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(SB) 3. April 2017  Dieter Wegner

gehört zu den Gründungsmitgliedern des Jour Fixe der Hamburger
Gewerkschaftslinken [1], der seit
Oktober 2005 regelmäßig einmal
im Monat stattfindet. Zum 150.
Jour Fixe waren Aktivistinnen und
Aktivisten der Basisgewerkschaft
"United Voices of the World"
(UVW Union) [2] aus London am
25. März 2017 im Centro Sociale
zu Gast. Die vor drei Jahren gegründete UVW Union organisiert
vor allem Migrantinnen und Migranten aus der Reinigungsbran-

che und Gastronomie. Im Anschluß daran beantwortete Dieter
dem Schattenblick einige Fragen
zur Geschichte des Jour Fixe, zum
Verhältnis zwischen Basisarbeit
und etablierter Sozialpartnerschaft
wie auch zur Gewerkschaftsarbeit
damals und heute.
Schattenblick (SB): Wir haben
heute das Jubiläum des 150. Jour
Fixe mit den Gästen aus London
gefeiert. Ich möchte bei dieser Gelegenheit noch einmal ganz an den
Anfang zurückkehren und dich fra-

REDAKTION / REPORT
Krieg der Bäume - der alte Kampf im steten Wandel ...
Peter Illert im Gespräch

gen, wie ihr damals auf die Idee
gekommen seid, ein solches regelmäßiges Treffen linker Gewerkschafter ins Leben zu rufen.
Dieter Wegner (DW): Als wir uns
2005 mit ein paar Kollegen oder
Genossen getroffen haben, waren
wir schon Rentner und haben uns
erst einmal lange über Gewerkschaften ausgetauscht und geschimpft, Gewerkschafts-Bashing betrieben, anstatt uns über
unsere Kinder, Enkel und Krankheiten zu unterhalten. Nein, im

NATURWISSENSCHAFTEN
Die DPG stellt vor Endlichkeit nicht vorgesehen ...
Interview im Hambacher Forst am 22. Februar 2017
(SB)  Die Geschwindigkeit, mit
(SB)  Peter Illert ist seit Jahrzehn- tenblick einige Fragen, in denen der gegenwärtig Veränderungen
ten in sozialökologischen Bewe- er die Waldbesetzung im Licht in den verschiedenen Natursystegungen aktiv. Im Hambacher seiner eigenen Geschichte des men ablaufen, ist erdgeschichtForst beantwortete er dem Schat- Widerstands gegen die ... (Seite 9) lich einmalig. Unter ... (Seite 18)
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Ernst, ein bißchen war es tatsächlich so, und dann kam die damalige politische Situation hinzu.
2003, 2004 fing das ja mit der
Agenda 2010, mit Hartz I, II, III,
IV an. Wir bemerkten in unserem
Umkreis sowohl in Gewerkschaften als auch unter Freunden und
Nachbarn, daß 2004 eine ziemliche Ernüchterung unter den Kollegen einsetzte. Wenn man dann
über die Folgen von Hartz IV redete, waren wir plötzlich nicht
mehr die Spinner oder Idealisten,
als die man uns abgetan hatte,
sondern gab uns recht, was unsere Einschätzungen und Warnungen betraf. Wir kamen daraufhin
zu dem Schluß, daß die politische
Situation jetzt reif sei, sich im
Kreis des Jour Fixe regelmäßig zu
treffen, um einen Ort einzurichten, der linken oder gewerkschaftlich interessierten Kolleginnen
und Kollegen einen Treffpunkt
bot. Wir haben uns Jour Fixe genannt und damit einen verbreiteten Begriff aus den 60er, 70er Jahren aufgegriffen. Damals gab es
in Hamburg viele solcher Treffen,
und wir haben dieses Konzept
einfach übernommen. "Jour Fixe"
heißt ja nur regelmäßiges Treffen.
Wir haben im Oktober 2005 begonnen, und seither ist nur ein einziger Jour Fixe ausgefallen, als die
AEG-Kollegen aus Nürnberg
einen Tag vorher abgesagt hatten.
Von dieser Ausnahme abgesehen
haben alle Treffen stattgefunden,
deren Ziel es stets war, Kollegen
die Möglichkeit einzuräumen, authentische Berichte aus dem Arbeitsleben, über ihre Situation und
ihre Kämpfe zu geben. Wir luden
also nicht irgendwelche Koryphäen oder Professoren oder Oberjournalisten ein, etwas von sich zu
geben, sondern sorgten dafür, daß
die Kollegen selbst berichten
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xe aus einen Solikreis initiiert.
Wir reisen auch an andere Orte in
Deutschland, an denen Kämpfe
stattfinden, und sind beispielsweise seit drei Jahren öfter in Bad
Hersfeld. Als dort die ersten
Streiks bei Amazon [5] stattfanden, haben wir Kontakt mit den
Kolleginnen und Kollegen aufgenommen, die auch mit einer
Gruppe von sechs oder sieben
Leuten hier in Hamburg waren,
um über ihren Streik zu berichten.
Als wir uns 2005 gründeten, war
gerade bei Gate Gourmet, einer
Catering-Firma aus Düsseldorf,
die Flugzeuge mit Eßwaren ausstattet, ein Streik im Gange [6].
Wir haben hier Geld gesammelt
und sind hingefahren, bekamen
Kontakt zu den Gate-GourmetLeuten und deren Unterstützern.
Die sind dann 2006 insgesamt
SB: Wie hat sich der Zuspruch zweimal zum Jour Fixe gekomzum Jour Fixe im Laufe der Jah- men und haben über ihren langen
Streik berichtet, der mehrere More weiter entwickelt?
nate dauerte.
DW: Der Jour Fixe steht organisatorisch auf drei Beinen. Das er- SB: Schafft ihr mit dem Jour Fiste Bein sind die regelmäßigen xe, zu dem ihr jeweils unterTreffen, zumeist jeweils am er- schiedliche Gruppen einladet,
sten Mittwoch im Monat. Das auch längerfristige Zusammenzweite ist das Jour Fixe Info, das hänge, indem ihr mit den Teilnehinzwischen über 800 Kollegen merinnen und Teilnehmern in
bekommen, die an einem Jour Fi- Kontakt bleibt?
xe teilgenommen oder sich bei
anderer Gelegenheit in den Ver- DW: Das ist unser Ziel. Wenn wir
teiler eingetragen haben, weil sie losfahren und mit Streikenden
es gut finden. Sie bekommen vier- Kontakt aufnehmen, sind wir
oder fünfmal im Monat einen dann ein paar Wochen oder MoNewsletter zugesandt, und das nate dabei. Als wir vor sieben
wächst immer weiter, jeden Mo- Jahren in Bremen waren, wo über
nat kommen etliche Interessenten 1000 Hafenarbeiter rausgeflogen
dazu. Das dritte Bein des Jour Fi- sind, war auch ein Kollege von
xe ist das wichtigste: Wir gehen der GHB aus dem Hamburger
mit unseren bescheidenen Kräften Hafen dabei. Es hatte sich gerade
an Schauplätze von Streiks oder ein Komitee aus Entlassenen geBetriebsbesetzungen, um diese zu gründet, mit dem wir nach wie
unterstützen. Hier in Hamburg vor Kontakt haben. Einer aus dem
haben wir vor fünf Jahren beim damaligen Komitee, der längst
Neupack-Streik [4] vom Jour Fi- einen anderen Job hat und als
konnten. Das haben wir bis jetzt
immer so gehalten und dabei auch
nicht nur unsere lokale Situation
im Blick gehabt. So waren unter
anderem Kollegen aus Serbien da,
neulich die russischen Trucker
und heute die Basisgewerkschafter aus England. Zweimal waren
auch chinesische Delegationen
von den Arbeitswelten ChinaDeutschland [3] zu Gast, die eine
Tournee machten und von der Lage der Wanderarbeiterinnen berichteten. Es war durchweg ein
wesentlicher Aspekt, daß man
nicht nur begrenzt sieht, was in
Hamburg oder in Deutschland
passiert, sondern auch die Gelegenheit wahrnimmt, Kollegen aus
dem Ausland zu empfangen, um
etwas über ihre Situation und
Kämpfe zu erfahren.
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Fahrer arbeitet, ist heute abend
hier dabei. Solche Kontakte zu
pflegen ist eines unserer Ziele.
Wir wollen keine Mitglieder haben, die in der Konstruktion unseres Jour Fixe auch gar nicht vorgesehen sind. Wir wollen nicht
wie eine Partei sein, sondern
Kontakte, die wir geknüpft haben,
aufrechterhalten, und das geschieht auch. Zu den Kollegen
aus Hersfeld haben wir ständigen
Kontakt, sie auch schon eingeladen oder fahren selber dorthin.
Wir waren damals auch bei StrikeBike [7], dieser Firma in Nordhausen in Thüringen, die Kontakte haben leider nur zwei, drei Jahren bestanden und sind dann einfach abgerissen, obwohl wir sie
noch eingeladen oder mit ihnen
telefoniert haben. Das gibt es
auch, mal ist es so, mal so.

obwohl solche Treffen in verschiedensten Kreisen stattfinden.
Die meisten von diesen Leuten
haben einen Job und viele von ihnen sind prekär beschäftigt. Sie
kümmern sich aber nicht um die
Situation an ihrem Arbeitsplatz
und schließen sich nicht im Betrieb zusammen. Ihr politisches
Interesse zeigen sie, indem sie zu
G20-Versammlungen gehen, und
am siebten, achten Juli wollen sie
an der großen Demo teilnehmen,
um ihre Kritik am Kapitalismus
rauszulassen. Das spiegelt sich
auch darin wider, daß zum Jour
Fixe nur 20, 30 Leute kommen,
heute waren es 50 oder 60. Neulich hatten wir einen gut besuchten Jour Fixe zu Griechenland und
Distomo mit 80 oder 90 Leuten,
aber sonst bleibt es oft bei 20, 25
oder 30 Teilnehmern.

So ein Klima wie in London, von
dem die UVW-Basisgewerkschaft
heute berichtet hat, haben wir hier
nicht. Die Not ist bei uns auch
nicht so groß wie in Rußland, wo
die Menschen am Abgrund stehen
und anfangen zu kämpfen. In
Deutschland hat man immer noch
Hartz IV, ALG II, das ist zwar
nicht viel, aber man kann davon
noch leben. Dort haben sie nichts
mehr, da gibt es keine Arbeitslosenversicherung, keine Krankenversicherung, nichts, während
hier ein bescheidenes Leben mit
ein paar Quadratmetern Wohnung
und nicht verhungern noch möglich ist. Ob das allein die entscheidende Rolle spielt, weiß ich nicht.
Wenn man diese Frage stellt,
kommt man jedenfalls ins Philosophieren. Es ist ein interessantes
Phänomen, daß bei Veranstaltungen, die seit drei Monaten zum
G20-Gipfel in Hamburg stattfinden, Dutzende oder manchmal sogar Hunderte Kollegen kommen,

