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(SB)  Mit der Massendemonstration
am 15. August, bei der um die tau-
send Menschen in den Braunkohle-
tagebau Garzweiler eindrangen und
die Kohleförderung lahmlegten, hat
die Debatte um die Nutzung dieses
besonders klimaschädlichen Brenn-
stoffs für die Stromerzeugung zwei-
fellos eine neue Dimension erreicht.
Obschon mit diesem lange im voraus
öffentlich angekündigten Akt des zi-
vilen Ungehorsams gezielt gegen das
Hausrecht des Grubenbetreibers
RWE Power verstoßen wurde und
nun rund 800 strafrechtliche Anzei-
gen vor allem wegen Hausfriedens-
bruchs anhängig sind, fallen die öf-

fentlichen Reaktionen aufdie spek-
takuläre Aktion keineswegs nur ne-
gativ aus. Wohlwollende Kommen-
tare in öffentlich-rechtlichen Medien
wie regionalen Zeitungen und die
politische Unterstützung der Aktion
durch Grüne und Linkspartei stehen
für einen gesellschaftlichen Diskurs,
der sogar im Wort der Bundeskanz-
lerin von der Notwendigkeit der
vollständigen "Dekarbonisierung"
und dem erklärten Ziel, die Treibh-
ausgasemissionen in der EU bis 2050
um 80 Prozent zu senken, regie-
rungsamtlich verankert ist.

Anspruch und Wirklichkeit klaffen
jedoch gerade im Bereich der Ener-
gieerzeugung weit auseinander, wie
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die langen Laufzeiten der deutschen
Kohlemeiler belegen. Dabei kreuzt
sich die Absicht der im Kohlestrom
engagierten Energiekonzerne, diesen
Teil ihres Geschäftsmodells so lange
wie möglich aufrechtzuerhalten, mit
dem hegemonialpolitischen Interes-
se der Bundesregierung an der wei-
teren Nutzung des einzigen fossilen
Rohstoffs, über den die Bundesrepu-
blik in überreichem Maße verfügt.
Die Bedeutung des nationalen Ener-
giemixes, also der anteiligen Zusam-
mensetzung beim Einsatz verschie-
dener Energieressourcen, für die
geostrategischen Entwürfe Deutsch-
lands ist spätestens seit dem Konflikt
zwischen den NATO-Staaten und der
Russischen Föderation um die
Ukraine unübersehbar geworden.

Braunkohlewüste ...
wo einst Wälder standen
Foto: © 2015 by Schattenblick

Wie die Energiepolitik insbesondere
der SPD und die in sozialen Netzwer-
ken geführten Debatten zwischen den
Befürwortern und Gegnern der Koh-
leverstromung belegen, werden zu-
dem Arbeitsplatz- und Standortinter-
essen ins Feld geführt, um die Forde-
rung nach einem schnellen Ausstieg
aus der fossilen Energieerzeugung als
sozialfeindlich wie gleichermaßen
ignorant zu diffamieren. Letzteres er-
folgt vor allem mit dem Argument,
daß dem Schutz des Weltklimas nicht
durch ein Abschalten deutscher
Kraftwerke gedient sei, solange die
größten Verschmutzer in Ländern
wie etwa China die Kohleverstro-
mung nicht ihrerseits einstellten.

Umso mehr gilt es, den Blick nicht
nur auf lokale und regionale Folgen
der Braunkohleverstromung wie

auch Landschaftszerstörung, Um-
siedlung, Luft- und Wasserver-
schmutzung zu richten, sondern die
soziale mit der ökologischen Frage
zu verbinden und im weltweiten
Maßstab zu stellen. Eben das wurde
in der Woche vor dem Aktionstag im
Klimacamp bei Lützerath getan.
Mehr als tausend Menschen unter-
suchten dort in zahlreichen Work-
shops und Diskussionsrunden sowie
anhand praktischer Beispiele und
Exkursionen, was alles zu bedenken
ist, wenn der drohenden Klimakata-
strophe noch Einhalt geboten werden
soll. Dabei lag der Schwerpunkt auf
der internationalen Vernetzung des
Klimaaktivismus und den destrukti-
ven globalen Folgen, die hierzulan-
de wie selbstverständlich in An-
spruch genommene Produktionswei-
sen und Verbrauchsniveaus hervor-
bringen. Integriert in das Klimacamp
war die Degrowth-Sommerschule, in
der die auf der Degrowth-Konferenz
in Leipzig vor einem Jahr angestoße-
ne Debatte um Wachstumsrücknah-
me und gesellschaftliche Alternati-
ven zum Fossilismus vorangetrieben
wurde.

Industriepanorama repressiv
Fotos: © 2015 by Schattenblick

"Climate justice now" - die soziale
Frage ist stets mitzudenken, lautet
die Forderung vieler an diesem Wo-
chenende im Rheinland Flagge zei-

genden Aktivistinnen und Aktivi-
sten. Ehrgeizige Reduktionsziele
können nicht eins zu eins auf andere
Weltregionen übertragen werden,
sondern sind in den Kontext des stei-
len Produktivitätsgefälles zu stellen,
das sich durch die kolonialistischen
und imperialistischen Praktiken der
hochindustrialisierten Metropolen-
gesellschaften Nordamerikas, West-
europas und Japans gegenüber dem
globalen Süden herausgebildet hat.
Mit dem Finger aufChina zu zeigen,
ohne zu bedenken, daß das ostasiati-
sche Land auch zugunsten des Inve-
stivkapitals und der Währungsstabi-
lität westlicher Staaten als Werkbank
der Welt fungiert, erweist sich bei
genauerer Untersuchung des globa-
lisierten Kapitalismus mithin als so
ignorant, wie es den Kritikern hiesi-
ger Klimapolitik angelastet wird.
Klimagerechtigkeit gegenüber den
Bevölkerungen Lateinamerikas,
Afrikas und Asiens, die schon heute
mit langwierigen Dürreperioden,
schwerwiegenden Überflutungen
und anderen Formen des Extrem-
wetters mit allen daraus resultieren-
den Problemen der Überlebenssiche-
rung konfrontiert sind, einzufordern
müßte also gerade in den klimatisch
gemäßigten Breiten, deren Bevölke-
rungen davon noch weitgehend ver-
schont geblieben und wo materieller
Reichtum und bürgerliche Privilegi-
en am höchsten entwickelt sind, an
erster Stelle stehen.

"System change, not climate change"
- so formelhaft verkürzt diese im
Klimacamp allgegenwärtige Parole
auch wirken mag, so stellt sie doch
die Quintessenz der Einsicht in die
destruktive Wirkung marktgestützter
und tauschwertbedingter Vergesell-
schaftungsformen dar. Ohne eine
fundamentale Veränderung des von
industrieller Überproduktion und an-
wachsender Verelendung, von sozi-
aldarwinistischer Konkurrenz und
zivilreligiös verklärtem Wachstum-
sprimat tief zerrissenen kapitalisti-
schen Weltsystems wird sich der fos-
silistische Weltenbrand nicht aufhal-
ten lassen. Was seit Jahrhunderten
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Gegenstand revolutionärer Kämpfe
ist und als Ziel sozialer Emanzipati-
on immer noch seiner Verwirkli-
chung harrt, erhält durch den in jüng-
sten Prognosen wie etwa der aktuel-
len Studie des Klimaforschers James
Hansen immer kürzer werdenden
Zeithorizont bis zur Unumkehrbar-
keit des Klimawandels eine mensch-
heitsgeschichtlich in dieser Dimen-
sion nie gekannte Dringlichkeit.

"Ende Gelände" 
denn die Kohle muß in der Erde
bleiben ...
Foto: © 2015 by Schattenblick

"Ende Gelände" war mithin auch
eine Manifestation all jener Fra-
gen, die es weit über die UN-Kli-
makonferenz in Paris hinaus zu
stellen und zu beantworten gilt.
Sich nicht auf den Diskurs der
Herrschenden zu verlassen und
ihm dort energisch entgegenzutre-
ten, wo er die Menschen am langen
Arm ihrer Gutgläubigkeit verhun-
gern läßt, verlangt nach sozialer
Praxis, solidarischem Handeln und
entschiedenem Kampf für die Sa-
che von Mensch und Natur. Ein
wenig davon wurde in der Woche
vor dem Aufbruch in die Grube er-
lebbar, als im Klimacamp eine kol-
lektive Bewegung entstand, die
niemanden ausschloß, aber auch
niemanden vereinnahmte. In die-
sem Sinne ist die Auseinanderset-
zung mit Staatsgewalt und Kapital-
macht nicht nur ein notwendiges
Übel, sondern auch eine Form
emanzipatorischer Arbeit, die Qua-
litäten und Fähigkeiten hervorzu-
bringen vermag, ohne die zumin-
dest die große Mehrheit der Men-
schen keine Zukunft haben wird.

Widerstand im Hambacher Forst all
gegenwärtig
Foto: © 2015 by Schattenblick
Klimaaktivismus praktisch gemacht

Es ist beileibe keine bloße Begleiter-
scheinung staatlicher Durchsetzung
der herrschenden Eigentumsord-
nung, wenn der Zutritt zum öffentli-
chen Raum schon im Vorfeld der an-
gekündigten Massenaktion "Ende
Gelände" umfassend eingeschränkt
wird. Mit der Ausweisung bestimm-
ter Teile des öffentlichen Raums als
sicherheitsrelevante Zonen und der
Durchsetzung von Bewegungsver-
boten tritt ein zentrales Merkmal der
großindustriellen Strukturierung ei-
ner Gesellschaft hervor, die den
Menschen beherrschbar macht, in-
dem sie ihm die selbstbestimmte Ge-
staltung seiner Lebensweise weitge-
hend vorenthält. Kleinräumliche lo-
kale Strukturen der Energieerzeu-
gung wie andere Formen weitgehend
autonomer Produktion und Repro-
duktion konterkarieren den An-
spruch administrativer Verfügungs-
gewalt, die Menschen für Lohnarbeit
und Warenkonsum verfügbar zu ma-
chen, im Kern.

Die Kämpfe gegen Gentrifizierung
und für das Recht auf Stadt haben
vielen Menschen bewußt gemacht,
daß die Höhe der Mieten nur ein Ele-
ment sozialräumlicher Herrschaftsi-
cherung ist, steht doch die Freiheit
des in urbanen Räumen lebenden
Menschen grundsätzlich zur Dispo-
sition. Im globalen Süden ist der
Kampf um den ländlichen Raum
längst zu einer Überlebensfrage für
das Gros der Menschen geworden,
die vom Ertrag des bewirtschafteten
Bodens und anderen natürlichen

Ressourcen leben. Wenn die Polizei
den Bürgern hierzulande den Zutritt
zum öffentlichen Raum im Namen
von Sicherheitsmaßnahmen ver-
wehrt und damit das Versammlungs-
recht einschränkt, richtet sich das
auch gegen den Wunsch der Men-
schen, gemeinsam stärker und hand-
lungsfähiger zu werden.

