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Sprunghafter Anstieg der CO2Emissionen
Steckt das Überschreiten eines
KippPunkts hinter der rapiden
CO2Zunahme in der Atmosphäre?
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Mittwoch, 1. November 2017

Es geht ums Ganze Koordination fortschrittlicher Kräfte zu
Grundrechtsaktivität ...

(SB) - Die angeblichen Bemühun-

gen der Staatengemeinschaft, die
anthropogenen CO2-Emissionen
zu verringern, tragen bislang offenbar keine Früchte. Im Gegenteil, die Konzentration dieses
Treibhausgases in der Atmosphäre steigt nicht nur linear, sondern
beschleunigt an, wie die U.N.
World Meteorological Organization (WMO) berichtete. [1] Demnach wurde im vergangenen Jahr
ein Rekordanstieg bei der CO2Konzentration verzeichnet. Man
muß schon viele Millionen Jahre
in der Erdgeschichte zurückgehen, um auf eine ... (Seite 9)

Defensive inakzeptabel  Foto: © 2017 by Schattenblick

KINDERBLICK
Der kleine Dschinn ehrlich wird 's am engsten ...
(SB)  Nachdem der kleine
Dschinn enttäuscht und ärgerlich
die Katzen-Villa verlassen hatte,
machte er unter einer Buche die
Bekanntschaft einer Kellerassel.
Diese war in Bedrängnis geraten
und bat ihn um Hilfe. Vor lauter
Freude über dieses freundliche
Wesen verwandelte er sich vor ihren Augen ebenfalls in eine Kellerassel ... (Seite 10)

Seit dem G 20 stehe ich an der Seite der Linken. Denn wieder läuft
in unserer Republik eine Kampagne gegen links, wie sie einst dem
Nationalismus und Faschismus den Raum gab, der zur Katastrophe
des Dritten Reichs führte. Und es trifft die der Extremismusvorwurf,
die sich gegen religiöskonservative und nationalistische Tendenzen
und Wirtschaftsinteressen zur Wehr setzen, mit ihren Köpfen und
Körpern für Solidarität und Gerechtigkeit in der Welt einstehen und
sich bunt den schwarzen Blöcken unseres Staates in den Weg stellen.
Dr. Alexander B. Ernst, Dozent für Biblisches Hebräisch und
Rektoratsmitglied der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel [1]

Mit
Staatsgewalt konfrontiert, die ihr
repressives Arsenal unterschiedslos gegen radikale Linke, zivilen
Ungehorsam und moderaten Bürgerprotest in Stellung brachte, um
(SB) 31. Oktober 2017 

den G20-Gipfel in Hamburg zu
exekutieren, sieht sich die vielschichtige Gegenbewegung unter
das Extremismusverdikt gestellt.
Mag sie diesen ideologischen
Kampfbegriff auch zurückwei-
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sen, bleibt ihr die letztendliche
Auseinandersetzung mit der
Machtfrage doch nicht erspart,
die ihr mit administrativen, polizeilichen und juristischen
Zwangsinstrumenten drastisch
vor Augen geführt wird. Die
Überzeugung, in einem Land wie
der Bundesrepublik herrsche
noch immer ein Äquivalent der
beiderseits eingesetzten Mittel
vor, auf das man sich im Zweifelsfall berufen könne, ist tiefem
Entsetzen gewichen. Der Ausnahmezustand ist Realität, und dies
nicht nur für jene, die der Terrorverdacht schon seit langem mit
Verfolgung überzieht, sondern
gleichermaßen für jegliche Opposition, die ihre verfassungsrechtlich verbürgten Grundrechte entschieden in Anspruch nehmen
möchte.
Formiert sich nun eine Bewegung, die den massiven Angriffen
auf die Grundrechte mit einer
breiten und dauerhaften Kampagne die Stirn bieten will, ist ihr
der Stand der Auseinandersetzung
in Hamburg gleichsam ins
Stammbuch geschrieben. Mit voller Wucht lektioniert, zu welcher
Drangsalierung empörten Aufbegehrens sich der Krisenstaat systematisch ermächtigt, um einzuschüchtern und abzustrafen, was
immer sich ihm in den Weg zu
stellen trachtet, ist der Status quo
ante obsolet, ein Rückzug in die
vermeintliche Normalität nur um
deren Preis der Unterwerfung zu
haben. Viel wird zu diskutieren
und zu organisieren sein, um zwischen äußeren und inneren Widerspruchslagen zu navigieren,
die das zu schmiedende Bündnis
um so heftigeren Zerreißproben
aussetzen werden, je mehr es an
Fahrt gewinnt. Der Kurs ist angelegt, doch wohin er letztendlich
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führen soll, gilt es im Zuge kom- die Grundrechte, die damit weiter
mender Kämpfe zu präzisieren. Kontur annahm wie auch konkrete Schritte und Aufgaben auf ihre
Agenda setzte.
Schockstarre überwinden Gegenmacht organisieren
Die weitreichenden Angriffe auf
die Grundrechte und die massive
polizeiliche und juristische Repression im Kontext des G20Gipfels in Hamburg hatte den
Protest zeitweise in einen Zustand
versetzt, der vielfach als "Schockstarre" beschrieben wurde. Mit
dem bundesweiten Grundrechtekongreß der Initiative "Demonstrationsrecht verteidigen!" am 7.
Oktober 2017 in der Volkshochschule Düsseldorf hat sich die Bewegung auf die Fahnen geschrieben, nicht nur den Zustand der
Lähmung und Defensive zu überwinden, sondern darüber hinaus Simon Ernst moderiert
eine kontinuierliche Weiterarbeit das Abschlußplenum
in Angriff zu nehmen, um dem Foto: © 2017 by Schattenblick
Abbau der Grundrechte auf breiter Front etwas entgegenzusetzen. Berichte aus den vier
Arbeitsgruppen
Auf dem Abschlußplenum des
Kongresses wurden zunächst die AG 1 (Freiheit für die politischen
Berichte aus den vier Arbeits- Gefangenen) wurde von Nils Jangruppen vorgetragen, um deren sen aus dem BezirksjugendvorErgebnisse allen Teilnehmerinnen stand ver.di NRW-Süd vorgeund Teilnehmern der Tagung zu stellt. Ausgehend von der Lage
vermitteln. Daran schloß sich ei- der Gefangenen aus der Türkei
ne gemeinsame Diskussion an, in und Nordkurdistan habe man erder die Schwerpunkte und inhalt- örtert, daß die Bandbreite der polichen Aspekte der künftigen Vor- litischen Gefangenen noch wegehensweise beraten wurden. Si- sentlich weiter sei. Durch den
mon Ernst, der das Plenum ge- Rechtsruck hätten sich die Anmeinsam mit Elke Steven mode- griffe auf die Grundrechte verrierte, stellte seinen anwesenden schärft. Das sei jedoch kein
Vater vor, der in seinem Beitrag Grund, sich einschüchtern zu laspersönliche Konsequenzen aus sen, denn die aktuelle Entwickdem Erleben von G20 zur Spra- lung rufe auch Protest auf den
che brachte und damit der Debat- Plan. Die Zeit sei reif, gemeinsam
te einen frischen Impuls gab. Zum den Kampf aufzunehmen, zu dem
Abschluß ging es schließlich um man viele Menschen mitnehmen
Struktur und Organisation der Be- könne. Damit das klappt, dürfe
wegung gegen die Angriffe auf sich die Bewegung nicht am Parwww.schattenblick.de
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teibuch spalten lassen. Es gelte
vielmehr, breite Bündnisse zu
schließen und zu zeigen, daß Migranten und ihre Unterstützer,
Klimaaktivistinnen, G20-Gegner
und viele weitere Menschen von
den Grundrechtseinschränkungen
betroffen seien.
Inhaltlich dürfe man sich die Unterscheidung zwischen "guten"
und "schlechten" politischen Gefangenen nicht aufdrängen lassen.
Eine Stärke der Bewegung sei die
internationale Solidarität, sie habe mit Faschisten nichts am Hut
und wolle insbesondere die bedrohten migrantischen Organisationen einbinden. Eine weitere
Stärke sei die Verknüpfung mit
der Frauenfrage. Frauen seien bei
G20 besonders von Repression
betroffen gewesen und hätten sich
im Gewahrsam aktiv gewehrt.
Konkret stehe an, die Unterstützung der Gefangenen von G20
und NAV-DEM/ATIK zu organisieren, also Briefe zu schreiben,
Spenden zu sammeln und Kundgebungen vor Gefängnissen
durchzuführen. Um auch politisch Zeichen zu setzen, sei ein
gemeinsamer Aktionstag für politische Gefangene und gegen die
Angriffe auf die Grundrechte geplant. Zusätzlich könnte man
2018 eine Demonstration organisieren, etwa am 18. März, dem
Tag der politischen Gefangenen.