SB: Ihr habt euch der gewerkschaftlichen Basisarbeit verschrieben. Wie verhält sich das zu
den höheren Rängen der Gewerkschaften - werdet ihr geduldet
oder erlebt ihr ein Konkurrenzverhältnis, wenn nicht gar Gegenwind seitens der Führungsetagen?
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DW: Zum einen sind wir zu 80
oder 90 Prozent Mitglieder einer
Gewerkschaft. Zum anderen sind
viele bei unseren Treffen ja schon
etwas älter. Von den vier Gründungsmitgliedern waren damals
drei Rentner, und ein Kollege stand
noch im Erwerbsleben. Das ist
auch jetzt noch so, in unserer Vorbereitungsgruppe sind drei Leute
Rentner und zwei im Arbeitsprozeß. Da ich selber in Rente bin, hat
das natürlich den Vorteil, daß ich
auch unter der Woche in Gang sein
kann und am Wochenende immer
Zeit habe. Gegenwind aus den
Führungetagen? Dazu sind wir zu
unbedeutend. Aber wir werden
www.schattenblick.de

wohl beachtet in dem Sinne, was
treiben diese Linken da so? Wir
sind insofern in Opposition als wir
die urgewerkschaftlichen Prinzipien hochhalten - von der Theorie
als auch von der Praxis her. Hingegen arbeiten die offiziellen Gewerkschaftsführungen im Rahmen
ihrer Sozialpartnerschaftsideologie, die sie im Kopf, und den
Bündnissen, die sie geschlossen
haben, mit der Regierung und den
Kapitalistenverbänden zusammen:
Die IG Metall und IG Chemie mit
ihrer Industrie 4.0, ver.di mit der
Dienstleistung 4.0, sie nennen das
Zukunftspakt 4.0. Das ist eine totale Verschmelzung, fast schon eine Symbiose mit Kapital und Staat.
[8] Alle vereint das gleiche Ziel,
den Standort Deutschland zu verbessern und die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu
fördern. Wir stehen konträr zu solchen Auffassungen. Wie wir schon
bei unserer Gründung als Selbstverständnis formuliert haben, geht
es uns darum, eigenständige
Kämpfe zu unterstützen - auch gegen Übergriffigkeiten von Gewerkschaften oder politischen Organisationen. Wir sind absolut dafür, daß die Kolleginnen und Kollegen ihre eigenen Kräfte entfalten
und im zweiten Schritt Kontakt zu
anderen Gruppen und deren
Kämpfen aufnehmen.
SB: In welchem Maße sind linke
Positionen in der Gewerkschaftsarbeit aufgehoben und wo weisen sie
deines Erachtens darüber hinaus?
DW: Unsere Auffassung ist ja,
daß man nicht bei Erscheinungen
und kleinen Verbesserungen, die
erkämpft werden, stehenbleiben
kann. Es ist gut, wenn solche Verbesserungen erkämpft werden,
aber es geht um die Wurzel der
Geschichte und die Gründe des
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bei denen der Saal mit 200, 300
Leuten bis auf den letzten Platz
gefüllt war. Das waren Orte, die
man ansteuerte, um zu diskutieren
und sich mit den Gewerkschaftsvorsitzenden heftig auseinanderzusetzen. So etwas passiert heute
überhaupt nicht mehr. Wenn heute der Fachbereich 08 bei ver.di
Einladungen an Hunderte Mitglieder verschickt, kommen nur
fünf, sechs Leute und die hauen
nach ein, zwei Stunden wieder ab.
Ich habe in den letzten dreizehn
Jahren Aussprüche von hauptamtlichen Gewerkschaftssekretären
gehört, die offen sagten, die Gewerkschaft sei ein Leiche. Das
entspricht auch meinem Erleben,
die Gewerkschaften sind tot, es
gibt nur noch einige Arbeitskreise. Ich selber nehme auch an einem Arbeitskreis teil, zu dem
Kollegen kommen, die sich mal
sehen und miteinander reden wollen, da kommen dann 20, 30 Kollegen zusammen. Aber so ein Leben wie damals herrscht heute in
SB: Wie hast du über die Jahre keiner Weise mehr in den Gedie Gewerkschaftsarbeit erlebt - werkschaften.
ist sie im Vergleich zu früheren
Zeiten erheblich schwächer ge- Aus meiner Sicht müssen die Gewerkschaften neu entstehen. Und
worden?
das geschieht nicht, indem sich
DW: Ich bin schon seit Anfang die da oben etwas anderes ausder 60er Jahre in der Gewerk- denken wie etwa Reformen oder
schaft und war zuerst in der ÖTV, Erneuerung durch Streik, wie
dann vier, fünf Jahre in der IG Riexinger es ausgedrückt hat.
Druck und Papier. Die Situation Wenn diese Erneuerung nur darin
in den 60er, 70er Jahren, teilwei- besteht, daß sie glauben, quantise auch in den 80ern, kann man tativ mehr streiken zu müssen,
mit der heutigen nicht verglei- passiert nichts. Meines Erachtens
chen. Das war damals noch eine kann es nur zur Erneuerung komganz lebendige Geschichte. Wenn men, wenn Bewegung da ist,
beispielsweise die IG Druck und wenn von unten her Kämpfe stattPapier hier in Hamburg zur Dele- finden - das ist die Erneuerung.
giertenversammlung einlud, ka- Aber nicht aus den Apparaten
men 500 oder 600 Leute. Dabei oder von oben. Und eine Erneuewaren nicht nur Delegierte zuge- rung vollzieht sich dort - das zeigt
lassen, sondern auch Mitglieder. sich in vielen AuseinandersetzunEs gab andere Versammlungen, gen wie jener bei Amazon - auch
Kampfs, nämlich eine andere Gesellschaft. Jeder, der gewerkschaftlich aktiv ist, sollte dahin
gelangen, daß es letzten Endes
darum geht, eine andere Gesellschaft zu erreichen. Man kann
nicht dabei stehenbleiben, ein
bißchen mehr Lohn oder etwas
bessere Sozialleistungen zu bekommen. Das ist die Rolle der offiziellen DGB-Gewerkschaften,
sich in diesem Spiel auf gewisse
Verbesserungen im ökonomischen Sektor zu beschränken. In
den 60er, 70er Jahren haben sie
auf diese Weise eine Menge erreicht, in manchen Jahren betrug
die Lohnerhöhung elf oder vierzehn Prozent und die Arbeitszeit
wurde verkürzt. Das war die Basis ihrer damaligen Erfolge. Wie
jeder weiß, liegt das weit zurück,
denn seit 20 oder 25 Jahren stehen
Reallohnverluste auf der Tagesordnung, und das ist Ausdruck der
Politik, die die Gewerkschaften
jetzt machen.
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gegen Widerstände im Gewerkschaftsapparat. Wir haben bei der
Firma Neupack in Hamburg und
Rotenburg erlebt, daß die streikenden Kollegen nach kurzer Zeit
gegen die eigene Gewerkschaftsführung kämpfen mußten. Sie
wurden betrogen, als man ihnen
erklärte, es gebe etwas Besseres
als den traditionellen Streik. Den
sollten sie nicht mehr fortführen,
weil er ineffektiv sei, und statt
dessen zum Flexi-Streik übergehen. Das war insofern Betrug, als
dadurch der Streik abgebrochen
wurde. Sie wurden in den Betrieb
reingeschickt, nach einer Woche
wieder für zwei Tage rausgeholt
und dann wieder reingeschickt.
Die Kollegen haben nach ein paar
Tagen gesagt, das ist Flexi-Verarschung, und trafen mit diesem
Ausdruck den Nagel auf den
Kopf. Der Streik ist dadurch verlorengegangen. Insofern heißt Erneuerung durch Streik, sich nicht
nur mit den jeweiligen Kapitalisten, sondern sehr oft auch mit
dem Gewerkschaftsapparat und
der Gewerkschaftsführung auseinanderzusetzen. Wenn die Kollegen Glück haben, erwischen sie
einen hauptamtlichen Gewerkschaftssekretär, der lange Zeit mit
ihnen zusammengeht. Das gibt es
ja auch noch. Gott sei Dank gibt
es noch etliche Gewerkschaftssekretäre, die nicht auf soziale Partnerschaft gepolt sind.
SB: Ihr habt euch in jüngerer Zeit
intensiv mit dem Phänomen des
sogenannten Union Busting befaßt. Welche Bedeutung haben
diese direkten Angriffe auf engagierte Gewerkschafter hier in
Deutschland?
DW: Seit zwei Jahren existiert aus
dem Jour Fixe heraus ein kleiner
Arbeitskreis zum Thema Union
Di, 4. April 2017
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Busting oder Fertigmacher, wie
wir sagen. Wir haben im vergangenen Jahr eine Veranstaltung dazu gemacht, und am 8. April folgt
ein weiterer Workshop. Beim letzten Mal hatte ich bei der Einladung zum Workshop die Frage gestellt, wer von den Kollegen selbst
von Union Busting betroffen sei.
Zu meiner Überraschung meldeten
sich aufeinen Schlag 25 Leute, die
das bejahten, von denen sich dann
18 tatsächlich angemeldet haben.
Hinzu kamen 15 andere Teilnehmer, die aus Interesse am Thema
und als Unterstützer zugegen waren. Der Begriff "Union Busting"
ist aus den USA übernommen
worden und bezieht sich auf das
Phänomen, daß von bestimmten
Kapitalfraktionen Gewerkschafter
massiv angegriffen werden. Das
betrifft kleinere und größere Firmen gleichermaßen und breitet
sich in unglaublicher Weise aus.
Dabei werden Menschen gezielt
fertiggemacht. Beispielsweise bekommt eine Kanzlei den Auftrag
eines Unternehmens, das einen bestimmten Betriebsrat loswerden
will. Die Kanzlei erhält eine gewisse Summe und sagt zu, dafür
zu sorgen, daß der betreffende Gewerkschafter in einer vereinbarten
Frist mit oder ohne Abfindung
draußen ist. Einige werden krank,
andere ziehen sich zurück oder
kündigen selbst.

gehört. Ein Kollege, den das besonders drastisch getroffen hatte, war sogar Konzernbetriebsrat
einer Chemiefirma in Süddeutschland. Er und ein anderer
Betriebsratskollege hatten den
Mißstand offengelegt, daß Kollegen in diesem Betrieb aufgrund einer Vergiftung am Arbeitsplatz krank wurden. Als er
das der Geschäftsführung meldete, sagte diese, halt mal still,
es geht um einen Auftrag von
sechs Millionen, halt die
Schnauze. Er ließ aber nicht
locker, worauf sie diverse Kündigungen aussprachen und Privatdetektive auf ihn ansetzten,
die ihn und seine Familie auf
übelste Weise schikanierten.
Wie er mir neulich bei einem Telefongespräch sagte, sei er kurz
davor gewesen, sich umzubringen, damit das ein Ende hat und
seine Frau und sein Sohn in Ruhe weiterleben können. Solche
Schicksale werden von den Kapitalisten und den Kanzleien, die
diese Aufträge annehmen, in
Kauf genommen. Insofern ist
das ein wichtiges Thema für uns,
zu dem wir einmal im Jahr einen
Workshop organisieren.

[2] https://www.uvwunion.org.uk
[3] https://www.forumarbeitswelten.de
[4] https://gewerkschaftslinke.hamburg/2016/11/09/der-lange-undschwierige-weg-zum-streik-beineupack/
[5] http://www.labournet.de/branchen/dienstleistungen/handel/handel-amazon/neue-streiks-bei-amazon-im-september-2015/
[6] http://www.gg-streik.net
[7] http://archiv.labournet.de/branchen/sonstige/fahrzeug/bikesystems.html
[8] https://gewerkschaftslinke.hamburg/2017/03/31/die-deutschengewerkschaftsfuehrer-als-teil-derdeutschen-elite/
Beiträge zum Jour Fixe mit der
Basisgewerkschaft
"United Voices of the World"
(UVW Union) aus London
im Schattenblick unter
www.schattenblick.de:
INFOPOOL → POLITIK →
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Anmerkungen:

Wir haben bei diesem Workshop [1] https://gewerkschaftslinke.hamvon erschütternden Schicksalen burg

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/
prin0343.html
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POLITIK / AUSLAND / LATEINAMERIKA
poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Kolumbien
Hunderte Paramilitärs in den Nordwesten Kolumbiens eingedrungen
von Hans Weber

In Jiguamiandó im Norden des Departamento Chocó in Kolumbien
sind diese Woche rund 250 Männer der paramilitärischen Gruppe "Gaitán-Selbstverteidigungsgruppen" (AGC) angekommen.
Dies berichtet die ökumenische
Organisation Justicia y Paz (CIJP). Sie seien in kleinen Gruppen
von Landarbeitern, Sägewerkarbeitern und Goldwäschern in die
Region eingesickert. Ihre Waffen
und Uniformen ließen sie parallel in Säcken auf Geländewagen
oder Maultieren transportieren.
Den Einwohner*innen gegenüber hätten sie gesagt, sie seien
"gekommen, um zu bleiben und
Fortschritt zu bringen".
(02. April, amerika21) 

