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REDAKTION / REPORT
GESCHICHTEN AUS DEM
WIDERSTAND
Krieg der Bäume - Demo, Stimmen und Proteste ... O-Töne
Begegnungen im Hambacher
Forst

den Hambacher Forst zur ehemaligen Autobahn A 4, wo 1200
Menschen eine rote Linie gegen
die weitere Abholzung des Waldes bildeten, hatte der Schattenblick Gelegenheit, mit einigen der
Menschen zu sprechen, die an
diesem Sonntag dafür sorgten,
daß ... (Seite 6)
UMWELT / REPORT

Gemessen essen eine alte Währung ...

Ergebnisse des 13. DGEErnäh
rungsberichts
(SB)  "Plötzlich hat sich die La-

ge unübersehbar gewandelt - fast
über Nacht. Ich frage mich, wer
von Ihnen dies vor zwölf Monaten vorausgesehen hätte. (...) Innerhalb eines Jahres erlebten wir
in der Europäischen ... (Seite 14)
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(SB)  Auf dem langen Weg durch

Krieg der Bäume Menschenketten, Waldbesetzer und Besucher ...
von Gewächsen wie
dem Ackerschachtelhalm, an denen man
Und siehe da, was kommt denn da,
heute achtlos vorbeibunt und gesund eine muntere Schar,
geht, konnten Dutzendort aus dem letzten Stückchen Wald,
de von Metern hoch
der Bagger hat es sich noch nicht gekrallt,
werden. Stürmten die
und ruft uns zu: Gebt keine Ruh.
Und lädt uns ein: Kommt mit in unser Heim Pflanzen im heißen
und feuchten Klima
im tausend Jahre alten Wald.
dieser Epoche regelKlaus der Geiger
recht der Sonne entge(SB) 1. März 2017  Erdgeschicht- gen, so wurden sie nach ihrem
lich mag die Braunkohle mit ei- Verfall desto tiefer unter jenen
nem Alter von 40 bis 50 Millionen Erdschichten begraben, denen sie
Jahren ein vergleichsweise junges heute mit Hilfe gigantischer
Überbleibsel urzeitlichen organi- Schaufelradbagger wieder entrisschen Wachstums sein. Bei einem sen werden. Die in ihrer organiSauerstoffgehalt der Luft von 35 schen Substanz gebundene SonProzent - heute 21 Prozent - ex- nenenergie wurde unter der Last
plodierte die Pflanzenwelt regel- darüber liegender Gesteinsschichrecht. Die biologischen Vorläufer ten und unter Abwesenheit von
"Sei die Rote Linie!"
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Sauerstoff zu energiehaltigem
Kohlenstoff komprimiert. Bei dessen Abbrand wird das Treibhausgas Kohlenstoffdioxid freigesetzt,
so daß die atembare Atmosphäre
praktisch mit historischen Stoffwechselprozessen kontaminiert
wird, die normalerweise im fossilen Aggregatzustand konserviert
geblieben wären.
Als ob das vor Ewigkeiten wild
wuchernde bioorganische Leben
in untoter Gestalt wiederersteht,
um Mensch und Natur im schwarzen Abglanz seines einstmals grünen Aufbaus heimzusuchen,
könnte das Geschehen im Braunkohletagebau auch als finstere Beschwörung ganz und gar nicht
freundlich gesonnener Erdgötter
imaginiert werden. So paradox die
Vorstellung wirkt, daß die vom
Schaufelradbagger zu den Förderbändern und Kohlebunkern bis
zur Verladung auf Eisenbahnwaggons, die die Kohlekraftwerke beliefern, verlaufende Stromproduktion ihrerseits erheblicher Mengen
an fossiler Energie bedarf, um
überhaupt ins Werk gesetzt zu
werden, so unabweislich ist das
Ergebnis dieses zerstörerischen
Prozesses. Immer weiter fräsen
sich die Zähne der gigantischen
Schaufeln des Baggers in das
Land, graben die im Verhältnis zur
Tiefe der Grube feine Humusschicht ab und zerstören alles, was
auf ihr wächst und gedeiht. Um
die im Erdreich gebundene Hinterlassenschaft eines Pflanzenwachstums, das alle Vergleiche
zur heutigen Vegetation sprengt,
als Brennstoff zu nutzen, wird das
viel bescheidenere und damit um
so wertvollere Leben der Felder
und Wälder dieser Zeit vernichtet.
Von dem industriellen Verlauf,
der in den Tagebauen des RheiSeite 2

nischen Braunkohlereviers seinen Anfang nimmt und in den
metropolitanen Zentren Westeuropas eine höchst verschwenderische Lebensqualität und
Warenproduktion ermöglicht,
bleibt vor allem Asche übrig.
Der beeindruckende Reichtum
moderner Industriegesellschaften wird auf dem Treibsand eines Verbrauchs erwirtschaftet,
der nur scheinbar nichts mit den
sozialen Widersprüchen zu tun
hat, die die Gesellschaften des
warenproduzierenden Systems
erschüttern. Schaut man genauer hin, zeigt sich, daß die sozialen Konflikte in den Städten, die
Verelendung im Globalen Süden und das unaufhaltsam wirkende Versinken ganzer Landschaften im Braunkohletagebau
allesamt Ausdruck eines Aneignungsprozesses sind, bei dem
nicht nach den Bedürfnissen
und Interessen der Menschen
und Lebewesen gefragt, sondern
nach dem Prinzip des Überlebens zu Lasten des anderen verfahren wird.

Klaus der Geiger  mit 77
rebellisch wie eh und je
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Bis hierher und nicht weiter ...
Dagegen anzugehen fühlen sich
nicht nur die Besetzer des Hambacher Forstes verpflichtet. Ist ihnen auch in erster Linie zu verdanken, daß eine breitere Öffentlichkeit in NRW die destruktiven
Folgen der Produktion von Kohlestrom in ihrem Bundesland
wahrnimmt, so gibt es inzwischen
zahlreiche Initiativen und Einzelpersonen, die die Braunkohleverstromung und den durch die fossile Energiegewinnung ermöglichten Lebensstil als sozial wie
ökologisch verheerend kritisieren. Heute wird der auf weniger
als ein Zehntel des einstmals
85.000 Hektar großen Maiglöckchen-Stieleichen-Hainbuchenwaldes geschrumpfte Hambacher
Forst nach vielen Jahren, in denen
Rheinbraun die Kohleverstromung lediglich gegen die einheimische Bevölkerung und einige
frühe Aktivistinnen und Aktivisten, die das ökologische Verhängnis des 1975 beschlossenen
Braunkohleplans erkannten,

durchsetzen mußte, von einem
breiten Bündnis von Menschen
verteidigt.
Do, 2. März 2017
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gang begann, ist zu einem von
vielen Medien beachteten Ereignis angewachsen, an dem insgesamt über 7000 Menschen teilgenommen haben. Dementsprechend nehmen auch die Vorträge,
in denen Zobel inmitten des
Waldes über dessen Biologie,
Geschichte und Zerstörung aufklärt, wie der Schattenblick am
14. Juni 2015 erleben konnte [2],
heute eher den Charakter von
Ansagen an, in denen mehr vom
Protest selbst und den vielen
Menschen, die daran beteiligt
sind, die Rede ist.
Michael Zobel und Eva Töller
Foto: © 2017 by Schattenblick

So auch am 19. Februar. An diesem Sonntag veranstalteten Michael Zobel und Eva Töller nicht
nur den allmonatlichen Waldspaziergang, sondern im Anschluß daran wurde unter dem
Motto "Sei die rote Linie!" dazu
aufgerufen, den Verlauf der stillgelegten alten Autobahn A 4 als
rote Linie für die Rodungsmaschinen und Bagger RWEs zu
markieren. Zwar wurden in der
laufenden Rodungssaison, die
am 28. Februar endete, bereits
südlich der A 4 Bäume gefällt.
Die rot gekleideten und rote
Banner tragenden Menschen
setzten dennoch ein Zeichen, um
zu verhindern, daß der verbliebene Wald weiter angetastet
wird. Antje Grothus von der rührigen BI Buirer für Buir, deren
Ort bei vollständiger Erfüllung
des Braunkohleplans am Grubenrand läge und der durch die
Verlegung der A 4 und die Hambacher Kohlebahn erheblich mit
Lärm und Feinstaub belastet
wird, hat zu Beginn dieser Rodungssaison eine Petition gegen
die weitere Waldzerstörung initiDo, 2. März 2017

iert, die inzwischen von gut
26.000 Menschen unterzeichnet
wurde [1].

