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Ungebrochenener Protest 
Hungerstreik soll bis zur Erfüllung
der Forderungen fortgesetzt werden
Foto: © by Refugee Camp Vienna
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Nachdem sich in Medien und Öffentlichkeit Österreichs bislang vornehmlich kirchliche Organisationen
für die Sache der protestierenden
Flüchtlinge, die im November zu
Fuß in die Hauptstadt gekommen
waren, um an Ort und Stelle auf die
inakzeptablen Lebensbedingungen
geflohener Menschen in ganz Österreich aufmerksam zu machen und für
ein menschenwürdiges Dasein zu
streiten, eingesetzt haben, scheint in
den letzten Tagen Bewegung in diese Auseinandersetzung gekommen
zu sein.

Down to Earth ...

IGC 2012  Weltkongreß der Geo
graphie, 26.30.08.2012, Uni Köln
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Am Montag haben sich, wie aufdem
Blog des Refugee Camp Vienna [1]
unter Berufung auf den "Standard"
nachzulesen war, maßgebliche Funktionäre der SPÖ wie auch aus Gewerkschaften positiv zu einer der
zentralsten Forderung der Hungerstreikenden gestellt, nämlich der nach
einem freien Zugang zum Arbeitsmarkt. So wolle die SPÖ eine Arbeitsgruppe einrichten mit dem Ziel,
bessere Arbeitsmöglichkeiten für
Asylbewerberinnen und -bewerber
einzurichten. Für eine uneingeschränkte Arbeitserlaubnis habe sich
demnach die mitgliederstärkste Gewerkschaft innerhalb des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB),
die Interessenvertretung der Privatangestellten (GPA-DJP), ausgesprochen.
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Für allzuviel Optimismus besteht aus
Sicht der Protestierenden dennoch
kaum ein Anlaß. Unabhängig von
der noch offenen Frage, ob ein "verbesserter" Zugang zum Arbeitsmarkt
von den neuen Mitstreitern, die keineswegs einen völlig ungehinderten
Zugang für die Flüchtlinge verlangen, nur befürwortet wird, um die
Arbeitskraft dieser Menschen besser
als bisher der Verwertung zuführen
zu können, erwies sich die gestrige
Debatte im Wiener Landtag für die
Hungerstreikenden als eine Enttäuschung. Die politischen Parteien
blieben bei ihren bisherigen Positionen zu den Themen Migration und
Flüchtlingswesen. Die SPÖ erneuerte ihren Standpunkt, es gäbe keinen
Grund, am Asylrecht des Landes etwas zu ändern, weil mit ihm alles in
Ordnung sei.
Einzelne Abgeordnete, so der Menschenrechtssprecher der Grünen,
Klaus Werner-Lobo, stellten die
sprichwörtlich rühmlichen Ausnahmen dar. Er grüßte im Landtag zunächst aufEnglisch die in der Galerie
des Sitzungssaals anwesenden
Flüchtlinge und sicherte ihnen zu, sie
weiterhin zu unterstützen. Ans Ple-

num gewandt erklärte er, die Besetzung der Votivkirche sei ein
historischer Moment, denn erstmals
seien Asylsuchende nicht als Bittsteller mit gesenktem Haupt gekommen, sondern wären ein sichtbares
Zeichen für die Forderung nach mehr
Selbstbestimmung. Werner-Lobo appellierte an Innenministerin MiklLeitner, die Forderungen dieser
Menschen ernst zu nehmen und ihnen zu ermöglichen, legal in Österreich zu leben und ihren Beitrag zur
Gesellschaft zu leisten.
Die Hungerstreikenden setzen unterdessen ihren Protest fort und haben
für Donnerstag um 16 Uhr zu einer
Demonstration vor der Votivkirche
aufgerufen. Um ihre Anliegen in der
Öffentlichkeit noch besser als bisher
bekannt zu machen, haben sie Prominente eingeladen, eine Nacht bei
ihnen zu verbringen. Den Anfang
wird in der Nacht von Mittwoch auf
Donnerstag Elias Bierdel vom Österreichischen Studienzentraum für
Frieden und Konfliktforschung auf
Burg Schlaining machen. Bierdel ist
als Unterstützer von Flüchtlingsprotesten bestens bekannt, seit er mit der
Cap Anamur im Mittelmeer unter-

wegs war, um in Seenot geratene
Flüchtlinge vor dem Ertrinken zu
retten - was ihm und dem Kapitän eine Strafverfolgung seitens der italienischen Behörden wegen Beihilfe
zur illegalen Einreise eingebracht
hat.
Weitere Informationen siehe in der

Wiener Tagespresse und bei
http://refugeecampvienna.noblogs.org/
Fußnote:

[1] Und es bewegt sich doch: Sowohl
Gewerkschaft als auch gewichtige
SPÖ-Funktionäre wollen AsylwerberInnen Arbeitserlaubnis erteilen
http://refugeecampvienna.noblogs.org/post/2013/01/07/und-es-bewegt-sich-doch-sowohl-gewerksc
haft-als-auch-gewichtige-spo-funktionare-wollen-asylwerbern-arbeitserlaubnis-erteilen/
BÜRGER/GESELLSCHAFT /
TICKER / FLUCHT/007:
http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/ticker/
btif0007.html
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Kapitalismus final - Maskenball
Klassenfragen im Treibsand gesellschaftlicher Widersprüche
Vortrag von Werner Seppmann auf dem Symposium am 17. November 2012

Die Unzufriedenheit mit den herrschenden gesellschaftlichen Verhältnissen scheint mit den Händen
greifbar zu sein, doch liegt die Normalität des alltäglichen Betriebs wie
Mehltau auf dem Land. Sechs Jahre
offen manifeste Krise des Kapitalismus, doch die Formierung einer antikapitalistischen Bewegung könnte in
Anbetracht objektiver Verschlechterungen nicht zäher verlaufen. Auf die
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Aufkündigung des Klassenkompromisses folgt nicht etwa das militante
Aufbegehren der davon betroffenen
Lohnabhängigen und Erwerbslosen.
Vielmehr scheint die Logik des kleineren Übels selbst in den Randzonen
europäischer Reichtumsproduktion so
sehr bevorzugt zu werden, als sei die
Doktrin des neoliberalen Trickle
Down nicht nur Ausdruck sozialverächtlicher Herrschaftsräson.
www.schattenblick.de

Die Massenbewegungen in Spanien
und Griechenland lassen auch hierzulande die Hoffnung auf ein Übergreifen des rebellischen Funkens
aufkeimen, doch nehmen sie im fortschreitenden Verlauf eher die Gestalt
von Buschfeuern an, deren heftiges
Auflodern in längere Phasen der sozialen Verödung mündet. Noch düsterer sieht es um die arabischen
Demokratiebewegungen aus, wurde
Mi, 9. Januar 2013
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ihnen der Zahn der sozialen Revolution doch frühzeitig gezogen, indem
die Kämpfe in eine kulturalistische,
von den Manipulationen äußerer Akteure aus den NATO-Staaten verschärfte Gemengelage manövriert
wurden. Die Linderung der materiellen Not wird mit den altbewährten
Mitteln eines durch Kreditzusagen
des IWF erzwungenen neoliberalen
Strukturwandels respektive der Fortsetzung einer als verlängerte Werkbank und Ressourcenlieferant
fungierenden Peripheriewirtschaft
betrieben. Selbst wenn sich neue
Machthaber mit sozialen Zugeständnissen empfehlen, so sind diese weit
entfernt von der Abschaffung der
Ausbeutung durch neokolonialistische Akteure und die eigene Oligarchie.
Gleichzeitig greifen im europäischen
Krisenszenario reaktionäre Tendenzen bis hin zu offenen faschistischen
Bewegungen auf eine Weise um sich,
die die Chancen auf eine friedliche
Abschaffung des Kapitalismus nicht
eben groß erscheinen lassen. Damit
die Machtfrage gar nicht erst von unten gestellt wird, beantworten Staat
und Kapital sie weit im Vorfeld offener Konfrontation auf unmißverständliche Weise. Vor diesem
Hintergrund nach dem revolutionären Subjekt zu fragen erscheint
denn auch als hoffnungsloses Unterfangen, und gerade deshalb ist die
Frage nicht vergeblich. Sich nur
dann in Bewegung zu setzen, wenn
der Erfolg des eigenen Kampfes in
Aussicht steht oder zumindest wahrscheinlich ist, heißt, in Reaktion auf
positivistisch festgeschriebene Gegebenheiten die Verhältnisse zu bekräftigen, die es zu überwinden gilt.
Gegen eine materiellen Reichtum,
politischen Einfluß und physische
Attribute der Stärke und Schönheit
verherrlichende Gesellschaft der
Sieger anzutreten heißt Ohnmacht,
Schwäche und Vergeblichkeit nicht
zu scheuen, sondern als immanentes
Element der physischen Mobilisierung, strategischen Planung und geistigen Erkenntnis zur Anwendung zu
Mi. 9. Januar 2013

bringen. Wo sonst als in den Abgründen und Untiefen sozialen Scheiterns
liegen die Quellgründe solidarischen
Handelns und revolutionären Mutes
verborgen, wie sonst will man den
herrschenden Verhältnisse nicht nur
neue Kleider überwerfen, sondern
sie gänzlich überwinden?

Werner Seppmann
Foto: © 2012 by Schattenblick

Den Begriff der Arbeiterklasse
erweitern
So wurde auch auf dem Symposium
der Hamburger Veranstaltungsreihe
"Kapitalismus in der Krise" [1] nicht
darauf verzichtet, die Frage aufzuwerfen, ob die Arbeiterklasse trotz
aller Veränderungen in Hinsicht auf
ihre Zusammensetzung, den Strukturwandel zur Dienstleistungsgesellschaft und die weitere Zunahme
mechanisierter, automatisierter und
digitalisierter Formen der Produktion noch das revolutionäre Subjekt
sei. Der Soziologe Werner Seppmann, der sich in verschiedenen Publikationen und als Mitarbeiter des
Projekts Klassenanalyse ausführlich
mit den Veränderungen in der Arbeitswelt der Bundesrepublik auseinandergesetzt hat, stieg in seinen
Vortrag mit der Feststellung ein, daß
abhängige Beschäftigung und die Erzeugung materieller Güter nach wie
vor Dreh- und Angelpunkt des wirtwww.schattenblick.de

schaftlichen Geschehens in Deutschland seien. Dies hielt er der These
entgegen, laut der die postindustrielle Gesellschaft vor allem auf Wissenschaft und Forschung, auf
Dienstleistungs- und Kommunikationswirtschaft basiere. Zu behaupten,
daß schwere körperliche Arbeit für
immer mehr Menschen eine Sache
der Vergangenheit sei, während die
Arbeit am Rechner oder im Servicejob das Gros lohnabhängiger Tätigkeiten bestimme, unterschätzt die
Asymmetrie einer gobalisierten Arbeitsteilung, für deren Wertschöpfung zahlreiche Menschen auf
Feldern und Baustellen, in Fabriken
und Manufakturen regelrecht verbraucht werden.
Nichts von diesen Thesen sei wirklich falsch, doch ihre Verabsolutierung und die sachfremde
Kombination der einzelnen Elemente erzeuge einen falschen Eindruck,
wandte Seppmann gegen die Deutungsmacht dieses Spektrums linker
Theoriebildung zur Arbeitsgesellschaft ein. So zeigten genauere Untersuchungen, daß die Behauptung,
zwei Drittel der abhängig Beschäftigten in der BRD seien im Dienstleistungssektor tätig, zu hoch
gegriffen ist. Nicht zuletzt aufgrund
statistischer Manipulationen, die
Produktionsarbeiter als Dienstleister
deklarieren, ergebe sich eher ein Anteil von 50 Prozent der Beschäftigten
im materiell produzierenden Sektor.
Zudem würden vorbereitete Stufen
des Produktionsprozesses häufig
umdeklariert, indem etwa Lagerarbeiter als Dienstleister geführt würden.
Hier wäre zu ergänzen, daß ein
Großteil der als immateriell geführten Produktion im Bereich der Informations- und Telekommunikationsindustrie Zuarbeiten für die industrielle Güterproduktion darstellen. Zudem
sind
konventionelle
Dienstleistungen in den Einzugsgebieten hochproduktiver Industriekomplexe und High-Tech-Cluster
unabdingbar für die dort erreichte
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Produktivkraftentwicklung. Die aus
industrieller Arbeit gezogene Wertschöpfung ermöglicht nicht nur die
Ausweitung des Dienstleistungssektors, sie ist für die Erwirtschaftung
wettbewerbsfähiger Endabnehmerpreise auf die mit verbilligter Arbeit
operierenden Servicestrukturen wie
die immer noch unbezahlte Reproduktionsarbeit in den Familien der
Lohnabhängigen angewiesen.
Gegen den angeblichen Bedeutungsverlust der Arbeiterklasse durch die
fortlaufende Mechanisierung argumentiert der Referent, indem er auf
die Unverzichtbarkeit lebendiger Arbeit verweist. So erschließe das Kapital immer neue Felder der
Produktion, erweitere die Palette der
produzierten Güter und, wie zu ergänzen wäre, diversifiziere das Angebot der Waren ganz im Sinne eines
Bedürfnisse erzeugenden Konsumismus. Dieser betreibt eine umso mehr
am individuellen Verbrauch orientierte Identitätsbildung als eine
selbstbestimmte Entwicklung fördernde Individuation der der herrschaftsstrategischen Atomisierung
des vergesellschafteten Menschen in
ausschließender Weise entgegentritt.
Für Seppmann ist jede ökonomische
Grundtendenz von Gegentendenzen
begleitet, die die Grundtendenz zwar
neutralisieren, sie aber nicht gänzlich
aufheben. Dementsprechend verwirft er die Prognose der wertkritischen Schule vom Ende
mehrwertproduzierender Produktion, sondern diagnostiziert eine Verlagerung der Arbeiterklasse etwa
nach China. Dort bildeten Arbeiterinnen und Arbeiter die am stärksten
wachsende Gruppe der Gesellschaft,
deren Integration in konventionelle
Arbeits- und Ausbeutungsstrukturen
zahlreiche soziale Konflikte erzeuge.
Auch in Deutschland sei der industrielle Bereich nach wie vor das
Machtzentrum der bürgerlichen Gesellschaft. Wer in den großen Betrieben das Kommando hat, habe auch
gesamtgesellschaftlich das Sagen.
Allerdings sei dies nicht das einzige
Seite 4

Feld, in dem Konflikte zwischen Kapital und Arbeit ausgetragen würden.
So habe es die meisten Streiks in
jüngster Zeit in den neuen Privatisierungszonen gegeben. Wer in Krankenhäusern, Pflegeheimen und
anderen Einrichtungen der Sozialfürsorge arbeite, sei Privatisierungsstrategien
besonders
stark
unterworfen und entwickle mit der
Entwertung seiner Arbeit eine entsprechende Widerstandsbereitschaft.
So gehöre eine Krankenschwester
zwar nicht zur traditionellen Arbeiterklasse, sei aber Mitglied der
Lohnabhängigenklasse zumindest im
Gesundheitswesen und ähnlich aktionsfähig wie etwa die Mitarbeiter
der Müllentsorgung oder öffentlicher
Dienste.
Die besondere Bedeutung der Beschäftigten im Industriesystem erschließe sich aus dem großen
Störpotential, das aus dort geführten
Streiks resultiere. Da nicht alle Tätigkeitsfelder der traditionellen Arbeiterklasse
wie
etwa
Energieversorgungsunternehmen
ausgelagert werden könnten, bestehe
dort noch eine starke Handlungsmacht, so die Analyse Seppmanns.
Da inzwischen nur noch die Hälfte
der Industriearbeiterinnen und -arbeiter regulär angestellt sei, während
die andere Hälfte aus Zeitarbeiterinnen und -arbeitern wie anderen prekär bis informell Beschäftigten
besteht, sei damit eine Art permanente Streikbrecheroption aufgebaut
worden.
Dies sei schon deshalb erforderlich,
weil die Ausbeutung der Arbeitskraft
in der Industrie, wo sich Kapital und
Arbeit unmittelbar gegenüberständen, nach wie vor besonders intensiv
vollzogen werde. Die Menschen arbeiteten nicht nur am Rande ihrer
Leistungsfähigkeit, sondern würden
permanent über den Rand des gesundheitlich Vertretbaren getrieben.
Ihr Bewußtsein sei davon geprägt,
daß sie den gesellschaftlichen
Grundwiderspruch als Ohnmacht gegenüber den sie verfügenden Hierarwww.schattenblick.de

chien erlebten. Dies trage sich
ebenso durch die angeblich neue Arbeitswelt, wo mit kooperativen
Strukturen, flachen Hierarchien und
einem großen Ausmaß an Eigenverantwortung auf das persönliche Erfolgsstreben des angeblichen
Arbeitskraftunternehmers gesetzt
wird, als partielle Pakte zwischen
Kapital und Arbeit nicht in der Lage
seien, die Wahrnehmung des gesellschaftlichen Grundwiderspruchs
aufzuheben. Die realistische Einschätzung der desolaten eigenen Lage sei zwar noch kein
Klassenbewußtsein, aber eine Vorstufe zu seiner Entwicklung. Es hänge schließlich von den politischen
Kulturen ab, ob sich aus dem klassenspezifischen Konfliktbewußtsein
ein Bewußtsein gemeinsamer Interessen entwickle, wenn dies auch unter der Bedingung einer durch neue
Formen der Zeit- und Leiharbeit entsolidarisierend ausdifferenzierten
Lohnarbeit nicht eben leichter geworden ist.
Insgesamt sei eine Verschärfung des
Verhältnisses von lebendiger Arbeit
zur Mechanisierung und Digitalisierung nicht nur für Facharbeiter in der
BRD, sondern auch die Lohnabhängigen in der Peripherie festzustellen.
Im IT-Sektor selbst bilde sich ein
neues Cyberproletariat heraus, würde dort doch zusehends versucht, die
Produktionsprozesse zu standardisieren, zu rationalisieren und arbeitsteilig so zu organisieren, daß der
einzelne Programmierer oder Sachbearbeiter einem ähnlichen Zeitdruck ausgesetzt ist wie sein Kollege
am Fließband in der Fertigungshalle.
Gleichzeitig rechne es sich durch das
Absinken des Preisniveaus der Arbeit wieder, vermeintlich überkommene Maschinen und Technologien
mit einem höheren Anteil an
menschlicher Arbeit einzusetzen.
Die Frage eines Zuhörers nach einer
positiven Perspektive, die auf eine
positive Entwicklung und Veränderung der gesellschaftlichen Bedürfnisse anknüpfe, quittierte Seppman
Mi, 9. Januar 2013

