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(SB) 22. Mai 2017  Siebenmal
werden die letzten beiden Zeilen,
die von der Notwendigkeit des
Organisierens künden, im Refrain
des Liedes "Allein machen sie
dich ein" wiederholt. Vor 45 Jah-
ren verliehen die Scherben in ih-
rem mit trockener Uner-
schrockenheit vorgetragenen
Song "Allein machen sie dich
ein" dem Vorhaben, sich durch die
Übermacht der herrschenden
Kräfte nicht einschüchtern zu las-
sen, sondern sich zusammenzu-
schließen, musikalischen Aus-
druck. "Nicht allein sein" läßt sich
auch mit "stärker werden" über-
setzen. An der Einsicht, daß die
Atomisierung und Spaltung der
Menschen ihre Ohnmacht besie-
gelt, hat sich fast ein halbes Jahr-
hundert später nicht nur nichts
verändert. Die andere Seite, als
die sich der Kapitalismus mit sei-
nen Geld- und Funktionseliten,
mit seinen unternehmerischen
Verwertungsstrategien, staatli-
chen Gewaltimperativen und so-
zialen Verelendungsdiktaten aus
der Sicht derjenigen, die diese
Vormachtstellung nicht akzeptie-
ren, darstellt, hat die gescheiter-
ten Versuche seiner Abschaffung
genutzt, um das System der Isola-
tion und Sozialkontrolle wenn

nicht unumkehrbar zu machen,
dann zumindest in furchterregen-
der Perfektion auszubauen.

Dieser Sachstand muß hier nicht
weiter ausgeführt werden, er kann
jeden Tag in den Nachrichten
über neue technologische Ent-
wicklungen und den Ausbau exe-
kutiver Vollmachten studiert wer-
den. Der Totalität dieser global
wirkmächtigen Offensive gegen
die verbliebenen Potentiale unbe-
herrschbarer und unkontrollierba-
rer Subjektivität etwas entgegen-
zustellen, was nicht aufden ersten
Metern repressiv niedergemacht
oder sozialstrategisch verein-
nahmt wird, ist das Anliegen ei-
ner radikalen Linken, die ein au-
ßerhalb spektakulärer Aktionen
gesellschaftlich kaum mehr
wahrgenommenes Dasein in den
Reservaten alternativer Lebens-
und Sozialkultur fristet.

Wie dies anzustellen sei, ist Ge-
genstand eines seit Jahren wäh-
renden Diskussionsprozesses, der
von Menschen, die den daran be-
teiligten Gruppen nicht angehö-
ren, anhand im Netz verfügbarer
Problemanalysen und Positions-
bestimmungen nachvollzogen
werden kann [1 ] . Dieses vielstim-
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Die DPG stellt vor - der Plas-
madiskurs ... Dipl.-Phys. Mi-
chael Schmidt im Gespräch
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Gruppen und Communities wie
auch gegen die Privatisierung von
Gemeingütern ... (Seite 9)



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 2 www.schattenblick.de Di, 23. Mai 2017

mige Gespräch wurde vom 28. bis
30. April im Rahmen eines von
diversen Basisinitiativen und po-
litischen Gruppen veranstalteten
Kongresses fortgesetzt. "Selber
machen - Konzepte von Basisor-
ganisierung, Gegenmacht und
Autonomie" lautete das Motto des
Treffens, an dem auch Aktivistin-
nen und Aktivisten aus Italien,
Griechenland, Lateinamerika,
Kurdistan und der Türkei teilnah-
men. Es fand im einstmals besetz-
ten Bethanien in Berlin-Kreuz-
berg statt. Der weitläufige, im 19.
Jahrhundert als Krankenhaus er-
richtete Gebäudekomplex dient
heute als offenes Zentrum für
selbstverwaltete Projeke, öffentli-
che Einrichtungen, Sozial- und
Kunstinitiativen. Im "Rauch-
Haus-Song" haben die Scherben
die Besetzung des ehemaligen
Schwesternwohnheims im Betha-
nien und dessen gewaltsame Räu-
mung 1972 verewigt.

Vorab wurden Fragen [2] formu-
liert, die als Leitlinien in diversen
Workshops über Beispiele prakti-
zierter Selbstorganisation dienen
und auf dem Abschlußplenum im
Ergebnis des Treffens diskutiert
werden sollten. In ihnen wird auf
wesentliche Inhalte der Debatte
eingegangen, die nicht nur für die
anwesenden Gruppen bedeutsam
sind, sondern die linke Bewegung
bei aller Heterogenität zumindest
in ihren kritischen Implikationen
als Ganzes betreffen. Daß diese
Fragen im zeitlich begrenzten
Rahmen des Kongresses nicht be-
antwortet werden konnten, war
den an seiner Ausrichtung Betei-
ligten sicherlich im Vorwege klar.
Sie verliehen im Aufruf denn
auch der Hoffnung Ausdruck, daß
aufdem Kongreß "Impulse für die
langwierigen Aufbauprozesse zu-
stande kommen, denen wir alle

uns in den kommenden Jahren
widmen werden müssen - wenn
wir gegen Staat, Kapital und re-
aktionäre Krisenlösungsstrategi-
en wirkliche Alternativen von
links zur Debatte stellen wollen"
[3] .

Diese Impulse wurden zweifellos
gegeben, wie sich auf dem im
Freien mit rund 200 Leuten abge-
haltenen Abschlußplenum zeigte.
Zwei kurze Eingangsreferate er-
öffneten eine Diskussion, in der
vieles angesprochen wurde, was
das ganze Ausmaß der Notwen-
digkeit unterstrich, einen zwi-
schen Theorie und Praxis vermit-
telnden Aufbauprozeß zu initiie-
ren, der der radikalen Linken wie-
der größeren gesellschaftlichen
Einfluß eröffnet und eine Gegen-
macht formiert, die diesen An-
spruch auch dadurch erfüllt, sich
gegen die bekannten Integrations-
schritte der Professionalisierung,
Akademisierung und Institutiona-
lisierung immun zu machen.

Ankündigung auf der Konferenz
"Die kapitalistische Moderne
herausfordern III" in Hamburg
Foto: 2017 by Schattenblick

Von Basisorganisierung in
Südeuropa lernen

Ein Vertreter des Malaboca-Me-
dienkollektivs aus Frank-
furt/Main berichtete über Organi-
sierungsansätze in Spanien, Itali-
en und Griechenland, wohin die
Gruppe gereist war, um sich an-
gesichts der verbreiteten Ratlo-
sigkeit inspirieren zu lassen. In
den Worten eines spanischen Ak-
tivisten gegen Zwangsräumun-
gen, die dort von einer Vielzahl
von Menschen, die die horrenden
Mieten nicht mehr zahlen können,
bekämpft und verhindert werden,
wiedergegeben bestehe auf allen
Feldern des Kampfes um Woh-
nen, Bildung, Gesundheit und
Nahrung die wichtigste politische
Aufgabe darin, auf der Grundlage
alltäglicher Widerspruchserfah-
rungen kollektive und potentiell
revolutionäre Subjektivitäten auf-
zubauen. Indem sich die Linke in
diese Kämpfe einmische, könne
sie von dort aus versuchen, ein
Vertrauensverhältnis zu den Be-
troffenen aufzubauen, was auch
deren politisches Denken und Be-
wußtsein verändert.

Die Erkenntnisse, die die Aktivi-
stinnen und Aktivisten von Mala-
boca auf ihren Reisen gemacht
haben, wurden in vier Punkten
zusammengefaßt. Zuerst sei sehr
wichtig, bei den konkreten Pro-
blemen der Leute anzusetzen als
Ausgangspunkt der Organisie-
rung in der politischen Arbeit. Die
alltäglichen Probleme des Man-
gels an Wohnraum oder Gesund-
heitsversorgung seien wesentlich
einfacher zu vermitteln als die ab-
strakten Mechanismen, die diese
Probleme hervorbringen. Zum
zweiten gehe es darum, nicht ei-
ne anonyme Öffentlichkeit über
Medien anzusprechen oder ein
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Problem im luftleeren Raum zu
thematisieren, sondern soziale
Kontakte herzustellen und ein
von gegenseitigem Vertrauen ge-
tragenes Arbeitsverhältnis zu ent-
wickeln. Bei Kampagnen hierzu-
lande habe man es eigentlich im-
mer mit einer anonymen Öffent-
lichkeit zu tun, von der man nicht
wisse, wie man sie am besten an-
spreche und die meistens auch
nicht zuhöre. Im Mailänder Stadt-
teil Giambellino, wo die Gruppe
ein Nachbarschaftskomitee be-
suchte, würden hingegen Freund-
schaften und Verbindungen ge-
schaffen, die vorher nicht exi-
stierten. Erst auf der Grundlage,
Menschen zu erreichen, die ohne-
hin viel Zeit miteinander verbrin-
gen, sei politische Arbeit erfolg-
reich, dann hörten die Leute auch
zu.

Zum dritten gehe es darum, kon-
krete, selbstorganisierte Lösungs-
wege für die Probleme anzubie-
ten, mit denen die Menschen zu
kämpfen haben. So habe das
Nachbarschaftskomitee in Mai-
land mit Familien, die keine Woh-
nung hatten und sich keine leisten
konnten, leerstehende Wohnun-
gen besetzt, also zu einem kon-
frontativen Mittel gegriffen, mit
dem auch noch das herrschende
Eigentumsverständnis angegrif-
fen wurde. Auch habe das Nach-
barschaftskomitee für Familien,
die zu arm sind, um sich einen Ur-
laub leisten zu können, ein Wo-
chenende in einem besetzten
Haus in Genua organisiert. 35
Leute aus allen Generationen sei-
en zusammen dorthin gefahren,
was das Vertrauen unter den Leu-
ten, etwas unternehmen zu kön-
nen, was sonst nicht möglich wä-
re, ohne daß es mit einem politi-
schen Inhalt beladen war, enorm
verstärkt habe.

Zum vierten unterstrich der Akti-
vist von Malaboca den Primat ei-
ner politischen Praxis, die nicht
aus dem Studium an der Univer-
sität oder aus Büchern, sondern
aus der direkten Erfahrung her-
vorgehe. Für die deutsche Linke
gelte es zu lernen, in den jeweils
eigenen Lebensverhältnissen und
Orten Widersprüche und Kon-
fliktfelder auszumachen, die für
eine selbstorganisierte Politik ge-
eignet sind. Bei aller Faszination,
die von den sozialen Bewegungen
Südeuropas ausgehe, bestehe

auch dort das Problem, die auf lo-
kaler Ebene erreichten Erfolge
auf eine höhere Ebene zu bringen,
wo sich eine politische Kraft for-
mieren lasse, die über den lokalen
Rahmen hinausgeht und gemein-
sames Lernen ermöglicht. Der
Gefahr, daß die Aktivitäten auf lo-
kaler Ebene alle Zeit und Kraft in
Beschlag nehmen, darüberhinaus
tätig zu werden, müsse auch hier-
zulande entgegengetreten wer-
den.

Zuguterletzt sei es am wichtig-
sten, aber auch am schwersten für
alle, eine ernsthafte und echte
Lernbereitschaft zu entwickeln,

neue Aktionsfromen auszupro-
bieren, auf neue Leute zuzugehen,
längst nicht mehr hinterfragte
Ideen zu kritisieren und neue Vor-
schläge zu machen, wie es weiter-
gehe und was zu erreichen sei. Ei-
ne Genossin aus Mailand habe er-
klärt, daß sie in den letzten fünf
Jahren die Hälfte ihrer Freunde
durch den politischen Prozeß des
Umdenkens verloren, aber in der
selben Zeit mindestens doppelt so
viele neue dazugewonnen hätten,
lautete das ermunternde Wort
zum Schluß seines Vortrages.

Organize!Demo am 30. April
im Berliner Wedding
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Selber machen - nicht der einzi-
ge Schritt im sozialen Kampf

Vermutlich bedarf die Aktivistin
vom Kollektiv Bremen keiner
weiteren Ermutigung, den ange-
strebten Veränderungsprozeß in
Angriff zu nehmen, zeichnet ihre
Gruppe doch für das im Sommer
2016 veröffentlichte Papier "11
Thesen für eine grundlegende
Neuausrichtung linksradikaler
Politik" verantwortlich. Der dar-
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in trotz massiver gesellschaftli-
cher Krisenentwicklung als
weitgehend irrelevant beschrie-
bene Sachstand linksradikaler
Politik, die schonungslose Ana-
lyse der Probleme, die diesen
seit langem beklagten Zustand
bedingen und die für erforderlich
gehaltenen Schritte, zu neuer
Geschlossenheit und Kampfkraft
zu gelangen, sind ein exemplari-
sches Zeugnis konstruktiver
Selbstkritik. Sie regte dazu an,
den Zusammenhang von Basis-
organisierung und gesamtgesell-
schaftlicher Veränderung noch
einmal genauer unter die Lupe
zu nehmen. Halte man, wie sie es
tun, am Ziel einer grundlegenden
emanzipatorischen Gesellschaft-
veränderung fest und strebe eine
Gesellschaft an, die nicht von
oben regiert oder diktiert wird,
sondern sich in welcher Form
auch immer von unten organi-
siert, dann sei dieses Ziel nicht
mit einer marginalisierten Min-
derheit zu erreichen. Dies müs-
se, ob sie es wollten oder nicht,
von einem breiten und kontinu-
ierlichen gesellschaftlichen Pro-
zeß getragen werden. Basisorga-
nisierung als Strategie, mehr
Menschen die Möglichkeit zu
geben, ein kritisches Bewußtsein
und die Motivation zu ent-
wickeln, sich an dem Kampfge-
gen dieses System zu beteiligen,
wie als Methode der Gesell-
schaftsveränderung und eines
kollektiven Prozesses, in dem
sich Subjektivität entwickeln
kann, sei dazu das Mittel der
Wahl.

Da sie nach der Veröffentlichung
der "11 Thesen" bei der Diskus-
sion mit anderen Gruppen fest-
gestellt hätten, daß unter dem
Konzept der Selbst- und Basis-
organisierung immer noch unter-

schiedliche Dinge verstanden
werden, während sich zudem
Fragen zur historischen Bestim-
mung revolutionärer Bewegun-
gen auf der Basis der Analyse
heutiger Bedingungen stellten,
wolle ihr Kollektiv drei für den
aktuellen Stand wesentliche Fra-
gen benennen. So sei der An-
spruch, der dem Vorhaben der
Basis- und Selbstorganisierung
zugrunde liegt, zu präzisieren. Es
sei nicht geklärt, ob es um die
Selbstorganisierung der radika-
len Linken in ihrem eigenen All-
tag gehe oder einer revolutio-
nären Bewegung, die Analysen
der gesellschaftlichen Bedin-
gungen anstellt und daraus ablei-
tet, wo Potentiale für Basisorga-
nisierung in der Gesellschaft zu
finden sind, wie Strategien ent-
wickelt werden, die diesen Pro-
zeß anstoßen, und wo sich Hin-
dernisse auftun.

Wie sei eigentlich das Verhältnis
zwischen Initiativkräften wie
dem Kollektiv Bremen, dessen
Mitglieder die Möglichkeit hat-
ten, sich ein kritisches Bewußt-
sein anzueignen, um hier und
jetzt gegen dieses System zu
kämpfen, und den Leuten, die
sich erst einmal aus einer mate-
riellen Notlage heraus wehren,
bestimmt? Ihr Kollektiv wolle
diese Frage jedenfalls nicht, wie
in der Vergangenheit häufig üb-
lich, auf autoritäre Weise beant-
worten, sondern die eigenen po-
litischen Werte darin wiederfin-
den.

Als zweites stelle sich die Frage
nach der Form gesellschaftlicher
Basisorganisierung, die unter
anderem auch wesentlich dafür
sei, nicht im Endeffekt soziale
Arbeit zu verrichten und die re-
volutionäre Perspektive darüber

aus den Augen zu verlieren. Da-
bei sei auch die Organisations-
form der Räte zu diskutieren.
Diese spezifische Form sei zum
dritten auch für die Bewältigung
des Problems erforderlich, daß
etwaige Potentiale der Gesell-
schaftsveränderung tagtäglich
sehr organisiert und strategisch
verschleiert, zerstört und ge-
spalten werden. Die Erfordernis
eigener Organisierung ergebe
sich zudem aus der Instrumenta-
lisierung rechter, rassistischer
oder religiös-fundamentalisti-
scher Ideologien für Herr-
schaftszwecke.

In Reaktion auf autoritäre Orga-
nisierungsansätze und durch den
Verlust an Wissen über antiauto-
ritäre Alternativen, die bereits
versucht wurden, bedingt sei die
Skepsis in der radikalen Linken
gegenüber dem Anspruch auf
Selbstorganisieurng weit ver-
breitet. Um so dringlicher sei die
Diskussion darüber zu führen,
wie sich Gruppen organisieren
können, die Basisarbeit als Me-
thode der Gesellschaftsverände-
rung nutzen wollen. Auch ange-
sichts ideologischer Unterschie-
de sei die Bereitschaft, sich Mü-
he zu geben, einander zuzuhören
und um eine gemeinsame Stra-
tegie zu ringen, zentral. Viele
Gruppen seien unzufrieden mit
ihrer Praxis und befänden sich in
einem Suchprozeß. Ihr verbin-
dendes Element bestehe in der
Erkenntnis, eine gesellschaftli-
che Verankerung zu benötigen,
aufkeine vorschnellen Lösungen
hereinzufallen oder neue Dog-
men zu erschaffen, sondern die
offenen Fragen tief und ernsthaft
zu diskutieren, um eine Bewe-
gung zu werden, die auch als ge-
sellschaftliche Kraft in Erschei-
nung tritt.
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Mobilisierung von unten
Foto: © 2017 by Schattenblick

Kritik und Selbstkritik produk-
tiv gemacht

In der anschließenden Diskussion
mit dem Plenum, die trotz der vie-
len Anwesenden sehr solidarisch
und damit produktiv verlief, wur-
den Fragen aufgeworfen, die zum
Teil an den Referenten und die
Referentin gerichtet waren, es
wurde aber auch ganz allgemein
diskutiert oder eine eigene Positi-
on in den Raum gestellt. Wie
beim gesamten Verlauf des Kon-
gresses, der durch die Arbeit zahl-
reicher Aktivistinnen und Aktivi-
sten möglich gemacht wurde, die
simultan in mehrere Sprachen
übersetzten, veganes Frühstück
und Mittagessen zubereiteten,
den Ablauf in den verschiedenen
Räumen gewährleisteten oder das
Gelände für den Fall einer über-
raschenden Intervention im Blick
hatten, konnte auch das Ab-
schlußplenum als Beispiel für be-
reits gelingende Selbstorganisati-
on verstanden werden.

So wurde die Bedeutung der So-
lidarität für die Basisorganisie-
rung am Beispiel von Menschen
illustriert, die in Mailand aus der
Situation heraus, aus ihrer Woh-

nung vertrieben zu werden und
sich dagegen zu wehren, Interes-
se für andere Kämpfe wie bei-
spielsweise den No-TAV-Wider-
stand im norditalienischen Susa-
tal gegen den Ausbau einer über-
dimensionierten, Natur und Regi-
on stark beeinträchtigenden Ver-
kehrstrasse entwickelten. In dem
jahrelangen Kampfhat sich eine
große soziale Bewegung ent-
wickelt, in der die bürgerliche Be-
völkerung der Region Seite an
Seite mit radikalen Aktivistinnen
und Aktivisten Widerstand leistet.
Menschen aus anderen Teilen der
Welt seien dort sehr willkommen,
selbst wenn sie nicht italienisch
sprechen. Wer solidarische Unter-
stützung in bedrängter Lage er-
fährt, sei um so bereiter, diesen
Streit auch an anderer Stelle zu
führen, habe man dort erleben
können.

Auf die Frage, wie auf einer theo-
retischen Metaebene zu argumen-
tieren sei, ohne paternalistisch
aufzutreten, gab der Aktivist von
Malaboca zu bedenken, daß es in
Deutschland ein großes Überge-
wicht an Theoriearbeit gebe, de-
ren Ergebnisse jedoch Leuten, die
keine entsprechende Vorbildung
haben oder auch keine langen
Texte lesen wollen, nicht vermit-
telbar sei. Bei ihren Reisen in den

Krisenstaaten Südeuropas hätten
sie hingegen erfahren, daß die
konkrete Erfahrung, der Besitzer
meiner Wohnung ist die Bank, die
mit Steuergeldern gerettet wurde,
weshalb wir jetzt keine Sozialhil-
fe mehr bekommen und ich des-
halb aus meiner Wohnung raus
muß, am Ende viel mehr wert sei
als ein Regal voller Bücher zur
Analyse des Kapitalverhältnisses.
Abstrakte Analysen könnten al-
lerdings im Bewußtsein dieser
Erfahrung fruchtbar gemacht
werden, auch wenn der betroffe-
ne Mensch zuvor dafür kein Ohr
hatte.

