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NYC Climate Convergence Umwelt- und Sozialfragen eine Fracht ...
ClimateKonvergenceKonferenz Ende September in New York
Umweltschützer und Friedenaktivisten fordern Gesellschaftsumkehr

Der Politikwissenschaftler,
Klimagerechtigkeitsaktivist und
Übersetzer Dr. Tadzio Müller lebt in
Berlin, wo er am Institut für Gesellschaftsanalyse (IfG) der Rosa-Luxemburg-Stiftung arbeitet. Zu seinen
Forschungsschwerpunkten gehören
Strategien des sozialen ... (Seite 8)
(SB) 

TIERE / REPORT
Feiern, streiten und vegan - Tierund Menschenrecht nach vorn ...
Aktivist Dennis im Gespräch

Tierausbeutung beenden  eine lin
ke Perspektive
Interview auf dem Veganen Straßen
fest in Hamburg am 13. September
(SB)  Dennis ist in der Gruppe Tier-

befreiung Hamburg aktiv. Auf dem
Veganen Straßenfest beantwortete er
dem Schattenblick einige Fragen
zum Selbstverständnis seiner Gruppe wie auch zur ... (S. 17)

Emfangshalle der St. John's Univer
sity samt Registierungstelle 
Konferenzalltag im edlen Ambiente
Foto: © 2014 by Schattenblick
(SB)  Der People's

Climate March
am 21. September, an dem allein in
New York rund eine halbe Million
SPORT / BOXEN
Menschen teilnahmen und der überauf der Welt Nachahmer fand, ist
Wer schmiedet den perfekten all
für
die Organisatoren von 350.org
Plan?
und
Avaaz zum sensationellen Erfolg
Saul Alvarez legt eine lange Pause geworden. Zwei Tage vor dem
bis Anfang Mai 2015 ein
großen "Klimagipfel", zu dem UN(SB)  Wie der Präsident der Golden Generalsekretär Ban Ki-moon anläßBoy Promotions, Oscar de la Hoya, lich der 69. Jahresversammlung der
Vereinten Nationen die Staats- und
mitgeteilt hat ... (S. 24)

Regierungchefs der Welt ins UNHauptquartier am Ostufer Manhattans eingeladen hatte, brachten Millionen einfacher Menschen rund um
die Welt ihre tiefe Besorgnis angesichts der zunehmend instabilen
Wetterverhältnisse auf unserem Planeten zum Ausdruck. Um größtmögliche Signalwirkung zu erzielen, hatten die Veranstalter des New Yorker
Klimamarsches nicht nur bewußt auf
jede konkrete Forderung an die Politik verzichtet, sondern zudem die
Unterstützung von global agierenden
Unternehmen wie China Energy,
Goldman Sachs, Ikea, News Corporation und Proctor & Gamble, die zu
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den Hauptförderern des Raubtierka- ren Energien, der Wasserverknappitalismus unserer Tage gehören, an- pung, der Ausbreitung von Seugenommen.
chen, der Massentierhaltung, der
Abkehr vom Konsum- und WachsDie Bereitschaft nicht nur der Ver- tumsmodell in der Makroökonoeinten Nationen, sondern auch ka- mie, des Kampfes gegen Privatipitalismusunkritischer Umwelt- sierung und geplante transatlantiverbände, das "Greenwashing" der sche und - pazifische FreihandelsGroßkonzerne bei einem solchen abkommen sowie der Rechte indihistorischen Ereignis wie Bans gener Völker, deren Lebenswelten
"Klimagipfel" hinzunehmen, hat durch die Öl-, Gas- und Bergbaubereits im Vorfeld des People's industrie bedroht sind. Angesichts
Climate March in den USA für ei- einer Fülle an Themen und Austrane erregte Debatte gesorgt. Als gungsorten hat der Schattenblick
Konsequenz daraus haben Ameri- unter den Workshops im Hauptgekas linke Globalisierungsgegner bäude der St-John's University an
für das Wochenende des Marsches der Ecke 8th Street/2nd Avenue eieine Reihe von eigenen Veranstal- ne Auswahl getroffen, die dem Letungen in New York organisiert, ser einen halbwegs repräsentatiauf denen die Klimaproblematik ven Eindruck von der gesamten
kritisch-realistisch statt optimi- Konferenz bieten dürfte.
stisch-beschwichtigend nach Art
der Industriekapitäne und ihrer politischen Gewährsleute behandelt
werden sollte. Wichtigstes Einzelereignis war die Konferenz NYC
Climate Convergence, die am 19.
und 20. September an 18 verschiedenen Orten im Süden Manhattans
stattfand und für die die beiden sozialistischen Dachverbände System Change not Climate Change
und Global Climate Convergence
verantwortlich zeichneten. Unterstützt und getragen wurde das Projekt von diversen Gewerkschafts, Kirchen-, Friedens-, Polit- und
Umweltgruppen wie Ban Michigan Fracking, dem Hip Hop Congress, der Organic Consumers Association, Popular Resistance, der
Poor People's Economic Human
Rights Campaign, der Trade Uni- Gruppenbild der Podiumsteilnehmer
ons for Energy Democracy, der im Workshop 1
Michael Klare, William Hartung,
Veterans for Peace u. v. m.
Die insgesamt 120 Workshops, die
am 20. September im Rahmen der
NYC Climate Convergence stattfanden, boten eine breite Palette
an unterschiedlichen Aspekten des
Klimawandels sowie an Ansätzen,
wie man ihm begegnen könnte.
Erörtert wurden auch Fragen der
Abrüstung, der umstrittenen Bohrtechnik Fracking, der erneuerbaSeite 2

Tamara Lorincz, Ellen Powell und
Judith LeBlanc
Foto: © 2014 by Schattenblick

Zum Auftakt wurde der Workshop
"Climate Change and Militarism:
Following the Money and Understanding the Costs" ("Klimawandel und
Militarismus: Die Geldwege verfolgen und die Kosten verstehen") besucht, den William Hartung, Leiter
www.schattenblick.de

des Arms and Security Project am
Center for International Policy, das
Büros in New York und Washington
unterhält, moderierte. Als erster Redner trat Michael Klare, Emeritierter
Professor für Friedens- und Weltsicherheitsstudien am Hampshire College in Massachusetts und Verteidigungskorrespondent der altehrwürdigen, linken Wochenzeitschrift The
Nation, vors Mikrophon. Klare erläuterte die geschichtliche Korrelation
zwischen militärischen Konflikten
und Ressourcenknappheit. Ihm zufolge steuere die Menschheit auf eine
nicht endende Kriegsspirale zu, sollte es ihr nicht gelingen, sich rechtzeitig auf die sich abzeichnenden Folgen
des Klimawandels wie Ernteausfälle
infolge von Dürren oder Überschwemmungen einzustellen.

Vor diesem Hintergrund plädierte
Klare eindringlich dafür, die gnadenlose Rivalität zwischen den Großmächten USA, EU, Rußland und China durch eine Zusammenarbeit zu ersetzen, die beispielhaften Charakter
für alle anderen Staaten und Blöcke
haben könnte. Auch wenn die Ukraine-Krise die Beziehungen des Westens zum Kreml verschlechtert habe,
gäbe es ohne eine aufeinander abgestimmte Kooperation in Sachen Klimawandel nicht die geringste Chance,
die schlimmsten Folgen von TempeDo, 9. Oktober 2014
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ratur- und Meeresspiegelanstieg zu
vermeiden. Um den Druck auf die
Entscheidungsträger in Washington,
Moskau, Peking, Brüssel, London,
Berlin, Paris und Tokio zu erhöhen,
schlug er vor, daß die Umwelt- und
Friedensbewegungen an einem Strang
ziehen und häufiger gemeinsame Aktionen durchführen sollten. Zur Rettung der Menschheit seien Frieden und
Gerechtigkeit unerläßlich, so Klare.

Militär und Klimasicherheit miteinander verglichen werden. Daraus geht
zum Beispiel hervor, daß sich das Verhältnis der globalen Ausgaben zur Bewältigung oder Verlangsamung des
Klimawandels zu denjenigen fürs Militär, das 2008 bei einem Prozent zu 99
Prozent lag, fünf Jahre später auf lediglich 4 Prozent zu 96 Prozent verEllen Powell, Studentin an der engli- bessert hatte. Powell zeigte sich beschen Universität Cambridge, die der- sonders über die Langsamkeit der
Umstellung beim US-Verteidigungsministerium enttäuscht. Schließlich sei
der Klimawandel im Quadrennial Defense Review 2014 des Pentagons als
eine der größten Bedrohungen der nationalen Sicherheit Amerikas ausdrücklich hervorgehoben worden.
Dennoch stünden die Finanzausgaben
für Militär und Klimasicherheit in den
USA in einem Verhältnis von 96 zu 4
Prozent, in der Volksrepublik China
dagegen bei 54 zu 46 Prozent. Daher
mahnte Powell bei den Behörden in
Washington mächtigen Nachholbedarf
an. Da dem Klimawandel und seinen
Folgen wenn überhaupt, dann nur bedingt militärisch zu begegnen sei, wäre es klüger, bereits jetzt den größten
Teil des Geldes aus dem Rüstungssektor in die Erforschung und Entwicklung neuer Energie- und UmwelttechPublikum aus Sicht der
zeit in Philadelphia wohnt, hat vor nologien umzuleiten, so Powell.
Podiumsteilnehmer 
kurzem mit Miriam Pemberton für das
Die Diskussion wird eröffnet
Washingtoner Institute ofPolicy Stu- Podiumsteilnehmer wechseln sich
Foto: © 2014 by Schattenblick
dies (IPS) die Studie "Combat vs. Clibei ihren Antworten ab
mate" veröffentlicht, in der die inter- Ellen Powell geht auf eine Frage ein
Tamara Lorincz gehört seit über zehn nationalen Ausgaben für die Bereiche
Foto: © 2014 by Schattenblick
Jahren zu den engagiertesten Umweltschützerinnen und Friedensaktivistinnen Kanadas. Die zweifache Mutter
aus Nova Scotia arbeitet mit dem International Peace Bureau (IPB) zusammen und schreibt mit dessen Unterstützung gerade an ihrer Magisterarbeit in Internationaler Politik und Sicherheitsstudien an der Universität
von Bradford in England. Sie sitzt
auch im Beirat des Global Network
Against Nuclear Power and Weapons
in Space. Rechtzeitig zum Klimagipfel hatte Lorincz die Studie "Demilitarization for Deep Carbonization" über
die Notwendigkeit drastischer Abrüstungschritte, um den globalen Ausstoß an Kohlenwasserstoffen finanziDo, 9. Oktober 2014

ell als auch technologisch reduzieren
zu können, fertiggestellt. Im Workshop schilderte sie, wie die eingesparten Milliarden aus diversen Wehretats
in das Green Climate Fund der Vereinten Nationen sowie in die Schaffung
einer CO2-niedrigen Ökonomie sinnvoll investiert werden könnten.

www.schattenblick.de
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Judith LeBlanc, führendes Mitglied
der Kommunistischen Partei der
USA und Mitarbeiterin der 1957 gegründeten Organisation Peace Action, pflichtete Powell bei. LeBlanc
berichtete von der bereits bestehenden "Move the Money Campaign",
bei der es um die Umstellung von
Rüstungsbetrieben auf zivile Produktionen geht, häufig im Bereich des
Umweltschutzes und der regenerativen Energien. Laut LeBlanc sei es
Aktivisten in den Bundesstaaten
Wisconsin und Massachusetts in Zusammenarbeit mit Lokalpolitikern
und -unternehmern gelungen, Gelder
für solche Umstellungsprogramme
vom Office of Economic Adjustment
im US-Verteidigungsministeriums
bewilligt zu bekommen. Nach Ansicht LeBlancs handelt es sich hierbei um eine ausgesprochene WinWin-Situation. Aus unterschiedlichen Gründen hätten das Pentagon wegen der technischen Kapazitäten
und des Know-how - und die davon
tangierten Gemeinden - wegen der
Arbeitsplätze - Interesse am Erhalt
der Betriebe. Wenn sie künftig innovative Produkte entwickelten, die
sich in bezug auf den Klimawandel
als hilfreich erweisen, könnte dies
landesweit Schule machen, so
LeBlanc. Nichtsdestotrotz waren sich
alle Podiumsteilnehmer darin einig,
daß der Umstellungsprozeß in den
USA bei staatlichen Militärsausgaben von aktuell 646 Milliarden Dollar und 8 Milliarden für das Bundesumweltministerium in Washington nicht schnell genug vorankomme.

Um ähnliche Themen, wenn auch
geschichtlich weiter gefaßt, ging es
in dem nachfolgenden Workshop
"War and the Climate Crisis: History, Analysis and Strategic Conclusions", den Marilyn Levin aus Boston,
die sich seit 2010 als Koordinatorin
bei der United National Antiwar
Coalition (UNAC) engagiert, moderierte. Michael Klare erneuerte seine
Warnung, daß die Klimakatastrophe
ohne Zusammenarbeit der Großmächte und länderübergreifende soziale Gerechtigkeit nicht aufzuhalten
sei. Margaret Kimberley, die für die
radikallinke Zeitschrift Black Agenda Report die wöchentliche Kolumne Freedom Rider schreibt, wies darauf hin, daß die Menschheit bereits
die Schwelle des sechsten großen
Artensterbens in der Erdgeschichte
überschritten habe, und forderte deshalb ein Ende des Imperialismus und
Militarismus.

und UN-Generalsekretär Ban, weil
er Washington bei der Torpedierung der Klimaverhandlungen 2011
in Kopenhagen geholfen habe. Leider entzündete sich vor dem Publikum ein unproduktiver und enttäuschender Streit zwischen zwei der
Podiumsteilnehmer. Flounders
nahm in ihrem Vortrag an der Behauptung Klares, der größte Klimakiller sei die Kommunistische
Partei Chinas, Anstoß. Nicht ganz
zu Unrecht erinnerte sie daran, daß
viele der Betriebe, die in der Volksrepublik für Umweltverschmutzung im großen Stil sorgten, aus
den USA gerade wegen der weniger strengen Auflagen dorthin verlagert worden seien. Flounders
führte die Umweltsünden und den
gigantischen Energieverbrauch des
Pentagons an, um ihn als die eigentlich größte Dreckschleuder auf
Erden zu identifizieren.

