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"Schande über die Welt" - so laute-
te die Überschrift auf der Titelseite
der angesehenen britischen Tages-
zeitung Guardian am 31 . Juli, nach-
dem es in den vorangegangenen 24
Stunden zu der schwersten Bom-
bardierung des Gazastreifens durch
die israelischen Streitkräfte seit Be-
ginn ihrer Operation Protective Ed-
ge gekommen war. Es starben am
diesem 30. Juli 1 30 Palästinenser
durch Gewalteinwirkung - der
höchste Blutzoll des Gazakrieges
bisher. 1 5 Menschen, die meisten
von ihnen Frauen und Kinder, wur-
den am frühen Morgen im Schlaf
getötet und weitere Dutzende ver-
letzt, als ein israelisches Artillerie-
geschoß in eine Mädchenschule des
UN-Flüchtlingshilfswerkes bei
Dschabalija, in der Hunderte Fami-
lien Zuflucht gesucht hatten, ein-
schlug. Weitere 17 Menschen wur-
den getötet und rund 200 verletzt,
als eine israelische Fliegerbombe
während einer offiziellen Feuerpau-
se am Nachmittag inmitten der Be-
sucher eines Straßenmarktes in
Shuja'ij ja, einem Viertel von Gaza-
stadt, explodierte.

Die eingangs zitierte Überschrift
des Guardians ist leider falsch
adressiert. Mitnichten bringen die
schockierenden Vorgänge im Gaza-
streifen Schande "über die Welt".
Weltweit herrscht darüber Entset-
zen und Fassungslosigkeit. Seit
Wochen gehen in den meisten
Großstädten Europas und Nord-
amerikas Abertausende Menschen

auf die Straße, um dagegen zu pro-
testieren. In Chicago, New York,
Los Angeles und anderen Metropo-
len hat man wegen des Gazakrieges
die größten pro-palästinensischen,
israel-kritischen Demonstrationen
in der Geschichte der USA erlebt.
An jenen Protesten nahmen nicht
nur Christen, Muslime und Konfes-
sionslose, sondern auffallend viele
Juden teil, vornehmlich aus ultra-
orthodoxen, reformerischen und sä-
kularen Kreisen. Keine Schande hat
auch UN-Generalsekretär Ban ki-
moon, der sich seit Beginn der Kri-
se unermüdlich für eine diplomati-
sche Lösung einsetzt und den Be-
schuß der Mädchenschule in
Dschabalija als "empörend und
nicht zu rechtfertigen" verurteilte,
über sich gebracht. Laut Ban haben
die UN-Mitarbeiter in Gaza den
Standort der Schule mehrmals an
das israelische Militär durchgege-
ben.

Wer in diesem Zusammenhang tat-
sächlich Schande auf sich geladen
hat, kann ganz leicht benannt wer-
den. Zuallererst trifft der Vorwurf
den israelischen Premierminister
Benjamin Netanjahu und die Mit-
glieder seines Kabinetts, die nach-
weislich die Verschleppung dreier
Thora-Schüler Anfang Juni als Vor-
wand benutzten, um eine Kriegs-
stimmung in der eigenen Bevölke-
rung zu schüren. Auf Anweisung
des Kriegskabinetts in Jerusalem
hat das israelische Militär als erstes
den seit Ende 2012 herrschenden

Washington stärkt Netanjahu im Gazakrieg den Rücken

Internationale Kritik läßt Israels Premierminister kalt

Kohlepatt Brandenburg -
Höchste Zeit ...,
Axel Kruschat im Gespräch

(SB)  Weichenstellung für die Zu-
kunft - Plädoyer für ein Ausstiegs-
szenario ... (Seite 11)

Wohnstube Meer -
Seltene Erden, seltener Mensch ...,
Lisa Rave im Gespräch
"Ein anderes Meer ist möglich!"
Zur Konferenz "über die Grenzen des
Blauen Wachstums und die Zukunft
der Meere" vom 15.  17. Mai 2014
im KonsulHackfeldHaus in Bremen

(SB)  Filmerin Lisa Rave über Ver-
antwortung im Umgang mit der un-
belebten Materie, den Versuch, über
die Kunst einen Zugang zur Welt in-
digener Menschen zu finden ... (S. 15)
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Waffenstillstand mit der Hamas ge-
brochen, als es in der Nacht vom 6.
auf den 7. Juli einen Luftangriff auf
einen Tunnel im Gazastreifen
durchführte und dabei sechs Ha-
mas-Kämpfer tötete. Erst daraufhin
sowie vor dem Hintergrund der
Festnahme Hunderter von Hamas-
Mitgliedern im Westjordanland im
Rahmen der großangelegten israe-
lischen Suche nach den Leichen der
drei ermordeten Thora-Schüler, hat
die Islamische Widerstandsbewe-
gung ihrerseits begonnen, Israel mit
Raketen zu beschießen.

Schande über sich gebracht hat
auch die politische Kaste in Wa-
shington, welche die Offensive ge-
gen Gaza verteidigt und Israel da-
bei diplomatisch, finanziell, medial
und militärisch unterstützt. Doch
hier ist die Verantwortung etwas ge-
teilt. Die Schuld, wenn man so will,
trifft weniger die Exekutive, als
vielmehr die Legislative.

Seit dem Amtsantritt als Präsident
im Januar 2009 hat sich Barack
Obama immer wieder für einen ei-
nigermaßen gerechten Frieden zwi-
schen Israelis und Palästinensern
stark gemacht und die Konfrontati-
on mit Netanjahu nicht gescheut.
Dafür hat Israels Premierminister
bei jeder Gelegenheit den Demo-
kraten Obama herablassend behan-
delt, bei der Präsidentenwahl 2012
dessen republikanischen Konkur-
renten Mitt Romney offen unter-
stützt und zuletzt die Friedensinitia-
tive von US-Außenminister John
Kerry durch den forcierten Ausbau
jüdischer Siedlungen im Westjord-
anland torpediert.

Höhe- bzw. Tiefpunkt der langen
Reihe an Demütigungen, welche
die Obama-Administration seitens
der Netanjahu-Regierung seit
fünfeinhalb Jahren ertragen muß,
war die Ablehnung des Vorschlags,
den Kerry am 27. Juli nach mehrtä-
gigen Beratungen in der Region für
eine Beendigung der Kämpfe
machte. Weil der US-Außenmini-

ster mit einer vollständigen Demili-
tarisierung des Gazastreifens auch
eine Aufhebung der ägyptischen
und israelischen Blockade des ein-
geschlossenen Mittelmeerland-
strichs verband, wurde sein Plan als
"strategischer Terroranschlag" von
den Abgesandten Netanjahus brüsk
abgewiesen. Dies berichtete der di-
plomatische Korrespondent Ari
Shavit am 28. Juli in der linkslibe-
ralen israelischen Tageszeitung
Ha'aretz. Über die beleidigende Ab-
fuhr aus Jerusalem soll man im
Weißen Haus und State Department
recht erzürnt gewesen sein.

Doch viel mehr als sich darüber zu
beschweren, daß das "nicht der
Weg" sei, wie "Freunde und Alliier-
te miteinander" umgingen, wie es
Kerrys Pressesprecherin Jen Psaki
am 27. Juli tat, blieb der Obama-
Regierung nicht, und zwar wegen
der uneingeschränkten Solidarität,
welche Israel aus dem Kongreß er-
fährt. Seit Beginn der Krise haben
Senat und Repräsentantenhaus
mehrere Resolutionen mit jeweils
überwältigenden Mehrheiten verab-
schiedet, in denen Amerikas Volks-
vertreter ihre ewige Verbundenheit
mit dem jüdischen Staat zum Aus-
druck brachten. Allein am 15. Juli
votierte der Verteidigungsausschuß
des Senats für eine Aufstockung des
US-Wehretats, die eine Erhöhung
der Finanzierung des Pentagon für
das israelische Raketenabwehrsy-
stem um sage und schreibe 621 ,6
Millionen Dollar bedeutet. Am 27.
Juli hat der Senat einstimmig und
ohne jeglichen Zusatz für eine Re-
solution gestimmt, die das Recht Is-
raels auf Selbstverteidigung erneut
bestätigt, die Raketenangriffe der
Hamas als "unprovoziert" verurteilt
und Palästinenser-Präsident
Mahmud Abbas dazu auffordert, die
Anfang Juni geschlossene Einheits-
regierung zwischen seiner Fatah-
Organisation und der Islamischen
Widerstandsbewegung aufzulösen.
Zu den Initiatoren der Resolution
zählen der Republikaner Lindsey
Graham aus South Carolina und der

Demokrat Charles "Chuck" Schu-
mer aus New York.

Die Politiker auf dem Washingtoner
Kapitol, die seit Jahren aus Gier
nach den üppigen Wahlkampfspen-
den der zionistischen Lobby jede
differenzierte Betrachtungsweise
des Nahost-Konflikts vermissen
lassen und bei jeder Gelegenheit die
Militaristen in Israel in ihrer unver-
söhnlichen Haltung gegenüber den
Palästinensern stärken, haben
Schande in einem erheblichen Aus-
maß über sich gebracht. Anders als
die Israelis und Palästinenser müs-
sen Amerikas Kongreßabgeordnete
und Senatoren nicht mit den Folgen
ihrer unverantwortlichen "Israel-
zuerst"-Politik leben, sondern sitzen
vom Krisenschauplatz weit entfernt
und sicher auf der anderen Seite des
Atlantiks. Am 28. Juli nahm Schu-
mer zusammen mit anderen New
Yorker Politikern an einer pro-is-
raelischen Veranstaltung auf der
Upper East Side in Manhattan, un-
weit des UN-Hauptquartiers, teil.
Als Rabbi David-Seth Kirshner, der
Vorsitzende der New York Board of
Rabbis, nicht nur bewaffnete Palä-
stinenser, sondern alle, die 2006 bei
den Parlamentswahlen für die Ha-
mas gewählt haben - also rund
440.000 Menschen, - zu Kriegsteil-
nehmern erklärte und ihnen den
Status als Zivilisten absprach, ha-
ben Tausende Demonstrationsteil-
nehmer, darunter Schumer und an-
dere Politiker, kräftig applaudiert.

Inzwischen liegt die Zahl der palä-
stinensischen Opfer von Operation
Protective Edge bei 1 376 Toten -
darunter rund 300 Hamas-Kämpfer
- und 7677 Verletzten. Auf israeli-
scher Seite gibt es 56 tote Soldaten
und drei tote Zivilisten zu beklagen.
Ungeachtet der jüngsten Appelle
Obamas an die Adresse Netanjahus
nach einer bedingungslosen Waf-
fenruhe hat CNN am 30. Juli die
Freigabe größerer Mengen Muniti-
on aus Beständen, welche die US-
Armee seit Jahrzehnten in Israel für
den Notfall bereithält, an die israe-
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lischen Streitkräfte bekanntgege-
ben. Wegen schnell schrumpfender
Eigenbestände hatte das israelische
Militär am 20. Juli die Munitions-
hilfe beantragt. Dem Antrag wurde
drei Tage später stattgegeben. Ob
das Pentagon die Entscheidung al-
lein getroffen hat oder das Weiße
Haus daran beteiligt war, ist unklar.
So jedenfalls wird das Blutvergie-
ßen in Gaza noch eine ganze Weile
andauern. Zwecks Bodenoffensive
und Zerstörung der Tunnel der Ha-
mas hat Netanjahu inzwischen wei-
tere 16.000 Reservisten mobilisiert.

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

nhst1334.html
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Irak: Kinder tragen die Hauptlast des Konflikts -
Aktivisten wollen Übergriffe und Zwangsrekrutierungen

verhindern

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 30. Juli 2014

von Chau Ngo

UNGeneralsekretär Ban Kimoon bei
einem Besuch in einem Flüchtlingsla
ger in der irakischen Kurdenregion
Bild: © Eskinder Debebe/UN

New York, 30. Juli (IPS) Als in der
nordirakischen Stadt Kirkuk ein
Krankenwagen hält, eilen sofort
Menschen herbei, um zu helfen. Sie
tragen sechs Kinder im Alter von
mehreren Monaten bis elf Jahren aus
dem Fahrzeug. Die Heranwachsen-
den wurden bei einem Luftangriff in
der Nachbarstadt Tuz Khurmatu ver-
letzt.

"Die Lage im Irak ist ernst", sagt Ti-
rana Hassan von der Menschen-
rechtsorganisation 'Human Rights
Watch', die kürzlich eine Recherche-
reise in die Region unternahm. "Fa-
milien, auch solche mit Kindern,
stecken mitten in einem immer bru-
taleren Krieg. Sie zahlen den Preis."

Fast zwei Monate nach Beginn der
gewaltsamen Auseinandersetzungen
zwischen islamistischen Kämpfern
und der irakischen Armee steigt die
Zahl der zivilen Opfer immer weiter
an. Allein im Juni wurden 1 .500 Men-
schen getötet. Mehr Tote in einem
Monat habe es zuletzt 2008 gegeben,
teilte die UN-Unterstützungsmission
im Irak (UNAMI) mit. "In allen von
dem Konflikt betroffenen Gebieten
wächst die Zahl von Kindern, die bei
wahllosen oder systematischen An-
griffen bewaffneter Gruppen oder
durch Granatfeuer der Armee auf
Wohngebiete getötet werden."

Opfer von Streuwaffen-Angriffen

Aktivisten berichten zudem von
Heranwachsenden, die Opfer von
Luftangriffen der Regierungstruppen
gegen Stellungen der radikalen ISIS-
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Miliz werden. "Wir haben zahlreiche
Fälle von Fassbombenabwürfen do-
kumentiert, bei denen in Falludscha
Kinder und Frauen getötet wurden",
sagt Hassan. "Streumunition in Ge-
bieten einzusetzen, in denen Kinder
mit ihren Eltern leben, ist ein Verstoß
gegen das Völkerrecht."

Für Kinder ist der Irak derzeit eines
der gefährlichsten Länder der Erde.
Nach Erkenntnissen von UNAMI hat
ISIS "systematische und eklatante"
Übergriffe gegen Kinder begangen.
Dazu zählen sexuelle Gewalt und Ver-
gewaltigungen, körperliche Gewalt,
Zwangsrekrutierung und Tötungen.

Die jüngst bekannt gewordenen Op-
ferzahlen zeigen, dass das Leiden der
Mädchen und Jungen im Irak weiter-
geht, wo im vergangenen Jahr mehr
als 7.800 Zivilisten getötet wurden.
Laut einem Bericht der Vereinten
Nationen war dies die höchste Zahl
seit dem Beginn systematischer UN-
Aufzeichnungen zu zivilen Todesop-
fern in dem Land im Jahr 2008. 248
von ihnen waren demnach Kinder,
die von Kämpfern von ISIS und Al
Qaeda im Irak getötet wurden. Die
irakische Regierung geht von 335
getöteten und 1 .300 verletzten Kin-
dern aus.

