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Mit dem Rücken zur Wand In Kobani wird mehr verteidigt als
eine Stadt
(SB)  Alle Welt spricht vom Nordirak. Verteidigungsministerin von der
Leyen begibt sich vor Ort, um die Situation der dort lebenden Kurden zu
erkunden, die Republik debattiert erregt über technische Mängel der
Bundeswehr, die beim Transport des
Vorauskommandos zutage traten,
und die in Liveschaltung aus Erbil
berichtenden Journalisten freuen
sich, auf so viele Kurden ... (S. 9)
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Aufbruchtage - Kapital gezähmt ...
Die Eurokrise im Kontext des imperialistischen Projekts EU
Podiumsdiskussion an der Universität Leipzig am 3. September 2014

UMWELT / REPORT
Klimarunde, Fragestunde ein nützlicher Unterschied ...

Climate Engineering Conference
2014: Critical Global Discussions
Scandic Hotel, Berlin,
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Was uns Millionen Jahre alte Knochen zu sagen haben und worin der
fragwürdige Nutzen einer Unterscheidung in Mensch und Natur liegt
... (Seite 14)

Gegen die mörderische Flüchtlings
abwehr der EU
Foto: © 2014 by Schattenblick
(SB)  Die Eurokrise mit ihren in der

jüngeren europäischen Geschichte
beispiellosen Elendsfolgen konfronSPORT / BOXEN
tiert jeden Entwurf einer Gesellschaftsveränderung mit grundsätzliSauerland winkt ein Fernsehver- chen Fragen, denen sich auch die
trag mit Sat.1
Degrowth-Bewegung um ihrer StoßGesicherte Fernsehpräsenz mit fi- richtung willen nicht verschließen
nanziellen Abstrichen verbunden ... kann. Will man zu strategischen
(Seite 20)
Konsequenzen vordringen, bedarf es
zunächst einer fundierten Analyse
Wladimir Klitschko ist wieder im der Europäischen Union und der GeTrainingslager
meinschaftswährung Euro, da
... (Seite 21)
Schlußfolgerungen andernfalls ei-

nem Herumirren im Beschuß ideologischer Nebelkerzen glichen. Wie
sich belegen läßt, ist die Idee eines
vereinten Europa sehr viel älter als
ihre letztendliche Umsetzung und
hat frühzeitig Kritik auf den Plan gerufen, die angesichts ihrer bemerkenswerten Schärfe und Weitsicht
bis heute nichts an Aktualität und
Brauchbarkeit eingebüßt hat.
So verwirft Marx in seiner Kritik des
Gothaer Programms [1] 1875 die
Vorstellung Lasalles, einen europäischen Friedensbund zu gründen, als
Fehlschluß. Es gehe der Arbeiterbewegung nicht um die Zusammenarbeit der Bourgeoisien, sondern die
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gegenseitige Unterstützung im
Kampf gegen die jeweilige nationale Bourgeoisie. Zudem legt er dar,
daß es stets eine ungleiche Entwicklung der Staaten geben wird, weil die
Produktionsverhältnisse verschieden
weit entwickelt sind und die Stärke
der Klassenkämpfe in den einzelnen
Ländern variiert.
Auch Lenin weist darauf hin, daß der
Gedanke einer europäischen Einigung als Abwehrbündnis gegen andere Großmächte bereits im 19. Jahrhundert existierte, und er unterstreicht 1916 [2] sinngemäß: Das
vereinigte Europa ist unter kapitalistischen Gesellschaftsverhältnissen
entweder eine Illusion oder reaktionär. Weder gebe es die Möglichkeit
eines ungebrochenen Aufschwungs
noch die einer gleichmäßigen Entwicklung der Ökonomien aller beteiligten Staaten.
Nachdem der Versuch führender europäischer Mächte wie insbesondere
Deutschlands, die Vereinigung des
Kontinents unter ihrer Vorherrschaft
mit militärischen Mitteln zu erzwingen, in zwei Weltkriegen gescheitert
war, bediente sich der nächste Anlauf
zwangsläufig einer anderen Signatur
und Vorgehensweise. Das Streben
europäischer Eliten, im weltweiten
Konkurrenzkampf den Ton anzugeben, setzte sich nach dem Zweiten
Weltkrieg in der Warnung fort, Europa dürfe nicht zum bloßen Anhängsel der USA werden. Protagonisten
des vereinten Europa vertraten die
Auffassung, daß erst diese Integration den Frieden auf dem Kontinent sichere und der Nationalstaat endgültig der Vergangenheit angehöre. In
den 1980er Jahren waren es zunächst
die OPEC-Staaten und wenig später
der Aufstieg Japans, welche die europäischen Untergangsängste befeuerten. Als schärfste Rivalen werden
heute neben den USA auch China,
Indien und Brasilien genannt, wobei
deutlich zutage tritt, daß der
bröckelnde Zusammenhalt der EU
mittels eines äußeren Feindbildes
neu verschweißt werden soll.
Seite 2

