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Bedrohtes Paradies 
der YasuníNationalpark
Foto: Sara y Tzunki (CC BYNC 2.0)
[https://creativecommons.org/li
censes/bync/2.0/]

(Berlin, 12. September 2017, npl)
- Seit mehreren Jahren wird das
Konzept des Buen Vivir auch in
Deutschland vermehrt diskutiert.
Der Ansatz verspricht ein Leben
im Einklang mit der Natur, ein Le-
ben, das den Wachstumszwang
überwunden hat. Aber nicht nur
das. In Ecuador und Bolivien wur-
de Buen Vivir und die damit ver-
bundenen Forderungen von Rech-

ten der Natur sogar in die Verfas-
sung aufgenommen. Ursprünglich
entstanden ist die Idee in den in-
digenen Gemeinden der Anden.
Die Übertragung des Konzepts
auf westliche Kontexte ist nicht
widerspruchsfrei und wird von in-
digenen Aktivist*innen in ihrer
jetzigen Form kritisiert.

Yasuní und das Scheitern der

ITT-Initiative

In den 2000er Jahren erregten
Ecuador und Bolivien Aufmerk-
samkeit: beide Länder nahmen

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Was wir vom Konzept

des "Buen Vivir" lernen können

von Steffi Wassermann

Klimawandel und warum -

Gletscherschmelze, viele Fragen ...

(SB)  Stefan und Ben hatten Ge-
legenheit mit der Glaziologin Ka-
rin, einer Eisforscherin, zu spre-
chen, die sich mit dem Abschmel-
zen des Grönlandeises befasst. Da
die beiden noch eine Menge Fra-
gen an sie hatten, vereinbarten sie
ein weiteres Treffen ... (Seite 7)
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Brandsatz Fukushima -

und sie bewegt sich doch ...

(SB)  Die Küste Japans ist stär-
ker radioaktiv verstrahlt als bis-
lang angenommen. Bei Bohrun-
gen an acht Strandabschnitten, die
bis zu 100 Kilometer vom hava-
rierten Atomkraftwerk Fukushi-
ma Daiichi entfernt liegen, hat ei-
ne amerikanisch-japanische For-
schergruppe höhere Cäsium-137-
Werte nachgewiesen, als sie heu-
te in dem unmittelbar ... (Seite 4)
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das Buen Vivir - aufDeutsch nur
unzureichend mit "Gutes Leben"
übersetzt - in ihre Verfassungen
auf. Das vielleicht bekannteste
Projekt, den Ansatz in die Praxis
umzusetzen, war die Yasuní-ITT-
Initiative. Ecuadors damaliger
Präsident Rafael Correa schlug
2007 im Rahmen der UN-Vollver-
sammlung vor, das Öl in einem
ausgewählten Bereich des Ya-
suní-Nationalparks nicht zu för-
dern, wenn im Gegenzug die in-
ternationale Staatengemeinschaft
einen Teil der Gewinnausfälle
kompensieren würde. Der Wert
der Natur sollte mehr wiegen als
die kurzsichtige Ausbeutung der
natürlichen Ressourcen. Da in
den aufgelegten Fonds nicht ge-
nug Geld eingezahlt wurde, wur-
de die Initiative 2013 schließlich
aufgekündigt und das Gebiet, das
sich durch eine enorme Artenviel-
falt auszeichnet, zur Erdölförde-
rung freigegeben.

Trotzdem:

Der Yasuní soll erhalten bleiben

Das jahrelange Werben um das
Yasuní-Projekt und das Buen Vi-
vir haben ihre Spuren hinterlas-
sen. Für viele Menschen steht
auch nach dem Scheitern der In-
itiative fest, dass der Nationalpark
erhalten werden muss. Aus dem
Protest gegen die drohende Zer-
störung entstanden die YASuni-
dos, ein Bündnis, welches vor al-
lem von jungen Menschen getra-
gen wird, "weil sie inzwischen ein
anderes Verständnis von Entwick-
lung und Modernisierung haben,
als die älteren Generationen", er-
klärt Josephine Koch, Koordina-
torin der YASunidos Deutsch-
land. Das Bündnis stelle sich
nicht nur der Aufgabe, für den Er-
halt des Yasuní zu kämpfen, son-

dern wolle neue Formen des Ver-
hältnisses zwischen Mensch und
Natur entwickeln, ergänzt Marco
Paladines, ebenfalls Mitglied bei
den YASunidos Deutschland. Es
geht also darum, die Idee des
Buen Vivir mit Leben zu füllen.

