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BÜRGER / REPORT
Klimacamp im Rheinland Zuspruch den Entschlossenen ...
(SB)  26. August 2017, 23.15 Uhr
- die Tagesthemen machen mit
Wirbelsturm Harvey auf. Die
Monsunkatastrophe in Südasien,
die zeitgleich weit mehr Todesopfer als Regen und Sturm in Texas
fordert und absehbar massive
Hungersnöte auslösen wird,
bleibt wie häufig in diesen Tagen
manifester Vorboten einer Zukunft menschengemachter Naturkatastrophen unerwähnt ... (S. 5)
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Gegen Krieg und Rüstung - Spiegelrespekt ...
Sabine Will im Gespräch

BÜRGER / REPORT
Klimacamp im Rheinland wider besseres Wissen ...
Aktivist Raphael im Gespräch
(SB)  Der Elektroingenieur und
Klimaaktivist Raphael geht im
Gespräch mit dem Schattenblick
auf die Frage nach der Bedeutung
der Braunkohle und der Stromerzeugung aus fossilen Energieträgern ... (Seite 10)
UMWELT / REDAKTION
Außergewöhnlich ... Dürre,
Hitze, Wirbelstürme und mehr
Harvey, Irma und Konsorten
(SB)  Als

wollten die Götter die
"klimaskeptische" US-Regierung
verspotten, schicken sie gegenwärtig einen besonders starken Hurrikan nach dem anderen ... (S. 22)

Aktionskonzert der Lebenslaute
am Fliegerhorst SchleswigJagel
Foto: © 2017 by Schattenblick
(SB) 6. September 2017 - Sabine

Will ist im Aktionsorchester Lebenslaute aktiv. Am 21. August
fand vor dem Fliegerhorst Schleswig-Jagel ein Konzert der Lebenslaute statt [1]. Vor dieser angemeldeten Versammlung hatten
die Musikerinnen und Musiker in
einer Aktion zivilen Ungehorsams die Tore des Militärgeländes
blockiert. Im Anschluß an das
Konzert beantwortete Sabine Will
dem Schattenblick einige Fragen
zur Geschichte und Praxis dieser
ungewöhnlichen Form des sozialen Widerstandes und politischen
Protestes.

Schattenblick (SB): Sabine, seit
wann bist du bei der Lebenslaute
und was hat dich motiviert, dich
dem Orchester anzuschließen?
Sabine Will (SW): Ich habe Lebenslaute Mitte der 90er Jahre
durch Leute kennengelernt, die
dort mitgemacht haben. Weil ich
davor schon in der antimilitaristischen und der Anti-Atom-Bewegung politisch engagiert war und
zudem intensiv Musik gemacht
habe, paßte das sehr gut zusammen.
Lebenslaute gibt es seit 1986. Sie
entstand während der großen
Blockaden in Mutlangen. Damals
haben sich die Leute gesagt, wenn
wir hier schon blockieren und
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lange herumsitzen, können wir
auch etwas machen, was uns Spaß
macht. Die Idee war, dem Bedrohungsszenario mit der Musik etwas Schönes entgegenzusetzen.
Bei der ersten Aktion in Mutlangen
waren es noch über hundert Leute.
Als ich Lebenslaute kennengelernt
habe, waren meistens 30 bis 40
Leute bei den Aktionen dabei.

Musikproben einerseits und Aktionsplanungen andererseits. In der
Regel üben wir zivilen Ungehorsam, so wie heute auch, wo wir alle Tore des Fliegerhorstes, die unserer Meinung nach prinzipiell
zugänglich gewesen wären, vier
Stunden lang für Fahrzeuge
blockiert, also uns davor gesetzt
und Musik gemacht haben.

2009 sind wir in Gorleben ins
Endlager eingestiegen und haben
da drin eine Aktion mit 60 Leuten
gemacht. Danach kamen bei den
großen Jahresaktionen ungefähr
80 Leute zusammen. In manchen
Jahren gab es auch zwei Aktionen, aber das sind Ausnahmen.
Normalerweise gibt es Anfang Januar ein Treffen, wo Zeitpunkt,
Thema und Ort der Aktion für das
Jahr festgelegt werden. Als Netzwerk unterstützen wir immer lokale Initiativen, weil wir selber
kaum inhaltliche Arbeit machen
können. Dann bildet sich eine
Vorbereitungsgruppe, die das Projekt vorantreibt. Meistens haben
wir vorher noch ein Probenwo-

SB: Wie ist die Polizei mit der
Sitzblockade umgegangen?

SB: Welche thematischen Vorstellungen bestimmen eure Aktionen?
SW: Antimilitarismus ist auf jeden Fall ein Schwerpunkt. Wir
waren insgesamt viermal in der
Freien Heide, also dem Bombodrom in Wittstock, was ja schönerweise verhindert wurde. Wir
waren auch einmal in der ColbitzLetzlinger Heide [2]. 2016 richtete sich die Jahresaktion gegen den
Drohnenkrieg, dazu wurde die
Hauptzufahrt des AFRICOM in
Stuttgart, des Oberkommandos
der US-Streitkräfte für den afrikanischen Kontinent, blockiert.
Anti-Atom und Umwelt waren
auch öfters ein Thema. 1994 waren wir im Zwischenlager in Gorleben und sind, wie schon erwähnt, 2009 mit dem Orchester
über den Zaun in die Endlagerbaustelle gestiegen und haben
dort gespielt.

SW: Ich weiß nicht, wie es bei
den anderen Stellen war, aber bei
uns ist nicht viel passiert. Ich war
an einem Nebentor, das nicht direkt an der Straße liegt. Dort hat
die Polizei nichts unternommen.
Drinnen sind immer mal Fahrzeuge von der Bundeswehr vorgefahren und auch Soldaten ausgestiegen. An einem größeren Tor wurde jedoch viermal geräumt und an
einem anderen einmal, als Polizisten einen Bus durchgeleitet haben. Aber nach der Räumung ha- Zudem gibt es kleinere Aktionen
ben sich die Leute wieder hinge- von Regionalgruppen, die auch
setzt und weiter blockiert.
Dimensionen annehmen können
wie die der Lebenslaute-Jahresaktion "Andante an der Kante" im
Rheinischen Braunkohlerevier
am Hambacher Loch 2015. Dort
hatten wir schon ein paar Jahre
vorher mit einer kleinen Gruppe
einen Bagger blockiert. Letztes
Jahr Pfingsten waren wir bei Ende Gelände in der Lausitz und
machten mit einer kleineren
Gruppe von 20 bis 30 Leuten bei
der Schienenblockade mit. Dann
gibt es noch ganz lokale Aktionen. So hat zum Beispiel eine
Berlin-Brandenburger Gruppe bei
Nazi-Aufmärschen in Brandenburg an Blockaden mitgewirkt,
manchmal nur zu fünft oder siebt.
chenende. Dann, wenige Tage vor Aus vielen guten Gründen
Zum Thema Flucht und Asyl hader Aktion, gehen wir in die Pha- dagegen ...
ben wir 2013 und 2014 mehrere
se intensiver Vorbereitungen mit Foto: © 2017 by Schattenblick Aktionen in Eisenhüttenstadt geSeite 2
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macht, wo sich in der Erstaufnahmestelle auch ein Abschiebegefängnis befindet. Im Jahr davor
haben wir in Berlin das Innenministerium blockiert zur Unterstreichung der Forderungen, die
damals das Tribunal gegen Kolonialismus aufgestellt hat. Beim
NSU-Tribunal haben wir eine
kleinere Aktion gemacht.

Musik machen, aber ganz gezielt
zu uns kommen, um uns zu unterstützen. Sie übernehmen ganz unterschiedliche Aufgaben wie zum
Beispiel das Kopieren von Noten,
das Anfertigen von Programmheften oder das Aufstellen von
Pavillons. Seit wir so viele sind,
fällt auch viel technisches Drumherum an.

SB: Heute sind ganz verschiedene Leute von euch aufgetreten
und haben ihren Standpunkt erläutert. Habt ihr euch vorher darüber verständigt, wer für wen
spricht?

SB: Euer Schwerpunkt ist die
Klassische bzw. Orchestermusik.
War das immer so oder gab es
auch Überlegungen, auf elektrische Instrumente zurückzugreifen
oder Rockelemente einzubauen?

SW: Wir sind basisdemokratisch
organisiert und entscheiden im
Konsens. Bei unseren großen Aktionen arbeiten wir mit einem Bezugsgruppensystem, da wechseln
auch die Sprecher und Sprecherinnen. Der SprecherInnenrat
trifft auch Entscheidungen. Konsens heißt natürlich nicht, daß
man in allem einer Meinung ist,
sondern daß man sich auf etwas
einigt, was die meisten gut und jedenfalls alle okay finden, womit
alle leben können. Alle Bereiche
sind sozusagen offen. Natürlich
ist es so, daß manchen Leuten das
eine mehr liegt und manchen das
andere. Dadurch sammelt man in
bestimmten Bereichen besonders
viel Erfahrung. Zudem kommen
immer neue Leute dazu. So ist
derjenige, der in diesem Jahr den
SprecherInnenrat bei uns moderiert hat, das erste Mal dabei.

SW: Eigentlich ist das Konzept
überwiegend auf Klassische Musik ausgerichtet, um auf diese
Weise den Kontrast zu betonen.
Wir treten ja auch in schwarzweißer Konzertkleidung auf, um
eben nicht bestimmte Vorurteile
zu bedienen. Die Klassische Musik hat natürlich oft eine sehr beruhigende Wirkung.

Aktionsformen eher ungewöhnlich.
SW: Richtig, aber dies gibt uns oft
die Möglichkeit, bei Aktionen
weiterzugehen, als es sonst möglich wäre. Die Polizei weiß oft
nicht, was sie mit einem Orchester machen soll.
SB: Hat die Strategie, den eher
konservativen Anspruch der
Hochkultur aufdiese aktivistische
Weise zu verwenden, auch etwas
von einer Provokation?
SW: Genau, unsere Aktionen sind
gezielt provokant. Das kann man
schon sagen. Wir wollen schon
auf etwas zuspitzen, indem wir
den zivilen Ungehorsam einsetzen. Das ist durchaus ernst gemeint, denn das, was hier in Jagel
passiert, will niemand wirklich
haben. Auf diese Weise können
wir wenigstens Sand im Getriebe
sein und für ein paar Stunden stören.

SB: Ihr arbeitet also mit einer offenen Struktur.
SW: Ganz offen, diesmal sind be- Lebenslaute a capella
stimmt zwanzig neue Leute mit Foto: © 2017 by Schattenblick
dabei. Uns ist auch die Aktionsunterstützung sehr wichtig. Es SB: Die Erscheinungsform bürnehmen auch Leute teil, die nicht gerlicher Kultur ist für linke
Do. 7. September 2017
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SB: Sind die Orchestermitglieder auch
in anderen Protestbereichen aktiv?
SW: Natürlich, es ist ein breites
Spektrum aus politisch wachen
Seite 3
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Menschen. Viele sind in ihrem
Alltag noch auf anderen Feldern
engagiert, aber die regionalen
Lebenslaute-Gruppen sind ohnehin sehr aktiv, was sich auch
an den Vorbereitungen zu den
Jahresaktionen [3] zeigt.
SB: Habt ihr schon eine Idee,
was ihr nächstes Jahr macht?
SW: Das wird erst im Januar
festgelegt. Wir haben eine Mailadresse, wo uns Leute anschreiben können. Bis Januar sind wir
immer offen für Ideen und Anfragen. Danach entscheiden wir,
was zu unserer Aktionsform
paßt.

