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Migranten im Gebirge nahe der
spanischen Enklave Ceuta
Bild: © Andrea Pettrachin/IPS

CEUTA (IPS)  Mitten in den Bergen
hinter dem Grenzzaun der spanischen
Enklave Ceuta in Marokko, acht Kilo-
meter von dem nächsten marokkani-
schen Dorf Fnideq entfernt, lebt eine un-
bestimmte Zahl von Migranten im Wald.
Mitarbeiter von Hilfsorganisationen in
der anderen spanischen Enklave Melilla
gehen von mehreren Tausend aus.

Nur wenige "Tore" führen von Nord-
afrika in die Europäische Union.

Ceuta, eines der wichtigsten, ist je-
doch seit Ende der 1990er Jahre ge-
schlossen. Damals begannen die
spanischen Behörden mit dem Bau
eines mit Stacheldraht gekrönten,
dreifachen und sechs Meter hohen
Sperrzauns, der Ceuta umgibt. Me-
lilla wird von einer ähnlichen Anla-
ge eingeschlossen.

In der Vergangenheit führten diejeni-
gen, die in den marokkanischen Ber-
gen daraufwarteten, über die Grenze
nach Spanien zu gelangen, ein relativ
normales Leben. Sie stellten Zelte auf
und konnten nachts ruhig schlafen.

Migration: Seit Jahren im Wald -

Afrikaner warten auf Chance für den Grenzübertritt

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 8. September 2015

von Andrea Pettrachin

Possenspiel mit Kanonenfutter

Shannon Briggs fertigt drittklassige
Gegner in Serie ab

(SB)  Da Shannon Briggs den er-
hofften Titelkampfgegen Wladimir
Klitschko auf normalem Weg un-
möglich bekommen kann ... (S. 18)

POLITIK / REDAKTION

SPORT / BOXEN

Im Irak tritt der Kampf gegen IS

auf der Stelle

Bagdad in Not  den ISGegnern fehlt
es an Geld und schweren Waffen

(SB)  Überschattet von dem blutigen
Konflikt im Syrien und dem giganti-
schen Flüchtlingsstrom Richtung
Europa reißt im Irak der grausam ge-
führte Bürgerkrieg nicht ab. Laut ei-
ner Zählung, die Margaret Griffis auf
der Website antiwar.com täglich ak-
tualisiert und dabei sämtliche Vorfäl-
le der vorangegangenen 24 Stunden
auflistet, kamen im August im Irak
4547 Menschen ... (S. 5)

NATURWISSENSCHAFTEN

Kernfusion und Plasmaforschung -

es fehlt nur die Genauigkeit ...

Prof. Dr. Jürgen Kolb im Gespräch

Pressereise zur Startvorbereitung für
den Wendelstein 7X & Plasmaphy
sik im All und auf der Haut

(SB)  Professor Jürgen Kolb und an-
dere Plasmaexperten am 18.8.2015
über die Vorteile und Grenzen der
Dekontamination von frischem Ge-
müse, andere Einsatzmöglichkeiten
von kalten Plasmen in der Umwelt,
der Atmosphäre und ... (S. 6)



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 2 www.schattenblick.de Mi, 9. September 2015

Damit war 2012 plötzlich Schluss,
als die marokkanische Polizei die
Lager abbrennen ließ und regelmä-
ßig Razzien durchführte. Afrikani-
sche Migranten wurden unter dem
Vorwurf festgenommen, illegal ins
Land gekommen zu sein. Auf dieses
Vorgehen hatte sich Marokko mit
Spanien verständigt, nachdem die
Regierung in Madrid Maßnahmen
zur Kontrolle des Migrantenbewe-
gungen gefordert hatte.

Die Razzia mit den tragischsten Fol-
gen ereignete sich im vergangenen
Jahr auf dem Berg Gurugu bei Me-
lilla. FünfMigranten wurden getötet,
40 verletzt und weitere 400 anschlie-
ßend in eine Wüstenregion an der
Grenze zu Algerien gebracht. Au-
genzeugen berichten, die Verletzten
seien nicht ärztlich versorgt worden.

Inzwischen sind die Migranten da-
zu gezwungen, sich in kleinen
Gruppen zwischen Bäumen oder in
kleinen Höhlen zu verstecken. Sie
können fast sicher sein, dass Versu-
che, die Grenze nach Spanien zu
übertreten, zum Scheitern verurteilt
sind und dass sie von den marokka-
nischen Behörden festgenommen
werden.

Leben "wie Tiere"

Nach ihren eigenen Worten leben
diese Menschen "wie Tiere". Wenn
sie mit Außenstehenden sprechen,
schämen sie sich für ihren Zustand
und entschuldigen sich dafür,
schmutzig und schlecht angezogen
zu sein. Viele erzählen, dass sie in ih-
ren Heimatländern Mathematik,
Wirtschaft oder Ingenieurswissen-
schaften studiert hatten.

Ein Großteil kommt aus Guinea, ei-
nem der von der Ebola-Epidemie am
schwersten getroffenen Länder. An-
dere stammen aus Côte d'Ivoire,
Gambia, Mali oder Burkina Faso.
Allen ist gemeinsam, dass sie seit
Monaten oder gar seit Jahren in den
Wäldern nahe der Enklaven hausen,

um auf ihre Chance für einen Grenz-
übertritt zu warten.

Den Statistiken zufolge endet der
Versuch, nach Europa zu kommen,
für viele tödlich, entweder weil ih-
nen die stark befestigten Grenzzäu-
ne oder das Meer zum Verhängnis
werden. Einige gelangen ans Ziel,
vielleicht nach fünf oder sechs ge-
scheiterten Versuchen. Sie müssen in
diesem Fall eine weitere Hürde über-
winden, da die spanische Guardia
Civil viele Migranten unverzüglich
abschiebt. Selbst wenn sie diese Bar-
riere hinter sich lassen, können sie
noch zwangsweise repatriiert wer-
den, insbesondere wenn ihre Ur-
sprungsländer mit Spanien entspre-
chende Abkommen geschlossen ha-
ben.

Viele dieser Menschen werden ir-
gendwann aufgeben und sich in Ma-
rokko niederlassen, wo sie aufgrund
ihres ungeklärten Status einer unge-
wissen Zukunft entgegensehen. Man
trifft sie in den großen Städten Ma-
rokkos, vor allem im Norden. In den
meisten Fällen sind sie bei ihren Ver-
suchen, Spanien zu erreichen, nur
knapp dem Tod entronnen und wol-
len ihr Leben nicht ein weiteres Mal
riskieren.

Lange in Aufnahmelagern festge-

halten

In einem Ende Mai von der unabhän-
gigen Spanischen Flüchtlingskom-
mission CEAR veröffentlichten Be-
richt über Flüchtlinge in Spanien und
Europa wird beschrieben, wie Mi-
granten aus Ländern südlich der Sa-
hara davon abgebracht werden sol-
len, in Spanien um Asyl nachzusu-
chen, selbst wenn sie aus Konflikt-
staaten wie Mali, der Demokrati-
schen Republik Kongo oder Somalia
kommen.

In Melilla dürfen diejenigen, die
einen Asylantrag stellen, das Auf-
nahmelager nicht verlassen, solange
in ihren Fällen keine Entscheidung

getroffen worden ist. Das kann viele
Monate dauern. Im Durchschnitt be-
trägt die Wartezeit laut CEAR ein-
einhalb Jahre. Nur bei syrischen
Bürgerkriegsflüchtlingen muss bin-
nen zwei Monaten entschieden wer-
den.

Nicht nur die CEAR, sondern auch
zahlreiche weitere Organisationen in
Spanien und in anderen Ländern kri-
tisieren den Umgang Madrids mit
Migranten. Besonderen Anstoß er-
regt das so genannte Sicherheitsge-
setz, das das Parlament in diesem
Jahr nur mit den Stimmen der kon-
servativen Volkspartei von Minister-
präsident Mariano Rajoy verab-
schiedete. Ziel des Gesetzes ist, die
Rückführungsmaßnahmen der
Grenzbehörden in Ceuta und Melil-
la rechtlich abzusichern, obwohl sie
gegen europäische Gesetze und das
Völkerrecht verstoßen.

Laut dem CEAR-Bericht wird das
Asylrecht aufdem spanischen Fest-
land durch die lange Bearbeitungs-
dauer der Anträge erheblich unter-
miniert. Es erscheint als unwahr-
scheinlich, dass die Forderungen un-
abhängiger Organisationen nach ei-
ner Beendigung der Abschiebeaktio-
nen bald bei der Regierung und im
Parlament Gehör finden werden.
Denn in diesem Jahr stehen in Spa-
nien noch Wahlen an.
(Ende/IPS/ck/08.09.2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/09/
migrants-waiting-their-moment-in-
the-moroccan-mountains/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 8. September
2015

http://www.schattenblick.de/
infopool/europool/fakten/

eufg0073.html
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Teil der Werft 'Atlántico Sur', der
größten in der Hafenstadt Puerto de
Suape im nordöstlichen Bundesstaat
Pernambuco
Bild: © Mario Osava/IPS

RIO DE JANEIRO (IPS)  Zusätzlich
zum Rückgang des Bruttoinlands-
produkts, einer hohen Inflationsrate
und einem gewaltigen Haushaltsde-
fizit erlebt Brasilien derzeit, wie
große Infrastrukturprojekte zum Er-
liegen kommen - eine Entwicklung,
für die das südamerikanische Land
bitter bezahlen muss.

Viele im Bau befindliche Großpro-
jekte bekommen das Ende einer Ära
zu spüren, in der eine hohe Nachfra-
ge nach Rohstoffen mit hohen Prei-
sen für die Ressourcen einherging.

Die Verlangsamung der chinesischen
Wirtschaft hat sich besonders nega-

tiv ausgewirkt. So sind die Preise für
Eisenerz seit 2013 um mehr als 60
Prozent gefallen. Für Brasilien hatte
dies zur Folge, dass die Ausbeutung
etlicher Eisenlager ins Stocken geriet
und auch die Zukunft von zwei im
Bau befindlichen Eisenbahnlinien im
Nordosten des Landes ungewiss ist.

Der Bau des Westöstlichen Integra-
tionsschienenwegs FIOL, der durch
den Bundesstaat Bahia verlaufen und
die Sojaanbaugebiete mit der Küste
verbinden soll, hängt davon ab, dass
die Eisenmine in Caetité, 380 Kilo-
meter Luftlinie von der Hafenstadt
Ilheus, ausgebeutet wird.

Ähnlich ist es um die Transnordöstli-
che Eisenbahnroute im weit entfern-
ten Norden bestellt, die ebenfalls ei-
ne Mine und ein landwirtschaftliches
Anbaugebiet mit zwei Häfen verbin-
den soll. "Die Mine ist noch nicht mal

vorhanden", meint dazu Newton de
Castro, Professor an der Föderalen
Universität von Rio de Janeiro.

Schlechte Konzeption

"Minderwertige Erze werden vom
Markt gedrängt, sobald die Nachfra-
ge abnimmt, was sich negativ auf die
Eisenbahnlinien auswirkt, über die
das Erz transportiert werden soll", so
de Castro, ein aufTransportsysteme
spezialisierter Ingenieur. Wie er kri-
tisiert, sind die in den letzten Jahren
wie Pilze aus den Boden geschosse-
nen Projekte, die die Infrastruktur-
mängel beheben sollen, schlecht
konzipiert.

Die Unsicherheiten bezüglich der In-
betriebnahme der Caetité-Mine un-
terlaufen zudem den Bau von Porto
Sul, der Endstation der Fiol-Eisen-
bahn. Mit dem Bau des Megahafens
muss noch begonnen werden, und die
geplanten Arbeiten an der Eisen-
bahnstrecke werden in den staatli-
chen Plänen zur Ausweitung der
Transportrouten nicht mehr erwähnt.

Größere Fortschritte macht hingegen
der Bau der Transnordöstlichen Li-
nie, die von der Existenz zweier
Zielhäfen und Industriekomplexe
profitiert: Suape im nordöstlichen
Bundesstaat Pernambuco und Pecém
in Ceará, einem der nördlichsten
Bundesstaaten des südamerikani-
schen Landes.

Doch die an Eisen und anderen Mi-
neralien reichen Lagerstätten, für die
sie gebaut wurde, liegen seit dem

POLITIK / WIRTSCHAFT / INTERNATIONAL

Brasilien: Wirtschaftskrise bremst Infrastrukturausbau aus

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 7. September 2015

von Mario Osava
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Bankrott des Eigentümers Eike Ba-
tista, einst der reichste Mann Brasi-
liens, verlassen da.

Einem anderen großen Infrastruktur-
projekt, der Carajás-Eisenbahn, das
von dem größten brasilianischen
Bergbauunternehmen 'Vale' durchge-
führt wird, ist offenbar mehr Glück
beschieden. "Es wird hochwertige
Mineralien zu niedrigen Kosten
transportieren, weil der Konzern von
der Existenz einer Infrastruktur pro-
fitiert, die nur noch ausgebaut wer-
den muss", so de Castro.