Elektronische Zeitung Schattenblick

mit der Einschätzung, es an keiner
Stelle mit einem irgendwie wünschenswert gearteten Fortschritt zu
tun zu haben. Seiner Ansicht nach sei
die Gesellschaft von soziokulturellen
Regressionsprozessen dominiert.
Die Menschen unserer Zeit wüßten
so wenig über ihre gesellschaftlichen
Verhältnisse, wie es im Industriekapitalismus nie der Fall gewesen sei,
daher finde auch kein dialektischer
Prozeß von Produktivkraftentwicklung und positiver Bedürfnisartikulation statt. Was diese ausmache,
werde von der Konsumindustrie bestimmt, daher müßten Linke viel intensiver darüber nachdenken, wie
man die alte Frage der Arbeiterklasse nach der Verwirklichung eines
selbstbestimmten Lebens wieder
stellen könne.
Dennoch sei die sogenannten Bewußtseinsindustrie nicht in der Lage,
die Widerspruchserfahrungen der
Menschen zu verdrängen. Sie könne
zwar verhindern, daß die Menschen
Aufschluß über ihre Lebensverhältnisse erlangten, aber nicht die elementare Erfahrung gesellschaftlicher
Widerspruchslagen zunichte machen. Dafür, daß dies nicht zu mehr
Widerstand führe, sei die Linke
selbst verantwortlich. Trotz der allgemeinen Unzufriedenheit mit der
kapitalistischen Gesellschaft liefe
die Kritik an ihr weitgehend ins Leere. Für Seppmann hat dies vor allem
mit dem Mangel an Alternativen zu
tun, die zu besprechen keinesfalls
Utopismus sei. Die zukünftige Gesellschaft sei gerade vor dem Hintergrund des gescheiterten Sozialismus
eine Frage von großer Aktualität, so
der Referent, der die Arbeitszeitverkürzung als probates Mittel zur Artikulation von Übergangsforderungen
nannte, betreffe dies doch nicht nur
ökonomische, sondern auch Fragen
der jeweiligen Lebensverhältnisse.
Man sei in dieser Hinsicht schon
weiter gewesen, gestand Seppmann
ein. Er warnte davor, sich der Illusion hinzugeben, daß der Kapitalismus
schon am Ende sei. Um diesem Ziel
Mi. 9. Januar 2013

näherzukommen, müsse man vor allem darauf hinweisen, daß der Preis
für seine Fortdauer auf allen Gebieten - ökologisch, sozial, kulturell, individuell - immer höher werde.
Dabei könnten die Lebensbedingungen heute schon anders sein, sei der
Kapitalismus zwar hochgradig destruktiv, doch habe er weltweit auch
die Voraussetzung für lebenswürdige Gestaltung der Lebensverhältnisse geschaffen. Wenn die Linke das
Mögliche nicht realisieren könne,
dann drohe die Dynamik des soziokulturellen Verfalls weiter um sich
zu greifen, daher gebe viel zu tun, so
Seppmanns Mahnung zum Abschluß
des Symposiums.

Zurichtung des Menschen auf die
tayloristischen Regimes der maschinellen Produktion, dann ist es kaum
zweckmäßig, revolutionäre Subjektivität in der traditionellen Formation der Arbeiterklasse zu verorten.
Auch wenn die Kernbelegschaften
der industriellen Produktivität die
wirksamste Kampfkraft entfalten
können, bleibt eine Mobilisierung,
deren Ziele über Lohnforderungen
und Arbeitszeitbeschränkungen nicht
hinausgehen, unterhalb der Schwelle eines Gesellschaftsentwurfs, der
die Eigentumsordnung, den Zwang
zum Verrichten fremdbestimmter
Arbeit und die Ausbeutung von
Mensch, Tier und Natur hinter sich

läßt. Während nichts gegen das Erstreiten erreichbarer Ziele spricht,
gilt es doch im Auge zu behalten, daß
die Herrschaft des Menschen über
den Menschen in jedem sozial noch
Gesellschaftliche Widerspruchser- so entwickelten System der Kapitalfahrungen fruchtbar machen
verwertung aufrechterhalten bleibt.
Werner Seppmann, Moderator
Uli Ludwig, Arnold Schölzel
Foto: © 2012 by Schattenblick

Ist man unbescheiden genug, sich
nicht auf den Kampf um die Rückgewinnung jener Zugeständnisse zu beschränken, mit denen der Rheinische
Kapitalismus den realsozialistisch
herausgeforderten sozialen Frieden
in der BRD sicherstellte, hat man
grundlegende Einwände gegen die
www.schattenblick.de

So erweist es sich heute kaum mehr
als zweckmäßig, die überflüssig gemachten Menschen in der Kategorie
des "Lumpenproletariats" als politisch unzuverlässig und sozial delinquent zu stigmatisieren. Ganz im
Gegenteil erschließt sich die Vielfalt
menschlicher Subjektivität gerade in
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den gesellschaftlichen Randbereichen notorischer Verweigerung, im
prinzipiellen Widerstand gegen die
Anpassungs- und Leistungsimperative der Kapitalmacht, in den Praktiken von der Warenzirkulation
abgehängter Subsistenz und sich
staatlichen Zugriffen verschließender "Parallelgesellschaften". Auch ist
es abwegig, die großen Bereiche gesellschaftlicher Reproduktion von
den meist von Frauen gewährten
"Dienstleistungen" affektiver Art
über die sogenannte Care Economy,
die informelle Nachbarschaftshilfe
und kommunale Selbstorganisation
bis zu den professionalisierten
Diensten der Sozialen Arbeit von der
gewerkschaftlich eingebundenen, in
Hinsicht auf ihren mehrwertproduzierenden Ertrag als "produktiv"
qualifizierten Arbeit abzugrenzen.
Eine zuverlässig funktionierende
Staatlichkeit und Rechtsordnung, gut
ausgebaute Infrastrukturen und eine
gut ausgebildete und allgemein zufriedene Bevölkerung sind gesamtgesellschaftliche,
von
der
neoliberalen Standortlogik hochgeschätzte Leistungen, die nicht nur
von der Industriearbeiterschaft und
ihren Reservearmeen erbracht werden.
Wichtige soziale Kämpfe finden
heute auch außerhalb des Systems
der Lohnarbeit im Widerstand gegen
die Verwertung der Natur, die Kommodifizierung essentieller Lebensmittel, die Privatisierung des
Gesundheitswesens, die Verknappung des Wohnraums und die Spaltung der Menschen in Staatsbürger
und Migranten statt. Die zentrale
Frage danach, wie wir leben wollen,
kann nicht außerhalb des Kapitalverhältnisses gestellt werden, geht in ihrer Entwicklung aber über den
Widerspruch von Kapital und Arbeit
hinaus. Diesem rigoros auf den
Grund zu gehen, indem der warenförmige Charakter sozialer Beziehungen aufgedeckt wird, kann
Quellen autonomer Handlungsfähigkeit erschließen, die sich nicht mehr
dem letztlich biologistisch bestimmSeite 6

ten Bann kreatürlicher Bedürftigkeit
unterwirft, sondern Mangel und Not
im Grundsatz negiert. Indem der Naturzwang als konstitutive Bedingung
jeder Vergesellschaftung anerkannt
wird, werden materielle Sachzwänge stark und die Bruchlinien des sozialen Verhältnisses zwischen
Kapital und Arbeit scharf gemacht.
Lohnarbeiter gegen Erwerbslose,
Facharbeiter gegen Hilfskräfte, Festangestellte gegen Leiharbeiter, Verwaltungskräfte gegen Fabrikarbeiter,
Angestellte des öffentlichen
Dienstes gegen die der Privatwirtschaft, die Belegschaften von Schließung bedrohter Fabriken des einen
Standortes gegen den anderen, die
materiell noch abgesicherten Bevölkerungen der hochproduktiven Zentralstaaten gegen die verarmten
Massen in den krisengeschüttelten
Zonen der Peripherie - der Sozialdarwinismus ist nicht nur Programm
neoliberaler und neokonservativer
Eliten, er artikuliert sich auf breiter
Ebene in der Entsolidarisierung und
Atomisierung des durch materiellen
Mangel genötigten und kulturindustriell verfügten Subjekts der postmodernen Gesellschaft.

stiftung verwandelt. Von der calvinistischen Glorifizierung der Arbeit
und einem Leistungsdarwinismus,
der angeblich unproduktive Menschen wie in finstersten Zeiten klerikaler Herrschaft als vom wahren
Glauben Abtrünnige stigmatisiert
und ihnen bei nicht erfolgender Unterwerfung den Entzug letzter Überlebenschancen androht, sind auch
Linke nicht frei, die die Entwicklung
der Produktivkräfte zur Voraussetzung jeder menschlichen Emanzipation verabsolutieren.
Was bleibt, ist die Negation all dessen, was ohne besondere theoretische Vorbildung als inakzeptabel
erkannt und verworfen wird. Daran
besteht desto weniger Mangel, als
die veränderte Klassenzusammensetzung auf Entwertungsprozessen
beruht, die die Prekarisierung großer
Bereiche der Erwerbsarbeit als bloßen Einstieg in eine fundamentale
soziale Verelendung kenntlich
macht. Die Rede ist von der in vielen Ländern des Südens längst alltäglichen
millionenfachen
Versklavung, die durch die technische Produktivkraftentwicklung
nicht etwa aufgehoben wird, sondern
in der Freisetzung von immer mehr
Menschen für gering entlohnte Tätigkeiten neue Dimensionen physischer Ausbeutung erschließt.
Während die Profitrate des überakkumulierten Kapitals drastisch verfällt, wird Mehrwertabschöpfung
auch auf niedrigstem Niveau interessant, bestimmt sich der Wert einer
Ware doch auch an der Verfügungsgewalt über Leib und Leben der
Menschen, die sie erzeugen. Daß mit
der Kommodifizierung von Organen
und Geweben auch aufdie physische
Substanz selbst zugegriffen wird,
belegt den unabgeschlossenen Prozeß der ursprünglichen Akkumulation, der Enteignung der Menschen
von den Mitteln der Produktion und
Subsistenz.

Wie also die Widerspruchserfahrungen, die alltäglich erlittene Ohnmacht und das in den
Gewaltexzessen der sozialen Konkurrenz manifeste Scheitern für eine
Gegenposition fruchtbar machen?
Sicherlich nicht durch die Ausflucht
in eine angeblich immateriell gewordene Produktivität und eine Multitude, deren amorphe Gestalt im
unbestimmten Charakter poststrukturalistischer Machtdispositive das
Arrangement mit den herrschenden
Verhältnissen sucht. Ebensowenig
durch die Affirmation eines Klassenbegriffs, der die Zwangslage, die sich
aus dem Aufstieg des Bürgertums zu
den Eigentümern der Produktionsmittel und das Hervortreten des doppelt freien - frei von eigener
Subsistenz und freigestellt zum Verkauf seiner Arbeitskraft - Lohnarbei- Geht man davon aus, daß sich eine
ters ergeben hat, in ein Mittel Klasse erst im konkreten Widerstand
positiver Identitätsbildung und Sinn- gegen Ausbeutung und Unterwww.schattenblick.de

Mi, 9. Januar 2013

Elektronische Zeitung Schattenblick

drückung konstituiert, dann bedarf es
keiner soziologischen Festschreibung
ihrer Zusammensetzung wie auch keiner staatlich anerkannten Institution,
die sie vertritt. Auf unkorrumpierbare
Weise revolutionär wäre die Klasse,
wenn sie ihr Interesse negativ formuliert, anstatt sich im Ensemble gesellschaftlicher Akteure auf dem Tableau

perspektivistischen Ausgleichs einzu- Fußnote:
finden. Die drohenden Konsequenzen [1] http://www.kapitalismus-in-der-ihrer sozialpartnerschaftlichen bis na- krise.de/index.php/symposium
tionalistischen Einbindung nicht aus
POLITIK / REPORT
den Augen zu verlieren wäre in AnbeBERICHT/137:
tracht ihres historischen Scheiteren
http://www.schattenblick.de/
mehr, als die vermeintliche Erreichinfopool/politik/report/
barkeit im Krisenmodus erst recht beprbe0137.html
scheidener Ziele verheißt.

POLITIK / ERNÄHRUNG / INTERNATIONAL

Angola - Brasilien unterstützt ländliche Entwicklung in Afrika
IPSInter Press Service Deutschland gGmbH  IPSTagesdienst vom 7. Januar 2013
Angola: Karotten für Kleinbauern  Brasilien unterstützt ländliche Entwicklung in Afrika
von Mario Osava

Odebrecht finanziert, der in Angola
auch Infrastrukturprojekte betreibt.
Daher kommt ein Großteil der Samen aus dem südamerikanischen
Land in die zehn Dörfer nahe dem
Capanda-Staudamm rund 360 Kilometer östlich von Angolas Hauptstadt Luanda.
Petersilie und Rucola unbekannte Kräuter

Frauen auf ihren Feldern in Capanda
Bild: © Mario Osava/IPS

Capanda, Angola, 7. Januar (IPS) "Wir hatten zuvor noch nie Karotten
gegessen, aber jetzt mögen wir sie
gerne", sagt Rebeca Soba in ihrem
Gemüsegarten inmitten einer Zuckerrohrplantage in Capanda im Norden
Angolas. Das, was ihre Parzelle hervorgebracht hat, erfüllt sie mit Stolz.
Mi. 9. Januar 2013

Einige der Pflanzen sahen die Projektteilnehmer zum ersten Mal, darunter Petersilie und Rucola. "Mir ist
das zu bitter", sagt Soba. Die 45-jährige Mutter von fünf Kindern kocht
das Kraut daher, statt es roh als Salat
anzubieten. Daneben baut Soba unter anderem Weißkohl, PfefferschoDer Garten ist einer von vielen, die im ten, Tomaten und Grünkohl an. Die
Rahmen des Programms 'Bildung tiefliegenden Felder sind zu feucht
durch Entwicklung' angelegt wurden. für den Zuckerrohranbau.
In der lokalen Sprache Kimbundu heißt
das Programm 'Kulonga pala Kukula'. Die Familien aus den zehn am ProDazu gehören auch Gesundheits- und gramm teilnehmenden Dörfern
Bildungsinitiativen und Projekte zum stammen aus armen Verhältnissen.
verbesserten Zugang zu Trinkwasser. Der Agrarwissenschaftler Kimputu
Ngiaba, der im Programm beschäfDas Programm wird hauptsächlich tigt ist, zitiert aus einer Studie von
vom brasilianischen Mischkonzern 2009, dass 54 Prozent der Familien
www.schattenblick.de
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von weniger als 34 US-Cents pro Tag
lebten - und damit unterhalb der von
der Weltbank definierten Armutsgrenze von einem Dollar pro Tag.
Seinen Angaben zufolge verdienen
heute einige der Frauen 500 Dollar
pro Monat, wenn die Ernte gut ausfällt.
Das Gemüse wird nicht nur auf dem
lokalen Markt angeboten. Abnehmerin ist beispielsweise die Nosso-Supermarktkette, die im ganzen Land
29 Filialen hat und zu Odebrecht gehört. Auch die Kantinen für die Angestellten des Unternehmens
'Companhia de Bioenergia de Angola' (Biocom), an dem Odebrecht Anteile hält, kaufen den Kleinbauern ihr
Gemüse ab.

gung beigetragen. Nach eigenen
Angaben ist unter anderem die Zahl
der Malaria-Fälle zurückgegangen.
In den teilnehmenden Dörfern habe
es im vergangenen Jahr nur einen
Malaria-Fall gegeben.
Durch den Bau von Brunnen und Regenwasserauffangstationen konnte
die Zahl der Durchfallerkrankungen
reduziert werden. Dadurch seien weniger Kinder gestorben. Weiterbildungen für Hebammen haben die
Müttersterblichkeitsrate um 60 Prozent gesenkt.
Kleinbäuerliche Landwirtschaft war
noch während der Kolonialzeit eine
der Hauptbeschäftigungen auf dem
Land. Bis 1973 baute Angola einen
Großteil der Nahrungsmittel für die
Bevölkerung selbst an. Außerdem
exportierte das afrikanische Land
Kaffee, Mais und Baumwolle. Jetzt
sind die Ernten allerdings mager und
die Nahrungsmittelimporte wurden
erhöht.

