Neueste tagesaktuelle Berichte ... Interviews ... Kommentare ... Meinungen .... Textbeiträge ... Dokumente ...

MA-Verlag
POLITIK / REDAKTION
Israel will Vergeltung für Tod
dreier Jugendlicher

NetanjahuRegierung geht diploma
tisch und militärisch in die Offensive
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Weggenossen unverdrossen - Abbruch, Umbruch, Aufbruch ...
Wir lassen es uns nicht nehmen ...
UZPressefest vom 27. bis 29. Juni 2014 in Dortmund

(SB)  Die Entdeckung der Leichen

Düsseldorf um die Nutzung der
Rheinwiesen zu streiten. Dort waren
1973 zum ersten UZ-Pressefest nach
Angaben der Veranstalter mehr als
700.000 Menschen zusammengekommen, was nicht nur den örtlichen
Ratsherren einen gewaltigen
Schrecken eingejagt haben muß, obgleich der nordrhein-westfälische
Verfassungsschutz die Besucherzahl
vorsichtshalber wesentlich niedriger
ansetzte. Zwei Jahre später traf man
sich wiederum auf den Rheinwiesen,
zu deren Überlassung das Verwaltungsgericht die Stadt verurteilt hatte.

dreier israelischer Jugendlicher am
30. Juni, 18 Tage nachdem sie beim
Trampen auf dem Heimweg von ihrer Religionsschule nahe Bethlehem
zu einer illegalen jüdischen Siedlung
bei Hebron im Westjordanland verschwanden, hat die schon länger andauernde Krise im Nahen Osten erheblich verschärft ... (Seite 6)

UMWELT / REPORT
Nachdenklich, nachweislich, nachhaltig - Gekocht und nachgewürzt
... Ernst Ulrich von Weizsäcker im
Gespräch

Interview mit Ernst Ulrich von Weiz
säcker am 24. Juni 2014 in Berlin
(SB)  Ernst Ulrich von Weizsäcker

Mittwoch, 2. Juli 2014

Foto: 2014 by Schattenblick

über Pazifismus im Herzen, gelungene Anfängereien und warum die (SB)  Seit 1973 lassen es sich KomWirtschaft den Begriff Nachhaltig- munistinnen und Kommunisten nicht
keit dem des Umweltschutzes vor- nehmen, mit dem Pressefest der
DKP-Wochenzeitung Unsere Zeit
zieht ... (Seite 13)
einen politischen und kulturellen Gegenpunkt zu Entsolidarisierung,
KUNST / REPORT
Kommerz und Kapitalismus zu setNun lädt die DKP wieder zum
Krieg und Propaganda 14/18 - zen.
großen
Volksfest der Solidarität vom
Mediale Gewalten, Kurator
27. bis 29. Juni 2014 im Revierpark
Dennis Conrad im Gespräch
Wischlingen, Dortmund, ein. So oder
Vom Kampf um die öffentliche
ähnlich hieß es in der Ankündigung
Meinung
und Einladung zum "größten Fest der
(SB)  Interview mit dem Kurator der Linken in Deutschland", das bereits
Ausstellung "Krieg und Propaganda in 18. Auflage Gestalt angenommen
14/18" im Museum für Kunst und hat. Sich dieses Fest nicht nehmen zu
Gewerbe in Hamburg am 19. Juni lassen, bedeutete Mitte der 1970er
2014 ... (Seite 26)
Jahre insbesondere, mit der Stadt

Da die Schwierigkeiten mit der Stadt
Düsseldorf hinsichtlich der Freigabe
dieses Geländes jedoch weiter anhielten, wurde das ursprünglich für
1976 geplante UZ-Pressefest verschoben und fand 1977 in Recklinghausen statt. Weitere Veranstaltungsorte waren dann Essen, DuisburgWedau und Bottrop, wobei die Besucherzahlen noch in den 1980er Jahren jeweils zwischen 200.000 und
300.000 lagen. Seit 1995 feiert man
alle zwei Jahre im Revierpark
Wischlingen in Dortmund an einem
langen Wochenende im Juni von
Freitag bis Sonntag und konnte dafür bis 2011 jeweils noch rund
50.000 Menschen versammeln. Daß
diesmal drei Jahre vergangen sind
und das Fest in einem etwas kleineren Rahmen über die vielfältigen
Bühnen ging, verweist auf eine weitere Bedeutung der eingangs zitier-
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frontieren, ist die Grundvoraussetzung, um sich nicht im nostalgischen
Rückblick auf bessere Zeiten zu verten Aussage, man lasse sich das UZ- lieren und aller substantiellen Handlungsmöglichkeiten hinsichtlich des
Pressefest nicht nehmen.
Im Revierpark Wischlingen
Fotos: © 2014 by Schattenblick

Im Jahr 2013 entschied man sich, auf
das Fest zu verzichten, weil der zu
Jahresbeginn durchgeführte 20. Parteitag der DKP zu viele Kräfte gebunden hatte. Ende letzten Jahres
machte der Parteivorstand dann die
Durchführung einer Großveranstaltung davon abhängig, daß mindestens 30.000 Euro an Spenden zur
Vorfinanzierung zusammenkommen.
Schnell wurde diese Summe übertroffen und damit von der Basis und
gewiß auch vielen Menschen außerhalb der Partei ein deutliches Anliegen signalisiert.

Transparent
'Whose streets are our streets?'
Die Eigentumsfrage
Foto: © 2014 by Schattenblick

Wie die deutsche Linke insgesamt ist
auch die DKP dramatisch auf bundesweit etwa 3000 Mitglieder geschrumpft. Davor nicht die Augen zu
verschließen und sich mit der eigenen Schwäche rückhaltlos zu konSeite 2

anzulegenden Kurses zu berauben.
Zugleich gilt es, sich nicht dem Diktat der herrschenden Verhältnisse zu
unterwerfen und als Minderheit die
Flucht in eine mehrheitsfähige Position anzutreten, die bald keine Verwandtschaft mit einer entschiedenen
Gegnerschaft zu der hiesigen Gesellschaftsordnung und deren nationalen
wie internationalen Konsequenzen
mehr hat und somit die Absage an all
das besiegelt, wofür zu streiten man
einst angetreten ist.

gebliche Verirrung des Denkens und
Handelns für anachronistisch und
widerlegt erklärt werden, ist dieses
Beharrungsvermögen um so mehr zu
würdigen.

Aus der Vielfalt des musikalischen
Programms:
Gruppe Gutzeit und La Blech
Fotos: © 2014 by Schattenblick

Das UZ-Pressefest 2014 auf die Beine zu stellen, war daher in zweifacher Hinsicht ein nicht zu unterschätzendes Zeichen. Die DKP hat
ohne Inanspruchnahme prallgefüllter
Töpfe von Parteigeldern und Stiftungsmitteln allein aus eigener Anstrengung und gesammelten Solidaritätsbeiträgen einen finanziellen und
organisatorischen Kraftakt bewältigt.
Und wenngleich ihre eigene Arbeit
und Präsentation natürlich den
Schwerpunkt bildete, schuf sie doch
auch eine Plattform für außerparteiliche Positionen, deren Präsenz sich
an einer Bündnis- und Diskussionsfähigkeit in einander überschneidenden Interessenlagen bemißt.

In dieser Widerspruchslage hat sich
die DKP bemerkenswert resistent gegen alle Anfeindungen und Verlockungen erwiesen. Ungleich anderen mehr oder minder kurzlebigen,
wankelmütigen oder karrieristischen
Strömungen und Fraktionen der Linken repräsentiert sie eine inhaltliche
und organisatorische Dauerhaftigkeit, die ihresgleichen sucht. In Zeiten, da Marxismus, Leninismus, In diesem Zusammenhang ist herKommunismus und Sozialismus vorzuheben, daß die DKP mit der
nicht nur für besiegt, sondern als an- Wahl ihrer neuen Führung im
www.schattenblick.de
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Stände internationaler Parteien 
Internationale Solidarität ...
Fotos: © 2014 by Schattenblick

vergangenen Jahr einen Kurs angelegt hat, der sich erfreulich von den
Tendenzen namentlich in der Partei
Die Linke unterscheidet. Dort ist
Reform zu einem Synonym für die
sukzessive Abkehr von originär linken Positionen geworden, so daß
selbst das deutungsoffene Konzept
des demokratischen Sozialismus
oder wie vor dem Europaparteitag
die grundsätzliche Kritik am Projekt
EU entsorgt worden ist. Hingegen
hat die DKP sowohl der Aufweichung ihrer dezidiert antikapitalistischen Ausrichtung einen Riegel vorgeschoben als auch auf dieser
Grundlage die lange vermiedene
Öffnung für bislang vernachlässigte
Interessen einer der Traditionslinken
Mi, 2. Juli 2014

mehr oder minder fernen, aber
nichtsdestoweniger entschiedenen
Streitbarkeit zumindest in Teilen der
Jugend eingeleitet.
So waren auf dem Pressefest der Parteivorstand wie auch zahlreiche Landesverbände der DKP und die MarxEngels-Stiftung mit eigenen Zelten,
Ständen und Programmen ebenso
präsent wie die Publikationen UZ,
junge Welt und Melodie & Rhythmus. Vertreten waren auch die
Linkspartei, die SDAJ, die Naturfreundejugend NRW, die Freidenker
und nicht zuletzt im "Roten Zelt" die
außerparlamentarische Linke, die
sich Antikapitalismus und Antifaschismus als untrennbare Einheit auf
ihre Fahnen geschrieben hat. Neben
dem Brückenschlag zu anderen Teilen der Linken ist insbesondere der
Internationalismus hervorzuheben,
www.schattenblick.de

den die DKP seit jeher hochhält. Im
Zentrum der internationalen Beteiligung stand auch in diesem Jahr die
Casa Cuba, wozu sich Repräsentanten von 34 kommunistischen Parteien und Befreiungsbewegungen aus
zahlreichen Ländern Europas, Lateinamerikas und des Nahen Ostens
sowie Vietnams gesellten.
Vielleicht sollte man gar nicht erst
anfangen, auf die Themen der zahlreichen Programme einzugehen, da
an dieser Stelle ohnehin viel mehr
unerwähnt bliebe, als genannt werden kann, will man die Leserinnen
und Leser nicht mit Aufzählungen
langweilen. Das breite Spektrum
reichte von imperialistischen Kriegen und der Lage im Nahen Osten
und der Ukraine über Krise und EU,
Rassismus und das Erstarken rechtspopulistischer und neofaschistischer
Seite 3
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Bewegungen, Ausbeutung und
Flüchtlingspolitik bis hin zum Umbau der Städte und Marxismus und
Tierbefreiung, nicht zu vergessen die
kubanische Revolution und vieles
mehr.
Wenngleich in diesem Jahr etwas
kleiner konzipiert, war die Weitläufigkeit des Festgeländes, dessen
Hauptachse die "Internationale
Straße" bildete, schon auf den ersten Blick beeindruckend. Hatte
man die Wege zwischen der Eishalle mit ihrem Literatur- und
Kunstmarkt an dem einen und der
Hauptbühne am anderen Ende
mehrfach durchschlendert, mischte sich die Entdeckung immer neuer Stände, Buden und Zelte mit ei-

Seite 4

nem wachsenden Gefühl der Vertrautheit mit dem Terrain. Allenthalben bekannte Gesichter, kurze
oder längere Gespräche, neue Begegnungen und natürlich die fast
schon obligatorische Frage, wo
und wann diese oder jene Veranstaltung stattfinde. Da diverse Programmstränge parallel verliefen,
bedurfte es schon einer gewissen
logistischen Leistung, um wenigstens das Gefühl in Grenzen zu
halten, man versäume schon wieder interessante Vorträge und Diskussionen, die gerade andernorts
stattfanden. Die Einsicht, daß man
nun einmal nicht alles mitbekommen könne, mochte dann ein vorzüglicher Anlaß sein, Einkehr zu
halten und sich zu stärken, wozu

www.schattenblick.de

auf Schritt und Tritt Gelegenheit
bestand, zumal auch hier genußvoll praktizierter Internationalismus Pate stehen konnte.
Nicht minder vielfältig und permanent wie die inhaltliche Ausgestaltung des Pressefestes war sein kulturelles Angebot mit Musik, Kabarett und Film wie auch einer kunsttheoretischen Debatte unter namhafter Beteiligung. Hier wie vielerorts auf dem Pressefest kam die Nähe von Theorie und Praxis, Begegnung und Diskussion, Lernen und
Feiern dann zum Tragen, wo einem
Esther Bejarano &
Microphone Mafia
Fotos: © 2014 by Schattenblick
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verbindenden Interesse der Zuschlag gegeben wird, den herrschenden Verhältnissen die Stirn zu
bieten. So war denn auch das als
"Widerstandskonzert" unter dem
Motto "Gegen Krieg und Krise Gemeinsam gegen Rechts!" angekündigte Konzert am Samstagabend mit den Rappern der Microphone Mafia, der fast 90 Jahre alten Esther Bejarano und Konstantin Wecker fraglos einer der Höhepunkte des Pressefestes.
Konstantin Wecker und
Fabrizio Zanotti
Fotos: © 2014 by Schattenblick

So unbestreitbar sich das Bedrohungsszenario im Zuge imperialistischer
Aggression nach außen und Repression nach innen zuspitzt, so drängend
stellt sich die Frage nach einer substantiellen und unabweislichen Positionierung, die dieser Vernichtungsgewalt etwas entgegensetzt. Die bloße
Beschwörung eines breiten Bündnisses unter Vernachlässigung antikapitalistischer Positionen hilft da nicht weiter, führt sie doch geradewegs in die
Zersetzung und Vereinnahmung durch
eben jene Interessen, die man nicht
länger von Grund auf verwirft. Was
hingegen eine Bündnisfähigkeit ohne
Ausschluß fundamentaler Kritik an
der herrschenden Gesellschaftsordnung betrifft, deutete sich auf dem
Pressefest doch eine Annäherung zwischen der aktuellen Mehrheitsposition
in der DKP und der SDAJ wie auch
dem linken Flügel der Linkspartei an.
Das Treffen in Dortmund könnte nicht
zuletzt dazu beigetragen haben, über
Partei- und Organisationsgrenzen hinweg einen haltbaren Schulterschluß
auf verschiedenen zentralen politischen Feldern zu befördern.
Nach diesem einführenden Beitrag
zum 18. UZ-Pressefest in Dortmund
werden eine Erörterung daran anknüpfender Fragen sowie mehrere Interviews mit Referentinnen, Referenten, internationalen Gästen und einem
prominenten Künstler die Berichterstattung fortsetzen und vertiefen.

'DKP  Wir sind die Partei von Karl
Marx und Friedrich Engels'
Foto: 2014 by Schattenblick
http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/report/prbe0181.html

Mi, 2. Juli 2014
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Israel will Vergeltung für Tod dreier Jugendlicher
NetanjahuRegierung geht diplomatisch und militärisch in die Offensive
(SB)  Die Entdeckung der Leichen

dreier israelischer Jugendlicher am
30. Juni, 18 Tage nachdem sie beim
Trampen auf dem Heimweg von ihrer Religionsschule nahe Bethlehem
zu einer illegalen jüdischen Siedlung
bei Hebron im Westjordanland verschwanden, hat die schon länger andauernde Krise im Nahen Osten erheblich verschärft. Benjamin Netanjahu, Premierminister der am meisten nach rechts gerichteten Regierung in der Geschichte Israels, hat
die "radikal"-islamische Hamas-Bewegung für den gewaltsamen Tod
der drei Thora-Schüler verantwortlich gemacht und schwere Vergeltung angekündigt. In der Nacht zum
1. Juli kam es gleich zu 34 Angriffen
der israelischen Luftwaffe auf Ziele
in dem von der Außenwelt abgeriegelten Gazastreifen, den die Hamas
seit 2006 regiert.
Bereits die großangelegte Suchaktion der israelischen Armee in den
letzten zweieinhalb Wochen hat aus
Sicht der palästinensischen Bevölkerung auf der Westbank jede Verhältnismäßigkeit vermissen lassen. Mehr
als 400 Personen wurden verhaftet,
darunter auch viele Minderjährige.
Tausende Wohnungen wurden
durchsucht und die Inneneinrichtungen dabei schwer beschädigt, wenn
nicht sogar zerstört. Zwei ältere
Menschen sind während der brutalen
Razzien einem Herzinfarkt erlegen.
Sechs junge Palästinenser, die gegen
die drakonischen Militärmaßnahmen
protestierten bzw. sich den Anweisungen der Soldaten widersetzten,
wurden erschossen. Der Eindruck,
wonach es sich hier um eine kollektive Bestrafung, die nach dem Völkerrecht eigentlich illegal ist, handelte, hat sich durch die Freigabe von
Informationen über den EntfühSeite 6

rungsfall, der wegen der bis zum
Fund der drei Leichen verhängten
Nachrichtensperre der israelischen
Behörden bislang nur als Gerücht
grassierte, verstärkt.
Um 22.25 Uhr am Abend des 12. Juni meldete sich einer der drei Jugendlichen per Smartphone kurz bei
der Notrufnummer der israelischen
Polizei in Hebron und erklärte im
Flüsterton, daß er entführt worden
sei. Die Polizei nahm an, daß es sich
bei dem Anruf um einen Jugendstreich handelte, und unternahm zunächst nichts. Erst als am nächsten
Vormittag ein Vater der Jugendlichen
seinen Sohn bei der Polizei als vermißt meldete, lief gegen 8.00 Uhr mehr als neun Stunden nach dem ursprünglichen Notruf - die Suchaktion an. Noch vor Mittag stellte die palästinensische Polizei 15 Kilometer
südlich von dem Ort, wo die Leichen
später gefunden werden sollten, das
Wrack eines gestohlenen Hyundais
sicher. Bei der Untersuchung des Autos fanden israelische Forensiker eine Patronenhülse und andere Hinweise, aus denen geschlossen wurde,
daß es sich hier um das Tatfahrzeug
handelte und daß die drei Jugendlichen aller Wahrscheinlichkeit nach
nicht mehr am Leben waren.
Ungeachtet dessen hat die Netanjahu-Regierung während der wochenlangen großangelegten Suchaktion
die Hoffnung genährt, daß die Entführten noch leben könnten. Es wurde eine gigantische Medienkampagne gestartet, um die Israelis wieder
als unschuldiges Opfer arabischer
Grausamkeit darzustellen. Die diplomatische und militärische Offensive
ist als Reaktion der rechtskonservativen Koalitionsregierung auf zwei
schwere politische Niederlagen zu
www.schattenblick.de