Nils Jansen zur Unterstützung
politischer Gefangener
Foto: © 2017 by Schattenblick
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So unverzichtbar die konkrete
Unterstützung sei, dürfe man
nicht dabei stehenbleiben. Die
Rote Hilfe organisiere seit Jahren eine wichtige Solidaritätsarbeit, doch erreiche sie viele
Teile der Gesellschaft noch
nicht. Es komme darauf an,
noch viel mehr Betroffene in
diesen Kampf einzubeziehen,
sich langfristig zu vernetzen
und den Angriffen eine starke
Bewegung entgegensetzen. Zu
diesem Zweck sei es erforderlich, in den einzelnen Ländern
Strukturen bis hinunter auf die
lokale Ebene zu schaffen.
AG 2 (Verteidigung des Demonstrationsrechts) brachte
Anna Busl zur Sprache, die im
Republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein aktiv
ist und bei den G20-Verfahren
Betroffene vertritt. Wie sie berichtete, habe sich die Arbeitsgruppe mit der Verschärfung
durch die Paragraphen 113 und
114 wie auch den Ereignissen
bei G20 befaßt: faktisch rechtswidriges Eingreifen der Polizei
bei Festnahmen, Festsetzung in
der Gefangenensammelstelle,
Gefahrenprognose zur Begründung längerer Haft. In den ergangenen Urteilen bediene sich
die Justiz einer konfrontativen
Sprache, im Sinne eines Feindstrafrechts sei von "Terror"
oder intensiv rechtsstaatswidrigem Verhalten die Rede. Der
Kampf müsse einerseits auf
rechtlicher Ebene geführt werden, doch dürfe man dabei
nicht stehenbleiben. Es bedürfe einer Bewegung und Öffentlichkeit, da es sich um einen
zentralen Angriff auf die Versammlungsfreiheit handle, die
Gefahr läuft, zerschlagen zu
werden.
www.schattenblick.de

Anna Busl verteidigt
Demonstrationsrecht
Foto: © 2017 by Schattenblick

Diese ernste Situation erfordere
eine entsprechende Gegenwehr.
Wie könnte diese geschaffen werden? Zum einen durch örtliche
Komitees, die sich damit beschäftigen und versuchen, Stellungnahmen und Beschlüsse zu erwirken. Hinzu müsse eine zentrale
Koordinierung kommen, um eine
Kampagne zu führen, die durchaus emotional werden dürfe. Nur
wenn diese Bewegung in den Gewerkschaften und um sie kämpfe
wie auch die Bevölkerung erreiche, könnte möglicherweise eine
Amnestie der G20-Verurteilten
erwirkt werden.
Aus AG 3 (Verteidigung des
Streikrechts) berichtete Toni Michelmann vom Jugendvorstand
ver.di NRW-Süd. Wie er zusammenfaßte, hätten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Erfahrungen ausgetauscht und verschiedene Themenbereiche diskutiert. Zum einen sei es um die
Idee der Einheitsgewerkschaft
gegangen, die vom Tarifeinheitsgesetz mißbraucht werde. In der
Vergangenheit seien verschiedene
Strömungen aus der Gewerkschaft gedrängt worden, kleinere
rechte Gewerkschaften hätten
Teile der Belegschaft vom Kampf
abgehalten. Heute seien es hingegen die kleinen aktiven und
kämpferischen Gewerkschaften,
Seite 3
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gegen die sich das Gesetz richte.
Der ursprünglich positive Ansatz
einer umfassenden Gewerkschaft
werde mißbraucht, um diese kleinen Gewerkschaften mundtot zu
machen.

Toni Michelmann für kämpferi
sche Gewerkschaftsarbeit
Foto: © 2017 by Schattenblick

Des weiteren sei zur Sprache gekommen, was sich innerhalb der
Gewerkschaften abspielt, wenn
man sich engagiert. Man müsse
unterscheiden zwischen den einfachen Kolleginnen und Kollegen, mit denen man tagtäglich zusammenarbeite, und dem Apparat, der nach einem Arbeitgeber/Arbeitnehmerverhältnis aufgebaut sei und beispielsweise
Funktionäre besser bezahle. Wer
gewerkschaftlich aktiv sein wolle, müsse auch einen Kampf innerhalb der Gewerkschaft führen.
Dafür sei viel Zeit, Geduld und
Kleinarbeit notwendig, was wiederum die Voraussetzung für
große Ergebnisse wie Opel-Bochum, Mercedes in Bremen oder
Ford in Genk sei. Auch sei geplant worden, sich zur weiteren
Zusammenarbeit zu vernetzen,
und ein Kollege habe betont, daß
es darüber hinaus unverzichtbar
sei, sich zu organisieren. Zudem
habe man beraten, die Bereiche,
in denen die Einzelnen arbeiten
und politisch aktiv sind, zusammenzuführen und aus dem Kongreß mit konkreten Ergebnissen
herauszugehen.
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AG 4 (Verteidigung der Pressefreiheit) brachten ein Aktivist
vom Linken Forum und ein Redakteur des Nachrichtenportals
Perspektive Online gemeinsam zu
Gehör. Die Arbeitsgruppe habe
zunächst eine Zusammenfassung
des Ist-Standes vorgenommen.
Nach G20 werde die Pressefreiheit angegriffen, ohne daß dies eine breitere Diskussion in der Öffentlichkeit nach sich ziehe. Weitere Angriffe wie etwa das Netzwerkdurchsetzungsgesetz würden
in Stellung gebracht, neue Straftatbestände geschaffen. Der Status des Journalisten werde umdefiniert, um kleine Blogger und unabhängige Journalisten auszuschließen. Geld verdienen könne
nur, wer hauptberuflich und
staatstragend tätig sei. Die Entziehung der Akkreditierung bei G20
stehe in diesem Zusammenhang
und belege zugleich die Beteiligung der Geheimdienste. Zudem
sei es bei G20 auch zu körperlichen Angriffen auf Journalisten
gekommen, die von der Presselandschaft als solche erkannt und
angeprangert wurden. Indymedia
sei mit rechtswidrigen Mitteln
ausgeschaltet worden, eine weitere große Sorge gelte der Debatte
um Fake News. Üble Nachrede
und Volksverhetzung seien immer
schon verboten gewesen, doch
bereite der neue Rahmen eine
massive Zensurkampagne vor
und führe zu einer Einheitsmeinung, weil alles andere als falsch
definiert werde. In Spanien seien
170 Seiten geschlossen worden,
doch die EU habe dies als innere
Angelegenheit toleriert. Kritisch
sei in der Diskussion angemerkt
worden, daß einige Journalisten
durch die Vermischung von journalistischer Arbeit und aktivistischer Tätigkeit Maßnahmen gegen sich provoziert hätten.
www.schattenblick.de