Aus dem Wald auf die
Rodungsfläche ...
Foto: © 2017 by Gabor Fekete

Nachdem bereits am 23. Oktober
2016 tausend Menschen mit einer Roten Linie an der alten A 4
den sofortigen Stopp der Rodungsarbeiten gefordert hatten,
reisten zum Ende der Rodungssaison sogar Aktivistinnen und
Aktivisten aus den Niederlanden
und Belgien an, um den Zug der
Protestierenden zu verstärken.
Was vor etwa drei Jahren in Eigeninitiative des Waldführers
Zobel als beschaulicher Spazier-

Zugleich ist dieser Wald seit 2012
von Aktivistinnen und Aktivisten
besetzt, deren Motto "Hambi
bleibt!" weltweit Verbreitung gefunden hat. So marschieren ganze Scharen rotgekleideter Menschen unter Bäumen entlang, in
deren Kronen Häuser thronen, die
den logistischen Kern der Verteidigung des Hambacher Forstes
bilden, und finden freundliches
Gehör, wenn sie die dort lebenden
Menschen mit zahlreichen Fragen

www.schattenblick.de
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behelligen. Wie der laute Applaus
beweist, wenn Michael Zobel die
Verdienste der Waldbesetzung
hervorhebt, sind sich die Protestierenden im Klaren darüber, daß
das entbehrungsreiche Leben im

ten Lebens und Arbeitens interessiert ist, von essentieller Bedeutung, wenn sie das politische
Feld nicht der sozialdarwinistisch argumentierenden Rechten überlassen will.

winterlich naßkalten Forst unter Auf dem Weg zur Autobahntrasse
permanenter Bedrohung, jeder- Foto: © 2017 by Gabor Fekete
zeit von der Polizei geräumt werden zu können, das Rückgrat der Die Rote Linie formierte sich auf
Verteidigung des Waldes gegen der Trasse der A 4, die dort, wo
seine Abholzung bildet.
bereits in südlicher Richtung über
die ehemalige Autobahn hinaus
Vertreter politischer Parteien gerodet wurde, nurmehr eine
gaben sich nur im Ausnahmefall schlammige, zur Grube hin von
zu erkennen. Zwei Menschen einer Geröllhalde begrenzte Rollvon der Partei Die Linke im bahn darstellt. Die RodungsarbeiRhein-Erft-Kreis zeigten sich ten, zu denen auch die Bearbeidem Anliegen des Protestes ver- tung des Bodens nach dem Abbunden und begrüßten das an- transport der gefällten Bäume
wachsende Interesse an sozial- zählt, wurden schon zwei Tage
ökologischen Themen in ihren später fortgesetzt. An diesem
Reihen. Zugleich gaben sie zu Sonntag wurde der Zugang zum
erkennen, daß der Konflikt zwi- Tagebau zwar durch die Sicherschen Kohlegegnern und Ge- heitskräfte des Grubenbetreibers
werkschaften [3] auch in ihrer und die Polizei abgesperrt, ansonPartei Verwerfungen hinterlas- sten konnte sich die lange Reihe
sen hat. Die Bewältigung dieses von Aktivistinnen und Aktivisten
Widerspruchs ist für eine Linke, aber ungestört formieren. Da die
die den klassischen Antagonis- Aktion auch im Terminplan einimus zwischen Kapital und Ar- ger Medien verbucht worden war,
beit nicht vergessen hat, zu- wurde daran erinnert, daß die Ligleich aber an der Entwicklung nie auch zum Zwecke eines Fotos
neuer Formen gleichberechtig- bis zu einem bestimmten ZeitSeite 4

www.schattenblick.de

punkt geschlossen werden sollte,
was auch gelang.
Das breite Vorfeld des Hambacher Forstes, auf dem Baumstümpfe und Baumreste das Zerstörungswerk der diesjährigen
Rodungssaison veranschaulichen,
ist ein auf erschreckende Weise
beeindruckender Ort. Gerade
noch durch den lichten, trotz der
vielen Besucher besinnliche Ruhe verströmenden Wald gelaufen,
tritt der Mensch auf den Schauplatz eines Krieges gegen die uralte Welt der Bäume und Tiere,
die den Harvestern, Kettensägen,
Transport- und Rodungsmaschinen ohnmächtig ausgeliefert ist.
Diese mit fossilem Brennstoff befeuerten, ihre mechanische Kraft
hochmobil an jeden Ort tragenden
Gerätschaften, die einen in hundert Jahren gewachsenen Baum
innerhalb einer Minute fällen,
entasten und zerteilen können,
sind die Angriffswaffen einer
Produktionsweise, der der Brand,
von dem sie betrieben wird, nicht
nur notwendiges Betriebsmittel,
sondern zentrales Funktionsprinzip des Mensch-Natur-Stoffwechsels ist. Den gerodeten Wald
vor Augen ist nicht zu vergessen,
daß auch für die als Erneuerbare
Energieerzeugung geltende Verheizung von Holz als Biomasse
Wälder in einem Ausmaß gerodet
werden, das die Unterstellung, es
handle sich dabei um eine nachhaltige Praxis, als zynisches
Greenwashing entlarvt [5].
Dieser Ort, wo die aus den Städten im Rheinland heranreisenden
Menschen sinnlich erfassen können, was geschieht, damit bei ihnen zu Hause das Licht brennt
und der Herd heiß wird, ist ein exemplarisches Beispiel für die Folgen der herrschenden WachsDo, 2. März 2017
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sich her, anstatt Erzeugung und
Verbrauch rational zu regulieren.
Daß zugleich mehreren hunderttausend Haushalten im Jahr der
Strom abgeschaltet wird, weil die
betroffenen Familien zu arm zum
Begleichen der Rechnungen an
die Energiekonzerne sind, zeigt
das ganze Ausmaß an sozialer
Verachtung einer Gesellschaft, in
der Nachfrage bezahlbar sein
muß, um als solche überhaupt
wahrgenommen zu werden.

Waldbesetzung zeigt Präsenz
Foto: © 2017 by Gabor Fekete

tumsdoktrin. Hier wird alles andere als schonend und an realen
Verbrauchserfordernissen orientiert verheizt, was die Herstellung
immer neuer Produkte einer glitzernden Warenwelt ermöglicht,
die nach Kräften vergessen
macht, was den Menschen mehr
am Leben interessieren könnte,
als Nutznießer eines von kapitalistischer Reichtumsproduktion
privilegierten Landes zu sein. Wie

sich alle ökonomische Entwicklung der Investitionstätigkeit der
Unternehmen nach, sprich, wird
Bedarf nach marktwirtschaftlichen Kriterien und nicht den Erfordernissen materieller Lebensbewältigung geschaffen. Das
überdimensionierte Stromangebot in der Bundesrepublik, mit
dem nicht nur Waren für den Export hergestellt werden, sondern
auch das europäische Ausland mit
Elektrizität in seit Jahren anwachsender Menge versorgt wird,
treibt den Verbrauch quasi vor
... und kann auch von der Brücke
über die alte A 4 bestaunt werden
Foto: © 2017 by Schattenblick

es so schön in der neoliberalen
Angebotstheorie heißt, ordnet
Do, 2. März 2017

Die Rote Linie steht ...
Foto: © 2017 by Gabor Fekete

www.schattenblick.de

Sozialökologischer Widerstand
richtet sich heute, da nur noch eine kleine Minderheit sogenannter
Klimaskeptiker den Klimawandel
leugnet und dessen verheerende
Auswirkungen insbesondere im
Globalen Süden alltäglich zu spüren sind, nicht mehr nur gegen
einzelne Orte und Praktiken massiver Umweltzerstörung. Die Frage, wie Menschen überhaupt leben, sich ernähren, kleiden und
fortbewegen können, kann nicht
unbeachtet bleiben, wenn zerstörerische Formen gesellschaftliSeite 5
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cher Arbeit und Kapitalverwertung überwunden werden sollen.
Vor diesem Hintergrund dient der
Widerstand im Rheinischen
Braunkohlerevier in seiner ganzen Vielfalt von der Waldbesetzung über die verschiedenen Initiativen, die in der Region Aufklärungsarbeit leisten, Demonstrationen veranstalten, gegen den
Energiekonzern RWE klagen, bis
hin zum alljährlichen Klimacamp, das im August 2015 in eine spektakuläre Besetzung des
Tagebaus Garzweiler mündete
[3], auch der Erprobung widerständiger Praktiken, der Schaffung organisatorischer Strukturen
und der Realisierung eines solidarischen Umgangs, der gerade
auch in Situationen äußerer Bedrohung Bestand hat.

"Climate Justice Now!"
Foto: © 2017 by Schattenblick
http://www.schattenblick.de/infopool/redaktio/report/rrgw0002.html

Anmerkungen:

[1] https://weact.campact.de/petitions/hambacher-wald-retten-klimaziele-realisieren-1
[2] http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/report/umrb0103.html
http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/report/umrb0104.html
[3] http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/report/brrb0062.html
[4] http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/report/brrb0054.html
[5] Kahlschlag für
Stromkonzerne
http://www.kritischer-agrarbericht.de/fileadmin/DatenKAB/KAB-2017/KAB_
2017_216_217_Gerhardt_Gehardt.pdf
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Krieg der Bäume Demo, Stimmen und Proteste ... O-Töne
Begegnungen im Hambacher Forst

Auf dem langen Weg durch den
Hambacher Forst zur ehemaligen Autobahn A 4, wo 1200
Menschen eine rote Linie gegen
die weitere Abholzung des Waldes bildeten, hatte der Schattenblick Gelegenheit, mit einigen
der Menschen zu sprechen, die
an diesem Sonntag dafür sorgten, daß der Energiekonzern
RWE Power sein zerstörerisches
Geschäft nicht völlig unbeobachtet und ungestört verrichten
kann.
www.schattenblick.de

Ein Motorradclub zu Fuß
gegen Braunkohle unterwegs
Schattenblick (SB): Wie kommt
ein Motorradclub dazu, sich hier im
Hambacher Forst zu engagieren?
Helmut Nückel (HN): Das kommt
aus der Geschichte des Verbands
Motorradclub KuhleWampe, der
vor knapp 40 Jahren gegründet
worden ist und sich schon immer
als ein Zusammenschluß von
Menschen verstand, die nicht nur
Do, 2. März 2017
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Gefällt, weil eine Hängematte
in seinen Ästen hing ...
Foto: © 2017 by Schattenblick

