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Klimacamp im Rheinland London findet keinen Ausweg Widerspruch, Beteiligung und regionale Kooperation ...
aus der Brexit-Krise
Ruth Krohn im Gespräch
Britische Konservative weiterhin
mit internem Machtkampf be
schäftigt

am 24. August 2017 im Klimacamp Rheinland

(SB)  In Großbritannien wird der

Austritt aus der Europäischen
Union zunehmend zu einem Alptraum. Während sich die ursprüngliche Vision der EU-Skeptiker von einem Empire 2.0 in
wachsendem Maße als Hirngespinst erweist ... (Seite 5)
UMWELT / REDAKTION
Zum Beispiel Diesel
Gipfelschäume

(SB)  Am Beispiel der sogenann-

ten Diesel-Affäre zeigt sich, daß
Grenzwerte für Umweltschadstoffe eine politische Entscheidung sind. Es wäre ein Irrtum an- Ruth Krohn
zunehmen, es ginge darum, so Foto: © 2017 by Schattenblick
viele Menschen wie möglich von
gesundheitsgefährdenden Bela- (SB) 5. September 2017  Vom 18.
bis 23. August fand die 3. Destungen mit ... (Seite 6)
growth-Sommerschule auf dem
Klimacamp im Rheinland statt.
Die Teilnehmenden konnten sich
KINDERBLICK
in fortlaufenden Kursen, Workund Podien über soziale,
Tiergenie und Lebenskunst - shops
ökologische
und demokratische
Waldmenschen in Not ...
Formen des Wirtschaftens austau(SB)  Wenn es um Affen geht, den- schen wie auch gemeinsam Alterken viele sofort an Schimpansen, nativen entwickeln, die ein gutes
vielleicht auch an Gorillas, aber an Leben für alle ermöglichen solOrang Utans eher weniger. Die Le- len. In einem breiten Spektrum an
bensgewohnheiten ... (S. 10)
Themen von praktischen Fähig-

keiten bis hin zu wissenschaftlichen Debatten waren die inhaltlichen Schwerpunkte dieses Jahr
"Strukturwandel im Rheinischen
Braunkohlerevier", "Psychologie
des Wandels" und "Skills for System Change". Abgerundet wurde
das Programm durch die interaktive Ausstellung "Endlich Wachstum", Theater und Musik. [1]
Nach Ende der Degrowth-Sommerschule, an die sich die gemeinsamen Aktionstage im Klimacamp anschlossen, beantwortete Pressesprecherin Ruth Krohn
dem Schattenblick einige Fragen
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zum Verlauf der Sommerschule,
zum Umgang mit den Widersprüchen in der Region sowie zu Entwicklung und Perspektiven der
Degrowth-Bewegung.
Schattenblick (SB): Auch in diesem Jahr war die gestern zu Ende
gegangene Degrowth-Sommerschule ein zentrales Element des
Klimacamps. Welche Bilanz würdest du mit Blick auf ihre Ziele
und ihren Verlauf ziehen?
Ruth Krohn (RK): Wir sind sehr
zufrieden. Wir hatten eine schöne
Woche, es waren insgesamt 500
Teilnehmende da, alle Kurse waren voll. Das Besondere bei der
diesjährigen Sommerschule war
der enge Austausch mit den Menschen, die hier vor Ort leben. Wir
haben am Samstag zum Auftakt
eine Radtour zu den Orten des
Widerstandes unternommen, bei
der Menschen aus dem Camp losgefahren sind und in der Region
Leute besucht haben, die schon
lange hier leben und vom Braunkohleabbau betroffen sind. Eine
Station war beispielsweise der
Eggerather Hof, der schon seit
mehreren Jahrhunderten in Familienbesitz ist und jetzt auch abgebaggert werden soll. Dort wurden
Geschichten erzählt, die sich auf
diesem Hof abgespielt haben, in
denen es auch um den Kampf der
Bewohner ging, weiter dort leben
zu können, und was es bedeutet,
wenn so ein geschichtsträchtiger
Ort für den Braunkohleabbau zerstört wird.
Am nächsten Tag fand ein Podium statt, bei dem zum ersten Mal
Klimaaktive, Beschäftigte von
RWE, Gewerkschafter und Anwohnerinnen aus der Region zusammengekommen sind, um darüber zu sprechen, wie der BraunSeite 2

kohleausstieg in diesem Revier
gestaltet werden kann und welche
unterschiedlichen Befindlichkeiten es in der Region gibt. Menschen, die sich abhängig von
RWE fühlen, weil sie bei diesem
Konzern ihre Lohnarbeit angesiedelt haben. Menschen, deren Dörfer und Lebensraum vom Abbaggern bedroht sind. Und Menschen, die sich für Klimagerechtigkeit und den sofortigen Kohleausstieg einsetzen, damit das 1,5Grad-Ziel erreichbar bleibt. Es
war sehr schön, daß das Forum in
dieser Zusammensetzung stattfinden konnte, bei dem all diese
Stimmen gehört wurden und nicht
mehr zur Debatte stand, ob wir
einen schnellstmöglichen Kohleausstieg brauchen, sondern darüber gesprochen wurde, wie wir
ihn gestalten können, so daß alle
Interessen einbezogen werden.
Das waren ganz besondere Momente, und darüber hinaus freuen
wir uns natürlich, hier im Klimacamp zu Gast zu sein, das ein Ort
der gelebten Alternativen ist. Wir
kochen gemeinsam, machen gemeinsam Care-Arbeit, versuchen
gemeinsame Entscheidungsstrukturen zu entwickeln und schauen,
wie wir uns hier im kleinen organisieren, was wir dabei lernen
können und wie wir das auch auf
größere gesellschaftliche Kontexte übertragen. Wir treffen Entscheidungen über ein Rätesystem,
wir sind in Nachbarinnenschaften
organisiert, es gibt Delegiertenplena, auf denen die wichtigen
Entscheidungen für das Camp getroffen werden, wir versuchen,
diese Entscheidungen im Konsens herbeizuführen und setzen
uns damit auseinander, welche
Probleme dabei auftreten. Entscheidungen im Konsens zu treffen, ist nicht immer ganz einfach,
www.schattenblick.de