Mehr als eine Million Binnen-
flüchtlinge

Bis Anfang Juni dieses Jahres waren
mindestens 1 ,2 Millionen Iraker vor
der Gewalt geflohen. Die meisten
von ihnen kamen nach UN-Angaben
in Notunterkünften, in Lagern für
Binnenflüchtlinge oder in Gastfami-
lien unter.

"Ein großer Teil der Flüchtlingskin-
der braucht unbedingt Unterstüt-
zung", sagt Alec Wargo vom Büro
des Sonderbeauftragten des UN-Ge-
neralsekretärs für Kinder und be-
waffnete Konflikte. Es gebe Berich-
te über Minderjährige, die von mili-
tanten Gruppen rekrutiert und wäh-
rend der Kämpfe verletzt oder getö-

tet worden seien. Die UN und die ira-
kische Regierung arbeiteten an einer
Lösung, berichtet er.

Bis jetzt liegt noch kein offizieller
Bericht zur Situation von Kindern in
den von ISIS beherrschten Gebieten
vor. Wargo sieht keinen Grund zur
Zuversicht. In den von der Regierung
kontrollierten Zonen zeigten sich die
Vereinten Nationen ernsthaft besorgt
darüber, dass die Regierung die Aus-
wirkungen des Konflikts aufKinder
nur wenig beachte.

Die UN befürchtet, dass das tatsäch-
liche Ausmaß von Gewalt gegen
Kinder bislang nicht bekannt ist. Vor
allem bei Verschleppungen sei es
schwierig, an Informationen zu kom-
men, heißt es. Viele Familien wen-
den sich nicht an die Polizei.

Alle Konfliktparteien setzen Kin-
der in Gefechten ein

Über die Zahl von Kindern, die als
Kindersoldaten rekrutiert werden,
liegen keine offiziellen Angaben vor.
UNAMI zufolge haben alle Kon-
fliktparteien, einschließlich der mit
der Regierung verbündeten Kräfte,
Kinder in ihren Reihen. Sie würden
als Informanten, als Wachposten an
Kontrollpunkten, als Kämpfer und
manchmal als Selbstmordattentäter
eingesetzt.

"Auch wenn die irakische Regierung
nicht mehr das ganze Land kontrol-
liert, hat sie nach wie vor die vor-
dringliche Verantwortung, die Rechte
von Kindern anzuerkennen und zu
schützen und sie vor der Rekrutierung
als Kindersoldaten zu bewahren", sagt
Richard Clarke, Direktor von 'Child
Soldiers International'. Die Organisa-
tion mit Sitz in London kämpft gegen
den Einsatz von Kindern in Kriegen
und unterstützt ehemalige Kindersol-
daten bei der Rehabilitierung.

"Die Regierung muss alle notwendi-
gen rechtlichen, politischen und
praktischen Maßnahmen ergreifen,
um die Rekrutierung von Kindersol-
daten zu beenden und zu verhin-
dern", sagt Clarke. "Sie sollte dafür
Unterstützung bei internationalen
Organisationen suchen."
(Ende/IPS/ck/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/07/in-
turbulent-iraq-children-bear-the-br-
unt-of-war/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 30. Juli 2014

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/ausland/

pana1040.html
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Kurzweiliges für Freitag, den 1. August 2014

Wunder

Wir leben aufKosten der Dritten Welt
und wundern uns, wenn das Elend anklopft.
(Gregor Gysi)

Da friert wer vor Gemütlichkeit . . .
HB
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POLITIK / KOMMENTAR / HEGEMONIE

Sanktionspolitik gegen Rußland - Zündeln am Weltkrieg

(SB)  Mit der dritten Stufe der Wirt-
schaftssanktionen könnte die Kon-
frontation mit Rußland einen Punkt
ohne Wiederkehr überschreiten. Was
die Außenminister der EU nun pla-
nen, soll nicht nur die Wirtschaft des
Landes empfindlich treffen. Die
Hauptstoßrichtung der Maßnahme
ist gegen die politische Führung ge-
richtet, sie zu unterminieren ihr we-
sentlicher Zweck. Die Russische Fö-
deration soll als eigenständiger staat-
licher Akteur ausgeschaltet und un-
ter die Kuratel einer Weltordnungs-
politik gebracht werden, die den He-
gemonial- und Kapitalinteressen der
NATO-Staaten unterworfen ist.

Die dabei angeschlagene Sprache der
Bundesregierung verrät, daß man
aufs Ganze geht, um das eigene Pro-
jekt des Aufbaus der EU unter deut-
scher Führung zu einem Akteur von
Weltrang voranzubringen. Angeblich
um den Kreml zu nötigen, die Gren-
ze zwischen Rußland und dem Osten
der Ukraine hermetisch abzuschlie-
ßen, damit die gegen die Kiewer Re-
gierung kämpfenden Rebellen von
ihrem Hinterland und Nachschub ab-
geschnitten werden, soll zu Sanktio-
nen gegriffen werden, die das eigene
Wirtschaftswachstum gefährden. Wo
ansonsten sozialpolitische, ökologi-
sche oder humanitäre Argumente auf
taube Ohren stoßen, wenn ihr Zweck
die Minderung des nationalen Ge-
samtprodukts bewirkte, wird die hei-
lige Kuh deutscher Regierungspoli-
tik wegen eines Konflikts zwischen
verschiedenen Gruppen der ukraini-
schen Bevölkerung geschlachtet.

Es ist offenkundig, daß es dazu um-
fassenderer Ziele bedarf als die Be-
friedung eines Bürgerkriegs, zu des-
sen Ausbruch eigene Hegemonialin-
teressen maßgeblich beigetragen ha-
ben. Diese reichen denn auch weit

über die Zurichtung der Ukraine auf
EU-Interessen im Rahmen des im er-
sten Anlauf nichtunterzeichneten As-
soziierungsabkommens hinaus. Die
vermeintlich falsche Wahl zwischen
einer Zollunion mit Rußland und an-
deren postsowjetischen Staaten oder
einem halben Schritt in Richtung ei-
ner EU zu treffen, die den Zugewinn
an Handels- und Investitionsmög-
lichkeiten nicht mit dem wesentlich
kostspieligeren Beitritt des Landes
zum Staatenbund erkaufen wollte,
machte Präsident Viktor Januko-
witsch untragbar. Die von ihm aus
pragmatischen Gründen vollzogene
Abwägung der Vor- und Nachteile
des Assoziierungsabkommens ver-
wandelte den offiziellen Verhand-
lungspartner praktisch über Nacht in
eine persona non grata. Verfassungs-
rechtlich gesehen war sein Sturz so
illegal, daß die in Anspruch genom-
mene Legalität seines Nachfolgers
bis heute an dieser Erblast krankt.

Auch die im ukrainischen Bürger-
krieg getöteten Menschen sind Op-
fer einer Entscheidung, die nach der
Agenda der EU keine sein sollte.
Dort war man sich bewußt, daß die
im Assoziierungsabkommen ver-
langten Wirtschaftsreformen und
Ausgabenkürzungen mit sozialen
Einbußen einhergehen, die die ohne-
hin verbreitete Armut in der Ukraine
noch verschärfen würde, so daß man
eine Auseinandersetzung um ideolo-
gische Werte inszenierte, um keine
Fragen von konkreter materieller Art
beantworten zu müssen. Die in der
Behauptung der Kiewer Regierung,
im Osten des Landes einen Antiter-
rorkrieg zu führen, unterstellte Ille-
galität des dortigen Aufstands läßt
sich mit gleicher Gültigkeit auf die
Füsse eines legitimen Aufstands der
Anhänger der gestürzten Regierung
gegen die Usurpatoren einer Staats-

macht stellen, die als durch bunte
Revolution entwerteter Restposten
verbliebener Souveränität an die
meistbietenden Interessenten in Wa-
shington, Brüssel und Berlin ver-
kauft wurde.

Sich nicht auseinanderdividieren zu
lassen wäre mithin die beste Mög-
lichkeit gewesen, um die Einheit der
Ukraine zu gewährleisten, die nun
mit einem hohen Blutzoll gegen die
Aufständischen im Donbass durch-
gesetzt werden soll. Diese Konse-
quenz eines breit orchestrierten Put-
sches in Kiew als Ergebnis erpresse-
rischer Machenschaften des Kreml
darzustellen, stellt die Gewaltver-
hältnisse in der Ukraine in den
Schatten einer Deutungsmacht, die
sich nicht von ungefähr in kriegeri-
scher Eskalation entlädt. Das Aus-
üben politischen und ökonomischen
Druckes war zweifellos im Spiel, als
der Aufstand des Euromaidan mit er-
heblichen finanziellen, politischen
und logistischen Mitteln unterstützt
wurde, um die seit dem Ende der So-
wjetunion vorangetriebene Expansi-
on der NATO-Staaten an den Gren-
zen der Russischen Föderation zu
forcieren.

An diesem Druck wird festgehalten,
indem die inneren Widersprüche ei-
ner Ukraine, in der die Oligarchie
immer siegt, und sei es im Bündnis
mit neofaschistischen Kräften, ge-
gen Rußland gekehrt werden. Die
konzertierte Aktion des US-ameri-
kanischem und europäischen Impe-
rialismus verrät die Handschrift ei-
ner Machtpolitik, die soziale und
demokratische Fortschritte ledig-
lich im Mund führt, um sie als ope-
rative Elemente eigener Einfluß-
nahme zu instrumentalisieren. Aus
einem Umsturz, in dem die aggres-
sivsten Akteure die Initiative an
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sich reißen und mit dementspre-
chender Brutalität gegen Menschen
und Parteien vorgehen, die ihren
Nationalismus nicht teilten, kann
nur eine autoritäre Staatlichkeit er-
wachsen, in der der liberale Ethos
von Freiheit und Demokratie gegen
sich selbst gewendet wird.

Diese Entwicklung dem Präsidenten
Rußlands anzulasten, während die
ukrainische Armee die eigenen Städ-
te im Osten des Landes in Schutt und
Asche legt und dabei auch noch die
Aufklärung der Absturzursachen des
Fluges MH17 verhindert, ist von so
offenkundiger Widersprüchlichkeit,
daß sie nur in der nächsthöheren
Ordnung strategischer Ziele Sinn
machen kann. Das gilt auch für eine
Bundesregierung, die das Verhängen
von Wirtschaftssanktionen, die ins
eigene Fleisch schneiden, damit be-
gründet, daß sie Rußland mehr scha-
deten als der Wirtschaft in der EU.
Dafür, daß man sich in Berlin nach
langem Zögern dazu durchgerungen
hat, das ganz große Spiel einer De-
stabilisierung Rußlands zu wagen,
dürften mehrere Gründe ausschlag-
gebend sein.

Zwar ist der Einfluß der transatlanti-
schen Eliten auf die bündnispoliti-
sche Positionierung der Bundesrepu-
blik aufgrund der eigenen Konkur-
renz zu den USA nicht mehr so groß
wie zur Zeit des Kalten Krieges. Im
Zweifelsfall jedoch markiert die Op-
tion, den eigenen Aufstieg zu einem
Akteur von Weltrang auf die globale
Schlagkraft Washingtons zu stützen,
die bündnispolitische Rückfallpositi-
on jeder Bundesregierung. Was bei
der Nichtbeteiligung der Bundesre-
publik am Irakkrieg nur scheinbar
gelang, weil der damalige Bundes-
kanzler Gerhard Schröder keine Ge-
genposition zu den USA bezog, son-
dern die Eroberung des Irak logi-
stisch unterstützte, ist in einem Kon-
flikt zwischen den NATO-Staaten
und Rußland keine Option mehr. Hier
heißt es für Bundeskanzlerin Angela
Merkel, die schon die abwägende Po-
litik Schröders als Oppositionspoliti-

kerin nicht mitvollzog, Farbe zu be-
kennen, um bei weltpolitischen Ent-
scheidungen auch in Zukunft auf der
Seite der Gewinner zu stehen und bei
der Verteilung des Fells des Bären
mit von der Partie zu sein.
Zudem bietet die Ausrichtung auf ein
gemeinsames Feindbild die Mög-
lichkeit, die vielfach beklagte außen-
politische Handlungsunfähigkeit der
EU durch eine unter äußerem Druck
erzwungene Konsolidierung zu
überwinden. Daß dies immer auch
das Fernziel beinhaltet, die USA als
führende Weltmacht beerben zu kön-
nen, steht dazu ebensowenig im Wi-
derspruch wie etwa die Aushandlung
des Transatlantischen Freihandelsab-
kommens unter dem Schirm US-
amerikanischer Totalüberwachung.

Der durch die andauernde Krise des
Kapitals getriebene Strukturwandel
in der Weltwirtschaft, der tiefgrei-
fende Veränderungen im internatio-
nalen Handels- und Vertragsrecht zu-
gunsten der unternehmerischen Frei-
heit transnationaler Akteure ins Werk
setzt, ist ein weiterer Grund für die
Beteiligung der EU an den Wirt-
schaftssanktionen gegen Rußland.
Die weitere Liberalisierung und Ver-
rechtlichung der Weltwirtschaft im
Sinne der privaten Aneignung zur
Daseinsvorsorge noch geschützter
Produktionszweige und des grenz-
überschreitenden Investitionsschut-
zes erfolgt im Interesse der produk-
tivsten Wirtschaftsräume in Nord-
amerika und Westeuropa. Diese
Konstellation steht bei allen internen
Differenzen in Opposition zu dritten
Akteuren, die sich herausnehmen,
den Zugriff des transnationalen Fi-
nanzkapitals auf ihre Volkswirt-
schaften zu behindern oder sich ihm
gar zu entziehen.

An der Neuordnung der Weltwirt-
schaft durch Freihandelsabkommen,
die im Kern die legalistische Aushe-
belung demokratischer und verfas-
sungsrechtlicher Prinzipien
bezwecken, anhand derer arbeits-
rechtliche, umwelt- und sozialpoliti-
sche Garantien im Interesse der da-

von betroffenen Bevölkerungen ge-
schützt werden, hat die Russische
Föderation bislang kaum Anteil. Wo
die private Aneignung staatlich kon-
trollierter Unternehmen oder dem
allgemeinen Nutzen vorbehaltener
Naturressourcen, die Ausbeutung
Staatszwecke finanzierender Roh-
stoffvorkommen oder die Bewirt-
schaftung agrarischer Flächen aus-
ländischen Akteuren nicht ohne wei-
teres möglich ist, herrscht noch ein
Ausmaß an souveräner Handlungs-
freiheit, das für Regierungen, die es
gewohnt sind, anderen Bevölkerun-
gen die Interessen ihrer Kapitale
durch Schuldendiktate und Handels-
abkommen aufzuoktroyieren,
schlicht inakzeptabel ist.

