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Mahlzeit kalt - ein sicherer Platz und ein Bett für jeden ...

Es ist beschämend, daß es in Hamburg immer noch nötig ist, Notschlafplätze vorzuhalten. Erschreckend
ist, daß die angebotenen Plätze selbst im Sommer kaum ausreichen. Und völlig inakzeptabel ist es, daß
der Hamburger Senat den dringend notwendigen sozialen Wohnungsbau nicht schneller voranbringt.

Bettina Reuter [1] vom Hamburger Aktionsbündnis gegen Wohnungsnot [2]

Die letzten Reserven -
wes Herren Brot ich eß ...
Dr. Janis Thal im Gespräch

(SB) - Die Tiefsee ist ein Lebens-
raum, in dem alles - aber auch
wirklich alles - sehr, sehr langsam
geschieht", schreiben die Autoren
des "Meeresatlas 2017" der Hein-
rich Böll Stiftung in dem Kapitel
"Tiefseebergbau - Welthunger
nach Rohstoffen" ... (Seite 31)

UMWELT / REPORT Nicht unter Brücken schlafen zu
müssen ist das Privileg der
Reichen
Foto: © 2017 by Schattenblick

(SB) 13. November 2017  In
Hamburg herrscht keine Woh-
nungsnot! Das jedenfalls be-
haupten die Verbände der orts-
ansässigen Immobilienwirt-
schaft und warnen vor weiteren
Eingriffen in den Wohnungs-
markt und politischem Aktionis-
mus. "Mieter können in der Elb-

metropole nach wie vor ausrei-
chend Angebote zu marktreali-
stischen Konditionen finden."
Hamburg sei als Metropole mit
wachsender Bevölkerung seit
langem ein begehrter Wohn-
standort. Sowohl die Miethöhe
als auch die Fluktuationsrate
spräche aber für einen zwar an-
gespannten, aber funktionieren-
den Mietwohnungsmarkt. Von
Wohnungsnot und explodieren-
den Mieten könne generell nicht
die Rede sein. [3]
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In Hamburg herrscht Wohnungs-
not! Der Mieterverein bilanziert
in der ganzen Stadt eine "einkom-
mensabhängige Wohnungsnot".
Auch die sozialen Träger wie das
Diakonische Werk weisen darauf
hin, daß die Hälfte der Hambur-
ger Bevölkerung Anspruch auf ei-
ne Sozialwohnung hat, der Be-
stand an günstigem Wohnraum je-
doch rückläufig ist. Die Folge sei
ein Verdrängungsprozeß, da im-
mer mehr Haushalte auch im Mit-
telstand keine angemessenen
Wohnungen mehr finden. Die
Wohnungen sind zu klein, liegen
in ungünstigen Lagen oder sind
zu teuer und bringen die Haushal-
te in Armut: Im unteren Einkom-
mensfünftel zahlen die Mieter-
haushalte im Durchschnitt um die
40 Prozent ihres Haushaltsein-
kommens für Miete und kalte Ne-
benkosten, hinzu kommen noch
die Kosten für Heizung und
Warmwasser. Selbst Arbeitneh-
mer, die zu Tariflohn in Vollzeit
arbeiten und nur für sich selber
sorgen müssen, werden durch die
Mietkosten oft unter die Armuts-
schwelle gedrückt. [4]

Besonders benachteiligt auf dem
Wohnungsmarkt sind jedoch ar-
me und große Familien, Junger-
wachsene, Menschen mit Behin-
derungen, Migrantinnen, Men-
schen mit negativem Schufa-Ein-
trag, Wohnungslose und einige
weitere Gruppen. Finden diese
einmal ein Wohnungsangebot,
das sie bezahlen können, werden
ihnen meist solventere Interessen-
ten vorgezogen. Erforderlich wä-
ren ausreichend Sozialwohnun-
gen und insbesondere Wohnun-
gen für anerkannt vordringlich
Wohnungssuchende, doch unter-
läßt es der Hamburger Senat, dem
gravierenden Mangel in ausrei-
chendem Maß entgegenzusteu-

ern. Das wichtigste wohnungspo-
litische Instrument, um benach-
teiligte Menschen in Wohnungen
zu bringen, ist die SAGA GWG,
Hamburgs größtes Wohnungsun-
ternehmen, das der Stadt gehört.
Doch statt vor allem für sozialen
Ausgleich zu sorgen, handelt die
SAGA GWG zunehmend wie ein
profitorientiertes Unternehmen:
Der jährliche Gewinn in dreistel-
liger Millionenhöhe fließt in den
Hamburger Haushalt. [5]

Seit vielen Jahren wird in Ham-
burg der Neubau von erschwing-
lichen Wohnungen vernachläs-
sigt, die Zahl der Sozialwohnun-
gen schrumpft, weil alte Sozial-
bindungen auslaufen und nur we-
nige neue geschaffen wurden.
Gleichzeitig steigt die Ein-
wohnerzahl und die Haushalts-
struktur verändert sich hin zu
mehr Singlehaushalten, für die
preisgünstige, kleine Wohnungen
fehlen. Der Mangel an Wohnraum
und die Spekulation mit Immobi-
lien im Gefolge der Finanzmarkt-
krise haben zu stark steigenden
Mieten insbesondere bei Neuver-
mietungen geführt. Allein um den
Abbau von Sozialwohnungen zu
stoppen, bräuchte Hamburg we-
sentlich mehr neue Sozialwoh-
nungen als bislang geplant.

Während es Mitte der 1970er Jah-
re in Hamburg noch ca. 400.000
Sozialwohnungen gab, ging die
Zahl auf 167.000 im Jahr 2000
zurück. Daß es heute nur noch
rund 80.000 sind, geht vor allem
auf wohnungspolitische Grund-
satzentscheidungen zurück.
Nachdem es in den 1980er Jahren
in Teilen Deutschlands zu Leer-
stand in Sozialwohnungen ge-
kommen war, verkündete der
Bundesbauminister 1986 das En-
de des sozialen Wohnungsbaus.

1 989 wurde die Gemeinnützigkeit
bei Wohnungsunternehmen auf-
gehoben. Durch Binnen- und Zu-
wanderung vor allem nach dem
Fall der Mauer veränderten sich
in den 1990er Jahren die Woh-
nungsmärkte. In den Ballungs-
räumen im Westen entstand eine
neue Wohnungsknappheit, auf die
man mit Wiederaufnahme des so-
zialen Mietwohnungsbaus rea-
gierte, jedoch in viel zu geringem
Umfang. Die Zahl der Sozial-
wohnungen sank bundesweit seit
den 1990er Jahren rapide, weil die
Bindungen der starken Baujahr-
gänge ausliefen. In Hamburg er-
richtete man in der zweiten Hälf-
te der 90er Jahre jährlich zwi-
schen 2.000 und über 4.000
(1997) Sozialwohnungen, bevor
die Fertigstellungen ab 2006 auf
rund 1 .000 sanken. Im Jahr 2020
wird es in der Hansestadt voraus-
sichtlich nur noch knapp 60.000
Sozialwohnungen geben.

"Cold Dinner"
auf dem Hamburger Fischmarkt

Das Hamburger Aktionsbündnis
gegen Wohnungsnot, ein Zusam-
menschluß von Trägern und Ein-
richtungen der Wohnungslosen-
hilfe, hatte für den 20. Oktober zu
einem "Cold Dinner" auf dem
Hamburger Fischmarkt eingela-
den. Mehr als 16.000 Menschen
in Hamburg seien wohnungslos
und dringend auf eine Wohnung
angewiesen. Sie lebten in not-
dürftigen Unterkünften und Ein-
richtungen. Über 2.000 woh-
nungslose Menschen lebten ohne
jedes Obdach auf der Straße. Der
Hamburger Senat fördere zwar
Neubauprogramme, tue aber viel
zu wenig für Wohnungslose und
arme Menschen in Wohnungsnot.
Deshalb nähmen Wohnungsnot
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und Wohnungslosigkeit in Ham-
burg dramatisch zu. Und jetzt
stehe der Winter vor der Tür.
Angesichts dieser Situation lade
das Aktionsbündnis Menschen
mit oder ohne Wohnung ein,
über die Beendigung der Woh-
nungsnot in Hamburg zu disku-
tieren und diese Ideen dann an
den Hamburger Senat weiterzu-
leiten. Keiner müsse beim "Cold
Dinner" stehen, aber wer kann,
bringe Tisch und Stuhl selber
mit. Keiner müsse hungern, aber
wer kann, bringe etwas zu essen
mit, hieß es in der Einladung.
Wir waren gespannt.

Als auf dem Weg zum Hambur-
ger Fischmarkt kalte Regen-
schauer einsetzten, stand zu be-
fürchten, daß das "Cold Dinner"
buchstäblich ins Wasser gefal-
len sein könnte. Aufden ersten
Blick war denn auch vor Ort au-
ßer vorbeieilenden Passanten
oder kleinen Grüppchen vor Re-
staurants weit und breit nichts
zu sehen, was der angekündig-
ten Zusammenkunft bei Essen,
Trinken und Gesprächen ent-
sprochen hätte. In einen über-
dachten Eingang geflüchtet,
verschaffte ein Telefonanruf bei

den Organisatorinnen jedoch
rasch Aufklärung: Wenige
Schritte die Anhöhe hinauf,
dann sei die Veranstaltung nicht
zu verfehlen. Und in der Tat: In
Sicht kam die Unterführung der
Breiten Straße, wo ein großes
Transparent hing: "Eine Brücke
ist kein Zuhause - Wohnungen
für Obdachlose! " Darunter im
Trockenen an Tischen und Bän-
ken zahlreiche Menschen, für
Essen und Trinken war reichlich
gesorgt, Helferinnen und Helfer
des Aktionsbündnisses erkennt-
lich an ihren orangenen Westen.
Links ein Lastwagen, an dem
Getränke ausgeschenkt und dies
oder jenes Notwendige bereit-
gestellt wurde, rechts im Kreis
aufgestellte Stellwände mit In-
formationen zum Thema Woh-
nungsnot.

Stationen wohnungsloser
Existenz
Fotos: 2017 by Schattenblick

Inzwischen hatte der Regen auf-
gehört, und wir kamen gerade

rechtzeitig, um Bettina Reuter
von der Ambulanten Hilfe [6]
zuzuhören, die als Sprecherin
des Aktionsbündnisses per Me-
gaphon die Anwesenden be-
grüßte und eine Einführung in
die Problemlage samt daraus
resultierenden Forderungen an
den Senat der Hansestadt gab.
Sie erinnerte eingangs daran,
daß am 1 . November erneut das
Winternotprogramm der Stadt
Hamburg beginne. Als Erfrie-
rungsschutz stelle die Stadt cir-
ca 800 obdachlosen Menschen
Notschlafplätze zur Verfügung.
Das Aktionsbündnis gehe je-

doch davon aus, daß mehr als
2000 Menschen Tag und Nacht
aufHamburgs Straßen sind, die
nicht wissen, wo sie schlafen

Cold Dinner auf dem
Hamburger Fischmarkt
Fotos: © 2017 by Schattenblick
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sollen. Inzwischen sei selbst die
Notversorgung aller betroffenen
obdachlosen Menschen in Ham-
burg im Rahmen des Winternot-
programms keine Selbstver-
ständlichkeit mehr, da es seit
dem letzten Winter ein Zwei-
klassenprinzip gebe: So sollen
auch in diesem Winter einige
Menschen aus Osteuropa von
der Nutzung des Winternotpro-
gramms ausgeschlossen wer-
den, weil man ihnen unterstellt,
sie seien freiwillig obdachlos.
Dem halten die im Aktions-
bündnis zusammengeschlosse-
nen freien Träger und Einrich-
tungen der Hamburger Woh-
nungslosenhilfe entgegen: Alle
Menschen in Not, die sonst auf
der Straße übernachten würden,
sollen Schutz im Winternotpro-
gramm erhalten!

Kritisiert wird seitens des Akti-
onsbündnisses zudem, daß in
den letzten Wochen viele Ob-
dachlose von ihren Platten ver-
trieben worden seien und damit
ihre Schlafstätte verloren hätten.
Die Vertreibung obdachloser
Menschen sei entschieden zu-
rückzuweisen, das Schlafen in
Zelten und unter Brücken Aus-
druck einer existenziellen Not-
situation und keine freigewähl-
te Romantik. Die Verweisung
von ihren Schlafplätzen durch
Ordnungsbehörden oder Polizei
könne obdachlose Menschen
nur hin und her treiben, die Ob-
dachlosigkeit selbst aber nicht
beseitigen. Obdachlose Men-
schen bräuchten ein Dach über
dem Kopf, eine Wohnung oder
wenigstens eine Notunterkunft.
An beiden herrsche in Hamburg
seit geraumer Zeit ein großer
Mangel, und durch die Vertrei-
bung werde die Notlage der Be-
troffenen noch verschärft.

Reichhaltiges Büffet dank
"Der Hafen Hilft!" [7]
Foto: © 2017 by Schattenblick

Das Hamburger Aktionsbündnis
gegen Wohnungsnot fordere seit
langem die Verbesserung der
Unterbringungssituation für ob-
dachlose Menschen. Es müßten
ganzjährig mehr und akzeptable
Unterbringungsmöglichkeiten
bereitgestellt werden. Es sei be-
schämend, daß es in Hamburg
immer noch nötig ist, Notschlaf-
plätze vorzuhalten. Er-
schreckend sei, daß die angebo-
tenen Plätze selbst im Sommer
kaum ausreichen. Und völlig in-
akzeptabel sei es, daß der Ham-
burger Senat den dringend not-
wendigen sozialen Wohnungs-
bau nicht schneller voranbringt.
Der Senat müsse den Kampfge-
gen Wohnungslosigkeit unter die
absoluten Prioritäten seiner Po-
litik einreihen. Ziel müsse es
sein, binnen fünf Jahren die An-
zahl der Obdachlosen um die
Hälfte zu reduzieren. Erforder-
lich sei ein spezielles Woh-
nungsbauprogramm für beson-
ders benachteiligte Gruppen. Die
Grundstücksvergabe müsse an
die Verpflichtung zur Erstellung

von preisgünstigem Wohnraum
gebunden werden.

Der laute Zwischenruf "Obdach-
lose, besetzt die Elbphilharmo-
nie! " wurde mit Gelächter quit-
tiert, was nicht ganz ausschließt,
daß er auf längere Sicht unter
Vorschlägen zur Sache firmieren
könnte.

Bettina Reuter fuhr fort: Im Neu-
bauprogramm solle der Sozial-
wohnungsbau deutlich erhöht
werden. Gefordert werde weiter-
hin die konsequente Nutzung des
kommunalen Wohnungsunter-
nehmens SAGA für eine soziale
Wohnungspolitik in Hamburg,
das jede zweite Wohnung für vor-
dringlich wohnungssuchende
Haushalte zur Verfügung stellen
müsse. Unabdingbar sei die so-
fortige Aufhebung der Freistel-
lungsgebiete, in denen wegen der
beabsichtigten Verbesserung der
Sozialstruktur Sozialwohnungen
an besserverdienende Bürger ver-
geben werden. Freiwerdende öf-
fentlich geförderte Wohnungen
sollten ausschließlich wieder an
den gesetzlich vorgesehenen Per-
sonenkreis, also an Menschen mit
geringem Einkommen, vergeben
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werden. Der Hamburger Senat
verspreche jedes Jahr 10.000
Wohnungen neu zu bauen, wovon
ein Drittel Sozialwohnungen wer-
den sollen. Der Verlust vorhande-
nen Wohnraums durch Abriß, um
an gleicher Stelle neu zu bauen,
bleibe dabei jedoch völlig unbe-
rücksichtigt.

Ihrem Wunsch nach gutem Appe-
tit und anregenden Gesprächen
beim "Cold Dinner" schloß sich
auch ein Sprecher des Diakoni-
schen Werks Hamburg an. Er
wies zudem auf die auf den Ti-
schen ausliegenden Folien und
Schreiber hin, mit denen Ideen
und Forderungen zur Behebung
der Wohnungsnot festgehalten
werden konnten. Diese wurden
später eingesammelt und sollen
dem Senat vorgelegt werden. So
diente das "Cold Dinner" dem
zweifachen Zweck, einer Begeg-
nung von etwa 250 Menschen mit
und ohne Wohnung unmittelbar
Platz zu schaffen und zugleich je-
nen eine Stimme zu geben, die in
der Hamburger Wohnungspolitik
am allerwenigsten Gehör und Be-
rücksichtigung finden.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.wohnungslose.de

[2] https://www.diakonie-ham-
burg.de/de/presse/pressemittei-
lungen/COLD-DINNER-Ham-
burger-Aktionsbuendnis-gegen-
Wohnungsnot-protestiert-gegen-
fehlende-Wohnungen-und-Unter-
kuenfte-fuer-Obdachlose

[3] https://www.welt.de/regiona-
les/hamburg/artic-
le162493567/Von-Wohnungsnot-
kann-in-Hamburg-nicht-die-Re-
de-sein.html

[4] https://www.diakonie-ham-
burg.de/de/wohnungsnot/FAQ-
haeufige-Fragen#f1

[5] https://www.diakonie-ham-
burg.de/de/wohnungsnot/Woh-
nungslosigkeit-die-Politik-muss-
handeln

[6] Siehe dazu:

INTERVIEW/137: Mahlzeit kalt
- Wohnflächenschwund .. . Betti-
na Reuter im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/report/br-
ri01 37.html

INTERVIEW/138: Mahlzeit kalt
- unter Obdachlosen allein . . . Udo
im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/report/br-
ri01 38.html

[7] http://www.der-hafen-hilft.de

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

brrb0098.html

Fotos: © 2017 by Schattenblick
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Bettina Reuter
Foto: © 2017 by Schattenblick

(SB) 13. November 2017 - Die So-
zialarbeiterin Bettina Reuter ist
Vorsitzende der Ambulanten Hilfe
Hamburg e.V. [1 ] und in der Bera-
tungsstelle Altona tätig. Als Spre-
cherin des Hamburger Aktions-
bündnisses gegen Wohnungsnot
[2] eröffnete sie das "Cold Dinner"
[3] am 20. Oktober auf dem Fisch-
markt. Am Rande dieser Zusam-
menkunft von mehr als 250 größ-
tenteils obdachlosen Menschen
beantwortete sie dem Schatten-
blick einige Fragen zu den Grün-
den der Wohnungsnot in der Han-
sestadt und den offensichtlich un-
zureichenden Maßnahmen der
Hamburger Wohnungspolitik.

Schattenblick (SB): Wie kam die
Idee zustande, ein "Cold Dinner"

zu organisieren, das sich eines
recht ungewöhnlichen Namens
bedient?

Bettina Reuter (BR): Die Idee
kam uns im Sommer, als diese
"White Dinner" beworben wur-
den. Wir haben uns gesagt, da wir
ja immer zu Beginn des Winter-
notprogramms eine Veranstaltung
machen wollen, könnten wir sie
doch "Cold Dinner" nennen, weil
die Jahreszeit entsprechend ist.

SB: An der Veranstaltung haben
sich zahlreiche Träger und Orga-
nisationen beteiligt. Wie ist es ge-
lungen, ein derart breites Bündnis
auf die Beine zu stellen?

BR: Dieses breite Bündnis gibt es
schon seit 2010. Damals haben
wir uns zum ersten Mal zusam-
mengetan und als Hamburger Ak-

tionsbündnis gegen Wohnungsnot
eine "Nacht der Wohnungsnot"
organisiert. Seitdem machen wir
das zweimal im Jahr, immer zu
Beginn und zum Ende des Win-
ternotprogramms mit verschiede-
nen Aktionen.

SB: Sie haben in Ihrem Redebei-
trag auf die Wohnungsnot in
Hamburg hingewiesen. Könnten
Sie etwas dazu sagen, wie es ge-
kommen ist, daß im Verhältnis
zum wachsenden Bedarf immer
weniger Wohnraum für Menschen
mit geringem Einkommen zur
Verfügung steht?

BR: Es wurden viele Jahre in
Hamburg überhaupt keine Neu-
bauwohnungen geschaffen und
schon gar keine Sozialwohnun-
gen. Statt dessen gehen die vor-
handenen Sozialwohnungen
nach zehn oder fünfzehn Jahren
aus der Sozialbindung heraus, so
daß die Vermieter normale Mie-
ten für ihre Wohnungen nehmen
können. Wenn dann keine neuen
Sozialwohnungen gebaut wer-
den, wird der Bestand zwangs-
läufig immer geringer. Jetzt sind
wir auf einem absoluten Tief-
stand, was diese Sozialwohnun-
gen betrifft. Es sind nur noch et-
wa 80.000 in Hamburg vorhan-
den.