Bei der europäischen Integration
ging es nie um die Verhinderung von
Kriegen, sondern vielmehr eine
westeuropäische Nachkriegsordnung
unter Regie der USA im Zeichen der
Blockkonfrontation. Die Friedensrhetorik bezeichnet einen Gründungsmythos im deutsch-französischen
Verhältnis, der angesichts des Strebens nach einer gemeinsamen europäischen Verteidigungspolitik, der
Aufstellung mobiler Eingreiftruppen
und militärischer Einsätze auf drei
Kontinenten als widerlegt gelten
darf. Die Europäische Verteidigungsagentur (EDA) koordiniert die
Rüstungspolitik, der Lissabon-Vertrag verpflichtet die Mitglieder, ihre
militärischen Fähigkeiten zu verbessern. Die Friedensideologie deklariert die Kriege in Jugoslawien und
Afghanistan, im Irak, in Libyen, Syrien und der Ukraine zu humanitären Interventionen und Wahrnehmung
der Schutzverantwortung um.
Die zweite große Legitimationsideologie der EU war das Wohlstandsversprechen, das noch in der LissabonAgenda vom März 2000 in der Formulierung des strategischen Ziels
gipfelte, die Union zum wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraum der
Welt zu machen, der dauerhaft
Wachstum, Arbeitsplätze und sozialen Zusammenhalt garantieren werde. Heute befindet sich die EU in der
tiefen Krise, die Arbeitslosigkeit
wächst auf hohem Niveau und die
Peripherie versinkt im Elend. Die
Verschuldung der Mitgliedsstaaten
ist erheblich gestiegen, und die Gegensätze zwischen Kerneuropa und
den Rändern im Osten und Süden
nehmen dramatisch zu.
Der Euro als Garant sicheren
Kapitalexports
Um zu verstehen, welche Bedeutung
dem Euro in diesem Kontext zukommt, ist es hilfreich, sich mit der
von Marx unter Konzentration und
Zentralisierung des Kapitals beschriebenen Monopolisierung zu bewww.schattenblick.de