BlackAgendaReportKolumnistin
Margaret Kimberley
Foto: © 2014 by Schattenblick

IACVertreterin
Sara Flounders
Foto: © 2014 by Schattenblick

Sara Flounders vom antiimperialistischen International Action Committee (IAC) kritisierte die USA
heftig wegen ihres überproportionalen Anteils an der Erderwärmung

Klare wiederum wollte sein ursprüngliches Argument, die Notwendigkeit der Drosselung des Konsums in den Industrieländern bei
gleichzeitiger Erfüllung der Grundbedürfnisse der Menschen in den ärmeren Ländern, nicht kaputtgeredet
wissen. Doch statt sich auf eine Auseinandersetzung einzulassen, die allen hätte zugute kommen können,

Michael Klare vor Holzpodest mit
Schild der St. John's University
Michael Klare in Workshop 2
Foto: © 2014 by Schattenblick
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wenn die beiden Kontrahenten zum
Beispiel die Grundlage ihrer jeweiligen Berechnungen bezüglich des
Anteils des Pentagons respektive der
KPC am weltweiten CO2-Ausstoß
aufgeschlüsselt hätten, blieb es beim
Vergleich zwischen Äpfeln und Birnen. Eigentlich hätte man von hochgebildeten Experten mehr erwarten
können.

während das Transatlantic Trade and
Investment Partnership (TTIP), das
genauso bedrohlich, weil antidemokratisch ist,
kaum auf ihrem
Radar erscheint.
Nichtsdestotrotz

Im Workshop "Rigged Trade and
Land Grabs: Stopping the Global
Neoliberal Assault" waren Handelsbeziehungen zuungunsten des globalen Südens und Wege, wie sich die
Menschen dort sowie in den Industriestaaten gegen Privatisierung und
Kommodifizierung wehren können,
das Thema. Moderator Kevin Zeese
von Popular Resistance, der auch im
Schattenkabinett der amerikanischen
Grünen sitzt, lobte die vielfältigen
Kampagnen der vergangenen Jahre
gegen Globalisierung, seien es die
Massenproteste des Arabischen
Frühlings 2011 oder der aktuelle
Kampf in den USA gegen das Handelsabkommen Trans-Pacific Partnerhip (TTP).

lud Cassidy Regan von der
Quäker-Organisation Friends
Committee on
National Legislation (FCNL)
alle Aktivisten
zur Teilnahme
an den für Anfang November
geplanten, weltweiten Protestaktionen gegen geheime, anti-demokratische Freihandelsabkommen ein. Welche Gefahren
von solchen Verträgen ausgehen,
veranschaulichte Regan am Beispiel
El Salvador. Seit die Regierung in
San Salvador den Goldbergbau im
industriellen Ausmaß verboten hat,
sieht sie sich mit einer Klage der USFirma Pacific Rim in einem Streitwert von 315 Millionen Dollar vor
einem Schiedsgericht der Weltbank
in Washington konfrontiert. Die Anwälte von Pacific Rim, vor kurzem
vom Konkurrenzunternehmen OceanaGold übernommen, wollen das
Goldabbauverbot, das mit der potentiellen Umweltverschmutzung und
der damit einhergehenden Gefahr für
die Gesundheit der Bürger El Salvadors begründet wurde, nach dem
Central American Free Trade Agreement (CAFTA) aus dem Jahr 2004
als illegal ausgehebeln.

An den Ausführungen Zeeses sowie
der anderen Podiumsteilnehmer
wurde deutlich, daß in der US-Linken das TTP viel diskutiert wird,

Die politische Aktivistin Bernadette
Ellorin, die seit 1995 in New York
lebt, beschrieb die konkreten Auswirkungen neoliberaler Wirtschafts-

Blick auf Konferenzsaal
bei Workshop 2
Krieg und Klimakrise  eine Endlos
schleife?
Foto: © 2014 by Schattenblick
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Gruppenbild der Podiumsteilnehmer
im Workshop 3 
Kevin Zeese, Alnoor Ladha, Berna
dette Ellorin und Cassidy Regan
Foto: © 2014 by Schattenblick

politik in ihrer Heimat Philippinen
unter Präsident Benigno Aquino.
Dort bestechen westliche Bergbauunternehmen korrupte Politiker und
vernichten im Rahmen ihrer geschäftlichen Aktivitäten die Lebensgrundlagen einfacher Dorfbewohner
sowie zahlreiche Tier-und Pflanzenarten. Jeder Widerstand gegen solche
Praktiken gerät fast automatisch unter den behördlichen Terrorismusverdacht. Hier meinte Ellorin auch
einen Zusammenhang zwischen der
Durchsetzung ausländischer Konzerninteressen und der zunehmenden
Verlegung - auf rotierender, statt
dauerhafter Basis - von US-Streitkräften auf die Philippinen zu erkennen.
Im größeren Zusammenhang hob Ellorin die enge Verbindung zwischen
TTP und der Asien-Pazifik-Strategie
der Regierung von US-Präsident Barack Obama hervor. Allen anderslautenden Verkündungen zum Trotz gehe es Washington hier weniger um
Kooperation als um Konfrontation und zwar mit Peking. Aus diesem
Grund drängten die USA praktisch
alle Länder der Region, das TTPAbkommen zu unterzeichnen, während sie gleichzeitig einen Beitritt
Chinas ausschlössen, so Ellorin. Mit
Stolz erzählte sie von den vielfältiSeite 5
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gen Widerstandsformen, mit denen
sich philippinische Kleinbauern seit
Jahrzehnten gegen Entrechtung und
Vertreibung zur Wehr setzen. Mit
vielen interessanten Einzelbeispielen
- u. a. aus Indien und Kenia - berichtete Alnoor Ladha, Vorstandsmitglied von Greenpeace International
USA, wie überall auf der Welt dezentralisierte soziale Bewegungen
gegen die Großkonzerne und ihre
Hilfswilligen in Politik und Militär
vorgehen. Ladha, der auch Ideengeber der internationalen Anti-Armutsinitiative The Rules ist, bezeichnete den Konflikt zwischen Nutznießern und Benachteiligten der Globalisierung als den entscheidenden gesellschaftlichen Kampf des 21. Jahrhunderts.

Blick auf das Publikum bei Workshop 4
Energiekriege im Nahen Osten  be
dauernswerterweise ein Dauerthema
Foto: © 2014 by Schattenblick

Auf dem Workshop "Imperialism,
the Middle East and Oil" lieferte Ashley Smith von der International Socialist Organization (ISO), der auch
für deren Onlinezeitung Socialistworker.org schreibt, eine wahre
Tour d'Horizon durch die Interventionspolitik des Westens im letzten
Vierteljahrhundert im Nahen und
Mittleren Osten. Er warf den USA
vor, mit dem Golfkrieg 1991, dem
darauffolgenden Sanktionsregime
gegen die Regierung Saddam Husseins in Bagdad und dem Einmarsch
2003 in den Irak die Gesellschaft
Seite 6

dort regelrecht
zugrundegerichtet zu haben. Er bezeichnete die
Entstehung der
"Terrormiliz"
Islamischer
Staat (IS) als
Erbe dieser zerstörerischen
Politik und unterstellte CIA,
Weißem Haus
und Pentagon,
die
blutige
Dauerfehde zwischen Sunniten und
Schiiten im Irak nach Syrien, Libanon und andere Staaten der Region
zu exportieren.

Ashley Smith und Michael Schwartz
tragen zur Aufklärung bei
Foto: © 2014 by Schattenblick

Michael Schwartz,
Soziologieprofessor an der State
University ofNew
York und Autor des
Buchs "War without End: The
Iraq War in Context", schlüsselte
die energie- bzw.
ressourcenpolitischen Hintergründe der Kriege im

sich Schwartz verwundert über die
Kurzsichtigkeit der USA und Rußlands, die erbittert um den Bau und die
Kontrolle von Pipelines in Osteuropa,
am Schwarzen Meer, im Kaukasus,
zwischen Mittelmeer und Persischem
Golf sowie in Zentral-und Südasien
konkurrierten. Schließlich trügen Washington und Moskau durch ihre gemeinsame Forcierung der Verfeuerung
fossiler Brennstoffe in allererster Linie dazu bei, daß die Erde langsam
aber sicher für Menschen unbewohnbar gemacht werde, so Schwartz.

Irak, in Syrien
sowie der jüngsten Gaza-Offensive Israels
auf. Besonders
die Verwicklung
des NahostFriedenssonderbeauftragten
Tony Blair mit
dem Konzern
British Gas in
die geplante Erschließung und
Ausbeutung des
Gasfelds Leviathan vor der
Küste Gazas dürfte für viele Teilnehmer des Workshops neu gewesen sein.
Mit einer Prise schwarzen Humors gab

Chris Williams eröffnet die
abschließende Plenarsitzung der
NYC Climate Convergence
Foto: © 2014 by Schattenblick
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Am selben Abend fand in der Saint
Peter's Church, die sich an der
Ecke Lexington Ave/54th Street im
unterirdischen Bereich des Hauptquartiers der Großbank Citigroup
befindet, die abschließende Plenarsitzung der Climate Convergence
statt. Moderator war Chris Williams von der Gruppe System
Change not Climate Change. Als
Redner traten Jacqui Patterson aus
Chicago, Leiterin der Climate Justice Initiative bei der National Association for the Advancement of
Coloured People (NAACP), der ältesten und einflußreichsten
schwarzen Bürgerrechtsorganisation der USA, Desmond D'Sa aus
Südafrika, Gewinner des Goldman
Environmental Prize 2014, Olga
Bautista, welche die Kampagne gegen die Lagerung riesiger Mengen
von Petrolkoks durch BP und andere Unternehmen in der Nähe der
verarmten Southeast Side von Chicago anführt, und die berühmte
Globalisierungsgegnerin Naomi
Klein auf, deren neues Buch "This
Changes Everything: Capitalism
vs. The Climate" wenige Tage zuvor erschienen und in der weltweiten Presse auf große Resonanz gestoßen war.
Do, 9. Oktober 2014

'NoLogo'Autorin beschwört die
Notwendigkeit des Systemwandels 
Naomi Klein  inzwischen selbst zum
Markenartikel geworden?
Foto: © 2014 by Schattenblick

Die kanadische Journalistin, die bereits 2000 und 2007 mit den Büchern
"No Logo" respektive "The ShockDoctrine: The Rise of Disaster Capitalism" eine schonungslose Kritik am
herrschenden Wirtschaftssystem geübt hatte und an diesem Abend als erste sprach, führte die Gründe aus,

warum sich ihrer Meinung nach ein
Festhalten am Kapitalismus und die
Rettung der Welt vor den Folgen des
Klimawandels gegenseitig ausschließen. Demnach seien die notwendigen
Maßnahmen gegen Erderwärmung,
Meeresanstieg et cetera dermaßen
fundamental und umfassend, daß sie
die Position der internationalen
Machtelite bedrohten und von ihr
deshalb blockiert würden. Wegen der
sakralen Umgebung und der Art, wie
Klein hier von den versammelten Zuhörern fast abgöttisch gefeiert wurde,
haftete der Veranstaltung die Atmosphäre einer Erweckungsbewegung
an. Die Tatsache, daß sich Klein in
der Rolle einer Very Important Person
sichtlich gefiel, indem sie nach dem
eigenem Vortrag - aus Termingründen
natürlich - samt Begleitung umgehend verschwand, statt den nicht weniger fesselnden Vorträgen der anderen Podiumsteilnehmer beizuwohnen
und anschließend darüber mit dem
Publikum zu debattieren, hinterließ
einen enttäuschenden Nachgeschmack. Da stellt sich einem sogleich die Frage, wie linke Klimaaktivisten und Globalisierungskritiker
aus den Marktmechanismen ausbrechen wollen, wenn sie sie in den eigenen Reihen selbst reproduzieren.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/
prbe0186.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT
Kurzweiliges für Donnerstag, den 9. Oktober 2014

Wucht
Nicht, weil es so schwer ist, wagen wir es nicht,
sondern weil wir es nicht wagen, ist es so schwer.
(Seneca)

Wenn wir es nicht wagen,
fehlt auch der Verkehr,
um statt dem zu sagen,
welche Wucht es wär'.
HB

www.schattenblick.de
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BÜRGER UND GESELLSCHAFT / REPORT / INTERVIEW

Aufbruchtage - Hoffen auf den Neubeginn ...
Tadzio Müller im Gespräch
Schwelende Unsicherheit im Vorfeld kollektiver Praxis
Interview am 4. September 2014 in der Universität Leipzig

Der Politikwissenschaftler,
Klimagerechtigkeitsaktivist und
Übersetzer Dr. Tadzio Müller lebt in
Berlin, wo er am Institut für Gesellschaftsanalyse (IfG) der Rosa-Luxemburg-Stiftung arbeitet. Zu seinen
Forschungsschwerpunkten gehören
Strategien des sozialen Umbaus in
Bewegungen, die sich mit Fragen der
Klimagerechtigkeit und der Energiewende in Deutschland auseinandersetzen.
(SB) 

Im Rahmen der Vierten Internationalen Degrowth-Konferenz, die vom 2.
bis 6. September an der Universität
Leipzig stattfand, moderierte Tadzio
Müller die Podien "Antworten auf
die Eurokrise: Strategien für die Degrowth-Bewegung" und "Klimagerechtigkeit und Degrowth: Gemeinsamkeiten, Widerstände und Alternativen". Zudem gehörte er zu den Referenten der Diskussionsworkshops
"Nachgefragt! Brücken schlagen
zwischen den Generationen 1/3" und
"Wer hat Angst vor Postwachstum?"
Im Anschluß an den letztgenannten
Workshop beantwortete er dem
Schattenblick einige Fragen zu dem
Charakter von Degrowth, dem wachsenden Interesse an Wachstumskritik, dem Verlauf des Kongresses und
der Interessenlage der überwiegend
jüngeren Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Schattenblick: Die Konferenz erweckt vordergründig ein starkes WirGefühl, aber wenn man nach Anhaltspunkten für eine wachstumskritische Bewegung sucht, stößt man
ins Leere. Wie ist dieser Widerspruch
zu erklären?
Seite 8