Alles andere als passiver Musikkonsum ...
Foto: © 2017 by Schattenblick

SB: Sabine, vielen Dank für das
Gespräch.
SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX
Anmerkungen:

Eine Eröffnung für die Zukunft

[1] BERICHT/285: Gegen Krieg und
Rüstung - vergeigt wie verjagelt ... (SB)  Ewfim Bogoljubow war
(SB)
wohl einer der heitersten Großhttp://www.schattenblick.de/info- meister, die je Turniere gewonnen
pool/politik/report/prbe0285.html
haben. Sein Wesen war voller
Frohmut und Ausgelassenheit.
[2] Gefechtsübungszentrum (GÜZ) Einen Bogoljubow auch nur einen
der Bundeswehr in der Altmark. Dort Tag ohne irgendeinen Witz auf
wird in einer eigens zu diesem den Lippen zu treffen, war unZweck errichteten Stadt Urban Warfare und Aufstandsbekämpfung ge- denkbar. Seine frische Lebensart
übt. Diesen Sommer fand in der Nä- bereicherte jede Abendgesellhe des Truppenübungsplatzes das schaft. Bereichernd war auch sein
sechste antimilitaristische War Starts Einfluß auf das deutsche SchachHere-Protestcamp statt.
leben. Geboren ist er allerdings in

Kiew und gehörte bis zur

[3] http://www.lebenslaute.net/?pa- Machtergreifung durch die Bolge_id=30
schewiki zu den genialsten Köphttp://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/
prin0381.html
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fen des russischen Schachs. Sein
politischer Standpunkt zwang ihn
jedoch, seine Heimat zu verlassen. Er ging nach Triberg, heiratete dort und nahm 1927 die deutsche Staatsbürgerschaft an. Zwei
Jahre zuvor erzielte er seinen
größten Turniererfolg in Moskau
www.schattenblick.de

1925, wo die größten Schachköpfe zusammengekommen waren
zum Duell auf dem Brett. Vor
Emanuel Lasker und dem damaligen Weltmeister José Capablanca erkämpfte er sich den ersten
Platz. Sein Abschneiden wäre
noch glänzender gewesen, wenn
er nicht in seiner Partie gegen Richard Réti in remisschwangerer
Stellung einen bösen Fehlzug gemacht hätte. Gegen Réti hatte es
Bogoljubow ohnehin stets schwer
gehabt. Dessen kauzige Züge zu
begreifen, hätte ein Jahrzehnt des
Grübelns wohl nicht ausgereicht.
Beachtenswert war die Partie
auch deswegen, weil Réti sie mit
1.Sg1-f3 begonnen hatte, ein Zug,
über den die Wiener Schachzeitung seinerzeit hellauf begeistert
war und dafür den Namen "Zukunftseröffnung" prägte. Im heutigen Rätsel der Sphinx an dich
Do. 7. September 2017
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die Frage, Wanderer: Warum gab
Bogoljubow, kaum daß er seinen
nächsten Zug 1...Lh6xe3+?? ausgeführt hatte, auf?

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / REPORT / BERICHT

Klimacamp im Rheinland Zuspruch den Entschlossenen ...
Whilst politicians of both states and social movements repeat platitu
des, smile at their constituents and face off against each other, some
realists are looking to climate change future less as something that can
be avoided and more as something that will need to be policed.

anonym - Desert [1]

(SB) 26. August 2017,

Réti - Bogoljubow
Moskau 1925
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Karpow ließ sich die Stellung
nicht verderben und erwiderte auf
1...c5xd4 2.Ta1-d1! Ein äußerst
raffinierter Zug, der 2...d4xc3
wegen 3.Td1-d8+ Lg7-f8 3...Kg8-f7?? 4.e5-e6# - 4.De1xc3
unmöglich machte. Timman
spielte daher 2...d4-d3, auf
3.Td1xd3 Sa5-c6! hoffend. Indes,
auch hier durchkreuzte Karpow
die Hoffnungen des Holländers
mit 3.De1- e3 Sa5-c6 4.Sf2xd3
Dh4-a4 5.De3-f3 Da4-a5 5...Da4xa2 6.Sd3-b4! - 6.e5-e6
Sc6-d8 7.Sd3-f4 Lg7-e5 8.Sf4-d5
Da5-c5+ 9.Kg1-h1 und Schwarz
gab auf, da er nach 9...Sd8xe6
10.Td1-f1 ohnehin kapitulieren
müßte.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph06315.html
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23.15 Uhr
- die Tagesthemen machen mit
Wirbelsturm Harvey auf. Die
Monsunkatastrophe in Südasien,
die zeitgleich weit mehr Todesopfer als Regen und Sturm in Texas
fordert und absehbar massive
Hungersnöte auslösen wird,
bleibt wie häufig in diesen Tagen
manifester Vorboten einer Zukunft menschengemachter Naturkatastrophen unerwähnt. Derweil
mutiert Merkel, einst als Klimakanzlerin zur Retterin der Welt
angetreten, zur Autokanzlerin, dekretiert sie doch die notwendige
Beibehaltung Diesel verfeuernder
Verbrennungsmotoren
als
"Brückentechnologie" auch zur
Eindämmung des Klimawandels,
als hätte die damit erzielte CO2Reduktion nennenswertes Gewicht gegenüber einer Mobilitätswende weg vom motorisierten Individualverkehr. CSU-Chef Seehofer macht gar das Festhalten am
Verbrennungsmotor zur Bedingung des künftigen Zusammenhalts der Unionsparteien. Die
deutsche Autoindustrie ist bis
weit in die Partei der Grünen unantastbar, nur mit ihr läßt sich eine Kapitalakkumulation erzielen,
die auf Fortdauer des Wohlstands
im Sonnenschein des grünen Kapitalismus hoffen läßt.
www.schattenblick.de

Doch immer mehr Menschen
wollen in den Chor derjenigen,
die die fossilistische Produktionsweise als fundamentale Kraft zivilisatorischen Fortschritts feiern,
obwohl sie innerhalb der Lebensspanne weniger Generationen
über Jahrmillionen sedimentierte
Kohlenwasserstoffe in die atembare Atmosphäre entläßt, nicht
mehr einstimmen. Im Rheinischen Braunkohlerevier, einem
westeuropäischen Zentrum destruktiver Produktivkraftentwicklung, finden an diesem Samstag
zahlreiche Protestaktionen gegen
die Kohleverstromung statt. Auch
die Tagesthemen, für viele das
zentrale Verlautbarungsorgan des
Landes, werfen einen Blick auf
das Geschehen.
Der fällt allerdings wenig informativ und sachgerecht aus. Erwähnt in sechs Sätzen auf 25 Sekunden Sendezeit werden die
Menschenkette und Gleisblockaden, ohne Auskunft über konkrete Zusammenhänge zu geben, die
über den generellen Protest gegen
die Kohleverstromung hinausgingen. In schneller Folge flimmern
Bilder eines Fingers der EndeGelände-Proteste, einzelner Demonstrantinnen, der von Ende
Gelände veranstalteten GleisSeite 5
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blockade und einer Ankettaktion
im Gleisbett der Hambacher Kohlebahn, begleitet von Zucker im
Tank, über den Schirm. Die eigentliche Menschenkette ist lediglich als Standbild hinter der
Nachrichtensprecherin zu sehen.
"Aufgerufen zu dem Protest hatten mehrere Umweltverbände,
darunter NABU und Greenpeace", heißt es lakonisch im abschließenden Satz.

Rechtsbrüche oder andere Feinheiten wirksamer Aktionen der
Klimagerechtigkeitsbewegung zu
machen. Lediglich in der Bildunterschrift eines Fotos von der
Menschenkette wird der Name
"Ende Gelände" aufgeführt, nur
ist er gerade dort fehlplaziert.

Zusammenhalt und Ausbruch
Foto: © 2017 by Schattenblick

RoteLinieAktion am
Tagebau Hambach
Foto: © 2017 by Schattenblick

Auch die überrregionale Tagespresse, von der gründlicheres Recherchieren zu erwarten wäre,
glänzt an dieser Stelle nicht mit
Differenzierungsfähigkeit. So erklärt Zeit Online: "Die Menschenkette war eine von vielen
Protesten unterschiedlichster
Gruppen, die unter dem Motto
'Rote Linie gegen Kohle' stattfinden. Diese sollen bis Dienstag
dauern." [2] Besagtes Motto
prangt auf einem Flugblatt, mit
dem die samstägliche Menschenkette beworben wird und für das
der BUND verantwortlich zeichnet. An keiner Stelle des Flyers
wird auf das Klimacamp oder gar
Aktionen zivilen Ungehorsams
verwiesen. Auf Zeit Online ist
von Blockaden zu lesen, ohne daß
spezifische Akteure genannt werden, so daß kein Leser in die Verlegenheit käme, sich Gedanken
über strategisch organisierte
Seite 6

Die Breite der Proteste, die unterschiedlichen Aktionsformen,
die vielen anderen Akteure, die
großartige Gemeinschaftsarbeit,
ein selbstorganisiertes Klimacamp zum Fokus des Kohlewiderstands zu machen, all das hat
das Publikum nicht zu interessieren. Kommt es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei, dann
herrscht hektische Betriebsamkeit in den Redaktionen, aber
nicht, um über das kontroverse
Verhältnis von Legitimität des
Widerstands und Legalität fossilistischer Zerstörungsgewalt zu
diskutieren. Während Millionen
Menschen mit den Regenmassen,
die aus Wolken herabstürzen, deren Wasseraufnahmefähigkeit
durch die allgemein erhöhten
Lufttemperaturen stark gesteigert
wurde, um ihre Existenz kämpfen, wird die Verantwortung der
Bundesrepublik, als hochproduktiver Industriestandort und
Exportweltmeister maßgeblich
am ungehinderten Fortschreiten
des Klimawandels beteiligt zu
sein, so tief wie eben möglich gehängt.
www.schattenblick.de

Belastungstest für diese Halteli
nie steht noch aus
Foto: © 2017 by Schattenblick

Grüner Ortstermin bei roter
Menschenkette
Ein kurzes Gespräch mit Antje
Grothus, die seit längerem im einheimischen Kohlewiderstand aktiv ist und als betroffene Bürgerin
zur Rote-Linie-Aktion gekommen ist, läßt ahnen, daß auch absichtsvoll weggeschaut wird. Auf
die Frage, wie die Bevölkerung
aus ihrer Sicht zu Aktionen steht,
die vom Klimacamp ausgehen,
macht sie die Berichterstattung in
der Region mitverantwortlich für
das gespaltene Verhältnis der
Menschen zu dieser Form von
Braunkohlewiderstand:
Der Braunkohlewiderstand wird
immer mehr kriminalisiert, selbst
der bürgerliche und friedliche
Widerstand, und es wird über
haupt nicht mehr differenziert. Ich
persönlich habe viel Kontakt zu
Menschen in der Klimabewegung,
und diejenigen, die ich bisher ge
troffen habe, haben alle gute und
friedliche Absichten. Wenn sich
Menschen mit ihrem Körper ge

Do. 7. September 2017
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gen den Braunkohlewahnsinn
stellen, indem sie zum Beispiel
einen Baum besetzen, dann ist das
für mich keine Gewalt. Für mich
ist das Gewalt, was RWE uns An
wohnerinnen und Anwohnern ge
genüber ausübt, daß sich der
Bagger Tag und Nacht 365 Tage
im Jahr auf uns zufrißt, unsere
Heimat und die wertvollen land
wirtschaftlichen Flächen vernich
tet als auch den wunderbaren
Wald.
(...)
Vieles wird aufgepusht, auch von
der Presse. Es wird über jede
brennende Barrikade berichtet,
aber über unsere RoteLinieAk
tionen vorher wurde nur beim er
sten Mal berichtet. Beim zweiten
Mal hat man dann schon gesagt,
ja, das hatten wir ja schon ein
mal, da müssen wir nicht noch
einmal drüber berichten.

an der Organisation der Menschenkette beteiligt. Das bedeutet
nicht nur mehr Medienaufmerksamkeit, sondern auch einen größeren Zustrom an Demonstrantinnen. Rund 3000 Aktivisten umfaßt die Menschenkette schließlich, unter ihnen auch einige Spitzenpolitiker der Grünen. Sie finden sich am Ausgangspunkt der
Roten Linie ein, die sich von einem im Besitz des BUND befindlichen Grundstück in der Nähe
des Tagebaus Hambach über das
inzwischen von Asphalt befreite
Bett der ehemaligen A 4 bis zum
Rest des Hambacher Forstes hinzieht.