fassen. Diese setzte mit Beginn des
20. Jahrhunderts in Nordamerika
und Deutschland ein, wo sie das Finanzkapital hervorbrachte. Hilferding legte dazu 1910 [3] ein bahnbrechendes Werk vor, auf das sich
auch Lenin 1916 [4] ausdrücklich
bezieht. Hilferding führt die Abhängigkeit der Industrie von den Banken auf die Eigentumsverhältnisse
zurück: Ein wachsender Teil des Industriekapitals gehört nicht den Industriellen, die vielmehr von der
Bank Verfügung darüber erhalten.
Es handelt sich um einen Übergang
von der Herrschaft des Kapitals
schlechthin zur Herrschaft des Finanzkapitals.
Während für den Kapitalismus der
freien Konkurrenz der Export von
Waren kennzeichnend war, ist unter
der Herrschaft der Monopole der Export von Kapital charakteristisch für
den Imperialismus. Unter Kapitalexport versteht Hilferding die Ausfuhr
von Wert, der dazu bestimmt ist, im
Ausland Mehrwert zu schaffen. Dieser verbleibt also unter der Verfügung der inländischen Geldgeber, die
entweder Geldkapital verleihen oder
es in Produktionsstätten im Ausland
anlegen.
Die Triebfeder des Kapitalexports ist
bei Hilferding die unterschiedliche
Profitrate in den verschiedenen Ländern. Das Leihkapital sucht Standorte mit billigerer Arbeitskraft, deren
geringere Qualität durch längere Arbeitszeit ausgeglichen wird. Hinzu
kommen weitere Vorteile wie niedrige Bodenpreise. Lenin sagt fast
übereinstimmend: "Solange der Kapitalismus Kapitalismus bleibt, wird
der Kapitalüberschuß nicht zur Hebung der Massen in dem betreffenden Land verwendet, denn das würde eine Verminderung der Kapitalisten bedeuten."
Der Euro wurde geschaffen, um den
Kapitalexport zu erleichtern und abzusichern. Entscheidend ist dabei,
daß nach der Einführung des Euro
nicht mehr auf- und abgewertet werMi, 8. Oktober 2014
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den kann. Die so hergestellte Stabilität ist außerordentlich bedeutsam
für das Finanzkapital, weil Kreditkontrakte aufgrund ihrer langen
Laufzeiten und kleinen Gewinnmargen von Wechselkursschwankungen
besonders betroffen sind. Länder
wie Griechenland, Spanien, Portugal und Italien müßten eigentlich
stark abwerten, weil ihre Industrien
einen erheblichen Produktivitätsrückstand gegenüber den mitteleuropäischen Staaten aufweisen. Da
ihnen diese Möglichkeit, die eigenen Exportchancen zu verbessern,
jedoch unter dem Euro verwehrt ist,
bleibt ihnen nur die Möglichkeit einer internen Abwertung, also den
Staatshaushalt wie insbesondere die
Renten, Löhne und Sozialleistungen
zu kürzen.
Da in Deutschland die Sozialleistungen für zu hoch erachtet wurden und sich die Profitbedingungen
im Ausland sehr viel günstiger gestalteten, führte dies zu einem enormen Anstieg des Kapitalexports.
Als die Bundesrepublik Ende 1998
der Eurozone mit einem zu hoch
festgesetzten Umtauschkurs beitrat
und dadurch die Exporterlöse niedriger ausfielen, heizte das die Debatte um zu hohe Löhne und Sozialausgaben weiter an. Da die Währung nicht mehr abgewertet werden
konnte, schuf man einen Ausgleich
durch eine interne Abwertung in
Gestalt der Agenda 2010, die eine
massive Senkung der Löhne und
Sozialkosten beinhaltet.
Im Gefolge der 2007 einsetzenden
Krise kam es durch die Pleiten in
zahlreichen Peripherieländern wie
auch in Island und Irland zu enormen Verlusten durch Zahlungsunfähigkeit. Zwar wurden Staaten durch
Rettungspakete vor der Pleite bewahrt, doch gingen Unternehmen
und Privatleute massenhaft in Konkurs. Man rechnet mit 600 Milliarden Euro, die deutsche Kapitalgeber dadurch im Ausland verloren
haben. Dennoch setzt sich der Kapitalexport in erheblichem Umfang
Mi, 8. Oktober 2014

fort, da die Konzentration des Kapitals in der Krise zugenommen hat
und nun andere Länder wie insbesondere China, Brasilien, Südafrika, Rußland und Indien gewählt
werden, solange man sie für sicher
hält.

Abwertungen des Kapitals zu erleiden. Zugleich nutzt man die Schwäche der Defizitländer zur Durchsetzung deutscher Hegemonie und
strebt die Schaffung einer Wirtschafts- und politischen Union an,
um die demokratischen Entscheidungsmöglichkeiten der ParlamenIn den Defizitländern waren die Ka- te in den Peripheriestaaten auf Daupitalzinsen in der Zeit des Booms er auszuschalten.
gesunken. Man lockte Investoren
mit niedrigen Zinsen, und auch die Der deutsche Imperialismus hatte
Staatszinsen sanken mit dem Euro sich insofern für die Krise gerüstet,
deutlich. Diese Quelle versiegte je- als die Niedriglohnpolitik im Innern
doch in der Krise fast über Nacht, Teile der Bevölkerung befriedete
und das abrupte Ausbleiben der Ka- und andere zur Wehrlosigkeit auspitalimporte wirkte sich in den Pe- grenzte, während nach außen die
ripherieländern zwangsläufig ver- Peripherie ausgebeutet wurde. Die
heerend aus. Die Zinsen für Staats- in der Gewerkschaftsbewegung hepapiere stiegen rasant, Griechen- gemonialen Teile der Arbeiterland, Irland, Portugal und Zypern schaft, also vor allem die unbefriwurden von privaten Kapitalgebern stet Beschäftigten der Großbetriebe,
abgekoppelt. Geld wurde nur noch glaubten gut durch die Krise zu
mit deutlich höheren Zinsen gege- kommen, solange sie stillhielten.
ben. Es folgten Rettungspakete seit Unter dem Schirm deutscher HegeMai 2010 für Griechenland, dann monie lebt es sich auch nach dem
kam die Europäische Finanzstabili- Ende des Sozialstaats immer noch
sierungsfazilität (EFSF), dann der besser als in Griechenland, so die
europäische Stabilitätsmechanis- Überlebensmaxime, die auf das
mus (ESM), also die mit viel Geld bloße Versprechen belohnter Teilausgestatteten Rettungsschirme und haberschaft setzt.
Finanzierungsinstrumente
für
schwach gewordene Euro-Länder.
Damit waren strikte Vorgaben verbunden, die diesen Ländern in Gestalt der sogenannten Memoranden
auferlegt wurden. Sie sollen wieder
wettbewerbsfähig werden, sich also
für die Kapitalmärkte attraktiv machen, indem man diesen hohe Profite verspricht und die Arbeits- und
Sozialkosten absenkt. Hatten Teile
der deutschen Politik anfangs gefordert, die Defizitländer nach einer
gewissen Frist aus der Eurozone zu
werfen, so kam es seit Anfang 2012
zu einer Kursänderung hin zu deren
unbedingtem Erhalt. Seither setzt
Kerneuropa unter Führung
Deutschlands auf die Strategie, die
Zahlungsfähigkeit der Defizitländer
durch Einrichtung der Rettungsfonds aufrechtzuerhalten und Austritte aus der Eurozone zu verhindern, um nicht dann zu erwartende
www.schattenblick.de