Die CarajásEisenbahnlinie, die die
Region, in der unlängst große Eisen
lagerstätten entdeckt wurden, mit dem
Hafen Ponta Madeira in der nordöst
lichen Stadt São Luis verbindet
Bild: © Mario Osava/IPS

Die abgesackte Nachfrage nach bra-
silianischen Rohstoffen und der Nie-
dergang der internationalen Roh-
stoffpreise sorgen dafür, dass die ko-
stenintensiven Minen und die kleinen
Bergbaufirmen aus dem Verkehr ge-
zogen werden. Nutznießer werden
große Unternehmen wie Vale, der
britisch-australische Multi 'Rio Tin-
to' und 'British Anglo American' sein.

Brasilien ist nach Australien das
zweitgrößte Eisenproduktions- und

-exportland der Welt. Vale wiederum
ist der größte Einzelerzeuger des
Rohstoffs. Hauptabsatzmarkt ist
China.

Der Einbruch der Bergbauindustrie
ist aber nur ein Grund für die negati-
ven Auswirkungen auf die Hafenpro-
jekte. Auch der Niedergang der Erd-
ölpreise und der Skandal um den
staatlichen Erdölkonzern Petrobras
fordern ihren Tribut.

Die drastisch gekürzten Investitio-
nen von Seiten von Petrobras haben

den Regierungsplänen, eine starke
Schiffsbauindustrie mit Dutzenden
Werften längs der brasilianischen
Küste zur Herstellung von Schiffen,
Offshore-Ölplattformen und ande-
rem für die Erdölförderung und
Hochseeoperationen erforderlichem
Equipment zu etablieren, einen
Dämpfer aufgesetzt.

Die Krise führte zur Entlassung
zehntausender Arbeiter und Einstel-
lung der Arbeiten in vielen Werften
und den umliegenden Hafengebie-
ten. Das Unternehmen 'Enseada', das
für Petrobras sechs Werften bauen
sollte, musste seit 2014 fast alle sei-
ner 7.000 Beschäftigten entlassen.
Die Firmenanlage ist nur zu 82 Pro-
zent fertiggestellt. Diese und andere

Fehlinvestitionen bedeuteten einen
enormen Ressourcenverlust, der
nicht leicht zu verkraften ist.

"Das Programm stand ohnehin auf
tönernen Füßen: Die Krise hat fehl-
geleitete und schlecht konzipierte
Investitionen abgestraft", so Adriano
Pires, ein Ökonom und Leiter des
Brasilianischen Infrastrukturzen-
trums, einer Beratungsfirma.

Ernüchterung

auch im Erdölsektor

Der Großteil der 2006 entdeckten
Öllagerstätten befindet sich Offsho-
re. Die Begeisterung, mit der man
nach der Entdeckung großer Öllager
unter einer dicken Salzschicht in
mehr als 5.000 Meter Tiefe über den
Aufbau einer Industrie für Erdölför-
derausrüstungen gesprochen hatte,
ist inzwischen verflogen.

Um die tiefliegenden Ölfelder zu
bergen, bedarf es Technologien,
Schiffe und Equipment. Die Regie-
rung von Luiz Inácio Lula da Silva
(2003-2010) hatte eine Strategie zur
Entwicklung dieser Untersalzreser-
ven entwickelt, in der Petrobras eine
dominante Rolle spielte.

Doch die vielen Pläne, die zur Grün-
dung zahlreicher Werften führten, er-
wiesen sich als Illusion. Stattdessen
kam es zu mehr Korruption, wie Pi-
res, ein erklärter Gegner der Mitte-
links-Regierung von Staatspräsiden-
tin Dilma Rousseff, die seit dem 1 .
Januar 2011 im Amt ist, berichtet. Ei-
ne Erholung des Sektors werde lang-
sam erfolgen und schwierig sein und
eine andere Regierung erfordern, die
über mehr Glaubwürdigkeit verfüge.
Außerdem bedürfe es eines Regel-
werks, das Rechtssicherheit garan-
tiert, um Investitionen anzuziehen.

Die Bereiche Erdöl und Infrastruktur
sind seiner Ansicht nach die Sekto-
ren, die die Erholung der brasiliani-
schen Wirtschaft voranbringen und
die seit letztem Jahr anhaltende Re-
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zession in den Griff bekommen
könnten.

Unter Analysten bestehen jedoch
Zweifel, ob eine Ausbeutung der
Untersalzölreserven angesichts der
derzeitigen Erdölpreis, die bei der-
zeit knapp 50 Dollar pro Barrel lie-
gen, überhaupt machbar ist. Doch
Pires ist zuversichtlich, dass sie sich
in den kommenden fünf Jahren wie-
der auf 60 bis 70 Dollar pro Barrel
hochschrauben werden.

Der Energiesektor hingegen wurde
von der Krise bisher verschont. In
dem 202 Millionen Einwohner zäh-
lenden Land ist der Pro-Kopf-Ver-
brauch an Strom gering. Er wird den
Experten zufolge aber in den kom-
menden Jahren ansteigen, was wie-
derum neue Infrastrukturprojekte er-
forderlich mache, wie André Lucena,
Professor für Planung der Föderalen
Universität von Rio de Janeiro, er-
klärt. "Weshalb zusätzliche Wasser-
kraftwerke nicht schaden können."

In Brasilien spielen Staudämme eine
besondere Rolle. Der Strom ist
preiswert - im Gegensatz zu dem, der
in Erdöl-, Gas- oder kohlebetriebe-
nen Wärmekraftwerken generiert
wird. Diese kommen Lucena zufol-
ge immer dann zum Einsatz, wenn es
zu Engpässen bei der Stromproduk-
tion durch Staudämme kommt.
(Ende/IPS/kb/07.09.2015)

Links:
http://www.ipsnoticias.net/2015/
09/crisis-en-brasil-arruina-infrae-
structura-en-construccion/
http://www.ipsnews.net/2015/09/
crisis-in-brazil-hampers-infrastruc-
ture-under-construction/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 7. September
2015

http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/wirtsch/pwi00277.html
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Im Irak tritt der Kampf gegen IS auf der Stelle

Bagdad in Not 
den ISGegnern fehlt es an Geld und schweren Waffen

(SB)  Überschattet von dem blutigen
Konflikt im Syrien und dem giganti-
schen Flüchtlingsstrom Richtung
Europa reißt im Irak der grausam ge-
führte Bürgerkrieg nicht ab. Laut ei-
ner Zählung, die Margaret Griffis auf
der Website antiwar.com täglich ak-
tualisiert und dabei sämtliche Vorfäl-
le der vorangegangenen 24 Stunden
auflistet, kamen im August im Irak
4547 Menschen - Soldaten, Milizio-
näre, Angehörige der "Terrormiliz"
Islamischer Staat (IS) sowie Zivili-
sten - gewaltsam ums Leben, wäh-
rend 2296 verletzt wurden. Zu den
Getöteten darfman die vier Mitglie-
der der Volksmobilisierungskräfte
zählen, deren Hinrichtung - sie wur-
den an dem Gerüst einer Kinder-
schaukel aufgehängt und bei leben-
digem Leib verbrannt - der IS Ende
August als gruselige Videoaufnahme
ins Internet gestellt hat.

Die 120.000 Mann starken Volksmo-
bilisierungskräfte (Popular Mobilisati-
on Forces - PMF) waren im Juni 2014
als Reaktion aufdas Versagen der ira-
kischen Armee, die praktisch die
zweitgrößte irakische Stadt Mossul
kampflos den IS-Dschihadisten über-
lassen hatte, nach einem entsprechen-
den Aufruf der höchsten schiitischen
Geistlichkeit des Zweistromlands,
Großajatollah Ali Sistani, gegründet
worden. In vergangenen April haben
sie sich bei der Rückeroberung von Ti-
grit, der Heimatstadt Saddam Hus-
seins, die etwa auf halber Strecke zwi-
schen Bagdad in der Landesmitte und
Mossul im Norden liegt, verdient ge-
macht. Anschließende tödliche Über-
griffe aufDutzende sunnitischer Män-
ner wegen des Verdachts, während der
IS-Besatzung von Tigrit mit den Sala-
fisten kollaboriert zu haben, haben den
Ruf der PMF jedoch beschädigt.

Seitdem läuft die Zusammenarbeit
zwischen den PMF und der regulä-
ren irakischen Armee, die am Boden
von rund 5000 US-Militärberatern
unterstützt wird, mehr schlecht als
recht. Wegen besagter Vorkommnis-
se in Tigrit sowie der Tatsache, daß
Irans Revolutionsgarden die PMF
und die verschiedenen, schon länger
existierenden, 35.000 Mann starken
schiitischen Milizen beraten und
zum Teil ausrüsten, haben die iraki-
schen Streitkräfte im Mai auf deren
Hilfe beim Kampf um Ramadi, der
Hauptstadt der mehrheitlich von
Sunniten bewohnten Provinz Anbar,
verzichtet. Das hat sich dann als
Fehler herausgestellt. Denn im Mai
hat der IS Ramadi gänzlich erobert.
Die Soldaten, welche die seit Mona-
ten umzingelte Stadt halten sollten,
haben die von ihnen verlangte Muni-
tion und militärische Unterstützung
nicht erhalten und sind von einem
Tag auf den nächsten zusammen mit
Tausenden Zivilisten in Richtung
Bagdad geflohen.

Trotz der Entsendung von 450 US-
Militärberatern an den Stadtrand von
Ramadi kommt die Rückeroberung
der Stadt, die ursprünglich als Übung
für die Großoffensive gegen Mossul
geplant war, überhaupt nicht voran.
Das irakische Militär wirft der US-
Luftwaffe vor, zu wenige Angriffe
auf IS-Stellungen in Ramadi zu flie-
gen. Seinerseits macht das US-Re-
gionalkommando CENTCOM die
sommerliche Hitze für den mangeln-
den Fortschritt verantwortlich. Wäh-
renddessen sind die Kämpfe um Bai-
dschi, der größten Ölraffinerie des
Iraks, die unweit von Tigrit liegt und
seit Monaten fest unter der Kontrol-
le der Zentralregierung sein sollte,
wieder aufgeflammt. Am 2. Septem-
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ber meldete das Pentagon, IS-Kämp-
fer hätten Teile der weitläufigen An-
lage zurückerobert und sich dort
festgesetzt. Die angrenzende Stadt
Baidschi droht nun wieder an die IS-
Rebellen zu fallen.

Wie Hannah Allam am 4. September
unter der Überschrift "Is Iraq too
broke to fight ISIS?" für eine US-
Zeitungsgruppe berichtete, er-
schwert der gesunkene Ölpreis auf
dem Weltmarkt Bagdads Kampfge-
gen das IS-Kalifat. Da der irakische
Staatshaushalt zu 85 Prozent aus den
Einnahmen aus dem Ölexport finan-
ziert wird, die nun seit 2014 stark
rückläufig sind, stößt das Verteidi-
gungsministerium in Bagdad inzwi-
schen auf erhebliche Probleme bei
der Bezahlung und der Ausrüstung
der Armee und den mit ihr kooperie-
renden Milizen. Manche Soldaten
und Milizionäre warten bereits seit

mehreren Monaten auf ihr Gehalt,
was sich wiederum negativ auf die
Kampfmoral der Truppe auswirkt.
Wegen der prekären Finanzlage Bag-
dads hat die Regierung von US-Prä-
sident Barack Obama in die Bresche
springen und der irakischen Armee
kostenlos Ausrüstung und Munition
in nicht geringem Umfang zur Ver-
fügung stellen müssen.

Eine besondere Kampftaktik des IS
stellt die irakischen Streitkräfte vor
erhebliche Probleme. Bei der Erobe-
rung von Ramadi hat der IS drei oder
vier der insgesamt 2300 gepanzerten
Fahrzeuge, welche die US-Streit-
kräfte Ende 2011 beim Abzug aus
dem Zweistromland der irakischen
Armee überließen und welche 2014
bei der Einnahme Mossuls dem Ka-
lifat in die Hände fielen, mit Spreng-
stoff gefüllt und sie von Selbstmord-
attentätern in die gefestigten Stellun-

gen der Armee fahren und dort zur
Explosion bringen lassen. Wenn
nicht vorher die Luftwaffe eingreift,
stehen die irakischen Streitkräfte
solchen Aktionen praktisch hilflos
gegenüber. Eine solche gepanzerte
Fahrzeugbombe, die in der Regel
rund 250 Kilo Sprengstoff enthält,
richtet bei der Explosion riesige
Sachschäden an und tötet oder ver-
letzt alle Personen in einem Umkreis
von mehr als einem halben Kilome-
ter. Darum forderte im Interview mit
der Washington Times am 6. Sep-
tember General Dedawa Khurshid
von den kurdischen Peschmerga, die
IS-Gegner dringend mit mehr
schweren Waffen, allen voran Anti-
Panzer-Raketen, auszustatten.