Klimapolitischer Ortstermin im
Rheinischen Braunkohlerevier
(Grüne Parteispitze )
Foto: © 2017 by Schattenblick

Katrin GöringEckardt und
Anton Hofreiter
Foto: © 2017 by Schattenblick

Vielgefragt ... Antje Grothus
Foto: © 2017 by Schattenblick

Gemeint sind die Rote-Linie Aktionen vom 23. Oktober 2016 und
19. Februar 2017 [3], mit denen
Beginn und Ende der Rodungssaison markiert wurden, in der
RWE jedes Jahr ein Stück mehr
vom Rest des Hambacher Waldes
niedermacht. Nun allerdings sind
mit BUND, BUNDjugend, Klimaallianz Deutschland, NABU
und Greenpeace einige der größten umweltpolitischen Akteure
der deutschen NGO-Landschaft
Do. 7. September 2017

viel Nachdruck diese zentrale Position in einer Regierungskoalition durchgesetzt würde. Selbstverständlich müsse man dafür
Mehrheiten organisieren, wägt
Hofreiter ab, aber man müsse sich
immer im klaren darüber sein, daß
dies auch Bundesfragen seien, die
auf Bundesebene durchgesetzt
werden müßten.

Am Rande des dort abgehaltenen
Fototermins bietet sich die Gelegenheit, den Co-Fraktionschef der
Grünen im Bundestag, Anton Hofreiter, nach den Plänen seiner
Partei hinsichtlich eines schnellen
Kohleausstiegs zu fragen. Er bekräftigte die seit längerem von
den Grünen erhobene Forderung,
die 20 schmutzigsten Kohlekraftwerke innerhalb der nächsten Legislaturperiode abzuschalten,
während der Komplettausstieg
aus der Kohle bis zum Jahr 2030
erfolgen soll. Anläßlich der wenig
produktiven Rolle, die die Grünen
in der ehemaligen Landesregierung NRW beim Ausstieg aus der
Kohleverstromung gespielt hatten, will der SB wissen, mit wiewww.schattenblick.de

Ganz auf der Höhe bundespolitischer Bedeutsamkeit ist auch der
Wahlkampf, den die beiden Spitzenkandidaten der Grünen, Cem
Özdemir und Katrin GöringEckardt, an diesem Tag an den
Tagebau Hambach verlegen. Sie
verschaffen der Menschenkette
damit ein Ausmaß an Pressebegleitung, das ohne die anwesende
Parteiprominenz womöglich nicht
erreicht worden wäre. Nach einer
kurzen Stellungnahme zum Thema Braunkohle will der SB wissen, was die einst linksalternative
Partei zum gerade ausgesprochenen Verbot der linksradikalen
Plattform indymedia.linksunten
sagt. Für eine Antwort scheint in
der Regie des Wahlkampfauftrittes weder Zeit noch Raum zu sein,
doch ergibt sich im Rahmen der
Menschenkette die Gelegenheit,
Cem Özdemir daraufhin anzusprechen, daß mit dem Verbot von
indymedia.linksunten in der BunSeite 7
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desrepublik allmählich türkische
Verhältnisse Einzug hielten. Er
wisse nicht, ob das so sei, er könne das im Detail nicht beurteilen,
aber für ihn sei glasklar, daß es
Null Toleranz für Gewalt gebe, so
seine bündige Antwort. Es gebe
keine gute oder schlechte Gewalt,
jede Form von Gewalt sei
schlecht. Er gehe davon aus, daß
es da kein Vertun gebe, von Gewalt habe man sich ohne jede
Hintertür zu verabschieden.

in Bonn, riecht schon stark nach
legalistischem Winkeladvokatentum. Wie im Fall der G20-Proteste, für deren Mobilisierung indymedia.linksunten nicht weniger
wichtig war wie für die anschließende Debatte, die wohl an keiner
öffentlich einsehbaren Stelle als
dort authentischer und inhaltsreicher geführt wurde, hätte auch die
Mobilisierung zu den Protesten
anläßlich des Weltklimagipfels
auf indymedia. linksunten einen
Knotenpunkt der Vernetzung gehabt.

Mensch und Natur begangen
wird, läßt allerdings an der Stichhaltigkeit ihrer kategorischen Ablehnung zweifeln.

Aktionsorchester Lebenslaute im
Kleinformat
Foto: © 2017 by Schattenblick

Vielfalt der Proteste und
solidarische Gegenmacht
Dirk Jansen (BUND) im
grüngrünen Dialog
Foto: © 2017 by Schattenblick

Für weitere Ausführungen etwa
zu der Frage, wie es nun um die
vielen radikalökologischen Bewegungen bestellt sei, für die indymedia.linksunten eine zentrale
Vernetzungsmöglichkeit war, besteht keine Gelegenheit. Dabei ist
das Verbot der Plattform durch
Bundesinnenminister Thomas de
Maizière [4] keine Kleinigkeit,
sondern ein drastischer Angriff
auf eine alternative Kommunikationstruktur, in der aktiver Dissens mit den Unzulänglichkeiten
und Widrigkeiten kapitalistischer
Verhältnisse eine gut vernehmliche Stimme erhielt. Ein solches
Portal mit der allgemein angezweifelten Behauptung, ihre Betreiber hätten über Waffen verfügt, auf großer Staatsbühne zu
kriminalisieren, und das kurz vor
der Bundestagswahl und zwei
Monate vor dem Weltklimagipfel
Seite 8

Tagesaktueller Kommentar am
Rande der Roten Linie
Foto: © 2017 by Schattenblick

Die Menschenkette war allemal
friedlich, was einen Berliner
Bundespolizisten nicht davon abhielt, einen angereisten Aktivisten
vor der Teilnahme zu warnen,
weil Straftaten von ihr ausgehen
könnten. Unter den in diesen heißen Augusttagen im Rheinland
praktizierten Aktionsformen war
es die wohl am wenigsten riskante, nicht zuletzt deshalb, weil die
Rote-Linie-Aktion lediglich vom
Termin her in das gesamte Ensemble der Proteste eingebunden
war. Der Eindruck, daß von offizieller Seite keine besonderen
Anstalten unternommen wurden,
den solidarischen Zusammenschluß mit allen anderen Akteuren des Braunkohlewiderstandes herzustellen oder die Teilnahme an Aktionen des zivilen Ungehorsams zumindest prinzipiell
gutzuheißen, wurde zumindest
aus Sicht des SB nicht widerlegt.

Gewalt prinzipiell zu negieren ist
zweifellos geboten, handelt es
sich doch um einen Ausdruck des
Scheiterns aller anderen Möglichkeiten, zu einem alles Leben respektierenden Umgang miteinander zu gelangen. Gewalt dort zu
verurteilen, wo sie anhand von
Rechtsbrüchen sichtbar wird, um
sie dort zu akzeptieren, wo sie in
staatlichem Auftrag, im Einver- Dabei erfolgten zeitgleich mehrenehmen mit gesellschaftlichen re Aktionen des zivilen UngehorFunktions- und Kapitaleliten an sams, die unter anderem vom nawww.schattenblick.de
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hegelegenen Basiscamp in Bedburg ausgingen. Ob das Gesamtkonzept, möglichst viele Aktionen parallel zu machen, um Polizeikräfte zu binden und deren
Orientierung zu erschweren, an
dieser Stelle aufging, kann bezweifelt werden. Offenkundig
rechnete die Polizei mit keinen
Zwischenfällen, denn es waren
nur sehr wenige Beamte präsent,
dafür aber viele Aktivistinnen und
Aktivisten, die an anderer Stelle
mehr Blicke staatlicher Observanz auf sich gezogen hätten.

Was es zu verteidigen gilt ...
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Verliefen die ersten beiden Roten Linien direkt an der Rodungskante des Hambacher
Forstes auf der alten A4, so tangierte sie den besetzten Wald
dieses Mal nur mit dem vom
Ausgangspunkt am weitesten
entfernten Ende. Es ist kein Geheimnis, daß die Distanz von in
Politik und Gesellschaft integrierten, stark institutionalisierten Akteuren wie dem BUND zu
den Besetzerinnen des Hambacher Forstes mindestens der
Do. 7. September 2017

Wegstrecke entspricht, die man
von Beginn bis Ende der Roten
Linie zurücklegen mußte. Die
antikapitalistischen, autonomen, anarchistischen und radikalökologischen Besetzer und
die auch legitime Provokationen
der Staatsgewalt meidenden
Anmelder der Rote-Linie-Aktion haben kaum mehr als das
Ziel miteinander gemein, den
Wald zu erhalten und die Kohleverstromung zu stoppen. Wie
Menschen in einer Gesellschaft
miteinander leben wollen und

fällt, ist in Anbetracht der Verschärfung tiefgreifender Krisen
der Ernährung, des Klimas, der
Wirtschaft, der Staatenkonkurrenz und der demokratischen
Legitimation politischer Systeme nicht ernst genug zu nehmen. Wenn der Blick aus den
gut geschützten, mit allem Lebensnotwendigen überreichlich
versorgten Metropolen Westeuropas auf die vor Krieg und
Hunger flüchtenden Menschen
bereits die Wiederkehr rechter
Barbarei provoziert, was soll

können, die die Bewältigung
des Problems von Gewalt und
Zerstörung grundsätzlich in Angriff nimmt, scheint das Problem der etablierten Naturschützer nicht zu sein. Um so
erstaunlicher, daß die BUNDjugend in der Roten Linie mit Anticapitalista-Rufen rebellische
Neigungen erkennen läßt.

erst werden, wenn mit Klimawandel und Ressourcenverknappung existentielle Not auch
unter bessergestellten Menschen in der Komfortzone der
Welt um sich greift?

So friedlich und besinnlich der
Hambacher Forst an diesem
Samstagnachmittag wirkt, so
bedrohlich sind die Zeichen
kommender Krisen und Katastrophen. Sich nicht anhand der
Gewaltfrage auseinanderdividieren zu lassen, wie Waldführer Michael Zobel auf der Abschlußkundgebung auf dem
Marktplatz in Manheim warnt,
ist allemal geboten. Was dort
schon aus dem Rahmen aufmunternder Botschaften und
allgemeiner Feierstimmung
www.schattenblick.de

In den kleinen, von nur noch
wenigen hundert Menschen bewohnten Ort am ehemaligen
Hambacher Fort, der 898 erstmals urkundlich erwähnt wurde
und 2022 in der Grube verschwinden soll, ist an diesem
Tag das Leben zurückgekehrt.
Für dessen Erhalt nicht nur gelegentlich zu demonstrieren,
sondern die alltägliche Wirklichkeit zum praktischen Beispiel dafür zu machen, wie gering der Aufwand ist, das Mögliche dafür zu tun, wenn es denn
nur getan wird, ist eine Idee, die
nicht nur im Rheinischen
Braunkohlerevier um sich
greift.
Seite 9
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BÜRGER UND GESELLSCHAFT / REPORT

Klimacamp im Rheinland - wider besseres Wissen ...
Aktivist Raphael im Gespräch
Gespräch am 24. August 2017 im Klimacamp Rheinland

Der
Elektroingenieur und Klimaaktivist Raphael geht im Gespräch
mit dem Schattenblick auf die
Frage nach der Bedeutung der
Anmerkungen:
Braunkohle und der Stromerzeugung aus fossilen Energieträgern
[1] "Während sich Politiker der
allgemeinen für den Standort
Staaten wie der sozialen Bewegun- im
gen in Plattitüden ergehen, ihre Kli- Deutschland ein. Er unterscheidet
entel anlächeln und sich Auseinan- dabei die technischen Möglichkeiten von den politischen Interdersetzungen liefern, betrachten
essen und widerlegt die Behaupmanche Realisten die Zukunft des
tung von RWE und IG BCE, daß
Klimawandels weniger als etwas,
das man vermeiden könnte, denn als die Versorgungssicherheit bei
etwas, das unter polizeiliche Kon- Verzicht auf die Braunkohle nicht
trolle zu stellen ist."
gewährleistet sei. Zur Sprache
Der von einem anonymen Autor
kommen auch die E-Mobilität,
2011 in englischer Sprache veröfdie Postwachstumsdebatte und
fentlichte, zivilisationskritische Text das Klimacamp als Entwurf einer
"Desert" wurde 2016 in deutscher
Übersetzung im Unrast-Verlag ver- anderen Lebensweise.
Eisbären und Pinguine tanzen in
Manheim um ihr Leben
Foto: © 2017 by Schattenblick

(SB) 6. September 2017 

öffentlicht.