Tadzio Müller: Mir ist in den letzten
Tagen aufgefallen, daß ich mich immer bremse, sobald ich den Begriff
wachstumskritische Bewegung verwenden will, weil ich unter Bewegung eben etwas anderes verstehe.
Im klassischen, vielleicht auch linken Sinne beinhaltet Bewegung auch
eine Form kollektiver Massenpraxis.
Die sehe ich in der Wachstumskritik
nicht. Meines Erachtens besteht sie
aus einem Set von einerseits vor allem akademischen Diskursen und
Narrativen und andererseits tendenziell eher am Individuum und an
Kleinstgruppen ansetzenden Nischenpraxen, wobei ich letztere nicht
abwerten will. Es handelt sich um
Veränderungspraxen, die in Nischen
oder kleinen Gruppen angesiedelt
sind. Mein eigener Bewegungsbegriff beinhaltet neben der Idee der
kollektiven Massenpraxis auch ein
Verständnis von sich selbst als Kollektiv - der klassische marxistische
www.schattenblick.de

Tadzio Müller
Foto: © 2014 by Schattenblick

Begriff des Für sich. Diese beiden
Dinge gibt es in der Wachstumskritik noch nicht. Deswegen spreche ich
eher von der Wachstumskritik als
von einer wachstumskritischen Bewegung.
Für mich stellt die Konferenz den
Versuch dar, kollektive Praxisfelder
für die Wachstumskritik zu identifizieren. Ich habe an bestimmten
Punkten fast schon das Gefühl eines
Speed Datings gehabt, als ob sich die
Wachstumskritik alle möglichen Bewegungen einlädt - was erst einmal
völlig legitim ist - und zu ihnen sagt:
Laßt einmal eure Vorschläge hören!
Von den Care-Bewegungen über die
Klimagerechtigkeit bis zur Globalisierungskritik war in den Workshops
so ziemlich alles vertreten. Das ist
auch verständlich, denn der aktuelle
Do, 9. Oktober 2014
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Diskurs erzielt eine breite Resonanz.
Meine Kollegin in einem Workshop
brachte dies auf den Punkt, als sie zu
mir sagte: Es gibt all diese kleinen
Initiativen, aber das Upscaling - größer, kollektiv und irgendwie auch effektiv zu werden -, das ist es meines
Erachtens, wonach hier gesucht
wird.
SB: Hat der Kongreß seine Funktion
als Forum, auf dem sich die verschiedenen Leute, Gruppen und Bewegungsansätze begegnen und austauschen können, denn erfüllt?
TM: Ja durchaus, und zwar auf beeindruckende Weise. Es wurde ja
die Zahl von 3000 Registrierungen
kolportiert. Ein Organisator sagte
mir, daß heute morgen schon 1900
Leute registriert worden sind. Darüber hinaus sind sicherlich ein paar
hundert Leute einfach so rein- und
rausgegangen. Nach meiner Schätzung sind im Augenblick rund zweibis zweieinhalbtausend Leute hier.
Auch wenn darunter einige hundert
Internationals sind, kommt man
dennoch auf 2000 Leute aus
Deutschland, die an einem Bewegungskongreß im weitesten Sinne
teilnehmen. Das ist eine Riesenzahl,
vor allem wenn man bedenkt, daß
der letzte Kongreß dieser Art, "Jenseits des Wachstums?" in Berlin, der
von Attac, der Heinrich-Böll-Stiftung, der Rosa-Luxemburg-Stiftung
und anderen unterstützt wurde,
schon eine ganze Weile her ist. So
gesehen bin ich wirklich beeindruckt von der Konferenz, die in einem zweijährigen Organisationsprozeß von einem Kernkomitee auf
die Beine gestellt wurde. Auch der
Workshop, aus dem wir gerade
kommen, verlief sehr erfolgreich,
weil er mir die ganze Breite der verschiedenen Positionen und individuellen Ansätze in der Wachstumskritik zum ersten Mal sehr plastisch
vor Augen geführt hat.

TM: Meines Erachtens hat das viel
mit kollektiver Sozialpsychologie zu
tun. Ich will dies einmal anhand eines Beispiels zwischen Klimagerechtigkeit und Wachstumskritik erläutern. Klimagerechtigkeit wird vor
allem von Bewegungen und Diskursen aus dem Süden angetrieben,
während die Wachstumskritik ein
sehr nördliches Phänomen ist und eine entsprechende Resonanz erzeugt.
Wenn ich meinem Großvater, der
CSU-Mitglied ist, sage, daß es kein
unendliches Wachstum auf unserem
Planeten geben kann, dann versteht
er das sofort. Das liegt unter anderem
auch daran, daß in den Gesellschaften des globalen Nordens in den letzten fünf, sechs Jahren, vor allem aber
seit der Krise von 2008 das Gefühl
entstanden ist, daß wir einen Kippunkt überschritten haben.

Beispiel dieser Art ist der Workshop
der Rosa-Luxemburg-Stiftung, den
Steffen Kühne und ich moderiert haben. Wir dachten, wir würden das
Thema mit 20 oder 30 Leuten diskutieren, aber am Ende waren 80 Leute in dem kleinen Raum versammelt.
Der Workshop hieß: "Wer hat Angst
vor dem Postwachstum?" Wir haben
Angst im Sinne einer strategischen
Frage nach den Verbündeten und
Gegnern in der wachstumskritischen
Auseinandersetzung gemeint, aber
die Leute haben das offenbar ganz
persönlich aufgefaßt.

SB: In vielen Veranstaltungen der
Traditionslinken findet sich beinahe
nur die ältere Generation ein, so daß
man sich schon freut, wenn drei oder
vier Junge kommen. Zu diesem
Kongreß sind dagegen sehr viele
jüngere Leute erschienen. Woher reSo geht das Empfinden dahin, gar sultiert dieses Interesse jüngerer Genicht mehr in einer Wachstumsge- nerationen?
sellschaft zu leben, auch wenn es
nach wie vor wirtschaftliches TM: Ich glaube, das hat etwas mit
Wachstum gibt, aber die breite Mas- der persönlichen Erfahrung zu tun.
se der Bevölkerung kann dieses Ich bin jetzt 38 Jahre alt und wurde
Wachstum für sich nicht mehr in ein zum Workshop "Building Bridges
besseres Leben übersetzen. Wir er- between Generations" eingeladen.
kennen, daß es eine unglaubliche Offensichtlich zähle ich bereits zur
Hetze und Beschleunigung gibt, daß alten Generation. Ich habe vor ein
wir immer mehr machen müssen, um paar Monaten mit einem Freund geauf dem gleichen Punkt zu bleiben, sprochen, der Ende 20 ist. Er hat mir
was de facto schon ein Abstieg und klargemacht, daß jüngere Leute, die
Wegfall von Lebensqualität ist. Die ein paar Jahre vor der Jahrtausendsubjektive Erfahrung ist, schon ins wende geboren wurden - im EngliPostwachstum eingetreten zu sein. schen werden sie Millennials geIch glaube, die Leute sind hier, weil nannt - schon sehr privilegiert sein
sie mit diesem Gefühl umgehen wol- müssen, um das Gefühl zu haben,
len.
genauso gut oder besser in bezug auf
Konsummöglichkeiten zu leben als
Gestern saß bei unserem Klimage- ihre Eltern. Man muß schon aus eirechtigkeitspanel mit Nnimmo Bas- nem sehr privilegierten Randstreifen
sey ein Genosse aus Nigeria mit auf der Gesellschaft kommen, um den
dem Podium, der als der führende In- Fortschrittsgedanken noch realitellektuelle der Friends of the Earth stisch zu finden.
gilt. Obgleich er außerordentlich
kompetent und ein sehr begabter Das Los der Arbeiterinnen und ArRedner ist, waren kaum mehr als 120 beiter hat sich seit Mitte des 19.
Leute ins große Audimax gekom- Jahrhunderts langsam verbessert.
men. Hingegen waren die Panels Von einem 12-Stunden-Arbeitstag
SB: Wie erklärst du dir das gestiege- oder Workshops, die in irgendeiner ging es herunter auf einen Werktag
ne Interesse an einem solchen Kon- Form die persönliche Ebene reflek- mit acht Stunden. Es gab die Sozialgreß zur Wachstumskritik?
tiert haben, proppenvoll. Ein anderes gesetzgebung und so weiter. Der
Do, 9. Oktober 2014
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Fortschrittsgedanke kommt natürlich
von der Aufklärung Mitte des 19.
Jahrhunderts her und hat sich im besonderen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs mit dem Wirtschaftswunder vertieft. Darin hat man sich
lange in der Sozialpsychologie eingegraben und eben von hinten heraus
argumentiert, daß jede neue Generation besser als die vorangegangene
leben wird.
Ich habe vorhin mit einer indischen
Kollegin gesprochen, die mir erzählte, daß viele Menschen der sogenannten Scheduled Castes, die man
früher die Unberührbaren nannte,
was aber nicht ganz stimmt, richtig
ist die unterdrückten Kasten, zu den
linken Ökos sagen: Lebt ihr doch im
Dschungel und wir ziehen in die
Slums der Städte, weil wir wissen,
daß unsere Familie in ein, zwei Generationen in die Mittelklasse aufsteigen wird. In vielen Ländern des
globalen Südens, vor allem in den
aufstrebenden BRICS-Staaten, ist
der Kippunkt der Wachstumsgesellschaft zumindest gefühlt noch nicht
erreicht. Hier im Norden herrscht das
Gefühl vor, ihn erreicht zu haben,
und das ist der Grund, warum viele,
vor allem auch junge Leute zu dem
Kongreß kommen, um zu fragen:
Wie können wir uns ein schöneres
Leben trotz weniger Wachstum vorstellen? Diese Frage treibt die Leute
auf einer individuellen Ebene hierher.
SB: Für die früheren Generationen
waren der Lebensstandard und die
Renten, wenn man arbeitsfleißig war
und sich nichts zuschulden kommen
ließ, weitgehend gesichert. Die jetzige Generation dagegen ist die erste,
die am eigenen Leibe spürt, daß die
großen Versprechen der Sozialpolitik nicht mehr halten. Könnte aus
dieser unzufriedenen Generation ein
Protestpotential auch in bezug auf
Fragen der Wachstumskritik erwachsen?
TM: Der Kollege Hans Thie hat das
in seinem Vortrag auf die Frage zuSeite 10

gespitzt: Wie politisiert man die
schwelende Unsicherheit? Das wäre
jetzt ein klassischer linker Ansatz,
aber daneben gibt es eine reale individuelle Wahrnehmung, die auf einer
materiellen Grundlage beruht. Vielleicht spielt die Ökokrise eine geringere Rolle, als man annehmen könnte, sie ist sicherlich nicht der alleinige Grund, warum die Leute das Gefühl haben, jenseits des Kippunktes
zu sein. Das Ganze hat natürlich
auch eine geopolitische Seite, da sich
die Machtphase des globalen Nordens langsam dem Ende zuneigt. Auf
jeden Fall gibt es eine individuelle
Frage auf einer materiellen Basis.
Und jetzt stellt sich die politische
Frage, wie das verallgemeinert werden kann, wie daraus kollektive Praxisformen erwachsen können, die
transformative Effekte haben. Dabei
geht es gar nicht so sehr darum, daß
am Ende dieser Konferenz bestimmte Vorschläge gemacht werden, sondern daß man sich in der Wachstumskritik der Frage nach den Praxisformen überhaupt bewußt wird. Das
könnte für mich als einem klassischen Linken ein Erfolg dieser Konferenz sein.
SB: Besteht nicht die Gefahr, daß
man einer noch jungen, kritischen
Bewegung allzu früh einen Deckel
auflegt und ihr damit den Schwung
nimmt?
TM: Wenn sich das Organisationskomitee hinsetzen und am Ende eine
Resolution verabschieden würde,
daß wir alle im nächsten Jahr zum
Klimacamp gehen und im Rheinland
eine riesenungehorsame Aktion gegen den Garzweiler-Bagger machen
- was wir tatsächlich alle tun sollten
- würde das, glaube ich, hier auf der
Konferenz bei vielen Leuten diese
Öffnungsprozesse abschneiden. Ein
Erfolg wäre, wenn überhaupt erst
einmal zum Ausdruck gebracht wird,
daß eine der zentralen Fragen der
Wachstumskritik jene ist, wie sie
kollektiv, praktisch und effektiv werden kann. Dann wird es in der Folge
bestimmt auch Vorschläge geben, auf
www.schattenblick.de

welche Weise das in Angriff genommen werden könnte.
SB: Im Gegensatz zur Antiglobalisierungsbewegung, deren Protest
schon in den Forderungen viel konsequenter war, scheinen der Postwachstumsbewegung in Deutschland
klare politische Konturen zu fehlen.
Liegt es daran, daß sie sich noch in
einer Frühphase ihrer Entstehung
befindet?
TM: Ja, auf jeden Fall. In den USA
hat man Leute, die in der Nähe der
kommunistischen Partei, aber nicht
in ihr organisiert waren, Fellow travellers genannt. Ich würde mich als
Fellow traveller der Wachstumskritik sehen. Sicherlich gab es schon
einmal in den 70er und 80er Jahren
eine Hochphase der Wachstumskritik, die dann wieder verebbt ist und
im Kontext der Klimadebatte von
2007 bis 2009 erneut einen starken
Aufschwung nahm. Als Attac 2011
in Berlin den Kongreß "Jenseits des
Wachstums?" ausgerichtet hat, war
erkennbar, daß in der globalisierungskritischen Bewegung ein riesengroßes Interesse an der Wachstumskritik bestand. Ich habe mich
hier auf der Konferenz ein wenig
umgeschaut und finde, daß unter den
Besuchern viel mehr Individuen,
nichtorganisierte Menschen sind, die
das Thema noch nicht in dem Maße
politisiert haben, wie man sich das
als klassischer Linker wünschen
würde.
Ich schlage jetzt einmal einen Bogen
nach Berlin, wo man etwas Occupymäßiges aufzuziehen versuchte. Dort
hat sich jedoch gezeigt, daß viele
junge Menschen mit den verbindlichen kollektiven Organisierungsformen, die wir aus der Linken kennen,
relativ wenig am Hut haben. Leuten,
die in 30 Jahren Neoliberalismus sozialisiert wurden und sich als Digital
Natives verstehen, sagt das nichts
mehr. Deswegen muß man sich vor
schnellen Antworten hüten. In gewissem Sinne stellen Occupy und die
Piraten ein ähnliches Phänomen dar.
Do, 9. Oktober 2014
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Da wurde versucht, eine neue Form
von politischer Subjektivität in die
alte Parteienform zu drängen. Das ist
knallend gescheitert, und deswegen
muß es in diesen Zusammenhängen
erst einmal Suchprozesse geben.
Man kann sie von links oder von anderen Bewegungen aus als Fellow
traveller begleiten und gegebenenfalls auch Angebote machen, aber
man muß den Leuten vor allem den
Raum lassen, ihre eigenen Erfahrungen miteinander zu diskutieren, ohne sich gleich hinzustellen mit der
Parole: Wir Linken haben alle Antworten. Denn allzu gut sind unsere
Antworten in den letzten Jahren auch
nicht gewesen.
SB: Auffallend ist vor allem das breite Spektrum verschiedenster Themen
in den Workshops und Vorträgen. Wie
ist es zu dieser Vielfalt gekommen?
TM: Für den Group Assembly Process wurden fast 20 mögliche Praxis-

felder identifiziert. Ich beispielsweise gehöre der Arbeitsgruppe "Klima
und Energie" an, wobei es unter den
vertretenen Arbeitsfeldern auch klassische politische Themen wie etwa
Bedingungsloses Grundeinkommen
gibt. Beim Group Assembly Process
handelt es sich um den Versuch, intern aus der Bewegung heraus Praxisfelder zu eröffnen. Ich persönlich
glaube nicht, daß dabei sehr viel herauskommt oder darüber organisierte
Gruppen oder Allianzen in der Art
von "Wachstumskritik goes Klimagerechtigkeit" entstehen. Dennoch
habe ich das Gefühl, daß die Konferenz für die Leute, die sie organisiert
haben, und für die Wachstumskritik
an sich schon jetzt aufgrund der erzeugten Resonanz ein Riesenerfolg
ist. Selbst wenn nur ein Bruchteil der
Leute, die hier auf der Konferenz
waren, im nächsten Jahr bei Blockupy, im Klimacamp oder in Garzweiler gegen den Bagger dabei sein
wird, haben die Klimabewegung,