Motorrad fahren, sondern sich auch
ganz allgemein um unsere Welt Gedanken machen. Wir sind ein politisch linker Motorradclub und haben
eigentlich von Anfang an Position
zur Energiepolitik bezogen. In der
Vergangenheit betraf das eher die
Atomkraft, da Braunkohle weniger
im Fokus der Öffentlichkeit stand.
SB: Haben Sie eine direkte Beziehung zur Braunkohleregion?
HN: Ja, ich lebe schon seit fast 50
Jahren hier in der Gegend und
kann mich noch gut erinnern, als
mir ein guter Freund - das war so
um 1980 herum - die Sophienhöhe zeigte. Da war ich das erste Mal
in meinem Leben fassungslos, als
ich vor diesem tiefen Loch stand,
obwohl es damals noch gar nicht
so gigantisch war wie heute.
Trotzdem hat es mich sprachlos
gemacht. Ich dachte, das kann irgendwie nicht gut sein, auch wenn
man immer wieder zu hören bekam, daß wir den Braunkohleabbau brauchen, weil wir ja alle
Strom wollen. Ich bin in der Folge
Do, 2. März 2017

immer wieder mal dahin gefahren.
Eines Tages hatte ich ein sehr eindringliches Erlebnis. Ich war so alle halbe Jahre nach Inden gefahren
und konnte live beobachten, wie
der Ort nach und nach von der
Erdoberfläche verschwand. Beim
vorletzten Mal stand ich nur noch
vor einer großen Trümmerfläche
mit ein paar Asphaltstraßen und
zwei Litfaßsäulen. Das war der
Rest von Inden. Beim nächsten
Mal war nicht einmal mehr das übriggeblieben. Das wirkte auf mich
schon sehr bedrückend.
Helmut Nückel
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Ich kann mich noch an die große
Windanlage GROWIAN erinnern, die im Auftrag der Bundesregierung an der Nordseeküste
aufgestellt wurde. Viele Leute
sagten seinerzeit, mit Windkraft
könne man keinen Strom erzeugen. Mittlerweile haben wir, was
die Energiegewinnung angeht, eine deutlich veränderte Welt. In
Forschung und technischer Entwicklung hat sich inzwischen sehr
viel getan. Heute sind wir an dem
Punkt, daß wir die extrem schädliche Braunkohleverstromung
nicht mehr brauchen. Jetzt ist es
viel wichtiger, in Richtung Speichertechnologie zu entwickeln,
statt das ganze Zeug aus dem Boden zu graben mit all diesen Folgen. Gegen Braunkohle spricht
unheimlich viel. Das einzige positive Argument ist die Versorgungssicherheit, aber ich denke,
auch das stimmt heute nicht mehr.
Vor 30, 40 Jahren mag das noch
anders gewesen sein. Natürlich
will RWE als Konzern Geld machen. Die hatten allein sechs Jahre gegraben, bis sie hier in Hambach überhaupt auf Kohle stießen.
SB: Bei der Klimawandeldebatte
geht es ja darum, Gas und Erdöl
als Energieträger generell abzu-
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schaffen. Müßten Sie als Mitglied
eines Motorradclubs nicht eher
ein Verteidiger der fossilistischen
Lebens- und Fortbewegungsweise sein?
HN: Grundsätzlich ist ein Motorrad im Vergleich zum Auto wesentlich umweltfreundlicher.
Eben weil es kleiner und leichter
ist, hat es einen geringeren Verbrauch. Tatsächlich weist das Motorrad in seiner Funktion, einen
einzigen Menschen zu transportieren, eine schonende Ökobilanz
auf. Insofern ist das Motorradfahren kein unbedingter Widerspruch. Natürlich liegt es an jedem selber, wie man das gestaltet.
Ich persönlich habe einen Arbeitsweg von fünf Kilometern,
und dafür benutzte ich schon seit
vielen Jahren das Fahrrad. Das
heißt, ich versuche Emissionen so
gut es geht zu vermeiden.

eine ganze Reihe von Leuten vorhanden, die damals auch bei der
Klubgründung mit dabei waren.
Natürlich haben wir in der Zeit
noch ein paar Leute dazugekriegt.
Als Motorradclub ist es eher ein
Freundeskreis. Als Verband von
bundesweiten Clubs kenne ich sozusagen ganz Deutschland von
der Kuhlen Wampe her.
Das heißt, wenn es irgendwo eine
Veranstaltung gibt, fährt man hin
und trifft Leute, die man lange
schon nicht mehr gesehen hat:
Schön, daß es dich noch gibt, wie
ist es so. Irgendwann kamen dann
Kinder, wußten wir vorher auch
nicht. Wenn Zeltlager ist, kann
man die kleinen Kinder ins Zelt
legen und sitzt mit den Freundinnen am Lagerfeuer. Wenn ein
Kind anfängt zu schreien, kommt
einer vorbei und sagt, hey, dein
Kind schreit, das ist eine ganz in-

HN: Ja, wir sind schon älter geworden. Es ist nicht so wie in einem Sportverein, die sich intensiv
um die Jugendarbeit kümmert und
ständig junge Leute requiriert.
Wie die Motorradindustrie haben
auch wir das Problem, daß die
Leute immer älter werden und die
Jugend nicht mehr so richtig
nachkommt. Es ist nicht mehr so
wie vor 30 Jahren, als das Motorrad noch einen ganz anderen Stellenwert auch unter jungen Leuten
hatte. Davon können wir uns nicht
ganz abkoppeln.

Nach fünf Jahren Waldbesetzung
weltweit bekannt
Foto: © 2017 by Schattenblick

Aktivist Amsel über Bündnisse
und Allianzen
teressante Erfahrung. Mittlerweile sind die meisten Kinder schon
so groß, daß sie keine besondere
SB: Ist der Motorradclub für Sie Betreuung brauchen.
eher eine Form von Gemeinschaft
oder politischer Organisation?
SB: Kommt immer wieder Nachwuchs in den Klub oder haben die
HN: Der Aachener Klub wird die- Mitglieder insgesamt einen hoses Jahr 32 Jahre alt. Es sind noch hem Altersdurchschnitt?
Ein Name, der verpflichtet
Foto: © 2017 by Schattenblick
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SB: Du bist schon seit langem bei
der Besetzung des Hambacher
Forstes dabei. Was hat dich dazu
motiviert, aktiv um den Erhalt des
Waldes und gegen den Braunkohleabbau zu kämpfen?
Amsel: Für mich sind viele
Kämpfe miteinander verknüpft,
Klimakämpfe lassen sich von
Do, 2. März 2017

Elektronische Zeitung Schattenblick

Kämpfen gegen den Kapitalismus, Rassismus und Sexismus
wie überhaupt alle Arten von
Ausbeutung nicht trennen. Hier
im Hambacher Forst ist dieser
Punkt ganz offensichtlich. Da
braucht man sich den Kontrast
zwischen dem Wald und dem gewaltigen Loch mit den Abraumhalden nur anzuschauen. Das ist
nicht zu übersehen. Deshalb bin
ich hier. Was mich hier zudem
sehr stark einnimmt, ist der respektvolle Umgang der Leute untereinander von der Besetzung bis
zum Widerstand, daß versucht
wird, aufeinander zu achten und
sich gegenseitig zu unterstützen.
Das hat mich motiviert, hier länger zu bleiben.
SB: Ist das ein gutes Beispiel dafür, wie Menschen auch sonst zusammenleben könnten?
Amsel: Ein Anfang ist es auf jeden Fall. Sicherlich haben wir immer wieder Konflikte, aber wir
versuchen, damit progressiv umzugehen.
SB: Ein grundlegendes Problem
vieler Initiativen, die anders zu leben versuchen, ist, daß sie in der
kapitalistischen Gesellschaft
ständig mit Verwertungszwängen
konfrontiert werden. Hältst du es
überhaupt für denkbar, daß Menschen unterhalb der Schwelle einer radikalen Gesellschaftsveränderung allein auf der Basis gemeinsamer Interessen den herrschenden Zwängen die Stirn bieten könnten?
Amsel: Von Adorno stammt der
Satz: Es gibt kein richtiges Leben
im Falschen. Nun ist es nicht damit getan, darauf zu warten oder
zu hoffen, daß irgendwann die
Revolution kommt und alles richDo, 2. März 2017

tet. Für mich heißt Veränderung,
daß wir auch ohne ein programmatisches Ziel dort anfangen, wo
wir etwas machen können; und je
nachdem, wie wir das anstellen,
kann sich daraus etwas entwickeln und größer werden.
SB: Hier im Hambacher Forst
wird im wesentlichen vegan gelebt. Ist das für dich eine grundsätzliche Maxime oder hältst du es
nicht für unbedingt erforderlich?
Amsel: Zugegebenermaßen halte
ich das nicht für zwingend erforderlich. Es ist eine Entscheidung,
die ich für mich getroffen habe,
und so gesehen ist sie auch richtig. Hier im Camp wird ganz viel
containert. Die Leute stehen im
Container bis zur Hüfte in eßbaren Lebensmitteln. Eine vegane
Lebensweise ist dagegen eine privilegierte Entscheidung, die ganz
viele Leute, schlicht, weil sie das
Geld dazu nicht haben, nicht treffen können. Wenn jemand Tierprodukte, die viele als Lebensmittel ansehen, ißt, läßt sich dagegen
nichts sagen, aber wenn wir mindestens einmal am Tag für die Gemeinschaft kochen, ist es immer
vegan, weil das jeder essen kann.
SB: Findest du es sinnvoll, den
politischen Kampf auf breitere
Füße innerhalb der Linken als der
fortschrittlichsten Kraft in dieser
Gesellschaft zu stellen oder hat
die radikalökologische, eher libertär-anarchistische Szene aus
deiner Sicht kein großes Interesse an einem Bündnis dieser Art?
Amsel: Da gibt es ganz unterschiedliche Interessen. Ich selbst
halte es auf jeden Fall für sinnvoll. Grundsätzlich halten viele
aus dem anarchistischen Spektrum die Linke einfach für zu rewww.schattenblick.de