[2] http://www.zeit.de/wirtschaft/2017-08/braunkohle-kohleausstiegsgesetz-protest-nrw
[3] GESCHICHTEN AUS DEM
WIDERSTAND/002: Krieg der
Bäume - Menschenketten, Waldbesetzer und Besucher ... (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/redaktio/report/rrgw0002.html

Raphael
Foto: © 2017 by Schattenblick

Raphael (R): Zunächst einmal
muß man hinterfragen, ob die fossile Energie tatsächlich so wichtig für Deutschland ist. Man muß
bei dieser Frage zwischen historischen und heutigen Perspektiven
und dem, was schon in fünf Jahren möglich ist, unterscheiden.
Ich ernähre mich vegan, weiß
aber auch, daß für unsere Kultur
der Milchkonsum sehr wichtig ist.
Trotzdem halte ich ihn heute für
nicht mehr angemessen. Dieses
Beispiel läßt sich auf die Problematik der Braunkohle übertragen.
Der Standort Deutschland hat
sich unter anderem durch die
Braunkohle und wegen ihr so
stark entwickelt. Aber das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Wir
haben derzeit in Deutschland 38
Prozent Nettostromerzeugung aus
erneuerbaren Energien. Wenn
man die 10 Prozent abzieht, die
wir exportieren, reden wir schon
von 42 Prozent erneuerbaren
Energien. Und wenn wir den Ausbau der Erneuerbaren nicht so
krass bremsen würden, könnten
wir schon in wenigen Jahren sehr
viel weiter sein. Aus technischer
Sicht sehe ich daher keine Notwendigkeit, auf fossilen Energieträgern zu beharren.

[4] REPRESSION/1579: Die Worte
sind frei, verboten zu werden (SB)
Schattenblick (SB): Warum sind
http://www.schattenblick.de/infopool/politik/kommen/repr1579.html die Braunkohle und die Stromer- Wir sollten statt dessen klären,
http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/report/
brrb0091.html
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zeugung aus fossilen Energieträgern im allgemeinen so wichtig
für den Standort Deutschland?
Welche Interessen stehen deines
Erachtens dahinter?
www.schattenblick.de

wie schnell wir die Umstellung
bewerkstelligen können und wollen. Dazu gibt es längst viele fundierte Studien, die beispielsweise
vorschlagen, daß wir die ReihenDo. 7. September 2017
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folge ändern und zuerst Gaskraftwerke und dann Steinkohle und
nur im absoluten Notfall Braunkohlekraftwerke anschalten. Für
den Endverbraucher würde das
die Stromkosten um ein bis zwei
Prozent verteuern, doch wir könnten auf diese Weise 50 Prozent
unserer Treibhausgase vermeiden. In technischer Hinsicht gibt
es sehr viele Möglichkeiten, was
man sofort machen könnte und
was sehr hilfreich wäre. Oder wir
könnten unseren Export streichen: Würden wir keinen Strom
mehr exportieren, könnten wir die
Hälfte aller Braunkohlekraftwerke schließen. Die Frage ist also,
wie weit wir technisch überhaupt
noch abhängig von der Braunkohle sind. Und ich glaube, diese Abhängigkeit ist inzwischen sehr
viel geringer, als dies medial vermittelt wird.
SB: Wie lassen sich die Argumente für die Verstromung der Braunkohle entkräften?
R: Uns soll suggeriert werden,
daß wir die Braunkohle brauchen.
Das ist sehr dominant, denn medial spielt die Braunkohle eine
wichtige Rolle. Wie viele Mitarbeiter sind in diesem Sektor tätig?
Aktuell sind es nur noch 20.000
Arbeitsplätze. Das mag bedeutsam klingen, und es geht ja durchaus um jeden einzelnen Menschen. Trotzdem sind in der Gesamtschau 20.000 Jobs nicht besonders viel. Um 2010 kam es zu
extremen Kürzungen der Subventionen für Photovoltaikanlagen,
was zu dramatischen Umbrüchen
führte. Dabei wurden ungefähr
60.000 Leute entlassen. Vor zwei
oder drei Jahren wurde das OpelWerk in Bochum mit 8000 Beschäftigten geschlossen. Diese
Hausnummern sind bekannt und
Do. 7. September 2017

man kann mit ihnen umgehen.
Wir haben 40 Millionen Arbeitsplätze in Deutschland. Auf
die 20.000 in der Braunkohle
kommt es nicht an. Es kommt auf
jeden Menschen an, aber nicht auf
diese Zahl. Wir kommen auch ohne diese Arbeitsplätze sehr gut zurecht. Wir können das gestalten,
und es ist wichtig, damit frühzeitig zu beginnen. Aber das nimmt
die Politik nicht wahr.
Die Leute, die im Tagebau arbeiten,
sind gewerkschaftlich in der IG
BCE organisiert. Das ist gewissermaßen der Idealtypus des Gewerkschaftlers schlechthin. Die SPD
glaubt, es sich einfach nicht leisten
zu können, sich mit ihnen anzulegen. Daher werden sie extrem geschützt und es kommen riesige Geschenke aufsie zu. Wir hatten 2015
die skurrile Situation, daß wir eigentlich eine Abgabe von alten
Braunkohlekraftwerken wollten.
Daraufhin gab es Druck seitens der
IG BCE, und kurz darauf wurde
aus der Abgabe, mit der man hätte
steuern können, wann wie viele
Braunkohlekraftwerke stillgelegt
werden, und die ein perfektes Instrument für den Strukturwandel
gewesen wäre, plötzlich ein Geschenk von 1,6 Milliarden Euro an
die großen Energieversorger, während sie nur die Kraftwerke stillegen mußten, die ohnehin geschlossen werden sollten. Es geht um politische Macht und politische Interessen, nicht aber um vorhandene
technische Möglichkeiten. Es ist
sehr wichtig, diese beiden Aspekte
auseinanderzuhalten.
Was die Versorgungssicherheit
betrifft, könnten wir, wie gesagt,
den Export stoppen und die Hälfte der Braunkohlekraftwerke stillegen. Alternative Ansätze wie
Lastmanagement - man schaut,
www.schattenblick.de

wann welche Verbraucher in Betrieb sind - werfen momentan keinen Gewinn ab, weil die Differenz zwischen minimalem und
maximalem Preis viel zu gering
ist. Wenn die Grundlast wie
Braunkohle und Atomkraftwerke
weg ist - bei letzteren dauert es
nur noch fünf oder sechs Jahre gibt es plötzlich ein Preissignal,
und dann kann sich dieser Markt
entwickeln. Hinsichtlich der Forschung ist das alles komplett ausgereift, doch alle sagen, wir können das momentan nicht testen,
weil wir die wirtschaftlichen Voraussetzungen dafür nicht haben.
Doch daß wir diese Voraussetzungen nicht haben, liegt ausschließlich an der Braunkohle.
SB: Im Rahmen der DegrowthSommerschule nahm ein Vertreter der IG BCE an einem Forum
teil, und dabei soll es eine beträchtliche Annäherung der Positionen gegeben haben. Man sei
sich im Grunde über die Notwendigkeit des Ausstiegs aus der
Braunkohle einig gewesen. Wie
schätzt du die aktuelle Position
dieser Gewerkschaft ein?
R: Ich war bei der Podiumsdiskussion in Erkelenz anwesend,
wo der Bezirksleiter Manfred
Maresch von der IG BCE mit Betroffenen aus der Region, Janna
Aljets von der BUNDjugend und
Mitarbeitern von RWE diskutiert
hat. Ich war auch überrascht über
die dort vertretene Position der
Gewerkschaft und hatte so ein
bißchen das Gefühl, daß Maresch
die Forderungen der Klimabewegung weitgehend akzeptiert hat
und mit allem leben konnte außer
einem: Er hat ein Schreckgespenst an die Wand gemalt, dessentwegen es seines Erachtens
nicht funktionieren könne: Die
Seite 11
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Versorgungssicherheit. Das ist ein
ähnlicher Kurs, wie ihn RWE derzeit fährt. Auch RWE erklärt, daß
die Braunkohle selbstverständlich
auslaufen wird, aber wir uns den
Ausstieg momentan nicht leisten
können. Das ist ein gewisses Problem für uns in der Klimagerechtigkeitsbewegung. Wir kommen
nicht mit technischen Details nach
vorn und wir werden noch viel weniger mit technischen Fakten zitiert. In der medialen Verarbeitung
werden Aktivistinnen mit Aspekten der Bewegung zitiert, nicht jedoch mit technischen Inhalten. Dabei ist es ungeheuer wichtig, daß
wir uns mit den technischen Zusammenhängen auseinandersetzen, was wir durchaus getan haben, sie aber auch offensiv nach
außen kommunizieren. Die Versorgungssicherheit ist kein Problem.
So sagt der Chef von 50Hertz, einem Netzbetreiber im Osten
Deutschlands, ganz klar, daß 80
Prozent erneuerbare Energien
übers Jahr gemittelt kein Problem
seien. Die Netze könnten das komplett verkraften. Das ist heute möglich. Solche Positionen müssen wir
viel stärker nach vorne tragen.
RWE und IG BCE wissen ganz genau, daß Versorgungssicherheit ihr
einzig verbliebenes Argument ist.
Alle anderen Argumente sind vom
Tisch. Sie machen mit den Braunkohlekraftwerken keinen Gewinn
mehr, die Mitarbeiter sind im
Schnitt deutlich über 50 Jahre alt
und nähern sich dem Ruhestand.
Daher ist es wichtig, die Frage
nach vorn zu bringen, was wirklich
technisch möglich ist. Eine elektrische Energiewende wäre bis 2025
zu 80 bis 90 Prozent in dieser Hinsicht kein Problem. Die letzten 10
bis 20 Prozent sind kompliziert,
das weiß man nicht genau und es
hängt davon ab, was sich hier weiter entwickelt. Aber selbst wenn
Seite 12