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/

nhst1408.html

NATURWISSENSCHAFTEN / REPORT / INTERVIEW

Kernfusion und Plasmaforschung - es fehlt nur die Genauigkeit ...

Prof. Dr. Jürgen Kolb im Gespräch

Pressereise zur Startvorbereitung für den Wendelstein 7X &
Plasmaphysik im All und auf der Haut

Professor Jürgen Kolb und andere Plasmaexperten am 18.8.2015 über die Vorteile und Grenzen

der Dekontamination von frischem Gemüse, andere Einsatzmöglichkeiten von kalten Plasmen in der Umwelt,

der Atmosphäre und wie man die Existenz eines extrem kurzlebigen Teilchens doch noch über seine Wirkung

auf die Umgebung höchstwahrscheinlich nachweisen kann ...

Seit es 2011 das erste Mal als neue
Gefahr durch die Medien geisterte,
ist das Thema EHEC (kurz für: En-
terohämorrhagisches Escherichia
Coli), keines mehr. [1 ] Denn seitdem
man genauer weiß, womit man es
bei dem äußerst seltenen Hybrid-
Klon eines Bakteriums, genauer
"HUSEC041 (O104:H4)", zu tun
hatte und wie man eine weitere Kon-
tamination von Lebensmitteln damit
vermeiden kann, ist die Infektion, an

der 4.000 Menschen durch den Ge-
nuß von frischen Bockshornklee-
sprossen erkrankten und mehr als 50
starben, fast vergessen. Nicht ver-
gessen ist jedoch vielen Frischgemü-
sefans, daß es heutzutage offenbar
nicht immer ausreicht, Rohkost
gründlich zu waschen, um sie che-
miearm, genußfertig und hygienisch
keimfrei für Verzehr und Weiterver-
arbeitung aufzubereiten. Manche
Keime können, wie sich bei den

EHEC-Bakterien zeigte, durch eine
Laune der Evolution begünstigt, wie
Teufel auf allen Oberflächen kleben
und lassen sich mit dem Wasser-
strahl nur bedingt entfernen. Auf-
grund dieser speziellen Fragestel-
lung wurde 2011 auch eine neue
Technologie diskutiert, die Bakteri-
en mit Hilfe eines moderaten, kalten
Plasmas quasi aus dem Salat beamen
sollte, die dann aber nicht mehr zum
Einsatz kam.
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Die Erinnerungen an EHEC & Co
werden jährlich durch neue Lebens-
mittelskandale wachgehalten, bei
denen unter Stichworten wie Gam-
melfleisch, BSE, Dioxin in Fisch,
Salmonellen in Eiern, Noroviren in
chinesischen Erdbeeren oder häufi-
ger E-Coli in Mayonnaiseprodukten
oder Eiscreme immer wieder unter-
schiedliche Erreger oder Giftstoffe
mehr oder weniger unangenehme
Beschwerden auslösen - gemein-
sam gekennzeichnet dadurch, daß
jeweils fremde Substanzen oder Le-
bensformen, die dort nichts zu su-
chen haben, die Oberfläche von Le-
bensmitteln besetzen. Anders als
die verbreitete Idealvorstellung,
Obst und Gemüse wanderten gleich
nach der Ernte auf den Tisch, Hühn-
chen, Steak und Aufschnitt sollten
auch aus dem Supermarkt von re-
gionalen Erzeugern stammen, sind
die Lebensmittel, die man heute
einkauft, selten wirklich frisch, aber
in jedem Fall anfällig für den mi-
krobiellen Verderb. Der industrielle
Verarbeitungsprozeß begünstigt
durch viele manuelle Verarbei-
tungsschritte, daß sich bereits vor-
handene Mikroorganismen wie
Bakterien, Schimmelpilze, Hefen
und Viren, von denen auch nach
dem Waschen noch etwa 10 Prozent
verbleiben, weiter wachsen. Das
gleiche gilt für die immer beliebter
werdenden sogenannten Conveni-
ence-Produkte, frisch zubereitete
und vorgeschnittene Salate oder
Früchte, die gerne von berufstätigen
Singles gekauft und konsumiert
werden. Mikroorganismen scheinen
gerade zu frischen Schnittflächen
eine besonders hohe Affinität zu ha-
ben. Darüber hinaus nehmen die
Kontaminationsmöglichkeiten
durch Massentierhaltung, resistente
Keime und das Recycling von Gül-
le und Mist als organische Dünge-
mittel zu. Die darin enthaltenen
Medikamente, vor allem Antibioti-
ka, geben Bodenbakterien Nahrung
zur weiteren Anpassung. Die phar-
mazeutische oder chemische Be-
kämpfung von Krankheitserregern
führt darüber hinaus zu weiteren,

trickreicheren sowie aggressiveren
Keimen und Mikroorganismen, die
über diesen Weg verbreitet werden
können. Daß auch globale Verände-
rungen und Umweltprobleme wie
steigende Temperaturen, der globa-
le Bevölkerungszuwachs und die
Dichte der Besiedlung, Wasserman-
gel, Versalzung von Brunnen oder
zunehmende Natur- und Flutkata-
strophen weitere negative Einflüsse
auf diese Entwicklung haben, läßt
sich nicht ausschließen und sorgt
dafür, daß Kontaminationsproble-
me nicht aussterben.

Die Forschungsgruppe von Prof.
Dr. Jürgen Kolb, der am INP den
Forschungsschwerpunkt Dekonta-
mination des Leibniz-Instituts für
Plasmaforschung und Technologie
e.V. leitet, bekommt seither viele
Anfragen der Lebensmittelindustrie
und anderer Interessenvertreter, um
mittels Plasmatechnik die Keim-
zahlen aufLebensmitteln weiter zu
reduzieren und somit die Haltbar-
keit zu verlängern. Dem Plasma eilt
der Ruf voraus, die schädlichen Er-
reger schonend bei nur 40 °C ab-
zutöten und gleichzeitig den Abbau
von Pestiziden und anderen Schad-
stoffen voranzutreiben, ohne daß
der Salat dabei schlapp wird oder
geschmackliche Einbußen aufweist.

Im Gegensatz zu normalen Gasen,
die elektrisch neutrale Atome oder
Moleküle enthalten sollen, die sich
unter bestimmten Druck- und Tem-
peraturbedingungen völlig frei be-
wegen, sind ionisierte Gase laut De-
finition noch stärker "angeregte"
Gase, bei denen z.B. mit Hilfe eines
glühenden Drahts oder eines ange-
legten starken elektrischen Felds
den Gasatomen oder -molekülen
Elektronen aus den äußeren Elek-
tronenhüllen entrissen werden. Auf
diese Weise entstehen positive Io-
nen und negative Elektronen, die
sich unabhängig voneinander bewe-
gen sollen. Solche Zustände errei-
chen normalerweise, komplett ioni-
siert, Temperaturen bis zu 100.000
Grad Celsius und sind somit in

mehrfacher Hinsicht höchst aggres-
sive Medien.

Kalte Plasmen sind dagegen stark
verdünnt, nur etwa jedes milliardste
Molekül wird ionisiert. Das damit
behandelte Gemüse müßte gerade
einmal handwarm werden. Auch die
Moleküle der Luft sollen nur für
kurze Zeit durch die Argonflamme
ionisiert werden. Anschließend
kehren sie wieder in ihren ur-
sprünglichen Zustand zurück, so
daß Plasma angeblich keine Spuren
hinterläßt.

Die Wissenschaftler, die sich mit
den noch offenen Fragen auseinan-
dersetzen, sind solchen Erwartun-
gen gegenüber eher vorsichtig und
sehen hier noch viel Forschungsbe-
darf. Nicht jedes Lebensmittel rea-
giere gleich auf den Plasmastrahl
und im Plasma kommen nicht nur
Ionen, sondern auch andere Kom-
ponenten wie UV-Strahlung, Licht,
elektromagnetische Strahlung, Io-
nen- und Elektronengas, Wärme-
strahlung und schließlich soge-
nannte "Radikale" zum Zuge, die
jeweils auf andere Weise Oberflä-
chen angreifen.

Was weiß die Forschung wirklich
von der Wirkung kalter Plasmen auf
Lebensmitteln und heißt das nicht,
den Teufel mit dem Beelzebub aus-
zutreiben, waren die Fragen, mit
denen die SB-Redakteure im Rah-
men einer Pressereise nach Greifs-
wald an Prof. Dr. Jürgen Kolb her-
antraten. Im Anschluß an den Pres-
seüberfall am Institut für Plasma-
forschung und -Technologie e.V.
(INP) in Greifswald und einem Be-
such des Instituts für Physik der
Universität Greifswald (IfP) ergab
sich gemeinsam mit dem Leiter des
Instituts Prof. Dr. Klaus-Dieter
Weltmann, Frau Cathleen Möbius,
die den Ansturm der Medienvertre-
ter im Haus koordinierte, sowie
Frau Dr. Sybille Hasse, die für eine
spezielle Frage als Expertin heran-
gezogen wurde, das folgende Ge-
spräch.
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Wieviel Plasma vertragen
Lebensmittel und mag man sie
anschließend noch essen, darüber
sind sich Experten wie Prof. Dr.
Jürgen Kolb noch nicht ganz sicher.
Foto: © 2015 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Herr Prof. Kolb,
seit der EHEC-Krise hört man ei-
gentlich kaum mehr etwas darüber.
Wie schätzen Sie heute die Proble-
matik ein? Ist die Dekontamination,
die Entkeimung von Lebensmitteln
noch ein Thema für die moderaten
Plasma-Kanonen des INP?

Professor Dr. Jürgen Kolb (JK): Da-
mals, als das Problem hochkochte,
waren sehr viele Firmen und Partner
daran interessiert, schnell eine Lö-
sung zu finden. Aber wie Sie schon
andeuteten, sowohl die Besorgnis
wie auch der Bedarf sind, kurz nach-
dem man gefunden hatte, was dafür
verantwortlich war, wieder abge-
flaut. Man konnte die Ursache der
Krise an der Quelle abstellen. Aber
für die Plasmaforschung war es eine
Gelegenheit zu zeigen, daß Plasma,
so haben wir es auch gesehen, eine
Lösung darstellen kann. Das Interes-
se von der Industrie und die Anfra-
gen von den Betrieben, die an uns
herangetragen wurden, nahmen na-
türlich ab. Wahrscheinlich hat man
die Notwendigkeit, in neue Techno-
logien zu investieren, nicht mehr ein-

gesehen, denn im Endeffekt ist das
ein zusätzlicher Aufwand, der auch
Kosten mit sich bringt. Soviel zum
Stand dazu.

Wir haben unseren Forschungs-
schwerpunkt dann etwas erweitert,
denn was mit den EHEC-Keimen
geht, läßt sich auch auf andere über-
tragen. Unser aktuelles Forschungs-
ziel konzentriert sich aufSalmonel-
len, weil auch dafür ein Risiko der
Kontamination besteht, bei dem sich
gerade zeigt, daß Plasmen durchaus
auch einen Beitrag leisten können,
um beispielsweise die Keimzahl auf
Gemüsen zu reduzieren. Hierzu er-
reichen uns sehr viele Anfragen. Ge-
rade bei verderblicher Ware, bei fri-
schen Salaten, Eiern oder auch
Fleischprodukten, bei denen man mit
einer verlängerten Haltbarkeit auf
dem Weg zum Kunden auch eine er-
höhte Sicherheit leisten kann, gibt es
tatsächlich auch einen Bedarf, Plas-
men zu nutzen. Von der unmittelba-
ren EHEC-Krise hat sich die For-
schung also ein bißchen mehr zu der
generellen Fragestellung verlagert:
Aufwelchen Lebensmitteln kann ich
mit Plasmen welche Keime errei-
chen?

SB: Es werden für die Sterilisation
empfindlicher Oberflächen auch
noch andere Verfahren wie die Bega-
sung mit Ethylenoxid, früher auch
mit dem inzwischen verbotenen
Formaldehyd, die Bestrahlung mit
UV-Licht oder mit radioaktiven
Strahlen (Elektronen-, Röntgen- und
Gammastrahlung) angewendet. Jetzt
käme praktisch noch eine weitere
Anwendung dazu. Sind die Verfah-
ren unterschiedlich von den Neben-
wirkungen wirksam und decken sie
den gleichen Bereich ab? Kann man
sie überhaupt vergleichen?