Buen Vivir:

ein schwer zu fassendes Konzept

Doch was genau ist das Buen Vi-
vir? So leicht der Begriff von der
Zunge geht, so schwer ist er tat-
sächlich in seiner Tiefe zu begrei-
fen. Für Alberto Acosta, Wirt-
schaftswissenschaftler, ehemali-
ger Bergbauminister unter Rafael
Correa und einer der prominente-
sten Vertreter des Konzepts, lässt
sich Buen Vivir weder in die Mo-
derne einordnen, noch kann es im
Sinne einer westlichen Entwick-
lungslogik begriffen werden.
"Vielmehr stellt es eine Alternati-
ve zur Entwicklung dar." Der
achtsame Umgang mit der Natur
sei ein weiteres wichtiges Merk-
mal. Oft werde in der westlichen
Entwicklungslogik übersehen,
dass auch der Mensch nur als Teil
der Natur zu begreifen sei.

Das indigene Südamerika:

der Ursprung der Idee

Das Buen Vivir hat es in den letz-
ten Jahren international zu einiger
Bekanntheit gebracht. Nicht nur
politisch und akademisch wird
darüber debattiert, die Idee hat
auch Eingang in hiesige Debatten
um Postwachstum bzw. Degrow-
th gefunden.

Doch eigentlich liegt die Wiege
des Buen Vivir in den Traditionen
der indigenen Gemeinden der An-
den. Bis heute wird es dort in all-

täglichen Praktiken gelebt. Mit-
einander Dinge teilen und sich
gegenseitig unterstützen, seien
Ausdruck des Buen Vivir, erklärt
Antonia Ramos, politische Akti-
vistin und Aymara-Indígena aus
Bolivien: "Die Felder werden bei
uns gemeinschaftlich bestellt. Hat
eine mehr Ernteertrag, gibt sie
den anderen, hat einer weniger,
bekommt er etwas. Dafür brau-
chen wir kein Geld. Das ist das
Suma Kamanya, wie Buen Vivir
aufAymara heißt."

Ideal trifft

politischen Opportunismus

Auf politischer Ebene scheint das
Buen Vivir jedoch zumindest vor-
erst gescheitert. Ecuadors Regie-
rung setzt vermehrt auf wirt-
schaftlichen Fortschritt durch den
Ausbau extraktiver Industrien
und scheut sich nicht davor, diese
Praktiken mit einem angeblichen
Buen Vivir zu legitimieren. Dann
heißt es "Minería para el Buen Vi-
vir" (Bergbau für das Buen Vivir)
oder die geplante Erdölförderung
im Yasuní wird mit "Öl für das
Buen Vivir" beworben. "Das ist
ein offensichtlicher Wider-
spruch", bemerkt Alberto Acosta,
"der zeigt, dass die ecuadoriani-
sche Regierung das Buen Vivir
heute lediglich als Propaganda-
mittel benutzt." Denn die Zerstö-
rung der Natur im Namen von
wirtschaftlichen Interessen stehe
der Grundidee des Buen Vivir
diametral entgegen.

Die jungen Aktivist*innen der
YASunidos lassen sich von dieser
ernüchternden Entwicklung in
Ecuador nicht demotivieren. Sie
setzen auf die Transformation der
Gesellschaft, in Ecuador und
weltweit, auf eine Gesellschaft,
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die weder auf permanentes
Wachstum noch auf Extraktivis-
mus setzt. Denn letztendlich las-
se sich das Buen Vivir nur ver-
wirklichen, wenn der Globale
Norden die Nachfrage nach im-
mer neuen Rohstoffen senke, wel-
che eine der wesentlichen Trieb-
federn für die weltweit fortschrei-
tende Naturzerstörung darstelle.

Tendenzen einer neokolonialen

Aneignung

Die Popularisierung des Buen Vi-
vir, die ihren Ausdruck in den YA-
Sunidos, vielen Postwachstums-
und Degrowth-Initiativen und vor
allem in einer beachtlichen Anzahl
von Publikationen findet, ist Segen
und Fluch zugleich. Die Aymara-
Aktivistin Antonia Ramos kritisiert
die drohende kulturelle Aneignung:
"Sie befragen uns, machen Fotos

von uns. Danach verkaufen sie Bü-
cher und werden reich. Sie leben
von unserer Geschichte und brin-
gen uns zum Verstummen." Die In-
digenen, die ihr Wissen weitergä-
ben, hätten nichts davon. Ganz im
Gegenteil - aktuell würden sich die
ausbeuterischen Strukturen, die
sich zu Zeiten des Kolonialismus
etablierten, auch in der Rezeption
der Idee reproduzieren.

Zusammengefasst kann also ge-
sagt werden: so interessant und
lehrreich das Buen Vivir auch für
den Kontext des Globalen Nor-
dens sein kann, so wichtig ist der
kultursensible Umgang damit.
Dann kann es auch die von den
YASunidos hier und in Ecuador
angestrebte "selbstbewusste und
postkoloniale Annäherung" wer-
den, welche dazu dient, bestehen-
de globale asymmetrische Struk-
turen aufzubrechen.