verstehen, die sie in den letzten zwei
Monaten hat einstecken müssen: erstens, auf den Kollaps der NahostFriedensverhandlungen und die Entscheidung der palästinensischen Autonomiebehörde um Präsident
Mahmud Abbas zur Versöhnung mit
der Hamas und der Gründung einer
Einheitsregierung für das Westjordanland und den Gazastreifen, und
zweitens auf das Votum der Presbyterianischen Kirche in den USA, sich
der internationalen Kampagne Boykott, Divestment and Sanctions
(BDS) gegen Israel anzuschließen.
Nach dem Fund der drei Leichen haben die israelischen Behörden in Hebron die Häuser der Familien zweier
Hamas-Mitglieder, Marwan Qawasmeh und Amer Abu Eisheh, die als
mutmaßliche Täter gehandelt werden und die angeblich nach dem Verschwinden der Jugendlichen untergetaucht sind, in die Luft gejagt. Es
handelt sich hier um die erste
Strafsprengung von Häusern mutmaßlicher palästinensischer "Terroristen" seit 2005. Die Hamas bestreitet vehement jede Verwicklung in
den Vorfall und hat Israel mit einer
"Dritten Intifada" gedroht, sollten
die Repressionen und Vergeltungsmaßnahmen in den besetzten Gebieten nicht bald aufhören.
Doch dafür stehen die Chancen extrem schlecht. Der israelische Premierminister und seine Kabinettsmitglieder haben in den letzten Tagen mit martialisch-populistischen
Sprüchen Erwartungen geschürt, die
sich nicht ohne weiteres Blutvergießen realisieren lassen. Über Israel
rollt momentan eine Woge der Gefühle, die von der Regierung zusätzlich genährt wird. Bei der Trauerfeier für die drei Getöteten, die am heuMi, 2. Juli 2014
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tigen Nachmittag live im israelischen
Fernsehen ausgestrahlt wurde, hat Netanjahu persönlich die Lobesrede gehalten. In den vergangenen Tagen haben sich die Mitglieder der israelischen Regierung mit drastischen Vergeltungsideen gegenseitig zu überbieten versucht. Außenminister Avigdor
Lieberman hat die Rückeroberung und
Wiederbesetzung des Gazastreifens
angeregt, Verteidigungsminister Moshe Ya'alon den Bau einer ganzen Reihe neuer Siedlungen im Westjordanland vorgeschlagen. Inzwischen haben
jüdische Siedler einen unbebauten
Hügel bei Maale Adunim auf der
Westbank besetzt. Sie fordern die Errichtung Tausender neuer Wohnungen
dort, zum Gedenken an die drei ermordeten Thora-Schüler. Die weitere
Eskalation ist offenbar längst vorprogrammiert und wird in den nächsten
Stunden und Tagen viel Leid über die
Menschen im Nahen Osten bringen.

POLITIK / UNO / RESOLUTION

Menschenrechte: Boykott von Mehrheitsentscheidung
im UN-Rat - Kritik an EU und USA
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 30. Juni 2014
von Thalif Deen

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
nhst1321.html

Kooperationspartner
von Schattenblick

IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Marienstr. 19/20, 10117 Berlin
Telefon: 030 / 54 81 45 31,
Fax: 030 / 54 82 26 25
E-Mail: contact@ipsnews.de
Internet: www.ipsnews.de
IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH berichtet seit 30 Jahren über die Belange der Menschen in Afrika, Asien, Lateinamerika und Nahost. Schwerpunkt
der Nachrichtenagentur sind Themen der menschenwürdigen und
nachhaltigen Entwicklung, der
Völkerverständigung sowie der
internationalen Zusammen-arbeit
für eine 'faire Globalisierung'.
Mi, 2. Juli 2014

rechtsrats (UNHRC) in Genf einem
Vorschlag Ecuadors und Südafrikas
für ein rechtlich verbindliches Abkommen zustimmte, das dazu beitragen soll, Menschenrechtsverbrechen
transnationaler Konzerne (TNCs)
New York, 30. Juni (IPS)  Die USA und globaler Wirtschaftskonglomeund die EU pflegen Mehrheitsent- rate zu verhindern.
scheidungen stets als Eckpfeiler ihrer
Mehr-Parteien-Demokratien anzu- Im Anschluss an die Abstimmung
preisen und zu fördern. Doch auf kündigten USA und EU an, die zwiUN-Ebene kommt es häufig vor, dass schenstaatliche Arbeitsgruppe (IGsie stattdessen auf Konsensentschei- WG), die die Grundlage für die Verdungen pochen, vor allem, wenn es handlung der vorgeschlagenen
um wichtige Entscheidungen wie et- Übereinkunft schaffen soll, zu ignowa den UN-Haushalt geht - oder rieren. So erklärte Stephen Townley,
wenn sie in der UN-Vollversamm- der US-Vertreter beim UNHRC, gelung oder in den Gremien der Welt- genüber Delegierten: "Die USA werorganisation klar überstimmt werden. den sich nicht an der IGWG beteiligen und darüber hinaus andere StaaLetzteres war am 26. Juni geschehen, ten dazu anhalten, das Gleiche zu
als die Mehrheit des UN-Menschen- tun." Townley betonte ferner, dass es
Die USA und die EU haben angekün
digt, nicht mit der Arbeitsgruppe für
einen verbindlichen Vertrag für Kon
zerne zu kooperieren
Bild: © Omid Memarian/IPS
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eine Reihe praktischer Einwände gegen das Projekt gebe wie die Schwierigkeit, Wirtschaftsakteuren, die
nicht Gegenstand internationaler
Verträge sind, Regeln aufzuerlegen.
Im 47 Mitgliedsländer zählenden
UNHRC votierten am 26. Juni 20
Staaten für und 14 gegen die Resolution. 13 Länder enthielten sich der
Stimme. Zu den Gegnern gehörten
Deutschland, Estland, Frankreich,
Großbritannien, Irland, Italien, Japan, Österreich, Südkorea und
Tschechien. Unterstützt wurde sie
unter anderem von China, Indien, Indonesien, Kenia, Pakistan, den Philippinen und Algerien. Die arabischen
Staaten einschließlich Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Kuba sowie Mexiko, Peru
und die Malediven enthielten sich
der Stimme.

chend seien, um die Geschäftspraktiken von Konzernen
und Großunternehmen zu kontrollieren. "Wir haben den Staaten bisher nicht die nötige Zeit gegeben,
um die Leitprinzipien umzusetzen", meinte Townley. "Auch wenn
wir die von einigen Delegationen
und zivilgesellschaftlichen Kollegen vorgebrachten Sorgen teilen,
dass wir mehr tun müssen, um den
Opfern von Menschenrechtsverletzungen großer Konzerne zu ihrem
Recht zu verhelfen, befürchten wir,
dass diese Initiative [für ein rechtlich verbindliches Abkommen] die
gegenteilige Wirkung erzielen
wird."

Philip Lynch, Chef der Menschenrechtsorganisation 'International
Service for Human Rights', meinte
gegenüber IPS, dass es im Sinne
der Effektivität wichtig sei, dass
sich die Europäische Union an dem
Druck von
Verhandlungsprozess beteilige, ge"einflussreichen Mächten"
rade weil sie Sitz vieler Konzerne
sei und gleichzeitig zu den führenAnne van Schaik von dem 'Friends den Unterstützern einer Umsetzung
of the Earth Europe' erklärte gegen- der UN-Leitprinzipien gehöre.
über IPS, dass die Liste der Länder,
die gegen die Resolution gestimmt "Wir hoffen ferner, dass die Verhandhätten, zeigte, "dass wir es mit ein- lungen über das Abkommen auf dem
flussreichen Mächten zu tun haben. Konsens aufbauen und diesen ergänWen würden diese alten Einschüch- zen werden, der den von der EU stark
terungstaktiken nicht abschrecken." unterstützten Leitprinzipien zugrunDa die EU deutlich gemacht habe, de liegt", sagte van Schaik. Dafür
dass sie sich nicht an einer Umset- mache sich Friends of the Earth seit
zung des Vorschlags beteiligen wer- Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten
de, und Washington verbreitet habe, stark.
dass ein solches rechtlich verbindliches Instrument nicht für die Länder
gelten werde, die dagegen gestimmt UN als Weltorganisation die
hätten, dürfe man sich auf massiven richtige Adresse
Widerstand gegen das Projekt gefasst machen, sagte van Schaik. "Wir waren immer der Meinung,
"Und doch freuen wir uns, denn es dass die UN für die Entwicklung eikommt schließlich nicht alle Tage nes solchen Instrumentes zuständig
vor, dass öffentliche Interessen de- sein sollte, da sie das einzige demonen der Konzerne übergeordnet wer- kratische Weltentscheidungsgremiden."
um ist, dass in der Lage ist, einen solchen Vorschlag zu erarbeiten", beSowohl die USA als auch die EU tonte sie. Gut sei ferner, das in der
argumentieren, dass die drei Jahre Resolution bereits ein Fahrplan über
alten UN-Leitprinzipien für Wirt- die ersten Schritte der Arbeitsgruppe
schaft und Menschenrechte ausrei- enthalten sei.
Seite 8
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"Das Stimmergebnis hat klar gezeigt, dass die Gegner diejenigen
Länder sind, in denen TNCs ihren
Sitz haben", sagte van Schaik und
wies darauf hin, dass Washington
bereits vor dem Votum erklärt habe, dass Länder, die dagegen stimmen würden, sich nicht an die Resolution zu halten hätten. "Auch
wenn das kompletter Blödsinn ist,
bedeutet es, dass die Zivilgesellschaft und die Länder, die dafür gestimmt haben, alles Menschenmögliche tun müssen, damit die
Aktivitäten der Arbeitsgruppe ein
voller Erfolg werden."
Der Aktivistin zufolge "haben wir
in sehr kurzer Zeit eine Koalition
aus 610 Organisationen und 400
Einzelpersonen zustande gebracht".
Diese Allianz arbeite bereits an
Plänen, wie es weitergehen soll.
Besonders die Gruppen in Europa,
den USA und Norwegen seien gefragt, Druck auf ihre Länder auszuüben, damit diese die Resolution
respektieren. "Wir werden eine
Kampagne starten, E-Mail-Aktionen durchführen, Forschungsergebnisse vorlegen, Vortragsreihen
organisieren und - falls nötig - auf
die Straße ziehen, um sicherzustellen, dass die Arbeitsgruppe erfolgreich ist."
(Ende/IPS/kb/2014)
Link:

http://www.ipsnews.net/2014/06/after-losing-vote-u-s-eu-threaten-toundermine-treaty/
© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 30. Juni 2014
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/uno/
punrs037.html
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Indien: Kontroverse über Frauenquote als Waffe gegen Männergewalt
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 1. Juli 2014
von Neeta Lal

tionale Abkommen und Menschenrechtsvereinbarungen ratifiziert, die
Frauen die gleichen Rechte wie
Männern einräumen. An erster Stelle steht dabei das Übereinkommen
zur Beseitigung jeder Form der Diskriminierung der Frau (CEDAW),
das 1993 ratifiziert wurde.

Frauen in Feierstimmung
vor dem Haus der Politikerin
Mamata Banerjee
Bild: © Avishek Mitra/IPS
NeuDelhi, 1. Juli (IPS)  Die kollek-

tive Empörung über die mangelnde
Sicherheit für Frauen in Indien ist
nicht neu. Von der Gruppenvergewaltigung einer jungen Frau in einem
Bus in Neu-Delhi vor zwei Jahren bis
hin zur kürzlichen Vergewaltigung
und Ermordung zweier Teenager im
nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh - die geschlechtsspezifische Gewalt sorgt ständig für Schlagzeilen.
Seitdem Narendra Modi von der nationalistischen Bharatiya-JanataPartei (BJP) Ende Mai als neuer Regierungschef vereidigt wurde, diskutiert man in dem Land heftig darüber,
ob ein höherer Anteil von Frauen im
Parlament solche Verbrechen verhindern und die Apathie in der Politik
beenden könnte.
Mi, 2. Juli 2014

Trotz der Versprechen auf Papier sind
Frauen in der 'größten Demokratie der
Welt' stark unterrepräsentiert. Von den
543 Abgeordneten des Unterhauses in
Neu-Delhi sind lediglich 61 weiblich.
Frauen sind in allen politischen Ämtern deutlich benachteiligt, obwohl sie
fast die Hälfte der insgesamt etwa 1,2
Milliarden Inder stellen. Bei den
jüngsten Wahlen bewarben sich 7.527
Staatspräsident Pranab Mukherjee Männer, jedoch nur 632 Frauen um
versicherte Anfang Juni, dass er sich ein politisches Mandat.
dafür einsetzen werde, dass 33 Prozent der Mandate im Parlament und
in den Volksvertretungen der Bun- Söhne nach wie vor beliebter
desstaaten den Frauen vorbehalten als Töchter
werden. Die Verabschiedung eines
Gesetzes, das Frauen ein Drittel der "Würde dagegen ein Drittel der ParSitze im Unterhaus ('Lok Sabha') und lamentssitze von Frauen gehalten,
in den Parlamenten der Bundesstaa- käme ein Kontrollsystem in Gang,
ten garantiert, könnte nach Ansicht dass dafür sorgen würde, dass die
von Experten eine wichtige Bot- Behörden etwa bei Vergewaltigunschaft sein. Die bereits 2010 vom gen wachsamer wären", ist die SoOberhaus ('Rajya Sabha') angenom- ziologin Pratibha Pande überzeugt.
mene Gesetzesvorlage muss nun
noch das Unterhaus passieren und Ein weiteres Problem besteht darin,
von Modi gegengezeichnet werden. dass indische Familien nach wie vor
männliche Nachkommen bevorzuNach Ansicht politischer Beobachter gen. Seit 1996 ist es zwar verboten,
ist die Verabschiedung mit Blick auf das Geschlecht von Kindern vor der
die überfälligen Wahlrechts- und Geburt bestimmen zu lassen. Die
Parlamentsreformen unerlässlich. Vereinten Nationen gehen jedoch
Der Grundsatz der Gleichbehand- davon aus, dass etwa 50 Millionen
lung der Geschlechter ist in der Ver- Frauen in Indien 'fehlen', weil weibfassung Indiens festgeschrieben. Zu- liche Föten abgetrieben und neugedem hat das Land mehrere interna- borene Mädchen getötet werden. Die
www.schattenblick.de
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Mädchen, die überleben, werden Sitz im Parlament kandidieren will, yats') in vielen Bereichen besser
meist schlechter versorgt als Jungen. muss über mindestens fünfMillionen funktionieren, als wenn ihnen MänUS-Dollar verfügen. Doch wie viele ner vorsitzen. So seien Fortschritte
Das patriarchalische Denken ist im Frauen in Indien können so viel Geld bei der Trinkwasserversorgung, der
ganzen Land so tief verwurzelt, dass zusammenbringen?"
Verfügbarkeit von Toiletten, bei der
es in Indien laut einem 2011 durchKanalisation oder der Bereitstellung
geführten Zensus 37 Millionen we- Frauen machen nur elf Prozent des in- von Sozialleistungen zu beobachten.
niger Frauen als Männer gibt (586,5 dischen Unterhauses aus, ein auch im Der Studie zufolge könnte die VerMillionen Frauen im Verhältnis zu Vergleich zu den asiatischen Nach- abschiedung des geplanten Gesetzes
623,7 Millionen Männern). Auch bei barländern sehr niedriger Anteil. auch dazu führen, dass mehr Verbreder Alphabetisierung sind Männer Nach aktuellem Zahlen der in Genf chen zur Anzeige gebracht werden.
mit einem Anteil von 76 Prozent ansässigen Interparlamentarischen
deutlich im Vorteil. Demgegenüber Union (IPU) beträgt der Anteil weib- Die Tatsache, dass immerhin fast 25
können nur 54 Prozent der Frauen le- licher Abgeordneter im bangladeschi- Prozent der Mitglieder von Modis
sen und schreiben.
schen Unterhaus 19,3 Prozent, in Pa- Kabinett Frauen sind, lässt die Fraukistan 20,7 Prozent und in Nepal 29,9 enbewegung hoffen. Zum ersten Mal
Während des jüngsten Wahlkampfes Prozent. Nicht viel besser sieht es im sind in Indien sieben Ministerinnen
erklärten viele Parteien, darunter Oberhaus in Neu-Delhi aus, wo Frau- im Amt. Damit scheinen die Chanauch die konservative BJP, deren en im vergangenen Jahr 11,5 Prozent cen zu steigen, dass das Land größeSieg die jahrzehntelange Herrschaft der Mitglieder stellten. Der weltwei- re Fortschritte beim Ausgleich des
der Kongress-Partei beendete, dass te Durchschnitt liegt bei 19,6 Prozent. Missverhältnisses der Geschlechter
sie sich für die Rechte von Frauen
in der Politik machen wird.
engagieren und gegen das hartnäckig Analysten halten eine hohe Zahl von (Ende/IPS/ck/2014)
fortbestehende Missverhältnis der Parlamentarierinnen nicht nur aus
Geschlechter in der Politik angehen Gründen sozialer Gerechtigkeit für
wollten. Keine Partei schickte jedoch zwingend notwendig. Sie sind zu- Link:
mehr als eine Handvoll Frauen in den dem überzeugt, dass dadurch die Ur- http://www.ipsnews.net/2014/06/
Wahlkampf. Für viele Beobachter sachen für die Geschlechterhierar- womens-political-representationhandelte es sich zudem um "Alibi"- chien im gesamten öffentlichen Le- lagging-in-india/
Kandidatinnen.
ben beseitigt werden. "Solange Frauen nicht sichtbarer werden, können © IPS-Inter Press Service
Wie die an der britischen Universität sie politische Entscheidungen nicht Deutschland GmbH
von York forschende Politologin Ca- beeinflussen ", sagt Pande.
role Spary in einer kürzlich verbreiQuelle:
teten Untersuchung feststellte, schät- Aus einem kürzlich veröffentlichten IPS-Tagesdienst vom 1. Juli 2014
zen Parteien in Indien die Chancen Bericht der britischen Hilfsorganisavon Frauen, sich bei Wahlen durch- tion 'Oxfam' geht hervor, dass von
http://www.schattenblick.de/
zusetzen, als gering ein. Angesichts Frauen geleitete Verwaltungseinheiinfopool/politik/soziales/
dieses Risikos stellten sie deshalb ten in ländlichen Regionen ('Panchapsfra544.html
wenige Kandidatinnen auf. Amitabh
Kumar vom Zentrum für Sozialforschung in Neu-Delhi, der sich seit
Jahren für eine Frauenquote einsetzt,
sieht auch nach sechs Jahrzehnten
BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT
Unabhängigkeit des Landes die Frauenfeindlichkeit noch tief verwurzelt.
Kurzweiliges für Mittwoch, den 2. Juli 2014
Millionen Dollar für Wahlkampf
vonnöten
"Selbst fähige Frauen, die exzellente Führungsqualitäten unter Beweis
gestellt haben, können nur mit Mühe
Geld für ihren Wahlkampf aufbringen", meint Kumar. "Wer für einen
Seite 10

Heimat
Nur, wer eine innere Heimat hat,
kann sich auf den Weg machen,
(Johannes Rau)

und wer sie vermißt,
sollte lieber zu Hause bleiben.
HB

www.schattenblick.de
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Mexiko: Vergewaltigungsopfer von Justiz im Stich gelassen
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 30. Juni 2014
von Daniela Pastrana

"Legitime Notwehr,
exzessive Gewalt"
Obwohl Rubios Verteidiger darauf
hinwiesen, dass ihre Mandantin lesbisch ist, wurde sie verhaftet und in
ein Frauengefängnis gesperrt. Drei
Monate später erklärte ein Richter,
dass sie "aus legitimer Notwehr exzessive Gewalt" angewendet habe
und verhängte eine Kaution in Höhe
von 10.000 US-Dollar, die ihre Familie mit großer Mühe aufbrachte.