Pressefreiheit verteidigen ...
Foto: © 2017 by Schattenblick

Wie können konkrete Maßnahmen aussehen? Wenngleich teilweise eine Vernetzung existiere
und man mitbekomme, wenn es
irgendwo eine Hausdurchsuchung
gibt, fehle eine gemeinsame politische Reaktion von journalistischer Seite auf diese Angriffe.
Von etablierten Vereinigungen
komme nicht viel. Man habe des
weiteren verschiedene Maßnahmen im Falle von Zensur wie etwa das Spiegeln von Seiten diskutiert. Im Kontext der Konferenz
schlage die AG vor, einen Blog zu
zu organisieren, der linke Journalisten anspricht. Er diene der Vorbereitung auf eine engere Vernetzung wie auch solidarische und
materielle Unterstützung im Falle von Abmahnungen und Klagen.
Zentral koordiniert lokal umgesetzt
Wie sich in der anschließenden
Diskussion im Plenum abzeichnete, fehlt es nicht an Ideen, künftig vor Ort und im Detail anzusetzen, zumal viele der Anwesenden
ohnehin in ihren Lebens- und Arbeitszusammenhängen auf die eine oder andere Weise politisch
aktiv sind. Manches wurde den
Berichten aus den Arbeitsgruppen
hinzugefügt, wie etwa der Verweis auf ein bereits bestehendes
internationales Bündnis von 16
Mi. 1. November 2017
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Migrantenorganisationen, aber
auch sexualisierte Gewalt seitens
der Polizei, die nie wieder vorkommen dürfe. Angemahnt wurde eine Auseinandersetzung mit
dem Antikommunismus und der
bei G20 losgetretenen Linksextremismuskampagne, da mit diesem
Kampfbegriff jeder Systemkritiker diskreditiert werde. Man müsse klar sagen, wofür die radikale
Linke stehe.
Einigkeit herrschte darüber, Aktionstage zu den G20-Prozessen
und im kommenden Jahr eine
bundesweite Großdemonstration
oder alternativ dazu mehrere Demonstrationen in verschiedenen
Städten durchzuführen. Zugleich
dürften lokale Aktivitäten wie Infostände, Kundgebungen und
Veranstaltungen nicht vernachlässigt werden. Wiederholt wurde
der Wunsch zum Ausdruck gebracht, die Basisarbeit vor Ort
durch Material und Referenten zu
unterstützen. Erforderlich sei ein
zentrales Forum, das die verschiedenen Angriffe thematisch verknüpft und die Gegenwehr koordiniert. Anklang fand der Ansatz,
eine Kampagne auf den Weg zu
bringen, die zentral gesteuert und
lokal ausgeführt wird. Ressourcen sollten standardisiert und bereitgestellt werden. Die Kampagne müsse so aufgebaut sein, daß
unpolitische Leute auch verstünden, worum es geht. Während
parteipolitisch oder gewerkschaftlich Organisierte kein Problem mit diesem Konzept hatten,
rief die Vorstellung einer zentralen Steuerung bei Menschen aus
dem unabhängigen aktivistischen
Spektrum natürlich Skepsis auf
den Plan. Ein Kompromißvorschlag unterstrich, daß diese Organisationsweise nicht bedeuten
dürfe, alles zu bestimmen und
Mi. 1. November 2017

vorzugeben, sondern vor allem gegeben wird, hervorhob, sei er
die Arbeit vor Ort erleichtern und kein Antifaschist, kein Linksaktiunterstützen solle.
vist, politisch seit langem nicht
aktiv. Er sei zuletzt 1983 bei der
Zuspruch erfuhr die selbstkriti- großen Demonstration gegen den
sche Mahnung, in Hamburg hät- Nato-Doppelbeschluß auf der
ten viele junge Menschen einem Bonner Hofgartenwiese auf die
Staatsapparat gegenübergestan- Straße gegangen. Seither habe er
den, dem sie ins offene Messer nicht mehr gegen Ungerechtigkeit
gelaufen seien. Man habe den ho- auf der Welt, gegen Gewalt und
hen Haftstrafen bislang nichts Aufrüstung demonstriert, bis er
entgegensetzen können. Mögli- Bilder gesehen habe, die ihn entcherweise habe man im Vorfeld setzten und bis heute nicht loslienicht erkannt, in welchem Maße ßen. Im Folgenden schilderte er
die Aufhebung bürgerlicher auf eindringliche Weise verschieRechte schon im Gange ist und denste Aspekte und Szenarien der
ein umfassend vernetzter Polizei- Repression gegen den Protest, um
apparat bereitsteht. Diesem per- schließlich von einem Jargon der
manenten Notstand gelte es etwas Richter zu sprechen, den er mit
Ernsthaftes entgegensetzen. We- der Nazizeit in Verbindung brinsentlich sei, den Kampf in den ge. Politiker der großen Parteien
Gewerkschaften und um die Ge- überböten einander mit der Forwerkschaften zu führen. Ohne die derung nach drakonischen StraMenschen, die Einfluß auf kriti- fen, "um uns allen das zu nehmen,
sche Infrastruktur nehmen kön- was wir uns in unserer Jugend
nen, sei die Bewegung auf der nicht haben nehmen lassen: Das
Straße isoliert und könne kaum Recht, nein zu sagen, und dafür
den notwendigen Schub ent- auf die Straße zu gehen".
wickeln.
Was aus der gegenwartskritischen
Religion unserer abendländischen
christlichen Tradition geworden
sei, was aus der lebendigen Sozialkritik der biblischen Propheten,
was aus dem Ruf Jesu nach Gerechtigkeit, fragte der Referent
weiter. Habe man vergessen, daß
es gerade die von den HerrschenElke Steven und
den Denunzierten und Verfolgten
Alexander B. Ernst
waren, die uns die Augen für die
Foto: © 2017 by Schattenblick
Wahrheit öffneten? Die Propheten
seien wegen ihrer Kritik ausgeEin Plädoyer von
wiesen und getötet wurden, Jesus
unverhoffter Seite
sei von den Römern ans Kreuz
geschlagen und Dietrich BonhoDr. Alexander B. Ernst ist Dozent effer noch in den letzten Kriegsfür Biblisches Hebräisch und wochen von den Deutschen hinRektoratsmitglied der kirchlichen gerichtet worden, weil er sich
Hochschule Wuppertal/Bethel. dem Rad des Nationalsozialismus
Wie er zu Beginn seines Vortrags in die Speichen geworfen habe.
[2], der hier in Auszügen wieder- Die Verbrechen der Nazidiktatur
www.schattenblick.de
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seien nicht aus dem Himmel gefallen, sondern durch das Handeln
des deutschen Volkes und der Kirchen verschuldet wurden. Unter
dem Eindruck der Katastrophe
hätten Christen kurz nach dem
Krieg deutlich ausgesprochen,
wie die Kirche es weder vorher
noch später je getan habe. Ernst
zitierte aus der 3. und 5. These des
Darmstädter Wortes "Zum politischen Weg unseres Volkes" von
1947:
Wir haben das Recht zur Revolu
tion verneint, aber die Entwick
lung zur absoluten Diktatur ge
duldet und gutgeheißen. Wir sind
in die Irre gegangen, als wir
übersahen, daß der ökonomische
Materialismus der marxistischen
Lehre die Kirche an den Auftrag
und die Verheißung der Gemein
de für das Leben und Zusammen
leben der Menschen im Diesseits
hätte gemahnen müssen. Wir ha
ben es unterlassen, die Sache der
Armen und Entrechteten gemäß
dem Evangelium von Gottes kom
mendem Reich zur Sache der
Christenheit zu machen.