JK: Das ist eine sehr komplexe Fra-
ge. Ich fange mal am Anfang an. Die
Gammastrahlung, die in den USA
oder anderen Ländern eingesetzt
wird, ist in Deutschland nicht zuläs-
sig, bestenfalls für Gewürze, denn da
gibt es zu große Bedenken, daß von

der radioaktiven Strahlung irgendet-
was in den Lebensmitteln zurück-
bleiben könnte. Das sehen die Ame-
rikaner oder die Asiaten ganz anders,
aber unsere Gesetzeslage ist so, daß
Gammastrahlung eben nicht ver-
wendet werden darf. Der Vorteil der
Physik besteht darin, daß es sich um
eine durchdringende Strahlung han-
delt, die das Erbgut der Bakterien
schädigt, die davon abgetötet wer-
den. Das betrifft aber alle lebenden
Zellen, so daß man weitere Schäden
nicht mit Sicherheit ausschließen
kann. Das sind die Bedenken dabei.

Bei Formaldehyd oder Ethylenoxid,
die zur Begasung zur Verfügung ste-
hen, gibt es Zweifel, ob in Verbin-
dung mit organischem Material auf
chemischem Wege weitere Stoffe
entstehen können, die schädlich und
vielleicht im schlimmsten Falle so-
gar krebserregend, aber zumindest
nicht verträglich sind.

Die UV-Bestrahlung funktioniert im
Prinzip sehr gut. Dabei gibt es nur
die Schwierigkeit, daß es sich um
Licht handelt, und wo Licht ist, ist
auch Schatten. Wenn aber im Schat-
ten ein Bakterium wächst, dann kann
ich mit der UV-Bestrahlung nichts
machen. Also muß ich die Tomate
eigentlich die ganze Zeit drehen, um
sie von allen Seiten mit dem UV-
Licht zu erreichen.

Demgegenüber hat Plasma den
Vorteil, keine Schatteneffekte auf-
zuweisen. So werden beispielswei-
se gerade in der indirekten Anwen-
dung Stickstoffoxide bereitgestellt,
von denen wir wissen, daß sie Bak-
terien sehr gut abtöten, kurzlebig
sind und zudem in der Gasphase
durch feine Ritzen und Poren, die
für Gase durchlässig sind, überall
hingelangen. Das gleiche gilt auch
für Ozon, das sich durch Plasmen
erzeugen läßt und sich ebenfalls
immer relativ schnell wieder ab-
baut. Diese beiden Komponenten,
Stickoxide und Ozon, sind es, die
bei der Plasmaanwendung zum
Einsatz kommen.
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SB: Und diese Gase lassen sich qua-
si mit einer Plasmaquelle erzeugen?

JK: Genau. Etwas anderes, was man
machen kann und mit dem sich be-
reits viele Kollegen beschäftigen, ist
plasmaaktiviertes Wasser [2] , mit
dem man Lebensmittel wäscht. Des-
sen antimikrobielle Wirkung klingt
zwar schnell ab, aber man erhält da-
mit für gewisse Zeit - und wenn es
auch nur bei großer Hitze über den
Transportweg hinweghilft oder das
Lebensmittel dadurch das Umladen
übersteht - einen Zugewinn an Si-
cherheit gerade auch bei leicht ver-
derblichen Lebensmitteln wie Eiern,
Tomaten oder Gemüse. Dazu
kommt, daß hierzulande viele Pro-
dukte in den Supermärkten schon
kurz nach der Anlieferung wegge-
worfen werden müssen, weil die Wa-
re verdorben ist. Momentan gibt es
Bestrebungen, diesen enormen
Schwund durch frühzeitig verdorbe-
ne Lebensmittel einzudämmen. Plas-
ma bietet dafür eine Möglichkeit, das
Wachstum von Bakterien, Schim-
melpilzen, sogar Schimmelsporen
einzudämmen. Ganz weg bekommt
man sie natürlich nicht, denn sobald
jemand, der damit umgeht, nur aus-
atmet oder die Waren in die Hand
nimmt, sind schon wieder neue Kei-
me drauf.

SB: Gegen welche Mikroorganismen
lassen sich Plasmen einsetzen? Oder
kommt es auf die Art des Plasmas,
auf seine jeweilige Zusammenset-
zung an?

JK: Das kommt zum Teil auf das
Plasma an. Wir hatten bisher das
Glück, daß alle Bakterien, die wir bis
jetzt untersucht haben, sehr gut dar-
auf ansprechen. Es gibt natürlich
auch andere sporenbildende Mikro-
organismen, die sich einkapseln und
sich dann auf diese Weise Tausende
von Jahren selbst konservieren, bis
man Wasser dazu gibt und sie wieder
anfangen zu leben. Die sind natürlich
sehr viel schwieriger mit Plasmen
abzutöten bzw. nur mit derart hohen
Dosen und Konzentrationen an Plas-

ma, wonach ich - im Falle von Le-
bensmitteln - das Gemüse dann
wahrscheinlich auch nicht mehr es-
sen möchte. Plasmatechnik hat auch
Grenzen.

Aber gerade bei der Dekontaminati-
on von Schimmel und Bakterien wie
die Durchfall verursachenden Sal-
monellen oder E-Coli haben wir
ebenso gute Erfolge wie bei der
Wundheilung. [3]

SB: Mit welchen chemischen Verän-
derungen muß man rechnen, wenn
Lebensmittel mit Plasma behandelt
wurden? Sie deuteten bereits ge-
schmackliche Veränderungen an.
Werden nach der Plasmabehandlung
dann künstliche Aromen zugesetzt,
damit es wieder so schmeckt, wie es
schmecken soll?

JK: Künstliche Aromen werden nicht
zugesetzt, schon aus dem Grund,

weil es sich hauptsächlich um frische
und nicht um zubereitete Ware han-
delt, die mit Plasma dekontaminiert
wird. Ich glaube nicht, daß ein auf-
geschnittener Apfel anschließend
noch mit künstlichen Aromastoffen
behandelt werden könnte oder sollte.
Die erste, sehr viel interessantere
Frage ist jedoch, es läßt sich zwar
vieles mit dem gleichen Plasma be-
handeln, aber jedes Lebensmittel
reagiert anders darauf.

Ein aufgeschnittener Apfel bei-
spielsweise, der bereits im Naturzu-
stand von Luftsauerstoff sehr stark
oxidiert wird und sich braun verfärbt,
der reagiert natürlich entsprechend
auch mit den Sauerstoffradikalen im
Plasma. Ich kann ihn also nur ganz
kurz damit behandeln und bekomme
dann weniger Effekte. Anders ist es
natürlich, wenn ich nur die äußere
Schale behandele. Man muß wirklich
jedes Lebensmittel nochmal untersu-
chen, welche Veränderungen, vor al-
lem auch geschmackliche Verände-
rungen, durch die Plasmabehandlung
entstehen. Denn wir haben es haupt-
sächlich mit oxidativen Effekten zu
tun und die sorgen bei dem einen
Gemüse oder Lebensmittel dafür,
daß ich es nicht mehr essen möchte,
bei anderen viel toleranteren Gemü-
sen aber nicht. Wir haben bereits
Versuche mit Gewürzen, Nüssen und

Warum einfach, wenn es auch mit
Plasma geht?
Sonnenlicht (UVStrahlung) wird
hier zur Wasserentkeimung genutzt.
In kalten Plasmen ist UVLicht eine
von sechs wirksamen Komponenten.
Foto: by SODIS Eawag als
CC BY 3.0 [(http://creativecom
mons.org/licenses/by/3.0)],
via Wikimedia Commons
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Eiern gemacht, da ging es sehr gut.
Ein geschnittener Apfel ist allerdings
bereits ein Problem. Was auch sehr
gut funktioniert, ist dann wieder
überraschenderweise Blattspinat
oder andere dunkelgrüne Gemüse,
die relativ robust sind und sich auch
- so wie ich es verstanden habe - im
Geschmack nicht verändern. Aller-
dings sind wir da keine Experten und
arbeiten deshalb mit Lebensmittelin-
stituten zusammen. Die haben be-
stimmte Testverfahren, mit denen sie
feststellen können, wie sich der Ge-
schmack verändert hat und ob das
noch ohne zusätzliche Behandlungen
und Aufwände, die wir nicht wollen,
vertretbar ist. Denn wir müssen auch
den kommerziellen Erfolg gewähr-
leisten, sonst springen uns die Part-
ner ab.

Nicht mehr schön, aber keimfrei.
Keime haben eine besonders hohe
Affinität zu Schnittflächen. Aber bei
der Plasmabehandlung stellen diese
ebenfalls ein Problem dar.
Foto: by Matthieu Deuté (Own work)
als CC BYSA 3.0 [(http://creative
commons.org/licenses/bysa/3.0)],
via Wikimedia Commons

SB: Können dabei auch die Vitamine
verloren gehen? Die werden doch oft
als "Radikalenfänger" bezeichnet,
aber bei dem gewaltigen Plasmaan-
sturm mit Radikalen, die ja theore-
tisch darin vorkommen sollen, ist
doch fraglich, ob noch freie Radika-
lenfänger im Gemüse übrigbleiben .. .

JK: Genau das wird an diesen Le-
bensmittellabors auch untersucht,

das muß geprüft werden. Die Frage,
wie tief das Plasma reingeht und
wirkt, ist dann wieder unser Pro-
blem.

Wir sollen aber vor allen Dingen mit
der Plasma-Technologie die Haltbar-
keit verlängern, also den Zeitpunkt,
bis es wirklich verrottet, möglichst
lange hinauszögern, und das geht
nur, indem man die Bakterien- und
die Schimmelpilzzahl reduziert, bis
die sich dann wieder ausbreiten. Das
ist der Effekt auf der Oberfläche und
da ist das Plasma auch voll wirksam.
Aber es gibt immer wieder Anfragen,
die möchten den Schwarzwälder
Schinken bis ganz tief im Innern be-
handelt haben. Doch Plasma ist et-
was, das vor allem an der Oberfläche
wirkt. Wenn nun Vitamine an der
Oberfläche sitzen, zum Beispiel sol-
len bei Äpfeln die meisten Vitamine
in der Schale vorkommen, dann muß
auch getestet werden, ob etwas ver-
loren geht. Allerdings soll man bei
Äpfeln die Schale ohnehin auf kei-
nen Fall essen, weil darin auch die
ganzen Pestizide und Pflanzengifte
gespeichert werden. Wenn die Vit-
amine jedoch tiefer in den Zellen des
Gemüses sind, dann ist das wieder
eine andere Sache.

SB: Dafür liegen dann bildschöne,
makellose, unverwesbare Möhren
und Äpfel im Supermarktregal, nur
frisch sind sie nicht mehr .. .

Wären Plasmen auch gegen multire-
sistente Problemkeime eine Option?

JK: Ja, aber die spielen bei der De-
kontamination von Lebensmitteln
keine Rolle. Die Sterilisation von
multiresitenten Keimen ist in Kran-
kenhäusern zunehmend ein Problem.
Doch es ist sehr schwierig, mit die-
sen Keimen zu experimentieren. Es
gibt bisher nur wenige Arbeiten dar-
über. Der Vorteil von den Plasmen ist
auch hier, daß es sich um ein physi-
kalisches Verfahren handelt und
nicht, wie bei den Antibiotika oder
anderen Verfahren, um etwas, das in
die biochemischen Prozesse der Zel-

len eingreift, die daraufhin ihren
Stoffwechsel anpassen und so verän-
dern können, daß sie mit dieser Stö-
rung zurechtkommen. So hat man
dann plötzlich einen multiresistenten
Keim. Das Plasma greift die Mikro-
organismen ausgesprochen brutal
und an vielen Stellen gleichzeitig an,
indem es die Membran zerreißt, die
Moleküle oxidiert und durch das
elektrische Feld auch Spannungen
aufbaut. Und irgendwann sagt sich
das Bakterium dann, "uff, das wird
mir jetzt alles zuviel". Das entspricht
in etwa auch der Apoptose von kör-
pereigenen Zellen, von der wir eben
gesprochen haben. [4] Eigentlich
sind sie sehr raffiniert geschützt, da
sie gut in das gesamte Zellsystem
eingebettet sind. Sie sind auf alle
möglichen Umwelteinflüsse so pri-
ma vorbereitet, daß sie Schäden, die
durch Sonnenlicht, Wasser oder an-
dere tägliche Einflüsse entstehen,
denen die Körperoberfläche ausge-
setzt ist, reparieren können oder zu-
mindest damit zurechtkommen.

Bakterien stehen im Unterschied da-
zu jedes für sich alleine da. Damit sie
sich vermehren können, müssen sie
zunächst mal in eine Zelle hineinge-
langen. Das heißt, wenn wir sie uns
schnappen, bevor sie das tun, ist al-
les gut. Es ist aber schwierig, sie ganz
aufNull zu reduzieren. Das Problem
haben andere Dekontaminationsver-
fahren aber auch. Ziel der Dekonta-
mination ist somit das Eindämmen,
die Reduktion der Zahl. Und dafür
eignen sich Plasmen sehr gut.