Yakiri Rubí Rubio tötete ihren Verge
waltiger in Notwehr
Bild: © Daniela Pastrana/IPS
MexikoStadt, 30. Juni (IPS)  "Ich

Solange das Verfahren gegen Rubio
nicht abgeschlossen ist, muss sie sich
wöchentlich bei der Polizei melden.
Sie traut sich nur noch in Begleitung
ihrer Eltern aus dem Haus, weil sie
und ihre Familie fortwährend bedroht werden. "Sie ist von einem GeBeide Männer hätten sie geschlagen, fängnis in das nächste gekommen",
danach sei sie von dem 90 Kilo meint dazu Marina Beltrán, ihr eheschweren Miguel Angel Anaya ver- maliges Kindermädchen.
gewaltigt worden. Der Bruder des
37-Jährigen, Luis Omar Anaya, ging Luis Omar Anaya bestreitet jegliche
derweil nach draußen, um eine Ziga- Beteiligung an der Entführung. Er
rette zu rauchen. Als es Rubio ge- behauptet, sich in seiner nahe dem
lang, ihren Peiniger mit dessen eige- Hotel gelegenen Wohnung aufgehalnem Messer im Bauch- und Halsbe- ten zu haben, als sein schwerverletzreich zu verletzen, floh dieser blut- ter Bruder, dem Tode nahe, zu ihm
überströmt auf seinem Motorrad.
gekommen sei.

möchte nur noch raus aus der Sache", sagt Yakiri Rubí Rubio. Die
21-jährige Mexikanerin steht vor
Gericht, weil sie ihren Vergewaltiger getötet hat. Dass sie aus Notwehr handelte, wird zwar von niemandem bezweifelt. Dennoch drohen ihr 20 bis 60 Jahre Haft.
Die junge Frau suchte umgehend
Hilfe bei der Polizei. Blutend und
Rubio lebt in Tepito, einem der ge- halb nackt erreichte sie ein Büro der
fährlichsten Viertel von Mexiko- Staatanwaltschaft, das nur drei HäuStadt. Am Abend des 9. Dezembers serblöcke von dem Hotel entfernt ist.
2013 befand sie sich auf dem Weg Während ihre Verletzungen - darunzu einer Freundin, als sie auf der ter eine 14 Zentimeter lange SchnittStraße von zwei Männern mit dem wunde am Arm - behandelt wurden,
Messer bedroht und auf einem Mo- erschien Luis Omar Anaya und betorrad zu einem Hotel verschleppt schuldigte sie, seinen Bruder im Zuwurde, wie das Opfer später der Po- ge eines Beziehungsstreites getötet
lizei berichtete.
zu haben.
Mi, 2. Juli 2014
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Am 23. Juni dieses Jahres stellte
Anaya bei einem Bundesrichter den
Antrag, Rubios Freilassung auf Bewährung zu widerrufen. Darüber
muss binnen 90 Tagen entschieden
werden. Anayas Anwalt war nicht für
eine Stellungnahme erreichbar.
Für Frauenrechtsorganisationen ist
Rubio zur Symbolfigur des Kampfes
gegen den Machismo im mexikanischen Justizwesen geworden. Es sei
Seite 11
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gang und gäbe, dass Frauen, die eine
Vergewaltigung zur Anzeige brächten,
verunglimpft würden, heißt es. "Tausende Frauen wurden missbraucht und
getötet, doch ihre Mörder laufen frei
herum. Doch ein Vergewaltigungsopfer, das in Notwehr handelt, kommt
ins Gefängnis, während einer der Angreifer weiterhin in Freiheit lebt", kritisierte die Journalistin und Aktivistin
Lydia Cacho.
In dem lateinamerikanischen Land
mit etwa 118 Millionen Einwohnern
werden statistisch gesehen jeden Tag
mindestens sechs Frauen umgebracht. Bei den Gewalttaten handelt
es sich zur Hälfte um Feminizide aus Sexismus und Frauenhass begangene Morde an Frauen.
Der Begriff 'Feminizid' kam erstmals
im Zusammenhang mit den Frauenmorden in Ciudad Juárez im nordmexikanischen Bundesstaat Chihuahua auf. In Chihuahua ist der Anteil
von Frauenmorden um das 15-Fache
höher als im weltweiten Durchschnitt. Und das Problem verschärft
sich weiter. Laut dem Bericht 'Von
Überlebenden zu Verteidigerinnen:
Frauen trotzen der Gewalt in Mexiko, Honduras und Guatemala' nahm
allein zwischen 2006 und 2012 die
Zahl der Feminizide in Mexiko um
40 Prozent zu.
Verbreitete Straffreiheit
Jedes Jahr werden in Mexiko etwa
15.000 Vergewaltigungen bekannt,
doch nur in ungefähr 2.000 Fällen
kommt es tatsächlich zu einem Gerichtsverfahren. In weniger als 500
Fällen werden die Täter verurteilt,
wie aus dem Report über Gewalt und
Feminizide in Mexiko für den Zeitraum 1985 bis 2010 hervorgeht. Der
Bericht wurde von dem mexikanischen Parlament, Regierungsbehörden und der UN-Organisation 'U.N.
Women' erstellt.

die 'Amnesty International' im Juli
2012 dem UN-Ausschuss für die Beseitigung der Diskriminierung der
Frau (CEDAW) vorlegte, erstatten
lediglich zwölf bis 15 Prozent der
vergewaltigten Frauen und Mädchen
Anzeige. Amnesty liegen keine Beweise dafür vor, dass die Zahl der
Vergewaltigungen zurückgeht oder
dass mehr Täter verurteilt werden.
In Rubios Fall nahm sich die Staatsanwaltschaft neun Tage Zeit, um ein
Ermittlungsverfahren einzuleiten
und den Fall an eine Sonderbehörde
zu verweisen, die Gewaltverbrechen
an Frauen untersucht. Das Opfer
wurde weder von einem Gynäkologen untersucht, noch erhielt es psychologische Unterstützung oder die
'Pille danach' zur Verhinderung einer
unerwünschten Schwangerschaft, so
wie es die Gesetze im Bundesdistrikt
Mexiko-Stadt vorsehen.

Sechs Monate nach der Tat kämpfen
Rubio und ihre Familie an zwei
Fronten. Zum einen wollen sie erreichen, dass Rubio freigesprochen und
entschädigt wird. Zum anderen wollen sie wieder zu einem normalen
Leben ohne Angst zurückfinden.
(Ende/IPS/ck/2014)
Links:

http://www.ipsnews.net/2014/06/
mexico-rape-victims-face-prisontime-for-self-defence/
http://www.ipsnoticias.net/2014/06/
Die Strafverteidigerin Ana Katiria ser-violada-en-mexico-puede-lleSuárez, die Rubio in dem Verfahren varte-a-la-carcel/
unentgeltlich vertritt, führt die unterlassene Hilfeleistung auf den Ma- © IPS-Inter Press Service
chismo im Lande zurück. Vor allem Deutschland GmbH
bei weiblichen Vergewaltigungsopfern sei von "exzessiver Gewalt" bei Quelle:
legitimer Notwehr die Rede, sagt sie. IPS-Tagesdienst vom 30. Juni 2014
Als Präzedenzfall gilt ein Vorfall
vom Februar 1996 im Bundesstaat
Mexiko. Nach einer Party erschoss
eine junge Frau einen Freund ihres
Freundes, der sie vergewaltigen
wollte. Ein Richter entschied dann,
dass der stark alkoholisierte Angreifer nicht zurechnungsfähig gewesen
sei. Die Frau, die deutlich weniger
Alkohol im Blut hatte, wurde dagegen voll zur Verantwortung gezogen.
Schadenersatzforderungen der
Täterfamilie

In Rubios Fall hat die Einstufung 'exzessive Gewalt' verhindert, dass sie
von jeglicher Schuld freigesprochen
wurde. Sie muss der Familie des VerDie tatsächliche Situation ist weit gewaltigers nun mehr als 28.000
gravierender. Nach Informationen, Dollar 'Schadenersatz' zahlen. Ihre
Seite 12

Anzeige wegen Vergewaltigung wird
dagegen derzeit nicht weiterverfolgt,
weil die zuständige Staatsanwaltschaft der Ansicht ist, dass der Mann
vollständig für seine Tat gebüßt hat.
Rubio kann keine Entschädigung erwarten, und der zweite Angreifer
muss nicht damit rechnen, zur Verantwortung gezogen zu werden.
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UMWELT / REPORT / INTERVIEW

Nachdenklich, nachweislich, nachhaltig - Gekocht und nachgewürzt ...
Ernst Ulrich von Weizsäcker im Gespräch
Interview mit Ernst Ulrich von Weizsäcker am 24. Juni 2014 in Berlin

Ernst Ulrich von Weizsäcker über Pazifismus im Herzen, gelungene Anfängereien und
warum die Wirtschaft den Begriff Nachhaltigkeit dem des Umweltschutzes vorzieht
(SB)  Am Vortag zu seinem 75.

Geburtstag, der am 25. Juni mit einem
Symposium an der Humboldt Universität zu Berlin und einem Empfang im Roten Rathaus gefeiert wurde [1], besuchte Ernst Ulrich von
Weizsäcker die Geschäftsstelle der
Vereinigung Deutscher Wissenschaftler (VDW) aus Anlaß einer
Pressekonferenz. Als ehemaliger
Vorstandsvorsitzender und heutiger
Beirat der VDW fühlt er sich mit dieser von seinem Vater Carl Friedrich
von Weizsäcker 1959 mitgegründeten Einrichtung eng verbunden. Eigenem Bekunden zufolge reflektiert
die VDW kritisch die Verantwortung
von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern "für die Folgen von
wissenschaftlicher Forschung und
Technik" und nimmt mit "fundierter Ernst Ulrich von Weizsäcker
Expertise aktiv an der gesellschaftli- Foto: © 2014 by Schattenblick
chen Debatte, vor allem auf den Gebieten Frieden, Klima, Biodiversität Das 1991 gegründete Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie
und Ökonomie, teil".
wurde von ihm bis zum Jahr 2000
Ernst Ulrich von Weizsäcker war un- geleitet. In dieser Zeit hat von Weizter anderem Präsident der Universi- säcker einige Diskurse angestoßen,
tät Kassel, Direktor des Instituts für nicht zuletzt durch die Forderung
Europäische Umweltpolitik in Bonn, nach einer höheren Energieeffizienz
London und Paris, Co-Vorsitzender um den "Faktor vier" und später
des UNEP International Resource "Faktor fünf", so die Titel der 1995
Panel und von 1998 bis 2005 Bun- bzw. 2000 veröffentlichten, gleichdestagsabgeordneter. 2012 wurde er namigen Bücher.
zum Co-Präsidenten des Club of Rome ernannt. Auf die Frage der Pres- Im Anschluß an die Pressekonferenz
se, was denn bei seinen vielen insti- stellte sich Ernst Ulrich von Weiztutionellen Anstößen rückblickend säcker dem Schattenblick für einige
der bedeutendste gewesen sei, ant- Fragen zur Verfügung.
wortete er, daß er vieles angefangen
habe, seine erfolgreichste "Anfänge- Schattenblick (SB): Herr von Weizrei" aber sei das Wuppertal Institut säcker, wissen Sie noch, wann Sie
zum ersten Mal den Begriff "Nachgewesen.
Mi, 2. Juli 2014
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haltigkeit" vernommen haben und
was Sie schließlich bewogen hat,
sich den damit verbundenen Fragen
zu widmen?
Ernst Ulrich von Weizsäcker
(EUW): Das war 1981, also noch
vor dem Brundtland-Bericht [2].
Damals wurde eine Studie veröffentlicht, in der festgestellt worden
war, daß es der Umwelt nicht besser
geht. Darin kam der Begriff "sustainable yield" - nachhaltige Ernte
- vor. Das war explizit eine Übersetzung zu der "nachhaltigen" Forstwirtschaft, das heißt, das Wort "sustainable" ist eine Übersetzung aus
dem Deutschen und wurde hier in
den Kontext "sustainable yield" gestellt. Natürlich habe ich dann auch
die Entstehungsgeschichte des
Brundtland-Berichts von 1984 bis
'87 mitgekriegt, in dem nachhaltige
Entwicklung zu dem zentralen Begriff wurde. Aber im Grunde war
das ein fauler Kompromiß. Die Entwicklungsländer, die in der Brundtland-Kommission die Mehrheit hatten, wollten nichts anderes als Entwicklung. Und Gro Brundtland hat
dann gesagt: "Aber wir sind doch
eine Umweltkommission!" Schließlich hat man sich auf "nachhaltige
Entwicklung" geeinigt.
Ich hatte damals durchaus schon eine ökologische Vergangenheit. So
hatte ich bereits in den siebziger Jahren im Gründungssenat der Universität Essen und als erster ordentlicher
Biologieprofessor an der Uni Essen
einen Postgraduierten-Studiengang
über Ökologie eingerichtet.
Seite 13

Elektronische Zeitung Schattenblick

SB: Also zu einem sehr frühen Zeit- SB: In den meisten Medienberichten
punkt.
über Sie und Ihre Arbeit werden Sie
mit dem Begriff "Nachhaltigkeit" in
EUW: Und im Jahr 1972, also noch- Verbindung gebracht. Sie haben sich
mals weiter zurück, hatte ich für die aber auch immer wieder für den Frieevangelische Studiengemeinschaft den, nicht zuletzt als logische Folge
ein Buch publiziert, das hieß "Hu- einer drastischen Reduktion des
manökologie und Umweltschutz". Energieverbrauchs eingesetzt. WünBei der Arbeit der Brundtland-Kom- schen Sie sich manchmal, daß der
mission fiel mir übrigens auf, daß friedenspolitische Teil ihres Engagedie Konzerne zunehmend das, was ments in den Medien mehr Beachzuvor ein Umweltschutzbericht war, tung finden sollte?
in einen Nachhaltigkeitsbericht verwandelt haben. Das war ein Etiket- EUW: Selbstverständlich, aber das
tenschwindel. Es wurde ein Dreieck Thema Frieden spielt ja für Deutschpostuliert: Ökonomie, Ökologie und land inzwischen außer bei der UkraiSoziales, und es wurde so getan, als ne und vielleicht noch beim Irak keisei Nachhaltigkeit viel moderner ne Rolle mehr.
und ein Fortschritt gegenüber Umweltschutz. In Wirklichkeit war es SB: Was bedeutet es Ihnen, im Beiein dramatischer Rückschritt. Hat rat der Vereinigung Deutscher Wisman aber nie gesagt. Die ganze senschaftler (VDW) zu sitzen?
Nachhaltigkeitspalaverei, die wir
heute erleben, ist zum großen Teil EUW: Es wäre gut, wenn ich die Zeit
schlichter Etikettenschwindel. Es ist hätte, häufiger zu den Beiratssitzundie Strategie, das Thema Umwelt so gen zu kommen. Aber ich lebe im
weit zurückzudrücken, bis es den Breisgau, und die Sitzungen sind
Aktionären gefällt. Und den Be- meistens in Berlin. Mein Terminkatriebsräten.
lender ist voll, da kann ich nicht viel
machen. Ich habe die Arbeit zur
SB: Sie wurden gut zwei Monate vor Agrarproduktion, von der ich vorhin
Beginn des Zweiten Weltkriegs in in der Pressekonferenz gesprochen
Zürich geboren. Die Schweiz war habe, ein bißchen mitbegleitet. Doch
nicht unmittelbar in das Kriegsge- viel mehr, als zu den Jahrestagungen
schehen involviert. Hatte es trotz- zu gehen und kurz davor die Beiratsdem Einfluß auf den heranwachsen- sitzung mitzumachen, schaffe ich
den Ernst Ulrich von Weizsäcker leider nicht.
hinsichtlich seiner Einstellung zu
Krieg und militärischen Konfliktlö- SB: Bei der Pressekonferenz sprasungen?
chen Sie auch das Rebellische an,
das der Jugend fehle. In DeutschEUW: Selbstverständlich. Jeder, der land wird zur Zeit eine Debatte über
in dieser Generation großgeworden die Nutzung von Braunkohle geist, war im Herzen Pazifist. Es gab führt. Im rheinischen Hambacher
überhaupt nichts anderes. In der Wil- Forst, dessen Restfläche nun ebenhelminischen Zeit hatte es so etwas falls dem Braunkohletagebau geopwie kriegerischen Edelmut gegeben, fert werden soll, haben Menschen
aber das war nach der Hitler-Ära im überwiegend jungen Alters wiederdeutschsprachigen Kulturraum abso- holt ein Stück Wald besetzt und so
lut nicht mehr möglich - sieht man ihre Art des Widerstands zum Ausvon den unglückseligen Soldaten ab, druck gebracht. Wie stehen Sie zu
die noch ihre Fronterfahrungen ir- dieser Form des Protests gegen eine
gendwie verdauen mußten. Aber ab- zweifellos besonders CO2-emissigesehen davon war man in Europa onsreiche Form der Energieprodukselbstverständlich Pazifist. Ich habe tion? Ist das das Rebellische, das Sie
ja dann in Göttingen gelebt. [3]
meinen?
Seite 14
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EUW: Ja, ich bin sehr froh, daß es
Menschen gibt, die gegen diese lokale Naturschändung vorgehen. Aber
der größte Schaden von dem Braunkohleabbau ist nicht das Lokale,
sondern das Globale, und dagegen
gibt es viel zu wenig Rebellion. Im
übrigen existiert eine merkwürdige,
auch nicht in drei Minuten erläuterbare Logik, nach der deutlich gemacht werden kann, daß Graskraftwerke stillgelegt werden und Braunkohlekraftwerke florieren. Das ist
nun wirklich absurd. Das hängt ein
bißchen zusammen und ist ein Teil
jener Logik, zu der auch gehört, daß
die deutsche Industrie den Begriff
"Grundlast" so liebt. Das ist ein absolut erotisches Verhältnis: Grundlast. Es bedeutet, daß permanent
Strom geliefert wird - daraus stammt
ja auch die Idee mit dem Nachtstrom.
In der Nacht, wenn der Strombedarf
niedrig ist, wird er künstlich hergestellt, indem man die Fußböden aufheizt. Der Nachtstrom ist eine Erfindung der Atomlobby, nichts anderes.
Ebenso wie "Grundlast". Der Begriff
hat ja Heiligtumscharakter.
Braunkohle eignet sich hervorragend
für Grundlast, während Gaskraftwerke sich hervorragend für Spitzenlast
eignen. Aber das führt jetzt viel zu
weit, und ich bin da auch kein wirklicher Experte. Es gibt Leute, die
wissen mehr davon. Jedenfalls ist das
schlicht absurd. Wir könnten ohne
weiteres die Energiegesetzgebung so
gestalten, daß Braunkohle verschwinden würde. Aber da besteht
eine regionalpolitische Gegnerschaft.
SB: Im Jahr 2010 hat der im selben
Jahr verstorbene Bundestagsabgeordnete und Präsident von Eurosolar,
Hermann Scheer, auf der Energiekonferenz der Partei Die Linke in
Hamburg eine Rede gehalten und
heftig gegen die Großindustrie, also
Großprojekte wie Atomkraftwerke,
Kohlenkraftwerke und auch Offshore-Windparks, gewettert. Er plädierte dafür, Energie lokal zu produzieren und lokal zu verbrauchen. Wäre
das auch Ihre Vorstellung?
Mi, 2. Juli 2014
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stischer ökonomischer Zwangslagen
bedarf, damit die Menschen Ressourcen einsparen, oder halten Sie es
für möglich, daß das auch über einen
Bewußtseinswandel herbeizuführen
wäre?