Blockupy und die Wachstumskritik
dazugewonnen.
SB: Tadzio, vielen Dank für dieses
Gespräch.
Bisherige Beiträge zur Degrowth
Konferenz in Leipzig im Schatten
blick unter www.schattenblick.de →
INFOPOOL → BÜRGER/GESELL
SCHAFT → REPORT:

BERICHT/028: Aufbruchtage Brauch- und Wuchskultur auf die
Gegenspur ... (SB)
BERICHT/029: Aufbruchtage Schuld und Lohn ... (SB)
BERICHT/030: Aufbruchtage Umkehr marsch ... (SB)
BERICHT/031: Aufbruchtage Kapital gezähmt ... (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/report/
brri0056.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Vasallendienste auf dem Brett
Zwei Könige in den Fängen der gegnerischen Offiziere,
das ist der Urgedanke des
Schachspiels in seiner feudal-archaischen Prägung, ein Krieg der
letzten Möglichkeiten, wobei
beide Seiten samt ihrer dienstbereiten Vasallen nichts anderem im
Sinn haben, als dieses Spiel im
Schachmatt zu seiner letztgültigen Qualität zu erheben. Die dabei gewonnenen Fertigkeiten sind
nur auf diesem Zweck hin ausgerichtet und entwickelt worden.
Rozmbersky - Kubala
Das heutige Rätsel der Sphinx
Tschechien 1998
verdeutlicht diesen originären
Motivhintergrund bestens. Weiß zier geschlagen, um so den Ring
hat zuletzt mit seinem Springer um die schwarze Majestät zu verauf c6 einen gegnerischen Offi- dichten. Indes brauchte sich
(SB) 
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Schwarz nicht auf 1...b7xc6 einzulassen, denn seine Angriffsstragie wuchs auf einem ungleich
effektiveren Boden, Wanderer.
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Wie ein Blitzstrahl fuhr der entscheidende Zug in die schwarze
Stellung: 1.Sd4-e6!! und Schwarz
gab auf, denn 1...Ld7xc6 als auch
1...Tb8-d8 wird durch 2.Se6-c7#
Matt.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05256.html
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POLITIK / SOZIALES / FRAUEN

Japan: 'Womenomics' versus 'Abenomics' Frauen wehren sich gegen Feminisierung der Armut
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 7. Oktober 2014
von Suvendrini Kakuchi

Frauen machen den größten Teil der
Alten und Armen in Japan aus
Bild: © S. H. isado/CC BYND 2.0
Tokio, 7. Oktober (IPS)  Marlyn Ma-

eda, eine ledige Journalistin in Tokio,
die niemals in ihrem Leben eine feste
Anstellung hatte, kann sich ihren Traum
von Unabhängigkeit im Alter endgültig
abschminken. "Ich habe vier Jobs und
komme kaum über die Runden", stellt
die 54-Jährige bitter fest.

Das Schreiben von Artikeln, die Arbeit
in einem Callcenter, der Verkauf von
Kosmetik an fünf Tagen und eine
Nachtschicht pro Woche in einer Bar
bringen Maeda - der Name ist ihr
Pseudonym - keine 1.600 US-Dollar
ein. Sie gehört zu der Schicht der Armen, die sich in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt explosionsartig vergrößert. In zwei Jahrzehnten mit
schleppendem Wachstum sind die EinSeite 12

allem auf Ältere und Teilzeitbeschäftigte zu. Maeda liegt mit ihrem
hart verdienten Einkommen zwar
fast doppelt so hoch, kommt damit
aber dennoch nicht viel weiter. Selbst
die allernötigsten Ausgaben kann sie
von den kargen Einkünften kaum bestreiten. "Als das Call Center meine
wöchentliche Arbeitszeit auf drei Tage kürzte und meine Autorenhonorare schrumpften, fing ich an, mir
ernsthaft Sorgen um meine Zukunft
zu machen", bekennt sie. "Sollte ich
krank werden und nicht mehr arbeiten können, werde ich auf der Straße
leben müssen." Wenn Maeda Miete,
Steuern und Krankenversicherung
gezahlt hat, muss sie sich manchmal
Geld von ihren Eltern leihen, um
kommen in Japan stark gesunken. Von nicht zu verhungern.
den etwa 127,3 Millionen Einwohnern
des Landes findet kaum jemand noch Viele Japanerinnen sind in einer ähneinen festen Arbeitsplatz. Kein Wunder, lich schlimmen Lage. Dabei versucht
dass im vergangenen Jahr die Armuts- die Regierung, die Rechte von Fraurate aufüber 16 Prozent geklettert ist. en zu stärken und ihnen eine größere wirtschaftliche Teilhabe zu erAm Beispiel von Maeda zeigt sich zu- möglichen. In diesem Jahr hat Minidem, dass in der am raschesten altern- sterpräsident Shinzo Abe ein Maßden Gesellschaft der Welt immer mehr nahmenpaket eingeführt, das bei
Seniorinnen unter prekären finanziellen Frauenrechtsaktivisten allerdings auf
Bedingungen leben werden. Die Jour- Skepsis stößt. Sie kritisieren, dass
nalistin erklärt, dass sie inzwischen für Japanerinnen nach wie vor zahlreieinen Artikel nur noch 50 Dollar Hono- che soziale und ökonomische Hürrar erhält. In den 1980er und 1990er den überwinden müssten.
Jahren hatte sie das Dreifache erhalten.
In Anlehnung an die als 'Abenomics'
bezeichnete Wirtschaftspolitik des
Angst vor sozialem Absturz und Ministerpräsidenten, die auf AntiDeflation und eine Erhöhung des
Obdachlosigkeit
Bruttoinlandsprodukts abzielt, hat
In Japan gelten alle diejenigen als sich die neue Bewegung 'Womenoarm, deren Einnahmen unter 10.000 mics' genannt. Die Aktivisten forDollar jährlich liegen. Dies trifft vor dern unter anderem, dass Frauen
www.schattenblick.de
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ebenso viel wie Männer verdienen,
rascher befördert werden sollen und
eine längere Kinderbetreuungspause
einlegen dürfen. Bislang geben 60
Prozent der Japanerinnen ihre Arbeitsstelle ganz auf, wenn sie eine
Familie gründen.
Regierung will Kinderbetreuung
ausbauen

nig Anlass zur Hoffnung auf eine beschäftigt. Frauen machen 63 Prozent derjenigen Beschäftigten aus,
Besserung der Lage.
die weniger als 38 Prozent der GeWie der Think Tank NIPSSR mit Sitz hälter von Vollzeit-Angestellten verin Tokio festgestellt hat, lebt jede dienen. Von jeher müssten Japanedritte alleinstehende Frau im Alter rinnen im Vergleich zu den Männern
zwischen 20 und 64 Jahren mittler- zurückstecken, sagt Aya Abe, die für
weile in Armut. Bei verheirateten NIPSSR arbeitet. "Jahrzehntelang
Frauen liegt der Anteil hingegen bei sind die Frauen damit zurechtgenur elfProzent. In dieser Gruppe sind kommen, weil entweder ihre Männer
zumeist ältere Witwen von materiel- gut verdienten oder weil sie noch bei
ler Not betroffen. Etwa die Hälfte der ihren Eltern lebten. Der neue Verargeschiedenen Japanerinnen hat Exi- mungstrend kann darauf zurückgestenzsorgen. Von den erwerbstätigen führt werden, dass weniger Frauen
Frauen sind 31,6 Prozent arm und heiraten und schlecht bezahlte Arbeiten annehmen müssen."
von den Männern 25,1 Prozent.

Abe hat versprochen, die Zahl der
Kinderbetreuungsplätze um 20.000
zu erhöhen, um mehr Frauen die
Rückkehr in die Erwerbstätigkeit zu
erleichtern. Auch die Hortplätze für
Schüler sollen bis zum Jahr 2020 um
300.000 aufgestockt werden. Bis da- Armut in Japan auf Rekordniveau
hin soll zudem der Anteil von Frauen in Führungspositionen auf 30 Pro- Laut dem Gesundheits- und Sozialzent angewachsen sein.
ministerium erhielten 2,09 Millionen
Menschen im Jahr 2010 staatliche
In einem Beitrag für das 'Wall Street Sozialhilfe. Das entsprach 1,64 ProJournal' erklärte Abe kürzlich, dass zent der gesamten Landesbevölkeder Wachstumsplan seiner Regierung rung. Nach Ansicht von Akiko Suzudarauf abziele, die Produktivität in ki von der gemeinnützigen ObdachJapan mittel- bis langfristig um zwei losenhilfsorganisation 'Inclusive Net'
Prozent zu steigern, um dadurch in gehen Abes Zielsetzungen an der
einem Zeitraum von zehn Jahren ein Realität vorbei. Die zunehmende
durchschnittlich um zwei Prozent Verarmung von Frauen führt sie vor
wachsendes inflationsbereinigtes allem auf die steigende Zahl von
Bruttoinlandsprodukt zu erreichen. Teilzeit- und Leiharbeitsstellen zurück. Vollzeitstellen in Unternehmen
"Wir verfolgen das Ziel, bis zum Jahr würden dadurch immer weiter abge2020 den Anteil der berufstätigen baut, sagt sie. In der Pflegebranche
Frauen von derzeit 68 Prozent auf 73 sind in Japan die meisten TeilzeitbeProzent zu erhöhen", schrieb Abe. schäftigten tätig, von denen 90,5
"Japanerinnen verdienen bisher Prozent Frauen sind.
durchschnittlich 30,2 Prozent weniger als Männer. Diese Kluft müssen Nach Erkenntnissen von Inclusive
wir überbrücken." Im Vergleich da- Net machen Frauen 20 Prozent der
zu verdienen Frauen in Deutschland durchschnittlich rund 3.000 Persoein Fünftel weniger als ihre männli- nen aus, die jeden Monat wegen ihchen Kollegen, während die Diffe- rer wirtschaftlichen Probleme bei der
renz auf den Philippinen lediglich Organisation Hilfe suchen. Vor drei
0,2 Prozent beträgt.
Jahren lag der Anteil noch bei weniger als zehn Prozent. "Manche FrauGender-Forscherinnen wie Hiroko en sind verzweifelt. Da sie keine feInokuma, die sich mit den Problemen sten Stellen haben, wehren sie sich
berufstätiger Mütter beschäftigt, be- nicht gegen häusliche Gewalt und
trachten Abes Vorhaben als sehr ehr- Diskriminierung am Arbeitsplatz."
geizig, zumal die zunehmende Gefährdung von Arbeitsplätzen viele Etwa 20 Millionen Japaner - 40 ProFrauen bereits jetzt in die Armut ab- zent aller Erwerbstätigen - sind auf
rutschen lässt. Statistiken geben we- der Grundlage befristeter Verträge
Do, 9. Oktober 2014
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Abes Reformprogramm sieht zudem
vor, einen bislang hart verteidigten
Steuervorteil für verheiratete Männer zu streichen, deren Frauen ein
Jahreseinkommen von weniger als
10.000 Dollar beziehen. Die Steuer
wurde 1961 eingeführt, als in Japan
zumeist nur Männer in lebenslanger
Stellung arbeiteten und damit ihre
Familien ernährten.
Befürworter der Reform erklären,
dass nun mehr Frauen dazu ermutigt
würden, in Vollzeit zu arbeiten. Andere Beobachter wenden jedoch ein,
dass damit ein wichtiges soziales Sicherheitsnetz abgebaut werde.
Suzuki jedenfalls blickt mit Sorge in
die Zukunft: "Eine alternde Gesellschaft und unstabile Jobs bedeuten,
dass Frauen weiterhin in Armut leben werden."
(Ende/IPS/ck/2014)
Link:

http://www.ipsnews.net/2014/09/
can-womenomics-stem-the-feminisation-of-poverty-in-japan/
© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 7. Oktober
2014
http://www.schattenblick.de/infopool/
politik/soziales/psfra557.html
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Swasiland: Aus klein mach groß - Förderprogramm für Subsistenzbauern
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 8. Oktober 2014
von Mantoe Phakathi