Radiobeitrag zum Thema:
https://www.npla.de/podcast/gutes-
leben-fuer-alle/

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/was-
wir-vom-konzept-des-buen-vivir-
lernen-koennen/

Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weiter-
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"Wir sind die Stimme des Jaguars und der Pachamama" 
Demonstration in Quito für den Erhalt des Yasuní
Foto: Marco Tituaña (CC BYSA 2.0)
https://creativecommons.org/licenses/bysa/2.0/
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Brandsatz Fukushima
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Brandsatz Fukushima -

und sie bewegt sich doch ...

Die Küste Japans ist stärker radio-
aktiv verstrahlt als bislang ange-
nommen. Bei Bohrungen an acht
Strandabschnitten, die bis zu 100
Kilometer vom havarierten Atom-
kraftwerk Fukushima Daiichi ent-
fernt liegen, hat eine amerika-
nisch-japanische Forschergruppe
höhere Cäsium-137-Werte nach-
gewiesen, als sie heute in dem un-
mittelbar vor dem Akw liegenden
Hafenbecken registriert werden.

Wie bekannt und hinlänglich be-
schrieben, wurden in den Wochen
und Monaten nach Beginn der Fu-
kushima-Katastrophe am 11 .
März 2011 besonders große Men-
gen an Radionukliden sowohl
über das Grund- und Oberflä-
chenwasser als auch den Fallout
in den Pazifischen Ozean einge-
tragen, und zwar vorwiegend in
küstennahe Gewässer. Diese
Strahlenpartikel wurden mit der
Strömung entlang der japanischen

Küste weit davongetragen und
mit der Brandung und dem Tiden-
hub an die Strände geschwemmt.
Dort sind die Radionuklide ver-
sickert und haben sich im Brack-
wasser, das ist die Vermischungs-
zone zwischen dem landseitigen
Süß- und dem meerseitigen Salz-
wasser, an die Sandkörner gehef-
tet.

Nun werden die Radionuklide un-
ter dem Einfluß des Meerwassers
nach und nach wieder von ihrer
Bindung gelöst und ans Meer ab-
gegeben, berichteten Virginie Sa-
nial, Ken Buesseler und Matthew
Charette von der Woods Hole
Oceanographic Institution in den
USA und Seiya Nagao von der
Universität von Kanazawa in den
Proceedings of the National Aca-
demy of Sciences. [1 ]

"Niemand hat erwartet, daß heu-
te die höchsten Cäsium-Konzen-
trationen des Meerwassers nicht
im Hafen des Akw Fukushima
Daiichi gefunden werden, son-
dern im Grundwasser der Sand-
strände viele Kilometer entfernt",
sagte Sanial in einer Pressemittei-
lung der Woods Hole Oceanogra-
phic Institution. [2] Sowohl die
radioaktiven Einleitungen aus
dem Akw als auch aus den Flüs-
sen ins Meer seien gut überwacht,
heißt es in dem Bericht. Doch daß
mit den Stränden eine genauso
große Quelle an Radionukliden
besteht, habe man bisher nicht ge-
wußt.

Die Strahlenpartikel wurden zwi-
schen Mai 2013 und November

2016 bei verschiedenen Bohrun-
gen in 90 bis 210 cm Tiefe nach-
gewiesen. Allein bei drei Mes-
sungen wurden radioaktive Bela-
stungen des Brackwassers festge-
stellt, die über dem Grenzwert für
Trinkwasser in Japan liegen.
Dennoch erklärte die Forscher-
gruppe, daß die Strahlung gegen-
wärtig kein öffentliches Gesund-
heitsproblem darstelle, weil nie-
mand das Brackwasser trinke
oder mit ihm in Berührung kom-
me.

Es sei denn, man geht im Meer
schwimmen oder baut eine Sand-
burg, möchte man ergänzen.
Denn erstens sind die Strahlen-
partikel ja auch mit dem Meer-
wasser von oben nach unten in die
Sandstrände eingespült worden,
zweitens werden sie nun offenbar
entlang der Küste wieder ins
Meer geschwemmt und drittens
waren einige Bohrungen der For-
schergruppe nur wenige Dezime-
ter tief und damit durchaus im
Bereich, in dem Menschen ihrer
Freizeitbeschäftigung des Sand-
burgenbaus nachgehen. Mögli-
cherweise nicht an jenen acht
Strandabschnitten, an denen die
Bohrungen niedergebracht wur-
den, aber wer wollte ausschlie-
ßen, daß radioaktives Cäsium
auch in den höheren Schichten
der beliebten Urlaubsstrände Ost-
japans abgeladen wurde und
durch menschliche Aktivitäten
wieder ans Tageslicht geholt
wird.