formistisch. Wenn Leute sehr radikal leben und handeln, dann tun
sie es ein Stück weit allein, aber
ich glaube dennoch, daß Bündnisse eine Sache sind, die man
weiter im Kopfbehalten sollte. Es
bringt nichts, wenn man sich auf
Erfolgen ausruht oder auf das Individuelle zurückzieht, denn ohne die anderen Bewegungen würden wir jetzt nicht da sein, wo wir
heute stehen.
SB: Hast du ein Problem damit,
mit großen NGOs zu kooperieren,
die eine Politik machen, die oftmals eine Mittlerfunktion zu gesellschaftlichen Kräften ausüben,
die eher kritikwürdig sind?
Amsel: Ich arbeite auf jeden Fall
gerne mit Einzelpersonen aus
diesen NGOs zusammen, solange sie das Banner ihrer Organisation nicht groß vor sich hertragen.
Es hat praktische Vorteile und ist
auch notwendig, aber ich würde
den Kampf nicht nur darauf abstellen. Prinzipiell ist es richtig,
die Braunkohle und den Kapitalismus auf allen Wegen anzugreifen. Dennoch habe ich persönlich Schwierigkeiten mit
Hierarchien innerhalb von Parteien. Ungeachtet meiner Kritik
daran sehe ich in einer Kooperation dennoch eine Möglichkeit,
bestimmte Ziele zu erreichen,
und sei es nur, um an interne Informationen über neue Gesetze
heranzukommen. Es ist auch gut,
wenn Die Linke oder die Piraten
in den Parlamenten auf Bundesoder Landesebene Anfragen stellen. Ich glaube zwar nicht, daß
dadurch große Veränderungen
zustande kommen, aber es ist
trotzdem eine praktische und
nützliche Sache, wenn sich Leute im weitesten Sinne antikapitalistisch engagieren.
Seite 9
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SB: Du ziehst es offenbar vor,
deine bürgerliche Identität hier
nicht zu erkennen zu geben. Hast
du dafür konkrete Gründe?
Amsel: Ich versuche schon, mich
mittlerweile mehr zivil oder bürgerlich zu kleiden, vielleicht auch, weil
ich nicht mehr so viel Spaß daran
habe, mit bunten Haaren durch die
Gegend zu laufen. Dahinter steckt
natürlich auch ein gewisser Selbstschutz, denn seit ich bürgerlichere
Klamotten trage und eben keinen
Irokesen mehr aufdem Kopfhabe,
werde ich auf der Straße nicht mehr
so explizit von der Polizei kontrolliert. Dadurch kann ich viele Sache
machen, die sonst nicht möglich gewesen wären. Ich trage immer noch
gerne selbstbestickte bzw. -benähte
Klamotten, aber ich sehe in einer
bürgerlich normalen Tracht inzwischen auch ein Agitationsmittel. Indem ich mich im Erscheinungsbild
nicht mehr derart konsum- und kulturverweigernd gebe, stoße ich die
Leute nicht von vornherein vor den
Kopf oder schrecke sie davon ab,
mich anzusprechen.

Dalton Alexander aus den USA,
wohnt in Belgien, in UK aktiv,
protestiert im Hambacher Forst
Foto: © 2017 by Schattenblick

Gegen Grenzen wo auch immer
SB: Donald Trump hat einen Umweltminister ernannt, der vor allem die Interessen der fossilistischen Industrien im Sinn hat. Was
sagst du dazu?
Seite 10

Dalton Alexander (DA): Es ist
wieder einer dieser Geschäftsleute, die sich nur für Geld interessieren. Scott Pruitt wurde
gestern vom Senat in seinem
Amt bestätigt. Er glaubt nicht an
den Klimawandel. Als es vor einigen Wochen in den USA richtig eisig wurde, meinte er, daß
das Klima ja nicht wärmer, sondern kälter werde. Doch diese
Extreme geschehen immer öfter,
und das macht den Klimawandel aus.
SB: Bist du der Ansicht, daß die
Obama-Administration größere
Fortschritte in ökologischen Angelegenheiten gemacht hat, oder
war es eher ein Oberflächenphänomen?

DA: Um ehrlich zu sein, war es
eher oberflächlich. Wir haben als
Land nicht annähernd genug getan und sind viel zu abhängig von
Öl. Um populär zu wirken, unterbrach er den Bau der Keystone
und der Dakota Access Pipeline,
aber natürlich gibt es noch viele
weitere Pipelines, die sich im Bau
befinden und in den Medien nicht
erwähnt werden.
www.schattenblick.de

SB: Wie weit reicht die Aufmerksamkeit des Kampfes gegen den
Bau der Dakota Access Pipeline?
Wird den Gegnern viel Solidarität zuteil?
DA: Das ist wahrscheinlich einer
der größten ökologischen Kämpfe dieser Zeit, sogar noch größer
als der Widerstand gegen die
Keystone Pipeline. Er erhält nicht
nur in den USA, sondern weltweit sehr viel Aufmerksamkeit
und Unterstützung. Ich gehöre
einem UK Solidarity Network an,
und viele Leute beschäftigen sich
damit. Es ist zu einer Art von
Symbol geworden, das für all die
anderen Pipelines und Teersandabbaustätten und Kohleminen
steht, gegen die wir kämpfen.

Solidarität für den Widerstand
gegen die Dakota Access Pipeline
Foto: © 2017 by Schattenblick

SB: Wie würdest du die Beteiligung an sozialökologischen
Kämpfen in den USA im Vergleich zu Europa beurteilen?
DA: Aus meiner begrenzten
Kenntnis über den Aktivismus in
Do, 2. März 2017
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den USA heraus würde ich sagen,
daß er nicht so entwickelt ist wie
in Europa, wo ich aktiv bin. Die
Menschen beteiligen sich nicht
ohne weiteres an neu entstehenden Bewegungen. Ich glaube allerdings, daß sich jetzt, wo sich
das politische und soziale Klima
stark ändert, mehr Menschen in
derartige Auseinandersetzungen
einmischen werden. Die letzte
Regierung hat zumindest Menschen unterstützt, die ihre Stimme
in solchen Angelegenheiten erhoben haben, was die jetzige Regierung ganz und gar nicht tut. Aber
das fordert die Menschen nur
noch mehr heraus, sich zu mobilisieren.
SB: Du bist vor allem im Vereinigten Königreich (UK) aktiv. Wo liegt
dein hauptsächliches Interesse?
DA: Ich habe hauptsächlich mit
Bridges not Walls gearbeitet, wo
ich mit logistischen Fragen, die
diese Bewegung betreffen, beschäftigt war. Wir hatten auch
noch Initiativen wie Art Not Oil,
Divest London oder Lesbians
and Gays Support the Migrants.
Es geht darum, all diese Gruppen
zusammenzubringen. Derzeit
bin ich an einer Kampagne in
UK gegen den Bau der Mauer,
der die USA von Mexiko abschotten soll, beteiligt. Wir wollen uns solidarisch mit den Migrantinnen und Migranten zeigen und darauf hinweisen, daß
so etwas auch in Europa geschieht. Auch in Calais gibt es
eine Mauer. Ich finde es wichtig,
Aufmerksamkeit für all die kleinen Kämpfe, die überall auf der
Welt geführt werden, zu entwickeln und Menschen und Organisationen zusammenzubringen, weil wir alle die gleichen
Werte und Ziele haben.
Do, 2. März 2017

wofür die Menschen kein Geld
erhalten, um sie wieder zu beseitigen. Es wurden einige DokuGegen Kohlestrom in den
mentationen dazu gedreht, und
Niederlanden und Deutschland das Problem wird eines der
Hauptthemen in der anstehenden
SB: Pim, du bist aus den Nieder- Parlamentswahl sein.
landen in den Hambacher Forst
gekommen, um dich an der Rote- SB: Kann man mit der niederlänLinie-Aktion zu beteiligen. Sind dischen Regierung ansonsten zuin eurem Reisebus vor allem Ak- frieden sein, wenn es um sozialtivistinnen und Aktivisten unter- ökologische Probleme geht?
wegs oder auch andere Menschen?
Pim: Nein, natürlich tun sie nicht
genug. Die Regierung wird die
Pim: Heute sind Menschen aus Probleme nie lösen. Wir, die
verschiedenen Städten und mit Menschen, müssen die Probleme
verschiedenen Hintergründen in angehen, indem wir die Unterden Hambacher Forst gekommen, nehmen mit den Schäden kondie gegen die Kohleverstromung frontieren, die sie verursachen.
aktiv werden wollen.
Weder die Wirtschaft noch die
Politik werden irgend etwas verSB: Welche sozialökologischen ändern.
Fragen sind in den Niederlanden
besonders wichtig?
SB: Wie geht die starke Rechte in
den Niederlanden mit ökologiPim: In Amsterdam gibt es einen schen Fragen um?
großen Kohlehafen, gegen den
wir kämpfen. Zur Zeit besonders Pim: Der Klimawandel wird zwar
wichtig ist die Gasproduktion im nicht gerade geleugnet, aber die
Norden Hollands in Groningen. rechten Parteien kümmern sich in
In der ganzen Region kommt es keiner Weise um diese Frage. Sie
zu Erdbeben, und so entstehen richten ihren Fokus in jeder Deviele Schäden an den Häusern, batte, in der es um Klimawandel
Aktivist Pim aus den Niederlanden
Foto: © 2017 by Schattenblick

www.schattenblick.de
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geht, auf wirtschaftliche Fragen.
SB: Die Bundesrepublik exportiert Elektrizität in die Niederlande. Ihr seid also direkt mit dem
Rheinischen Braunkohlerevier
verbunden.
Pim: Ja, und die Kohlezüge kommen direkt nach Amsterdam.
SB: Die Niederlande haben eine
große Agroindustrie. Ist das auch
Thema unter sozialökologischen
Aktivisten?
Pim: Ja, zum Beispiel befassen
sich einige Organisationen mit
den von Bayer und Monsanto ausgehenden Gefahren.