Die Aktivistin vom Kollektiv
Bremen hingegen wollte den Un-
terschied zwischen dem Privileg,
sich ein kritisches Bewußtsein
aneignen zu können, und der Ab-
neigung, dies überhaupt in Erwä-
gung zu ziehen, gar nicht erst auf-
machen. Alle seien vom herr-
schenden System betroffen und
gleichermaßen vergesellschaftet,
auch wenn unterschiedliche Leu-
te unterschiedliche Möglichkeiten
haben. Ihr gehe es darum, einen
gemeinsamen Kampf zu führen,
und ihre Gruppe verstehe sich als
Initiativkraft, die widerständige
Bewegungen anschiebt. Selbstor-
ganisierung für sich genommen
sei noch keine Errungenschaft,
schließlich betrieben Rechte, die
gegen Flüchtlinge vorgehen, auch
eine Form der Basisorganisie-
rung. Um Motivation für eine
kontinuierliche Gesellschaftsver-
änderung zu entwickeln, sei poli-
tische Bildungsarbeit im Sinne ei-
ner Bildung von unten unerläß-
lich. Es sei auf jeden Fall wichtig,
über Erfahrungen zu lernen, eben
dazu verhelfe Basisorganisierung.
Doch auch diese Form der politi-
schen Arbeit könne nicht das En-
de der Entwicklung sein.
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Eine Aktivistin kritisierte die
vollzogene Selbstkritik an der
Unorganisiertheit und Schwäche
der linksradikalen Bewegung in
der Bundesrepublik. Seit 50 Jah-
ren gehe die radikale Linke da-
von aus, im gesellschaftlichen
Maßstab eine Minderheit zu
sein. Dieser Minderheit habe
aber unglaublich viele Menschen
erreicht und verändere die Ge-
sellschaft, das gelte auch für
heute. Warum also beschränke
sie ihre Möglichkeiten bei Mobi-
lisierungen gegen große Gipfel-
treffen der Mächtigen mit Be-
griffen wie Event-Hopping, an-
statt dies als Akte konkreten Wi-
derstandes zu verstehen, der vor-
bereitet sein und durchgeführt
werden will? Auch Mobilisie-
rungen wie derzeit gegen den
G20-Gipfel in Hamburg stellen
einen Prozeß der Organisierung
dar, so die Aktivistin unter Ver-
weis auf die Position Rosa Lu-
xemburgs, daß Organisierung im
Kampf entsteht [4] .

Darauf antwortete die Aktivistin
vom Kollektiv Bremen, daß der
Fehler schon darin bestehe, als
radikale Linke die Frage der Ba-
sisorganisierung aufzuwerfen
und sich damit den unorganisier-
ten "Normalen" gegenüberzu-
stellen, um sie zu organisieren.
Es gehe nicht darum, einmal die
Woche Plenum machen und
dann nach Hause zu gehen, son-
dern in Hausprojekten, Gemein-
schaftsökonomien, Arbeitskol-
lektiven, Care-Kollektiven und
anderen Bereichen des Lebens
Basisarbeit zu leisten. Erst dann
handle es sich um einen gemein-
samen Kampf, ansonsten sei die
radikale Linke eine Avantgarde,
wozu sich ihr Kollektiv nicht
zähle. Zudem müsse in der Bun-
desrepublik nicht alles neu er-

funden werden, so die Aktivistin,
die dem Versuch, sich etwa am
Beispiel der Zapatistas zu orien-
tieren, bevor man nicht die eige-
nen Möglichkeiten ausgelotet
habe, nicht viel abgewinnen
kann.

So gebe es seit 50 Jahren eine
Kommunenbewegung und Ar-
beitskollektive, auf deren Erfah-
rungen man zurückgreifen kön-
ne. Selbst wenn sie gescheitert
seien, so hätten sie doch daraus
gelernt und könnten einen wich-
tigen Beitrag zur Selbstorgani-
sierung unter den alltäglichen
Lebensbedingungen in Deutsch-
land leisten. Es gehe darum, of-
fene gesellschaftliche Strukturen
aufzubauen, denn neben sponta-
ne Erhebungen gebe es wie etwa
in Rojava Kämpfe und Struktu-
ren, die Ergebnis langjähriger
organisierter Arbeit seien. Viele
Aufstände scheiterten daran, daß
es bei ihrem spontanen Ausbruch
zu spät sei, die Strukturen zu eta-
blieren, die sich gegen die orga-
nisierten Angriffe der Konterre-
volution behaupten könnten.

Ein Aktivist meinte, daß es nicht
zu wenig Basisarbeit gebe, son-
dern zu wenig Orientierung in
ihr. So werde viel Solidaritätsar-
beit für Geflüchtete geleistet,
was über die radikale Linken
hinaus durch die Beteiligung
vieler Bürgerlicher eine reale ge-
sellschaftliche Bewegung sei.
Das Problem sei allerdings, daß
dort kein radikaler Antagonis-
mus aufgemacht werde und die-
se Basisarbeit eher in Gemein-
nützigkeit erstarrt ist. Dem sei
mit radikalen Positionen im Vor-
feld entgegenzuwirken, die mit
der Analyse konkreter gesell-
schaftlicher Situationen unter-
füttert werden. Daß die großen

Protestbewegungen in Südeuro-
pa hierzulande ausgeblieben
sind, habe handfeste ökonomi-
sche Gründe. Das sei aber kein
Grund, sich diesen Bewegungen
nicht zuzuwenden, denn sie sei-
en ganz entscheidend für die Ar-
beit der radikalen Linken. Gibt
es große Bewegungen, in die in-
terveniert werden kann und in
denen der Antagonismus der
Gesellschaft sichtbar wird, oder
gibt es sie nicht, und was heißt
das für mich, lautete seine ab-
schließende Frage.

Ergänzt wurde der Blick auf re-
volutionäre Entwicklung in der
Bundesrepublik durch die Erin-
nerung an die Häuserbewegung
Anfang der 1980er Jahre. 1 70 bis
1 80 gleichzeitig besetzte Häuser
in Berlin, in denen drei. bis vier-
tausend Leute wohnten, die
einen hohen Grad an Selbstor-
ganisierung erreicht hatten.
Häuserräte, Blockräte, Arbeits-
kollektive, Gesundheitszentren -
all das wurde als reale Utopie
bereits ausprobiert. Zudem sei es
eine Bewegung der Bewegung
gewesen, in der viele andere
Kämpfe ihren Platz hatten wie
diejenigen der Anti-Akw-Bewe-
gung oder der Proteste gegen den
Besuch des US-Präsidenten Ro-
nald Reagan 1982 in Berlin.
Mehr miteinander zu reden und
in die Diskussion zu kommen,
um die Fragmentierung der radi-
kalen Linken mit all ihren unter-
schiedlichen Teilbereichskämp-
fen zu überwinden, dann wäre
die Organisierung auf einem gu-
ten Weg, so dieser Genosse.

Es sei zwingend notwendig, re-
volutionäres Bewußtsein her-
auszubilden, so ein anderer Ak-
tivist. Auf der Arbeit, im Sport-
verein und wo auch immer tref-
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fe er auf Leute, die die ganze
Zeit motzen, die permanent über
die Scheiße klagen, die ihnen an-
getan wird, über die Arbeit, den
Chef, die Regierung und so wei-
ter. Um Lösungen anbieten zu
können, müsse die radikale Lin-
ke die Bücher lesen, die dazu et-
was zu sagen haben. Sie müsse
rausgehen und das Gelesene so
übersetzen, daß die Menschen es
verstehen. Es sei nicht schwer,
mit "normalen Leuten" zu spre-
chen, die man überall treffen
könne. Er habe manchmal den
Eindruck, Linke schämten sich
ihrer Einstellung und trauten
sich nicht, zu ihrer revolutio-
nären Antwort zu stehen. Doch
das kannst du ändern, denn wenn
wir uns zusammenschließen,
können wir diese Scheiße ab-
schaffen, machte er den Genos-
sinnen und Genossen Mut.

Keine Antwort auf einfache Frage
Foto: © 2017 by Schattenblick

Vieles mehr kam zur Sprache,
was an dieser Stelle schon aus
Platzgründen nicht ausgeführt
werden kann. Selbst der so ent-
scheidende, aber aus Gründen
weitreichender Implikationen

meist ausgesparte Begriff der
"Machtfrage" fiel, sind doch al-
len Bemühungen um gesell-
schaftliche Veränderung enge
Grenzen durch einen Staat ge-
setzt, der die privatwirtschaftli-
che Ordnung der Klassengesell-
schaft nicht kampflos preisgibt
und sich, durch den Fadenschein
rechtstaatlicher Liberalität kaum
mehr gebunden, immer invasi-
vere Formen exekutiver Er-
mächtigung anmaßt. Über neue
Möglichkeiten, sozialrevolutio-
näre Kämpfe zu initiieren, nach-
zudenken und diese dort anzu-
siedeln, wo die sozialchauvini-
stische Demütigung am größten
ist, ist ein folgerichtiger Schritt
aus der Analyse von Gewaltver-
hältnissen, die sich nicht von
selbst entschärfen werden, son-
dern mit der Intelligenz sozial-
wissenschaftlich geschulter

Technokraten zur systemati-
schen Überforderung aller Men-
schen ausgebaut werden, die ih-
re Lage nicht auf einen antago-
nistischen Begriff bringen.

Um zu verhindern, daß aus revo-
lutionärer Basisorganisierung
soziale Arbeit wird, die letztlich

auf einen sozialen Frieden ab-
zielt, in dem die Subjekte kapi-
talistischer Mangelverwaltung
Empowerment erleben, ohne daß
die sie unterdrückenden Verhält-
nisse dadurch tangiert würden,
bietet die Eigentumsfrage si-
cherlich eine verläßliche inhalt-
liche Richtschnur. Sie nicht im
sozialdemokratischen Anspruch
auf eine gerechtere Verteilung,
bei der es sportlich fair zugeht
und der globale Süden von vorn-
herein ausgeklammert wird,
sondern mit dem Ziel der Auf-
hebung der herrschenden Eigen-
tumgsordnung zu stellen genügt
allen Ansprüchen an Unverhan-
delbarkeit, die im politischen
Streit erhoben werden könnten.
Die internationalistische Aus-
richtung des Kongresses hebt
denn auch die Frage, ob die Lin-
ke in der Bundesrepublik von
Befreiungsbewegungen in ande-
ren Teilen der Welt etwas lernen
oder sich auf die eigenen Errun-
genschaften besinnen sollte, zu-
gunsten des Bruches mit den
herrschenden Verhältnissen auf,
erfordert dieser doch im Kern
stets, die eigene Beteiligung an
ihnen mit nach vorne offener
Konsequenz aufzukündigen.

Anmerkungen:

[1 ] siehe dazu unter anderem:

Für eine grundlegende Neuaus-
richtung linksradikaler Politik
http://lower-
classmag.com/2016/07/fuer-eine-
grundlegende-neuausrichtung-
linksradikaler-politik/

Thesen zu sozialen Kämpfen
http://basisgruppe-anti-
fa.org/wp/thesen-zur-strategie-in-
sozialen-kaempfen-2016/
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Die radikale Linke muss mit sich
selbst brechen
https://linksunten.indymedia.or-
g/de/node/208456

Der kommende Aufprall
http://akkffm.blogs-
port.de/images/Derkommen-
deAufprall_web.pdf

[2] https://www.selberma-
chen2017.org/deu#programm

[3] https://www.selberma-
chen2017.org/deu#aufruf

[4] Anderseits aber können die
Gewerkschaften, wie alle Kamp-
forganisationen des Proletariats,
sich selbst nicht auf die Dauer an-
ders erhalten als gerade im
Kampf, und zwar nicht im Sinne
allein des Froschmäusekrieges in
den stehenden Gewässern der
bürgerlich-parlamentarischen Pe-
riode, sondern im Sinne heftiger,
revolutionärer Perioden des Mas-
senkampfes. Die steife, mecha-
nisch-bürokratische Auffassung
will den Kampf nur als Produkt
der Organisation auf einer gewis-
sen Höhe ihrer Stärke gelten las-
sen. Die lebendige dialektische
Entwicklung läßt umgekehrt die
Organisation als ein Produkt des
Kampfes entstehen.
aus: Rosa Luxemburg - Massen-
streik, Partei und Gewerkschaften
https://www.marxists.org/-
deutsch/archiv/luxemburg/1906/-
mapage/kap6.htm

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

prbe0268.html

Reger Zuspruch
zu antikapitalistische
Demo am
Vorabend des 1. Mai

Fotos:
© 2017
by Schattenblick
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POLITIK / REPORT / INTERVIEW

Gegenwartskapitalismus - aufgetrennt und fortgeherrscht ...

Les Levidow im Gespräch

(SB) 22. Mai 2017  Les
Levidow ist seit Jahr-
zehnten auf verschiede-
nen Feldern politisch ak-
tiv wie insbesondere bei
Kampagnen gegen die
Kriminalisierung von
Einzelpersonen, Gruppen
und Communities wie
auch gegen die Privatisie-
rung von Gemeingütern.
In Reaktion auf die Anti-
terrorgesetze in Großbri-
tannien im Jahr 2000 ge-
hörte er gemeinsam mit
Aktivistinnen der kurdi-
schen Freiheitsbewegung zu den
Gründern der Campaign Against
Criminalising Communities. Die-
se Kampagne arbeitete mit zahl-
reichen Communities zusammen,
die kriminalisiert und der Straf-
verfolgung unterworfen wurden.
Parallel dazu kann Les Levidow
auf eine lange Geschichte der Un-
terstützung von Freiheitskämpfen
in aller Welt wie insbesondere die
der Palästinenser und der Zapati-
stas zurückblicken.

Aufder Konferenz "Die kapitali-
stische Moderne herausfordern
III", die vom 14. bis 16. April an
der Universität Hamburg statt-
fand, leitete er den Workshop X
zum Thema "Securitisation ver-
sus commoning". Wie er dabei
einleitend ausführte, sei Krimina-
lisierung ein staatlicherseits be-
vorzugtes Mittel, um kritische Po-
sitionen zu sanktionieren. Dabei
komme neben dem normalen

Strafrecht ein Arsenal von Son-
dergesetzen zur Anwendung, wie
das alte Gesetz gegen Aufruhr aus
dem 19. Jahrhundert oder das re-
lativ neue gegen Terrorismus - ein
Begriff, den das Gesetz nur sehr
vage definiert, so daß es weitrei-
chend angewendet werden kann.
Antikapitalistische Bewegungen
würden seit langem kriminali-
siert, wobei sich der Staat Legali-
tät verschaffe, um ein ideologi-
sches und reales Kontrollmono-
pol zu etablieren. Per Definitions-
macht werde verfügt, wer krimi-
nell oder ein Terrorist sei und wer
die Bevölkerung gegen diese Be-
drohungen verteidige.

Diese Sicherheitspolitik bezichti-
ge bestimmte Kategorien von
Menschen oder Verhaltensweisen
als extremistisch, sozialfeindlich,

verdächtig oder nationale
Werte beleidigend. Die so
definierte Gefahrenlage
gestatte es, juristische und
administrative Techniken
wie beispielsweise mas-
senhafte elektronische
Überwachung anzuwen-
den. Hinzu kämen Metho-
den der Oberservierung,
Erpressung und Infiltrie-
rung mit Spitzeln, die
Mißtrauen schüren. Neben
Strafverfahren würden au-
ßergerichtliche Formen der
Bestrafung wie Präventiv-

haft, Geldstrafen oder Einschrän-
kung der Bewegungsfreiheit an-
gewendet. Die Bestrafung einzel-
ner Personen oder kleiner Grup-
pen diene zugleich der Ab-
schreckung vieler anderer Men-
schen und dämme somit uner-
wünschte politische Aktivitäten
ein.

Levidow stellte diese sicherheits-
staatlichen Strategien in einen
größeren historischen und ökono-
mischen Zusammenhang. Die
neoliberale Globalisierung diene
dem Zweck, jegliche menschli-
chen und natürlichen Ressourcen
in Waren zu verwandeln, indem
Gemeingüter abgeschafft und Ge-
meinschaften zerstört werden.
Der Begriff "Commons" bezeich-
ne ursprünglich Land, das in Be-
sitz des Staates war und deswegen
von allen genutzt werden konnte.
In Schottland und dann auch in
England seien diese Commons

Les Levidow
Foto: © 2017 by Schattenblick
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abgeschafft worden, um die Län-
dereien kommerziellen Zwecken
zuzuführen und ein Proletariat zu
schaffen, das seinen Lebensunter-
halt mangels anderer Mittel durch
den Verkauf der Arbeitskraft be-
streiten mußte. Moderne Formen
von Commons seien beispiels-
weise öffentliche Dienstleistun-
gen, die kollektive Fertigkeiten
und kooperative Organisations-
formen beinhalten. Die neolibera-
le Globalisierung kommodifizie-
re die natürlichen und menschli-
chen Ressourcen wie Land, Bo-
denschätze und Biodiversität und
diszipliniere die Lohnarbeit durch
Isolierung der Menschen, Elimi-
nierung ihrer Qualifikation und
Erhöhung der Ausbeutung.

Menschen leisteten diesem Pro-
zeß auf verschiedene Weise Wi-
derstand, weshalb das neolibera-
le Projekt neuer Waffen wie der
Sicherheitsmaßnahmen bedürfe,
um dem entgegenzuwirken. Die-
se Maßnahmen verschleierten den
Unterschied zwischen der Sicher-
heit der Menschen und der staat-
lichen Kontrolle, kritischem Pro-
test und tödlicher Bedrohung, Po-
lizei und Militär. Einige dieser
Methoden seien der Aufstandsbe-
kämpfung in den ehemaligen Ko-
lonien entlehnt, Nordirland sei ein
Paradigma für Formen der Re-
pression, die später in ganz Groß-
britannien zur Anwendung ka-
men. Aus dem Labor Palästina
würden neokoloniale Methoden
gewonnen, die Bewegungen und
selbst die Identität der Menschen
zu kontrollieren.

Was könne man dieser Sicher-
heitsagenda entgegensetzen? Ei-
ne Kombination von Widerstand
und Kreativität könnte geeignet
sein, Furcht und Mißtrauen zu
überwinden. Gemeinschaft sei

das Angriffsziel der Sicherheits-
politik und zugleich die Antwort
darauf. Commons beruhten stets
aufGemeinschaften, die sie pfle-
gen und schützen. Man könne sie
als Alternative zur kapitalisti-
schen Akkumulation und zum
Staat auffassen. Nicht nur Ge-
meingüter, sondern auch Koope-
ration und gegenseitiges Vertrau-
en seien Ressourcen beim Aufbau
einer anderen Gesellschaft. In Ro-
java seien die Kurdinnen bestrebt,
in einer solidarischen Ökonomie
alle wirtschaftlichen Aktivitäten
mit einem politischen Ziel zu ver-
sehen, nämlich Solidarität zu
schaffen und die Marktkonkur-
renz durch Kooperation zu erset-
zen. Das Embargo bereite ihnen
große Probleme, biete aber zu-
gleich die Möglichkeit, eine vom
Weltmarkt unabhängige Ökono-
mie aufzubauen.

Am Rande der Konferenz beant-
wortete Les Levidow dem Schat-
tenblick einige Fragen zum Stand
staatlicher Sicherheitspolitik in
Großbritannien, zur Repression
gegen migrantische Communi-
ties, zur Palästinasolidarität und
zur Unterstützung der kurdischen
Freiheitsbewegung.

Widerstand
gegen den Sicherheitsstaat
Foto: © 2017 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Herr Levi-
dow, Sie bringen die staatliche Si-
cherheitspolitik in Großbritanni-
en auf den Begriff "Securitisati-
on". Was genau fassen Sie darun-
ter, welche Strategie repressiver
Durchdringung der Gesellschaft
wird damit charakterisiert?

Les Levidow (LL): Wir verwen-
den den Begriff "Securitisation",
um eine staatliche Strategie zu
beschreiben, jegliche gesell-
schaftlichen Konflikte in soge-
nannte Bedrohungen der allge-
meinen Sicherheit zu verwandeln.
Diese postulierte Unsicherheit
rechtfertigt ein Arsenal admini-
strativer Maßnahmen, das die
Konflikte mit dem maßgeblichen
Ziel depolitisiert, alle Formen der
Solidarität unter den Menschen zu
zerstören, sie in Furcht vor den
unterstellten Bedrohungen zu
versetzen und Mißtrauen zu schü-
ren, so daß sie glauben, staatli-
chen Schutzes voreinander zu be-
dürfen. Unsere Antwort darauf
besteht darin, diese Strategie als
das Bestreben offenzulegen,
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Macht und Kontrolle seitens des
Staates auszubauen. Zugleich
geht es uns darum, die Solidarität
und das gegenseitige Vertrauen zu
stärken und die gemeinsamen Be-
dürfnisse erkenntlich zu machen.
So läßt sich unser Konzept in kur-
zen Worten beschreiben.

Die implementierten Maßnahmen
umfassen zum einen verschärfte
Strafverfolgung als eine Option,
doch gehen sie weit darüber hin-
aus. Hinzu kommen diverse Er-
weiterungen exekutiver Macht
wie Strafen ohne Gerichtsverfah-
ren, stets von Bedrohungsszena-
rien flankiert, die über die Mas-
senmedien transportiert werden,
um bestimmte Teile der Bevölke-
rung oder bestimmte Verhaltens-
weisen zu dämonisieren und stig-
matisieren. Unsere Kampagne be-
gann im Jahr 2000 in Reaktion
auf das neue Antiterrorgesetz, das
uns insofern überraschte, als vie-
le von uns von den Erfahrungen
aus dem Kampf gegen das Terror-
gesetz von 1974 ausgingen, das
sich gegen die irische Bevölke-
rung gerichtet hatte. Es säte
Furcht in ihr und gegen sie, nie-
mand war sich mehr sicher, wer
als Informant für den Staat arbei-
tete, der Krieg gegen die Nationa-
listen in Nordirland führte. Wir
waren davon ausgegangen, daß
sich dieses Antiterrorgesetz aus-
schließlich gegen Nordirland
richtete, und mußten 2000 erfah-
ren, daß es auf die gesamte briti-
sche Gesellschaft ausgeweitet
wurde.

SB: Auf welches Feindbild war
dieses neue Antiterrorgesetz zu-
geschnitten?