Völkerschlachtdenkmal in Leipzig
Unabgegoltenes Erbe der National
staatenkonkurrenz
Foto: © 2014 by Schattenblick
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Den Teufel mit dem Beelzebub Degrowth-Bewegung sucht Ant- Und könnte die Krise andererseits
worten auf die Eurokrise
austreiben?
ein Transformationspotential bergen?
Angesichts der Eurokrise nach mehr Im Rahmen der Degrowth-KonfeEuropa zu rufen oder eine soziale EU renz an der Universität Leipzig war Wie Steffen Lange hervorhob, sei
zu fordern, verkennt den grundsätzli- ein Podium dem Thema "Antworten die Rezession an der Peripherie der
chen Charakter dieses Zusam- auf die Eurokrise: Strategien für die EU natürlich kein Wachstumsrückmenschlusses und geht den Bestre- Degrowth-Bewegung" gewidmet. gang, wie er der Degrowth-Bewebungen auf den Leim, die Austeritäts- Unter Moderation von Dr. Tadzio gung vorschwebe. Diese strebe Depolitik zu verstetigen. Die EU ist kein Müller (Rosa-Luxemburg-Stiftung) growth by design und nicht Desupranationaler Staat, sondern viel- diskutierten Giorgos Velegrakis (Ha- growth by desaster an. Es könne
mehr ein administratives Konglome- rokopio Universität Athen), Steffen keinesfalls darum gehen, auf
rat überstaatlicher Institutionen, ge- Lange (Konzeptwerk Neue Ökono- Grundlage der bestehenden Ökonoschaffen von den führenden nationa- mie) und Nicola Bullard (Fellow mie das Wachstum zurückzufahren.
len Bourgeoisien zur Beförderung ih- RLS), eine langjährige Aktivistin in Lange ging in einem kurzen Abriß
rer Interessen nach innen und außen. Fragen der Klimagerechtigkeit des auf den Verlauf der Eurokrise ein,
alternativen Wachstums.
den er ausgehend von den UnDer Ruf nach einer Zügelung der
gleichgewichten des Handels über
Spekulanten und Banken wie auch Tadzio Müller eröffnete die Debatte die Rezession im Gefolge der Fidie Unterscheidung von "gutem" mit der Frage, ob es sich angesichts nanzkrise bis hin zur Bankenrettung
produktiven und "schlechtem" Fi- der dramatisch schrumpfenden Wirt- skizzierte. Unter den Auflagen der
nanzkapital greift zu kurz. Alles Ka- schaft in der Eurokrise bei Degrowth Troika aus EU, IWF und EZB mußpital kennt nur einen Zweck, nämlich womöglich um einen Entwurf des ten Länder wie Griechenland die
seine Erhaltung und Vergrößerung, globalen Nordens handle, der für die öffentlichen Ausgaben und die Proalso die Verwertung von vorgeschos- süd- und osteuropäischen Länder, um duktionskosten massiv senken, was
senem Wert. Das ist der Charakter so mehr aber für die noch ärmeren zu den bekannten Elendsfolgen
des Kapitals, wo immer es angelegt Weltregionen nicht relevant sei. Was führte, die Ungleichheit verschärfwird. Folglich richtet sich die Kritik sage man einem griechischen Genos- te und die Rezession angesichts
gegen sämtliche Kapitalsorten, in sen, dessen Einkommen sich unter fehlender Binnennachfrage vertiefderen Zusammenwirken das Kapital- der Krise um ein Drittel verringert te. Diese politischen Maßnahmen
verhältnis besteht. Hinter diese Kri- hat? Wie gehe man mit der Rezession seien nur in geringem Umfang detik der Politischen Ökonomie sollte um, die das Bruttosozialprodukt Grie- mokratisch legitimiert und von keichenlands um ein Viertel sinken ließ? ner Umweltagenda begleitet geweman nicht zurückfallen. [5]
sen.