Zunächst war das Interesse an dem Programm verhalten. Der 27 Jahre andauernde Bürgerkrieg in dem Land im
südlichen Afrika hat die Menschen misstrauisch werden lassen. Doch nachdem
die ersten Kisten verkauft waren, verdoppelte sich die Zahl der Teilnehmer,
berichtet Ngiaba. Jetzt sind mehr als Schuld ist der Bürgerkrieg, der bis
1.000 Familien beteiligt und es wurden zum Jahr 2002 andauerte. "Der Krieg
Zugangshürden aufgebaut.
zerstörte sowohl Produktionskapazitäten als auch Verkehrswege", heißt
es in einem Bericht des Zentrums für
Gewinne finanzieren Ausbildung wissenschaftliche Studien und Forder Kinder
schung der Katholischen Universität
des Landes. Politisches MissmanaIm Dorf Luxilo nutzen die meisten gement habe zu wenigen Investitioder 38 Familien das Geld, um die nen in die Infrastruktur geführt. Und
Ausbildung ihrer Kinder zu bezah- auch die Überbewertung der lokalen
len. "Alle gehen nach Luanda um zu Währung und die Landflucht forderstudieren", sagt Antonia José Agosti- ten ihren Tribut. (Ende/IPS/jt/2013)
na, die sieben Kinder hat. Drei von
ihnen sind bereits in die Hauptstadt
abgewandert.
Links:
http://www.biocom-angola.com/
Rebeca Soba hat sich mit Hilfe ihrer http://www.ceic-ucan.org/
Gewinne einen gasbetriebenen Ge- http://www.ipsnews.net/2012/12/
nerator angeschafft, um für die häu- carrots-and-cabbages-reviving-famifigen Stromausfälle in der Gegend ly-farming-in-angola/
gewappnet zu sein. Die dreifache http://www.ipsnoticias.net/noMutter Rosa André hat von dem ta.asp?idnews=102127
Geld Medikamente für ihren kranken
Ehemann besorgt.
© IPS-Inter Press Service
Deutschland gGmbH
Das Programm hat bereits zur Ver- vormals IPS-Inter Press Service
besserung der Gesundheitsversor- Europa gGmbH
Seite 8

www.schattenblick.de

Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 7. Januar 2013
IPS-Inter Press Service Deutschland
gGmbH (vormals IPS-Inter Press
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SCHACH - SPHINX

Digitalisiertes
Niemandsland
Science-Fiktion-Romane sind
längst überholt. Szenarien von die
Welt beherrschenden Computergehirnen haben zwar die Phantasie
der Menschen angeregt, nicht jedoch seinen Forschungseifer lahmgelegt. Als Schachspieler befindet
man sich schon seit einiger Zeit in
dieser heraufbeschworenen Zukunftswelt, wo Chips menschliche
Entscheidungen überflügeln. Die
Generation modernster Computer
läuft mittlerweile dem evolutionären Auslaufmodell Gehirn den
Rang ab. Kaum ein Großmeister
von heute ist mehr imstande, die
besten unter den Schachprogrammen zu besiegen. In Horrorvisionen werden bereits Quotenregelungen für Menschen eingeführt,
damit zumindest der Schein gewahrt bleibt, daß das Schach ursprünglich eine menschliche
Erfindung war.
Fortsetzung Seite 10
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POLITIK / SOZIALES / FRAUEN

Jemen - Frauen in jeder Hinsicht benachteiligt, Aktivistinnen fordern faire Gesetze
IPSInter Press Service Deutschland gGmbH  IPSTagesdienst vom 8. Januar 2013
Jemen: Frauen in jeder Hinsicht benachteiligt  Aktivistinnen fordern faire Gesetze
von Rebecca Murray

Im Jemen gibt es zahlreiche Gesetze
und Gewohnheiten, die Frauen oftmals auf gefährliche Weise benachteiligen. Doch nicht immer wurden
Jemenitinnen so stark diskriminiert
wie heute. Vor der Einigung des
Landes 1990 genossen die Bewohnerinnen der Küstenregionen im Süden mehr Rechte als die Frauen im
gebirgigen und konservativen Norden. Seit dem blutigen Bürgerkrieg
1994 ist das Rad allerdings zurückgedreht worden.

Frauen im Jemen kämpfen gegen
Gesetze, die sie unterdrücken
Bild: © Rebecca Murray/IPS

Sana'a, 8. Januar (IPS) - Jemenitische Frauen haben im vergangenen
Jahr bei den Protesten gegen die 33jährige Herrschaft des damaligen
Präsidenten Ali Abdullah Saleh eine
wichtige Rolle gespielt. Doch trotz
des bevorstehenden 'Nationalen Dialogs', der auf Vermittlung des GolfKooperationsrats GCC zustande
kommen wird, stoßen Frauen in dem
arabischen Land nach wie vor auf eine Mauer diskriminierender Gesetze
und Praktiken.
Die 25-jährige Nadia, die in einem
Frauenhaus in der Hauptstadt Sana'a
untergekommen ist, wird von Helferinnen als "innerlich gebrochen" beschrieben. Die junge Frau, die aus
einem Dorf nördlich von Sana'a
stammt, war von ihrem Bruder
zwangsverheiratet worden, um der
Familie die Zahlung einer hohen MitMi. 9. Januar 2013

gift zu ersparen. In armen Familien ist
es üblich, dass Frauen in die Schwiegerfamilien ihrer Brüder einheiraten.
Der Haken an der 'praktischen' Lösung: Wenn eines dieser Paare auseinandergeht, muss das andere
ebenso handeln. Nadia weigerte sich
von Anfang an, zu ihrem Mann zu
ziehen. Zur Strafe sollte sie getötet
werden. Als ihre Mutter von den Plänen ihrer Söhne erfuhr, wurden Mutter und Tochter aus dem Haus
geworfen. Nadia begann als Hausmädchen für einen Scheich zu arbeiten, wurde dann aber an einen
jemenitischen Arbeiter in Saudi-Arabien verkauft.

"Frauen und Mädchen im Jemen sind
einer gravierenden und weitverbreiteten Diskriminierung ausgesetzt",
bestätigt die Menschenrechtsorganisation Amnesty International in ihrem Jahresbericht 2012. In der
Verfassung des Staates werden Frauen als 'Schwestern der Männer' bezeichnet. Die Gesetze sehen für
Frauen zudem rückschrittliche Regelungen im Fall einer Heirat, Scheidung und Erbschaft vor.
Mindestalter für Eheschließungen
abgeschafft

Das Mindestalter von 15 Jahren für
Eheschließungen wurde 1999 abgeschafft. Ein Jahrzehnt später verhinderten konservative Abgeordnete ein
Gesetz, das die Grenze bei 17 Jahren
festlegen sollte. Derzeit ist nur die
Nadias Leben wurde unerträglich. Einwilligung eines Vormunds notAls ihr neuer Mann sie dazu zwingen wendig.
wollte, trotz ihrer Schwangerschaft
seinen saudischen Kunden zu Willen Frühe Heiraten haben für Frauen
zu sein, entkam sie zusammen mit viele negative Auswirkungen. Die
ihrer Mutter. Seither leben beide in Betroffenen können sich nicht
einer Unterkunft der Jemenitischen weiterbilden und keine berufliche
Frauenunion.
Karriere verfolgen. Auch Gesundwww.schattenblick.de
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heits- schäden und häusliche Gewalt können die Folge sein. Frauen
müssen ihren Männern stets gehorchen, um nicht die finanzielle Unterstützung zu verlieren. Ein Mann
kann bis zu vier Frauen haben, solange er dazu in der Lage ist.
Mündlich kann er eine Ehe von einem Moment auf den anderen auflösen.
Das Strafrecht im Jemen schont zudem Männer, die sogenannte Ehrenmorde begehen, weil sie angeblich
von ihren Frauen betrogen wurden.
Die Täter müssen höchstens eine einjährige Haftstrafe verbüßen oder eine Geldstrafe zahlen.

Konservativer Norden dominiert http://www.amnesty-frauen.de/
liberaleren Süden
Main/Jemen
http://www.ipsnews.net/2013/01/yeDie Jemenitinnen, die sich hier in meni-women-struggle-to-step-forFrauenorganisationen engagieren, ward/
sind frühere Rechtsanwältinnen, Geschäftsfrauen und Politikerinnen, de- © IPS-Inter Press Service
nen auf ihrem Berufsweg aber Steine Deutschland gGmbH
in den Weg gelegt wurden. "Der Nor- vormals IPS-Inter Press Service
den gewann den Krieg und riss alles Europa gGmbH
an sich", sagt die ehemalige Ingenieurin Khadija Alhirsi, die heute die
Solidaritätsvereinigung für Entwick- Quelle:
lung leitet.
IPS-Tagesdienst vom 8. Januar 2013
IPS-Inter Press Service Deutschland
Auch Fatima Meresse, die Direkto- gGmbH (vormals IPS-Inter Press
rin der Jemenitischen Frauenunion in Service Europa gGmbH)
Aden, ist der Ansicht, dass es den Marienstr. 19/20, 10117 Berlin
Bewohnerinnen des Landes vor der Telefon: 030 28 482 361
Einigung besser ging. "Die Famili- Fax: 030 28 482 369
engesetze garantierten uns damals E-Mail: redaktion@ipsnews.de
Rechte. 1994 wurde alles anders - sie Internet: www.ipsnews.de
nahmen uns unsere Berufe und än- veröffentlicht im Schattenblick
derten die Gesetze. Wir haben das zum 9. Januar 2013
Gefühl, uns zurückzubewegen."

Wie aus dem 'Global Gender Gap
Index' des Weltwirtschaftsforums
hervorgeht, belegt der Jemen, was
die Gleichbehandlung der Geschlechter in Wirtschaft, Politik,
Bildung und Gesundheitsversorgung betrifft, von allen Staaten den
Eine Frau, die Meresses Hilfe
letzten Platz.
braucht, ist die 50-jährige Susan
Die 24-jährige Aktivistin Sarah Ja- Shehab, die 30 Jahre lang mit einem
mal Ahmad, die im vergangenen Jahr Trinker verheiratet war. In den letzan vorderster Front gegen das Re- ten zehn Jahren habe ihr Mann sie
gime ankämpfte, setzt sich dafür ein, immer im Rausch verprügelt, berichdass Frauen im Rahmen des 'Natio- tet sie. Als sie einmal mit deutlichen
nalen Dialogs' sowie in der Verfas- Gewaltspuren auf Körper und Gesung und Rechtsprechung fair sicht zur Polizei ging, wurde sie dort
abgewimmelt. Ihr Mann habe die
behandelt werden.
Beamten bestochen, meint sie. SheDie Einführung einer Frauenquote in hab wurde gezwungen, alle Besitzder Regierung hält Ahmad für unver- rechte an dem gemeinsamen Haus an
zichtbar. "Jedes Mal stelle ich klar, den Mann zu übertragen, der sie
dass ich generell für eine 50-Prozent- dann hinauswarf.
Quote bin", erklärt sie. "Derzeit
kämpfe ich allerdings für 30 Prozent. Während sich der ScheidungsproDie Qualität zählt für uns mehr als zess und der Rechtsstreit um ihr Eigentum in die Länge ziehen, wohnt
die Quantität."
sie in einer Wohnung. Einen Anwalt
Die verfallene Hafenstadt Aden hat ihr die Frauenunion besorgt. Shebreitet sich am Indischen Ozean hab fürchtet, dass ihr Mann versurund um einen Vulkan aus. Die Zu- chen wird, auch die Richter zu
stände dort unterscheiden sich er- bestechen. (Ende/IPS/ck/2013)
heblich von denen im Norden. Aden
stand bis 1967 unter britischer Kolonialherrschaft und wurde dann der Links:
von der Sowjetunion unterstützten http://www.weforum.org/reDemokratischen Volksrepublik Je- ports/global-gender-gap-report-2012
http://yemeniwomen.org/
men zugeschlagen.
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SCHACH - SPHINX
Fortsetzung von Seite 8

Doch wer weiß, vielleicht wird das
Schach in der Zukunft durch eine
weiterführende Innovation, ersonnen
von einem Computer, dem die unendlichen Möglichkeiten des gegenwärtigen Schachspiels zu langweilig
und berechenbar geworden sind, abgelöst werden. Für Menschen wird
dann kein Platz mehr sein im digitalisierten Niemandsland. Das heutige
Rätsel der Sphinx stammt aus der 2.
Mikrocomputer-Schachweltmeisterschaft' von 1981, die in Lübeck-Travemünde ausgetragen wurde.
Fortsetzung von Seite 12

Mi, 9. Januar 2013

Elektronische Zeitung Schattenblick

POLITIK / KOMMENTAR / HERRSCHAFT

Peer im Glück - Ein Steinbrück wie du und ich
Wenn's ums Geld geht, von dem er
nach Maßgabe seiner Selbsteinschätzung nicht genug bekommt, ist Peer
Steinbrück in seinem Element. Das
unterscheidet ihn prinzipiell nicht
vom Rest der Nation, hat aber einen
kleinen Schönheitsfehler. Während
nämlich Millionen seiner Landsleute nicht wissen, wie sie sich und ihre Familie über Wasser halten sollen,
läßt sich der Sozialdemokrat die Beschwernisse seines Daseins als Leistungsträger mit etlichen 100.000
Euro pro Jahr versüßen. Das würde
in einer Gesellschaft, deren Reichtum sich aus der Ausbeutung lohnabhängiger Arbeitskraft speist, nicht
weiter auffallen, wäre Steinbrück
nicht ausgerechnet Kanzlerkandidat
der SPD. Die hat sich im Jahr der
Bundestagswahl dazu verstiegen,
den von ihr selbst mit der Agenda
2010 und den Hartz-Gesetzen beförderten sozialen Niedergang tränenreich zu beklagen und Abhilfe in
Aussicht zu stellen, könnte sie denn
per Wählerwillen wieder auf der Regierungsbank Platz nehmen.
Wenngleich dieses Vorhaben mit
Steinbrück noch aussichtsloser als
ohne ihn anmutet, täte man dem
Hanseaten Unrecht, wollte man seine Kandidatur in Bausch und Bogen
als Desaster und Bärendienst an der
eigenen Partei geißeln. Er muß ja
nicht Bundeskanzler werden, um mit
seinem Beispiel die Moral all jener
zu heben, die hierzulande nicht auf
ihre Kosten kommen und sich ungerecht behandelt fühlen. Gerade weil
er das Licht seines eigenen Wertes
und dessen höchst unzulängliche
Würdigung nicht unter den Scheffel
stellt, wächst er sich schon weit vor
Ostern zu einem Schmerzens- und
Aufstehmann aus, dem es im Grunde nicht anders ergeht als dir und
mir: Er rackert sich ab, ist nie zufrieden, strebt stets nach Höherem, fällt
Mi. 9. Januar 2013