SB: Hamburg hat ein Neubaupro-
gramm aufgelegt, das aber offen-
sichtlich nicht ausreicht.

Mahlzeit kalt - Wohnflächenschwund ...

Bettina Reuter im Gespräch

Gespräch am 20. Oktober 2017 in Hamburg

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / REPORT / INTERVIEW



Elektronische Zeitung Schattenblick

Di. 1 4. November 2017 Seite 7www.schattenblick.de

BR: Genau. Es werden ungefähr
10.000 Wohnungen im Jahr neu
gebaut, wovon ein Drittel Sozial-
wohnungen sein sollen. Wir wis-
sen nicht genau, ob diese Vorga-
be tatsächlich eingehalten wird,
aber ein Drittel wären dann auch
nur etwa 3500 Wohnungen, wäh-
rend wir pro Jahr 8000 bis 10.000
Wohnungen für Menschen
bräuchten, die ein geringes Ein-
kommen haben und deshalb auf
Sozialwohnungen angewiesen
sind.

SB: Es gab 2005 ein Bündnis der
SAGA mit privaten Anbietern
und dem Senat, das eine bestimm-
te Anzahl von Sozialwohnungen
bereitstellen wollte, sein selbstge-
stecktes Ziel aber nie erreicht hat.

BR: Das ist schon sehr lange her.
Seit zwei, drei Jahren gibt es wie-
der eine Übereinkunft, aus der,
wie gesagt, hervorging, daß die
Neubauwohnungen zu einem
Drittel als Sozialwohnungen aus-
gewiesen werden sollen.

SB: Bezieht sich dieses Drittel auf
die Anzahl der Wohnungen oder
auf die Wohnfläche?

BR: Das ist ein gutes Stichwort.
Dieses Drittel bezieht sich ledig-
lich auf die Anzahl der Sozial-
wohnungen. Die Grundfläche der
normalen Mietwohnungen ist je-
doch viel größer als die Fläche der
neuen Sozialwohnungen, die da-
her einen geringeren Prozentsatz
als offiziell ausgewiesen ausma-
chen.

SB: Ich habe gelesen, daß jedes
Jahr etwa 10.000 Menschen neu
in Hamburg zuziehen. Das würde
bedeuten, daß das Hamburger
Neubauprogramm gerade eben
diesem Zuzug entspricht und da-

mit die bestehende Wohnungsnot
gar nicht verringert.

BR: Überhaupt nicht. Und selbst
wenn es einige Jahre keinen wei-
teren Zuzug nach Hamburg gäbe,
würde das Wohnungsprogramm
hinten und vorne nicht reichen.
Die 3500 jährlich geschaffenen
Sozialwohnungen sind viel zu
wenig. Hinzu kommt der Abriß
von alten Häusern, in denen sich
bislang Sozialwohnungen befun-
den haben. An deren Stelle wer-
den dann neue Häuser gebaut, für
die wieder diese Drittelregelung
gilt. Es fallen also nicht nur durch
auslaufende Sozialbindung, son-
dern auch durch den Abriß viel
mehr Sozialwohnungen weg, als
neu geschaffen werden.

SB: Politik und Immobilienwirt-
schaft haben lange die These vor-
gehalten, daß bei Schaffung neuer
Wohnungen eine Art Durchsickern
von oben nach unten stattfände, so
daß auch Wohnraum für ärmere
Menschen frei würde. Was ist von
dieser Vorstellung zu halten?

BR: Das ist eine schöne Theorie,
von der wir praktisch nichts erle-
ben. Beispielsweise hat die Zahl
der Single-Haushalte in den letz-
ten Jahren erheblich zugenom-
men. Wird eine große Wohnung
frei, kann sich jemand, der gut
verdient, auch eine solche Wohn-
fläche leisten. Insofern tritt der
Sickereffekt in der Realität auch
aus diesem Grund kaum in Er-
scheinung.

SB: Welche Flächen werden denn
in Hamburg überhaupt für den
Neubau von Wohnungen freige-
geben?

BR: Beispielsweise ist gerade in
der Presse berichtet worden, daß

sich die Stadt überlegt, an sehr
vielen Hauptstraßen die Grünflä-
chen zuzubauen. Wenn ich mir
vorstelle, daß die Straßenschluch-
ten zunehmen, weil die Häuser
immer dichter und höher gebaut
werden, sehe ich neue Probleme
für das Klima in der Stadt herauf-
ziehen. Die relativ vielen Grün-
flächen, für die Hamburg bekannt
ist, sind sehr sinnvoll, weil da-
durch die Luft gut zirkulieren
kann. Ich glaube, daß wir ein
großes Umweltproblem bekom-
men werden, wenn die Bebauung
auf diese Weise vorangetrieben
wird.

SB: Theoretisch müßte die städti-
sche Wohnungsgesellschaft SA-
GA eigentlich dafür zuständig
sein, den sozialen Wohnungsbau
zu tragen und eine ausreichende
Versorgung sicherzustellen. Nun
ist die SAGA aber offenkundig
ein profitorientiertes Unterneh-
men, das dementsprechende Prio-
ritäten setzt.

BR: Die SAGA wird in der Tat
mehr und mehr zu einem reinen
Profitunternehmen. Sie hat als
städtisches Unternehmen den
Auftrag, die Sozialwohnungen in
Hamburg zu bauen. Sie hat aber
auch den Auftrag, Geld für den
Haushalt der Hansestadt zu ver-
dienen, und errichtet dementspre-
chend Wohnungen für gut verdie-
nende Leute. Das geht natürlich
nicht auf. Da müßte die Stadt viel
stärker daran arbeiten, daß die
SAGA ausschließlich für den Bau
von Sozialwohnungen zuständig
ist. Andere Wohnungen werden
genug gebaut.

SB: Welche Menschen kommen
denn vorwiegend bei einer Veran-
staltung wie dem heutigen "Cold
Dinner" zusammen?
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BR: Viele sind obdachlos, viele
kommen aus der näheren Umge-
bung, in der ich mich bewege, so
daß ich zahlreiche bekannte Ge-
sichter sehe. Ich finde, es ist eine
gute Mischung hier.

SB: Es sind ja trotz des Wetters
eine ganze Menge Leute gekom-
men.

BR: Ja, darüber freuen wir uns,
denn wir hatten zwischendurch
schon Bedenken, als es zu regnen
begann.

SB: Frau Reuter, vielen Dank für
das Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.wohnungslose.de

[2] https://www.diakonie-ham-
burg.de/de/presse/pressemittei-
lungen/COLD-DINNER-Ham-
burger-Aktionsbuendnis-gegen-
Wohnungsnot-protestiert-gegen-
fehlende-Wohnungen-und-Unter-
kuenfte-fuer-Obdachlose

[3] Siehe dazu:
BERICHT/098: Mahlzeit kalt -
ein sicherer Platz und ein Bett für
jeden .. . (SB)
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/buerger/re-
port/brrb0098.html
INTERVIEW/138: Mahlzeit kalt
- unter Obdachlosen allein . . .
Udo im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/buerger/report/br-
ri01 38.html

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

brri0138.html

Mahlzeit kalt - unter Obdachlosen allein ...

Udo im Gespräch

Gespräch in HamburgSt. Pauli am 20. Oktober 2017

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / REPORT / INTERVIEW

(SB) 13. November 2017  Udo
lebt seit mehreren Jahren auf der
Straße. Beim "Cold Dinner" [1 ]
unter einer Brücke am Hambur-
ger Fischmarkt beantwortete er
dem Schattenblick einige Fragen
zu den Problemen Wohnungslo-
ser und zur Lebenssituation von
Menschen, die aufdie Unterstüt-
zung anderer angewiesen sind,
um in diesem wohlhabenden
Land nicht unterzugehen.

Schattenblick (SB): Auf der Veran-
staltung hier unter der Brücke wird
ein politisches Anliegen vertreten.
Müßte nicht viel mehr gemacht
werden, um Menschen, die keine
Wohnung oder andere Mängel ha-
ben, unter die Arme zu greifen?

Udo: Es ist wichtiger denn je, et-
was zu tun, aber es wird viel zu
wenig unternommen. Eigentlich
müßte man die Politiker noch
mehr wachrütteln, aber ich denke,
sie wissen das alles längst. Nun ist
es eben so, daß das Thema ver-
drängt wird, weil es keine Wich-
tigkeit hat. Es betrifft nur ein paar
tausend Menschen.

SB: Ein paar Tausend ohne Woh-
nung, das bezieht sich jetzt aber
nur aufHamburg?

Udo: Ja. Berlin hat etwa 6000 bis
10.000 Obdachlose. Man weiß es
nicht so genau, aber es sind halt
keine Massen, und von daher sind
sie unbedeutend.

SB: Wie reagieren Menschen auf
Sie, wenn Sie im Alltag unter-
wegs sind, wird auf Distanz ge-
gangen oder gibt es auch welche,
die sich für Sie interessieren?

Udo: Solche gibt es auch. Wie
heißt es so schön, wie man in den
Wald hineinruft, so schallt es her-
aus. Wenn man ein vernünftiges
Auftreten hat, kommt man ei-
gentlich immer zurecht. Ein Stück
weit sind die Obdachlosen selber
schuld, wenn sie schlecht behan-
delt werden. Das liegt an jedem
selbst.

SB: Allgemein wird immer be-
hauptet, wer in dieser Gesell-
schaft durch den Rost fällt, wäre
selber daran schuld. Was würden
Sie dem entgegnen?

Udo: Stimmt nicht. Ich stand auch
einmal auf der anderen Seite, ha-
be bis vor vier Jahren in München
noch gutes Geld verdient, aber
dann bin ich krank geworden. So
schnell kann man gar nicht
gucken, wie man ins Elend fällt.
Man sagt immer, es gäbe einen
Kündigungsschutz, aber mir ist
während meiner Krankheit ge-
kündigt worden. Daraufhin habe
ich Klage eingereicht und den
Rechtsstreit um eine Abfindung
auch gewonnen, aber dann ist die
Firma in Konkurs gegangen. So
bin ich auf einem Teil der Prozeß-
kosten sitzengeblieben, war
ziemlich viel Geld.
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Weil ich kein Arbeitslosengeld be-
kommen habe, bin ich zum Ar-
beitsamt gegangen und habe Hartz
IV beantragt. Ich habe alles ange-
geben, auch die Kapitallebensver-
sicherung auf Rentenbasis. Dar-
aufhin sagte mir das Arbeitsamt,
die müssen sie erst einmal ver-
brauchen. Solange sie die Lebens-
versicherung haben, zahlen wir
nichts. Das Geld ist ja meine Al-
tersvorsorge. 30 Jahre habe ich
eingezahlt, 25 Jahre im Arbeitsle-
ben plus 5 Jahre beitragsfrei. Die
läuft noch anderthalb Jahre, und
das ziehe ich durch. Hätte ich die
Versicherung verkauft, hätte ich
unglaublich viel verloren. Ich ha-
be noch eine Verzinsung von 6,5
Prozent, kriegt heute doch keiner
mehr. Deshalb habe ich den Leu-
te vom Amt auch gesagt, nein, das
mache ich nicht. Andernfalls hät-
te ich 43 Prozent weniger gehabt.
Ich habe mir ausgerechnet, daß
ich dann mit 70 pleite wäre. Ja,
sagte man mir, dann kommen sie
mit 70 wieder.

SB: Würden Sie denn gerne ins
normale bürgerliche Leben zu-
rückkehren?

Udo: Wenn mir eine gute Fee sa-
gen würde, hier hast du ein Zim-
mer und einen kleinen Job, wür-
de ich sofort, von jetzt auf gleich,
einen Schnitt machen, ohne Weh-
mut, ohne irgend etwas.

SB: Haben Sie mit anderen Men-
schen, die auf ähnliche Weise be-
troffen sind, gute Kontakte, daß
man sich gegenseitig unterstützt,
oder ist auch Konkurrenz im
Spiel?

Udo: Ich weiß nicht, ob es Kon-
kurrenz ist, aber jeder ist erst ein-
mal ein Einzelkämpfer. Sicherlich
gibt es auch Menschen, mit denen

man gut klarkommt, aber die fin-
det man eher selten. Darum ist es
nicht nur die Obdachlosigkeit, die
einem zusetzt, auch die Einsam-
keit der Menschen ist sehr groß.

SB: Wenn soviele Menschen iso-
liert sind und sich den Verhältnis-
sen gegenüber ohnmächtig füh-
len, warum schließen sie sich
dann nicht zusammen, stehen auf
und machen etwas gemeinsam?

Udo: Ich kann nicht für die ande-
ren sprechen, sondern nur für
mich selbst. Ich habe so etwas
schon einmal gemacht, und es
funktioniert teilweise auch, aber
wir haben keine Lobby und wir
kriegen keine Lobby. Ich war bis
vor einem Jahr in Berlin. Am
Spreeufer, direkt gegenüber dem
Reichstag, hatten wir ein Zeltla-
ger aufgeschlagen. Dann hieß es,
wir sollten geräumt werden. Dar-
aufhin habe ich Himmel und Höl-
le in Bewegung gesetzt, mit Poli-
tikern gesprochen, hin und her,
der Termin wurde aufgeschoben,
aber letzten Endes kam dann doch
die Räumung. Es ist eben so, wir
können nichts ausrichten.

SB: Gab es keine Solidarität? In
Berlin ist die Linke doch relativ
stark.

Udo: Jan van Aken, mein Freund,
hat sich sehr engagiert und uns
unterstützt, aber es hatte keine
Relevanz, obwohl Sat.1 , Kultur-
zeit und diverse Zeitungen [2]
darüber berichtet haben. Ich war
beim Bezirksbürgermeister, als
wir geräumt werden sollten, und
habe mich auch für die anderen
eingesetzt, aber es brachte nichts.
Wir waren die Friedlichsten auf
der Welt, haben keinen Müll ge-
macht, aber dann sind 50, 60 Po-
lizisten mit Mannschaftswagen

gekommen und haben geräumt,
da bekommst du Angst.

SB: In Hamburg leben Leute seit
längerem unter Brücken oder in
Zelten, ohne daß geräumt wird.
Wie ist das Verhältnis in den
großen Städten, wenn man drau-
ßen schläft, wird es geduldet oder
werden Verbote erlassen?

Udo: Verboten ist es grundsätz-
lich, ob nun in öffentlichen Parks
oder sonstwo. Geduldet wird es
nicht wirklich, nur stillschwei-
gend hingenommen. Man wird
keinen Politiker finden, der sagt,
wir dulden das. Sie lassen es nur
bis aufweiteres zu, aber wenn ge-
räumt wird, wird geräumt. Kein
Politiker würde sagen, du darfst
hier bleiben.

SB: Wie wirkt sich dieser perma-
nente Streß, jederzeit vertrieben
werden zu können von dort, wo
man gerade lebt, auf Sie persön-
lich aus?

Udo: Ich bin jetzt noch nicht lan-
ge wieder hier in Hamburg und
war, wie gesagt, vorher in Berlin.
Im Sommer bin ich einfach ge-
trampt, mal hierhin, mal dorthin,
jetzt bin ich seit einer Woche in
Hamburg und schlafe am Michel,
weil der Pastor es duldet. Von
abends 7 Uhr bis morgens 7 Uhr
kann ich bleiben, dann muß ich
mit den Sachen weg. Aber im-
merhin habe ich für eine Weile ein
Dach über dem Kopf. Um halb
zehn abends kommt der Bus, und
man kriegt noch eine Brühe. Das
ist wunderbar, es geht.

SB: Aber nur, solange es einiger-
maßen warm ist.

Udo: Na gut, man hat ja einen Schlaf-
sack. Bis null Grad geht das schon.
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SB: Und im Winter, wenn es rich-
tig kalt wird? Haben sie immer et-
was gefunden, wo Sie unterkom-
men können?

Udo: In dem Zelt in Berlin hatte
ich mir mit Grabkerzen und Stei-
nen einen Ofen gebaut. Der hat
das Zelt auf zehn Grad Innentem-
peratur gebracht, das war gut.
Den Pullover hier hat mir Jan van
Aken geschenkt. Er hat mir auch
einmal eine Woche in einem Ho-
stel spendiert, damit ich wieder
auf die Beine komme. Vor zwei
Jahren in Hamburg hatte ich das
Glück, im Januar einen Kapitän
kennenzulernen. Für drei Monate
durfte ich dann auf dem Schiff
schlafen. Danach habe ich bei den
Landungsbrücken, wo dieser rote
Turm stand, den sie inzwischen
abgerissen haben, Platte gemacht.
So gesehen habe ich den kalten
Winter nicht wirklich erlebt.

SB: Nehmen Sie auch Angebote
wie CaFée mit Herz [3] hier auf
St. Pauli in Anspruch?

Udo: Essensmäßig, auf jeden
Fall. Ist eine gute Einrichtung. Da
waren wir heute Mittag noch.

SB: Wie unterscheiden sich sol-
che Initiativen von städtischen
Angeboten?

Udo. Städtische Angebote kenne
ich nicht. Sind alles nur private
Initiativen.

SB: In Berlin gibt es viele Wagen-
plätze. Bot sich da für Sie nicht
eine Möglichkeit?

Udo: Keine Ahnung, aber in Ber-
lin gibt es im Winter nur 600
Schlafplätze, aber weit mehr Ob-
dachlose. Irgend etwas stimmt da
nicht.

SB: Und wer stellt die Schlaf-
plätze?

Udo: Die Stadt. Zur Not, wenn es
bitter kalt wird, machen sie die U-
Bahnhöfe auf. Dann wird gesagt,
ihr könnt in diesen oder jenen
Bahnhof gehen.

SB: In Berlin heißt es, daß viele
Leute aus Osteuropa kommen,
um diese Angebote in Anspruch
zu nehmen.

Udo: Ja natürlich, ist hier auch
nicht anders, wobei es in Berlin
überwiegend Polen sind. Dort
gibt es ein Programm, das ich
grenzwertig finde. Sie versuchen,
die Polen mit Bussen wieder zu-
rückzubringen. Dann kriegen sie
einen Hunderter auf die Hand,
werden quasi zur Rückkehr über-
redet. Pfiffige Polen fahren dann
immer hin und her und kriegen je-
desmal einen Hunderter. Auch ein
Geschäftsmodell.

SB: Gibt es unter den Menschen,
die so etwas ähnliches erleben
wie Sie, auch Leute aus gutsitu-
ierten bürgerlichen Kreisen, die
mehr oder minder auf der Straße
landen?

Udo: Ja. Mein Nachbar in Berlin
hat 17 Jahre bei der EZB in Frank-
furt gearbeitet. Meine erste Frage
an ihn war: Hast du Geld verun-
treut? Nun, er war kein Banker,
sondern hat in der Verwaltung ge-
arbeitet, hatte mit Geld nichts zu
tun. Nach 17 Jahren hatte er einen
Burnout, hat alles hingeschmissen
und ist seitdem auf der Straße. Ei-
nige Zeit hat er in Hotels gelebt,
doch dann wurde das Geld immer
weniger, weniger, weniger.

SB: Gibt es auch Menschen, die
einfach psychisch fertig sind und

das normale Leben nicht mehr er-
tragen und deshalb auf die Straße
gehen?

Udo: Sowohl als auch. Viele wer-
den jedoch erst auf der Straße
psychisch krank. Sind so zwei
Paar Schuhe. Die einen brechen
aus, weil sie den Druck nicht
mehr ertragen, und die anderen
brechen zusammen, weil sie auf
der Straße leben. Ich merke es ja
an mir. Es gibt solche Tage und
solche Tage. Manchmal ist alles
in Ordnung und manchmal kotzt
es dich an. Dann fängst du an zu
zweifeln und fragst dich, warum
mache ich das überhaupt.

SB: Würde jemand, der nichts auf
der Naht hat, Hartz IV bekom-
men, auch wenn er keine feste
Wohnadresse besitzt?

Udo: Das ist nicht einfach. Man
braucht eine Postadresse oder we-
nigstens eine Adresse, auf die
man gemeldet ist, sonst gibt es
kein Geld. Und ohne kann der
Absturz schneller gehen, als man
denkt.

SB: Nun wird immer behauptet,
daß so etwas in der Bundesrepu-
blik gar nicht möglich wäre, weil
wir ein soziales Sicherungsnetz
hätten.

Udo: Dann müssen die Leute mal
die Augen aufmachen und sich
umschauen, dann würden sie tau-
sendfaches Leid sehen. Vor allen
Dingen haben wir aber keine
Lobby, und selbst wenn wir uns
zusammenschließen, ist es doch
so, daß die Leute, die Subventio-
nen kriegen, viel wichtiger für die
Gesellschaft und den Staat sind
als wir. Banken werden gerettet
aufTeufel komm raus. Wenn ich
daran denke, kriege ich die Wut.
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Ich bin ein künstlerisch affiner
Mensch und muß zugeben, daß
die Elphi architektonisch gesehen
sehr schön ist, aber was hätte man
für die Milliarde hier in Hamburg
alles tun können? So kommt der
Prunkbau nur 5000 Menschen zu-
gute, die sich in der Elbphilhar-
monie schöne Musik anhören. Für
das Geld hätte ansonsten viel be-
wegt werden können.