Das Darmstädter Wort habe damals Christen vorgehalten, sie
setzten den Irrweg, der zur Katastrophe von 1933 führte, nach
dem Krieg nahtlos fort, wenn sie
sich nicht politisch im Diesseits
engagierten, statt im apathischen
Konservatismus abermals dem
Nationalismus und Faschismus
Raum zu geben. Heute werde
wieder gegen die Linken polemisiert, wieder treffe der Extremismusvorwurf ausgerechnet jene,
die sich gegen die Extreme religiös-konservativer und nationalistischer Provenienz und Wirtschaftshilfe stellten und gegen
die Herrschenden protestierten.
"Haben sie denn so mächtige
Seite 6

Feinde, daß sie so große Geschütze gegen die Linken auffahren? Sind sie wirklich schon so
weit nach rechts geschritten?
Dürfen sie Freiheit sichern, indem sie sie denen rauben, die sie
wahrnehmen? Wie schnell hat
unsere Republik vergessen, was
sie nie vergessen wollte!" Dabei
verfügten wir über das Potential,
in einer sich globalisierenden
Welt Strukturen ökonomischer
Gerechtigkeit zu schaffen. Junge
Menschen schlössen sich mit denen anderer Länder zusammen,
noch nicht korrumpiert von Geld
und Macht und voller Engagement.
Seit August dieses Jahres nehme
er jedenfalls wieder an Demonstrationen teil, diesmal an der
Seite der Linken - vielleicht
schon auf der Seite der Linken!
Zu lange habe er geschwiegen, es
gehe auch ihm um Solidarität und
Freiheit und Gerechtigkeit in der
Welt und um diesen Staat, der
zum Polizeistaat werde, wenn
nicht alle dagegen demonstrierten. Er stehe auf der Seite derer,
die mit ihren Köpfen und Leibern
für Solidarität und Gerechtigkeit
einstehen und sich so bunt sie nur
sein können, den schwarzen
Blöcken des Staates in den Weg
stellten.

'Demonstrationsrecht verteidigen'
Buchstaben an Saalwand
Volles Plenum bis zuletzt
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Bündnisfragen beim Rüsten für
kommende Kämpfe
Dieser Beitrag fand großen Zuspruch, eröffnete er doch den
Blick auf das persönliche Umfeld.
Dort finde man die naheliegendsten Ansprechpartner und könne
Rückhalt gewinnen. Zugleich
mache er deutlich, daß Menschen
durch G20 aufgerüttelt worden
seien, die sich zuvor nicht politisch engagiert hatten. Dieses
Beispiel ermutige und zeige, wie
wichtig es sei, Vertrauen in die
Menschen zu setzen, die ins
Nachdenken gekommen seien.
Um die vorangegangenen Diskussionen umzusetzen, schlug Simon Ernst vor, sich an dieser
Stelle in einigen Fragen über das
weitere Vorgehen zu einigen. Aktionstage im Kontext der G20Prozesse und eine bundesweite
Großdemonstration oder auch
mehrere fanden in einem Stimmungsbild per Handzeichen Zustimmung. Seine Anregung, die
bereits aktive Initiative unter Einbeziehung von Organisationsvertretern zu einem Koordinierungskreis zu erweitern, um die bevorstehenden Aufgaben gemeinsam
zu stemmen, rief die Frage auf
den Plan, ob daran auch nicht organisierte Menschen teilnehmen
könnten. Wie in der daraus resultierenden Diskussion geltend gemacht wurde, sei es erforderlich,
Vertreter aus Betrieben und anderen gesellschaftlichen Bereichen
mit ins Boot holen. Man müsse
jedoch Transparenz über alle Beschlüsse des Koordinierungskreises herstellen und solle auch offen für Einzelpersonen sein, die
sich beteiligen wollen.
Elke Steven schlug die Übereinkunft vor, den Koordinationskreis
Mi. 1. November 2017
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weiterzuführen, der den Kongreß
vorbereitet hatte, ihn aber im besprochenen Sinne zu erweitern.
Seine Aufgabe bestehe zunächst
darin, die Diskussionen des Kongresses genauer zu durchdenken
und die Umsetzung der Vorschläge in Angriff zu nehmen, dabei
aber neben den zentralen Vorhaben auch die breite Vernetzung
und Öffentlichkeitsarbeit zu berücksichtigen. Dies griff Anna
Busl mit dem Hinweis auf, daß
ein Bündnis nicht erdiskutiert
werde, sondern in der praktischen
Arbeit entstehe: "Wir brauchen
doch jeden, wir müssen doch jetzt
nicht aussortieren. Laß uns zusammenkommen und die ersten
Schritte planen, dann wird sich
zeigen, wer in dem Bündnis tatsächlich mitarbeitet - ich hoffe,
möglichst viele!"
Zum Abschluß des Plenums zog
Simon Ernst mit den Worten Bilanz, man habe mit diesem Kongreß den Versuch unternommen,
aus den verschiedenen Bereichen
des Grundrechteabbaus anhand
des Demonstrationsrechts, in dem
verschiedene Grundrechte zusammenfließen, eine Bilanz zu ziehen.
Die Initiative "Demonstrationsrecht verteidigen!" werde ihre Arbeit fortsetzen und eine Kampagne
auf den Weg bringen mit einem
Aktionstag in diesem und einer
Demonstration im nächsten Jahr.
Zugleich bekomme die Struktur
den Auftrag, Material übersichtlich
zusammenzufassen, das dafür geeignet ist, nach draußen zu gehen
und mehr Menschen anzusprechen, um viele Mitstreiterinnen für
den gemeinsamen Kampf gegen
einen Staat zu gewinnen, der uns
jedes Jahr mehr Rechte wegnimmt.
Dieses Programm sollte geeignet
sein, auch in den Gewerkschaften
Wirkung zu entfalten, denen in
Mi. 1. November 2017

dieser Auseinandersetzung eine lieferten sich die verschiedenen Modelle bereits Wettrennen. Bei den
zentrale Rolle zukomme.
Anmerkungen:

[1] http://demonstrationsrecht-verteidigen.de
[2] Vollständiger Text des Beitrags:
http://demonstrationsrecht-verteidigen.de/wp-content/uploads/2017/10/Seit-dem-G20auf-der-Seite-der-Linken.pdf
Berichte und Interviews zum Kon
greß "Demonstrationsrecht verteidi
gen!" im Schattenblick unter:
www.schattenblick.de → INFO
POOL → POLITIK → REPORT

BERICHT/290: Es geht ums Ganze - der
Grundrechte Rückentwicklung ... (SB)
BERICHT/291: Es geht ums Ganze dem Betriebsfrieden verpflichtet ... (SB)
INTERVIEW/387: Es geht ums
Ganze - Besinnung auf die eigene
Kraft ... Gerhard Kupfer im Gespräch (SB)
INTERVIEW/388: Es geht ums
Ganze - den Anlaß zur Hoffnung finden ... Elke Steven im Gespräch (SB)
INTERVIEW/389: Es geht ums
Ganze - Parlament beschnitten ... Ulla Jelpke im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/
prbe0292.html