über Stolpersteine, erntet Undank - Wunsch, wenn er sich vorausund macht doch unbeirrt weiter wie blickend als künftiger Kanzler mit
zuvor!
einer nicht unangemessenen Erhöhung des schwer erarbeiteten EntDa mit den kargen Diäten des Bun- gelts belohnt sieht.
destages und Kabinetts schwer auszukommen ist, verdiente sich Praktiker, der er ist, redet Steinbrück
Steinbrück mit Honoraren für Vor- nicht von Dingen, die er nicht schon
träge nebenbei ein paar Millionen mit eigenen Händen angepackt hat.
dazu, schließlich will man sich auch Seine weithin unverstandene Aussamal etwas gönnen, ohne gleich sor- ge, nahezu jeder Sparkassendirektor
genvoll im Geldbeutel nachzählen zu in Nordrhein-Westfalen verdiene
müssen. Andere nehmen auch zwei mehr als die Kanzlerin, war keinesoder drei Jobs an, gehen putzen oder wegs so dahingesagt. Wie man inarbeiten Tag und Nacht, damit die zwischen weiß, wollte er im Herbst
Kasse halbwegs stimmt. Was ist da- 1998 selbst Präsident des Sparkasgegen einzuwenden, wenn ein Poli- sen- und Giroverbandes in Schlestiker vormacht, daß man nicht auf wig-Holstein werden. Dieser mutige
seinen Lorbeeren sitzen bleiben und Schritt aus der gesicherten Versorklagen darf, wenn man nur beherzt gungslage des Wirtschafts- und Verzupacken muß, damit der Rubel rollt kehrsministers im nördlichsten
- letzteres ist hier streng sprichwört- Bundesland hinaus in die freie Wildlich gemeint und nicht als Anspie- bahn der ebenso bezeichneten Wirtlung auf einen sozialdemokratischen schaft hätte seine jährlichen
Altbundeskanzler gemünzt.
Einkünfte auf 400.000 Mark verdoppelt. Das ging damals zwar ebenso
Steinbrück ließ sich vom Vorwurf schief wie die Versuche zahlloser ander Raffgier nicht unterkriegen und derer Bundesbürger auch, sich belegte sofort mit der Debatte über das ruflich ein wenig zu verbessern, zeigt
Kanzlergehalt nach, das seiner Mei- aber gleichsam als Musterfall, daß
nung nach viel zu gering ist. Wenn- sich selbst ein Minister nicht zu
gleich nicht ganz klar wurde, ob er schade sein muß, nach Höherem zu
Angela Merkel tatsächlich für unter- streben.
bezahlt hält oder schon davon
träumt, selber in diesem Sessel zu Bei alledem war Steinbrück nie ein
sitzen, geht es doch um etwas ganz Politiker, der Amt und Verpflichtung
anderes. Jeder sollte laut darüber nicht bitter ernst genommen hätte.
nachdenken dürfen, ob er an seinem Wo andere als Hinterbänkler ihre
Platz nicht ein paar Euro mehr ver- Diäten ersitzen, drängte es ihn stets,
dient hätte. Beispielsweise könnte sein Wissen und Können mit andeman darüber sprechen, ob ein Hartz- ren zum beiderseitigen Nutzen zu
IV-Empfänger ab sofort nicht acht, teilen. Politikerferne vom richtigen
sondern 16 Euro mehr pro Monat be- Leben draußen blieb ihm stets ein
kommen sollte, was seinen Zuwachs Greuel, weshalb er im Aufsichtsrat
an Lebensqualität auf phantastische bei Thyssen-Krupp mit Sachverstand
Weise verdoppelte. Das wird zwar und Engagement in die Bresche
mit dieser und jener Regierung nicht sprang, wenn Not am Mann war. Als
zu haben sein, ist aber für Stein- bei einer Sitzung am 31. Januar 2012
brück, um auf die Parabel zurückzu- ein Arbeitnehmervertreter die hohen
kommen, ja auch nur ein frommer Energietarife beklagte, versicherte
www.schattenblick.de
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Steinbrück auf der Stelle, er sei im
Falle einer entsprechenden Initiative
gerne zur politischen Unterstützung
bereit. Aufsichtsratschef Gerhard
Cromme nahm dem Protokoll zufolge diese "Anregung gerne auf". [1]
Daß Steinbrücks Zusage kein bloßes
Lippenbekenntnis war, unterstrich
der Sozialdemokrat eine Woche später beim Jahresempfang der Industrie- und Handelskammer
Rheinhessen am 6. Februar 2012 in
der Mainzer Rheingoldhalle: "Die
Politik muss in der Tat Weichenstellungen vornehmen mit Blick auf die
notwendige einigermaßen preisgünstige Energieversorgung." Man dürfe "nicht diese deutschen, sehr
grundsätzlichen ordnungspolitischen
Debatten darüber führen, dass jemand, der von der Industriepolitik
redet, sich eigentlich hinterher aus
einer ordnungspolitisch puristischen
Lage die Zähne putzen muss. So
läuft das nicht!", wetterte Steinbrück, wofür er donnernden Applaus
erhalten haben soll.
Wie sehr ihm stets das Wohl seiner
Partner am Herzen lag und wie engagiert er zu dessen Beförderung in die
Offensive ging, mag auch der Umstand unterstreichen, daß er sich bei
anderer Gelegenheit im Aufsichtsrat
zurückhaltend zum Aufklärungsbedarf über das sogenannte Schienenkartell geäußert hat. Statt wie andere
Mitglieder des Gremiums auf
schnelle Aufklärung der illegalen
Preisabsprachen von Schienenherstellern zu Lasten der Deutschen
Bahn und anderer Verkehrsbetriebe
zu dringen, warnte Steinbrück laut
Sitzungsprotokoll, "dass es schädlich
wäre, wenn der Fall in der Pressekonferenz nach der Aufsichtsratssitzung
thematisiert
würde".
Wenngleich der Vorstand von Thyssen-Krupp diesem Rat nicht folgte,
ändert das doch nichts an der Kühnheit Steinbrückscher Initiativen im
Dienst der gemeinsamen Sache.

Euro, die er für seine Aufsichtsratstätigkeit von Januar 2010 bis Ende
2012 erhielt, sind ja wohl nicht zuviel verlangt für den Transfer von
Kompetenz und den Schulterschluß
zwischen Politik und Wirtschaft im
besten Sinn - wozu sonst sollte ein
Politiker in einem solchen Gremium
sitzen. Daß Steinbrück darüber seine
Arbeit als Bundestagsabgeordneter
vernachlässigt hätte, trifft nicht zu:
In den Berichtsperioden 2010/11 und
2011/12 fehlte er jeweils an zwei von
fünf Sitzungen des Aufsichtsrats,
wohl, um sich seinen parlamentarischen Verpflichtungen zu widmen.
Sich derzeit zu seiner Tätigkeit bei
Thyssen-Krupp zu äußern, stünde
Steinbrück nicht zu, unterliegen
doch alle Mitglieder eines Aufsichtsrats der Schweigepflicht, so sein
Sprecher.
Wie man indessen weiß, legte Steinbrück das Mandat im Kontrollgremium mit sofortiger Wirkung nieder,
als er seine Kanzlerkandidatur für
die SPD bekanntgab, und ist seither
nur noch Aufsichtsrat des deutschen
Fußballmeisters Borussia Dortmund
[2], was ihn in den Augen vieler eigentlich sympathischer machen
müßte. Daß dem nicht so ist und er
sich immer wieder von Kleinkarierten - seinerzeit ein Seitenhieb auf
Heide Simonis und deren bevorzugtes Pepita-Muster - umgeben sieht,
die ihn dennoch karrieristisch abgehängt haben und zugleich viel beliebter sind, schmerzt Steinbrück.
Vielleicht ist es dieser Stachel im
Fleisch, der ihn nicht ruhen und im
Wochentakt neue Querschläger produzieren läßt, die seiner Partei den
Wahlkampf versauern, noch ehe er
richtig begonnen hat.

Was, wenn Peer Steinbrück einen
Plan hat? Seinerzeit stellte ihm seine
Intimfeindin Simonis ein Bein, die
seinen farblosen Konkurrenten um
den Sparkassenjob unterstützte und
ihren Wirtschaftsminister zurück ins
Amt lobte, als dieser die heraufzieWer meint, er habe das nur des Gel- hende Niederlage nicht einsehen
des wegen getan, irrt. Die 170.695 wollte. Das war sein Glück, denn
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wenig später holte ihn sein Freund
Wolfgang Clement nach NordrheinWestfalen. Damals wollte Steinbrück
Sparkassendirektor werden, fiel aber
die Treppe hinauf ins nordrheinwestfälische Ministeramt. Jetzt will
er angeblich Bundeskanzler werden,
läßt aber nichts unversucht, um sich
selbst das Wasser abzugraben. Auf
welchen Posten ist Peer Steinbrück
diesmal scharf?
[1] http://www.stern.de/politik/deutschland/kanzlerkandidat-derspd-steinbrueck-unter-lobby-verdacht-fuer-thyssen-krupp-1951492.h
tml
[2] http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/spd-kanzlerkandidat-steinbrueck-soll-thyssen-krupp-politische
-hilfe-zugesagt-haben12018071.html
POLITIK / KOMMENTAR
HERRSCHAFT/1672:
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
herr1672.html

SCHACH - SPHINX
Fortsetzung von Seite 10

Chip-Weltmeister wurde das amerikanische Programm 'Fidelity Experimental'. In hoffnungsloser Stellung
hatte sein schärfster Kontrahent
Chess Champion Mark V eine kleine "Falle" gestellt. Zöge Fidelity nun
1.b2-b3?, wäre Mark V mit dem Patt
aus dem Gröbsten heraus. Doch das
amerikanische Programm ließ sich
von seinem Vetter aus Hongkong
nicht hinters Licht führen. Also,
Wanderer, wir Menschen haben ja
schließlich noch unseren Humor!
Fortsetzung Seite 29
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Down to Earth - Tausend Gründe, doch verwandt
Diplomgeographin Gerdis Wischnath zu Klimawandel als möglicher Kriegsauslöser
IGC 2012  Weltkongreß der Geographie vom 26. bis 30. August 2012 an der Universität Köln

In der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrzehnts brachten westliche
Sicherheitsexperten vermehrt das
Thema Klimawandel als möglicher
Kriegsauslöser auf. So verlangten im
April 2007 elf hochrangige US-Generäle und -Admirale im Ruhestand,
daß die Folgen des Klimawandels in
den Strategien zur nationalen Sicherheit und nationalen Verteidigung der
Vereinigten Staaten von Amerika berücksichtigt werden sollten. [1] Ins
gleiche Horn stießen fünf ehemalige
Generalstabschefs der NATO im
Rahmen einer Stellungnahme, in der
sie den atomaren Erstschlag befürworteten, und prognostizierten: "Unter allen globalen Trends ist es der
Klimawandel, der in den strategischen und Sicherheitserwägungen
der Zukunft neues Gewicht auf die internationale Stabilität und europäiGeostrategie legen wird." [2]
schen Sicherheitsinteressen" besäßen. Diese seien "direkt" betroffen.
Vor knapp sechs Jahren hat der UN- [3]
Sicherheitsrat erstmals den Klimawandel auf seine Agenda gesetzt, Diese Quellen stehen beispielhaft für
und im März 2008 legten EU-Chef- einen seit Jahren in Kreisen von Polidiplomat Javier Solana und EU-Au- tik und Militär geführten Sicherheitsßenkommissarin
Benita diskurs: Die zunehmende ErderFerrero-Waldner dem Europäischen wärmung wird bestehende Konflikte
Rat einen Report zum Thema "Kli- verschärfen; die Gefahr von neuen inmawandel und internationale Sicher- nerstaatlichen ebenso wie zwischenheit" vor. Darin kamen sie zu dem staatlichen Konflikten wird wachsen
Ergebnis, daß die Folgen der allge- und die beteiligten Akteure möglimeinen Erderwärmung als "Bedro- cherweise dazu verleiten, die Spanhungsmultiplizierer" für bestehende nungen mit allen zur Verfügung
Konflikte anzusehen sind. Es würden stehenden Gewaltmitteln lösen zu
"Sicherheitsszenarien ohne Präze- wollen. Der Klimawandel erhöht sodenzfall" eintreten. Als Beispiel für mit die Gefahr des Ausbruchs von
einen möglichen Konfliktauslöser Bürgerkriegen und Kriegen.
nannten sie die enormen Kohlenwasserstoffressourcen (Erdöl, Erdgas) Publizistisch wurde das Thema vor
im polaren Norden, wo sich im Zu- einigen Jahren von dem Kulturwisge der Erderwärmung Schnee und senschaftler Harald Welzer aufgeEis zurückzögen. Das würde "geo- griffen, der das Buch "Klimakriege strategische Dynamiken" in Gang Wofür im 21. Jahrhundert getötet
setzen, die "potentiell Folgen für die wird" [4] schrieb und darin den Kon
Mi. 9. Januar 2013

www.schattenblick.de

Irgendwo im Nirgendwo 
Binnenflüchtlinge in Darfur
Foto: USAID, Aufnahme vermutlich
2005, freigegeben als Public Domain
via Wikimedia Commons

flikt in Darfur als Beispiel eines Klimakonflikts aufführte, da die Niederschlagsmengen in dieser
westsudanesischen Provinz in den
letzten Jahren zurückgegangen waren und die Einwohner gezwungen
wurden, klimatisch vorteilhaftere
Gebiete aufzusuchen. Das habe zu
Spannungen mit der dort ansässigen
Bevölkerung geführt.
Gwynne Dyer, kanadischer Historiker und einst Dozent an der renommierten englischen Militärakademie
Sandhurst, schrieb das Buch
"Schlachtfeld Erde. Klimakriege im
21. Jahrhundert" (2010) [5]. Darin
entwirft er sieben Szenarien zu möglichen militärischen Konflikten als
Folge klimatisch bedingter Veränderungen.
Seite 13
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Wie aber verhielt es sich in der Vergangenheit? Haben Staaten Krieg
gegeneinander geführt, weil sich das
Klima verändert hat? Sind Bürgerkriege entstanden, weil beispielsweise der Regen ausgeblieben ist oder
umgekehrt weil es zuviel geregnet
hat? Läßt sich eventuell ein statistischer Zusammenhang - fachsprachlich Korrelation genannt - zwischen
Klima und Krieg nachweisen? Dazu
existieren in der Fachliteratur gegensätzliche Einschätzungen. Der Geographieprofessor Halvard Buhaug
und die Diplomgeographin Gerdis
Wischnath vom Peace Research Institute Oslo (PRIO) wollten es genauer wissen und sind am Beispiel
Asien der letzten fünfzig Jahre der
Frage nachgegangen, ob Kriege
durch Klimaveränderungen ausgelöst werden.
In der Session "Geographie von Gewalt 2" auf dem Weltkongreß der
Geographie 2012 stellte Wischnath
ihre gemeinsame Studie vor. Der
Vortrag "Climate Wars Redux? On
Climate Variability and Armed Conflicts in Asia" (Wiederkehrende Klimakriege? Über Klimaveränderungen und bewaffnete Konflikte in
Asien) deckt sich inhaltlich weitgehend mit einer gleichnamigen Veröffentlichung vom norwegischen
Peace Research Institute Oslo. [6]

Neues Konfliktgebiet  die Rohstoffe der
Arktis - Foto: 2005 by Brocken Inaglo
ry [GFDL (http://www.gnu.org/copy
left/fdl.html) oder
CCBYSA3.02.52.01.0 (http://crea
tivecommons.org/licenses/bysa/3.0)],
via Wikimedia Commons

Test unterziehen. Asien wurde ausgewählt, weil dort die Hälfte der
Weltbevölkerung lebt, die Hälfte der
weltweiten bewaffneten Konflikte
stattfindet und große Gebiete keine
Bewässerungslandwirtschaft haben,
also auf natürliche Niederschläge angewiesen sind und deshalb empfindlich auf klimatische Veränderungen
reagieren. Außerdem, so Wischnath,
hätten sich andere Untersuchungen
zu den gesellschaftlichen Auswirkungen von Klimaveränderungen
meist aufAfrika beschränkt. Das mache zwar Sinn mit Blick auf die Häufigkeit von bewaffneten Konflikten
und die Anfälligkeit des Kontinents
für klimatische Veränderungen, aber
davon sei Afrika eben nicht allein betroffen.
Abgesehen von ihrem Fokus aufAsien unterscheide sich die Studie in
zwei wesentlichen Belangen von den
meisten anderen. Erstens erkenne
man an, daß der ethnisch-politische
Kontext ein bestimmender Faktor
dafür ist, ob beispielsweise Dürren in
Gewaltausbrüchen münden. Durch
"Umweltstreß" wie zum Beispiel eine lange Trockenperiode würden gesellschaftliche
Unterschiede
akzentuiert, da marginalisierte Gruppen oftmals keine alternativen Möglichkeiten besäßen, ihr Überleben zu
sichern und Einkünfte zu erwirtschaften. Zudem erhielten sie unter
allen Mitgliedern der Gesellschaft
wahrscheinlich am seltensten staatliche Unterstützung.
Die spezifische Sichtweise der Friedensforschung zeigte sich in dem
Vortrag insbesondere in einem
Schaubild zur "Theorie" der Untersuchung und dabei den möglichen
Konfliktauslösern:
- Lokale klimatische Veränderungen
könnten bewaffnete Konflikte betreffen, weil die Menschen um die
knappen Ressourcen konkurrieren.

Die Forschergruppe wollte jene potentielle Verbindung zwischen Kli- - Streitigkeiten zwischen den Kommavariabilität und Kriegen bzw. munen könnten Vertreibungen auslöBürgerkriegen einem empirischen sen.
Seite 14
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- Makroökonomische Schocks könnten sich bis auf die lokale Ebene
durchschlagen und dort Mangel erzeugen.
- Aufgrund von Umweltstreß könnte
die Aggression auch auf individueller Ebene zunehmen.
Die Ergebnisse der Studie lauten zusammengefaßt, daß Klimaveränderungen nicht eindeutig mit dem
Ausbruch von Bürgerkriegen in
einen Wirkzusammenhang gebracht
werden können. Die Ursachen für
Bürgerkriege seien politisch, sozial
und historisch, nicht aber umweltmäßig zu verorten. Dennoch sollten
noch weitere Forschungen betrieben
werden, um genauere Ergebnisse zu
erhalten. Deshalb könnte die Behauptung, daß der Klimawandel die
Sicherheitsfrage des 21. Jahrhunderts sei, nach Einschätzung der
PRIO-Forscherin womöglich mehr
Schaden anrichten als Gutes tun.
Die Forscher reklamieren einen Aufklärungsanspruch, indem sie behaupten, daß die öffentliche Debatte
von Vermutungen und haltlosen Spekulationen behaftet sei. Seriöse wissenschaftliche Untersuchungen
fänden nicht genügend Gehör, alarmistische Stellungnahmen und Vorhersagen erlangten viel häufiger die
öffentliche Aufmerksamkeit.
Die empirische Studie, so ausgearbeitet sie auch ist, zeigt von vornherein eine Schwäche. Nicht in der
Datenverarbeitung, die von
Wischnath ausführlich beschrieben
wurde, sondern vom grundsätzlichen
Ansatz her. In der gesamten Zivilisationsgeschichte des Menschen gibt
es keinen Vergleich für die Klimaentwicklung, wie sie derzeit beobachtet und von Experten noch für
dieses Jahrhundert prognostiziert
wird. Die Konzentration des Treibhausgases Kohlendioxid in der Atmosphäre war höchstwahrscheinlich in
den letzten 30 bis 40 Millionen Jahren niemals so hoch wie heute. Die
globale Durchschnittstemperatur hat
Mi, 9. Januar 2013
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den höchsten Wert der letzten 400,
vielleicht sogar der letzten 1000 Jahre erreicht, befand der National Research Council (NRC), das
wichtigste wissenschaftliche Beratergremium der US-Regierung, bereits vor sechs Jahren. [7]
Konfliktfaktor Klima? Temperatur
verlauf 1880  2009, getrennt in
nördliche Hemisphäre (rot) und süd
liche Hemisphäre (blau). Fette Lini
en in rot und blau stehen für
5JahresMittelwert, 18.2.2010
Foto: NASA GISTEMP, als public
domain freigegeben via Wikimedia
Commons

einem anderen Grund als wenig
zweckmäßig: Noch nie zuvor haben
so viele Menschen auf der Erde gelebt wie heute. Das stellt vollkommen neue Herausforderungen für die
Globalgesellschaft dar. 1950, also
am Beginn des Untersuchungszeitraums der PRIO-Studie, lebten rund
2,5 Milliarden Menschen auf der Erde, 1975 waren es 4,0 Milliarden und
2000 schon 6,1 Milliarden. Wenn in
der Literatur der etwas reißerische
Titel "Klimakriege" verwendet wird,
dann wird von einer Weltbevölkerung von 8,0 Milliarden (2025) oder
gar 9,3 Milliarden (2050) ausgegangen.