SB: Offensichtlich tauchen Men-
schen, die in dem gesellschaftli-
chen Tauschverhältnis nichts zu
bieten haben, nirgends auf.

Udo: Mäzene oder Musikliebha-
ber lassen gerne ein paar Millio-
nen springen, um Konzerte zu or-
ganisieren, aber an uns Obdach-
losen gehen sie vorbei, ohne
einen müden Cent in den Hut zu
werfen. Ja, wie pervers ist das?

SB: Udo, vielen Dank für das of-
fenherzige Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] BERICHT/098: Mahlzeit kalt
- ein sicherer Platz und ein Bett
für jeden .. . (SB)
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/buerger/re-
port/brrb0098.html

[2] https://www.pressreader.
com/germany/märkische-allge-
meine/
20170207/282815010982613

[3] http://cafeemitherz.de

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

brri0138.html

Klimagegengipfel - Demo der Gemäßigten ...

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / REPORT / BERICHT

Auftaktkundgebung auf dem
Bonner Münsterplatz
Foto: © 2017 by Schattenblick

(SB) 13. November 2017  Kaum
daß 25.000 Protestierende unter
dem Motto "Klima schützen -
Kohle stoppen! " am 4. Novem-
ber in Bonn gegen die fossilen
Energietechnologien auf die
Straße gegangen waren, entle-
digten sich wenige Tage darauf
die Grünen der letzten verbliebe-
nen Fragmente ihrer zivilgesell-
schaftlichen Wurzeln. Um mit-
zuregieren geht die Partei offen-
bar bei den Verhandlungen mit
CDU/CSU und FDP zur Regie-
rungsbildung Kompromisse ein,
die den Fortbestand der Braun-
kohleverstromung sichern und
den daran beteiligten Unterneh-
men hohe Profite bescheren
könnten.

"Für uns kommt es nicht darauf
an, ob das letzte Kohle-Kraftwerk
2030 oder 2032 vom Netz geht",
bemühte sich Simone Peter, Co-
Vorsitzende der Grünen, gegen-
über der "Rheinischen Post", die
Kompromißbereitschaft ihrer
Partei schönzureden. [1 ] Dabei
hat Peter keineswegs behauptet,
daß es bei den Verhandlungen
konkret um diese beiden Daten
geht, sondern sie hat dies eher all-
gemein als Beispiel formuliert.
Also bleibt zu vermuten, daß es
mit dem Kohleausstieg am Ende
auch erst 2035 oder 2040
"klappt".

Und selbst zwei Jahre Verzöge-
rung können beim Kohleausstieg
von entscheidender Bedeutung
sein, wie die Klimaexpertin einer
Partei, die aus eben jener zivilge-
sellschaftlichen Bewegung her-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 12 www.schattenblick.de Di. 1 4. November 2017

vorgegangen war, die nun in
Bonn gegen die Klimapolitik der
Bundesregierung demonstriert
hat, eigentlich wissen müßte.
Geht doch die Wissenschaft da-
von aus, daß sich in den verschie-
denen Natursystemen sogenannte
Kipp-Elemente bzw. Kipp-Punk-
te verbergen, bei deren Aktivie-
rung eine Dynamik mit globalen
Folgen in Gang gesetzt wird. Die
wäre nicht mehr zu stoppen und
würde erst enden, wenn ein völlig
neues Niveau erreicht worden ist.

Es wird vermutet, daß der Eis-
schild auf der Westantarktis be-
reits einen solchen "tipping point"
überschritten hat und unaufhalt-
sam abschmelzen wird. Allein
diese Eismassen werden den
Meeresspiegel global um mehr
als drei Meter anheben. Man ver-
mutet oder hofft vielmehr, daß das
im Laufe von Jahrhunderten und
nicht noch schneller stattfindet.
Die Abschätzung der Geschwin-
digkeit von Gletscherschmelze
und Wärmeaufnahme der Ozeane,
den beiden entscheidenden Fak-
toren für den globalen Anstieg des
Meeresspiegels, erweist sich al-
lerdings als schwierig.

Links: Breites Bündnis gegen
Kohle und für Klimaschutz
Rechts: Hubert Weiger (ganz
rechts), Jennifer Morgan, Mit
glieder der Pacific Climate War
riors, Mamadou Mbodji, u.a. füh
ren den Demonstrationszug an.
Foto: © 2017 by Schattenblick

Für die vielen Menschen, die im
Vorfeld des offiziellen UN-Kli-
magipfels (COP 23) aus aller Her-
ren und Damen Länder nach
Bonn gereist waren, um auf der
ersten, größten und vermutlich
am gemäßigtsten von drei ange-
kündigten Demonstrationen (die
beiden anderen sollten am 11 .11 .
stattfinden) vom Münsterplatz bis
zur knapp drei Kilometer entfern-
ten Genscherallee mitzumar-
schieren, kommt es sehr wohl
darauf an, ob es der zukünftigen
Bundesregierung ernst ist mit
dem Klimaschutz und sie deshalb
um jeden Zentimeter kämpft oder
ob es ihr mehr um die Sicherung
von Pöstchen und Pensionen geht.
So erinnerte bei der Abschluß-
kundgebung die Lyrikerin Kathy
Jetnil-Kij iner von den Marshall-
Inseln daran, daß die heimatli-
chen Atolle nur zwei Meter über
dem Meeresspiegel liegen, und
forderte: "Wir leben an der vor-
dersten Front des Klimawandels.
Wir werden bereits von vermehr-
ten Überschwemmungen und
Dürren als unmittelbare Folge der
Kohle-Industrie ereilt. Darum
brauchen wir das Ende der fossi-
len Energiewirtschaft - jetzt! "

Anschließend trug sie das Gedicht
"Dear Matafele Peinam" vor, in
dem sie in Form eines Briefs an
ihre sieben Monate junge Tochter
von der "glasklaren, verschlafe-
nen Lagune" erzählt, "die sich an
den Sonnenaufgang lehnt". Von
dieser Lagune werde gesagt, führ-

te die junge Mutter weiter aus,
daß sie irgendwann deine Heimat
überspülen wird. Aber sie solle
nicht weinen, das werde nicht ge-
schehen, "denn Mami, Vati, Bubu
Jimma, dein Land und auch der
Präsident" werden kämpfen. Wir
haben nicht einfach nur einen An-
spruch darauf, zu überleben, son-
dern darauf, uns entfalten zu dür-
fen, rief die Rednerin.

Mit diesem Gedicht hatte Jetnil-
Kij iner bei der Eröffnungszere-
monie der UN-Klimakonferenz
2014 in New York die Staats- und
Regierungschefs zu Standing
Ovations bewegt und, glaubt man
den Medienberichten, einige so-
gar zu Tränen gerührt. Mag es sich
auch um Krokodilstränen gehan-
delt haben, die Staatenlenker kön-
nen jedenfalls nicht behaupten,
die Botschaft sei ihnen nicht zu
Ohren gekommen. Die im Nord-
pazifik gelegenen Marshall-Inseln
zählen zu den Landflächen, die als
erste untergehen, wenn die globa-
le Erwärmung voranschreitet. Da
die Inselgruppe politisch mit den
USA assoziiert ist, dürfen eines
vielleicht nicht mehr fernen Tages
Matafele Peinam und ihre Alters-
genossinnen und -genossen nach
Nordamerika übersiedeln. Aber
ihre Heimat, die müßten sie zu-
rücklassen. Das hätte auch mit der
deutschen Kohlepolitik zu tun.

Kathy JetnilKijiner trägt das
Gedicht "Dear Matafele Peinam" vor
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Mamadou Mbodji aus Senegal
ließ in seiner Rede auf der Ab-
schlußkundgebung der Demon-
stration keinen Zweifel an der
Dringlichkeit, mit der Maßnah-
men zum Schutz vor dem Klima-
wandel ergriffen werden müssen.
Die Folgen der globalen Erwär-
mung seien schon heute überall zu
sehen. Bald werde es keine Men-
schen mehr in Afrika geben, legte
das Mitglied von Naturefriends
International (NFI) den Finger in
die Wunde der EU-Außenpolitik,
die sich gegenüber den Flüchtlin-
gen abschottet. Aus Sicht der
Menschen in Afrika werde aufden
UN-Klimagipfeln immer nur di-
plomatisches Geschwätz abgehal-
ten; diese Treffen werden als
schlechter Scherz angesehen, sag-
te Mbodji und verlangte: "Wir
brauchen Taten und zwar heute!
Morgen wird es zu spät sein! "

Vor genau zehn Jahren fand auf
der Insel Bali eine UN-Klimakon-
ferenz statt, die COP 13. "Ich war
dabei", rief Jennifer Morgan von
Greenpeace International den De-
monstrierenden zu. "Und ich er-
innere mich, wie die Regierung
von Bundeskanzlerin Merkel
lautstark verkündet hat, daß sie
bis 2020 40 Prozent der Treibh-
ausgasemissionen senken werde.
Der Saal applaudierte frenetisch.
Ich auch! Heute muß ich zwei
Dinge feststellen. Nummer 1 : An-
gela Merkel ist immer noch im
Amt. Und Nummer 2: Die Emis-
sionen sind in diesen zehn Jahren
fast überhaupt nicht gesunken.
Jahr für Jahr ist dieses 40-Pro-
zent-Versprechen wiederholt
worden. Diese Regierung heu-
chelt eher Klimaschutz, als daß
sie ihn umsetzt."

Für Morgan fehlt es in Deutsch-
land "an politischem Mut", einzu-

halten, was man beim UN-Klima-
gipfel 2015 in Paris unterschrieben
hat. Der Mut, etwas zu tun, "was
vielleicht nicht allen Industrielob-
bys gefällt". Das ist eine Einschät-
zung, wie sie so oder in ähnlicher
Form auf sehr vielen Transparen-
ten, Schildern und Flugblättern zu
lesen und in Aufrufen und weite-
ren Reden bei der Abschlußkund-
gebung zu vernehmen war.

Ohne den Einfluß der Industrie auf
die Politik verharmlosen oder den
hinlänglich bekannten Drehtüref-
fekt zwischen Wirtschaft und Re-
gierung verleugnen zu wollen,
muß ergänzend zu Morgans Be-
wertung gesagt werden, daß eine
Analyse des gesellschaftlichen
Gewaltverhältnisses, das den Bo-
den für die Klimawandelfolgen
bereitet, unzureichend bleibt, wür-
de dabei nicht auch das grundle-
gende Interesse der Politik an ei-
ner Qualifizierung der administra-
tiven Verfügungsgewalt benannt
werden. Und zwar jenseits des
Profitstrebens der Wirtschaft und
ihrer Versuche, die Politik für ei-
gene Interessen einzuspannen.

Links: Die Wirtschaft als Gegen
modell zur Menschheit  eine ver
breitete, wenngleich etwas ver
kürzte Sichtweise
Rechts: Klimapolitik ist ein ge
sellschaftliches Konfliktthema,
das mit anderen verknüpft ist 
Feministinnen fordern Klimage
rechtigkeit
Foto: © 2017 by Schattenblick

Wie wirkmächtig dieses Dauer-
streben der Politik nach Zuwachs
der Kontrolle über die Produkti-
onsweisen und -verhältnisse ist,
zeigt sich in ihrer Fähigkeit, alter-
native Ansätze zu absorbieren
und zu integrieren. Da wurde zum
Beispiel eine Grundidee aus der
Frühzeit der Anti-Atomkraftbe-
wegung, die Energieversorgung
dezentral zu gestalten und mit
Energie aus Wind, Sonne und
Biomasse relative Autarkie zu er-
zeugen, aus Sicht der herrschen-
den Kräfte erfolgreich unschäd-
lich gemacht, indem man die gan-
ze Bewegung in ruhigere, kon-
trollierbare Fahrwasser gelotst
hat.

Unter anderem mit Hilfe der Bil-
dung eines Oligopols aus vier
Konzernen für die Verwaltung der
Stromnetze, der Ausschreibungs-
pflicht für den Zubau an erneuer-
baren Energiesystemen und auch
der Verteuerung des Strompreises
mit der längst als Irrtum entlarv-
ten Begründung, der Ökostrom-
vorrang bei der Einspeisung sei
an den hohen Stromkosten für die

Haushalte schuld, behält der Staat
weitgehend Kontrolle über die
Energiebereitstellung für die Bür-
gerinnen und Bürger. Die utopi-
sche Hoffnung von einst, sich in-
nerhalb dieser Gesellschaft eine
Nischenexistenz aufbauen zu
können, mutierte zu jenem Frei-
raum, den das Vieh empfinden
mag, wenn es auf die Weide ge-
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führt wird und vorübergehend
beste Futteraussichten genießen
darf - natürlich nur zwecks spä-
terer Endverwertung durch die
herrschenden Kräfte.

Wer vom Einfluß der Industrie-
lobby spricht und zugleich das
staatliche Verfügungsinteresse
unerwähnt läßt, macht es sich
zu einfach oder, um die Aussa-
ge aus Jennifer Morgans An-
sprache aufzugreifen, es fehlt
ihm bzw. ihr womöglich an
Mut, die Sicherheit verheißen-
den Weide einer gesellschaft-
lich getragenen Existenz zu
verlassen.

Von den Teilnehmenden einer
Demonstration, zu der hochran-
gige Mitglieder der Partei der
Grünen angereist sind und
selbst Bundesumweltministerin
Barbara Hendricks (SPD) eine
Stippvisite machte, ohne vehe-
mente Opposition gegen ihre
Präsenz befürchten zu müssen,
ist sicherlich nichts anderes zu
erwarten, als daß die in vielfäl-
tiger Form beanspruchte gesell-
schaftliche Transformation

bzw. der Systemwechsel eher
einem Wechsel von einer Art
Fahrbahn auf eine andere äh-
nelt. Nicht aber wäre von einem
solchen Standpunkt zu erwar-
ten, daß von ihm aus die Fahr-
bahn an sich samt der mit ihrer
Herstellung, ebenso wie mit ih-
rem Gebrauch verfolgten Moti-
ve, Absichten und Ziele in Fra-
ge gestellt werden.

Wo von teils relativ regierungs-
nahen Nichtregierungsorgani-
sationen an die politischen Ent-
scheidungsträger appelliert
wird und "Signale" wahlweise
an die Delegationen des offizi-
ellen UN-Klimagipfels oder
nach Berlin gesendet werden,
da brauchten die uniformierten
Ordnungshüter jedenfalls nir-
gends einzuschreiten. Die La-
gebeurteilung der Bonner Poli-
zei im Vorfeld hat ins Schwarze
getroffen: "Die Polizei geht von
einem friedlichen Verlauf der
Versammlungen aus, erwartet
aber Verkehrsbeeinträchtigun-
gen entlang der Aufzugswege."
[2]

Verkehrsbeeinträchtigungen
entlang der Aufzugswege .. .
bleibt am Ende diese vorüber-
gehende Irritation der Perso-
nen- und Warenströme im
samstäglichen Betrieb einer
mittelgroßen Stadt von der laut
Veranstalter "größten" Anti-
Kohledemonstration Deutsch-

lands übrig? Was folgt daraus,
daß 25.000 Menschen (davon
ca. 3500 mit dem Fahrrad) -
bunt, Parolen skandierend und
Trillerpfeifen blasend -, eine
sehr viel entschlossenere Kli-
maschutzpolitik der Bundesre-
gierung fordern? Inwiefern ist
das Mittel der Demonstration
überhaupt dazu geeignet, nen-
nenswerten Druck auszuüben
und die Regierung in Bewegung
zu setzen?

Das sind gewiß keine neuen
Fragen, aber womöglich müs-
sen sie von neuem gestellt
werden angesichts der hohen
Geschwindigkeit, mit der sich
gegenwärtig die globalen Na-
tursysteme wandeln. Ein Zö-
gern und Zaudern, ob von Zi-
vilgesellschaft oder Regierung,
kann zum Überschreiten eines
"tipping points" führen, und da
dies globale Folgen nach sich
zöge, wäre anschließend mit
einem weltweiten Kaskaden-
effekt solcher Schwellenüber-
schreitungen zu rechnen. Ein
Hinauszögern des Kohleaus-
stiegs um zwei Jahre klingt an-
gesichts der über 150 Jahre zu-
rückreichenden Geschichte der
industriellen Kohleverbren-
nung nach keinem besonders
langen Aufschub. Dennoch, zu
diesem Zeitpunkt zu behaup-
ten, es komme auf zwei Jahre
nicht an, ist so, als stehe man
an der Kante zum Abgrund -
und klimageschichtlich tut das
die Menschheit nachweislich -
und wolle sich nur noch ein
paar Zentimeter weiterbewe-
gen. Nach dem Motto: Leute,
habt euch nicht so, nur noch
ein kleines Stückchen in die
gleiche Richtung, anschlie-
ßend kehren wir um, ganz be-
stimmt .. .

Links: Mamadou Mbodji warnt
vor Flüchtlingsströmen aus Afri
ka als Folge des Klimawandels ...
Rechts: ... und die Arbeitsgemein
schaft Bäuerliche Landwirtschaft
(AbL) vor den Klimawandelfol
gen für den Nahrungsanbau.
Fotos: © 2017 by Schattenblick
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Der Kohleverstromung ein Ende
bereiten  End Coal!
Foto: © 2017 by Schattenblick

Anmerkungen:

[1 ] tinyurl.com/y93durlx

[2] http://www.presseportal.-
de/blaulicht/pm/7304/3776683

Bisher im Schattenblick unter
BÜRGER/GESELLSCHAFT →
REPORT
zum People's Climate Summit
(PCS) in Bonn, mit dem kategori
schen Titel Klimagegengipfel
versehen, erschienen:

INTERVIEW/135: Klimagegen-
gipfel - Kafkaeske Weisheiten
Uwe Hiksch im Gespräch (SB)

INTERVIEW/136: Klimagegen-
gipfel - Störfall Wirtschaft und
Energie . . . Dipti Bathnagar im
Gespräch (SB)

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

brrb0097.html

(SB)  In einer kleinen Hausmei-
sterwohnung in Georgiens Haupt-
stadt Tiflis verbrachte Tigran Pe-
trosjan gemeinsam mit seinen El-
tern und seinem Bruder Amajak
die Kinderjahre. Hart war diese
Zeit des Krieges und entbeh-
rungsreich. Doch Tigran war ein
aufgeweckter Junge, einer, der
mit großen Augen auf seine Um-
welt sah, doch keiner, der laut und
prahlerisch war oder stolzierende
Gebärden an den Tag legte. Still
und bescheiden war sein Gemüt.
Er kannte nicht das aufbrausende
Temperament vieler, die nach ihm
den Weltmeisterthron besteigen
sollten. Auch lernte er das
Schachspiel nicht wie beispiels-
weise José Capablanca mit jun-
gen Jahren allein durch Beobach-
tung und inneres Verständnis der
Regeln und Gesetze kennen, son-
dern vertiefte sein Wissen durch
nie erschöpfenden Fleiß. Dabei
war er im Pionierpalast, wo Art-
chill Ebralidse in den Kriegszei-
ten eine Schachgruppe leitete,
längst nicht der Starspieler. So
schlummerte Tigrans Talent lan-
ge Zeit unerkannt in seiner Seele
und sollte erst später zur vollen
Entfaltung kommen. Als er dann
1963 die Krone errang, trafen sich
Tigran und sein alter Schachleh-
rer Ebralidse wieder. Mit einem
verlegenen Lächeln beugte sich
der nun ergraute Alte zum Welt-
meister und flüsterte, fast verzei-
hend: "Entschuldige, ich habe
deine große Zukunft nicht sofort
erkannt. Andere waren auffälli-
ger, kühner, sicherer . . ." Trotzdem
hatte Petrosjan seinem alten Leh-

rer viel zu verdanken, und dieses
Lehrgut wandte er im heutigen
Rätsel der Sphinx aus der Repu-
blikmeisterschaft von Grusinien
1945 überaus erfolgreich an. Sein
Kontrahent Sorokin hatte zuletzt
mit 1 . . .g6xf5 einen weißen Bau-
ern geschlagen. War die schwar-
ze Stellung noch zu verteidigen,
Wanderer?