Tagebau Garzweiler von Jüchen und
Borschemich aus betrachtet
Fotos: © 2015 by Schattenblick

Schon am Freitagmittag, also einen
Tag vor der Massenaktion, war die
Polizei sofort zur Stelle, als der Be-
richterstatter des Schattenblick an
einer öffentlichen Straße am Nord-
rand des Tagebaus Garzweiler bei
Jüchen einen Blick in die Grube
werfen wollte. Die Beamten erklär-
ten zudem, daß die naheliegende
Aussichtsplattform ebenfalls ge-
sperrt sei. Ein sich daran anschlie-
ßender Besuch bei Bekannten in
Borschemich gestaltete sich nicht
minder schwierig. Die Zufahrtsstra-
ße in den Ort war von mehreren
Mannschaftswagen der Polizei ver-
sperrt, und die Angabe, man wolle
eine dort lebende Familie besuchen,
führte dazu, daß der Ausweis fürs er-
ste eingezogen wurde. Nach länge-
rem Telefonieren wurde einer Fahrt
bis zum Haus der Familie stattgege-
ben, allerdings nur mit Eskorte. Am
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Ziel angekommen mußte die betref-
fende Person ihren Ausweis zeigen,
um zu beweisen, daß sie sich rech-
tens an diesem Ort aufhält. Erst dann
erhielt auch der Besucher seinen Per-
sonalausweis zurück.

Während die Polizei im Vorfeld der
Aktion die Zufahrt zum gesamten
Randbereich des Braunkohletage-
baus dichtmacht, bleiben die Men-
schen im Klimacamp nicht untätig.
Schon am Donnerstag, dem letzten
Tag mit einem umfassenden Angebot
an Kursen und Workshops, nimmt
die Vorbereitung des Aktionstages
immer mehr Raum ein. Auf der Wie-
se im Zentrum des Camps werden
bei Aktionstrainings Strategien des
zivilen Ungehorsams wie das Um-
fließen von Polizeiketten vermittelt
und praktisch geübt, Transparente,
Schilder und Schutzanzüge bemalt,
die Bewältigung medizinischer Not-
fälle wird ebenso vorbereitet wie die
Aufteilung der Aktivistinnen und
Aktivisten in sogenannten Bezugs-
gruppen. Auf größeren Versammlun-
gen wird noch einmal das geplante
Vorgehen besprochen, wobei der öf-
fentliche Charakter des Camps auch
der Gegenseite jederzeit ermöglicht,
alles für sie Wissenswerte in Erfah-
rung zu bringen. All diese Aktivitä-
ten bestimmen das Geschehen bis
zum Freitagabend, der im Unter-
schied zu den vorherigen Tagen früh
endet, um den Menschen eine Ruhe-
pause vor dem anstrengenden Akti-
onstag zu gönnen.

Morgendliches Sammeln im Klimacamp
Foto: © 2015 by Schattenblick

Das Ziel der Massenaktion zivilen
Ungehorsams ist allen klar und wur-
de monatelang öffentlich kommuni-

ziert: Der Betrieb des Tagebaus Garz-
weiler soll in einer gemeinsamen Ak-
tion zahlreicher Aktivistinnen und
Aktivisten der Anti-Kohle- und Anti-
Atom-Bewegungen sowie anderen
klimapolitischen Graswurzelbewe-
gungen und Organisationen lahmge-
legt werden, um ein Zeichen gegen
den fortschreitenden Klimawandel
und die ungenügenden Maßnahmen
der Regierungen zu setzen. Die Orga-
nisatorinnen und Organisatoren haben
hinlänglich klargemacht, daß sie - in
Anbetracht aller bisher gescheiterten
Versuche, auf internationaler Ebene
entscheidende Fortschritte bei der Re-
duktion klimaschädlicher Gase zu er-
zielen - nicht viel vom Klimagipfel in
Paris erwarten. Daher gehe es darum,
Druck von unten zu machen - zum
einen für die Menschen in der Regi-
on, die der Ausweitung der Tagebaue
zu weichen haben und durch die von
diesen wie den Braunkohlekraftwer-
ken ausgehenden Emissionen gesund-
heitlich gefährdet werden, zum an-
dern für die Menschen in aller Welt,
die durch den Klimawandel und den
Extraktivismus der Rohstoff- und
Energiekonzerne in ihrer materiellen
Sicherheit, ihrer räumlichen Existenz
und ihrer angestammten Lebensweise
akut bedroht sind. Der Aktionskon-
sens sieht vor, daß von den Aktivistin-
nen und Aktivisten keinerlei Eskalati-
on ausgehen soll und diejenigen, de-
nen das Eindringen in den Tagebau zu
riskant erscheint oder körperlich nicht
zuzumuten ist, jederzeit zurückblei-
ben können. Zudem wird erklärt, daß
keine Einrichtungen des Tagebaus be-
schädigt und die Gefahren, die dieser
Ort mit sich bringt, ausreichend be-
rücksichtigt werden.

"Finger" in Bewegung
Foto: © 2015 by Schattenblick

Dementsprechend gut eingestimmt
auf den Tag formieren sich die durch
Aktivistinnen und Aktivisten aus al-
len Teilen Europas verstärkten und
farblich markierten vier Züge im Kli-
macamp. Die als Finger bezeichneten
Formationen bestehen aus jeweils
mehreren hundert Menschen, die um
6.30 Uhr das Camp verlassen und sich
sogleich in verschiedene Richtungen
bewegen. Die weißen Schutzanzüge
gegen das Reizgas geben den Zügen
ein fast uniformes Bild, das allerdings
durch die bunte Vielfalt der individu-
ellen Ausstattung aufgelockert wird.
Obwohl die Aktivistinnen und Akti-
visten Rucksäcke zu schultern haben,
in denen sich Wasservorrat für min-
destens einen Tag befindet, geht es
flotten Schrittes voran. Immer wieder
werden Parolen für Klimagerechtig-
keit und gegen RWE skandiert und
Lieder angestimmt, während eine in
Pinkfarben gekleidete Trommelgrup-
pe den dennoch niemals militärisch
wirkenden Rhythmus der Vorwärts-
bewegung anschlägt.

Immer an der Autobahn entlang ...
Fotos: © 2015 by Schattenblick
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Das größte Hindernis vor dem Betre-
ten der Grube stellt die parallel zum
Grubenrand verlaufende und stark
befahrene Autobahn A 61 dar. Da
sich die Polizei darauf verlegt, alle
Unterführungen mit zahlreichen Be-
amten zu sperren und sogar ein
großes Wasserrohr bewacht, das quer
zur Autobahn läuft, waren im Vorfeld
auch skeptische Stimmen zu verneh-
men, die das ganze Unterfangen für
kaum durchführbar hielten. So gibt
es an den engen Unterführungen er-
wartungsgemäß kein Durchkommen.
Nachdem die Spitze des Zuges beim
ersten Versuch, an den dicht postier-
ten Polizisten und Mannschaftswa-
gen vorbeizukommen, mit Pfeffer-
spray und vereinzelten Knüppelein-
sätzen traktiert wurde, wird ein wei-
teres Aufeinandertreffen mit der Po-
lizei von vornherein vermieden.

Kein Durchkommen bei erster
Unterführung
Foto: © 2015 by Schattenblick

Keine unnötige Konfrontation
Foto: © 2015 by Schattenblick

Statt dessen bewegen sich die beiden
Finger immer weiter an der Auto-
bahn entlang in Richtung Süden,
streifen dabei die Ausläufer des
größtenteils verlassenen Ortes Im-
merath und erreichen schließlich die
Ortschaft Jackerath. Auch dort wird
nicht erst die Konfrontation mit der

zahlreich aufmarschierten Polizei an
der Autobahnunterführung gesucht,
sondern weiter durch den Ort in
Richtung aufdie südlichen Gruben-
ausläufer marschiert. All das erfolgt
besonnen, jedoch in relativ hohem
Tempo, will man der Polizei doch
nicht die Möglichkeit geben, genü-
gend Kräfte zusammenzuziehen, um
den Zugang zur Grube jenseits von
Jackerath zu versperren.

Die Polizei regelt den Verkehr
Foto: © 2015 by Schattenblick

Der dort durch den geplanten Abriß
der A61 erforderlich gewordene
Ausbau des Autobahndreiecks
Jackerath bietet den Aktivistinnen
und Aktivisten die Möglichkeit, über
die noch nicht eröffneten Zubringer
und das Sandbett eines Streckenab-
schnitts im Laufschritt Richtung
Grube vorzudringen. Wie während
des gesamten Marsches in die Grube
greift die Dynamik der Vorwärtsbe-
wegung auf alle über - hier werden
Laufleistungen mit Gepäck erbracht,
die sich mancher der Aktivistinnen
und Aktivisten alleine kaum zutraut.
Bis hinein in den Kessel bringt die
gemeinsame Aktion Stärken und Fä-
higkeiten kollektiven Handelns her-
vor, die im Alltag der Arbeitsmona-
den versteckt bleiben, weil dieses
Handlungspotential zur Selbster-
mächtigung für jede Form der Herr-
schaftsausübung kontraindiziert ist.

Überqueren der Autobahn bei
Jackerath
Fotos: © 2015 by Schattenblick

Autobahn im Bau mit planiertem
Sandboden -
Idealer Zugang auf planierter
Rollbahn
Fotos: © 2015 by Schattenblick
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So gelangen die Finger zur Brücke ei-
nes Zubringers, hinter der der Zutritt
zur Grube durch kein bauliches Hin-
dernis mehr versperrt werden kann.
Als sich die Spitze des ersten Fingers
nähert, sind dort lediglich zwei einsa-
me Beamte postiert. Die Aussicht auf
fast freien Zugang läßt die Aktivistin-
nen und Aktivisten nun erst recht vor-
wärts stürmen, wird in den Polizisten
doch kein ernsthaftes Hindernis gese-
hen. Es wäre eigentlich für alle Betei-
ligten am besten, wenn die beiden Po-
lizisten einfach den Weg freimachten.