LL: Wir prüften akribisch die Be-
gründung dieses neuen Gesetzes
einschließlich der des namhaften

Politikwissenschaftlers und "Ter-
rorexperten" Paul Wilkinson, der
eine sehr entlarvende Erklärung
beisteuerte. Wie er ausführte,
richte sich die Gesetzgebung ge-
gen substaatliche Akteure, die
sich öffentlicher Unterstützung
erfreuten. Genannt wurden insbe-
sondere Organisationen in den
Communities von Migranten aus
Konfliktgebieten wie Kurdistan
oder den Tamilengebieten Sri
Lankas, um nur einige zu nennen,
also Communities, die Befrei-
ungsbewegungen gegen staatliche
Repression in Ländern unterstütz-
ten, die Allianzen mit dem briti-
schen Staat bildeten. Wilkinson
sah den Zweck dieses Gesetzes
vor allem darin, diese Befreiungs-
bewegungen zu delegitimieren
und die Communities in Großbri-
tannien potentiell zu kriminalisie-
ren. Ein ausgewiesenes Ziel war
offensichtlich die Arbeiterpartei
Kurdistans (PKK), was die kurdi-
schen Aktivistinnen realisierten
und sich mit zahlreichen Aktivi-
sten aus anderen politischen Be-
wegungen wie uns zusam-
menschlossen, um eine Kampa-
gne gegen die Kriminalisierung
der Communities ins Leben zu ru-
fen und das Terrorgesetz von
2000 als politische Operation aus-
zuweisen, staatlichen Terror in je-
nen Ländern zu legitimieren, aus
denen diese Menschen geflüchtet
waren.

Wir forderten die Abschaffung
dieses Gesetzes und wendeten uns
gegen das Verbot dieser Organi-
sationen. Gemeinsam mit den
Kurdinnen und Kurden organi-
sierten wir Protestaktionen und
als diese Menschen dann mit
Strafverfolgung überzogen wur-
den ihre Verteidigung und eine
Öffentlichkeitsarbeit. Aufgrund
dieses Widerstand zögerten diver-

se Jurys, die Angeklagten zu ver-
urteilen, weil sie die Anklage, es
handle sich um Terroristen, in
Zweifel zogen. In der Folge ging
der Staat zunehmend zu außerge-
richtlichen Strafmaßnahmen auf
Grundlage des Antiterrorgesetzes
über und brachte eine breite Pa-
lette von Sanktionen jenseits der
herkömmlichen Verfahren und
ohne Einspruchsmöglichkeiten
zur Anwendung. Beispielsweise
konnten Menschen bis zu neun
Stunden lang am Betreten oder
Verlassen des Landes gehindert
werden, so daß man sie intensiv
zu allen erdenklichen Aspekten
befragen konnte, wobei jede ver-
weigerte oder für unzulänglich
erachtete Antwort unter demAn-
titerrorgesetz als schwere Straftat
ausgelegt werden kann. Weitere
Maßnahmen umfaßten den Ent-
zug des Passes und sogar der
Staatsbürgerschaft, was insbeson-
dere gegen muslimische Men-
schen aus Syrien und Somalia an-
gewendet wurde, von denen eini-
ge später Drohnenangriffen zum
Opfer fielen. So konnte die briti-
sche Regierung erklären, man ha-
be einen Terroristen getötet, der
kein britischer Staatsbürger mehr
gewesen sei. Solche Morde stel-
len eine extreme Form der extra-
legalen Strafmaßnahmen dar.

Zudem wurden sämtliche Hilfsor-
ganisationen überwacht, die
Spenden für solche Regionen
sammelten, und Bankkonten ein-
gefroren wie auch Unterstützer
dieser Organisationen ins Visier
genommen. Der bloße Wider-
stand gegen repressive Regime in
gewissen Ländern konnte mit
dem Terrorverdikt belegt werden.
Solche Maßnahmen wurden des
öfteren angewendet, und man
kann sich vorstellen, daß eine
Kontensperre für ein oder zwei



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 12 www.schattenblick.de Di, 23. Mai 2017

Jahre nicht nur die Arbeit lahm-
legt, sondern auch Furcht und
Mißtrauen selbst unter Menschen
sät, die den erhobenen Vorwürfen
zunächst keinen Glauben ge-
schenkt haben. So wurde es im-
mer schwieriger, eine organisier-
te Arbeit in den betroffenen Com-
munities fortzusetzen. Dennoch
führten diese Organisationen ihre
Tätigkeit unter dem Slogan "Per-
sistence is Resistance" (Weiter-
machen ist Widerstand) fort.
Auch wenn das nach außen hin
nicht wie ein spektakulärer Pro-
test aussehen mochte, war die
bloße Weiterarbeit trotz massiver
staatlicher Repression doch für
sich genommen ein Akt des Wi-
derstands.

SB: In welchem Maße ist es ge-
lungen, verschiedene migranti-
sche Gruppen zu einem gemein-
sam organisierten Widerstand zu-
sammenzuführen?

LL: Wir versuchten mit unserer
Kampagne, die verschiedenen
migrantischen Gruppen zusam-
menzubringen, damit sie diese
Verfolgung, die allen drohte, er-
kannten und gemeinsame Aktio-
nen diskutierten, um den Angrif-
fen etwas entgegenzusetzen. Die-
ser Zusammenschluß gelang in
gewissem Ausmaß zwischen den
Tamilen und Kurden, als die
Streitkräfte Sri Lankas die Reste
der Tamil Tigers eingekesselt hat-
ten. Dies löste eine Massende-
monstration der Tamilen mit über
100.000 Menschen aus, die durch
die Londoner Innenstadt und vor
das Parlament zogen, wo damals
ein absolutes Demonstrationsver-
bot verhängt worden war. Auch
die Flagge und die Symbole der
Tamil Tigers waren verboten,
doch hatte die Polizei angesichts
der riesigen Menschenmenge we-

nig Handhabe, einzugreifen und
das Verbot durchzusetzen. Die
kurdischen Aktivisten schlossen
sich diesem Protest an und disku-
tierten ausgiebig mit den Tamilen
über eine weitere Zusammenar-
beit.

Bekannte Aktivisten unter den
Migranten wurden immer wieder
vorübergehend festgehalten und
stets auf dieselbe Weise befragt,
um sie einzuschüchtern. Zugleich
waren aber Jahr für Jahr auch
Tausende weitere Menschen aus
diesen Communities von solchen
Kontrollen betroffen, so daß man
eindeutig von Social profiling
sprechen konnte. Wir organisier-
ten zu dieser Problematik eine
Reihe von Workshops mit Anwäl-
ten, die über Erfahrungen in der-
artigen Fällen verfügten, und be-
zogen dabei vor allem die Tami-
len, Kurden und Somalis ein. Auf
diese Weise war es möglich, die
alle betreffende Drangsalierung
wie auch die Zusammenarbeit des
britischen Staates mit den Regi-
men in ihren Herkunftsländern
vor Augen zu führen.

SB: Inwieweit richtet sich diese
Sicherheitspolitik auch gegen an-
dere gesellschaftlichen Gruppen?

LL: Securitisation reicht weit
über die konkrete Anwendung des
Terrorverdikts auf einzelne Perso-
nen oder Gruppen hinaus. Sie ver-
folgt auch sogenanntes antisozia-
les Verhalten als ein zentrales Re-
pressionsinstrument des briti-
schen Staates beginnend mit der
New-Labour-Regierung, welche
die diesbezüglichen Machtbefug-
nisse und Strafen erheblich aus-
geweitet hat. Jede lokale Behörde
konnte willkürlich einen entspre-
chenden Erlaß gegen wen auch
immer verfügen, um welche kon-

krete oder potentielle Aktivität es
sich auch handeln mochte. Das
betraf insbesondere Zusammen-
künfte junger Leute, sobald mehr
als drei oder vier irgendwo ver-
sammelt waren. Das ging mit
Schauergeschichten der Massen-
medien Hand in Hand, die alle er-
denklichen Übergriffe auf ältere
Leute erfanden oder aufbausch-
ten, da die Legitimierung repres-
siver Maßnahmen einer Akzep-
tanz in der Öffentlichkeit bedarf.

Aktivisten aus den Reihen der
Green Party organisierten ein Fe-
stival von Jugendlichen, die auf
diese Weise drangsaliert wurden,
und luden dazu Menschen jeden
Alters aus der Nachbarschaft ein.
Solche Aktionen trugen dazu bei,
einander zu begegnen, um dem
Klima der Bezichtigung und dem
Ruf nach dem starken Staat etwas
entgegenzusetzen. Dieses Bei-
spiel mag veranschaulichen, wie
wir unsere Reichweite im Kampf
gegen diese Gesetzgebung aus-
bauten.

SB: Sie haben sich auch seit lan-
gem in der Palästinasolidarität
engagiert. Gibt es Verbindungen
zwischen dieser Konfliktlage und
der Sicherheitspolitik in Westeu-
ropa?

LL: Ich befasse mich schon seit
Jahrzehnten kritisch mit dem zio-
nistischen Projekt, wobei die Op-
position dagegen eine ganze Rei-
he von Formen und Veränderun-
gen hinsichtlich der Solidarität
mit der palästinensischen Bewe-
gung in Großbritannien durchlau-
fen hat. Ein Aspekt, der eng mit
dem Thema "Securitisation" zu-
sammenhängt, betrifft den Um-
stand, daß Palästina in zuneh-
mendem Maße ein Labor für
Techniken der Aufstandsbekämp-
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fung geworden ist. Das umfaßt
elektronische und andere Metho-
den der Überwachung, mit deren
Hilfe umfassende Datenbestände
über die Bevölkerung gesammelt
werden, die wiederum zur allge-
meinen Einschüchterung einge-
setzt werden können. Die Furcht,
wofür auch immer bestraft zu
werden, sät Mißtrauen und
schränkt verbale oder schriftliche
Äußerungen des Protests erheb-
lich ein, da man nie sicher sein
kann, wem man gerade solche In-
formationen preisgibt.

Palästina ist zugleich ein Labor
für den Export solcher Sicher-
heitstechnologien aller Art, wie
beispielsweise der Identifizierung
verdächtigen Verhaltens, für die
an Flughäfen oder bei großen
Sportereignissen und anderen
Events enormer Bedarf besteht.
Die Technologie, Furcht hervor-
zurufen, die Sicherheitsmaßnah-
men einfordert, die wiederum ein
Szenario wachsender Bedrohung
befördern, findet man als Extrem-
beispiel bei der Militarisierung
der Polizei in den USA, die sich
explizit an einem in Palästina ent-
wickelten Modell der Aufstands-
bekämpfung orientiert, ergänzt
um Ausrüstung, die vom ersten
Irakkrieg übriggeblieben war.
Dies sind globale Zusammenhän-
ge im Kontext der Palästinasoli-
darität, die nahelegen, vom palä-
stinensischen Widerstand gegen
diese Technologien zu lernen, die
gegen ihn in erheblich schärferer
Form zur Anwendung gebracht
werden, als wir das in Westeuro-
pa erleben.

In Großbritannien bildete sich un-
ter kritischen Organisationen,
aber auch der Bevölkerung im all-
gemeinen ein wachsendes Inter-
esse am palästinensischen Wider-

stand heraus, in dessen Fokus die
BDS-Kampagne steht - Boykott,
Desinvestment, Sanktionen - seit
die Palästinenser 2005 dazu auf-
gerufen haben. Diese zunehmen-
de Solidarität hat das britische
Establishment und natürlich auch
die israelische Regierung irritiert,
die Großbritannien wegen des
dortigen Erfolgs der BDS-Kam-
pagne mit harscher Kritik überzo-
gen hatte. Zunächst schien es so,
als wisse die Regierung in Jerusa-
lem nicht so recht, wie sie dage-
gen vorgehen sollte. Doch vor et-
was über einem Jahr trat ihre neue
Strategie auf den Plan, deren
Form ein Schock für uns war, wie
ich einräumen muß. Uns war der
Antisemitismusvorwurf vertraut,
der seit Jahrzehnten erhoben wird
und dem wir auf verschiedene
Weise begegnen, indem wir bei-
spielsweise den rassistischen
Charakter des zionistischen Pro-
jekts bis zurück zu seinen Anfän-
gen im 19. Jahrhundert darlegen.
Es war rassistisch gegen die Ju-
den selbst, da die Idee ursprüng-
lich aus Kreisen der Christian
Science stammte und dann von
säkularen Juden im Namen des
Schutzes vor Antisemitismus auf-
gegriffen wurde. Es wurden je-
doch rassistische Stereotype ge-
genüber Juden übernommen, und
man verwandelte deren Identität
in die kolonialistischer Siedler.
Dieser inhärente Rassismus setz-
te sich später im Umgang mit den
Palästinensern fort.

SB: Welchen Verlauf nimmt die
Solidarität mit Palästina in jünge-
rer Zeit? Mit welchen Hindernis-
sen sieht sie sich in der britischen
Gesellschaft konfrontiert?

LL: Jüdische Gruppen der Palä-
stinasolidarität spielten in Groß-
britannien geraume Zeit eine be-

deutende Rolle und trugen zur
Glaubwürdigkeit und Klärung
unserer Argumente bei. Nun tra-
ten jedoch plötzlich Akteure auf
den Plan, die neu in der Arena
dieser Auseinandersetzung wa-
ren. Das galt insbesondere für das
Establishment der Labour Party,
das bis heute die Führerschaft Je-
remy Corbyns untergräbt. Die
Partei schloß zahlreiche Mitglie-
der aus, denen man Antisemitis-
mus vorgeworfen hatte. Diese
Vorwürfe wurden von einer Orga-
nisation namens Jewish Labour
Movement erhoben, von der wir
nie zuvor etwas gehört hatten. Wir
fanden jedoch heraus, daß es sich
um die Wiederbelebung einer frü-
heren Gruppierung handelte, die
in der Labour Party aktiv gewe-
sen war und mit der israelischen
Arbeitspartei fraternisiert hatte.
Die neu in Erscheinung getretene
Gruppe warb für die sogenannte
Zweistaatenlösung, obgleich die-
se als glaubwürdiges Projekt
längst nicht mehr existiert. Ge-
genüber den früheren Vorwürfen
seitens Zionisten, die von Judäa
und Samaria sprachen, das ihnen
von Gott gegeben sei, klangen die
Angriffe dieser Gruppierung et-
was substantieller, da sie immer-
hin von einem eigenen Staat der
Palästinenser sprachen. Offen-
sichtlich ging es bei dieser Initia-
tive darum, den Vorwurf auszuhe-
beln, Israel sei ein Apartheidstaat,
wie er von der BDS-Kampagne
erhoben wird.

Durch diese Verbindung zur La-
bour Party waren die neuerlichen
Angriffe auf die Palästinasolida-
rität erheblich wirksamer als al-
les, was wir seit langem erlebt
hatten. Parteimitglieder wurden
aufgrund bloßer Vorwürfe auf un-
bestimmte Zeit suspendiert und
mußten selbst sehen, wie sie ihre
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Anhörung und Verteidigung
durchsetzen könnten. Die Mas-
senmedien bis hin zu liberalen
Zeitungen wie dem Guardian
schossen sich auf die Labour Par-
ty und deren angebliches Problem
mit dem Antisemitismus in den
eigenen Reihen ein. Die Fraktion
der Labour Party im Parlament
schloß sich dieser Hexenjagd an,
die sich auf eine Definition von
Antisemitismus stützte, die wir
bereits kritisiert hatten, als sie
2005 erstmals auf einer Website
aufgetaucht war: Die Definition
der IHRA (International Holo-
caust Rememberence Alliance),
die 2016 wieder aufgegriffen und
im Dezember letzten Jahres von
der britischen Regierung über-
nommen wurde. Mitglieder aller
Parteien unterstützten diese In-
itiative, die dann auch auf lokaler
Ebene Wirkung zeitigte. Wir rich-
teten in Reaktion auf diese Ent-
wicklung die Website "Free
Speech on Israel" ein, auf der wir
unsere Gegenargumente vortra-
gen.

Diese Definition fängt mit der
Feststellung an, daß Antisemitis-
mus Haß auf Juden sei, was auch
wir von jeher gesagt haben. Dann
werden jedoch elf Beispiele für
Antisemitismus angeführt, von
denen sich sieben aufKritik an Is-
rael beziehen. Beispielsweise
wird der Vorwurf, der israelische
Staat sei rassistisch, als antisemi-
tisch bezeichnet. Auf diese Weise
werden die zentralen Argumente
der Palästinasolidarität angegrif-
fen und diskreditiert. Mitte Febru-
ar verschickte das Bildungsmini-
sterium ein Schreiben an alle Uni-
versitäten, in dem die Aufforde-
rung stand, diese Definition von
Antisemitismus anzuerkennen
und insbesondere Veranstaltun-
gen während der "Israel Apart-

heid Week" Ende Februar zu ver-
bieten, bei denen sich antisemiti-
sche Vorfälle ereignen könnten.
Mehrere Universitäten sprachen
daraufhin eine Verbot solcher
Veranstaltungen aus. Andere
Hochschulen untersagten sie zwar
nicht, errichteten aber höhere
Hürden für ihre Zulassung. Unse-
re Kritik an dieser Definition hat
sich also in der Praxis bestätigt.

SB: Wie hat sich die Unterstüt-
zung der kurdischen Freiheitsbe-
wegung in Großbritannien im
Laufe der Jahre entwickelt, wie ist
es heute um sie bestellt?

LL: Die Organisation "Peace in
Kurdistan", die von der kurdi-
schen Freiheitsbewegung vor lan-
ger Zeit gegründet wurde, hat seit
vielen Jahren eine Kampagne ge-
gen die Repression seitens der
türkischen Regierung etabliert.
Dabei wurde unter anderem das
Staudammprojekt Ilisu kritisiert,
an dem britische Banken beteiligt
waren. In diesem Fall gab es ein
klares Ziel und ein breites Spek-
trum an Aktivisten, die über Er-
fahrungen im Kampf gegen sol-
che Großprojekte verfügten und
die Kampagne unterstützten. Die-
se Initiative fand große Beach-
tung in der Öffentlichkeit, worauf
sich die Geldgeber zurückzogen.
Im Kontext politischer Prozesse
gegen kurdische Aktivistinnen in
der Türkei engagierten sich zahl-
reiche Anwälte, Journalisten und
Gewerkschafter, die Beobachter
entsandten. Es handelte sich nicht
nur um persönliche Entscheidun-
gen der jeweiligen Unterstützer,
da sie Positionen repräsentierten,
die in ihren Organisationen ver-
treten waren, denen sie wiederum
Berichte über die Schauprozesse
mitbrachten. In einem Fall gehör-
te Jeremy Corbyn zu den Beob-

achtern, der nach seiner Rückkehr
von einer regelrechten Militärpa-
rade sprach, wie er sie nie zuvor
in einem Gerichtssaal erlebt habe.
Diese Kampagne schufAufmerk-
samkeit und Unterstützung, zu-
mal die Delegationen öffentliche
Veranstaltungen organisierten,
auf denen sie von ihren Ein-
drücken berichteten. Diverse
Journalisten gaben Berichte und
Bulletins heraus, die in den ver-
schiedenen Organisationen zirku-
lierten.

In Großbritannien hat es über die
Jahre so viele Solidaritätskampa-
gnen gegeben, daß sie regelrecht
miteinander um die Zeit enga-
gierter Leute konkurrierten, die
sich fragten, wo sie ihre Kräfte
einsetzen könnten. Im Zuge des
Rojava-Experiments wuchs die
Unterstützung für die kurdische
Kampagne, da sich immer mehr
Menschen für diesen Gesell-
schaftsentwurf interessierten. Ro-
java rief großes Interesse unter
den libertären Bewegungen wach,
denen viele ältere Menschen an-
gehören, die wie ich seit Jahren in
der Solidarität mit den Zapatistas
aktiv waren. Auch Frauengruppen
zeigten sich sehr interessiert und
riefen gemeinsam mit zahlreichen
anderen Gruppierungen die Roja-
va-Solidarität ins Leben, die vie-
lerorts aktiv ist. In London bot
sich die Möglichkeit, Aktionen
gegen den türkischen Staat durch-
zuführen, als beispielsweise die
türkische Handelskammer ein
Dinner abhielt, bei dem dann Ak-
tivistinnen ein Banner mit der
Aufschrift "Turkey stop funding
ISIS" enthüllten, worüber in den
Medien berichtet wurde. Wann
immer ein Buch oder eine Schrift
Öcalans herausgeben wurde, gab
das Gelegenheit, diese mit Lesun-
gen an verschieden Orten vorzu-
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stellen. Havin Guneser war meh-
rere Male zu Gast, und an der
Sussex University wurde sogar
eine zweitägige Konferenz mit
Referentinnen abgehalten, die in
Rojava gewesen waren oder noch
immer dort leben. In jüngerer Zeit
nehmen jedoch staatliche Restrik-
tionen zu: So durfte Havin zuletzt
nicht mehr nach England fliegen,
da ihr das Home Office die Ein-
reise untersagt hatte. Wir müssen
uns also überlegen, wie wir künf-
tig gegen solche Maßnahmen vor-
gehen, um sicherzustellen, daß
die Menschen, die wir eingeladen
haben, auch tatsächlich zu uns
kommen können.

SB: Herr Levidow, vielen Dank
für dieses ausführliche Gespräch.