der Rest bis 2050 dauern sollte, SB: Wie würdest du in diesem
hätten wir trotzdem die Treibhaus- Zusammenhang die Automobiligase fast komplett reduziert.
tät einschätzen, die derzeit reduziert auf die Dieselaffäre diskuHinzu kommt natürlich, daß es tiert wird? Was hältst du insbesich nicht nur um eine elektrische sondere vom Ausbau der E-MobiEnergiewende handelt, da auch ei- lität?
ne Sektorenkopplung dringend erforderlich ist. Das heißt, daß wir R: Das ist ein zweischneidiges
auch den Wärmesektor und den Schwert. Man verfällt leicht darMobilitätssektor auf den elektri- auf zu sagen, den Tesla S gibt es
schen Bereich umstellen müssen. seit fünf, sechs Jahren und er hat
Dazu ist beispielsweise die Sekto- 500 km Reichweite. Man sieht,
renkopplungsstudie von Volker daß es funktioniert, denn wer
Quaschning von der HTW Berlin fährt schon pro Tag mehr als 500
[1] sehr interessant, in der man das km? Technisch ist es also kein
sehr bequem nachlesen kann. Da- Problem. Die Automobilkonzerne
durch stiege der gesamte elektri- fahren das seit zwei Jahren hoch,
sche Energieverbrauch, doch wür- und ich bin mir ziemlich sicher,
de sich der Energieverbrauch als daß das schon 2020 das übliche
solcher inklusive fossiler Energie- Auto sein wird. In Norwegen
träger deutlich auf 30 Prozent re- werden schon heute mehr Elekduzieren. Wenn man das mitdenkt, troautos als solche mit Verbrenspricht überhaupt nichts dagegen, nungsmotoren verkauft. Da andedenn dann dauert es noch viel län- re Frage ist wiederum, ob wir uns
ger, bis wir große Speicher brau- das leisten können und wollen.
chen. Wir sollten endlich begin- Auch hier stellt sich die Kernfranen, die Erneuerbaren kräftig aus- ge, was wir für sinnvoll halten.
zubauen. Das ist nichts Utopi- Elektroautos sind definitiv sehr
sches, das kostet kein Vermögen, viel sinnvoller als Fahrzeuge mit
wir reden von ganz geringen Verbrennungsmotoren. Trotzdem
Preissteigerungen für den Endver- ist es sinnvoll, daß wir nicht mit
braucher. Wir hatten viele Jahre dem Auto fahren. Beispielsweise
mit erheblich höheren Preissteige- wurden in Kopenhagen die Radrungen, während wir hier von nur wege massiv ausgebaut, was zu
ein bis zwei Prozent für die näch- einer massenhaften Nutzung
sten sechs Jahre sprechen.
führte. Ein Elektroauto wiegt eineinhalb Tonnen und bewegt einen
Menschen von 80 kg. Ein Elektrofahrrad wiegt vielleicht 15 kg,
so daß sich das Verhältnis komplett umkehrt. Brauchen wir einen
Vollpanzer um uns herum, der uns
von allen Umwelteinflüssen abschirmt, oder ziehe ich eine Gesellschaft vor, in der ich mich sicher fühle? Auch was den ZugIm Schatten fossilistischer Verne verkehr betrifft, steigen die Zahbelung (BergheimNiederaußem len in Deutschland zwar geringunter Dampfwolke des Kraftwerks) fügig, doch haben andere Länder
Foto: © 2017 by Schattenblick
wie die Schweiz oder die Niederwww.schattenblick.de
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lande wesentlich mehr Verkehr
auf die Schiene verlagert.
Warum funktioniert das dort und
hier bei uns in Deutschland
nicht? Wenn wir unser Mobilitätsverständnis dahingehend
verändern, stoßen wir darauf,
daß der vermeintliche Verzicht
auf etwas hinauslaufen kann, das
uns glücklicher macht. Es geht
also nicht so sehr um die technischen Möglichkeiten, die durchaus vorhanden sind, als vielmehr
um das Bewußtsein der Menschen.
SB: Im Rahmen der DegrowthDebatte wird ein erheblicher
Rückgang des Wachstums angemahnt. Ist diese Forderung in der
Gesellschaft vermittelbar?
R: Ich halte es für ein Problem
der Perspektive. Die Leute hören
Verzicht und meinen, daß sie
künftig nicht mehr alles bekommen sollen, was ihnen heute zur
Verfügung steht. Dem geht jedoch die Frage voraus, was die
Menschen tatsächlich brauchen
und wollen. Was brauchen Menschen, um glücklich zu sein? Was
wollen wir hier? Die Leute haben
immer mehr, werden aber nicht
glücklicher. Studien zufolge werden sie immer unglücklicher und
von Ängsten geplagt. Offenbar
trägt der wachsende Konsum
nicht dazu bei, daß die Konsumenten glücklicher werden.
Wenn wir das richtig angehen
und eine gesellschaftliche Debatte darüber führen, was wir brauchen, um glücklich zu sein, läuft
es nicht auf einen Verzicht hinaus. Es wird eine Freude sein zu
sagen, daß wir weniger brauchen.

sehr viele Arbeitsplätze im sozialen Bereich wie etwa in der
Pflege, der Erziehung und der
Bildung wie auch in der Landwirtschaft für die Permakultur
brauchen. Aber wir werden sehr
viel weniger produzieren müssen, denn das, was produziert
wird, kann automatisiert werden.
Auch in diesem Bereich müssen
wir fragen, was wir für wen produzieren wollen. Gleichzeitig ist
es auch eine Verteilungsfrage.
Wenn der Besitzer einer Fabrik,
die vollständig automatisiert ist,
beliebig viel produzieren kann,
haben wir ein Verteilungsproblem, da ihm alles gehört, was
dabei herauskommt. Auf diese
Weise zugespitzt sieht man sofort, daß die Gesellschaft so
nicht funktionieren kann. Man
muß also sehr weitreichend darüber nachdenken. In diese Fabrik, die alles produziert, ist unser gesamtes volkswirtschaftliches Wissen geflossen. Und genauso gehört sie dann auch der
gesamten Volkswirtschaft. Da
müssen wir hindenken, das ist
sehr wichtig. Das haben nicht
nur wir verrückten Leute hier erkannt, davon redet inzwischen
auch der Chef von Siemens, der
ein Grundeinkommen für erforderlich hält. Die technologische
Entwicklung, die wir in den
nächsten zehn bis fünfzehn Jahren hinlegen, wird unsere Gesellschaft nicht aushalten, wenn
wir sie nicht radikal verändern.

SB: Raphael, vielen Dank für das
Gespräch.
Anmerkung:

[1] Volker Quaschning: Sektorkopplung durch die Energiewende. Anforderungen an den Ausbau erneuerbarer Energien zum Erreichen der
Pariser Klimaschutzziele unter Berücksichtigung der Sektorkopplung.
Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Berlin 2016
SB: In welchem Maße könnte https://www.volker-quaschning.de/das Klimacamp, zu dem mehre- publis/studien/sektorkopplung/inre tausend Menschen zusam- dex.php

mengekommen sind, der Entwurf für eine andere Lebensweise und Gesellschaft sein?

Uns steht eine riesige Automatisierungswelle bevor. Wir werden R: Das ist von zentraler Bedeuweniger arbeiten. Wir werden tung auf dem Klimacamp. Wir
Do. 7. September 2017

sind hier mit sehr vielen Menschen aus ganz Europa im Camp
zusammenkommen. In Workshops sind Vortragende aus aller
Welt präsent. Wir bekommen
sehr viel mit, es ist ein vielfältiger und befruchtender Austausch. Hinzu kommt das solidarische Miteinander, was die
Menschen als Bereicherung erleben: Daß man hier zusammen
und nicht gegeneinander lebt,
mit Fehlertoleranz, da wir bereit
sind, Menschen anzunehmen,
wie sie sind. Wir akzeptieren ihre Fehler und schauen, wie wir
uns gemeinsam weiterentwickeln können. Das sind Qualitäten, die in der Gesellschaft
weitgehend fehlen. So gesehen
ist es das, was ich mir als Vision
für die gesamte Gesellschaft
wünsche. Daß wir so, wie es hier
im kleinen stattfindet, auch in
der großen Gesellschaft wieder
enger zusammenrücken und einander mehr als Menschen wahrnehmen.

www.schattenblick.de

http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/report/
brri0128.html
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Klimacamp im Rheinland - zwischen den Stühlen ...
Hans Decruppe im Gespräch
Gespräch am 26. August 2017 auf der RoteLinieAktion am Tagebau Hambach

Hans Decruppe ist in der Partei
Die Linke in der Kommunalpolitik aktiv und engagiert sich für
das Ende der Kohleverstromung.
Der Anwalt mit dem Schwerpunkt Arbeitsrecht ist Gründungsmitglied der Linkspartei im
Rhein-Erft-Kreis. Am Rande der
Rote-Linie-Aktion am Tagebau
Hambach beantwortete der Politiker dem Schattenblick einige
Fragen.

Hans Decruppe
Foto: © 2017 by Schattenblick

Landesverbänden, siehe Brandenburg usw. Sollte es nicht einen
konsistenten Beschluß zum baldigen oder am besten zum sofortigen Kohleausstieg geben?
HD: Wir haben hier in NordrheinWestfalen und auch in RheinErft die gleiche Position wie auf
der Bundesebene und sind froh,
nun auch eine gemeinsame Linie
mit Brandenburg zu verfolgen.
Das heißt, die Diskussion
ist manchmal notwendig,
und es ist auch wichtig,
daß sie öffentlich ausgetragen wird. Ausschlaggebend ist vor allem, daß wir
bei den Klimazielen bleiben, weil es keine Alternative dazu gibt, hier aus
der Braunkohle auszusteigen. Das muß jetzt geschehen, und dafür machen wir
uns stark.

den, die kein Verständnis für das
Thema Arbeitsplätze haben und
sich auf den Standpunkt stellen,
daß alles so fortgeschehen muß.
Wir aber sagen, daß das Ganze
ohnehin nur in einem Strukturwandelprozeß organisiert werden
könnte. Als Linke versuchen wir
daher zu vermitteln, und zwar in
beide Richtungen, weil wir nur so
gemeinsam das Klima retten können.
SB: In der Linkspartei ist die ökologische Frage ziemlich unterbelichtet, was sich auch daran zeigt,
daß die Ökologische Plattform relativ klein ist. Meinen Sie nicht,
daß die Linkspartei gerade in bezug auf die Jugend stärkeres Augenmerk auf das Thema legen
sollte?
HD: Unsere Beschlußfassung hier
zur Landtagswahl in NordrheinWestfalen war mit den Anträgen
im Bundestag zum Kohleausstieg
abgestimmt. Daher glaube ich,
daß wir in dieser Frage schon eine sehr fundierte Position haben.
Aber es ist nicht unser Image als
Linke, denn uns ist wichtig, daß
das Soziale im Vordergrund steht.
Dennoch müssen wir deutlich
machen, daß das Ökologische
nicht zweitrangig, sondern unmittelbar damit verbunden ist. Und
daran müssen wir noch arbeiten.

Schattenblick (SB): Herr Decrup- SB: Haben Sie nicht die Befürchpe, in welcher Funktion sind Sie tung, dadurch Stimmen bei den
in der Linkspartei tätig?
Mitgliedern der IG BCE, der Gewerkschaft der Bergarbeiter, zu
Hans Decruppe (HD): Ich bin verlieren?
Fraktionsvorsitzender im Kreistag des Rhein-Erft-Kreises. Der HD: Die Diskussion mit den KolHambacher Forst und der Tage- leginnen und Kollegen aus der IG
bau Hambach gehören zum BCE ist in der Tat sehr schwierig.
Kreisgebiet, sind sozusagen mei- Manchmal hat man das Gefühl,
ne Heimat.
auf unterschiedliche Welten zu
treffen, aber das gilt für den UmSB: Die Linkspartei hat bei der weltschutzbereich ebenso. So beKohle durchaus unterschiedliche gegne ich bei Ende Gelände zu- SB: Herr Decruppe, vielen Dank
Positionen in den verschiedenen weilen Freundinnen und Freun- für das Gespräch.
Seite 14
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Berichte und Interviews zum
Klimacamp 2017 im Rheinland
im Schattenblick unter:
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → BUERGER →
REPORT

BERICHT/088: Klimacamp im
Rheinland - öko- und sozialkritisch ... (SB)
BERICHT/089: Klimacamp im
Rheinland - abgelenkt und eingeschenkt ... (SB)
BERICHT/090: Klimacamp im
Rheinland - Nachwuchs in Aktion ... (SB)
INTERVIEW/124: Klimacamp
im Rheinland - Rotation ... Insa
Vries im Gespräch (SB)
INTERVIEW/125: Klimacamp
im Rheinland - stören und stören
lernen ... Clara Tempel im Gespräch (SB)
INTERVIEW/126: Klimacamp
im Rheinland - der Blick auf das
Ganze ... Aktivistin Carlotta im
Gespräch (SB)

Linkspartei auf RoteLinieAktion
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Ärzte befassen sich mit Atomwaffen, da sich die Vereinten
Nationen auf eine Verbotsresolution vorbereiten
von Tony Robinson, 6. September 2017