Giorgos Velegrakis, Steffen Lange, Nicola Bullard, Tadzio Müller
Foto: © 2014 by Schattenblick
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Der Referent formulierte vier Forderungen, die an einen "sozial, demokratisch und ökologisch vernünftigeren Umgang mit der Krise"
zu stellen seien. Zum ersten sei eine Umverteilung durch Besteuerung hoher Einkommen und großer
Unternehmen, durch Reduzierung
der Arbeitszeit und damit Erhöhung
der Lohnkosten in Ländern wie
Deutschland und durch Einschränkung der Steuerflucht geboten.
Zweitens gelte es demokratische
Institutionen auf EU-Ebene zu stärken und Finanzmärkte wie auch die
Finanz- und Wirtschaftslobby zu
kontrollieren. Als dritte Forderung
nannte Lange eine Politik der Suffizienz, nämlich Umweltverträglichkeit durch Reduzierung der Arbeitszeit, Umweltsteuern auch auf
Mi, 8. Oktober 2014
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EU-Ebene und Investitionen auf
umweltintelligente Weise. Viertens
seien lokale Ökonomien zu stärken,
was jedoch nicht in Nationalismus
umschlagen dürfe.
Auf die Frage Tadzio Müllers, welche Position die Degrowth-Bewegung zum Projekt der EU einnehmen
sollte, erwiderte Steffen Lange, daß
die ökonomische Integration in Europa weit fortgeschritten sei, die politische Einheit jedoch weit hinterherhinke. Es gelte die politische Integration zu fördern wie auch in
Deutschland die soziale und ökologische Bewegung zusammenzubringen, also Gewerkschaften, Umweltorganisationen und soziale Projekte
einzubinden.
Giorgos Velegrakis mahnte Degrowth im Sinne einer politischen Praxis
an, die der kapitalistischen Wirtschaftsweise gefährlich werde. Das
sei nur möglich, wenn man die
Machtstrukturen konfrontiere und
die Eigentumsverhältnisse transformiere. Dazu müsse man die Kämpfe
auch über die lokale Ebene hinaus
analysieren und entwickeln. Griechenland befinde sich in einem historischen Stadium der Transformation, da der Einfluß der Memoranden
auf die Arbeitsverhältnisse beispiellos, doch zugleich auch die Auswirkungen der tagtäglichen Kämpfe und
zahlreichen Generalstreiks auf die
Politik hervorzuheben seien. Dieser
politische Kontext habe eine Dynamik extremer Positionen der Linken
und Rechten hervorgebracht.
Seit 2009 habe der Landkauf rapide
zugenommen, was zu erheblichen
Steigerungen der Bodenpreise führte.
Spekulanten und Investoren fanden
ein lukratives Feld vor, da die rechtlichen Grundlagen geändert wurden
und Griechenland den Status eines
Protektorats annahm. Neue Fonds
trieben die Privatisierung und Enteignung von Grund und Bodens voran.

gebildet, so der Referent. Der Protest
in den Städten habe die Machtstrukturen zeitweise erschüttert und der
Entfremdung im kapitalistischen
Alltag entgegenwirkt. Es seien neue
Räume einer politisch-ökologischen
Transformation geschaffen worden.
Zugleich existierten genuine Umweltbewegungen wie etwa jene gegen die Goldförderung in Chalkidiki. Auch seien Modelle des Kampfs
entwickelt worden, die Erfolge auf
politischer Ebene erhoffen ließen.
Wie Giorgos Velegrakis hinzufügte,
spreche die Degrowth-Bewegung
viel über die Was-Frage, müsse sich
aber künftig stärker der Wie-Frage
zuwenden. Macht spiele nach wie
vor eine wesentliche Rolle, was auch
für politische Parteien und Institutionen gelte, deren Ebene einzubeziehen sei. Politische Transformation
sei ein umfassender Prozeß, der insbesondere die sozialen Bewegungen
vereinige.
Nicola Bullard ging in ihren Ausführungen auf die Frage ein, was europäische Bewegungen von jenen in anderen Weltregionen lernen können.
Sie hat 15 Jahre in Thailand gelebt
und mit einer Organisation zusammengearbeitet, die Kampagnen zu
Fragen von Land, Wasser und Energie durchgeführt und diese lokalen
Kämpfe mit der internationalen Ebene verknüpft hat. Die Referentin erinnerte daran, daß es für die aktuellen
Ereignisse in Europa viele Vorbilder
anderer Länder gebe, die durch neoliberale Politik strukturangepaßt und
in die globalisierte Ökonomie gezwungen wurden. Zwei Jahre nach
der asiatischen Finanzkrise von 1997
sei in zahlreichen Ländern des Südens
praktiziert worden, was man heute in
Griechenland erlebe.