es sind manchmal lange und zähe
Prozesse. Wir sehen, was die Herausforderungen sind, und setzen
uns zusammen, um Lösungen zu
finden. Wir lernen, Gesellschaft
anders zu gestalten, und das ist
total schön.
SB: Wie geht ihr damit um, wenn
ihr Menschen oder Zusammenhängen begegnet, die von ihrer
Arbeitsweise her nicht so organisiert sind wie ihr?
RK: Wir haben die DegrowthSommerschule seit September
2016 vorbereitet und somit fast
ein Jahr für den Orga-Prozeß gebraucht. Im Laufe dieses Prozesses mußten wir immer mal wieder
erklären, daß bei uns Entscheidungsprozesse länger laufen, weil
wir mit sehr vielen Leuten gleichberechtigt entscheiden und immer
Rücksprache halten. In den meisten Fällen treffen wir jedoch auf
sehr viel Verständnis und Interesse daran, wie diese Entscheidungsprozesse funktionieren.
Nach meiner Erfahrung im Laufe
dieses Jahres sind Menschen,
wenn sie schließlich auf dieses
Camp kommen, begeistert oder
sogar euphorisch. Als wir Anwohnerinnen durchs Camp führten, war das für sie zwar ein Ort
mit völlig fremden Verwaltungsund Entscheidungsstrukturen,
doch für viele offenbar ein bestärkendes Gefühl zu sehen, wie man
selbstbestimmt sein Umfeld gestalten kann. Gerade für Menschen, die hier vor Ort leben und
durch die Entscheidungen von
Politik und Wirtschaft sehr
fremdbestimmt sind, denen
Grund und Boden genommen
wird, deren Natur und Umfeld
zerstört werden, so daß sie sich in
hohem Maße entmächtigt fühlen,
ist es sehr wichtig zu sehen, daß
Mi. 6. September 2017
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man selber Räume und sein Lebensumfeld gestalten, sich empowern und selbstorganisieren
kann.
SB: Der Widerspruch zwischen
Bewohnern der Region, die vertrieben werden, und jenen, die
bei RWE beschäftigt sind, schien lange Zeit unüberbrückbar zu
sein. Welche Ansätze habt ihr
entwickelt, um mit diesem Konflikt umzugehen?
RK: Dafür sind die Dialogforen
sehr wichtig. Der Widerspruch
ist an sich nicht unüberbrückbar.
Ich glaube, beide Seiten haben
ein sehr starkes Sicherheitsbedürfnis, aber unterschiedliche
Interessen, wie dem zu entsprechen sei. Wesentlich ist dabei,
einander zuzuhören und ein Verständnis füreinander zu entwickeln. Alle Sorgen, die dort im
Raum stehen, haben ihre Berechtigung. Das gilt auch für die
Beschäftigten von RWE, die sich
um ihre finanzielle Absicherung
sorgen, und diese Stimme muß
man ebenfalls hören. Wir müssen über die jeweiligen Interessen sprechen und dann schauen,
wie wir uns gemeinsam organisieren können. Wir aus der Degrowth-Bewegung framen ja immer sehr stark, daß wir Lebensweisen so gestalten wollen, daß
ein gutes Leben für alle möglich
ist. Es gilt also, imperiale Lebensweisen abzubauen und dafür
zu sorgen, daß Menschen im
Globalen Norden nicht mehr so
über die Verhältnisse leben, daß
dies zu Lasten von prekarisierten
Teilen der Gesellschaft und des
Globalen Südens geht. Dieses
gute Leben für alle meint aber
auch ein gutes Leben für die Beschäftigten von RWE. Das meint
unbedingt auch, ihre Perspektive
Mi. 6. September 2017

mitzudenken und Gesellschaft so
solidarisch zu organisieren, daß
diese Menschen nicht hinten
herunterfallen. Es ist wichtig,
über diese Utopien und Visionen
zu sprechen, um auch die Beschäftigten von RWE, die natürlich nicht Teil dieser Bewegung
sind und noch gar nicht von diesen Utopien gehört haben, mit
ins Boot zu holen und sie dafür
zu begeistern, daß es auch für sie
selber schöner ist, sich selbstorganisiert darum zu kümmern,
wie sie ihr Arbeitsleben nach
dem Braunkohleausstieg gestalten, und merken, daß sie das
auch tun können und nicht von
jemand anderem abhängig sind.
SB: Die Degrowth-Bewegung
war von ihrer Herkunft her in erheblichem Maße theoriegestützt.
Wie gelingt es euch, einerseits
die wissenschaftliche Forschung
voranzubringen und andererseits
als Kollektiv aktiv zu werden?
RK: Die Degrowth-Bewegung
ist vor allem in Deutschland lange Zeit eine sehr theoretische,
akademische Bewegung gewesen. Die Degrowth-Sommerschule bemüht sich darum, dem
in gewissem Umfang entgegenzusteuern. Sie ist aus der Degrowth-Konferenz 2014 in Leipzig hervorgegangen, als die Organisatoren dieser Konferenz
gesehen haben, welch riesiges
Interesse daran bestand, mit diesem Format weiterzumachen, jedoch aus dem universitären
Kontext herauszukommen. Es
wurden politische Konfliktfelder
gesucht, zu denen Degrowth gut
paßt und auf denen eine Bewegung etwas aktivistischer unterwegs ist. Daraus resultierte die
Entscheidung, 2015 mit der
Sommerschule ins Klimacamp
www.schattenblick.de

im Rheinland zu gehen mit der
Idee, daß Degrowth dort konkret
werden kann, indem man sich
eine manifeste Fragestellung wie
den Braunkohleausstieg sucht,
ein konkretes Problem wie Klimagerechtigkeit angeht und darauf die Degrowth-Perspektive
anwendet. Die Idee dabei ist, daß
von der Klimagerechtigkeitsbewegung diese aktionistische
Perspektive in die DegrowthBewegung hineingetragen wird
und umgekehrt die eher etwas
theoretische Perspektive von
Degrowth, wie man Wirtschaftssysteme umstrukturieren
muß, um Klimagerechtigkeit
herstellen zu können, also weg
von der wachstums- und profitorientierten Wirtschaft hin zu einer suffizienzorientierten Wirtschafts- und Lebensweise, in die
Klimagerechtigkeitsbewegung
hineingetragen wird. Und ich
glaube, diese Wechselwirkung
war über die letzten drei Jahre
sehr erfolgreich.
SB: Degrowth war seit der Konferenz in Leipzig von der Altersstruktur her eine überwiegend
junge und von einer Aufbruchstimmung getragene Bewegung.
In welchem Maße ist es gelungen, strukturelle Verhärtungen
zu vermeiden und die dabei entwickelten Kompetenzen weiterzugeben?
RK: Die Degrowthbewegung
und die Klimagerechtigkeitsbewegung hatten in den letzten drei
Jahren einen enormen Zulauf
und konnten sehr viele junge
Menschen politisieren, die mit
der Sommerschule erstmals
einen politisch organisierten
Kontext erlebten, diese Struktur
und Art der Organisation kennenlernten und erfreulicherweiSeite 3
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ses Feld öffnet sich gerade und
ist mit vielen Fragen behaftet.
Das ist eine Chance für die Degrowth-Bewegung, in den Diskurs zu intervenieren, weil es aus
ihr heraus viele Ansätze gibt, wie
diese Veränderung gestaltet
werden kann.
SB: Ruth, vielen Dank für das
Gespräch.
Anmerkung:

[1] http://www.degrowth.info/de/sommerschule-2017/degrowth
Foto: © 2017 by Schattenblick

se dabeigeblieben sind. Die Bewegung wächst, wir waren vor
drei Jahren etwa 800 bis 1000
Leute auf dem Klimacamp und
erwarten dieses Jahr 4000 bis
6000 Menschen. Viele kommen
jedes Jahr, andere steigen neu ein
und organisieren sich. Es haben
sich viele Gruppen gegründet,
die das Jahr über in ihren Orten
und Städten Politik machen.
SB: Wie würdest du den Übertrag der Degrowth-Bewegung
auf die Gesellschaft als Ganzes
bewerten? Spürt man, daß breitere Kreise der Medien oder der
Bevölkerung darauf ansprechen?
RK: Viele Elemente von Degrowth halten in die Mainstreambewegung Einzug. Durch
neue Medien, durch beschleunigtes Leben haben viele Menschen das Bedürfnis nach entschleunigten Räumen. Über Momente von Entschleunigung wird
gegenwärtig viel gesprochen.
Gleichzeitig erleben wir mit der
Digitalisierung eine VerändeSeite 4

rung von Arbeitsverhältnissen.
Viele Arbeitsplätze fallen weg,
Arbeiten werden von Maschinen
übernommen. Menschen mit
weniger hohem Bildungsstand
finden zunehmend weniger Arbeitsmöglichkeiten. Wir müssen
uns gesellschaftlich umorganisieren, was aber auch ein großes
Potential bietet, durch wegfallende Fließband- oder prekäre
Arbeiten freiwerdende Zeit anders zu nutzen und andere Arbeit
wieder in den Vordergrund zu
rücken wie Care-Arbeiten, nichtprofitorientierte Arbeiten, die
nicht mit destruktiven Folgen
verbunden sind, sondern die wir
wirklich brauchen als das Leben
erhaltende Arbeit. Da ist die Degrowth-Bewegung stark gefordert, in diesen Diskurs der sich
wandelnden Arbeitswelt zu intervenieren und ihn mitzuprägen. Wie können wir Arbeit neu
besetzen und gestalten? Wie sehen Arbeit und Arbeitsverhältnisse künftig aus, wenn wir von
der klassischen Erwerbstätigkeit
wegkommen und mehr Zeit haben? Wie sieht dann gesellschaftliche Gestaltung aus? Diewww.schattenblick.de