INTERVIEW/127: Klimacamp im
Rheinland - Widerspruch, Beteili- York, Vereinigtes Königreich 
gung und regionale Kooperation ... 06.09.2017. Der Vorstellung von
SIPRI's jährlichem Bericht über
Ruth Krohn im Gespräch (SB)
die globalen AtomwaffenarsenaINTERVIEW/128: Klimacamp le [1] zeigt die steigende Tendenz
zu massiven Investitionen in die
im Rheinland - wider besseres
Modernisierung der AtomwaffenWissen ... Aktivist Raphael im
programme durch alle neun NuGespräch (SB)
klearmächte, und dies obwohl im
INTERVIEW/129: Klimacamp vergangenen Jahr ihre Anzahl um
3%, sprich 460 Atomsprengköpim Rheinland - zwischen den
fe, reduziert wurde.
Stühlen ... Hans Decruppe im
Gespräch (SB)
Die USA und Russland halten
93% des weltweit verfügbaren
http://www.schattenblick.de/
Arsenals vorrätig, davon sind
infopool/buerger/report/
Tausende in höchster Alarmbebrri0129.html
Do. 7. September 2017
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reitschaft und bereit innerhalb
von Sekunden nach dem Abschussbefehl zu starten. Nach Angaben von SIPRI sind die USA
bereit, innerhalb der nächsten 30
Jahre bis zu einer Billion Dollar
für die Modernisierung auszugeben.
Diese besorgniserregende Statistik steht einer Publikation der
"Internationalen Ärzte für die
Verhütung des Atomkrieges"
(IPPNW) aus dem Jahr 2013 [2]
gegenüber, die für eine Konferenz
über die humanitären Auswirkungen von Atomwaffen [3] vorbeSeite 15
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reitet wurde. Ihr neuestes Klimaund Bevölkerungsmodell deutet
darauf hin, dass ein begrenzter
Atomkrieg unter Verwendung
von 100 auf Städte abgeworfenen
Sprengköpfen zu einem nuklearen Winter führen wird, der bis zu
zwei Milliarden Menschen töten
könnte.
Solche beunruhigenden Zahlen
haben zu zahlreichen zivil-gesellschaftlichen Initiativen wie
ICAN, die internationale Kampagne zur Abschaffung von Nuklearwaffen [4] geführt. Sie werben nachdrücklich für ein Atomwaffenverbotsabkommen und
wollen diese den chemischen und
biologischen Waffen als verbotene Massenvernichtungswaffen
gleichstellen.
Nach jahrelangem Werben, die
UN von so einem Vertrag zu überzeugen, wurde im Juni ein Vertragsentwurf [5] von 120 Staaten
genehmigt. Der Vertrag wird
während der UN-Vollversammlung im September vorgelegt werden. Mit der Unterzeichnung und
Ratifizierung durch 50 Staaten
tritt der Vertrag in Kraft.
Diese Entwicklung bildete die Kulisse des internationalen IPPNWKongresses, der vom 4.- bis 6.
September [6] in der britischen
Stadt York unter dem Titel "Health
Through Peace" stattfindet. In einer Reihe von Podiumsdiskussionen, Workshops und akademischen Tagungen werden Diskussionen über "Gesundheit und Frieden" geführt - zu Themen wie
Krieg und Nuklearwaffen, Flüchtlingskrise und Klimawandel.
Pressenza war während dieser
drei Tage vor Ort und wird Neuigkeiten berichten sowie Fotos
Seite 16

und Interviews veröffentlichen.
Übersetzung aus dem Englischen
von Valentin Grünn

Über den Autor
Tony Robinson ist Aktivist der
Humanistischen Bewegung, Vize-Direktor von Pressenza und
Autor des Buches "Coffee with
Silo and the quest for meaning in
life" (Kaffee mit Silo und die Suche nach dem Sinn des Lebens).
Anmerkungen:

[1] https://www.pressenza.com/2017/08/global-nuclearweapons-modernization-remainspriority/
[2] http://www.ippnw.org/pdf/nuclear-famine-two-billion-at-risk2013.pdf
[3] https://www.regjeringen.no/en/topics/foreign-affairs/humanitarian-efforts/humimpact_2013/id708603/
[4] https://www.regjeringen.no/en/topics/foreign-affairs/humanitarian-efforts/humimpact_2013/id708603/
[5] https://treaties.un.org/doc/Treaties/2017/07/20170707%200342%20PM/Ch_XXVI_9.pdf
[6] https://www.medact.org/project/forum-2017/

MEINUNGEN
Internationale Presseagentur
Pressenza  Büro Berlin

Hintergründe des
Korea-Konfliktes
von Clemens Ronnefeldt, Referent
für Friedensfragen beim
deutschen Zweig des
Internationalen
Versöhnungsbundes,
6. September 2017

Zur Vorgeschichte des
Korea-Konfliktes bis zum
Zweiten Weltkrieg
Nach dem russisch-japanischen
Krieg und dem Sieg Japans im
Jahre 1905 machte die Regierung
in Tokio die koreanische Halbinsel, an der aus strategischen
Gründen auch Russland und China bereits damals Interesse hatten,
zunächst zum japanischen Protektorat, 1910 zur Kolonie.

In großer Zahl zogen Bauern aus
Japan nach Korea um und annektierten mehr als 50% des koreanischen Agrarlandes. Die einheimische koreanische Bevölkerung
Der Text steht unter der Lizenz Crea- wurde gezwungen, japanische
Namen anzunehmen, die koreanitive Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen- sche Sprache wurde verboten,
ses/by/4.0/
ebenso koreanische Schulen.
Quelle:

*

Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail:
johanna.heuveling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de
http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/fakten/
bfam0812.html
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Von der koreanischen Oberschicht waren allerdings etliche
Personen zur Zusammenarbeit
mit den japanischen Besatzern
bereit, von denen viele später
auch mit den USA beim Aufbau
von Südkorea kollaborierten.
Über diesen Weg wurde der ehemalige koreanische Offizier in
Diensten Japans, Park ChungDo. 7. September 2017

Elektronische Zeitung Schattenblick

hee, mit Unterstützung Washing- die japanische Besatzung durch habe sich in nordkoreanischen
tons zum Militärdiktator in Süd- ihre eigene fortführten.
Hoheitsgewässern befunden, griff
korea.
Nordkorea das US-Schiff an, tötete ein Besatzungsmitglied und
Der Koreakrieg 1950 bis 1953 hielt die übrigen 82 Verhafteten
Zur Vorgeschichte des Koreaelf Monate in nordkoreanischer
Konfliktes nach dem Zweiten Im Juni 1950 griff Kim Il-sung Haft. Erst nach einer EntschuldiWeltkrieg
Südkorea an, brachte schnell den gung der US-Regierung wurden
gesamten Süden unter Kontrolle alle Verhafteten freigelassen, das
Gegen Ende des Zweiten Welt- und wollte das Land wiederverei- Schiff zur "Ikone" des nordkoreakrieges eröffnete Russland den nen. Nach drei Monaten, im Sep- nischen Freiheitskampfes.
Kampf auch gegen Japan und tember 1950 landete - mit der Lerückte im August 1945 - fast gitimation eines UN-Mandates - Im Jahre 1976 erschlugen nordgleichzeitig mit den beiden Atom- die US-Armee zusammen mit koreanische Soldaten an einem
bombenabwürfen auf Hiroshima Soldaten aus 15 anderen Staaten Grenzübergang zwischen Nordund Nagasaki - auf den Süden der in Korea und schlug die Truppen und Südkorea zwei US-Offiziere
koreanischen Halbinsel vor.
Kim Il-sungs bis an die chinesi- mit einer Axt, weil diese einen
Baum fällen wollten, der von Kim
sche Grenze zurück.
Aus Sorge, JosefStalin könnte die
Il-sung persönlich gepflanzt gegesamte koreanische Halbinsel Weil wiederum China keine US- wesen sein soll.
besetzen, definierte die damalige Truppen an seiner Grenze dulden
US-Regierung unter Präsident wollte, griff die chinesische ArTruman den 38. Breitengrad im mee in Korea ein und drängte die Zur Atomfrage
Jahre 1945 als ihre Interessens- US-Truppen und deren Alliierte
und Einflussgrenze. Noch heute hinter den 38. Breitengrad zurück. Bereits 1963 bat Kim Il-sung die
teilt der 38. Breitengrad das einst
Sowjetunion um Unterstützung
vereinte Korea in zwei Staaten. Auf dem Rückzug warf die US- bei der Entwicklung von AtomLuftwaffe über nordkoreanischen waffen als Lebensversicherung
Nach dem Ende der japanischen Dörfern mehr als 600.000 Tonnen des Landes gegen die Invasion
Besatzung 1945 scheiterten bis Bombenlast ab, die ca. 1,5 Millio- fremder Mächte.
zum Koreakrieg 1950 alle Versu- nen Menschen töteten.
che, die Einheit des Landes zu erZur gleichen Zeit arbeitete auch
halten, weil keine der beiden Ein Waffenstillstandsabkommen Südkorea an Nuklearwaffen, bis
Großmächte - weder Russland im Juli 1953 zwischen Nordko- die USA dies durch ihren Druck
noch die USA - noch ihre jewei- rea, China und den USA beende- unterbanden.
ligen "Statthalter" in Nord- und te den Krieg, den der damalige
Südkorea bereit waren, die je- südkoreanische Regierungschef Im Jahre 1985 unterzeichnete
weils andere Seite als Regierung Syngman Rhee nicht akzeptieren Nordkorea den Atomwaffendes ganzen Landes anzuerken- wollte. Er hätte eine Wiederverei- sperrvertrag - und trieb verdeckt
nen.
nigung gerne mit Gewalt erzwun- sein Atomwaffenprogramm weiter.
gen.
Josef Stalin machte Kim Il-sung,
Großvater des heutigen MachthaDer Zusammenbruch der Sowjebers, 1949 zum Chef der Arbeiter- Krisen und Kriegsgefahren tunion 1989 stürzte auch Nordkopartei Koreas nach sowjetischem zwischen den USA und Nordko- rea, das sowohl einen gemeinsaVorbild. Kim hatte in der Roten rea 1968 und 1976
men Grenzabschnitt mit Russland
Armee gedient und gegen die jaals auch mit China hat, in eine tiepanischen Besatzer gekämpft - Im Jahre 1968 kreuzte ein US- fe Wirtschaftskrise.
und sah die Regierung im Süden Spionageschiff mit Abhöreinrichim Dienste Washingtons, wobei tungen vor der Küste Nordkoreas. Die Internationale Atomenergiedie USA in seiner Wahrnehmung Mit der Begründung, das Schiff agentur (IAEA) in Wien hatte
Do. 7. September 2017
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1993 genügend Belege für Verstöße Nordkoreas gegen den
Atomwaffensperrvertrag - und
schaltete den UN-Sicherheitsrat
ein.

sprechenden Druck in Südkorea,
wo es durchaus Protest und Widerstand gegen die US-Präsenz
gibt - weil auch Südkorea von den
USA als Spielball seiner geostrategischen Interessen genutzt wird.