Unternehmen im Aufwind
Sidemane beschäftigt inzwischen 95
Mitarbeiter und exportiert monatlich
25 Tonnen Gemüse. Das Potenzial
liegt bei 40 Tonnen. Um es vollständig auszuschöpfen, müsste er mehr
Bauern unter Vertrag nehmen und
entsprechend schulen. Eine weitere
Hürde, die der Expansion im Wege
steht, ist der Mangel an Kapital. Um
die Farm zu kaufen, hatte Dlamini
ein Darlehen aufgenommen. "Solange ich den Kredit nicht abgetragen
habe, bekomme ich keinen neuen",
sagt er. "Doch ohne zusätzliche Mittel wird es mir kaum möglich sein,
das Geschäft auszubauen."
in Südafrika beliefert. "Ein sehr
sensibles Geschäft", meint er.
"Meine Kunden erwarten nicht nur
Spitzenqualität, sondern auch die
strikte Einhaltung von LieferfriMbanane, 8. Oktober (IPS)  Män- sten."
ner in blauen Arbeitsanzügen entladen Lkws mit Gemüse. Frauen Seit Dlamini das 1,6-Millionenverarbeiten die frische Ware und Euro-Unternehmen von seinem
verpacken sie, bevor sie im Kühl- Vorgänger übernommen hat, ist die
raum verschwindet. Dann rollt ein Nachfrage mit jedem weiteren Jahr
leerer Laster auf den Hof, der mit gestiegen. "Ich konkurriere mit
dem verpackten Gemüse beladen Lieferanten aus Südafrika und Kewird und danach die Sidemane- nia", berichtet er.
Farm nahe Mbanae, der Hauptstadt
des Königreichs Swasilands, wie- Die Vertragsbauern sind für das
Überleben von Dlaminis Firma
der verlässt.
entscheidend. Doch die von ihnen
"Das ganze Jahr über werde ich bewirtschaftete Gesamtfläche von
von meinen Vertragsbauern mit 90 Hektar reicht nicht mehr aus,
jungem Gemüse versorgt", erläu- um die wachsende Nachfrage zu
tert der Unternehmer Themba Dla- decken. Dlamini muss, um expanmini, der mit den Agrarerzeugnis- dieren zu können, nach zusätzlisen die Woolworths-Supermärkte chen Bauern Ausschau halten.
Beschäftigte auf der SidemaneFarm
nahe der swasiländischen Haupt
stadt Mbabane
Bild: © Mantoe Phakathi/IPS

Seite 14

www.schattenblick.de

Im letzten Jahr hatte sich der Unternehmer erfolgreich um einen
380.000-Euro-Kredit beim Marketing-Investmentfonds (MIF) bemüht, einer EU-finanzierten Initiative des Swasiländischen Agrarentwicklungsprogramms (SADP), das
vom Landwirtschaftsministerium
umgesetzt wird. Technische Hilfe
kommt von der Weltagrarorganisation FAO.
MIF hat Dlamini den Kauf eines
Kleinlasters, eines Notstromaggregats und der Holzkisten für den
Transport des Gemüses ermöglicht.
"Wir erleben viele Stromausfälle.
Deshalb ist das Notstromaggregat so
wichtig", betont Dlamini. Er ist einer
von 47 Personen - Bauern und Nahrungsmittelhändlern -, die seit 2012
von dem Agrarförderprojekt profitieren, wie die MIF-Koordinatorin
Betina Edziwa berichtet. Die Initiative ist für die Beteiligten der AnDo, 9. Oktober 2014
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schub, den sie brauchen, um sich Landwirtschaft und Viehwirtschaft wickeln, Nahrungsmittel für den Exwirtschaftlich weiterzuentwickeln. gesorgt hat. "Schon jetzt helfen wir port zu erzeugen", so Bellomo.
mehr als 20.000 Bauern beim Umstieg (Ende/IPS/kb/2014)
"Wir haben festgestellt, dass die Bau- von der Subsistenzlandwirtschaft zu
ern weniger ein Problem mit der Pro- einer marktorientierten Landwirt- Link:
duktion haben, sondern mit dem schaft, die nachhaltiger ist und höhe- http://www.ipsnews.net/2014/09/
Marktzugang", erläutert sie. "Darum re Erträge abwirft", meinte Essomba. from-subsistence-to-profit-swazikommt es vor, dass Farmer ihre Profarmers-get-a-helping-hand/
dukte zu Schleuderpreisen abgeben. Es handele sich um einen umfassenSie wollen verhindern, dass ihre Er- den Ansatz zur Verbesserung der © IPS-Inter Press Service
zeugnisse verderben." Im Rahmen der Wertschöpfungskette, ließ der EU- Deutschland GmbH
Programme kamen die Bauern in den Botschafter in Swasiland, Nicola
Genuss der erforderlichen Technolo- Bellomo, auf der gleichen Webseite Quelle:
gien und Managementkenntnisse.
wissen. Das Programm verbinde IPS-Tagesdienst vom 8. Oktober
Produktion, Weiterverarbeitung und 2014
Produktmarketing, was für das NetArmutsbekämpfungsinitiative
to-Import-Land im südlichen Afrika
http://www.schattenblick.de/
ein Novum sei. "Wir versuchen, die
infopool/politik/wirtsch/
Das Programm, das Swasiland mit Kapazitäten und Fähigkeiten zu entpwag1686.html
seinen Entwicklungspartnern umsetzt, soll die Armut im Königreich
verringern und die Ernährung der eine Million Swasiländer sichern. 63
Prozent der Bevölkerung leben un- UMWELT / INTERNATIONALES / LANDWIRTSCHAFT
terhalb der Armutsgrenze, wie die
Swasiländische Untersuchung zu
Haushaltseinkommen und -ausgaben
Uganda - Durch Klimawandel Gefahr im Verzug
(SHIES) 2010 herausfand. Bedrohbeim Hauptexportgut Kaffee
lich ist auch der hohe HIV/Aids-Anteil von 26 Prozent in der erwerbsfähigen Bevölkerungsgruppe.
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
Agrarminister Moses Vilakati zufolge ist MIF wichtig, um Subsistenzbauern den Übergang zur kommerziellen Landwirtschaft zu ermöglichen. Doch seit Ende Juni stellt der
Fonds keine Gelder mehr bereit.
Deshalb will das Ministerium eine
Agrobusiness-Sektion einrichten, die
die Nachhaltigkeit und die Ausweitung der Initiative durch eine Anschlussschulung, -kontrolle und Evaluierung der bisher geförderten Unternehmen und Bauern sicherstellt.
In einem unlängst aufder FAO-Webseite veröffentlichten Interview erklärte der höchste technische Berater
des SADP, Nehru Essomba, dass der
MIF Teil eines breiter angelegten
SADP sei, das 20.000 Farmern in vielen anderen Bereichen geholfen hat,
sich zu entwickeln, und für die Instandsetzung von sechs Bewässerungsdämmen zur Förderung von
Do, 9. Oktober 2014

IPSTagesdienst vom 7. Oktober 2014
von Prossy Nandudu
Kampala, 7. Oktober (IPS)  Als Ab-

udu Zikusoka noch ein kleiner Junge war, brachte sein Vater in regelmäßigen Abständen Fremde mit auf
die Familienfarm in Ndesse, einem
Dorf im Bezirk Mukono in Zentraluganda. Dann sah er dabei zu, wie sie
die geernteten Kaffeebohnen untereinander aufteilten, in Säcke füllten
und auf ihre Fahrräder luden.
"Bevor sie davon fuhren, bezahlten
sie meinen Vater, der dann meiner
Schwester einige Münzen zusteckte", erinnert sich Zikusoka. Später
konnte er beobachten, wie auch sein
Bruder zu Beginn eines jeden Schuljahrs einen kleinen Betrag in Empfang nahm. Seine Schwester erklärte ihm später, dass ein Teil der Kafwww.schattenblick.de

feeeinnahmen für die Schulgebühren
verwendet wurde.
Die Erkenntnis, mit Kaffee genug für
die Bedürfnisse der ganzen Familie
verdienen zu können, gab den Ausschlag, dass Zikusoka in die Fußstapfen des Vaters trat und ebenfalls
Kaffee anbaute. Auf einer einen halben Hektar großen Parzelle, die der
Sohn 2005 zur Hochzeit erhielt, baute er neben den Kaffeesträuchern
Bananen, Kassava und Mais an. Inzwischen konnte er seinen Besitz um
einen weiteren Hektar vergrößern.
Kaffee ist Ugandas wichtigster Devisenbringer. Das ostafrikanische
Land ist zudem Afrikas Kaffeehauptlieferant. So nimmt allein
Äthiopien mehr als die Hälfte der
Seite 15
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Zikusoka hofft nun auf neue resistente Kaffeesorten, die das Nationale Kaffeeforschungsinstitut
(NaCORI) in Kituuza in Mukono
entwickelt hat. Die Varietäten sollen immun gegen die Schädlinge
sein, die sich längst an die höheren
Temperaturen gewöhnt haben.
Im August hatte der Weltklimarat
seinen fünften Expertenbericht in
der ugandischen Hauptstadt Kampala vorgestellt. Der Report bestätigte den Verdacht, dass Pflanzenschädlinge und -krankheiten aufgrund des Klimawandels immer
weiter um sich greifen.

Bäuerin Sera Nafungo pflückt Kaf
feebohnen in Bukalasi im Osten
Ugandas
Bild: © Wambi Michael/IPS

ugandischen Kaffeeernten ab. Die
Ugandische Kaffeeentwicklungsbehörde schätzt, dass Kleinbauern 85
Prozent des gesamten in Uganda produzierten Kaffees erzeugen. Die jeweiligen Parzellen sind zwischen 0,5 bis
2,5 Hektar groß. Insgesamt beschäftigt
der Sektor 3,5 Millionen Menschen.
Kaffeepflanzen unter
Dauerbeschuss

Wie Africano Kangire vom NaCORI betont, weist alles darauf hin,
dass der Temperaturanstieg die
Ausbildung von Krankheiten und
Schädlingen begünstigt. Die Erderwärmung wird auf menschliche
Aktivitäten wie die Verbrennung
fossiler Brennstoffe, den Kahlschlag der Wälder und auch die
Holzkohleproduktion zurückgeführt.

"Bevor sich die Kaffeewelke bei uns
breitgemacht hatte, konnten wir in
einer guten Saison mit unseren Kaffeebohnen zwischen 700 und 1.000
US-Dollar verdienen", berichtet der
Farmer. "Die wenigen verbliebenen
gesunden Sträucher werfen höchstens 250 Dollar ab. Ich habe keine
Ahnung, ob wir jemals wieder in der
Lage sein werden, mehr mit unseren
"Hohe Temperaturen schaffen
Kaffeebohnen zu verdienen."
einen idealen Nährboden für Kaffeeparasiten und Krankheiten. Das
hat sich schon im Zusammenhang
mit der Malaria gezeigt, die anders
als zuvor inzwischen das Hochland
erreicht hat", betonte Kangire.

Dem Experten zufolge kommt es in
Uganda inzwischen zu unberechenbaren Wetterschwankungen.
Sollten die Temperaturen wie befürchtet um mehr als zwei Grad
Celsius steigen, könnte die Produktion von Robusta-Kaffee nur noch
in einigen wenigen, kühleren
Hochlandgebieten möglich sein.

Doch im Zuge des Klimawandels ist
Gefahr in Verzug. "Die Erträge fallen
inzwischen sehr armselig aus, und
fast die ganze Zeit sind die Pflanzen
von Schädlingen und Krankheiten
bedroht", berichtet Zikusoka. "Doch
am schlimmsten war die Kaffeewelke im letzten Jahr. Durch sie habe ich
fast alles verloren."
Wie Zikusoka gibt es viele Bauern
im Bezirk Mukono. Seit dem Erstbefall des ugandischen Robusta-Kaffees sind mindestens zwölf Millionen Pflanzen eingegangen. Hinzu
kommen die Schäden, die der
Schwarze Kaffeezweigbohrer und
andere Parasiten anrichten.
Seite 16

Hitze in Hochlandregionen
Ein ugandischer Kaffeebauer neben
einem Korb frisch gepflückter Kaf
feebohnen
Bild: © Will Boase/IPS
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Kangire zufolge ist der Kaffeerost,
der lange Zeit nur die Kaffeepflanzen befiel, die unterhalb von 1.400
Meter über dem Meeresspiegel angepflanzt worden waren, inzwischen
Do, 9. Oktober 2014
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auch in 1.800 Meter Höhe über dem
Meeresspiegel anzutreffen. Auch
die Kaffeebohnenkrankheit, die
dem Arabica-Kaffee zusetze, sei
inzwischen ebenfalls oberhalb der
1.800-Meter-Grenze anzutreffen.
Zuvor hatte sie sich auf Höhen unterhalb der 1.600-Meter-Grenze
beschränkt.
Laut dem jüngsten Bericht der
Ugandischen Kaffeeentwicklungsbehörde verdiente Uganda mit seinen Kaffeeexporten im Juli 37,9
Millionen Dollar. Gegenüber dem
Vormonat war dies immerhin ein
Plus von 6,5 Millionen Dollar. Der
Behördenchef Henry Ngabirano
führt den Zuwachs auf die Verwendung von Klonkaffee zurück. Seiner Meinung nach hat das Land gute Chancen, sich an den Klimawandel anzupassen.