Die radioaktiven Einleitungen aus
heutigen Quellen - dem Akw, den

UMWELT / BRENNPUNKT / GEFAHR

Brandsatz Fukushima - und sie bewegt sich doch ...
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Flüssen und Stränden - betragen
nicht einmal ein Tausendstel des-
sen, was in der ersten Zeit nach
der Zerstörung des Akw Fukushi-
ma Daiichi durch zunächst ein
Erdbeben und anschließend einen
Tsunami an Radioaktivität ins
Meer gelangt ist. Allerdings hat
Cäsium 137 eine Halbwertszeit
von rund 30 Jahren, was bedeutet,
daß nach nunmehr sechs Jahren
seit der Havarie statistisch ledig-
lich ein Fünftel davon zerfallen
ist. Die Meßwerte erscheinen des-
halb vergleichsweise gering, weil
die Radionuklide über eine große
Fläche verteilt wurden und heute
noch werden. Die Kontamination
des Pazifiks hält jedoch nach wie
vor an. Wie zu erwarten, findet
die Verteilung nicht gleichmäßig
statt. Es kommt zu Aufkonzentra-
tionen, aber daß dies ausgerech-
net an den Sandstränden ge-
schieht, widerspricht den Be-
schwichtigungsbemühungen der
Regierung Japans, das in drei Jah-
ren die Olympischen Sommer-
spiele ausrichtet und sich als sau-
beres Land präsentieren will.

Daß unmittelbar im Hafenbecken
des Akw Fukushima Daiichi in-
zwischen nicht mehr so hohe
Strahlenwerte wie einst registriert
werden, bedeutet nicht, daß die
Anlage keine Radionuklide mehr
in die Umwelt entläßt, sondern
daß man das Hafenbecken relativ
gut mit einer Stahlspundwand
zum Land hin abgedichtet hat.
Das verstrahlte Grundwasser läuft
nun entweder seitlich an der
Stahlspundwand vorbei ins Meer
oder wird zuvor aus Brunnen zwi-
schen Hafenbecken und Akw ab-
gepumpt, um es zu lagern und
schließlich durch eine Dekonta-
minationsanlage laufen zu lassen.
Angeblich ist diese so leistungs-
fähig, daß sie alle Radionuklide

aus demWasser herausfiltert - mit
Ausnahme von Tritium. Das will
die Akw-Betreibergesellschaft
Tepco ins Meer einleiten.

Die Entdeckung der Cäsium-
Kontamination des Brackwassers
unter den Stränden Japans zeigt,
daß die Erwartung, die Radionu-
klide würden sich in dem gewal-
tigen Wasserkörper des Pazifi-
schen Ozeans so verteilen, daß
von ihnen keine Gesundheitsge-
fahr ausgeht, ein Irrtum ist.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.pnas.org/content/ear-
ly/2017/09/26/1708659114.full.pdf
[2] http://www.whoi.edu/news-relea-
se/scientists-find-new-source-of-
radioactivity-from-fukushima-disaster

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

ubge0029.html

SCHACH - SPHINX

Furcht vor dem

Kombinationsteufel

(SB)  Die Partien zwischen Boris
Spasski und Michael Tal waren
immer schon voll schillernder
Brisanz. Spasski, der in Jugend-
jahren ein gefürchteter Angriffs-
spieler war, es später dann, nach
dem Erwerb des positionellen
Rüstzeugs, zum Weltmeister
brachte, nahm 1979 am Turnier
von Montreal teil, das neben den
Weltmeister Anatoli Karpow auch
Michael Tal begrüßen konnte. Tal
und Karpow sollten beide zuletzt
auf dem Siegerpodest Platz neh-
men. Bei Spasskis Partie gegen

Tal strömten die Zuschauer wie
ein staunender Haufen um diesen
Tisch zusammen. Wetten wurden
abgeschlossen, aus denen Tal al-
lerdings als Favorit hervorging.
Spasski eröffnete mit dem Da-
menbauern, Tal verteidigte sich
damenindisch. Spasski hatte vor
der Partie über Kopfschmerzen
geklagt. Ob diese dann dafür ver-
antwortlich waren, daß Spasski
zwei positionelle Fehler beging,
die Tal in bester Manier ausnutz-
te, läßt sich natürlich nie genau
sagen. Im heutigen Rätsel der
Sphinx zog Spasski nun 1 .Dc3-
a5?, was zum Desaster führte. Of-
fenbar hatte Spasski die wilden
Komplikationen nach 1 .Sf3xd4
Ld6xh2+!? 2.Kg1xh2 Sf6-g4+
gefürchtet, obgleich die Sache
nach 3.Kh2-g3 De7-e5+ 4.f2-f4
alles andere als klar war. Die klei-
ne Furcht vor dem Kombinations-
teufel Tal und der Kopfschmerz
kosteten einigen Wettfüchsen ei-
ne Menge Geld. Also, Wanderer,
welchen Weg nahm das weiße
Desaster?