US-Präsident Bill Clinton ließ
1994 Pläne zu Militärschlägen Am 6. März 2017 führte Nordkogegen die nordkoreanischen Ato- rea einen Test mit vier Raketen
manlagen ausarbeiten.
durch - am gleichen Tag traf das
von den USA gelieferte THAADIm Herbst 1994 wurde die Kriegs- Raketensystem (Terminal High
gefahr dadurch gebannt, dass die Altitude Area Defense) in SüdkoRegierung Nordkoreas im "Gen- rea ein. Das THAAD-System befer Rahmenabkommen" auf steht aus zwei Komponenten: RaAtomwaffen verzichtete und im ketenwerfern und einem Radar,
Gegenzug von den USA die Lie- das im "Normalmodus" auf 600
ferung von zwei Leichtwasser- Kilometer und damit weitgehend
Atomreaktoren zugesagt bekam. auf Nordkorea begrenzt ist. NordBeide Seiten hielten ihre Zusagen koreanische Kurzstreckenraketen
nicht ein (1).
auf Südkorea könnten mit
THAAD abgefangen werden.
George W. Bush kündigte das Abkommen auf, setzte Nordkorea Durch eine Software-Änderung
zusammen mit Iran und Irak auf kann in relativ kurzer Zeit das Sydie "Achse des Bösen", Vizeprä- stem allerdings auch Starts und
sident Dick Cheney forderte per Flugbewegungen in einer EntferMilitärintervention einen Regi- nung von bis zu 3000 Kilometern
mewechsel in Nordkorea.
erfassen - und damit chinesische
Mittel- und Langstreckenraketen
Mit der Aufkündigung des Genfer überwachen. Wegen der hohen
Rahmenabkommens erloschen Flughöhe von Interkontinentalradie offiziellen bilateren Ge- keten wären die THAAD-Absprächskontakte zwischen den wehrraketen aber nicht in der LaUSA und Nordkorea - der Ton ge, diese in der Luft zu zerstören.
verschärfte sich zusehends.
Nach einer Umfrage vom Dezember 2016 unterstützten lediglich
Zur aktuellen Situation und zur 34% der südkoreanischen BevölBedeutung des THAAD-Sy- kerung die Stationierung von
stems
THAAD, eine knappe Mehrheit
von 51% lehnte diese ab - was die
In Südkorea waren in den letzten Regierung in Seoul unter Druck
Jahren bis zu 30 000 US-Soldaten setzte.
stationiert, die vor den Küsten
Nordkoreas gemeinsam mit Süd- Mehrere Millionen Menschen in
korea Manöver abhalten. Ein Ziel Südkorea sind seit November
Nordkoreas liegt darin, dieser 2016 gegen die Politik der südkopermanenten Bedrohung durch reanischen Präsidentin und Diktaeinen Abzug der US-Truppen zu toren-Tochter Park-Geun-hye auf
begegnen. Dazu bräuchte es ent- die Straße gegangen, was zu deSeite 18
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ren Rücktritt und zu Neuwahlen
im Mai 2017 geführt hat.
Ursprünglich war die THAADStationierung für Ende des Jahres
2017 vorgesehen. Wegen der instabilen Lage in Südkorea flog
der Anfang des Jahres 2017 neu
ernannte US-Verteidigungsminister Mattis im Februar 2017 nach
Südkorea, um noch mit der alten
Regierung die vorzeitige Stationierung bis zum Mai 2017 durchzusetzen - der möglicherweise die
neue Regierung unter dem Druck
der Bevölkerungsmehrheit im
Land nicht mehr zugestimmt hätte.
Die Stationierung des THAADSystems erfolgte auf dem Golfplatz-Grundstück des südkoreanischen Lebensmittelkonzerns Lotte, der wiederum mehr als 115
Geschäfte in China betreibt, die
dort im Jahre 2015 mehr als 2,6
Milliarden US-Dollar erwirtschafteten. Inzwischen wurden
mehrere dieser Geschäfte in China geschlossen, über staatliche
chinesische Medien wurde zu einem Boykott südkoreanischer
Produkte aufgerufen, was noch
weitere erhebliche Folgen für die
südkoreanische Wirtschaft insgesamt nach sich ziehen dürfte.
Am 27. April 2017 hatte US-Präsident Donald Trump gefordert,
Südkorea solle für den Schutz des
Landes durch das THAAD-System eine Milliarde US-Dollar an
die USA zahlen. Diese in Südkorea als Zumutung empfundene
Aussage führte mit dazu, dass bei
den Wahlen im Mai 2017 die südkoreanischen Pro-US-Kandidaten
keine Chance hatten und der als
liberal geltende neue Präsident
Moon Jae-In die Wahl gewann.
Auch nach dessen Wahl trafen
Do. 7. September 2017
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weitere ergänzende Komponenten des THAAD-Systems in Südkorea ein, ohne dass der neue Präsident von der US-Regierung
noch von der eigenen südkoreanischen Militärführung darüber informiert worden war. Er leitete
daher eine Untersuchung dieses
Skandals in die Wege.

nicht unbegrenzt haltbar ist. China, das über solche Raketen verfüge, habe daher ein Interesse, gelegentlich zu überprüfen, ob diese noch funktionsfähig sind: "Da
die Machthaber in Peking sich mit
derlei Tests aber nicht selbst blamieren wollten, hätten sie diese,
leidlich getarnt, zuletzt immer
mal wieder Nordkorea überlasNeben dem THAAD-System sen. Davon ist der Professor überwurden von der US Air Force zeugt." (4) - so der ARD-Fernostauch moderne F-35-Kampfbom- korrespondendent Klaus Scherer.
ber nach Südkorea verlegt. Bei
den gemeinsamen Manövern mit Der Waffenanalyst und Schüler von
den südkoreanischen Streitkräf- Robert Schmucker, Markus Schilten waren zuletzt rund 100 F-16- ler, verweist darauf, dass das im JuUS-Kampfbomber im Einsatz, li 2017 von Nordkorea getestete
zusätzlich südkoreanische F-15 Raketenmodell "baugleich mit eiund F-16-Bomber. Auf der Insel nem russischen Modell" (5) sei.
Guam, die von der nordkoreani- Der Test am 4. Juli erfolgte am USschen Führung mit Raketentests Nationalfeiertag - und hatte damit
ins Visier genommen wurde, ste- einen Adressaten in Washington.
hen zusätzlich B-1, B-2 und B-52
Bomber, sowie F-22 Stealth- Der bisher stärkste AtomwaffenKampfflugzeuge für Angriffe auf test am 3. September 2017 hat geNordkorea bereit (2).
zeigt, dass Nordkorea offenbar
sehr viel stärkere Fortschritte im
Bereich seines AtomwaffenproHintergründe zum nordkorea- gramms gemacht hat, als noch
nischen Raketenprogramm
von etlichen Fachleuten bis vor
kurzem vermutet.
Der Chefkonstrukteur des ukrainischen Raketenkonstruktionsbü- Nordkorea sieht sowohl sein Raros Juschnoje, Alexander Degtjar- keten- wie auch Atomwaffenprojow, "schließt nicht aus, dass Ko- gramm als Lebensversicherung
pien seiner Triebwerke nach gegen eine Invasion und den
Nordkorea gelangt sein könnten" Sturz des Regimes an, möchte
(3). 2012 waren zwei Nordkorea- Existenzgarantien - und die Unner, die versucht hatten, u.a. auch verletzlichkeit seiner Grenzen.
das Raketenkonstruktionsbüro
Juschnoje auszuforschen, wegen Die EU verhängte im August
Spionage verurteilt worden.
2017 Einreiseverbote und Vermögenssperren gegen 13 weitere
Der frühere UN-Inspektor im nordkoreanische Unternehmen
Irak, Robert Schmucker, derzeit und Personen, darunter auch die
an der Technischen Universität Staatsbank Foreign Trade Bank.
München tätig, verweist darauf, Was derzeit fehlt, sind konstrukdass die von Nordkorea geteste- tive Vorschläge, wie aus der Sackten Raketen "Feststoffraketen" äl- gasse wieder herausgefunden
teren Typs sind, deren Treibstoff werden kann.
Do. 7. September 2017
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Diplomatische Lösungsansätze
Da neben Nord- und Südkorea
auch die USA, China und Russland
involviert sind, ist eine diplomatische zivile Konfliktlösung auf internationaler Ebene zu suchen.
Vor dem beschriebenen Hintergrund wird deutlich, dass eine
Aussöhnung und Wiedervereinigung zwischen Nord- und Südkorea nicht im Interesse der derzeitigen US-Regierung liegt, weil dadurch ihre Präsenz in Südkorea
überflüssig würde und die US-Regierung ihren geostrategisch wichtigen Stützpunkt Südkorea möglicherweise aufgeben müsste.
Langfristig dagegen würden auch
die USA von einer stabilen Sicherheitsarchitektur in Fernost und guten Beziehungen zu China profitieren, würden sie sich zu einer
Deeskalation samt Abzug aus Südkorea entscheiden.
China und Russland möchten diesen Abzug der US-Streitkräfte aus
Südkorea, haben aber kein Interesse an einer militärischen Konfrontation in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft.
Der neue Präsident Moon Jae-In
hat im Wahlkampf versprochen,
die frühere "Sonnenschein"-Entspannungspolitik wieder neu zu
beleben - und bräuchte dabei internationale Unterstützung von der
Europäischen Union oder sonstiger
Akteure.
Im Oktober 2015 und im Februar
2016 bot Nordkorea Friedensverhandlungen an und möchte - wie
im Jahre 2000, als US-Außenministerin Madeleine Albright den damaligen nordkoreanischen Regierungschef Kim Jong-il besuchte,
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mit seinen Sicherheitsinteressen
ernst genommen werden. Dazu
zählen insbesondere Garantien für
das Überleben des Regimes. Die
jüngsten nordkoreanischen Provokationen können dahin interpretiert
werden, dass Nordkorea wieder in
direkten Kontakt mit Washington
kommen möchte - und ein ähnliches Format wie das "Genfer Rahmenabkommen" neu belebt wird.
Die chinesische Führung schlug im
April 2017 vor, die US-Regierung
möge auf Manöver, die jederzeit in
eine Invasion Nordkoreas münden
können, verzichten - und Nordkorea im Gegenzug alle Atomwaffentests einstellen. Das Interesse der
US-Regierung, das neue THAADSystem aus strategischen Interessen nach Südkorea zu bringen, war
größer als die Bereitschaft, auf Deeskalationsvorschläge der letzten
beiden Jahre einzugehen.

einst den Korea-Krieg) unterzeichnet hat. Es gibt derzeit die Alternative, entweder wird Nordkorea mit
Bestandsgarantien versorgt, die es
mit seinen Kernwaffen erzwingen
will, oder es wird gewaltsam in die
Knie gezwungen, was sich Donald
Trump gut und oft überlegen dürfte. Zu gewinnen ist wenig, zu verlieren viel." (6)
Der US-Wissenschaftler Peter
Hayes hatte bereits im Dezember
2014 eine umfassende Analyse (7)
des Korea-US-Konfliktes mit detaillierten Deeskalationsschritten
vorgelegt, die noch immer aktuell
ist und Grundlage für eine Konfliktlösung sein könnte.

Der Präsident der Außenpolitischen
Kommission des Nationalrats der
Schweiz, Roland Rino Büchel, hat
im August 2017 mitgeteilt, dass die
Schweiz zu einer internationalen
Konfliktvermittlung bereit ist (8).
Sowohl Xi Jinping als auch Wladi- Dieses Angebot gilt es anzunehmen
mir Putin, die beiden Präsidenten und von seiten der Europäischen
Chinas und Russland, schlugen Union zu unterstützen.
vor, dass Nordkorea sein Atomprogramm aufgibt und dafür die USA Die Schweiz hat bereits bei der Deund Südkorea auf Manöver ver- eskalation um das iranische Atomzichten. Für China ist der aktuelle programm hervorragende Arbeit
Konflikt auch ein Test, ob den US- geleistet - und dabei sehr viel ErInteressen durch ein Land wie fahrung gesammelt, die auch bei
Nordkorea in Südostasien Grenzen der Beilegung des Streits um das
gesetzt werden können.
nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm noch hilfreich sind
In der Wochenzeitung "Freitag" könnte.
schrieb Lutz Herden Anfang Juli
2017: "Der Ausweg wären gemein- Wenn es gelänge, das Genfer Rahsame Sicherheitsgarantien der USA menabkommen von 1994 wieder
und Chinas für Nordkorea, wenn neu zu beleben, könnte trotz weit
Kim Jong-un in dem Maße sein fortgeschrittener Eskalation neue
Atompotenzial abbaut, wie die Hoffnung auf eine diplomatische
USA in Südkorea abrüsten. Gleich- Lösung keimen.
zeitig wäre ein Friedensvertrag
zwischen beiden koreanischen Versöhnungsbund
Staaten nötig, da Südkorea bis heu- Der deutsche Zweig ist seit über
te nicht das Waffenstillstandsab- 100 Jahren gewaltfrei aktiv gegen
kommen von 1953 (es beendete Krieg und Unrecht. Er vereint
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Menschen aller Generationen, die
sich aus ihrem Glauben oder ihrer
sonstigen inneren tiefen Überzeu
gung heraus für die Gewaltfreiheit
einsetzen und auf unterschiedlich
sten Wegen Schritte suchen, ge
waltsame Strukturen zu bekämpfen
und friendensfördernde zu schaffen.