Damit müßte sich eigentlich jeder
empirische Ansatz erübrigen, selbst
wenn hier und da im Laufe der
Menschheitsgeschichte aus Gründen klimatischer Veränderungen
Kriege vom Zaun gebrochen worden sein sollten oder zumindest
wenn sie als ein Faktor von vielen
an einem Kriegsausbruch beteiligt
waren. Vor allem aber liefert die gewählte Zeitspanne von nur 50 Jahren wenig Anhaltspunkte, um
darauf gestützt Entwicklungen für
potentielle Konflikte in der Zukunft
herzuleiten.

Eine so hohe Zahl an Menschen
könnte die Bereitschaft, Konflikte
um knappe Ressourcen gewaltsam
auszutragen, verstärken. Beispielsweise stehen theoretisch an sogenannter produktiver Landfläche
global 8,3 Mrd. Hektar zur Verfügung, was bedeutet, daß ab der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts
die durchschnittliche Landfläche pro
Person von dreieinhalb auf heute etwas über einen Hektar abgenommen
hat. Das erzeugt Druck auf die landwirtschaftlichen Systeme, und fast
eine Milliarde Hungernde in der Welt
sind ja bereits eine Gewaltfolge dieDer empirische Vergleich erscheint ser, auch klimatisch bestimmten Verin diesem Zusammenhang noch aus hältnisse.
Mi. 9. Januar 2013
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Mit diesen Daten soll nicht behauptet werden, daß beispielsweise dem
Römischen Imperium der gesamte
Erdball zu seiner Ausdehnung zur
Verfügung gestanden hat, aber es läßt
sich doch kaum übersehen, daß auf
eine Menschheit mit acht oder neun
Milliarden Individuen in einer Welt
ohne weiße Flecken auf der Landkarte, die noch erobert werden könnten, und mit endlichen Ressourcen
vollkommen neue Zwangslagen entstehen. Eine wachsende Anwendung
von Gewalt könnte die Folge sein.
Auch deswegen dürfte der Nutzen
einer empirischen Untersuchung zu
Klima und Krieg sehr begrenzt sein.
Jede Zukunft ist beispiellos - in diesem Fall wird das besonders deutlich.
Im übrigen stellt sich die Frage, ob
nicht beispielsweise die Flüchtlingsabwehr der wohlhabenden Regionen
den bewaffneten Konflikten zugerechnet werden müßte. So hat die
Europäische Union eigens die
Grenzschutzagentur Frontex geschaffen, um zu verhindern, daß
Menschen aus anderen Weltregionen
- und die sind, abgesehen von ihrer
möglicherweise politischer Instabilität, häufig auch klimatisch benachteiligt - nach Europa gelangen. An
den EU-Außengrenzen tobt ein Konflikt, dessen Fronten bis tief in die
Lebensverhältnisse der Menschen in
entfernten Weltregionen verlaufen
und von den Betroffenen zweifelsohne als Auswuchs einer Gewalt
angesehen werden. Klima bzw. Klimaveränderungen wären somit einer
von vielen Gründen für Gewaltkonflikte.
Im Anschluß an Wischnaths Vortrag
bestand die Möglichkeit, Fragen zu
stellen. Dabei wurde auch Kritik
vorgebracht. So wandte jemand ein,
er stimme zwar ganz und gar mit den
Schlußfolgerungen der Studie überein, doch warum sei der Klimawandel überhaupt mit anderen Aspekten
gekreuzt worden? Es sei doch aus der
Geschichte bekannt, daß die Kriege
in Asien - Bürgerkrieg in Birma seit
Seite 15
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1949, Vietnamkrieg, Bürgerkrieg im
Süden Thailands - in diesem Zeitraum nicht durch das Klima ausgelöst wurden. Klimawandel als
Auslöser von Kriegen sei ein "NichtThema", eine "Nicht-Frage", rang
der Kongreßteilnehmer um die passenden Worte.

15. Mai 2010, Bangkok brennt 
Klima der Angst, aber keine Angst
vor dem Klima
Foto: Takeaway, freigegeben als CC
BYSA3.0 Unported via Wikimedia
Commons

Diese Kritik teilen wir nicht. Obwohl
wir oben erläutert haben, daß der Ansatz a priori unzureichend ist, muß es
sich bei der hier vorgestellten Studie
keineswegs um eine "Nicht-Frage"
handeln. Wenn die Untersuchung des
Peace Research Institute Oslo dazu
führt, daß die Frage weiterentwickelt
wird, und das ursprüngliche Anliegen,
nämlich laut den Statuten dieser Organisation, "den Frieden zu fördern
durch Konfliktlösung, Dialog und
Versöhnung, öffentliche Informationen und politische Aktivitäten" [8],
dann könnte die Studie sehr wohl
einen Nutzen haben. Weiterentwickeln ließe sich die Frage beispielsweise dahingehend, daß erkannt wird:
Klimaveränderungen sind ein Faktor
für das Entstehen bewaffneter Konflikte, aber als Auslöser vernachlässigbar. So hätte die Friedensforschung
Seite 16

von der Untersuchung den Gewinn, Fußnoten:
sich fortan noch stärker auf andere, [1] http://www.cna.org/reports/climate
möglicherweise wesentlichere Fragen [2] http://csis.org/files/media/csis/
events/080110_grand_strategy.pdf
konzentrieren zu können.
[3] http://www.consilium.euroWenn die "Nicht-Frage" diese Wir- pa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/
kung besäße, hätte sie vielen ver- pressdata/EN/reports/99387.pdf
meintlich wichtigen Fragen in der [4] Rezension zum Buch:
http://www.schattenblick.com/infopool/buch/sachbuch/busar440.html
[5] Rezension zum Buch:
http://www.schattenblick.de/infopool/buch/sachbuch/busar552.html
[6] http://www.prio.no/Global/
upload/CSCW/Climate%20Wars
%20Redux%20070611.pdf
[7] Surface Temperature Reconstructions for the Last 2,000 Years (2006),
http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=11676&page=1
[8] http://www.prio.no/Global/upload/About%20Prio/PRIO-Statutes-2010.pdf

Geographie einiges voraus. In der
Friedensforschung geht es um nicht
weniger als die Vorstellung, Erwartung und Hoffnung, die Gewalt zwischen den Menschen beenden zu
können, wenn man nur ganz genau
analysiere, wie sie entsteht. Ob aber
die Empirik oder eine andere wissenschaftliche Methode des Erkenntnisgewinns überhaupt dazu geeignet ist,
die Umklammerung durch Krieg und
Frieden, den beiden Armen gesellschaftlicher Gewalt, zu lösen, und die
wirksamen Mittel zu ihrer Beendigung bereitzustellen, wäre durchaus
die eine oder andere "Nicht-Frage"
wert.

UMWELT / REPORT
BERICHT/047:
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/report/
umrb0047.html

MalosmaduluAtoll,
Malediven,
22.12.2002  Der Anstieg des Mee
resspiegels wird vermutlich ganze
Staaten untergehen lassen und ihre
Einwohner vertreiben. Von wem wer
den sie aufgenommen?
Foto: NASA sowie GSFC/METI/
ERSDAC/JAROS und das amerika
nischjapanische ASTERWissen
schaftsteam, freigegeben als public
domain via Wikimedia Commons
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Down to Earth - Mangelkultur Besitz
Wasserknappheit  ein eigentlich neues Problem in der Mongolei

Prof. Dr. Lucas Menzel über neue Umwelt- und Wasserprobleme, Wasserverluste, die außerhalb der
menschlichen Kontrolle liegen und die Folgen einer erzwungenen Seßhaftigkeit in der Mongolei
Die Verteilung und Sicherung des raren Guts Wasser in Zentralasien wurde von verschiedenen Referenten am
28. August 2012 auf dem Weltgeographiekongreß in Köln in einer Session über "Global Change &
Globalisation - Central Asian Ecosystems under Water Scarcity" (Globaler Wandel und Globalisierung Zentralsiatische Ökosysteme unter
Wasserknappheit) thematisiert. [1]
Einer der Referenten war Professor
Dr. Lucas Menzel vom Geographischen Institut der Universität Heidelberg, der hier seine Feldforschung
über die Wege der natürlichen Wassergewinnung und ihres möglichen
Schutzes in einem von der Zivilisation noch relativ unberührten Teil der
Welt, dem Khentii Gebirge in der
Mongolei, vorstellte. Gerade die
Mongolei gilt als eine für anthropogene Einflüsse besonders empfindliche Region und ist für das
Entwickeln wirksamer Wassermanagementkonzepte, die auch in Europa
Anwendung finden sollen, als Freiluftlaboratorium von Wasserexperten sehr geschätzt. Es ist nur eine
Frage der Zeit, bis der Raubbau an
Bodenschätzen, der bereits die Flußläufe in den Tälern vor ungeahnte
Wasserprobleme stellt, auch die
hochgelegenen Gebiete erreicht.
Im Anschluß an die Session erläuterte der an zahlreichen internationalen
Projekten und Feldexperimenten in
Mitteleuropa, im Vorderen Orient
und in der Mongolei beteiligte Hydrologe, der sich außer mit Fragestellungen zur Wasserknappheit,
Aridität, Dürreentwicklung und Verdunstung auch mit dem Einfluß der
Klimavariabilität und des Klimawandels auf den Wasserhaushalt und
Mi. 9. Januar 2013

auf das Auftreten hydrologischer Extreme befaßt, einige an seine Forschungsschwerpunkte angrenzende
Fragen.

Prof. Dr. Lucas Menzel
Foto: © 2012 by Schattenblick

SB: Sie sprachen in Ihrem Vortrag
von lokalen Akteuren und mongolischen Forschern, mit denen Sie zusammenarbeiten. Werden Ihre
Forschungen auch von der mongolischen Regierung unterstützt?
LM: Ja, in jedem Fall. Die mongolische Regierung hat ein sehr großes
Interesse daran, gerade mit deutschen Partnern zusammenzuarbeiten. Zum einen, weil diese eher als
politisch neutral angesehen werden,
zum anderen verspricht man sich allgemein viel von dem Deutschen
"Know How". Außerdem bestehen
bereits traditionell sehr gute Beziehungen zwischen Deutschland und
der Mongolei. Beispielsweise wird
unser Projekt vom mongolischen
Umweltministerium sehr stark unterstützt. Insbesondere legt man
großen Wert auf den Ausbildungsaspekt, also die Vermittlung von deutscher Expertise an mongolische
Studenten, Schüler, aber auch die
Ausbildung von Fachkräften.

Schattenblick (SB): Warum haben
Sie sich die Mongolei als Forschungsterrain ausgesucht? Ist die
Mongolei aus Sicht des Geographen
oder Forschers noch so etwas wie ein
SB: In vielen Studien, die diese Reweißer Fleck auf der Landkarte?
gion betreffen, wird auf Daten zuProf. Dr. Lucas Menzel (LM): Nein, rückgegriffen, die noch von
ich glaube es gibt keine weißen Forschern der ehemaligen SowjetuFlecken mehr auf der Landkarte, aber nion erhoben wurden. Könnte man
ich beschäftige mich mit Wasser- sagen, daß hier 1991 auch in der Forknappheit, und die Mongolei oder schung gewissermaßen ein Schnitt
überhaupt die Großregion Zentralasi- gesetzt wurde und nun frühere Foren ist bekannt dafür, daß sie sehr un- schungsansätze wieder neu aufgeter Wasserknappheit leidet. Dazu kam, griffen werden?
daß ein Kollege von mir, der schon
längere Zeit in der Mongolei gearbei- LM: Es hat einen Schnitt gegeben,
tet und sich in seinen Forschungsar- das ist sicher richtig. Allerdings wisbeiten schon länger mit dieser sen wir bis heute nicht genau, was
Problematik beschäftigt hatte, fragte, die russischen Wissenschaftler früob ich nicht an einer Zusammenarbeit her in der Mongolei gemacht haben
mit ihm an einem größeren, gemein- und welche Zusammenarbeit bereits
existierte. Es wurde nichts auf Engsamen Projekt interessiert wäre.
www.schattenblick.de
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lisch oder in einer anderen Sprache
publiziert, die wir auswerten können.
Und die Artikel, die damals in russischer Sprache veröffentlicht worden
sind, befinden sich in irgendwelchen
Universitätsbibliotheken in Rußland,
auf die wir keinen Zugriff haben.
Das ist tatsächlich ein Problem.

Unternehmen, sondern von kleinen
Familienbetrieben der Mongolen unterhalten werden, die beispielsweise
nochmal versuchen aus den Abraumhalden der großen Goldminen Reste
an Gold herauszuwaschen und dabei
große Mengen an Schwermetallen
einsetzen wie Quecksilber oder auch
Arsen, die dann letztendlich in die
SB: Wäre die Nachwuchsförderung Gewässer gelangen.
junger mongolischer Wissenschaftler in Ihrem Projekt vielleicht im ne- Wie es sich bei den großen Goldmibenherein auch eine Möglichkeit, nen verhält, die bei der Goldgewinhier über das gemeinsame wissen- nung ebenfalls auf Schwermetalle
schaftliche Interesse an diesen Daten zurückgreifen, und inwiefern sich
eine alte Ressource nutzbar zu ma- diese auf das Flußsystem auswirken,
chen?
wissen wir nicht, weil diese Firmen
ihre Daten zurückhalten. Wir nehLM: Leider wird in den mongoli- men an, daß sie mit einer ausgereifschen Schulen Englisch, vielleicht teren Technologie arbeiten und
auch Deutsch, aber kaum noch Rus- dementsprechend ihr Brauchwasser
sisch angeboten, so daß die jungen wesentlich effizienter recyclen, als
Mongolen die Sprache auch nicht das bei den dezentralen, kleinen
mehr beherrschen.
Goldminen der Fall ist, die das Abraummaterial der großen Minen beSB: Ein zweites Problemfeld ist die arbeiten.
Wasserbelastung durch menschliche
Eingriffe. Hier hatten Sie in Ihrem Eine besonders schwerwiegende diVortrag erwähnt, daß die zunehmen- rekte Gefährdung von Menschen bede Zerstörung des für die Wasser- steht bei einigen kleinen, dezentralen
speicherung wichtigen Waldes in Goldminen darin, daß hier oft vertieinem nicht unerheblichen Maß dar- kale Löcher in den Untergrund geauf zurückzuführen ist, daß sich graben werden, in denen Menschen
Menschen, die jetzt im Zuge des unter höchster Lebensgefahr in den
Wandels keine Arbeit mehr haben Untergrund steigen, um goldhaltiges
und arm sind, dort praktisch von dem
nehmen, was die Natur frei zur Verfügung stellt und dabei massive
Schäden verursachen.