Wie das Festhalten der Bundesregie-
rung an den Verhandlungen zum
TTIP trotz aller Differenzen mit Wa-
shington belegt, ist es für die hoch-
produktive, doch rohstoffarme Bun-
desrepublik von großem Interesse,
die administrative Verfügungsgewalt
über die Akkumulation fiktiven, sei-
ner materiellen Wertschöpfung weit-
gehend enthobenen Kapitals zu stär-
ken. Ohne den politisch bestimmten
Kredit der EZB und die finanziellen
Rettungschirme in der Eurozone hät-
te sich die vermeintliche Erfolgssto-
ry der deutschen Wirtschaft längst in
ihr Gegenteil verkehrt. Die den Be-
völkerungen durch die Austeritäts-
politik aufgeherrschte Bringschuld,
diesen Kredit durch ihre Arbeitskraft
zu decken, über die Grenzen der EU
hinaus zu verallgemeinern, kann am
Beispiel der Ukraine studiert wer-
den. Die hegemoniale Agenda der
westeuropäischen und nordamerika-
nischen Metropolengesellschaften,
nationale Produktivitätsunterschiede
zugunsten der wirtschaftlich wie mi-
litärisch stärksten Staaten durch bi-
laterale Verträge auszunutzen, wird
nicht im luftleeren Raum durchge-
setzt. Sie richtet sich in diesem Fall
gegen das Interesse Rußlands als ei-
nes Staates, der sich einem solchen
Abhängigkeitsverhältnis aufgrund
seiner schieren Größe, seines poten-
tiellen Reichtums und seiner Atom-
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waffen nicht auf gleiche Weise un-
terwerfen läßt.

Wie die Kriege gegen den Irak und
Libyen gezeigt haben, werden Län-
der, die sich aufgrund ihres staatska-
pitalistischen Charakters, ihres Roh-
stoffreichtums, ihrer autoritären
Herrschaftsstruktur und der Abwe-
senheit einer Bourgeoisie, die einen
Regimewechsel im Land selbst be-
wirken könnte, nicht ohne weiteres
dem Zugriff äußerer Akteure öffnen,
auch mit militärischen Mitteln
sturmreif geschossen. Um die in Po-
litik und Medien der NATO-Staaten
kaum verhohlene Absicht, in Ruß-
land einen Regimewechsel herbeizu-
führen, durchzusetzen, bedarf es
Verbündeter innerhalb des Landes.
Sollte es Putin nicht gelingen, die
Geld- und Funktionseliten auch un-
ter Sanktionsbedingungen hinter sich
zu scharen, dann könnten die Brüche
im russischen Machtgefüge in einen
Bürgerkrieg münden.

Kann der eingeschlagene Kurs einer
Verschärfung der Beziehungen zwi-
schen USA und EU einerseits und
Rußland andererseits nicht in abseh-
barer Zeit rückgängig gemacht wer-
den, dann besteht auch die Gefahr,
daß die Überakkumulation des Kapi-
tals, die sich in langfristigen Niedrig-
zinsen bei stetig ansteigenden Bör-
senwerten ebenso ausdrückt wie im
Mißverhältnis zwischen dem Verfall
des Wertes menschlicher Arbeit,
dauerhafter Massenarbeitslosigkeit
und gleichzeitigem Anwachsen pri-
vater Vermögen, auf einen Staaten-
krieg hinausläuft. Wenn die in histo-
risch nie dagewesener Weise ange-
häuften Geldmengen, die kein Äqui-
valent in der industriellen Güterpro-
duktion mehr finden und den angeb-
lichen Zweck des Geldes, als
Tauschwert der Lohnarbeit die indi-
viduelle und als unternehmerischer
Mehrwert die gesellschaftliche Re-
produktion zu gewährleisten, immer
offener widerlegen, in einer kriege-
rischen Zerstörungsorgie zur Ent-
wertung drängen, dann bietet sich die
derzeitige Offensive gegen Rußland

als Katalysator eines solchen Pro-
zesses an.

Gefährlich ist diese Entwicklung
mithin aufmehrfache Weise. In ihr
vermengen sich die hegemonialen
Ambitionen und die imperialistische
Politik der NATO-Staaten auf bri-
sante Weise mit der geostrategischen
Erbschaft des Antibolschewismus,
dessen Maxime unverändert lautet,
daß nur ein schwaches Rußland ein
gutes Rußland sei. Die zunehmende
Unfähigkeit des Kapitalismus, seine
Gesellschaften ohne humanitäre Ka-
tastrophen größeren Ausmaßes zu
erhalten, reichert diese explosive
Mischung mit einem Brandbe-
schleuniger an, über dessen Zünder
niemand Kontrolle hat. Indem die
inneren Widersprüche des Kapital-
verhältnisses nach Kräften geleugnet
und durch die gesellschaftliche
Transformation vom demokratischen
Sozialstaat und bürgerlichen Rechts-
staat in die neofeudale Eigentums-
ordnung des autoritären Sicherheits-
staates fortgeschrieben werden,
könnte dieser Kontrollverlust die
Züge einer menschheitsgeschichtli-
chen Katastrophe annehmen.

Zum Thema siehe auch:

HEGEMONIE/1783: Feindbild
Rußland - Auf der Kommandohöhe
moralischer Suprematie (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/kommen/hege1783.html

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/

hege1784.html

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...

Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...

vom 1. August 2014
http://www.schattenblick.de/

infopool/infopool.html

SCHACH - SPHINX

Der Räuber im Menschen

(SB)  Die Lehre von den vier Tem-
peramenten war der frühe Versuch
der griechischen Kausalphilosophie,
einen Brückenkopf zwischen Psy-
chologie und Medizin zu schlagen.
Krankheiten sollten so auf der Basis
von Verhaltensauffälligkeiten oder
Prägungen durch das gestörte Ver-
hältnis der Säfte im Körper als ur-
sächlich gedeutet werden. Die alter-
tümliche Typenlehre läßt sich leider
auf das Schach nicht anwenden.
Warum beispielsweise Spieler trotz
der Ratschläge einschlägiger Eröff-
nungswerke immer wieder Bauern-
raub auf b2 begehen und so die ei-
gene Entwicklung vernachlässigen,
ist bis heute nie restlos geklärt wor-
den. Dabei geht diese Neigung
durch alle Profile und Typen hin-
durch. Selbst Spieler mit einem aus-
gesprochenen Hang zu ruhigem
Spielverlauf lassen sich verlocken,
wenn ein schutzloser Bauer auf b2
oder b7 in ihr Blickfeld gerät. Die
Konsequenzen sind brutal, die
Strafbeispiele ohne Zahl wie im
heutigen Rätsel der Sphinx, wo
Weiß die Raubsünde seines Kontra-
henten eindrucksvoll bestrafte,
Wanderer.

Polzin - Martinovic
Österreich 2000

Auflösung
letztes SphinxRätsel S. 9
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Zwei Teilnehmer der 11. GayPride
Parade in TaipeiStadt am 26. Okto
ber 2013. Auf ihren Schildern heißt
es: "Ich bin stolz, schwul zu sein. Ich
bin kein SexFlüchtling!"
Bild: © Dennis Engbarth/IPS

New York, 30. Juli (IPS) - Abzuhau-
en erscheint vielen Teenagern als ein-
fachster Weg, den Problemen zu
Hause zu entkommen. Alex blieb
keine Wahl. Als Transsexueller konn-
te er im Elternhaus nicht bleiben.

Rein physisch betrachtet kam Alex,
der eigentlich anders heißt, als Mäd-
chen zur Welt, das sich jedoch immer
schon als Junge fühlte. "Ich kann
mich noch gut an die Reaktion mei-
ner Großmutter erinnern, als sie mich
erwischte, wie ich im Stehen pinkel-
te. Sie schlug mich und sagte 'Ver-
halte dich wie ein Mädchen, verhal-
te dich wie ein Mädchen! '."

Alex und die Menschen, die als Les-
ben, Schwule, Bi- und Transsexuel-
le (LGBTI) in Asien leben, werden
besonders häufig von ihren Angehö-
rigen körperlich, seelisch und auch
sexuell misshandelt. Dies geht aus
einem Bericht der Internationalen
Menschenrechtsorganisation von
Schwulen und Lesben (IGLHRC)
hervor.

Der Bericht hatte drei Jahre lang die
Aussagen betroffener Japaner, Ma-
laysier, Pakistaner, Philippiner und
Srilanker zusammengetragen. Die
extreme Gewalttätigkeit, mit der Fa-
milienangehörige auf LGBTI-Mit-
glieder reagieren, gehört zu den ins-
gesamt sieben Schlüsselerkenntnis-
sen der Studie, die zudem darauf auf-
merksam machte, dass die Ableh-
nung und Gewalt der eigenen Fami-
lien die weitreichendsten Folgen für
die Opfer hatten.

Als Alex 17 war und seine Eltern
herausfanden, dass er eine Freundin
hatte, wurde er in seiner Bewe-
gungsfreiheit erheblich einge-
schränkt. Zudem bezog er Prügel.
"Sie kontrollierten meine Internetak-
tivitäten und Telefonate. Ich musste
genau sagen, wann ich wohin gehe.
Das war alles ziemlich schrecklich",
erinnert er sich heute, zehn Jahre
später.

"Als mein Vater hinter mein neues In-
ternet-Passwort kam, wurde ich ver-
droschen. Dann teilte er mir mit, dass
in seinem Haus seine Regeln gelten
und ich ja jederzeit gehen könnte.
Was ich dann auch tat", erzählt Alex,
der inzwischen studiert. "Es war ein-
fach nicht zum Aushalten."

Laut Grace Poore, der Koordinatorin
des Asien-Programms der IGLHRC
und Hauptkoordinatorin des For-
schungsprojekts, hat sich gezeigt,
dass in Gesellschaften, in denen Re-
ligionen eine dominante Rolle spie-
len und ohne Rücksicht auf die
menschliche Würde, Menschenrech-
te und die Möglichkeit, die eigene
Andersartigkeit auszuleben, durch-
gesetzt werden, die Intoleranz ge-
genüber sexuellen Minderheiten in
den Familien besonders groß ist.

Im Stich gelassen

"Ich fühlte mich damals verraten",
erinnert sich Alex heute. "Das war
eine Zeit, in der ich meine Eltern so
sehr gebraucht hätte, doch waren sie
einfach nicht für mich da. Sie hatten
sich von mir abgewandt."

POLITIK / SOZIALES / ASIEN

Asien: Für viele LGBT-Teenager beginnt Homophobie in der Familie

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 30. Juli 2014

von Jassmyn Goh
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Der Bericht wies ferner darauf hin,
dass es in den untersuchten Ländern
für die LGBT keine eigenen
Schutzhäuser gibt. LGBT-freundli-
che Häuser können aus der Sorge
heraus, von staatlicher Seite ge-
schlossen oder aber gesellschaftlich
geächtet zu werden, keine Inserate
schalten, um als LGBT-Anlaufstel-
len auf sich aufmerksam zu ma-
chen.

In Malaysia kontrolliert eine staat-
liche Religionsbehörde die Straßen.
Ihre Aufgabe ist es sicherzustellen,
dass die Malaien im Lande die
Scharia und das islamische Recht
einhalten. "Das Bildungsministeri-
um verlangt von den Lehrern, sie
über weiblich wirkende Jungen zu
informieren. Diese werden dann in
religiöse Erziehungslager ge-
schickt", berichtet Moore.

Pakistan gehört zu den mindestens
15 Ländern weltweit, die eine Reli-
gionspolizei besitzen. In mehr als
70 Staaten gibt es Gesetze, die Ho-
mosexualität kriminalisieren und
Strafen vorsehen, die von Haft bis
Todesstrafe reichen.

In Malaysia, Pakistan und Sri Lan-
ka sind gleichgeschlechtliche Be-
ziehungen gesetzlich verboten. In
Japan und auf den Philippinen ist
das zwar nicht der Fall, jedoch gel-
ten im letzteren Land vage Regeln
gegen homosexuelle Beziehungen.
Allerdings verfügen die Philippinen
über eine Verfassungsklausel, die
allen Bürgern gleiche Rechte ein-
räumt. In den anderen Ländern feh-
len Gesetze, die Gewalt und Diskri-
minierung von Menschen aufgrund
ihrer sexuellen Orientierung oder
geschlechtlichen Identität verbie-
ten.

UN-Generalsekretär Ban Ki-moon
hatte in einer Mitteilung am 15. Mai
die Gleichstellung der LGBT gefor-
dert und wies bei dieser Gelegen-
heit auf die 'Frei-und-gleich-Kam-
pagne des UN-Menschenrechts-
hochkommissariats (OHCHR) hin.

"Die Menschenrechte gelten für al-
le, egal wer du bist und wen du
liebst", sagte Ban.

Wie Toiko Kleppe vom OHCHR
gegenüber IPS erklärte, ist die seit
Juli 2013 laufende Kampagne die
erste der UN gegen Homophobie.
"Sie soll die Öffentlichkeit infor-
mieren und bilden. Die Botschaft,
die wir verbreiten, lautet, dass
LGBT genauso sind wie andere
Menschen und sich nur in der Wahl
ihrer Partner und ihrer geschlechtli-
chen Identität unterscheiden", füg-
te sie hinzu.

Bericht als Augenöffner

Der IGLHRC-Bericht habe bei vie-
len Lesern Bestürzung ausgelöst, be-
richtet Poore. Nun habe man vor, die
Menschen in Webseminaren und öf-
fentlichen Informationsveranstaltun-
gen noch stärker für die schwierige
Situation der LGBT zu sensibilisie-
ren.

Ganze neun Jahre lebte Alex im Aus-
land. 2011 kehrte er nach Malaysia
zurück. Dort fühlt er sich innerhalb
der LGBT-Gemeinde gut aufgeho-
ben. Sein Vater will auch heute
nichts von ihm wissen. "Immer,
wenn ich zu Hause vorbeischaue,
werde ich von ihm ignoriert", sagt er.
"Es kommt sehr selten vor, dass er
das Wort an mich richtet."
(Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/07/
for-many-asian-lgbt-youth-homo-
phobia-starts-at-home/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 30. Juli 2014

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/soziales/

psge0027.html

SCHACH - SPHINX

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Weiß übersah bei 1 .Sb3-c5?! die tak-
tische Wendung 1 .. .Te4xe2! , wonach
das weiße Spiel nicht mehr zu halten
war: 2.Kf1xe2 - oder 2.Ta1 -c1 Dc3-
d2 3.Dd1xd2 Te2xd2 3.Sc5xb7 a4-
a3 und Schwarz gewinnt problemlos
- 2. . .Dc3xc4+ 3.Sc5-d3 Sb8-d7
4.Ta1xa4 Ta8-e8+ 5.Ke2-f1 Lb7-
a6?! - eine kleine Ungenauigkeit, die
die weiße Agonie verlängert; sofort
entschieden hätte 5. . .Dc4xd5!
6.Dd1 -f3 Dd5-b3 7.Ta4xb4 Db3-c3
8.Df3-d1 Lb7-a6 - 6.Ta4xa6 Dc4xa6
7.h2-h4 Sd7-c5 8.Th1 -h3 b4-b3
9.d5-d6 b3-b2 10.d6-d7 Sc5xd7
11 .Kf1 -g1 Da6-a1 12.Sd3xb2 Te8-
e1+ und Weiß gab auf.