Berichte und Interviews zum Klima
camp 2017 im Rheinland im Schat
tenblick unter:
www.schattenblick.de → INFO
POOL → BUERGER → REPORT

BERICHT/088: Klimacamp im
Rheinland - öko- und sozialkritisch
... (SB)
BERICHT/089: Klimacamp im
Rheinland - abgelenkt und eingeschenkt ... (SB)
BERICHT/090: Klimacamp im
Rheinland - Nachwuchs in Aktion ...
(SB)
INTERVIEW/124: Klimacamp im
Rheinland - Rotation ... Insa Vries im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/125: Klimacamp im
Rheinland - stören und stören lernen
... Clara Tempel im Gespräch (SB)
INTERVIEW/126: Klimacamp im
Rheinland - der Blick auf das Ganze
... Aktivistin Carlotta im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/127: Klimacamp im
Rheinland - Widerspruch,
Beteiligung und regionale
Kooperation ... Ruth Krohn im
Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/report/
brri0127.html

Mi. 6. September 2017
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London findet keinen Ausweg aus der Brexit-Krise
Britische Konservative weiterhin mit internem Machtkampf beschäftigt
(SB) 5. September  In Großbritan-

nien wird der Austritt aus der Europäischen Union zunehmend zu
einem Alptraum. Während sich
die ursprüngliche Vision der EUSkeptiker von einem Empire 2.0
in wachsendem Maße als Hirngespinst erweist, werden sich immer
mehr Briten des Schadens bewußt, den der von der konservativen Regierung Theresa Mays angestrebte harte Brexit - Austritt
sowohl aus der Zollunion als auch
aus dem Binnenmarkt - anzurichten droht. Ryanair-Chef Michael
O'Leary warnt bereits vor einem
Zusammenbruch des Flugverkehrs zwischen dem Vereinigten
Königreich und dem europäischen
Festland ab März 2019, während
die Vertreter diverser Wirtschaftssektoren wie Bildung, Lebensmittelproduktion und Gastronomie
einen Nachwuchsmangel befürchten, sollte bis zum genannten Datum mit Brüssel kein vernünftiges
Arrangement in der Einwanderungsfrage erzielt werden. Wie
sehr sich Großbritannien mit dem
Votum vom Juni 2016 für den EUAustritt in die Isolation hineinmanövriert hat, stellten aufmerksame
Medienkommentatoren in London
anhand der Kanzlerdebatte im
deutschen Fernsehen am 3. September fest; im Rededuell zwischen CDU-Chefin Angela Merkel und SPD-Herausforderer Martin Schulz fiel das Wort Brexit
kein einziges Mal.

britische Brexit-Minister David
Davis drei Verhandlungsrunden
hinter sich, ohne jedoch vorzeigbare Ergebnisse erzielt zu haben.
Trotz der Veröffentlichung einer
Reihe von Positionspapieren seitens der Londoner Regierung in
den letzten Wochen hat es keinen
Durchbruch in jenen drei Sachbereichen gegeben, welche die restlichen 27 EU-Staaten geregelt haben wollen, bevor Gespräche über
die künftigen Beziehungen zu
Großbritannien geführt werden
können. Was die Begleichung der
finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem EU-Haushalt betrifft, so hat London immerhin
Bereitschaft signalisiert, rund 50
Milliarden Euro zu zahlen. Doch
die anderen beiden Problemfelder
- künftige Rechte der EU-Bürger
in Großbritannien und die Handhabung der inneririschen Grenze
- bleiben kaum beackert. Während Brüssel den Vorschlag Londons für eine "smarte", das heißt
elektronisch abgesicherte und daher physisch nicht spürbare Grenze, zwischen der Republik Irland
und Nordirland für illusorisch
hält, droht Dublin die Brexit-Verhandlungen mit seinem Veto zum
Platzen zu bringen.

Die Ungenauigkeit, welche die
bisherigen Positionspapiere der
verschiedenen britischen Ministerien zum Thema EU-Austritt
kennzeichnen, weist auf die Tatsache hin, daß hinter den KulisInzwischen haben EU-Chefunter- sen die Schlacht um den Brexit
händler Michael Barnier und der weiterhin mit harten Bandagen Mi. 6. September 2017
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Ergebnis offen - ausgetragen
wird. Nach dem Verlust der eigenen Mehrheit im Parlament bei
vorgezogenen Wahlen im Juni gilt
May als Premierministerin auf
Abruf. Der einzige Grund, warum
die stets steif wirkende, wenig
charismatische Ex-Innenministerin immer noch in Number 10
Downing Street residiert, ist die
anhaltende Unfähigkeit der Konservativen, sich auf einen Nachfolger zu einigen, weshalb sie
May noch nicht stürzen wollen.
Die Tories sind zutiefst gespalten
- zwischen sozialliberalen Remainers, die das Austrittsvotum
bedauern und die größtmögliche
Nähe zur EU suchen, und den reaktionären Brexiteers, die hinter
Brüssel ein von Deutschland dominiertes Viertes Reich wähnen.
Wohlwissend um die ungeheueren Spannungen, welche die konservative Partei regelrecht zu zerreißen drohen, wie zugleich auf
Drängen des Großkapitals und
der Gewerkschaften hat sich die
oppositionelle Labour Party vor
zwei Wochen auf einen "sanften
Brexit" festgelegt. Wenn es nach
Labour-Chef Jeremy Corbyn, Finanzsprecher John McDonnell
und Brexit-Sprecher Keir Starmer
geht, soll London mit Brüssel
einen Verbleib Großbritanniens in
Binnenmarkt und Zollunion für
mindestens vier Jahre nach dem
Austrittsdatum Ende März 2019
vereinbaren. Dies würde die Regelung der unzähligen und komplizierten Aspekte der bilateralen
Seite 5
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Beziehungen erleichtern und
Großbritannien vor der wirtschaftlichen Katastrophe bewahren. Corbyn, McDonnell und
Starmer halten diesen Standpunkt
für mehrheitsfähig und hoffen,
damit bei der nächsten Unterhauswahl den Sieg für die Sozialdemokatie davonzutragen.
Ab dem 7. September geht der Brexit-Gesetzentwurf, der European
Union (Withdrawal) Bill, im Londoner Parlament in die zweite Lesung. Die May-Regierung will
das Gesetz, mit dem 40 Jahre europäisches Recht in britisches
übergehen, ohne Veränderung
durch beide Kammern des Parlaments bringen. Erst danach sollen
die Minister und ihre Beamten gemäß der sogenannten Heinrichder-Achte-Klausel Veränderungen an den verschiedenen Regelungen die EU-Gesetze vornehmen. Sowohl im Unterhaus als
auch beim House of Lords regt