Beiträge zur Konferenz "Die ka-
pitalistische Moderne herausfor-
dern III" im Schattenblick unter:
www.schattenblick.de → INFO-
POOL → POLITIK → REPORT:

BERICHT/262: Gegenwartskapi-
talismus - den Droh- und Vernich-
tungswuchten revolutionär entge-
gen .. . (SB)
BERICHT/264: Gegenwartskapi-
talismus - für Kurden und für al-
le Menschen .. . (SB)
BERICHT/265: Gegenwartskapi-
talismus - wie ich dir . . . (SB)
BERICHT/266: Gegenwartskapi-
talismus - eine antiimperiale Be-
freiungspraxis . . . (SB)
BERICHT/267: Gegenwartskapi-
talismus - Landlosenfront . . . (SB)
INTERVIEW/351 : Gegenwarts-
kapitalismus - fundamentale Ge-
genentwürfe .. . Yavuz Fersoglu
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/352: Gegenwarts-
kapitalismus - unterdrückt und
totgeschwiegen .. . Mako Qocgiri
im Gespräch (SB)

INTERVIEW/353: Gegenwarts-
kapitalismus - im Namen der Re-
volution .. . Zilan Yagmur im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/355: Gegenwarts-
kapitalismus - streitbare Avant-
garde .. . Dersim Dagdeviren im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/357: Gegenwarts-
kapitalismus - Emanzipation und
Demokratie für alle . . . Fawza
Yusuf im Gespräch (SB)
INTERVIEW/358: Gegenwarts-
kapitalismus - Vorbilder der Ge-
schichte . . . Raúl Zibechi im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/359: Gegenwarts-
kapitalismus - selbstbestimmt und
regional . . . Salih Muslim im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/360: Gegenwarts-
kapitalismus - Begegnung im
Geist der Befreiung .. . Barbara
Pade-Theisen im Gespräch (SB)
INTERVIEW/361 : Gegenwarts-
kapitalismus - widerstands- und
linksübergreifend .. . Miguel Jua-
quin im Gespräch (SB)
INTERVIEW/362: Gegenwarts-
kapitalismus - viele Fragen, eine
Stimme .. . Martin Dolzer im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/363: Gegenwarts-
kapitalismus - getrennt marschie-
ren, gemeinsam schlagen .. . Cas-
sia Figueiredo Bechara im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/364: Gegenwarts-
kapitalismus - von den Kurden
lernen .. . Kerem Schamberger im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/365: Gegenwarts-
kapitalismus - eine alte, demokra-
tische Kutur . . . Ayten Kaplan im
Gespräch (SB)

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

prin0366.html

SCHACH - SPHINX

Streiter gegen das Rauchen

(SB) - Würde Aaron Nimzowitsch
noch leben, wäre er zweifelsohne
Vorsitzender irgendeiner Anti-
Raucher-Initiative. Zeitlebens
hatte der Meister aus Riga gegen
das Rauchen während einer
Schachpartie gestritten. Schon die
Andeutung, daß jemand zu rau-
chen begehrte, konnte ihn auf die
Palme bringen. Indessen hatte es
der passionierte Nichtraucher sei-
nen Mitmenschen auch nicht
leicht gemacht. Mit einer Fülle
von Eigenarten, zu denen bei-
spielsweise Gymnastikübungen
mitten im Spielsaal zählten, ging
er nicht wenigen seiner Kontra-
henten ganz gehörig auf die Ner-
ven. Nimzowitsch war, wie man
heute sagen würde, ein Gesund-
heitsapostel. Vitalität war ihm das
Höchste. So trainierte er nicht nur
seinen Schachverstand am Brett,
sondern sorgte auch dafür, daß
seine körperliche Spannkraft
nicht nachließ. Mit dieser Ansicht
betrat er Neuland unter den
schachspielenden Stubenhockern,
die von körperlicher Betätigung
wenig erbaut waren. Für den
Nichtraucher Nimzowitsch war
das Turnier in Dresden 1926 ein
besonders verwerflicher An-
schlag auf seine Wertvorstellun-
gen. In den Zeiten galoppierender
Inflation waren Geldpreise nicht
sehr angesehen. Gewann man
Naturalien, so hatte man wenig-
stens für den Magen vorgesorgt,
ohne den schließlich auch Ver-
standesmenschen nicht auskom-
men. Bedauerlicherweise erhielt
Nimzowitsch für seine Schön-
heitspartie gegen den Schweizer
Meister Johner ausgerechnet
5000 Gildehof-Zigaretten. Seine
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Freude war entsprechend ge-
dämpft. Im heutigen Rätsel der
Sphinx soll diese Partie nochmals
zu Ehren kommen. Nimzowitsch
spielte mit Schwarz die nach ihm
benannte Nimzoindische Vertei-
digung. Die weiße Stellung war
positionell überspielt. Also, Wan-
derer, wie folgte nun die taktische
Abrechnung?

Johner - Nimzowitsch
Dresden 1926

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Die Türme hätten auf jeden Fall
auf dem Brett bleiben müssen.
Statt 1 . . .c5xd4? wäre beispiels-
weise 1 . . .g7-g6 zu überlegen ge-
wesen. Nach dem Textzug einig-
ten sich beide in nur wenigen Zü-
ge auf ein Remis: 2.Te4xd4
Td7xd4 3.Td1xd4 Td8xd4
4.c3xd4 Kf8-e7.

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

sph06208.html

Täglich
eine neue SchachSphinx:

http://www.schattenblick.de/info
pool/schach/ip_schach_schach_

schachsphinx.shtml

POLITIK / WIRTSCHAFT / AUSSENHANDEL

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

MEXIKO / USA

Unser NAFTA-Erbe

von Ana de Ita

(MexikoStadt, 19. Mai 2017, la
jornada) - Kurz vor dem Start der
sogenannten "Modernisierung
des Nordamerikanischen Freihan-
delsvertrages (NAFTA)" prüfen
die mexikanischen Verhandlungs-
führer*innen neue Zugeständnis-
se, damit der Vertrag überlebt.
Obwohl Mexiko der Netto-Verlie-
rer des trilateralen Abkommens
gewesen ist, wollen die mexika-
nischen Funktionär*innen nun
aus der Not eine Tugend machen
und angeblich aus einer Position
der Stärke heraus mit verschiede-
nen Trümpfen in der Hinterhand
aufspielen. Dabei ist die Öffnung
des Vertrages von den USA unter
der Androhung erzwungen wor-
den, ihn aufzulösen, falls er ihre
Forderungen nicht befriedigt.

Mexiko strampelt sich ab, um
das NAFTA-Modell zu retten

Anfang der 1990-er Jahre trans-
formierte Mexiko sein Wirt-
schaftsmodell, um sich vollstän-
dig in die Ökonomie Nordameri-
kas zu integrieren. Um dieses Ziel
zu erreichen, opferte das Land un-
ter anderem die Nahrungsmittel-
souveränität und -sicherheit, die
kleinbäuerliche Subsistenzwirt-
schaft und die in geringen Men-
gen produzierende Landwirt-
schaft, die Marktregulierung, das
Wachstum des Binnenmarktes,
Löhne und soziale Errungen-

schaften der Arbeiter*innen, das
kleine und mittelständische Un-
ternehmertum sowie die eigene
Verfügungsgewalt über die Na-
turressourcen. Mexiko setzte auf
eine regionale Integration zum
ausschließlichen Nutzen der mul-
tinationalen Konzerne. Jetzt, wo
die USAmit der Annullierung des
Abkommens drohen, verfügt die
mexikanische Regierung über
keinerlei Notausgänge und stram-
pelt sich ab, um das Modell zu
retten.

Einige Unternehmer*innen und
Funktionär*innen der Regierung
denken daran, die Agrarexporte
der USA nach Mexiko als Druck-
mittel zu benutzen. Die Stimmen
der Farmer im Mittelwesten der
Vereinigten Staaten waren ent-
scheidend für den Sieg von Präsi-
dent Donald Trump. Doch dieser
Sektor gehört zu jenen Gruppen,
die das größte Interesse am Erhalt
des Vertrages haben. Mexiko be-
zieht derzeit 30 Prozent seines
Maiskonsums und 86 Prozent sei-
nes Sojakonsums aus den USA,
obwohl in beiden Fällen die na-
tionale Produktion angestiegen
ist. Die Mais- und Sojaimporte
machen ein Kaufvolumen von
jährlich fast 4 Milliarden US-
Dollar aus. In der globalen Han-
delsbilanz fallen sie zwar nicht
ins Gewicht, doch repräsentieren
sie das Einkommen einer gehöri-
gen Anzahl von US-Landwirt*in-
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nen sowie die Gewinne der Mul-
tis, die diese Importe vermarkten.
Mexikanische Unternehmer*in-
nen und die Regierung haben be-
reits mit der Suche nach neuen
Lieferant*innen in Argentinien
und Brasilien begonnen.

Deregulierung in der
Landwirtschaft -
zwei Millionen
Arbeitsplätze weniger

Vor NAFTA befand sich die Inte-
gration zwischen Mexiko und
den USA bei der Produktion von
Getreide und Ölpflanzen auf sehr
niedrigem Niveau. Mexiko kon-
trollierte die Importe dieser als
grundlegend angesehenen Pro-
dukte mittels zuvor erteilter Im-
portgenehmigungen, die ledig-
lich Raum für den Ausgleich von
Defiziten ließen. Das von der
staatlichen Einrichtung Conasu-
po betriebene Regulations- und
Versorgungssystem des Binnen-
marktes kontrollierte den Preis
der Landprodukte, damit diese
nicht von örtlichen Aufkäu-
fer*innen gehamstert wurden,
sowie die Verbraucherpreise für
die Stadt- und Landbevölkerung.
Mit dem Inkrafttreten von
NAFTA wurde nicht nur dieses
Regulationssystem aufgegeben,
ebenso wie das für Produzent*in-
nen und Verbraucher*innen. Prä-
sident Zedillo überließ 1996 die
staatlichen Funktionen den mexi-
kanischen und ausländischen
Multis. In der NAFTA-Zeit ver-
schwanden zwei Millionen Ar-
beitsplätze im Landwirtschafts-
sektor sowie die mittelgroßen
Produktionszentren für den Mai-
sanbau.

Der Markt für Getreide und Öl-
pflanzen ist weltweit stark kon-

zentriert. Bei Mais teilen Cargill,
Archer Daniels Midland (ADM),
Corn Products International, Ma-
seca und Minsa das Geschäft in
Mexiko unter sich auf. Bei Auf-
kaufund Vermarktung von Soja
und anderen Ölpflanzen finden
sich erneut die Firmen Cargill,
ADM und Bunge. Lieferant*in-
nen in Argentinien und Brasilien
für Getreide und Ölfrüchte zu
finden, impliziert eine Analyse
der Transportkosten. Doch die
Wahl eines anderen Landes für
die Importe macht nicht unbe-
dingt einen großen Unterschied
aus.

Das Maisgeschäft verbleibt bei
den Multis

So werden die aus den USA nach
Mexiko bewerkstelligten Maisex-
porte über die Infrastruktur von
Cargill in den US-Häfen in Loui-
siana oder Texas abgewickelt.
Cargill USA erhält die Mittel für
den Export an Cargill Mexiko
über die Finanztochter Cargill.
Die exportierten Getreidekörner
kommen über den Hafen von Ver-
acruz ins Land. Der Hafen wird
derzeit von Cargill modernisiert.
Die Hafeninfrastruktur hat die
Regierung des Bundesstaates Ver-
acruz für 30 Jahre konzessioniert
- an .. . Cargill. Cargill liefert den
importierten Mais an die Agroin-
dustrie, an die Produzent*innen
von Futtermitteln, an die Vieh-
und Geflügelzüchter*innen, die
Maismühlen und die Verkaufs-
stellen für Maisfladen, die über
das ganze Land verteilt sind.
Wenn Mexiko sich entschließen
würde, den Mais aus Brasilien
oder Argentinien statt aus den
USA zu importieren, würde der-
selbe Prozess über die Tochterun-
ternehmen von .. . Cargill in die-

sen Ländern abgewickelt werden.
Letztendlich - und praktisch un-
abhängig vom Land - wird der
Markt für Getreide und Ölpflan-
zen von den Multis kontrolliert.
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Im Zuge der internationale
Kampagne, die sich für die Frei
heit von Milagro Sala in Argen
tinien einsetzt, hat sich nun auch
das deutsche Komitee formiert.
Es reiht sich somit in die immer
länger werdende Liste der ver
schiedenen Komitees weltweit
ein, darunter neben Argentinien
auch in Brasilien, Peru, Mexiko,
Kanada, Italien, Spanien,
Frankreich, Holland und im
Vereinigten Königreich, wenn es
nicht schon inzwischen irgend
wo ein weiteres gibt.

Die Notwendigkeit dazu ergibt
sich einerseits aus den bereits be-
kannten Gründen, aus denen die
bis zum heutigen Tage fortwäh-
rende Inhaftierung der Abgeord-
neten des Parlasur anzuklagen
und zu verurteilen ist. Dazu gehö-
ren unter anderem die Willkür der
Verhaftung (durch die UN-Ar-
beitsgruppe [1 ] für willkürliche
Verhaftungen der Vereinten Na-
tionen bestätigt) sowie die Art
und Weise, mit der versucht wird,
Sala und die von ihr gegründete
soziale Bewegung Tupac Amaru
zu diskreditieren und zu zerstö-
ren. Dies geschah und geschieht
immer noch mit konstruierten An-
schuldigungen, gekauften Zeu-
gen, Einschüchterungen und Re-
pressionen durch staatliche Si-
cherheitskräfte, einer regelrech-
ten Hetzkampagne der argentini-
schen Medien sowie einer vorein-
genommenen Justiz, die nicht

mehr vom Kurs der neuen neoli-
beralen Regierung zu trennen zu
sein scheint.

Leider sind diese Vorgehenswei-
sen in einem größeren Rahmen zu
sehen, in dem auch andere sozia-
le Bewegungen [2] verfolgt wer-
den, wie zum Beispiel die Madres
de la Paza de Mayo, den Müttern
der Mairevolution, die immer
noch um die Wahrheit über ihre
unter der Militärdiktatur ver-
schwundenen Töchter und Söhne
kämpfen. Währenddessen nimmt
die soziale Ungerechtigkeit in Ar-
gentinien dramatisch zu. Im ver-
gangenen Jahr gab es mehrere
Massendemonstrationen, die Le-
benshaltungskosten sind explo-
diert und man schätzt, dass durch
die Maßnahmen der neuen Regie-
rung, die auch für die Inhaftierung
Milagro Salas und der anderen
Mitglieder von Tupac Amaru ver-
antwortlich ist, inzwischen über
eineinhalb Millionen Menschen
ihre Arbeit verloren haben und so-
mit in die Armut abgerutscht sind.

Gegen all das haben nun auch In-
tellektuelle weltweit, darunter der
amerikanische Vordenker und
Professor für Linguistik Noam
Chomsky, der U.S. Schauspieler
Danny Glover, der brasilianische
Journalist Emir Sader, die kolum-
bianische Politikerin Piedad Cór-
doba, der italienische Philosoph
Domenico Losurdo sowie István
Mészáros, Professor der Univer-

sität von Sussex, Stellung bezo-
gen und in einem Kommuniqué
[3] diese Missstände angeklagt
sowie ihre Solidarität mit dem ar-
gentinischen Volk zum Ausdruck
gebracht.

Die weitere Notwenigkeit für die
Gründung eines deutschen Komi-
tees liegt in einer historischen
Verantwortung begründet. Dass
Argentinien Zufluchtsort für vie-
le Nazis war, ist bekannt, und dass
die deutschen Behörden sich nicht
gerade mit Ruhm bekleckert ha-
ben, diese dort ausfindig zu ma-
chen, auch. Weniger bekannt je-
doch ist, dass während der
dunklen Jahre der Militär-Dikta-
turen in Argentinien auch Deut-
sche - um die 100 - verschwan-
den, die sich für Menschenrechte
einsetzten. Darunter war auch
Elisabeth Käsemann [4] , deren
Fall der damaligen deutschen Re-
gierung sehr wohl bekannt war,
und die aber, wie viele andere
auch, in einem argentinischen
Gefängnis den unfreiwilligen Tod
fand, da die zur gleichen Zeit
stattfindende Fußballweltmei-
sterschaft in Argentinien und die
damit verbunden Geschäfte nicht
gestört werden sollten. Der Fall
wurde in dem vom NDR produ-
zierten Dokumentarfilm [5] "Das
Mädchen - Was geschah mit Eli-
sabeth K.?" erst vor kurzem auf-
gearbeitet und zeigt ein er-
schreckendes Bild der Kollabora-
tion hoher deutscher Funktionäre

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / MEINUNGEN / STELLUNGNAHME

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Warum ein deutsches Komitee für die Freiheit von Milagro Sala?

von Evelyn Rottengatter, 21. Mai 2017
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und Politiker mit der argentini-
schen Militärjunta dieser Zeit.

Wenn nun also heute, Jahrzehnte
später, ein Regierungschef in Ar-
gentinien versucht, die Zahlen
der Desaparecidos, der Ver-
schwundenen, zu verharmlosen
[6] , und eine mit ihm verbandel-
te Justiz die Bestrafung verurteil-
ter Genozid-Verbrechen dieser
Zeit aushebeln will (siehe aktuel-
les 2+1 Urteil) [7] , dann ergibt
sich eigentlich für die deutsche
Seite eine moralische Verpflich-
tung, dem zumindest zu wider-
sprechen. So wie auch den Men-
schenrechtsverletzungen im Zu-
sammenhang mit Milagro Sala
und Tupac Amaru. Leider werden
diese Themen aber bis jetzt von
den deutschen Mainstream-Me-
dien und der Politik immer noch
fast komplett ausgeblendet. Mag
das etwas mit dem Milliarden-
Deal [8] zu tun haben, den die
deutsche Solar- [9] und Wind-
kraftbranche [10] erwartet? Oder
gar mit dem anstehenden Frei-
handelsabkommen [11 ] , das zwi-
schen der EU und dem südameri-
kanischen Wirtschaftsraum Mer-
cosur zur Zeit verhandelt wird?
Wieder Geschäfte aufKosten von
Menschenrechten?

Immerhin berichtet die deutsche
Mainstream-Presse inzwischen
von den immer größer werdenden
sozialen Unruhen in Argentinien,
was zu begrüßen ist. So versteht
sich das deutsche Komitee zur
Befreiung von Milagro Sala auch
als Pressebüro, um Öffentlichkeit
und interessierten Journalisten
Hintergrundinformationen zu bie-
ten und den Fall Milagro Sala
weiter publik zu machen. Wer
schweigt, macht sich mitschuldig.
Wir sollten das aus Erfahrung
wissen.

Doch was haben Milagro Sala
und Tupac Amaru eigentlich ge-
tan, um solch eine Welle der Ag-
gression seitens der neuen Mäch-
tigen in Argentinien auszulösen?
Sind es doch laut deren eigenen
Aussagen eh bloß Taugenichtse
und Kleinkriminelle . . . Rechtfer-
tigt das etwa diesen extremen
Aufwand, inklusive extra produ-
zierter Telenovelas, um die Bewe-
gung zu diskreditieren, dem Igno-
rieren von Appellen von Amnes-
ty International, den Vereinten
Nationen, dem Generalsekretär
der Organisation Amerikanischer
Staaten und der Interamerikani-
sche Kommission für Menschen-
rechte bis zu einem Maße, wo
sich sogar der kanadische Premier
[1 2] auf Staatsbesuch genötigt
fühlte, die Sache anzusprechen?
Und was ist das überhaupt für ei-
ne Bewegung?

Um das zu verstehen, muss man
noch weiter zurück in die Ge-
schichte gehen. Obwohl es heute
noch einige indigene Völker in
Lateinamerika gibt, die in ihren
ursprünglichen Stammesgebieten
leben, auch wenn sie mehr und
mehr durch Landgrabbing, Ab-
holzung und Megaprojekte wie
Dämme und Pipelines bedroht
sind, wurde doch ein großer Teil
bereits im Zuge der Kolonialisie-
rung entwurzelt und ihrer Lebens-
grundlage als Kleinbauern be-
raubt. Viele wanderten in die
Städte ab, wo sie in einer von
Weißen angeführten Gesellschaft
schnell ganz unten landeten.

In den 90er Jahren wurde Argen-
tinien von einer schweren wirt-
schaftlichen Krise geschüttelt und
natürlich traf sie die Ärmsten der
Armen am härtesten und das wa-
ren diese Menschen, deren ur-
sprüngliche Muttersprache - die

ihrer Ahnen - nicht Spanisch ge-
wesen ist. Sie hatten neben ihrem
Land auch ihre Identität verloren
und lebten in Elend und Hoff-
nungslosigkeit. Doch dann kam
Milagro und machte ihnen Mut.
Sie organisierte die berühmten
copas de leche, die Becher Milch,
um die Kinder vor dem Verhun-
gern zu bewahren. Und sie orga-
nisierte Mittel von der damaligen
Regierung Kirchner, um selber
Häuser zu bauen. So fingen sie al-
le an, Männer und Frauen, zu-
sammen zu lernen, wie man Häu-
ser baut. Gemeinsam, alle mit den
gleichen Rechten und Pflichten.
Und es klappte. So entstanden
nicht nur Häuser für Familien,
sondern auch nach und nach
Schulen, Gesundheits- und Sport-
zentren und vor allem Ar-
beitsplätze. Alle Gewinne daraus,
die Häuser besser und billiger ge-
baut zu haben als die örtlichen
Baulöwen, wurden in die Ge-
meinschaft reinvestiert. Der Dro-
genkonsum sank, die Kinder er-
hielten endlich bessere Bildung
und die, denen einst alles geraubt
wurde, Land, Kultur, Vergangen-
heit und Hoffnung auf Zukunft,
hielten plötzlich wieder den Kopf
hoch: Milagro hatte ihnen ihre
Würde zurückgegeben.

Das blieb nicht unbemerkt und so
verbreitete sich das soziale Mo-
dell von Tupac Amaru und wurde
nach und nach auch anderswo in
Argentinien erfolgreich über-
nommen sowie über die Landes-
grenzen hinaus bekannt. Es gab
sogar bereits Studien in universi-
tären Kreisen mit dem Gedanken,
es in andere Teile der Welt zu ex-
portieren, wo Menschen in Armut
leben, um ihnen zu helfen, eben-
falls eigene funktionierende,
selbstbestimmte und basisdemo-
kratische Gesellschaften aufzu-
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bauen. Es ist ein Gegenmodell zur
zentralisierten und kontrollierten
Wettbewerbsgesellschaft. Und
deshalb ist es auch so wichtig,
nicht zuzulassen, dass all das wie-
der zerstört und aus dem Be-
wusstsein der Menschen gestri-
chen wird. Und genau deshalb
gibt es jetzt auch dieses Komitee
[1 3] .

Ein Video [14] zeigt Auszüge aus
der Fotodokumentation "La tu-
pac" (Jujuy; 2010) des argentini-
schen Fotografen Sebastián Mi-
quel, der in verschiedenen kultu-
rellen Einrichtungen in Buenos
Aires, Chile, Mexiko und Spani-
en ausstellt. Sein Arbeit wurde
bereits mit mehreren Preisen aus-
gezeichnet. Weitere Infos gibt es
unter [1 5] .