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

sph05187.html

http://www.schattenblick.de/
infopool/dbrille/veranst/

dbvl4652.html

VERANSTALTUNG

Kulturcafé Komm du  25. September
Sedat Kalyoncu - "Dschinnistan"
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Rom, 31. Juli (IPS)  Italiens turnus-
mäßige Übernahme der EU-Ratsprä-
sidentschaft bis kommenden Dezem-
ber rückt die umstrittene Einwande-
rungspolitik der Staatengemein-
schaft abermals in den Blickpunkt.
Nach Schätzungen des Hohen
Flüchtlingskommissars der Verein-
ten Nationen UNHCR sind seit Jah-
resbeginn etwa 500 Migranten im
Mittelmeer ertrunken, fast 43.000
konnten von der italienischen Mari-
ne gerettet werden. Die Kosten für
die Such- und Rettungseinsätze, die
sich monatlich auf etwa neun Millio-
nen Euro belaufen, trägt Italien bis-
lang allein.

Seit der Flüchtlingstragödie mit 366
Toten im vergangenen Oktober vor
der Insel Lampedusa führt Italien die
Marineoperation 'Mare Nostrum'
durch. Diese Operation habe bereits
viele Leben retten können, sei aber
nicht nachhaltig, sagt Anneliese Bal-
daccini von 'Amnesty International'.
Die Menschenrechtsorganisation hat
die Europäische Union aufgefordert,
in gemeinsamer Abstimmung Italien
bei diesen Einsätzen zu unterstützen.
Wie Baldaccini kritisiert, hält sich
Brüssel bisher aber zurück.

"Mit der Operation 'Mare Nostrum'
drängt Italien auf eine kollektive hu-
manitäre Reaktion", erklärt Gregory
Maniatis vom 'Migration Policy In-
stitute' und Berater von Peter
Sutherland, des für internationale
Migration zuständigen Sonderbe-
auftragten des UN-Generalsekretärs.
"Die EU sieht das Problem jedoch
nicht aus einem gemeinsamen
Blickwinkel."

Mehr legale Einwanderungswege
gefordert

Wie Maniatis erklärt, müsste die EU
mehr legale Wege für Asylsuchende
und Migranten schaffen. Derzeit sei
die Europäische Union vorwiegend
darauf konzentriert, ihre eigenen
Grenzen zu sichern. Dem Experten
zufolge fokussiert sich Brüssel nicht
nachhaltig genug darauf, die Asyl-
verfahren im Sinne eines einheitli-
chen europäischen Systems zu ver-
bessern, die Kapazitäten für die Auf-
nahme von Flüchtlingen zu erhöhen
und Asylsuchenden zu ermöglichen,
Anträge zu stellen, ohne gefährliche
Mittelmeerüberfahrten unternehmen
zu müssen.

Amnesty erkennt einen Widerspruch
zwischen den "Bestrebungen der EU
zur Förderung der Menschenrechte
und den tatsächlichen Menschen-
rechtsverletzungen in den Mitglieds-
staaten". In ihren Empfehlungen an
die italienische EU-Ratspräsident-
schaft erklärte die Organisation, dass
die derzeitigen "Grenzkontrollmaß-
nahmen Migranten, Flüchtlinge und
Asylsuchende ernstem Schaden aus-
setzen." Inhaftierungen seien die Re-
gel, nicht die Ausnahme. Amnesty
appellierte an Italien, während des
Ratsvorsitzes Führungsqualitäten zu
zeigen und die EU zur Wahrung der
Menschenrechte zu bewegen, indem
die Menschen Vorrang vor der Poli-
tik erhielten.

Der vom 26. bis 27. Juli tagende Eu-
ropäische Rat hatte sich aufGrund-
züge für eine europäische Einwande-
rungs- und Asylstrategie verständigt.

Laut Baldaccini ändert dies nichts an
dem Status und bedeutet sogar einen
Rückschritt. Das Sekretariat des Eu-
ropäischen Rates habe den mangeln-
den Fortschritt bei der Gestaltung der
EU-Einwanderungspolitik darauf
zurückgeführt, dass in mehreren
Ländern ultrarechte Parteien gestärkt
aus den jüngsten Europawahlen her-
vorgegangen seien, so Baldaccini.
Nicht nur stark rechts orientierte
Parteien, sondern auch die Staaten
im Allgemeinen hielten sich mit Äu-
ßerungen zu den Menschenrechten
zurück, um nicht den Eindruck zu er-
wecken, den Zustrom nach Europa
zu unterstützen.

Sicherheitsinteressen im Vorder-
grund

Elena Crespi von der Internationalen
Menschenrechtsliga (FIDH), die 178
Organisationen weltweit repräsentiert,
sieht die Tragödie von Lampedusa nur
als ein Beispiel in einer langen Kette
ähnlicher Ereignisse. "Auch wenn be-
reits mehrmals Veränderungen zuge-
sichert worden sind, bleibt die EU-
Einwanderungspolitik von Sicher-
heitsinteressen bestimmt. Die Strate-
gien zielen darauf ab, die Grenzkon-
trollen zu verstärken. Aufdie Rechte
der Migranten wird wenig geachtet."

Crespi verwies in diesem Zusam-
menhang auf die zunehmende Prä-
senz der Europäischen Agentur für
die operative Zusammenarbeit an
den Außengrenzen der Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union (FRON-
TEX). Die Intensivierung der
FRONTEX-Operationen habe nicht

EUROPOOL / FAKTEN / GRENZEN

Migration: Italien fordert EU-Finanzierung von Such- und Rettungsaktionen

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 31. Juli 2014

von Geneviève LavoieMathieu
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dazu geführt, dass die Grenzzwi-
schenfälle abnähmen und die Rech-
te von Migranten und Asylsuchen-
den stärker respektiert würden. Im
Gegenteil mehrten sich die Vorwür-
fe, die im Zusammenhang mit Men-
schenrechtsverletzungen an den EU-
Außengrenzen stünden, auf die bis-
her jedoch nicht reagiert worden sei.

FRONTEX hat die Empfehlung der
EU-Schiedsstelle als unnötig abge-
tan, Maßnahmen zu ergreifen, um ei-
ne Untersuchung der Vorwürfe zu er-
möglichen. Crespi ist deshalb der
Meinung, dass sich die FRONTEX-
Einsätze kaum mit den Menschen-
rechten in Einklang bringen lassen.
Die Präsenz der EU-Behörde sei un-
zureichend, um zu verhindern, dass
Einwanderer im Meer ertränken, sagt
sie. Die verstärkten Grenzkontrollen
trieben sogar immer mehr Menschen
dazu, zunehmend gefährliche Rou-
ten für die Überfahrten auszuwählen.

FRONTEX-Finanzierung für Ret-
tungseinsätze vor Italien gefordert

Italien drängt darauf, dass FRON-
TEX die Kosten für die Mare-No-
strum-Operationen übernimmt, wie
Simona Moscarelli, Rechtsberaterin
der Internationalen Organisation für
Migration (IOM) in Rom, betont.
Dazu müsse aber das Mandat von
FRONTEX geändert werden, das
bislang keine Such- und Rettungsak-
tionen beinhaltet. "Die Aufgabe von
FRONTEX besteht nicht darin, Le-
ben zu retten, sondern den Zustrom
von Migranten nach Europa zu ver-
hindern", erklärt Crespi.

Moscarelli weist darauf hin, dass die
Mehrzahl der Migranten, die den
Weg über das Mittelmeer nehmen,
Syrer oder Eritreer sind, denen man
Asyl gewähren sollte. Laut UNHCR
ist 2013 die Zahl der Syrer, die Eu-
ropa auf dem Seeweg erreicht haben,

gestiegen. Im vergangenen Jahr ret-
tete Italien schätzungsweise 11 .300
Syrer aus dem Mittelmeer. "Die Eu-
ropäische Union muss neue Mög-
lichkeiten für die legale Einwande-
rung schaffen, Menschenrechtsver-
stöße untersuchen, mehr Migranten
aufnehmen und deren Rechte in den
Mittelpunkt stellen", sagt Crespi.
(Ende/IPS/ck/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/07/
people-before-borders/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 31 . Juli 2014

http://www.schattenblick.de/
infopool/europool/fakten/

eufg0060.html

Kohlepatt Brandenburg - Höchste Zeit ..., Axel Kruschat im Gespräch

Weichenstellung für die Zukunft  Plädoyer für ein Ausstiegsszenario

Interview am 9. Juli 2014 in BerlinSchöneberg

UMWELT / REPORT / INTERVIEW

Der Verwaltungswissenschaftler
Axel Kruschat ist Landesgeschäfts-
führer des BUND in Brandenburg.
Im Rahmen einer Pressekonferenz
des BUND Berlin und des BürgerBe-
gehrens Klimaschutz (BBK) am 9.
Juli in Berlin-Schöneberg führte er
aus, warum die Klimaschutzziele
Brandenburgs bis 2030 mit neuen
Braunkohletagebauen nicht zu errei-
chen sind und daß auch das Trink-
wasser Berlins durch den Sulfatein-
trag aus den Gruben und Kippen in
Brandenburg beeinträchtigt wird.

Im Anschluß daran beantwortete
Kruschat dem Schattenblick einige

Fragen zur Rolle der Linkspartei im
Brandenburger Kabinett, zu den Plä-
nen Vattenfalls, zu einem Szenario
des schrittweisen Ausstiegs aus der
Braunkohle und zur aktuellen Stim-
mung in der Lausitz.

Schattenblick: Sie sind Landesge-
schäftsführer des BUND in Branden-
burg. In diesem Bundesland haben
kürzlich die Kabinettsmitglieder der
Linksfraktion dem Braunkohleplan
zugestimmt. Wie ist das aus Ihrer
Sicht zu bewerten?

Axel Kruschat: Dem Kabinett in
Brandenburg gehören eine Ministe-

rin und drei Minister der Partei Die
Linke an. Alle vier haben dem
Braunkohleplan zugestimmt und da-
mit die früher bezogene Position ih-
rer Fraktion preisgegeben. Wir haben
in der Vergangenheit zusammen mit
der Linkspartei ein Volksbegehren
gegen neue Tagebaue angestrebt,
wozu natürlich ausdrücklich auch
der Tagebau Welzow-Süd II gehört.
Da die Linken keine Mehrheit im
Kabinett haben, wäre der Beschluß
auch gegen ihre Stimmen möglich
gewesen. Die Koalition wäre in die-
sem Fall jedoch mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit zer-
brochen.
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Das eigentliche Problem ist schon
viel früher anzusiedeln. Zur Erstel-
lung dieses Braunkohleplans war ein
Planverfahren erforderlich, das je-
doch von vornherein nicht ergebni-
soffen angelegt, sondern darauf aus-
gerichtet war, den Plan auf jeden Fall
zu beschließen. Wäre es in dem Plan-
verfahren mit rechten Dingen zuge-
gangen, hätte die Abwägung, wie sie
die Planungsbehörde im Rahmen der
Gemeinsamen Landesplanung
schließlich vorgenommen hat, nie-
mals so kommen können. Es ist das
eigentliche Versagen der Linken,
nicht darauf geachtet zu haben, daß
es ein ergebnisoffenes Verfahren
gibt, in dem fundierte Argumente
zählen.

Wir haben dort sehr viele Gegenar-
gumente vorgebracht, darunter den
Braunkohlebedarf. Selbst der Gut-
achter des Wirtschaftsministeriums
mußte einräumen, daß in seinem
Konzept der Braunkohlebedarf für
diesen Tagebau nur vorläge, wenn
man Braunkohlestrom speichern
könnte, was natürlich völlig absurd
ist. Wir suchen Speichermöglichkei-
ten für regenerative Energien, wäh-
rend der Braunkohlestrom gewisser-

maßen schon in der Braunkohle ge-
speichert ist, die man einfach nur
nicht zu verbrennen braucht. Außer-
dem mußte der Gutachter zugeben,
daß er sich beim Braunkohlebedarf
um circa 95 Millionen Tonnen für
das Kraftwerk Boxberg verrechnet
hat. Berücksichtigt man, daß der Ta-
gebau Welzow-Süd II, um den es da-
bei ging, etwa 200 Millionen Tonnen
Braunkohle erschließen soll, wird al-
so selbst unter Maßgabe des Gutach-
tens seitens des Wirtschaftsministe-
riums die Hälfte dieses Vorrats gar
nicht mehr benötigt.

Das und vieles mehr hätte man bei
einer ergebnisoffenen Abwägung be-
rücksichtigen müssen, was aber nicht
geschehen ist. Deswegen werden wir
als Verband eine Normenkontrollkla-
ge einreichen. Wir werfen der Lin-
ken vor, sich nicht mit aller Kraft für
ein offenes Verfahren eingesetzt zu
haben. Daß die SPD diesen Tagebau
will, ist ja schon seit Beginn dieser
Koalition bekannt. Und wie es um
die Mehrheiten im Kabinett steht, ist
ebenfalls kein Geheimnis. Der Ge-
setzgeber fordert jedoch ein offenes
Verfahren, und das hat definitiv nicht
stattgefunden.

SB: Welche Rolle hat der Braunkoh-
leausschuß in dem Verfahren ge-

spielt? Handelt es sich dabei um ein
Gremium, in dem eine ergebnisoffe-
ne Beschlußlage möglich ist?

AK: Im Braunkohleausschuß gab es
ungeachtet dieser Voraussetzungen
schon deutliche Gegenstimmen,
doch hat er keine beschließende
Funktion mehr. Zudem gehören ihm
natürlich viele Vertreter aus der Re-
gion an, die abhängig von der Braun-
kohlewirtschaft sind und demzufol-
ge nicht gegen diesen Tagebau stim-
men. Vor allem aber war eine ange-
messene Befassung mit allen we-
sentlichen Aspekten schon rein tech-
nisch gar nicht möglich. Es waren
mehrere Kilo Unterlagen zu lesen,
die im günstigsten Fall sechs Wo-
chen vorher ausgeteilt wurden. Da
im Braunkohleausschuß ehrenamtli-
che Vertreter sitzen, die sich nicht
hauptamtlich ausschließlich damit
befassen, war es völlig unmöglich,
diesen Aktenberg zu durchdringen.
Es ist härteste Arbeit, die man da lei-
sten muß, und insofern kann man der
Entscheidung des Braunkohleaus-
schusses so gut wie keine Bedeutung
beimessen. Das für die Abwägung
erforderliche Wissen konnten sich
die Mitglieder in der kurzen Zeit gar
nicht erarbeiten.

SB: Welche Einflußmöglichkeiten
gibt es aus Ihrer Sicht über politische
Parteien wie die Grünen oder die
Linkspartei aufBundesebene?