SCHACH - SPHINX
Datenelektronischer Homunkulus
Die Menschen sind ein sonderbares Geschlecht. Kaum haben
sie eine Erfindung gemacht, schon
müssen sie sich damit messen, entweder im direkten Vergleich oder indem sie eine Erfindung gegen die
andere setzen. Die Automobile hatten die Straßen noch nicht erobert, da
(SB) 

www.schattenblick.de

Schachcomputern ging es nicht anders
zu. Ein früher leidenschaftlicher Prophet von Schachprogrammen war der
Ex-Weltmeister Michail Botwinnik,
der davon besessen war, menschliches
Denkvermögen in ein künstliches Rechenhirn zu extrapolieren. Botwinnik
war auf der Spur nach Gesetzesmäßigkeiten, die in organischen Nervenbahnen ebenso geltend sein müßten
wie in den Elektronen-Autobahnen.
Einen datenelektronischen Homunkulus konnte er allerdings nicht herzaubern. Michael Tal, wie Botwinnik ein
sowjetischer Würdenträger, hatte ganz
andere Probleme mit der Künstlichen
Intelligenz. Anläßlich der Schacholympiade in Novi Sad 1990 trug er
ein Match gegen das Münchener Programm 'Mephisto' aus und unterlag im
Schnellschach mit 2:4. Um das verlorene Terrain der Ehre zurückzugewinnen, wurden anschließend zehn Blitzpartien gespielt. Schließlich hatte Tal
zuvor die Blitzweltmeisterschaft gewonnen und dabei flinke Finger wie
Garry Kasparow und Anatoli Karpow
abgehängt. Indes, Mephisto zeigte sich
auch dieser Bürde gewachsen. Das
Blitzgewitter endete mit 5:5. Im heutigen Rätsel der Sphinx bewährte sich
der kleine Mephisto auch gegen seine
großen Verwandten. Auf der Nordamerikanischen Computermeisterschaft im November 1990 deklassierte er die Großrechner, darunter den
Riesen 'M-Chess' und raubte ihm dessen Dame. Was versteht ein grober
Klotz auch von Herzensdingen. Also,
Wanderer, wie wurde die weiße Dame
aus ihrem Harem entführt?
M-Chess Mephisto
USA
1990

Auflösung des letzten
SphinxRätsels siehe Seite xx:
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POLITIK / SOZIALES / FRAUEN
poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Mexiko: Wiederholter sexueller Missbrauch von Mädchen
von Hazel Zamora Mendieta
(MexikoStadt, 12. Oktober 2017,
cimacnoticias). Im Jahr 2016 ha-

ben in Mexiko 11.785 Mädchen
zwischen zehn und 14 Jahren ein
Kind zur Welt gebracht. Davon
waren drei Prozent (353 Fälle)
schon bis zu drei Mal schwanger.
Diese Daten wurden von der Organisation für reproduktive Rechte Ipas Mexiko (eine Organisation, die sich dafür einsetzt, Behinderungen und Todesfälle durch
unsichere Abtreibungen zu reduzieren, Anm. d. Ü.) mit Hilfe des
Gesundheitsministeriums erhoben. Diesen Daten zufolge waren
von allen Mädchen unter 14 Jahren, die in 2016 ein Kind zur Welt
brachten, 306 bereits zum zweiten Mal schwanger. Damit kommen Schwangerschaften von Kindern in Mexiko auch weiterhin
wiederholt vor, obwohl diese als
Folge sexueller Gewalt gelten
und ein hohes Risiko für die Gesundheit der Mädchen darstellen.
Von allen Mädchen, die bereits
schwanger waren, war es für 50
schon das dritte Mal. Und das, obwohl die Rechtsvorschriften wie
zum Beispiel das Allgemeine Gesetz zum Opferschutz und das Offizielle Mexikanische Gesetz 046
unter dem Punkt "Sexuelle und
familiäre Gewalt und Gewalt gegen Frauen" eine Abtreibung im
Falle einer Vergewaltigung garantieren und die dem Gesundheitswesen angegliederten Stellen verpflichten, die umfassende BetreuSeite 8

ung der Opfer zu gewähren - eine ser Situation befinden sich 22 MädFamilienplanung inbegriffen.
chen. Aus den Angaben geht auch
hervor, dass es in dieser AltersgrupDen Daten des Gesundheitsmini- pe die größte Anzahl der Geburten
steriums gemäß waren besonders gibt: 11.453 insgesamt.
die zehnjährigen Mädchen häufiger als ein Mal schwanger. Trotz Diese Zählung weist jedoch keiihres jungen Alters handelte es ne Altersangaben hinsichtlich des
sich bei 17 Prozent (sechs Mäd- Erzeugers auf. Die einzige Inforchen) der insgesamt 33 im ganzen mation darüber kann man in der
Land verzeichneten Fälle bereits Nationalen Umfrage zur Gesundum die zweite Schwangerschaft. heit und Ernährung ENSAUT
Von den 302 Mädchen zwischen (Encuesta Nacional de Salud y
elf und zwölf Jahren, die ein Kind Nutrición) des Jahres 2012 finerwarteten, war es bei 24 bereits den. Darin wird geschätzt, dass
die zweite Schwangerschaft, das bei 89 Prozent der Geburten, bei
heißt, bei acht Prozent.
denen die Mütter zwischen zwölf
und vierzehn Jahren alt waren, die
Väter ein Alter zwischen 19 und
Vergewaltigung durch
30 Jahren hatten.
Familienangehörige
Zivile Organisationen und Expert*innen auf den Gebieten von
Gleichstellungsfragen und Kindheit
warnen, dass ein großer Teil der
Schwangerschaften bei Mächen
zwischen zehn und vierzehn Jahren
die Konsequenz von Vergewaltigungen durch Familienangehörige
des Opfers (Väter, Onkel, Brüder,
Cousins etc.) sei. Dieser Umstand
mache eine Anzeige schwierig und
so würden die Opfer in einem Kreislaufder Gewalt festgehalten.
Die Zahlen des Gesundheitsministeriums zeigen auf, dass ab einem
Alter von dreizehn und vierzehn
Jahren mehr als drei Schwangerschaften festgestellt werden. In diewww.schattenblick.de

URL des Artikels:

https://www.npla.de/poonal/wiederholter-sexueller-missbrauch-vonmaedchen/
Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0
international - https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Quelle:

*

poonal - Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber:
Nachrichtenpool Lateinamerika e.V.
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de
Mi. 1. November 2017
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Sprunghafter Anstieg der CO2-Emissionen
Steckt das Überschreiten eines KippPunkts hinter der rapiden
CO2Zunahme in der Atmosphäre?