TIERE / REPORT / INTERVIEW

Feiern, streiten und vegan Tier- und Menschenrecht nach vorn ...
Aktivist Dennis im Gespräch
Tierausbeutung beenden  eine linke Perspektive
Interview auf dem Veganen Straßenfest in Hamburg
am 13. September 2014
(SB)  Dennis ist in der Gruppe Tier-

befreiung Hamburg aktiv. Auf dem
Veganen Straßenfest beantwortete er
dem Schattenblick einige Fragen
zum Selbstverständnis seiner Gruppe wie auch zur politischen Positionierung der Tierbefreiungsbewegung
zwischen der sich zunehmender Beliebtheit erfreuenden Lebensweise
des Veganismus und linker HerrWährend Wissenschaftler am schafts- und Kapitalismuskritik.
NaCORI an verbesserten und resistenten Kaffeesorten arbeiten,
warnt Paul Isabirye vom Amt für
Meteorologie, dass die Temperaturen seit der Veröffentlichung des
Klimaratsberichts weiter gestiegen
sind. Viel Sonne und wenig Regen
bedeute jedoch, dass die Erträge
kleiner ausfallen werden.
(Ende/IPS/kb/2014)

Kampagnen gegen pelzverkaufende
Modehäuser gemacht hat, oder die
LPT-Schliessen-Kampagne gegen
das Hamburger Tierversuchslabor
LPT in Hamburg-Neugraben. Ansonsten nehmen wir als klassische
Tierrechtsgruppe an Protestaktionen
zu diversen Themen von Zirkus und
Zoo über Fleisch und Mastbetriebe
bis hin zur Jagd teil. Als Gruppe setzen wir unter anderem auch ganz be-

Link:

http://www.ipsnews.net/2014/09/
as-uganda-heats-up-pests-anddisease-flourish-to-attack-its-topexport-crop/

wußt auf die Taktiken des zivilen
Ungehorsams, indem wir zum Beispiel Jagdstörungen mitorganisieren
und mitmachen oder in Blockadeaktionen gegen Schlachthöfe involviert
© IPS-Inter Press Service DeutschSchattenblick: Dennis, könntest du sind.
land GmbH
einmal erklären, wofür die Tierbefreiung Hamburg kämpft und mit Neben all diesen Protestformen ist es
Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 7. Oktober welchen Aktionsformen ihr dies tut? uns ebenso wichtig, daß wir uns
Handlungsspielräume freischaufeln,
2014
Dennis: Unsere Gruppe gibt es seit in denen wir unmittelbarer und di2006. Wir machen in Hamburg Tier- rekter in ökonomische Prozesse einrechtsarbeit im klassischen Graswur- greifen können, um sowohl symbohttp://www.schattenblick.de/
zelsinne, das heißt, wir organisieren lisch als auch materiell zum Beispiel
infopool/umwelt/internat/
uns im Rahmen von Kampagnen wie einen Schlachtbetrieb lahmzulegen
uila0068.html
zum Beispiel die Offensive gegen und dafür zu sorgen, daß zumindest
die Pelzindustrie, die jahrelang für ein paar Stunden dort kein Tier
Do, 9. Oktober 2014

Transparent 'Tierbefreiung Hamburg
... weil Tiere keine Ware sind'  Foto:
2014 by Schattenblick
Foto: 2014 by Schattenblick

www.schattenblick.de
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mehr geschlachtet wird. Abgesehen
davon führen wir im Rahmen unserer Aufklärungsarbeit regelmäßig Infoveranstaltungen durch. Demnächst
steht eine Veranstaltung mit einem
amerikanischen Aktivisten an, der
gerade eine Tour durch Deutschland
macht und über die Repression gegen die Tierrechtsbewegung in den
USA sprechen wird.
Ein weiterer wichtiger Fixpunkt für
uns als linke Gruppe ist, daß wir Kapitalismus als Gesellschafts- und
ökonomische Form eng mit dem
Thema Tierausbeutung verknüpfen.
Deswegen machen wir Proteste, die
sich unmittelbar an ökonomische
Akteure adressieren, nehmen aber
auch an strömungsübergreifenden
linken Kampagnen wie Blockupy
teil, wo wir seit zwei Jahren regelmäßig hinfahren. Dies haben wir
zum Anlaß genommen, unsere Position zu verschriftlichen, um zum
einen die Notwendigkeit von antikapitalistischer Politik in der Tierrechtsbewegung aufzuzeigen und
zum anderen die Rolle der Ökonomie in der Tierausbeutung deutlicher
hervorzuheben.
Das richtet sich an die Linke insgesamt, weil wir es nicht für vertretbar
halten, auf der einen Seite über Kapitalismus und Ausbeutung sowie
die Inwertsetzung von Natur zu sprechen, aber auf der anderen Seite die
Tiere weder als Unterdrückte und
Ausgebeutete noch als Opfer der gesellschaftlichen Struktur oder ebensowenig als Kapitalform mit auf die
Agenda zu setzen. Wenn man sich
überlegt, welche wirtschaftliche
Macht beispielsweise die Fleischund Tierversuchsindustrie ausübt,
oder wenn man sich vergegenwärtigt, welche Rolle, auch historisch
gesehen, die Seßhaftwerdung für die
Ausbildung von Agrarproduktion sowie Tierzucht und Tierhandel in der
menschlischen Zivilisationsentwicklung gespielt hat, dann kann man
nicht über Tiere schweigen. Dieser
Denkansatz ist stark im Kommen.
Die Aktivisten der Tierrechts- und
Seite 18

Tierbefreiungsbewegungen mischen
in den verschiedensten Strömungen
mit, die einen mehr bei den Marxisten, die anderen mehr bei der Interventionistischen Linken.

Schritt entschließen. Ein guter Genosse hat neulich zu mir gesagt: Die
Leute, die das Thema kommerzialisieren, haben uns den Veganismus
weggenommen. Das ist vielleicht ein
bißchen salopp formuliert, aber es ist
etwas Wahres dran. Daher versuchen
wir, uns die Kernkompetenz in diesem Bereich wieder anzueignen, indem wir auf Veranstaltungen wie
diese gehen und klarmachen: Es geht
nicht um einen hippen Lifestyle,
sondern um eine Kritik an der Tierausbeutung und eine Solidarität mit
den tierischen Mitgeschöpfen. Das
sollte der Grund sein, warum man
vegan lebt.

Unsere Forderung an sie lautet: Ihr
könnt die Tiere in eurer Analyse der
gesellschaftlichen Probleme nicht
weiter übergehen. Genausowenig
darf man über Tiere schweigen,
wenn man über ökologische Probleme spricht. Wenn man bedenkt, was
für eine enorme Auswirkung die
Agrarindustrie auf den Klimawandel
hat, dann ist es nicht mehr hinnehmbar, als linke Umweltbewegung die
Augen vor dem Thema Fleisch zu
verschließen.
SB: In Deutschland gibt es eine lange Tradition der Tierbefreiung, aber
SB: Der Veganismus liegt im Trend, erst in den letzten Jahren ist es in
und sei es als Lifestyle-Veganismus. Medien wie der Zeit oder anderen
Viele Supermarktketten haben sich großen Zeitungen zu einem vieldisinzwischen auf die Konsumwünsche kutierten Thema geworden. In weldieser Verbrauchergruppe einge- che Richtung könnte sich das Thema
stellt. Besteht nicht die Gefahr, daß entwickeln, wenn kritische Stimmen
das Thema Tierausbeutung irgend- wie die euren nicht mehr wahrgewann auf eine bloße Ernährungsfra- nommen werden?
ge reduziert wird?
D: Die Ambivalenz bei der ganzen
D: Wir sehen das sehr ambivalent. Geschichte ist, daß in den öffentliAuf der einen Seite wird natürlich chen Debatten, auch wenn sich das
niemand sagen, daß es schlecht sei, nicht mit unserem primären Ansatz
wenn immer mehr Leute vegan wer- deckt, so doch zumindest tierethiden. Kritisch wird es jedoch, wenn sche Fragen eine enorme Rolle spiedieser Prozeß der Popularisierung len. Heute werden Tiere als Opfer
mit einer Kommerzialisierung des gesellschaftlich vermittelter GewaltThemas einhergeht. Dann wird der verhältnisse sichtbar und kommen in
genuin politische Anspruch des Ve- einer Art und Weise auf die Agenda,
ganismus unsichtbar gemacht und wie das früher völlig undenkbar war.
auf einen Lifestyle, schlimmstenfalls Daran haben Publizisten wie zum
auf ein Gesundheitsthema, reduziert. Beispiel Hilal Sezgin einen großen
Mir persönlich ist es völlig egal, wie Anteil, wenngleich sie persönlich im
gesund das ist oder ob ich damit je- Kern einen rein moralphilosophiden Morgen voller Vitalität aus dem schen Ansatz vertritt. Diese EntBett springe. Für mich ist Veganis- wicklung ist an sich positiv. Das Promus eine Verweigerungshaltung. Ich blematische daran ist, daß die Ökobin dagegen, Tiere als Lebensmittel nomiekritik völlig rausfällt und das
zu betrachten und so zu behandeln. Ganze auf eine Frage des individuell
richtigen oder falschen Verhaltens
Auf der anderen Seite kommen reduziert wird. Das führt dazu, daß
durch die Popularisierung eines ve- sich die Leute als Mensch-2.0-Versiganen Lebensstils zwar mehr Leute on empfinden und glauben, bessere
in die Tierrechtsbewegung, aber pro- Menschen zu sein, weil sie nicht
portional gesehen sind es unerheb- mehr Tiere essen, während die ökolich wenige, die sich zu diesem nomischen Implikationen völlig auwww.schattenblick.de
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ßen vor gelassen werden. Man muß
begreifen, daß die schiere Anzahl an
Veganern relativ wenig daran ändert,
wieviele Tiere umgebracht werden.
Gegen dieses Mißverständnis versuchen wir zu intervenieren, um möglichst vielen Leuten klarzumachen,
daß es Marktgesetze gibt, die die paar
Veganer, die es jetzt mehr gibt, locker
ausgleichen. Dann fließen ein paar
Subventionen mehr und schon sind die
Verluste aus der Bilanz heraus. Der
Fleischmarkt wächst überall, außer
vielleicht in Europa. Der Export von
Fleisch ist geradezu ein Konjunkturmodell. Daher wird über die Kapitalisierung von sogenannten Drittweltländern, die sich etwas vom Reichtum der
Industriestaaten abschneiden möchten, regelrecht ein Lebensstil in einer
protokolonialen Art und Weise propagiert. Gleichzeitig werden Bedürfnisse geschaffen, die dem westlichen
Leitmodell vom fleischessenden, Porsche fahrenden Erfolgsmenschen
nachempfunden sind. Wenn man das
nicht versteht und Veganismus einfach
auf die Frage nach einem Moralbonus
auf dem Gewissenskonto reduziert,
wird ein zahnloser Tiger daraus.
SB: Nicht selten wird die Moral zum
Dreh- und Angelpunkt hitziger Debatten, in denen sich Fleischkonsumenten von Leuten, die Tierverbrauch ablehnen, unter normativen
Druck gesetzt fühlen. Kann es im
Sinne einer emanzipatorischen Aufklärung förderlich sein, wenn Veganer bei Nichtveganern ein Schuldbewußtsein zu erwecken versuchen?
D: Ich will die Moralfrage gar nicht
so negativ bewerten, wenn Leute
auch auf dieser Ebene Veränderungsprozesse durchmachen. Ich habe
eher ein Problem damit, wenn soziale Stratifikationen nicht mehr mit in
die politische Praxis oder Perspektive hereingenommen werden und
man nicht verstehen will, daß es verschiedene Lebensumstände gibt, die
verschiedene Handlungsmöglichkeiten eröffnen. Ich muß anders damit
umgehen, wenn ich es mit einem
Do, 9. Oktober 2014

mittelständischen, halbwegs gutverdienenden Menschen zu tun habe,
der sich frei entscheidet, auf Bioprodukte umzusteigen, als wenn ich es
mit prekarisierten Leuten aus der Arbeiterklasse zu tun bekomme, die
beispielsweise in einem Fleischkonzern für vier Euro die Stunde arbeiten und von daher eine andere Art
von Wahlfreiheit haben.

SB: Ein Artikel in der Zeit war vor
kurzem mit dem Titel "Die Vegane
Armee Fraktion" überschrieben, was
den Eindruck einer extremistischen
Bedrohung erweckte. Wie empfindest du diese Art der medialen Aufbauschung des Themas?
D: Der Artikel war schlecht recherchiert. Wir hatten mit dem Autor vorher Kontakt gehabt, weil er uns interviewen wollte. Daraus ist dann aber
nichts geworden, weil er mit anderen
Leuten ein Interview geführt hat. Man
hat gemerkt, daß er ein bestimmtes
Konzept im Kopf hatte, das er unbedingt durchsetzen wollte. Daher war
es ihm relativ egal, was für Antworten
er im Interview erhielt. Er hat sich das
herausgenommen, was in sein Konzept paßte, und alles andere verworfen. Vegane Armeefraktion steht analog zur Rote-Armee-Fraktion und soll
wohl nahelegen, daß radikale Veganer
am liebsten Bomben werfen würden.
Das ist albern, vor allem weil Veganer
wie auch Tierbefreier bei ihren Aktionen darauf achten, daß weder Menschen noch Tiere zu Schaden kommen.

Natürlich hat jeder Mensch eine individuelle Freiheit, und es ist ein
Trugschluß, immer zu behaupten,
Veganismus wäre eine Wohlstandsattitüde. Das ist es nicht. Ich glaube
nicht, daß es in Westeuropa Menschen gibt, die sich nicht vegan ernähren könnten, wenn sie wollten.
Ich glaube jedoch, daß jeder Mensch
eine Verantwortung dafür hat, was er
aus seinem Leben macht. Trotzdem
habe ich eine andere Art des politischen Herangehens, wenn ich mich
mit Leuten auseinandersetze, die in
der sozialen Stufenleiter ganz unten
sind oder schlicht in miserablen
Lohnverhältnissen stehen. Sie haben
einfach andere Sorgen. Insofern relativiert sich da die Moralfrage ein
wenig, weil es dann primär um so- SB: Dennis, vielen Dank für das Geziale Gerechtigkeit geht.
spräch.
Das bedeutet zum einen, die Menschen aus der Lohnabhängigkeit zu
befreien, und zum anderen, eine Kollektivierung von Betrieben voranzutreiben und gleichzeitig über die
Übernahme der ökonomischen Akteure die Produktion tiefgreifend zu
verändern. Auf einer Veranstaltung
sagte einmal ein Aktivist, wir müssen
die Schweineställe erst besitzen oder
uns aneignen, bevor wir sie abschaffen können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es geht nicht darum, allen
Menschen den Veganismus aufzuschwatzen, sondern man muß auch
versuchen, die gesellschaftlichen
Strukturen so umzugestalten, daß
man es der Fleischindustrie schwer
macht, daß ihre Ideologie immer auf
dem Eßtisch landet, und gleichzeitig
Rahmenbedingungen schaffen, in denen alternative Lebenskonzepte auch
bezahlbar werden.
www.schattenblick.de
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TIERE / REPORT / INTERVIEW

Feiern, streiten und vegan - Schafft tierqualfreie Orte ...
Anke Guido im Gespräch
Fremdem Nutzen entzogen  auch Tiere brauchen Asyl
Interview auf dem Veganen Straßenfest in Hamburg
am 13. September 2014
(SB)  Anke Guido ist Zweite Vorsit-

zende von Free Animal. Im Bündnis
mit anderen Tierrechts- und Tierbefreiungsgruppen hat der gemeinnützige Verein das erste Vegane Straßenfest in Hamburg organisiert und
angemeldet. Zu diesem Anlaß beantwortete Anke Guido dem Schattenblick einige Fragen zu den Lebenshöfen, die Free Animal unterstützt
und betreut - und die den durch Solispenden erzielten Überschuß des
Festes erhalten werden, so daß die
dort lebenden Tiere eine Zukunft haben[1].