AK: AufBundesebene gibt es natür-
lich die Einflußmöglichkeit über ei-
ne Änderung des Bergrechtes. So
könnte man die Bedarfsprüfung bei
den einzelnen kommenden Geneh-
migungsschritten viel stärker vom
Braunkohleplan abtrennen. Damit
argumentiert ja die Linke in Bran-
denburg, daß es sich beim Braun-
kohleplan noch nicht um die endgül-
tige Genehmigung des neuen Tage-
baus handelt, dem vier weitere Ge-
nehmigungsschritte vorausgehen.
Bei der Bedarfsprüfung greift man
bislang jedoch aufden Braunkohle-
plan zurück, der natürlich einen Be-
darfkonstatiert, so daß diese Prüfung

Axel Kruschat
Foto: © 2014 by Schattenblick
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auf der unteren Ebene abgeschlossen
ist. Man müßte also das Bergrecht
entsprechend ändern, was die Linke
im Bundestag beantragen könnte.

Solange Vattenfall keinen Hauptbe-
triebsplan eingereicht hat, kann man
diesen Braunkohleplan noch zurück-
ziehen. Wir sitzen ja heute hier zu-
sammen, um darüber zu reden, wel-
chen Einfluß der Berliner Senat hat.
Er könnte immer noch Einspruch
einlegen, weil ja im Rahmen der ge-
meinsamen Landesplanung so ein
Tagebau gemeinsam beschlossen
werden muß.

SB: Derzeit wird eine Diskussion
darüber geführt, ob Vattenfall ernst-
haft einen Ausstieg aus der Braun-
kohle plant. Im Herbst stehen in
Schweden Parlamentswahlen an,
und da der Energieriese ein Staats-
konzern ist, könnte eine neue Regie-
rungskoalition den Rückzug aus die-
sem Geschäftszweig beschließen.
Andererseits kursieren Zahlen, wo-
nach Vattenfall angeblich eine Milli-
arde Euro Profit pro Jahr mit der
Braunkohleverstromung macht. Wie
realistisch schätzen Sie die Möglich-
keit ein, daß Vattenfall aussteigen
könnte?

AK: Diese Möglichkeit besteht, das
wird in Schweden sehr kontrovers
diskutiert. Es hängt von den politi-
schen Mehrheiten ab, ob der Aus-
stieg stattfindet oder nicht. Meiner
Ansicht nach wirft die Braunkohle
derzeit wirtschaftlich noch Gewinne
ab, was sich aber mit dem tendenzi-
ellen Wegfall der Erdgas-Merit-Or-
der aufgrund der zunehmenden Men-
ge an Strom aus Erneuerbaren
schnell ändern kann. Daraus folgt,
daß die Braunkohleverstromung
künftig nicht mehr so viel Geld ein-
bringen wird, weshalb sich Vattenfall
schlichtweg aus ökonomischen
Gründen daraus verabschieden dürf-
te. Das wäre jedoch für alle Beteilig-
ten eine schlechte Lösung, da man
dann diskutieren müßte, ob ein neu-
er Betreiber kommt. Und wenn er
kommt und investiert, will er natür-

lich zuallererst sein Geld raushaben.
Stiege das Land Brandenburg wieder
darauf ein, wäre die Situation diesel-
be wie zuvor.

Ich denke, man kommt ohne die Ent-
wicklung eines gemeinsamen Aus-
stiegsszenarios nicht aus. Das bedeu-
tet, auf neue Tagebaue wie Welzow-
Süd II zu verzichten, eine ehrliche
Bedarfsanalyse vorzunehmen und
das Kraftwerk in Jänschwalde bis
2030 Stück für Stück zurückzufah-
ren. Diese Vorgehensweise hat den
Vorteil, daß man weniger Kohle
braucht, die Netze nicht mehr mit
Braunkohlestrom verstopft werden,
der Zwang zumAusbau nicht mehr
so hoch ist und natürlich die Klima-
schutzziele erfüllt werden. Das ist
ein wesentlicher Punkt, den ja auch
die Umweltministerin Anita Tack
von der Linken kritisiert hat, daß die-
se selbstgesteckten Klimaschutzzie-
le der Landesregierung nicht zu er-
füllen sind, wenn dieser Tagebau
aufgeschlossen wird. Das Ziel, bis
2030 auf 25 Millionen Tonnen CO2-
Äquivalent pro Jahr zu kommen, ist
mit der Umsetzung des Braunkohle-
plans unerreichbar.

Meines Erachtens kann man dieses
Problem nur durch eine gesellschaft-
liche Entscheidung lösen, indem
man gemeinsam Alternativen ent-
wickelt. Nach ökonomischen Krite-
rien, daß der Konzern weitermacht,
weil er Geld verdienen kann, oder in
Schweden entschieden wird, daß
man aussteigt, weil man eben kein
Geld mehr verdient, ist das nicht zu
regeln. Man muß sich vielmehr ein
realisierbares Ausstiegsszenario
überlegen. Wir haben vorgeschlagen,
die bisher genehmigten Lausitzer Ta-
gebaue bis 2040 auszukohlen, das
Kraftwerk Jänschwalde zu schließen
und in den 30er Jahren die Kraftwer-
ke Schwarze Pumpe und Boxberg
folgen zu lassen. Auf diese Weise
würde man einen fließenden Über-
gang schaffen und, was die Arbeits-
platzzahlen betrifft, genau in den de-
mographischen Knick hineinkom-
men, so daß mit Sicherheit keine be-

triebsbedingten Kündigungen
durchgeführt werden müßten. Die
Leute könnten in Rente gehen. Und
für die Nachbetreuung der Kraft-
werksstandorte braucht man ja auch
Personal. Man kann ein Kraftwerk
nicht einfach ausschalten und dann
stehenlassen, sondern das muß rück-
gebaut werden, was mindestens noch
zehn Jahre dauert. Man hätte arbeits-
platztechnisch eine Perspektive für
die Region und zugleich noch genug
Zeit, eine Alternative zu entwickeln.
Diese Entscheidung für ein Aus-
stiegsszenario wäre jetzt möglich.

SB: Rückbau setzt demnach voraus,
daß man relativ zeitnah eine grund-
legende Entscheidung in diesem
Sinne treffen müßte.

AK: Genau, wenn jetzt noch
Jänschwalde-Nord dazukommen
sollte, dann liegt das natürlich nicht
mehr in der Hand der Landesregie-
rung. Wenn dieser Braunkohleplan
mit Welzow-Süd II wie auch
Jänschwalde-Nord erst einmal greift,
dann hat ein Bergbautreibender das
Recht, sofern er die Genehmigungs-
auflagen in den verschiedenen berg-
rechtlichen und wasserrechtlichen
Belangen erfüllt, die Braunkohle ab-
zubauen. Dann ist es völlig egal, ob
das Land irgendwelche Klima-
schutzziele formuliert. Im Gegenteil
kann der Antragsteller sogar Scha-
denersatz fordern. Das ist ja gerade
das Fatale an dieser Entscheidung,
daß damit für viele Jahrzehnte eine
Rückkehr zum vorhergehenden Zu-
stand nicht möglich wäre. Sobald
Vattenfall diesen Antrag stellt, kann
der Braunkohleplan nicht ohne wei-
teres zurückgenommen werden. Im
Grunde müssen sich die Entschei-
dungsträger nicht nur bei der Linken,
sondern auch bei der SPD fragen,
wie sie es mit ihrem Gewissen ver-
einbaren können, daß sie die Klima-
schutzziele für 2030 des Landes
Brandenburg in den Papierkorb ge-
worfen haben.

SB: Braunkohle wird in Deutschland
in hohem Maße subventioniert:
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Durch eine vergleichsweise geringe
CO2-Abgabe, die fast kostenlose
Wasserentnahme und andere Vortei-
le. Im Grunde ist es demnach eine
politisch gewollte Entscheidung, die
Braunkohle abzubauen und daraus
Strom zu erzeugen.

AK: Ja, und insbesondere die SPD in
Brandenburg, die schon seit vielen
Jahren Regierungspartei ist, befindet
sich da in der Zange. Aufder einen
Seite Vattenfall, auf der anderen die
IG BCE, da hochrangige Funktio-
näre der Gewerkschaft gleichzeitig
Funktionen in der SPD Brandenburg
haben und überdies Aufsichtsrats-
mitglieder bei Vattenfall sind. Drit-
tens kommen die Kommunen hinzu,
die 40 Millionen Euro Gewerbe-
steuereinnahmen haben und natür-
lich fürchten, daß diese wegfallen.
Dadurch entsteht ein Dreieck, in dem
sich die SPD kaum bewegen kann.
Gleichzeitig werden aber die Zu-
kunftschancen, die die Region hätte,
vertan. Es werden keine Alternativen
entwickelt, und es ist auch nachweis-
lich so, daß die Bergbaugebiete zu
den ärmsten gehören, da der Bergbau
nicht dazu führt, daß eine Region
reich wird. Vielmehr entsteht eine
wirtschaftliche Monostruktur mit
ausgeprägten Abhängigkeiten und
ansonsten sehr wenig. In dieser Si-
tuation befindet sich auch die Lau-
sitz. Eigentlich müßte die Landesre-
gierung alles tun, um aus dieser Si-
tuation herauszukommen. Sie macht
jedoch das Gegenteil, und das ist nur
damit zu erklären, daß sie dort fest
im Griff dieser dreiseitigen Lobby
steckt. Hätte man einen Plan B, gäbe
es keine Rechtfertigung mehr,
warum man Dörfer abbaggern muß,
warum Menschen im hohen Alter
von teilweise 80 Jahren künftig kom-
plett umsiedeln sollen.

SB: Wie ist derzeit die Stimmung in
der Lausitz?

AK: Die Stimmung ist sehr gespal-
ten. Wir haben natürlich viele Leute,
die um ihren Arbeitsplatz fürchten
und dementsprechend gegen jene,

die Kritik üben und protestieren, ne-
gativ eingestellt sind. Aber auf der
anderen Seite haben wir auch sehr
viele Menschen, die sehen, daß das
so nicht mehr weitergehen kann, die
ihre Heimat verteidigen wollen. Ich
sage ganz bewußt Heimat verteidi-
gen, weil hier wirklich ein Stück
Heimat verlorengeht und nie wieder
in dieser Form erstehen kann. Da
gibt es Dörfer, die viele hundert Jah-
re alt und lebendig sind mit ihrem
Dorfleben. Das sind nicht irgendwel-
che verschlafenen Nester, dort gibt
es wirklich blühende, organisierte
Dorfgemeinschaften. Und die sollen
zerstört werden. Das kann nie wieder
so entstehen, das kann man nicht
nachbauen. Das sind die Leute, die
auf unserer Seite und zugänglich für
unsere Argumente sind. Im Gegen-
satz zu Horno, das vor einigen Jah-
ren abgebaggert wurde, ist da schon
ein deutlich größerer Widerstand zu
spüren. Wir werden das am 23. Au-
gust mit der deutsch-polnischen
Menschenkette zeigen. Es ist natür-
lich nicht nur ein Lausitzer Problem,
da auch auf polnischer Seite große
Tagebaue geplant werden und bei-
spielsweise der Ort Guben dann
komplett von Tagebauen eingekreist
würde.

SB: Im Vorfeld der Menschenkette
findet auch das Klimacamp in der
Lausitz statt.

AK: Genau, das Klimacamp findet
dort statt, und wir hoffen, daß wir da
gute Diskussionen führen und zur
Menschenkette mobilisieren kön-
nen. Es sind natürlich alle eingela-
den.

SB: Die Menschenkette und das Kli-
macamp haben sicherlich die Funk-
tion, einen Übertrag in die Öffent-
lichkeit zu schaffen. Angeblich las-
sen viele Meinungsumfragen darauf
schließen, daß ein wachsender und
inzwischen recht beachtlicher Teil
der Bevölkerung in Deutschland und
auch in Brandenburg die Nutzung
der Braunkohle ablehnt. Kann man
das bestätigen?

AK: Es kommt immer darauf an, wie
man die Frage stellt. Generell sehen
die Leute, daß man aus der Braun-
kohle aussteigen und eine Alternati-
ve schaffen muß. Die Linke selbst
hat sich aber gescheut, das Pro-
gramm aufzugeben, und weiter Er-
klärungen verabschiedet, daß sie für
den mittelfristigen Ausstieg bis 2040
sei. Selbst die SPD sagt in den Sonn-
tagsreden, daß wir langfristig aus der
Braunkohle aussteigen müssen, nur
daß das eben jetzt nicht geht. Die Ar-
beitsplatzzahlen und die Gewerbe-
steuereinnahmen beeindrucken na-
türlich die Leute. Zudem wird von
den Braunkohlebefürwortern stets
das Gerücht in die Welt gesetzt, wir
wollten sofort aussteigen und schon
morgen die Braunkohlekraftwerke
abstellen, was natürlich kompletter
Unfug ist. Wir führen seit fünf, sechs
Jahren immer dieselbe Diskussion,
in der nun Ministerpräsident Dietmar
Woidke und mittlerweile auch Fi-
nanzminister Christian Görke von
der Linken genauso wie Sigmar Ga-
briel sagen, wir steigen gerade aus
demAtom aus, deshalb können wir
jetzt nicht aus der Braunkohle aus-
steigen.

Dabei ist überhaupt nicht beabsich-
tigt, das gleichzeitig zu tun. Wenn
wir eines Tages ganz aus der Braun-
kohle aussteigen, sind wir schon 20
Jahre aus der Atomenergie ausge-
stiegen, wenn das so läuft wie ge-
plant. Das ist ein ganz großer Unter-
schied, den die Leute auf der Straße
nicht so direkt sehen. Deshalb sind
natürlich viele verunsichert, und so
kommen Ergebnisse zustande, daß
Braunkohle nach Meinung vieler
noch unverzichtbar ist. Daß aber die
Entscheidungen zugunsten der
Braunkohle die nächsten 30 Jahre
wirken und, wenn das so weitergeht,
eine Braunkohleverstromung bis
2067 ermöglichen, wird meistens
verheimlicht. Wenn man es den Leu-
ten so erklärt, dann ist das völlig lo-
gisch, daß sie einen Ausstieg befür-
worten, weil der nicht sofort kommt,
sondern in einem Zeitraum zwischen
2020 und 2040.
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SB: In der aktuellen Diskussion um
die Energiesicherheit Deutschlands
wird im Zusammenhang mit der Kri-
se in der Ukraine und der Frontstel-
lung gegen Rußland das Argument
vorgehalten, Braunkohle sei als eine
heimische Energieform unverzicht-
bar. Steht zu befürchten, daß unter
Verweis auf die tendenzielle Unsi-
cherheit anderer Energiequellen die
Braunkohle auf politischer Ebene
langfristig favorisiert wird?

AK: Ja, aber dann sollte man die
Braunkohle lieber aufheben. Wir ha-
ben das Kraftwerk in Jänschwalde mit
einem Wirkungsgrad von effektiv 34
Prozent. Das bedeutete, ich werfe
über die Hälfte dieses angeblich total
wichtigen heimischen Rohstoffes
weg, da die Wärme in Wasserdampf
umgewandelt wird, der in die Atmo-
sphäre aufsteigt. Wenn ich überlege,
was ich in Zukunft brauche, so ist es
ein Ersatz fürs Erdöl. Folglich muß
ich die Braunkohle hegen und pfle-
gen, aufheben und nicht für Verstro-
mung verschwenden, die ineffizient
ist und für die es andere Möglichkei-
ten gibt. Es ist das alte Denken, daß
mich alles, was ich selbermachen
kann, unabhängig macht und ich da-
durch Sicherheit gewinne. Dabei soll-
te man längst gelernt haben, daß Si-
cherheit durch Vernetzung, durch ge-
genseitige Abhängigkeit geschaffen
wird. Dadurch entsteht dann auch ein
Denken in gemeinsamen Interessen,
das langfristig Sicherheit schafft.