Bereits vor zwei Wochen hatte
die lokale Bevölkerung festgestellt, dass 100 AGC-Männer nahe einer anderen Ortschaft von
Jiguamiandó in Tarnuniformen
mit Lang- und Kurzwaffen aufgetaucht waren. Zu ihnen sollen
auch in Zivil gekleidete Männer
gehören, die ihre illegalen Sägewerke und Goldbergbaubetriebe
überwachen und ebenso als Spitzel in der Zone fungieren. Diese
Männer sagten den Einwohner*innen, sie sollten besser ruhig bleiben, denn die AGC habe
auch Spitzel unter den Oberbefehlshabern der Sicherheitskräfte. Die Paramilitärs hätten außerdem sechs Namen von GeSeite 6

meindeanführern genannt, gegen mitglieder getötet und ein Dutdie sie vorgehen wollen, so die zend von ihnen drangen Mitte
CIJP.
Februar in die humanitäre Zone
"Nueva Esperanza" ein, um GeEtwas nördlicher und näher an meindeanführer zu verschlepder Grenze zu Panama meldet pen. Die Einwohner*innen reaauch die "Gemeinschaft für gierten sofort, umzingelten die
Selbstbestimmung, Leben und Paramilitärs und zwangen sie,
Würde am Cacarica-Fluss" (Ca- die Zone zu verlassen und einen
diva) eine Intensivierung para- Jungen, den sie entführen wollmilitärischer Operationen seit ten, frei zu geben.
Ende Januar, als die Guerilla
"Revolutionäre Streitkräfte Ko- Nach dem Vorfall bat die Gelumbiens" (Farc) das Gebiet ver- meinde die Streitkräfte um
ließ, um sich in den Übergangs- Schutz. Die Armee schickte Solzonen zu sammeln. Kurz danach daten, brachte aber ihre Zweifel
hat die AGC eine große Feier mit an der Präsenz von Paramilitärs
Alkohol und lauter Musik in dem in der Zone zum Ausdruck. Nach
Weiler Bijao Cacarica veranstal- Angaben der CIJP sagte ein
tet, wo sie unter den Kindern Sü- Oberbefehlshaber der "Einheit
ßigkeiten verteilten. Circa 90 be- Titan", es sei wenig wahrscheinwaffnete Paramilitärs sollen das lich, dass große Gruppen beFest bewacht haben.
waffneter Männer unbemerkt
eingedrungen seien.
In den darauffolgenden Tagen
haben die AGC-Männer mehre- Die Paramilitärs sind noch imre Versammlungen abgehalten, mer in der Region und haben
bei denen sie Fußballartikel und mehrere Gemeindeanführer zu
Päckchen mit Bildungsmateria- militärischen Zielen erklärt.
lien verschenkten. Die Paramilitärs verkündeten dabei, dass die Die Gemeinden von Cacarica
Zeiten sich geändert hätten: Sie verteidigen ihren kollektiven
kämen nicht, um die Einheimi- Landbesitz von über 100.000
schen zu töten, sondern um Ent- Hektar, von dem sie im Jahr
wicklungsprojekte durchzuzie- 1997 durch Paramilitärs vertriehen. Derzeit sind sie dabei, eine ben wurden. Die damaligen paSchule zu bauen.
ramilitärischen Selbstverteidigungstruppen (AUC) haben zuAGC-Männer haben allerdings sammen mit den Streitkräften
Anfang Januar zwei Gemeinde- den Bauern Mariano López gewww.schattenblick.de
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foltert, vor den Augen der Nachbarschaft enthauptet und mit
seinem Kopf Fußball gespielt.
Im Jahr 2000 kehrten die ersten
Vertriebenen zurück und gründeten Cavida.
(Mit Informationen von cijp-contagio radio) [1]
Anmerkung:

POLITIK / UNO / KONFERENZ
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Erste Verhandlungsrunde zu Atomwaffenverbot beendet
von ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons,
1. April 2017
New York  01.04.2017. Zum En-

de der ersten Verhandlungsrunde
[1] http://www.contagioradio.com/jiguamiando-choco-agc- über ein internationales Atomwaffenverbot ziehen Friedensakarticulo-38426/
tivisten eine positive Bilanz. Eine
Woche lang haben sich 132 Staaten bei den Vereinten Nationen in
URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/hun- New York getroffen, um über
derte-paramilitaers-in-den-nord- einen Verbotsvertrag zu beraten.
westen-kolumbiens-eingedrunDie Internationale Kampagne zur
gen/
Abschaffung von Atomwaffen
(ICAN) sieht darin einen wichtiDer Text ist lizenziert unter Crea- gen Schritt auf dem Weg zu einer
tive Commons Namensnennung- friedlichen Welt. "Seit Jahren
Weitergabe unter gleichen Bedin- blockieren die Atommächte eine
Abrüstung ihrer Nuklearwaffenargungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/li- senale. Erstmals nehmen das die
atomwaffenfreien Staaten nicht
censes/by-sa/4.0/
mehr hin und arbeiten an einem
völkerrechtlichem Verbot. Das
*
wird diese Massenvernichtungswaffen ächten und setzt die AtomQuelle:
poonal - Pressedienst lateiname- mächte unter Druck", sagt Sascha
rikanischer Nachrichtenagenturen Hach von ICAN Deutschland.
Herausgeber: Nachrichtenpool
Leider haben alle AtomwaffenLateinamerika e.V.
staaten sowie die meisten NATOKöpenicker Straße 187/188,
Länder, darunter auch Deutsch10997 Berlin
land, die Verhandlungen bislang
Telefon: 030/789 913 61
boykottiert. "Zum Glück können
E-Mail: poonal@npla.de
die Blockierer den Prozess nicht
Internet: http://www.npla.de
aufhalten", sagt Hach. "Ein
Atomwaffenverbot wird kommen. Mitte Juni beginnt die nächhttp://www.schattenblick.de/
ste Verhandlungsrunde, vielleicht
infopool/politik/ausland/
wird noch in diesem Jahr das Abpala1672.html
kommen beschlossen." Den Vertrag werden zunächst voraussichtlich nur Länder ohne NuklearwafDi, 4. April 2017
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fen unterzeichnen. Doch die heutigen Atomwaffenstaaten können
später hinzukommen, wenn sie
ihre Arsenale vernichtet haben
oder konkrete Pläne zur Abrüstung vorlegen. Details zu diesen
Möglichkeiten werden noch verhandelt.
Ein Verbot hätte nicht nur symbolische Auswirkungen. So könnte
es beispielsweise sein, dass die
US-Atombomben von deutschem
Boden abgezogen werden müssten, wenn Deutschland den Vertrag unterschriebe. Unter den Verhandlungsstaaten besteht quasi
Einvernehmen darüber, dass Lagerung, Einsatz, Besitz, Erwerb,
Entwicklung und Produktion von
Atomwaffen verboten sein sollen.
Auch die Forderung nach einem
expliziten Verbot der Finanzierung von atomwaffenbezogenen
Aktivitäten wird weitgehend geteilt, wenngleich einige Staaten
noch Fragen zur konkreten Umsetzung aufgeworfen haben.
Die Internationale Kampagne zur
Abschaffung von Atomwaffen hat
sich mit zahlreichen Statements
an der Konferenz beteiligt. Die
zweite Verhandlungsrunde wird
vom 15. Juni bis zum 7. Juli in
New York stattfinden.
Mehr Informationen zu den UNVerhandlungen sowie Antworten
auf häufig gestellte Fragen finden
Seite 7
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Sie hier [1]. Details zum Verhandlungsstand und zu vorläufigen Ergebnissen finden Sie im
ICAN-Blog, sowohl auf Deutsch
[2] als auch auf Englisch [2].
International Campaign to
Abolish Nuclear Weapons
Die Internationale Kampagne zur
Abschaffung von Nuklearwaffen
(ICAN) ist eine globale Organisation, die sich bemüht, Menschen
auf der ganzen Welt zu mobilisieren, ihre Regierungen zu inspirieren, zu überzeugen und unter
Druck zu setzen, Verhandlungen
für einen umfassenden Nuklearwaffenverbotsvertrag durchzusetzen. Seitdem die Organisation
2007 gegründet wurde, hat sie
weltweit 360 Partnerorganisationen in 93 Ländern dazugewonnen. www.icanw.org
Anmerkungen:

[1] http://icanw.us3.list-manage2.com/track/click?u=a30faa98819
042a7fd16e1dd1&id=1d861e816a&
e=5a61bb2aa0
[2] http://icanw.us3.list-manage.com/track/click?u=a30faa988190
42a7fd16e1dd1&id=dea9fca175&e
=5a61bb2aa0
Der Text steht unter der Lizenz Creative Commons 4.0 - http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Quelle:

*

Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuveling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/uno/
punko199.html
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El Salvador verbietet Abbau von Edelmetallen
von Knut Hildebrandt
(Berlin, 30. März 2017, onda) - Am

Mittwoch den 29. März verabschiedete der Kongress von El Salvador ein Gesetz, das den Abbau
von Edelmetallen in dem kleinen
mittelamerikanischen Land verbietet. Damit entsprach das Parlament
den Forderungen eines breiten
Bündnisses aus Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen, der katholischen Kirche sowie der Mehrheit der salvadorianischen Bevölkerung. Bei einer Umfrage im Jahr
2015 hatten sich fast 80 Prozent der
Salvadorianer*innen für ein Verbot
des Bergbaus ausgesprochen.

dor katastrophale Folgen. Nach
Angaben des Umweltministeriums
sind 90 Prozent der Oberflächengewässer des Landes stark mit
Schadstoffen belastet und deshalb
oftmals nicht mehr für die Trinkwasserversorgung nutzbar. Darüber hinaus sorgen die Minen in
den betroffenen Gemeinden für soziale Spannungen. Während einige
wenige Bewohner*innen von ihnen
profitieren, verlieren viele aufgrund der gravierenden Umweltschäden ihre Lebensgrundlage.

Sieg vor Schiedsgericht der
Weltbank - erster Schritt zum
Bergbau verantwortlich für Um- Verbot des Bergbaus
weltverschmutzung und soziale
Spannungen
Mitte Oktober letzten Jahres gelang
es El Salvador, sich überraschend
Mehrere Tage zuvor hatten sich be- gegen das Bergbauunternehmen
reits Abgeordnete aller Fraktionen Oceana Gold durchzusetzen. Ein
im Umweltausschuss auf einen ge- Schiedsgericht der Weltbank wies
meinsamen Gesetzentwurf zum eine Klage des kanadisch-australiVerbot des Bergbaus geeinigt. Die- schen Konzerns gegen das Land
ser wurde nun mit 70 von 84 Stim- zurück [1]. Das Unternehmen hatmen parteiübergreifend im Parla- te über 300 Millionen US-Dollar
ment angenommen. Das neue Ge- Schadenersatz für entgangene Gesetz verbietet sowohl den Abbau winne gefordert, weil ihm die Bevon Edelmetallen untertage als triebsgenehmigung für eine von
auch im offenen Tagebau. Darüber ihm geplante Goldmine nicht erteilt
hinaus untersagt es die Erkundung wurde. El Salvadors Regierung beneuer Lagerstätten und die Nut- gründete die Verweigerung der Gezung von Chemikalien wie Queck- nehmigung mit dem hohen Wassilber und Zyaniden, welche in serbedarf der Mine und der zu ergroßem Umfang im Bergbau zum wartenden Verunreinigung von
Einsatz kommen.
Wasservorkommen und Böden.
Der Abbau von Edelmetallen, wie Für José Santos Guevara von der
Gold und Silber, hat für El Salva- "Bewegung der Opfer des Klimawww.schattenblick.de
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wandels und der Konzerne" - kurz
Moviac - war das ein großer Sieg
im Kampf gegen den Bergbau. Gewonnen sei dieser für ihn damit
aber noch lange nicht, sagte er
letztes Jahr in einem Interview
kurz nach dem Washingtoner Urteil. Denn die Bergbaukonzerne
würden nur auf eine günstige Gelegenheit warten, um doch noch
Abbaugenehmigungen zu bekommen. Deshalb, so Guevara, sei es
wichtig ein Gesetz zu verabschieden, das den Bergbau ein für alle
Mal verbietet.