In allen betroffenen Ländern des Südens hätten sich starke Protestbewegungen gebildet, die die verantwortlichen Institutionen klar identifizierten. Eine derart explizite Benennung
fehle im europäischen Kontext häuDemgegenüber hätten sich zahlrei- fig, so daß man vor einer undurchche Sozial- und Umweltbewegungen schaubaren Struktur zu stehen scheiMi, 8. Oktober 2014
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ne. Allerdings gebe es im Süden
kaum Beispiele für eine Überwindung des Neoliberalismus, da die betroffenen Länder in aller Regel ihre
Schulden zurückzahlen, sofern und
sobald sie das können. Immerhin
seien in Indonesien die langjährige
Diktatur Suhartos oder in Argentinien mehrere Regierungen binnen weniger Monate gestürzt worden.
Grundsätzlich gebe es natürlich keine einfache Antwort, doch seien Basisbewegungen unverzichtbar, die
starke Koalitionen hervorbringen
und darüber politische Veränderungen herbeiführen können.
Die Deglobalisierungsbewegung habe
bei lokalen Märkten und Gemeinschaften angesetzt, um von dort zu größeren
Zusammenhängen fortzuschreiten. Es
gehe ihr darum, Institutionen zu demokratisieren und eine größere Diversität
herbeizuführen. Allerdings lasse die
Deglobalisierung die Eigentumsfrage
weitgehend unberührt und sei auch
hinsichtlich der Ökologie schwach aufgestellt. Man finde jedoch eine beträchtliche Kontinuität in den Fragestellungen und Anliegen der Bewegungen, die sich aus unterschiedlichen
Vektoren mit der Problemlage befassen. Vor der von Giorgos Velegrakis
aufgeworfenen Wie-Frage stünden alle
Bewegungen: Erst wenn wir uns bewegen, werden sich einige Antworten abzeichnen, so Nicola Bullard.
Degrowth navigiert zwischen
Klippen und Untiefen
Wie auch in der anschließenden Diskussion deutlich wurde, befindet sich
die Degrowth-Bewegung ungeachtet
ihrer theoretischen Herkünfte, bereits geführten Diskussionen und
umgesetzten Projekte noch im Prozeß des Auslotens ihrer Ziele und
Mittel, Bündnisse und Grenzziehungen. Während die Antiglobalisierungsbewegung eher aktivistisch geprägt war, so daß ihr die Konfrontation mit der Staatsgewalt näher lag,
speist sich Degrowth einerseits aus
wissenschaftlichen Ansätzen und anSeite 5
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[3] Rudolf Hilferding. Das Finanzkapital. Eine Studie zur jüngsten
Entwicklung des Kapitalismus. Wien: Verlag der Wiener Volksbuchhandlung Ignaz Brand Co.; 1910.
[4] W. I. Lenin: Der Imperialismus
als höchstes Stadium des Kapitalismus - Gemeinverständlicher Abriß.
Lenin-Werke Band 22, 3. Auflage,
unveränderter Nachdruck der 1. Auflage 1960, Berlin/DDR, S. 189-309
[5] Zum Thema Euro und EU siehe
auch:
Tagung "Brauchen wir eine Alternative zu Euro und EU?" am 30. November 2013 im Kulturzentrum
ZAKK in Düsseldorf
Degrowth zwischen Licht und
Schatten ...
Foto: © 2014 by Schattenblick

dererseits aus konkreten Projekten,
die solche Ideen als Lebenspraxis
umzusetzen versuchen. Ob es sich
daher um eine Weiterentwicklung
vorangegangener theoretischer wie
praktischer Auseinandersetzungen
oder im Gegenteil um ein Zurückweichen vor unbewältigten Problemstellungen handelt, muß sich noch
erweisen.
An Klippen, die es dabei zu umschiffen, und Untiefen, die es zu
meiden gilt, herrscht kein Mangel:
Grüner Kapitalismus und neokeynesianische Kurzschlüsse, Notökonomie und Mangelregime, Reformismus im Dienst der herrschenden Verhältnisse und Rückzug in
alternative Nischen. Als trügerisch
können sich nicht zuletzt begriffliche Unschärfen erweisen, die in ein
Programm verklausulierter Anpassungskonzepte zu münden drohen.
Wenn etwa von Räumen der Transformation die Rede ist, klingt darin
die Vorstellung eines Verwandlungsprozesses an, der auf nicht näher spezifizierte Weise den Übergang in die neue Gesellschaft anbahnt und herbeiführt. Dabei werSeite 6