Die letzte Hürde vor der Grube
Foto: © 2015 by Schattenblick

Aktivisten sichern den Durchgang
Fotos: © 2015 by Schattenblick

Gefecht der Worte ...
Foto: © 2015 by Schattenblick

... hält die Gewaltanwendung nicht auf
Fotos: © 2015 by Schattenblick

Doch es kommt anders. Sei es durch
ein Übermaß an Pflichterfüllung
oder einfach von Unvernunft getrie-
ben, stellen sich die Beamten den zur
Grube drängenden Menschen in den
Weg. Ihr offensives Eingreifen und
der Versuch, laufende Personen mit
Reizgas zu besprühen oder mit dem
Knüppel zu attackieren, führt
schließlich zu einem mehrminütigen
Gerangel, das heftiger wird, als wei-
tere Beamte zur Verstärkung hera-
neilen. Während der vorangehende
pinke Finger fast vollständig zur
Grube gelangt, bleiben viele aus
dem nachfolgenden gelben Finger
an dieser Stelle zurück, da sie sich
auf keine weitere Konfrontation mit
den nun verstärkten Polizeikräften
einlassen wollen. Sie suchen statt
dessen einen anderen Weg quer
durch das Gelände, das jenseits des
vielbefahrenen Teils der A61 gut be-
gehbar ist.

Abwärts in die Grube . . .
Foto: © 2015 by Schattenblick

... wo die Eskorte wartet
Foto: © 2015 by Schattenblick

Ist man innerhalb des Tagebaus an-
gelangt, macht sich bei aller An-
spannung Euphorie darüber breit, so
weit gekommen zu sein, wie man es
sich zuvor nicht hätte vorstellen
können. So geht es im Laufschritt
weiter über die breite Fläche der
obersten Ebene, auf der sich die gi-
gantischen Schaufelradbagger an
der Abbruchkante ins Land fressen.
Rechts am großen Transportband,
das den Abraum wegträgt, verläuft
eine feste Trasse, auf der auch die
Mannschaftswagen der Polizei fah-
ren können. Sie folgen den Aktivi-
stinnen und Aktivisten auf dem Fuß,
doch der Versuch, sie zu überholen,
scheitert an der mangelnden Gelän-
degängigkeit der Polizeifahrzeuge.
Ein vermutlich RWE-eigener Heli-
kopter, der heruntersteigt, wirbelt
gezielt Staub auf, doch das kann die
Aktivistinnen und Aktivisten eben-
sowenig aufhalten wie die sich im-
mer wieder neu vor ihnen formie-
renden Pick-Ups des RWE-Sicher-
heitspersonals.

Heiße Luft und trockener Staub hal
ten niemanden auf ...
Foto: © 2015 by Schattenblick
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... doch stets droht der Zugriff
der Polizei
Foto: © 2015 by Schattenblick

Auf breiter Front das Gelände er
schließen ...
Foto: © 2015 by Schattenblick

... um am Ende von RWE
aufgehalten zu werden
Foto: © 2015 by Schattenblick

So läuft der pinke Finger gut andert-
halb Kilometer die Grube hoch, wo
etwa auf der Höhe Immeraths ein
Schaufelradbagger steht. Hundert
Meter davor bilden RWE-Fahrzeuge
eine Barrikade, vor der Arbeiter ste-
hen und mit einem quer ausgespann-
ten roten Netz signalisieren: "Bis
hierher und nicht weiter". Diese
Sperre ermöglicht es den Polizei-
kräften trotz ihrer relativ geringen
Zahl, die Aktivistinnen und Aktivi-
sten einzukesseln, bevor sie zum
Bagger durchbrechen und ihn beset-
zen können. Rund 200 Aktivistinnen
und Aktivisten müssen von nun an
mehrere Stunden an dieser Stelle,

umstellt von Polizeibeamtinnen und
-beamten, ausharren, bis sie schließ-
lich durch Wegtragen geräumt wer-
den. Obwohl sie danach fragen, wird
ihnen nicht der Raum gelassen, eine
improvisierte Toilette zu errichten,
und die Polizei ist ihrerseits nicht in
der Lage, einen Toilettenwagen her-
anzuführen, obwohl das Einkesseln
zur Standardmethode bei der Auflö-
sung von Demonstrationen gewor-
den ist. Statt dessen werden einzelne
Personen unter Polizeibegleitung aus
dem Kessel geführt, um ihre Not-
durft außerhalb zu verrichten. Als
Sichtschutz für die Aktivistinnen
stellt RWE ein Fahrzeug am Gruben-
rand zur Verfügung.

Stellvertreterkrieg für lachende Dritte
Foto: © 2015 by Schattenblick

"Jedermannsrecht"
vorläufige Festnahme
Fotos: © 2015 by Schattenblick

Nicht nur an dieser Stelle sticht die
enge Zusammenarbeit zwischen der
Polizei und RWE ins Auge. Beamte
werden auf RWE-Fahrzeugen von

einem Ort in der Grube zum andern
gebracht. Auch werden sie von
RWE-Personal eingeladen, auf ihr
Fahrzeug zu steigen, um besser in
den Kessel filmen zu können, und
kommen dem auch nach. Von der
Polizei festgenommene Aktivistin-
nen und Aktivisten werden von
RWE-Fahrzeugen abtransportiert. Es
soll auch zu erkennungsdienstlichen
Maßnahmen der Polizei in RWE-
Fahrzeugen gekommen sein. In ein-
zelnen Fällen halten RWE-Mitarbei-
ter Aktivistinnen und Aktivisten fest
und übergeben sie der Polizei, wozu
sie eigens Kabelbinder mit sich füh-
ren. Dieses Vorgehen wird mit dem
sogenannten Jedermannsrecht nach
Paragraph 127 der Strafprozeßord-
nung auf vorläufige Festnahme bei
unmittelbarem Bezeugen einer
Straftat begründet.

Garzweiler Kessel ...
Foto: © 2015 by Schattenblick

... mit Ableger ganz weit vorne
Foto: © 2015 by Schattenblick
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Wie der WDR berichtet, hat die Po-
lizei RWE im Vorfeld der angekün-
digten Aktion vorgeschlagen, den
Tagebaubetrieb für das Wochenen-
de einzustellen, um die Proteste ins
Leere laufen zu lassen. RWE ließ
sich nicht darauf ein, weil die Ge-
fahren in der Grube dies angeblich
nicht zuließen. Gefährlich wird es
statt dessen für alle an den physi-
schen Auseinandersetzungen Betei-
ligten. Über 200 Verletzte unter den
Aktivistinnen und Aktivisten, die
vor allem durch Reizgas und
Knüpppelschläge in Mitleidend-
schaft gezogen wurden, sowie drei
Dutzend verletzte Polizeibeamte -
bei denen nicht auszuschließen ist,
daß sie auch den Auswirkungen des
eigenen Reizgases zum Opfer fielen
- sind die Bilanz einer Unterneh-
mensstrategie, die aufEskalation zu
setzen scheint, um die offenkundige
Legitimität des Vorgehens der Kli-
maschützer zu erschüttern. Es paßt
ins Bild, daß schließlich auch die
Medienvertreter aufVerlangen des
Konzerns aus dem Tagebau ge-
bracht wurden, also die Berichter-
stattung eines Ereignisses von höch-
ster öffentlicher Relevanz auf Be-
treiben einer der Konfliktparteien
hin unterbunden wurde.

Landrat, Polizeichef und ehemaliges
RWEAufsichtsratmitglied hat die
Demo im Blick
Fotos: © 2015 by Schattenblick

Daß das Hausrecht eines Konzerns
so viel mehr wiegt als das angebliche
Gemeinwohl, in dessen Namen RWE
an erster Stelle die Nutzung des Lan-
des für kommerzielle Zwecke zuge-
standen wird, wirft ein bezeichnen-
des Licht aufdie reale Machtvertei-
lung in diesem Land. An die 800
Strafanzeigen sind das Ergebnis die-
ses massenhaften Aktes zivilen Un-
gehorsams, der den mehrstündigen
Stillstand von drei der sieben Schau-
felradbagger im Tagebau Garzweiler
bewirkte. An mehreren Stellen dran-
gen die Aktivistinnen und Aktivisten
in die Grube ein, nachdem die Poli-
zei die Autobahn sperren mußte, als
sich einige von ihnen von einer
Brücke über der Fahrbahn abgeseilt
hatten. Sie besetzten einen Bagger
und gelangten in unmit-
telbare Nähe eines wei-
teren, so daß sie ihr er-
klärtes Ziel aller Un-
wahrscheinlichkeit zum
Trotz erreichten.

"Ende Gelände" hat damit
ein Zeichen des sozial-
ökologischen Widerstan-
des gesetzt, das nicht nur
der Klimaschutzbewe-
gung weiteren Auftrieb

verschaffen könnte. Aus dem Zusam-
menschluß der Bürgerinitiativen,
Graswurzelbewegungen, NGOs und
linken Gruppen für die Massenaktion
im Rheinischen Braunkohlerevier
könnte sich eine Plattform für sozial-
ökologischen Aktivismus entwickeln,
die das ganze Spektrum sozialökolo-
gisch relevanter Fragen vom Kampf
gegen das Freihandelsabkommen
über den Widerstand gegen Zwangs-
räumungen und Stromsperren bis zum
Eintreten für Ernährungssouveränität,
um nur einige Beispiele zu nennen,
aufzugreifen imstande ist. Den welt-
weit synchron verlaufenden Krisen
des Klimas, der Natur, der Wirtschaft,
der Ernährung und der Demokratie
gemäß könnte ein solcher Zusam-
menschluß nicht zeitgemäßer sein.

Gegen die eigene Natur ...
Tiere im Dienst des Staates
Pferde und Hundestaffel

in Bereitstellung
Fotos: © 2015 by Schattenblick

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

brrb0054.html
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Kurdischer Aufbruch -
Das Spinnrad ist zum Spinnen da, die Hand jedoch zum Kämpfen ...

Gandhis Erbe  Gewaltfrage spaltet Widerstand

Die kapitalistische Moderne herausfordern II 
Konferenz an der Universität Hamburg, 3. bis 5. April 2015

(SB)  Mahatma Gandhi, zumeist als
Säulenheiliger der Geschichte mit ei-
ner Aura unanfechtbarer Makellosig-
keit versiegelt und zum Mythos ver-
klärt, erwacht dann und wann zu
neuem Leben. Wo immer eine Bewe-
gung des Aufbegehrens gegen nicht
länger hingenommene Erschei-
nungsformen der Herrschaftsverhält-
nisse Fahrt aufnimmt, sieht sie sich
eher früher als später mit der zeitge-
nössischen Gretchenfrage konfron-
tiert, wie sie es mit der Gewalt halte.
Gemeint ist natürlich nicht das mas-
sive, entufernde und eskalierende
Kontroll- und Sanktionsarsenal, mit
dem Staat und Kapital Unterwerfung
und Affirmation zu erzwingen trach-
ten. Gefragt ist vielmehr eine prä-
ventive Selbstbeschränkung, Selbst-
verpflichtung und nötigenfalls Spal-
tung des aufkeimenden Widerstands
anhand der diffusen und irreführen-
den Grenzziehung zwischen gewalt-
freiem und gewaltbereitem Wider-
stand.