sich gegen diesen Plan Widerstand. Nicht wenige Parlamentarier befürchten, daß die konservative Regierung den Umwandlungsprozeß benutzen könnte, um
Umweltstandards und Arbeitnehmerrechte abzuschwächen.
Die Fraktion der Labour-Partei hat
genauso wie die der Liberaldemokraten, der Grünen und der schottischen Nationalisten (SNP) Gesetzesänderungen in der Hoffnung
vorbereitet, einzelne gemäßigte
Abgeordnete der Konservativen
dafür erwärmen zu können. Die
Gefahr, daß bei der einen oder anderen Abstimmung der kommenden Wochen Mays von den protestantischen nordirischen Unionisten gestützte Minderheitsregierung eine Niederlage erleidet, die
Premierministerin deshalb zurücktreten müßte und Neuwahlen ausgeschrieben würden, ist sehr groß.
Deshalb wird aktuell enormer
Druck auf die konservativen Hin-

terbänkler ausgeübt, damit diese
nicht aus der Reihe tanzen. Für
den Fall der Fälle scheinen sich die
Tories jüngsten Umfragen zufolge
allmählich auf Jacob Rees-Mogg
als May-Nachfolger zu verständigen. Man kann den Briten nur
wünschen, daß dies zutrifft. ReesMogg, dessen Vater Chefredakteur
der Times of London war, ist ein
schwerreicher, erzreaktionärer
Snob, der sämtliche Vorurteile
über die Arroganz und Voreingenommenheit des britischen Geldadels bestätigt. Wenn die Tory-Brexiteers wirklich glauben, mit
Rees-Mogg als Aushängeschild
beim britischen Wahlvolk punkten
und landesweite Parlamentswahlen gewinnen zu können, denn haben sie endgültig den Kontakt zur
Wirklichkeit verloren.
http://www.schattenblick.de/
infopool/europool/redakt/
prtn335.html

UMWELT / REDAKTION / KLIMA

Zum Beispiel Diesel
Gipfelschäume

Am
Beispiel der sogenannten DieselAffäre zeigt sich, daß Grenzwerte für Umweltschadstoffe eine
politische Entscheidung sind. Es
wäre ein Irrtum anzunehmen, es
ginge darum, so viele Menschen
wie möglich von gesundheitsgefährdenden Belastungen mit
Stickstoffoxiden, Feinstäuben,
bodennahem Ozon und anderen
Luftschadstoffen freizuhalten.
Statt dessen wägen die politi(SB) 5. September 2017 
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schen Entscheidungsträger ab,
wie viele Menschen statistisch
jedes Jahr vorzeitig sterben dürfen und wie sehr ein absolutes
Fahrverbot die in internationaler
Konkurrenz stehenden, profitorientierten Autounternehmen und
die übrige Gesellschaft schädigen
würde. Niemand vermag zu sagen, welche Menschen länger leben würden, wenn sie nicht durch
die Abgase von Diesel-Fahrzeugen (und selbstverständlich allen
www.schattenblick.de

anderen Quellen obengenannter
Schadstoffe, also Benziner, Industrie, Landwirtschaft, Kraftwerke, Flugverkehr ...) geschädigt worden wären. Aber nur weil
die Betroffenen lediglich als Bestandteil einer statistischen Größe existieren, bedeutet das nicht,
daß nicht jeder einzelne von ihnen Namen und Gesicht trüge.
Auch das Gipfeltreffen am
Montag zwischen der BundesreMi. 6. September 2017
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gierung und Vertretern von Städten und Bundesländern zur städtischen Luftverschmutzung hat
ergeben, daß in Zukunft bestenfalls etwas weniger Menschen an
Dieselschadstoffen sterben als
zuvor. Einig war man sich darin,
keine Fahrverbote auszusprechen. Bundeskanzlerin Angela
Merkel hat weitere 500 Millionen Euro für die Kommunen in
Aussicht gestellt, so daß der
Fonds nun auf eine Milliarde
Euro aufgestockt wurde. Das
Geld, das Merkel zugesagt hat,
hat ihr Finanzminister zuvor von
den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern eingesammelt. Diese
sind auch mehrheitlich davon
betroffen, daß die Luft in den
Städten gesundheitsschädigend
ist.

hat anscheinend der unausgesprochene Konsens unter den
Teilnehmenden geherrscht, daß
einige der von den Abgasen betroffenen Menschen von der Administration im Stich gelassen
werden.

Vizekanzler Sigmar Gabriel appellierte an die Autoindustrie,
sich mit mehr als den bislang zugesagten 250 Millionen Euro an
dem Fonds zu beteiligen. Merkel
zufolge soll das Geld schon im
nächsten Haushalt zur Verfügung stehen und beispielsweise
für die Anschaffung von Elektrobussen und -autos verwendet
werden. Zudem will sie eine Koordinierungsstelle einrichten, die
über förderfähige Projekte in den
Städten berät.

Außerdem haben Tests von Professor Bernhard Hofko vom Institut für Verkehrswissenschaften der Technischen Universität
Wien und seinem Team gezeigt,
daß hohe Konzentrationen von
Stickstoffoxiden den Asphalt
schädigen. Sie beschleunigen
den Alterungsprozeß drastisch,
so daß der Straßenbelag versprödet. Kein Gegenstand der
Untersuchung war, daß hierdurch der mechanische Abrieb
beschleunigt wird und dies einer
der Faktoren für die Feinstaubbelastung ist. Feinstaub wiederIm vergangenen Jahr wurde an um gilt noch vor den Stickstofmehr als jeder zweiten verkehrs- foxiden als gefährlichster Luftnahen Meßstation in Deutsch- schadstoff in Städten.
land im Jahresmittel der Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Gegenüber Dieselfahrzeugen
Kubikmeter Luft überschritten. stellen Benziner gewiß keine
Dieselabgase fördern die Er- problembefreite Alternative dar,
krankung von Atemwegen und da auch durch sie Schadstoffe
des Herz-Kreislauf-Systems und produziert werden, beispielserhöhen das Schlaganfallrisiko. weise Feinstaub und das klimaAsthmatiker, Kinder, ältere wirksame CO2. Das Unbehagen,
Menschen und beispielsweise das einen befallen könnte, wenn

Im Vorfeld des Gipfels hatte der
Kieler Oberbürgermeister Ulf
Kämpfer gefordert, daß die
Kommunen nicht mit dem Problem allein gelassen werden, und
sein Parteikollege Gabriel hat
dann auch auf dem Gipfel nahezu wortgleich erklärt, es sei
wichtig, daß die Städte und Gemeinden in Deutschland nicht
mit dieser Aufgabe alleine gelassen werden. Doch auch auf dem
inzwischen zweiten Dieselgipfel
Mi. 6. September 2017

Nach Berechnungen der Wissenschaftlerin Susan Anenberg von
der Organisation Environmental
Health Analytics (LLC) in Washington und ihres Teams sind
allein in der Europäischen Union und allein im Jahr 2015
11.400 Menschen vorzeitig verstorben, weil die Autohersteller
nicht die Abgasgrenzwerte bei
Dieselfahrzeugen eingehalten
haben. Weltweit waren es rund
38.000. Das betrifft nur die "zusätzlich" vorzeitig Verstorbenen.
Wie gesagt, Grenzwerte sind politisch, das heißt, auch ohne die
betrügerische Software der Autohersteller - sie hat dafür gesorgt, daß die Autos nur auf dem
Prüfstand die Abgasnormen eingehalten haben - und bei ordnungsgemäßem Betrieb hätten
weltweit 69.600 Personen vorzeitig das Zeitliche gesegnet.
Das ist die von der Politik akzeptierte Zahl an vermeidbaren Todesfällen bei Einhaltung der Abgasgrenzwerte für Stickstoffoxide wie Stickstoffmonoxid (NO)
und Stickstoffdioxid (NO2).