völlig überflüssig. Das braucht man
gar nicht. Erstens weil die Dezentralisierung sowieso im Trend liegt, das
braucht man politisch nicht noch zu
fördern, nachdem das EEG schon gelaufen war. Und zweitens gibt es bestimmte Funktionen in einer Gesellschaft, bei denen relativ hohe Energiedichten, die man mit der Dezentralität gar nicht erreichen kann, absolut Sinn machen. Beispielsweise
EUW: Es braucht gar nicht meine wird es keine dörflichen AluminiumVorstellung zu sein, es ist die heuti- schmelzen geben.
ge Realität, auch in Amerika. Wir erleben im Moment eine riesen Götter- Die Viererbande [5] in China hatte
dämmerung der zentralen Energie- die verrückte Idee, dezentrale Kraftkonzerne. Beispielsweise macht werke und dörfliche Stahlschmelzen
RWE minus. Nur, die existierenden aufzubauen - das ist Romantik. Im
Energiekonzerne vollkommen ab- Vergleich dazu ist natürlich die Wirtsaufen zu lassen wäre volkswirt- schaftstruktur von Nordrhein-Westschaftlich ein großer Schaden. Die falen relativ modern und gesund.
ganzen Ruhrgebietskommunen leben Und dazu gehören auch relativ komvon den Dividenden der RWE. Und pakte Stromerzeuger. Als Alternatiwenn Sie sich vorstellen, daß Essen, ve dazu ist dann der Seewind tendenWanne-Eickel und Dortmund alle ziell besser als der Landwind, weil er
pleite gehen würden, was das für ei- hohe Energiedichten hat. Auch da,
ne sozialpolitische, regionalpoliti- finde ich, hat mein Freund Hermann
sche Katastrophe wäre! Also, so ein- Scheer, mit dem ich über dreißig Jahfach ist das nicht. Natürlich beziehen re lang befreundet und der auch an
wir unseren Strom von Schönau. [4] der Gründung des Wuppertal Instituts beteiligt war, ein bißchen überSB: Gut, aber das ist eine Insellö- trieben.
sung.
SB: 1973 und 1979 haben zwei ÖlEUW: Das ist eine Insellösung, ja. krisen der Entwicklung sogenannter
Ich meine, Hermann Scheer hat ein alternativer Energiegewinnungsforbißchen übertrieben, er hat ja auch men einen Innovationsschub verliegegen Desertec gewettert. Das ist hen. Glauben Sie, daß es solch draPressekonferenz mit Hans Günter
Brauch (AFESPRESS, Springer
Briefs on Pioneers in Science and
Practice; 1. v. links), Ulrich Bar
tosch (Vorsitzender der VDW; 2. v.
links), Ernst Ulrich von Weizsäcker
(3. v. links), Uwe Schneidewind
(Leiter des Wuppertal Instituts, 4. v.
links)
Foto: © 2014 by Schattenblick
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EUW: Man kann das auch über einen
Bewußtseinswandel herbeiführen,
aber in unserer Welt, insbesondere
der demokratischen Welt, möchte ja
jeder gerne auf seiner Brust stehen
haben: "Ich bin Realist." Und wenn
man im Jahr 1972, wie das Amory
Lovins [6] getan hat, gesagt hätte,
wir können mit Solarenergie und Effizienz den ganzen anderen "Krempel" überwinden, dann war man ein
reiner Träumer. Doch Ende '73, Anfang '74 war Amory Lovins plötzlich
der große Mann! Weil er auf einmal
als Realist galt. Ich halte diese Realismusvergötterung für ein Teil des
Problems und nicht der Lösung.
SB: China habe Ihre Ideen teilweise
schon sehr gut umgesetzt, sagten Sie.
China ist aber auch bekannt für eine
staatsdirigistische Form der Politik.
Müßte die Bundesregierung auch
entsprechend harsche Mittel einsetzen und die Wirtschaft durchgreifend
gestalten?
EUW: Dazu muß ich zwei Sachen
sagen. Erstens brauchen die Chinesen nicht auf Ernst Weizsäcker zu
warten. Sie machen das selber. Aber
sie sind sehr froh, wenn da einer aus
dem internationalen Völkchen dazukommt und ihnen im Grunde ihre
Vorurteile bestätigt. Zweitens bin ich
sehr wohl der Meinung, daß man
einen starken, aber nicht einen detailstarken Staat braucht. Der Staat
muß mindestens über die Energieund Wasserpreise mitentscheiden
und meinetwegen auch über die Primärmineralien. [7]
Aber ich buchstabiere das jetzt mal
am Beispiel der sogenannten Ökodesignrichtlinie oder Energieeffizienzrichtlinie der EU. Da gibt es ja
die in der Bildzeitung breitgetretene
Diskussion um die Beschaffenheit
Seite 15
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der Duschköpfe. Da hat die EU zu
sehr im Detail in die Entscheidungsfreiheit der deutschen Haushalte eingegriffen. Wobei man das
durchaus begründen kann, wenn
man den Wasserverbrauch senken
will. Aber mit einem geeigneten
Preissignal hätten sich die eleganten Duschköpfe auf dem Markt
durchgesetzt. Weil sich die Leute
anders verhalten, wenn Wasser teurer wird. Das gleiche gilt für Energie. Diese krachmachenden und
energiefressenden Espresso-Maschinen konnten sich nur in einem
Klima von Billigenergie entwickeln. Die sind natürlich absurd,
eine technologische Fehlentwicklung.
Ich bin nicht dagegen, daß in der
heutigen Situation, in der alles Volk
jammert, daß die Energie zu teuer
sei, die EU-Kommission dann das
zweitbeste macht, nämlich die Espresso-Maschinen irgendwie zu regulieren. Aber eigentlich finde ich
es unsachlich, daß ein starker Staat
anfängt, Espresso-Maschinen zu regulieren. Ich finde es viel sachlicher
und sachgerechter, wenn der Staat
die Energiepreise reguliert! Das ist
in China möglich - in den USA ist
das vollkommen unmöglich und in
Deutschland wäre es möglich.
SB: In Deutschland gäbe es dann eine Mischform?
EUW: Ja, in fast allen Fällen ist die
deutsche Mischform zwischen China und USA menschenfreundlich,
ökologisch, freiheitsförmig, angenehm. Man muß nicht immer zum
Extrem greifen.
SB: Als jemand, der nicht nur in
engem Kontakt zu Politikern steht,
sondern sogar selbst zwischen
1998 und 2005 Bundestagsabgeordneter war, können Sie uns vielleicht verraten, warum in Deutschland zwar viele verschiedene Steuern erhoben werden, aber eine allgemeine CO2-Emissionssteuer
bislang nicht dabei ist?
Seite 16

EUW: Das ist eine hervorragende
Formulierung der Frage (lacht). Ich
weiß keine Antwort außer der gängigen, daß die Lobbys was dagegen
haben. Man kann auch noch ein bißchen gütiger urteilen und sagen: Na
ja, CO2 ist ja nur eines von vielen
Treibhausgasen und konsequenterweise bräuchte man dann auch noch
eine Methansteuer. Dann müßte der
Fiskus die Komposthaufen in den
Vorgärten der Deutschen untersuchen und feststellen, wieviel Methan
da rauskommt. Oder er müßte einzelne Kuhfürze messen oder irgendwie
so etwas. Das sind Dinge, die über
die normale Tätigkeit eines Finanzamts hinausgehen. Da könnte man
also sagen: Laßt das lieber. Das soll
aber kein Einwand gegen eine CO2Steuer sein. Denn für das CO2 hat
man einen wunderbaren Stellvertreter, nämlich die fossilen Brennstoffe.
Da braucht man gar nicht die Emissionen zu messen.
SB: Wie kann verhindert werden,
daß die Energieersparnis aufgrund
der Steigerung der Ressourceneffizienz um den Faktor vier oder Faktor
fünf durch den Rebound-Effekt [8]
wieder aufgefressen wird?
EUW: Da gibt es einen riesen Unterschied zwischen den Büchern "Faktor vier" und "Faktor fünf". Mein lieber Freund Amory Lovins, den ich
vorhin gelobt habe, hat immer wieder behauptet, es gäbe keinen Rebound-Effekt. Wenn ich versucht hätte, in "Faktor vier" ein Kapitel "Rebound-Effekt" reinzuschreiben, hätte
er gesagt: Dann können wir nicht CoAutoren sein. So einfach ist das.
SB: Und wie begründet er das?

mist. Dann bringt er allerlei quasiintellektuelle Gründe vor, warum das
Phänomen nicht existiert. In Wirklichkeit ist er ein Gegner des Pessimismus.
Natürlich ist der Rebound-Effekt eine Realität und zwar eine ganz massive. Aber jetzt kommt eine anekdotische Geschichte: Ich habe mal mit
einem Inder über den Rebound-Effekt gesprochen. Der kannte all die
Phänomene. Dann sagte er plötzlich
mit einem breiten, erleichterten Lachen: "We call it growth!" (lacht) Bei
uns ist der Rebound-Effekt negativ
besetzt, bei ihm ist er ausschließlich
positiv besetzt und bedeutet Wachstum.
SB: Aber er hatte auch nicht das Ziel,
CO2 in der Form einzusparen, wie
Sie es vorhaben, oder?
EUW: Nun ja, er war eben der Meinung, CO2-Emissionen seien der natürliche Kompagnon von "growth".
Das ist halt so. Und ihm war der Begriff der Entkoppelung [9] noch gar
nicht gekommen. Das war übrigens
nicht der Ashok Khosla [10], der sich
zur Zeit hier in Berlin aufhält. Der
Rebound-Effekt ist eine massive
Realität, und meine Pingpong-Idee
[11] ist die explizite Antwort auf ihn.
Denn - das muß man fast empirischhistorisch sagen - der Rebound-Effekt ist immer dann meßbar geworden, wenn die Energiepreise gesunken oder stabil geblieben sind. In
Zeiten, in denen sie raufgingen, wie
zum Beispiel 1978/79, war der Rebound-Effekt nicht da. Ab 1982 trat
er wieder ganz massiv auf. Das heißt
also, daß Billigenergie die Einladung
zum Rebound ist. Und genau das ist
auch das, was Politiker wollen! Sie
wollen, daß das Volk praßt! Verbraucht, Mehrwert erzeugt, Arbeitsplätze schafft! Also, die ganze
Politikrhetorik fördert zu einem erheblichen Teil "Rebound", in
Deutschland wie in Indien!

EUW: Er hat seinen Standpunkt in
durchaus gelehrten Auseinandersetzungen vertreten, aber ich kann
falsche Argumente schlecht nachvollziehen. Er ist tatsächlich der
Meinung - was sich übrigens inzwischen abgemildert hat -, daß der Rebound-Effekt eine Traumtänzerei Die Vorstellung, daß man all die guvon Pessimisten ist. Und er ist Opti- ten Dinge, die die Politiker wollen,
www.schattenblick.de
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insbesondere Arbeitsplätze, nur dann
realisieren kann, wenn gleichzeitig
Natur zerstört wird, ist falsch. Das
muß man schon voneinander abkoppeln. So lautet meine Grundidee.

installieren. Das eine sind die armen
Haushalte, das andere ist die energieintensive Industrie, denn die wandert sonst einfach aus. Aber da muß
man zwei ganz verschiedene Metho-

den einführen. Die armen Haushalte
bekommen entweder eine Erhöhung
von Hartz-IV, andere Sozialtransfers
oder sie erhalten einen Sozialtarif,
beispielsweise einen Sockelbetrag.
In Südafrika macht man genau das.
Das nennt sich Lifeline Tariff. [12]
Nach der Apartheid haben die Südafrikaner, um die Weißen zu schröpfen, Energie- und Wasserpreise dramatisch nach oben geschickt. Um
dann die Gefahr zu vermeiden, daß
das die Armen trifft, haben sie den
SB: Sie sprachen in der Pressekonfe- Lifeline Tariff eingeführt. Sehr verrenz ebenfalls an, daß Wirtschafts- nünftig.
minister Sigmar Gabriel versucht
hat, die Entwicklung, daß Energie Für die Industrie habe ich eine ganz
immer billiger hergestellt, aber für andere Idee. Nicht etwa das, was Gadie kleineren Endverbraucher immer briel macht und was seine Vorgänger
teurer wird, durch eine Reform des auch immer gemacht haben, nämlich
Erneuerbare-Energiengesetzes um- für die Industrie die Energie zu verzukehren. Müssen nicht die jetzt billigen. Das führt nur zur Schlafschon von hohen Energiepreisen be- mützigkeit. Ich habe da eine Idee, die
troffenen Kleinverbraucher bei ih- kommt aus Schweden. Die Schwerem Pingpong-Modell befürchten, den haben in Zusammenhang mit
daß die Preise weiter steigen und sie dem Waldsterben und dem sauren
keinen Ausgleich dafür erhalten?
Regen eine Luftschadstoffsteuer, eiEUW: Bei diesem Pingpong-Kon- ne Stickoxidsteuer, eingeführt. Die
zept müssen wir zwei Ausnahmen war vierzigmal so hoch, wie die da"Wenn man ein Rebell ist, dann fin
det man das, was man vorfindet,
langweilig und findet, man sollte sich
was Neues ausdenken. Das kann un
ter Umständen dazu führen, daß das
auch institutionell neu gefaßt werden
muß, weil die bisherigen Institutio
nen das nicht hergeben." (Ernst Ul
rich von Weizsäcker auf die Frage
des Schattenblicks, was es für ihn be
deutet, immer am Anfang zu sein.)
Foto: © 2014 by Schattenblick
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malige Luftschadstoffsteuer in
Frankreich, welche von der Atomlobby eingeführt worden war, damit
die Kohle geschädigt wird.
Die schwedischen Industriellen haben dann erklärt, wenn ihr diese
Steuer einführt, wandern wir aus,
denn unsere deutschen, indischen
und kanadischen Konkurrenten, etc.
müssen nichts bezahlen. Dann verlieren wir. Daraufhin hat der schwedische Staat gesagt: Gut, machen wir
einen Deal. Wir kassieren von euch
die Stickoxidsteuer genau wie von
allen anderen in gleicher Höhe. Aber
ihr bekommt das Geld zurück - nicht
pro Tonne Gift, sondern pro Mehrwert. [13]
Das heißt, die Stahlindustrie als
Branche hat keine schwedische Öre
verloren. Innerhalb der Stahlindustrie wurde ein Wahnsinnswettbewerb, wer das Gift am schnellsten
loswird, ausgelöst. Das war eine reine Modernisierungskur für die
schwedische Stahlindustrie. Nach
ungefähr zehn Jahren waren sie das
Gift los, soweit es chemisch-physikalisch geht, und waren wettbewerbsfähiger als vorher.
SB: Läßt sich das auf heutige Industriestrukturen übertragen?
EUW: Ja, natürlich. Man muß einfach sagen: Euch wird die Energiesteuer aufgedonnert, aber ihr erhaltet
das Geld zurück.
SB: Dann müßte nicht der Staat in eine Art Vorleistung gehen, wie das
beim Europäischen Emissionshandelssystem mit der Vergabe von Verschmutzungsrechten gemacht wurde?
EUW: Genau. Außerdem wird dadurch ein Strukturwandel eingeleitet.
Die puren Aluminiumschmelzen
werden aus Deutschland auswandern. Und dann sage ich: Good riddance! [14] Das ist gut, wenn die
auswandern. Dann machen wir nämlich viel mehr Aluminium-Handling,
Aluminium-Recycling, AluminiumSeite 17
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Marketing, Aluminium-Ingenieurgeschichten. Wir bauen ja hier auch
keine Bananen an und haben trotzdem einen wunderbaren Fruchtkorb.
Die Vorstellung, wir müßten alle Details der Produktionskette bei uns im
Land haben, ist in einer arbeitsteiligen Weltwirtschaft nicht sonderlich
originell.
SB: Glauben Sie, daß Sigmar Gabriel das Grunddilemma, von dem Sie
vorhin sprachen - es wird billige
Energie produziert, aber für die Endverbraucher entstehen höhere Kosten
-, mit seiner Novelle des Erneuerbare-Energiengesetzes gelöst hat?
EUW: Immerhin muß man sagen,
daß der Preisauftrieb im letzten Vierteljahr aufgehört hat. Die Preise gehen jetzt wieder runter. Da kann er
schon ganz stolz sein. Daß er sich im
übrigen nicht recht an die energieintensive Industrie rantraut, liegt weniger an der Industrielobby als an der
Gewerkschaftslobby.
SB: Die USA konnten in den letzten
Jahren ihre Importabhängigkeit von
Erdöl und Erdgas durch das Aufbrechen unkonventioneller Lagerstätten
- das sogenannte Fracking - reduzieren. Was halten Sie von den Bestrebungen der deutschen Regierung,
Fracking unter bestimmten Bedingungen zuzulassen?