terium, aber die Gefühlslage jetzt
am Ende der Aktion ist ganz
schwer zu beschreiben. Ich bin
beglückt, kriege Gänsehaut, werde traurig und dann wieder wütend, wenn ich sehe, was hier
passiert. Ich werde stolz, wenn
ich sehe, was manche Leute bewegen können und daß ich dazugehöre. Es ist alles zusammen,
und tatsächlich war es eine ganz
unglaubliche Steigerung: Wir haben diese zwei Kilometer Autobahntrasse komplett mit dieser
Kette aufgefüllt. Das wäre vor
kurzem noch undenkbar gewesen. Wir haben mit 50 Leuten angefangen, und heute waren es
schon 1200. Das ist verrückt, und

Zobel: Ich will dieses Thema jetzt
nicht so breittreten, aber es beschäftigt mich in den letzten Tagen schon sehr, daß der Vorwurf,
ich und manche andere Leute
würden sich finanziell an diesen
Führungen bereichern, leider aus
dem eigenen Lager kam. Es trifft
mich sehr. Ich kenne die Motivation nicht und will mich da auch
nicht weiter äußern, aber es ist eine grobe und bösartige Unterstellung, gegen die ich vorgehen
möchte, so gut es geht. Wenn es
von der anderen Seite gekommen
wäre, würde es niemanden wundern, aber so ist es ungeheuerlich.
Wir werden der Sache jetzt mit einigen Leuten auf den Grund gehen und das Gespräch mit denen
suchen, weil der Vorwurf aus der
Welt muß.
SB: Peter Wohllebens Buch "Das
geheime Leben der Bäume" hat
eine Auflage von einer halben
Million Exemplaren. So viele
Menschen scheinen zumindest
bereit zu sein, Bäume als lebendige Wesen anzuerkennen. Was halten Sie von den Thesen von Herrn
Wohlleben, deckt sich das mit Ihrer Einstellung?

Michael Zobel  Waldpädagoge
und Aktivist
Foto: © 2017 by Schattenblick

Michael Zobel nach
der Rote-Linie-Aktion

es scheinen immer mehr zu werden. In diesem Jahr werden wir
noch viele, sehr große Aktionen
erleben. Das heute war ein kleiner Auftakt.

SB: Die hier gesammelten Gelder
sollen vollständig der Verteidigung des Waldes zugute kommen,
wie Sie eben in Ihrer abschließenden Rede erklärt haben. Nun gibt
es Leute, die Ihnen unterstellen,
Zobel: Höher, weiter, besser, die Spenden eigennützig zu vergrößer, das ist nicht so mein Kri- wenden.
SB: Herr Zobel, sind Sie mit dem
heutigen Ergebnis der Aktion zufrieden oder sehen Sie darin gar
eine Steigerung?

Seite 12
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Zobel: Ich habe ihn schon mehrfach eingeladen, hierherzukommen, aber es kam immer dieselbe
Standardantwort. Es ist schon
verrückt, so viele Leute lesen das
Buch, es steht über Monate auf
Platz 1 der Bestsellerliste, aber
trotzdem passiert hier so etwas,
das paßt nicht zusammen. Die Erkenntnis, daß dieser Wald zu uns
und zu unserem Leben gehört und
daß die Bäume Wesen sind und
miteinander kommunizieren,
setzt sich immer mehr durch, und
auch ich kann einen Teil dazu beitragen. Ich hoffe, daß es nicht nur
ein kommerzieller Erfolg ist, dieDo, 2. März 2017
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der an alte grüne Wurzeln zu erinnern und damit auch Leute zurückzuholen, die die Grünen
nicht mehr wählen. Es würde sich
für die Grünen sehr positiv auswirken, hier einmal genauer hinzuschauen und sich nicht rauszuhalten, nur weil man in der Regierung ist.
SB: Herr Zobel, vielen Dank für
das Gespräch.
An einem regnerischen Sonntag
im Hambacher Forst ...
Fotos: © 2017 by Schattenblick
Abschlußkundgebung am
Ausgangspunkt des
Waldspaziergangs
Foto: © 2017 by Schattenblick

ses Buch zu verkaufen, sondern
daß auch Konsequenzen gezogen
werden. In diesem Sinne ist das
Buch von Wohlleben ein Schritt
dazu, und vielleicht kommt er irgendwann hierhin. Ich würde ihn
hier gerne einmal sehen.
SB: Sie haben in Ihrer Rede auch
auf politische Parteien abgehoben, ohne jemanden beim Namen
zu nennen. Hier in NRW sind die
Grünen in der Landesregierung.
Könnten sie nicht mehr für die
Verteidigung des Waldes tun?
Zobel: Sie können eine ganze
Menge tun. Wir stehen kurz vor
den Wahlen, und den Grünen geht
es gerade nicht gut in der Diskussion, ihre Umfragewerte gehen
herunter, unter anderem, weil sie
für viele Menschen nicht mehr
glaubwürdig sind. Gerade hier
fokussiert sich das Gefühl, daß
viele der alten grünen Ideale im
Zuge der Regierungsverantwortung verraten werden. Das wäre
noch einmal ein Punkt, sich wieDo, 2. März 2017

http://www.schattenblick.de/infopool/redaktio/report/rrgw0003.html
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UMWELT / REPORT / BERICHT

Gemessen essen - eine alte Währung ...
Besseres Essen für alle: Welchen Beitrag leisten die DGEQualitätsstandards?
Ergebnisse des 13. DGEErnährungsberichts
DGEJournalistenseminar am 1. Februar 2017 im Universitätsclub Bonn
"Plötzlich hat sich die Lage unübersehbar gewandelt  fast über Nacht. Ich frage mich, wer von Ihnen dies vor zwölf
Monaten vorausgesehen hätte. (...) Innerhalb eines Jahres erlebten wir in der Europäischen Union eine Verteuerung
von 80 Prozent für Weizen, 50 Prozent für Mais, 50 Prozent für Butter und 80 Prozent für Magermilchpulver."

(EU-Kommissarin Mariann Fischer Boel bei ihrer Rede vor der Bundesvereinigung
der Deutschen Ernährungsindustrie am 18. Januar 2008 in Berlin) [1]

preise vor zehn Jahren, auf den
die frühere EU-Kommissarin im
obigen Zitat abhebt, als handele
es sich um ein schicksalhaftes Naturereignis, schlug sich hierzulande vergleichsweise gering auf die
Seit einigen Jahrzehnten sind die Versorgungslage nieder.
Regale in deutschen Supermärkten stets gut gefüllt. Selten, daß Im krassen Unterschied zu Ägypeinmal eine bestimmte Ware nicht ten, Mexiko, Philippinen und viemehr verfügbar ist und jene am len mehr. In rund drei Dutzend
Vortrag entdeckte Lücke im Re- Ländern rund um den Globus
gal nicht wieder mit dem ge- rückte die Verteuerung der
wünschten Produkt aufgefüllt Grundnahrungsmittel den Menwurde. Selbst der weltweit rasan- schen so dicht auf den Leib, daß
te Anstieg der Nahrungsmittel- sie unruhig wurden und lautstarDGEPräsidentin Prof. Ulrike
ArensAzevêdo stellt die Ergeb
nisse einer Studie zur Umsetzung
der DGEStandards in Kitas vor.
Foto: © 2017 by Schattenblick
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ke Protestmärsche veranstalteten.
Regierungen gerieten teils massiv
unter Druck; der Präsident Haitis
wurde wegen der Hungerkrise in
seinem Land gestürzt. Umgekehrt
kehrte mit den Demonstrationen
die existentielle Nahrungsnot der
Menschen, die getrockneten
Lehm essen mußten (Haiti), sich
das Brot nicht mehr leisten konnten (Ägypten) oder nur noch eine
statt drei Mahlzeiten pro Tag aßen
(Senegal), wieder als Problem an
die politischen Entscheidungsträger zurück. Denn sie hatten die
Verantwortung dafür übernommen, daß alle Mitglieder des
Staates stets ausreichend mit Lebensmitteln versorgt sind, und
waren dieser Aufgabe nicht genügend nachgekommen. Plötzlich
mußten sie befürchten, ihren Posten oder noch mehr zu verlieren,
zumal zunächst nicht absehbar
war, welches Ausmaß die weltweiten Hungeraufstände annehmen würden.
Noch hatte es genügt, daß die
Protestierenden von Polizisten
niedergeknüppelt und mit Tränengas auseinandergetrieben
wurden, aber es war den politischen Entscheidungsträgern klar,
Do, 2. März 2017
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daß sich die Hungernden irgendwann dadurch nicht mehr würden
aufhalten lassen. So wurden auf
globaler und nationaler Ebene
verschiedenste Maßnahmen ergriffen, um den Druck aufdie von
Nahrungsmangel bedrohten Menschen ein wenig herauszunehmen. Statt einer Milliarde Menschen, denen die zum Überleben
notwendige Nahrung vorenthalten worden war, waren es binnen
weniger Jahre "nur" rund 850
Millionen. Ein Wert, von dem angenommen werden konnte, daß er
nicht zu Massenaufständen führen würde.
Hunger wird gemacht
Im allgemeinen Sprachgebrauch
wird auf die Jahre 2006/2007 als
eine zeitlich begrenzte Nahrungsmittelkrise zurückgeblickt. Damit
soll darüber hinweggetäuscht
werden, daß es sich um die Zuspitzung einer für vorherrschende
Interessen sehr nützlichen Dauermangel handelt. Ohne die permanente Drohung, bei Verweigerung
in Existenznot zu fallen, würden
Menschen niemals freiwillig für
sie physisch absolut ruinöse Arbeiten verrichten.
Nach UN-Angaben hungern zur
Zeit knapp 800 Millionen Menschen, mindestens zwei Milliarden sind nicht ausreichend mit
Nährstoffen versorgt. Solange
Nahrungsmittel dazu verwendet
werden, um Energie zu gewinnen,
Treibstoff herzustellen oder eine
Massentierhaltung am Leben zu
halten, solange in den ärmeren
Ländern keine durchgehenden
Kühlketten und Lagermöglichkeiten für Getreide aufgebaut
werden und solange in Folge sogenannter EntschuldungsinitiatiDo, 2. März 2017