In der Medizin geht das Ziel noch
einen Schritt weiter in die Sterilisa-
tion. Je nachdem, was man erreichen
will, macht es dann eben die Dosis.

SB: Sie sagten, Plasma greift von al-
len Seiten an, läßt sich das überhaupt
steuern? Denn wenn ich Sie richtig
verstehe, machen praktisch die sechs
aktivierten bzw. ionisierten Kompo-
nenten des Plasma-Cocktails, also
die Radikalen, Ionenstrahlen, Elek-
tronen, sichtbares Licht, UV-Licht,
elektromagnetische Wellen, Hitze
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usw. quasi auf allen Ebenen zugleich
eine konzertierte Aktion?

JK: Die einzelnen Plasma-Kompo-
nenten greifen unterschiedliche Stel-
len im Bakterium an, sie können sich
aber auch noch gegenseitig verstär-
ken, und jetzt kommt es darauf an,
welches Plasma man verwendet. Man
kann je nachdem den einen oder den
anderen Aspekt betonen. Vor allem
läßt sich der Anteil der UV-Strahlung
gegenüber dem Anteil des elektri-
schen Feldes verstärken. Das hängt
von der Methode ab, mit der das
Plasma erzeugt wird. Radikale wird
man natürlich immer dabei haben,
die lassen sich nicht ausschließen.
Aber auch hier kann man steuernd
eingreifen, indem man das Plasma
dann eben so einstellt, daß es haupt-
sächlich Stickstoffradikale gibt. Vor
allem das Stickstoffmonoxid, dieses
NO-Radikal, funktioniert hier so-
wohl bei der Wundheilung wie auch
in der Dekontamination sehr gut.
Ebenfalls gut wirkt auch Ozon, also
eine völlig andere Chemie.

Das ist eigentlich die älteste Plasma-
desinfektionsmethode, die es gibt.
1 857 wurde sie bereits von Werner
von Siemens beschrieben. Das Inter-
essante daran ist, er hat sich sehr viel
patentieren lassen, nur diese eine
Methode, sein Ozon-Generator wur-
de nie patentiert. Dabei hat er damals
schon vorgeschlagen, man könne ihn
auch zur Desinfektion von Wasser
einsetzen, weil er bereits wußte, daß
Ozon Bakterien angreift. Natürlich
war das in die Umgebung freigesetz-
te Ozon durchaus ein Problem, aber
es gibt dafür wieder relativ einfache
Verfahren, um es zum Beispiel auf ei-
ner Metalloberfläche dann auch wie-
der abzubauen. Ein entscheidender
Faktor ist dabei auch die Temperatur.
Bei Raumtemperatur hält sich Ozon
mit einer Halbwertszeit von ungefähr
drei Tagen in der Luft. Im Wasser
sind es nur zwölfMinuten. Das ver-
suchen wir auszunutzen, indem wir
die Einstellung der Chemie, die des
UV-Anteils oder die des elektrischen
Feldes hauptsächlich variieren.

SB: Sprechen Sie eigentlich bei den Ra-
dikalen von der gleichen Spezies, von
der man sonst oft in Zusammenhang mit
den Prozessen der Zellalterung hört
oder gegen die manche Vitaminherstel-
ler werbewirksam ihre berüchtigten Ra-
dikalenfänger empfehlen?

Mit dem Verdacht, daß dabei mehr
versprochen wird als gehalten wer-
den kann, bin ich dem schon mal
nachgegangen und darauf gestoßen,
daß Radikale nur hypothetische Be-
griffe sind, die mal erfunden wurden,
um bei der Fettoxidation den Reak-
tionsmechanismus zu komplettieren,
also die Aufspaltung der Fette in
kurzkettige, ranzigriechende Fett-
säuren, Buttersäure usw. zu erklären,
letztendlich das "Altwerden" oder
Ranzigwerden von Butter oder Fett.

Statt eines Existenznachweises dafür
zog man sich andererseits mit dem
Kunstgriff aus der Affäre, daß man
Radikale als ein so kurzlebiges Zwi-
schenprodukt definierte, daß es sich,
noch ehe man es nachweisen kann,
schon in ein stabileres Produkt um-
gewandelt hat! Das heißt, sie tauchen
kurz auf und sind schon wieder weg.

Trotzdem wird mit dem aussagestar-
ken BegriffRadikal so umgegangen,
als seien Radikale medizinisch nun
auch an allen organischen Alterungs-
prozessen schuld, auch an denen der
Haut. "Radikalenfänger", Vitamine
nämlich, sollen dem entgegenwirken
und nun sagen Sie auch noch, man
könne ihr Entstehen sogar gezielt
aussteuern, also eine bestimmte
Menge oder Qualität von diesen "hy-
pothetischen Teilchen" erzeugen, die
es eigentlich gar nicht geben dürfte?

JK: Sie sprechen hier verschiedene
Radikale an, nämlich die, welche in
den Zellen selbst oder im menschli-
chen Körper gebildet werden und die
dafür verantwortlich sind, daß wir äl-
ter werden. Dazu kann ich wenig sa-
gen. Ich weiß aber, daß es eine ganz
ausführliche Literatur zur Radikalen-
Biochemie gibt, in der Sie das wahr-
scheinlich auch nachlesen können.

Bei den Stickoxiden, die in Plasmen
entstehen, weiß ich es wieder. Da
kann es zwar sein, daß es einen Zwi-
schenschritt gibt, aber auch die ge-
samten Reaktionsketten, die dann
beschrieben werden. Da postuliert
man vielleicht ein Radikal, das hat
sich mit Wasser verbunden. Aber da-
nach war der pH-Wert des Wassers
auch gesenkt und dadurch ein weite-
res Radikal entstanden, das durch die
Membran in das Bakterium dringen
und dann in dessen Innenleben böse
Sachen veranstalten konnte. Die bio-
chemische Expression des Gesche-
hens ist ja nachweisbar und daher ar-
beiten wir hier am INP auch mit
Pharmazeuten, Biologen und Bio-
chemikern zusammen, weil das ein
Gebiet ist, von dem wir als Physiker
sehr wenig verstehen.

Nachdem wir aber auf der anderen
Seite wissen, daß es freie Radikale
im Plasma geben muß, die wir erzeu-
gen und die wir steuern können, wis-
sen wir bei der Diagnostik auch, wo-
nach wir suchen müssen. Es gibt op-
tische Diagnostiken, mit denen wir
das Spektrum aufnehmen, ähnlich
wie beim Spektrum der Sonne, und
dann eben nachsehen und zuordnen,
was leuchtet denn da und wie. Es gibt
bestimmte Emissionen, die sich ein-
deutig den jeweiligen Radikalen, wie
den "OH-Radikalen", zuschreiben
lassen oder - wenn man ihn als Radi-
kal bezeichnen müßte - dem atoma-
ren Sauerstoff.

Daraus können wir folgern, daß be-
stimmte Radikale mal im Plasma
vorgekommen sind, beziehungswei-
se in jedem Plasma erzeugt werden.
An der Höhe der einzelnen Peaks
kann man sogar relativ gut erkennen,
wie viele es waren. Es ist ein schlecht
quantifizierbares Verfahren, aber wir
können nachweisen, daß Radikale da
sind.

Die Frage ist nur, was diese hochre-
aktiven Spezies dann sofort anstel-
len, wenn sie beispielsweise mit
Wasser in Berührung kommen und
wohin sie verschwinden. Die physi-
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kalisch berechneten Halbwertzeiten
sind wirklich extrem gering und lie-
gen gerade für OH-Radikale im Be-
reich von Mikrosekunden, für ato-
maren Sauerstoff sogar im Nanose-
kunden-Bereich. Das heißt, sobald
sich für diese Spezies eine Gelegen-
heit bietet, mit etwas zu reagieren,
werden sie es tun und sich dann in et-
was anderes umwandeln. Das heißt,
wir müssen auf jeden Fall ausrei-
chend hohe Konzentrationen davon
erzeugen und darüber hinaus können
wir mit allem, was an Chemie in der
Luft oder im Wasser vorhanden ist,
diese Elektronenstoß-Chemie betrei-
ben, um extrem kurzlebige Radikale
zu erzeugen. Die etwas langlebige-
ren Spezies, die dabei ebenfalls ent-
stehen, sind dann auch Ozon, Stick-
oxid oder Wasserstoffperoxid, die
aber aus einer chemischen Reaktion
mit Radikalen gebildet wurden.

SB: Sie sehen darin einen indirekten
Nachweis?

JK: Genau. Die Erzeugung von Was-
serstoffperoxid, das vorher nicht da
gewesen ist, zeigt, daß vorher zwei
OH-Radikale da gewesen sein müs-
sen, die sich dann irgendwie zu
H2O2 verbunden haben.

Über die Physik und die Chemie
kommen wir aber auch zur Biologie.
Denn die aggressiven freien Radika-
le stimulieren die Zellen von Orga-
nismen und regen dadurch die Zell-
teilung an. An dieser Frage, wie die
Zelle auf diese Plasmareize reagiert
und wie sich das auf sie auswirkt, ar-
beitet hier im Haus zur Zeit Frau Dr.
Sybille Hasse gemeinsam mit Kolle-
gen aus Neuseeland, die sich ganz
intensiv damit beschäftigen. Die
würden, nach allem was ich weiß, Ih-
rer Behauptung, daß es keine Radi-
kale in der Medizin gibt, massiv wi-
dersprechen. Für uns sind gerade
diese biologischen Auswirkungen ei-
ne sehr interessante Frage, der unter
anderem in einem Zentrum für Inno-
vationskompetenz nachgegangen
werden soll, für das wir eine Förde-
rung bekommen. Darüber hinaus -

ebenfalls als Förderung - gibt es ein
sogenanntes ZIP2, in dem eine Ar-
beitsgruppe die Radikalenchemie
des Stickstoffs untersucht. Denn da
sind tatsächlich noch sehr viele Fra-
gen offen. Es gibt sowohl positive als
negative Einflüsse auf das Zellgewe-
be.

SB: Werden denn Radikale, oder was
auch immer seine indirekten super-
reaktiven Spuren hinterläßt, denn be-
reits an Körperzellen angewendet?

JK: In den USAwerden Frühgebur-
ten, bei denen sich das Atemsystem
noch nicht voll entwickelt hat, mit
Stickoxid (NO) behandelt, das teil-
weise aus NO-Radikalen besteht.
Die desinfizierende und stimulieren-
de Wirkung der Radikale sorgt offen-
bar dafür, daß sich das Atemsystem
der Frühgeburten sehr viel schneller
ausbildet. Wir dürfen das hier aller-
dings noch nicht machen.

Kaltes Plasma hinterläßt keine Schä
den auf der Haut, läßt sie aber schnel
ler heilen. Im Labor von Dr. Sybille
Hasse wird untersucht, wie sich bio
logische Plasmaeffekte an Zellen und
im Gewebe an Veränderungen der
flüssigen Zellumgebung feststellen
lassen können, oder auch nicht.
Foto: © 2015 by Schattenblick

Frau Dr. Sybille Hasse (SH) [die von
Frau Cathleen Möbius (INP- Stabs-

stelle Kommunikation) aus dem La-
bor geholt wird, um zu der biologi-
schen Auswirkung der Radikale und
den vielen noch offenen Fragen (et-
wa den noch zu erbringenden Nach-
weis ihrer Existenz, an der sie jedoch
nicht zweifelt) Stellung zu nehmen]:
Aufgrund der nur kurzen Lebenszeit,
ist es in der Tat schwierig, Radikale
einfach zu detektieren. Es gibt aber
Methoden, die wiederum auf chemi-
schen Reaktionen beruhen, die sehr
empfänglich für diese Radikal-Re-
aktionen sind. Diese Meßmethoden
sind nicht so einfach durchzuführen,
aber sie gibt es durchaus.

Und natürlich läßt sich im Gewebe
oder in der Zelle erkennen, daß ge-
nau diese Radikale aus dem Plas-
ma mit Membranstrukturen oder
Verbindungen aus der Zelle reagie-
ren, beispielsweise an den verän-
derten Fettsäuren. Es kommt dabei
zu einer Lipidoxidation in der

Membran, die eine Art Kettenreak-
tion nach sich zieht [5] , die von
Molekülen innerhalb der Zelle im-
mer weitergetragen wird. Irgend-
wann steuert die Zelle dem Prozeß
entgegen und baut zum Beispiel die
oxidierten Lipide wieder ab. Also
die Radikale, die im Plasma gebil-
det werden, lassen sich nicht direkt
und in gleicher Form im Gewebe
nachweisen, da sie sich ständig
umwandeln.
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SB: Sie sehen also in Prozessen und
den einzelnen Reaktionsprodukten,
die Sie im Gewebe nachweisen kön-
nen, einen indirekten Hinweis dar-
auf, daß diese von Radikalen ange-
stoßen wurden? Man sieht also die
Wirkung, nie das Radikal?