www.schattenblick.de

berufsbedingt vorbelastete Personen zählen zu den Hauptrisikogruppen. Stickstoffoxide wirken nicht nur unmittelbar schädigend, sondern auch mittelbar.
Denn sie fördern die Bildung
von bodennahem Ozon, besonders an heißen Tagen mit klarem
Himmel. Dieser sogenannte
Sommersmog führt zu ähnlichen
Belastungen des Organismus
wie die Stickstoffoxide selber.
Neueren Berechnungen des
Stockholm Environment Institute (SEI) der Universität York zufolge sterben weltweit rund eine
Million Menschen (älter als 30
Jahre) vorzeitig aufgrund der
langfristigen Exposition mit bodennahem Ozon (Environmental
Health Perspective; DOI:
10.1289/EHP1390).

Seite 7

Elektronische Zeitung Schattenblick

man sich vor Augen führt, was
alles in der heutigen auf hohe
Mobilität ihrer Mitglieder setzenden Gesellschaft zu körperlichen Schädigungen führen kann,
könnte eine Gelegenheit sein, an
dieser Stelle genau nicht dem
lösungssuchenden Reflex folgend eine weitere Ressourcenverbrauchstechnologie wie beispielsweise Elektromobilität zu
propagieren. Denn mit Elektrofahrzeugen würden die Probleme
verlagert und vermehrt andere
Schadstoffe in Verkehr gebracht,
die dann eben an anderer Stelle
ihre Schadwirkung entfalten.
Die Frage, zu wessen Nutzen
Menschen automobil sein sollen
und warum sie darin einen so
hohen Wert sehen, daß sie ihre
körperliche Unversehrtheit und
die ihrer Mitmenschen sowie der
Tiere und Pflanzen (u.a. Nekrosenbildung, vorzeitiges Altern,
Kümmerwuchs) riskieren, wird
bei der politischen Abwicklung
des sogenannten Dieselskandals
gar nicht erst gestellt. Unter den
gegenwärtig vorherrschenden
Produktionsbedingungen bedarf
es der flexiblen, mobilen Menschen, die Tag für Tag in einer
hochgradig strukturierten Verkehrsordnung individuell oder
per öffentlicher Fortbewegungsmittel von und zur Arbeit manövriert werden und die darüber
hinaus auch in der zugeteilten
Freizeit zwecks Regeneration
ihrer Arbeitskraft mobil sein
wollen.
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/redakt/
umkl627.html
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MEDIZIN / GESUNDHEITSWESEN / AUSLAND
poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Argentinien
Glyphosat macht Krebs:
Feldforschungen im Sojaanbaugebiet
von Christian Rollmann, Rosariot
(Berlin, 03. September 2017, npl)

- Soja macht die Menschen in
den argentinischen Anbauregionen reihenweise krank, das zeigen Untersuchungen der Universität Rosario. In einem einzigartigen Projekt erfassen engagierte
Mediziner*innen, welche Krankheiten sich in den Sojagebieten
häufen. Soja, Glyphosat und
Krebs - das ist der traurige Dreiklang, der dabei immer wieder zu
Tage tritt. Ein Besuch bei Mediziner*innen, für die Gesundheit
ein unverhandelbares Menschenrecht ist.
Gesundheitscamps in der
Provinz Santa Fé

Das Campamento sanitario (Gesundheitscamp) ist die praktische
Abschlussprüfung für 108 Medizin-Studierende, mit der sie ihr
Studium abschließen. 2010 begannen einige Dozent*innen der
medizinischen Fakultät in Rosario mit dem Projekt, Sastre ist
nun schon die 29. Station. Alle
drei Monate schlagen sie ihr Lager in einer anderen Kleinstadt
auf, um herauszufinden, wie es
um die Gesundheit der Menschen
in den argentinischen Sojaanbaugebieten [1] bestellt ist.
"Diese Gegend ist vor allem durch
die Landwirtschaft geprägt", erklärt Gastón Palacios, der dem
Dozent*innenteam angehört.
"Heutzutage wird auf knapp 80
Prozent der landwirtschaftlichen
Fläche in Argentinien Soja angebaut", schildert der 36-jährige.
"Die fruchtbarsten Felder sind in
der Pampa humeda, also genau
dort, wo wir die Untersuchungen
machen." Am Anfang ging es den
Mediziner*innen erst einmal darum, zu ergründen, woran die
Menschen in der Region erkranken und weshalb sie sterben. Dabei wurde schnell klar: Das hat
sich in letzten 15, 20 Jahren stark
verändert.

Gut sechs Autostunden nördlich
von Buenos Aires, im Norden der
Provinz Santa Fé. Hier liegt - umgeben von endlosen, monotonen
Sojaplantagen - die kleine Ortschaft Sastre. An diesem Nachmittag, mitten im argentinischen
Herbst, sind in den Straßen zahllose Studierende der Universität
Rosario unterwegs, unschwer zu
erkennen an ihren knalligen,
orangefarbenen T-Shirts. Mit
Klemmbrettern bewaffnet laufen
sie von Tür zu Tür und führen
Befragungen durch. Ihre Mission: den Gesundheitszustand der Die erhobenen Daten der Gerund 6.000 Bewohnerinnen und sundheitscamps zeigen, dass
Bewohner der Stadt zu erfassen. Schilddrüsenbeschwerden und
www.schattenblick.de
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Krebs besonders zugenommen
haben. Wobei Krebs mittlerweile
in der gesamten Region mit Abstand die häufigste Todesursache
ist. Außerdem mehren sich die
Fälle von Fehlgeburten und Fehlbildungen [2] bei Neugeborenen.
Die genauen Gründe für diesen
Zusammenhang können die Mediziner*innen um Palacios nicht
zweifelsfrei darlegen. Ihre Methodik ist darauf nicht ausgerichtet. "Aber wir stellen in unseren
Untersuchungen immer wieder
fest, dass es einen augenscheinlichen Zusammenhang zwischen
der Anwendung von Pestiziden
und der Erkrankung an Krebs
gibt", bemerkt der Mediziner, der
selbst in der Region aufgewachsen ist. "Daher raten wir den Städten und Gemeinden, zu bestimmten Todesursachen weitergehende
Studien zu beauftragen."
Viel Arbeit, wenig Schlaf Gesundheitscamps sind
Fleißarbeit
Das Gesundheitscamp in Sastre,
bei dem wenig geschlafen und
viel gearbeitet wird, ist für die
Studierenden wie auch für die
rund 20 Dozent*innen gleichsam
anstrengend. Auf dem Weg zum
erfolgreichen Studienabschluss
müssen alle das Soll an ausgefüllten Fragebögen erreichen. Und
möglichst viele Haushalte zu befragen, ist vor allem eins: Fleißarbeit. Die standardisierten Fragen
drehen sich nicht nur um den Gesundheitszustand der Bevölkerung, sondern es werden auch soziale und umweltbezogene Faktoren erfasst. Eine die Befragten, die
33-jährige Verwaltungsangestellte Marina, verweist dabei wie viele andere Bewohner*innen auf
den Pestizideinsatz mit dem
Mi. 6. September 2017