ven, EU-Agrarexportsubventionen oder den ärmeren Ländern
aufgenötigte Strukturanpassungsprogramme die relativ versorgungssichere bäuerliche Landwirtschaft durch die Versorgungsunsicherheit erzeugende kapitalistisch-industrielle Landwirtschaft
ersetzt wird, ist Nahrungsmangel
kein schicksalhaftes Ereignis,
sondern wird gemacht. Hunger ist
Folge absichtsvoller politischer
Entscheidungen und nicht etwa
tragischer Kollateralschaden einer ansonsten dem unbedingten
Erhalt des Lebens verpflichteten
Politik. Der philippinische Soziologieprofessor und Träger des Alternativen Nobelpreises, Walden
Bello, spricht deshalb von einer
"Politik des Hungers". [2]
Die Bewältigung der sogenannten
globalen Nahrungsmittelkrise ist
ein Musterbeispiel dafür, wie
schon immer Herrschaftsformen
entwickelt und gesichert wurden:
Einigen Menschen wird Nahrung
vorenthalten, anderen zugeteilt,
und zwar in einem genau austarierten Verhältnis, damit die privilegierte Position derjenigen, die
über die Verteilung bestimmen,
nicht von den Hungerleidern gefährdet wird.
In relativ reichen Gesellschaften
wie der deutschen wird dieses
Grundverhältnis zwar ebenfalls
noch über die Zuteilung von Nahrung aufrechterhalten, indem beispielsweise den mehreren Millionen Hartz-IV-Empfängern nur ein
geringes Budget für Essen zugestanden wird, aber zusätzlich
wurden auch feinere Formen des
Ausbaus der Verfügungsgewalt
über Nahrung etabliert. Die Bundesrepublik leistet sich den Unterhalt ganzer Institute und Forschungsabteilungen auf dem Gewww.schattenblick.de

biet der Ernährungwissenschaft.
Die sind dann weniger mit der Sicherung der Nahrung an sich befaßt, als vielmehr mit Ernährung
zum Zwecke der Therapie und
Prävention, damit die Reproduktion der Arbeitskraft gesichert
wird.
Vor diesem Hintergrund ist die
Veröffentlichung des 13. Ernährungsberichts zu sehen, den die
Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) im Auftrag des Bundesernährungsministeriums alle
vier Jahre herausgibt und der am
1. Februar 2017 in Bonn vorgestellt wurde. In Verbindung mit
anderen Reports, Studien, Umfragen, etc. trägt dieser Bericht zur
Bildung von Maßstäben bei, welche Nahrungsmittel in welcher
Menge der Ökotrophologie (Ernährungslehre) zufolge förderlich
für die Gesundheit und welche ihr
abträglich sind.
Ohne zu essen kann ein Mensch
keine Arbeit leisten, und ohne die
Arbeitsleistung ihrer Mitglieder
kann eine Gesellschaft nicht existieren. Vom Standpunkt politischer Entscheidungsträger und
gesellschaftlicher Funktionseliten
aus betrachtet ist es daher unverzichtbar, auch auf dem Gebiet der
Ernährung sicherzustellen, daß
sich zumindest der produktive
und potentiell produktive, heranwachsende Teil der Bevölkerung
gemäß den Anforderungen einer
modernen Arbeitsgesellschaft adäquate Nahrung zuführt.
Wenn ein Mensch nicht genügend
zu essen hat oder seine Nahrung
ihn nicht mit ausreichenden
Nährstoffen versorgt, setzt ein
körperlicher Abbau ein, durch den
die physische wie kognitive Leistungsfähigkeit schrumpft. Ein
Seite 15
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anderes Gefährdungspotential
birgt die Überversorgung. Wenn
Menschen permanent zuviel vor
allem energiereiche Nahrung zu
sich nehmen, wie es laut dem 13.
Ernährungsbericht der DGE inzwischen in Deutschland überhand genommen hat, können sie,
womöglich begünstigt durch weitere Faktoren, adipös werden oder
auf andere Weise erkranken.
Auch in diesen Fällen verringert
sich die Leistungsfähigkeit; der
Nutzen für die Gesellschaft
schwindet.
Wie alles anfing ...
Das Feuermachen und Kochen
gilt als erste kulturelle Handlung
des Menschen, und um die Beschaffung der Nahrung, die verarbeitet wird, dreht sich das ganze
Leben. In dieser Frage hat sich
der heutige Mensch nicht einen
Fingerbreit vom Höhlenbewohner weiterentwickelt. Die arbeitsteilige, ausdifferenzierte Gesellschaft läßt es womöglich nicht auf
den ersten Blick erkennen, daß es
dem modernen Homo sapiens
noch immer um die gleichen Werte geht wie dem Homo erectus,
der vor rund 1,8 Millionen Jahren
das heutige Ostafrika besiedelte.
Über die Motive der menschlichen Vorfahren, ihren angestammten Lebensraum zu verlassen, läßt sich naturgemäß nur spekulieren. Von der Geschichtsschreibung her ist jedoch bekannt,
daß Nahrungsmangel wesentlicher Auslöser und Motor großer
Völkerwanderungen war. Auch
die heutigen Flüchtlingsströme
von Afrika und Asien nach Europa gründen sich nicht zuletzt auf
Nahrungsmangel oder drohenden
Nahrungsmangel, ausgelöst durch
Faktoren wie bewaffnete KonflikSeite 16

te, klimatische Veränderungen,
das allgemeine Bevölkerungswachstum oder Globalisierungseffekte, wie sie 2006/2007 die
Not plötzlich vergrößerten.
Mit dem wachsenden Wohlstandsgefälle zwischen den afrikanischen Herkunftsländern und
Europa nimmt der Migrationsdruck zu. Wobei das Wohlstandsgefälle in zwei Richtungen auseinandertreibt: Europa wird im
Durchschnitt reicher und Afrika
ärmer. In den sechziger Jahren
war die durchschnittliche Nahrungsversorgung der Bewohner
Afrikas besser als in den neunziger und Nuller Jahren. Vielleicht
ist diese Entwicklung nicht der
einzige Grund, weswegen es viele Menschen nach Europa zieht,
aber es ist ein sehr wichtiger.
Teile und herrsche ...
Nahrung und das Fehlen von
Nahrung sind ein politisches
Steuerungsinstrument ersten Ranges. Mit Brot und Spielen - panem
et circenses - haben sich schon die
Senatoren im alten Rom ihre Posten gesichert. Das Brot, das sie
so großzügig unters Wahlvolk
verteilten, haben sie allerdings
weder selbst gebacken noch haben sie das Getreide dafür angebaut und geerntet. Sie ließen anbauen, ernten und backen. An diesem gesellschaftlichen Grundverhältnis hat sich bis heute nichts
geändert. Die römischen Provinzen wurden ausgeblutet, um den
Menschen in der Hauptstadt zu einem angenehmen Leben zu verhelfen. Der Raub von Nahrung,
die von Bauern produziert wird,
und die Verteilung von Nahrung
im Tausch für eine Gegenleistung
- beispielsweise an Soldaten, die
www.schattenblick.de

an der Beute partizipieren, wenn
sie sie bewachen -, hat Fürsten,
Könige und andere Herrscher von
alters her eine Währung an die
Hand gegeben, die so existentiell
war, wie es Münzen oder Scheine
nie sein können, und die es ihnen
ermöglichte, Verfügungsgewalt
über eine Gemeinschaft aufzubauen und zu sichern.
Bei der Vorstellung, daß das Hungerproblem auf die Länder des
Südens beschränkt bleibt und die
Supermarktregale in Deutschland
und der übrigen Europäischen
Union stets gut gefüllt sind, werden die Voraussetzungen, auf denen diese Annahme beruht, ignoriert. Die Regale sind unter anderem deshalb zur Zeit noch gut gefüllt, weil die EU andernorts die
Existenzgrundlage von Menschen
zunichte macht. Mit den hochsubventionierten Agrarexporten
beispielsweise nach Westafrika
unterbietet die EU die bäuerlichen
Produzenten dort und vernichtet
reihenweise deren Einkommensmöglichkeiten. Viele Bäuerinnen
und Bauern verlassen daraufhin
das Land, gehen in die Stadt und
fristen ihr Dasein fortan als urbanes Subproletariat am Rande des
Existenzminimums.
Es ist somit dieselbe Regierung,
die wohlmeinende Ernährungsberichte in Auftrag gibt und sich um
die Ernährungslage der eigenen
Bevölkerung sorgt, aber als führende Wirtschaftsmacht der Europäischen Union maßgeblich daran beteiligt ist, über Exportsubventionen für Agrarerzeugnisse
lokale Märkte in Afrika und die
ökonomische Grundlage von
zahllosen Kleinbauern zu zerstören. Ein Widerspruch, der allerdings nur von denen beklagt wird,
die nicht wissen wollen, daß
Do, 2. März 2017
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Herrschaft über Teilen und die
Teilhaberschaft der Beherrschten
funktioniert. Kurzum: Die relativ
gute Versorgungslage in Deutschland ist genauso Bestandteil der
über Finanz- und andere globaladministrative Institutionen organisierten und ideologisch an
der kapitalistischen Verwertung
von Arbeitskraft orientierten
Weltordnung wie die ausgesprochen schlechte Versorgungslage
in anderen Ländern.
Worauf es hinauslaufen könnte ...
Die angemessene Ernährungsweise, die im 13. Ernährungsbericht der DGE noch als Empfehlung ausgewiesen und allgemein
im DGE-Ernährungskreis beschrieben wird, könnte in einer
Welt von morgen, in der jedes
Nahrungsmittel mit RFID-Chips
ausgestattet wird, so daß der
Nahrungserwerb und damit -verzehr des einzelnen im Detail aufgelistet, gezählt und kontrolliert
werden kann, normative Eigenschaften und in der Folge administrative Durchschlagskraft erhalten. Eine als "verantwortungslos" angesehene Ernährungsweise könnte zu Diskriminierungen wie eine höhere Eigenbeteiligung bei medizinischen Behandlungen mutmaßlich ernährungsbedingter Krankheiten führen. Ebenso ist es gut
vorstellbar, daß in Zeiten des zugespitzten globalen Nahrungsmangels - vielleicht ausgelöst
durch kriegerische Konflikte,
Klimawandel, Protektionismus
der nahrungsproduzierenden
Länder - und einer in Schweden
bereits sehr weitreichend verwirklichten, doch auch von anderen Ländern bereits eingeleiteten bargeldlosen Gesellschaft
Do, 2. März 2017