Spasski - Tal
Montreal 1979

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Nun sind Simultanniederlagen
nicht so hoch einzuschätzen wie
normale Turnierpartien. Für den
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Düsseldorfer Gymnasiasten Mül-
ler war es dennoch eine reife Lei-
stung, als er mit 1 . . .Sh6-g4! Kar-
pows Stellung zerrüttete. Das Op-
fer mußte angenommen werden
wegen 2.Df2-g1 Db2xe2. Nach
2.h3xg4 h5xg4+ 3.Sf3-h2 g4-g3
4.Df2xg3 Db2xe2 stand Müller
nach Rückgewinn der Figur
schon erheblich besser. Sein Vor-
teil wuchs nach 5.Kh1 -g1
De2xe3+! 6.Dg3xe3 Lf8xc5
7.Ta1 -e1 Sb8-d7 8.g2-g4 Lf5-d3
9.Tf1 - f2 Lc5xe3 10.Te1xe3
Tc8xc3 auf zwei Mehrbauern an.
Der Rest war eine Sache der
Technik, die Müller einwandfrei
beherrschte: 11 .Tf2-d2 Sd7- c5
12.Sh2-f3 b7-b5 13.Kg1 -g2 b5-
b4 14.Te3-e1 Ld3-e4 15.Sg5xe4
Sc5xe4 16.Td2-e2 Ke8-e7
17.Te1 -b1 a6-a5 18.Tb1 -b3 Th8-
c8 19.Sf3-d4 Tc8-c4 20.Sd4-b5
Tc3-c2 21 .Tb3-b2 Tc2xe2+
22.Tb2xe2 Se4-c3 und Karpow
gab das hoffnungslose Endspiel
auf.

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

sph06343.html
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Peru

Staatsanwaltschaft fordert Anhörung von Odebrecht

im Fall Keiko Fujimori

(Caracas, 18. September 2017,
telesur)  Der peruanische Staats-
anwalt José Domingo Pérez hat
am Montag, 1 8. September 2017,
die Anhörung des Bauunterneh-
mers Marcelo Odebrecht bean-
tragt. Diese soll Aufschluss geben
über dessen Bemerkungen zu der
Ex-Präsidentschaftskandidatin
Keiko Fujimori und die Hinwei-
se, die Odebrecht während seiner
Vernehmung gegeben hatte.

Der offizielle Twitter-Account
der Staatsanwaltschaft legte ge-
nauere Informationen zu dem An-
trag dar, der dazu dienen soll
"Aussagen von Marcelo Ode-
brecht zu erhalten zu Bemerkun-
gen über Keiko Fujimori". Der in
Brasilien inhaftierte Odebrecht
hatte bereits im Mai dieses Jahres
auf Fragen peruanischer Staatsan-
wält*innen geantwortet. Im Au-
gust jedoch übergaben die brasi-
lianischen Behörden Aufzeich-
nungen von Odebrecht, in denen
dieser Keiko Fujimori erwähnt
hatte.

Außerdem gab die Staatsanwalt-
schaft bekannt, dass Pérez einen
Antrag aufErmittlungen wegen
Geldwäsche in dem "Büro der
Staatsanwaltschaft für interna-
tionale justizielle Zusammenar-
beit und Auslieferungen" ge-
stellt habe (Oficina de Coopera-
ción Judicial Internacional y Ex-

tradiciones de la Fiscalía de la
Nación).

Odebrecht hatte sich in dem Ver-
hör vom Mai 2017 an mögliche
Beiträge zu Wahlkampagnen er-
innert, die sein Unternehmen im
Jahr 2011 getätigt hatte. Dabei
hatte er auch den Namen Keiko
Fujimoris erwähnt.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/staats-
anwaltschaft-fordert-anhoerung-
von-odebrecht-im-fall-keiko-fuji-
mori/

Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weiter-
gabe unter gleichen Bedingungen 4.0
international.
https://creativecommons.org/licen-
ses/by-sa/4.0/
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Klimawandel und warum - Gletscherschmelze, viele Fragen ...