SH: Ja, genau.. . Es gibt natürlich
Farbreaktionen, mit denen sich be-
stimmte Radikale nachweisen las-
sen, wobei man die damit aber auch
gleichzeitig wegfängt, weil es che-
mische Reaktionen sind. Die Radi-
kale sind sehr reaktiv und greifen je-
de Struktur an. Und über diese Ver-
änderungen, diese Reaktionen lassen
sie sich dann indirekt nachweisen.

Darüber hinaus gibt es EPR-Messun-
gen - also Elektronen-Protonen-Re-
sonanz oder Elektronenspin-Reso-
nanz-Messungen -, die allerdings nur
in wässriger Lösung oder im Wasser
möglich sind und nicht im lebenden
Gewebe oder in Zellen.

JK: Dadurch können wir nachwei-
sen, daß Plasma-Radikale eine ge-
wisse Lebenszeit im Wasser haben.
Aber auch die müssen wir schnell
wegfangen, um sie nachzuweisen.

Cathleen Möbius (CM): Vielleicht
sollte man sich hierbei nicht so sehr
auf die Wirkweise von Radikalen
oder den Nachweis ihrer Existenz
versteifen. Praktischer wäre es doch
zu fragen, was macht das Plasma,
wenn es auf der Wunde auftrifft, mit
den Körperzellen, wie stößt es die
Wundheilung an und wie kann man
das nachweisen? Und diesen positi-
ven Effekt können wir ja bereits mit
verschiedenen Invitro-Tests an le-
benden Zellen nachweisen.

Uns ist momentan auch wichtiger zu
zeigen, wie die Wundheilung funk-
tioniert, als jetzt im Einzelnen kon-
kret jedes Radikal und was damit
konkret passiert, zu dokumentieren.
Denn im Prinzip ist es auch der ge-
samte Cocktail aus sechs Kompo-
nenten, der wirkt, und nicht nur die
Komponente der Radikale.

JK: Wir können auch sagen, ob zu-
mindest diese auf Radikalen beru-
henden Theorien, die es zur Wund-
heilung gibt, bestätigt werden durch
das, was wir sehen, oder ob wir von
völlig anderen Effekten ausgehen
müssen. [6] Das ist für mich aber
auch das Interessante an der Sache,
daß wir hier Physiker und Biologen
zusammenbringen und sich dieses
Gebiet nicht mehr allein mit einer
Disziplin beschreiben läßt.

SH: Wie gesagt, das wirklich nach-
zuweisen, ist äußerst schwierig, zum
einen aufgrund der kurzen Lebens-
zeit und weil sich Radikale auch
ständig in andere oder auch in Was-
serstoffperoxid umwandeln. Das ist
dann natürlich länger nachweisbar,
weil es eine längere Halbwertzeit
hat. Aber weil alle aktivierten Spezi-
es so reaktiv sind, ist das ein ständi-
ges Hin und Her. Wir haben das mit
verschiedenen Farbstoffen getestet,
die angeblich spezifisch sind für ein
Radikal oder eine reaktive Spezies.
Das funktioniert natürlich nicht, weil
man damit die Reaktion in eine be-
stimmte Richtung lenkt. Denn durch
die Farbreaktion verschiebt sich ge-
wissermaßen das chemische Gleich-
gewicht in diese Richtung, weil man
diese Spezies damit wegfängt. Des-
halb betrachten wir vor allem die se-
kundären Reaktionen, also die Ver-
änderung der flüssigen Zellumge-
bung, zum Beispiel die Lipidoxida-
tionen. [7]

Frau Dr. Sybille Hasse und
Prof. Kolb im Expertengespräch.

Foto: © 2015 by Schattenblick

SB: Nun, man könnte auch einfach
sagen, "wer heilt, hat recht" und
nicht weiter nach Einzelheiten fragen

JK: Und wir heilen auch sehr gerne,
aber wir stellen uns als Institut der
Leibniz-Gemeinschaft auch der Her-
ausforderung, diese neuen Technolo-
gien zu verstehen. Wir verbinden mit
der Übergabe der Technologien an
die Mediziner auch den Anspruch,
ihnen vermitteln zu können, wie sie
funktionieren. Doch wie so oft fin-
den wir in der Wissenschaft mit ei-
ner Antwort auch gleich wieder zehn
neue Fragen. Aber das ist es ja, was
die Sache für mich so spannend
macht.

SB: Werden die hochaktiven Spezi-
es im Plasma auch in Umwelttech-
nologien eingesetzt? Eine Frage, die
derzeit vor allem im Zusammenhang
mit dem hochbrisanten Thema Cli-
mateengineering diskutiert wird, ist
ja, wie man Kohlenstoffdioxid
(CO2) aus der Atmosphäre bekom-
men kann. Sind dabei auch Lösun-
gen denkbar, an denen kalte oder
heiße Plasmen beteiligt sind?

Klaus-Dieter Weltmann (KDW): Ja,
wir haben bei uns schon einige Ide-
en dazu diskutiert, vor allem, was die
sogenannte CO2- Konversion be-
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trifft. Das betrifft Versuche, die man
schon vor zehn oder zwanzig Jahren
gemacht und wieder verworfen hat,
weil die Ausbeute nicht groß genug
war. Inzwischen hat sich die Welt
verändert, der Bedarf ist größer und
die Technik weiter fortgeschritten.
Inwieweit das einmal schwerpunkt-
mäßig hier am INP angegangen wer-
den kann, ist noch nicht raus. Dazu
müssen wir erst eine Vorstudie ma-
chen und auch abklären, was die An-
forderungen und Problemstellungen
sind, die vom Markt kommen. Und
dann ist auch die Frage, findet man
einen Partner, idealerweise schon je-
mand aus der Industrie, um hinterher
auch solche Geräte bauen zu können,
denn das ist nicht unsere Hauptauf-
gabe.

Tatsächlich gibt es hier auch bereits
Interesse von einem Partner, und
wenn das beides schon mal stimmt,
kann man darüber nachdenken, wie
groß so ein Projekt wird, wo kriegt
man eine Finanzierung her und dann
kann man sich darauf konzentrieren.
Kurz gesagt, das Thema ist bei uns
durchaus mit auf dem Schirm, aber
es ist im Moment nicht eines der
Schwerpunkte.

JK: Ich stimme dem zu. Die Techno-
logie hat sich entwickelt, es gibt
zahlreiche neue Ansätze und bereits
kleinere Projekte, bei denen wir
schon mal schauen, ob die Methode
soweit verbessert werden konnte,
daß man sie auch im größeren Maße
mit Gewinn betreiben kann. Derzeit
untersuchen wir auch beim CO2 und
anderen Anwendungen, ob sich der
Stand der Technik so weit entwickelt
hat, doch wir sind mit Prognosen
auch vorsichtig, weil es ein sehr bri-
santes Thema ist, und ob sich das er-
folgreich vorantreiben läßt, müssen
wir noch herausfinden. Aber wir sind
daran interessiert.

SB: Dürfen Sie uns schon verraten in
welche Richtung hier gedacht wird?
Soll das CO2, was ja bereits in einer
sehr hohen Oxidationsstufe vorliegt,
in seine Grundbausteine Kohlenstoff

und Sauerstoff reduziert oder anders
chemisch umgewandelt werden? In
welcher Weise könnte hier Plasma
wirken?

JK: Die Idealvorstellung ist eigent-
lich, daß man es in wertvollere Sub-
stanzen umwandelt, die sich dann
speichern lassen und nicht umwelt-
schädlich sind. Das ist ein weites
Feld, und Plasma kann vieles ma-
chen. Es ließe sich unter Umständen
auch mit weiteren Methoden kombi-
nieren.

KDW: Genau, der Schlüssel ist in der
Regel, daß man dabei gewisse Hy-
brid-Effekte nutzt. Aber, wie gesagt,
dazu wurden nur erste, kleine Schrit-
te gemacht.

JK: Da sind wir noch ganz am An-
fang, ja.

SB: Von Dekontamination wird
häufig auch in anderen Zusammen-
hängen gesprochen. Läßt sich auch
ein Einsatz von Plasmen bei der De-
kontamination von radioaktiven
Isotopen vorstellen? Könnte man
diese durch Plasma unschädlich ma-
chen?

JK: Unschädlich werden sie durch
Plasmen aufkeinen Fall. Die Frage
wird allerdings häufiger in Verbin-
dung mit Wasser an uns herangetra-
gen. Dann geht es aber hauptsächlich
darum, ob man die radioaktiven Iso-
tope in Verbindungen zum Beispiel
mit Plasma aufoxidieren kann, damit
sie sich leichter auswaschen lassen.
Dann hätte das Plasmaverfahren ei-
ne weitere unterstützende Funktion.
Aber ebenso wie bei der Aufwertung
von CO2, bei der erst noch viele Un-
tersuchungen ausstehen, muß man
auch hier erst genauer schauen, was
eigentlich geht. Plasma kann sicher
vieles, aber von den tausend Ideen
wird man dann vielleicht am Ende
hundert verfolgen und davon läßt
sich dann vielleicht von zehn sagen,
sie haben einen Vorteil, den sonst
keine andere Technologie bieten
kann.

Ein Problem sind beispielsweise die
radioaktiven Teilchen im Grundwas-
ser, die aus mineralischen Phosphor-
dünger herausgelöst werden, die -
wie ich gehört habe - aus Afrika, dem
Abbaugebiet des Minerals, stammen.
Ob da jetzt Plasma die durchschla-
gende Lösung ist, kann ich nicht sa-
gen. Ich würde es nicht pauschal ab-
tun wollen, aber mein persönlicher
Eindruck ist, es gibt bessere Ziele,
wie die organischen Schadstoffe
oder Medikamentenreste im Wasser,
die sich mit dem Plasma leichter be-
handeln und abbauen lassen. Für die
radioaktiven Stoffe könnte es viel-
leicht doch auch noch ein anderes,
erfolgreicheres Verfahren geben als
gerade Plasma.

Offenbar gibt es derzeit noch keine
optimale Lösung, obwohl das Pro-
blem immer größer wird. Mit Plas-
ma läßt sich bei radioaktiven Ele-
menten schlecht etwas machen, weil
sie sich physikalisch gesehen nur da-
durch von anderen unterscheiden,
daß sie im Atomkern noch eine an-
dere Protonen- und Neutronenzahl
haben, was sie instabil werden läßt.
Plasma kann hier also nur als zusätz-
liche Maßnahme auf irgendeine
Weise andere Abtrennverfahren un-
terstützen.

SB: Herzlichen Dank, Herr Prof.
Kolb, und vielen Dank auch Frau
Möbius, Frau Dr. Hasse und Herr
Prof. Weltmann, daß Sie dieses Ge-
spräch möglich gemacht haben.

Anmerkungen:

[1 ] siehe auch:
http://www.schattenblick.de/info-
pool/natur/chemie/chera321 .html

[2] Einen Einblick liefert der folgen-
de Artikel: Wasserstoffbrücken wer-
den unter hoher Spannung aufgebro-
chen und ein Wasser hergestellt, das
eine hohe Konzentration an Sauer-
stoff, Ozon, Hydrogenoxid u.a. Ra-
dikalen aufweist, je nach weiteren
Zusätzen.



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi. 9. September 2015 www.schattenblick.de Seite 1 5

http://www.huntenburg.de/Enviroly-
te/Wirkung.pdf

[3] Zum Forschungsreaktor Wendel-
stein 7-X und der Pressereise nach
Greifswald sind bisher, mit dem ka-
tegorischen Titel "Kernfusion und
Plasmaforschung" versehen, im Pool
NATURWISSENSCHAFTEN →
REPORT erschienen:

BERICHT/001 : Kernfusion und
Plasmaforschung - Im Spannungs-
feld der Vielversprechen .. . (SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/natur/report/nrbe0001 .html

BERICHT/002: Kernfusion und
Plasmaforschung - Fortschritts- und
Entwicklungsfragen .. . (SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/natur/report/nrbe0002.html

BERICHT/003: Kernfusion und
Plasmaforschung - Stromschaltun-
gen nachhaltig . . . (SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/natur/report/nrbe0003.html

INTERVIEW/001 : Kernfusion und
Plasmaforschung - hoffen, forschen,
wünschen .. . Prof. Dr. Thomas Klin-
ger im Gespräch (1 ) (SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/natur/report/nrin0001 .html

INTERVIEW/002: Kernfusion und
Plasmaforschung - hoffen, forschen,
wünschen .. . Prof. Dr. Thomas Klin-
ger im Gespräch (2) (SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/natur/report/nrin0002.html

INTERVIEW/003: Kernfusion und
Plasmaforschung - Heiße Luft und
ihre Ströme .. . Prof. Dr. Klaus-Die-
ter Weltmann im Gespräch (SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/natur/report/nrin0003.html

INTERVIEW/004: Kernfusion und
Plasmaforschung - alte Gefahren im
neuen Gewand .. . Prof. Dr. Robert
Wolf im Gespräch (SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/natur/report/nrin0004.html

INTERVIEW/005: Kernfusion und
Plasmaforschung - dem Fortschritt
vertrauen .. . Jean Pütz im Gespräch
(SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/natur/report/nrin0005.html

INTERVIEW/006: Kernfusion und
Plasmaforschung - Plasma fischen,
Stäube wischen .. . Prof. Dr. André
Melzer im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/natur/report/nrin0006.html

[4] siehe Schattenblick:
http://schattenblick.com/info-
pool/natur/report/nrin0003.html

[5] Die Leiterin der Abteilung Plas-
ma-Lifescience, Frau Dr. Hasse, de-
ren Forschungsschwerpunkte der
Einfluß von physikalischem Plasma
auf humane Zellen und Gewebe, Un-
tersuchungen zur Anwendbarkeit
von Plasma im medizinischen Be-
reich / Plasmamedizin sowie Experi-
mentelle Dermatologie sind, spricht
hier von einer Kettenreaktion mit
Radikalen, d.h. ein Radikal stößt ei-
ne Reaktion an, bildet eine neue Ver-
bindung, bei der dann ein neues Ra-
dikal entsteht bzw. ein Molekül frei
wird, das wieder ein freies Elektron
besitzt und ebenfalls hoch reaktiv ist.
Erst wenn zwei "Radikale" miteinan-
der reagieren stoppt die Kettenreak-
tion.