Pflanzengift Glyphosat. "Die Pestizidflugzeuge fliegen hier ganz
in der Nähe vorbei", erzählt sie.
Diese erkenne man an dem Chemikalien-Geruch. Ihr Bruder habe
in der Landwirtschaft gearbeitet
und wenn in der Nähe gesprüht
wurde, hätten sie ihn gewarnt, damit er mit seiner Familie wegfahren könne. Die Mutter zweier Kinder bemerkt, dass Landwirt*innen
in Sastre besonders früh sterben:
"Viele von denen, die Glyphosat
vehement verteidigen, sind schon
tot oder haben jetzt Krebs."
Todesursache Krebs löst
Altersschwäche ab
Für Eduardo Botto von der Stadtverwaltung in Sastre gibt es in
seiner Stadt keine Probleme mit
Glyphosat und Krebserkrankungen. Der Finanzsekretär beruft
sich auf die ständigen Kontrollen
der Chemikalien und verweist auf
die lokale Verordnung, die es verbietet in einem 800-Meter-Radius
um die Stadt Ackergifte auf die
Felder zu spritzen. "Ich habe keine Informationen darüber, dass es
eine erhöhte Krebsrate gibt", so
Botto. Er hoffe, dass die Kleinstadt ein Sonderfall in der Region
sei. Die vorläufigen Ergebnisse
der Befragungen widersprechen
allerdings den Annahmen der
Stadtverwaltung: Rund ein Drittel der Menschen stirbt an Krebs,
ein weiteres Drittel an Herzkreislauferkrankungen. Die Werte liegen deutlich über denen in anderen Regionen Argentiniens. Es
gibt also auch hier keine Ausnahme von der Regel: Die Menschen
sterben heutzutage nicht mehr an
Alter, sondern an Krebs, so lautet
das Fazit des Gesundheitscamps.
Sojanbau und Pestizideinsatz das sind zwei Seiten derselben
www.schattenblick.de

Medaille. Das meist gen-manipulierte Saatgut ist gegen Ackergifte, wie das von Monsanto vertriebene Glyphosat, resistent. 250
Millionen Liter dieser von der
Weltgesundheitsorganisation als
wahrscheinlich krebserregend
eingestuften Chemikalie dringen
jährlich in argentinische Böden
ein. In Argentinien wird heute fast
nur noch Soja angebaut. Seit 2003
wurden die Anbauflächen kontinuierlich ausgeweitet, so dass das
Land heute der drittgrößte Sojaproduzent weltweit ist. Neben
massiven Auswirkungen für die
Umwelt, ist der Sojaanbau mittlerweile auch ein handfestes Gesundheitsproblem für hunderttausende Argentinier*innen.
Gesundheit ist mehr als die
Abwesenheit von Krankheit
Die Camps sollen ein Signal an
die Regierenden sein. Gastón Palacios und seine Kolleg*innen
sind der Meinung, die Politik dürfe sich nicht weiter nach rein ökonomische Interessen richten. "Unser auf Soja ausgerichtetes Produktionsmodell macht die Menschen krank", sagt er. "Aber Gesundheit ist für uns ein unverhandelbares Menschenrecht." Auf
diesen Widerspruch weisen die
Mediziner*innen immer wieder
hin. Sie wollen, dass die Menschen in Lateinamerika gesünder
leben können. Dabei ist Gesundheit mehr als die An- oder Abwesenheit von Krankheiten. Gesundheit bedeutet für Palacios und seine Mitstreiter*innen Würde, Ernährungssouveränität, Zugang zu
Wasser, atmen können, eine gute
Arbeit haben und vieles mehr.
Die engagierten Mediziner*innen
aus Rosario wissen, der Weg hin
Seite 9
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zu einer Gesellschaft, die Menschen nicht krank macht, ist noch
lang. Daher informieren sie die
Bevölkerung während der Gesundheitscamps regelmäßig über
ihr Recht auf Gesundheit. Und in
drei Monaten werden sie wieder
ihr Lager aufschlagen. Dann an
einem anderen Ort, aber die Ergebnisse - das zeigt die Erfahrung
der vergangenen 29 Camps - werden wahrscheinlich ähnlich sein.

KINDERBLICK / NATURKUNDE / TIERE

Tiergenie und Lebenskunst Waldmenschen in Not ...

Zu diesem Artikel gibt es bei onda
auch einen Audiobeitrag:
https://www.npla.de/podcast/glyphosat-macht-krebs-mit-argentinischen-medizinern-im-sojaanbaugebiet-unterwegs/
Anmerkungen:

[1] https://www.npla.de/podcast/onda-info-278-spezial-pflanzenschutzmittel-gesundheit-oder-geschaeft/
[2] https://www.npla.de/poonal/wirsehen-uns-im-kampf-dario-arandaueber-den-wissenschaftler-und-aktivisten-andres-carrasco/
URL des Artikels:

https://www.npla.de/poonal/glyphosat-macht-krebs-feldforschungenim-sojaanbaugebiet/
Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0
international - https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
*

Zwei OrangUtans in den Bäumen unterwegs
Foto: 2009, by Nomo michael hoefner / http://www.zwo5.de (Own
work) [CC BYSA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0)],
via Wikimedia Commons
(SB) 5. September 2017  Wenn es

um Affen geht, denken viele sofort an Schimpansen, vielleicht
auch an Gorillas, aber an Orang
Utans eher weniger. Die Lebensgewohnheiten von Schimpansen
sind gut untersucht und überall
dort, wo sie mit Menschen zusammenleben, beispielsweise im
Quelle:
Zirkus oder im Zoo, überraschen
poonal - Pressedienst lateinamerika- sie mit ihren Fähigkeiten und ihnischer Nachrichtenagenturen
rem Verhalten, das oft ÄhnlichHerausgeber: Nachrichtenpool
keit mit dem von Kleinkindern
Lateinamerika e.V.
zeigt. Auch ihre Art zu lernen ver10997 Berlin
blüfft Wissenschaftler, die sich
Telefon: 030/789 913 61
immer neue Aufgaben und Spiele
E-Mail: poonal@npla.de
ausdenken, mit denen sie die InInternet: http://www.npla.de
telligenz der Affen testen wollen.
http://www.schattenblick.de/
infopool/medizin/gesund/
m3al2459.html
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Über Orang Utans hingegen ist
den meisten nur wenig bekannt.
www.schattenblick.de