SB: Herr Kruschat, vielen Dank für
dieses Gespräch.

Bisherige Beiträge zur Pressekonfe
renz im Schattenblick unter
www.schattenblick.de → INFO
POOL → UMWELT → REPORT:
BERICHT/087: Kohlepatt Branden-
burg - Tic Tac Toe .. . (SB)
INTERVIEW/143: Kohlepatt Bran-
denburg - Wandel der Auslegung .. . ,
Dirk Teßmer im Gespräch (SB)

http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/report/umri0145.html
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Wohnstube Meer - Seltene Erden, seltener Mensch ...,
Lisa Rave im Gespräch

"Ein anderes Meer ist möglich!"

Zur Konferenz "über die Grenzen des Blauen Wachstums und die Zukunft der
Meere" eines breiten zivilgesellschaftlichen Bündnisses, vom 15.  17. Mai

2014 im KonsulHackfeldHaus in Bremen

Filmerin Lisa Rave über Verantwortung im Umgang mit der
unbelebten Materie, den Versuch, über die Kunst einen Zugang
zur Welt indigener Menschen zu finden, und warum die Ehrfurcht

verschwinden muß, damit ein Rohstoff entsteht

UMWELT / REPORT / INTERVIEW

Bei der Organisation des Treffens
"Ein anderes Meer ist möglich", das
von einem breiten zivilgesellschaftli-
chen Bündnis [1 ] genutzt wurde, um
den formulierten Anspruch "ein ande-
res Meer" mit Beispielen, Vorschlä-
gen und Inhalten zu füllen [2] , sei laut
Anna-Katharina Wöbse auch immer
wieder die Frage aufgetaucht, wie
lassen sich diese Themen auch Men-
schen vermitteln, die die Problematik
vielleicht noch nicht kennen oder
auch nichts davon wissen wollen.

Links: Fernsehen damals ...
Seit Beginn des multimedialen Zeit
alters bringt Europium neben ande
ren Metallen wie Yttrium, Vanadium,
Zink, Cadmium und Silber Farbe ins
Fernsehen.
Foto: 2011 by Berit from Redhill/Sur
rey, UK [CCBY2.0 (http://creative
commons.org/licenses/by/2.0)], via
Wikimedia Commons

Neben guten Beispielen in den ein-
zelnen Präsentationen, auf grafi-
schen, fototechnischen oder filmi-
schen Wegen den schwerverdauli-
chen Status Quo aus Fakten, Zahlen
und Umweltfolgen eines von der EU
angestrebten blauen Wachstums in
mehr oder weniger schmackhafte,
besser verdauliche oder erst recht
schwer zu schluckende Auf- und Zu-
bereitungen umzuarbeiten, hatten die
Veranstalter auch zwei Filmeama-
cherinnen "an Bord" geholt, die mit

ihren Werken bereits eine größere
Öffentlichkeit erreicht haben. Eine

Rechts: ... und heute.
Flachbildschirme werben mit Para
diesen, die zum Tode verurteilt sind,
damit weiterhin Flachbildschirme
produziert werden können, auf denen
Paradiese zu sehen sind.
Foto: 2009 by Zarex [gemeinfrei] via
Wikimedia Commons
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der beiden war Sarah Zierul, eine
vielfach ausgezeichnete Buchauto-
rin und Fernseh-Journalistin (u.a.
Axel-Springer-Preis für junge
Journalisten, Medienpreis der
Deutschen Umwelthilfe, Haupt-
preis Ekotopfilm-Festival Slowa-
kei), die Ausschnitte ihres bereits
2009 bei Arte und im WDR gesen-
deten Films "Wem gehört das
Meer? Wettlauf um die letzten
Rohstoffe", zeigte. Darin wird das
Zusammenspiel von Politik- und
Wirtschaftsinteressen vorgestellt
und neben umweltrelevanten wie
politischen und zivilgesellschaftli-
chen Folgen des Tiefseebergbaus
auch gezeigt, welch ein Schatz an
vielleicht noch nicht entdeckten
Werten mitsamt der Artenvielfalt
und der Meeresumwelt, die sie her-
vorgebracht hat, verloren gehen
würde. Der Film plädiert an die
Einsicht und die Vernunft des west-
lichen Menschen, die sich im we-
sentlichen aus dessen profitorien-
tierten Vorstellungen und der Be-
rechnung von Verlust und Gewinn
generieren. Denn letztlich geht es
auch hier um Werte und Schätze,
die ein "anderes", sprich, ein in sei-
nem ursprünglichen Zustand belas-
senes Meer auch für uns noch be-
reithalten könnte.

Sarah Zierul und AnnaKatharina
Wöbse
Foto: © 2014 by Schattenblick

Wie aber läßt sich der westlich zivi-
lisierten Welt vermitteln, daß ein
"anderes Meer" für einige margina-
le, dem Meer verbundene Gesell-
schaften oder Völker möglicherwei-
se auch eine für die eigene "Einsicht
und Vernunft" nicht nachvollziehba-
re Bedeutung besitzt, und die einen
Umgang mit dem Meer pflegen, für
den auch positiv besetzte, zivilisato-
rische Begriffe wie Ressourceneffi-
zienz, Nachhaltigkeit, umweltscho-
nendes Verhalten oder andere mehr
nicht hinreichen?

Wohlwissend, daß dies für eine Ver-
treterin ihres Kulturkreises eine Fra-
ge ist, auf die man sich bestenfalls ta-
stend zubewegen kann, hat sich Lisa
Rave, die zweite vom Bündnis gela-
dene Künstlerin, für den fünften Teil
der Veranstaltung "Maritimer Raub-
bau in Kunst und Medien", in ihrem
essayistischen Film "Europium" un-
ter anderem auch dieser Aufgabe ge-
stellt, wobei sie zwischen symboli-
schen Werten und der Funktion von
Gegenständen aus den beiden Kul-
turkreisen Verbindungen sucht und
herstellt, die dem flüchtigen Be-
trachter nicht sofort ins Auge fallen.

Eine Fachjury des Bremer Filmbüros
für den Videokunst Förderpreis Bre-

men hatte bereits das Konzept der
Berliner Künstlerin Ende 2012 prä-
miert. Anliegen dieses Preises ist,

daß die damit ausgezeichnete Filmi-
dee finanziert und im Laufe des fol-
genden Jahres realisiert werden
kann. Die auf diese Weise entstande-
ne filmische Montage setzt Bilder
von paradiesischen Südseestränden,
Flatscreens, Kameradisplays, Han-
dys und fluoreszierenden Stoffen ne-
ben historische, kolonialistische
Filmaufnahmen von indigenen Riten
und Tänzen, geometrische Überle-
gungen und Äußerungen von Ree-
dern oder Wissenschaftlern bei ihrer
Arbeit. Das wirft vor allem Fragen
auf.

Damit beginnend, daß in einem Wer-
bekatalog für moderne Flachbild-
schirmgeräte geblättert wird, in dem
elegante Wohnungen mit sparsamen,
stylischen Einrichtungen gezeigt
werden, in deren Mittelpunkt magi-
sche Flachbildfernseher stehen, de-
ren dreidimensionale Bildqualität
Südseeszenarien in den Wohnraum
hineinwachsen läßt, erzählt der Film
von den ersten Bildern an die Ge-
schichte des Seltenen Erden-Stoffes
"Europium". Abgesehen davon, daß
es diesen speziellen Bildschirmen
ihre Farbbrillanz verleiht, gehört Eu-
ropium auch neben anderen Seltenen
Erden, aber auch neben Gold, Silber
und Kupfer zu den Elementen, die
man in bestimmten mineralischen
Strukturen in der Tiefsee findet und
die bei der Jagd nach limitierten
Rohstoffen für einige Meeresberg-
bau-Unternehmen bereits Objekte
der Begierde sind. Eine potentielle
Fundstelle, die bereits teilweise ex-
ploriert wurde, ist die Bismarcksee,
ein kleines Randmeer im Pazifischen
Ozean, das zu Papua-Neuguinea ge-
hört. Der Name Bismarcksee ist ein
Relikt aus jener Zeit, als das Gebiet
noch eine deutsche Südsee-Kolonie
war und Deutsch-Guinea hieß. Aus
unerfindlichen Gründen ist der Na-
me Bismarck geblieben, trotz der
nicht gerade rühmlichen Geschichte
seiner Namensgeber.

So sollen die damaligen Kolonial-
herren 1883 versucht haben, sich mit
gefälschtem Muschelgeld Zugang zu
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den "Kolonialwaren" dieser Südsee-
region zu verschaffen, ohne Ver-
ständnis dafür, daß der eigentliche
Wert dieser Muschelketten kein
Tausch- oder Zahlenwert, sondern
ein nicht zu ersetzender, ideeller
Wert war. Der damalige "Falschgeld-
Skandal" bekommt durch die paral-
lel geschilderte Bedeutung des Ele-
ments Europium für die Herstellung
fälschungssicherer Euro-Scheine
scheinbar eine symbolische Verbin-
dung, die zunächst sehr konstruiert
wirkt, durch die Inszenierung der
weiteren Bilder und symbolischen
Zusammenhänge jedoch immer
plausibler scheint. Von den Mu-
scheln wird eine Verbindung zur
Nautilusmuschel gezogen, die das
Logo des ersten Meeresbergbau-Un-
ternehmens schmückt, das die Er-
laubnis bekommen hat, den Meeres-
boden vor Papua-Neuguinea aufzu-
suchen und ab 2015 mit der Förde-
rung dieser Bodenschätze zu begin-
nen. Muscheln werden darüber hin-
aus bei der Aufsuchung verwendet,
denn in ihren Schalen haben sie Mi-
neralstoffe aus ihrer Umwelt akku-
muliert, die den Forschern Aufschluß
darüber geben, welche Stoffe in ih-
rem Nahrungsangebot, also in ihrem
unmittelbaren Meeresumfeld zu fin-
den sind. Das ist schließlich das Ge-
biet in der Tiefsee, aus dem diese
Stoffe durch die Förderfirma und,
wie es im O-Ton des Films heißt, mit
schweren Maschinen in 1 .600 Me-
tern Wassertiefe chirurgisch aus dem
Seeboden herausoperiert werden
müssen, 6.000 Tonnen täglich über
fünf Jahre.

Was das im einzelnen für den Seebo-
den und die Natur an Zerstörung be-
deutet, führt der Film nicht genauer
aus. Im Grunde läßt jede Szene eine
für den Betrachter eigene Deutung zu,
je nachdem, aus welchem Kulturkreis
er kommt und welchen Standpunkt er
für sich bereits eingenommen hat.
Deshalb bleibt die Aussage des Films
für den ausschließlichen Konsumen-
ten - wie bereits vereinzelt in Kritiken

angemerkt wurde - "verworren" und
voller "eigenartiger Zusammenhän-
ge". Die "Kritik am Umgang mit der
Natur und der dortigen Bevölkerung"
bleibe darin "sehr zurückhaltend",
schaffe es aber, den Zuschauer "un-
aufdringlich zum Nachdenken anzu-
regen", wurde von anderer Seite
wohlwollend bemängelt.

Die letzten Szenen zeigen, daß es der
Autorin allerdings vielleicht auch

weniger darum geht, den geplanten
Raub an Rohstoffen und die damit
einkalkulierte Zerstörung der Mee-
resumwelt anzuprangern, als in der
überspitzten Darstellung den westli-
chen Konsum und alle zivilisatori-
schen Notwendigkeiten wie Flach-
bildschirme, Fernseher, Smartpho-
nes und Digitalkameras nicht nur
über ihre Inhaltsstoffe in Frage zu
stellen.

Spontane Wortmeldung nach dem
Film  Wir brauchen keine Rohstoffe
 bitte, laßt den Bergbau in der Tief
see sein. Rosa Koian von der Bis
marck Ramu Group
Foto: © 2014 by Schattenblick

Rosa Koian aus Papua-Neuguinea,
die sich im Anschluß an die Vorfüh-
rung im Namen ihrer Initiative der
Bismarck Ramu Group zu Wort
meldete, sah in diesem essayisti-
schen Filmwerk ihre eigenen Argu-
mente in Bilder übertragen, wofür
sie sich bedankte. Die meisten Men-
schen in Papua-Neuguinea wären
auf die Errungenschaften der Zivili-
sation überhaupt nicht erpicht. Wäh-
rend das Meer für den westlichen
Menschen nur "salziges Wasser und
das Medium begehrter Ressourcen"
ist, haben die Menschen in Papua-
Neuguinea einen Zugang zum Meer,
aus dem sie ihre gesamte Lebens-
qualität und spirituelle Heilung
schöpfen.

Nautilusmuschel 
Was geschieht mit dem
zur Familie der Perl
boote gehörenden Pa
zifikbewohner, wenn
Nautilus in der Bis
marcksee nach Bo
denschätzen schürft?
Foto: 2007 by
J. Baecker
[gemeinfrei], via
Wikimedia Commons
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Sie möchte ihren Gefühlen durch die
Worte der Dichterin Dr. Karlo Mila-
SchaafAusdruck verleihen, meinte
Maureen Penjueli, Koordinatorin des
Pacific Network on Globalisation
(PANG) aus Fidschi, und verlas zur
Würdigung des Gesamtwerks von
Lisa Rave zwei Gedichte [3] , die
möglicherweise unbeabsichtigt zwei
wesentliche Aspekte der filmischen
Szenen wiedergeben. So schildert
das erste Gedicht den Traum von ei-
nem unzerstörten Paradies . . .

"Oceania / is her name / goddess of
water [...] she is the dream / of slate
blue clean / sea turtles for memory /
sea horses for change / on grey wa
shing days I dream her. (Mila, 2008,
p. 70)

[Ozeania / ihr Name / Göttin aus
Wasser [...] ein Traum / aus schiefer
blauer Reinheit / Meeresschildkröten
symbolisieren die Erinnerung / See
pferdchen die Veränderung / an
grauen Tagen / träum ich davon. 
Übersetzung SBRedaktion]

Maureen Penjueli (PANG) würdigte
die Arbeit von Lisa Rave mit Gedich
ten von Karlo MilaSchaaf [3] -
We are reminded in the most brutal
way ...
Erst wenn die Zerstörung unüber
sehbar wird, erkennt man, daß alles
miteinander verbunden ist.
Foto: © 2014 by Schattenblick

Das zweite enthält unter anderem die
Mahnung, daß vielleicht mehr Zu-
sammenhänge und Verbindungen
zwischen Dingen, Menschen und
Völkern bestehen, als wir uns vor-

stellen können. Darüber hinaus erin-
nern die Worte der Poetin auch dar-
an, daß der Raubbau der Erde sich
nicht nur auf das Meer beschränkt . . .