REDAKTION / REPORT / GESCHICHTEN AUS DEM WIDERSTAND

Mit der Verabschiedung des AntiBergbau-Gesetzes ist nun die
Grundlage geschaffen, dass der
Abbau von Edelmetallen in El Salvador keine Zukunft mehr hat.
Zu diesem Artikel gibt es bei onda
auch einen Audio-Beitrag [2].
Anmerkung:

[1] https://www.npla.de/poonal/schiedsgericht-der-weltbanklehnt-klage-eines-bergbaukonzernsgegen-el-salvador-ab/
[2] https://www.npla.de/podcast/widerstand-gegen-bergbau/
URL des Artikels:

https://www.npla.de/poonal/el-salvador-verbietet-bergbau/
Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0
international.
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Grafik: © 2017 by Schattenblick

Krieg der Bäume - der alte Kampf im steten Wandel ...
Peter Illert im Gespräch
Interview im Hambacher Forst
am 22. Februar 2017
(SB) 3. April 2017  Peter Illert ist

seit Jahrzehnten in sozialökologischen Bewegungen aktiv. Im
Hambacher Forst beantwortete er
dem Schattenblick einige Fragen,
in denen er die Waldbesetzung im
Licht seiner eigenen Geschichte
des Widerstands gegen die Erweiterung des Frankfurter Flughafens, der bis heute andauert [1],
kommentiert.

den kannst du Menschen für ein
ganzes Leben gewinnen. Das hier
ist einer der wenigen Plätze, wo
die gesellschaftliche Konfrontation sinnlich erfahrbar ist. Normalerweise wird versucht, so etwas
mit Mediation, Einkaufen, Einbinden abzustoppen. Das Camp
gibt es allerdings nur aufgrund
einflußreicher Unterstützung.
Man ist zwar nicht unbedingt für
das Camp, aber glaubt, daß RWE
ein Gegengewicht braucht.

SB: Geht diese Unterstützung
Schattenblick
(SB):
Peter,
was
ist
deiner Ansicht nach von NGOs
Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika- für dich an der Aktionsform der wie dem BUND aus?
Waldbesetzung wesentlich?
nischer Nachrichtenagenturen
PI: Nicht nur. Ich denke, dazu gePeter
Illert
(PI):
Die
Waldbesethören auch höhere Kreise. Die
http://www.schattenblick.de/
zung
soll
anpolitisieren.
Das
kann
haben natürlich die Hand drauf,
infopool/politik/wirtsch/
ungeheuer prägen. Unter Umstän- um das nicht eskalieren zu lassen.
pwroh123.html
*
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Peter Illert
Foto: © 2017 by Schattenblick

Man hatte schon so viele Maßgaben wie Gefahrenabwehr und so
weiter, die für eine Räumung ausgereicht hätten, und hat es doch
nicht gemacht. Natürlich sind
auch Grundrechtsfragen und Bürgerrechte insbesondere auf der
besetzten Wiese im Spiel. Ohne
die Wiese würde auch die Waldbesetzung nicht mehr laufen.
SB: Daß die Wiese noch als Ort
des Widerstands existiert, ist ja
auch ihrem Besitzer Kurt Claßen
zu verdanken.
PI: Der natürlich gegen die Autobahn kämpft. Ich war schon 2012
bei den ersten Besetzungen hier
zugegen. Da wurde es Kurt Claßen einfach zuviel. Als geräumt
wurde, haben sie auch die lokale
Bevölkerung sehr rüde behandelt:
"Hier ist ein Gefahrenbereich, und
ihr müßt hier verschwinden." Als
die Leute auf der Straße kampiert
haben, hat er damals spontan die
Wiese als Ausweichquartier zur
Verfügung gestellt. Sie wollten sie
Seite 10

Sofortvollzug, und wir haben uns
damals zusammen mit den Umlieger-Gemeinden quergestellt.
Dort waren vor allem die Bürgerschaften und Stadtparlamente, das
Handwerk und die Wirtschaft aktiv. Im Grunde, so sehe ich es
heute, war es der Abwehrkampf
einer mittelständischen Ortskultur, die das auch tragen konnte.
Mir ist später klargeworden, daß
wir das ohne sie nicht hätten
durchführen können. Damals habe ich das noch nicht so gesehen.
Wir waren halt die Fighter, wir
haben das Hüttendorf errichtet
und darin gewohnt, mit ähnlichen
inneren Auseinandersetzungen
wie hier, auch was die Gewaltdisdann gleich räumen und haben ihn kussion betrifft, wobei ich damals
auf seinem eigenen Grund verhaf- strikt gewaltfrei war.
tet. Kurt Claßen ist natürlich ungeheuer im Clinch und wird jetzt SB: Das war das HüttendorfAnauch finanziell ruiniert. Er wird fang der 80er Jahre?
aber von der BI gestützt, und es
gibt auch Überlegungen, wie man PI: Das war das Hüttendorf im
das auffangen kann.
Flörsheimer Wald 1980 und 1981.
2008 und 2009 gab es im KelsterSB: Michael Zobel hat am Sonn- bacher Wald eine weitere Besettag auf der Rote-Linie-Aktion er- zung, die ein bißchen der Vorläuklärt, daß die dort gesammelten fer vom Hambacher Forst war.
Spenden auch für Herrn Claßen Nach der Räumung sind damals
gedacht sind.
viele hierhergekommen. Ich habe
hier einen Freund getroffen, mit
PI: Das ist auch gut so, denn oh- dem ich 2008 im Kelsterbacher
ne ihn wäre der Wald längst ge- Waldcamp war. Er war damals
räumt worden. Wenn du zivilen noch nicht einmal 20. Jetzt ist er
Ungehorsam machen willst, zu einem einwöchigen Besuch
brauchst du legale Unterstützung. hier. Einer unserer gemeinsamen
Freunde aus Kelsterbacher Zeiten
SB: Kannst du einmal in Sicht auf hat die Hambacher Besetzung mit
deine eigene Geschichte des Wi- aufgebaut und vor allem stratederstandes gegen den Ausbau des gisch durchgeplant. Er meinte
Frankfurter Flughafens erklären, schon 2012, man müsse den Wald
inwiefern du Parallelen zum Wi- wieder und wieder besetzen,
derstand im Hambacher Forst zie- wenn geräumt würde, so daß das
hen würdest?
wirkungslos oder sogar kontraproduktiv für die Räumer würde.
PI: Die Situation um den Flugha- Er hing stark an den internationafenausbau war ähnlich zugespitzt. len Konzepten des "KlimaschutEs war ausprozessiert, dann war zes von unten", wie sie bei Kliwww.schattenblick.de
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macamps in England, Schottland Startbahn West trotzdem gebaut
und Australien entwickelt und worden. Die SPD wurde damals
umgesetzt wurden.
inhaltlich richtig demontiert, so
wurde das auch mit BundesunterDas Kelsterbacher Camp wurde stützung durchgezogen. Die Bunvor allem von Leuten organisiert, desregierung war der Ansicht,
die bei Genfeldbesetzungen aktiv wenn Hessen kippt, dann kippen
waren. Da die Versuche abgebro- wir mit. Das war halt die große
chen wurden, waren die Leute Politik. Wir haben später gemerkt,
praktisch arbeitslos. Dann wurde daß es eine Ebene darüber gibt,
das Camp mit Unterstützung von wo wir nicht mitreden können.
Robin Wood eingerichtet. Betei- Wir haben uns statt dessen mit der
ligt waren auch die Umlieger-Ge- Polizei gekloppt. Seitdem habe
meinden. Ohne die wäre das nicht ich gelernt, das nicht persönlich
möglich gewesen. Heute ist je- zu nehmen, auch bei den Auseindoch eine politische Wende er- andersetzungen hier. Der einzelfolgt. Die damaligen Bürgermei- ne Polizist macht das in begrenzster wurden fast alle abgewählt. tem Maße freiwillig, obwohl er
Heute wäre die Grundlage für die- natürlich den Job werfen könnte.
se Unterstützung nicht mehr vor- Ich habe auch gelernt, sich immer
handen. Das schwindet immer auf eine Seite zu stellen. Es ist
mehr.
ganz schwer, dazwischen zu pendeln.
SB: Ist das deiner Ansicht nach
ein altersbedingter Generationen- SB: Meinst du, daß Parteilichkeit
wechsel oder auch ein gesamtge- eine Voraussetzung ist, um so
sellschaftlicher Trend?
einen Kampf überhaupt führen zu
können?
PI: Ich erkläre mir das ein bißchen
so, daß sich die Milieus, im guten PI: Ja, hier sind auch einige Bewie im schlechten, auflösen, die setzer mit einigen Sachen nicht
das weitgehend getragen haben. einverstanden. Einige Leute haHeute gibt es zum Beispiel immer ben ein militantes Konzept. Dageweniger Vereine, und die ländli- gen werden Abwägungen geltend
chen Gebiete verlieren ihre Ei- gemacht, bei denen ethische
genständigkeit. Buir wehrt sich Gründe angeführt werden oder
schon noch ein Stück, die sitzen die Frage gestellt wird, ob das
auch auf der besten Kohle.
nicht Unterstützung kostet. Doch
dann siehst du, daß gerade die miDamals beim Widerstand gegen litanten Aktionen letztlich Aufdie Startbahn West hatten wir die- merksamkeit erzeugen wie etwa
se Auseinandersetzungen mit dem das Auto, das auf dem Kopf lag
Staat, es hieß ja auch "Staat- und häufig angeklickt wurde. NaBahn-West" bei uns. Wir haben türlich bekommst du teilweise
gemeint, wir könnten das mit auch Unterstützung, die du gar
Massenaktionen stoppen und hät- nicht willst, wo ich der Meinung
ten es auch fast geschafft. Wobei bin, das das nicht nachhaltig ist.
es auch dabei große innere Wider- Ich war auch in Mutlangen bei
sprüche gab. Bis heute flammt der den Protesten gegen die StationieStreit immer wieder auf, wer das rung der Pershing-II-Raketen und
verbockt hat. Vermutlich wäre die bin nach wie vor der Meinung,
Di, 4. April 2017
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daß du nie ein Mittel wählen solltest, das dir deine Ziele verbauen
könnte.
SB: Meinst du, wenn man im
ethischen Sinne Gewalt ablehnt,
dann sollte man auch keine derartigen Mittel benutzen?
PI: Ja. Ich würde sagen, wenn du
jemanden verkloppst, mußt du damit rechnen, selber verkloppt zu
werden. Du kannst ja auch militant gewaltlos sein. Um so mehr
Disziplin mußt du haben. Wir hatten Demos, die wirklich gefährlich waren. So kamen Leute vom
Anfang der Demo und schmissen
mit Steinen nach hinten auf die
Polizei, die hinter uns hergelaufen
ist. Solche Sachen gehen halt
nicht. Oder auch die Anwendung
von Sabotage. Du mußt immer
daran denken, keine Folgen zu
verursachen, die du nicht willst.
Wenn Leute offen über die Frage
radikaler Militanz reden, dann
kann man sich damit auseinandersetzen, aber so dumme Sachen ...
Das ist auch ein gutes Stück
Theater, das kannst du als Jugendlicher machen. Ich könnte
nicht mehr mit der Haßmaske
herumlaufen. Das wäre unglaubwürdig. Weil ich andere Möglichkeiten habe. Es gibt Situationen,
in denen Leute, die keine Gewalt
ausüben, trotzdem gewalttätiger
sind. So haben zum Beispiel in
Mutlangen am Zaun Leute demonstriert, die sich schrecklich
über die US-Soldaten aufgeregt
haben. Dann stellte sich heraus,
daß sie aus München kamen und
bei Siemens angestellt waren. Wir
haben gesagt, was ihr macht, ist
vom Strukturellen her viel
schlimmer als das, was der kleine
GI macht. Weil ihr die Wahl hättet, das nicht zu machen.
Seite 11
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SB: War damals noch Wehrpflicht hocken ist ein extrem stressiges
Leben. Ich möchte es nicht mehr
in den USA?
machen.
PI: Nein. Aber es waren ganz viele in der Army, die ihre Alimente SB: Steht der Widerstand im
nicht gezahlt haben oder Schul- Hambacher Forst in deinen Auden hatten. So sehe ich das hier gen in der Tradition der Beweauch ein wenig. Es geht auch um gung gegen den Ausbau des
die Leute, die hier wohnen. Die Frankfurter Flughafens?
Besetzer werden vermutlich hier
wieder weggehen. Das wollen PI: Für jede Generation gibt es
vielleicht auch die Leute, die hier bestimmte Schlüsselauseinanderwohnen, aber sie müssen dennoch setzungen. Wir haben das Riesenmit den Folgen klarkommen. Man problem, daß der Frankfurter
muß sie gewinnen, aber das hat Flughafen ständig wächst, und
sich auch ganz schön gedreht in wir haben auch das Klimathema,
den Jahren. Diese Zähigkeit der aber das ist sinnlich nicht so
Besetzer wird respektiert. Daß ist wahrnehmbar. Ich glaube, daß der
Kampf gegen die Braunkohle genicht nur "Schöner wohnen".
wonnen werden kann. Selbst
Das ging uns teilweise im Kel- wenn der Wald nicht gerettet wersterbacher Wald und im Hütten- den sollte, hat der Widerstand für
dorf gegen die Startbahn West viele Leute hier mehrere Zwecke.
auch so. Wir wurden daran ge- Wir schützen uns, unsere Einstelmessen, wie wir mit dem Wald lung, den Wald und auch diese Erumgegangen sind. Das hat eine de, indem wir verhindern wollen,
gewisse ausgleichende Gerech- daß die Braunkohle herausgeholt
tigkeit, deswegen konnte es auch wird.
nicht so abheben. Das Hüttendorf
ist im Grunde an seinen eigenen Beim Kampf gegen die Startbahn
Problemen kaputtgegangen. Wir West ging es damals um den
waren nicht in der Lage, uns zu Wald. Es war einer der ersten eiorganisieren. Auch wegen Dro- ner bestimmten Form von ökonogengeschichten. Es kamen viele, misch-ökologischen Konflikten,
die Hilfe brauchten und sie auch und der Hambacher Forst ist woeingefordert haben. So eine Grup- möglich einer der letzten auch in
pe kann nur eine bestimmte An- der Art, wie sie ausgetragen werzahl von Leuten mit schweren den. Die meisten modernen KonProblemen tragen, das ist hier flikte sind komplexer und nicht so
nicht anders, wie dementspre- einfach ins "Gut-Böse"-Schema
chende Auseinandersetzungen zu fassen. Zu Startbahn-Westbelegen. Hier sind viele in die Bauzeiten flogen nur die Reichen,
Baumhäuser gezogen, weil es ein- heute nutzen alle Schichten das
fach mehr Privatsphäre gibt. Die Flugzeug, wenn auch nicht im
Baumbesetzungen sind zuneh- globalen Maßstab.
mend autonomer von der Wiese
geworden, haben eigene Unter- Unser großes Vorbild war Gorlestützungssysteme und zudem ein ben. Die Hütte, an der ich mitgehöheres Sozialprestige. Nur auf baut hatte, war ein Eins-zu-Einsder Wiese zu sein wäre nicht gut- Nachbau einer Hütte in Gorleben.
gegangen. So eng aufeinander zu Der Kampf gegen den Bau eines
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AKW in Wyhl war ungeheuer
prägend. In Walldorf hatten wir
zum einen die Waldenser, die reformierte Tradition, und die DKP,
die Kommunisten aus Mörfelden.
Das war eine Kombination, an der
die Polizei schwer zu knacken
hatte, wir im Hüttendorf natürlich
auch. Wir mochten beide nicht
besonders. Die Kommunisten haben immer etwas von "Massenlinie" und "keine Drogen" gesagt,
und die Kirchenleute haben dieses Aufreizende, daß den Haß
vieler Jugendlicher auf die Eltern
provoziert.
SB: Meinst du, daß die Geschichte dieser Bewegung noch einmal
geschrieben werden müßte?
PI: Nein, eigentlich nicht. Wichtig ist, daß die Leute es weitergeben und weitererzählen, da sehe
ich auch meine Rolle. Die Erfahrungen, die gemacht werden, muß
jeder wieder neu machen. Du
kannst nicht sagen, das hat nicht
geklappt, das wird bei euch auch
nicht klappen. Das kann ganz anders sein. Außerdem ändern sich
die gesellschaftlichen Bedingungen ständig. Damals waren es fast
alles Studierende oder Leute zwischen Schule und Lehre. Heute ist
es fast wie früher in der DDR, wo
es immer hieß, daß die Studierenden die angepaßteste Gruppe der
Bevölkerung sind, weil sie sofort
relegiert wurden, wenn sie nur
den Mund aufmachten. Heute bist
du, wenn du studierst, so sehr eingebunden, daß du so etwas wie
hier einfach nicht mehr machen
kannst. Ein Widerspruch bestand
auch darin, daß unser Widerstand
fast schon staatlich alimentiert
war. Es war die Zeit der Punkbewegung, als ganz viele Jugendliche aus ganz miesen Verhältnissen ausgebrochen sind. Die hast
Di, 4. April 2017
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du heute auch nicht mehr, die sind
eher bei den Rechten.
SB: Peter, vielen Dank für das
Gespräch.
Anmerkung:

[1] http://waldbesetzung.blogsport.de
Beiträge zum Widerstand im Rheini
schen Braunkohlerevier im Schatten
blick unter:
www.schattenblick.de → INFOPOOL
→ REDAKTION → REPORT:

GESCHICHTEN AUS DEM WIDERSTAND/001: Krieg der Bäume - Kohlebrand verschlingt das Land ... (SB)
GESCHICHTEN AUS DEM WI- Begegnung am "Jesus Point" am Morgen nach der Barrikadenräumung
Foto: © 2017 by Schattenblick
DERSTAND/002: Krieg der Bäume Menschenketten, Waldbesetzer und
Besucher ... (SB)
GESCHICHTEN AUS DEM WIDERSTAND/003: Krieg der Bäume Demo, Stimmen und Proteste ... OTöne (SB)
REPRESSION / FAKTEN / INTERNATIONAL
GESCHICHTEN AUS DEM WIDERSTAND/004: Krieg der Bäume Knüppeldick und ohne Grund ... TodInternationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin
de Kemmerich im Gespräch (SB)
GESCHICHTEN AUS DEM WIVerschollen an der US-mexikanischen Grenze
DERSTAND/005: Krieg der Bäume Keinesfalls nur Verweigerung ... (SB)
GESCHICHTEN AUS DEM WIvon Flo Osrainik, 30. März 2017
DERSTAND/006: Krieg der Bäume Wer A sagt ... Aktivist Simon im Gespräch (SB)
Die Hilfsorganisation Derechos den verloren haben und verzweiGESCHICHTEN AUS DEM WIDER- Humanos aus Tucson, Arizona, felt auf die Organisation zukaSTAND/007: Krieg der Bäume - das USA, beschuldigt die USRegie men. Das Verschwinden von
Wagnis entschiedener Lebensführung rung in einem, zusammen mit der Menschen, die den Versuch un... Aktivistin Nura im Gespräch (SB) Menschenrechtsorganisation No ternehmen, die Grenze in die
GESCHICHTEN AUS DEM WIDERSTAND/008: Krieg der Bäume - More Deaths verfassten Bericht, USA illegal zu überqueren, sei eiRichtungswechsel ... Aktivist Tim im für das Verschwinden von Flücht ne "direkte Konsequenz" der anlingen an der USmexikanischen gewandten Methoden von USGespräch (SB)
Grenzbehörden, schreibt Gabriel
GESCHICHTEN AUS DEM WI- Grenze verantwortlich zu sein.
DERSTAND/009: Krieg der Bäume Schivone im Magazin Nacla über
ein globaler Kampf ... (SB)
Alleine Derechos Humanos hat die Ursachen und Suche verhttp://www.schattenblick.de/
infopool/redaktio/report/
rrgw0010.html
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bereits 544 Fälle von Flüchtlin- schollener Migranten.
gen dokumentiert, bei denen Angehörige den Kontakt oder die Die wachsende Zahl an VermisSpur zu Verwandten und Freun- sten und Toten würde auf staatliwww.schattenblick.de
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Wenn als verschollen geltenden Personen wieder
auftauchen,
so der Bericht, dann
entweder in
Internierungslagern,
in Leichenhallen oder
skelettiert in
ErinnerungsSärge an der Grenze zwischen der USA der Wüste,
und Mexiko für die Menschen, die bei der Überquerung wobei viele
des Grenzzauns in Tijuana ums Leben gekommen sind. menschliche
Überreste
By Tomas Castelazo (Own work) (CC BYSA 2.5)
nicht mehr
(http://creativecommons.org/licenses/bysa/2.5)],
identifiziert
via Wikimedia Commons
werden könche Gewalt gegen die Flüchtlinge nen. Tausende würden erst gar
an der südlichen US-Grenze zu- nicht mehr gefunden.
rückgehen, wie es weiter heißt.
Verantwortlich dafür sei die Tak- Aber auch die Familien der "Vertik der US-Grenzpolizei. Mit schwundenen" gehören zu den
Hubschraubern, Geländefahrzeu- Opfern. Die Belastung, nicht zu
gen, Hunden und schlagenden wissen, was mit den Angehörigen
Beamten werden die Migranten in geschehen ist, ob sie überhaupt
lebensgefährliches Gelände ge- noch am Leben sind oder leiden
jagt und verstreut. US-amerikani- müssen, könne die Menschen aufsche Grenzbeamte würden ihren fressen. Die Praktiken, die zum
"Zielen" dabei auch psychische Verschwinden tausender Flüchtund physische Schäden zufügen. linge führen, würden außerdem
Löcher in Familien und sogar
Alleine von 2000 bis 2014 sollen ganze Gemeinden reißen, bezieht
laut einem Bericht der Internatio- sich Schivone weiter auf die Aunalen Organisation für Migration toren des Berichts von Derechos
(IOM) rund 6.000 illegale Einwan- Humanos.
derer an der US-mexikanischen
Grenze umgekommen sein. Von Dass es sich bei den Menschen
den 544 dokumentierten Fällen der um "Verschwundene" handelt, der
Hilfsorganisation Derechos Huma- Begriff würde Parallelen zu den
nos sei die "Jagd- und Zerstreu- "schmutzigen Kriegen" in Lateinungstaktik" der Grenzpolizei für amerika in den 60er, 70er und
das "Verschwinden" von Men- 80er Jahren aufwerfen und staatschen in 84 Fällen, wovon 31 töd- liche Praktiken wie Entführung,
lich endeten, ursächlich. Auch wä- Folter und Mord an politischen
re das wachsende Netz an Internie- Gegnern, die gegenüber den Anrungseinrichtungen ein weiterer gehörigen als verschwunden galGrund, weshalb die Spur zu Ange- ten, bezeichnen, sei in Bezug auf
hörigen zunehmend verloren ging. die Strategie und Methoden der
Seite 14
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US-Behörden im Umgang mit illegalen Einwanderern an der USmexikanischen Grenze in den
letzten zwei Jahrzehnten aber
dennoch zutreffend, wie der Bericht weiter zeige.
Über den Autor
Flo Osrainik