Anmerkungen:

[1 ] http://www.buenosaireshe-
rald.com/article/223618/gov´t-
sparks-controversy-by-rejecting-
un-call-for-sala´s-release
[2] https://www.pressen-
za.com/de/2016/08/neuer-fall-
von-verfolgung-von-buerger-
rechtsbewegungen-argentinien/
[3] https://www.pressen-
za.com/de/2017/04/intellektuelle-
und-kuenstler-aus-aller-welt-sor-
ge-wegen-macris-macht-
missbrauch/
[4] http://www.spiegel.de/kul-
tur/tv/das-maedchen-was-gesch-
ah-mit-elisabeth-k-ard-doku-ue-
ber-wm-78-a-972941 .html
[5] http://www.ndr.de/der_n-
dr/presse/mappen/dasmaed-
chen108.pdf
[6] https://www.theguardi-
an.com/world/2016/aug/29/ar-
gentina-denial-dirty-war-genoci-
de-mauricio-macri

[7] https://ameri-
ka21 .de/2017/05/176070/argenti-
nien-strafnachlass
[8] https://www.welt.de/new-
sticker/bloomberg/artic-
le1 56842523/Deutsche-Unter-
nehmen-wollen-3-Mrd-in-Argen-
tinien-investieren.html
[9] https://www.welt.de/sondert-
hemen/argentinien/artic-
le1 56813083/Unter-neuer-Lei-
tung-Macri-will-die-Energiewen-
de.html
[10] http://www.onvi-
sta.de/news/dgap-news-abo-
wind-ag-windprojekte-in-argen-
tinien-verkauft-deutsch-
36226651
[11 ] http://www.n-tv.de/poli-
tik/Argentinien-wirbt-um-deut-
sche-Einwanderer-artic-
le1 8126916.html
[12] https://www.pressen-
za.com/de/2016/11 /trudeau-for-
dert-erklaerung-zu-milagro-sala-
von-macri/
[1 3] http://komiteebefreiungmi-
lagrosala.wordpress.com/
[14] https://you-
tu.be/8EiTV9pqnds
[1 5] http://sebastianmiquel.com/
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Ermittlung gegen
Julian Assange

durch Schweden eingestellt

von Sabine Bock, 19. Mai 2017

Die schwedische Staatsanwaltschaft
stellt die Ermittlungen gegen Wiki-
leaks-Gründer Julian Assange we-
gen angeblicher Vergewaltigung ein.
Das teilte die Anklage am heutigen
Freitag in Stockholm mit. "General-
staatsanwältin Marianne Ny hat
heute beschlossen, das Ermittlungs-
verfahren bezüglich des Vergewalti-
gungsverdachts gegen Julian Assan-
ge einzustellen", heißt es in der Stel-
lungnahme der Behörde.

Nach Angaben verschiedener euro-
päischer Medien habe die Staatsan-
waltschaft auch bei Gericht bean-
tragt, den Haftbefehl für den Wiki-
Leaks-Gründer aufzuheben.

Die Regierung Obama hatte 2010
strafrechtliche Ermittlungen gegen
Julian Assange aufgenommen. An-
lass dazu war die Veröffentlichung
von Dokumenten, die der Whist-
leblower Bradley Manning an Wiki-
Leaks übergeben hatte. Schweden
stellte im November 2010 einen An-
trag aufAuslieferung Assanges, da
zwei Frauen ihn beschuldigten, sie
sexuell missbraucht zu haben. As-
sange wies jede Schuld von sich.
2012 beantragte er Asyl in der ecua-
dorianischen Botschaft in London,
wo er sich seitdem aufhält.

Der Text steht unter der Lizenz Crea-
tive Commons 4.0 - http://creative-
commons.org/licenses/by/4.0/
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(MexikoStadt, 21. Mai 2017,
poonal) - Nach fast drei Jahren
Haft kam am 12. Mai der ehe-
malige Sprecher der "auto-
defensas" (Bürgerwehren) im
Bundesstaat Michoacán, José
Manuel Mireles Valverde, ge-
gen eine Kaution von 30.000
Pesos (ca. 1 .427 Euro) vorläufig
frei. Er wird während des lau-
fenden Prozesses gegen ihn je-
doch weder das Land noch sei-
nen Bundesstaat Michoacán
verlassen können. Der Arzt Mi-
reles [1 ] war am 27. Juni 2014
zusammen mit Hunderten wei-
terer Mitglieder autodefensas
festgenommen und zuerst im
Bundesstaat Sonora und danach
im Bundesstaat Nayarit inhaf-
tiert worden. Mireles hatte an
der Spitze verschiedener Bür-
gerwehren gestanden, die sich
gegen das organisierte Verbre-
chen und die Untätigkeit bzw.
Komplizenschaft der Behörden
in Michoacán zusammenschlos-
sen.

Die anfängliche Duldung durch
die mexikanische Bundesregie-
rung und den von Präsident
Peña Nieto als Sonderbeauf-
tragten nach Michoacán ge-
schickten Alfredo Castillo ende-
te schnell, als die von Mireles
angeführte wachsende Bewe-
gung [2] sich weigerte, vom
Staat kooptiert zu werden*. Un-
ter der Anklage des unerlaubten

Waffenbesitzes und weiterer
Delikte kam es zu den Massen-
verhaftungen und der weitge-
henden Zerschlagung der auto-
defensas. Gleichzeitig ging die
Regierung nur inkonsequent ge-
gen die organisierte Kriminali-
tät vor. Gerade in den letzten
Monaten gibt es vermehrt Be-
richte über ein Wiedererstarken
der Drogenkartelle in Mi-
choacán.

Neben Mireles werden knapp 50
weitere Mitglieder der auto-
defensas ihren Prozess außer-
halb des Gefängnisses verfolgen
können. Ein Richter senkte die
Kaution von 120.000 Pesos auf
Summen zwischen 20 bis
60.000 Pesos, die zudem
großenteils von der Partei Mo-
vimiento Ciudadano übernom-
men wurden. Viele der Inhaf-
tierten konnten zuvor die Kauti-
on nicht aufbringen. Noch be-
finden sich etwa 300 "Auto-
defensas" in Haft.

* Zur Entstehung der "auto-
defensas" und dem komplexen
Kontext in Michoacán ist nach
wie vor das 2016 im deutschen
Unrast-Verlag erschienene Buch
"Kommunale Selbstverteidi-
gung. Formen des bewaffneten
Widerstandes gegen Mafia und
Staat in Mexiko" von Luis
Hernández Navarro empfeh-
lenswert.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.npla.de/poonal/-
michoacan-verhaftung-von-jose-
mireles-und-mitgliedern-der-
unabhaengigen-buergerwehren/

[2] https://www.npla.de/poo-
nal/lasst-mireles-frei/
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Bürgerwehren zerschlagen - Mireles wieder frei
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Die DPG stellt vor - der Plasmadiskurs ...

Dipl.-Phys. Michael Schmidt im Gespräch

NATURWISSENSCHAFTEN / REPORT / INTERVIEW

"Eine weitere Möglichkeit sehe
ich in der Reinigung von bereits
kontaminiertem Wasser ", Micha
el Schmidt
Was im Labormaßstab funktio
niert, muß noch auf industrielle
Standards übertragen werden.
Foto: © 2015 by Schattenblick

(SB) 22. Mai 2017  Etwas ist fest,
flüssig oder gasförmig - oder ein
Plasma. Physiker nennen es den
vierten physikalischen Aggregat-
zustand. Die Materie darin soll
teilweise oder ganz aus freien La-
dungsträgern, also aus Ionen und
Elektronen bestehen. Im Welt-
raum befindet sich 99 Prozent der
sichtbaren Materie in diesem Zu-
stand. Heiße Plasmen sind der
Stoff der Sterne, Kalte Plasmen
nehmen fast den gesamten Raum
dazwischen ein.

Aufder Erde ist dieser Aggregat-
zustand relativ unbekannt. Plas-

maentladungen werden hier als
Blitz bezeichnet, künstlich in Ne-
onröhren oder in Anlagen wie
dem Fusionsreator Wendelstein 7-
X [1 ] erzeugt. Die besonderen Ei-
genschaften des gasförmigen Ma-
teriecocktails aus ionisierten Mo-
lekülen, Elektronen, Staub und
UV-Strahlung wird aber zuneh-
mend auch in verschiedenen in-
dustriellen und großtechnischen
Anwendungen wie in der Medi-
zin und Umweltforschung ge-
nutzt, um Oberflächen zu behan-
deln, Wunden zu heilen, Wasser
zu desinfizieren oder zu reinigen.

Während sich Gewitterwolken
mit Spannungen von einigen Mil-
lionen Volt entladen, brauchen die
Forscher am Leibniz-Institut für
Plasmaforschung und Technolo-
gie (INP) in Greifswald für die
kalten Plasmen, die sie im Labor
erzeugen, 10.000 Volt. Damit
werden die Plasmaflammen ge-

zündet, in denen dann Gasmole-
küle einige ihrer Elektronen ver-
lieren, worauf die elektrischen
Felder dieser Ionen auf andere
Partikel einwirken, Ladungen
verschieben und elektrische Strö-
me fließen lassen. Dieses Zusam-
menwirken aus sechs Komponen-
ten (ionisierte Moleküle, Elektro-
nen, Staub, Wärme, UV-Strah-
lung und Radikale) ist für die be-
sonderen Eigenschaften des Ma-
teriecocktails verantwortlich. Je-
de einzelne Komponente kann
aber auch bei entsprechender Do-
sierung mit hochreaktiven und
zerstörerischen Prozessen in Ver-
bindung gebracht werden, mit de-
nen der Laie keinen hautnahen
Umgang haben möchte. Ob sich
"Mix" als aggressiv, schädlich
oder hochpotent nutzbar erweist,
ist in der Plasmaforschung wie in
vielen anderen Forschungsberei-
chen vor allem eine Frage der Do-
sierung. Allein "nur harmlos", ist
er nicht.

Der Diplomphysiker Michael
Schmidt arbeitet am INP, über das
der Schattenblick anläßlich einer
Journalistenreise im Sommer
2015 berichtete. [2] Mit Metall-
elektroden erzeugt er ein Plasma,
das er in einemAbstand von we-
nigen Millimeter auf eine Was-
seroberfläche wirken läßt. Nach
einer halben Stunde ist das Was-
ser sauer und besitzt antibakteri-
elle Eigenschaften.

Seine Arbeitsgruppe hat heraus-
gefunden, daß sich die Leitfähig-
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keit und der pH-Wert bei demine-
ralisiertem Wasser und bei
Reinstwasser besonders stark än-
dern, bei Leitungswasser jedoch
nur geringfügig. Mit dem Vortrag
"Spitze - zu - Wasser - Entladung:
optische, elektrische und chemi-
sche Charakterisierung sowie An-
wendungsbeispiele" stellte er sei-
ne Forschungsergebnisse am 13.
März 2017 auf der DPG-Früh-
jahrstagung in Bremen vor. Im
Anschluß daran war er bereit, ei-
nige Fragen zu beantworten.

"Zunächst müssen wir daran ar
beiten, die Grundlagen zu verste
hen", Michael Schmidt.
Foto: © 2017 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Daß man mit
Hilfe von sogenannten kalten
Plasmen Wasser desinifizieren
oder dekontaminieren kann, weiß
man schon seit einiger Zeit. Im
Sommer 2015 konnten wir das
Leibniz-Institut für Plasmafor-
schung und Technologie (INP) in
Greifswald besichtigen und über
einige solche Anwendungen be-
richten, die für den Umwelt- oder
den medizinischen Bereich ent-
wickelt worden sind. [2] Doch die
Studie, die Sie in Ihrem Vortrag

vorgestellt haben, geht offenbar
von einem ganz neuen Ansatz
aus. Könnten Sie diesen noch ein-
mal schildern?

Dipl.-Phys. Michael Schmidt
(MS): Es handelt sich ebenfalls
um ein Projekt des INP Greifs-
wald, an dem ich arbeite. Ich bin
dabei, eine sogenannte Plas-
maquelle für die Aktivierung von
Flüssigkeiten bzw. von Wasser zu
konstruieren, zu bauen und
schließlich ihre Wirkung zu un-

tersuchen. Das machen wir, weil
sich herausgestellt hat, daß plas-
maaktiviertes Wasser ganz beson-
dere Eigenschaften erhält, und
uns interessiert in diesem Fall die
antimikrobielle Wirkung, die es
nachweislich entwickelt. Nach
der Plasmabehandlung kann man
mit diesem Wasser verschiedene
Mikroorganismen inaktivieren.
Genauere Untersuchungen dazu
haben wir beispielsweise an E-co-
li Bakterien gemacht, die sehr gut
aufdie Behandlung reagieren. Ein
mögliche Anwendung unserer
Forschung wäre eine leicht herzu-
stellende Flüssigkeit, die man mit
Plasma aktiviert und die man
dann vielleicht zur Dekontamina-

tion oder Desinfektion verwenden
kann.

SB: Erstaunlich an Ihrem Ansatz
ist ja, daß das Plasma offenbar
nicht direkt auf die Organismen
einwirkt, um sie abzutöten, son-
dern daß Sie das Plasma auf eine
Flüssigkeit einwirken lassen, die
anschließend antimikrobielle Ei-
genschaften erhält.

MS: Genau, die Plasmasterilisati-
on wird derzeit hauptsächlich bei
Geräten angewendet. Durch das
Herstellen von plasmaaktivierten
Flüssigkeiten kommt noch eine
weitere Dimension dazu. Inwie-
weit sich daraus tatsächlich auch
nutzbare technische Anwendun-
gen ergeben, muß sich allerdings
noch herausstellen.

SB: Wie würden Sie das aktivier-
te Wasser beschreiben? Wird es
durch das Plasma gewissermaßen
in ein Desinfektionsmittel umge-
wandelt, wie Sagrotan, Alkohol
oder was man sonst noch zur
Oberflächendesinfektion ein-
setzt? Oder wirkt es stark antibio-
tisch? Sie haben in Ihrem Vortrag
Petrischälchen vor und nach Zu-
gabe von aktiviertem Wasser ge-
zeigt, auf denen offensichtlich
nichts mehr auf der Nährlösung
gewachsen ist.

MS: Die Stärke der antimikrobi-
ellen Wirksamkeit der Flüssigkeit
hängt davon ab, wie lange wir das
Plasma darauf einwirken lassen
konnten, beziehungsweise wie in-
tensiv die Plasmabehandlung war.
Wenn ich wie im Labormaßstab
mit kleinen Mengen arbeite, dann
muß ich sie nur relativ kurz be-
handeln. Wenn sich aber heraus-
stellt, daß sich diese Flüssigkeit
gut für die Inaktivierung be-
stimmter Organismen eignet,



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 24 www.schattenblick.de Di, 23. Mai 2017

dann werden wir größere Menge
davon benötigen. Denn die Men-
gen, mit denen wir umgehen, rei-
chen natürlich nicht aus, um einen
ganzen OP-Raum zu sterilisieren.
Dafür brauchen wir noch ein Ver-
fahren, mit dem sich diese Men-
gen produzieren lassen, wenn die
Produktentwicklung überhaupt in
diese Richtung gehen sollte. Denn
die chemische Industrie ist da
nämlich schon sehr weit. Mit de-
nen zu konkurrieren ist enorm
schwierig.

SB: Was wird an dem Wasser ei-
gentlich genau verändert, daß es
antimikrobiell wirkt? Wird das
Wasser selbst in einen aggressi-
veren oder toxischen Zustand ver-
setzt, setzen Sie der Flüssigkeit
vorher noch weitere Chemikalien
hinzu oder gelangen durch die
Plasmabehandlung doch irgend-
welche weiteren Stoffe in die

Flüssigkeit hinein, mit denen man
diese Wirkung erklären kann?

MS: Durch die Plasmaflamme
kommt es irgendwie zu einem
meßbaren Stoffeintrag in das
Wasser. Aus einer jüngeren Quel-
le weiß ich, daß momentan davon
ausgegangen wird, daß in dem
Wasser durch die Plasmabehand-
lung neben Nitrat und Nitrit vor
allem Peroxinitrit (ONOO-) als
wirksame Komponente [3] ent-
steht. Das heißt, zunächst reagiert
der Luftstickstoff in der Plas-
maflamme zu Stickstoffmonoxid.
Die Stickstoffemissionen von
Plasma kann man im Spektrum
sehen.

Ein kleiner Nebeneffekt dieses
stickstoffangereicherten Wassers
ist unter anderem auch, daß es bei
Pflanzen ein besseres Wachstum
erzeugt, also wie ein Düngemittel
wirkt. Das wurde bereits auspro-
biert. Die Pflanzen wachsen tat-
sächlich besser, wenn man sie mit
solchem Wasser begießt. Aus
Stickstoffmonoxid entsteht im
Wasser schließlich Peroxinitrit.
Den genauen chemischen Mecha-
nismus dazu kennen wir noch
nicht. Kurz gesagt entstehen also

durch die Plasmabehandlung im
Wasser Stoffe, die vorher nicht da
waren. Aber nach meinem derzei-
tigen Kenntnisstand ist es vor al-
lem das Peroxinitrit, das als Ant-
wort auf die Ursache der antimi-
krobiellen Wirksamkeit favori-
siert wird. Das ist der Stand der
Forschung.

Weitere Untersuchungen haben
allerdings gezeigt, daß das Was-
ser allein von Peroxinitrit, wenn
man es der Flüssigkeit einfach nur
zusetzt, nicht diese Wirksamkeit
bekommt. Auch wenn man die
gleiche UV-Strahlung benutzt, die
auch aus der Plasmaquelle aus-
tritt, läßt sich der Effekt nicht ver-
gleichen. Wenn man nur eine
Ozonanwendung macht [4] , das
heißt nur Ozon durch die Flüssig-
keit gasen läßt, hat das keinen
entsprechenden Effekt. Erst wenn
alle Komponenten durch die Plas-
mabehandlung zusammenkom-
men, wirkt das Wasser anschlie-
ßend antimikrobiell.

Eine Formel garantiert noch
keine Wirkung.
"Wenn man einfach nur Peroxini
trit hinzufügt, zeigt das nicht die
gleiche Wirksamkeit", Michael
Schmidt.
Grafik: gemeinfrei

SB: Peroxide gelten als hochreak-
tive Stoffe in der Chemie und Ni-
trite waren auch schon als
krebserregende Agentien in ande-
ren Zusammenhängen im Ge-
spräch. Könnte diese Entdeckung,
daß sich durch die Plasmabe-
handlung etwas im Wasser verän-
dert, das lebensfeindlich oder so-

Versuchsbedingungen und Ergebnis
"Die Stärke der antimikrobiellen
Wirksamkeit hängt davon ab, wie
intensiv die Plasmabehandlung
war", Michael Schmidt
Darstellung: © by Michael
Schmidt, INP
Foto: © 2017 by Schattenblick
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gar ein starkes Gift ist, dazu füh-
ren, daß man die bisherigen me-
dizinischen Plasmaanwendun-
gen vielleicht ganz neu überden-
ken muß? Bislang ging man bei
diesen Anwendungen nicht von
irgendwelchen Nebenwirkungen
aus. Die Plasmabestrahlung
wird aber, wie uns vor zwei Jah-
ren in Greifswald demonstriert
wurde [2] , zumeist flächig oder
fokussiert direkt auf eine Wun-
de gerichtet, um beispielsweise
die Wundheilung anzuregen.
Könnten Ihre jüngsten Erkennt-
nisse nicht auch ein Hinweis
darauf sein, daß Plasmaanwen-
dungen für organische Zellen
doch schädlicher sind, als ge-
dacht?

MS: Dahingehend wurden bis-
her noch keine Untersuchungen
gemacht. Das ist aber eine Fra-
ge, die wir unbedingt beantwor-
ten müssen. Denn es könnte ja
jemand auf die Idee kommen,
zum Beispiel diese aktivierte
Flüssigkeit direkt in eine Wunde
einzubringen, um diese damit
von Bakterien zu befreien. Dann
muß natürlich zuvor gewährlei-
stet sein, daß das keine weiteren
negativen Auswirkung hat, das
ist ganz klar. Allein bei einer
entsprechenden Anwendung auf
gesunder Haut muß man sicher-
gehen können, daß damit nur die
Keime abgetötet werden, die
man auch abtöten will und wei-
ter nichts passiert. Das war bis-
her einfach noch nicht zu ma-
chen, denn unser Bereich der
Plasmaforschung ist noch relativ
neu. Momentan ist jemand mit
einer Masterarbeit dabei, die an-
timikrobielle Wirksamkeit des
Wassers in verschiedenen Um-
gebungen und unter unter-
schiedlichen Bedingungen zu
untersuchen.

In der Arbeit, die ich vorgestellt
habe, werden nur die Bakterien
direkt in die plasmaaktivierte
Lösung hineingegeben. Damit
läßt sich nur eine antimikrobiel-
le Wirkung der Flüssigkeit dar-
stellen. Ich weiß nicht ganz ge-
nau, was die Kollegin inzwi-
schen im Einzelnen gemacht hat.
Aber sie hat auf jeden Fall noch
einiges mehr versucht, als nur
eine Bakterienlösung und eine
plasmaaktivierte Flüssigkeit zu-
sammenzubringen.

Wenn sich dabei herausstellt,
daß man über den erwarteten Ef-
fekt hinaus schädliche Auswir-
kungen erkennen kann, dann
müssen die genau quantifiziert
werden. Andere Studien oder
Untersuchungen sind mir bisher
noch nicht in der Literatur dazu
untergekommen. Aber wie ge-
sagt, auf jeden Fall steht diese
Frage bei uns bereits auf dem
Plan, die müssen wir beantwor-
ten und das werden wir auch.

SB: Läßt sich das Interesse an
Ihrer Forschung möglicherwei-
se auch auf das gewaltige Pro-
blem mit multiresistenten Kei-
men in Krankenhäusern zurück-
führen? Bisher bin ich davon
ausgegangen, daß es durch die
Resistenzenentwicklung vor al-
lem an Antibiotika fehlt. Ist das
nicht mehr so? Fehlt es auch an
neuen und stärkeren Desinfekti-
onsmöglichkeiten und könnte
Ihre Plasmaforschung hier mög-
licherweise Abhilfe schaffen?