We are reminded
in the most brutal way
that we are all connected.

We are reminded
in the most brutal way
that our relationship
with the ocean
is never
on our
own terms.

We are reminded
in the most brutal way
why dominion over nature
was never a part
of our epistemology.

We are reminded
in the most brutal way
why we know ourselves to be
simply a part
of a sacred continuum

[.. . ]

We are reminded
in the most brutal way
why long before
Christ arrived
on these shores
we have always been
a poeple of spirit
a people of faith. (Mila, 2008)

[Auf brutalste Weise werden wir dar-
an erinnert, daß alles miteinander
verbunden ist. // Auf brutalste Weise
werden wir daran erinnert, daß unse-
re Beziehung zum Meer sich nie
nach unseren Bedürfnissen richtet. //
Auf brutalste Weise werden wir dar-
an erinnert, warum die Herrschaft
über die Natur nie ein Teil unserer
Philosophie war. // Auf brutalste
Weise werden wir daran erinnert,
warum wir uns selbst immer nur als
einen Teil eines heiligen Kontinuums
(nur übersetzt, nicht zitiert: aus hei-
ligen Bezügen verstehen, in dem
selbst das Meer lebendig ist, in dem

sich selbst die Nachtvögel tastend
bewegen, in dem selbst die Felsen
eine Seele besitzen, in dem selbst die
blutroten Wellen wissen, warum sie
rot sind. // Auf die brutalste Weise
werden wir daran erinnert, daß das
Gleichgewicht des Lebens dazwi-
schen heilig, va tapuia ist, endlos
miteinander verbunden ist, Distan-
zen, Raum, Zeit, Art, Leben und Tod
überbrückend.) // Auf brutalste Wei-
se werden wir daran erinnert, warum
wir schon lange, bevor Christus sei-
nen Fuß auf diese Strände setzte, ein
Volk mit einer Seele, ein Volk des
Glaubens waren. - Übersetzung SB-
Redaktion [3]]

Im Anschluß an die Vorführung er-
gab sich für den Schattenblick die
Gelegenheit zu einem Gespräch mit
der Filmemacherin Lisa Rave, in der
sie ihr Konzept zum Film erläuterte
und warum es ihr wichtig ist, hinter
die Dinge zu blicken .. .

Schattenblick (SB): Es ist dir bei
deinem Film gelungen, Forscher von
der Bremer Jacobs Universität und
potentielle Tiefsee-Explorateure aus
der Bremer Reederei Harren & Part-
ner, die sich Medien gegenüber nor-
malerweise sehr bedeckt halten, was
ihre Projekte betrifft, dazu zu brin-
gen, sich hier recht freimütig über
ihre Vorhaben vor der Kamera zu äu-
ßern. Dazu sagtest du im Gespräch
mit Anna Katharina Wöbse auf dem
Podium, deine Neugier habe dir die
Türen geöffnet, aber auch viele Fra-
gen unbeantwortet gelassen und du
würdest mit deinem "Essayfilm"
versuchen, die offenen Fragen wert-
frei an das Publikum weiterzugeben,
damit sich jeder eigene Gedanken
machen kann. Was hat dich denn
selbst auf den Gedanken gebracht, in
dieser Richtung neugierig zu wer-
den?

Lisa Rave (LR): Im Grunde genom-
men ging es natürlich auch um meine
eigene Verantwortung an diesem ge-
samten Kreislauf vom Rohstoff bis
zur Nutzung des Produkts. Das ist na-
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türlich nicht ganz wertfrei, wobei vie-
les offenbleibt. Der Film ist bewußt
kein Propaganda-Film geworden, der
etwas verurteilt, sondern er schaut
sich bestimmte Aspekte der gesamten
Thematik an. Eigentlich hat es damit
angefangen, daß ich darüber nachge-
dacht habe: Wo stehe ich gesell-
schaftlich, inwieweit bin ich auf be-
stimmte Dinge für meine Arbeit an-
gewiesen, die gesamte Kamera- und
Wiedergabetechnik gewissermaßen,
und mir dann Gedanken darüber ge-
macht habe: Wo kommen diese Din-
ge eigentlich her, wo kommt die
Technik her, und welche Geschichten
verbergen sich dahinter? Das waren
die ersten kleinen Schritte, mich da-
mit zu beschäftigen. Eigentlich neige
ich ohnehin dazu, mir auch im Alltag
immer wieder die Frage zu stellen,
welche Geschichten mit den gewöhn-
lichen Gegenständen, die ich täglich
nutze, verbunden sind, und wo sie ur-
sprünglich herkommen. Welche poli-
tischen Hintergründe sind daran ge-
bunden oder an die Substanzen, die
sich in diesen Objekten befinden.
Und dem gehe ich dann auch nach .. .

SB: Also du bist praktisch von dem
Display deiner Kamera auf Europi-
um und von Europium auf dessen
Abbau in der Tiefsee gekommen?

LR: In gewisser Weise schon. Der
Auslöser war allerdings ein Artikel
in der Süddeutschen Zeitung, in dem
es um das Unternehmen Nautilus
und um die Rohstoffgewinnung in
der Tiefsee ging und besonders um
den Abbau von Bodenschätzen in der
Bismarcksee. [4]

Der Name des fraglichen Gebiets hat
mich nachdenklich gemacht: Bis-
marcksee, wo liegt das eigentlich ge-
nau?, fragte ich mich. Und dann ha-
be ich angefangen, zu recherchieren.
Das war also im Grunde genommen
ein Auslöser, zu schauen, welche re-
gionalen und geschichtlichen Hinter-
gründe mit diesem Gebiet verbunden
sind. Dazu kam noch, daß auch mein
eigener Urgroßonkel zu Kolonialzei-
ten als Kapitän ein Jahr lang in der

Südsee war. Als Kind spielte ich häu-
fig mit den großen Muscheln, die er
von dort mitgebracht hatte.

Als weiterer Aspekt kam dazu, daß
die Nautilusmuschel, also das Logo
der Firma Nautilus, auch das Sinn-
bild des Goldenen Schnittes [5] dar-
stellt, also das Sinnbild für den klas-
sischen Bildaufbau.

SB: Und das ergab für dich wieder
eine Verbindung, eine Rückkopplung
zur Fotografie sozusagen?

LR: Genau, eine Verbindung zwi-
schen dem Sinnbild der perfekten
Harmonie aus der Natur, übertragen
auf die Fotografie. Dazu kam dann
bei der Frage und Recherche danach,
was für Rohstoffe von Nautilus ab-
gebaut werden sollen, die Feststel-
lung, daß es neben Gold, Silber und
Kupfer auch die Seltenen Erden sind.
Und da gibt es eben ein besonderes
Element unter den Seltenen Erden,
das speziell für die Bildschirmdar-
stellung notwendig ist. Um also
einen perfekten oder brillanten Bild-
aufbau zu verwirklichen, ist dieses
Element Europium unverzichtbar.

Auf diese Weise haben sich für mich
sehr viele Verknüpfungen ergeben,
auch meine eigene Beteiligung dar-
an, auf diese Technik angewiesen zu

Das von Baggern abgebaute Phos
phat wurde mit einer Schmalspur
bahn abtransportiert, eine eigen
tümliche, unbelebte Mondlandschaft
blieb übrig.
Geschichte wiederholt sich?
Phosphatabbau in Nauru 1908
Foto: By Taken in 1908 by anony
mous and uploaded by Remih [ge
meinfrei], via Wikimedia Commons

Relikt des Phosphatabbaus
Nachdem die Phosphatschätze 1990 ausgebeutet waren, verarmten Nauru
und seine Einwohner.
Foto: by U.S. Department of Energys Atmospheric Radiation Measurement
(ARM) Program
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sein, und meine Rolle, mich selbst in
diesem Fortschritt zu befinden und
diesen aus dieser Position heraus zu
beobachten.

Eine Nautilusmuschel im Längs
schnitt zeigt die einzelnen während
des Wachstums entstandenen Wohn
kammern des Tiers.
Auch ein Symbol für den harmoni
schen Bildaufbau, der goldene
Schnitt.
Foto: 2004 by Chris 73 [CCBYSA
3.0 unported (http://creativecom
mons.org/licenses/bysa/3.0/de
ed.en)], via Wikimedia Commons

SB: In deinem Film haben nicht nur
die Nautilusmuschel, sondern über-
haupt Muscheln eine zentrale Funk-
tion. Neben der Nautilus als symbol-
trächtige Verkörperung der Rohstoff-
gewinnung und, wie du gerade erläu-
tert hast, als Verbindung zur Fotogra-
fie, kommen auch Muscheln als Zah-
lungsmittel der indigenen Bevölke-
rung vor. Einige Bilder deines Films
heben auch auf den Täuschungsver-
such der Kolonialmächte ab, die in-
dustriell gefertigten Muscheln als
"Falschgeld" einführten, um sich da-
mit Vorteile und Zugang zum Handel
mit den Indigenen zu verschaffen.
Hattest du das Gefühl, die Geschich-
te wiederholt sich durch das, was
jetzt passiert? Daß die indigene Be-
völkerung erneut getäuscht wird, von
einem neuen, ebenso kolonialistisch
denkenden und agierenden Konglo-
merat aus Wirtschaft und Industrie,
Politik und Entwicklungshilfe?

LR: Das ist ein interessanter Gedan-
ke. In einem der Argumente, das der
Reeder Heiko Felderhoff von der
Bremer Reederei "Harren & Partner"

im Film erwähnt, klingt diese post-
kolonialistische Denkweise auch an,
daß es natürlich auch darum ginge,
der lokalen Bevölkerung zu helfen
und zwar dadurch, daß wir dort Roh-
stoffe abbauen. "Wir tun etwas für
die Einheimischen." Allerdings ohne
sie zu fragen .. .

Ich finde es auch sehr schwierig,
darüber zu befinden, was für die
Menschen dort tatsächlich eine Hil-
fe ist. Einerseits kann man sie nicht
von der Modernisierung ausschlie-
ßen, denn davon hängt ja auch ab,
daß mehr Arbeitsplätze geschaffen
werden, wodurch sie Geld und
Möglichkeiten erhalten, selbst auch
an die ganz moderne Technik ranzu-
kommen. Andererseits ist damit
aber auch die Aufgabe und der Ver-
zicht, auf die traditionelle Art zu le-
ben, verbunden. Ich würde es mir
nicht herausnehmen zu behaupten,
daß es falsch wäre, Arbeitsplätze zu
generieren, es ist natürlich nur die
Frage, welcher Preis dafür gezahlt
wird.

Also das ist wirklich ein ganz heikles
Thema, das sich mit einem Schwarz-
weiß-Schema nicht so einfach erfas-
sen läßt.

SB: Siehst du dich als eine Art Chro-
nistin, als jemand, der den Sachver-
halt darstellt, ohne zu urteilen, aber
auch selbst keine Antwort auf dieses
Problem hat?

Am 17. Mai 1885 bekam die
NeuguineaKompagnie
(Nachfolgerin des NeuguineaKon
sortium)
den kaiserlichen 'Schutzbrief' für die
Hoheitsrechte über KaiserWil
helmsLand (NordostNeuguinea)
und den BismarckArchipel übertra
gen.
KaiserWilhelmsLand wurde der
nordöstliche Teil der Insel Neugui
nea genannt.
Übersicht der Deutschen Besitzun
gen im Stillen Ozean bis 1919
Grafik: Deutsches Koloniallexikon
von 1920, Verlag von
Quelle & Meyer, Leipzig, gemeinfrei
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LR: Ich habe mich natürlich auch mit
der Geschichte dieses Ortes beschäf-
tigt und damit, daß sich die Europä-
er von Beginn an, von den ersten Be-
rührungen mit den Naturvölkern
dort, eigentlich in einer übergeordne-
ten Position gefühlt haben. Und das
gilt bis heute, wenn wir sagen: "Eu-
re starke Beziehung zur Natur, von
der ihr glaubt, daß sie eine Seele hat,
können wir von unserer rationalen
Perspektive nicht nachvollziehen."
Doch daraus dann die Schlußfolge-
rung zu ziehen, die Menschen dort
müßten sich zwangsläufig an unsere
Kultur anpassen, ja, das ist schon
mehr als herablassend.

Mir wurde mal in einem Interview
die Frage gestellt, 'was eigentlich
verschwinden muß, damit ein Roh-
stoff entstehen kann'. Die Antwort
darauf lautete: Es muß eigentlich die-
se Ehrfurcht verschwinden oder die-
ser Respekt vor der Natur, damit ein
Rohstoff entsteht. Diese Ehrfurcht
steckt auch hinter dem Animismus-
gedanken, also hinter einer Weltsicht,
in der man der belebten wie unbeleb-
ten Welt und allen Bestandteilen der
Natur mit Achtung und Respekt be-
gegnet, was einen ganz anderen Um-
gang mit den Dingen zur Folge hat.

SB: Einer Beschreibung deines
Films wurde die Eingangsfrage zu-
grunde gelegt: Was hat Magie und
Spiritualismus mit einem profanen

Alltagsgegenstand zu tun? Kommt
dieser Gedanke, Magie und Spiritua-
lität damit zu verbinden, von dir
selbst?

LR: Ja, das kam von mir. Ich hatte es
folgendermaßen formuliert, wenn
ich es das mal vorlesen darf (schlägt
ein "altmodisches" Notizenheft auf
und findet die Stelle): "Man kann ei-
gentlich sagen, auf den ersten Blick
gibt es keine Verbindung zwischen
dem Bildschirm und dem Spiritis-
mus. Aber im Streben nach immer
größerer Perfektion bei der Darstel-
lung immer besserer Farbwiederga-
be, und, ja, eigentlich dieser über-
steigerten, übernatürlichen Darstel-
lung von Wirklichkeit oder der Na-
tur wird die Suche nach den Rohstof-
fen immer notwendiger."

Und zur Zeit rückt eben diese wun-
derschöne Tiefseewelt in den Fokus.
Bermerkenswert daran zu beobach-
ten fand ich, wie in der Werbung
häufig paradiesische
Bilder verwendet wer-
den, um die Farbbrillanz
der Monitore anzuprei-
sen, also diese perfekte,
leuchtende Farbkraft der
Südsee, des blauen
Wassers, vor dem Hin-
tergrund, daß dieses Pa-
radies in der Folge zer-
stört wird oder zumin-
dest zu verschwinden
droht. Denn wie es auch
im Film heißt, wird von
6.000 Tonnen Material
täglich gesprochen, die dort geför-
dert werden müssen und dann in den
entsprechenden Geräten verarbeitet
werden.

Dabei kam mir die vielleicht ein we-
nig spirituelle Frage: Ist nicht auch
das, was daraus in den Displays ent-
steht, diese Bewegtbilder, in gewis-
ser Weise etwas sehr Geisterhaftes?

SB: Etwas Gespenstisches?