Sie zählen genau wie die Schimpansen, die Bonobos und die Gorillas zu den Menschenaffen,
doch ist das Wissen über ihre Lebensweise noch sehr lückenhaft.
Das hat einen Grund: sie sind die
größten heute noch lebenden
Baumsäugetiere, und dort auf den
Bäumen im Blätterkronendach
halten sie sich beinahe ihr ganzes
Leben lang auf. Gut versteckt in
den Baumwipfeln bewegen sie
sich geschickt über weite
Strecken. Man muss schon sehr
genau hinschauen, um sie zu erspähen, und selbst dann sieht man
zuerst nur ein Stück ihres roten,
langen Fells. Orang Utans leben
heute nur noch in den Regenwäldern auf Sumatra und Borneo.
Einst konnte man sie auch im
Mi. 6. September 2017
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südlichen China, in Thailand, Vietnam und Java antreffen, wo sie
in den damals noch bestehenden
Wäldern beheimatet waren. Doch
das ist lange her und kann nur
noch durch Knochenfunde (Fossilien) nachgewiesen werden.
Will man heutzutage etwas über
die einzigen noch lebenden
Großen Menschenaffen in Erfahrung bringen, die in freier
Wildbahn leben, ist das nicht
ganz einfach. Ihr Lebensraum
birgt viele Gefahren. Die Luft ist
feucht, es ist sehr heiß und eine
Vielzahl von Insekten, wie beispielsweise Moskitos, setzen einem zu. Ganz zu schweigen von
den Spinnen, Schlangen und
Krokodilen, die ebenso dort leben, denn weite Gebiete des
Waldes gehen in Sumpfgebiete
über oder befinden sich in der
Nähe von Flüssen. Trotz all dieser Schwierigkeiten gelang es
verschiedenen Forschern diese
Tiere zu beobachten.
Orang Utans sind sehr gut an das
Leben auf Bäumen angepasst. Sie
haben viel Kraft in ihren Händen
und Füßen - wobei ihre Füße fast
genauso aussehen wie ihre Hände
- und diese Kraft brauchen sie
auch, um sich mit festen Griffen
von Ast zu Ast zu hangeln. Sie
sind groß und schwer, da muss
man sich schon gut festhalten
können. Ein Orang Utan Mann
wiegt bis zu 90 Kilogramm, eine
Orang Utan Frau um die 50 kg.
Sie gehen selten auf dem Boden,
weil sie mit ihren Kletterfüßen
schlecht laufen können. Sie müssen auf der Fußaußenkante gehen,
das ist nicht sehr angenehm, das
kann man selbst einmal ausprobieren. Aber manchmal bleibt ihnen nichts anderes übrig, als kurze Wege auf diese Weise zurückzulegen.
Mi. 6. September 2017

Das Baumleben erfordert ein sen, um einen bestimmten
hohes Maß an Intelligenz
Schwung zu erzielen. Manchmal
ist es auch wichtig, sich zu verDie ersten Forscher machten sich stecken. Dann suchen sie dichtes
ein merkwürdiges Bild von den Blattwerk auf und bedecken die
Orang Utans. Sie meinten, dass Körperstellen, die vielleicht noch
diese Tiere ein sehr eintöniges Le- zu sehen sind, mit abgezupften
ben führen, dumpf vor sich hindö- Blättern.
sen und vornehmlich tagein tagaus mit fressen, rasten, fressen,
schlafen beschäftigt sind und ei- Orang Utans als
gentlich sonst nichts anderes tun Pflanzenexperten
würden. Das trifft allerdings überhaupt nicht zu. Vielmehr zeigt es Im Regenwald auf Sumatra und
die beschränkten Möglichkeiten Borneo wachsen viele tausend
des Begreifens der damaligen Be- Pflanzenarten, deren Früchte die
obachter. Neue Forschungen zei- wichtigste Nahrungsquelle der
gen ein ganz anderes Bild des Orang Utans sind. So findet man
Orang Utans und es gibt immer dort ungefähr 14 Gattungen von
noch vieles in ihrem Leben, was Feigen. Doch die Menschenaffen
nicht erklärt oder gedeutet werden scheinen die reifen Früchte nicht
kann. Um sich in dem Gewirr von wahllos zu vertilgen, sondern es
Ästen, Zweigen, großen und klei- sieht so aus, als würden sie systenen Blättern und Lianen zurecht- matisch vorgehen. Grob geschätzt
zufinden, bedarf es eines guten verspeisen sie auch die Früchte
Orientierungssinns. Zudem müs- von 160 weiteren Pflanzen und
sen sie über ein umfassendes Wis- zudem hunderte verschiedene
sen über die Bäume und die Trag- Pflanzenteile wie Blätter, Stängel,
fähigkeit ihrer Äste und Zweige Wurzeln oder Rinde. Doch welverfügen, nach denen sie greifen, che Frucht kann der Orang Utan
um sich fortzubewegen. Aber sie essen, welche ist besonders nahrhaben auch Tricks auf Lager. So haft, unbekömmlich oder gar gifwurde beobachtet, wie ein Orang tig? Das Erstaunliche: der erUtan, der von einem Artgenossen wachsene Menschenaffe probiert
verfolgt wurde, die Liane, mit der die Früchte nicht, er betrachtet sie
er den nächsten Baum erreichte, und entscheidet dann, ob sie gut
nicht zurückschwingen ließ, son- für ihn sind oder nicht. Er weiß,
dern sie festband, so dass der an- ob es besser ist von einer bedere nicht folgen konnte.
stimmten Frucht die Samen nur
zu kauen oder die Schale von anEine Orang-Utan Mutter knickte deren Früchten lieber auszuund legte Pflanzen auf eine Wei- spucken, weil sie nur schwer zu
se zurecht, damit ihr Kind über verdauen ist. Auch wissen sie,
diese "Brücke" zum anderen Ufer welche Pflanzensäfte sie benutgelangen konnte. Sie biegen die zen müssen, um sich stechende
Äste und Hölzer, sie schwingen, Insekten vom Leib zu halten. Forschaukeln und balancieren, um scher vermuten, dass die Orang
von Baum zu Baum zu gelangen Utans dieses Wissen in der langen
und das in einer Weise, als wüs- Zeit, die sie bei ihrer Mutter als
sten sie genau, welchen Ast oder Jungaffen verbracht haben (ein
Zweig sie wie weit biegen müs- Junges lebt ca. 8 Jahre lang mit
www.schattenblick.de
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dem Muttertier zusammen) erworben haben. Dieses umfangreiche Wissen wird von Generation
zu Generation weitergegeben.
Doch was sie eigentlich noch alles können und über Pflanzen
wissen, ist von den Forschern
noch lange nicht erschlossen worden.

Ein OrangUtan beim Essen
Foto: by Eleifert (Own work)
[CCBYSA3.0 (http://creative
commons.org/licenses/by
sa/3.0/)], via Wikimedia Com
mons

Orang Utans benutzen kaum
Werkzeuge, um an ihre Nahrung
zu gelangen. Sie verfügen über
starke Kiefer, kräftige Zähne mit
dicker Zahnschmelzschicht und
über viel Kraft in Händen und Füßen. Ihre Beißkraft reicht fast immer, um an das begehrte Fruchtfleisch zu gelangen, selbst wenn
es von einer harten oder stacheligen Schale umgeben ist. Sie brauchen also kaum Hilfsmittel.
Zunächst führte das zu einer Fehleinschätzung über die Intelligenz
dieser Menschenaffen. Wissenschaftler gehen nämlich davon
Seite 12

aus, dass der Werkzeuggebrauch
bei Tieren ein Zeichen von hoher
Intelligenz sei. Dass die Orang
Utans durchaus und in besonders
geschickter Weise in der Lage
sind, Werkzeuge zu benutzen und
sie sich sogar selbst herzustellen,
erkannte man bei jenen Tieren,
die in Zoologischen Gärten leben.

In dieser für sie völlig fremden,
ungewohnten Umgebung ohne
Wald, in dessen Bäumen sie sich
aufhalten könnten, zeigen sie ihre Fähigkeit, auf ihre ruhige und
nachdenklich wirkende Art, mit
völlig neuen Situationen umzugehen. Sie handeln nicht wahllos
und unüberlegt, sondern scheinen
die Gegebenheiten zu studieren
und ihr folgendes Handeln zu planen. Ihr Ideen- und Erfindungsreichtum ist bemerkenswert.
Manche drehten und verzwirnten
sich aus Holzwolle Seile, um daran zu schaukeln, andere rissen
Säcke in Bahnen und knoteten
sich daraus Schnüre oder gar eine
Art Hängematten. Auch erwiesen
sie besonderes Geschick darin,
Schlösser zu öffnen oder aus
www.schattenblick.de

Stöckchen "Angelruten" zu fertigen, um damit an entfernt liegende Früchte zu gelangen. Unzählige Beispiele ließen sich aufzählen, doch eines ist deutlich: diese
Menschenaffen verfügen über ein
hohe Maß an Wissen, von dem
Wissenschaftler bisher nur einen
kleinen Teil erkannt haben.