http://www.schattenblick.de/infoden Widerspruchslagen unter- pool/europool/report/eurb0010.html
schätzt und Herrschaftsverhältnisse ausgeblendet, was deren Über- http://www.schattenblick.de/infowindung zwangsläufig obsolet pool/europool/report/eurb0011.html
macht.
http://www.schattenblick.de/infoWie die Podiumsdiskussion zur Eu- pool/europool/report/eurb0012.html
rokrise vor Augen geführt hat,
kommt die Degrowth-Bewegung http://www.schattenblick.de/infobeim Versuch, einen strategischen pool/europool/report/eurb0013.html
Umgang mit solchen Phänomenen
und Verläufen zu entwickeln, nicht
ohne analytische Schärfe bei der Bisherige Beiträge zur Degrowth
Untersuchung dieser Erscheinungs- Konferenz in Leipzig im Schatten
formen aus. Die Was-Frage läßt blick unter
sich eben doch nicht gegen die Wie- www.schattenblick.de →
Frage ausspielen, will man den Bo- INFOPOOL →
den unter den Füßen nicht verlie- BÜRGER/GESELLSCHAFT →
REPORT:
ren.
Anmerkungen:

BERICHT/028: Aufbruchtage Brauch- und Wuchskultur auf die
Gegenspur ... (SB)

[1] Karl Marx, Kritik des Gothaer
Programms, 1875. MEW 19:13-32 BERICHT/029: Aufbruchtage Schuld und Lohn ... (SB)
[2] W. I. Lenin: Die sozialistische
Revolution und das Selbstbestim- BERICHT/030: Aufbruchtage Umkehr marsch ... (SB)
mungsrecht der Nationen.
Wladimir Iljitsch Lenin - Werke.
http://www.schattenblick.de/
Herausgegeben vom Institut für
infopool/buerger/report/
Marxismus-Leninismus beim ZK der
brrb0031.html
SED. Band 22, 3. Auflage, unveränderter Nachdruck der 1. Auflage
1960, Berlin/DDR. S. 144-159.
www.schattenblick.de
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Abrüstung: Gefahr bekannt, doch nicht gebannt - Warten aufAus für Atomwaffen
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 7. Oktober 2014
von D. Ravi Kanth
Genf, 7. Oktober (IPS/IDN*)  Der-

zeit befinden sich rund 2.000 russische und US-amerikanische
Atomwaffen im Status der Alarmbereitschaft. Darauf hat Aaron Tovish, ein führender Aktivist der
Kampagne der 'Bürgermeister für
den Frieden' zur Abschaffung von
Kernwaffen, hingewiesen. Konkret
bedeutet dies, dass diese tödlichen
Massenvernichtungswaffen in wenigen Minuten einsetzbar sind.
Und damit nicht genug. So wollen
die USA in den kommenden 30
Jahren fast eine Billion Dollar für
die Modernisierung ihrer Atomwaffen ausgeben. Großbritannien
wiederum hat vor, 50 Milliarden
Dollar in seine Trident-Atomrakete zu investieren.

Die Krisen in Syrien und der
Ukraine werden gern als Gründe
für die Rückkehr in das Zeitalter
des Kalten Krieges genannt. Doch
während moderne Bomben über
dem Irak und Syrien abgeworfen
werden, bereiten sich Überlebende
der Atombomben von Hiroshima
und Nagasaki ('Hibakusha') auf ihre im nächsten Jahr geplante Weltschiffsreise vor, um vor den realistischen Gefahren einer Atomwaffendetonation und den Folgen zu
warnen.

meinte Tovish. "Stattdessen betonen wir die Bedeutung der globalen Kampagne zur Abschaffung
von Atomwaffen. Wir sind fest entschlossen, den Kampf für eine
atomwaffenfreie Welt bis 2020 zu
verstärken."

Atomwaffen organisiert hatten,
forderten die globale Zivilgesellschaft dazu auf, dafür zu sorgen,
dass die Regierungen nicht vom
Abrüstungskurs abweichen, sondern vielmehr für die Abschaffung
von Atomwaffen sorgen.