KINDERBLICK / NATURKUNDE / WISSENSDURST

Grafik: © by Schattenblick

(SB)  Stefan und Ben hatten Ge-
legenheit mit der Glaziologin Ka-
rin, einer Eisforscherin, zu spre-
chen, die sich mit dem Abschmel-
zen des Grönlandeises befasst. Da
die beiden noch eine Menge Fra-
gen an sie hatten, vereinbarten sie
ein weiteres Treffen.

Ben hatte schon alles vorbereitet
und sogar selbst einen Tee zube-
reitet und Kekse auf den Tisch ge-
stellt. Stefan war viel zu früh an-
gekommen und hatte einige Aus-
drucke und zwei Bücher über
Grönland mitgebracht, in denen
beide gerade blätterten, als es an
der Tür klingelte.

Ben: "Guten Tag Karin, schön,
dass du gekommen bist. Ich hab'
Tee gekocht, komm herein."

Stefan: "Hallo, hier ist Platz, wir
haben alles gut vorbereitet."

Karin setzte sich an den Tisch und
nahm dankend eine Tasse Tee und
ließ sich auch die Kekse gut
schmecken. Eine Weile sprachen
sie über dies und das, über die
Schule und über die Projekte der
beiden Jungs. Karin war erstaunt

über ihre Wissbegierde und Ernst-
haftigkeit, so dass sie gerne bereit
war, mit ihnen über Grönland und
das große Gletscherschmelzen zu
sprechen.

Stefan: "Hast du eine Idee, wie
schnell das Eis schmelzen wird?"

Karin: "Darüber gibt es verschie-
dene Beobachtungen und Theori-
en, aber genaue Vorhersagen kön-
nen nicht getroffen werden. Das
Wasser, das mit dem Golfstrom in
nördliche Gewässer strömt, spielt
beispielsweise eine wesentliche
Rolle. Es stammt aus den subtro-
pischen Regionen des Atlantik, die
sich mehr und mehr erwärmen .. .

Verlauf des Golfstroms vom
Atlantik in der Region zwischen
Südamerika und Afrika bis hinauf
nach Grönland
Foto: 2008, by RedAndr [GFDL
(http://www.gnu.org/copyleft
/fdl.html)],
via Wikimedia Commons

Karin: . . . Bei solch gewaltigen
Wassermassen geht das natürlich
nicht so schnell, allerdings reicht
auch schon ein geringer Tempera-
turanstieg aus, um Veränderungen
zu bewirken. Ich hatte euch schon
letztes Mal erklärt, dass wärme-

res Wasser das Eis 20 mal mehr
zum Schmelzen bringt, als wär-
mere Luft. Doch wie schnell das
vonstatten geht und in welchem
Ausmaß, darüber gibt es unter-
schiedliche Ansichten und Be-
rechnungen. Einige Wissen-
schaftler setzen ihren For-
schungsschwerpunkt auf die Un-
tersuchung der Atmosphäre, be-
ziehungsweise die Lufterwär-
mung und die Luftbewegung. Sie
beobachteten zum Beispiel die
Wolkenbildung über Grönland
und stellten fest, dass sie seit
Jahrzehnten immer geringer aus-
fällt."

Ben: "Was hat denn die Wolken-
bildung mit dem Eisschmelzen zu
tun?"

Karin: "Das kannst du dir leicht
vorstellen. Eine dichte Wolken-
decke verhindert, dass die Son-
neneinstrahlung direkt auf die Er-
de, also aufdas Eis gelangt. Wenn
es im Sommer heiß wird, merkst
du sofort, dass es kühler wird,
wenn Wolken aufziehen. Mit dem
Rückgang der Wolkenbildung
wurde das Sommerwetter auf
Grönland sonniger und heizte das
Eis stärker auf.

Diese Erwärmung entsteht fol-
gendermaßen: die kurzwellige
Sonneneinstrahlung wird beim
Auftreffen auf die Eisschicht in
die langwellige Wärmestrahlung
(Infrarotstrahlung) umgewandelt.
Das reicht, um das Eis an der
Oberfläche zu schmelzen. Doch
wird ein großer Teil von der wei-
ßen Eisdecke auch noch reflek-
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tiert, also ins All abgestrahlt.
Schätzungen ergaben, dass Grön-
lands Wolkendecke in der Zeit
von 1994 bis 2009 bereits um 14
Prozent abgenommen hat. Ihr
wisst vielleicht, dass ein hoher
Luftdruck mit einer geringen
Wolkendecke und viel Sonnen-
schein verbunden ist?"

Stefan: "Klar, da achte ich drauf,
wenn die Wetterkarte nach der Ta-
gesschau gezeigt wird. Wenn ein
Hoch angesagt ist, kann ich mich
auf schönes Wetter freuen."