Petrosjan - Sorokin
Grusinien 1945

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Zu unbedacht war Laskers letzter
Zug 1 .. .Ta8-b8? Was ihm in jün-
geren Jahren nie unterlaufen wä-
re, im Alter mußte er den groben
Fehlern mitunter Tribut zollen.
Sein Kontrahent Botwinnik war
zu jung, um Nachsicht zu kennen,
und siegte mit 2.a4xb5 c6xb5
3.e4-e5 Sf6-e8 4.d4- d5! e6xd5
5.Sc3xd5 De7xe5 6.Sd5xb4. Las-
ker gab auf, weil er eine Figur
verlor.

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

sph06383.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Der schüchterne Junge aus Tiflis
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(SB) 13. November 2017  Zwi-
schen 1994 und 2002 saß Uwe
Hiksch im Deutschen Bundestag,
davon die ersten fünf Jahre für die
SPD. Nachdem jedoch der "Ge-
nosse der Bosse" Gerhard Schrö-
der das Kanzleramt übernommen,
die Partei unter ihm eine indu-
striefreundliche Politik gegen die
Arbeiterinteressen durchgesetzt
sowie den Krieg gegen Jugosla-
wien mitgeführt hat, trat Hiksch
aus Partei und SPD-Bundestags-
fraktion aus und schloß sich eine
Woche daraufder PDS-Fraktion
an. Hiksch war nicht nach links
gerückt, sondern die SPD nach
rechts.

Die an diesem Beispiel deutlich
werdende Kontinuität der im
Marxismus gegründeten politi-
schen Ansichten zeichnet Hiksch
auch heute noch aus, wenn er sich
schwerpunktmäßig der Basisar-
beit widmet, nicht zuletzt als
stellvertretender Vorsitzender der
Nichtregierungsorganisation
(NGO) NaturFreunde Berlin.

Uwe Hiksch hat die Demonstrati-
on "Klima schützen - Kohle stop-
pen! " am 4. November in Bonn
angemeldet. Zwei Tage vor Be-
ginn der COP 23 gaben dort nach
Veranstalterangaben rund 25.000
Menschen lautstark ihren Unmut
über die Energie- und Klimapoli-
tik der Bundesregierung Aus-
druck. Die COP 23, jene 23. Ver-
tragsstaatenkonferenz zum Kli-
maschutz unter Ägide der Verein-
ten Nationen, die vom 6. bis zum

17. November in Bonn stattfindet,
wird in diesem Jahr von Fidschi ge-
leitet. Deutschland ist technischer
Ausrichter dieser Großveranstal-
tung, zu der rund 25.000 Delegier-
te und 1000 Medienvertreterinnen
und -vertreter sowie etwa 500 Per-
sonen von Nichtregierungsorgani-
sationen angereist sind.

Zu den zahlreichen und von den
verschiedensten Initiativen, Orga-
nisationen und am Klimaschutz
interessierten Bürgerinnen und
Bürgern gestellten Forderungen
dieser Demonstration gehörten
Klimagerechtigkeit gegenüber
den Ländern des globalen Südens,
Stärkung der Position indigener

Völker, rascher Ausstieg aus der
Kohlewirtschaft, Abkehr von der
Massentierhaltung und Unterstüt-
zung der kleinbäuerlichen Land-
wirtschaft, Anerkennung der Rol-
le der Frauen für den Klima-
schutz, Ausbau von Erneuerbaren
Energien und von Radfahrwegen,
strengere Regeln gegen Autoab-
gase, Ende der Subventionierung
des Flugverkehrs, Stopp der Ver-
siegelung der Landschaft und
Schutz der Wälder.

Nachdem Uwe Hiksch seiner
rechtliche Funktion nachgekom-
men war und den offiziellen Teil
der Versammlung für beendet er-
klärt hatte, bat ihn der Schatten-
blick um eine kurze Stellungnah-
me zu der Demonstration.

Schattenblick (SB): Uwe, wie
kommt es, daß zu diesem offiziel-

Klimagegengipfel - Kafkaeske Weisheiten ...

Uwe Hiksch im Gespräch

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / REPORT / INTERVIEW

Für ein entschiedenes Nein zur
Braunkohlepolitik  Uwe Hiksch
bei der Abschlußkundgebung
Foto: © 2017 by Schattenblick
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len Klimagipfel drei Demonstra-
tionen angekündigt wurden?
Warum hat man nicht eine einzi-
ge durchgeführt und damit eine
noch größere Schlagkraft ge-
zeigt?

Uwe Hiksch (UH): Die Diskussi-
on im Vorwege ging ja vor allen
Dingen um die Frage: Ist der heu-
tige Tag - zwei Tage vor dem ei-
gentlichen Beginn der Klimakon-
ferenz - der richtig oder sollte
man, wie es eigentlich bei den an-
deren Konferenzen üblich war,
zur Mitte der laufenden Klima-
konferenz demonstrieren. Wir ha-
ben in unserem Bündnis sehr lan-
ge überlegt, was wir tun, und uns
dagegen entschieden, am 11 .11 .
im Rheinland eine Demonstration
zu machen. Wir sind hier inmitten
einer Karnevalshochburg und wa-
ren überzeugt, daß wir deswegen
Öffentlichkeitsprobleme bekom-
men. Das wollten wir nicht und
haben deshalb beschlossen, den

Termin am heutigen Samstag zu
nehmen. Ich finde, das hat sich
bewährt. Es war eine doppelt so
hohe Beteiligung wie erwartet,
das hatten wir uns selbst in unse-
ren kühnsten Träumen nicht vor-
gestellt.

Wir finden es aber durchaus gut,
daß auch am 11 .11 . eine kritische
Demonstration stattfindet, die
beispielsweise den Karneval auf-
greift und mit verschiedenen kar-
nevalistischen Beiträgen zeigen
möchte, wie sie sich Klimapoliti-
ken vorstellt. Wie gesagt, das war
für uns eine Terminfrage gewe-
sen, gar nicht so sehr eine politi-
sche Frage.

SB: Unterscheiden sich die drei
Demonstrationen, die unter-
schiedliche politische Bündnisse
repräsentieren, von ihrer Ausrich-
tung her?

UH: Nun ja, die eine Demonstra-
tion, die nächste Woche stattfin-
det, ist ja tendenziell geprägt von
einer Partei. Wir haben in unse-
rem Bündnis keine Parteien auf-
genommen, weil wir uns als
NGOs verstehen, die Parteien
zwar als Unterstützer, aber nicht
direkt in einem Bündnis haben
wollten. Die zweite Demonstrati-

on ist eine regionale Demonstra-
tion, die hier von Bonner Initiati-
ven organisiert wurde, die diese
karnevalistischen Elemente ent-
hält.

Unsere Demonstration geht auf
ein bundesweites Bündnis von
Nichtregierungsorganisationen
aus dem Umwelt- und Entwick-
lungsbereich zurück. Aber ich ge-
höre zu denen, die sagen, es ist
nicht schädlich, wenn sich eine
sehr breit aufgestellte Bewegung
auch unterschiedlich manifestiert.
Beispielsweise wird es am Mon-
tag die Kinderdemonstration von
Greenpeace geben, die ich auch
sehr, sehr spannend finde. Wo
wahrscheinlich zu Beginn der
UN-Klimakonferenz 500 bis 600
Kinder hierher ziehen werden.
Widerstand ist unterschiedlich,
Widerstand ist kreativ und ich
glaube, das ist auch ganz gut so.

SB: Bei der Abschlußkundgebung
wurde lobend erwähnt, daß auch
Umweltministerin Barbara Hend-
ricks zu der Demonstration ge-
kommen war. Wie bewertest du
ihr Erscheinen?

UH: Ich finde es immer gut, wenn
Minister auf einer Demonstration
vorbeischauen, um deren Stim-

Links: NaturFreunde
Deutschlands  Teil eines breiten
zivilgesellschaftlichen
Bündnisses für Klimaschutz und
gerechtigkeit
Rechts: Plant a Tree  einen Baum
pflanzen für den Klimaschutz
Fotos: © 2017 by Schattenblick
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mung einzufangen. Wir müssen
aber festhalten, daß das reale Er-
gebnis der noch amtierenden
großen Koalition darin besteht,
daß das Erneuerbare-Energien-
Gesetz geschliffen wurde - wir er-
leben heute einen wesentlich
langsameren Zubau an Erneuer-
baren Energien, sei es bei Wind
oder Sonne. Weiterhin müssen
wir feststellen, daß keine Kohle-
kraftwerke im größeren Maße ab-
geschaltet wurden. Wir müssen
feststellen, daß massiv dafür ge-
arbeitet wurde, daß die großen
Energieerzeugungsunternehmen
auf dem Markt bleiben können -
die Bürgerenergiewende wurde
gestoppt oder sogar ein Stück-
chen zurückgedreht. Und deshalb
müssen wir feststellen: Es ist
schön, daß Barbara Hendricks da-
gewesen war, wir hätten uns aber
gewünscht, daß ihre Partei in die-
ser Regierung etwas mehr Wider-
stand gezeigt hätte. Aber leider
war es ja so, daß all das von Wirt-
schaftsminister Gabriel unter-
stützt worden war.

SB: Wirtschaftsminister Gabriel
war vorher Umweltminister und
hatte zu der Zeit auch anders ge-
sprochen, als er es heute tut. Ist
das so üblich, daß Minister, wenn
sie den einen Posten ausfüllen,
austauschbar sind und ihrer Funk-
tion dann auf einem anderen Po-
sten genauso gut nachkommen?

UH: Natürlich kann man auch
bei Ministerinnen und Ministern
das feststellen, was einst Karl
Marx gesagt hat, nämlich daß
Menschen Charaktermasken
sind. Sie haben eine Funktion,
müssen diese erfüllen und kön-
nen das auch. Ich kenne Barbara
Hendricks persönlich und weiß,
daß sie viel, viel mehr gewollt
hat, als sie erreichen konnte. Das
Problem liegt darin, daß sie es
nicht durchzusetzen vermochte.
Nur, bei der Bewertung ihrer Re-
gierungszeit, stellt sich die Fra-
ge: Was wurde erreicht? Da müs-
sen wir sagen, daß die jetzige Re-
gierung keinen großen Fort-
schritt in der Klimapolitik ge-
macht hat.

SB: Hat das vielleicht auch damit
zu tun, daß die SPD damals in den
Regierungen der "Braunkohle-
Bundesländer" Brandenburg und
Nordrhein-Westfalen saß?

UH: Die Klimapolitik in Nord-
rhein-Westfalen und die Kohle-
politik sowohl in Brandenburg als
auch Nordrhein-Westfalen sind
eine Katastrophe. Natürlich hat
das auch damit zu tun, aber nicht
nur. Man braucht sich nur die
großen Felder anzuschauen, die
angegangen werden müßten: In
der Verkehrspolitik ist es so, daß
die Bundesregierung eine Er-
folgsmeldung nach der anderen
feiert, wenn die Flugverkehrsbe-
wegungen zunehmen. Wenn die
Passagierzahlen der Flughäfen
ständig nach oben gehen, wird das
als Erfolg gefeiert! Daß der Flug-
verkehr auf Wachstum gestellt
wird, ist klimapolitisch gesehen
eine Katastrophe.

Gleiches gilt für den motorisier-
ten Individualverkehr. Die ständi-
ge Zunahme der Personenkilome-
ter, die zurückgelegt werden, und
auch zum Beispiel der neue Bun-
desverkehrswegeplan, der radikal
auf den Ausbau der Autobahn und
Bundeslandstraße ausgelegt ist,
sind klimapolitisch gesprochen
eine Katastrophe. In der Energie-
politik, ich habe es bereits ausge-
führt, wird auf Großkraftwerke
gesetzt, man gibt den Kohlekraft-
werken noch eine viel zu lange
Laufzeit. Damit hat die Bundes-

Links: Ein breites Bündnis:
Karnevaleske Demonstrations
beiträge ...
Rechts: ... und die Forderung nach
Umsturz statt Umweltschmutz
Fotos: © 2017 by Schattenblick
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Doch in den letzten Jahren weitet
sich das Ausmaß dieses Hoch-
wassers als Folge der Erderwär-
mung immer häufiger zu gewalti-
gen Überflutungen und zerstöre-
rischen Katastrophen aus. Zudem
wird das Land mehr und mehr
von heftigen Zyklonen mit an-
wachsender Stärke heimgesucht.

Diptni Bathnagar ist aus einem
Land, das pro Kopf etwa 0,1 5 Ton-
nen CO2 pro Jahr zur Erderwär-
mung beiträgt, nach Deutschland
gereist, dessen Jahresbeitrag mit
10 Tonnen pro Kopf um ein Viel-
faches darüber liegt, um aufdem
UN-Klimagipfel COP23 die Sache
der Klimagerichtigkeit aus dem
Blickwinkel des Südens und der
Entwicklungsländer zu vertreten.

"Die Treibhausgasemissionen der
Industrieländer haben den Klima-

wandel verursacht, deshalb soll-
ten sie auch für die Folgen auf-
kommen und ihre Klimaschuld
bezahlen", sagt sie. Wichtig ist ihr
aber auch, daß die Schuld an der
richtigen Stelle beglichen wird.
Die Menschen, die am frühsten
vom Klimawandel betroffen sind,
bräuchten direkte Hilfe. Das Geld
sollte nicht - wie so oft - an die
korrupten Regierungen fließen.

regierung massiv dazu beigetra-
gen, daß ihre selbstgesteckten
Klimaziele nicht erreicht werden.
Das ist klimapolitisch gesprochen
ein Skandal!

SB: Uwe, vielen Dank für deine
Stellungnahme.

Bisher im Schattenblick unter BÜR
GER/GESELLSCHAFT → REPORT
zum People's Climate Summit (PCS) in
Bonn, mit dem kategorischen Titel Kli
magegengipfel versehen, erschienen:

BERICHT/097: Klimagegengipfel -
Demo der Gemäßigten .. . (SB)
INTERVIEW/136: Klimagegengip-
fel - Störfall Wirtschaft und Energie
. . . Dipti Bathnagar im Gespräch (SB)

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

brri0135.html

Fortsetzung von Seite 19:

Klimagegengipfel - Störfall Wirtschaft und Energie ...

Diptni Bathnagar im Gespräch

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / REPORT / INTERVIEW

Eine Folge des Klimawandels 
ungewöhnlich starke
Überschwemmungen.

Ponte Samora Machel während
einer der größten Flutkatastro

phen im Jahr 2000, XaiXai,
Mosambik.

Foto: 2000 by USAID U.S. Agen
cy for International Development

(Bridge after 2000 Floods)
[gemeinfrei],

via Wikimedia Commonsk

(SB) 13. November 2017 - In Süd-
ostafrika, ihrer zweiten Heimat,
spürt man bereits den Klimawan-
del. Derzeit herrscht dort die
sommerliche Regenzeit, die von
Oktober bis in den März anhält
und dem Land normalerweise 80
Prozent der Jahresniederschläge
bringt. Die Flüsse, die im Winter
fast ausgetrocknet sind, treten
jetzt über die Ufer. Darauf sind
die Einwohner von Mosambik
seit Generationen eingestellt.



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 20 www.schattenblick.de Di. 1 4. November 2017

Auf den jährlich stattfindenden
UN-Klimagipfeln wie auch auf
den gleichzeitig stattfindenden
Gegengipfeln der Aktivisten ge-
hört sie bereits zum Urgestein.
Seit vielen Jahren vertritt sie als
Beobachterin der NGO Friends-
of-the-Earth (FoEI) am Rande der
offiziellen UN-Debatten die dra-
stische Abkehr von fossiler
"schmutziger" Energie und disku-
tiert auf den Workshops des Peo-
ple Climate Summit Fragen, die
auf dem UN-Konferenzgelände
zu kurz kommen oder ganz unter
den Tisch fallen. Auch nach zahl-
losen frustrierenden COPs ohne
greifbare Ergebnisse ist die enga-
gierte NGO-Lobbyistin im Lager
ihrer Mitstreiterinnen und -strei-
ter ein scheinbar nie versiegender
Quell von Lebensfreude, Mut und
Optimismus, aber auch von stich-
haltigen Argumenten.

Die junge Inderin ist seit mehr als
16 Jahren Aktivistin in verschie-
denen Grassroots-Organisationen
wie die indische "Narmada
Bachao Andolan"-(Rettet den
Narmada-)Bewegung, die den
Bau zerstörerischer Staudämme
verhindern will. In Kalifornien
setzt sie sich für sauberes Trink-
wasser für benachteiligte farbige
Farmarbeiter und ihre Rechte ein.
Seit sieben Jahren lebt die in Kal-
kutta geborene Umweltwissen-
schaftlerin mit ihrem Mann in
Maputo, Mosambik. Dort gehört
sie einer Kooperation aus der por-
tugiesischen NGO Justica Am-
biental (JA! ) und Friends-of-the-
Earth (FoEI) an, die für den Aus-
stieg aus der Kohle im eigenen
Land und klimagerechte Lösun-
gen kämpft. Seit 2012 wurde ihr
zudem die verantwortungsvolle
Aufgabe als "internationale Pro-
grammkoordinatorin für Klima-
gerechtigkeit und Energie" von

Friends-of-the-Earth übertragen.
Auf der Großdemo "Klima schüt-
zen - Kohle stoppen" am 4. No-
vember 2017 brachten ihrer An-
sprache auf dem Münsterplatz
fast 25.000 Teilnehmenden eine
Welle zustimmender Begeiste-
rung entgegen. Im Anschluß an
die Veranstaltung ergab sich ein
kurzes Gespräch mit der Aktivi-
stin:

Unser System nutzt immer noch
die selben kolonialistischen
Kooperationen und Banken, die
unsere Leute ausbeuten und sie
ihrer Lebenswürde berauben.
(Dipti Bathnagar)
Foto: © 2017 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Die wohl seit
Jahren größte Demonstration für
den Ausstieg aus fossiler Energie,
die es in Deutschland je gegeben
hat, ging gerade zu Ende. Sie ha-
ben als Vertreterin von Friends-of-
the-Earth International bereits
heute morgen eine beeindrucken-
de Protestansprache gehalten.
Könnten Sie noch einmal für un-
sere Leser die wichtigsten Punkte
Ihres Protests zusammenfassen?

Dipti Bhatnagar (DB): Ich kom-
me aus Mosambik, einem der

ärmsten Länder der Welt. In Süd-
ostafrika haben 70 Prozent unse-
rer Leute keinen Zugang zu ir-
gendeiner Form von Energie. Es
gibt Häuser, in denen man nicht
eine einzige Glühbirne findet.
Gleichzeitig müssen wir aber mit
ansehen, wie die Kohle, die in un-
seren Lagerstätten gefördert wird,
per Bahn quer durch das Land in
den Hafen und schließlich außer
Landes geschafft wird.

Es ist also ein systemisches Pro-
blem, dem wir uns hier stellen
müssen. Die ganzen antikolonia-
len Kämpfe, die wir in Afrika und
Asien hatten, haben - so beein-
druckend sie auch waren - einen
entscheidenden Schritt ausgelas-
sen. Denn am Ende wurde das ko-
loniale System nur übernommen,
anstatt es komplett zu transfor-
mieren. So nutzen wir heute, nach
vielen Jahren der erreichten Un-
abhängigkeit, immer noch die
selben kolonialistischen Koope-
rationen und Banken, die unsere
Leute ausbeuten und ihrer Le-
benswürde berauben. Wir von
"Friends-of-the-Earth Internatio-
nal" (FoEI) erklären hier mit dem
Slogan "System change not cli-
mate change" stellvertretend für
alle auf der ganzen Welt, daß wir
einen grundlegenden System-
wandel brauchen und keinen Kli-
mawandel. Was bisher an syste-
merhaltenden Konfigurationen
vorgenommen wurde, reicht uns.
Wir müssen statt dessen die Art
und Weise, wie wir Energie ver-
brauchen und produzieren voll-
kommen revolutionieren, sonst
werden wir die Klimakrise nicht
lösen.

Es geht auch nicht allein um eine
Klimakrise. Wir haben in unse-
rem Land kein funktionierendes
Gesundheitswesen. Viele Men-
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schen sind HIV-positiv. Das heißt
wir stehen gleichermaßen vor ei-
ner Gesundheitskrise, einer Ar-
beitslosigkeitskrise und einer Un-
gleichheitskrise. Die Situation, in
die uns das gegenwärtige System
gebracht hat, ist eine Schande.