Der in München geborene und
aufgewachsene Deutsch-Österreicher ist Redakteur und freier
Journalist. Er wohnt, lebt und arbeitet in München und Istanbul.
Seine Themen sind Gesellschaft
& Globales. Er hat unter anderem
Beiträge für RT Deutsch, junge
Welt, Telepolis, amerika21 und
das Weblog NEOPresse verfasst.
Außerdem ist er ehrenamtlicher
Redakteur bei acTVism Munich
und Mitglied bei Freischreiber.
Quellen:

http://nacla.org/blog/2017/03/09/"d
isappeared"-us-mexico-border
http://forms.nomoredeaths.org/about-no-more-deaths/
http://www.thedisappearedreport.org/uploads/8/3/5/1/83515082/f
ianlpart1.pdf
http://www.smithsonianmag.com/smart-news/nearly-6000migrants-have-died- along-mexicous-border-2000-180952904/?no-ist
http://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/pbn/docs/Fatal-Journeys- Tracking-Lives-Lost-duringMigration-2014.pdf
Der Text steht unter der Lizenz Creative Commons 4.0 - http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Quelle:

*

Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
http://www.schattenblick.de/
infopool/repress/fakten/
rf0i0244.html
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Marathon in Bethlehem eher ein Spaziergang für das Recht auf Bewegungsfreiheit
von Ina Darmstädter, 2. April 2017

nur wenige Meter weiter die Fotos von inhaftierten palästinensischen Jugendlichen an eine von
vielen Verletzungen fundamentaler Menschenrechte durch die Militärbesatzung erinnern.

er in seinem langen Leben die
osmanische, britische, jordaniBethlehem,
Palästina
 sche und israelische Fremdherr02.04.2017. Es ist der vermutlich schaft tritt er energischen
kürzeste Marathon der Welt. Schrittes für das "Right to moBethlehem ist durch die Tren- vement" an.
nungsmauer so eingekreist, dass
es keine 42 km am Stück gibt, die Die Stimmung des mit Hunderten
die Sportler absolvieren können. von Freiwilligen organisierten
Allerdings scheint es auch nur Events glich einem Volksfest.
wenige SportlerInnen unter den Musik begrüsste die TeilnehmeTeilnehmerInnen zu geben. Die rInnen vor dem Friedenszentrum
Mehrzahl der 6000 Starterinnen Bethlehems. Über Videowände
und Starter absolvierten die und Lautsprecheranlagen wurden
Streckenabschnitte mit Postern, die LäuferInnen beschallt, wähFahnen, Luftballons bestückt eher rend Wasser, Äpfel und geschnitin Schrittgeschwindigkeit, als im tene Orangen die nötige Energie
Hinblick auf olympische Ergeb- zum Durchhalten lieferten.
nisse.
Mancher Rollstuhl wurde an berDer älteste Teilnehmer unter- gigen Abschnitten angeschoben,
stützte mit seinen 87 Jahren das israelische Soldaten in ihren BeMotto des Marathons mit be- obachtungstürmen mit freundlisonderer Überzeugung. Erfuhr chem Winken bedacht, obwohl

Bild von Ina Darmstädter
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Die Organisation stellte eine
Glanzleistung der Sportdirektorin
Eitedal Ismail dar, die den Marathon zum 5. Mal im Herzen Palästinas ausrichtete. Allein an den
Streckenmarkierungen haperte es.
Blieb doch das Gefühl nicht aus,
den einen oder anderen Kilometer zu viel gelaufen zu sein. Doch
spielten Zeit und Strecke nicht
wirklich eine Rolle, denn auf vielen T-Shirts stand zu lesen:
We run for:
Peace
Happiness
Love
Freedom
Justice
Dignity
Identity
Humanity and Hope
WE RUN FOR PALESTINE
Über die Autorin
Ina Darmstädter ist seit 2001 engagiert in diversen Friedensprojekten. Sie hat sieben Friedensfestivals in Berlin organisiert, KoSeite 15
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operationsprojekte Israel-Palästina geleitet und den Parents Circle
Freundeskreis Deutschland e.V.
mitbegründet. Momentan reist sie
im Sinne der Verständigung in
den Iran und nach Israel Palästina, organisiert mit anderen Frauen Projekte wie den March of Hope 2016 und in Zukunft einen
Frauengipfel in Berlin, Friedensforum für Deutschland und einen
Friedensplan der Frauen aus Israel-Palästina.

EUROPOOL / BÜRGER / MELDUNG
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

DiEM25, Zeit des Mutes, des Engagements ...
und des dritten Weges
von Dario Lo Scalzo, 31. März 2017

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Quelle:

*

Internationale Presseagentur Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuveling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de
http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/fakten/
bfai0237.html

Kooperationspartner von
Schattenblick

Kooperationspartner von
Schattenblick
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Bild von Dario Lo Scalzo
Rom  31.03.2017. Anlässlich der

der Finanzdiktate und der Austeritätspläne feierte, nahm im Teatro Italia der Hauptstadt eine Begegnung ihren Lauf, bei der der
ehemalige griechische Wirtschaftsminister Yanis Varoufakis,
Gründer von DiEM25 (Democracy in Europe Movement) Leitlinien, Absichten und Ideen vorstellte, um Europa mithilfe des programmatischen Manifestos "New
Deal für Europa" zu demokratisieren.

Feierlichkeiten zum sechzigsten
Jahrestag der Unterzeichnung der
Verträge von Rom, die in der italienischen Hauptstadt am vergangenen 25. März abgehalten wurden, fand in diesem Kontext eine
weitere Veranstaltung statt, an der
Bürger, soziale Bewegungen, Vereinigungen, Gewerkschaften und
verschiedene politische Kräfte sowohl aus Italien als auch aus ganz
Europa, die die verschiedenen Mut, Ambitioniertheit und eine
Strömungen der Linken repräsen- klare Vision sind die Eckpfeiler
der Bewegung DiEM25, die mit
tieren, teilgenommen haben.
dem Treffen in Rom ein Zeichen
Während nicht weit entfernt in setzen und einen offenen Raum
den staatlichen Palästen das euro- nicht nur für Bürger und Zivilgepäische Establishment den Ge- sellschaft schaffen wollte, sonburtstag des Europas der Banken, dern auch für alle gesunden poliwww.schattenblick.de
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tischen Kräfte der Linken, die sich
- obgleich zersplittert - trotzdem
weiterhin gemeinsam mit einigen
fundamentalen Werten wie soziale Gerechtigkeit und Umverteilung des Reichtums identifizieren.

über die Notwendigkeit einer
Konfrontation mit allen Ländern,
die Teil dieses Kontinents sind,
kombiniert mit der Idee, eine
wirklich effektive demokratische
Verfassung zu schaffen.

Als Katalysator fungieren, den
konkreten Willen zur Identifikation der Konvergenzen stärken, jener verschiedenen und konstruktiven Konvergenzen, die es vermögen, den Mut zum politischen
Ungehorsam zu mobilisieren und
sich konkret im Namen des europäischen Volkes und für das Gemeinwohl zu engagieren. Das ist
die dringlichste aller Ambitionen
für DiEM25.

Der Kampf von heute ist der um
Rechte, der Kampf von heute ist
der, der Menschheit Würde wiedergeben zu können.

Es ist die Zeit des Mutes, ja, aber
zuvor noch ist es die Zeit des Zuhörens, es ist die Zeit der Bestandsaufnahme und derer, die
den wahrhaftigen Willen haben,
sich der Eröffnung und Erbauung
eines dritten Weges als Alternative zu Neoliberalismus und Nationalismus zu widmen.
Ein Neoliberalismus und ein Nationalismus, die miteinander in
Symbiose stehen, sagt Varoufakis, der eine kann nicht ohne den
anderen existieren, sie nähren
sich gegenseitig, trotz der anscheinenden Distanzierungen.
"Angela Merkel nährt Marie Le
Pen, Matteo Renzi existiert nicht
ohne Matteo Salvini". Und davon
gilt es sich zu befreien und loszulösen. Und deshalb zielt DiEM25
darauf ab, einen gangbaren dritten Weg zu erbauen.
Für Yanis Varoufakis führt deshalb der Weg dieses Paradigmas,
seines "New Deals für Europa",
zunächst über die Stabilisierung
des gesamten Europas und somit
Di, 4. April 2017

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Quelle:

*

Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuveling@pressenza.com
Im Europa des Systems, das in die Internet: www.pressenza.com/de
neoliberale Politik des Establishment eingebettet ist und das im http://www.schattenblick.de/
Gegensatz zu der Souveränität der
infopool/europool/buerger/
Völker und für die Ausweitung der
ebme0093.html
sozialen Unterschiede steht sowie
im Paroxysmus zwischen Internationalisierung und Nationalismen
schwebt, gilt es jetzt, das Neue zu
SCHACH - SPHINX
wagen, gilt es aufzuwachen, um
alle zusammen Teil des konstrukEin unbequemer Gegner
tiven Antisystems zu sein.
David Bronstein war ein
fürchterlicher Angriffsspieler. Seine Neigung zum kompromißlos
experimentellen Spiel machte es
schwer, sich angemessen auf ihn
vorzubereiten. Und gerade unter
seinen russischen Kollegen war
Vorbereitung das A und O der
Schachkunst. Es müssen seinerzeit
ganze Dossiers über die Vorlieben
und Schwächen dieses oder jenes
Meisters existiert haben. Michael
Botwinnik hatte 1951 das unwillkommene Vergnügen, seinen Weltmeistertitel ausgerechnet gegen
diesen unbequemen Gegner verteidigen zu müssen, der sich so gar
Übersetzung aus dem Italieni nicht in ein Konzept fassen ließ.
Außerdem hatte Botwinnik vor
schen von Evelyn Rottengatter
dem Wettkampfzwei Partien gegen
Bronstein verloren, was zumindest
ein moralisches Handicap darstellÜber den Autor
te. Doch auch der berufliche HinDario Lo Scalzo ist Teil des Edi- tergrund sprach gegen einen Erfolg
torials der internationalen Presse- von Botwinnik. Weil er sich aufdie
Habilitation zum Doktor der techagentur Pressenza.
Aber jenseits der Konfrontationen, des Dialogs und des sich gegenseitig auf die Schulter Klopfens, wie Lorenzo Marsili, Mitbegründer von DiEM25, gegen Ende des Treffens unterstrich, ist
heute auch die Zeit des Handelns
gekommen, der konkreten Aktionen und des Aufstellens eines allumfassenden und überzeugenden
politisch-sozialen Programms,
das die Vision von DiEM25 mit
solider Kraft und Gewissheit zu
den nächsten Wahlen 2018 und
2019 führen kann.