MS: Da müßten Sie auf jeden
Fall einen Kliniker fragen, der
Ihnen das besser sagen kann als
ich. Natürlich kenne ich die De-
batte über die multiresistenten
Erreger und vor allem die Me-
thicillin-resistenten Staphilo-

coccus aureus (MRSA), die sich
mit herkömmlichen Antibiotika
nicht abtöten lassen. Das kann
für ohnehin geschwächte Pati-
enten, die damit im Kranken-
haus zusätzlich infiziert werden,
ganz schlimm sein. Meines
Wissens wird momentan viel mit
Wasserstoffperoxid (H2O2) ge-
macht. Aber das ist ein Stoff, der
nicht besonders stabil ist. Man
kann ihn nicht lange lagern. In
Schwimmbädern wird nach wie
vor mit Chlorlösung gearbeitet,
die aber - wie derzeit diskutiert
wird - eventuell auch krebserre-
gend sein könnte. Es gibt also
reichlich Bedarf, aber auch hier
ist die chemische Industrie
ebenfalls dabei, Lösungen zu
suchen.

Ansonsten wird in den Kliniken
OP-Besteck und ähnliches nach
der Reinigung gewöhnlich in ei-
nem Autoklaven mit gespann-
tem Wasserdampf bei etwa 120
Grad desinfiziert und anschlie-
ßend heiß getrocknet. Das funk-
tioniert im Allgemeinen sehr gut
bei Edelstahl, geht aber nicht,
wenn es sich um empfindliche
thermolabile Oberflächen be-
ziehungsweise Werkzeuge oder
medizinische Instrumente han-
delt. Da könnten die Plasma ak-
tivierten Flüssigkeiten mögli-
cherweise eine Option sein.
Aber, wie gesagt, daß wir mit
unserer plasmaaktivierten Flüs-
sigkeit die Produkte der chemi-
schen Industrie ersetzen können,
sehe ich noch nicht.

Um Prognosen anzustellen, in-
wieweit wir mit unserer For-
schung hier ein Mittel finden
könnten, um solche speziellen
Probleme wie das der MRSA-
Organismen zu lösen, müßte ich
mich sehr weit aus dem Fenster



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 26 www.schattenblick.de Di, 23. Mai 2017

lehnen. Wir haben aktiviertes
Wasser auch schon auf einen
Stamm Staphylokokken gege-
ben, der darauf sehr gut reagiert
hat, so daß wir ihn damit deakti-
vieren konnten. Aber das sind
nur erste anfängliche Versuche,
an denen man erstmal sondiert,
ob überhaupt etwas passiert oder
nicht. Dann braucht man gar
nicht erst in dieser Richtung
weiterzumachen. In diesem Fall
sieht es aber so aus, als könnte
etwas passieren. Dann muß man
aber noch fundierte Fragestel-
lungen entwickeln und die For-
schung hieran noch wesentlich
weiter ausbauen. Ich möchte
mich jedoch davor hüten, an die-
ser Stelle schon Emotionen zu
schüren oder Wünsche und Er-
wartungen zu wecken.

SB: Ich kann mir vorstellen, daß
Ihre Forschungsergebnisse, die -
wenn ich Sie richtig verstehe -
bisher nur einen ganz kleinen
Aspekt aufzeigen, schnell in ei-
ne solche Richtung interpretiert
werden können, weil der Bedarf
entsprechend groß ist. Dennoch
würde mich interessieren, was
Sie persönlich motiviert, dieses
Projekt weiterzuverfolgen. Was
sind Ihre eigenen Wünsche hin-
sichtlich zukünftiger Projekte?
Welche möglichen zukünftigen
Anwendungen haben Sie im
Hinterkopf oder welchen Aufga-
ben würden Sie sich gerne wid-
men?

MS: Ich sehe da zwei relativ un-
terschiedliche Ansätze, die wir
mit der Plasmaaktivierung wei-
ter verfolgen sollten. Einmal
stellen wir eine aktivierte Flüs-
sigkeit her, die anschließend ei-
ne antimikrobielle Wirksamkeit
hat, von der wir uns erhoffen,
daß man sie möglicherweise ein-

mal für Dekontaminationsaufga-
ben einsetzen können wird. Die
weitere Möglichkeit sehe ich in
der Reinigung von bereits mi-
krobiell oder anders kontami-
niertem Wasser durch eine sol-
che Plasmaanlage.

Einer meiner Kollegen am INP
steht gerade kurz vor dem Ab-
schluß einer Doktorarbeit. Er be-
nutzt für seine Untersuchungen
eine andere Plasmaquelle, bei
der das Plasma direkt im Wasser
erzeugt wird. Er hat sich des
Themas angenommen, inwie-
weit sich damit medizinische
und Medikamenten-Rückstände,
die im Brauchwasser von Kran-
kenhäusern anfallen, entfernen
lassen. Nach dem, was ich bisher
von seinen Präsentationen gese-
hen habe, scheint es so zu sein,
daß er mit diesem Plasma tat-
sächlich einige dieser Kompo-
nenten im Wasser abbauen kann.
Inzwischen werden die Stadt-
werke mit ihren Klärwerken tat-
sächlich jetzt schon regelmäßig
damit überfordert, daß die Ab-
wässer mit Arzneimittelrück-
ständen und Abbauprodukten
überfrachtet sind. Es gibt auch
besondere Vorschriften und Rei-
nigungsprozeduren für Kranken-
häuser, die befolgt werden müs-
sen, damit diese hochwirksamen
Stoffe nicht am Ende wieder ins
Trinkwasser gelangen können.
Das ist eine weitere Schiene, der
wir nachgehen wollen, inwie-
weit wir bereits kontaminiertes
Wasser mit Plasma entkontami-
nieren können. Und hier muß na-
türlich auch noch unbedingt die
Frage beantwortet werden, was
bei der Behandlung dann genau
aus diesen Rückständen entsteht.
So hat mir der Kollege, der dar-
über seine Doktorarbeit schreibt
vor kurzem erklärt, was mit dem

Schmerzmittel Diclofenac pas-
siert, das sehr schwer mit kon-
ventionellen Methoden aus den
Krankenhausabwässern zu be-
seitigen ist, wenn man es mit
dem Plasmaverfahren unschäd-
lich macht. Aber ich muß Ihnen
ehrlich sagen, ich kann mich
nicht mehr daran erinnern.

Die Forschung daran ist noch re-
lativ jung. Auch wenn sie bereits
seit 1 0 oder 15 Jahren existiert,
ist das in wissenschaftlichen
Maßstäben und vor allem in die-
sem Forschungsbereich noch
nicht sehr lange. Und es gibt sehr
viele Aspekte, die augenblick-
lich untersucht werden.

Meine Aufgabe besteht jetzt vor
allem darin, die im Labor er-
zeugten Forschungsergebnisse
auf einen industriellen Standard
zu übertragen. Bei der Plasma-
behandlung von Polymerober-
flächen oder Kunststoffen hat
das bereits wunderbar funktio-
niert. Inzwischen wird jede Pla-
stiktüte erst einmal plasmabe-
handelt, um die Kunststofffolie
für das Bedrucken vorzuberei-
ten.

SB: Könnte man sagen, daß Sie
bereits die großtechnische An-
wendung für Ihren Forschungs-
bereich ins Auge fassen, also
plasmaaktiviertes Wasser in in-
dustriellen Mengen zu produzie-
ren?

MS: Das wäre für uns ein mög-
liches Ziel, wenn auch noch re-
lativ weit entfernt. Im Labor-
maßstab funktioniert das alles
bisher sehr gut. Doch wir müs-
sen immer noch daran arbeiten,
die Grundlagen zu verstehen.
Dann gilt es, herauszufinden,
wie sich davon auch ausreichend
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große Mengen herstellen lassen,
so daß das Projekt in einen indu-
striellen Rahmen kommt.

Zu dem ganzen Thema Plasma in
Kontakt und in der Umgebung
von Flüssigkeiten ist gerade ein
sehr ausführlicher Review-Arti-
kel von Prof. Peter Bruggeman
(University ofMinnesota Twin
Cities, Minneapolis, USA) er-
schienen, der sehr genau auf die-
se einzelnen Fragen eingeht. Das
sind 60 Seiten kondensierten
Wissens, durch die ich mich der-
zeit gerade durcharbeite und ei-
ne Menge Stoff.

SB: Wie weit ist denn die Grund-
lagenforschung überhaupt? Sie
sagten vorhin, man geht davon
aus, daß vom erzeugten Peroxi-
nitrit der deaktivierende Effekt
ausgeht, aber hat man auch
schon weitere Vorstellungen dar-
über, auf welche Weise die Mi-
kroorganismen darauf reagieren?

MS: Die Mikrobiologen, die das
untersuchen, wissen das be-
stimmt.

SB: Noch eine neugierige Frage,
wie es zu dieser speziellen Plas-
maforschung gekommen ist be-
ziehungsweise was Sie persönlich
auf diese Forschung gebracht hat:
War das Ganze gewissermaßen
ein Abfallprodukt der Plasmafor-
schung für die Anwendung von
Plasmen in der Medizin oder sind
Sie gezielt auf das Thema losge-
steuert und hatten bereits eine
Vorstellung, daß sich auf diese
Weise so eine Art Zwischenpro-
dukt zwischen Plasma und antimi-
krobieller Wirkung herstellen las-
sen müßte?

MS: Also über den historischen
Werdegang der Forschung über

diese plasmaaktivierten Flüssig-
keiten weiß ich, ehrlich gesagt,
nicht genug, um Ihre Frage be-
antworten zu können. Vielleicht
kann ich das nach Lektüre des
fraglichen Aufsatzes von Herrn
Bruggeman, denn dort wird er-
wähnt, daß bereits 1 873 erste
Verdachtsmomente entstanden,
daß dort etwas dran sein könnte,
sowie erste Untersuchungen an-
gestrebt wurden, dies zu bestäti-
gen.

Ich selbst bin 2014 durch ein
neues Projekt auf dieses Thema
gestoßen. Damals gab es bereits
einiges an Forschung im Be-
reich Plasmaaktivierung des
Wassers mit Jet-ähnlichen
Konfigurationen. Dabei wird
ein Gas durch eine Plasmala-
dung geschickt. Aufdie Art und
Weise entsteht ein Plasmastift,
wie dieser "kINPen®" vom
INP. [5] Wenn man den dann
auf eine Flüssigkeit richtet,
dann wirkt diese anschließend
antibakteriell. Im Zuge dieser
Untersuchungen kam es dann
zu der Frage, ob man diese
Flüssigkeiten auch in einem
größeren Maßstab herstellen
kann. Denn die Jet-Anwendun-
gen ergeben meist nur einige
Milliliter, was für Laborunter-
suchungen natürlich völlig aus-
reicht. Für eine mögliche An-
wendung, wenn man sie im Au-
ge haben sollte, ist das natürlich
nicht genug.

Als sich dann noch herausstellte,
daß die aktivierte Flüssigkeit
auch nach Beendigung des Akti-
vierungsprozesses noch einige
Zeit antimikrobiell bleibt, meh-
rere Tage sogar, hat uns das da-
zu verführt, darüber nachzuden-
ken, so ein Gerät tatsächlich zu
bauen.

SB: Vielen Dank, Herr Schmidt,
für diesen ausführlichen Ein-
blick in Ihre Arbeit.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.schatten-
blick.de/infopool/natur/re-
port/nrin0020.html

[2] Siehe auch:
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/natur/report/nrbe0002.html
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/natur/report/nrin0003.html
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/natur/report/nrin0007.html

[3] Chemisch sehr reaktive Per-
oxynitrit-Anionen entstehen bei
der Rekombination von Stick-
stoffmonoxid- (NO· ) und Super-
oxidradikalen (·OO-R). Beide
Spezies entstehen neben anderen
Radikalen im Plasma.

[4] Bei bereits in der medizini-
schen Ozontherapie eingesetzten
sogenannten Ozon-Geräten wird
durch einen komplexen techni-
schen Prozess molekularer Sauer-
stoff aus der Umgebungsluft in
reaktionsfreudigen atomaren so-
wie elektrisch geladenen Sauer-
stoff und Ozon gespalten. Die ge-
ladenen Sauerstoffatome werden
auch als kaltes Plasma bezeich-
net. Inzwischen gilt als bestätigt
daß nicht das Ozon für die Kei-
meliminierung bzw. den Hei-
lungsprozess verantwortlich ist,
sondern die atomaren bzw. elek-
trisch geladenen Sauerstoffatome.
Somit müsste die Ozontherapie
korrekterweise eigentlich heute
als Plasmatherapie bezeichnet
werden.

[5] https://www.unternehmen-re-
gion.de/de/7507.php



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 28 www.schattenblick.de Di, 23. Mai 2017

Bisher im Schattenblick unter INFOPOOL → NATURWISSENSCHAFTEN → REPORT
zur DPGFrühjahrstagung in Bremen erschienen:

BERICHT/004: Die DPG stellt vor - Verantwortung der Wissenschaft . . . (SB)
BERICHT/005: Die DPG stellt vor - Endlichkeit nicht vorgesehen .. . (SB)
BERICHT/006: Die DPG stellt vor - Weltraumgravitationsforschung in spe .. . (SB)

http://www.schattenblick.de/infopool/natur/ip_natur_report_bericht.shtml

INTERVIEW/009: Die DPG stellt vor - unzureichend treibt voran .. . Prof. Dr. Claus Lämmerzahl im Gespräch (SB)
INTERVIEW/010: Die DPG stellt vor - Schwingungen und Perspektiven .. . Prof. Dr. Klaus Fredenhagen im Gespräch (SB)
INTERVIEW/011 : Die DPG stellt vor - fortschreitendes Verständnis (Teil 1 ) . . . Prof. Dr. Domenico Giulini im Gespräch
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 vor - Vermächtnis der Vergleiche .. . Dipl. Ing. Stefanie Bremer im Gespräch (SB)
INTERVIEW/017: Die DPG stellt vor - fortschreitendes Verständnis (Teil 2) . . . Prof. Dr. Domenico Giulini im Gespräch
INTERVIEW/018: Die DPG stellt vor - die Sonne im Blick .. . Prof. Dr. Katja Matthes im Gespräch (SB)
INTERVIEW/019: Die DPG stellt vor - Wissenschafts- und Selbsterkenntnis . . . Prof. Dr. Hardi Peter im Gespräch (SB)
INTERVIEW/020: Die DPG stellt vor - Ursuppe der Forschung .. . Dr. RalfKönig im Gespräch (SB)
INTERVIEW/021 : Die DPG stellt vor - bis zum letzten Augenblick .. . Dr. RolfKönig im Gespräch (SB)
INTERVIEW/022: Die DPG stellt vor - Ozon und sein doppeltes Gesicht. . . Prof. Dr. Markus Rex im Gespräch (SB)
INTERVIEW/023: Die DPG stellt vor - selbstredend .. . Prof. Dr.-Ing. Klaus Hofer im Gespräch (SB)
INTERVIEW/024: Die DPG stellt vor - im Spiegel der Grenzen .. . Dr. Miriam Sinnhuber im Gespräch (SB)
INTERVIEW/025: Die DPG stellt vor - Schwarze Löcher nachzuweisen .. . Dipl.-Phys. Thomas Reiber im Gespräch (SB)
INTERVIEW/026: Die DPG stellt vor - Brücken in den Disziplinen .. . Dr. Corvin Zahn im Gespräch (SB)
INTERVIEW/027: Die DPG stellt vor - der Plasmadiskurs . . . Dipl.-Phys. Michael Schmidt im Gespräch (SB)

http://www.schattenblick.de/infopool/natur/ip_natur_report_interview.shtml

UMWELT / MEINUNGEN

Anthropogenes Weltraumwetter

Folgenreiche Kernwaffentests im All

(SB) 22. Mai 2017  Die Kernwaf-
fenstaaten haben so viele Atom-
bomben angehäuft, daß deren
Einsatz im Kriegsfall weite Teile
der Planetenoberfläche zerstören
könnte. Die menschliche Zivilisa-
tion, vielleicht sogar das gesamte
menschliche Leben, und sicher-
lich ein großer Teil der tierischen
und pflanzlichen Mitwelt würde
unter Umständen ebenfalls elimi-

niert. Das ist Bestandteil des mi-
litärischen Kalküls im Ringen um
Hegemonie.

Doch bereits am Beginn des Auf-
baus der sogenannten Overkill-
Kapazitäten sind die Verantwort-
lichen in Militär, Politik und Wis-
senschaft unkalkulierbar hohe Ri-
siken eingegangen - um des eige-
nen Vorteils willen. Es dauerte

nicht einmal ein Jahr, nachdem
überhaupt erstmals ein künstli-
ches Objekt mit einer Rakete in
den Weltraum geschossen werden
konnte (Sputnik, 4. Oktober
1957), da wurde dort schon eine
erste Kernwaffe gezündet. Nie-
mand vermochte damals zuver-
lässig vorauszusagen, welche
Folgen eine solche Explosion auf
den erdnahen Weltraum und die
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obere Erdatmosphäre haben wür-
de. Man hoffte lediglich, daß es
schon irgendwie gutgehen würde,
nachdem sich zuvor herausge-
stellt hatte, daß die oberirdischen
Kernwaffenversuche nicht den
gesamten Sauerstoff der Erdat-
mosphäre verbrannt hatten und
ähnliche denkbare Schadensfol-
gen mehr.

Diese Zeilen wären nie geschrie-
ben und nie gelesen worden,
wenn durch die Kernwaffenzün-
dungen im All das Worst-case-
scenario einer wie auch immer
gearteten Zerstörung überlebens-
wichtiger Voraussetzungen einge-
treten wäre. Das bedeutet jedoch
nicht, daß die teils in mehreren
hundert Kilometer Höhe durchge-
führten Versuche folgenlos ge-
blieben wären. Zwischen 1958
und 1962 haben die USA und die
Sowjetunion mit Kernwaffen-
tests, die Namen trugen wie Star-
fish, Argus und Teak, das Erdma-
gnetfeld massiv gestört, auf der
Höhe des Äquators ein Nordlicht
produziert, neue Strahlengürtel
geladener Teilchen um die Erde
gelegt, die noch Monate, in einem
Fall sogar Jahre Bestand hatten,
den Kurzwellenfunk abgewürgt,
Satelliten außer Betrieb gesetzt
und ähnliches mehr.

Zusammengefaßt kann man sa-
gen, daß der Mensch Vorgänge
ausgelöst hat, die dem Weltraum-
wetter zugeordnet werden. Das ist
auch der aktuelle Ansatz der NA-
SA, die früheren militärischen
Aufzeichnungen zu erforschen,
um mehr darüber herauszufinden,
wie sich natürliches Weltraum-
wetter verhält. Wie die NASA
kürzlich berichtete, hat der Kalte
Krieg der Wissenschaft die Gele-
genheit verschafft, das komplexe,
erdnahe Weltraumgeschehen ge-

nauer zu verstehen. Die Informa-
tionen will die NASA nutzen, um
den Schutz von Satelliten und
Raumfahrern zu verbessern. [1 ]

Normalerweise wird das Welt-
raumwetter vom Sonnenwind be-
einflußt. Die Sonne schickt stän-
dig hochenergetische Partikel aus,
von denen unter anderem auch die
Erde getroffen wird. Manchmal
kommt es zu sehr kräftigen Son-
neneruptionen. Das irdische Ma-
gnetfeld verhindert, daß die elek-
trisch geladenen Teilchen die Er-
de treffen, und lenkt sie um die
Erde herum. Dabei verformt sich
das Magnetfeld. Aufder sonnen-
zugewandten Seite wird es zu-
sammengedrückt und auf der son-
nenabgewandten Seite sehr weit
hinaus ins All gedehnt. Bei beson-
ders kräftigen Ausbrüchen kann
der Betrieb von Satelliten und
Stromnetzen gestört werden.

Bei einer Kernwaffenexplosion
im All entsteht zunächst ein riesi-
ger Feuerball aus heißem Plasma,
der sich rasend ausbreitet. "Plas-
ma" bedeutet, daß die negativ ge-
ladenen Elektronen von den posi-
tiv geladenen Atomkernen ge-
trennt sind. Die Elektronen lösen
geomagnetische Störungen aus
und können aufder Erdoberfläche
ein elektrisches Feld erzeugen.
Obwohl die künstlichen Strahlen-
gürtel Ähnlichkeiten mit dem na-
türlichen Strahlengürtel, dem
Van-Allen-Gürtel, aufweisen, ha-
ben die künstlich erzeugten Elek-
tronen einen anderen Energiege-
halt. Daher kann die Wissenschaft
unterscheiden, welche Strahlen-
partikel natürlichen und welche
künstlichen Ursprungs sind.

Am 1 . August 1958 zündeten die
USA weit oberhalb der Johnston-
Insel im Pazifik eine Atombom-

be. Dieser Kernwaffentest "Teak"
erzeugte eine Aurora, die am sel-
ben Tag vom Apia-Observatori-
um in West-Samoa beobachtet
wurde. Noch im selben Jahr führ-
ten die USA Kernwaffenversuche
im Projekt "Argus" aus. [2]

Hierbei wurden die Atombomben
in noch größerer Höhe gezündet;
die Folgen waren weitreichender.
Bei einer Gelegenheit wurden
geomagnetische Stürme von
Schweden bis Arizona registriert.
In der ersten Welle besaßen die
Partikel eine Geschwindigkeit
von rund 3000 Stundenkilome-
tern, in einer nachfolgenden Wel-
le weniger als ein Viertel davon.
Es entstanden Strahlengürtel, die
sich nach wenigen Sekunden auf-
lösten. Hintergrund dieser Versu-
che: Die Militärs hatten die Vor-
stellung, sie könnten gegnerische
Satelliten und Raketen zerstören,
indem sie eine Wasserstoffbombe
im Van-Allen-Gürtel zünden, um
dessen natürliche Strahlungswer-
te noch durch künstliche Strah-
lenpartikel hochzutreiben.