Würden wir jede Krise separat be-
trachten, ließe sich keine einzige
Lösung finden. Wir müssen sie
als miteinander verflochten be-
trachten. Wenn wir also von "Dir-
ty Energy", von schmutziger
Energie, sprechen, dann konzen-
trieren wir uns nicht nur auf die
Auswirkungen der Kohle auf das
Klima, sondern haben auch die
sozialen Folgen für die lokalen
Gemeinschaften, die Umweltein-
flüsse für die Flüsse, die Luft- und
Wasserverschmutzung im Blick
oder auch die negativen Effekte
auf die körperliche Gesundheit
der Arbeiter, die in diesen Minen
schuften müssen. Selbst wenn sie
selbst noch für den Erhalt des
Bergbaus und ihrer Arbeitsplätze
kämpfen, wissen sie doch, daß es
auf einem toten Planeten über-
haupt keine Jobs mehr für sie ge-
ben wird. Deshalb tun wir uns
auch mit den Gewerkschaften zu-
sammen, damit wir uns gemein-
sam eine lebenswerte Welt jen-
seits schmutziger Energie er-
schaffen können. Das ist die Visi-
on, die wir als Friends-of-the-
Earth International in diesen Pro-
zeß einbringen.

SB: Manchen Statistiken zufolge
soll sich das Bruttoinlandspro-
dukt von Mosambik gerade wie-
der auf einem steilen Weg nach
oben befinden, stimmt das nicht?

DB: Selbst wenn die Zeiten leich-
ter Wachstumsraten in Mosambik
anhalten würden, was sie - ehrlich
gesagt - nicht tun, sind wir gleich-

zeitig doch mit einem negativen
Human-Development-Index kon-
frontiert.

Wie viele Menschen befinden
sich derzeit in einer Ausbildungs-
krise? Wie viele stehen vor einer
Gesundheitskrise, wie viele Men-
schen gehen in Mosambik mit ei-
nem leeren Magen ins Bett? Das
sind die Indices, die meines Er-
achtens wesentlich mehr zählen.
Dagegen läßt sich das Bruttoin-
landsprodukt bereits durch einen
einzigen, aufstrebenden Wirt-
schaftszweig schönfärben und so
die Realität der Menschen ver-
schleiern. Wofür wir kämpfen und
was für uns alle in Mosambik der-
zeit größte Wichtigkeit hat, ist die
Unabhängigkeit von diesen poli-
tischen und wirtschaftlichen Ver-
flechtungen.

Ein Beispiel: Es gibt bei uns zahl-
reiche ländliche Gemeinschaften,
deren Existenzgrundlage aufNa-
turressourcen beruht. Die Bäue-
rinnen und Bauern ernähren sich
souverän durch den Verbrauch
von etwa 70 Prozent der Lebens-
mittel, die sie auf ihrem Land pro-
duzieren. Das sollten wir fördern.
Doch stattdessen beteiligt sich
unsere Regierung am Landgrab-
bing. Sie verschenkt das Land
dieser Leute an zwei Großkonzer-
ne. Den Gemeinden, die auf dem
Land leben, bleibt dann nichts
mehr. Deshalb ist eines unserer
wichtigsten Ziele, solche von na-
türlichen Ressourcen abhängigen
Gemeinschaften so zu unterstüt-
zen, daß sie weiterhin unabhängig
von ihren eigenen Ressourcen le-
ben können.

SB: Mosambik wurde schon vor
über vierzig Jahren für unabhän-
gig erklärt. Würden Sie sagen, die
heutigen Kämpfe sind noch eine

Folge des damaligen Kampfes?
Ist der Unabhängigkeitskampf
noch nicht beendet?

DB: Einer der Führer der süd-
afrikanischen Opposition DA
(Democratic Alliance) hat mal
gesagt "jede Generation hat ihren
eigenen Kampf. Und es liegt an
jeder Generation, für ihre Freiheit
zu kämpfen." Diese Einstellung
teilen wir. Sehen Sie, wir gehören
der postkolonialen Generation
unserer Länder an. Aber wir
brauchen unseren eigenen
Kampf, weil noch größere Syste-
me im Spiel sind. Als unser Staat
in dieser Welt gegründet wurde,
bestanden die Wirtschaftsver-
flechtungen bereits. Wir sind al-
so in gewisser Weise durch unse-
re Vorgänger und die Nutzung
ihrer wirtschaftlichen Vereinba-
rungen wie die Lieferung von
Rohstoffen an der Weiterführung
dieses Wirtschaftssystems betei-
ligt.

Inzwischen ist es aber nicht mehr
zu übersehen, daß genau dieses
Wirtschaftssystem den Menschen
und auch dem gesamten Planeten
schadet. Es gibt aber keinen Pla-
neten B, auf den wir einfach aus-
weichen könnten. Daher glaube
ich, daß jeder im Grunde seines
Herzens weiß, daß wir mit dem,
was wir tun, aufhören müssen.

Wir verstehen die ganzen Krisen,
an denen unser Planet erkrankt,
wirklich als miteinander verbun-
den. Wenn wir begreifen, wie
schmutzige Energie das Klima,
die Ökosysteme und die mensch-
lichen Gemeinschaften beein-
flußt, wird auch klar, daß wir die
Interessen von allen ansprechen
müssen, um alle an Bord zu ho-
len, diese Katastrophe noch zu
verhindern.
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SB: Die Kämpfe zwischen REN-
AMO und FRELIMO sind ange-
sichts des Klimawandels kein
Thema mehr?

DB: Ich denke, dieser Krieg ist
wirklich vorbei. Der Kampf zwi-
schen FRELIMO und RENAMO
hat natürlich seinen Platz in der
Geschichte. Er war sehr wichtig
für das Land. Doch für uns ist mo-
mentan der Kampf zwischen den
korrupten Unternehmen und dem
Volk ausschlaggebend. Wir for-
dern von unseren Regierungen,
verantwortlich die Interessen der
Menschen zu vertreten, die sie ge-
wählt haben, und nicht die der
Konzerne. Das ist nicht selbstver-
ständlich.

Derzeit besitzt eine winzige, pri-
vilegierte Gruppe, die ein Prozent
der Menschheit ausmacht, genau-
so viel wie die restlichen 99 Pro-
zent der Welt. Und dieses Un-
gleichgewicht wird von den Re-
gierungen unterstützt. Diese
Reichtumsschwere klaffte noch
nie so weit auseinander wie heu-
te. Das ist genau unser Angriffs-
punkt. Denn wenn wir die Fragen
der Ungleichheit angehen, sehen
wir, daß es um dieselben Men-
schen und Unternehmen geht, die
auch die Klimakrise vorantreiben.
Es sind die Energiekonzerne, der
Kohlebergbau und die Banken,
die schmutzigen Energiekoopera-
tionen, die den Kohleabbau nach
wie vor vorantreiben. Wenn wir
alle diese kritischen Punkte mit-
einander verbinden, sehen wir
deutlich, wen wir bekämpfen und
was genau wir transformieren
müssen. Und wie wir unsere Be-
wegung dazu in Stellung bringen.

SB: Wer wäre denn der stärkste
Nutznießer dieses Wirtschaftssy-
stems, beziehungsweise des süd-

ostafrikanischen Kohleextrakti-
vismus, gegen den Sie sich posi-
tionieren? Wären das nicht China
und Indien, an die der Export
geht, oder wer profitiert am mei-
sten?

DB: Ein Teil der Kohle geht nach
Europa, ein anderer Teil geht nach
China. Ein ebenfalls nicht uner-
heblicher Teil geht auch nach
Brasilien.

Wir wollen uns aber vor allem auf
die Frage konzentrieren, wer für
diese zerstörerische Form des Ex-
traktivismus letztlich verantwort-
lich ist, und betrachten unter die-
sem Aspekt die Beteiligung der
entwickelten Länder an dem ex-
portorientierten System zur För-
derung und Nutzung von
"schmutziger Energie". Hier be-
ginnt die Entschleierung, die De-
montage und der Ausstieg.

SB: Mosambik wurde in den letz-
ten Jahren von einigen schweren
Hurrikans und Zyklonen getrof-
fen. So haben noch im Februar
dieses Jahres sintflutartige Re-
genfälle und die Auswirkungen
eines Wirbelsturms zu katastro-
phalen Schäden in der Provinz In-
hambane geführt. Fördern solche
Ereignisse die Diskussion über
den Klimawandel in der Zivilge-
sellschaft? Werden Stürme, die
mit 200 Stundenkilometer über
das Land fegen, bereits mit dem
Klimawandel in Zusammenhang
gebracht?

DB: Auf jeden Fall. Wir wissen
hierzulande, daß Mosambik eines
der Länder sein wird, die beson-
ders stark unter dem Klimawan-
del leiden werden und zwar auf
unterscheidlichste Weise. So ha-
ben wir es bereits jetzt zuneh-
mend mit Überflutungen zu tun,

aber auch mit besonders heftigen
Dürreperioden. Wir werden zu-
dem entlang unseres 3.000 Kilo-
meter umfassenden Küstenstrei-
fens vom Anstieg des Meeres-
spiegels betroffen sein. Ein Groß-
teil unserer Einwohner bezieht
seinen Lebensunterhalt aus der
Küstenfischerei. Diese werden
vomWandel sehr stark betroffen
sein. Doch wir versuchen auch,
unserer Regierung begreiflich zu
machen, daß sie, wenn sie weiter-
hin die Förderung der Kohle in
unserem Land erlaubt, nicht un-
wesentlich zu diesem Problem
beiträgt. Gut, Mosambik hat kei-
ne historische Klimaschuld zu be-
gleichen, doch wenn wir nicht da-
mit aufhören, schmutzige Energie
zu fördern, machen wir uns schul-
dig.

Wir stehen nicht nur vor einer
Klimakrise, auch die Armuts,
Hunger, Gesundheits und Ar
beitslosigkeitskrise basieren auf
Abbau und Nutzung von "schmut
ziger Energie".
(Dipti Bathnagar)
Foto: © 2017 by Schattenblick
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SB: Sie haben bereits an vielen
Klimagipfeln und alternativen
Peoples Climate Summits mit Ak-
tionen, Demos und Diskussionen
um die Weltklimakonferenzen
teilgenommen, ohne daß die Po-
litik tatsächlich überzeugende
Strategien in Angriff genommen
hätte. Was hat Sie persönlich mo-
tiviert, Aktivistin zu werden und
womit bewahren Sie sich ange-
sichts der kritischen Lage Ihren
Mut?

DB: Ich halte es mit der afro-ame-
rikanischen Schriftstellerin Alice
Malsenior Walker, die einmal ge-
sagt hat, "Aktivismus ist meine
Miete für das Leben auf diesem
Planeten". Das empfinde ich
ebenso. Wir wissen doch alle, daß
wir nur dieses Zuhause haben.
Daher sollten wir es beschützen
und jedes andere Lebewesen, das

dieses Zuhause mit uns teilt, re-
spektieren. Aufgrund dieser Ein-
stellung bin ich Aktivistin gewor-
den.

Ich habe viele Jahre lang in
Grassroot Organisationen mit
kleinen Gemeinschaften gearbei-
tet, die an der Front im Kampf ge-
gen die Ungerechtigkeit stehen,
und immer als einen Teil meines
persönlichen Auftrags verstan-
den, Menschen zu unterstützen,
die sich an vorderster Linie mit
gesellschaftlichen Fragen ausein-
andersetzen, auch wenn ich selbst
nicht unmittelbar davon betroffen
bin. Anders gesagt ist Solidarität
für mich ein elementar wichtiger
Wert im Aktivismus. Sich mit den
Kämpfen anderer Gruppierungen
und Mitstreiter zu konfrontieren,
zu verstehen, mit welchen Kon-
flikten sie es zu tun haben und sie

entsprechend zu unterstützen, ist
etwas, das in der heutigen Welt
fehlt. Was wir im Aktivismus jetzt
brauchen ist dieses Verständnis
von Solidarität.

SB: Dipti Bathnagar, ganz herzli-
chen Dank für das Gespräch.

Bisher zum Peoples Climate Sum
mit 2017, Bonn, im Schattenblick
unter INFOPOOL → BÜRGER/
GESELLSCHAFT → REPORT
erschienen:

BERICHT/097: Klimagegengipfel
- Demo der Gemäßigten .. . (SB)
INTERVIEW/135: Klimagegen-
gipfel - Kafkaeske Weisheiten .. .
Uwe Hiksch im Gespräch (SB)

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

brri0136.html

POLITIK / BILDUNG / INTERNATIONAL

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Bolivien
Auf den Spuren der indigenen Gemeinde-Schule Warisata

von Thomas Guthmann

(La Paz, 8. November 2017, npl)
- In dem kleinen Dorf in Bolivien
in der Nähe des Titicacasees fand
von 1931 bis 1940 ein großes
Schulexperiment statt. Drei Auto-
stunden vom Regierungssitz La
Paz entfernt liegt die Gemeinde
Warisata. Malerisch reckt sich der
Gipfel des Illampu, eisbedeckt
6.500 Meter hinter historischen
Schulgebäuden in die Höhe und
man hat das Gefühl, dem Himmel

ganz nahe zu sein. In dieser Ab-
geschiedenheit des Andenhoch-
lands begannen vor über 80 Jah-
ren Elizardo Pérez und Avelino
Siñani mit dem Aufbau der Es-
cuela Ayllu Warisata - der indige-
nen Gemeindeschule Warisata.

Damals war für Indígenas auf
dem Lande ein Schulbesuch nicht
vorgesehen. Wer Aymara,
Quetchua oder Guaraní war und

seine Kinder in die Schule
schicken wollte, musste das
heimlich machen. Pérez, ein ar-
gentinischer Pädagoge, der in La
Paz unterrichtete und gute Bezie-
hungen ins Bildungsministerium
hatte, überzeugte den damaligen
Minister Bailón Mercado 1931 ,
das Experiment zu wagen. So ent-
stand die Escuela Ayllu Warisata,
eine Landschule, die, so die So-
ziologin Yvette Mejía, nichts neu-
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es schuf, sondern innovativ war,
weil sie "auf den Traditionen der
lokalen Bevölkerung der Aymara
aufbaute". Das Prinzip des ge-
rechten Tausches, Ayni, oder die
gemeinschaftliche Arbeit, die
M'inka waren nur zwei Prinzipi-
en, nach denen die Gemeinden im
bolivianischen Hochland funktio-
nierten.

Ein Modell für die Gegenwart?

Heute ist diese historische Schu-
le Vorbild für die 2010 in Kraft
getretene Schulreform des An-
denstaats und Warisata erlebt ein
zweites Revival. Das erste erleb-
te die Schulidee in den 40er und
50er Jahren in Peru und Mexiko.
Dort wurde sie zum Vorbild für
die Landschulen. In Bolivien da-
gegen wurde die Schule erst in
den vergangenen zehn Jahren
wiederentdeckt.

Seit 2010 trägt das Schulgesetz
den Namen der beiden Pädagogen
Elizardo Pérez und Avelino Siña-

ni und der Rahmenlehrplan sieht
vor, dass die Schule "zu einem
Ort wird, der sich mit der Ge-
meinschaft verbindet", so Noel
Aguirre, Staatssekretär für alter-
native Bildung. "Schule muss sich
öffnen und zu einem sozialen Ort
werden. Um das zu ermöglichen,
müssen die Akteure aus der Ge-
meinde mit anpacken und sie
müssen mitbestimmen können.
Relevante lokale Themen, wie
zum Beispiel Ernährungssicher-
heit oder Umweltschutz, müssen
zum Gegenstand des Lernens
werden".

Schule als offener und
sozialer Ort

Wie das aussehen kann, zeigt ein
Besuch in der Dorfschule Cañau-
ma, eine Gemeinde wenige Kilo-
meter von La Paz entfernt. Maria
Gonzalez arbeitet dort in einem
Projekt, das die Schule zu einem
solchen offenen Ort machen soll.
Lernen soll vornehmlich in der

Praxis stattfinden und so ist es für
sie auch selbstverständlich, dass
für den heutigen Workshop über
gute Ernährung, Pennäler*innen
der ersten Klasse die große Pinn-
wand aufbauen - sie selbst, so sagt
sie "möchte sich da nicht zu sehr
einmischen". Wie vor 80 Jahren
in Warisata sollen die Kinder in
Cañuma in der Praxis lernen. Der
klassische Frontalunterricht ist
zwar nicht abgeschafft, in der
Schule aber zumindest ein Stück
weit Geschichte, so die Pädago-
gin "Es ist nicht mehr so wie vor-
her, als die Arbeit mit den Kin-
dern alleine den Lehrern überlas-
sen wurde. Jetzt ist es eine ge-
meinschaftliche Aufgabe und wir
wollen diese Gemeinschaft stär-
ken".

Die indigene GemeindeSchule
Warisata, im Hintergrund der
Illampu
Foto: © Thomas Guthmann

Auch in der historischen Schule
in Warisata fand ein Großteil des
Unterrichts nicht im Klassen-
raum statt, sondern auf dem Feld
oder in der Ziegelei. Die Schü-
ler*innen lernten in der Praxis,
die Erstklässler*innen bekamen
am ersten Schultag ein Lama, ein
Schaf oder ein paar Hühner zu-
gewiesen, um die sie sich dann
kümmern mussten. So lernten sie
ganz praktisch Verantwortung zu
übernehmen. Die Schule war
produktiv, sie versorgte sich
selbst mit Lebensmitteln und

Schule zum Mitmachen  So kann Schule sogar Spaß machen
Foto: © Thomas Guthmann
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produzierte Ziegelsteine. Sie war
ein wirtschaftliches Zentrum der
Gemeinde und gleichzeitig ein
Innovationszentrum. Das galt so-
wohl für die Produktion als auch
für die Kunst. Warisata war ein
Meilenstein in der indigenen
Kunst. Die Wandmalereien im

historischen Schulgebäude zeu-
gen bis heute davon.

Wirtschaftliches und kulturel-
les Zentrum der Gemeinde

Produktivität, die Wiederent-
deckung indigener Werte, sind
auch das Credo des neuen Schul-
gesetzes. Der Rahmenlehrplan
sieht vor, dass die Kinder nach ei-
nem "sozio-kommunitären pro-
duktiven Modell" lernen sollen.
Das Modell besteht aus vier Di-
mensionen: dem Sein, dem Wis-
sen, dem Machen und dem Ent-
scheiden. So sind dem Sein die
Werte zugeordnet, während dem
Wissen Kenntnisse und Weisheiten
zugeordnet sind. Werte und Kennt-
nisse werden als relativ angesehen
und sind von der jeweiligen Kultur
abhängig. Die unterschiedlichen

indigenen Kulturen haben das
Recht, eigene Lehrpläne zu erar-
beiten und sollen dort ihre Vorstel-
lungen vom Sein, dem Wissen,
dem Machen und dem Entscheiden
konkretisieren. Aufdem Land, so
betont Staatssekretär Aguirre,
funktioniere das ganz gut.

Der Workshop in Cañauma
Foto: © Thomas Guthmann

Aber was ist mit den Städten?
Mittlerweile leben über 70 Pro-
zent der Bolivianer*innen in ur-
banen Räumen. Dort, so David
Aruquipa, Direktor der boliviani-
schen Kampagne für ein Recht
auf Bildung, herrschen andere
Bedingungen als auf dem Land.
Die Gemeindestrukturen sind
nicht vorhanden und die Lebens-
bedingungen sind anonymer. "Bis
jetzt konzentriert sich das Gesetz
auf die indigene Bevölkerung auf
dem Land", meint der Bildungs-
aktivist, "aber was ist mit den ur-
banen Räumen? Wie soll das Mo-
dell dort umgesetzt werden?"

Die Fragen von Aruquipa treiben
auch Maria Gonzalez um. Ihre
Schüler*innen haben inzwischen

die Pinnwand aufgebaut, die Müt-
ter und einige Väter haben sich
eingefunden und das Seminar zu
guter Ernährung hat begonnen.
Die Öffnung der Schule in
Cañauma ist auch deswegen ein-
facher, weil in der dörflichen
Struktur ein anderer Zusammen-
halt herrscht. "Wenn in der Schu-
le etwas fehlt", so die Pädagogin,
"dann hilft die ganze Gemeinde
mit, in der Stadt dagegen verlässt
man sich auf den Staat, der soll es
richten". So wird der Erfolg der
Reform und damit ein echtes Re-
vival von Warisata für ganz Boli-
vien auch davon abhängen, wie
sich das ländliche Konzept der
Escuela Ayllu, der Gemeinde-
schule, auf den städtischen Raum
übertragen lässt.

Zu diesem Artikel gibt es auch einen
Audiobeitrag von Radio onda:
https://www.npla.de/podcast/escue-
la-ayllu-warisata-auf-den-spuren-
der-ersten-indigenen-schule-bolivi-
ens/

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/auf-den-
spuren-der-indigenen-gemeinde-
schule-warisata/
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Die Ergebnisse sind da: mit 72%
Beteiligung haben Mitglieder ein
überwältigendes "JA! " zur Teil-
nahme von DiEM25 an Wahlen ab-
gegeben. Diese Abstimmung ist
das Resultat eines basisdemokrati-
schen Prozesses nach Monaten lei-
denschaftlicher interner Debatten
[1 ] , hunderten von Vorschlägen
und Beiträgen von Mitgliedern
überall auf der Welt, zwei Face-
book Live Chats, einem Q&A und
mehreren Artikeln.