LR: Ja, diese Art Vergangenes wie-
der zum Leben erwecken, ist ja
durchaus etwas, was eigentlich auch
durch den Animismus beschrieben
wird, wenn es heißt, daß sich in den
Objekten Geister, Vorfahren oder
Ahnen befinden und dadurch in ge-
wisser Weise unsichtbar animiert
sind.

Aufgrund dieses Zusammenhangs
habe ich am Anfang des Films diese
Werbebilder von paradiesischen An-
sichten gezeigt, die dann von gespro-
chenen Worten über den Animismus
überlagert werden, daß in jedweder
lebender oder toter Materie eine spi-
rituelle Essenz enthalten ist.

SB: Würdest du sagen, daß der Ur-
sprung von Rohstoffen in der Welt
der Papua eine andere Bedeutung als
in dem Extraktionsmodell der indu-
strialisierten Welt hat?

Das chemische Element Europium,
ein etwa 300 Gramm Stück, subli
miert (aus seiner mineralischen Ver
bindung verdampft und abgeschie
den) in einer Glovebox mit Argon als
Schutzgas verarbeitet.
Essenz oder Entfremdung?
Bis das extrahierte, reine Metall vor
liegt, hat der mineralische Rohstoff
einen aufwendigen und kostspieligen
Aufbereitungsprozeß hinter sich.
Foto: 2006 By Alchemisthp
(www.psemendelejew.de) [CCBY
SA3.0de (http://creativecom
mons.org/licenses/bysa/3.0/de/de
ed.en)], via Wikimedia Commons

Bildpunkte in einem vergrößerten Bildschirm. Europium(III)dotiertes
YttriumVanadat (Eu+ YVO4) dient in FarbBildröhren als roter Leuchtstoff.
Seele des Objektes? Foto: 2007 By Marcin Floryan (Selfphotographed)
[gemeinfrei], via Wikimedia Commons
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LR: Ja, auch das. Also in der Kultur
der Papua ging es eigentlich immer
um den spirituellen Gehalt der Ma-
terie, also um die "Seele" der Objek-
te oder eher ihre Verknüpfung mit
den Vorfahren, die den eigentlichen
Wert dieser Dinge ausmacht.

SB: Und nicht um den analytischen
Gehalt?

LR: Und nicht um den physischen
Gehalt. Darum geht es übrigens auch
bei den Muscheln im Film. Einmal
gibt es dieses Muschelgeld, das die
Deutschen seinerzeit zu fälschen ver-
sucht haben, um mit der lokalen Be-
völkerung Handel zu treiben. Sie hat-
ten dieses Muschelgeld nicht. Also
gab es für sie keine Form von Aus-
tauschmöglichkeit. Zwar hatten sie
anfangs damit begonnen, Eisenwaren
und ähnliche Artikel zu tauschen.
Aber irgendwann war der Markt ge-
sättigt. Die einheimische Bevölke-
rung brauchte einfach nicht mehr da-
von und forderte dann eben dieses
Muschelgeld, was vorher aber nur für
bestimmte Rituale und in einem hei-
ligem Zusammenhang genutzt wor-
den war. Damit wurde ursprünglich
kein Warenhandel getrieben. Und die
Deutschen fingen dann eben an, die-
ses Muschelgeld zu fälschen. Aber
das war nicht das gleiche und für die
Menschen dort machte den Wert des
Muschelgelds etwas ganz anderes
aus, wie die im Laufe der Zeit erfah-
renen Berührungen, die Behandlung
innerhalb der Geschichte ihrer Ahnen
oder von den vorhergegangenen Ge-
nerationen. Das machte den Wert aus.

Und in dem Film wird gezeigt, daß
im Zuge dieser Suche nach Rohstof-
fen auch wieder Muscheln genutzt
werden, die Spuren des Europiums
in ihren Schalen abgelagert haben.
Und schließlich kommt noch die
Kopplung zu dem in Geldscheinen
verwendeten Europium, mit dem sie
fälschungssicher gemacht werden.
[6] Also haben wir über den Rohstoff
auf einmal wirklich eine Verbindung
zwischen dem Muschelgeld und un-
serer Währung.

SB: Ja, du hast da viele gute und
eindrückliche Ideen verarbeitet,
auch in der Art, wie der Film auf-
bereitet ist, zum Beispiel, indem
amAnfang der Eindruck visuali-
siert und akustisch untermalt
wird, der Zuschauer säße vor ei-
nem Glanzpapier-Katalog und
würde Papier umblättern, Papier,
auf dem Bildschirme dargestellt
sind, also gewissermaßen die
neue Ära abgebildet auf der aus-
sterbenden .. . Da kann man durch-
aus aus verschiedenen Perspekti-
ven heraus zum Nachdenken
kommen.

LR: Das gibt auch einen haptischen
Eindruck wieder, oder?

SB: Ja genau. Man fragt sich als Zu-
schauer, warum das auf diese Weise
gemacht ist und der Film läßt einem
auch währenddessen Zeit, darüber
nachzudenken und eigene Gedanken
zu entwickeln. Das war doch auch
die Absicht dahinter?

LR: Genau. Also der Anfang mit
dem Blättern im Magazin und
eigentlich am Ende des Films die
Bildschirme im Markt hinter der
Schaufensterscheibe, in dem
man überhaupt keinen Men-
schen sieht, da geht es natürlich
um unsere Verantwortung und
Beteiligung. Wollen wir das al-
les eigentlich wirklich und zu

welchem Preis?
Filmemacherin Lisa Rave
Welche Geschichten sind eigentlich
mit den gewöhnlichen Gegenständen,
die ich täglich nutze, verbunden?
Foto: © 2014 by Schattenblick

SB: An einer Stelle kommt in dei-
nem Film diese Szene vor der Eu-
ropäischen Zentralbank in Frank-
furt vor, wo sich eine Gruppe jun-
ger Touristen vor der Euro-Skulp-
tur fotografieren, im Hintergrund
sieht man auch eine Baustelle.
War das eigentlich ein Schnapp-
schuß oder hattest du das insze-
niert?

LR: Wir, das heißt die Kamerafrau
Nicola Hens und ich, sind durch Zu-
fall darauf gestoßen und es war ei-
gentlich nicht geplant, das zu filmen.
Ich hatte in der Nähe einen Termin
bei einem Metallhändler, der auch
mit Europium handelt. Und wir sind
dann an dem Bankenzentrum Frank-
furts vorbeigekommen, wo auf dem
Willy Brandt Platz dieses riesige
Eurozeichen leuchtet. Und gleich-
zeitig wird dort gerade ein neues
Gebäude gebaut. Die neonfarbenen
Sicherheitswesten der Arbeiter
leuchten ähnlich stark wie das fluo-
reszierende Europium im Geld-
schein.

SB: Das gibt der Szene in dieser pro-
fanen Umgebung nebensächlich ei-
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ne Bedeutung, denn der Euro ist ja
im Begriff, abzustürzen.
LR: . . . und dann die Mädchen, die da,
völlig auf ihre Selfies [7] fixiert, vor
dem Eurozeichen posen.

SB: Das hat die heutige Zeit verblüf-
fend gut getroffen und ist meines Er-
achtens ein sehr starkes Bild.

Ein Journalist des Weser Reporters
bemängelte an deinem Film Anfang
des Jahres, die Kritik am Umgang
mit der Natur und der dortigen Be-
völkerung bleibe sehr zurückhaltend.
Doch würde er den Zuschauer unauf-
dringlich zum Nachdenken anregen.
Wie siehst du das?

Wenn man dabei war, wie Maureen
und Rosa, die ja selbst von den Fidjii
Inseln und von Papua Neuguinea
kommen, auf diese filmische Darbie-
tung reagiert haben, dann hat man ei-
gentlich den Eindruck, daß deine
Bilder die Menschen auch unter-
schiedslos erreichen und sich die Be-
troffenen mit dem, was du damit aus-
drückst, auch verstanden fühlen.

LR: Die Reaktion der beiden hat
mir sehr viel bedeutet. Also gera-
de, weil ich mich mit einer Kultur
und einer Religion beschäftige, die
mir fremd ist. Ich hatte durchaus
schon die Sorge, daß das, was ich
darin ausdrücke, noch zu rational
ist oder daß man, indem man es be-
schreibt, bereits wieder zu über-
griffig wird. Denn da steckt ja viel
mehr dahinter, als man ausdrücken
kann. Wenn ich von der Beseelt-
heit von Objekten spreche, dann ist
damit ja noch nicht alles gesagt,
was die Menschen dort selbst dar-
unter verstehen. Und deshalb hat
es mir sehr viel bedeutet, daß sie
einen Zugang zu meiner Arbeit ge-
funden haben und das auch gut
fanden.

Anmerkungen:

[1 ] Zu dem Bündnis gehören: bbu
- Bundesverband Bürgerinitiativen

Umweltschutz, BeN - Bremer ent-
wicklungspolitisches Netzwerk,
Brot für die Welt - Evangelischer
Entwicklungsdienst, BUND -
Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland, Deepwave, Deutsche
Seemannsmission e.V., Fair
Oceans (der Arbeitsschwerpunkt
des Vereins für Internationalismus
und Kommunikation e.V.), Forum
Umwelt und Entwicklung, Green-
peace, itf - International Transport
Workers' Federation, medico inter-
national, NABU - Naturschutz-
bund Deutschland, Robin Wood,
Shipbreaking Platform, Slow Food
Deutschland e.V., ver.di, Wasserfo-
rum Bremen, Waterkant, WDC -
Whale and Dolphin Conservation,
WWF - World Wide Fund For Na-
ture.

[2] Zur Konferenz "Ein anderes
Meer ist möglich! " sind bisher unter

INFOPOOL→ UMWELT →
REPORT → BERICHT und
INFOPOOL→ UMWELT →
REPORT → INTERVIEW
mit dem kategorischen Titel "Wohn-
stube Meer" erschienen:

BERICHT/073: Wohnstube Meer -
verletzt man nicht . . . (SB)
Ein Einführungsbericht zur Bremer
Konferenz
BERICHT/085: Wohnstube Meer -
die See, die Arbeit und der Lohn
(SB)
Die Billigflaggenkampagne der ITF

INTERVIEW/104: Wohnstube Meer
- Messies, Müll und Therapien .. . Kai
Kaschinski im Gespräch (SB)
INTERVIEW/105: Wohnstube Meer
- Pflege, Sorge, Schutz und Leben .. .
Thilo Maack im Gespräch (SB)
INTERVIEW/106: Wohnstube Meer
- erst sterben die Fische .. . David
Pfender (WDC) im Gespräch (SB)
INTERVIEW/107: Wohnstube Meer
- Mitgeschöpfe .. . Tharaka Sriram im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/108: Wohnstube Meer
- Forschung tut not . . . Meeresbiolo-
gin Antje Boetius im Gespräch (SB)

INTERVIEW/109: Wohnstube Meer
- Umsicht, Rücksicht, starke Regeln
.. . Prof. Dr. Uwe Jenisch im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/110: Wohnstube Meer
- fragen, bitten und nicht nehmen .. .
Rosa Koian aus Papua-Neuguinea im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/114: Wohnstube Meer
- Plastik zum Dessert . . . Nadja Zieb-
arth (BUND) im Gespräch (SB)
INTERVIEW/115: Wohnstube Meer
- Ungebremst' Zerstörungswut,
Menschen bleibt da nur die Flucht . . .
Maureen Penjueli aus Fidschi im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/127: Wohnstube Meer
- Ausweg und Sackgasse . . . Helmut
Dietrich im Gespräch (SB)
INTERVIEW/130: Wohnstube Meer
- dem Meer, dem Land, dem Rest der
Welt. . . der Seevölkerrechtler Erik
van Doorn im Gespräch (SB)
INTERVIEW/135: Wohnstube Meer
- Rost und Gift den Armen .. . Patri-
zia Heidegger im Gespräch (SB)
INTERVIEW/138: Wohnstube Meer
- Weitsicht, Umsicht und bedachtes
Fischen .. . Dr. Annika Mackensen im
Gespräch (SB)

[3] Im Anschluß an ihr Interview mit
dem Schattenblick (INTER-
VIEW/115) stellte Maureen Penjue-
li dem Schattenblick einen Ausdruck
der Gedichte zur Veröffentlichung
zur Verfügung. Mit Rücksicht auf
mögliche Veröffentlichungsrechte
seitens der Urheberin, Karlo Mila,
hier der Hinweis, wo die beiden Ge-
dichte, sowie weitere Gedichte der
Autorin als PDF-Datei im Internet zu
finden und abrufbar sind:
http://www.otago.ac.nz/humani-
ties/otago060724.pdf

Es handelt sich dabei um die beiden
ersten Gedichte eines Vortrags, den
Dr. Karlo Mila-Schaaf am 21 . Okto-
ber 2009 zu Ehren des fidschiani-
schen Schriftstellers und Professors
für Anthropologie Epeli Hau'ofa
während eines Symposiums hielt und
der mit "Epeli Hau'ofa: The Magical
Metaphor Man" überschrieben ist:
http://www.otago.ac.nz/humani-
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ties/research/research-centres/ota-
go064184.html

[4] http://www.sueddeut-
sche.de/wirtschaft/rohstoffgewin-
nung-in-der-tiefsee-die-ozeane-sind-
der-neue-wilde-westen-1 .1 451797

[5] Als 'der Goldene Schnitt' (latei-
nisch: sectio aurea, proportio divi-
na) bezeichnet man das Teilungs-
verhältnis einer Strecke oder ande-
ren Größe, bei dem das Verhältnis
des Ganzen zu seinem größeren
Teil dem Verhältnis des größeren
zum kleineren Teil entspricht. Die-
ses Verhältnis wird oft auch golde-
ne Zahl genannt und hat den unge-
fähren Wert: 1 ,61 8. Aus dem Gol-
denen Schnitt kann man wiederum
die Goldene Spirale, auch Golde-
nes Rechteck genannt, ableiten.
Diese Konstruktion besteht aus
vielen zusammenhängenden
Rechtecken, deren Seiten immer
im Verhältnis des Goldenen
Schnitts stehen. Und genau das
gleiche Zahlenverhältnis wollen
Mathematiker auch in der Nauti-
lusmuschel finden, wozu sie ein
Raster aus Rechtecken, die in die-
sem Zahlenverhältnis stehen auf
das Naturprodukt projizieren.

[6] In langwelligem UV-Licht leuch-
tet Europiumoxid intensiv rot und
wird deshalb auf Geldscheinen als
Sicherheitsfarbe verarbeitet.

[7] Für "Oldstyler": Selfies werden
Porträtaufnahmen genannt, die mit
aufArmeslänge gehaltenen oder auf
das eigene Spiegelbild gerichteten
Digitalkameras, Handys oder meist
Smartphones aufgenommen sind. Sie
können eine oder mehrere Personen
abbilden ("Gruppenselfies") in den
sozialen Netzen gepostet werden und
stellen inzwischen bereits eine eigene
Kunstform dar.

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

umri0144.html
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Drückend, trocken, wenig Luft,
viele, die im Schatten warten,
nur Jean-Luc, der grüne Schuft,
räubert Snacks aus Nachbars Garten.
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