1 962 zündeten die USA im Rah-
men des "Fishball-Tests" der
"Operation Dominic" mehrere
Kernwaffen im erdnahen Welt-
raum. [3] Bei einem der vielen
Tests wurde ein elektromagneti-
scher Impuls erzeugt, durch den
die Elektronik des Flughafens
Honolulu so sehr gestört wurde,
daß keine Flugzeuge starten oder
landen konnten. Der Test "Star-
fish Prime" im selben Jahr wie-
derum sorgte für den Ausfall ei-
nes britischen Forschungssatelli-
ten sowie eines Navigations- und
eines Forschungssatelliten der
US-Navy. Der einen Tag nach
"Starfish Prime" gestartete Kom-
munikationssatellit Telstar 1
mußte sowohl von diesem ameri-
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kanischen als auch mehreren so-
wjetischen Kernwaffentests so
kräftige Hiebe einstecken, daß er
schließlich k.o. ging. [4]

Ähnlich wie die beiden Kernwaf-
fen, die am 6. und 9. August 1945
über den japanischen Städten Hi-
roshima und Nagasaki gezündet
wurden und Hunderttausende
Strahlenopfer forderten, anschlie-
ßend intensive medizinische For-
schungen an den menschlichen
"Versuchsobjekten" und militär-
wissenschaftlich-physikalische
Ermittlungen der Schadensfolgen
ermöglichten, dient nun das mit-
tels Kernwaffentests erzeugte
Weltraumwetter dazu, mehr über
die Auswirkungen solcher Phäno-
mene aufMensch und Technik zu
erforschen.

Viele dieser Forschungen sind
selbstreferentiell. Das heißt, daß
sie gebraucht werden, um die
Kernspaltung weiterhin militä-
risch und - ein historischer Ne-
beneffekt -, zivil nutzen zu kön-

nen. Hinsichtlich des Weltraum-
wetters könnte man argumentie-
ren, daß dies ein natürliches Phä-
nomen ist, das zu erkunden der
Menschheit im allgemeinen und
nicht nur dem Militär dient. Al-
lerdings zeigt die Fülle an wis-
senschaftlichen Forschungen
hierzu, daß es kein nennenswer-
ter Verlust wäre, hätte man auf
die Kernwaffenexplosionen im
All verzichtet und heute keine
Daten dazu vorliegen. Im übrigen
stellt das Weltraumwetter eine
Gefahr dar, die sich selbstver-
ständlich nicht auf den zivilen
Bereich beschränkt, sondern we-
sentlich auch die Interessen des
Militärs berührt, wie einer Exe-
cutive Order des früheren US-
Präsidenten Barack Obama zu
entnehmen ist. [5]

Die Umweltschäden in Folge des
anthropogenen Weltraumwetters
sind längst abgeklungen. Doch
die Radioaktivität, die zwischen
1945 und 1991 bei rund 420
Kernwaffenexplosionen in der

Atmosphäre und im Weltraum
freigesetzt wurde, klingt zwar ab,
ist aber bis heute nicht vollständig
aus der Umwelt verschwunden.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.nasa.gov/fea-
ture/goddard/2017/space-weather-
events-linked-to-human-activity
Eine Studie zu diesem Thema wurde
im April im Journal "Space Science
Reviews" veröffentlicht: htt-
ps://link.springer.com/artic-
le/1 0.1 007/s11214-017-0357-5
[2] http://nuclearweaponarchi-
ve.org/Usa/Tests/Argus.html
[3] http://nuclearweaponarchi-
ve.org/Usa/Tests/Dominic.html
[4] https://www.heise.de/tp/featu-
res/Atombomben-im-Weltall-
3434215.html
[5] https://obamawhitehouse.archi-
ves.gov/the-press-offi-
ce/2016/10/1 3/executive-order-
coordinating-efforts-prepare-nation-
space-weather-events

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

umme269.html

WELTANSCHAUUNG / FAKTEN / MELDUNG

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin
Nachricht vom 19. Mai 2017

Gemischt-Gläubigen Tandems werben um Respekt zwischen den Religionen ...
und auch Nicht-Gläubige sind dabei

Pressemitteilung von meet2respect

Berlin  19.05.2017. Zwanzig ge-
mischt besetzte Tandems mit
PfarrerInnen, Imamen, muslimi-
schen Theologinnen, RabbinerIn-
nen, HumanistInnen und anderen
VertreterInnen der großen Religi-
ons- und Weltanschauungsge-
meinschaften werden am Don-

nerstag, dem 25. Mai 2017, um 10
Uhr zu einer gemeinsamen Tour
durch Berlin aufbrechen. Sie wol-
len ein Zeichen für Respekt und
Toleranz gegenüber Gläubigen,
Anders-Gläubigen und Nicht-
Gläubigen setzen. meet2respect
[1 ] ruft auf, sich diesem Anliegen

und der Tour auf eigenen Fahrrä-
dern anzuschließen.

Die Tour startet in der Nähe des
Holocaustmahnmals und führt
vorbei an der Gedächtniskirche,
der Mevlana-Moschee in der Ska-
litzer Straße sowie der Synagoge
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in der Oranienburger Straße. Sie
endet um 13 Uhr am Gendarmen-
markt, wo dann die Auftaktveran-
staltung der Langen Nacht der
Religionen stattfindet.

"Das gesellschaftliche Klima in
Deutschland hat sich spürbar ver-
schlechtert. Aufmerksamkeit be-
kommen diejenigen, die mit Taten
oder Worten gegen Menschen an-
derer Religionen oder Weltan-
schauungen handeln oder spre-
chen. Mit der meet2respect-Tour
setzen wir ein klares Zeichen für
Respekt und Toleranz, unabhän-
gig von Glauben oder Weltan-
schauung", so Bernhard Heider,
Geschäftsführer von Leadership
Berlin und Organisator der Tour.

Veranstalter ist der gemeinnützi-
ge Verein "Leadership Berlin -
Netzwerk Verantwortung e.V.",
der seit 2013 im Rahmen seines
Projektes meet2respect Begeg-
nungen organisiert. Vertreter*in-
nen von Religions- und Weltan-
schauungsgemeinschaften setzen
sich "im Tandem" gegen Vorurtei-
le, Gewalt und Diskriminierung
ein und wirken insbesondere An-
tisemitismus, Islamfeindlichkeit
und Homophobie entgegen.

Bei der Organisation kann Lea-
dership Berlin aufErfahrung aus
dem Jahr 2015 zurückgreifen, als
der Verein bereits zehn jüdisch-
muslimische Tandems gefolgt
von ca. 500 Radler*innen auf die
Straße brachte. In diesem Jahr
wird der thematische Fokus aller-
dings auch explizit Pfarrer*innen
und Vertreter*innen der organi-
sierten Konfessionslosen und
Agnostiker*innen einbeziehen:
Die Botschaft soll bewusst auch
die beiden großen Gruppen der
Mehrheitsgesellschaft mitein-
schließen. Der Termin für die

diesjährige meet2respect-Tand-
emtour wurde daher bewusst auf
denselben Tag gelegt, an dem so-
wohl der Evangelische Kirchen-
tag in Berlin als auch die Lange
Nacht der Religionen stattfinden.

Kooperationspartner von Seiten
der Evangelischen Kirche ist Jo-
hannes Krug, Superintendent des
Evangelischen Kirchenkreises
Teltow-Zehlendorf. "Mauern,
Gräben, nationalstaatliche Egois-
men sollen die Lösung sein? In
Berlin wirkt so ein Gerede beson-
ders lächerlich. Mein christlicher
Glauben rät mir was Anderes: re-
spektvoll, mitfühlend und weltof-
fen leben löst Probleme. Frei den-
ken und beherzt handeln, das hal-
te ich für evangelisch. Ich fahre
sowieso viel und gerne Fahrrad.
Auf das meet2respect-Tandem
setze ich mich, weil ich Christ
bin."

Kooperationspartner aufkatholi-
scher Seite ist Thomas M. Schim-
mel, Geschäftsführer der Franzis-
kanischen Initiative 1219 und Or-
ganisator der Langen Nacht der
Religionen, deren Auftaktveran-
staltung "Weiße Tafel" auf dem

Gendarmenmarkt der Schlus-
spunkt der meet2respect-Tand-
emtour sein wird. "Begegnung
und Wissen sind die Waffen ge-
gen Vorurteile und Fremdheit. Es
ist immer wieder erschütternd,
wie Menschen über den Islam re-
den, die Muslime höchstens als
ihre Obsthändler treffen und noch
nie eine Moschee betreten haben.
Die Nacht der Religionen und die
Radtour meet2respect ermöglicht
allen Menschen, sich selbst ein
Bild über den Islam und Muslime
zu machen."

"Für ein respektvolles und fried-
liches Miteinander in Berlin ist es
dringend notwendig, dass die
zwei Drittel der BerlinerInnen,
die ihr Leben bewusst ohne reli-
giösen Rahmen gestalten, in den
organisierten Dialog der Religi-
onsgemeinschaften aktiv einge-
bunden werden. Denn Konfessi-
onsfreie verdienen den gleichen
Respekt wie gläubige Menschen",
sagt Katrin Raczynski, Vorstand
des Humanistischen Verbandes
Berlin-Brandenburg. "In unseren
Kitas, dem Lebenskundeunter-
richt oder unseren Jugend- und
Sozialeinrichtungen setzen wir
uns dafür ein, dass sich Humani-
stInnen unabhängig von der
Glaubensüberzeugung ihres Ge-

meet2respectTandemtour 2017
Bild: © meet2respect
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genübers respektvoll und tolerant
verhalten. Umgekehrt erwarten
wir von einem friedlichen Mitein-
ander, dass auch religiöse Men-
schen eine respektvolle und tole-
rante Haltung gegenüber Huma-
nistInnen, AtheistInnen und
AgnostikerInnen einnehmen. Der
Grundstein dafür wird in der Be-
gegnung und dem Austausch ge-
legt, die meet2respect-Tour ist ein
gutes Beispiel dafür."

Aufmuslimischer Seite wird un-
ter anderem der Präsident des
Zentralrats der Muslime, Aiman
Mazyek, mitradeln. "Ich werde
zusammen mit einem Vertreter ei-
ner anderen Religions- oder Welt-
anschauungsgemeinschaft auf ei-
nem Tandem an der meet2re-
spect-Tandemtour für Respekt
und Toleranz gegenüber Gläubi-
gen, Anders-Gläubigen und

Nicht-Gläubigen teilnehmen: Wir
Anhänger der Religionsgemein-
schaften sind Geschwister im
Glauben und Partner und friedli-
che Streiter für unsere freiheitli-
che Demokratie."

Dem können die beteiligten jüdi-
schen Vertreter von ganzem Her-
zen zustimmen, wie zum Beispiel
Rabbi Elias Drey, orthodoxer
Rabbiner und Gemeinderabbiner
in der Gemeinde Amberg: "Ich
werde zusammen mit einem Ver-
treter einer anderen Religions-
oder Weltanschauungsgemein-
schaft auf einem Tandem an der
meet2respect-Tandemtour für Re-
spekt und Toleranz gegenüber
Gläubigen, Anders-Gläubigen
und Nicht-Gläubigen teilnehmen,
weil wir nur durch das Gespräch,
durch den gemeinsamen Sport
und den Dialog die wachsenden

Vorurteile in unserer Gesellschaft
abbauen können"

Anmerkung:
[1 ] http:\\meet2respect.de

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/li-
censes/by/4.0/

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuve-
ling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de

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

wfm00010.html

Dominanz ohne Glanz sorgt für Langeweile

Terence Crawford überfordert Felix Diaz

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB) 22. Mai 2017  Terence Cra-
wford zählt zum erlesenen Kreis
jener ambitionierten Akteure, die
nach dem Rücktritt Floyd May-
weathers den freigewordenen
Rang des Platzhirsches der Bran-
che für sich reklamieren. Wie sei-
nen Mitbewerbern ist es jedoch
auch ihm noch nicht gelungen,
den anspruchsvollen Ambitionen
mit unabweislichen Taten im
Ring zu entsprechen, von May-
weathers kommerziellem Ge-
schick einmal ganz zu schweigen.
Crawford ist in 31 Kämpfen un-

geschlagen und WBA/WBO-
Champion im Halbweltergewicht.
Er gilt als exzellenter Konterbo-
xer, wenngleich er an das überra-
gende Können des großen Vor-
bilds nicht heranreicht. Maywea-
ther war durchaus willens und in
der Lage, den Kampf im Zwei-
felsfall auch zum Gegner zu tra-
gen und den offenen Schlagab-
tausch zu riskieren, da Dominanz
in den Augen des Publikums in
das Gegenteil eines allseits be-
wunderten Auftritts umschlagen
kann. Nur eine Minderheit wird

es auf Dauer genießen, einem
technisch überlegenen Boxer zu-
zusehen, der seinen Gegner zwölf
Runden lang ausmanövriert und
unangefochten nach Punkten ge-
winnt, jedoch einen letztlich
langweiligen Kampfohne Höhe-
punkte abliefert.

Crawford boxt hervorragend, so-
lange der Gegner angreift und er
ihn auskontern kann. Zieht sich
der Kontrahent jedoch zurück,
weil er in der Offensive kein Land
mehr sieht, fehlt es dem Weltmei-
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ster offenbar an Mitteln und Mög-
lichkeiten, entschieden und effek-
tiv nachzusetzen und auf eine vor-
zeitige Entscheidung zu drängen.
Besonders schlecht kommt bei
den Zuschauern seine Neigung
an, den überforderten Gegner mit
allerlei Gesten zu verhöhnen, um
ihn vielleicht doch noch aus der
Reserve zu locken oder schlicht-
weg mit der eigenen Überheblich-
keit zu prahlen. Im Unterschied
zu Mayweather, der sein Licht
niemals unter den Scheffel ge-
stellt, doch die Arbeit im Ring
stets mit Hingabe verrichtet hat,
scheint Crawford die beiden
Sphären mitunter zu verwechseln.

Man könnte dem Champion eine
erstklassige Titelverteidigung im
New Yorker Madison Square Gar-
den attestieren, da ihm der Her-
ausforderer Felix Diaz nicht ge-
wachsen war und nach der zehn-
ten Runde von seinem Team aus
dem Kampf genommen wurde.
Der Außenseiter, für den nun 19
Siege und eine Niederlage zu Bu-
che stehen, konnte aufgrund von
Schwellungen an beiden Augen
kaum noch etwas sehen und hatte
deshalb die Runden neun und
zehn fast durchgängig an den Sei-
len lehnend verbracht, ohne selbst
anzugreifen. Diaz, der als einziger
Boxer aus der Dominikanischen
Republik eine Goldmedaille bei
Olympischen Spielen gewonnen
hat, war kein schlechter Gegner,
aber vom technischen Können des
Weltmeisters restlos überfordert.

In den Anfangsrunden hatte Felix
Diaz beherzt angegriffen, aber
selten getroffen, da Crawford
häufig klammerte, ständig aus-
wich und vorzugsweise mit dem
Jab arbeitete. Bereits im dritten
Durchgang begann die rechte Au-
genpartie des Herausforderers zu-

zuschwellen, und der Weltmeister
rief erstmals Unmut des Publi-
kums auf den Plan, als er den
Gegner zum Angriff aufforderte
und ihm Gesichter schnitt, statt
selber entschlossen zur Sache zu
gehen. Was den Kampf besonders
langweilig machte, war Craw-
fords ständiges Klammern, der
zwar etliche gute Treffer landete,
aber Diaz sofort am Schlagen hin-
derte, sobald ihm dieser gefähr-
lich zu werden drohte. Das ist ein
probates Mittel, sofern es der
Ringrichter zuläßt, aber mit Si-
cherheit keine Strategie, welche
die Herzen der Boxfans höher
schlagen läßt, die Crawford ja ei-
gentlich für sich gewinnen will.

Der Referee sah diesem Treiben
zu, ohne nachdrücklich einzu-
schreiten, so daß der Titelvertei-
diger weiterhin klammerte, ver-
einzelte Volltreffer landete und
den Gegner ansonsten auf schnel-
len Füßen ausmanövrierte. In
Runde sieben versuchte Diaz, das
Blatt mit aller Macht zu wenden,
als er furios auf den Champion
losging und ihn des öfteren traf.
Wiederum bremste ihn Crawford
schließlich durch Klammern aus
und streckte ihm zuletzt sogar die
Zunge heraus, wie um ihm über-
deutlich zu zeigen, daß er ihm
nicht das Geringste anhaben kön-
ne. Die Zuschauer hatten genug
und begannen in der achten Run-
de, beide Boxer mit lautstarken
Mißfallensäußerungen zu über-
häufen, als das Geschehen im
Ring nur noch dahinplätscherte.
Der Herausforderer konnte kaum
etwas sehen und wich an die Sei-
le zurück, griff aber gegen Ende
der neunten Runde plötzlich noch
einmal mutig an. [1 ]

Vor dem zehnten Durchgang in-
spizierte der Ringarzt die Verlet-

zung des Herausforderers und
ließ ihn dann weiterboxen, wor-
an dieser jedoch mangels Sicht
nicht länger interessiert war.
Crawford stand dennoch mehr
oder weniger herum und griff
nicht rückhaltlos an, so daß der
Kampf eher unerfreulich endete.
Trainer Joel Diaz zog die einzig
vernünftigen Konsequenzen und
ließ Ringrichter Steve Willis
wissen, daß sein Schützling nicht
mehr weiterkämpfen könne. [2]
Der Titelverteidiger hatte klar
dominiert und den Gegner Stück
für Stück auseinandergenommen,
doch von einer glanzvollen Vor-
stellung konnte keine Rede sein.
Denkt man in diesem Zusam-
menhang an Gennadi Golowkin,
der seine Kontrahenten konse-
quent stellt und nicht davonkom-
men läßt, fehlen Crawford mehr
als nur einige Details, um seine
Zugehörigkeit zur absoluten Eli-
te der Branche unter Beweis zu
stellen.

Der Kampfwar im Grunde von
Anfang an eine Fehlbesetzung, da
der Herausforderer nicht in der-
selben Liga wie der Weltmeister
boxen konnte. Als dieser nach
seiner fünften erfolgreichen Ti-
telverteidigung gefragt wurde, ob
er nun gegen Manny Pacquiao im
Weltergewicht oder in seiner ei-
genem Gewichtsklasse gegen den
IBF-Champion Julius Indongo
kämpfen wolle, zeigte sich Cra-
wford offen für beide Optionen.
Er fordere nun schon seit Jahren
die bedeutendsten Kämpfe ein
und trete gegen jeden an, doch
liege die Entscheidung letzten
Endes nicht bei ihm selbst. Die
Weichen stellen wird sein Pro-
moter Bob Arum, der sich dies-
bezüglich zu nicht mehr als eini-
gen ausweichenden Scherzen
hinreißen ließ.
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Wollte man eine Prognose wagen,
wird Arums Wahl wohl eher auf
Julius Indongo fallen. Crawford
könne im Sommer in den Ring
zurückkehren und die Titel im
Halbweltergewicht zusammen-
führen, so der Promoter, ohne sich
definitiv festzulegen. Ob Indongo
das Risiko eingeht, sich tatsäch-
lich mit Crawford zu messen, des-
sen Auftritt er vor Ort interessiert
verfolgte, ist ungewiß. Leichter
fiele ihm zweifellos eine Titelver-
teidigung gegen einen anderen
Kontrahenten aus den Top 15 mit
der Perspektive, womöglich frü-
her oder später Adrien Broner vor
die Fäuste zu bekommen, dem
das Publikum vermutlich mehr
abgewinnen könnte als Crawfords
nicht gerade mitreißenden Dar-
bietungen.

Sollte Bob Arum dazu neigen, Te-
rence Crawford doch gegen Man-
ny Pacquiao antreten zu lassen, da

beide bei ihm unter Vertrag stehen
und er es bevorzugt, mit solchen
internen Duellen die volle Kon-
trolle zu behalten, wäre das eher
mißlich für den Philippiner. Die-
ser bevorzugt Gegner, die ihn ih-
rerseits angreifen und rückhaltlos
mitkämpfen, nicht aber auswei-
chen oder klammern, was im Fal-
le Crawfords zu erwarten wäre.
Weder liegt Pacquiao dessen Stil,
noch würde eine Würgepartie die
Zuschauer begeistern, doch müß-
te sich Arum schon aufVerhand-
lungen mit einem anderen Promo-
ter einlassen, wollte er Gegner
wie Adrien Broner oder Danny
Garcia auswählen, die Manny
Pacquiao einen hochklassigen
und spektakulären Kampf liefern
könnten. Genau das wird Bob
Arum jedoch erfahrungsgemäß
vermeiden, wie er schon seit Jah-
ren das eigene Haus abgeschottet
hält. Das dürfte wohl daraufhin-
auslaufen, daß Crawford im Som-

mer gegen Indongo und Ende des
Jahres gegen Pacquiao antreten
soll, soweit es nach dem 85jähri-
gen Promoter geht. Was tatsäch-
lich passiert hängt wie immer im
Boxsport von vielen weiteren
Umständen ab und steht daher auf
einem anderen Blatt.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2017/05/terence-
crawford-vs-felix-diaz-re-
sults/#more-234998

[2] http://www.espn.com/bo-
xing/story/_/id/19428554/te-
rence-crawford-defeats-felix-
diaz-10th-round-tko-defend-
junior-welterweight-titles

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

sbxm2140.html

Wo gehobelt wird ...