[6] Mehr dazu siehe:

http://www.plasma-medi-
zin.de/nzpm/home/

[7] http://www.zwp-online.info/ar-
chiv/pub/sim/pk/2014/pk0114/epa-
per/ausgabe.pdf
und http://www.plasma-medi-
zin.de/downloads/plasma_positions-
papier.pdf

Auszug aus dem vom Nationalen
Zentrum für Plasmamedizin heraus-
gegebenen "Positionspapier zum Ri-
sikopotenzial und zu Anwendungs-
perspektiven von kaltem Atmosphä-
rendruckplasma in der Medizin":

"Zwei wichtige Erkenntnisse der
plasmamedizinischen Grundlagen-
forschung der vergangenen Jahre
sind:
1 . Biologische Plasmaeffekte an Zel-
len und im Gewebe werden über
Veränderungen der flüssigen Zel-
lumgebung vermittelt.
2. Für durch Plasmaeinwirkung in-
duzierte biologische Effekte spielen
in die Flüssigkeit eingetragene bzw.
in der Flüssigkeit gebildete oxidie-
rende Spezies, sog. reaktive Sauer-
stoff- und Stickstoffspezies (ROS,
RNS), eine dominierende Rolle.

Dieselben reaktiven Spezies (ROS,
RNS) werden auch im menschlichen
Körper im Rahmen des normalen
Stoffwechsels produziert und haben
teilweise wichtige Funktionen zur
Steuerung und Vermittlung physio-
logischer und pathologischer Pro-
zesse. Die wichtigsten ROS und
RNS sind das Hydroxylradikal
(OH· ), Wasserstoffperoxid (H2O2),
Superoxid bzw. Hyperoxid (O2-· ),
Stickstoffmonoxid (NO· ), Stick-
stoffdioxid (NO2· ) und Peroxynitrit
(ONOO-). Sie spielen beispielswei-
se eine wichtige Rolle im Rahmen
von Wundheilungsprozessen."

http://www.schattenblick.de/
infopool/natur/report/

nrin0007.html
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POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Pacific Islands Forum droht die Spaltung - verwässerter Klimaschutzvorschlag

Fragwürdige Vorbereitung auf UNKlimagipfel in Paris

Forderung nach 1,5GradZiel wird noch weiter marginalisiert

(SB) Wie nicht anders zu erwarten,
wird schon im Vorfeld der UN-Kli-
makonferenz COP 21 Ende des Jah-
res in Paris versucht, die eigenen po-
litischen Interessen so sehr nach vor-
ne zu bringen, daß sie sich möglichst
weitgehend mit dem zu vereinbaren-
den Abschlußdokument decken. In
Anbetracht der oftmals einander aus-
schließenden nationalen Interessen
dürfte das keinem Staat eins zu eins
gelingen, was jedoch das Taktieren
der Beteiligten noch mehr anzusta-
cheln scheint.

So geht anscheinend ein tiefer Riß
durch das Pacific Islands Forum
(PIF), einen Zusammenschluß von
15 pazifischen Inselstaaten, deren
politische Führer sich diese Woche
Mittwoch und Donnerstag in Port
Moresby, Hauptstadt von Papua-
Neuguinea, treffen, um unter ande-
rem über eine gemeinsame Position
zur internationalen Klimapolitik zu
sprechen. Jedoch kursierte bei dem
bereits laufenden Forum ein mut-
maßlich von Australien und Neusee-
land lanciertes Positionspapier zum
Klimawandel, in dem das sogenann-
te 2-Grad-Ziel anerkannt wird.

Das besagt, daß die Vertragsstaaten
des UN-Klimaschutzabkommens da-
für Sorge tragen sollen, daß die glo-
bale Durchschnittstemperatur nicht
um mehr als zwei Grad Celsius ge-
genüber der vorindustriellen Zeit
steigt. Da das aber bedeutet, daß fla-
che Inselstaaten und Staaten mit
niedrig gelegenen Küsten wie Ban-
gladesch voraussichtlich teilweise
oder ganz überflutet werden, fordern
die pazifischen Inselstaaten die Ein-
haltung des 1 ,5-Grad-Ziels. Das
würde allerdings die wohlhabende-

ren Staaten, die wesentlich mehr
Treibhausgase emittieren als die är-
meren, zu umfangreicheren CO2-
Reduktionen oder zumindest zu be-
trächtlichen Ausgleichszahlungen
verpflichten.

Beispielsweise Australien. Es liegt
laut statista [1 ] hinsichtlich der Pro-
Kopf-Treibhausgasemissionen im
Jahr 2012 mit 28,52 Tonnen CO2-
Äquivalent an der Spitze aller Län-
der. Zum Vergleich: Deutschland
kommt pro Kopf auf "nur" 11 ,03
Tonnen CO2-Äquivalent. Rechne-
risch emittiert ein Australier rund
zweieinhalb mal so viel wie ein
Deutscher. (Und dieser rund das
Fünffache eines Inders, auf den 2,44
t CO2-Äquivalent entfallen! )

Auch Neuseeland liegt mit seinen
CO2-Emissionen noch erheblich
über denen anderer PIF-Mitglied-
staaten wie Vanuatu, Marshall-Inseln
oder Tonga. Es wundert also nicht,
daß nun, da der Termin der Klima-
konferenz näherrückt, die Interes-
senunterschiede deutlich hervortre-
ten. Das PIF bildet gewissermaßen
im regionalen Maßstab den Konflikt
der globalen Klimaschutzpolitik ab.

Ein namentlich nicht genannter De-
legierter des Treffens der Führer
kleiner Inselstaaten beim PIF in Port
Moresby berichtete gegenüber "Is-
lands Business", daß unter den Teil-
nehmenden des Forums bereits der
Entwurf eines Abschlußdokuments,
in dem das 2-Grad-Ziel anerkannt
wird, kursiere. [2] Und das, obwohl
AOSIS, die Allianz der kleinen In-
selstaaten (Alliance of Small Island
States), in der Suva-Deklaration [3]
vom 4. September 2015 die klare

Forderung nach Einhaltung des 1 ,5-
Grad-Ziels verlangt hat.

Aufgrund des Widerspruchs zwi-
schen dem PIF-Positionspapier und
der Suva-Deklaration zieht jener De-
legierte den Schluß: "Zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt müßten wir wohl
eine eigene Position der kleinen In-
selstaaten zum Klimawandel mit zur
COP 21 im Dezember in Paris mit-
nehmen, separat von der vorwiegen-
den Position des Pacific Islands Fo-
rum." [2]

Sollte das geschehen - und danach
sieht es aus -, haben die wirtschaft-
lich stärkeren Staaten eigentlich
schon gewonnen. Denn die Spaltung
einer sowieso marginalen Position
wie die der kleinen Inselstaaten
schwächt deren Anliegen noch mehr.
Wobei mit "marginal" nicht die An-
zahl der Staaten gemeint ist, die das
1 ,5-Grad-Ziel fordern, sondern ihr
Einfluß auf den Verlauf der Klima-
schutzverhandlungen in den letzten
knapp zwanzig Jahren.

Bei früheren Klimaschutzkonferen-
zen wußten die ärmeren Länder zu-
mindest China auf ihrer Seite. Diese
Zeiten dürften vorbei sein, denn das
Reich der Mitte emittiert in absolu-
ten Zahlen (also nicht pro Kopfder
Bevölkerung gerechnet) weltweit am
meisten Kohlenstoffdioxid und ge-
hört damit in eine Kategorie mit den
führenden Wirtschaftsnationen USA,
Kanada, Australien und Europäische
Union.

Aber selbst wenn das PIF nicht den
verwässerten Entwurf, sondern die
Suva-Deklaration als offizielles Po-
sitionspapier mit nach Paris nähme,
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würde sich Australien wohl kaum
dafür starkmachen. Seine nationalen
Klimaschutzziele gelten als viel zu
wenig ambitioniert, nach wie vor ist
in Downunder die Kohle ein wesent-
licher Energieträger, daran wird sich
in absehbarer Zeit nichts ändern -
mag der Präsident von Palau, Tom-
my E. Remengesau Junior, auch
noch so eindringliche Worte finden,
wenn er sagt: "Laßt uns unsere Bot-
schaft in Paris zu einer Botschaft ma-
chen, die wir mit Stolz zu unseren
Völkern zurückbringen, eine Bot-
schaft, durch die unsere Umwelt und
unser kulturelles Erbe bewahrt wird.
Unsere Länder werden vielleicht als
klein angesehen, aber tatsächlich
sind wir Vorreiter und Wegbereiter
bei der Wiederherstellung des
Gleichgewichts mit der Erde. Wir
haben ein Beispiel geliefert, indem
wird uns dafür entschieden zu han-
deln, bevor es zu spät ist, um die Be-
drohung durch illegalen Fischfang
und die globale Überfischung der
Ressourcen des Ozeans durch die
Ausweisung von großmaßstäblichen
Meeresschutzgebieten zu stoppen."
[2]

Bis zum Klimagipfel in Paris und
auch währenddessen werden ver-
mutlich noch viele gutgemeinte,
hoffnungsvolle, aufmunternde oder
fordernde Reden gehalten, am Ende
zählt die nüchterne Bilanz. Die be-
sagt, daß die bislang von den Natio-
nalstaaten beim UN-Klimasekretari-
at eingereichten beabsichtigten Kli-
maschutzmaßnahmen - Intended na-
tionally determined contributions
(INDC) - nicht genügen, um das 2-
Grad-Ziel einzuhalten. Ganz zu
schweigen von der weitergehenden
Forderung jener Staaten, denen ab-
sehbar das Wasser bis zum Hals ste-
hen wird.

Der Schwerpunkt der internationalen
Klimaschutzverhandlungen hat sich
im Laufe der Jahre verschoben. Hat-
te es zunächst geheißen, daß die glo-
bale Erwärmung durch Klimaschutz-
maßnahmen verhindert werden müs-
se (Mitigation), wurde mit der Zeit

mehr und mehr Wert aufAnpassung
(Adaptation) gelegt, da die Klima-
schutzziele aufgrund der Ablehnung
der führenden Wirtschaftsmächte
nach ambitionierteren CO2-Reduk-
tionsmaßnahmen nicht mehr einzu-
halten waren. Die Bundesrepublik
Deutschland beispielsweise setzt die
Braunkohleverstromung als
"Brückentechnologie" über das Jahr
2040 hinaus fort. Inzwischen wird
aber schleichend selbst die Anpas-
sung, bei der zumindest eine deutli-
che Unterstützung der wirtschaftlich
schwächeren durch die wirtschaft-
lich stärkeren Maßnahmen zu erwar-
ten gewesen wäre, durch das "Zau-
berwort" Resilienz - Widerstandsfä-
higkeit - ersetzt.

Die Resilienz der vom Klimawandel
besonders betroffenen Staaten stärken
zu wollen, läuft darauf hinaus, sie al-
lenfalls dabei zu unterstützen, daß sie
sich selbst vor Meeresspiegelanstieg,
Stürmen, Hochwasser oder auch Dür-
ren schützen. Wenn dann später ein-
mal ein flacher Inselstaat wie Tuvalu
vom Meer überspült wird, werden die
führenden Wirtschaftsmächte viel-
leicht ihr Bedauern ausdrücken, aber
auch behaupten, daß Tuvalu nicht ge-
nug getan habe, seine Resilienz zu
stärken, und darauf habe man doch
schon lange gedrängt . . .