Hier kommt Gandhi ins Spiel, dem
die wie so oft erschreckend leicht-
gläubige Allgemeinbildung atte-
stiert, seine Bewegung des gewalt-
freien Widerstands habe schließlich
das Ende der britischen Kolonial-
herrschaft über Indien im Jahr 1947
herbeigeführt. Für die jüngere Gene-
ration, die ihre Kenntnis von der
Welt und den Dingen nicht zuletzt
aus der Akademie filmischer Ge-
schichtsklitterung bezieht, zurrte Ri-
chard Attenborough mit der indisch-
britischen Produktion "Gandhi"
(1982) endgültig fest, was es über die
heroisierte Führerfigur vermeintlich

zu wissen gibt und was andererseits
unter den Tisch fallen kann. Diese
Version kolportiert insbesondere die
internationale Friedensbewegung in
all ihren Schattierungen, scheint sie
doch der historisch herausragende
Beleg dafür zu sein, daß organisier-
te Gewaltlosigkeit selbst eine Über-
macht zum Rückzug bewegen kann.

Um sich dieser Interpretation anzu-
schließen, muß man freilich alle an-
deren Fraktionen des vielfältigen in-
dischen Widerstands gegen die Ko-
lonialherren ausblenden, die nicht
minder bedeutsam für den letztend-
lichen Rückzug der Briten waren.
Sowohl erklärtermaßen revolutio-
näre als auch säkular-nationale oder
religiös ausgerichtete Bewegungen
und Aufstände von Arbeiterinnen
und Arbeitern, Bäuerinnen und Bau-
ern wie auch Teilen der Streitkräfte
und anderer gesellschaftlicher Grup-
pierungen trugen mit einer Vielzahl
von Kampagnen, Protestaktionen,
Streiks, aber auch Sabotageanschlä-
gen auf das Eisenbahnnetz, andere
Formen der Infrastruktur, Polizeista-
tionen und Regierungsgebäude maß-
geblich dazu bei, daß Indien als Ko-
lonie nicht länger zu halten war.

Der bengalische Historiker Nirad C.
Chaudhuri, der während der Jahre
des Unabhängigkeitskampfes Sekre-
tär von Gandhis Kongreßpartei war,
warf diesem vor, er habe die soge-
nannte Gewaltlosigkeit als Vorwand
benutzt, um seinen Machthunger zu
stillen. So habe er den Rivalen Sub-
hasch Chandra Bose im Kampfum
die Unabhängigkeit in die politische

Isolation getrieben und durch seine
Weigerung, in einem geeinten, unab-
hängigen Indien die Macht mit Mu-
hammad Ali Jinnahs Muslimliga zu
teilen, die Spaltung in die beiden
Staaten Indien und Pakistan samt
dem Gemetzel mit 750.000 Toten
billigend in Kauf genommen. Man
muß diese Vorwürfe nicht im einzel-
nen teilen, um zu erkennen, daß
Gandhi auf der Bühne der rivalisie-
renden europäischen Kolonialmäch-
te das Scheitern des britischen Impe-
rialismus aufführte und dabei die
wehrlose Bevölkerung Indiens als
Faustpfand einem nicht auszuschlie-
ßenden militärischen Frontalangriff
der wankenden britischen Kolonial-
macht aussetzte.

Von Gandhi lernen?

Auf dem Kongreß "Die kapitalisti-
sche Moderne herausfordern II" an
der Universität Hamburg befaßte
sich der in Galizien lebende Joám
Evans Pim mit Gandhis Vision für
Indien und dem Verhältnis dieses
Ansatzes zum demokratischen Föde-
ralismus Öcalans. Pim ist Bauer und
Aktivist, arbeitet für die NGO Cen-
ter for Global Nonkilling und lehrt
Gewaltlosigkeit an der Åbo Akade-
mi in Vaasa, Finnland. Er ist Mitglied
des wissenschaftlichen Beirats des
Transnational Institute of Social
Ecology und engagiert sich in der In-
itiative IntegraRevolucio.

Wie der Referent ausführte, bedeute
Unabhängigkeit in Gandhis Sinn
nicht, die Regierungsstrukturen zu
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übernehmen, sondern diese abzu-
schaffen. Der Staat sei das Hindernis
für die Entwicklung des Volkes.
Nach Gandhi gebe es zwei diametral
entgegengesetzte Denkansätze, in
welche Richtung eine wünschens-
werte Entwicklung verlaufen solle.
Die eine gründe auf Urbanisierung
samt Industrialisierung, die andere
auf eine ländlichen Entwicklung mit
Handarbeit, eingebettet in die Natur.
Diese Auffassung weise Parallelen
zu Öcalans Analyse auf, der zwi-
schen einem Paradigma des Krieges
und einem der Freiheit unterscheide.
Nach Gandhi nähren sich die moder-
nen Städte vom Lebenssaft der Dör-
fer, und er hält Industrialisierung für
unvereinbar mit Demokratie.

Nachdem Indien die Unabhängigkeit
erlangt hatte, wurde die sogenannte
grüne Revolution propagiert, die an-
dererseits auch Kritik auf den Plan
rief. Die Bewegung Gandhis habe ei-
ne Alternative vorgeschlagen, die
von drei Pfeilern getragen werden
sollte: Selbstverwaltung, Selbstver-
sorgung und Festhalten an der Wahr-
heit. Selbstverwaltung impliziere ei-
ne vollständige Unabhängigkeit von
der Nationalregierung, die nicht
durch Übernahme der Administrati-
on erreicht, sondern von der Basis
her entwickelt werden soll. Nach
Gandhis Auffassung sollte jedes
Dorf in Indien eine eigenständige
Republik mit vollständiger Aus-
übung aller Gewalten werden und so
seine eigenen Angelegenheiten um-
fassend organisieren und gegen
Fremdeinflüsse verteidigen. Er habe
insbesondere darauf beharrt, daß
man nicht auf eine größere Revolu-
tion im Sinne der marxistischen Tra-
dition warten müsse, bis die Staats-
macht übernommen sei. Vielmehr
könne jede Gemeinschaft sofort da-
mit beginnen, die erforderlichen Ver-
änderungen herbeizuführen. Gandhi
schwebte demnach eine globale In-
terdependenz kleiner und sich selbst
versorgender Einheiten vor. Dies ha-
be die Grundlage für verschiedene
Basisbewegungen wie die Transition
Towns oder die Ashrams gelegt. Re-

lativ unklar bleibe jedoch die Bezie-
hung der Dörfer zueinander im Kon-
text einer staatslosen Gesellschaft,
wie sie Öcalans demokratischer
Konföderalismus sehr viel klarer
herausarbeite.

In der anschließenden Diskussion er-
griff Radha D'Souza das Wort, die
auf dem Kongreß zum Thema "Indu-
strialismus - Recht, Wissenschaft
und Imperialismus" aus antikolonia-
ler Sicht referiert hatte. Sie zeigte
sich besorgt über den Vergleich zwi-
schen Öcalan und Gandhi. Man müs-
se bedachtsamer zu Werke gehen und
nicht zuletzt den historischen Kon-
text einbeziehen, in dem die betref-
fenden Aussagen gemacht wurden,
wie auch zwischen den Aussagen als
solchen und dem tatsächlichen Han-
deln unterscheiden.

Gandhi sei ein konservativer Politi-
ker gewesen, der auf Grundlage ei-
ner ebensolchen Ideologie argumen-
tiert habe. Wie man berücksichtigen
müsse, sei er die Antwort der briti-
schen Kolonialherren auf die radika-
lere Befreiungsbewegung gewesen.
Sie wolle in aller Kürze drei wesent-
liche Unterschiede zwischen Öcalan
und Gandhi hervorheben: Zum er-
sten sei Gandhis Ideologie in Hin-
blick auf die Rolle der Frauen auf-
grund seiner Herkunft eine völlig an-
dere als die Öcalans. Gandhi hing ei-
nem Zweig der hinduistischen Philo-
sophie an, der das Primat des männ-
lichen Prinzips postuliert. Im Kon-
text des Hinduismus sei dies eine be-
sonders konservative Interpretation,
der andere gegenüberstünden, die ein
weibliches Prinzip favorisierten.

Der zweite große Unterschied betref-
fe das Prinzip der Selbstverteidi-
gung, das Gandhi nicht bekräftigt ha-
be. Sein Prinzip sah im Gegenteil
vor, daß Personen in einflußreichen
Positionen wie Grundbesitzer oder
Industrielle ein paternalistisches In-
teresse an den Menschen in den un-
teren Klassen und Kasten ent-
wickeln, für sie sorgen und sie gut
behandeln sollten. Diese Position

unterscheide sich grundlegend von
dem Prinzip der Selbstverteidigung.
Zum dritten gehe Öcalans Vorstel-
lung von einer freien Gesellschaft
aus, die auf vollständiger Gleichheit
und Humanität beruhe. Gandhi wen-
de sich hingegen nicht gegen die In-
stitutionen des Feudalismus. Das
seien fundamentale Unterschiede,
die man nicht aus den Augen verlie-
ren dürfe, so Radha D'Souza.

Wie ist Gandhis Entwurf der Dorfre-
publiken zu bewerten? Bei diesen
handle es sich um einen integralen
Bestandteil der indischen Zivilisation.
Das vorkoloniale Indien sei in solchen
Strukturen organisiert gewesen, wes-
halb der demokratische Konföderalis-
mus ein geradezu natürliches Konzept
sei, das im Land vorgeherrscht habe,
bis die Briten kamen und es beseiti-
gen wollten. Obgleich die Imperiali-
sten versucht hätten, diese jahrtau-
sendealten Strukturen zu zerstören,
waren diese selbst nach der 250 Jahre
währenden britischen Kolonialherr-
schaft im ländlichen Indien noch im-
mer vorhanden und im Denken der
Menschen verankert. So habe die ra-
dikalere Bewegung eine Konföderati-
on vieler solcher Dorfrepubliken, die
in einem Kontext namens Hindustan
existieren, gefordert.

Gandhi habe die Idee der Dorfrepu-
bliken aufgegriffen, die jedoch seiner
Auffassung nach eine feudale Struk-
tur behalten sollen. Dies markiere
einen gravierenden Unterschied zu
einer umfassenden Selbstorganisati-
on, die nicht zuletzt die Gleichstel-
lung der Frau einschließe. Gandhi
habe die Prinzipien der Selbstregie-
rung und Selbstversorgung mit dem
Prinzip der Gewaltlosigkeit ver-
knüpft, aber den Staat nicht grund-
sätzlich abgelehnt. Dafür spreche
nicht zuletzt, daß er als Hauptunter-
händler bei der Beendigung der bri-
tischen Kolonialherrschaft der Ar-
chitekt jenes Staates gewesen sei, den
man heute in Indien antreffe.