Erz abzubauen. Diese Schürfer riskieren ihre Gesundheit nicht allein
durch den gefährlichen Abbau, sondern auch, weil sie das Gold mit Hilfe von großen Mengen an
Quecksilber aus dem Erz herausschmelzen und sich und ihre Familien dabei den giften Dämpfen
aussetzen, vor allem, wenn sie das in
ihren Jurten tun.
Die Auswaschungen von Quecksilber oder Arsen in den Fluß Khararr
sind beispielsweise ein Problem, an
dem wir noch arbeiten. Die Schadstoff-Fahnen kann man in einem bestimmten Verfahren genau verfolgen.
Das machen Kollegen in einem anderen Teilprojekt, das sich mit Wassergüte-Parametern des Khararr
befaßt.
Meine Arbeitsgruppe sitzt genau genommen am Oberlauf, wo das Wasser Gott sei Dank noch in reinster,
unbeeinträchtigter Form vorhanden
ist, weil es dort noch keine Goldmine gibt. In einem anderen Flußeinzugsgebiet im Nachbartal gibt es
Die Schürfer riskieren ihre Gesundheit.
Foto: 2011 by RwB Coalition via
Panoramio image ID 56950928
(freigegeben als CC BYNCND 3.0
unported)

Wäre es nicht auch denkbar, daß
auch die in den Goldminen verwendeten Chemikalien oder Stoffe, die
aus dem Abraumschutt freigesetzt
werden, einen Einfluß auf die landschaftliche Verödung haben?
LM: Es gibt sehr viele Goldminen in
der Mongolei, auch Kupfer- und
Kohleförderung sowie seltene Erden.
Der massive Abbau von Bodenschätzen hat natürlich einen starken Einfluß auf die Wasserverfügbarkeit und
vor allem auf die Wasserqualität. Es
sind aber insbesondere die kleinen
Goldminen, die nicht von den großen
Seite 18
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aber tatsächlich bereits eine Goldmine. Außerdem hat die mongolische
Regierung schon sehr viele Lizenzen
für den Goldabbau vergeben, man
sagt, bis zu 60 Prozent des mongolischen Territoriums seien bereits als
Claims für den Abbau von Kupfer,
Gold und anderen Erzen verteilt
worden.
SB: Wie würden Sie gerade vor dem
Hintergrund der Umweltauswirkungen die Rohstoffpartnerschaft zwischen Deutschland und der Mongolei
bewerten?
LM: Ich kann über die Rohstoffpartnerschaft nicht viel sagen. Gut, Angela Merkel war im Herbst in der
Mongolei und hat hier ein Abkommen über seltene Erden und andere
Erze geschlossen. Ich würde sagen,
Deutschland ist hier durchaus bemüht, einen Ausgleich zu schaffen
zwischen dem eigenen Anspruch auf
Ressourcen, die in anderen Ländern
in wesentlich stärkerem Maße gegeben sind, mit allen daraus entstehenden Konsequenzen und dem
Anliegen, Umweltschutz- und andere neue Techniken dort in der Region zu verbreiten. Zwischen diesen
beiden Spannungsfeldern bewegt
sich die deutsche Politik, zum einen,
um Umweltschutzmaßnahmen oder
auch solche Projekte zu fördern wie
jetzt unser Mongolei-Projekt, wo es
um Wasserressourcen-Management
geht, also um die knappe Ressource
Wasser; zum anderen aber auch, um
entsprechend wichtige Rohstoffe für
die eigene Industrie zu sichern und
sich am Abbau von Erzen und seltenen Erden zu beteiligen.

die man aber nicht immer ausreichende Erklärungen und oft nur einen sehr
begrenzten Zugriffzu haben scheint.
Welche Wasserverluste entziehen sich
gewissermaßen der menschlichen
Kontrolle?
LM: Der größte natürliche Wasserverlust ist genau genommen die Verdunstung. Ich habe ja gesagt, 90 bis
95 Prozent des Niederschlages verdunstet eigentlich sofort wieder. Der
Schnee verdunstet hier im Winter
auch, weil die Atmosphäre so
trocken ist. Das ist eigentlich der
größte Verlust und der ist natürlich
unabwendbar.

großen Goldmine in unserem Flußgebiet im Jahr durchaus mehrere
Tonnen Gold gefördert werden, dann
ist das schon ein gewaltiger Verlust.
Und schließlich untersuchen wir natürlich auch die Leitungsverluste, die
in den Wasserzuleitungen beispielsweise in der Stadt Darkhan oder in
Siedlungen entstehen und nicht nur
auf ein marodes Leitungs- oder Kanalisationssystem zurückzuführen
sind. Wenn man hier oft von einem
Leitungsverlust von 50 Prozent
spricht, muß man bedenken, daß allein die naturräumlichen Bedingungen so sind, daß der Bodenfrost im
Winter mehrere Meter in die Tiefe
reicht, so daß hier die Leitungssysteme ständig zerstört werden und permanent Leckagen auftreten. Das ist
nicht unbedingt damit beseitigt, daß
man das Leitungsnetz modernisiert,
sondern man muß es an die Bedingungen auch entsprechend anpassen.

Darüber hinaus stellen wir auch Verluste im Flußbett selbst fest, aus dem
nicht unerhebliche Mengen direkt ins
Grundwasser absickern. Das ist aber
eigentlich in diesem Sinne kein Verlust, weil man das Grundwasser wieder nutzen kann. Dieses Wasser
findet man dann zum Beispiel vor
den Toren der Stadt Darkhan wieder. SB: Gibt es so etwas wie ein traditioDort gibt es sehr viele Grundwasser nelles Bewässerungsmanagement,
Galerien.
auf das man zurückkehren könnte
oder vielleicht einen Umgang mit
Ein weiterer Verlustfaktor ist sicher- dem Wasser, den die Bevölkerung,
lich die Bewässerungslandwirt- die hier seit Generationen mit den
schaft, wo wir einfach über die Problemen des Wassermangels zu
verwendeten Mengen keine konkre- tun hat, nur vergessen hat?
ten Zahlen haben. Die Bewässerung
soll jetzt wieder intensiviert werden. LM: Ich würde hier ganz klar sagen
Nach dem Zusammenbruch in den "nein". Das ist zwar in anderen Was1990er Jahren versucht man wieder sermangelgebieten sicher so, daß
systematisch mehr Lebensmittel zu man dort traditionelle Formen kennt,
produzieren und dazu müssen die die man auch unbedingt wieder proFelder bewässert werden, weil es so pagieren sollte, wenn man mal vom
trocken ist. Ein Großteil des Wassers Bevölkerungswachstum absieht.
geht allein bei dem Transport auf die Aber die Mongolei ist ein traditioFelder verloren oder es verdunstet, nelles Nomadenland. Bewässeweil man nicht die optimale Techno- rungslandwirtschaft kennt man hier
eigentlich gar nicht.
SB: Neben der Verschmutzung der logie einsetzt.
Wasserressourcen, Belastung des
Wassers durch menschliche Eingriffe Ein unkontrollierbarer Wasserver- Die Bewässerungslandwirtschaft
oder die unzureichende Versorgungs- braucher sind die Minenbetreiber. wurde erst in den 1930er, -40er und
struktur sowohl auf dem Land als Auch da haben wir keine konkreten -50er Jahren unter dem Einfluß der
auch in den Städten beschäftigen Sie Zahlen. Wir wissen allerdings, daß Sowjetunion eingeführt. Es war ein
sich vor allem mit der Hydrologie und für ein Kilogramm Gold mehrere Versuch, die Nomaden seßhaft zu
den Veränderungen, die im Zuge des tausend Tonnen Erz abgebaut wer- machen, indem man hier anfing,
globalen Wandels zu erwarten sind. In den müssen und daß man dazu unge- Landwirtschaft und Ackerbau zu beIhrem Vortrag war daher auch viel von heuer viel Wasser braucht. Wenn treiben. Sie ist somit etwas noch reDefiziten und Verlusten die Rede, auf man bedenkt, daß allein in der lativ Neues in der Mongolei.
Mi. 9. Januar 2013
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SB: Herr Professor Menzel, vielen
Dank für das Gespräch.
Anmerkung:

[1] siehe auch den Bericht zu der IGC2012 Session Global Change & Globalisation - GCG 03-01 Asian ecosystems
under water scarcity 1 (Globaler Wandel
und Globalisierung - Zentralsiatische
Ökosysteme unter Wasserknappheit) unter dem Vorsitz von Bernd Cyffka und
Yumiti Halike
http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/report/umrb0034.html
Weitere Berichte und Interviews zum
Weltkongreß der Geographie 2012 in
Köln finden Sie, jeweils versehen mit
dem kategorischen Titel "Down to
Earth", unter INFOPOOL \ UMWELT \
REPORT \ BERICHT und INFOPOOL
\ UMWELT \ REPORT \ INTERVIEW.

Lucas Menzel mit SBRedakteur
Foto: © 2012 by Schattenblick

S. 17 UMWELT / REPORT / INTERVIEW/047: http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/report/umri0047.html
S. 13 UMWELT / REPORT / BERICHT/047: http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/report/umrb0047.html
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Papua-Neuguinea - Öl-Katastrophe bedroht Korallenriffe
IPSInter Press Service Deutschland gGmbH  IPSTagesdienst vom 8. Januar 2013
von Catherine Wilson

Sydney, Australien, 8. Januar (IPS) Korallenriffe und andere marine
Ökosysteme in der Provinz Milne
Bay in Papua-Neuguinea sind in Gefahr. Vor der Küste des pazifischen
Inselstaates ist am Weihnachtsabend
ein Schiff auf Grund gelaufen und
tagelang nicht entdeckt worden. Die
Aufräumarbeiten haben begonnen.

Korallenriffe bedroht:
ÖlKatastrophe vor der Küste von
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PapuaNeuguinea
Bild: © Mauricio Ramos/IPS
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"In der Region gibt es starke Strömungen. Je länger nichts getan wird,
desto wahrscheinlicher ist es, dass
sich das Öl weit über die unmittelbare Umgebung des Schiffsunglückes
verbreitet", warnt Chalapan Kaluwin, Professor für Umweltwissenschaften an der Universität von
Papua-Neuguinea. "Es ist noch zu
früh, um das gesamte Ausmaß der
Mi, 9. Januar 2013
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Katastrophe bemessen zu können.
Aber sicher ist, dass die Auswirkungen auf die fragilen Ökosysteme und
die Meereswelt, von der die Inselbewohner abhängen, langfristig beschädigt werden."
Die japanische 'MV Asian Lily' mit
einer Länge von 136 Metern war auf
dem Weg von Neuseeland zu den
Philippinen, als sie auf ein Riff vor
der Kwaiawata-Insel auflief. Inselbewohner informierten die Behörden
erst Tage später.
115 Meter Küste mit Öl beschmiert
Das Öl hat bereits die ersten Schäden
angerichtet: Aus einem der Schiffstanks soll das Öl bereits über eine
Länge von 115 Metern an die Küste
angespült worden sein, wie Nurur
Rahman, Leiter der Abteilung für
Meeresoperationen der Nationalen
Meeresschutzbehörde (NMSA), berichtet.
Die Kwaiawata-Insel nördlich der
Jomard-Passage ist nur drei Kilometer lang und Heimat von 200 Menschen. Offiziellen Angaben zufolge
ist bisher keines der Küstendörfer direktes Opfer der Katastrophe geworden.

Mehr als 1.000 verschiedene Fischarten sind in der Milne-Bucht anzutreffen, dazu 630 Weichtierarten und 360
Korallenspezies. An den Küsten finden sich für Klima und Küstenschutz
wichtige und sensible Mangrovenwälder. Auch die Korallenriffe sind
ein wichtiger Küstenschutz. Darüber
hinaus bieten sie Fischen und anderen
Meerestieren, die die Inselbewohner
zur Sicherung ihrer Lebensgrundlage
brauchen, eine Heimat.

des Jahr rund 1.000 Schiffe. Die
meisten davon sind Handelsfrachter
auf dem Weg von Australien nach
Nordasien und umgekehrt.

In den vergangenen Jahren ist es bereits zu mehreren Zwischenfällen in
der Milne Bay gekommen. 2006 lief
der Frachter Zhi Qiang auf ein Riff
im Louisiade-Archipel auf. Das
Schiff hatte 40.000 Tonnen Rohzucker geladen und war aufdem Weg
von Queensland, Australien, nach
Bei dem Unglück verteilte
Ein internationales Rettungsteam Korea.
sich
nicht
nur der Zucker im Meer,
soll erstmalig am 27. Dezember an sondern auch
Schweröl.
Bord der MV Asian Lily gewesen
sein. Ein Sprecher der Abschleppfir- Die Provinzregierung kritisiert, dass
ma 'Pacific Towing' erklärte, das Öl- viele Schiffe, die durch die Bucht
Leck sei unter Kontrolle und man sei fahren, nicht ausreichend gesichert
nun dabei, herauszufinden, wie viel sind.
Öl aktuell in den Pazifik laufe. Am
10. Januar soll das Schiff wieder see- "Die Asian Lily hatte keinen Lotsen
tauglich sein. Bereits am 5. Januar an Bord, als sie auf Grund lief", saghat die Internationale Föderation für te Henry Vailasi, der für die ProvinzTankerunglücke einen Plan für die regierung arbeitet. "Wir wollen, dass
Säuberung der Küste Papua-Neugui- hier keine Schiffe mehr durchfahren
neas vorgestellt.
dürfen, die keinen Lotsen an Bord
Wir haben die NMSA bereits
Die Durchquerung der Milne Bay ist haben.
um
Rat
um zu erfahren, was
eine große Herausforderung für See- wir tungefragt,
müssen,
um dies zu erreifahrer. Riesige Riffe liegen in der chen."
Bucht, und das Gebiet ist noch nicht
komplett kartiert. Durch die JomardPassage in der Milne Bay fahren je- Forderung nach Gesetzesreform
wird laut
Professor Kaluwin hofft, dass das
kürzliche Schiffsunglück ein Weckruf für die Behörden und die Schiffseigner ist. "Es gibt einen regionalen
Plan, was bei Öl-Katastrophen zu tun
ist. Aber es fehlt ein Aktionsplan der
Provinz und der Regierung."
Auch die NMSA fordert in einem
Bericht eine Reform der nationalen
Meeresgesetze. Diese müssten mit
den Vorgaben der Internationalen
Meeresorganisation (IMO) in Einklang gebracht werden.
Die MV Asian Lily ist auf der Kwaia
wataInsel auf ein Riff aufgelaufen
Bild: © 'National Maritime Safety
Authority'
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Die NMSA hat selbst fünf neue
Meeresschutzgesetzesvorlagen entworfen. Bis diese in geltendes Recht
umgesetzt sind, ist die Macht der Regierung, der Verschmutzung der
Meere vorzubeugen, stark eingeschränkt. (Ende/IPS/jt/2013)
Links:

http://www.itopf.com/spill-response/clean-up-and-response
http://www.nmsa.gov.pg/new/marine-pollution-risk-assessment
http://www.ipsnews.net/2013/01/pacific-island-wakes-up-to-threat-ofoil-spills/
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Indien - Dorf protestiert gegen geplantes Kernkraftwerk,
Sicherheitsmängel beanstandet
IPSInter Press Service Deutschland gGmbH 
IPSTagesdienst vom 8. Januar 2013
von K. S. Harikrishnan

© IPS-Inter Press Service Deutschland gGmbH
vormals IPS-Inter Press Service Europa gGmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 8. Januar 2013
IPS-Inter Press Service
Deutschland gGmbH
vormals IPS-Inter Press Service
Europa gGmbH
Fischer und ihre Familien
Marienstr. 19/20, 10117 Berlin
protestieren gegen das
Telefon: 030 28 482 361
Atomkraftwerk Kudankulam
Fax: 030 28 482 369
Bild: © K. S. Harikrishnan/IPS
E-Mail: redaktion@ipsnews.de
Internet: www.ipsnews.de
Kudankulam, Indien, 8. Januar (IPS)
veröffentlicht im Schattenblick zum - Die indische Bäuerin Mahalakshmi
9. Januar 2013
sorgt sich um die Zukunft ihrer Familie. Denn am Rande des Dorfes
Kudankulam nahe dem weltbekannSchattenblick / INFOPOOL /
ten Touristenort Kanyakumari an der
UMWELT / INTERNATIONALES/
Südspitze des Subkontinents will die
KATASTROPHEN/048:
staatliche 'Nuclear Power Corporatihttp://www.schattenblick.de/
on of India' (NPCIL) ein Kernkraftinfopool/umwelt/internat/
werk bauen. Der Auftrag wird
uika0048.html
wahrscheinlich noch im Januar vergeben werden.

Schattenblick / INFOPOOL /
UMWELT / INTERNATIONALES/
PROTEST/021:
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/internat/
uipt0021.html
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Menge in einem Land, das mit gravierenden Energiedefiziten umgehen
muss.

Bei den Anwohnern geht die Angst
um, dass es in ihrer Nachbarschaft zu
einer ähnlichen Katastrophe wie in
dem japanischen Atomkraftwerk Fukushima kommen könnte, wo es im
März 2011 nach einem Erdbeben und
einem Tsunami zu einer Kernschmelze gekommen war. Auch das
Desaster im ukrainischen Tschernobyl 1986 ist ihnen noch in Erinnerung. Die Menschen protestieren,
weil sie den Verdacht haben, dass das
geplante Kraftwerk vor ihrer Haustür nicht mit den besten SicherheitsMahalakshmi und Dutzende weitere mechanismen ausgestattet ist.
Frauen in Kudankulam im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu ha- Einer der aufgebrachten Dorfbewohben die Befürchtung, dass das ner, Arul Vasanth, wirft Politikern,
Projekt ihnen ihre Lebensgrundlagen Wissenschaftlern und Verwaltungsentziehen wird. In der Anlage sollen beamten vor, alles Erdenkliche unzunächst 1.000 Megawatt Strom pro- ternommen zu haben, um den
duziert werden, wie NPCIL inzwi- Widerstand gegen das gewinnträchschen mitgeteilt hat. Keine geringe tige Projekt zu ersticken. "Uns Arwww.schattenblick.de
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men machen die Behörden nur
falsche Versprechungen", beschwert
er sich. "Wir tragen die Risiken, deshalb werden wir bis zum Ende kämpfen."
Die Protestierenden leben fast alle
unterhalb der von der Regierung
festgelegten Armutsgrenze. Unmut
gegen das Kraftwerk begann sich bereits 1988 zu regen, als Indien ein
Abkommen mit der damaligen Sowjetunion schloss. 1997 flammten
die Proteste erneut auf, als das Land
eine weitere Übereinkunft mit Moskau unterzeichnete, um das Projekt
wiederzubeleben.
Kein Vertrauen in den Staat

Risiken für Krebserkrankungen fest- Hunderte Demonstranten
festgenommen
gestellt hatte.
Der Menschenrechtsaktivist Binayak
Sen, der dem Steuerungsausschuss
für Gesundheit in der Planungskommission angehört, erklärte nach einer
Begehung der Baustelle, dass durch
das Atomkraftwerk ernste gesundheitliche Schäden drohten - nicht nur
für die unmittelbaren Anwohner,
sondern für die gesamte Region.