Fehlt nur noch, daß die reichen Staa-
ten irgendwann das vermeintliche
Versäumnis unliebsamer Regierun-
gen, die eigene Bevölkerung vor den
Klimawandelfolgen zu schützen,
zum Vorwand für eine "humanitäre
Intervention" nehmen. Dann würden
für eine ungenügende Resilienz der
ärmeren Staaten nicht die größten
Treibhausgasemittenten verantwort-
lich gemacht, wie es zu Beginn des
internationalen Klimaschutzes noch
als selbstverständlich angesehen
worden war, sondern es würde der
Mechanismus der "Schutzverant-
wortung" (responsibility to protect)
aufgerufen.

Durch die Spaltung des Pacific Is-
lands Forums wird die Position der

ärmeren Länder schon im Vorfeld
des Pariser Gipfels geschwächt. Ein-
gedenk der Klimaschutzverhandlung
der zurückliegenden zwanzig Jahre
gewinnt dieses Großereignis immer
mehr den Charakter einer Scharade.

Anmerkungen:

[1 ] tinyurl.com/pb4c8xl

[2] http://www.loopvanua-
tu.com/content/climate-change-
threatens-forum-solidarity

[3] tinyurl.com/q8d8so6

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/redakt/

umkl569.html

SCHACH - SPHINX

Blitzableiter für Irrtümer

(SB)  Der amerikanische Politiker,
Schriftsteller und Naturforscher
Benjamin Franklin war ein vielseitig
begabter und interessierter Mensch.
Als Vertreter Pennsylvanniens bei
der britischen Regierung besaß er
einen federführenden Einfluß auf die
Unabhängigkeitsbewegung und war
zuletzt im Kontinentalkongreß maß-
geblich an der Ausarbeitung der Un-
abhängigkeitserklärung beteiligt.
Zwischen 1776 und 1785 war er Ge-
sandter in Paris gewesen, wo er das
Bündnis mit Frankreich zustande
brachte. Während seines Pariser
Aufenthalts ergab er sich zweier Lei-
denschaften: dem Schachspiel und
der Liebe. Trotzdem hielt dem Tau-
sendsassa in späteren Jahren nichts
davon ab, eine Moralschrift über das
Schachspiel zu schreiben, wo Son-
derbares zu lesen steht: "Man sollte
weder singen noch pfeifen, noch auf
die Uhr blicken, noch ein Buch zur
Hand nehmen, noch mit den Füßen
auf den Boden oder mit den Fingern
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Possenspiel mit Kanonenfutter

Shannon Briggs fertigt
drittklassige Gegner in Serie ab

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Da Shannon Briggs den er-
hofften Titelkampf gegen Wladi-
mir Klitschko aufnormalem Weg
unmöglich bekommen kann, dient
er sich dem Weltmeister wie auch
der gesamten Schwergewichtssze-
ne als amüsanter bis lästiger Hof-
narr an. Er betätigte sich bekannt-
lich als Stalker, der dem Ukrainer
nicht nur vor dessen Kämpfen,
sondern selbst im Urlaub oder bei
Restaurantbesuchen medienge-
recht auflauerte, um sich ihm als
Herausforderer aufzudrängen. Auf
diese Weise brachte er sich immer
wieder ins Gespräch und verschaff-
te auch Klitschko zusätzliche Auf-
merksamkeit, was zu Spekulatio-
nen Anlaß gab, Briggs werde für
diesen Job bezahlt.

Shannon Briggs wurde 2006 Welt-
meister der WBO im Schwerge-
wicht, verlor den Gürtel jedoch be-
reits bei der ersten Titelverteidi-
gung. Im Jahr 2010 trat er gegen
Vitali Klitschko an und nötigte dem
damaligen WBC-Champion einen
Gang über volle zwölfRunden ab.
Diese Standhaftigkeit brachte dem
US-Amerikaner viel Sympathie, je-
doch auch diverse Verletzungen
ein, die zu seinem vier Jahre wäh-
renden Rückzug aus dem Boxge-
schäft beitrugen. Im April 2014
kehrte Briggs in den Ring zurück
und verlegte sich in der Folge dar-
auf, drittklassige Gegner in Serie
auf die Bretter zu schicken.

Opfer Nummer acht war am ver-
gangenen Wochenende Mike Mar-
rone, der bereits in der zweiten
Runde die Segel streichen mußte.
Der 43jährige Briggs gab bei dem
Kampf in Hollywood, Florida, so-

fort den Ton an und machte deut-
lich, daß man das Ende der ange-
setzten zehn Runden natürlich
nicht erreichen werde. Kurz vor der
ersten Pause traf er seinen klar un-
terlegenen 29 Jahre alten Gegner
mit der Rechten am Kopf und er-
zielte auf diese Weise einen Nie-
derschlag. In der zweiten Runde
trieb er Marrone mit dem Jab vor
sich her und versetzte ihm schließ-
lich mit der Rechten einen wuchti-
gen Schlag, dem er mit der Linken
einen Körpertreffer folgen ließ.
Mike Marrone mußte daraufhin ein
zweites Mal zu Boden gehen und
wurde diesmal von Ringrichter
Sam Burgos ausgezählt, woraufder
Kampf nach 2:52 Minuten des
zweiten Durchgangs beendet war.

Der Vollständigkeit halber sei ver-
merkt, daß Briggs nun mit 59 Sie-
gen, sechs Niederlagen sowie ei-
nem Unentschieden aufwarten
kann, während für Marrone 21 ge-
wonnene und fünf verlorene Auf-
tritte verbucht sind. Kaum hatte er
seine Kurzarbeit erledigt, als
Briggs auch schon das Ringmikro-
phon ergriff und Wladimir Klitsch-
ko herausforderte, der das Gesche-
hen vor Ort verfolgte hatte. Daß
neben dem Ukrainer noch etliche
weitere Weltmeister der letzten 30
Jahre wie Larry Holmes, Evander
Holyfield und Lennox Lewis an-
wesend waren, unterstreicht, daß
dabei eine gewisse Regie am Werk
war. Für ein solches Aufgebot
namhafter Persönlichkeiten der
Schwergewichtsszene gäbe es an-
dernfalls keinen nachvollziehbaren
Grund, einem derart bedeutungslo-
sen und absehbaren Kampfbeizu-
wohnen.

auf den Tisch trommeln .. ." Wenn
man es genau betrachtet, hatte Mister
Franklin mit seiner Schrift durch-
schlagenden Erfolg. Denn selten
sieht man aufTurnieren noch Rüpel,
die solches tun. Weltruhm erlangte er
allerdings durch die Erfindung des
Blitzableiters. Im heutigen Rätsel der
Sphinx hätte Meister Bielczyk einen
Blitzableiter dringend nötig gehabt,
um den Gedanken 1 .. .Td5-d1+?
2.Kb1 -b2 Se5-d3+ 3.Kb2-a3 Tc8xc2
aus seinem Kopf abfließen zu lassen.
Mit 1 . . .Td5-c5! wäre das Remis nicht
fern gewesen. Also, Wanderer,
warum war der Gedanke so giftig für
die schwarze Seite?

Geszosz - Bielczyk
Trzyncu 1970

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Die Weltmeisterin Zsuzsa Polgar
spielte geschickt umgarnend 1 .. .Tf8-
f3! , worauf 2.g2-g3 De7-h4 3.Kg1 -
h2 Tg6xg3! 4.f2xg3 Dh4xg3+
5.Kh2-h1 Dg3xh3+ 6.Kh1 -g1 Tf3-
g3+ 7.Kg1 -f2 Dh3-h4 8.Tf1 -h1 Tg3-
h3+ den weißen König so in die Bre-
douille brachte, daß er sich geschla-
gen gab.

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/

sph05591.html



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi. 9. September 2015 www.schattenblick.de Seite 19

Ob Shannon Briggs seine Auftritte
allein von sich aus für Orte und
Zeitpunkte plant, an denen er sich
der Aufmerksamkeit sicher sein
kann, oder er lediglich Teil eines
übergreifenden Vermarktungskon-
zepts ist und die ihm zugedachte
Rolle spielt, wird man so schnell
nicht erfahren. Jedenfalls kündigte
er an, fleißig weiterzukämpfen und
wahrscheinlich in drei oder vier
Monaten seinen nächsten Auftritt
zu geben. [1 ]

Wie sich bei seinem jüngsten Er-
folg gezeigt hat, ist Shannon
Briggs offenbar nicht mehr in der
Lage, wie in früheren Jahren ge-
fährliche Kopftreffer zu landen. Er
schlägt zu langsam und häufig Lö-
cher in die Luft, da seine Absicht
imAnsatz zu erkennen ist. Was ihm
hingegen immer noch gut gelingt,
sind wirksame Körpertreffer, mit
denen er seit seinem Comeback
sämtliche Gegner frühzeitig zu Bo-
den geschickt hat. Allerdings hatte
er es dabei durchweg mit Kontra-
henten zu tun, die vor ihm stehen-
blieben, so daß er die passende Di-
stanz suchen und Maß nehmen
konnte.

Gegen gute Schwergewichtler hät-
te er damit wohl keine Chance, zu-
mal sein Jab zu langsam und eher
eine Rückhand als ein richtiger
Schlag ist. Wladimir Klitschko
würde er damit jedenfalls nicht tref-

fen und sich im Gegenzug sofort
einen linken Haken einhandeln, der
zu den gefährlichsten Waffen des
Weltmeisters zählt. Daß Briggs
zwölf Runden mit dem Ukrainer
überstehen könnte wie seinerzeit
gegen Vitali Klitschko ist nicht an-
zunehmen, da er sich einem Bom-
bardement linker Haken und rech-
ter Geraden ausgesetzt sähe, dem er
kaum standhalten würde.

Shannon Briggs ist dank seiner Se-
rie leichter Siege gegen chancenlo-
se Kontrahenten bis auf Platz fünf
der WBA-Rangliste aufgestiegen.
Man könnte dies ein Kuriosum
nennen, da er keinen einzigen Geg-
ner aus den Top 15 geschlagen hat,
doch fügt dies der oftmals abstru-
sen Verbandspolitik nur eine min-
dere Ungereimtheit hinzu. Wladi-
mir Klitschko, der einige Male
nicht ausgeschlossen hat, sich die-
sen Herausforderer vorzuknöpfen,
hat dafür in naher Zukunft keine
Zeit. Der Weltmeister verteidigt
seine Titel am 24. Oktober in Düs-
seldorf gegen Tyson Fury, den
Pflichtherausforderer beim Ver-
band WBO. Sollte Klitschko unter-
liegen, träte die vertraglich verein-
barte Rückkampfklausel in Kraft,
worauf es irgendwann im nächsten
Jahr zu einer Revanche käme.

Ohne seine Gürtel würde Wladimir
Klitschko natürlich nicht gegen
Briggs antreten. Setzt er sich je-

doch gegen den Briten durch, stün-
den die Chancen des US-Amerika-
ners kaum besser. Klitschkos Ma-
nager Bernd Bönte hat jedenfalls
erst vor wenigen Tagen unterstri-
chen, daß ein Kampf gegen Briggs
in finanzieller Hinsicht keinen Sinn
machen würde. Daher müßte sich
dieser schon bis an die Spitze der
WBA-Rangliste hocharbeiten, was
normalerweise wohl noch zwei
Jahre dauern würde. Allerdings ist
nicht auszuschließen, daß ihm der
Verband eine weitere Gunst ge-
währt und ihn aufrücken läßt, ohne
daß er zuvor gegen vor ihm plazier-
te Kandidaten gewonnen hätte.
Zieht man in Betracht, welche Geg-
ner Briggs seit April 2014 ausge-
wählt und besiegt hat, liegt die An-
nahme nahe, daß er sich jedem
Kontrahenten aus dem Feld der Top
15 geschlagen geben müßte. [2]

Anmerkungen:

[1 ] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/1 3595298/shannon-briggs-
stops-mike-marrone-2nd-round

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2015/09/shannon-briggs-
destroys-marrone-then-calls-out-
klitschko/#more-198618

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

sbxm1790.html

IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH berichtet seit 30 Jah-
ren über die Belange der Men-
schen in Afrika, Asien, Latein-
amerika und Nahost. Schwer-
punkt der Nachrichtenagentur

sind Themen der menschenwür-
digen und nachhaltigen Entwick-
lung, der Völkerverständigung
sowie der internationalen Zusam-
men-arbeit für eine 'faire Globa-
lisierung'.

IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Marienstr. 1 9/20, 1 0117 Berlin
Telefon: 030 / 54 81 45 31 ,
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Der Nebel läßt grüßen
am Morgen danach,
und schon auf den Füßen
ist Frosch Jean-Luc wach.

Und morgen, den 9. September 2015
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