SPORT / MEINUNGEN / KOMMENTAR

(SB) 22. Mai 2017 - Die program-
matisch angelegte Mißtrauenskul-
tur im Spitzensport gedeiht und
sprießt. Es reicht nicht mehr, allen
hochklassigen Kaderathletinnen
und -athleten mit nahezu unum-
schränkten Wettkampf-, Trai-
nings- und Alltagskontrollen zu
unterstellen, sie würden dopen, so-
bald die "Big Brother"-Agenturen
sie nicht mehr bis aufden Boden
ihrer biologischen Existenz durch-
leuchten würden. Im Namen des
"sauberen Sports" sollen nun auch
alle Athleten unter Generalver-
dacht gestellt werden, die bislang

noch an so etwas Antiquiertes wie
"Unschuldsvermutung" glaubten -
ein grundlegendes Rechtsstaats-
prinzip, das westliche Spitzen-
funktionäre und Medienvertreter
in der "Doping-Causa Rußland"
durch ihre pauschale Forderung,
den russischen Sport kollektiv in
Haftung zu nehmen und alle Ath-
leten von internationalen Großer-
eignissen auszusperren, bereits
weitreichend in den Staub der Ge-
schichte getreten hatten.

So hat sich der Rat des Europäi-
schen Leichtathletikverbandes

EAA für eine neue Rekordliste
auf europäischer Ebene ausge-
sprochen, da vielen der alten Re-
korde nachgesagt wird, sie seien
"dopingverseucht". Der heftig
umstrittene Vorschlag, der als
"Revolution" verkauft und von
einer siebenköpfigen Projekt-
gruppe unter Beteiligung des
deutschen Leichtathletik-Präsi-
denten Dr. Clemens Prokop erar-
beitet wurde, sieht vor, daß ab
dem 1 . Januar 2018 komplett
neue Rekordlisten in der europäi-
schen Leichtathletik angelegt
werden. Falls der Weltverband
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IAAF dem Reformantrag im
Herbst zustimmt, würden auf-
grund der Neubewertung die
Mehrzahl der aktuellen Weltre-
korde gestrichen. Da IAAF-Funk-
tionäre wegen diverser Korrupti-
onsvergehen in den eigenen Rei-
hen selbst schwer unter Druck
stehen, könnten sie versucht sein,
mit dem Verkauf alter Rekord-La-
denhüter von sich abzulenken und
neue Illusionen vom "sauberen
Sport" beim geneigten Publikum
wie auch bei einigen Anti-Do-
ping-Kreuzzüglern zu wecken.
Denn, so die vorgebliche Sorge
der Sportverkäufer: "Besteht der
Verdacht, dass ein Rekord nicht
fair zustande gekommen ist, oder
dass die Bedingungen nicht kor-
rekt gewesen sind, entsteht Skep-
sis beim Betrachter, schlimmsten-
falls reagiert er mit Nichtbeach-
tung." Dabei sei doch ein Rekord-
versuch "die Attraktion, um Sta-
dien in der ganzen Welt zu fül-
len". [1 ]

Daß es auch andere, viel nahelie-
gendere Gründe als dopingver-
dächtige Rekorde geben könnte,
warum die Leichtathletik-Stadien
immer leerer werden, wird von
den Europa-Funktionären, die der
Glaube eint, "dass jegliche Regel-
verletzung aufgedeckt und einer
gerechten Strafe zugeführt wird",
als Fragestellung gar nicht erst
angeschnitten. Alles wird auf die
Monothematik "Rekorde - Do-
ping - Glaubwürdigkeit" verengt
und kausal miteinander ver-
knüpft. Deutlich wird daher vor
allem eins: Im modernen Spitzen-
sport bestimmt nicht mehr die
herausragende Leistung, sondern
der diffuse Verdacht, daß die an-
erkannte Höchstleistung irregulär
zustande kam, die Marketingstra-
tegie der Funktionseliten in den
Dachverbänden. Für diese Weiß-

wäschestrategie dürfen auch Köp-
fe von Unschuldigen rollen. Vie-
le ehemalige Topathleten, denen
nie ein Dopingvergehen nachge-
wiesen wurde und die als "ehrli-
che" und "faire" Sportsleute gel-
ten, würden der neuen Säube-
rungswelle zum Opfer fallen. Was
auch immer sie an Aufwand, Zeit
und Lebenssubstanz in den Sport
investiert haben, um am Ziel ih-
res Strebens den Europa- oder
Weltrekord zu gewinnen, würde
mit einem Schlag zunichte ge-
macht und mit dem Kainsmal des
Dopingverdachtes belegt werden.

Das würden Oberfunktionäre wie
der IAAF-Präsident Sebastian
Coe durchaus begrüßen. "Es wird
Sportler geben, aktuelle Rekord-
halter, die das Gefühl haben, dass
wir dadurch, dass wir die Ge-
schichte neu kalibrieren, ihnen et-
was wegnehmen", sagte der ge-
schäftstüchtige Brite, einst selbst
Halter von acht Weltrekorden.
"Aber ich glaube, dass dies ein
Schritt in die richtige Richtung ist
und dass wir die Chance haben,
auf diesem Gebiet Glaubwürdig-
keit zurückzugewinnen." [2]

Die Diktion von Baron Coe
gleicht der der Projektgruppe, de-
ren Intention ebenfalls ist, die
"Glaubwürdigkeit von Europa-
(und Welt-)rekorden wiederher-
zustellen und das Vertrauen der
Öffentlichkeit wiederzugewin-
nen". Glaubwürdigkeit durch öf-
fentlich statuierte Regelhärte ist
die Münze, mit denen juristische
Hardliner wie Clemens Prokop
und Kollegen seit jeher hausieren
gehen. Ihr aggressiv vertretener
Legalitätsglaube insinuiert, daß
man die Widersprüche des von
künstlichen Hilfsmitteln aller Art
durchdrungenen Hochlei-
stungsssports durch ein hartes

Handling von Regeln, Recht und
Ordnung vor den Augen der
Skeptiker unsichtbar machen
könnte.

Marktschreierische Medien wie
die Frankfurter Allgemeine Zei-
tung (FAZ) wetzen bereits das
Messer für den scharfen Schnitt
und rufen: "Macht es! Endlich! "
Einmal mehr eilt der autoritätshö-
rige Meutejournalismus den
Scharfrichtern des Sportgewerbes
mit den Worten zur Hilfe: "Da
kann es keine Einzelfallprüfung
geben, nicht einmal für Usain
Bolt, die Schuld oder Unschuld
des Einzelnen beweisen soll. Da
bedarf es eines scharfen Schnitts,
der eben weil er brutal so viele
Rekordhalter auf einmal ins Ge-
stern befördert, als nicht bela-
stend für den Einzelfall verstan-
den werden darf." [2]

Was kümmert's die FAZ, wenn es
Athletinnen und Athleten doch
belastet, zu potentiellen Doping-
sündern gestempelt zu werden,
nachdem ihre Rekorde zwangs-
weise in den "Ruhestand" versetzt
wurden? Dieses "Verstehen" soll-
te man sich aufder Zunge zerge-
hen lassen: Weil "so viele" Re-
kordhalter ins Jenseits befördert
werden, wird für den Einzelnen
der Schaden an Ansehen und
Würde erträglicher . . .

Der eigentliche Trick der juristi-
schen Haarspalterei besteht darin,
daß Rekordhalter nicht direkt des
Betruges bezichtigt werden - die
"Radikaloperation" wurde von
der Projektgruppe verworfen,
weil es dann nach eigenem Be-
kunden notwendig gewesen wäre,
entsprechende Beweise vorzule-
gen (über die man gar nicht ver-
fügt) -, sondern daß man die in der
Vergangenheit angeblich unfairen
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"Bedingungen" verantwortlich
macht. Das ist eine sehr einge-
schränkte Sichtweise auf den
Wettbewerb, denn weltweit ein-
heitliche Dopingkontrollen, so-
fern sie jemals für eine kleine
Zahl von Eliteathleten hergestellt
werden könnten, sagen überhaupt
nichts darüber aus, welche lega-
len oder illegalen Hilfsmitteln
darüber hinaus noch verwendet
wurden oder werden, um den
"echten" oder "objektiven" Ver-
gleich, von dem die Sportverbän-
de in ihrer Idealwelt fantasieren,
zu inszenieren.

An den "Bedingungen" hängt sich
vieles auf, auch die Aberkennung
von Rekorden durch den Verband.
"Von den Dachverbänden vorge-
nommene Änderungen der Bedin-
gungen für die Anerkennung von
Rekorden haben zur Folge, dass
frühere Rekorde, die nicht die
neuen Bedingungen erfüllen,
nicht länger anerkannt werden",
heißt es lapidar im Reformpapier.
Obwohl die Dachverbände in der
Jetztzeit die Bedingungen ändern,
werden Athleten aus der Vorzeit
praktisch dafür bestraft, daß sie
den heutigen Bedingungen der
Rekordanerkennung nicht ent-
sprachen - eine Absurdität son-
dergleichen. Wie sollten Athleten
damals wissen, welche neuen Be-
dingungen zur Bezeugung ihres
Leumunds in der Zukunft für sie
gelten würden? Wie "glaubwür-
dig" ist denn das? Und warum
sollten heutige Rekordhalter glau-
ben, daß sich die Funktionäre in
der Zukunft nicht wieder andere
Bedingungen einfallen lassen, die
ihnen ihre "sauberen" Rekorde
streitig machen?

Die "Macht eines jeden Rekords
hängt von seiner Glaubwürdigkeit
ab", schwört die Reformgruppe,

als ob die "Macht" von den Inter-
essen und Personen zu trennen
wäre, die nicht etwa im politisch
und wirtschaftlich befeuerten Re-
kord- und Sensationsstreben der
kommerziellen Leichtathletik das
Problem sehen, sondern in der
mangelhaften Repressionspraxis,
mit der Athleten unverwandt zu
neuen Bestmarken getrieben wer-
den sollen. Härtere Strafen, schär-
fere Kontrollen und strengere In-
pflichtnahmen waren schon im-
mer die Herrschaftsmittel, um
"Glaubwürdigkeit" zu exekutie-
ren. So soll die Anerkennung zu-
künftiger Rekorde an einschnei-
dende Bedingungen geknüpft
werden: Europa- und Weltrekor-
de der Aktiven können nur "bei
einer beschränkten Auswahl von
Wettkämpfen des höchsten Stan-
dards erzielt werden, bei denen
die IAAF oder die Kontinental-
verbände volles Vertrauen in die
Wettkampfoffiziellen sowie die
Zeit- und Weitenmessung haben
kann", lautet ein Vorschlag der
Projektgruppe. Heißt mit anderen
Worten: Weltrekorde bei unbe-
deutenden Meetings zählen nicht
mehr, Athleten gehen trotz Rekor-
den leer aus. Die sogenannte
Chancengleichheit unter Spitzen-
athleten würde noch weiter einge-
schränkt. Daß es der Projektgrup-
pe so wichtig war, den Aspekt der
"Zeit- und Weitenmessung" her-
auszustellen, kann ja nur bedeu-
ten, daß die gegenwärtige Meß-
praxis wie auch die Wettkampfof-
fiziellen Anlaß zu tiefstem Miß-
trauen geben. Wird hier bereits
ein neues Faß der Verdachtshube-
rei aufgemacht?

Zudem müssen Athleten im Vor-
feld eine Mindestanzahl an Trai-
ningskontrollen absolviert haben;
die Dopingproben beim entspre-
chenden Wettbewerb sollen zehn

Jahre für Nachtests eingefroren
werden. Ob 10, 100 oder 1000
Kontrollen im Jahr nötig sind, um
"Glaubwürdigkeit" herzustellen,
ist im Grunde vollkommen belie-
big, denn es gibt sowieso keine
"lückenlosen" Kontrollen, es sei
denn, man würde Athleten mit
Hilfe von Echtzeitüberwachun-
gen jedwede Bewegungsfreiheit
rauben und den Verfolgungsdruck
mit "intelligentem" Klingelterror
auch auf die Nachtstunden aus-
dehnen.

Alle Rekordhalter sind überdies
verpflichtet, ihre "sportliche Inte-
grität" nach der Anerkennung ei-
nes Rekordes aufrechtzuerhalten.
Im Falle einer Sanktionierung
aufgrund eines schwerwiegenden
Regelverstoßes (z. B. wegen ei-
nes nachfolgenden Dopingversto-
ßes) wird die Anerkennung der
Rekorde entzogen, selbst wenn
nicht nachgewiesen werden kann,
daß der Regelverstoß die Rekord-
leistung beeinflußt hat, schlägt
die Projektgruppe vor.

Daß diese Form der beweisunab-
hängigen Rechtswillkür von ei-
nem Leichtathletik-Funktionär
wie Clemens Prokop unterstützt
wird, immerhin "Direktor des
Amtsgerichts Regensburg und
Herausgeber von Sport und
Recht", wie es im Bericht der
Projektgruppe heißt, wirft ein
Schlaglicht darauf, mit welchen
Verbiegungen sich Rechtsvertre-
ter um die Achse ihrer eigenen
Projektionen drehen, wenn sie
sich aufDoping als justitiable Er-
klärungsmatrix für die Übel des
Sports versteift haben. Die recht-
schaffenden Funktionäre wähnen
sich so fest im Sattel, daß sie kei-
nen Hehl mehr daraus machen,
wie ungerecht die Regelmaßnah-
men im Verdachtssport sind. "Es
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ist richtig, dass es im Einzelfall zu
Ungerechtigkeiten führen kann",
erklärte Prokop. "Ich glaube, letz-
ten Endes kann man nur an die
Solidarität der betroffenen Athle-
ten appellieren und sie um Ver-
ständnis bitten, dass eine Neure-
gelung der Rekorde nur funktio-
nieren kann, wenn einige Athle-
ten letztendlich vielleicht unge-
recht behandelt werden." [3]

Ob zu den Verstößen gegen die
"sportliche Integrität" - eine Lau-
terkeit vorgaukelnde Redefigur,
die in Sport, Politik und Recht
immer häufiger gebraucht wird,
um vom Gegenteil abzulenken -
auch Meldepflicht- und/oder
Kontrollversäumnisse zählen, die
praktisch mit Dopingvergehen
gleichgesetzt werden, ist nicht
bekannt. Aber was nicht ist, kann
ja nach dem nächsten größeren
Dopingskandal noch werden .. .

Anmerkungen:

[1 ] http://www.european-athle-
tics.org/mm/Document/Gene-
ric/General/01 /28/11 /47/GER-
ProjectTeamReportoncredibi-
lityofERs_Neutral.pdf. April
2017.

[2] http://www.faz.net/aktu-
ell/sport/sportpolitik/leichtathle-
tik-reform-soll-doping-rekorde-
tilgen-14997370.html.
03.05.2017.

[3] https://www.zdf.de/sport/re-
formplaene-fuer-rekorde-in-
leichtathletik-100.html.
02.05.2017.

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

spmek256.html

Foto: © Lausitzcamp

Pressemitteilung Lausitzcamp  Cottbus, den 22. Mai 2017

Lausitzcamp startet Anti-Kohle-Fahrradtour

Auftaktaktion vor der LEAG fordert Klarheit für die Betroffenen und
eine Absage an neue Tagebaue.

Der Protest steht in Pedalen - heut' geht 's los ...

UMWELT / BRENNPUNKT / KOHLEALARM

Warten auf die Zwangsumsiedlung? Einsame Beschlüsse über die
Köpfe der Betroffenen hinweg? Kein Thema für die Aktiven des
Braunkohlewiderstandes. Das 7. Lausitzcamp steigt aufs Rad, besucht
Tagebaugebiete, vertieft das eigene Wissen um die in Kohleabbau und
-nutzung liegenden Gefahren und Interessenkonflikte. Das Gespräch
mit Vertretern der anderen Seite des Konflikts wird nicht
ausgeschlossem. Eine Solidaritäts- und Informationstour, von der sich
auch Menschen angesprochen fühlen könnten, die mit dem Widerstand
gegen den Kohleabbau bisher noch keine Berührung hatten. Den
Aktiven geht es nicht nur darum, eine menschenfeindliche Art der
Energiegewinnung zu beenden, sondern ganz allgemein lebenswerte,
gesellschaftliche Alternativen zu entwickeln.

Der Schattenblick dokumentiert im folgenden die erste
Pressemitteilung der Lausitztour, die heute mit einer Protestaktion
begann.

(SBRedaktion, 22. Mai 2017)
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Cottbus, den 22. Mai 2017 / Heu-
te ist das Lausitzcamp zu seiner
Fahrradtour durch die Lausitzer
Braunkohleregion aufgebrochen.
Auftakt der einwöchigen Fahrrad-
tour war eine Protestaktion vor
der LEAG-Zentrale. Der Protest
richtete sich gegen die Hinhalte-
Taktik des Konzerns, eine Ent-
scheidung über den Tagebau Wel-
zow-Süd II bis ins Jahr 2020 zu
verschieben. "Es kann nicht sein,
dass die betroffenen Anwohnerin-
nen und Anwohner noch über Jah-
re hinweg über ihre Zukunft im
Unklaren gelassen werden", kriti-
siert Josephine Lauterbach, Pres-
sesprecherin der Tour. "Kein wei-
teres Dorf darf mehr der Kohle
zum Opfer fallen."

Die Protestierenden bildeten
mit ihren Fahrrädern eine rote
Linie. Lauterbach erklärt: "Das
ist ein Symbol für die Grenzen
des Braunkohletagebaus. Wenn
die Bagger diese rote Linie
überschreiten, werden Dörfer
zerstört. Wir fordern von der
LEAG eine zügige Absage von
Welzow-Süd II und eine klare
Ansage, wie der Konzern den
Strukturwandel aktiv zu gestal-
ten gedenkt."

Der Protest mit roten Linien ist
ein wiederkehrendes Motiv bei
Klimaprotesten. Es wurde im
Dezember 2015 während der
UN-Klimaverhandlungen in
Paris eingeführt. Seitdem be-

nutzen Aktivistinnen und Akti-
visten weltweit dieses Symbol,
um Grenzen der fossilen Indu-
strie aufzuzeigen. Wenn die In-
dustrie bestimmte Grenzen
überschreitet, befeuert sie so-
ziale Ungerechtigkeit und die
Klimakrise.

Zuvor waren die Klimaakti-
vist*innen von der Polizei
massiv an ihrem Protest behin-
dert worden. Auf öffentlichem
Gelände sollte eine Personal-
überprüfung stattfinden. Die
Klimaaktivist*innen verwei-
gerten dies und machten ihren
Anspruch auf Versammlungs-
freiheit geltend. "Die Polizei
hat heute völlig willkürlich ge-
handelt und hatte die Absicht,
einen friedlichen Protest zu un-
terbinden", berichtet Lauter-
bach.

RoteLinieAktion mit rotem Band und Transparent, die Räder auf den
Kopf gedreht am Wegrand: 'Liebe Landesregierung, wenn ihr meint: JA
zum Strukturwandel, sagt endlich deutlich NEIN zu weiterem Tagebau
Foto: © Lausitzcamp
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In der kommenden Woche wird die Fahrrad-
tour an verschiedenen Orten in der branden-
burgischen, sächsischen und der polnischen
Lausitz Station machen. Information, Aus-
tausch, Aktionen und das Ausprobieren eines
nachhaltigen Lebensstils werden auch in die-
sem Jahr zentrale Eckpunkte des mobilen
Camps sein. Die Tour ermöglicht einen Ein-
blick in die verschiedenen Probleme, die mit
der Kohleförderung in der Lausitz verbunden
sind und macht den Widerstand gegen diesen
klimapolitischen Irrsinn deutlich. Die Lausitz-
camper*innen suchen auf ihrer Tour das Ge-
spräch mit vom Kohletagebau Betroffenen, um
mit ihnen gemeinsam über eine Zukunft ohne
Kohle nachzudenken.

*
Quelle:
Pressemitteilung, 22.05.2017
Presse AG | 7.
Lausitzcamp on Tour -
Klima- und Energiecamp
E-Mail: presse@lausitzcamp.de
www.lausitzcamp.de
www.facebook.com/lausitzcamp
www.twitter.com/lausitzcamp

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

ubko0349.html
Foto: © Lausitzcamp
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Im Schattenblick unter Infopool / Umwelt / Brennpunkt / Kohlealarm finden Sie zum Thema
"Klimakampf und Kohlefront"

viele Beiträge und Informationen zu bisherigen Aktivitäten

http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/ip_umwelt_brenn_kohlealarm.shtml
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Himmel blau und sonnenwarm,
später Wolkenfelder;
Jean-Luc mit dem Schirm im Arm
wird zum Regenmelder.

Und morgen, den 23. Mai 2017

+++ Vorhersage für den 23.05.2017 bis zum 24.05.2017 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN

______I n h a l t_____________________________________Ausgabe 2198 / Dienstag, den 23. Mai 2017____

©
2017

by
Schattenblick

1 POLITIK - REPORT: Initiativvorschläge .. .
9 POLITIK - REPORT: Gegenwartskapitalismus -
aufgetrennt und fortgeherrscht . . . Les Levidow im Gespräch

15 SCHACH-SPHINX: Streiter gegen das Rauchen
16 POLITIK - WIRTSCHAFT: Mexiko und USA -
Unser NAFTA-Erbe (poonal)

1 8 BÜRGER - MEINUNGEN: Warum ein deutsches Komitee
für die Freiheit von Milagro Sala? (Pressenza)

20 RECHT - FAKTEN: Ermittlung gegen Julian Assange durch
Schweden eingestellt (Pressenza)

21 REPRESSION - FAKTEN: Mexiko - Bürgerwehren
zerschlagen, José Manuel Mireles wieder frei (poonal)

22 NATURWISSENSCHAFTEN - REPORT:
Die DPG stellt vor - der Plasmadiskurs . . .
Dipl.-Phys. Michael Schmidt im Gespräch

28 UMWELT - MEINUNGEN:
Anthropogenes Weltraumwetter

30 WELTANSCHAUUNG - FAKTEN:
Gemischt-Gläubigen Tandems werben um Respekt zwischen
den Religionen (Pressenza)

32 SPORT - BOXEN: Dominanz ohne Glanz sorgt für . . .
34 SPORT - MEINUNGEN: Wo gehobelt wird .. .
37 Umwelt - Brennpunkt: Der Protest steht in Pedalen
38 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 23. Mai 2017