Der Streit hat das tägliche Leben der
Dorfbewohner verändert. Demonstrationen von Bauern, Fischern,
Schülern und Küstenbewohnern
können von den Behörden nicht
Der russische Gesandte in Indien,
mehr ignoriert werden.
Alexander M. Kadakin, bezeichnete
Die Bauern beschweren sich darüber, die Proteste als "Spielereien". Unterdass die Regierung ihnen keine Ent- dessen befassen sich die höchsten juschädigungen für Ackerland gezahlt ristischen Instanzen in Indien mit
habe, das ihnen wegen des Baupro- dem Kraftwerksbau. In mehreren
jekts weggenommen wurde. Ein Fällen muss nun der Oberste GeKleinbauer, der viele bürokratische richtshof Indiens entscheiden. Im
Hürden überwinden musste, um November wies das Gericht die Reeinen Ausgleich zu erhalten, erklär- gierung an, alle notwendigen Sicherte, dass er alternative Energien wie heitsmaßnahmen zu veranlassen.
(Ende/IPS/ck/2013)
Windkraft bevorzuge.

Nach der Katastrophe von Fukushima haben die Bewohner von Kudankulam einen neuen Anlauf
genommen, um das Projekt abzuwehren. Auch ihre Nachbarn aus angrenzenden Dörfern befürchten
Gesundheitsprobleme durch die Atomanlage. Der prominente Atomkraftgegner K. Sahadevan äußerte
Zweifel an der Wirksamkeit der
staatlichen Maßnahmen zum Schutz Auch Jugendliche an einer höheren
der Bevölkerung.
Schule in Kudankulam sind beunruhigt. "Ein Unfall in dem Kraftwerk
"Gesundheitsprobleme, die durch ra- würde unsere Träume zerstören", erdioaktive Strahlung hervorgerufen klären sie. "Deshalb werden wir akwerden, sind für Menschen, die in tiv." Polizei und Geheimdienste
der Nähe von Atomkraftwerken gehen unterdessen gegen die Prowohnen, eine große Gefahr", sagt er. jektgegner vor. "Die Bedrohung
Sahadevan verweist auf eine Studie, durch die Polizei belastet unser Ledie nahe dem Atomkraftwerk Raj- ben", sagt der Aktivist Peter Milton.
asthan durchgeführt wurde und hohe "Selbst Schüler und Frauen werden
schikaniert."

Das umstrittene
Kernkraftwerk
Kudankulam
Bild:
© K. S.
Harikrishnan/
IPS
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Wie Medien berichten, wurden bisher etwa 270 Menschen im Zusammenhang mit den Protesten
festgenommen. Deren Führer versichern, dass die Dunkelziffer noch
weit höher liegt. Tausende Gerichtsverfahren sind nach wie vor anhängig. Ein Vertreter der nationalen
Fischergewerkschaft sagte, dass viele Leute unter dem Vorwurf des Aufruhrs in Gewahrsam genommen
worden seien. Es werde versucht, die
Protestbewegung mit eiserner Faust
zu vernichten.

www.schattenblick.de
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http://www.ipsnews.net/2013/01/villagers-wailagainst-nuclear-power/
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UMWELT / INTERNATIONALES / WASSER

Mexiko - Wasserversorgung in Bürgerhand, staatliche Anerkennung fehlt
IPSInter Press Service Deutschland gGmbH  IPSTagesdienst vom 8. Januar 2013
von Emilio Godoy

Doch von den 117 Millionen Einwohnern Mexikos haben offiziellen
Angaben zufolge noch immer 30
Prozent keinen Zugang zu Leitungswasser. Weitere 15 Prozent werden
etwa alle drei Tage mit Trinkwasser
beliefert; allerdings stammt das
Wasser nicht aus dem Kran.
2010 führten die Vereinten Nationen
das Recht aufWasser als Grundrecht
ein. Dieses wird von der mexikanischen Verfassung bereits anerkannt.
Das Parlament muss dieses Recht allerdings noch in geltendes Gesetz
umwandeln. Dafür hat es bis Februar Zeit.

Zugang zu Wasser
ist ein Menschenrecht
Bild: © Emilio Godoy/IPS

Mexiko-Stadt, 8. Januar (IPS) - Die
Bevölkerung tausender lokaler Gemeinden im ländlichen Mexiko hat
ihre Wasserversorgung selbst in die
Hand genommen. Legal ist das nicht
- doch sie hofft nun auf ein neues Gesetz.
"Wir sitzen zwischen allen Stühlen",
sagt Ricardo Ovando, Mitarbeiter
der nichtstaatlichen Organisation
'Trinkwasser für Tecámac'. "Das Gesetz erkennt uns zwar nicht an, aber
gleichzeitig sollen wir uns um Konzessionen bemühen und in weitere
Infrastruktur investieren."
Ovandos Organisation versorgt bereits seit 1950 die lokale Bevölkerung der Gemeinde Tecámac im
Bundesstaat Mexiko mit Wasser.
Heute profitieren davon 4.000 der
365.000 Einwohner der Gemeinde,
Seite 24

die rund 40 Kilometer nördlich der
Hauptstadt Mexiko-Stadt liegt.

Im Wahlkampf hatte Enrique Pena
Nieto, der seit dem 1. Dezember
2012 Präsident von Mexiko ist, ein
Paket mit 38 Maßnahmen vorgestellt, wie der universelle Zugang zu
sauberem Trinkwasser im Land erreicht werden könne. Demnach will
er ein Wasserministerium einrichten
und mehr Wasserkraftwerke bauen
lassen. In den kommenden Monaten
will Pena Nieto sein Nationales Wasserprogramm vorstellen.

Ovando weiß, wovon er spricht.
Im Jahr 2005 ließ die lokale Regierung die Anlagen der Organisation beschlagnahmen. Doch
nach einem Streik im Jahr 2007
konnte die Organisation ihre Versorgungssysteme wieder zurückgewinnen.
Das Wassergesetz von 1992 erkennt
die lokalen Wasserversorger nicht
an. Dass sie dennoch existieren könMehr als 2.500 nichtstaatliche
nen, verdanken sie der Existenz von
Wasserversorger
Wasserräten (consejos de cuenca),
geschaffen wurden, um Vertreter
2.517 Dienstleister dieser Art gibt es die
Konsumenten mit der staatlichen
in Mexiko, die 2.454 Gemeinden der
Nationalen
Wasserkommission zuversorgen, schätzt die Gruppe für sammenzubringen.
Umweltstudien. Sie agieren entweder als autonome Systeme oder sind
mit anderen zusammengeschlossen. Vier Millionen Dollar in sechs Jahren
Die übrigen 198.000 Gemeinden
werden von staatlich geführten Be- "Die lokalen Gemeinschaften schüttrieben oder Unternehmen versorgt, zen die natürlichen Ressourcen und
die Konzessionen dafür zugeteilt be- müssen daher auch entscheiden dürkommen haben.
www.schattenblick.de
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fen, was mit ihnen geschieht", sagt
Esteban Solano aus dem Dorf San
Pedro Atlapulco in der Gemeinde
Ocoyoacac im Bundesstaat Mexiko.
Sein Dorf versorgt sich mit Wasser
aus den nahen Bergen. 22.000 Kubikmeter pumpen sie zudem pro Tag
für Mexiko-Stadt ab. Dafür hat die
Zentralregierung dem Dorf seit 2006
insgesamt vier Millionen US-Dollar
als Ausgleich gezahlt.

fordert Raquel Gutiérrez Nájera von Quelle:
der staatlichen Universität von Gua- IPS-Tagesdienst
dalajara im westmexikanischen Bun- vom 8. Januar 2013
IPS-Inter Press Service
desstaat Jalisco.
Deutschland gGmbH
Die lokalen Organisationen wollen vormals IPS-Inter Press Service
mit ihrer Initiative vor allem der Pri- Europa gGmbH
vatisierung vorbeugen. "Die Regie- Marienstr. 19/20
rung will die Wasserversorgung 10117 Berlin
privatisieren", fürchtet Ovando. Telefon: 030 28 482 361
"Aber da müssen wir aufpassen - das Fax: 030 28 482 369
Wasser ist endlich, und bald versie- E-Mail: redaktion@ipsnews.de
Internet: www.ipsnews.de
gen unsere Quellen."
(Ende/IPS/jt/2013)
veröffentlicht im Schattenblick
zum 9. Januar 2013
Links:
http://www.geaac.org/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/16.pdf
Schattenblick / INFOPOOL /
http://ipsnoticias.net/nota.asp?idUMWELT / INTERNATIONALES /
news=102105
WASSER/111:

Zeitgleich sind die nichtstaatlichen
Wasserversorger dabei, gemeinsam
mit zivilgesellschaftlichen Organisationen einen Vorschlag für ein nationales Wassergesetz zu entwerfen.
Hauptelement ist die Anerkennung
ihrer Tätigkeiten. Doch sie fordern
auch einen besseren Zugang zu
Trinkwasser und machen Vorschläge
für die Zusammenarbeit der staatlichen und nichtstaatlichen Einrich- © IPS-Inter Press Service Deutschtungen. "Das Gesetz muss die land gGmbH (vormals IPS-Inter
Menschenrechte als Basis nehmen", Press Service Europa gGmbH)

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/internat/
uiws0111.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG
Kessler ist Froch
wichtiger als der Gürtel

Im Zweifelsfall auch ohne Titel
gegen den Dänen

Carl Froch ist amtierender IBF-Weltmeister im Supermittelgewicht und
soll seinen Titel nach Maßgabe des
Verbands gegen den kanadischen
Pflichtherausforderer Adonis Stevenson verteidigen. Am 15. Januar
läuft die Frist ab, innerhalb derer sich
die beiden Lager freiwillig auf die
Konditionen dieses Kampfs einigen
können. Der Brite hat jedoch andere
Pläne und weist jüngst kursierende
Meldungen zurück, er habe sich bereits mit Stevenson geeinigt. Froch
will sich auf jeden Fall mit dem Dänen Mikkel Kessler messen, der ihn
im Super-Six-Turnier besiegt hatte
und inzwischen regulärer Weltmeister der WBA ist. Sollte die IBF
Froch keine Ausnahmegenehmigung
erteilen, müßte sich der 35jährige
Mi. 9. Januar 2013

Brite zwischen Kessler und seinem ob zwei Titel auf dem Spiel stünden
Gürtel entscheiden. Wie er in einer oder nicht.
aktuellen Stellungnahme unterstreicht, würde er für diesen Kampf
notfalls seinen Titel niederlegen.
Gennadi Golowkin erwägt
Aufstieg ins Supermittelgewicht
Er sei bereit, alles für den Sport zu
opfern. Selbst wenn die IBF sein Du- Von dem überragenden Argentinier
ell mit Kessler nicht als Vereini- Sergio Martinez abgesehen gilt Gengungskampf anerkennen sollte, nadi Golowkin gegenwärtig als gewerde er trotzdem gegen den Dänen fährlichster Boxer im Mittelgewicht.
antreten. Wäre das mit dem Verlust Der in 24 Profikämpfen ungeschlaseines Titels verbunden, nähme er gene Weltmeister der WBA bereitet
diese Entscheidung dennoch nicht sich derzeit mit der Sparringsphase
zurück. Mit dem Sieg über Lucian auf seinen Kampf gegen den USBute habe er den IBF-Gürtel hart er- Amerikaner Gabriel Rosado vor, der
kämpft und trage ihn als stolzer am 19. Januar im New Yorker MadiWeltmeister. Mitunter sei jedoch ein son Square Garden über die Bühne
Kampf zwischen zwei großen Na- geht und vom führenden Boxsender
men bedeutsamer als ein Titel. Ein HBO übertragen wird. Der in Philherausragenderes Aufeinandertref- adelphia lebende Herausforderer ist
fen als jenes zwischen ihm und Mik- 26 Jahre alt, kommt aus dem Halbkel
Kessler
habe
das mittelgewicht und bringt eine Bilanz
Supermittelgewicht derzeit nicht zu von 21 Siegen und fünf Niederlagen
bieten und dies unabhängig davon, mit.
www.schattenblick.de
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Beim Höhentraining im kalifornischen Big Bear erfreut sich der in
Stuttgart lebende 30jährige Kasache
namhafter Unterstützung seitens versierter Kollegen. Mit von der Partie
sind Dsaurbek Baisangurow, Weltmeister der WBO im Halbmittelgewicht, sowie der Cruisergewichtler
Isa Achberbajew, der Supermittelgewichtler Farah Ennis und Dhafir
Smith, der im Halbschwergewicht
boxt. Baisangurow kämpfe beweglich und druckvoll, so daß man sich
gegenseitig in punkto Schnelligkeit
und Reaktionsvermögen unterstütze,
berichtet Golowkin. Achberbajew
verlange ihm mit seinem Gewicht alles ab, da man vor seiner Schlagwirkung besonders auf der Hut sein
müsse.

Senders HBO mit einem spannenden
Kampf nach dem Geschmack des
Publikums. Rosado sei ein Boxer,
der den Schlagabtausch suche, sich
nicht übermäßig im Ring umherbewege und keine verrückten Sachen
mache. Man müsse kein häßliches
Gewürge zweier Stile befürchten, die
nicht zusammenpassen. In diesem
Duell gehe es nicht darum, wer der
bessere Stilist oder Tänzer sei, sondern um den direkten Kampf. Beide
Boxer strebten den Niederschlag des
Gegners an, weshalb mit einer dramatischen Konfrontation zu rechnen
sei.

Zugleich deutete der bei K2 Promotions unter Vertrag stehende Gennadi Golowkin an, daß seine Tage im
Mittelgewicht gezählt seien. Zwar
Er werde jedenfalls in bester Verfas- sei bislang keine Entscheidung gesung antreten und rechne bei seinem troffen worden, wie lange er noch in
zweiten Auftritt unter der Regie des diesem Limit antreten werde. Er

wolle vielleicht noch zwei oder drei
Kämpfe bestreiten, bis er bereit für
einen hochklassigen Gegner im Supermittelgewicht sei. Golowkin, dem
die Weltmeister im Mittelgewicht
lange aus dem Weg gegangen waren,
fehlt es absehbar an international bekannten Kontrahenten, mit denen
sich viel Geld verdienen ließe. Hingegen locken im Supermittelgewicht
Stars wie Andre Ward, Carl Froch,
Mikkel Kessler oder Kelly Pavlik,
gegen die anzutreten den Kasachen
in die Schlagzeilen brächte und seine Taschen mit den Einkünften aus
dem US-amerikanischen Bezahlfernsehen füllte.
SPORT / BOXEN
MELDUNG/991:
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm0991.html

SPORT / MEINUNGEN / KOMMENTAR

Konzept "Stadionerlebnis" - Schafe von den Wölfen scheiden
Drohungen wie die Abschaffung von
Stehplätzen in deutschen Fußballstadien, die grundgesetzwidrige Abwälzung der Polizeikosten auf die
Vereine, Geisterspiele oder Ganzkörperkontrollen für Fans haben ihre
Wirkung nicht verfehlt. Das vielkritisierte, auf maßgeblichen Druck von
Politik und Polizei verabschiedete
Sicherheitskonzept "Stadionerlebnis" schanzt den Ligamachern maximale Befugnisse zu und schränkt die
Rechte und Handlungsfreiheit der
Fußballfans weiter ein. Bei der Vollversammlung der Deutschen Fußball
Liga (DFL) am 12. Dezember votierten die 36 Profiklubs trotz Gegenstimmen in den eigenen Reihen für
die 16 Anträge, die für "weniger Gewalt" im deutschen Fußball sorgen
sollen. Dies völlig ungeachtet dessen, daß es sich nach Einschätzung
zahlreicher Fanexperten, WissenSeite 26

schaftler, Pressevertreter und Juristen beim eigentlichen Auslöser der
Kontroverse - nämlich massive Sicherheits- und Gewaltprobleme im
deutschen Fußball - um eine grobe
Irreführung der Öffentlichkeit handelt.
So stützt sich der Alarmismus der
sportpolitischen Scharfmacher im
wesentlichen auf die Statistik der
Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS), die einen beträchtlichen Anstieg der Gewalt und der
Verletzungen in deutschen Stadien
dokumentiert hat. Fachleute schlagen indessen die Hände über dem
Kopf zusammen, wenn sie das nach
Polizeikriterien erstellte Zahlen- und
Aussagekonstrukt in Augenschein
nehmen. Selbst der verbandsnahe,
das neue Sicherheitskonzept begrüßende Fanforscher Prof. Gunter A.
www.schattenblick.de