Nahrung gezählt, gewogen und
abgemessen behördlicherseits in
einer Menge zugeteilt wird, wie
sie weniger dem Wunsch denn
dem aufgrund seiner gesellschaftlichen Leistungen und
Nützlichkeit zuerkannten Anspruch des einzelnen entspricht.
Bereits vor Jahren wurden die
Ernährungsexperten der DGE
gebeten zu definieren, was zu einer minimalen Versorgung von
sozial eher in der unteren Klasse
beheimateten Menschen wie
Hartz IV-Empfängern dazugehört. Selbst im wohlhabenden
Deutschland erhalten bereits
mehrere Millionen Menschen
einen Vorgeschmack darauf, was
es bedeutet, einer staatlichen
Mindestversorgung ausgesetzt
zu sein.
Anmerkungen:

[1] http://europa.eu/rapid/pressrelease_SPEECH-0822_en.htm?locale=en
[2] Eine SB-Rezension zu Walden
Bellos Buch "Politik des Hungers" (Assoziation A, Berlin/Hamburg, April 2010) finden
Sie unter:
http://schattenblick.de/infopool/buch/sachbuch/busar531.html
Bisher im Schattenblick unter
INFOPOOL → UMWELT → RE
PORT zur Präsentation des 13.
Ernährungsberichts erschienen:

BERICHT/124: Gemessen essen
- neue Märkte, alte Professionen
... (SB)
INTERVIEW/253: Gemessen essen - es gibt kein gesundes Leben
www.schattenblick.de

im Fett ... Prof. Dr. Helmut Heseker im Gespräch (SB)
INTERVIEW/254: Gemessen essen - Wissenschaft vor Urteil ...
Prof. Dr. Peter Stehle im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/report/
umrb0125.html

SCHACH - SPHINX

Arabische Anekdoten VII
(SB)  Von Schachspielern ist ja

allgemein bekannt, daß sie, und
stürzte die Welt auch in sich zusammen, von einer gerade begonnenen Partie nie ablassen würden.
Auch die arabischen Jünger der
Schachkunst kannten diese bedingungslose Hingabe, und so
wird erzählt, daß der Kalif alAmin in der schwersten Stunde
seiner Regentschaft, als Bagdad
von einem fremden Heer belagert
wurde und kurz vor der Kapitulation stand, just mit seinem Höfling Kauthar im Schachspiel vertieft war, und zwar so selbstvergessen, daß ein Bote mit einer
dringenden Nachricht geschickt
werden mußte, um den Kalifen
über die aussichtslose Lage in
Kenntnis zu setzen. Dieser trat in
die Gemächer des Kalifen, sah die
beiden über dem Brette in Gedanken versunken und rief mit der
Zurückhaltung, die seinem Stande gebührte: "O Beherrscher der
Gläubigen, die Stadt steht kurz
vor dem Fall; kann man denn jetzt
ans Schachspiel denken?" Der
Kalif blickte ein wenig irritiert
auf, erwiderte jedoch trotz der
Störung mit freundlicher NachSeite 17

Elektronische Zeitung Schattenblick

sicht: "Geduld, Bote, in ein paar
Zügen werde ich Kauthar mattsetzen." Auch im heutigen Rätsel
der Sphinx hätte sich Meister Tolusch um nichts in der Welt vom
Beenden der Partie abbringen lassen. Doch anders als der Kalif benötigte Tolusch nur noch einen
Zug, um seinen weißen Kontrahenten zur Aufgabe zu zwingen,
ein Zug indes von außerordentlicher Schönheit. Also, Wanderer,
wer verschenkt, gewinnt!

KINDERBLICK / GESCHICHTEN
KALENDERGESCHICHTEN

Der kleine Dschinn - ein kleiner Neid ...
Ein Dschinn im Wolfspelz

Der kleine
Dschinn hockte schon seit geraumer Zeit auf der weißen Blüte unter der Eiche auf dem Friedhof.
Immer wieder blickte er voller
Sehnsucht zu dem Grabstein, hinter dem sich der Eingang zum
Reich der Dschinn befand. Doch
für ihn gab es vorerst keine Heimkehr. Er hatte noch eine Aufgabe
vor sich, die doch schwieriger
war, als er anfangs gedacht hatte.
Die Begegnungen mit dem garstigen Eichhörnchen und der eigensinnigen Hummelkönigin setzten
ihm zu. Er war wütend und traurig zugleich und so verharrte er
eben an diesem Ort, bis ihm ein
ganz in Vergessenheit geratener
Gedanke kam. Er konnte sich hinwünschen, wo immer er wollte.
Nur hatte er das noch nie zuvor
ausprobiert.
(SB) 1. März 2017 

Byschew - Tolusch
Leningrad 1954
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Ein Garten kann entzücken, eine
Schachpartie nicht minder; denn
wer wollte sagen, daß er an der
Gewinnkombination 1...b4-b3!
2.Sf3xg5 b3xc2+ 3.Kb1-a1 a4a3! 4.Dh3-c3 - 4.b2-b3 Db6-c5! 4...a3xb2+ 5.Dc3xb2 Ta8xa2+
6.Db2xa2 - 6.Ka1xa2 Td8-a8+
7.Db2-a3 Ta8xa3+ 8.Ka2xa3
c2xd1D 9.Tf1xd1 Db6-e3+ mit
leicht zu gewinnendem Endspiel
- 6...c2- c1D+! keine Freude gehabt hätte!
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph06126.html
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Viel Freude hatte ihm das Verwandeln bereitet und so war auch nur
das seine Lieblingsbeschäftigung.
Aber nun wollte er es versuchen.
www.schattenblick.de

Nur wusste er nicht, wohin er sich
wünschen sollte. Er kannte sich
nicht aus auf der Welt. In seinem
Kopf entstand allmählich ein Bild
von einem kühlen, dunklen und
feuchten Ort und genau dort wollte er hin. Das schien ihm vertraut.
Nur ganz wenige Augenblicke
später fand er sich in einem finsteren, dichten Wald wieder, umringt
von Baumriesen mit gewaltigen
Blätterkronen, von hohen schlanken Tannen und furchtbar viel
Grünzeug und Gestrüpp, von
Moosen und Farnen am Boden.
"Oh je, wo bin ich denn hier gelandet?", wunderte sich der kleine Dschinn, "ist ja beinahe so
schön wie bei mir zu Hause."
Neugierig sah er sich um, konnte
aber niemanden entdecken. Nach
einer Weile hörte er ein leises,
vielstimmiges Heulen, dem er sogleich nachging. Vor einer Erdhöhle unter einem Baum hatten
sich vier Wolfsbabys versammelt,
die sich in Wolfsheulen übten.
Do, 2. März 2017

Elektronische Zeitung Schattenblick

Diesmal hielt der kleine Dschinn
sich im Verborgenen, denn er
wollte sie erst einmal beobachten
und so viel lernen wie nur möglich, damit er sich auch wie ein
richtiger Wolf verhalten konnte,
wenn er sich in einen verwandelte. Es schien als hätten die Kleinen nach ihrer Mutter gerufen,
denn wenige Augenblicke später
erschien sie. Groß, stark und mit
einem prächtigen Fell, beeindruckte sie ihn mächtig. So wollte er auch werden, genau so!
Sie wurde von den kleinen Wölfen stürmisch begrüßt, doch irgendetwas schien Mutter Wolf zu
beunruhigen. Besorgt blickte sie
um sich und versuchte ihre Kinder in die Höhle zu bugsieren,
was nicht recht gelingen wollte,
denn die hatten Hunger und versuchten sich an ihre Mutter zu
drängen, um von ihr zu trinken. In
dieses aufgeregte und ungestüme
Treiben knallte plötzlich ein
Schuss. Starr vor Angst blieben
alle still, die Mutter scheuchte die
Kleinen in den Wald. Diesmal
stürmten alle los, als wüssten sie
genau, dass sie um ihr Leben
rannten. Ein zweiter Schuss
schallte durch die Luft und nun
tauchten fünf andere große Wölfe auf, die ebenfalls die Richtung
in den dunklen Wald einschlugen,
um unter den dicht stehenden
Bäumen Schutz zu finden.
Der kleine Dschinn beschloss ihnen zu folgen. Doch da war dieses jämmerliche, klägliche Weinen erklungen, dass ihn innehalten ließ. Da war noch jemand in
der Höhle! Vorsichtig näherte er
sich und entdeckte tatsächlich ein
kleines Wolfsbaby. Nun war guter
Rat teuer. Was sollte er nur tun?
Als das Kleine wieder so herzerweichend winselte, verwandelte
Do, 2. März 2017