periode ist man Anfänger und wird
von den anderen weggebissen. In der
zweiten kann man anfangen zu arbeiten und in der dritten kann man richtige Erfolge haben. Das hatte ich
nicht so richtig durchschaut und dann
stattdessen einfach diesen lukrativen
Job in Kalifornien [16] gemacht.

pachten oder ihre alten nicht mehr
bezahlen können, da fallen natürlich
die ganzen Flächenstillegungen weg.
Das heißt, den Bienen geht es
schlecht. Hinzu kommen natürlich
die Agrargifte. Aber ehrlich gesagt
habe ich mich nicht sehr intensiv mit
der Frage des Bienensterbens beschäftigt. Ich bin sehr froh, daß die
SB: Die US-Regierung hat vor kurz- Amerikaner da aufgewacht sind.
em eine Taskforce gegen das Bienensterben eingerichtet. Sie haben sich SB: Herr von Weizsäcker, herzlichen
einmal sehr intensiv mit dem Verhal- Dank für das Gespräch.
ten von Bienen beschäftigt. [17] Haben Sie eine Vermutung für das Verschwinden der Bienenvölker?
Anmerkungen:
EUW: Ja, es hat natürlich mit der
Varroamilbe zu tun. Es hat natürlich
auch mit unserer heutigen Agrarlandschaft zu tun, wo die Honigtracht nicht mehr übers Jahr verteilt
ist, sondern wo es plötzlich Raps gibt
- und dann ist er wieder weg. Diese
ganzen Monokulturen sind für Bienenvölker eine Katastrophe. Eine
Zeitlang hatte man immerhin noch
die Flächenstillegungsprämien. Das
war wunderbar für die Bienen. Aber
unter dem gegenwärtigen Druck, daß
Agrarland furchtbar teuer geworden
ist, auch die Pacht, so daß die Ökolandwirte keine Flächen mehr dazuErnst Ulrich Weizsäcker im
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit
Foto: © 2014 by Schattenblick

[1] Einen Bericht über das
Symposium finden Sie unter:
INFOPOOL → UMWELT →
REPORT → BERICHT:
BERICHT/083: Nachdenklich,
nachweislich, nachhaltig Rückschau voran (SB)
Impressionen von einer Geburtstagsparty der anderen Art
http://schattenblick.com/infopool/umwelt/report/umrb0083.html
[2] Brundtland-Bericht: Benannt
nach der ehemaligen norwegischen
Ministerpräsidentin Gro Harlem
Brundtland. Sie hatte den Vorsitz der
Weltkommission für Umwelt und
Entwicklung der Vereinten Nationen
inne, die 1987 den Bericht "Our
Common Future" (Unsere gemein-

EUW: Das halte ich für Russen-GasOpportunismus.
SB: Wenn man die einzelnen Stationen Ihres Werdegangs betrachtet, sind
Sie in enorm vielen Funktionen für
einen ökologischen Umgang mit der
Welt tätig gewesen. Hätten Sie an einigen Stationen gerne länger verweilt?
EUW: Wenn die Bedingungen gut
gewesen wären, wäre ich gerne länger bei den Vereinten Nationen [15]
geblieben. Wenn ich ein bißchen gescheiter gewesen wäre, wäre ich noch
eine Legislaturperiode länger im
Bundestag geblieben, denn da gibt es
ein Problem: In der ersten LegislaturSeite 18
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same Zukunft) veröffentlichte und Erdinnern gebildet. Sie sind die urdarin "nachhaltige Entwicklung" de- sprünglichen Mineralien. Ihre Verfinierte.
witterungs- und chemischen Umwandlungsprodukte werden als Se[3] Ernst Ulrich von Weizsäcker kundärmineralien bezeichnet.
spielt hier wahrscheinlich auch auf
die "Göttinger Erklärung" aus dem [8] Als Rebound-Effekt bezeichnet
Jahre 1957 an. Damals wandten sich man in diesem Zusammenhang, daß
18 Atomforscher aus der Bundesre- im Rahmen von Klimaschutzmaßpublik Deutschland gegen die von nahmen eine Senkung des EnergieBundeskanzler Konrad Adenauer verbrauchs aufgrund effizienterer
und Verteidigungsminister Franz Jo- Technologien nicht zur gewünschten
sef Strauß propagierte Aufrüstung Verringerung der Treibhausgasemisder Bundeswehr mit Atomwaffen. sionen führt, sondern daß der EnerZu den Unterzeichnern zählte auch gieverbrauch zunimmt und in der
Carl Friedrich von Weizsäcker, der Summe sogar mehr TreibhausgaseVater von Ernst Ulrich von Weiz- missionen entstehen können.
säcker.
[9] Entkoppelung des Energiever[4] In der baden-württembergischen brauchs vom Wachstum.
Stadt Schönau ist das Energieversorgungsunternehmen "Elektrizitäts- [10] Dr. Ashok Khosla nahm als Powerke Schönau GmbH (EWS)" an- diumsteilnehmer am 25. Juni 2014
gesiedelt, das Ökostrom produziert am internationalen Symposium zum
und in ganz Deutschland verkauft. 75. Geburtstag von Ernst Ulrich von
Bekannt wurde das Unternehmen, Weizsäcker teil. Ein Schattenblickweil es von Bürgerinnen und Bür- Interview mit Ashok Khosla folgt in
gern gegründet wurde, die die kom- Kürze.
munale Stromversorgung übernommen haben, um sicherzustellen, daß [11] Die Pingpong-Idee lautet, daß
sie keinen Atomstrom verbrauchen. mit dem gleichen Prozentsatz, in
dem die Energieeffizienz gesteigert
[5] Die Viererbande bestand zehn wird, die Energiepreise auf dem
Jahre lang von 1966 bis zum Tod von Markt erhöht werden. Dadurch soll
Mao Tse-tung, dem langjährigen die Effizienz immer weiter gesteigert
Vorsitzenden der Kommunistischen werden.
Partei Chinas, im Jahr 1976 und setzte sich aus Maos Ehefrau Tschiang [12] Bei einem Lifeline Tariff wird
Tsching, dem Theaterkritiker Jao eine bestimmte Menge Wasser koWen-jüan, dem Journalisten Tschang stenlos oder zu einem nominellen
Tschun-tschiao und dem Fabrikar- Preis abgegeben. Für alles Wasser,
beiter und Geheimdienstmitarbeiter das darüber hinaus verbraucht wird,
Wang Hung-wen zusammen. Sie muß der reguläre Preis bezahlt werwollten Maos schwindenden politi- den.
schen Einfluß aufhalten und den
Trend umkehren.
[13] Für die Unternehmen bestand
ein Anreiz, beispielsweise mehr
[6] Der US-Physiker und Umweltak- Stahl oder mehr elektrischen Strom
tivist Amory Lovins hat zusammen zu produzieren, weil sie dafür vom
mit seiner Frau Hunter Lovins und Staat Geld erhielten.
Ernst Ulrich von Weizsäcker das
Buch "Faktor vier" (1995) herausge- [14] Good Riddance! (engl.): Auf
geben.
Nimmerwiedersehen!

UNO Zentrum für Wissenschaft und
Technologie in New York.
[16] Von 2006 bis 2008 war Ernst
Ulrich von Weizsäcker Dean der Donald Bren School for Environmental
Science and Management, University of California, Santa Barbara,
USA.
[17] 1969 Promotion an der Naturwissenschaftlich-mathematischen
Fakultät der Universität Freiburg im
Fach Biologie über das "Formensehen der Honigbiene".
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/report/
umri0122.html

SCHACH - SPHINX

Der Denker
im Hintergrund
(SB)  Das World Open in Philadel-

phia gehört zu den lukrativsten Möglichkeiten für einen Berufsschachspieler, um seine magere Börse mit
einem Batzen Dollarscheine zu füttern. So versammelten sich denn
auch im Juli 2000, pünktlich zum
Unabhängigkeitstag im Adams Mark
Hotel, mehr als 1000 aktive Schachspieler zum Kampf um den garantierten Preisfonds von 200.000 Dollar. Gestaffelt war das Open in sieben Sektionen. In der Großmeisterabteilung fielen immer noch 15.000
Dollar für den World Open Champion ab. Bei soviel Cash sind der Andrang und die Motivation der Spieler unbeschreiblich hoch, und daher
verwunderte es nicht, daß nach Abschluß der letzten Runde acht Großmeister punktgleich mit 7/9 auf den
ersten Platz landeten. Was sollte mit
dem Preisgeld geschehen? Joel Benjamin, Jan Ehlvest, Gregory Serper,
[7] Primärmineralien werden bei ho- [15] Ernst Ulrich von Weizsäcker John Fedorowicz, Alex Ivanov, Serhen Drücken und Temperaturen im war von 1981 bis 1984 Direktor am gey Kudrin, Jay Goldin und Pavel
Mi, 2. Juli 2014
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Blatny waren sich schnell einig und
teilten das Geld im Zeichen der wirtschaftlichen Not, unter der auch
Großmeister zu leiden haben, paritätisch auf. Nichtsdestotrotz mußte ein
Champion ermitteln werden. Also
trug man auf die Schnelle und spät
abends noch eine Blitzrunde aus, in
der sich Joel Benjamin durchsetzen
konnte. Der US-Großmeister war
auch der denkende Kopf hinter dem
legendären Match 1997 zwischen
dem Schachprogramm Deep Blue
und Garry Kasparow gewesen, bei
dem der Russe gar nicht gut abschnitt.
Im heutigen Rätsel der Sphinx bewies
der Amerikaner sein Talent auf eindrückliche Weise. Sein Kontrahent
hatte zuletzt 1...f5-f4 gespielt, in der
Hoffnung, den weißen Läufer auf das
bescheidene Feld d2 zurückzutreiben.
Nun, Wanderer, ein Großkopf wie
Benjamin ließ sich natürlich nicht in
die Bredouille bringen und konterte
mit einem grandiosen Zug.

Benjamin - Tate
Philadelphia 2000
Auflösung letztes SphinxRätsel:

UMWELT / REPORT / INTERVIEW

Kohle, Gifte, Emissionen - dagegen leben ...
Aktivist Tim im Gespräch, Teil 2
Baummord
Interview im Hambacher Forst am 25. Mai 2014
(SB)  Tim ist Aktivist des Braunkoh-

Schattenblick: Tim, bei welcher
lewiderstands, der den Rest des Räumung wurdest du aus dem Baum
Hambacher Forstes gegen die Erwei- geschnitten?
terung des Tagebaus Hambach durch
den Energiekonzern RWE Power Tim: Das jetzt ist die vierte Waldbeverteidigt. Bei einem Gang durch setzung. Bei der dritten hat man mich,
diesen urtümlichen, vor allem aus exakt am 27. März, herausgeschnithohen Buchen und Eichen bestehen- ten und den Baum gefällt. Dieser
den Wald beantwortete Tim dem Baumstumpf hier war einst der Baum
Schattenblick einige Fragen zu seiner T'estimo, in dem ich ein halbes Jahr,
persönlichen Geschichte und den von Oktober letzten Jahres bis zur
Gründen, die ihn zu seinem außerge- Räumung, gelebt habe. Das Wort
wöhnlichen Engagement für die Ver- stammt aus dem Katalanischen. In
teidigung der Natur veranlassen. Da- den ersten Tagen haben sich auch
bei bot sich auch die Gelegenheit, aus Leute aus Spanien an der Besetzung
erster Hand etwas über die Waldbe- beteiligt. Wir hatten eine Diskussion
setzung wie die dagegen gerichteten über den Begriff Liebe, das FestketMaßnahmen des Staates zu erfahren. ten und die Natur geführt. Dabei erwähnte ich, daß ich mich in Wietze
Im zweiten Teil des Gespräches schon einmal festgekettet hatte und es
schildert Tim die Umstände der wieder machen würde, weil ich keijüngsten Räumung, der auch der nen anderen Weg sehe, wie ich mich
Baum zum Opfer fiel, der ihn ein dem Abholzen des Waldes sonst enthalbes Jahr lang beherbergt hatte.
gegenstellen könnte. Daraufhin haben
die spanischen Aktivisten gesagt, das
sei Timo, was auf Deutsch Liebe bedeutet, und schrieben den Ausspruch
"Liebe für Mutter Erde" auf katalanisch auf das Metallrohr, an dem ich
mich festgekettet hatte, damit ich an
sie denke. Den Baum selbst habe ich
T'estimo - in Liebe - genannt.
SB: Stand der Baum im Umfeld der
Besetzung?

Mit Hilfe eines positinellen Qualitätsopfers mobilisierte Weiß seine
Figuren: 1.Td1xd4! e5xd4 2.f2-f4!
g5xf4 3.Lh2xf4 Dc8-d7 4.Ta1-d1
Ta8- d8 5.e4-e5 f6-f5 6.Lf4-g5 Td8b8 7.Td1xd4 Dd7-b7 8.Lg5-f6+ Kg7g6 9.Td4xh4 und Schwarz gab auf.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05157.html
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Tim: Wir sind jetzt ungefähr 200,
maximal 300 Meter vom Kern der
eigentlichen Besetzung entfernt. Der
Zirkel um die Besetzung wurde nach
vier Wochen immer größer, und eines Tages ist T'estimo dann vor mir
aufgetaucht und wurde am 27. März
ermordet.

www.schattenblick.de
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Mit Stumpf und Stiel vernichtet ...
T'estimos Überreste
Fotos: © 2014 by Schattenblick

SB: Könntest du erzählen, wie die
Räumung abgelaufen ist?
Tim: Die Polizei ist morgens aufgetaucht. Ich habe aus dem Fenster geschaut und sofort gesehen, wie Polizisten den Bereich um den Baum
großflächig mit Flatterband absperren. Daraufhin habe ich Kontakt mit
den Aktivisten auf den anderen Bäumen aufgenommen, die das gleiche
berichteten. Knapp einen Monat davor war die Polizei in den Wald gekommen und hatte die Barrikaden
geräumt. Ein paar Tage darauf
durchsuchten sie die Wiese und
kappten im Wald die Kletterseile.
Wieder eine Woche später wurde die
Projektwerkstatt in Saasen unter dem
Vorwand, Straftaten im Zusammenhang mit dem Klimacamp zu ermitteln, durchsucht. Den Tag darauf hatten sie uns hier im Wald geräumt.
Das war eine lang geplante und konzertierte Aktion gewesen. In der
Presse hieß es später, daß die Aktionen nicht aufeinander abgestimmt
gewesen seien, was aber nicht stimmen kann, denn die vorangegangenen Operationen waren von der
Staatsanwaltschaft in Aachen und
Köln ausgegangen. Im Anschluß
darauf hatte man sich dann um die
Hauptbesetzung gekümmert und alle Bäume ringsherum gefällt.
SB: Noch vor der Räumung der besetzten Bäume?
Tim: Ja, sie hatten erst die Bäume
gefällt, die ringsherum standen, und
waren dann mit einem Kettenpanzer
herangerückt, an dem vorne eine
Mi, 2. Juli 2014

Fräse befestigt war, mit der die Wege aufgeschüttet und planiert wurden. Nachdem sie die Seile zwischen
den Bäumen gekappt hatten, stürmten sie mit der Hebebühne die einzelnen Baumhäuser. Im vorderen Bereich der Waldbesetzung hatten sie
eine Person, festgekettet im Betonblock, und eine zweite Person, die
sich oben in der Baumkrone auf
knapp 20 Meter mit beiden Händen
festgekettet hatte, entdeckt. Die beiden wurden als erstes rausgeholt.
Das war so um 15.00 Uhr gewesen.
Daraufhin bewegten sie sich in meine Richtung.
Etwa 200 Meter von hier entfernt
befand sich eine Plattform in einem
Baum, der allerdings nicht besetzt
war. Dieser Baum wurde gefällt,
ehe sie um meinen Baum herum alles freimachten und zu mir hochkamen. Sie gingen zuerst ins Baumhaus, aber da saß ich schon mit einer weiteren Person zusammen
oben in der Krone und war mit beiden Armen am Baum festgekettet.
Die Konstruktion dazu war um und
in die Krone gelegt, damit sie die
Krone nicht einfach heraussägen
konnten. Sie mußten mich zunächst
einmal umsichern, sonst hätten sie
mir beide Arme gebrochen. Bevor
sie sich um mich kümmerten, rissen
sie jedoch das Baumhaus ein. Damit hielten sie sich so lange auf, daß
es langsam dunkel wurde. Ich hing
schon seit mehreren Stunden festgekettet am Baum. Es war schon
ziemlich dunkel, als sie zu mir
hochkamen und sagten, sie hätten
nur einen Tag für das Räumen bekommen und müßten jetzt abfahren,
und ob ich nicht nach dem Schlüssel rufen und mich freischließen
lassen wollte.
www.schattenblick.de