Anmerkungen:

(1) vgl.: Christoph Neidhart, Eskalation in Ostasien, SüddeutscheZeitung, 12./13.8.2017, S. 2
(2) vgl.: Claudia Haydt, Globale
Konfrontation um Korea, 2.6.2017,
in:http://www.imi-online.de/2017/06/02/globale-konfrontation-um-korea/
(3) http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukrainische-raketentechnik-fuer-nordkorea-moeglicherweise-kopiert-15152350.html
(4) Klaus Scherer, welche Rolle
spielen Moskau und Peking,
19.8.2017, in:https://www.tagesschau.de/ausland/nordkorea-chinarussland-101.html
(5) ebd.
(6) https://www.freitag.de/autoren/lutz-herden/diplomatischekaerrnerarbeit-faellig
(7) https://nautilus.org/napsnet/napsnet-special-reports/overcoming-us-drpk-hostility-the-missinglink-between-a-northeast-asiancomprehensive-security-settlementand-ending-the-korean-war/
(8) https://www.aargauerzeitung.ch/ausland/wie-die-schweizzur-beilegung-der-nordkorea-krisebeitraegt-131599812
Der Text steht unter der Lizenz Creative Commons 4.0 - http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
*
Quelle:

Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuveling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de
Do. 7. September 2017
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Milagro Sala endlich im Haus in El Carmen angekommen
Nachricht aus der Redaktion Italien vom 6. September 2017

Nachfolgend des Beschlusses der
Interamerikanischen Kommission
für Menschenrechte, der am 28.
Juli die Freilassung Milagro Salas
oder - alternativ - Hausarrest gefordert hatte, und der Resolution
der Arbeitsgruppe für willkürliche
Verhaftungen der Vereinten Nationen, die bereits im Oktober letzten
Jahres erlassen wurde und aber
von der argentinischen Justiz erst
am 18. August umgesetzt wurde,
ist nun die Leiterin der sozialen
Nachbarschaftsorganisation Tupac
Amaru letzten Donnerstag endlich
vom Gefängnis in ihr ca. 40 Kilometer von Jujuy entferntes Haus in
El Carmen überbracht worden. Ihr
Hausarrest steht unter strenger
Aufsicht durch die Polizei, die neben der Überwachung durch zwei
elektronische Fußfesseln auch Kameras und Aufsichtspersonal rund
um die Uhr installiert hat.
Milagros Überstellung geschah
überraschend auf Entscheidung
des Richters Pablo Llermanos, obwohl die Arbeiten zur Installation
der Überwachungskameras noch
nicht abgeschlossen waren, und
ohne die Anwälte der sozialen Leiterin vorher darüber informiert zu
haben. Ihre eigenen Familienangehörigen erfuhren von der Überstellung aus den lokalen Medien.
Die Anordnungen des Richter sehen vor, dass Milagro zwischen 7
und 20 Uhr Besuch empfangen
darf, aber nicht mehr als 4 PersoDo. 7. September 2017

nen zugleich und nur an drei Tagen
Bild: © Esther Sosa
pro Woche, entgegen der geltenden
Gesetze für Hausarrest, die sich le- nier fordern von der Regierung
diglich auf das Verbot des Verlas- Macri, dass er sofort wieder aufsens des Domizils beziehen.
taucht."
Nach über eineinhalb Jahren Haft Artikel zum Thema auf Spanisch:
wurde Milagro von ihrem Mann https://www.pressenRaúl Noro mit einer langen Umar- za.com/es/2017/09/milagro-salamung empfangen, Familienange- cumple-prision-domiciliaria/
hörige und Freunde waren ebenfalls zugegen und hießen sie liebe- Der Text steht unter der Lizenz
voll mit einem riesigen Begrü- Creative Commons 4.0
ßungsbanner willkommen.
http://creativecommons.org/liIn einem Video, das noch am glei- censes/by/4.0/
chen Tag von Tupac Amaru, der
*
Organisation, die sie leitet, ver- Quelle:
breitet wurde, dankte Milagro all Internationale Presseagentur Presdenen, die auch von außerhalb Ar- senza - Büro Berlin
gentiniens für ihre Freilassung ge- Johanna Heuveling
kämpft hatten und lancierte gleich- E-Mail: johanna.heuveling@preszeitig einen Appell für Santiago senza.com
Maldonado: "Ich fordere Aufklä- Internet: www.pressenza.com/de
rung, wo sich Santiago Maldonado befindet. Er muss lebend wie- http://www.schattenblick.de/infopool/
repress/fakten/rf0i0274.html
der gefunden werden, wir Argentiwww.schattenblick.de
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Außergewöhnlich ... Dürre, Hitze, Wirbelstürme und mehr
Harvey, Irma und Konsorten

Als
wollten die Götter die "klimaskeptische" US-Regierung verspotten, schicken sie gegenwärtig
einen besonders starken Hurrikan
nach dem anderen über den Atlantik mit Kurs auf die nordamerikanische Süd- und Südostküste.
Dem noch nicht genug wird zur
gleichen Zeit auch die Westküste
in Höhe Kaliforniens von Naturkatastrophen heimgesucht. Der
Westen der USA ächzt nicht nur
unter einer extremen Dürre, inzwischen wüten mancherorts die
schwersten Waldbrände seit Beginn der Aufzeichnungen. Und
was machen US-Präsident Donald Trump und seine Mannschaft? Sie knöpfen sich ein Ministerium nach dem anderen vor
und streichen unaufhaltsam ausgerechnet jene Programme, die
mit der globalen Erwärmung und
dem Klimawandel befaßt sind.
(SB) 6. September 2017 

Irma am 5. September 2017
Satellitenbild: NOAA
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Ende August hat der Hurrikan
Harvey weite Gebiete des USBundesstaats Texas unter Wasser
gesetzt. Besonders betroffen war
und ist noch immer die Stadt
Houston. Rund ein Viertel der
heimischen Ölindustrie der Vereinigten Staaten war vorübergehend lahmgelegt; in einer Chemiefabrik kam es zu Bränden, bei
denen giftige Gase freigesetzt
wurden. Mehrere Dutzend Menschen kamen ums Leben, die
Schadenssumme durch Harvey
wird auf rund 180 Milliarden Dollar geschätzt.
Der nächste Wirbelsturm, Irma,
bei dem Rekordwindgeschwindigkeiten von fast 300 Stundenkilometern registriert wurden,
pflügt zur Zeit durch die Karibik.
Das National Hurricane Center
(NHC) der USA erklärte Irma
zum stärksten Wirbelsturm, der

Leben auf Barbuda, Antigua, St.
Martin, Virgin Islands, Puerto Rico und vielen anderen Inseln der
Karibik ist zum Erliegen gekommen. Die Einwohner müssen sich
vor den peitschenden Schauern
und herumfliegenden Gegenständen verstecken.
Am Montag wurde für den USBundesstaat Florida der Notstand
ausgerufen. Gouverneur Rick
Scott hat die Bevölkerung zur
Evakuierung aufgerufen. Ob Irma
Florida treffen wird und falls ja,
auf welcher Seite, ist noch offen.
Letztlich verhalten sich Wirbelstürme unberechenbar, sowohl
was ihre Richtung als auch ihre
Intensität betrifft. Zur Zeit wird
Irma der Kategorie 5 auf der Saffir-Simpson-Skala zugeordnet.
Das letzte Mal, daß ein Wirbelsturm in dieser höchsten zu vergebenen Kategorie Florida getroffen hat, war 1935.

Im Westen nichts Neues: Kalifornien hat vor wenigen Tagen eine
Rekorddürre hinter sich gelassen.
Am 1. September wurde in San
Francisco mit Temperaturen von
über 41 Grad Celsius ein 150 Jahre alter Hitzerekord übertroffen.
In King City war es noch niemals
so heiß wie in diesem Jahr: Das
Thermometer kletterte auf über
46,1 Grad Celsius. Zwar galt die
kalifornische Jahrhundertdürre,
die sich über sechs Jahre von Ende 2011 bis Anfang 2017 erjemals auf dem offenen Atlantik streckte, als offiziell beendet,
registriert wurde. Das normale nachdem es Anfang dieses Jahres
www.schattenblick.de
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wieder kräftig geregnet hatte,
doch der diesjährige Spätsommer
brachte erneut Rekordwetterverhältnisse zurück. Im Großraum
von Los Angeles tobten die
schwersten jemals aufgetretenen
Waldbrände, angefacht von kräftigen Winden. Erst vor wenigen
Tagen sorgten ein paar Regenschauer für Entspannung. Gouverneur Jerry Brown hat für diese
Region den Notstand ausgerufen.
Wie an der Südküste der USA,
nur eben aus ganz anderen Gründen, mußten Menschen evakuiert
werden.
Normalerweise laden sich Tropenstürme erst dann mit Energie
auf, wenn sie vom kühleren Atlantik in den wärmeren Golf von
Mexiko eindringen. Dann
schwellen sie zu Wirbelstürmen
an, vor denen sich Mensch und
Maus nur noch in Deckung bringen kann. Aber was ist schon
"normal" in Zeiten des Klimawandels. In diesem Jahr war der
Atlantik außergewöhnlich warm;
vom Nordatlantik sind außergewöhnlich warme Wassermassen
ins Nordpolarmeer geströmt; die
Temperaturen auf Grönland und
anderen polaren Regionen waren
in diesem Sommer außergewöhnlich hoch; in den Schweizer Alpen
ist eine außergewöhnlich große
Geröllawine ins Tag gerauscht
und hat Teile des Dorfs Bondo abrasiert; die Monsunregenfälle in
Südostasien sind in diesem Jahr
außergewöhnlich kräftig - mehr
als 2100 Menschen sind gestorben, über 45 Millionen Menschen
in mehreren Ländern sind von den
Überschwemmungen unmittelbar
betroffen; die Wassermassen treffen auf einen vielerorts außergewöhnlich trockenen Boden, nachdem es dort im vergangenen Jahr
zu einer selbst für diese Region
Do. 7. September 2017

Ein Pferd flieht vor einem Buschbrand in Long Valley nahe Doyle, Ka
lifornien, 13. Juli 2017. Aufnahme von Lassen County Sheriff's Office.
Foto: public domain

außergewöhnlich schweren Hitzewelle gekommen war ...
Der hochverschuldete US-Präsident spendet eine Million Dollar
aus welcher Privatschatulle auch
immer an die Harvey-Opfer und
setzt ansonsten seine zynische
Politik fort und bedient nicht nur
die drei Prozent der Wissenschaftler weltweit, die bestreiten,
daß die globale Erwärmung vorwiegend menschengemacht ist,
sondern auch jene drei Prozent
der Superreichen der Gesellschaft, die über so viele Mittel
verfügen, daß sie sich vor den
Folgen des Klimawandels am
leichtesten von allen schützen
können. Sie können es sich leisten, als "Klimaskeptiker" aufzutreten, zumal wenn sie von der
Fortsetzung der fossilen Energiewirtschaft profitieren.
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/redakt/
umkl628.html
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Sonne, Wolken, frischer Wind
locken nicht nur Friesennerze.
Jean, für schönes Wetter blind,
spielt mit seiner Frühstückskerze.
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