Pilz konstatierte: "Die Erhebung ist
in einer Zeit passiert, in der es massive Protestaktionen der Fans zum
Thema Pyrotechnik gab, die die Polizei mit einer harten Linie und Pfefferspray-Einsätzen beantwortet
hat."[1] So gibt der ZIS-Jahresbericht keine Auskunft, durch wen und
durch welche Umstände die Verletzungszahlen gestiegen sind. Nicht
nur, daß der "seit einem Jahr von der
Polizei besonders ausgerichtete Fokus auf Pyrotechnik (über die Hälfte
aller eingeleiteten Strafverfahren
wurde durch den Einsatz von Feuerwerksutensilien ausgelöst)" die Zahlen weiter verschärft habe, wie
Spiegel online berichtete [2]. Auch
das Bündnis aktiver Fußballfans
(BAFF) [3] monierte, daß vermutlich
die meisten der im ZIS-Bericht als
"Störer" titulierten Fußballfans "bei
Polizei- und Ordnereinsätzen" SchaMi, 9. Januar 2013
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den genommen haben. Selbst die
Verletztenzahlen bei Polizisten bleiben unklar, da sie auch auf das "friendly fire" beim eigenen
Pfeffersprayeinsatz zurückgehen
können. Ganz abgesehen davon, daß
es bei fast allen Massenveranstaltungen von hoher Emotionalität zu Prügeleien, Verletzungen und Unfällen
kommt. So liegen beispielsweise die
Zahlen bei Verletzten und Straftaten
in zwei Wochen Oktoberfest relativ
gesehen um ein Vielfaches höher als
in einer ganzen Bundesligasaison,
ohne daß dies zu Null-Toleranz-Offensiven führen würde, die "Wiesn"
sicherer zu machen.
Die harte Linie gegen Pyrotechnik
wollen die Fußballgewaltigen auch
weiterhin beibehalten, wohl nicht
zuletzt, um die Zahlen hochzuhalten
und darüber steten Handlungsbedarf
zu legitimieren. Zwar hat die Liga
das Sicherheitskonzept im Vergleich
zum ersten Entwurf etwas entschärft,
doch der beschlossene Maßnahmenkatalog, der von den einschlägigen
Faninitiativen und -organisationen
weiterhin abgelehnt wird, enthält
nach wie vor jede Menge Konfliktpotential.
So liegen Art und Umfang von durch
private Ordnerdienste durchgeführten Personenkontrollen, die sich bis
in Intimbereiche der Stadionbesucher erstrecken können, im Ermessen
("lageabhängig")
der
Stadionbetreiber/Veranstalter und
der sie beratenden Sicherheitsträger.
Das neue Papier spricht zwar nicht
mehr von "Vollkontrollen", doch
bleibt das Ausmaß der Leibesvisitationen nebulös. Da höchstwahrscheinlich
auch
weiterhin
pyrotechnische Gegenstände von
den Fans ins Stadion geschmuggelt
werden, sind Nacktkontrollen, wenn
auch nicht durchgängig, so doch in
Einzelfällen möglich. Ligakrösus FC
Bayern München hatte im November
bereits Zeichen gesetzt, als er im
Spiel gegen Eintracht Frankfurt erstmalig Vollkörperkontrollen in zwei
eigens dafür aufgestellten Zelten
Mi. 9. Januar 2013

durchführen ließ. Die Arbeitsgemeinschaft Fananwälte verurteilte
die Aktion als "unverhältnismäßig"
und "rechtswidrig". Wie der
"Kicker" [4] berichtete, planten
bayerische Polizei und Verein eine
Wiederholung der Aktion für den
Fall, "dass wieder Fans, die in der
Vergangenheit mit Pyrotechnik auffällig geworden sind", in München
gastierten.
Die Stoßrichtung der Sicherheitsverschärfungen liegt deutlich erkennbar
in einer vertieften Spaltung der Fanszene sowie in der Gewöhnung der
Menschen an die sich ausweitenden
Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen. Beispielhaft seien hier zwei
Aussagen von namhaften Funktionsträgern des Fußballs genannt, die das
neue Sicherheitskonzept befürworten. So erklärte der Sportdirektor des
VfL Wolfsburg, Klaus Allofs:
"Nacktscanner wollen wir auch
nicht, aber wir wollen genaue Kontrollen, weil wir am Ende wollen,
dass das Stadion sicher ist. Wer das
nicht mitmachen möchte, der hat etwas zu verbergen." [5] Oder der Soziologe Prof. Gunter Pilz, der in einer
Diskussionssendung des NDR [6]
die verbesserte Videoüberwachung
zu Beweissicherungszwecken in Stadien mit dem Argument rechtfertigte, daß dies gut gegen
Kollektivstrafen sei und bessere
Möglichkeiten biete, einzelne Störer
herauszufiltern. Einschränkend fügte er an, daß man die cleveren Leute
mit der Videoüberwachung wohl
nicht erreichen werde.
Das Sicherheitskonzept zielt nicht
nur auf die stete "Verbesserung der
strukturellen Kontrolleinrichtungen"
ab, um nicht nur die "Dummen",
sondern auch die Cleveren zu erwischen. Es geht vor allem um die Vereinnahmung der Fankritik nach dem
bewährten Teile-und-herrsche-Prinzip. Gerade das Argument der Fußballfans, daß sie unter
Generalverdacht gestellt und mit
Kollektivstrafen belegt werden, wird
hier zum Einfallstor für qualifizierte
www.schattenblick.de

Methoden sozialer Desintegration nicht gegen, sondern mit Beteiligung
der Fans. So versuchen Liga und
Verband, mit allen Mitteln polizeisoziologischer Methodik die ohnehin
brüchige Fansolidarität, die eher auf
erlebnisorientierem Sportkonsum,
denn auf emanzipatorischer Unbestechlichkeit gründet, aufzuknacken.
Es ist den Ligamachern schlicht ein
Dorn im Auge, daß sich in der Fanszene - trotz teilweise erbitterter Rivalitäten
und
politischer
Kontroversen - vereinsübergreifende
Interessenszusammenschlüsse gebildet haben, die mittlerweile Fankongresse veranstalten, gemeinsame
Protestaktionen gegen DFB und DFL
starten, Stimmungsboykotte (siehe
die Aktion "12:12") organisieren
oder Verständnis für das Abbrennen
kriminalisierter Pyrotechnik zeigen.
Was könnte daraus alles entstehen?
So macht der Vorstand des Ligaverbandes in seinem Sicherheitspapier
geltend: "Sollen die bislang in der
Regel bei schwerwiegenden und
wiederholten Verstößen gegen die
DFB-Richtlinien für die Verbesserung von Sicherheit bei Bundesspielen oder andere statuarische
Vorschriften verhängten, kollektiv
wirkenden Sanktionen, wie z.B.
Spiele unter teilweisem Ausschluss
der Öffentlichkeit, künftig vermieden werden, trägt unkritische, falsch
verstandene Solidarisierung mit den
Tätern nicht dazu bei, dieses Ziel zu
erreichen. Dabei geht es nicht um
Denunziantentum." Aus Sicht des
Ligaverbandes passe es nicht zusammen, wenn "seitens von Fanorganisationen/von organisierter Fanszene
kollektiv wirkende Strafen abgelehnt
werden, gleichzeitig aber eine Distanzierung von den Tätern nicht
stattfindet oder Täter gedeckt bzw.
die Tataufklärung und Identifizierung von Tätern erschwert werden
sollten." [7]
Mit anderen Worten: Der gemeine
Fan soll denunzieren, sich aber nicht
wie ein Denunziant fühlen, sondern
wie jemand, der Verantwortung
Seite 27
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übernimmt und für die Sicherheit
und Ordnung im Stadion seinen Beitrag leistet. Wenn aber die vielbeschworene "Selbstregulierung" der
Fanszene letztlich darauf hinausläuft, daß die Stadionbesucher Polizeifunktionen übernehmen, "Störer"
per auf dem Videowürfel eingeblendeter Stadion-SMS an die Ordnerdienste melden, wie dies bereits im
Ausland (u.a. England und USA)
praktiziert wird, oder gar selbst zur
Beweissicherung beitragen, indem
auf Fotohandys verdächtige Aktionen oder Personen festgehalten werden, so daß die Daten im
Bedarfsfalle auf die WhistleblowerHotline der Sicherheitskräfte überspielt werden können, dann dient
dies vor allem dem Zweck, die Fans
noch stärker als ohnehin schon gegeneinander auszuspielen.
Die täterorientierten "Ansätze", die
das Sicherheitskonzept "Stadionerlebnis" zur Aufspaltung der Fanszene verfolgt, werden flankiert von
Meldungen aus einzelnen Bundesländern, wonach die Fanszenen
durch verdeckte Ermittler und VLeute regelrecht ausspioniert und
unterwandert werden. Über das Ausmaß gibt es keine klaren Auskünfte.
Es steht sogar zu befürchten, daß VLeute Stadionbesucher zu Straftaten
anstiften. Im mindesten jedoch sollen die fußballbegeisterten Anhänger
nicht mehr sicher sein, ob der Nachbar nicht in Wirklichkeit ein V-Mann
ist. Das sät Mißtrauen und trägt zur
Vereinzelung und damit Beherrschbarkeit der Fanszene bei.
Noch sind die Fußballfans nicht so
weit, daß sie sich mit der Spitzel- und
Ermittlungspraxis von Polizei und
Verfassungsschutz - die ja nur die
Störer/Täter im Interesse der "echten
Fans" aussortieren wollen - solidarisieren würden. Das würde aber in der
Konsequenz einer Faninstrumentalisierung liegen, die die "unkritische,
falsch verstandene Solidarisierung
mit den Tätern" zu unterbinden
sucht, wie es dem Ligavorstand vorschwebt.
Seite 28

Distanzierung, Abgrenzung und
Ausgrenzung lauten nunmehr die
Schlagwörter, mit denen der Keil immer tiefer in die Fanszene getrieben
werden soll. Problemfans vs. Normalos, Störer vs. die friedliche Fußballwelt, provokante Ultras gegen
die brave Mehrheit. Insbesondere die
Solidarisierung weiter Fankreise mit
den besonders leidenschaftlichen Ultragruppierungen, die sich für eine
Teillegalisierung von Pyrotechnik
einsetzen und denen vorgehalten
wird, daß sie sich mit "Gewalttätern"
gemein machen, soll aufgebrochen
werden. Die Ultras, die mit ihrem
"übertriebenen" Support und den
"überzogenen" Protestaktionen doch
nur stören, sollen selbst zum Feindbild des Otto-Normal-Fans stilisiert
werden.

sie nicht zu Erfüllungsgehilfen des
neuen Sicherheitskonzeptes werden,
welches ihnen ungefragt aufs Auge
gedrückt wurde.
Fußnoten:

[1] http://www.neues-deutschland.de/artikel/805352.reiten-aufder-gewaltwelle.html. 24.11.2012.
[2] http://www.spiegel.de/sport/fussball/statistik-zurgewalt-im-fussball-polizei-zahlenzur-abschreckung-a-868231.html.
21.11.2012.

[3] http://www.aktive-fans.de/index.php?option=com_content&view=article&id=117:polizei-a
usser-rand-und-band-pm-baff&caDas Gift wirkt. "Erst stritten sie ge- tid=62:pressemeldungen&Itemeinsam gegen Verbände und Poli- mid=96. 20.11.2012.
zei, jetzt zanken sie sich
untereinander", berichtete Spiegel [4] http://www.kicker.de/news/fussb
online [8], nachdem als Antwort auf all/bundesliga/startseite/577554/ardas umstrittene Sicherheitskonzept tikel_breite-kritik-an-ganzkoerperder DFL deutschlandweit an drei kontrollen-in-muenchen.html.
Spieltagen zwölf Minuten und zwölf 11.11.2012.
Sekunden lang auf den Rängen geschwiegen wurde, dies zum Ende hin [5] http://www.spiejedoch nicht mehr bei allen Fans auf gel.de/sport/fussball/dfl-sicherheitsGegenliebe stieß. Schon sprechen papier-stimmen-zum-beschluss-a-87
die Medien von einem "Aufbegehren 2586.html. 12.12.2012.
gegen das Diktat der Ultras" und zitieren mißgünstige Fanstimmen, die [6] http://www.ndr.de/info/prodie Rolle der Ultras und ihre "selbst- gramm/sendungen/redeernannte Fan-Meinungsführerschaft" zeit/fussball1285.html. 12.12.2012.
anprangern.
[7] http://www.bundesliga.de/de/liWenn es den Fanverbänden und Ul- ga/news/2012/0000233747.php
tragruppen nicht gelingt, ihren Protest zu politisieren und allen [8] http://www.spieFußballanhängern klarzumachen, gel.de/sport/fussball/fanstreit-beidaß sie direkte Leidtragende der si- borussia-dortmund-um-12doppelcherheitstechnischen und sozialre- punkt12-proteste-a-874298.html.
pressiven Verschärfungen sind, wie 21.12.2012.
sie übrigens nicht nur im organisierten Fußball vorangetrieben werden,
SPORT / MEINUNGEN
wird die Saat der Spaltung weiter
KOMMENTAR/174:
aufgehen. Insbesondere die organihttp://www.schattenblick.de/
sierten Fans, denen zur Zeit von der
infopool/sport/meinung/
DFL mit einem vermeintlichen Diaspmek174.html
logangebot Honig ums Maul geschmiert wird, sollten aufpassen, daß
www.schattenblick.de
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SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX
Fortsetzung von Seite 12
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Fidelity - Mark V
Travemünde 1981

Der schwarze König hatte allen
Grund, sich auf dem Damenflügel
unwohl zu fühlen. Nach 1.Lc1-f4!
Dd5-c6 2.Tf1-d1! war die schwarze
Stellung kaum noch manövrierfähig.
So scheiterte 2...Sd7-f6 an
3.Td1xd8+ nebst 4.Ta1-d1+ mit
überwältigendem Vorteil, und auf
das lavierende 2...g7- g6 käme sehr
stark 3.Sg3-e4! Also spielte Meister
Przepiorka 2...Lf8- e7, was besser
war als die Alternativen und doch die
Partie nicht mehr retten konnte:

3.Sg3-f5 Th8-e8 4.Td1-d6! Dc6-c7 4...Dc6-b5 5.Sf5-d4 Db5-a5 6.b2-b4
Da5-c7 7.Sd4-b5 - 5.Sf5xe7+
Te8xe7 6.Td6xd7 und Schwarz gab
auf wegen 6...Dc7xd7 7.Dc2xc5+
nebst 8.Dc5xe7
SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04618:
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph04618.html

Liste der neuesten und tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ... Reportagen ... Textbeiträge ...
Dokumente ... Tips und Veranstaltungen ... vom 9. Januar 2013
http://www.schattenblick.de/infopool/infopool.html
HINWEIS: Mit der gestrigen Ausgabe beginnend, finden Sie, liebe Leserin und lieber Leser, neben den
Eigenbeiträgen der SchattenblickRedaktion auch tagesaktuelle Beiträge des IPSInter Press Service
Deutschland bis auf weiteres in unserer Druckausgabe vor.

______I n h a l t____________________________________Ausgabe 607 / Mittwoch, den 9. Januar 2013______
BÜRGER - TICKER
POLITIK - REPORT
POLITIK - ERNÄHRUNG
SCHACH-SPHINX
POLITIK - SOZIALES
POLITIK - KOMMENTAR
UMWELT - REPORT
UMWELT - REPORT
UMWELT - INTERNATIONALES
UMWELT - INTERNATIONALES
UMWELT - INTERNATIONALES
SPORT - BOXEN
SPORT - BOXEN
SPORT - MEINUNGEN
DIENSTE - WETTER
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Wiener Asyl - vermarktet (SB)
Kapitalismus final - Maskenball (SB)
Angola - Brasilien unterstützt ländliche Entwicklung in Afrika (IPS)
Digitalisiertes Niemandsland (SB)
Jemen - Frauen in jeder Hinsicht benachteiligt, Aktivistinnen fordern faire Gesetze (IPS)
Peer im Glück - Ein Steinbrück wie du und ich (SB)
Down to Earth - Tausend Gründe, doch verwandt (SB)
Down to Earth - Mangelkultur Besitz (SB)
Papua-Neuguinea - Öl-Katastrophe bedroht Korallenriffe ... (IPS)
Indien - Dorf protestiert gegen geplantes Kernkraftwerk ... (IPS)
Mexiko - Wasserversorgung in Bürgerhand ... (IPS)
Kessler ist Froch wichtiger als der Gürtel (SB)
Gennadi Golowkin erwägt Aufstieg ins Supermittelgewicht
Konzept "Stadionerlebnis" - Schafe von den Wölfen scheiden (SB)
Aussichten ... Und morgen, den 9. Januar 2013 (SB)
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 9. Januar 2013

+++ Vorhersage für den 09.01.2013 bis zum 10.01.2013 +++

Oi, oi, oi, der Wettergott
setzt die, die es wissen wollen,
ganz gewaltig auf den Pott,
während Lucs in Träumen trollen.
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