der kleine Dschinn sich in eine
Wölfin. Sofort hörte das Wolfsbaby auf zu weinen und tapste hastig und voller Freude auf ihn zu.
"Mama, Mama, wo sind denn alle? Was war das für ein Knallen,
ich fürchte mich so!"
Oh je, nun saß der kleine Dschinn
in der Patsche, denn er wusste
wieder einmal gar nichts über
Wölfe und erst recht nichts über
eine Wolfsmutter. "Nun, mein
Kleiner, alle sind fort, in großer
Hast in den Wald geflohen." "Und was machen wir jetzt?",
wollte das Wolfsbaby wissen,
"ich hab solchen Hunger!" Kaum
hatte es das ausgesprochen, hing
es bereits an einer Zitze und saugte munter los, noch bevor der kleine Dschinn sich Gedanken darüber machen konnte, ob er denn
überhaupt Milch in sich hatte. Das
fühlte sich komisch an. Geduldig
wartete er bis das Wolfsbaby sich
satt getrunken hatte.
"Komm, wir wollen den anderen
folgen!", bestimmte der kleine
Dschinn und setzte sich schon in
Bewegung. Eilig taperte das
Wolfskind hinterdrein. Als sie
schon ein gutes Stück Weg zurückgelegt hatten, jaulte es laut
auf: "Ich bin so müde, meine Pfoten tun mir weh, ich mag gar nicht
mehr laufen!" - "Ist ja gut, wir
machen eine kleine Pause! Da
drüben ist ein schönes Plätzchen
hinter dem großen Busch." Dort
legten sie sich nieder und das
Wolfsbaby kuschelte sich dicht an
ihn. "Sag mal, wie soll ich dich
denn nennen?", wollte der kleine
Dschinn wissen.
"Aber Mama", gähnte das Kleine,
"ich bin doch Katja." Und kaum
war es ausgesprochen, waren nur
noch die leisen, gleichmäßigen
www.schattenblick.de

Atemzüge des schlafenden Fellknäuels zu hören. "Oh", dachte
der kleine Dschinn, "ein Mädchen
und es hält mich tatsächlich für
seine Mutter. Was soll ich nur tun?
Was, wenn die anderen Wölfe und
ihre richtige Mutter inzwischen
viel zu weit weg sind? Was, wenn
ich sie gar nicht mehr finden
kann?" Was soll ich denn mit Katja anfangen? Soll ich ihr verraten,
dass ich jemand ganz Fremdes
bin?" Mit all diesen Gedanken
schlief auch er schließlich ein.
Irgendwann in der frühen Morgendämmerung erwachte er und
hatte eine wundervolle Idee:
"Wenn Katja glaubt, ich sei ihre
Mutter, dann hat sie mich bestimmt sehr lieb. Ob ich sie das
frage und ob ich ihr anvertrauen
kann, dass ich in Wirklichkeit ein
Dschinn bin. Fürchtet sie sich
dann? Oder folgt sie mir vielleicht
sogar ins Dschinnreich? Es ist
doch wohl einen Versuch wert.
Ich muss es nur ganz vorsichtig
anstellen". Auf einmal stupste ihn
ein Wolfsnäschen in den Bauch
und schwupps, da saugte Katja
genüsslich die warme Milch.
"Mmmh, Mama, das war lecker!
Wollen wir nun die anderen Wölfe suchen gehen?", fragte sie und
leckte sich dabei ihr Mäulchen.
Aber sie wartete gar keine Antwort ab, sondern stellte sich auf
ihre vier Pfoten, streckte und
reckte sich und wackelte mutig
weiter in den Wald hinein. Der
kleine Dschinn erhob sich und
ging ruhig neben ihr her. Er fasste
nun all seinen Mut zusammen und
wollte gerade seine Frage stellen,
als sie ein Wolfsgeheul ganz in ihrer Nähe hörten. Katja blieb sofort
stehen und heulte so laut sie
konnte zurück. "Mama, warum
singst du nicht mit, los, du kannst
es doch viel besser als ich?!"
Seite 19

Elektronische Zeitung Schattenblick

Wolfsmutter verstand nichts von
dem, was ihre Kleine da von sich
gab und wollte es auch gar nicht
wirklich begreifen, denn sie freute sich so sehr über das Wiedersehen. Die gesamte Wolfsfamilie
war wieder vereint. Sie begrüßten
sich und verließen gemächlich
diesen Ort.

Buntstiftzeichnung:
© 2017 by Schattenblick

Doch das war gar nicht mehr nötig, denn schon erreichten die ersten Wölfe die beiden. Der
Schreck fuhr dem kleinen
Dschinn in die Glieder. Wenn
jetzt gleich die richtige Mutter
von Katja auftauchte, was dann?
Seine Gedanken überschlugen
sich. Schnell, eine Entscheidung
musste getroffen werden. "Katja

Zurück blieb der Baum, der ihnen traurig hinterher blickte.
Der kleine Dschinn beschloss,
hier erst einmal zu bleiben. Obwohl er betrübt war, hatte er
doch neue Hoffnung geschöpft,
denn das Wolfsbaby hatte ihn
mit Sicherheit lieb gehabt. "Also, ist es möglich, jemanden zu
finden, der mich wirklich gern
hat!" Mit dieser Zuversicht verweilte er als Baum und ruhte
sich aus. Doch schon bald sollte er gestört werden ...

darf nichts merken, ich muss sofort verschwinden!" Er sah die
Mutter zuerst und in dem Moment, wo auch das kleine Wolfsbaby sie erkannte, verwandelte er
sich in einen Baum. Gleich hinter
der Wolfsmutter hopsten die vier
Geschwister munter herum. Et- Weitere Abenteuer des kleinen
was verwirrt blickte Katja ihre Dschinn folgen
Mutter an: "Huch, wie hast du das
denn gemacht? Gerade standest http://www.schattenblick.de/
du noch neben mir und nun
infopool/kind/geschi/
kommst du mir entgegen?" Die
kgkg0075.html

KINDERBLICK / FAKTEN / BUNTE WELT
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Mokli - die erste App für Strassenkinder
von Johanna Heuveling, 28. Februar 2017

Mogli, der
kleine indische Junge aus dem
Dschungelbuch, lebte im Urwald
und es ging ihm eigentlich richtig
gut, trotz der Gefahren der Wildnis, denn er hatte viele Freunde
unter den Tieren, die ihn aufzogen
Berlin  28.02.2017.
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und beschützten und ihn schliesslich wieder zu den Menschen zurückbrachten. Leider nicht so malerisch sieht die Realität vieler
Strassenkinder aus, die in
Deutschland ohne Bindung zu ihrem Elternhaus ihren Lebensmitwww.schattenblick.de

telpunkt auf der Strasse haben.
Um ihnen besseren Zugang zu
Hilfsangeboten zu geben, wurde
nun "Mokli" entwickelt, die erste
App weltweit, die eine Dienstleistung für Strassenkinder anbietet.
Do, 2. März 2017
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Mokli verzeichnet über 3000 Hilfseinrichtungen in ganz Deutschland und verortet diese auf einer
interaktiven Karte. Sie ist mit jedem Smartphone, jederzeit und
überall nutzbar, intuitiv zu bedienen und verbraucht geringes Datenvolumen. So können die Jugendlichen mit Mokli zum Beispiel einen sicheren Schlafplatz,
etwas zu essen oder einen Arzt in
der Nähe finden. Ausserdem arbeitet sie mit vier Sprachen: deutsch,
arabisch, englisch und polnisch.
Dies ist der Tatsache geschuldet,
dass immer mehr osteuropäische
Kinder auf deutschen Strassen leben und ausserdem auch eine
große Dunkelziffer unbegleiteter
minderjähriger Flüchtlinge.

und auch an diese richtet sich die der Humboldt Universität. Aktiv
App, damit sie im Notfall Hilfe ist sie in Welt ohne Kriege e.V.
und Pressenza Berlin. Journalifinden können.
stisch interessiert sie besonders
Karuna e.V. hat die App zusam- Flüchtlingspolitik, Waffenhanmen mit betroffenen Jugendli- del, Afrika, ausserdem Kunst
chen entwickelt. Von ihnen kam und Spannendes aus den Wisauch die Idee zu Mokli. Sie gaben senschaften. Ihr Interesse ist die
mit ihrem Wunsch nach einer Hil- Überwindung der Gewalt durch
fe-Hotline für junge Obdachlose gewaltlose Methoden: Versöhden Ausschlag für die Entwick- nung und die Überwindung der
lung. Heute wurde Mokli von der Angst, welche die Wurzel der
Schirmherrin, der Schauspielerin Gewalt ist.
Stefanie Stappenbeck, zusammen
mit den Jugendlichen vorgestellt. Der Text steht unter der Lizenz
Eine große Startfinanzierung Creative Commons 4.0
wurde durch das Preisgeld der http://creativecommons.org/liGoogle Impact Challenge 2016 censes/by/4.0/
gesichert. Dieses beträgt 250.000
*
Euro und hilft vor allem dabei, die
App bekannt zu machen und per- Quelle:
Internationale Presseagentur
manent zu betreuen.
Pressenza - Büro Berlin
Mokli ist unter www.mokli- Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuvehelp.de zu finden.
ling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de
Über die Autorin

Geschätzt 20.000 Kinder leben
laut Karuna e.V., einem Verein in
Berlin-Lichtenberg, der Kindern
und Jugendlichen in Krisensituationen hilft, aufder Strasse, bis zu
1700 allein in Berlin. Darüberhinaus befinden sich nach Schätzungen des Deutschen Kinderhilfswerkes 2,8 Millionen Kinder in Johanna Heuveling lebt in Bersozial gefährdeten Verhältnissen lin und arbeitet als Biologin an

http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/fakten/
kfbw0546.html

Hinweis: POLITIK / REDAKTION / MEDIEN

New York Times blamiert sich mit Fake-News zu Rußland
Amerikas "Paper of Record" verkommt zusehends zum Käseblatt
http://www.schattenblick.de/infopool/politik/redakt/mden476.html
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