Nein, sagte ich, ich hätte keinen
Schlüssel. Ihr könnt hier nicht auftauchen und meine Wohnung kaputtmachen, den Baum verstümmeln und
mich dann an einem Ast hängenlassen. Daraufhin hatten sie die Person,
die hinter mir saß und mich mit Wasser versorgt hatte, herausgezogen.
Als sie damit fertig waren, war es
schon Nacht. Zwei Hebebühnen kamen zum Einsatz. Aufeiner stand ein
Lichtpilz, um mich zu beleuchten,
während auf der anderen die technische Klettereinheit aus Bayern nach
oben befördert wurde. Als erstes
wurde die Krone über mir bis an
meinen Kopf heran mit einer Kettensäge herausgeschnitten. Nach über
einer Stunde hatten sie mich schließlich aus dem Baum herausgehoben
und auf die Hebebühne gelegt. Nach
all den Stunden war ich vollkommen
fertig. Am Boden wurde noch das
Rohr entfernt und ich ins Krankenhaus gefahren.
Weil ich dort meinen Namen nicht
angeben wollte, wurde mir die ärztliche Versorgung vorenthalten. Wenn
man in Deutschland bei Bewußtsein
ist, aber seinen Namen nicht preisgibt, wird man nicht behandelt. Das
Krankenhaus will erst eine Rechnungsadresse haben. Das ist so üblich. Aber ich wollte mit den Ärzten
nicht kooperieren. Die Polizisten saßen neben mir. Auch ihnen hatte ich
meinen Namen nicht angegeben. Sie
wußten nur meinen Spitz- bzw.
Kommunikationsnamen Tim. Nach
einer Stunde verließen die Polizisten
mit mir das Krankenhaus - es war etwa 10 Uhr nachts - und brachten
mich nach Hürth bei Köln auf die
Wache, wo sie mir Fingerabdrücke
abnahmen. Die Maschine hat meinen
Namen schnell herausgespuckt. DaSeite 21
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nach drückten sie mir meinen Gurt
und Schlafsack in die Hand und setzten mich vor die Tür. Ich war noch in
der Nacht auf die Wiese zurückgekehrt, aber da waren alle Bäume
schon gefällt.

mittel hat, um außerhalb des städtischen Gebiets in einen nicht-urbanen
Raumeinsatz zu fahren. Deswegen
mußten die Wege zuvor auch planiert
werden.
SB: Bestand die Klettereinheit, die
das Abräumen der Baumhäuser und
das Entketten der Aktivisten besorgt
hat, aus Spezialisten der Polizeibehörde?
Tim: Ja, es gibt in Deutschland vier
Klettereinheiten aus Köln, Bayern,
Hessen und Niedersachsen. Das sind
technische Einheiten der Polizei, die
schon vor vielen Jahren eingerichtet
wurden. Wasserwerfer und Räumpanzer bilden eine Abteilung der
technischen Einheit, die andere ist
Hilfsmittel, Beleuchtungsanlagen,
Generatoren, Werkzeug. Das sind
Allrounder für die Polizei, die dafür
bekannt sind, zum Beispiel Betonblöcke im Boden zu knacken.

T'estimos Stamm ... zur Verwertung
an den Rand des Waldes geschleppt
Foto: © 2014 by Schattenblick

SB: Konnten die Polizisten gut klettern oder war es für sie ein eher
schwieriges Manöver?

Tim: Sie haben halt einen anderen SiSB: Hat eine Spezialstaffel der Poli- cherheitsstandard, als wenn ich kletzei die Bäume abgesägt?
tere. Dennoch hatte ich den Eindruck,
daß sie das Equipment nicht beTim: Nein, sondern Leute von der herrschten und schlecht ausgebildet
Forstbehörde. Der gesamte Einsatz waren. Ein paar von ihnen waren,
war von der Forstbehörde NRW un- weil sie offenbar auch in ihrer Freiterstützt worden, weil es auch um
Wirtschaftsinteressen ging. Der
Wald ist für sie ein Nutzobjekt. Naturschutzbehörden sind nicht dafür
da, den Wald zu schützen, sondern
Flächen parat zu halten. Wir befinden uns hier auf einem ausgewiesenen Naturschutzgebiet, aber das einzige, was sie interessiert, ist die
Nutzbarkeit. Dieser Wald hier ist Eigentum von RWE. Alles, was hier
gefällt und durch den Holzverkauf
erwirtschaftet wird, geht in die Kassen des Energiekonzerns und finanziert so den Braunkohleabbau mit.
Die Leute, die hier im Forst arbeiten,
sind Angestellte des Konzerns. Auch
die Maschinen werden von RWE gestellt, weil die Polizei keine EinsatzSeite 22
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zeit klettern, echt taff, aber den Rest
konnte man vergessen. Ich würde sagen, sie nutzen solche Einsätze, um
überhaupt zu trainieren. Sie schießen
ihre Seile in den Baum hinein und
klettern dann mit Spikes an den Schuhen und einer Schlinge um den Baum
hoch. Sie können auch mit Hebebühnen umgehen, aber was die Sicherheitstechnik angeht, würde ich mich
ihnen nicht freiwillig anvertrauen.
Die Person, die sie vor mir heruntergeholt haben, wurde schon durch den
Aufstieg im Baum gefährdet, weil
der Ast, an der sie festgekettet war,
zu dünn war für eine Belastung durch
mehrere Menschen. Deshalb mußten
die Polizisten die Person zusätzlich
absichern. Als ich an die Reihe kam,
hatte ich schon das Gefühl, daß sie
darin geübt waren. Das konnte ich an
den Vorräumungen erkennen. Aber
mehr als Klettern konnten sie nicht.
Das Knacken des Rohres erledigte
dagegen die technische Einheit, die
aber nicht klettern konnte. Das Rohr
bestand aus Metall in einer V-Form.
In der Mitte hatte ich beide Hände
festgekettet und das Rohr um den
Baum gelegt. Es war ein langer Einsatz, aber auf jeden Fall lernen sie
mit jedem Mal dazu.
Zeugnis eines an Bäumen statuierten
Exempels staatlicher Gewalt
Foto: © 2014 by Schattenblick
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SB: Wenn du mit deinem Körper eine Blockade bildest, hast du nicht
unbedingt vor zu sterben und setzt in
einem gewissen Maße auch darauf,
daß die Polizisten dich beim Entketten nicht ernsthaft verletzen oder gar
umbringen. Wie weit geht dein Vertrauen, daß sie sich an die formalen
Regeln halten?

nicht sie. Es kann überall sein. Großkonzerne sind leicht angreifbar. Ich
kann in den Schienen drinhängen, in
der Erde betoniert sein oder in den
Bäumen sitzen. Ich kann Texte
schreiben oder den direkten Kampf
mit den Securities oder der Polizei
suchen. Wir müssen uns mit unseren
unterschiedlichen Widerstandsformen auf einer Horizontalen beweTim: Natürlich weiß ich, daß die Ak- gen, ohne die eine über die andere zu
tionsform, sich festzuketten, in ande- stellen.
ren Erdteilen nicht möglich wäre,
weil dort vom Staat eine ganz ande- Derzeit gilt mein Kampf dem Abholre Gewalt ausgeht und die Aktivisten zen der Bäume. Ich weiß nicht, ob
mit ganz anderen Mitteln Widerstand ich im nächsten Baum sitzen werde,
leisten müssen. Natürlich könnte die wenn die Polizei kommt. Es kann
Polizei den Baum, in dem ich bin, auch sein, daß ich wieder an einem
auch einfach fällen. Damit muß ich Radlader hänge. Die Gegenseite muß
rechnen. Wenn ich von der Presse auf jeden Fall jedes Mal, wenn sie in
gefragt werde, ob die Räumung den Wald kommt, damit rechnen, daß
friedlich verlaufen war, kann ich nur etwas passiert, das sie nicht vorherden Kopf schütteln. Die Polizisten sehen können. Und deshalb sind sie
kommen und räumen mich. Was soll immer unvorbereitet. Wenn die Polidaran friedlich sein? Wenn 220 Poli- zei herkommt und sagt, für die Räuzisten anrücken mit dem festen Ziel, mung sei nur ein Tag angesetzt,
fünf Umweltschützer aus den Bäu- klingt das in meinen Ohren wie Kamen zu holen, und dafür zwölf Stun- sino. Geht die Polizei denn davon
den benötigen, gefährden sie perma- aus, daß wir unsere Statuten befolnent ihr eigenes und das Leben der gen und immer unten einen BetonAktivisten. Die Flex braucht sich nur block und oben im Baum zwanzig
einmal zu verkanten, und schon ist Leute haben? Sie bestimmt die Zeit
dein Arm ab.
und wir den Preis.
Natürlich hoffe ich, daß so etwas
nicht passieren wird, aber wenn ich
fest entschlossen in den Protest gehe
und nicht bereit zu weichen bin, ist
die körperliche Unversehrtheit völlig nebensächlich. Das ist meine Entscheidung. Ich will die Umweltzerstörung nicht einfach hinnehmen,
weiß aber nicht, wie ich mich ihr
sonst entgegensetzen soll. Gegen
meinen Elan und Enthusiasmus können sie nichts ausrichten. Sie können
mich räumen oder den Baum fällen,
in dem ich gelebt habe und der mich
beherbergt hat, aber sie können meinen Willen, der mich dazu treibt, es
immer wieder zu machen, nicht brechen. Sie warten in ihren Kasernen
auf den Einsatz, für den sie bezahlt
werden, aber sie wissen nicht, wo ich
auftauche. Das macht es für mich so
interessant. Ich bestimme den Ort,
Mi, 2. Juli 2014

SB: Wie wurde eigentlich die Räumung der Waldbesetzung begründet?
Tim: Die Begründung für die letzte
Räumung war, daß die Baumhäuser
durch ihre Substanz und Bauart gefährlich seien für uns als Nutzer, aber
auch für Spaziergänger, weil von
oben Sachen herunterfallen könnten,
und weil wir Betonblöcke unten an
den Bäumen errichtet hatten. Daraufhin hat die Stadt Kerpen RWE beauftragt - denn RWE braucht immer
eine Beauftragung, um die Polizei zu
rufen -, die Baumhäuser abzubauen.
Abbauen heißt nicht Fällen. Daraufhin haben wir gesagt, wenn es ein
solches Gesetz gibt, dann sperren wir
den Bereich, in dem unsere Baumhäuser stehen, das nächste Mal komplett ab und hängen Schilder auf mit
der Warnung: Achtung! Kletteraktiwww.schattenblick.de

vitäten in den Bäumen! Gekennzeichneten Bereich nur mit Schutzhelm betreten und Ankunft durch
lautes Rufen ankündigen!

Solides Fundament für
luftige Wohnstatt
Foto: © 2014 by Schattenblick

SB: Auf welcher Höhe baut ihr die
Baumhäuser?
Tim: Wir stehen jetzt an dem Baum,
in dem ich derzeit lebe. Er hat ungefähr den gleichen Durchmesser wie
T'estimo. Man braucht zweieinhalb
Personen, um ihn zu umfassen. Die
Plattform befindet sich auf einer Höhe von neunzehneinhalb Metern. Wir
haben das mit einem Laser-Entfernungsmesser ermittelt. Wir benutzen
solche Geräte auch, um die Abstände zwischen den besetzten Bäumen
zu bestimmen. Die Plattform hier
liegt auf jeden Fall höher als beim alten Baum. Es geht jetzt immer höher
hinauf. Vielleicht reichen die Hebebühnen irgendwann nicht mehr so
hoch. Bei der Deutschen Bahn sind
es 18 Meter. Das hier ist eine Stieleiche mit einer sehr interessanten Kronenform.
Vom Baumhaus aus - derzeit ist es
noch eine Plattform mit Zelt, Toilette und Küche - kann ich einen Blick
in den Tagebau werfen. Seit einem
Seite 23
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Jahr sehe ich die Sophienhöhe und
den Bagger, wie er jeden Tag immer
näher an die Abraumkante herankommt. Ich kann auch sehen, wenn
sie Bäume fällen. Es gibt eine Rodungssaison vom 1. Oktober bis zum
1. März, wo sie offiziell fällen dürfen. Aber sie halten sich nicht daran
und überschreiten trotz der Vogelschutz- und Brutperiode den letzten
erlaubten Termin. Dagegen wurde
geklagt, aber RWE fand eine Ausweichmöglichkeit. Erst vor zwei
Wochen haben sie aufgehört zu fräsen, weil sie es im letzten Winter
nicht geschafft hatten.
Die Begründung für die Durchsuchung der Wiesenbesetzung lautete,
man wollte die Campbewohner vor
Straftaten bewahren. Inzwischen
geht man so herum vor, nachdem ein
Harvester im Tagebauvorfeld abgefackelt, eine Maschine in den Graben
gesetzt und mehrere Radlader zerstört worden waren. RWE hatte dadurch einen Sachschaden von ein
paar Millionen Euro erlitten. Bei einem Minus von 230 Millionen Euro
im letzten Jahr ist das nicht so viel.
Zudem haben die meisten Konzerne
Versicherungen für derartige Fälle.
Jetzt haben sie eine Besetzung geräumt und drei neue sind entstanden,
zudem auf zwei Kreise verteilt. Wir
befinden uns hier im Kreis Kerpen.
SB: Und welcher Kreis ist für die
Wiesenbesetzung zuständig?
Tim: Die Wiese und Oaktown liegen
im Kreis Düren, während für die jetzige und alte Waldbesetzung der
Kreis Kerpen zuständig ist. Nach der
ersten Räumung haben viele Aktivisten Unterlassungsklagen bekommen, so daß sie den Wald nicht mehr
betreten dürfen. Die meisten Prozesse wurden von der Staatsanwaltschaft im Juni 2013 eingestellt. Auch
wegen des Klimacamps und den
Hausbesetzungen in Manheim wurden Verfahren eingeleitet.

Stamm von T'estimo
Wer würde hören,
wenn Bäume sprechen?
Foto: © 2014 by Schattenblick

Tim: Bis vor kurzem waren einige
Leute für und einige gegen Kohle.
Jetzt ist die Stimmung gekippt und
alle sind gegen Kohle, streiten sich
aber darüber, wann der Ausstieg erfolgen soll. Aber es gibt auch eine
kontroverse Diskussion in bezug auf
den gewaltfreien bzw. militanten Widerstand. Meiner Meinung nach gibt
es jedoch keinen gewaltfreien Widerstand, da jeder von uns Gewalt
ausübt bzw. der Gewalt permanent
ausgesetzt ist. Ich befürchte, daß sich
die Kontroverse in eine Richtung
entwickeln wird, wie wir sie in Gorleben miterleben konnten, wo es
zwischen K-Gruppen, Autonomen,
Besetzern, Anwohnern, Bügerinitiativen und großen NGOs zu zermürbenden Grabenkämpfen und Spaltungen kam.
SB: NGOs, die sich dem Naturschutz
verschrieben haben, weisen oftmals
professionalisierte Strukturen auf.
Findest du, daß ihr Engagement der
Sache zuträglich ist, oder siehst du
darin eher eine Form der Vereinnahmung der Proteste?

Tim: NGOs wie Greenpeace haben
SB: Wie bewertest du den Wider- richtig viel Geld und können sich bestand hier vor Ort gegen RWE?
zahlte Stellen für ihre FührungsetaSeite 24
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gen leisten. Aufgrund dieser Professionalität ist ihr Aktionsradius sehr
eingeschränkt. Wir haben mit NGOs
zu tun gehabt und dabei die Erfahrung gemacht, daß von ihnen wegen
ihrer hierarchischen Struktur keine
revolutionäre Kraft ausgeht. Sie streben keine gesellschaftliche Veränderung an. Ihr Ziel liegt bestenfalls
darin, die bestehende Gesellschaft
grüner zu gestalten.
Die Anti-Atombewegung war radikal, als es hieß: gegen den Atomstaat
Deutschland. Als Greenpeace sich
eingemischt hat, hieß es nur noch:
Gegen Atomstrom in Deutschland.
Das hat den ganzen Protest entzweigerissen. Während die gesellschaftliche Kritik am Atomstaat die herrschenden Verhältnisse, die es möglich machten, lebensfeindliche Technologien zu entwickeln, aufs Korn
genommen hatte, sehen NGOs im
Atomstrom eher das kleinere Übel.
NGOs sind Geldschleudern. Als
Greenpeace hier einen Bagger
blockierte und besetzte, hat RWE
geklagt. Greenpeace ist so reich, daß
RWE Schadensersatz für den Ausfall
der Maschine in Millionenhöhe hätte fordern können. Aber soweit kam
es nicht, weil sich Greenpeace auf
einen Deal mit RWE verständigte.
Greenpeace willigte ein, keine Aktionen mehr gegen RWE zu unternehmen und nur noch Informationspolitik zu betreiben. Aus diesem
Mi, 2. Juli 2014
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Grund hat sich Greenpeace auch so Tim: Mich interessieren die Belange
auf die Lausitz versteift.
der Natur und die anderer Menschen.
Ich will etwas verändern. NormalerIch sehe das kritisch, denn Greenpe- weise hätte ich keine Zeit, darüber
ace hat sich auf diese Weise bere- nachzudenken. Ich nehme mir aber
chenbar gemacht. In den öffentli- die Zeit. Den meisten Menschen mag
chen Bekanntmachungen ihrer Pres- es merkwürdig erscheinen, Wälder
sesprecher klingt alles nach Ein- zu retten oder ein Verhältnis zu eiklang. Das ist keine Proteststimme nem Baum zu entwickeln, weil sie
mehr. Widerstand muß jedoch viel- nicht verstehen, daß der Hambacher
fältig, kreativ und unkontrollierbar Forst oder der Baum, in dem ich gesein. Nur dadurch wird er unangreif- lebt habe, ein Synonym für etwas
bar. Selbst wenn einmal eine Zelle sind. Wenn man aus seinem Haus gezerschlagen wird, geht der Wider- räumt wird, geht es einem nicht gut,
stand insgesamt weiter. Wenn man weil es unter Zwang passiert. Genau
einer Schlange den Kopf abschlägst, dieser Punkt bestärkt mich weiterzumüssen hundert weitere daraus her- machen, auch weil ich es irgendwie
vorwachsen. Bei einer Großorgani- hinbekomme, daß RWE keinen Mesation ist das schwierig, nicht nur, ter an Wald im Hambacher Forst abweil sie Reformisten sind und als roden kann, ohne für Schlagzeilen zu
Teil der Gesellschaft Lobbyarbeit sorgen. Denn RWE muß im wahrsten
leisten. Vor allem jedoch brauchen Sinne des Wortes erst an mir vorbei.
sie Geld, um die Repression gegen
sich bezahlen zu können. Für mich SB: Tim, vielen Dank für diesen Einist das kein emanzipatorischer blick in den Widerstand gegen die
Kampf und auch keine radikale Po- Rodung des Waldes und das lange
litik. Aber gesellschaftlich gesehen Gespräch.
muß, wenn sich irgend etwas bewegen soll, radikal
gehandelt werden, egal, auf
welchem Feld. Ein paar
neue Gesetze einzuführen
packt das Problem nicht an
der Wurzel. Die Gesellschaft, ob nun als Konsument oder Produzent, ist
Teil dieser Maschinerie und
hat damit die Macht, etwas
verändern zu können. Jeder
Mensch kann etwas machen. Wir sind alle kleine
Nadeln. Eine einzelne Nadel
tut nicht sonderlich weh,
aber ein volles Nadelkissen
macht sich bemerkbar. Daher müssen wir uns als einen
Widerstand verstehen, unabhängig davon, wo wir gerade kämpfen und was wir
gerade tun. Das geht aber
nur mit freien Vereinbarungen, mit einer Mitgliedskarte ist es nicht möglich.
SB: Wie würdest du deinen Kampf
in ein paar Sätzen zusammenfassen?
Mi, 2. Juli 2014