Um die radikaleren Bewegungen des
Widerstands auszumanövrieren, ver-
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handelten die Briten mit zwei Sekto-
ren der indischen Gesellschaft - den
Großgrundbesitzern und Händlern
auf der einen und den gebildeten
Schichten aufder anderen Seite. Dies
hatte zur Folge, daß nach der Unab-
hängigkeit die unterschiedlichen
Vorstellungen dieser beiden Fraktio-
nen, wie das moderne Indien auszu-
sehen habe, in Konflikt miteinander
gerieten. Gandhi habe als Konserva-
tiver die Modernität abgelehnt und
sei feudalen Strukturen verhaftet ge-
blieben. Auch in Indien praktiziere
man Solidarität mit der kurdischen
Bewegung, doch wenn man die Vor-
stellungen Gandhis mit denen Öcal-
ans gleichsetze, bekomme man
große Probleme bei der Zusammen-
arbeit, schloß Radha D'Souza ihren
mit lebhaftem Beifall bedachten Dis-
kussionsbeitrag.

Joám Evans Pim räumte in einer kur-
zen Erwiderung ein, daß es ihm kei-
neswegs darum gegangen sei, die
Entwürfe Gandhis und Öcalans
gleichzusetzen. Ersterer habe ein
umfangreiches Schrifttum hinterlas-
sen, das zahlreiche Widersprüche
aufweise. Indessen habe auch Öca-
lan seine Auffassungen im Laufe der
Jahre weiterentwickelt und dabei
nicht selten frühere Ideen modifiziert
oder revidiert. Wesentlich sei doch
zu untersuchen, was man aus den je-
weiligen Erfahrungen lernen könne,
und so das Beste aus den historischen
Kämpfen herauszudestillieren. Sei-
nes Erachtens belege die indische
Befreiungsbewegung beispielhaft,
daß Staatsmacht aufder Zustimmung
der Bevölkerung gründe und ziviler
Widerstand in eine Woge der Selbst-
verteidigung gegen den Staat über-
gehen und eine Gesellschaft schaffen
könne, die nicht auf dem Paradigma
des Staates gründe.

Integrativer Gegenentwurf zur
radikalen Widerstandsbewegung

Mit dieser Replik fiel der Referent
jedoch hinter die Einwände zurück,
wie sie Radha D'Souza zuvor - aus
zeitlichen Gründen in komprimierter

Form - angerissen hatte. Ihr Kernar-
gument wies Gandhis Bestrebungen
als integrativen Gegenentwurf zu der
sich radikalisierenden indischen Wi-
derstandsbewegung aus. Der italie-
nische Philosoph Domenico Losur-
do dekonstruiert in seinem Buch
"Gewaltlosigkeit. Eine Gegenge-
schichte." [1 ] den Mythos Gandhi
und weist den Begriff "Gewaltlosig-
keit" als eine Interpretationssphäre
voller Widersprüche aus, der von der
Deutungsmacht vorherrschender In-
teressen okkupiert und instrumenta-
lisiert werde. Wie Losurdo auch am
Beispiel Gandhis belegt, hielten
selbst erklärtermaßen pazifistische
Ansätze in bestimmten historischen
Konstellationen die Anwendung von
Gewalt nicht nur für geboten, son-
dern sogar für verpflichtend.

So unterstützte Gandhi sowohl im
Burenkrieg als auch im Ersten Welt-
krieg das britische Empire. Er recht-
fertigte die brutale Niederschlagung
des Zulu-Aufstands damit, das afri-
kanische Volk könne nicht mit dem
indischen verglichen werden, das der
arischen Rasse angehöre, eine alte
Kultur im Hintergrund habe und im
Krieg Mut und Männlichkeit bewie-
sen habe. Gandhis Bewegung leiste-
te einen Beitrag für das britische
Heer in der Hoffnung, auf diese Wei-
se die Dankbarkeit der Londoner Re-
gierung im Hinblick auf die Gewäh-
rung der Unabhängigkeit zu gewin-
nen. Erst nach dem Massaker der
Briten in Amritsar 1919 wurde seine
Propaganda für Gewaltlosigkeit als
Herausforderung für die Kolonial-
macht populär.

Es handelte sich Losurdo zufolge
zwar um einen antikolonialen
Kampf, nicht jedoch um ein Streben
nach Befreiung jeglicher unterdrück-
ten Völker und Bevölkerungsgrup-
pen. Zur Unterscheidung schlägt der
Autor das Begriffspaar Kooptati-
on/Emanzipation vor, wobei erstere
wie im Falle Gandhis den eigenen
Erfolg auf Kosten anderer anstrebt
und die rassische Pyramide als sol-
che wie auch die ihr innewohnende

Logik von Ausschluß und Diskrimi-
nierung nicht grundsätzlich in Frage
stellt. Gandhi, der in der Unabhän-
gigkeitsbewegung mit marxistischen
und verschiedensten nationalistischen
Strömungen in Kontakt kam und in
Konflikt geriet, zog in seinen letzten
Lebensjahren eine immer schärfere
Demarkationslinie gegen jegliche
emanzipatorische Form des Aufbe-
gehrens, die er der abzulehnenden
Gewalt bezichtigte. So verortete er
die sozialistische Auffassung des We-
stens in einem übelriechenden Milieu
der Gewalt und verwarf die Erobe-
rung der Macht durch das Proletariat,
die dazu verdammt sei, vor einer noch
größeren Gewalt unterzugehen. Er
bezeichnete selbst die Suffragetten als
gewalttätig und belegte streikende
Arbeiter mit diesem Verdikt.

Wo die aktive Beteiligung des jungen
Gandhi an der Ausübung militäri-
scher Gewalt und das Prinzip der Ge-
waltlosigkeit, wofür der gereifte Vor-
kämpfer der Unabhängigkeit Indiens
in höherem Alter weltbekannt wurde,
einen lebensgeschichtlichen Lern-
und Fortentwicklungsprozeß sugge-
riert, mündet diese Debatte doch in
ein Scheingefecht um die ideologisch
aufgeladene Gewaltfrage. Bedeutsam
ist vielmehr die Klärung, ob es sich
bei den jeweiligen Bestrebungen um
eine Form der subalternen Kooptati-
on, also der Einfügung in die herr-
schenden Verhältnisse, oder im Ge-
genteil um einen emanzipatorischen
Ansatz handelt, der jeglicher Form
von Herrschaft eine Absage erteilt. Es
geht also um nichts weniger als die
Überwindung jeder Gesellschaftsord-
nung, die Raub und Eroberung stän-
dig neu hervorbringt. Daß aus der
Empörung Gandhis über die kolonia-
listischen Untaten des Westens eine
Ideologie der Gewaltlosigkeit her-
vorging, die heute als Manipulations-
macht in Händen westlichen Hege-
monialstrebens zu einem integralen
Bestandteil der Kriegsvorbereitung
und -führung geworden ist, zeugt von
der herrschaftskonformen Bahn, auf
die Gandhi die antikoloniale Erhe-
bung in Indien gelenkt hat.
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Anmerkung:
[1 ] Domenico Losurdo: Gewaltlosigkeit. Eine Gegengeschichte. Aus dem Italienischen von Erdmute Brielmayer.
Argument-Verlag, Hamburg 2015, 270 Seiten, 33 Euro
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BERICHT/208: Kurdischer Aufbruch - internationalistischer Gegenentwurf .. . (SB)
INTERVIEW/250: . . . - demokratische Souveränität und westliche Zwänge .. . Dêrsim Dagdeviren im Gespräch (SB)
INTERVIEW/251 : Kurdischer Aufbruch - der Feind meines Feindes . . . Norman Paech im Gespräch (SB)
INTERVIEW/254: Kurdischer Aufbruch - Volksbefreiung, Selbstbefreiung .. . Asya Abdullah im Gespräch (SB)
INTERVIEW/255: Kurdischer Aufbruch - und also Öcalan .. . Mustefa Ebdi im Gespräch (SB)
INTERVIEW/258: Kurdischer Aufbruch - Volle Bremsung, neuer Kurs . . . Elmar Altvater im Gespräch (SB)
INTERVIEW/261 : Kurdischer Aufbruch - vom Vorbild lernen .. . Gönül Kaya im Gespräch (SB)
INTERVIEW/262: Kurdischer Aufbruch - Ketten der Schuld .. . David Graeber im Gespräch (SB)
INTERVIEW/263: Kurdischer Aufbruch - die Klassen wandeln sich .. . David Harvey im Gespräch (SB)
INTERVIEW/264: Kurdischer Aufbruch - linksinternational . . . Arno-Jermaine Laffin im Gespräch (SB)
INTERVIEW/265: Kurdischer Aufbruch - Grenzen sind die ersten Fesseln .. . Anja Flach im Gespräch (SB)
INTERVIEW/266: Kurdischer Aufbruch - versklavt, erzogen und gebrochen .. . Radha D'Souza im Gespräch (SB)
INTERVIEW/267: Kurdischer Aufbruch - Im Feuer erstritten .. . Necibe Qeredaxi im Gespräch (SB)
INTERVIEW/268: Kurdischer Aufbruch - Geschichte neugedacht . . . Muriel Gonzáles Athenas im Gespräch (SB)
INTERVIEW/269: Kurdischer Aufbruch - Der Widerspruch ist unser . . . John Holloway im Gespräch (SB)

http://www.schattenblick.de/infopool/politik/report/prbe0209.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Schild und Schwert der Moral

(SB)  Sein Blick hing gebannt am
Brett. Er scheute die Konfrontation
mit den schier ungebändigten Kom-
plikationen nicht. Je größer das
Durcheinander in der Stellung, de-
sto heimischer fühlte er sich. Denn
er wußte, daß selbst in der größten
Schrankenlosigkeit ein engum-
grenzter Sieg gefunden werden
konnte. Die Rede ist von Michail
Tal, der wohl schillerndsten Gestalt
in der gesamten Schachgeschichte.

Große Auftritte verabscheute er.
Kleine Gesten, ja, manchmal auch
ein über die Grenzen maßvollen
Umgangs hinausgreifender Witz,
aber nie durfte er verletzen. Das
Menschliche im Menschen respek-
tieren, galt ihm am höchsten. Den-
noch war er kein Eitkettenhändler,
kein Biedermann und Kreuzzügler,
dem die Moral Schild und Schwert
war für die eigene unzulänglichkeit.
Der Rahmen der Kunst war ja ge-

steckt, wozu sich also an Gehässig-
keiten reiben? Viele Meister hatte
Tal auf dem Brett regelrecht in die
Ecke gestellt, doch nach dem Been-
den der Partie war sein Herz stets
frei von wölfischer Gier nach Ruhm
und Triumphzug. Er stand zu hoch
in der Kunst, um vor so Niedrigem
wie Schadenfreude den Hut zu lüf-
ten. Beides zeichnete ihn aus: seine
brutale Erfindungsgabe im Spiel
und sein charmanter Witz im Priva-
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ten. Er konnte auch lächelnd verlie-
ren und mit einer Träne im Auge
gewinnen. Später, als er nicht jede
Partie in Flammen setzte, warfen
ihm Kritiker gelegentlich Vergrei-
sung vor. Auch das Publikum mit
seiner wankelmütigen Gunst ließ
ihn zu solchen Zeiten fallen. Wenn
er dann jedoch wie im heutigen
Rätsel der Sphinx gegen den engli-
schen Meister Speelman wieder
den Teufel ritt, flogen ihm die Her-
zen aller Bewunderer zu. Also,
Wanderer, der weiße Läufer auf c3
war bedroht - ob Tal das kümmerte?