Anke Guido: Free Animal ist ein
Verein, der Lebenshöfe für Tiere finanziell und durch Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. Das machen wir seit
1996. Finanziell getragen wird das
durch Mitgliedsbeiträge, Patenschaften, Spenden und aus dem Verkauf
von Merchandising zum Beispiel auf
Straßenfesten. Unsere Mitgliedszeitung La Vita erscheint zweimal im
Jahr. Unter anderem berichten die
Höfe darin über ihre Arbeit. Redaktionell widmen wir uns zudem verschiedenen Tierrechtsthemen, die
meistens mit Lebenshöfen in Zusammenhang stehen. Wir unterhalten eine Facebook-Seite, die sehr gut läuft,
und haben auch eine Webseite. Natürlich drucken wir auch Infomaterial, obwohl die elektronische Öffentlichkeitsarbeit immer wichtiger wird,
zumal sie Kosten einspart.
SB: Wieviele Höfe sind bei euch angeschlossen?

Plakat mit drei befreiten Tieren am
Stand des Free Animal e.V.  Foto:
2014 by Schattenblick
Wenn namenloses Elend ein Ende hat
Foto: 2014 by Schattenblick

AG: Wir haben deutschlandweit sieben Höfe und weitere Projekte im Inund Ausland. Das Projekt im Ausland ist die Katzenhilfe Lanzarote,
die anderen Projekte sind alle in
Deutschland. Wir haben auch Patenschaften für einzelne Tiere, zum Beispiel für Kühe, die auf anderen Lebenshöfen leben. Insgesamt finanzieren wir rund 450 Tiere.
SB: Wie schaffen es die Höfe, finanziell über die Runden zu kommen?

wie Riesenkomplexe oder Tierheime
vorstellen, in denen zahlreiche Angestellte tätig sind. Die Höfe werden
von Privatpersonen geleitet und versorgt. Oft sind sie als Vereine organisiert, weil sie dadurch besser Spenden einnehmen und vor allem Spendenbescheinigungen ausstellen können. Meistens sind es Paare, wo dann
eine Person den Lebensunterhalt für
die Familie verdient und die andere
Person sich rund um die Uhr um die
Tiere kümmert. Aber im Prinzip werden die Höfe durch Spenden und Patenschaften getragen oder durch das
Geld, das von Free Animal kommt.
Allerdings können wir keinen festen
Haushalt planen, der auf ein ganzes
Jahr berechnet ist, weil wir nicht
wissen, was an festen Geldern reinkommt. Manchmal kommt eine größere Spende, dann haben wir natürlich eine bessere Planungssicherheit.
Im letzten Jahr hat ein veganes Kosmetikunternehmen den Gewinn aus
dem Verkauf eines ihrer Produkte in
der Weihnachtszeit an uns und andere Organisationen gespendet. Das
bringt dann auf einen Schlag einen
größeren Betrag ein, aber dauerhaft
können wir natürlich nichts planen.
Es ist wirklich mühsam eingenommenes Geld und reicht eigentlich nie
aus. Im Augenblick haben wir einen
Aufnahmestopp. Natürlich können
wir den Höfen nicht vorschreiben,
was sie machen, aber wenn kein
Geld mehr vorhanden ist, kann man
auch kein weiteres Tier aufnehmen.

Schattenblick: Anke, könntest du bit- AG: Durch Spendeneinnahmen, aber
te etwas über die Arbeit und die Zie- auch durch selbstverdientes Geld. SB: Welche Tiere werden auf den
le von Free Animal e.V. sagen?
Man darf sich die Höfe jedoch nicht Höfen betreut? Ist es sogenanntes
Seite 20
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Nutzvieh oder sind es Haustiere, die Ordnung ist. Es ist nun nicht so, daß
die Besitzer nicht mehr haben wol- die Leute von den Höfen ständig anlen?
gefeindet und bedroht werden, aber
es ist schon vorgekommen.
AG: Die Höfe sind speziell für sogenannte Nutztiere da, also Kühe, Pfer- SB: Gelegentlich vollziehen auch
de, Schweine, Ziegen, Schafe, Hüh- Bauern wie etwa von Hof Butenner, Gänse, alles Tiere, die man pri- land, der von einem ehemaligen
vat nicht aus dem Tierheim holen Milchbauern geführt wird, eine 180und dann zu Hause betreuen kann. Grad-Wendung. Kennst du noch anDennoch leben auch Katzen und dere Beispiele von Landwirten, die
Hunde auf den Höfen. Bei Pferde- das Geschäft der Tierausbeutung abglück zum Beispiel scheint es sich gelegt haben?
unter den Katzen herumgesprochen
zu haben, daß man dort gut versorgt AG: Ja durchaus. Die Leute, die wir
wird. Aber das sind in der Regel direkt unterstützen, kommen zwar
wildlebende Katzen, die sich dort überwiegend aus dem Tierrechtsfüttern lassen. Sie kommen aus der oder Tierschutzbereich, aber es gibt
Umgebung und werden dann eben
mitbetreut. Der Schwerpunkt liegt
aber ganz klar auf den sogenannten
Nutztieren.

de untergebracht, und mit einigen
von ihnen hat der ehemalige Milchbauer vor einigen Jahren einen Verein gegründet, um für Kühe den Lebensunterhalt durch Patenschaften
zu sichern. Die Tiere leben jetzt auf
diesem Land ohne irgendwelchen
Nutzen. So etwas gibt es also
durchaus, daß Leute, die in diesem
Bereich ihr Geld verdienen, irgendwann nicht mehr wollen. Aber wenn
man in diesem Kreislauf drinsteckt,
ist es natürlich nicht einfach, mit
seiner Existenz zu brechen, weil
dann auch der Lebensunterhalt
wegfallen würde. Das ist aber kein
Argument, weiterhin Tiere auszubeuten.

Der Grundgedanke ist natürlich, für
die wenigen Tiere, die aus ihrer
Ausbeutung befreit werden konnten, einen Ort zu finden, wo sie leben können. Darüber hinaus soll
auch ein Zeichen in der Gesellschaft gesetzt werden, daß Tiere
nicht als Nutztiere gehalten werden
dürfen, weil sie ein eigenes Lebensrecht haben. Auf den Höfen können
sie, ohne daß sie einen Zweck oder
Nutzen für den Menschen haben,
bis zu ihrem natürlichen Ende frei
leben. Das führt leider manchmal
dazu, daß es seitens der Nachbarn
zu aggressivem Verhalten kommt.
Wenn ein Bauer zum Beispiel um
die Ecke schaut und sieht, daß die
Tiere auf einem Lebenshof frei leben, kann es passieren, daß er zornig wird.
SB: Aus welchem Grund?
AG: Auf dem Lande gibt es für die
sogenannten Nutztiere nur den
Zweck, ausgebeutet zu werden, und
wenn dann auf einem Hof Kühe,
Ziegen, Schafe, Gänse gehalten
werden, ohne sie zu benutzen, dann
ist das ein starkes Symbol und zeigt
den Leuten, daß ihr Umgang mit
Tieren vielleicht nicht ganz so in
Do, 9. Oktober 2014

zum Beispiel die Kuhrettung RheinBerg, wo wir auch eine Patenkuh
haben. Dort wollte ein Milchbauer
die Tiere nicht mehr schlachten. Auf
seinem Land haben Leute ihre Pferwww.schattenblick.de

Vereinszeitung
La Vita am Stand
von Free Animal e.V.
Dem Leben verpflichtet
Foto: 2014 by Schattenblick
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SB: Um eine breitere Öffentlichkeit
auf das Thema Tierausbeutung aufmerksam zu machen, reicht es wohl
nicht aus, sich aufs Land zurückzuziehen und ein idealistisches Landleben mit Tieren zu pflegen. Wie versucht ihr, das Thema in die Gesellschaft zu bringen?
AG: Es ist nun nicht so, daß man sich
aufs Land zurückzieht, um idyllisch
mit Tieren zu leben. Aber wenn man
sich entscheidet, einen Lebenshof zu
betreiben und Tiere aufzunehmen, um
sie frei bis zu ihrem natürlichen Ende
leben zu lassen, dann muß man das
auf dem Lande machen. Ich kann keine Kuh oder Ziege bei mir im Garten
oder auf dem Balkon halten. Das
heißt, es geht nur auf dem Land. Natürlich ist man dadurch auch ein bißchen von der Gesellschaft abgeschnitten, und für große Öffentlichkeitsarbeit fehlt schlichtweg die Zeit, denn
zu zweit einen Hofmit vielen Tieren
zu führen, macht viel Arbeit und ist
zeitintensiv, selbst wenn gerade kein
Tier krank ist. Wir merken das auch
bei unserer Vereinszeitung. Wenn ich
die Leute vom Lebenshof zweimal im
Jahr anschreibe und um die Berichte
für die nächste Ausgabe bitte, erhalte
ich oft die Antwort, mein Gott, wie
soll ich das schaffen? Sie sind zeitlich
einfach stark eingespannt.
Bei Pferdeglück sind aktuell einige
Tiere krank. Die Frau, die die Pferde
betreut, steht praktisch neben sich,
weil sie keine Nacht richtig durchschlafen kann. Eben deshalb besteht
die Arbeit von Free Animal darin,
Öffentlichkeitsarbeit für die Höfe zu
machen, Geld durch Spenden einzunehmen und das Thema in die Gesellschaft zu bringen. Bei einem veganen Straßenfest wird man natürlich wohlwollend aufgenommen,
aber wir versuchen natürlich auch,
das Thema weiter in die Öffentlichkeit zu tragen. Aber es ist mühsam,
der Gesellschaft die Tierbefreiung
beizubringen.

AG: Das ist ganz unterschiedlich.
Manchmal werden Kühe oder Rinder, weil sie vernachlässigt auf einer
Weide stehen, von Leuten, die das
zufällig sehen, freigekauft. Auf der
Suche nach einem Platz kommen sie
dann auf die Lebenshöfe. Ein andermal werden Pferde von Leuten beim
Viehhandel aus Mitleid freigekauft.
Manche Tiere werden tatsächlich
auch gefunden oder kommen frei,
wenn jemand die Tierhaltung aufgibt. Vor drei Jahren wurde der Tierpark Lübeck geschlossen. Wir haben
nicht in jedem einzelnen Fall herausgefunden, wo die Tiere hingingen,
aber Free Animal konnte viele von
ihnen - vor allem Schafe und Ziegen
- freikaufen.
SB: Steht der Freikaufvon Tieren auf
der Agenda von Free Animal?
AG: Es ist etwas, das wir an sich
nicht unterstützen, denn wenn jemand privat ein Tier freikauft und dafür einen Platz sucht, haben wir mit
dem Freikauf im Grunde nichts zu
tun. Im Fall des Lübecker Tierparks
gab es eine Tierrechtskampagne, die
schon über Jahre lief und in die viele
von uns involviert waren. Als der Zoo
dann dichtgemacht hat, ergab sich die
Chance, die Tiere dort herauszuholen. Weil der Zoo ohnehin geschlossen wurde, gab es nicht das Bedenken, daß das Geld in weitere Tierausbeutung investiert wird. Insofern haben wir die Tiere, teilweise durch externe Spenden, freigekauft und in Lebenshöfen untergebracht.

Manchmal werden tatsächlich auch
Ziegen irgendwo gefunden. Hühner
lassen sich relativ leicht aus Legebatterien befreien und kommen dann
zum Projekt Befreite Hühner. Die
vom Projekt selbst haben mit der Befreiung nichts zu tun, sie bekommen
lediglich die Hühner, die befreit wurden. Die Tiere, die aus der Tierausbeutung kommen - Hühner, Schweine, Rinder usw. -, sind in aller Regel
in einem körperlich schlechten ZuSB: Wie kommt ein sogenanntes Nutz- stand. Sie haben nicht annähernd die
tier überhaupt aufeinen Gnadenhof? natürliche Lebenserwartung, die dieSeite 22
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se Tierart eigentlich erreichen könnte.
Bei den Hühnern merkt man das ganz
deutlich, denn die sogenannten Masthühnchen sind nach kurzer Zeit durch
die enorme Gewichtszunahme verbraucht. Bei Schweinen werden die
Organe durch die Fleischmassen, die
sich bei der Mast ausbilden, regelrecht
erdrückt. Diese Tiere haben dann keine lange Lebenserwartung mehr.
Darüber zu informieren, was den
Tieren angetan wird, ist uns sehr
wichtig. Aber nicht alle Geschichten
sind so düster. Die Bilder von Tieren,
die sich auf den Höfen ihres Lebens
erfreuen, werden dann von uns auf
Facebook und auf unserer Webseite
gepostet bzw. in unserer Vereinszeitung La Vita veröffentlicht. Dann
freut man sich richtig mit. Vor kurzem hatten wir Bilder von einem
Schwein aus dem Tierlebenshof
Hunsrück, den wir auch unterstützen,
veröffentlicht. Man sieht auf den
Bildern, wie das Tier lebensfroh herumrennt. Man muß sich vorstellen,
daß es ansonsten längst in einer
Kühltheke gelandet wäre.
SB: Wie hat sich dein Interesse an
der Tierbefreiung entwickelt?
AG: Ich habe immer schon Menschenrechtsarbeit gemacht und mich
auch anderweitig politisch engagiert.
Irgendwann vor vielen Jahren ist mir
klargeworden, daß Befreiung nicht
beim Menschen aufhört, sondern daß
wir auch die Tiere aus der gesellschaftlichen Fessel, in die sie gebracht
worden sind, befreien müssen. Ich habe da immer das Bild von Max Horkheimer mit dem Wolkenkratzer im
Kopf: Da unten im Fundament sind
die Tiere, und wenn man die Tiere
daraus befreit, dann stürzt der ganze
Wolkenkratzer ein. Die Ausbeutungsverhältnisse betreffen nicht nur die
Tiere, sondern auch alle Menschen.
Ich war dann mehrere Jahre bei den
Tierbefreiern hier in Hamburg aktiv
und habe mich mit meinen beiden
Mit-Vereinsvorstandsfrauen angefreundet. Irgendwann wurde der PoDo, 9. Oktober 2014
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sten der zweiten Vorsitzenden frei,
weil die Frau das Amt, das sie bisher
bekleidet hatte, aus Zeitgründen
nicht mehr ausfüllen konnte. Ich
wurde gefragt, ob ich den Posten
übernehmen möchte, und habe Ja
gesagt. Meine Aufgaben sind vielleicht nicht so aufregend und vielfältig wie andere Bereiche der politischen Betätigung, weil man sehr auf
ein bestimmtes Thema fokussiert ist,
aber es ist nichtsdestotrotz eine
wichtige und lohnenswerte Arbeit.