Mit Ästen markierter Waldweg 
Ein Weg, der weiterführt
Foto: © 2014 by Schattenblick
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Aktuelle Beiträge zu den Tagebauen
im Rheinischen Braunkohlerevier
und den dagegen gerichteten Wider
stand im Schattenblick unter
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → UMWELT →
REPORT:

BERICHT/075: Kohle, Gifte, Emissionen - Kontroversen, Bündnisse,
Teil 1 (SB)
BERICHT/076: Kohle, Gifte, Emissionen - Kontroversen, Bündnisse,
Teil 2 (SB)
BERICHT/077: Kohle, Gifte, Emissionen - Industrie vor Menschenrecht, Teil 1 (SB)
BERICHT/078: Kohle, Gifte, Emissionen - Industrie vor Menschenrecht, Teil 2 (SB)
BERICHT/079: Kohle, Gifte, Emissionen - Industrie vor Menschenrecht, Teil 3 (SB)
BERICHT/080: Kohle, Gifte, Emissionen - Altes Sterben, neuer Tod
(SB)
BERICHT/082: Kohle, Gifte, Emissionen - Wie Wasser und Luft, so der
Wald (SB)
INTERVIEW/113: Kohle, Gifte,
Emissionen - Zerstörte Erde, zerstörte Würde, Heike Remberg im Gespräch (SB)
INTERVIEW/116: Kohle, Gifte,
Emissionen - Wir weichen nicht ...
Joachim Meier im Gespräch (SB)
INTERVIEW/117: Kohle, Gifte,
Emissionen - Protest ohne Gegenliebe, Birgit und Andreas Cichy im Gespräch (SB)
INTERVIEW/118: Kohle, Gifte,
Emissionen - Zerrüttet, kränker und
allein, Thomas Landmann im Gespräch (SB)
INTERVIEW/120: Kohle, Gifte,
Emissionen - dagegen leben ..., Aktivist Tim im Gespräch, Teil 1 (SB)
INTERVIEW/121: Kohle, Gifte,
Emissionen - dagegen leben ...,
Aktivist Tim im Gespräch, Teil 2
(SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/report/
umri0121.html
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KUNST / REPORT / INTERVIEW

Krieg und Propaganda 14/18 - Mediale Gewalten,
Kurator Dennis Conrad im Gespräch
Vom Kampf um die öffentliche Meinung
Interview mit dem Kurator der Ausstellung "Krieg und Propaganda 14/18"
im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg am 19. Juni 2014

Die Propaganda des Ersten Weltkriegs war geprägt von einer politischen Konkurrenz der Großmächte
Frankreich, England und des Deutschen Reiches um die ideologische
Beeinflussung der Bevölkerungen
neutraler Nationen. Der textlich und
im Layout interessant und übersichtlich gestaltete, historisch aufschlussreiche Katalog zur Ausstellung, die bis zum 2. November 2014
zu sehen ist, schlägt einen aus heutiger Perspektive gangbaren Weg in
das Dickicht der Parteilichkeiten,
dessen Undurchdringlichkeit im
Krieg schnell zum propagandistisch
nützlichen Dauerprogramm ausgebaut wurde. Der Schattenblick hatte
auf der Pressekonferenz am 19. Juni
2014 die Gelegenheit dem Hauptkurator Dennis Conrad einige Fragen
zur Entstehung der Propagandamethoden, zur musealen Konzeptentwicklung und zum bildlichen Stellenwert des Widerstands zu stellen.
Schattenblick (SB): Während des Ersten Weltkriegs ist eine unglaubliche
Fülle an Propagandamaterial aller
Parteien über die am Krieg beteiligten Kontinente regelrecht ausgeschüttet worden. Wie groß ist der
museale Korpus, also das Material,
das davon erhalten geblieben ist?
Dennis Conrad (DC): Wenn man die
Postkarten einzeln zählen würde und
die unterschiedlichen Medien hinzurechnet, zeigen wir hier in der Ausstellung insgesamt wohl über tausend Exponate, man kann das sehr
schwer genau beziffern. Allein pro
Tag werden im Ersten Weltkrieg bis
Seite 26

zu 200 Millionen Postkarten versendet, die Post trägt acht Mal täglich
Postkarten aus und auch die Plakate
werden in Millionenauflagen gedruckt. Natürlich sind das ganz billige Papiere, die nicht zum Aufheben
gedacht sind. Sie werden auf einen
Bretterzaun oder ähnliches geklebt
und danach wird wieder überplakatiert, so wie wir es heute auch ken-

nen. Wenn man das berücksichtigt,
befinden wir uns im Zeitalter der
Massenmedien. Nun sind Museen
die Orte, an denen sich diese Artefakte erhalten. Hier im Museum für
Kunst und Gewerbe haben wir eine
sehr große Sammlung von Grafikund Druckerzeugnissen, die schon zu
Kriegsbeginn vom damaligen Museumsdirektor Justus Brinckmann zusammengetragen worden ist, und wir
haben versucht in der Ausstellung eine repräsentative Auswahl der erhalwww.schattenblick.de

tenen Objekte zu zeigen. Schaut man
nun global, ist es so, dass sich bestimmte Dinge, wie zum Beispiel
Filmmaterial in Archiven, besser erhalten haben. Vieles steht aber auch
auf der Verlustliste, so dass es, denke ich, da keine Ziffer gibt, die man
nennen könnte. In den Museen ist die
Quote der erhaltenen Objekte sicherlich besonders hoch.

Dennis Conrad, Kurator der Ausstel
lung 'Krieg und Propaganda 14/18'
Foto: © 2014 by Schattenblick

SB: Dann hat der Museumsdirektor
des Museums für Kunst und Gewerbe schon zu Beginn des ersten Weltkriegs gezielt damit angefangen Material zu sammeln, um es für die
Nachwelt zu erhalten?
DC: Genau. Gerade unser Museum
als ein Museum für Gestaltung beMi, 2. Juli 2014
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schäftigte sich mit Alltagskultur und
Themen, die in der Gesellschaft vorherrschend waren und das war zu jener Zeit nun einmal der Krieg. Man
kam aus einer Zeit des internationalen Miteinanders, aus der Zeit des Jugendstils bis kurz danach. Es gab
einen sehr großen internationalen
Dialog, man interessierte sich auch
für die künstlerischen Errungenschaften der anderen Staaten. Dieser
Dialog ist auch zunächst einmal gar
nicht abgerissen. Das heißt, man hat
hier ganz bewusst die Plakate der anderen Kriegsparteien gesammelt,
man hat sie sich auch gegenseitig zugeschickt, das war trotz des Krieges
gar nicht ungewöhnlich, was erst einmal erstaunen mag. Die Kriegsparteien, und eben nicht nur die Deutschen,
dachten, 'das ist wieder einer dieser
Kriege, der dauert zwei Monate, dann
hat einer gewonnen und danach geht
es normal weiter'. Die Propaganda
hat jedoch in ihrem Ausmaß dazu geführt, dass eben dies nicht mehr passieren konnte, sondern dass man sich
so stark verfeindet hat, dass man gar
keine diplomatische Ebene mehr hatte, dass man mit einer nicht gekannten Ausweglosigkeit konfrontiert
war. Unter anderem hat also die Propaganda dazu beigetragen, dass der
Krieg so lange gedauert hat und dass
man eben nicht mehr zusammenkam.
Dementsprechend ist es besonders
eindringlich, dass wir diese Plakate
noch aus einer Zeit haben, in der man
dachte, 'wenn dieser Krieg erst einmal gewonnen ist, werden wir zurückschauen können und das Ganze
auch historisch in seinem Erscheinungsbild Revue passieren lassen'.

Marcel Falter
Pour le suprême Effort.
Emprunt National, 1918
Farblithographie, 120 x 77,4 cm
Druck: Chaix, Paris
Museum für
Kunst und Gewerbe Hamburg
Foto: Maria Thrun

de führen, sonst ist man selbst vernichtet', dieser Mythos wurde dauerhaft aufrechterhalten. Natürlich fiel
es unter diesen Umständen sehr
schwer an den Diskussionstisch zurückzukehren. Gerade die Kriegsanleiheplakate, die besonders stark in
den Jahren 1917/1918 zum Vorschein
kamen, waren mit Durchhalteparolen
versehen, die den Menschen suggerierten, 'ihr müsst jetzt alles dazu beitragen, damit dieser Krieg gewonnen
wird, sonst ist alles verloren'. Diese
Zusammenhänge haben mit dazu geführt, dass das Ganze in gewisser
SB: Könnte man sagen, dass die Pro- Weise außer Kontrolle geraten ist.
paganda damals außer Kontrolle geSB: Wie haben Sie sich der Auswahl
raten ist?
für Ihre Ausstellung angenähert,
DC: In einer gewissen Weise kann wenn Sie mit einer so massiven
man das sicher sagen, ja. Das hat da- Menge an Material zu tun hatten?
mit zu tun, dass der Krieg im gegen- Wo beginnt man da?
seitigen Aufschaukeln als ein existenzieller Kampf angesehen wurde, DC: Natürlich muss man selektieren.
es ging um "alles oder nichts", so lau- Wenn man das Quellenmaterial sichtete auf allen Seiten der große Slo- tet und Sekundärliteratur liest, stößt
gan. 'Man muss diesen Kampf zu En- man auf bestimmte Schwerpunkte.
Mi, 2. Juli 2014
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Es ist unmöglich alles zu zeigen. Man
sieht ja bereits jetzt, dass es ein sehr
großer, komplexer Korpus an Objekten, an Geschichten ist. Wir haben
uns auf besonders eindringliche Propagandakonzepte konzentriert und
uns bemüht, in der Ausstellung auch
die Bandbreite der verschiedenen
Medienformen zu zeigen. Eine der
wichtigsten Entwicklungen im Ersten
Weltkrieg ist, dass man Film, Fotografie und Musik für die Propaganda
vereinnahmt. So war unser Anliegen,
auch hier das mediale Spektrum zu
zeigen und bestimmte Bezugspunkte
wie die Mobilisierung, die Dämonisierung, die Partizipation herauszuschälen und darzustellen, auf welche
Weise Propaganda funktioniert, was
sie für ein Potenzial entwickelt und
wie sie die Menschen emotional anspricht. Das Projekt ist so über 18
Monate peu à peu gewachsen, man
lässt bestimmte Themen fallen, man
greift andere auf, verstärkt sie, modelliert, das ist in ganz normaler Prozess der Ausstellungskonzeption.

Bildpostkarte
O, bleibe mein!, 1914  1917
Gelaufen am 23. Juli 1917
Rasterbuchdruck, 14 x 9 cm
Verlag: Albert Fink, Berlin
Museum für Kunst und
Gewerbe Hamburg
Foto: Maria Thrun

Seite 27

Elektronische Zeitung Schattenblick

SB: Sie legen am Anfang des Ausstellungsrundgangs dar, dass es zu
Beginn der propagandistischen Euphorisierung der Menschen durchaus
Regungen in der Bevölkerung gegeben hat, die dem Krieg kritisch gegenüberstanden. Ist auch eine Art
bildliche Gegenbewegung bekannt?
DC: Nein, das ist eben das Spannende, dass wir im Zuge unserer Recherchen sehr schnell gemerkt haben,
dass die Proteste, die es in allen
kriegsbeteiligten Ländern gegeben
hat, in der Regel keine bildliche Aufzeichnung mit sich gebracht haben.
Man weiß mittlerweile aus Chronologien, aus Berichten der Zeitzeugen
über Tagebücher und andere Aufzeichnungen, dass es beispielsweise
in den Wochen vor dem Krieg allein
im Deutschen Reich 750.000 Menschen auf die Straßen getrieben hat,
die gegen den Krieg protestiert und
pazifistische Kundgebungen besucht
haben. Allein am Vorabend der Mobilisierung gab es noch einmal
100.000 Protestanten vor der Siegessäule in Berlin, das hat es in allen am
Krieg beteiligten Ländern gegeben.
Als dann der Kriegsfall eingetreten
war, wurde ein Demonstrationsverbot verhängt, woraufhin es nicht einmal mehr Presseberichte gab, weil
nicht mehr demonstriert wurde. Fotografiert wurde natürlich, weil man
die Euphorie der ausziehenden Soldaten mit ihren geschmückten Helmen nutzbar machen wollte. Das sind
die Bilder, die sich dann eben auch
bis heute über Geschichtsbücher,
über die zeitgenössische oder historische Berichterstattung tradieren,
wohingegen die Auseinandersetzung
mit der Kritik keine Bilder gefunden
hat, man findet sie im Prinzip nur im
Quellenmaterial. In der Ausstellung
haben wir versucht, aus einer historischen, kritischen Perspektive aufzuzeigen, dass man sich die Euphorie
ohne den Zweifel nicht vorstellen
kann. Das eine ohne das andere gibt
es nicht. Selbstverständlich wollen
wir nicht den Eindruck erwecken, als
habe es die Euphorie nicht gegeben,
denn natürlich war sie vorhanden.
Seite 28

unsigniert - Boys Come over here
you're wanted, 1915
Farblithographie, 101,5 x 127,5 cm
Druck: David Allen & Sons, London
Museum für Kunst und Gewerbe
Hamburg
Foto: Maria Thrun

schaft neue Thesen über den oder die
Verursacher des Ersten Weltkriegs,
dabei wird Deutschland nicht oder
nicht mehr die alleinige Verantwortung gegeben. Könnte diese Relativierung aus Ihrer Sicht auch im Zusammenhang damit stehen, dass
Deutschland statt "Nie wieder
SB: Wie wichtig war Ihnen der Krieg!" sich zunehmend an militäriAspekt der Gegenbewegung?
schen Auslandseinsätzen beteiligt?
DC: Inhaltlich gesehen geht es uns
darum zu sagen, dass die Propaganda anfänglich eine Möglichkeit bot,
diese kritischen Stimmen zu nivellieren. Man wollte es nicht so weit
kommen lassen, dass der Kriegsgrund oder auch die Kriegsbereitschaft in irgendeiner Form hinterfragt beziehungsweise unterminiert
werden. Dementsprechend haben wir
uns primär damit beschäftigt, wie es
sein kann, dass diese Bilder nur so
einseitig existieren. Es war uns wichtig diese Diskrepanz zu zeigen, dass
es in der Wahrnehmung so wirkt, als
hätte es alles, was Bild wird, in der
berichterstatterischen Mentalität der
Geschichtsschreibung gegeben, und
das, was keine offizielle Ebene findet, gar nicht stattgefunden.

DC: Was ich dazu sagen kann, ist,
dass wir uns an der historischen Debatte über die Kriegsgründe hier
ganz bewusst nicht beteiligen wollen, weil wir den Krieg in der Ausstellung nicht als historisches Ereignis erfassen. Man hätte sonst ganz
andere Dinge aufgreifen müssen, die
natürlich aus einer historiographischen Sicht wichtig gewesen wären.
Uns geht es hier wirklich primär um
die propagandistischen Strategien
und da muss man sagen, dass die
Kriegsgrunddebatte in der Propaganda kaum eine Rolle gespielt hat.
Selbstverständlich gab es sie auf der
alliierten Seite, wo argumentiert
wurde, die Deutschen seien machthungrig und wollten sich alles einverleiben. Die Deutschen haben dem
dann die These des VerteidigungsSB: Momentan gibt es in den Medi- kriegs entgegengesetzt. Das ist eine
en und in der Geschichtswissen- unfassbar komplexe Thematik, zu
www.schattenblick.de
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der es unglaublich viele Quellenmaterialien gibt, die unterschiedlich
ausgelegt werden. Ein aktuelles Beispiel ist das Buch "Die Schlafwandler" von Christopher Clark, der wiederum eine andere Sichtweise vertritt. Das ist einfach nicht unser Beritt. Es geht um die Methoden und
wenn die Kriegsgrundfrage da ein
Movens gewesen wäre, um Propaganda zu machen, hätten wir sie uns
genauer angeschaut, aber dem war
nicht so, deshalb spielt sie in unserer
Ausstellung keine herausragende
Rolle.

stische Aggressivität schließen, mit der SB: Ist Ihre These, dass die propadie kriegführenden Parteien des Ersten gandistisch Unbeholfenen die DeutWeltkriegs vorgegangen sind?
schen waren?