Die angeblichen Bemühungen der Staatengemeinschaft, die anthropogenen CO2-Emissionen zu verringern, tragen bislang offenbar keine Früchte. Im Gegenteil, die Konzentration dieses Treibhausgases
in der Atmosphäre steigt nicht nur
linear, sondern beschleunigt an,
wie die U.N. World Meteorological Organization (WMO) berichtete. [1] Demnach wurde im vergangenen Jahr ein Rekordanstieg
bei der CO2-Konzentration verzeichnet. Man muß schon viele
Millionen Jahre in der Erdgeschichte zurückgehen, um auf eine vergleichbar hohe Beschleunigung zu kommen. Das hat die Wissenschaft aus Klimaarchiven wie
Eis- und Sedimentbohrkernen,
Baumringen, etc. rekonstruiert.
(SB) 31. Oktober 2017 

Ergänzend zu dieser aktuellen
Meldung läßt eine US-Studie
vom September dieses Jahres aufhorchen, die sich um eben solch
eine Rekonstruktion sogenannter
Proxydaten aus den Klimaarchiven bemüht hat. In dieser Untersuchung werden Indizien dafür
präsentiert, daß die bisher in der
Wissenschaft vorherrschende Annahme von der Höhe der atmosphärischen CO2-Konzentration
während des geologischen Zeitalters des Eozäns (56 Millionen bis
33,9 Millionen Jahre vor unserer
Zeit) korrekturbedürftig ist.
Laut den Erkenntnissen von Ying
Cui vom Department of Earth
Mi. 1. November 2017

haben. So stellt sich die Frage, ob
unter solchen klimatischen Bedingungen die heutige Produktivität der Landwirtschaft aufrechterhalten werden kann oder ob sich
nicht über die schon heute 815
Millionen chronisch hungernden
und zwei Milliarden unterversorgten Menschen hinaus der
Hunger ausweitet. Zudem würde
sich die Verfügbarkeit von Trinkwasser noch mehr verschlechtern.
Die Folge einer solchen Klimaentwicklung wäre, daß zig Millionen Menschen rund um den
Globus ihre Heimat verlassen
müßten, da sich das Meer alle flachen Inselstaaten und niedrig gelegenen Küstenstreifen holen
Warum könnte diese Studie, falls würde. Betroffen wäre auch eine
sie von anderer Seite bestätigt ganze Reihe von Megacities.
wird, relevant sein? Erstens weil
1000 ppm längst nicht so fern Die menschengemachten CO2vom heutigen Wert (405 ppm) wie Emissionen stammen aus der Ver2000 ppm liegt und zweitens ab- brennung von Kohle und Erdöl, der
geleitet werden kann, daß bereits Produktion von Zement und der
der geringere CO2-Gehalt zu je- Entwaldung. Im vergangenen Jahr
nen Klimaveränderungen und kam noch das El-Nino-Phänomen
-folgen geführt hat, die für das hinzu, jene globale Klimaumkehr,
Eozän angenommen werden. Die die alle drei bis fünfJahre auftritt
heutige globale Durchschnitt- und mit einer warmen West-Oststemperatur liegt bei 14 - 15 Grad, Meeresströmung im äquatorialen
im Eozän lag sie bei rund 24 Pazifik "beginnt" - sofern man
Grad. Damals waren die Pole eis- einen willkürlichen Anfang in dem
frei, und der Meeresspiegel war hochdynamischen Wirkgefüge von
Meer, Luft und Landmassen setzen
Dutzende Meter höher.
will. In typischen El-Nino-Jahren
Es sähe demnach gar nicht gut aus wird global weniger CO2 in Pflanfür einen großen Teil der Mensch- zen gebunden.
heit und ihrer Mitwelt, sollten
Klimaverhältnisse einkehren, wie Die heutige CO2-Konzentration
sie zur Zeit des Eozäns geherrscht in der Atmosphäre übertrifft die
Sciences des Dartmouth College
in Hanover und Brian A. Schubert, School of Geosciences, University of Louisiana in Lafayette,
könnte der CO2-Gehalt damals
bei weitem nicht so hoch gewesen
sein wie vermutet. War die Wissenschaft bislang davon ausgegangen, daß er bei rund 2000 ppm
(parts per million, z. Dt.: Teile pro
Million) lag, gehen sie nun von
einem halb so hohen Wert aus.
Nur während sehr kurzer Phasen,
der sogenannten hydrothermalen
Ereignisse, sei der CO2-Gehalt in
der Atmosphäre auf über 1000
ppm gestiegen, schreibt die Forschergruppe. [2]

www.schattenblick.de
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der natürlichen Variabilität zurückliegender Hunderttausender
von Jahren. Und der CO2-Anstieg
vom vergangenen Jahr sitzt einer
sowieso schon dramatischen,
neueren Entwicklung auf, denn in
den letzten Jahrzehnten stieg die
atmosphärische CO2-Konzentration rund einhundert Mal schneller als nach der letzten Eiszeit, als
sich das Eis zurückzog und die
Permafrostregionen aufzutauen
begannen. Einen Wert von 400
ppm CO2 in der Atmosphäre gab
es zuletzt vor drei bis fünf Millionen Jahren im mittleren Pliozän.
Damals war es im globalen
Durchschnitt zwei bis drei Grad
wärmer, und der Meeresspiegel
lag zehn bis bis 20 Meter höher.
WMO-Generalsekretär Petteri
Taalas warnt:

haben. Als auslösende Kandidaten für den CO2-Anstieg käme
beispielsweise ein Auflösen der
Methanhydrate an den Kontinentalhängen der Ozeane oder auch
ein verstärktes Auftauen der Permafrostböden in Frage. In beiden
Fällen würde nicht CO2, sondern
Methan freigesetzt, doch das Gas
hat eine Halbwertszeit von 12 - 14
Jahren. Danach zerfällt es zu dem
sehr viel langlebigeren CO2.

alles an Gewaltkonflikten in den
Schatten stellen, was die Menschheit je erlebt und erlitten hat.
Anmerkungen:

[1] https://public.wmo.int/en/media/press-release/greenhouse-gasconcentrations-surge-new-record

[2] http://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/
Wenn es der Menschheit nicht ge- S0012821X17304855?via%3Dilingt - und danach sieht es zur Zeit hub
aus -, entschieden gegen die Kräfte und Interessen, die die globale http://www.schattenblick.de/
Erwärmung antreiben, vorzugeinfopool/umwelt/redakt/
hen, dürften die sozialen Folgen
umkl632.html