Wohl gemerkt bedeutet das nicht,
das sich unsere Bewegung in eine
politische Partei verwandeln wird
- sondern vielmehr, dass wir jetzt
die Option zu beidem haben! Die
Entscheidung von letztem Mitt-
woch bedeutet grünes Licht von
unseren Mitgliedern, einen "Par-
teiflügel" zu bilden, mit dem wir
bei zukünftigen Wahlen antreten
können. DiEM25 Mitglieder müs-
sen dabei nicht unbedingt mitma-
chen [2] , wenn sie nicht wollen .. .
aber jedes DiEM25 Mitglied wird
auch weiterhin DiEM25-Politik in
Europa mitgestalten.

Was ist also unser nächster Schritt?
Während das Establishment Politi-
ker in Katalonien [3] und Künstler
in Serbien [4] verhaftet und bezüg-
lich Steuervermeidung von Rei-
chen auf beiden Augen blind bleibt
[5] , bauen wir weiterhin Allianzen
mit progressiven politischen Ak-
teuren auf allen Ebenen - national,
munizipal und regional - um unse-
re Vorschläge zum European New

Deal [6] auch "in Eurer Wahllokal
zu bringen". So wie auch Razem in
Polen, Die Alternative in Däne-
mark, in der Tschechischen Repu-
blik, wo zwei unserer Mitglieder
vor kurzem ins Parlament [7] ge-
wählt wurden und progressive Po-
litiker in Italien [8] , Frankreich,
Spanien, Kroatien und anderswo.

Jetzt, durch die Entscheidung un-
serer Mitglieder, die einen Meilen-
stein darstellt, haben wir die Mög-
lichkeit, politische Parteien zu
wichtigen politischen Schlachtfel-
dern zu bilden, in denen Allianzen
nicht möglich oder unerwünscht
sind.

Wie immer werden unsere Mitglie-
der entscheiden. Danke an alle, die
gewählt haben. Diese schwierigen
Zeiten sind gerade ein wenig hoff-
nungsvoller geworden - sei dabei
[9] und lasst uns gemeinsam Euro-
pa zurückholen!

(Kurze Details zur Abstimmung:
nur volle Mitglieder, die sich vor-
her verifiziert und ihren Account
innerhalb der letzten drei Monate
benutzt haben, und die sich uns vor
Ankündigung der Abstimmung an-
geschlossen haben, konnten ab-
stimmen. Die Gesamtanzahl der
Personen, auf die diese Kriterien
zutreffen, beläuft sich auf 8.312
von insgesamt 60.000 Mitgliedern.
Die Beteiligung lag bei 72,98%,
was 6.066 Personen entspricht.)
DiEM25 ist eine europaweite,
grenzüberschreitende Bewegung

von Demokraten. Wir glauben,
dass die Europäische Union dabei
ist zu zerfallen. Die Europäer ver-
lieren ihren Glauben an die Mög-
lichkeit, europäische Lösungen für
europäische Probleme zu finden.
Zur gleichen Zeit wie das Vertrau-
en in die EU schwindet, sehen wir
einen Anstieg von Menschenver-
achtung, Fremdenfeindlichkeit und
Nationalismus.

Anmerkungen:
[1 ] https://diem25.org/nicht-nur-eine-
weitere-partei/
[2] https://diem25.org/why-do-we-
need-an-electoral-wing/
[3] https://diem25.org/upholding-the-
rule-of-law-in-the-european-union/#
[4] https://diem25.org/diem25-mem-
bers-condemn-attacks-on-art-in-ser-
bia/#
[5] https://diem25.org/the-paradise-pa-
pers-are-much-more-than-revealing-
than-people-think/#
[6] https://diem25.org/europaeischer-
new-deal/
[7] https://diem25.org/czech-republic-
shifts-to-the-right/
[8] https://diem25.org/diem25-rocks-
italy-on-tour/#
[9] https://inter-
nal.diem25.org/de/users/sign_up
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DiEM25 bereitet sich vor, bei Wahlen anzutreten

von DIEM25, 11. November 2017
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In den Haag sitzt der der Interna-
tionale Strafgerichtshof. Er ist da-
für eingerichtet worden, um
Kriegsverbrechen und Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit zu
ahnden. Bei Kriegsverbrechen
sollte dessen Arbeit ziemlich ein-
deutig sein.

Was aber passiert, wenn Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit
nicht von ein paar wenigen Paria-
staaten, sondern von dem Gros
der einflussreichen Mitgliedsstaa-
ten begangen werden? Was, wenn
jenseits von Krieg die Politik ei-
ne katastrophale Auswirkung auf
die Menschen und deren existen-
ziellen Rechte hat; wenn durch
diese Politik Menschen ihr Leben
verlieren, wo doch einfachste
Maßnahmen hätten helfen kön-
nen?

Die Staaten des Globalen Nor-
dens richten ihre Politik gezielt
gegen die Bürger des Globalen
Südens. Sie enthalten diesen ihre
grundlegenden Menschenrechte
vor, die in der UN-Charta und den
mitfließenden Regelwerken ver-
einbart wurden. Es ist oft die Ba-
nalität in den Verbrechen gegen
Migranten, die sprachlos macht.
Weltweit werden Migranten in
Lager gesperrt, misshandelt, in
Hunger und Krankheit getrieben
und viele sterben an den Folgen.
Diese Verbrechen sollten endlich
geahndet werden - vom Interna-
tionalen Strafgerichtshof.

Die UN-Sonderbeauftrage Agnes
Callamard zeigt das Problem auf:
"Der Internationale Gerichtshof
sollte Ermittlungen wegen
schwerster Verbrechen gegen Ge-
flüchtete und Migranten erwägen,
wenn es einen hinreichenden Ver-
dacht gibt, dass solche Verbre-
chen stattgefunden haben und die
Zuständigkeitserfordernisse des
Gerichts erfüllt sind."

Es werden in Den Haag nicht nur
unmittelbare Kriegshandlungen
auf diese Verbrechen untersucht.
Auch Folter, Apartheit, Gefängnis-
strafen ohne Prozessregeln, Diskri-
minierung, unmenschliche Haftbe-
dingungen und gesetzeswidrige
Deportation. Allerspätestens bei
den letzten beiden Punkten muss
sich auch Europa an die Nase fas-
sen. Mittlerweile sollten sich die
Zustände in den Lagern auf den
griechischen Inseln herumgespro-
chen haben; die allseits gern prak-
tizierte Kettenabschiebung, mit der
die Behörden systematisch die
Menschenrechte aushebeln, habe
ich ausreichend beschreiben. Die
Unrechtmäßigkeit von Kettenab-
schiebungen wurde kürzlich erst
von einem Verwaltungsgericht in
Sigmaringen so bestätigt.

Diese Menschen haben ein An-
recht auf Migration, wenn dies
zum Schutz ihres Lebens beiträgt,
den Schutz vor Folter und Verfol-
gung, das Anrecht auf ein Leben
in Gesundheit jenseits von ölver-

schmutztem Trinkwasser, jenseits
von konzern- und bankenverur-
sachtem Hunger.

Der globale Norden reagiert dar-
aufmit der Militarisierung in vie-
len Bereichen des zivilen Lebens,
mit Internierungen von Geflüch-
teten auf eigenem Hoheitsgebiet,
wie in Griechenland oder Ungarn
und mit stillschweigender Dul-
dung, oft auch finanzieller und
politischer Hilfestellung außer-
halb des Hoheitsgebietes, wie
z.B. in Libyen.

Kriegs- und Militärpraktiken, da-
mit sind nicht nur Waffen, son-
dern auch Methoden gemeint,
werden in die Migrations- und
Grenzpolitik mit einbezogen.
Aufgaben und Tätigkeiten wer-
den ausgelagert, in die Hände von
privaten Firmen, oft auch an
Warlords und Despotenstaaten,
übergeben um sich gegebenen-
falls anschließend in öffentlich
zelebrierter Abscheu zu empören.

Rund um den Grenzen des globa-
len Nordens (Australien zählt da
explizit auch dazu) wird "nacktes
Leben" in den Flüchtlingslagern
geschaffen (Zitat Giorgo Agam-
ben). Australien wurde wegen der
Zustände aufNauru zu Schaden-
ersatz verurteilt. In Libyen gibt es
willkürliche Erschießungen und
Vergewaltigung, während Europa
den Despoten in ganz Nordafrika
hofiert.

RECHT / MEINUNGEN / STANDPUNKT

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Menschenleben wird zu Müll. Ein Fall für Den Haag?

von Valentin Grünn, 11. November 2017
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Menschenleben wird durch die
internationale Migrationspoli-
tik zu "Müll"

Ob solche Praktiken nach interna-
tionalem Recht verfolgt werden
können, wie Callamard fordert,
ist fraglich. Der Internationale
Strafgerichtshof hat quasi keine
Möglichkeit, Verfahren gegen den
Willen der mächtigen Staaten
durchzusetzen, sollte er Men-
schenrechtsverbrechen feststel-
len.

Trotzdem ist es wichtig, in einer
Zeit, in der Flüchtlings- und Mi-
grationsrechte aktiv durch euro-
päische und andere Staaten aus-
gehöhlt werden, darauf zu ver-
weisen, dass es sich um staatliche
Verbrechen handelt.

Wenn Menschenrechte in Nauru,
Libyen, (Griechenland und bei
unseren Ämtern) nicht mehr zäh-
len, dann kann das bald auch in
Europa, Deutschland und Öster-
reich der Fall sein.

Das globalisierte kapitalistische
System wird nicht zögern auch
"uns", den Menschen des globa-
len Nordens, unsere Rechte abzu-
erkennen, wenn es dies für
zweckmäßig und profitabel er-
achtet. Forderungen nationalisti-
scher und xenophober Kräfte, Mi-
granten zu benachteiligen und
schlechter zu behandeln bestäti-
gen das System lediglich in der
Effizienz ihrer Politik; "wir" wer-
den die Nächsten sein.

Treten wir also für den Schutz der
Rechte von anderen Menschen -
Migranten, Flüchtlinge usw. - ein,
dann treten wir auch für "unsere"
Rechte in der Zukunft ein. Schon
aus egoistischen Gründen sollten
wir das tun.

Über den Autor

Valentin Grünn. Jahrgang 1966
und im Schwarzwald aufgewach-
sen und lebend. Er hat die ge-
schäftige Lebensphase hinter sich
gelassen und schreibt um sich
dem schwindenden Einfluss von
Humanismus und der Mensch-
lichkeit in der Gesellschaft entge-
gen zu stellen. Seinen Frieden fin-
det er in der Meditation und den
Bergen beim Hüten von Vieh.

Kettenabschiebungen - Das Aus-
hebeln von Menschenrechten
https://www.pressen-
za.com/de/2017/09/kettenab-
schiebungen-das-aushebeln-von-
menschenrechten/

Abschiebung eines Afghanen
rechtswidrig
https://www.swr.de/swraktu-
ell/bw/tuebingen/abschiebung-ei-
nes-afghanen-rechtswidrig/-
/id=1602/did=20521482/nid=160
2/rhb32a/index.html

Quellen:
http://www.spiegel.de/poli-
tik/ausland/internationales-straf-
recht-die-banalitaet-der-verbre-
chen-gegen-migranten-a-
1174982.html

http://www.state-
watch.org/news/2017/sep/un-re-
port-unlawful-refugees-and-mi-
grants.pdf

https://www.swr.de/swraktu-
ell/bw/tuebingen/abschiebung-ei-
nes-afghanen-rechtswidrig/-
/id=1602/did=20521482/nid=160
2/rhb32a/index.html

http://www.zeit.de/gesell-
schaft/zeitgeschehen/2015-
07/griechenland-fluechtlinge-kri-
se
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Argentinien

Familie von Santiago
Maldonado fordert

Gerechtigkeit

(MexikoStadt, 5. November
2017, desinformémonos)  "Wir
werden weiter für Dich Gerech-
tigkeit fordern. Gerechtigkeit für
Santiago." So äußerte sich der
Bruder des in Argentinien ver-
schwundenen und ermordeten
Aktivisten, Sergio Maldonado,
auf einer Großdemonstration am
1 . November 2017. An der De-
monstration, die von Menschen-
rechtsorganisationen und der Fa-
milie von Santiago organisiert
wurde, nahmen mehr als 120.000
Menschen teil. Die Demon-
strant*innen forderten eine Be-
strafung der Verantwortlichen.
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"Wir werden solange Gerechtig-
keit fordern, bis wir die Wahrheit
kennen", erklärte Sergio Maldo-
nado.

Die Familie Maldonados bedank-
te sich bei denjenigen, die sie
während der Kundgebung auf der
Plaza de Mayo in Buenos Aires
begleitet hatten. Etwa zehn Tage
zuvor war bestätigt worden, dass
es sich bei dem im Río Chubut ge-
fundenen Körper um den von
Santiago Maldonado handelte.
"Wir wissen, dass ihr für Santia-
go hier seid, für uns, für seine
Freund*innen, für euch selbst.
Und dass ihr massenhaft hier seid,
ohne Hass und ohne Gewalt, um
unseretwillen, wegen der Men-
schen, die ihn lieben und um ih-
rer selbst willen. Und dass sie es
gemeinsam mit mehreren getan
haben - weder mit Hass, noch mit
Gewalt", so die Familienmitglie-
der. Sie lobten ebenfalls die Ar-
beit der Medien: "Sie respektieren
unser Schweigen, bleiben zurück-
haltend und informieren objek-
tiv", erklärten sie.

Wer ist für seinen Tod
verantwortlich?

Santiago Maldonado verschwand
am 1 . August 2017 nach der Nie-
derschlagung einer Protestaktion
zur Verteidigung der Rechte der
indigenen Mapuche durch die
Gendarmerie. Sein Körper wurde
80 Tage später identifiziert. Seine
Angehörigen hoffen weiterhin
darauf, zu erfahren, wie, wann
und wo er sein Leben lassen mus-
ste.

"Santiago war ein Junge des Frie-
dens. Ihm zum Gedenken fordern
wir einmal mehr Gewissheit, was
passiert ist und wer die Verant-

wortlichen für seinen Tod sind.
Wir möchten wissen, wer dafür
verantwortlich ist, dass die Um-
stände für sein Verschwinden und
seinen Tod verschleiert werden",
erklärte sein Bruder Sergio.

An der Kundgebung nahmen auch
die Organisationen "Koordination
gegen politische und institutio-
nelle Repression" Correpi (Coor-
dinadora Contra la Represión Po-
licial e Institucional), das Zen-
trum der Anwält*innen für Men-
schenrechte sowie der Friedens-
nobelpreisträger Adolfo Pérez
Esquivel teil.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/fa-
milie-von-santiago-maldonado-
fordert-gerechtigkeit/
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Mexiko

Ayotzinapa: Student von
Polizei angeschossen

(Caracas, 9. November 2017, te-
lesur) - Ein Student der Lehr-
amtsschule "Raúl Isidro Burgos"
im mexikanischen Ayotzinapa ist
am 9. November von der Polizei
angeschossen worden. Die Poli-
zei des Bundesstaates war ge-
waltsam gegen eine Straßen-
blockade vorgegangen, die seit
drei Tagen von den Studenten ge-
meinsam mit Lehrkräften der Ge-
werkschaft der Bildungsarbei-
ter*innen CNTE (Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la
Educación) durchgeführt worden
war.

Nach Angaben von Zeug*innen
hat ein Fahrzeug der Polizei von
Oaxaca den Bus gerammt, in dem
sich die Studenten befanden, und
mehrere Schüsse auf den Bus ab-
gegeben. Dabei erlitt der Student
eine Schusswunde am Bein. Er
wurde in das Krankenhaus von
Nochixtlán gebracht und behan-
delt, dort dann aber zusammen
mit weiteren Studenten von der
Polizei mit Handschellen fixiert
[1 ] .

Mexikanische Lehrer*innen pro-
testierten gegen das Vorgehen der
Polizei und forderten die Freilas-
sung der verhafteten Studenten.
Das Innenministerium des Bun-
desstaates hingegen ordnete den
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verletzten Studenten einer Grup-
pe von Vermummten zu, die zu-
vor eine Polizeistreife ausgeraubt
haben soll, die 600 Liter Benzin
transportierte. Sie hätten zudem
versucht, einer Polizistin ihre
Waffe zu klauen.

Bereits eine Woche zuvor war die
Polizei von Oaxaca gegen die
Studenten aus Ayotzinapa vorge-
gangen. Polizist*innen hatten auf
die Reifen eines Fahrzeuges ge-
schossen, in dem sich die Studen-
ten befanden, um zu verhindern,
dass diese an verschiedenen Or-
ten in Oaxaca demonstrieren.

Vor 37 Monaten waren 43 Stu-
denten aus Ayotzinapa von der
Polizei in Iguala, Guerrero, ange-
griffen worden; seitdem fehlt von

ihnen jede Spur. Seither hat es
zahllose Demonstrationen von
Menschenrechtsgruppen und An-
gehörigen gegeben, die Aufklä-
rung und Gerechtigkeit in dem
Fall fordern. Die staatliche Unter-
suchung in dem Fall weist jedoch
zahlreiche Unregelmäßigkeiten
auf.

Anmerkung:
[1 ] https://twitter.com/vicuyaze/-
status/9287371796811 32546/
photo/1
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Nicaragua / USA

US-Regierung entzieht Nicaraguaner*innen vorübergehendes Bleiberecht

(Washington, 7. November 2017,
democracy now)  Erneut hat die
US-Regierung unter Donald
Trump zu einem weiteren Rund-
umschlag gegen Einwanderung
ausgeholt. Die US-Regierung hat
angekündigt, das vorübergehende
Bleiberecht für tausende Einwan-
der*innen aus Nicaragua zu been-
den. Viele von ihnen leben seit
Jahrzehnten in den USA. Ihr spe-
zielles Bleiberecht soll am 5. Ja-
nuar 2019 enden.

Dagegen hat die Regierung die
Entscheidung verschoben, ob das
vorübergehende Bleiberecht für
über 57.000 Honduraner*innen
ebenfalls abgeschafft werden soll
oder nicht.

URL des Artikels:
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gierung-entzieht-nicaraguanerinnen-
voruebergehendes-bleiberecht/
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Die letzten Reserven - wes Herren Brot ich eß ...

Dr. Janis Thal im Gespräch

UMWELT / REPORT / INTERVIEW

(SB) 13. November 2017  "Die
Tiefsee ist ein Lebensraum, in
dem alles - aber auch wirklich al-
les - sehr, sehr langsam ge-
schieht", schreiben die Autoren
des "Meeresatlas 2017" der
Heinrich Böll Stiftung in dem
Kapitel "Tiefseebergbau -
Welthunger nach Rohstoffen".
Mit diesen Worten soll auf die
Befürchtungen der Ökologinnen
und Ökologen aufmerksam ge-
macht werden, daß jede Spur, die
der Mensch in dieser sensiblen
Zone hinterläßt, noch um ein
Vielfaches länger braucht, um
wieder zu verblassen, als man
gemeinhin annehmen würde. Ei-
ne Regeneration der Lagerstätten
gibt es quasi nicht. Manganknol-
len, Kobaltkrusten oder die
Schornsteine der Schwarzen
Raucher, mit denen die Extrakti-
onsindustrie liebäugelt, brauchen
Millionen von Jahren, um nur ein
paar Zentimeter zu wachsen. So
könne man beispielsweise
Schleppkarrenspuren der ersten
Explorationsfahrten in den
1980er Jahren auch heute noch
so deutlich am Meeresboden er-
kennen, als sei dies erst gestern
gewesen. Die Veränderung eines
Fluidweges, d.h. der Flußrich-
tung des aus den Hydrothermal-
quellen austretenden Stroms an
Mineralien, kann die Populatio-
nen der extrem angepaßten und
meist seßhaften Lebensformen
vollständig zerstören.