www.schattenblick.de

(SB) 
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nischen Wissenschaften vorbereiten mußte, kam das Turnierschach
viel zu kurz. Botwinnik schrieb
später über den Wettkampf: "Im
Match gegen Bronstein kam mich
meine Pause im praktischen Spielbetrieb ziemlich teuer zu stehen.
Ich hatte damals beinah drei Jahre
lang nicht gespielt und das fehlende notwendige Training darum
recht schmerzlich empfunden." Nur
mit Mühe und dank der letzten
siegreichen Wettkampfpartie gelang es Botwinnik, ein 12:12 zu erreichen und so aufgrund des damaligen Reglements seinen Thron zu
verteidigen. Im heutigen Rätsel der
Sphinx kommt die fünfte und nach
vier Remisen erste Siegespartie des
Wettkampf zu Ehren. Bronstein
konnte seinen Gegner hier mit den
schwarzen Steinen in der Nimzoindischen Verteidigung übertrumpfen. Botwinnik hatte zuletzt mit
1.Ta1xa6 einen Bauern geschlagen.
Nun erwachte jedoch die schwarze
Stellung zum Angriff, Wanderer!
Botwinnik Bronstein
WM 1951
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Spielmann übersah bei 8...Sc6-b4
die einfache Widerlegung 9.Sc3a4! Db2xa2 10.Lf1-c4 Lc8-g4
11.Sg1-f3 Lg4xf3 12.g2xf3, wonach die schwarze Dame gefangen
war. Ihre Befreiung kostete einer
schwarzen Figur das Leben. Für
Spielmann ein zu teurer Preis.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph06159.html
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Die DPG stellt vor Endlichkeit nicht vorgesehen ...
(SB) 3. April 2017  Die Ge
schwindigkeit, mit der gegen
wärtig Veränderungen in den
verschiedenen Natursystemen
ablaufen, ist erdgeschichtlich
einmalig. Unter dem Einfluß des
Menschen findet ein Massenaus
sterben der Tier und Pflanzen
arten statt, die Ozeane versau
ern, die Atmosphäre wird mit
Klimagasen und Schadstoffen
vergiftet, Grundwasserpegel sin
ken weltweit, die untere Atmo
sphäre heizt sich auf, Gletscher
schmelzen, der Meeresspiegel
steigt ... Mit dem im vergangenen
Jahr in Kraft getretenen Klima
schutzabkommen von Paris wur
de beschlossen, die Erderwär
mung auf einem Niveau auszu
bremsen, bei dem bestenfalls die
wohlhabenderen Staaten mit ei
nem blauen Auge davonkom
men, nicht jedoch die ärmeren
Länder, die sich die erforderli
chen Anpassungsmaßnahmen
nicht leisten können. Daß sie
hierfür ausreichende finanzielle
Unterstützung über internatio
nal aufgelegte Klimafonds erhal
ten, ist bislang ein bloßes Ver
sprechen. Nicht erst seit der Na
tionalchauvinist Donald Trump
das Präsidentenamt in den USA
übernommen hat, klaffen zwi
schen solchen Zusagen der soge
nannten Geberländer und ihren
tatsächlichen Transferleistun
gen  seien es akute Hungerhil
fe, Entwicklungszusammenar
beit oder Entschuldungsinitiati
ven  oftmals gewaltige Lücken.
In der heutigen Zeit zunehmen

www.schattenblick.de

der zwischenstaatlicher Feindse
ligkeiten hat verloren, wer auf
Hilfe hofft. Schon sechs Monate
nach dem Abkommen von Paris
wurde die darin beschlossene
Grenze, die globale Erwärmung
möglichst auf unter 1,5 Grad ge
genüber der vorindustriellen Zeit
zu halten, beinahe erreicht. Das
Verbrennen fossiler Energieroh
stoffe wird nicht gestoppt. Die
Erde steuert auf Verhältnisse zu,
in denen auch die 2GradLeit
planke durchbrochen wird.
Business as usual, ob mit oder
ohne grünem Feigenblatt, wird
seitens der Natursysteme nicht
unbeantwortet bleiben. Das er
geben die vielen wissenschaftli
chen Untersuchungen von kaum
weniger vielen Aspekten der nur
unzureichend mit "Klimawan
del" bezeichneten globalen Um
wälzungen.

Manchmal ist es leichter, eine
langfristige Stellungnahme abzugeben, als eine kurzfristige, sagte
der Klimaphysiker Prof. Anders
Levermann vom Potsdam Institut
für Klimawandelfolgen (PIK).
Wenn ich hier einen Eiswürfel auf
den Tisch lege, werden wir vielleicht unterschiedlicher Ansicht
sein, wie lange er braucht, um zu
schmelzen, setzte er fort, aber wir
werden keinen Dissenz darüber
haben, daß er schmilzt. Mit dieser
Analogie wollte er verdeutlichen,
wie schwierig es einerseits ist, das
kurzfristige Verhalten der antarktischen Gletscher bei zunehmender globaler Erwärmung vorausDi, 4. April 2017
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zusagen, aber daß andererseits Einigkeit darin besteht, daß das Eis
irgendwann verschwunden sein
wird, wenn sich die Erde weiter
aufheizt. Den Vergleich zog Levermann in seinem Vortrag mit
dem Titel: "Future sea level: Antarctica's ways of losing ice" (z.
Dt.: Zukünftiger Meeresspiegel:
Auf welchen Wegen die Antarktis
Eis verliert) am zweiten Tag der
Frühjahrstagung der Deutschen
Physikalischen Gesellschaft
(DPG), die vom 13. bis 17. März
2017 in Bremen stattfand.
Mögen die physikalischen Berechnungsmethoden zu den Volumenänderungen des antarktischen Eises zunächst nachvollziehbarer erscheinen als die zu einigen anderen der auf der Frühjahrstagung
beschriebenen Phänomene wie
Schwarze Löcher, gekrümmte
Raumzeiten oder Gravitationswellen, so ging aus den Ausführungen
des Klimaforschers hervor, daß
der Teufel im Detail steckt. In einer wärmeren Welt schmelzen die
Gletscher und Eismassen der Antarktis erwartungsgemäß schneller
ab als in einer kälteren, aber zugleich werden die Eisschilde
mächtiger. Denn in einer wärmeren Welt vermag die Luft mehr
Wasser zu binden, so daß die Luftfeuchtigkeit steigt, was mit einem
stärkeren Schneefall einhergeht.
Pro ein Grad globale Erwärmung
nehme der Schneefall in der Antarktis um 5,5 Prozent zu, berichtete der Referent.
Aber der Schnee, der auf das
Schelfeis fällt, drückt dieses ins
Wasser. Bekanntlich sieht man
von einem Eisberg nur die Spitze,
fast 90 Prozent liegen unter Wasser. Das gleiche gilt auch für die
Schelfgebiete. Sie schwimmen
auf dem Meer und sind lediglich
Di, 4. April 2017

mit den landeinwärts liegenden
Gletschern fest verbunden. Das
heißt, auf einem Schelf würde 90
Prozent des zusätzlichen Schneeintrags im Wasser verschwinden.
Das gilt jedoch nicht für die Eisschilde und Gletscher ab der sogenannten Aufsetzlinie. Diese Linie markiert die Grenze zwischen
dem schwimmenden und dem auf
dem Meeresboden aufsetzenden
Teil von Gletschern und Eisschelfen. Ab der Aufsetzlinie summiert
sich ein zusätzlicher Schneefall
auf, das Eis wächst. Dadurch wird
jedoch das Gefälle der Gletscher
von Land zum Meer steiler, was
zur Folge hat, daß sie schneller
fließen und stärker kalben, so daß
die Eisverluste anwachsen. Rund
35 Prozent der Eisverluste der
Antarktis gehen auf zusätzlichen
Schneeintrag zurück, berichtete
Levermann.
Es hätte den Zeitrahmen des Vortrags maßlos gesprengt, wäre der
Referent auf sämtliche Effekte im
Zusammenhang mit der Fließgeschwindigkeit der Gletscher in einer wärmeren Welt eingegangen.
Beispielsweise sorgt sommerliwww.schattenblick.de

Prof. Dr. Anders Levermann
Foto: © 2017 by Schattenblick

ches oberflächliches Schmelzwasser, das in die Spalten und
Risse der Gletscher fließt, sowohl
für deren Desintegration als auch
einen aufgeweichten, rutschigeren Untergrund; dies verstärkt die
Eisverluste.
Wie Levermann sagt, machen die
oberflächlichen Schmelzprozesse
zur Zeit nur ein Prozent der gesamten jährlichen Eisverluste der
Antarktis aus, aber ergänzend
zum Vortrag wäre zu sagen, daß
das wenige Schmelzwasser an bestimmten Stellen eine nicht zu
vernachlässigende Wirkung entfalten kann. Das zeigt sich besonders drastisch am Eisschild Grönlands, der seit 1997 immer
schneller an Masse verliert. Zuvor
war das sommerliche Schmelzwasser in Spalten und Rissen gefangen worden und ist im Winter
festgefroren, so daß das Eisvolumen relativ stabil blieb. Doch inzwischen ist das Eis so porös, daß
das Schmelzwasser vollständig
abfließt und ein realer EismassenSeite 19
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das heißt, wenn es abbricht, trägt
es nicht unmittelbar zum Meeresspiegelanstieg bei. Aber weil nach
dem Abbrechen die Geschwindigkeit der von ihrem Widerstand
befreiten Gletscher wächst, sorgt
dies indirekt für einen Anstieg des
Meeresspiegels.

sind, zeigte er, wie sich nach dem
Zusammenbruch des Eisschelfs
Larsen A im Jahr 1995 die Aufsetzlinie des benachbarten Schelfs Larsen B zurückgezogen hat. 2002
löste sich Larsen B größtenteils
auf. (Quer durch das Schelfgebiet
Larsen C, das sich südlich an Larsen B anschließt, wächst seit einiverlust eintritt. Darüber berichte- gen Jahren ein riesiger Riß.)
te eine schweizerisch-niederländische Forschergruppe am 31. Noch sorgen kalte MeeresströMärz 2017 in dem Fachjournal mungen in vielen Küstenbereichen der Antarktis dafür, daß wär"Nature Communications". [1]
meres Meerwasser nicht an die
Auf das Gletscherkalben infolge Schelfeisgebiete herankommt.
warmen Strömungen von unter- Aber das könnte sich ändern,
wärts kommt laut Levermann der wenn die großen Schelfflächen
Hauptanteil an Eisverlusten in der abbrechen. Deren Eis schwimmt,
Antarktis zu. Und er nannte hierzu
ein weiteres Beispiel; Berechnungen zur Dynamik an der Kalbungsfront sind gewissermaßen eines der
Spezialgebiete des Referenten:
Wenn ein Eisschelf randlich nicht
mehr durch Landmassen oder vorgelagerte Inseln eingefaßt wird,
nimmt die Kalbungsgeschwindigkeit zu. Am Beispiel einer Computersimulation, in die zahlreiche
Daten unter anderem aus Satellitenbeobachtungen eingeflossen
Fluß auf dem Inlandeis von Grön
land, Expédition ACarré, 22. Juli
2009
Foto: Halorache, freigegeben als
CCBYSA3.0 [https://commons.wi
kimedia.org/wiki/Category:
CCBYSA3.0]
via Wikimedia Commons
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Die Auflösung des Larsen-Schelfeisgebiets und das beschleunigte
Abgleiten einer Reihe von Gletschern auf der westantarktischen
Halbinsel läßt die Klimaforschung
zu dem Schluß kommen, daß in
dieser Region ein sogenannter
Tipping Point überschritten wurde. Der Vorgang ist nicht mehr
aufzuhalten, voraussichtlich wird
das gesamte Eis der Westantarktis
verschwinden. Der globale Meeresspiegel dürfte dadurch um drei
bis vier Meter steigen.
Schematische Darstellung des
Gletscherfließens. Die grünen Pfei
le geben Kräfte in und gegen die
Fließrichtung des Gletschers an.
Die roten Pfeile zeigen zunächst
nach innen, solange der Gletscher
durch Land begrenzt ist, aber wei
sen dann nach außen, wenn die
seitliche Begrenzung wegfällt.
Grafik: © Levermann et al./The
Cryosphere [siehe Anm. 2],
freigegeben als CCBY3.0
[https://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/]
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Heute liegt der Meeresspiegel
rund 19 cm höher als vor rund 100
Jahren. Dieser Trend wird sich in
den nächsten Jahrhunderten fortsetzen, durchaus mit höherer Geschwindigkeit, wie Levermann
berichtete. Er zählt allerdings
nicht zu den Forschern, die von
drastischen Meeresspiegeländerungen ausgehen. So zog er das
Resümee, daß der Meeresspiegel
bis Ende dieses Jahrhunderts um
40 bis 50 cm steigen könnte. Für
jedes Grad Temperaturanstieg
kämen noch einmal 2,30 bis 2,50
Meter hinzu.

sich nicht ausgesprochen dumm
anstelle, werde man nicht ertrinken, - andererseits gegen Politiker
und Industrie, die sich wegen der
langsamen Geschwindigkeit, mit

vorliegen. Feststellbar sei mit den
Simulationsberechnungen eher,
ob überhaupt eine Destabilisierung der antarktischen Eismassen
eintritt.