Ein aufmerksam und
nachdenklich blickender Orang
UtanMann
Foto: 2005, by Kabir Bakie (Own
work)
[CC
BYSA
2.5
(http://creativecommons.org/li
censes/bysa/2.5)], via Wikimedia
Commons

Der größte Feind des großen
Menschenaffen ist der Mensch
Das Überleben des Orang Utans
ist in Gefahr. Sein Lebensraum,
der Regenwald, wird zerstört. Er
wird gerodet, abgebrannt oder es
werden Bäume in großer Zahl gefällt, um ihr Holz als wertvolles
Tropenholz zu verkaufen. Aufden
gerodeten Flächen entstehen
Palmöl-Plantagen oder landwirtMi. 6. September 2017
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schaftliche Flächen. Die starke
Nachfrage nach Palmöl führt dazu, dass mehr und mehr Wald verlorengeht. Palmöl wird für Biokraftstoff, Nahrung oder Kosmetik in den Industrienationen verwendet. Zudem werden Orang
Utans auch immer noch gejagt,
gegessen oder gefangen und die
Jungtiere als Haustiere verkauft,
obwohl das schon lange verboten
ist. Hinzu kommt noch, dass sie
auch an Hepatitis, Cholera, Malaria und Tuberkulose erkranken,
weil sie dem Menschen so ähnlich
sind. Alles in allem haben sie es
heutzutage sehr schwer.

schutzreservate abgesteckt und
Auffangstationen für Orang Utan
Junge eingerichtet, die ihre Mutter
verloren haben oder erkrankte Tiere, mit dem Ziel, sie wieder auszuwildern. Für die Affen, aber auch
für die Menschen, die in den Regenwäldern zu Hause sind, ist es
von größter Dringlichkeit, den Regenwald zu retten. Und wenn man
es weltweit betrachtet, ist sein Erhalt für die gesamte Menschheit
wichtig, denn die Regenwälder sind
die grüne Lunge der Welt. Sie beeinflussen das Klima in so vielfältiger Weise, dass ihr Fehlen sich im
schlechten Sinne bemerkbar macht.

Auf dem gerodeten Regenwaldbo Diesem Artikel liegen folgende
den soll eine PalmölPlantage ge Quellen zugrunde:
pflanzt werden
Foto: 2007, by Hayden (Oil Palm - http://www.spektrum.de/magaConcession) [CC BY 2.0 zin/intelligenz-von-orangutans/821921
(http://creativecommons.org/li
censes/by/2.0)], via Wikimedia - http://www.wwf.de/themen-projekte/bedrohte-tier-und-pflanzenarCommons
ten/menschenaffen/orang-utans/

- http://www.welt.de/wissenschaft/

Menschen versuchen zu helfen tierwelt/article3760312/DasRaetsel-der-rothaarigen-WaldmenAber es gibt immer mehr Men- schen.html
schen, die für den Erhalt des Rehttp://www.schattenblick.de/
genwaldes und damit für den Leinfopool/kind/natur/
bensraum der Großen Menschenafknti0108.html
fen kämpfen. Es wurden NaturMi. 6. September 2017
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Weltmeisterlicher
Kollaps
(SB)  Großmeister von Format

verlieren mal eine Partie.
Schließlich ist nur der Papst unfehlbar. Daß aber ein Weltklassespieler wie Anatoli Karpow
gleich drei Partien hintereinander in den Sand setzt, das muß in
der Tat als Novum in seiner
Karriere gewertet werden. Geschehen war dieser dreimalige
Kollaps beim Grand-Prix-Turnier zu Rotterdam 1989. Karpow, der das Klassement anführte und als Turniersieger gehandelt wurde, versagte plötzlich gänzlich, so daß sein Verfolger, der holländische Großmeister Jan Timman, an ihm
vorbeiziehen und mit einem
Punkt Abstand den ersten Platz
sowie die Siegerprämie von
20.000 Dollar einstreichen
konnte. Wie jedoch läßt sich
Karpows Zusammenbruch drei
Runden vor Schluß erklären?
Großmeister nehmen in solchen
Fällen gern Zuflucht zu körperlichen Beschwerden. Magenprobleme, Migräne, mangelnde
Konzentration, das Sortiment
der Ausreden ist länger als die
Unendlichkeit. Am schönsten ist
die Variante, daß etwas über sie
gekommen sei. Sie, die sonst im
Kriegszustand mit dem Zufall
stehen, den Geist über die Materie setzen, werden dann reumütig und gebärden sich wie ganz
gewöhnliche Menschen mit all
ihren eingewurzelten Ausflüchten. Ist das Eingeständnis, daß
sie einfach schlecht gespielt haben, so ehrenrührig? Nun, wie
dem auch sei, im heutigen Rätsel der Sphinx soll Karpow alle
Seite 13
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Ehre zuteil werden. In Rotter- __I n h a l t______Ausgabe 2304 / Mittwoch, den 6. September 2017__
dam konnte er wenigstens mit
Stolz auf seine Siegpartie gegen 1 BÜRGER - REPORT: Klimacamp im Rheinland Timman blicken. Timman hatte
Widerspruch, Beteiligung und regionale Kooperation ... Ruth Krohn im Gespräch
zuletzt 1...c5xd4 gespielt. Nach 5 EUROPOOL - REDAKTION: London findet keinen Ausweg
aus der Brexit-Krise
2.c3xd4 Dh4xd4 wäre er trotz
6
- REDAKTION: Zum Beispiel Diesel
Qualitätsverlustes aller Sorgen 1 UMWELT
MEDIZIN
GESUNDHEITSWESEN: Glyphosat macht Krebs enthoben gewesen. Indes hatte
Feldforschungen in argentinischen Sojaanbaugebieten (poonal)
Karpow einen durchtriebenen 10 KINDERBLICK - NATURKUNDE: Tiergenie und Lebenskunst Zug zur Hand, Wanderer!
Waldmenschen in Not ...
13 SCHACH-SPHINX: Weltmeisterlicher Kollaps
14 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 6. September 2017

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 6. September 2017

+++ Vorhersage für den 06.09.2017 bis zum 07.09.2017 +++

Karpow - Timman
Rotterdam 1989
© 2017 by Schattenblick

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Die vorgerückten weißen Bauern
entpuppten sich nach 1.f4-f5!
Tg6xg5 2.f5-f6 Tg5xg1+
3.Th1xg1 De7-e6 als gewinnbringend. Vlastimil Hort spielte
4.Dc3-d2 mit Zielpunkt und
Matt auf g7 und nahm nach
4...Ta8- g8 5.Tg1xg8+ Kh8xg8
6.Dd2-g5+ Kg8-f8 7.Dg5-h6+
die Kapitulation seines Kontrahenten Miralles entgegen. Damenverlust 7...Kf8-e8 8.Sh5g7+ oder Matt 7...Kf8-g8 8.Dh6g7# waren keine brauchbaren
Alternativen.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph06314.html
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Stürmisch, schauerlich und grau
und Gewitter kann es geben,
Frosch Jean-Luc macht einfach blau
und wird seinen Arsch nicht heben.
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