Wieviel Zeit die Anpassung
des Lebens an neue Verhältnis-

se braucht, können Meeresbio-
logen ebenso wenig einschät-
zen, wie die Anzahl an Lebens-
formen, die sie noch nicht er-
faßt und untersucht haben.
Auch die Erforschung der
Tiefsee kommt nur langsam
voran, von der bislang nur et-
wa 10 Prozent als topogra-
phisch vermessen und laut ei-
niger Experten weniger als ein
Prozent als erforscht gilt. Da
Rohstoffbehörden oder Regie-
rungen gerade diesen For-
schungsbereich stärker unter-
stützen werden, um den wach-
senden Rohstoffbedarf ihrer
Industrie zu sichern, könnten
vermeintlich neutrale Meeres-

forscher zunehmend in den
Fokus der Kritik geraten, sich
einerseits als Wegbereiter für
industrielle Interessen instru-
mentalisieren zu lassen und
zum anderen mit den besten
Absichten, eigentlich wissen-
schaftliche Erkenntnisse zu
vervollständigen, die Verände-
rung eines Lebensraums vor-
anzutreiben, ehe man ihn noch
richtig kennt. Der Geophysiker
Dr. Janis Thal, den "umdenken
- Heinrich-Böll-Stiftung Ham-
burg" am 20. Oktober 2017 als
wissenschaftlichen Tiefseeex-
perten zur Veranstaltung
"Plünderung der Tiefsee -
Welthunger nach Rohstoffen"
eingeladen hatte, war im An-
schluß daran bereit, für den
Schattenblick aus dem Blick-
winkel der Meeresforschung
dazu Stellung zu nehmen.

Probenahme minimal invasiv?
Foto: by NOAA, WHOI, the Alvin
Group and the 2004 GOA Sea
mount Exploration Science Party
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"Was die Firma Nautilus aller
dings davon halten wird, daß ich
aufgedeckt habe, daß direkt ein
einhalb Kilometer neben ihrer ge
planten Mine ein aktiver Vulkan
ist, weiß ich nicht." Dr. Janis Thal
Foto: © 2017 by Schattenblick

Schattenblick (SB): 2013 fand in
Kiel ein vom GEOMAR veran-
stalteter internationaler Workshop
zu den mineralischen Ressourcen
des Meeresbodens "Seafloor Mi-
neral Resources: scientific, envi-
ronmental, and societal issues"
statt. Das Resümee des Tagungs-
leiters, Prof. Devey gipfelte in der
Bitte: "Mine it please" - in der
Theorie könne man nicht alles er-
fassen, was sich erst in der Praxis
zeigen würde. [1 ] Man solle end-
lich mit der Tiefseeförderung los-
legen, statt weiter zu spekulieren,
was vielleicht passieren könnte.
Sie waren damals einer der Kon-
ferenzteilnehmer. Wie schätzen
Sie das heute ein?

Janis Thal (JT): Ganz ähnlich. Ich
würde die damalige Aussage be-
stätigen. Man kann zwar einiges
modellieren, um zu versuchen,
sich das etwas besser vorzustel-
len. Es wird aber nie möglich
sein, mit den begrenzten Kennt-

nissen, die wir über die Tiefsee
haben, theoretisch alle Parameter
zu simulieren. Deshalb werden
die ersten Schritte, die man unter-
nimmt, um ein Vorkommen abzu-
bauen, immer ein Experiment
sein, selbst wenn man sehr viel
Grundlagenforschung dazu zur
Verfügung hat.

SB: Vor vier Jahren wurde ge-
schätzt, daß nur ein Prozent der
Tiefsee überhaupt erforscht ist. Ist
die Grundlagenforschung hier
überhaupt weitergekommen oder
sind immer noch 99 Prozent der
Tiefsee unbekannt? [2]

JT: Die weltweite Gemeinschaft
in der Meeresforschung ist unge-
mein aktiv. Dementsprechend
kann man schon davon ausgehen,
daß sich über die Jahre etwas
mehr Wissen angesammelt hat.
Wie man aber überhaupt auf so ei-
ne Prozentzahl kommt, ist mir un-
erklärlich. Es läßt sich nicht ein-
schätzen, ob wir inzwischen bei
zwei Prozent angelangt sind, den
Stand der Forschung an eine Zahl
zu binden, würde mir auch sehr
schwer fallen. Im Vergleich zu an-
deren Forschungsbereichen ist die
Meeresforschung meines Erach-
tens immer noch extrem unterfi-
nanziert und darüber hinaus ein
Privileg der Industriestaaten, weil
sie sehr ressourcen- und kostenin-
tensiv ist.

SB: Viele Seltene Erden, knap-
pe Rohstoffe oder auch Kon-
fliktmineralien kommen im ter-
restrischen Abbau mit radioak-
tiven Elementen vergesell-
schaftet vor. Läßt sich im Vor-
feld herausfinden, in welchem
Umfang das auch für Boden-
schätze im Meeresboden zu-
trifft? Und was würde die Frei-
setzung von solchen Stoffen für

das Meer und seine Bewohner
bedeuten?

JT: Die Freisetzung von solchen
Stoffen betrifft natürlich die Um-
welt. Was für Folgen damit im
einzelnen zusammenhängen,
kann ich jedoch nicht beurteilen.
Ich weiß aber, daß man heute
schon vorher sehr gut feststellen
kann, welche Materialien man
hochholt, indem man diese bereits
vorher beprobt und analysiert.
Das wurde inzwischen an vielen
Stellen durchgeführt. Deshalb
weiß man eigentlich ganz gut,
womit man es bei den Materiali-
en, die man fördern will, zu tun
hat.

SB: Welche Umweltkriterien
müssen Sie bei Ihrer eigenen For-
schung beachten?

JT: Weil ich hauptsächlich vom
Schiff aus mit akustischen Syste-
men arbeite, muß ich bei meiner
eigenen Forschungsarbeit nicht
viel beachten. Da man um den
Meeresboden zu kartieren, Schal-
lemissionen freisetzt, muß es na-
türlich in einigen Gegenden Wal-
beobachter geben, die darauf ach-
ten, daß keine Wale in einem na-
hen Umkreis gesichtet werden
können. Sobald ein Wal in Sicht
ist, müssen die Messungen einge-
stellt werden.

SB: In einer Dokumentation über
die letzte Expedition des For-
schungsschiffes "Sonne" im Win-
ter 2016, an der Sie ebenfalls für
Meeresbodenkartierungen an
Bord waren, wurde beschrieben,
daß Sie ein modernes hochauflö-
sendes Fächerecholot benutzen,
das einen schrillen hohen Ton von
12 Kilohertz abgibt. Können die-
se Signale, abgesehen von den
Walen, auch von anderen Meeres-
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bewohnern wahrgenommen wer-
den?

JT: Wahrgenommen wird das Si-
gnal von vielen Tieren. Soviel ich
weiß, wurde eine schädigende
Wirkung bislang aber nicht nach-
gewiesen. Das Gerät, das ich be-
nutze, ein moderner Echosounder,
arbeitet verhältnismäßig ge-
räuscharm, vor allem, wenn man
es mit den seismischen Meßver-
fahren, bei denen Airguns ver-
wendet werden, vergleicht. Die
erzeugen wesentlich stärkere Si-
gnale, die in den Meeresboden
eindringen sollen. Bei den Mes-
sungen, auf die ich mich beziehe
und bei denen nur ein verhältnis-
mäßig leiser Ton abgegeben wird,
den die Meeresbodenoberfläche
reflektiert, ist das gar nicht mög-
lich. Insofern - das wäre jetzt mei-
ne persönliche Einschätzung, aber
auch die Beobachtung von ande-
ren - wurde die Umwelt bei Aus-
fahrten durch diese Messungen
nicht stark beeinträchtigt. Die
meisten sind sehr ähnlich, doch es
gibt auch Sonare, die andere Fre-
quenzen benutzen und es gibt so-
gar einige, die benutzt werden, um
Fischschwärme zu detektieren.
Die einzigen Beobachtungen, die
ich kenne, bei denen direkte
Schallemissionen einen Einfluß
aufTiere hatten, sind diese seismi-
schen Messungen, bei denen Air-
guns verwendet werden. Dabei
konnte man auch feststellen, daß
Tiere sogar dazu neigen, sich auf
die Signale der Airguns zu zu be-
wegen. Man muß aber davon aus-
gehen, daß Lebewesen durch zu
hohe Schallemissionen geschädigt
werden und stellt entsprechend
die Arbeiten dann auch ein, wenn
sich Tiere in der Nähe befinden.

SB: Gibt es dafür Vorschriften
oder sprechen Sie für die For-

scher, die das freiwillig ma-
chen?

JT: Auf deutschen Schiffen gibt
es die Vorgabe, daß die Arbeiten
bei Sichtung von Walen einge-
stellt werden müssen. Über wei-
tere internationale Regularien
weiß ich ehrlich gesagt nichts.

SB: In einer weiteren Anekdote
der gleichen Dokumentation wur-
de deutlich, daß die Magnetsen-
sorik von Meßinstrumenten von
Haien durchaus wahrgenommen
und angegriffen werden kann.
Wußte man das schon vorher, daß
diese Tiere derart sensibel auf die-
ses Gerät reagieren würden?

JT: Ich habe diesen Vorfall natür-
lich an Bord mitbekommen. Al-
lerdings kann ich nicht sagen, ob
der Hai tatsächlich die spezielle
Magnetsensorik angegriffen hat.
Es handelt sich bei dem Meßsy-
stem um einen etwa zwei Meter
langen Körper, der mehrere hun-
dert Meter hinter dem Schiff ge-
schleppt wird, in ein paar Metern
Wassertiefe. Das heißt, es kann
durchaus sein, daß der Hai das für
ein Tier gehalten hat, zumal wir
zum Zeitpunkt des Angriffs rela-
tiv schnell gefahren sind. Ich
könnte nicht sagen, ob er auf das
Instrument losgegangen ist, weil
damit ein magnetisches Feld ge-
messen wurde. Ich würde eher
vermuten, daß der Angriff dem
länglichen Körper galt, der
schnell und oberflächennah durch
das Wasser geglitten ist.

SB: Reicht so ein Vorfall denn
schon aus, um als Störung der Na-
tur gewertet zu werden? Müssen
Sie in Zukunft aufMagnetsenso-
rik verzichten, weil sie vielleicht
doch schädlicher für die Meeres-
umwelt ist als gedacht?

JT: Nein. Dazu sollte ich viel-
leicht noch ergänzen, daß dieses
Meßgerät selbst kein Signal aus-
sendet. Es mißt das umgebende
Magnetfeld. Das heißt, das Gerät
selbst stellt keine Bedrohung oder
Schädigung für die Umwelt dar.
Es strahlt auch nichts aus. Es mißt
das Magnetfeld, es magnetisiert
nicht die Umgebung.

SB: Haben Sie manchmal das Ge-
fühl, daß einem wichtigen For-
schungsergebnis zuliebe viel-
leicht doch Schäden in Kauf ge-
nommen werden müssen?

JT: In der Forschung, zumindest
in der ich tätig bin, entstehen kei-
ne Schäden am Meeresboden und
auch nicht im direkten Zusam-
menhang mit den Tieren, abgese-
hen von den Proben, die zum Bei-
spiel von Biologen genommen
werden. Das sind dann natürlich
Tiere, die man aus der Meeresum-
welt nimmt und die dann getötet
werden, um Analysen durchzu-
führen. Dabei handelt es sich aber
um Einzelexemplare, die gezielt
mit dem Roboterarm gepickt wer-
den. Das ist meines Erachtens für
die Gesellschaft am Meeresboden
ein zu verkraftender Verlust. An-
sonsten habe ich in meiner bishe-
rigen Forschungstätigkeit noch
nie erlebt, daß man eine Untersu-
chung fortgesetzt hätte, wenn da-
bei klar wurde, daß man damit et-
was kaputtmachen würde. Der
Umweltstandard, der bei Expedi-
tionen gewährleistet und einge-
halten wird, ist generell sehr
hoch.

SB: Sie haben 2011 im Manus-
becken bei Papua Neuguinea eine
sogenannte Kryptodom-Eruption
entdeckt. Ist das so etwas ähnli-
ches wie ein Schwarzer Raucher,
also eines dieser gesuchten und
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besonders interessanten Artefak-
te in der Tiefsee, die zudem be-
sonders reich an Bodenschätzen
sein sollen?

JT: Nein, das ist ein komplett an-
deres Phänomen. Ein Schwarzer
Raucher entsteht durch die Aus-
tritte der Fluide, die durch die
Erdkruste zirkulieren. Ein
Kryptodom ist dagegen ein Son-
derfall von vulkanischer Eruptio-
nen bei der eine Art Quellkuppe
entsteht. Wenn bei einer vulkani-
schen Aktivität Magma austritt,
kann es entweder eine Explosion
hervorrufen oder auch einen so-
genannten normalen Lava-Flow,
einen Fluß, erzeugen. Das hängt
immer davon ab, welche Typen
von Magmen vorkommen, also
welche chemischen Zusammen-
setzung und welche Temperatur
das Magma hat.

In diesem Fall hatten wir es mit
einem selteneren Phänomen zu
tun. Dort war ein sehr zähes Mag-
ma am Meeresboden ausgetreten,
was gleichzeitig zur Hälfte oder
zum Großteil mit Sediment be-
deckt war und nicht komplett
sichtbar ist. Man muß sich das so
vorstellen, daß nicht der ganze
eruptierte Magmenkörper am
Meeresboden frei liegt wie bei an-
deren Eruptionen, sondern zum
Teil noch vergraben bleibt. Das ist
der Grund, warum er als
Kryptodom bezeichnet wird.

SB: Ihr wissenschaftlicher Fokus
im pazifischen Manusbecken bei
Papua Neuguinea ist zum einen
das Hydrothermalfeld PACManus
und der North-Su-Vulkan, der 1 ,5
Kilometer südlich von der Mas-
sivsulfid Lagerstätte Solwara 1
gelegen ist, den die Aktiengesell-
schaft Nautilus Minerals Inc. für
die erste Tiefseeförderung ins Au-

ge gefaßt hat. [3] Inwieweit kann
Nautilus auf Ihre Untersuchungen
oder Kartierungen zugreifen, die
Sie in diesem Gebiet vorgenom-
men haben?

JT: Nautilus war durchaus an mei-
nen Forschungsergebnissen inter-
essiert, die natürlich für jeden
verfügbar sind, und hat sich dafür
auch bedankt. Ich kann mir aber
nicht vorstellen, daß der Einblick
in meine Arbeit dieser Firma
mehr gebracht hat, als einige zu-
sätzliche geologische Erkenntnis-
se über das Gebiet. Allerdings
weiß ich nicht, was sie davon hal-
ten wird, daß ich aufgedeckt ha-
be, daß direkt eineinhalb Kilome-
ter neben ihrer geplanten Mine
ein aktiver Vulkan ist.

SB: Was bedeutet das für die För-
derarbeiten? Könnten Eruptionen
auch durch solche menschlichen
Aktivitäten am Meeresboden in
der Region ausgelöst werden?

JT: Nein. Es wurde meines Wis-
sens noch nie eine vulkanische
Eruption vom Menschen ausge-
löst. Dies ist auch noch unwahr-
scheinlicher, wenn die Arbeiten
nur an der Oberfläche, wie bei
Solwara 1 geplant, stattfinden.
Mir ist lediglich ein Vorfall aus Is-
land bekannt, wo eine Bohrung
für ein Thermalkraftwerk von La-
va während einer natürlichen
Eruption genutzt wurde, da dies
der Weg des geringsten Wider-
standes zur Oberfläche war. Die
Eruption fand jedoch ohne jegli-
che Beeinflussung des Menschen
statt. Eine Eruption, wie ich sie an
North-Su untersucht habe, hätte
für die Arbeiten an Solwara 1 ver-
mutlich wenig Auswirkungen, je-
doch war vor dieser Eruption ein
Krater zu sehen, der auf explosi-
ven Vulkanismus hindeutet und

eine solche Eruption könnte
durchaus mit Trübewolken und
Hangrutschungen die Arbeiten an
Solwara 1 beeinträchtigen.

SB: Am MARUM werden unter
anderem auch Technologien für
die Erforschung der Tiefsee, des
Meeresbodens, entwickelt wie
Probennahmengeräte oder Tauch-
roboter (ROV oder die MARUM-
Quest 4000) oder das MARUM-
MeBo 200, um Bohrkerne aus
dem Meeresboden zu ziehen. Da-
bei handelt es sich zumeist um
Prototypen. Gibt es einen Aus-
tausch zwischen den Forschern
und dieser Entwicklungsabtei-
lung, falls Nachbesserungen nö-
tig werden, etwa wenn das Gerät
unvorhergesehene Schäden im
Forschungsgebiet hinterläßt?

JT: Da gibt es tatsächlich eine
sehr enge Zusammenarbeit. Ge-
nau genommen werden diese
technischen Apparate den Wün-
schen der Forscher entsprechend
angepaßt. Das ist eine ständige
Kooperation.

SB: Einmal vorausgesetzt, es gibt
von Seiten der Industrie ebenfalls
Interesse an den Ergebnissen die-
ser Kooperation. Werden die Pa-
tentrechte der Prototypen dann
auch für die industrielle Fertigung
oder andersartige Nutzung an in-
teressierte kommerzielle Unter-
nehmen weitergegeben?

JT: Zumindest im MARUM we-
nig. Aber viele der Geräte, die wir
benutzen, haben wir sogar von der
Industrie eingekauft, weil die
Grundgerüste oder Grundlagen
dazu schon während anderer Tief-
seearbeiten entwickelt worden
sind. Im MARUM werden diese
Standardgeräte dann oft für die
jeweiligen Expeditionen von
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Technikern angepaßt. Komplette
Eigenentwicklungen gibt es nur
wenige und bei denen ist, soweit
ich weiß, keine wirtschaftliche
Verwendung geplant.

SB: Eine der Expeditionen, an der
Sie beteiligt waren (Sonne 2016)
wurde aufgehalten, weil die Un-
tersuchungen an dem Unterwas-
servulkan Macauley Cone vor der
neuseeländischen Küste in einem
Meeresschutzgebiet stattfinden
sollten und nur mit einer Sonder-
genehmigung möglich waren.
Was wird damit bewirkt? Ist das
ein rein bürokratischer Vorgang
oder ist die Genehmigung tat-
sächlich zur Schadensminimie-
rung gedacht?

JT: Im Grunde ging es in diesem
Fall um den Umweltschutz. In
diesen Bereichen, in denen wir
gearbeitet haben, hat die neusee-
ländische Regierung nämlich Na-
turschutzgebiete ausgewiesen.
Und in so einem Gebiet wollten
wir Proben nehmen. Es handelte
sich dabei um Gesteinsproben,
die ohnehin auf dem Meeresbo-
den rumliegen, und um Fluidpro-
ben. Darüber hinaus wollten wir
den Meeresboden vermessen. Das
alles sind Forschungsarbeiten, die
als nicht-invasiv gelten. Deshalb
ging es bei dieser Verzögerung im
wesentlichen um bürokratische
Hürden und nicht darum, ob da-
bei am Meeresboden etwas zer-
stört wird und deshalb geschützt
werden muß. Natürlich bedingt
diese Auflage von der Regierung,
daß sie die Forscher am Meeres-
boden generell besser kontrollie-
ren können. Aber für die Sachen,
die wir vorhatten, war es ein biß-
chen übertrieben.

SB: Wenn ich das recht verstehe,
müssen Sie praktisch eine Einrei-

chung zu den geplanten Experi-
menten machen? Und die werden
dann je nach erkennbarem Schä-
digungsgrad genehmigt oder auch
nicht?

JT: Ja genau so.

SB: Wie genau wird bei den Ge-
nehmigungen geprüft, welche
Meßgeräte Sie einsetzen? Ange-
nommen, Sie kommen mit Ihrem
Fächerecholot bei der Kartierung
des Meeresbodens nicht weiter.
Dürften Sie dann auch auf andere
Geräte umsteigen und weiterma-
chen? Und wird überhaupt über-
prüft, ob tatsächlich keine Schä-
den hinterlassen worden sind?

JT: Es gibt bei diesen Natur-
schutzgebieten ganz spezielle
Auflagen, was gemacht werden
darf und was nicht. Welche In-
strumente man in dieser Region
tatsächlich gar nicht benutzen
darf, kann ich nicht im Detail sa-
gen. Was die Überprüfung angeht,
so müssen sowohl vor als auch
nach der Durchführung einer Un-
tersuchung Fotos von der Meeres-
region gemacht werden, um nach-
zuweisen oder zu dokumentieren,
daß man sie nicht verändert hat.

SB: Sie arbeiten neben ihrer wis-
senschaftlichen Tätigkeit für ein
kommerzielles Spin-off-Unter-
nehmen des MARUM mit dem
vielsagenden Firmennamen
GEOENGINEERING. Einer der
Aufträge, die Sie bearbeiten, ist
die Untersuchung der Sockelum-
gebung von Offshore-Windan-
lagen. Haben Sie dabei Verände-
rungen des Meeresbodens erken-
nen können, die auf die Funda-
mente der Windkraftanlagen, die
ja massiv in die Strömungsver-
hältnisse eingreifen, zurückge-
hen?