"Ohne rasche Einschnitte bei
KINDERBLICK / GESCHICHTEN
CO2- und anderen Treibhausgasemissionen steuern wir bis Ende
des Jahrhunderts auf gefährliche
Der kleine Dschinn - ehrlich wird 's am engsten ...
Temperaturanstiege zu, die weit
über den Zielen des Klimaabkommens von Paris liegen. Künftige (SB)  Nachdem der kleine Dschinn ganz betört fest, überlegGenerationen werden einen deut- Dschinn enttäuscht und ärgerlich te aber schnell, was er antworten
lich ungastlicheren Planeten er- die Katzen-Villa verlassen hatte, sollte, denn anscheinend hatte sie
ben."
machte er unter einer Buche die doch nicht mitbekommen, dass
Bekanntschaft einer Kellerassel. der Kater und er als Kellerassel
Rechnerisch waren die CO2- Diese war in Bedrängnis geraten ein und derselbe waren. Was also
Emissionen der Menschheit in und bat ihn um Hilfe. Vor lauter tun? Er entschied sich zu einer
den letzten drei Jahren nahezu Freude über dieses freundliche kleinen Notlüge: "Entschuldige,
gleich hoch geblieben. Das hatte Wesen verwandelte er sich vor ih- dass ich dich geängstigt habe,
die Hoffnung der Lobbyisten der ren Augen ebenfalls in eine Kel- aber wo der Kater hin ist, weiß ich
grünen Ökonomie genährt, daß lerassel.
auch nicht," flunkerte er.
eine Entkopplung zwischen Wirtschaftswachstum und CO2-Emis- "Wow, hast du mich aber er- "Hmm, gut. Das ist sehr merksionen gelungen sei. Indes könn- schreckt. Wo kommst du her und würdig. Wie kann so ein gewaltig
te der im Jahr 2016 registrierte wo ist der riesige Kater geblieben, riesiges Tier einfach von einem
hohe CO2-Wert bedeuten, daß ein der mir eben aus der Patsche ge- Moment auf den anderen versogenannter Kipp-Punkt über- holfen hat?", aufgeregt plapperte schwinden? Und wo hattest du
schritten und eine nicht mehr auf- die Kellerassel drauf los, wobei dich versteckt? Ich hab' dich zuzuhaltende Entwicklung angesto- sie mit all ihren vielen Füßchen vor gar nicht bemerkt? Jam, jam,
ßen wurde, bei der sich die Natur- abwechselnd auf und ab wippte. jam, alles irgendwie, irgendwie
systeme solange verändern, bis "Sie hat eine wirklich schöne seltsam!", grummelte sie und
sie ein anderes Niveau erreicht Stimme", stellte der kleine schüttelte ihr Köpfchen, was koSeite 10
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misch aussah, weil ihre Fühler da- Also, ich heiße Marita und bin
bei hin und her wackelten.
wie gesagt auf dem Nachhauseweg und freue mich über deine
Einen Moment lang wartete sie Begleitung, jam, jam, jam", meinauf seine Antwort, aber da er nur te sie fröhlich und lächelte ihm
da stand und in Gedanken versun- zu, "und was ist mit dir, wer bist
ken schien, beschloss sie, ihren du und wo kommst du her?"
Weg fortzusetzen. "Also, falls du
den Kater treffen solltest, sag' ihm Fieberhaft sann der kleine
herzlichen Dank. Ich werde jetzt Dschinn nach, ihm musste schleuzusehen, dass ich nach Hause nigst ein Name einfallen. "Ach
komme. Bis bald und tschüß."
weh, sich kleine Flunkereien ausdenken ist keine einfache Sache,
"Warte, warte, warum hast du es das ist schon mal klar", murmelte
denn so eilig?", stoppte der klei- er leise vor sich hin. Zu gern hätne Dschinn die Kellerassel, denn te er der netten Kellerassel mit der
er wollte gern bei ihr bleiben, "ich zauberhaften Stimme die Wahrweiß ja nicht einmal wer du bist heit über sich gesagt, aber noch
und wie du heißt."
traute er sich nicht. "Man nennt
mich Ragnar", begann er, "und
"Wozu musst du dass denn wis- ich komme von weit, weit her, wo
sen?" - "Na ja", etwas verlegen ich für lange Zeit im wunderschöbrummte er, "ich dachte, viel- nen, tiefen, dunklen Dunkel lebleicht könnten wir ein Stück des te." Der kleine Dschinn war ganz
Wegs gemeinsam gehen?" - mit sich zufrieden, weil er gar
"Auch gut, hab' nichts dagegen. nicht gelogen hatte, außer der
Mi. 1. November 2017
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kleinen Schummelei mit seinem
Namen natürlich. Der Kellerassel
Marita schien das zu genügen.
Beide trippelten dicht nebeneinander her und Marita beschrieb
ihm ihr Zuhause, das wirklich
sehr gemütlich sein musste, so
wie sie davon schwärmte. Beide
beeilten sich, es möglichst bald zu
erreichen. Als sie schon eine
schöne Wegstrecke unter und
über Holzstückchen, Erdklümpchen und Blattwerk zurückgelegt
hatten, bebte der Boden unter ihren Füßen ganz plötzlich, erst nur
ein wenig, dann immer kräftiger.
Marita erschrak, suchte aber sogleich ein Versteck. "Schnell,
bringen wir uns in Sicherheit! Ein
Mensch, ein großer Mensch nähert sich, jam, jam, jam, los,
komm' schon!" Der kleine
Dschinn folgte ihr sofort. Unter
der Wölbung eines Steins fanden
sie Schutz. Das Zittern und
Seite 11
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Wackeln des Erdbodens wurde so
heftig, dass Marita und der kleine
Dschinn beinahe umgekippt wären - und so leicht kippt man als
Kellerassel wirklich nicht um,
nicht mit 14 Beinchen. Die beiden
hielten einander fest, ganz fest.
Der Mensch setzte seinen Weg
stampfend fort, ohne sie zu beachten. Die beiden in ihrem Versteck wagten sich bald ein wenig
vor, um zu sehen, ob die Gefahr
vorbei war. So konnten sie zunächst nur zwei riesige Schuhsohlen erkennen. Sie mussten ihre
Köpfchen schon ziemlich weit
nach oben recken, um auch den zu
erkennen, der in diesen Schuhen
steckte. Der kleine Dschinn kannte sich inzwischen ein wenig mit
den Menschen aus und sah, dass
es ein kleiner Junge war. Aber aus
Sicht einer Kellerassel erschien er
ihm wie ein Gigant. Er staunte,
wie sehr sich die Welt von hier
ganz unten, so nah am Boden,
verändert hatte. Alles war riesig,
jeder Grashalm glich einem
Baum, jedes Steinchen einem Felsen und jeder Kinderschuh wurde
zu einem gewaltigen Lederungetüm.
Marita war indessen wieder ganz
unerschrocken und trippelte aus
ihrer Steinhöhle, um ihren Weg
nach Hause fortzusetzen. "Na los,
komm schon, was starrst du so
lange diesem Monster hinterher?", raunzte sie ihn an.
"Die Schuhe des Jungen, hast du
gesehen wie riesig die sind? Erst
jetzt aus der Entfernung kann ich
sie in ihrem vollen Ausmaß erkennen", staunte der kleine Kellerassel-Dschinn. "Aber was redest du denn da, die Welt sieht
doch nie anders aus?", wunderte
sich Marita über ihren WegbegleiSeite 12

ter und schmunzelte. "Ja, sicher,
du hast recht", stimmte er ihr verlegen zu. Aber Maritas Aufmerksamkeit war bereits woanders.
"Weißt du, warum Menschen
Schuhe tragen?", wollte sie von
ihm wissen. "Na, ich vermute,
weil sie ohne Schuhe kalte Füße
kriegen oder sie haben Angst, dass
sie auf einen spitzen Stein treten,
was sehr schmerzen würde. Vielleicht können sie aber mit Schuhen auch viel, viel schneller laufen als ohne", vermutete der kleine Dschinn. "Oh, wenn das so ist,
möchte ich auch Schuhe haben,
dann wäre ich im Nu zu Hause",
scherzte Marita und lachte, "aber
da bräuchte ich schon mal sieben
Paare von diesen Dingern, jam,
jam, jam!" Sie kicherte und hob
abwechselnd ihre Füßchen in die
Luft. Der kleine Dschinn musste
einfach in ihr Lachen einstimmen
und freute sich so, dass er sich für
einen Moment vergaß und ihr
blitzgeschwind 14 kunterbunte
Schuhe an ihre Füße zauberte. Zunächst bemerkte Marita es nicht,
aber als sie sich etwas beruhigt
und zu kichern aufgehört hatte,
blickte sie an sich hinunter und
stierte verdaddert auf diese wundersamen, bunten Schühchen.
"Was, w-w-wie, w-ww-wo, aber,
Hilfe, was geschieht hier. Warst
du das? Wer bist du? Du, du, du
bist mir unheimlich, du warst das,
gib 's zu, du hast diese komischen
Dinger an meine Füße gehext",
stammelte Marita und schien
wirklich verärgert zu sein. Damit
hatte der kleine Dschinn nicht gerechnet, hatte er doch angenommen, ihr eine Freude damit zu machen. Schon wieder musste er sich
etwas einfallen lassen, um nicht
zuzugeben, dass er für den Schuhzauber verantwortlich war.
www.schattenblick.de