Karin: "Ja, und da gibt es den so-
genannten Greenland-Blocking-
Index, der den durchschnittlichen
Luftdruck über Grönland be-
schreibt. Dieser Index erreichte in
den letzten 15 Jahren die höchsten
Sommerwerte seit Beginn dieser
Messungen im Jahre 1850."

Ben: "Woher stammt die Luft-
druckveränderung? Ich meine,
wieso passiert das gerade jetzt?"

Karin: "Tja, da streiten sich die
Klimaforscher noch. Ihre Berech-
nungen, beziehungsweise ihre
Rechenmodelle, ergeben keine
einheitlichen Ergebnisse. Einmal
wird angenommen, dass die at-
mosphärische Zirkulation über
Grönland, also quasi die Luftmas-
senbewegung über der Insel, sich
verändert hat und damit auch für
die Veränderungen des Luft-
drucks verantwortlich ist."

Stefan: "Und weißt du, wie man
sich derartige, wie sagtest du, at-
mosphärische Zirkulation, er-
klärt?"

Karin: "Also, die wird von den
Wassertemperaturen in den ver-
schiedenen Regionen der Welt-
meere beeinflusst. Die Wechsel-

wirkungen zwischen relativ wär-
meren Gewässern und der Luft
beziehungsweise der Luftbewe-
gung sind kompliziert und meiner
Meinung nach sind exakte Vor-
hersagen gar nicht möglich, weil
immer noch weitere Faktoren hin-
zukommen, die auf das Gesche-
hen Einfluss nehmen. Es gibt
nicht die eine Ursache und es häu-
fen sich die verschiedenen Theo-
rien über die Auswirkungen der
Erderwärmung.

Es wäre sicherlich interessant für
euch, mehr über diese gegenseiti-
ge Beeinflussung von Wasser und
Luft zu untersuchen. Dabei trefft
ihr bestimmt auch auf die wissen-
schaftlichen Modelle zur Entste-
hung eines Hurrikan.

Doch zurück zu unserem Eis-
Problem. Im Bericht des UN-Kli-
mareports von 2013 werden die
Wolken als größtes Klimarätsel
angesehen. Also, wir wissen, dass
es unter dem Wolkenschatten
kühler ist als in der Sonne. Das
gilt für die erdnahen Wolken. An-
dererseits halten hohe Wolken die
Wärme in der Luft zurück, sie
wird nicht ins All abgestrahlt,
sondern erwärmt die Erde. Es
wird vermutet, dass der Erwär-
mungseffekt überwiegt. Obwohl
man sich den Einfluss der Wol-
ken auf das Klima zu erklären
versucht, bleiben Wolken in den
exakten Klimaberechnungen
weiterhin eine große Unbekann-
te."

Ben: "Das ist ja alles gar nicht so
einfach zu durchschauen. Meinst
du denn, dass man nur so unge-
fähr sagen kann, wie lange das
dauert, bis das gesamte Eis auf
Grönland verschwunden sein
wird, oder das Eis von den Pol-
kappen?"

Karin: "Tja, tut mir Leid, aber ge-
nau weiß ich es auch nicht. Es gibt
Satellitenmessungen aus dem All,
aus denen man ablesen kann, dass
zwischen 2002 und 2011 Grön-
land sechs mal mehr Eismasse
verloren hat als vorher im Zeit-
raum zwischen 1992 bis 2001 . Ich
möchte nun aber weder behaup-
ten, dass das Eis in dieser rasan-
ten Weise auch weiterhin ver-
schwindet, noch könnte ich sagen,
dass es sich nicht so verhalten
wird. Es gibt zwar neueste Unter-
suchungen des Eises mit einem
Eisbohrer, der in Schichten bis
3000 Meter reicht und anhand des
herausgeholten Eiskerns versucht
man abzulesen, wie warm oder
kalt es in den früheren Jahrzehn-
ten war. Aber kann man aus der
vergangenen Entwicklung wirk-
lich eine Vorhersage für die Zu-
kunft machen? Die immensen
Auswirkungen durch die Indu-
strialisierung samt der giganti-
schen Menge an CO2, das in die
Atmosphäre gelangte, haben
ständig zugenommen, was mit Si-
cherheit weitere Veränderungen
mit sich gebracht hat. Meiner
Meinung nach eignet sich eine
rückwärtige Eisbetrachtung nicht,
um daraus eine Entwicklung für
die Zukunft abzuleiten. Eine an-
dere Studie besagt, dass das ge-
schmolzene Eis Grönlands im
Jahr 2014 mehr als ein Viertel des
mittleren weltweiten Meeresspie-
gelanstiegs ausmacht."

Ben: "Du liebe Güte, mir wird
ganz flau im Magen. Das scheint
dann doch alles sehr viel schnel-
ler zu gehen, als ich dachte."