DC: Erkennbar ist, dass es eben nicht
nur eine militärische Auseinandersetzung gewesen ist, sondern auch ein
Kampf um Meinungen. Man kämpft
mit der Darstellung der eigenen Rolle in diesem Krieg sehr stark um die
Sympathien in den neutralen Ländern, indem man sagt, 'wir sind gar
keine Barbaren, also helft uns', die
andere Seite sagt, 'das sind doch Barbaren, also schließt euch uns an'. Diese Mechanismen, mit
denen man Menschen
dazu animiert, Partei zu
ergreifen, funktionieren
gestern wie heute. Es
geht in der Ausstellung
weniger darum zu sagen, die einen sind die
Guten und die anderen
sind die Bösen, sondern
eher darum zu zeigen,
welche unterschiedlichen Handlungsweisen
es gibt und dass die
einen besonders gut und
effektiv vorgehen und
die anderen ein bisschen
unbeholfen sind. Wenn
man die Objekte betrachtet, sich die Lieder
anhört und die Filme
anschaut, ist das Verblüffende, dass diese
Medien heute teilweise
noch genauso wirken.
Das Titelbild einer französischen Beschäftigt man sich zum Beispiel
Zeitschrift zeigt einen sarkastisch aus der heutigen Perspektive mit den
gezeichneten, 'preußischen' Toten Plakaten, kann man sich ja auch fraschädel mit Pickelhaube, schwarzem gen, 'würde mich das ansprechen?',
Schnurrbart und Blut am Gebiss 
und oft kann man, wenn man einigerPaul Iribe
maßen empathisch ist, gut nachvollLa Danse Macabre, aus:
ziehen, warum die Menschen sich daLa Baïonette, Nr. 41, 13. April 1916 mals aufgefordert fühlten. Wenn ich
Farbstrichätzung, 31,2 x 23,8 cm
gesagt bekomme, 'der Vater deines
Museum für
besten Freundes ist im Krieg, wenn
Kunst und Gewerbe Hamburg
du jetzt fünf Mark stiftest, kommt er
Foto: Maria Thrun
vielleicht lebendig zurück', da wäre
ich doch der Letzte, der sagen würde,
SB: Lassen sich aus dem hier ausge- 'das ist mir egal'. So funktioniert
stellten Material detailliertere Schlüsse schließlich der gesellschaftliche
über eine unterschiedliche propagandi- Druck, der damit aufgebaut wird.
Mi, 2. Juli 2014
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DC: Es ist ihnen zumindest sehr
schwer gefallen, attraktive und emotionalisierende Bilder zu wählen.
Man hat da offensichtlich eine Tradition gehabt, die stärker am Faktischen zu verorten ist. Das ist der Bereich der Faktenpropaganda. Man
versucht über Dokumente zu beweisen, dass man eigentlich gar keine
Kriegsverbrechen begangen hat.
Statistisch gestaltete Plakate sollten
zum Beispiel zeigen, 'wir Deutschen
können gar keine Barbaren sein,
denn wir haben 20 Nobelpreisträger
und England hat nur drei'. Das ist eine ganz unbeholfene Argumentation,
wohingegen die Engländer sich zur
gleichen Zeit auf die Kriegsgräuel
der Deutschen an Zivilisten in Belgien bezogen. Wenn man das gegeneinander stellte, dann begriff man,
'auch wenn ihr ganz schön viele Nobelpreisträger habt, dürft ihr doch
trotzdem keine Zivilisten umbringen'. Dieses Gegeneinander der unterschiedlichen Propagandamethoden versuchen wir hier aufzuzeigen.
SB: Vielen Dank für das ausführliche
Gespräch.
Anmerkung:

Siehe auch Bericht und Interview zur
Ausstellung unter
Schattenblick → INFOPOOL →
KUNST → REPORT:
BERICHT/042: Krieg und Propaganda 14/18 - Die unsichtbare Naht
des Widerspruchs (SB)
INTERVIEW/028: Krieg und Propaganda 14/18 - Stimmung, Zeitgeist
und Versagen, Prof. Dr. Sabine
Schulze im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/kunst/report/
kuri0029.html
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Es gibt ein Leben nach dem Fußball
Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

6. Juli: Ruslan Tschagajew gegen findet zweifellos großen Anklang
Fres Oquendo
beim Publikum. Der reguläre WBATitel des Kubaners steht allerdings
Wladimir Klitschko wird von der nicht auf dem Spiel, zumal vereinWBA als deren Superchampion im bart wurde, daß die Kontrahenten das
Schwergewicht geführt. Dahinter Limit um ein Pfund überschreiten
rangierte als regulärer Weltmeister dürfen.
dieses Verbands bis zu seiner Niederlage gegen den Ukrainer der Russe Alvarez und Lara haben mit Alfredo
Alexander Powetkin. Der seither va- Angulo und Austin Trout zwei Gegkante Titel wird in einem Kampf ner gemeinsam. Beide konnten Anzwischen Ruslan Tschagajew und gulo in der zehnten Runde vorzeitig
Fres Oquendo neu vergeben, der im besiegen, wobei Lara jedoch zuvor
tschetschenischen Grosny über die deutlich größere Probleme hatte. DaBühne geht. Das Duell findet mit für tat sich der Mexikaner gegen
Rücksicht auf die Fußballweltmei- Trout schwerer und setzte sich gegen
sterschaft an einem Sonntag statt, da den US-Amerikaner weniger klar
zu diesem Zeitpunkt zwischen Vier- nach Punkten durch. Dazwischen
tel- und Halbfinale spielfrei ist.
mußte Alvarez jedoch im September
2013 die Titel der Verbände WBA
Der Titelkampf wird in der Ahmat- und WBC an Floyd Mayweather abArena ausgetragen, dem bis zu treten, der ihn klar dominierte. Wäh30.000 Zuschauer fassenden Fuß- rend der erst 23 Jahre alte Mexikaner
ballstadion von Grosny. Promoter bereits 43 Auftritte gewonnen, einen
Timur Dugatsajew plant eine Groß- verloren sowie einen unentschieden
veranstaltung, die perfekt organisiert beendet hat, stehen für den 31jährisein soll. Als Ehrengäste werden di- gen Lara 19 Siege, eine Niederlage
verse ehemalige Weltmeister wie und zwei Unentschieden zu Buche.
Mike Tyson, Evander Holyfield, Lamon Brewster und David Haye er*
wartet. Zudem haben sich die Schauspieler Steven Seagal und Jean-Clau- 26. Juli: Tyson Fury gegen
de van Damme angekündigt.
Dereck Chisora
*
12. Juli: Saul Alvarez gegen
Erislandy Lara
In einem spektakulären Kampf des
Halbmittelgewichts treffen im MGM
Grand von Las Vegas Saul Alvarez
und Erislandy Lara aufeinander, die
beiden besten Boxer dieser Gewichtsklasse, wenn man einmal von
dem alles überragenden Floyd Mayweather absieht. Das Duell wird vom
Sender Showtime übertragen und
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für den amtierenden Europameister
Chisora 20 gewonnene und vier verlorene Auftritte zu Buche.
Im vergangenen Jahr setzte Tyson
Fury auf ein spektakuläres Duell mit
David Haye. Da dieser Kampf jedoch nicht zustande kam, mußte Fury seine Karten neu mischen. Als er
nach einer Zwangspause von zehn
Monaten seine nächste Vorstellung
gab, ließ seine körperliche Verfassung zu wünschen übrig. Am 15. Februar traf er in der Londoner Copper
Box Arena auf Joey Abell, dessen
Zeitlupenschläge den 2,06 m großen
Riesen gehörig traktierten, bis dieser
dem Trauerspiel mit Brachialgewalt
ein Ende machte. Chisora, der den
Hauptkampf derselben Veranstaltung
bestritt, setzte sich gegen Kevin
Johnson besser in Szene, wobei auch
er einen relativ leichten Sieg einfahren konnte.
*
26. Juli: Gennadi Golowkin gegen
Daniel Geale
Gennadi Golowkin verteidigt den
Titel des Superchampions der WBA
im Mittelgewicht im New Yorker
Madison Square Garden gegen den
Australier Daniel Geale. Der in
Stuttgart lebende Kasache ist in 29
Kämpfen ungeschlagen, von denen
er 26 vorzeitig gewonnen hat, davon
zuletzt 16 in Folge. Er gilt inzwischen als weltbester Boxer seiner
Gewichtsklasse. Der Herausforderer,
für den 30 gewonnene und zwei verlorene Auftritte zu Buche stehen, war
früher Weltmeister der Verbände
WBA und IBF.

Die beiden britischen Schwergewichtler Tyson Fury und Dereck
Chisora treffen in Manchester zu ihrer seit geraumer Zeit angekündigten
Revanche aufeinander. Da der Verband WBO dieses Duell als Ausscheidungskampf klassifiziert hat,
winkt dem Sieger eine Titelchance
gegen Wladimir Klitschko. Das Motto des Spektakels, das bei den englischen Fans auf großes Interesse
stößt, lautet denn auch "The Fight for
the Right". Während Fury in 22 Geale hatte als amtierender IBFKämpfen ungeschlagen ist, stehen Champion den Titel der WBA durch
www.schattenblick.de
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einen Sieg gegen Felix Sturm hinzugewonnen, ihn dann aber kampflos
niedergelegt, da er damals nicht gegen Golowkin antreten wollte. Den
Gürtel der IBF verlor er im August
letzten Jahres in Atlantik City an den
Briten Darren Barker. Seither ist sein
Interesse an einem Kampf gegen den
Kasachen gewachsen, doch konnte
ein bereits im Frühjahr geplanter
Termin nicht realisiert werden.
*
26. Juli: Bryant Jennings gegen
Mike Perez
Ebenfalls im Madison Square Garden treffen die beiden ungeschlagenen Schwergewichtler Bryant Jennings und Mike Perez aufeinander.
Beide sind technisch recht versiert
und verfügen über eine ansehnliche
Schlagwirkung, so daß keine Langeweile aufkommen dürfte. Der 29jährige US-Amerikaner hat keine Amateurlaufbahn absolviert, die sich mit
der seines ein Jahr jüngeren kubanischen Gegners vergleichen ließe. Er
ist erst seit 2010 Profiboxer, doch
verfügt er über stattliche Körpermaße, beste athletische Qualitäten und
die Gabe, sich fehlende Kenntnisse
rasch anzueignen.
Bei seinem letzten Auftritt hat Jennings im Januar den aufstrebenden
Polen Artur Szpilka in der zehnten
Runde besiegt. Gegen diesen bis dahin namhaftesten Kontrahenten seiner Karriere machte er eine gute Figur. Hingegen hatte Perez ebenfalls
im Januar große Probleme mit Carlos Takam, der ihm nach Einschätzung vieler Experten überlegen war,
sich aber mit einem umstrittenen Unentschieden begnügen mußte. Allerdings hatte der Kubaner nur zwei
Monate zuvor einen Kampf gegen
Magomed Abdusalamow ausgetragen, in dem die Kontrahenten beiderseits zahllose Treffer einstecken
mußten. Daher war es kein Wunder,
daß Perez nach diesem schweren
Gang bei seinem nächsten Auftritt
nicht in allerbester Verfassung antrat.
Mi, 2. Juli 2014

26. Juli: Billy Joe Saunders gegen Der 27jährige Herausforderer hat
Emanuele Blandamura
bislang mit keinem Gegner der ersten Kategorie im Ring gestanden
Im Vorprogramm des Prestigeduells und verfügt allenfalls über eine
zwischen Tyson Fury und Dereck durchschnittliche Schlagwirkung.
Chisora in Manchester kommt es zu Daher kann er nur hoffen, die beeinem Kampf um den vakanten Titel rüchtigten Treffer Kowaljows zu
des Europameisters im Mittelge- überstehen und durch eine höhere
wicht zwischen dem Briten Billy Joe Schlagfrequenz nach Punkten zu geSaunders und dem Italiener Emanu- winnen. Sehr wahrscheinlich ist das
ele Blandamura. Beide sind bislang aber nicht und gesund auf keinen
ungeschlagen, wobei Saunders 19 Fall, wobei die Konstellation ohneGegner besiegt hat, während sich der hin für einen vorzeitigen Sieg des
Italiener in 22 Auftritten durchsetzen Russen spricht.
konnte.
*
Blandamura hat am 25. Januar in
Stuttgart mit einem knappen 16. August: Yoan Pablo Hernandez
Punktsieg gegen den EU-Champi- gegen Firat Arslan
on Marcos Nader die Oberhand behalten und sich dank dieses Erfolgs Yoan Pablo Hernandez verteidigt in
in der EBU-Rangliste nach oben der Erfurter Messehalle den IBF-Tigeboxt. Damit verbaute er dem tel im Cruisergewicht gegen Firat
Österreicher vorerst den weiteren Arslan, der ebenfalls beim Berliner
Aufstieg und tritt an dessen Stelle Promoter Sauerland Event unter Verdie Reise nach England an. Saun- trag steht. Für Hernandez, der 28
ders, der auf eine erfolgreiche Kar- Auftritte gewonnen und einen verloriere im Amateurlager zurück- ren hat, ist dies der erste Kampf in
blicken kann, ist amtierender diesem Jahr. Er hat seinen Titel zuGroßbritannien- und Commonwe- letzt am 23. November gegen Alexalth-Champion.
ander Alexejew verteidigt, worauf
ihn eine langwierige Mageninfekti*
on an weiteren Auftritten hinderte.
Seit einer Kur im Frühjahr ist der
2. August: Sergej Kowaljow gegen Weltmeister wieder voll auf den BeiBlake Caparello
nen und eigenen Angaben zufolge in
bester körperlicher Verfassung.
Sergej Kowaljow verteidigt den
WBO-Titel im Halbschwerge- Für den 43jährigen Firat Arslan stewicht gegen den wenig bekannten hen 34 Siege, sieben Niederlagen
Herausforderer Blake Caparello. und zwei Unentschieden zu Buche.
Sollte dieser volle zwölf Runden Dem früheren Weltmeister bietet sich
mit dem Weltmeister überstehen, wohl zum letzten Mal in seiner Karkäme das einer faustdicken Über- riere die Gelegenheit, sich noch einraschung gleich. Wenngleich die mal einen Titel im Cruisergewicht zu
Bilanzen der beiden ungeschlage- sichern. Ende Januar hatte er auch
nen Kontrahenten mit 24 Siegen die Revanche gegen WBO-Champifür den Russen und 19 Erfolgen on Marco Huck verloren, der diesmal
seines Gegners sowie je einem eine bessere Figur als bei ihrer ersten
Unentschieden recht ähnlich aus- Begegnung im letzten Jahr machte
sehen, gilt Caparello in diesem und in der sechsten Runde vorzeitig
Duell doch als krasser Außensei- gewann. Danach kehrte Arslan in eiter. Der Kampf im Revel Resort in nem Aufbaukampf gegen Tamas BaAtlantic City wird vom Sender jzath auf die Siegerstraße zurück.
HBO im Format Boxing After
Dark übertragen.
*
www.schattenblick.de
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6. September: Wladimir Klitschko
gegen Kubrat Pulew

__I n h a l t____________Ausgabe 1146 / Mittwoch, den 2. Juli 2014__

Die Titelverteidigung Wladimir
Klitschkos gegen Kubrat Pulew, den
Pflichtherausforderer des Verbands
IBF, findet in der Hamburger O2
World statt. Bei der Versteigerung der
Austragungsrechte behielt Klitschkos
Management K2 mit einem Gebot von
knapp über 7,25 Millionen Dollar gegenüber Sauerland Event mit 5,29
Millionen die Oberhand. Von der Gesamtsumme stehen dem Weltmeister
80 Prozent und dem Herausforderer
20 Prozent zu. Klitschko bekommt also rund 5,8 Millionen Dollar, während
Pulew mit 1,45 Millionen die mit Abstand höchste Börse seiner Karriere
einstreichen kann.

1 POLITIK - REPORT: Weggenossen unverdrossen - Abbruch, Umbruch, Aufbruch
6 POLITIK - REDAKTION: Israel will Vergeltung für Tod dreier Jugendlicher
7 POLITIK - UNO: Boykott von Mehrheitsentscheidung im UN-Rat ... (IPS)
9 POLITIK - SOZIALES: Indien - Kontroverse über Frauenquote als Waffe ... (IPS)
10 TAGESSPALT: Kurzweiliges für den 02.07.2014 - Heimat
11 RECHT - FAKTEN: Vergewaltigungsopfer von Justiz im Stich gelassen (IPS)
13 UMWELT - REPORT: Nachdenklich, nachweislich, nachhaltig Gekocht und nachgewürzt ... Ernst Ulrich von Weizsäcker im Gespräch
19 SCHACH-SPHINX: Der Denker im Hintergrund
20 UMWELT - REPORT: Kohle, Gifte, Emissionen - dagegen leben ...
Aktivist Tim im Gespräch, Teil 2
26 KUNST - REPORT: Krieg und Propaganda 14/18 Mediale Gewalten, Kurator Dennis Conrad im Gespräch
30 SPORT - BOXEN: Es gibt ein Leben nach dem Fußball
32 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 2. Juli 2014

Wladimir Klitschko ist Superchampion der WBA und WBO sowie
Weltmeister der IBF und IBO. Er hat
62 Kämpfe gewonnen und drei verloren, zuletzt vor rund zehn Jahren
gegen den US-Amerikaner Lamon
Brewster. Am 26. April machte er in
Oberhausen kurzen Prozeß mit dem
überforderten Pflichtherausforderer
der WBO, Alex Leapai aus Australien, der sich in der fünften Runde geschlagen geben mußte. Für den
Ukrainer ist der bevorstehende
Kampf bereits die 17. Titelverteidigung seiner gut acht Jahre währenden Regentschaft. Häufiger als er
konnten sich nur Joe Louis mit 25
besiegten Herausforderern und Larry Holmes, der 20 Anwärtern das
Nachsehen gab, gegen die nachdrängende Konkurrenz durchsetzen.

+++ Vorhersage für den 02.07.2014 bis zum 03.07.2014 +++

Der frühere Europameister Kubrat Pulew ist in 20 Auftritten ungeschlagen.
Im August 2013 bestritt er einen Ausscheidungskampfgegen den US-Amerikaner Tony Thompson, den er einstimmig nach Punkten besiegte. Seither
stand er zweimal im Ring und bezwang
im Dezember Joey Abell sowie am 5.
April Ivica Perkovic jeweils vorzeitig.
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1443.html

Seite 32

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 2. Juli 2014

Den Sonnenwolkenwechselmix
läßt sich Jean-Luc gefallen,
der frische Wind, der tut ihm nix,
weht er durch Flur und Hallen.
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