Berichte zum Veganen Straßenfest unter www.schattenblick.de →
INFOPOOL → TIERE → REPORT:

BERICHT/008: Feiern, streiten und vegan - Konfliktbereit für Mitgeschöpfe ... (SB)
BERICHT/009: Feiern, streiten und vegan - Von Menschen für Menschen ... (SB)
INTERVIEW/016: Feiern, streiten und vegan - Joch- und Zaumzeugaugenblicke ... Hartmut Kiewert im Gespräch (SB)
INTERVIEW/017: Feiern, streiten und vegan - Verständnis pumpen ...
Patrick "Der Artgenosse" im Gespräch (SB)
INTERVIEW/018: Feiern, streiten und vegan - Transporte brechen ...
Joshua Naukamp im Gespräch (SB)
INTERVIEW/019: Feiern, streiten und vegan - Von hinten aufrollen ...
Aktivistin Sandra im Gespräch (SB)
INTERVIEW/020: Feiern, streiten und vegan - Verstehen geht durch den Magen ... Fräulein Flauschmiez im Gespräch (SB)
SB: Anke, vielen Dank für das Ge- INTERVIEW/021: Feiern, streiten und vegan - Jugend, Politik und Tiere ...
Aktivistin Ziska im Gespräch (SB)
spräch.
INTERVIEW/022: Feiern, streiten und vegan - Befreiter Mensch, befreites

Tier ... Aktivist Felix im Gespräch (SB)
INTERVIEW/023: Feiern, streiten und vegan - Bewegungsfrei und ohne Rätsel ...
Elisha, Anna und Claudia im Gespräch (SB)
INTERVIEW/024: Feiern, streiten und vegan - Sozial offensiv ...
Hilal Sezgin im Gespräch (SB)
Anmerkung:
[1] http://www.veganes-strassenfest.de/ INTERVIEW/025: Feiern, streiten und vegan - Schmerzprodukte ...
Aktivistin May-Britt im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/ INTERVIEW/026: Feiern, streiten und vegan - Tier- und Menschenrecht nach
vorn ... Aktivist Dennis im Gespräch (SB)
tiere/report/trin0027.html
Bilder befreiter Tiere am Stand von
Free Animal e.V.
Foto: 2014 by Schattenblick
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Wer schmiedet den perfekten Plan?
Saul Alvarez legt eine lange Pause bis Anfang Mai 2015 ein
(SB)  Wie der Präsident der Golden

Boy Promotions, Oscar de la Hoya,
mitgeteilt hat, wird Saul "Canelo"
Alvarez aller Voraussicht nach seine
Verletzung am Fußgelenk zunächst
in aller Ruhe auskurieren und erst
Anfang Mai 2015 in den Ring zurückkehren. Dann hofft der 24 Jahre
alte Halbmittelgewichtler, einen
spektakulären und lukrativen Kampf
gegen Miguel Cotto, den amtierenden WBC-Weltmeister im Mittelgewicht, bestreiten zu können. Ursprünglich war der nächste Auftritt
des jungen Mexikaners für den 6.
Dezember geplant, wobei er auf Joshua Clottey treffen sollte. Alvarez
sagte dieses Duell jedoch vor wenigen Tagen unter Verweis auf jene
Verletzung ab, die ihm schon vor seinem letzten Kampf gegen Erislandy
Lara im Juli zu schaffen gemacht habe. Nach den Worten Dan Rafaels
vom Sender ESPN rieten die behandelnden Ärzte, eine sechswöchige
Trainingspause einzulegen und danach mit der Physiotherapie zu beginnen.
Oscar de la Hoya unterstützt die Entscheidung seines Boxers, sich gesundheitlich vollständig wiederherzustellen, da "Canelo" ein wegweisendes Jahr seiner Karriere vor sich
habe. Alvarez steuere 2015 geradewegs einen bedeutenden Kampf an
und sei deshalb gut beraten, zuvor alle körperlichen Einschränkungen
auszuräumen. Die Verletzung sei nur
ein geringfügiger Rückschlag, ein
Kampf gegen Miguel Cotto die eindrucksvollste Option. "Canelo"
brenne darauf, am Wochenende des
Cinco de Mayo zu kämpfen.

tigsten Feiertags der mexikanischstämmigen Einwanderer in den USA
aufzutreten und damit in direkte
Konkurrenz mit Floyd Mayweather
zu treten, der diesen Termin Anfang
Mai sowie einen zweiten Feiertag
Mitte September gewissermaßen für
sich gepachtet hat. Da das hispanische Boxpublikum einen erheblichen
Teil der Einnahmen generiert und
sich die wenigsten Fernsehzuschauer zwei teure Buchungen am selben
Abend leisten können, läuft diese
terminliche Konfrontation auf einen
regelrechten Machtkampf um die
Gunst der Zuschauerschaft zwischen
Alvarez (HBO) und Mayweather
(Showtime) hinaus.
Leidtragender ist der 37jährige Joshua Clottey, dem damit nicht nur die
Einkünfte des ausgefallenen Dezemberkampfs entgehen. Offensichtlich kann er nicht damit rechnen, zu einem späteren Zeitpunkt
zum Zuge zu kommen. Für das breitere Boxpublikum ist die veränderte Situation indessen kein Verlust,
da Alvarez weithin dafür kritisiert
wurde, sich einen Gegner ausgesucht zu haben, der den Zenit seines
Könnens längst überschritten hat.
Lieber hätte man wenigstens einen
Kontrahenten vom Schlage James
Kirklands gesehen, obgleich auch er
seit Dezember 2013 nicht mehr im
Ring gestanden hat.

Clottey hat seit seiner Niederlage gegen den Philippiner Manny Pacquiao, die bereits vier Jahre zurückliegt, lediglich drei Kämpfe bestritten. Daß ihn Golden Boy dennoch als
Gegner für Alvarez ausgesucht hatte, empfanden viele Kritiker als eine
Demnach ist Saul Alvarez nach wie fast ebenso schlechte Wahl wie jene
vor fest entschlossen, nahe des wich- Alfredo Angulos im Frühjahr, der im
Seite 24
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Kampf gegen Alvarez heillos überfordert war. Wenn De la Hoya schon
die Ankündigung im Munde führt,
"Canelo" sei das nächste Aushängeschild des Boxens, sollte man doch
erwarten, daß dieser gegen die namhaftesten Konkurrenten antritt und
nicht leichtes Spiel mit Joshua Clottey serviert bekommt.
Daß Alvarez schon mit 24 Jahren an
einer offenbar langwierigen Verletzung laboriert, ist ein schlechtes Zeichen, da man solche Verschleißfolgen eher in einem späteren Stadium
der Karriere erwarten würde. So
steht nur zu hoffen, daß es vorerst bei
einer einzigen Absage bleiben wird
und dies nicht der Auftakt zu weiteren Ausfällen ist. Sollte es den Golden Boy Promotions tatsächlich gelingen, einen Kampf gegen den nicht
minder populären Miguel Cotto zu
arrangieren, träte Alvarez mit dem
Handicap einer vorangegangenen
Zwangspause an. Das gälte jedoch
gleichermaßen für den Puertoricaner,
der zuletzt im Juni aufgetreten ist
und dabei dem Argentinier Sergio
Martinez den WBC-Titel abgenommen hat. [1]
Die Kontroverse um die Frage, wie
Cottos Titelgewinn einzuschätzen
sei, ist nach wie vor nicht ausgestanden. Wenngleich der Puertoricaner
eine souveräne Vorstellung geboten
und in der zehnten Runde gewonnen
hat, wirkte Martinez doch von Beginn an instabil auf den Beinen, da
sein operiertes rechtes Kniegelenk
der Belastung nicht standzuhalten
schien. Cotto überraschte ihn mit einem frühzeitigen Niederschlag, worauf Martinez in keiner Phase des
Kampfes jene Beweglichkeit erkennen ließ, die ihn früher ausgezeichDo, 9. Oktober 2014
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net und zum weltbesten Boxer des
Mittelgewichts gemacht hat.
Miguel Cottos letzter richtiger
Kampf war seine Niederlage gegen
Austin Trout im Dezember 2012.
Seither hat er lediglich gegen den
überforderten Delvin Rodriguez und
eben Sergio Martinez gekämpft, der
nach mehr als einjähriger Verletzungspause erkennen mußte, daß
seine strapazierte Physis ein Karriereende nahelegt. Ob Cotto tatsächlich unter Trainer Freddie Roach
einen zweiten Frühling erlebt, wird
sich folglich erst erweisen, wenn er
auf Saul Alvarez trifft.
Aus Sicht des Mexikaners ist Cotto
vermutlich die ideale Wahl, sich als
Rivale Floyd Mayweathers und
dessen Erbe in Szene zu setzen, sehr
viel Geld zu verdienen und einen
außerordentlich populären Gegner
zu besiegen, der eben doch nicht so
gefährlich wie Mayweather, Gennadi Golowkin und eine Reihe weiterer Kandidaten ist, die "Canelos"
boxerische Grenzen aufzeigen
könnten. Das Vorhaben Oscar de la
Hoyas und seines wichtigsten Boxers ist so ausgefeilt, wie der Versuch nur sein kann, dem Unwägbaren Zügel anzulegen. Sollte es
funktionieren, wird man von einem
perfekten Plan sprechen, der natürlich aufgegangen sei. Geht es
schief, findet man sicher andere Erklärungen, die im Rückblick den
Eindruck erwecken, das Debakel
sei absehbar gewesen und folgerichtig eingetreten.
Anmerkung:

BILDUNG UND KULTUR / VERANSTALTUNGEN / TREFF
Kulturcafé Komm du  November 2014

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...
Lesungen, Konzerte, Theater und eine Ausstellung das Programm im November 2014
Die Veranstaltungen im Kulturcafé Komm du beginnen um 20:00 Uhr 
Der Eintritt ist frei.

Übersicht über die Veranstaltungen im November
Ausstellung Brigitte Bleck / Fotoausstellung "Hamburg Ahoi",
noch bis zum 7.11.2014
Montag bis Freitag 7.30 bis 17.00 Uhr, Samstag 9.00 bis 17.00 Uhr
Weitere Informationen: http://www.schattenblick.de/infopool/kunst/
veransta/vaus8281.html
Do 06.11.: Lesung der Schreibwerkstatt Neu Wulmsdorf /
"Bei Hempels unterm Sofa"
Fr 07.11.: Konzert - Jojos Fenster und Tim Jaacks /
Ein Abend - zwei Singer/Songwriter und ihre Musik
Sa 08.11.: Vernissage - Thomas von Scheven /
"Aus dem künstlerischen Nachlaß", Beginn: 15.00 Uhr
Sa 08.11.: Impro-Theaterabend - Leistenbruch /
Improvisationstheater aus Hamburg
Do 13.11.: Lesung - Hanns Friedrich Arnold und Günther Sellmer /
"Zwischen Heide und Meer" Gedichte und Geschichten aus Norddeutschland
Fr 14.11.: Konzert - In2pieces und ConnY & Ekki /
Pop-Rock und SingerSongwriter
Mi 19.11.: Konzert - Simon Kempston /
Folk- und Blues-Songs aus Schottland
Do 20.11.: Lesung - Lars Bessel / "Der Bratschist"
Fr 21.11.: Konzert - Marc Blue - All Star Swing Band /
Swing, Bossa, Smooth Jazz, Pop und Soul
Do 27.11.: Lesung und Musik - Heinrich von der Haar / "Mein Himmel
brennt" - dazu Musik des Duos Jan-Marc Bayer und Andreas Glummert
Fr 28.11.: Konzert - Attila Vural /
perkussive Gitarre - Jazz, Latin und Rock aus Zürich

[1] http://www.boxingnews24.com/
2014/10/de-la-hoya-says-canelowill-likely-wait-until-may-2015-forcotto-before-fighting-again/#more- Kulturcafé Komm du
182815
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg-Harburg
http://www.schattenblick.de/
Telefon: 040 / 57 22 89 52
infopool/sport/boxen/
http://www.komm-du.de
sbxm1525.html

http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/veranst/bktr0566.html
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______I n h a l t______________________________Ausgabe 1245 / Donnerstag, den 9. Oktober 2014______
POLITIK - REPORT
TAGESSPALT
BÜRGER - REPORT
SCHACH-SPHINX
POLITIK - SOZIALES
POLITIK - WIRTSCHAFT
UMWELT - INTERNATIONALES
TIERE - REPORT
TIERE - REPORT
SPORT - BOXEN
DIENSTE - WETTER

NYC Climate Convergence - Umwelt- und Sozialfragen eine Fracht ...
Kurzweiliges für den 09.10.2014 - Wucht
Aufbruchtage - Verstreute Häufchen, politisch dünn ... Tadzio Müller im Gespräch
Vasallendienste auf dem Brett
Japan - ... Frauen wehren sich gegen Feminisierung der Armut (IPS)
Swasiland - Aus klein mach groß, Förderprogramm für Subsistenzbauern (IPS)
Uganda - Durch Klimawandel Gefahr im Verzug beim Hauptexportgut Kaffee (IPS)
Feiern, streiten und vegan - Schafft tierqualfreie Orte ... Anke Guido im Gespräch
Feiern, streiten und vegan - Tier- und Menschenrecht nach vorn ... Aktivist Dennis
Wer schmiedet den perfekten Plan?
Und morgen, den 9. Oktober 2014
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 9. Oktober 2014

+++ Vorhersage für den 09.10.2014 bis zum 10.10.2014 +++

Heute gibt der Himmel Kunde:
stark bewölkt, mit leichtem Wind,
dazu Sonnenschein im Bunde.
Fürs Detail bleibt Jean-Luc blind.
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