JT: Nein, man konnte am Meeres-
boden keine Veränderungen fest-
stellen, abgesehen natürlich von
den Spuren, die manche Geräte
bei der Installation hinterlassen
haben. Da hat man dann diese
Abdrücke von den Stelzen, die
sich in den Meeresboden ge-
drückt haben. Man sieht gewöhn-
lich Furchen von den Kabelle-
gern. Diese Spuren sind natürlich
vorhanden. Ob davon wiederum
Tiere beeinflusst werden, kann
ich nicht sagen. Ich arbeite mit
akustischen Systemen, um in er-
ster Linie festzustellen, ob Fun-
damente freigespült werden.
Dann müßte nämlich der Betrei-
ber Maßnahmen ergreifen, weil
dadurch die Stabilität der Wind-
kraftanlage beeinträchtigt wäre.
Das kam bislang aber nicht vor.

SB: Viele nichtuniversitäre For-
schungsinstitute gründen neben-
bei Unternehmen, in denen eige-
ne Ergebnisse zu marktfähigen
Produkten weiterentwickelt wer-
den. Die im Logo enthaltene Fir-
mencharakterisierung "Geophy-
sics - Geotechnics - Engineering"
spannt durchaus einen weiten Bo-
gen denkbarer Aufgaben für das
Unternehmen. Könnten Sie sich
diese Firma auch als direkten
Nutznießer von Forschungspro-
jekten des MARUM vorstellen?

JT: Es gibt tatsächlich Kooperati-
onsprojekte zwischen dieser Fir-
ma und demMARUM. Das ist ein
Trend, der zunehmend von der
EU gefördert wird, damit zumin-
dest in den kleinen, mittelständi-
schen Unternehmen mehr Ent-
wicklungsarbeit stattfinden kann
und dieser ganze Bereich in
Deutschland und Europa gestärkt
wird. Dafür entstehen immer
mehr Kooperationsabkommen
zwischen Forschungseinrichtun-
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gen und kleinen Firmen, um neue
Erkenntnisse marktreif zu ma-
chen.

Die Daten meiner Untersuchun-
gen haben aber nur für den Auf-
traggeber und nicht für "GEOEN-
GINEERING" einen direkten
Nutzen, weil es sich um völlig un-
terschiedliche Bereiche handelt.
Ich verwende immer die gleiche
Methodik. Die nutze ich für die
Messungen an Unterwasservulka-
nen sowie anderen Aufgaben in
der freien Forschung ebenso wie
für die Aufträge der Offshore-
Windindustrie, für die wir von der
Firma aus arbeiten. Einziger Nut-
zen ist dabei für mich, daß ich
meine Kenntnisse erweitere. Was
natürlich auch einen Transfer in
die andere Richtung bedingt, das
heißt, wenn ich in dem Beruf et-
was lerne, dann nutzt mir das
auch in der Wissenschaft.

SB: Bei "Geoengineering" denkt
man leicht an großangelegte Ei-
sendüngungsprojekte des Meeres,
Schwefelimpfungen der Atmo-
sphäre, um den CO2-Gehalt zu
senken oder andere großtechni-
sche Manipulationen der Umwelt,
die im Zuge des Klimawandels
immer mal wieder zur Sprache
kommen. Haben Sie mit solchen
Projekten auch zu tun?

JT: Nein, gar nichts. Der Name
dieses Unternehmens ist tatsäch-
lich etwas unglücklich gewählt.
Wie man daraufgekommen ist, ist
mir nicht bekannt. Der Einsatzbe-
reich von GEOENGINEERING
betrifft eigentlich nur die geologi-
sche und geotechnische genauso
wie die geophysische Analyse
dieses Schnittbereichs zwischen
Oberfläche und Untergrund der
Erde. Dabei geht es sowohl um
Baumaßnahmen an Land, als

auch um Baumaßnahmen auf See
wie etwa für die Offshore Wind-
industrie. Das sind die Bereiche,
an denen wir forschen und arbei-
ten. Weiter geht es aber nicht.

SB: Während der Expedition der
"Sonne" wurde mit selbstgebau-
ten Wärmeflußdecken der Wär-
mestrom von Hydrothermalquel-
len oder Unterwasservulkanen
gemessen. Könnten Sie sich vor-
stellen, daß die nicht anwen-
dungsorientierte Grundlagenfor-
schung Ihrer Kollegen in diesem
Fall zum Bau mariner Hydrother-
mieanlagen oder dergleichen füh-
ren könnte?

JT: Von Projekten, die diese Wär-
me nutzen wollen, wüßte ich
nichts. Im Grunde wird so etwas
im großen Stil bereits in Island
gemacht, wo ein Großteil des
Stroms und auch der Wärme in
vulkanisch aktiven Gegenden aus
dem Boden gewonnen wird. Da-
bei nutzt man die gleichen Me-
chanismen, zum Stromerzeugen
oder zum Beheizen von Gebäu-
den. Im Meer macht es jedoch
meines Erachtens wenig Sinn,
diese Wärmequellen anzuzapfen.
Der Energieaufwand, der ge-
braucht wird, um in der Tiefsee
solche Instrumente zu bauen und
zur Anwendung zu bringen, um
die Wärme abzuziehen, ist letzt-
lich viel größer als die Energie,
die man im Endeffekt gewinnen
könnte.

SB: Bei der letzten Expedition
mit der "Sonne" konnte eine die-
ser Wärmeleitdecken, eine genia-
le Improvisation des Teams aus
Thermometern und Motorradrei-
fen, nicht wieder geborgen wer-
den. Wie wird man damit umge-
hen? Oder muß sich die For-
schung sagen lassen, daß sie in ei-

nem sensiblen Naturschutzgebiet
jetzt so etwas wie Plastikmüll
hinterlassen hat?

JT: Das Instrument wird dem-
nächst eingesammelt. Es ist in ei-
nem Vulkan verlorengegangen,
zu dem zumindest innerhalb der
nächsten zwei Jahre noch einige
Expeditionen geplant sind. Der
Kollege aus Neuseeland, der die-
se Messungen unter anderem be-
treut hatte, fährt also im Frühjahr
2018 mit der nächsten For-
schungskooperation aus Neusee-
land und den USA dorthin, um
das Instrument einzusammeln. Er
und sein Team sind natürlich
schon entsprechend gespannt,
was bei ihrer ungeplanten Lang-
zeitmessung herauskommen
wird. Sie werden darüber hinaus
auch noch einige weitere Daten
erheben, denn für den April näch-
sten Jahres ist für diesen Vulkan
eine große Bohrexpedition ge-
plant. Man möchte in das Innere
vordringen und erkunden, wie der
Vulkan aufgebaut ist.

SB: Herr Dr. Thal, vielen Dank
für das Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.schatten-
blick.de/infopool/umwelt/re-
port/umrb0054.html

[2] Kai Kaschinski von Fair
Oceans hält diesen Wert sogar
heute noch für zu hoch gegriffen,
und spricht von Bruchteilen wie
0,1 oder 0,01 Prozent, die als er-
forscht gelten können.

[3] PACManus [Papua Autralia
Canada Manus] ist eine hydro-
thermal aktive Region, die sich in
ca. 1 600m bis 1800m Wassertie-
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fe auf einem neovulkanischen
Rücken felsischer Zusammenset-
zung in einem öffnenden Back-
Arc-Becken befindet. - North-Su
ist ein aktiver Stratovulkan mit
hydrothermaler Aktivität vorwie-
gend in der Gipfelregion und
Austrittstellen von flüssigem, ele-
mentaren Schwefel.

Weitere Berichte zur Veranstal
tung "Plünderung der Tiefsee"
finden Sie im Schattenblick unter
INFOPOOL → UMWELT →
REPORT:

BERICHT/132: Die letzten Re-
serven - Kette rückwärts . . . (SB)

INTERVIEW/265: Die letzten
Reserven - Schonung chancenlos
. . . Kai Kaschinski (Fair Oceans)
im Gespräch (SB)

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

umri0267.html

Faule Kompromisse
und Scheinmanöver ...

(SB) 13. November 2017  Die
Sorgen des Deutschen Olympi-
schen Sportbundes (DOSB), die
am 15. Oktober diesen Jahres
neugegründete Interessenvertre-
tung "Athleten Deutschland
e.V." könnte etwas anderes wol-
len als die Funktionäre, sind
völlig unbegründet. Von einem
Interessenkonflikt zwischen den
zur ständigen Leistungssteige-
rung getriebenen Sport-
lern/Spielern auf der einen Seite

SPORT / MEINUNGEN

und den Besitzern, Veranstaltern
oder Organisatoren der sportli-
chen Arbeitskraft auf der ande-
ren Seite scheint die neue Athle-
tenvertretung meilenweit ent-
fernt. Zwar geistern Schlagwor-
te wie "Gewerkschaft", "Unab-
hängigkeit" oder "Emanzipati-
on" durch die Medien, doch ei-
ner inhaltlichen, gar streitbaren
Bestimmung dieser gefälligen
Platzhalter sind die 45 Grün-
dungsmitglieder des neuen Ver-
eins, dem nur beitreten kann, wer
zu den gewählten, eher stromli-
nienförmigen Athletenvertrete-
rInnen der rund 60 Landessport-
verbände gehört, nicht ohne
Grund schuldig geblieben. Zum
einen wollte man die Abwehrre-
flexe innerhalb des Sportbundes
nicht zu sehr verstärken, wie
Gründungsmitglied Silke Kas-
sner (Wildwasser-Kanutin) er-
läuterte, zum anderen auch nicht
aufKonfrontationskurs mit den
Verbänden gehen. "Wir möchten
ein vernünftiger und vertrauens-
voller Gesprächspartner sein."
[1 ]

Es geht vor allem darum, für die
etwa 10.000 Spitzenathletinnen
und -athleten in Deutschland ei-
ne Interessenvertretung aufzu-
bauen, eine Art vernetzte Kon-
takt- und Serviceeinrichtung, die
sich auf professionelle und kom-
petente Weise den gestiegenen
An- und Überforderungen der
Kaderathleten widmet. Themen
wie Training, Schule, Studium,
berufliche Ausbildung, Absiche-
rung und Förderung gehören
ebenso dazu wie die nicht selten
umstrittenen Direktiven oder
Normenvorgaben aus Politik,
Funktionärswesen, Wirtschaft
und Recht.

Die Probleme und Widersprü-

che, die sich den Eliteathletinnen
und -athleten in den Weg stellen,
sind gewaltig. Das fängt schon
bei der vermeintlichen Unab-
hängigkeit an. Medienberichten
zufolge sollen die Athletenver-
treterInnen durch Gespräche mit
Politikern in Berlin "Geldquel-
len" aufgetan haben, die nicht
vom Dachverband DOSB ge-
speist werden. Die Kosten für
den eigenständigen Verein mit
Büro und drei hauptamtlichen
Mitarbeitern haben die Athleten
auf 300.000 bis 400.000 Euro
jährlich beziffert. Doch wenn
jetzt die Berliner Politik den
neuen Verein sponsert - wie steht
es dann mit der Unabhängigkeit?
Zumal nicht wenige Athleten,
aber auch Trainer und Wissen-
schaftler, den Medaillenforde-
rungen von Bundesinnenmini-
ster Thomas de Maizière sehr
kritisch gegenüberstehen. Be-
kanntlich hatte der CDU-Politi-
ker 30 Prozent mehr Medaillen
von den Spitzenathleten gefor-
dert, was dann ja auch für min-
derjährige Topleister steigende
körperliche Anforderungen be-
deuten würde.

Auch die sogenannte Spitzen-
sportreform, in deren Rahmen
das "Potenzialanalysesystem"
PotAS eingeführt werden soll,
das die Mittelvergabe algorith-
misch berechnen und Athleten
mit geringem Medaillenpotenti-
al die Gelder kürzen will, bleibt
nicht nur wegen der Streichung
von Stützpunkten und Lei-
stungszentren umstritten. Athle-
tenvertreterInnen, die sich näher
mit der über ihre Köpfe hinweg
dekretierten Reform beschäftigt
haben, beginnen bereits zu ah-
nen, daß eine konsequente För-
derung von Medaillenkandida-
ten, garniert mit einigen Zuge-
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ständnissen, um die Sozialver-
träglichkeit des Systems zu erhö-
hen, mindererfolgreiche Topath-
leten vor arge Probleme stellen
wird. Profunde Kritik an PotAS,
wie sie etwa Prof. Gunter Gebau-
er (Freie Universität Berlin) vor
dem Sportausschuß des Deut-
schen Bundestages vorgebracht
hatte ("Die Mathematik, die die
Zukunft vorhersagt, gibt es
nicht."), wird weitenteils igno-
riert. Das als Lösung propagierte
"Transparenzgebot" von Date-
nerhebungen und -bewertungen,
sofern es überhaupt jemals einge-
löst wird, kann ebensowenig
überzeugen, ändert es doch kei-
nen Jota am innersten Zweck der
"potenzialorientierten Fördersy-
stematik". Deren Funktion be-
steht vor allem darin, unter dem
Mantel der Objektivität eine Le-
gitimationsgrundlage zu schaf-
fen, Eliteathleten mit potentiel-
lem Förderentzug unter Druck zu
setzen, sich noch stärker in die
Eisen zu legen, um auf interna-
tionalem Parkett mithalten zu
können. Über die sozialen und
gesundheitlichen Schadensfolgen
der Medaillenarithmetik - das in
den Medien hochgehandelte The-
ma Doping wäre hier nur ein
Aspekt - gehen die an der Spit-
zensportproduktion gut verdie-
nenden Fachschaften gewöhnlich
hinweg, um ihre alten wie neuen
Claims nicht zu gefährden.

Wie hilf- und ahnungslos, ja ge-
radezu selbstzerstörerisch die
neue Athletenvertretung etwa bei
der alles beherrschenden Do-
ping-Problematik agiert, wird
schon an der Forderung deutlich,
die der Vorsitzende Maximilian
Hartung vor der Gründung des
neuen Vereins erhob. So ver-
langte der Säbelfechter eine über
IOC-Standards hinausgehende

Sanktionshoheit der Welt-Do-
ping-Agentur (WADA) gegen-
über nationalen Verbänden und
Ländern, womit er sich nicht nur
den langjährigen Forderungen
der Scharfmacher angeschlos-
sen, sondern sich auch dem Ver-
dacht ausgesetzt hat, daß das
eben der Preis für die Unterstüt-
zung des neuen Vereins durch
die Bundespolitik war. Der
Schritt würde die internationale
Dopingpolizei mit einer Macht-
fülle und Sanktionsgewalt aus-
statten, die der geopolitischen
Instrumentalisierung des Anti-
Doping-Kampfes, wie sie schon
jetzt im Falle Rußlands sichtbar
wird, Tür und Tor öffnete. Poli-
tisch mißliebige, meist ärmere
Länder könnten unter dem Vor-
wand, nicht genug gegen Doping
zu unternehmen, von den reichen
und technologisch führenden In-
dustrienationen noch stärker un-
ter Druck gesetzt werden, eine
Kontroll- und Überwachungs-
struktur zu implementieren, die
selbst in den Ländern mit Gold-
standard von Experten als "reine
Augenwischerei" oder "ideolo-
gische Maßnahme" angeprangert
wird. Die im kleinen bereits be-
triebene Dauerbezichtigung der
Athleten als Betrüger würde da-
mit auf die zwischenstaatliche
Makroebene gehoben werden
mit der Folge, daß sich die ton-
angebenden Länder - vermittelt
über ihre vermeintlich unabhän-
gigen WADA/NADA-Agenten,
die in Wirklichkeit die Interessen
der globalen Sportindustrie und
damit ihre eigene (gutdotierte)
Teilhaberschaft in diesem Rä-
derwerk schützen - gegenseitig
mit Schuldvorwürfen traktieren.

Ohne professionelle (juristische)
Unterstützung war es nach Aus-
sage von Maximilian Hartung

schon beim Ende 2015 in
Deutschland eingeführten Anti-
Doping-Gesetz schwer, im Sin-
ne der Athletenschaft Stellung zu
beziehen. Neue technische und
gesellschaftliche Entwicklungen
bei der elektronischen und so-
zialen Kontrolle von Leistungs-
sportlern wird "Athleten
Deutschland" weitere Stellung-
nahmen abfordern. Lediglich der
spröde Firnis aus Datenschutz
und Persönlichkeitsrecht hält die
einschlägigen Dopingjäger noch
davon ab, immer drastischere
Maßnahmen zu ergreifen. Der
Brite Mike Miller, Geschäfts-
führer der Vereinigung der
Olympiateilnehmer weltweit
(WOA), hatte kürzlich auf einer
Konferenz über die "Integrität
im Sport", vorgeblich als Privat-
person, laut darüber nachge-
dacht, Sportlern in Zukunft einen
Mikrochip zu implantieren, um
die Einnahme von Dopingmit-
teln aufdecken zu können. "Wir
versehen unsere Hunde mit Mi-
krochips, das scheint ihnen
nichts auszumachen. Warum
machen wir es dann nicht bei uns
selbst? Wir müssen den Betrü-
gern einen Schritt voraus sein",
so Miller. [2]

Die technologische Optimierung
des Kontroll- und Überwa-
chungsapparates liegt auch im
Bestreben der deutschen NADA,
welche in Zusammenarbeit mit
Datenschützern über GPS-ba-
sierte Ortungsgeräte für "Ge-
fährder"-Athleten nachdenkt.
Die Bonner Agentur, die in
Deutschland die umstrittene
Kriminalisierung einer Sportre-
gelverletzung wie Doping vor-
angetrieben hatte, um Athleten
mundtot zu machen, die ohne
Angst vor juristischer Verfol-
gung in der Öffentlichkeit über



Elektronische Zeitung Schattenblick

Di. 1 4. November 2017 Seite 39www.schattenblick.de

ihre Dopingdilemmata sprechen
wollten, will nun auch "Athleten
Deutschland e.V." in ihrem
Recht auf einen dopingfreien
Sport unterstützen. Mit der kri-
tiklosen Inanspruchnahme die-
ses "Rechts" läuft die neue Ath-
letenvertretung allerdings in das
Messer eines Verfolgungsterrors,
der die SportlerInnen um so
mehr heimsucht, je "sauberer"
und "gläserner" sie sein wollen.

Nicht nur auf den politischen
Rechtsaußenfeldern, sondern
auch in der Wissenschaft walten
Kräfte, die einer autoritären Lö-
sung der sozialen Probleme zu-
neigen. So plädierte kürzlich
Helmut Digel, Sportwissen-
schaftler, -soziologe und -funk-
tionär in personam, für einen
Perspektivwechsel. "Aus Opfern
müssten Täter werden", forderte
der emeritierte Professor vor
dem Hintergrund, daß ein saube-
rer Hochleistungssport "in wei-
ter Ferne" sei. Anders als viele
seiner Wissenschaftskollegen,
die den Athleten als schwächstes

Glied der Kette und Opfer eines
geradezu entmenschlichten
Wettbewerbssystems im Hoch-
leistungssport sehen, spricht sich
Digel gegen eine Opferstilisie-
rung aus und verlangt noch re-
pressivere Maßnahmen als die
bereits bestehenden. Solidarität
mit Tätern müsse sich selbst ver-
bieten, fordert der ehemalige
Leichtathletikpräsident. Anstelle
einer falschen Anteilnahme
müsse soziale Ächtung treten.
Natürlich plädiert er auch für le-
benslange Sperren und härtere
ökonomische Strafen für Do-
pingsünder. [3]

Anteilnahme, gar solidarisches
Verständnis für die vielfältigen
Abhängigkeiten und Zwangslagen
der Kaderathleten aufzubringen,
ohne den legalistischen Stab über
die zu potentiellen Tätern gestem-
pelten "Helden" zu brechen,
scheint im Angesichte sich massiv
zuspitzender Widerspruchslagen
der Leistungsgesellschaft, als de-
ren Ideologieträger Spitzenathle-
ten fungieren, kaum mehr mög-

lich. Stehen sportliche Leistungen
unter permanentem Betrugsver-
dacht, wird irgendwann auch die
Athletenvertretung hinfällig, weil
jede Renitenz als Befürwortung
von Doping ausgelegt werden
kann. Da können "mündige Ath-
leten", die diesem vielzitierten,
meist unerfüllt bleibenden An-
spruch auch gerecht werden, nur
stören.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.taz.de/Interes-
senvertretung-ohne-Sport-
bund/! 5454991 /. 1 5.1 0.2017.
[2] http://www.sport1 .de/mehr-
sport/2017/10/doping-mikro-
chip-soll-helfen-betrueger-zu-
ueberfuehren. 11 .1 0.2017.
[3] http://sport-querge-
dacht.de/essay/ist-der-anti-do-
ping-kampf-glaubwuerdig/.
31 .07.2017.

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

spmek261.html
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Auffrischende Winde
aus Südwest in Bö'n,
Jean-Luc von der Rinde,
er findet das schön.

Und morgen, den 14. November 2017
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