Tal - Speelman
Subotica 1987

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Als Fernschachspieler schrieb
Egon Ditt die volle Länge des
Mattweges aufs Papier und
schickte den Brief an seinen unga-
rischen Kontrahenten Monostori:
1 . . .Tf5-f1+! ! 2.Kg1xf1 De4xe2+
3.Kf1 -g1 De2-e1+ 4.Kg1 -g2 Te8-
e2+ 5.Kg2-h3 De1 -f1+ 6.Kh3-g4
Te2-e4+ 7.Kg4-g5 h7-h6+ 8.Kg5-
g6 Sd7- f8+ 9.Kg6-h5 Df1 -h3#
bzw. 6.Kh3-h4 Te2xh2+ 7.Kh4-g5
h7-h6+ 8.Kg5-g4 Sd7-f6+
9.Ld4xf6 h7-h5+ 10.Kg4-g5
Df1xf6#

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

sph05573.html
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El Salvador: Die Zukunft schmeckt nach Schokolade

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 21. August 2015

von Edgardo Ayala

Idalia Ramón ist Produzentin von
BioSchokolade
Bild: © Edgardo Ayala/IPS

CALUCO/MERCEDES UMANA, EL
SALVADOR (IPS)  Die Schokola-
denmasse kommt gerade aus der Ma-
schine. Idalia Ramón und rund zehn
andere Frauen nehmen kleine Portio-
nen davon auf, wiegen die Masse
und formen daraus Sterne, Recht-
ecke oder Glocken. Die werden ge-
kühlt, dann verpackt und fertig für
den Verkauf gemacht.

Ramón ist noch neu in der Branche.
"Ich wusste bisher gar nichts über
Kakao", erzählt sie. Aber ihr neuer
Job in einer kleinen Schokoladenfa-
brik in Caluco im Westen El Salva-
dors hilft ihr schon jetzt, ihre Ein-
künfte aufzubessern. Seit ihr Mann
gestorben ist, muss Ramón alleine
Geld verdienen, um sich und ihre drei
Kinder zu versorgen. Bisher hatte sie
Tortillas hergestellt und verkauft.

Nicht nur für sie ist die Schokola-
denproduktion neu. Obwohl Caluco
ein traditioneller Kakaoanbauort ist,
wurde dort bisher fast ausschließlich
Trinkkakao hergestellt, ein traditio-
nelles Lieblingsgetränk der Salvado-
rianer. Die kleine Fabrik, in der in
Handarbeit aus Kakaobohnen letzt-
lich Schokolade hergestellt wird, ist
Teil eines landesweiten Projektes.
Mit Hilfe der Kakaobohne, eines fast
verloren gegangenen alten Kulturgu-
tes, soll die wirtschaftliche Situation
der Landbewohner - und insbeson-
dere der Frauen - verbessert werden.

Vor kurzem hatten die Bauern große
Einbußen erlebt, nachdem der Ge-
treideschwarzrost-Pilz rund ein
Fünftel der Kaffeepflanzen befallen
hatte, mit denen El Salvador einen
großen Teil seines Bruttoinlandspro-
duktes erwirtschaftete.

Der Kakao soll es nun richten. Ziel
ist nicht allein, die Anbauflächen für
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Kakaobohnen zu vermehren, son-
dern die Früchte im Land selbst zu
Schokolade zu verarbeiten. Das Pro-
jekt setzt dabei auf Bioanbau und
handgemachte Erzeugnisse.

Kakao soll 10.000 Familien
ernähren

Im vergangenen Dezember wurde
zur Umsetzung der Idee die Ka-
kaoallianz El Salvadors gegründet.
Darin sind Landwirte sowie Land-
wirtschaftskooperativen zusammen-
geschlossen und Frauen, die sich zu
Kakaofachpersonal weitergebildet
haben. Die Allianz will dafür sorgen,
dass im Laufe der kommenden fünf
Jahre rund 10.000 Familien von der
Herstellung von Schokolade und
dem Anbau der Kakaobohnen auf
insgesamt 10.000 Hektar Land leben
können. Direkt und indirekt sollen
27.000 Stellen geschaffen werden.

Dafür stehen der Allianz umgerech-
net 25 Millionen US-Dollar zur Ver-
fügung. Der größte Teil davon, 20
Millionen, stammt von internationa-
len Organisationen, darunter die US-
Behörde für internationale Entwick-
lung USAID, die kirchlichen Orga-

nisationen 'Catholic Relief Services'
und 'Lutheran World Relief' sowie
die Stiftung Howard G. Buffet.

Kakao hat in El Salvador eine lange
Tradition. In der präkolumbischen
Zeit wurde Kakao bereits als Zah-
lungsmittel verwendet. Als das heu-
tige El Salvador von Spanien einge-
nommen wurde, wurden mit Kakao
Tribute an die spanische Krone ge-
zahlt. Die Kakaopflanzen wurden al-
lerdings fast gänzlich von Krankhei-
ten befallen, und
die Produktion
konnte nicht
weitergeführt
werden. Die Tra-
dition des süßli-
chen Getränks
blieb zwar erhal-
ten, der Rohstoff
musste allerdings
aus den Nach-
barländern, Ni-
caragua und
Honduras, ein-
geführt werden.

"Zum einen geht es hier darum, einer
alten Kulturpflanze, die hier behei-
matet war, wieder zu neuem Auf-
schwung zu verhelfen", erklärt María
de los Angeles Escobar, Leiterin des
Kulturhauses von Caluco. "Es geht
aber auch um die wirtschaftliche
Entwicklung der lokalen Gemein-
schaften."

38 Prozent der 6,2 Millionen Salva-
dorianer leben in ländlichen Gebie-
ten. Viele von ihnen haben es schwer,
mit ihren Erzeugnissen genug zu er-
wirtschaften, um über die Runden zu
kommen. Für viele bedeutete der
Einbruch der Kaffeeproduktion
einen herben wirtschaftlichen Ver-
lust. Ein weiteres Problem ist dar-
über hinaus die große Trockenheit,
die das Wetterphänomen El Niño in
den vergangenen Wochen über das
Land gebracht hatte. Vor allem der
Anbau von Mais und Bohnen leidet
darunter.

Diversifikation des
landwirtschaftlichen Anbaus

Der wachsende Kakaoanbau soll ein
Ausweg aus der Krise sein und den
Anbau landwirtschaftlicher Erzeug-
nisse im Land diversifizieren. Im We-
sten des Landes nehmen neben Calu-
co vier weitere Gemeinden an dem
Projekt teil: San Antonio del Monte,
Nahuilingo, Izalco und Nahuizalco.
Zusammen haben sie die Landwirt-
schaftliche Produktionskooperative
Cacao Los Izalcos gegründet.

Kakaoproduzenten bei einer Weiter
bildung über biologische Düngemittel

Bild: © Edgardo Ayala/IPS

Auf insgesamt 111 Hektar baut die
Kooperative bereits Kakao an. Weil
die Bäume schattig aufwachsen
müssen, setzen sie sie auf ihre bishe-
rigen Felder zwischen andere Obst-
bäume und Stauden. In den ersten

Aus der Kakaomasse formen die
Frauen kleine Figuren aus
Schokolade
Bild: © Edgardo Ayala/IPS
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Monaten des Projektes werden lan-
desweit in erster Linie Samen gesät
und Jungpflanzen eingesetzt. Drei
Jahre dauert es, bis ein Kakaobaum
die ersten Früchte trägt.

Nur in Caluco wird bereits Schoko-
lade hergestellt. Hier war der tradi-
tionelle Anbau der Kakaopflanzen
nicht verloren gegangen. Ein großes
Glück, denn der Kakao der Region,
in der früher das Volk der Pilpil an-
gesiedelt war, galt während der Ko-
lonialzeit als besondere Delikatesse.
Hier gab es bereits vor Beginn des
Projektes Landwirte, die Kakaoboh-
nen anbauten. Caluco stellte auch das
meiste Saatgut für die anderen Ge-
meinden zur Verfügung.

Doch auch in Caluco soll die Pro-
duktion gesteigert werden. "Noch
stellen wir nur wenig Schokolade
her, aber ich hoffe, dass es nächstes
Jahr schon viel mehr sein wird", sagt
Raquel Santos, Vizepräsidentin der
Kooperative, gegenüber IPS. Wenn
die Produktion erst einmal gut läuft,
will die Kooperative jeden Monat
500 Kilogramm Kakao produzieren.
Langfristig ist auch eine industrielle
Produktion angedacht.

Tragende Rolle für Frauen

Frauen sollen eine tragende Rolle im
Projekt einnehmen. Dem lokalen
Kakaokomittee von Caluco gehören
29 Landwirte und 25 Frauen an, die
aus dem Kakao Schokolade herstel-
len. Das Komitee sorgt außerdem be-
reits jetzt für den Nachwuchs: In der
Dorfschule geben die Mitglieder Un-
terricht im Anbau von Kakaopflan-
zen genauso wie in der Geschichte
des Anbaus und Konsums von Kakao
im Land.

Auch in anderen Teilen des Landes
beteiligen sich die Menschen am
neuen Kakaoaufschwung. In der Ge-
meinde Mercedes Umana im Depart-
ment Usulután war es Miriam Ber-
múdez, die mit ihrer Begeisterung für
die Idee Mitstreiter fand, mit denen

sie sich der Kakaoallianz anschloss.
"Ich habe immer heiße Schokolade
getrunken. Aber den Kakaobaum hat-
te ich noch nie gesehen", erzählt sie.
In den vergangenen Monaten habe
sie aber einiges über den Anbau ihres
Lieblingsgetränks gelernt.