"Vielleicht sind wir hier durch
Wunschmatsch gelaufen und
wenn man darüber läuft, geht alles in Erfüllung ...", versuchte der
kleine Dschinn sich rauszureden.
"So ein Blödsinn, jam, jam, jam,
so ein Quatsch", herrschte sie ihn
an. "Doch, doch versuch 's doch
noch mal und wünsche dir einfach
die Schuhe wieder fort?", schlug
er ihr vor, "obwohl du wirklich
verdammt süß darin aussiehst!"
"Nun, reicht es aber, ich will
überhaupt nicht süß aussehen und
Schuhe schon mal gar nicht anhaben!", dabei stampfte sie mit ihren neuen Schuhen abwechselnd
auf den Boden, "das hab' ich doch
bloß aus Spaß gesagt." - "Also,
dann wünsche sie dir doch fort!",
befahl der Kellerassel-Dschinn.
"Wenn du meinst: Fort mit den
Schuhen!", rief sie aus. Der kleine Dschinn tat sein Bestes und
ließ die bunten Schühchen verschwinden. "Siehst du, es war
doch Wunschmatsch über den wir
gelaufen sind." Aber Marita war
nicht überzeugt, sie glaubte ihm
nicht. Irgendwie ahnte sie, dass er
dahinter steckte, sagte aber nichts
weiter. Nach einer Weile des
Schweigens sprachen sie wieder
miteinander und jeder erzählte
aus seinem Leben. Der kleine
Dschinn mochte die Kellerassel,
ja, sogar wirklich sehr. Und je
mehr sie ins Erzählen kam, desto
vertrauter wurde sie ihm. Er war
nicht nur von ihrer Stimme betört,
er hatte sie wirklich lieb gewonnen und er fragte sich gerade, ob
sie wohl singen könne.
Da überraschte sie ihn plötzlich
mit einer Frage: "Wer bist du?
Und ich will jetzt alles ganz genau wissen. Seit ich dich kenne,
sind merkwürdige Dinge gescheMi. 1. November 2017
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hen, die mir nie zuvor in meinem
SCHACH-SPHINX
Leben widerfahren sind. Erst verschwindet der riesige Kater, dann
tauchst du auf einmal aus dem
Fortsetzung von Seite 7:
Nichts auf und dann trage ich
plötzlich Schuhe an meinen FüAuflösung des letzten
ßen, die sich auf fantastische
SphinxRätsels
Weise in Luft auflösen! Also, jam,
jam, jam, irgendetwas stimmt hier
nicht - und ich nehme an, dass du Hätte sich Simagin etwas mehr
ein Geheimnis mit dir herum- Mühe gemacht, um die innere
trägst."
Kausalität der Stellung zu verstehen, nie hätte er 1...Db7-d7?
Nun war der kleine Dschinn in gespielt. Hermann Heemsoth
Schwierigkeiten - was sollte er nutzte diesen Fehlzug wissennur tun. Wenn er ihr die Wahrheit schaftlich aus, indem er mit
sagte, würde sie ihm vielleicht 2.Sc3xe4! f5xe4 3.Tc1xc4 Sh5nicht glauben und ihn auslachen, f6 - 3...Tc8xc4 4.Dd2-d5+
oder aber sie würde ihm glauben Dd7-f7 5.Dd5xa8+ - 4.Lg2xe4
und ihn dann aber verlassen. Ihm Dd7-f7 5.Tc4xc8+ Ta8xc8
wurde ganz elend zumute. Aber 6.Le4-c2! Df7-b7 7.Ld6-e5
vielleicht würde sie ihm glauben Tc8-f8 8.Lc2-b3+ Kg8-h8
und ihn obendrein auch noch ins 9.Dd2-d8! Sf6-e8 10.Le5xg7+
Dschinnreich folgen?
die Stellungskräfte zu seinen
Gunsten kanalisierte. Simagin
Wie es mit dem kleinen Dschinn gab auf, da er nach
und der Kellerassel Marita wei- 10...Kh8xg7 11.Td1-d7+ die
tergeht, erfahrt ihr im nächsten Dame verloren hätte.
Abenteuer ...
http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/geschi/
kgkg0083.html

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph06370.html

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ... Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...
Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...
http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html

WÜRFELSPIELE

Kleeblatt

Drei Mitspieler 
3 Würfel,
11 Streichhölzer

Dieses Spiel ist für drei Mitspieler
gedacht. Die Streichhölzer
kommen in die Mitte des Tisches.
Jetzt wird reihum gewürfelt. Jeder
Spieler würfelt pro Runde nur
einmal mit allen drei Würfeln.
Wer 11 Augen und weniger
gewürfelt hat, darf sich aus der
Mitte ein Hölzchen nehmen. Wer
mehr als 11 Augen gewürfelt, hilft
seinen Mitspielern. Denn jetzt
darf sich jeder der beiden anderen
Spieler ein Hölzchen aus der
Mitte nehmen. Wer zuerst vier
Hölzchen zusammen hat, hat
somit sein Kleeblatt vollendet
und gewinnt das erste Spiel. Wer
mag kann nun um das nächste
Kleeblatt würfeln.
Haben zwei Spieler gleichzeitig ihr
Kleeblatt fertig, gibt es ein Stechen
unter den beiden und der dritte
Spieler setzt eine Runde aus.
Weitere Würfelspiele:
http://www.schattenblick.de/infopool/
kind/ip_kind_spiele_wuerfel.shtml
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______I n h a l t________________________________Ausgabe 2360 / Mittwoch, den 1. November 2017____
POLITIK - REPORT
Es geht ums Ganze - Koordination fortschrittlicher Kräfte zu Grundrechtsaktivität ...
SCHACH-SPHINX
Datenelektronischer Homunkulus
POLITIK - SOZIALES
Mexiko - Wiederholter sexueller Missbrauch von Mädchen (poonal)
UMWELT - REDAKTION
Sprunghafter Anstieg der CO2-Emissionen
KINDERBLICK- GESCHICHTEN 11-2017 - Der kleine Dschinn - ehrlich wird 's am engsten ...
DIENSTE - WETTER
Und morgen, den 01. November 2017
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 1. November 2017

+++ Vorhersage für den 01.11.2017 bis zum 02.11.2017 +++

© 2017 by Schattenblick

IMPRESSUM

Grauer Morgen,
Regentag,
Jean verborgen,
der nicht mag.

Elektronische Zeitung Schattenblick

Diensteanbieter: MA-Verlag Helmut Barthel, e.K.
Verantwortlicher Ansprechpartner: Helmut Barthel, Dorfstraße 41, 25795 Stelle-Wittenwurth
Elektronische Postadresse: ma-verlag@gmx.de
Telefonnummer: 04837/90 26 98
Registergericht: Amtsgericht Pinneberg / HRA 1221 ME
Journalistisch-redaktionelle Verantwortung (V.i.S.d.P.): Helmut Barthel, Dorfstraße 41, 25795 Stelle-Wittenwurth
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV: Helmut Barthel, Dorfstraße 41, 25795 Stelle-Wittenwurth
ISSN 2190-6963
Urheberschutz und Nutzung: Der Urheber räumt Ihnen ganz konkret das Nutzungsrecht ein, sich eine private Kopie für persönliche
Zwecke anzufertigen. Nicht berechtigt sind Sie dagegen, die Materialien zu verändern und / oder weiter zu geben oder gar selbst zu
veröffentlichen. Nachdruck und Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages. Wenn nicht
ausdrücklich anders vermerkt, liegen die Urheberrechte für Bild und Text bei: Helmut Barthel
Haftung: Die Inhalte dieses Newsletters wurden sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen erstellt. Bei der Wiedergabe und Verarbeitung
der publizierten Informationen können jedoch Fehler nie mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden.

Seite 14

www.schattenblick.de

Mi. 1. November 2017