Wie anders vernimmt sich demgegenüber eine Studie, die der
frühere leitende Klimaforscher
der US-Raumfahrtbehörde NASA, James Hansen, der US-Eisforscher Eric Rignot (den Levermann in seinem Vortrag zitiert
hat) und mehr als ein Dutzend
weiterer Expertinnen und Experten im vergangenen Jahr veröffentlicht haben. Sie schreiben,
daß der Meeresspiegel in den
nächsten 50 bis 150 Jahren um
mehrere Meter steigen könnte,
und gründen ihre Analyse unter
anderem auf einen Vergleich mit
dem, was man aufgrund sogenannter Proxy-Daten für das geologische Zeitalter des Eem festgestellt hat. Demnach lag damals
die globale Durchschnittstemperatur nur rund ein Grad höher als
heute, aber der Meeresspiegel
übertrafden des heutigen Niveaus
um sechs bis neun Meter. Die Volumenabnahme der empfindlicheren Eismassen auf der Erde dürfe
nicht linear, sondern müsse exponentiell berechnet werden, heißt
es in der Studie. [3]

der das Meer steigt, keine Sorgen Ein langer, breiter Riß zieht sich
machen und sagen, es passiere so- durch einen Teil des Schelfeises
wieso nichts, man brauche darauf
Larsen C
keine Rücksicht zu nehmen. Die10. November 2016,
se Einschätzung sei falsch, denn
Operation IceBridge
das Potential des MeeresspiegelFoto: John Sonntag/NASA
anstiegs sei enorm. Allein wenn
der ostantarktische Eisschild ab- Wie andere Wissenschaftsbereischmelze, werde der Meeresspie- che auch steht die Eis- und Kligel um 50 Meter steigen.
maforschung vor dem Problem,
daß sie vielleicht die vergangenen
Alles in allem äußerte sich der Entwicklungen mit ComputersiKlimaphysiker immer dann be- mulationen ganz gut modellieren
sonders vorsichtig, wenn er kon- kann, aber darauf gegründet kann
krete Zahlen wiedergab. Ganz im sie nur Projektionen erstellen. Um
Sinne der eingangs erwähnten mit dem Schweizer Physiker und
Eiswürfel-Analogie bevorzugte er Philosophen Prof. Dr. Dr. Claus
die Weitergabe von Bandbreiten, Beisbart zu sprechen, der mit
die sich aufgrund verschiedener Blick auf die Datenverarbeitung
Szenarien ergeben, anstatt sich für Wettervorhersagen konstatierauf einen einzigen Wert zur Pro- te: Die Daten dafür sind nicht in
jektion der Klima- und Eisent- den zuvor gemessenen Datensätwicklung festzulegen. Der Refe- zen enthalten. "Philosophisch gerent arbeitet viel mit Computer- sprochen stehen wir vor dem folmodellen, sagt aber dennoch von genden Problem: Wir haben imEinerseits wandte sich Lever- ihnen bezogen auf die Antarktis, mer nur Daten für die Vergangenmann gegen die Angst vor dem daß sie ungenügend sind, da kei- heit, die wir trotzdem in die ZuMeeresspiegelanstieg - wenn man ne ausreichend langen Meßreihen kunft projizieren wollen." [4]
Di, 4. April 2017
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So hat es im Laufe der Erdgeschichte immer Warm- und Kaltzeiten im Wechsel gegeben. Das
leitet die Forschung aus Proxydaten wie zum Beispiel Baumringen, Eisbohrkernen, Sedimentgesteinen, etc. ab. Dabei geht die
Forschung von wechselweise
wiederkehrenden Phänomenen
aus. Was war, wird Maßstab dafür, wie es werden könnte. Was
nicht war, ist kein Bestandteil der
Simulationen. Endlichkeit ist
nicht vorgesehen. Da der Mensch
inzwischen als treibende Kraft
des Klimawandels angesehen
wird und die Ausbreitung der
menschlichen Spezies über den
gesamten Planeten so deutliche
geologische Spuren hinterlassen
hat, daß Stratigraphen bereits von
einem neuen Erdzeitalter, dem
Anthropozän, sprechen, kommt
ein neuer erdgeschichtlicher Faktor ins Spiel, der nicht aus der
geologischen Vorzeit hergeleitet
werden kann und keinen zyklischen Charakter aufweist.
Levermann empfiehlt, bei Klimaanpassungsmaßnahmen sich
am oberen Wert der Simulationsergebnisse zum Meeresspiegelanstieg zu orientieren. Allerdings,
so wäre dem Referenten entgegenzuhalten, besteht in der Wissenschaft darüber, was der obere
Wert ist, kein Konsens.
Anmerkungen:

[1] http://www.nature.com/articles/ncomms14730
[2] Levermann, A., Albrecht, T.,
Winkelmann, R., Martin, M. A., Haseloff, M., and Joughin, I.: Kinematic first-order calving law implies
potential for abrupt ice-shelf retreat,
The Cryosphere, 6, 273-286,
doi:10.5194/tc-6-273-2012, 2012.
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[3] http://www.atmos-chemphys.net/16/3761/2016/acp-163761-2016.pdf

VERANSTALTUNGEN

[4] http://schattenblick.de/infopool/natur/report/nrin0012.html

Kulturcafé Komm du 
Mai 2017

Bisher im Schattenblick unter INFO
POOL → NATURWISSENSCHAF
TEN → REPORT zur DPGFrüh
jahrstagung in Bremen erschienen:

Heide Koehne
liest aus ihrer Novelle
"Damals ein Sommer"
Autorenlesung am
Donnerstag, den 18.5.2017,
20.00 bis 22.00 Uhr im
Kulturcafé Komm du

BERICHT/004: Die DPG stellt vor Verantwortung der Wissenschaft ...
(SB)
INTERVIEW/009: Die DPG stellt
vor - unzureichend treibt voran ... Platzreservierungen per Telefon:
Prof. Dr. Claus Lämmerzahl im Ge040 / 57 22 89 52 oder
spräch (SB)
EMail: kommdu@gmx.de
INTERVIEW/010: Die DPG stellt
vor - Schwingungen und PerspektiEintritt frei / Hutspende
ven ... Prof. Dr. Klaus Fredenhagen
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/011: Die DPG stellt
vor - fortschreitendes Verständnis
(Teil 1) ... Prof. Dr. Domenico Giulini im Gespräch (SB)
INTERVIEW/012: Die DPG stellt
vor - das Mögliche auch nutzen ...
Prof. Dr. Dr. Claus Beisbart im Gespräch (SB)
INTERVIEW/013: Die DPG stellt
vor - die Maßstäbe prüfen ... Martina Gebbe im Gespräch (SB)
INTERVIEW/014: Die DPG stellt
vor - unbekannten Emissionen auf
der Spur ... Dr. Stefan Schmitt im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/015: Die DPG stellt
vor - Zusammenschau ... Dr. Irena
Doicescu im Gespräch (SB)
INTERVIEW/016: Die DPG stellt Das Komm du lädt ein zu einer
vor - Vermächtnis der Vergleiche ... Autorenlesung am Donnerstag,
Dipl. Ing. Stefanie Bremer im Ge- den 18.05.2017, 20.00 bis 22.00
spräch (SB)
Uhr:
INTERVIEW/017: Die DPG stellt
vor - fortschreitendes Verständnis Heide Koehne liest aus ihrer
(Teil 2) ... Prof. Dr. Domenico Giu- Novelle "Damals ein Sommer"
lini im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/natur/report/
nrbe0005.html

www.schattenblick.de

Als Au Pair verbringt Anna mit
ihrer französischen Gastfamilie
einen Sommer auf der Île d'Yeux
in der Bretagne. Sie läßt sich verDi, 4. April 2017
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zaubern von der romantischen
Stimmung, vom Duft nach würzigen Kräutern und von der wohligen Trägheit eines heißen Sommers am Strand. Dort lernt sie
auch Luc kennen, der mit seiner
Mutter im Nachbarhaus Urlaub
macht. Zwischen den beiden entwickelt sich eine romantische Beziehung, doch Anna fühlt, daß etwas zwischen ihnen steht. Und
auch vor "Monsieur" muß sie sich
in acht nehmen. Das Ferienidyll
bekommt Risse ... Die Autorin
und Schauspielerin Heide Koehne, die selber drei Jahre in Frankreich lebte, liest aus ihrem ersten
Roman, der 1992 erschien und
nun vom Fischer Verlag neu aufgelegt wurde.
Über die Autorin:
Heide Koehne wurde 1948 in Papenburg geboren. Nach dem Abitur lebte sie drei Jahre lang in
Frankreich und England und arbeite nach ihrer Rückkehr einige
Jahre lang als Fremdsprachensekretärin. Nebenher machte sie eine Ausbildung als Schauspielerin
und arbeitete nach ihrer Abschlussprüfung einige wenige Jahre lang
als Schauspielerin an verschiedenen Theatern. 1987 gab sie den
Beruf auf und arbeitete danach in
einem Hamburger Verlag. Etwa
gleichzeitig begann sie zu schreiben. "Damals ein Sommer" ist der
erste Roman, den sie mit damals
vierundvierzig Jahren veröffentlichte. In den folgenden Jahren
schrieb sie drei weitere Romane.
Inzwischen lebt Heide Koehne als
freie Autorin in Jesteburg.

Die Novelle "Damals ein Sommer" von Heide Koehne erschien 2015
im S. Fischer Verlag
Foto links: © by S. Fischer Verlag, rechts: © by Hauke Gilbert

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

im Komm du exzellente Kaffeespezialitäten, täglich wechselnden frischen Mittagstisch, hausgemachten
Kuchen, warme Speisen, Salate und
Hier vereinen sich die Frische der viele Leckereien während der VeranKüche mit dem Feuer der Künstler staltungen und vor allem jede Menge Raum und Zeit ...
und einem Hauch von Nostalgie
Das Komm du in Harburg ist vor allem
eines: Ein Ort für Kunst und Künstler.
Ob Live Musik, Literatur, Theater oder
Tanz, aber auch Pantomime oder Puppentheater - hier haben sie ihren Platz.
Nicht zu vergessen die Maler, Fotografen und Objektkünstler - ihnen gehören die Wände des Cafés für regelmäßig wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu geben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der eigenen Erfahrung als Künstler und Eindrücken aus einigen Jahren Leben in
der Kulturmetropole London im Gepäck, haben sie sich bewusst für den
Heide Koehne - Autorenseite rauen und ungemein liebenswerten
beim S. Fischer Verlag:
Stadtteil Harburg entschieden. Für
http://www.fischerverlage.de/au- Künstler und Kulturfreunde, für
hungrige und durstige Gäste gibt es
tor/heide_koehne/23344
Di, 4. April 2017
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Das Komm du ist geöffnet:

von Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
an Eventabenden open end.
Näheres unter:

http://www.komm-du.de
http://www.facebook.com/KommDu
Kontakt:

Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52
Komm duEventmanagement:

Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail:redaktion@schattenblick.de
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POLITIK - REPORT
POLITIK - AUSLAND
POLITIK - UNO
POLITIK - WIRTSCHAFT
REDAKTION - REPORT
REPRESSION - FAKTEN
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EUROPOOL - BÜRGER
SCHACH-SPHINX
NATURWISSENSCHAFTEN
VERANSTALTUNGEN
DIENSTE - WETTER

Niemanden vergessen - Bündnis von links unten ... Dieter Wegner im Gespräch
Hunderte Paramilitärs in den Nordwesten Kolumbiens eingedrungen (poonal)
Erste Verhandlungsrunde zu Atomwaffenverbot beendet (Pressenza)
El Salvador verbietet Abbau von Edelmetallen (poonal)
Krieg der Bäume - der alte Kampf im steten Wandel ... Peter Illert im Gespräch
Verschollen an der US-mexikanischen Grenze (Pressenza)
Marathon in Bethlehem - ... (Pressenza)
DiEM25, Zeit des Mutes, des Engagements ... und des dritten Weges (Pressenza)
Ein unbequemer Gegner
Die DPG stellt vor - Endlichkeit nicht vorgesehen ...
Komm du - Heide Koehne liest aus ihrer Novelle "Damals ein Sommer"
Und morgen, den 4. April 2017
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+++ Vorhersage für den 04.04.2017 bis zum 05.04.2017 +++

© 2017 by Schattenblick

Wonnesonne über Tag,
angenehme Temp'raturen,
ganz wie Frosch Jean-Luc es mag,
und den Fliegen auf den Spuren.
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