Miriam Bermúdez
hat den Kakaoanbau in ihrer
Heimatgemeinde Mercedes
Umana initiiert. Hier zeigt sie die
25.000 Kakaobäume, die erst
noch ein wenig wachsen müssen,
bevor sie Früchte tragen
Bild: © Edgardo Ayala/IPS

In der Baumschule 'La Colmena',
an der Bermúdez beteiligt ist,
wachsen derzeit 25.000 Kaaobäu-
me heran, die später auf 25 Hektar
Fläche verteilt werden sollen.
Bermúdez' Parzelle ist 0,7 Hektar
groß. Hier pflanzt sie Bananen
und eine Reihe von Gemüse und
Kräutern an. "Wenn der Wagen
vorbeikommt, der Obst und Ge-
müse verkauft, greife ich nie zu,
weil ich alles, was ich brauche,
selbst anbaue", erzählt sie stolz.
Die Kakaobäume möchte sie zwi-
schen den Bananen anpflanzen,
damit sie genug Schatten bekom-
men.

Die Allianz plant, alle Kakaopflan-
zen biologisch anzubauen. "Es geht

um das Wohl der Natur", erklärt Gri-
selda Alvarenga, Beraterin der Alli-
anz, gegenüber IPS. "Aber aus-
schlaggebend für unsere Entschei-
dung war auch, dass Bioprodukte
mehr Geld einbringen."
(Ende/IPS/jk/21 .08.2015)

Link:
http://www.ipsnotici-
as.net/2015/08/el-futuro-sabe-a-
chocolate-para-mujeres-rurales-sal-
vadorenas/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 21 . August
2015

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

pwi00274.html
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WIEN (IPS)  Im vierten Jahr in
Folge hat Bolivien die Zahl und
Größe der Felder reduziert, auf
denen Koka angebaut wird. Im
Jahr 2014 sank die Zahl der Koka-
pflanzen in dem südamerikani-
schen Land um elf Prozent gegen-
über dem Vorjahr, wie das UN-
Büro für Drogen- und Verbre-
chensbekämpfung in dieser Wo-
che mitteilte. Vereinbarungen zum
traditionellen Gebrauch der Pflan-
ze im Land selbst bleiben beste-
hen.

Laut einer aktuellen Untersuchung
des UN-Büros wurden im Jahr
2013 noch 23.000 Hektar Koka in
Bolivien angebaut. 2014 waren es
nur noch 20.400 Hektar. Damit ist
die Anbaufläche auf ein neues Re-
kordtief gesunken, seit das UN-
Drogenbüro 2003 begonnen hatte,
den Anbau der Pflanze, auf deren
Basis Kokain hergestellt wird, zu
beobachten. Von 2010 bis 2014 ist
der Untersuchung zufolge der
größte Rückgang zu beobachten.
In dem Zeitraum sank die Fläche
um ein Drittel.

Traditionell wird Koka in Peru,
Bolivien und Kolumbien ange-
baut. Die indigene Bevölkerung
vor allem im Hochland in Bolivi-
en kaut die Kokablätter unter an-
derem, um Hunger und Müdigkeit
zu verdrängen. Auch gegen Hö-
henkrankheit sollen die Blätter
helfen. Ein komplettes Verbot der
Pflanze wäre daher kontraproduk-
tiv, und auch die bisherigen Maß-
nahmen zur Reduktion des Anbaus
haben nicht nur Zustimmung er-
halten.

Kokaanbau erstmals 1988
eingeschränkt

In den 1980er Jahren trug der Ko-
kanbau zu einem erheblichen Anteil
zum Bruttoinlandsprodukt des Lan-
des bei. Schätzungen zufolge kamen
15 Prozent der Kokapflanzen für die
Kokainproduktion in den USA aus
Bolivien. Zum ersten Mal wurde der
Rückbau der Kokapflanzen 1988 ge-
setzlich festgehalten. Dass sich die-
se Maßnahme durchsetzen ließ, lag
unter anderem daran, dass die Welt-
marktpreise für die Droge Ende der
1980er Jahre stark einbrachen.

Dem Gesetz nach sollen langfristig
lediglich 12.000 Hektar erhalten blei-
ben. Diese Fläche soll ausreichen, um
die lokale Nachfrage der Pflanze in
unverarbeiteter Form stillen zu kön-
nen. Das Kauen der Blätter ist dem
Gesetz nach weiterhin erlaubt.

99 Prozent der gesamten Kokaproduk-
tion fällt in die Anbaugebiete Los Yun-
gas de La Paz und Trópico de Cocha-
bamba. In diesen beiden Gebieten darf
Koka auch künftig angebaut werden.
Durch Satellitenaufnahmen und spezi-
elle Feldbeobachtung vor Ort konnte
ein Rückgang des Kokaanbaus von
2013 auf 2014 von zehn Prozent in
Los Yungas de La Paz und 14 Prozent
in Trópico de Cochabamba festgestellt
werden. Die Fläche sank dementspre-
chend von 15.700 auf 14.200 Hektar
und von 7.100 auf 6.1 00 Hektar.

Weiterhin auch illegaler Anbau

In 22 über das Land verteilten ge-
schützten Gebieten ist der Kokaan-

bau schon jetzt komplett verboten.
Zusammen machen sie 16 Prozent
der Fläche Boliviens aus. 2014 wur-
den in sechs dieser Gebiete dennoch
illegale Anbauflächen gesichtet, die
zusammen 214 Hektar ausmachten.
Die größte Anteil lag im National-
park Carrasco.

Auf zwei Großmärkten ist der Han-
del mit Kokablättern offiziell erlaubt.
Der Markt Villa Fátima liegt in La
Paz, dem Regierungssitz des Landes.
Der zweite offizielle Handelsplatz
liegt in der Stadt Sacaba. Auf beiden
Märkten zusammen wurden 2014
19.800 Tonnen der Pflanze gehan-
delt, das waren 60 Prozent des ge-
samten Anbaus. Der größte Teil - 93
Prozent - wurde in Villa Fátima ver-
kauft. Der Durchschnittspreis stieg
gegenüber dem Vorjahr um sechs
Prozent und lag damit bei umgerech-
net 8,3 US-Dollar pro Kilo.
(Ende/IPS/jk/20.08.2015)

Link:
http://www.ips-
news.net/2015/08/kudos-for-bolivi-
as-success-in-reducing-coca-culti-
vation/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 20. August
2015

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

pwi00273.html
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Bolivien: Kokaanbau nimmt stetig ab

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 20. August 2015

von Ronald Joshua
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Pilger hinterlassen große Mengen an
Plastikmüll am Himalaya
Bild: © Athar Parvaiz/IPS

PAHALGAM, Indien (IPS)  Auf sei-
nem Weg zur Pilgerstätte Amarnath
im indischen Teil von Kaschmir
sucht Mohan Kumar eine Stelle am
Bach, die sauber genug ist, um sich
niederzulassen und seine ver-
schlammten Schuhe zu säubern.
Doch während er sich umschaut,
sieht er bloß immer mehr Dreck: Auf
und neben dem Pfad zu einer der be-
sucherstärksten religiösen Stätten
weltweit liegt bergeweise Müll, Pla-
stikflaschen und menschliche Exkre-
mente verschmutzen außerdem das
Bächlein, das neben dem Pfad ent-
langläuft.

Die 40 Meter hohe Amarnath-Höhle
im Himalaya-Gebirge liegt 3.800

Meter über dem Meeresspiegel. In
den Monaten Juli und August ist dort
ein riesiger Stalagmit zu sehen, der
den Hindu als lebende Anwesenheit
des Gottes Shiva gilt. In diesen zwei
Monaten besuchen daher mehr als
500.000 Pilger die Höhle.

Auf ihrem Fünftagesmarsch über den
Pfad 'Amarnath Yatra' durch das Ge-
birge hinterlassen sie Berge von Müll
und Fäkalien, die die Schönheit der
Panoramablicke über die Gipfel und
Täler des nordindischen Bundes-
staats Jammu und Kaschmir schmä-
lern.

"Ich verstehe einfach nicht, wie sich
unsere Wallfahrt mit all dem Dreck
am Rande des Pfades in Einklang
bringen lassen soll", sagt der Pilger
Kumar gegenüber IPS. "Ich hatte ei-
ne spirituelle Reise geplant, aber was

ich hier sehe, widert mich einfach
nur an. Wenn der Vandalismus wei-
tergeht wie jetzt, dann wird in nicht
allzu langer Zeit der Pfad einfach
dicht gemacht."

Zehn Tonnen Müll pro Tag

Kumar ist nicht der einzige, der sich
Sorgen über das zerbrechliche Öko-
system im Himalaya macht. Auch
Umweltschützer und Gesundheits-
experten schlagen Alarm. Während
im Jahr 1950 noch lediglich 4500
Pilger pro Jahr die Höhle besuchten,
hat die Zahl seitdem stark zugenom-
men. In den späten 1990er Jahren
kamen jährlich etwa 100.000 Men-
schen. 2012 waren es bereits 650.000
und damit rund 10.000 pro Tag. Hin-
zu kommen jeweils mehr als doppelt
so viele Touristen, die sich nicht als
Pilger verstehen. 1 950 waren es noch
15.000, im Jahr 2012 bereits zwei
Millionen.

Im renommierten Elsevier-Wissen-
schaftsverlag erschienen im Mai
2015 die Ergebnisse einer Studie zu
nachhaltigem Tourismus im Kasch-
mir. Derzufolge übertrafen die Tou-
ristenströme vom Juli 2014 allein in
die Kleinstadt Pahalgam um das
Vierfache die Aufnahmekapazität
des Ökosystems Himalaya.

Dem indischen Menschenrechtsakti-
visten Gautam Navlakha zufolge
sind die Zahlen vor allem seit 2002
stark angestiegen, nachdem der
'Shri-Amarnath-Schrein-Ausschuss'
(SASB) gegründet worden war, ein
Gremium, das allein aus Hindu be-
steht. Moslems, die die Mehrheit der

UMWELT / INTERNATIONALES / ASIEN

Indien: Wallfahrten bedrohen Ökosystem

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 20. August 2015

von Athar Parvaiz
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Bevölkerung im Kaschmir stellen,
sind darin nicht vertreten.

Wenige Jahre nach seiner Gründung
erweiterte der Ausschuss den Be-
suchszeitraum der Pilgerstätte von
einem auf zwei Monate. Umwelt-
schützer hatten sich schon damals
erfolglos gegen die Entscheidung
ausgesprochen.

Für die Behörden bedeutet die
große Zahl an Pilgern eine Mam-
mutaufgabe. 7000 Sicherheitsleute
sind während der 60 Tage im Ein-
satz, dazu kommen 1500 Ponys und
genauso viele Männer, die Gepäck
und Nahrung für die Pilger tragen.

"Ein Mensch verursacht pro Tag et-
wa ein Kilo Müll", sagte ein Mitar-
beiter des Schadstoffamts der Stadt
Srinagar gegenüber IPS. "Bei
100.000 Pilgern, die die Stätte täg-
lich besuchen, bedeutet das, dass an
jedem einzelnen Tag, an dem der
Pfad begehbar ist, mindestens zehn
Tonnen Müll hinterlassen werden."