Karin: "Keine Bange, das hört
sich schlimmer an als es ist. Ob-
wohl die Daten für den globalen
Meeresspiegelanstieg nur schwer
zu berechnen und auch noch in
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verschiedenen Regionen der
Erde sehr unterschiedlich sind,
haben sich Geoforscher von
der Universität Aachen daran
gemacht, eine Simulation zu
erstellen. Sie legten einen
durchschnittlichen Anstieg der
Meere um 2,5 Millimeter pro
Jahr zugrunde, gehen aber da-
von aus, dass der Pegel sich
auch rascher erhöhen könnte.
Nach 10.000 Jahren würde das
dann einen Meeresspiegelan-
stieg von ca. 25 Metern bedeu-
ten."

Stefan: "Na, das ist ja noch ein
bisschen hin. Aber, warte mal,
in den Jahren vorher, also in
100 Jahren wären das ja schon
25 Zentimeter. Aber das erlebe
ich wahrscheinlich nicht
mehr."

Karin: "Leider denken viele so
und nehmen das zum Anlass,
nichts gegen den Klimawandel
zu unternehmen, so nach dem
Motto, 'nach mir die Sintflut'.
Eines ist aber richtig, die Ver-
änderungen des Klimas und die
Folgen entwickeln sich oft an-
ders, aber auch schneller als die
Wissenschaftler sich das ge-
dacht haben und die haben
wirklich viele Modelle ent-
wickelt und berechnet. Aber
zurück zum Grönlandeis. Die
Eismasse Grönlands ist so ge-
waltig, dass ich sie mir zumin-
dest nicht vorstellen kann. Al-
lein wenn es heißt, dass zwi-
schen 2004 und 2015 jedes Jahr
272 Milliarden Tonnen ge-
schmolzen sein sollen, wie
kann man denn so etwas be-
greifen? Da das aber schon so
irrsinnige Mengen Eis sind,
Grönland aber immer noch da-
mit bedeckt ist, kann es wohl
noch eine Weile dauern, bis das

Eis ganz weg ist. Aber wie lan-
ge genau? Uff, ich kann es euch
nicht sagen."

Grönland unter Eis
Foto: 2010, by Uwe Dedering
(Own work) [CC BYSA 3.0
(http://creativecommons.org/
licenses/bysa/3.0)],
via Wikimedia Commons

Stefan: "Und wie ist das denn
nun mit dem Trinkwasser, ich
meine, was geschieht mit dem in
den Eisbergen gespeicherten
Trinkwasservorkommen? Das
Eis schmilzt und fließt ins Meer.
Und dann? Entweder wird das
Meerwasser weniger salzig, aber
sicher doch das Süßwasser
(Trinkwasser) salzig. Damit ist
es verloren."

Ben: "Wieso verloren, es konnte
doch in Form von Eis ohnehin
nicht genutzt werden, jedenfalls
nicht in großen Mengen, nur für
den Hausgebrauch nehme ich an."

Stefan: "Wird denn überhaupt
kein neues Eis mehr entstehen?"

Karin: "Ich sehe schon, wir kön-
nen heute nicht all eure Fragen

besprechen. Aber wenn ihr
wollt, kann ich euch dazu noch
etwas sagen, und wenn es euch
interessiert, auch über die Fol-
gen des Gletscherschmelzens
auf Grönland berichten. Für
viele Grönländer scheint der
Klimawandel auch Vorteile zu
bringen, den Fischern zum Bei-
spiel. Aber bitte jetzt keine Fra-
gen mehr."

Stefan und Ben schauten drein,
als seien sie selbst Fragezeichen.
Aber sie waren natürlich an ei-
nem weiteren Zusammentreffen
mit Karin interessiert und ver-
abredeten sich zu einem letzten
Gespräch, denn danach würde
sie nach Grönland reisen und
ihre Forschungsarbeiten weiter-
führen.

Fortsetzung folgt ...

Diesem Artikel liegen folgende
Quellen zugrunde:

http://www.spiegel.des/wissen-
schaft/natur/meeresspiegel-pro-
gnose-nordsee-flutet-nord-
deutschland-a-1070856.html

http://allmynews.eu/ippc-der-kli-
mawandel-verandert-unsere-
welt-grundlegend/

http://www.wetter.de/cms/klima-
wandel-warum-schmilzt-das-ark-
tis-eis-in-groenland-so-schnell-
4117386.html

http://xxx.3sat.de/page/?source=/
nano/news/64723/index.html

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

knwd0037.html
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Sturm und Regen und das heftig,
so daß Jean-Luc erst einmal
schubbert, schüttelt und zwar kräftig
und sich kuschelt in den Schal.

Und morgen, den 5. Oktober 2017
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