Mangel an Sanitär- und
Kläranlagen

Verantwortlich dafür sind nicht die
Pilger allein. Dem Umweltwissen-
schaftler Riyaz Ahmed Lone zufol-
ge, der die 'Pahalgam-Wohlfahrts-
organisation' leitet, reichen die Sa-
nitär- und Abfallentsorgungsanla-
gen, die der 'Shri-Amarnath-
Schrein-Ausschuss' entlang des Pil-
gerwegs zur Verfügung stellt, bei
weitem nicht aus. Den Wanderern
bleibt nichts anderes übrig, als sich
an den Berghängen zu erleichtern.

Für die immerhin mehreren hundert
Toiletten wurden bisher lediglich
zwei Kläranlagen aufgestellt, die Mit-
arbeitern des Schadstoffamts zufolge
nicht einmal richtig funktionieren.
Notwendig wären mindestens vier
weitere Anlagen ähnlicher Größe.

Neben dem Müll und den
menschlichen Exkrementen ist

am Rande des Pfades auch über-
all der in der Region weit verbrei-
tete Kautabak Gotka zu sehen.
Hinzu kommen außerdem die Fä-
kalien von Ponys und Eseln. Al-
les zusammen wird in das Bäch-
lein gespült, das neben dem Pfad
verläuft. Das wiederum fließt in
die Flüsse Lidder und Sindh, die
rund zwei Millionen Bewohner
des indischen Teils von Kaschmir
mit Wasser versorgen.

Müll und Exkremente, die Pilger auf
dem Weg zum AmarnathSchrein
hinterlassen, landen ungereinigt in
den in der Nähe verlaufenden Flüs
sen
Bild: © Athar Parvaiz/IPS

85 Prozent der Wasserversorgung
für die Menschen des Bundesstaats
Jammu und Kaschmir stammt aus
Oberflächengewässern aus den Ber-
gen. Zu den Verschmutzungen im
Himalaya hinzu kommen die Ab-
wässer aus Hotelanlagen, die eben-
so direkt in die Flüsse abgeleitet
werden.

Im Hinblick auf Gesundheit und
Hygiene ist die Wasserversorgung
im Bundesstaat miserabel. Dem Ge-
sundheitsministerium zufolge liegt
Jammu und Kaschmir aufPlatz 23
und damit auf einem der unteren
Ränge der 30 untersuchten Bundes-
staaten Indiens. Nach den aktuell-

sten Zahlen von 2011 hatten nur
41 ,7 Prozent der Bewohner Zugang
zu Sanitäranlagen.

Die Lösung für das Müllproblem
am Wallfahrtsort könnte sein, die
Zahl der Pilger auf ein Tagesmaxi-
mum zu beschränken. Der Aktivist
Navlakha verweist auf ähnliche
Maßnahmen an der Quelle Gau-
mukh, eine religiöse Pilgerstätte
ebenso im indischen Himalaya und

am Manasarovar-See, eine der drei
heiligen Stätten Tibets. Mehr als
3.000 Pilger pro Tag sollten nach
der Vorstellung von Navlakha nicht
zum Amarnath-Schrein zugelassen
werden.
(Ende/IPS/jk/20.08.2015)

Link:
http://www.ips-
news.net/2015/08/kashmir-where-a-
pilgrimage-threatens-a-delicate-eco-
system/

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 20. August
2015

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

uias0098.html
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Der Heimvorteil könnte verhängnisvoll sein

Andy Lee trifft in Manchester auf Billy Joe Saunders

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Andy Lee scheint die termin-
liche und räumliche Verlegung sei-
nes Kampfs gegen Billy Joe Saun-
ders keine Sorgen zu machen. Die
Titelverteidigung des WBO-Welt-
meisters im Mittelgewicht sollte ur-
sprünglich am 19. September in Li-
merick über die Bühne gehen, wo der
Ire vor heimischem Publikum ange-
treten wäre. Eine Viruserkrankung
machte ihm jedoch einen Strich
durch die Rechnung, worauf das
irisch-britische Duell schließlich für
den 10. Oktober in Manchester neu
angesetzt wurde. Wenngleich der
Herausforderer die Rangliste anführt
und in 22 Profikämpfen ungeschla-
gen ist, gibt sich Lee, für den 34 Sie-
ge, zwei Niederlagen und ein Unent-
schieden zu Buche stehen, zuver-
sichtlich, an jedem beliebigen Ort die
Oberhand zu behalten.

Auf den ersten Blick verzichtet der
Champion durch die Verlegung des
Kampfs auf seinen Heimvorteil, da
die Zuschauer in Manchester Saun-
ders unablässig anfeuern werden.
Wie Lee bestätigte, sei die Absage
seines Auftritts in Limerick mit einer
tiefen Enttäuschung verbunden ge-
wesen. Er habe stets gehofft, eines
Tages als Weltmeister vor seinen
Landsleuten aufzutreten. Dennoch
sei die Verschiebung eine richtige
Entscheidung gewesen, da er gesund
und im Vollbesitz seiner Kräfte sein
müsse, um Saunders zu besiegen und
sich auf die nächstfolgende Aufgabe
konzentrieren zu können.

Wie der für gewöhnlich gut unter-
richtete Dan Rafael von ESPN mit-
geteilt hat, seien ihm Gerüchte zu
Ohren gekommen, wonach der
Kampf aufgrund eines allzu schlep-
penden Vorverkaufs von Limerick
nach Manchester verlegt worden sei.

Studiert man die letzten Auftritte des
Briten, so kämpfte er immer dann of-
fensiver, wenn ihn seine Fangemein-
de euphorisch unterstützte. Genau
das spielt jedoch dem Iren in die
Hände, der den Schlagabtausch su-
chen wird und nur dann um den Sieg
bangen müßte, wenn Saunders vor
ihm wegläuft und aus der Distanz
Punkte macht.

Lee hat bislang nur gegen Julio Ce-
sar Chavez jun. und Brian Vera ver-
loren, wobei er letzteren bei der Re-
vanche besiegen konnte. Beide wa-
ren ihm zum Zeitpunkt seiner Nie-
derlage körperlich derart überlegen,
daß er mit seinen Schlägen nicht die
gewünschte Wirkung erzielte. Das
dürfte bei Saunders anders sein, der
sich ihm stellen muß, wenn er den
Titel gewinnen will. Beim Prestige-
kampfgegen seinen damals ebenfalls
ungeschlagen Landsmann Chris Eu-
bank jun. im letzten November, den
Saunders knapp und umstritten nach
Punkten gewann, ließ er gegen Ende
enorme Konditionsprobleme erken-
nen.

Da der Brite auf der Pressekonferenz
mit Lee einen recht fülligen Ein-
druck machte, ist nicht anzunehmen,
daß er in den verbliebenen Tagen bis
zum Kampfnoch sehr viel Gewicht
reduzieren und wie eine Gazelle
durch den Ring springen kann. Auch
das kommt dem Weltmeister entge-
gen, da Saunders Atempausen benö-
tigen wird, je länger ihr Duell dauert,
und häufiger vor ihm stehenbleiben
dürfte. Der Brite boxt ohnehin sehr
aufwendig und mit vielen nutzlosen
Ausweichbewegungen, auch wenn
ihn der Gegner gar nicht erreichen
kann. Diese überflüssigen Manöver
tragen dazu bei, daß er relativ schnell
ermüdet, was gegen eine Kämpfer-

natur wie Lee, der nie aufsteckt und
bis zum Ende gefährlich bleibt, ver-
hängnisvoll sein dürfte.

Will er diesen Kampf gewinnen,
muß sich Saunders dem Iren stellen.
Runde für Runde wegzulaufen und
aus der Distanz zu treffen, wie er es
gegen Chris Eubank praktiziert hat,
wird bei einem Titelkampfnicht rei-
chen. Hatten ihm die Punktrichter
damals einen knappen Vorsprung zu-
erkannt, den zahlreiche Kommenta-
toren im Anschluß kritisierten, so
kann er diesmal als flüchtender Her-
ausforderer nicht die Oberhand be-
halten. Sollte er dennoch das Weite
suchen und von Lee den ganzen
Abend lang gejagt werden, verliert
er unweigerlich nach Punkten. Be-
gibt er sich aber in Reichweite des
Champions, läuft er Gefahr, von des-
sen gefährlichen Schlägen zur
Strecke gebracht zu werden.

Wenn es hart auf hart geht, könnte
ihm der Rückhalt des Publikums den
nötigen Schub verleihen, um über
sich hinauszuwachsen, hofft der Bri-
te auf den Heimvorteil. Die Zu-
schauer in Manchester werden ihn
zweifellos antreiben, beherzt auf den
Iren loszugehen, der sich über eine
solche Einladung nur freuen kann.
Saunders ist schon von seinen kör-
perlichen Voraussetzungen her oh-
nehin kein Boxer, der eine mobile
Kampfesweise, mit der er den Geg-
ner ausmanövriert, in die Falle lockt
und sich ihm sofort wieder behende
entzieht, dauerhaft etablieren könn-
te. Zu seinem letzten Kampf trat er
mit der Statur eines Halbschwerge-
wichtlers an, was bei einem erst 25
Jahre alten Boxer wie ihm darauf
schließen läßt, daß er das Limit des
Mittelgewichts nur mit größter Mü-
he einhalten kann und in absehbarer
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Zeit ins Supermittelgewicht aufstei-
gen muß. Dort würde er freilich um
so mehr aufGegner treffen, die ihm
an Schlagwirkung klar überlegen
sind und den Weg an die Spitze ver-
sperren. [1 ]

In Anbetracht der aktuellen Situation
im Mittelgewicht wäre Saunders als
neuer WBO-Weltmeister die
schlechtere Option. Er hat wiederholt
zum Ausdruck gebracht, daß er kein
Interesse an einem Kampf gegen
Gennadi Golowkin habe. Das ist
zwar insofern vernünftig, als er damit
eine nicht abzuwendende Niederlage
vermeidet, aber ein weiteres Armuts-
zeugnis für eine Gewichtsklasse, de-
ren führende Akteure sich fast durch
die Bank weigern, gegen den besten
Boxer in ihren Reihen anzutreten.
Hingegen hat Lee die Absicht bekun-
det, sich mit dem Kasachen zu mes-
sen und die Titel zusammenzuführen,
was einer weitaus erfrischenderen
Aussicht gleichkommt.

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxingnews24.-
com/2015/08/andy-lee-saunders-is-
going-to-have-to-punch-with-me/#-
more-197639

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

sbxm1774.html

Es kündet die Sonne
den Restsommer an.
Jean-Luc auf der Tonne,
der gähnt irgendwann.

Und morgen, den 22. August 2015

+++ Vorhersage für den 22.08.2015 bis zum 23.08.2015 +++
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