Der Experte hatte sich an den Aktivitäten anlässlich der Feierlichkeiten des ersten Internationalen
Tages zur Abschaffung von Atomwaffen am 26. September beteiligt.
Er nahm den UN-Tag zum Anlass,
um ein von den Bürgermeistern für
den Frieden und der Initiative 'Friedensboot' gemeinsam durchgeführtes Projekt 'Ich war in ihrem Alter'
vorzustellen, das den Hibakusha
eine Plattform bietet, sich gegen
Atomwaffen auszusprechen.

Wie Michael Moller, Generaldirektor des Büros der Vereinten Nationen in Genf, erklärte, wird der
politische Wille dafür nicht allein
auf der Führungsebene geschmiedet. "Es ist häufiger der Fall, dass
er durch die Forderungen der Bevölkerung geschaffen wird, und
wir brauchen ein solches Engagement. Denn Atomwaffen vollständig aus der Welt zu entfernen ist
nicht nur eine nobles Ziel, sondern
die einzige und unverzichtbare
Voraussetzung, um einen langfristigen und bedeutungsvollen internationalen Frieden und Sicherheit
zu schaffen", meinte Moller.

Schöngeredet

Die Atombombenanschläge auf
Hiroshima und Nagasaki 1945 hatte der ehemalige US-Präsident
Harry S. Truman mit der Begründung angeordnet, "den Tod von Zivilisten, sofern das möglich ist, zu
vermeiden". Doch wie einem offiziellen Bericht der 'U.S. Strategic
Bombing Survey' zu entnehmen
ist, waren Hiroshima und Nagasaki gerade wegen "der Konzentration von Aktivtäten und Menschen
"Wir verwehren uns ausdrücklich ausgewählt worden", wie der Hidavor, die Ereignisse in Syrien und storiker Howard Zinn betonte.
in der Ukraine als Vorwand zu nehmen, erneut in Nuklearwaffen zu UNFOLD ZERO und das UN-Büinvestieren, die eine besonders ro für Abrüstungsfragen (UNOgroße Gefahr für den Klimawandel DA), die den ersten Jahrestag des
und die Sicherheit darstellen", Welttages für die Abschaffung von
Mi, 8. Oktober 2014
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Im letzten Jahr hatte Indonesien im
Namen der blockfreien Staaten
vorgeschlagen, eine starke Resolution in die UN-Vollversammlung
für den 26. September als Internationalen Tag zur Abschaffung von
Atomwaffen einzubringen. Das
zugrundeliegende Ziel ist, ein öffentliches Bewusstsein für die Gefahren zu schaffen, denen die
Menschheit durch die Existenz von
Atomwaffen ausgesetzt ist.
Die blockfreien Länder erinnerten
die Atomstaaten auf die von ihnen
in Artikel VI des Atomwaffensperrvertrags eingegangene aber
inzwischen vergessene VerpflichSeite 7
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tung, das atomare Wettrüsten einzustellen und nuklear abzurüsten.
"Der Atomwaffensperrvertrag war
ein zeitlich befristetes Arrangement, das aus dem sogenannten
'Großen Deal' hervorgegangen ist,
der die Nicht-Atomwaffenstaaten
dazu verpflichtete, auf Atomwaffen zu verzichten, wenn ihnen die
friedliche Nutzung von Atomenergie ermöglicht wird", meinte Botschafter Jorge Lomonaco, Mexikos Vertreter bei den Vereinten Nationen in Genf. "Während die
Nicht-Atomstaaten ihre Versprechen gehalten haben, sind die Nuklearstaaten mehr als 40 Jahre
nach Unterzeichnung des Vertrags
ihren Verpflichtungen bis heute
nicht nachgekommen", erklärte
Lomonaco.
Der mexikanische Gesandte wies
zudem auf die zunehmende Gefahr
einer unabsichtlich herbeigeführten Detonation oder eines Nuklearunfalls hin. Auch könnte die 'Bombe' in die Hände nichtstaatlicher
Akteure geraten. "Da es in unserer
Zeit immer leichter ist, an Studien
und wissenschaftliche Forschungsergebnisse zu gelangen,
kennen wir die möglichen Auswirkungen einer Atombombenexplosion auf die Umwelt, die Menschheit, auf die Gesundheit von Pflanzen und Tieren, auf den Klimawandel, Ernährungssicherheit,
Entwicklung und Wirtschaft",
meinte er.
Eine Vielzahl von
Abrüstungsinitiativen
Mexiko, Norwegen, Österreich
und andere Länder sind fest entschlossen, ihre Beteiligung an der
globalen Kampagne zu intensivieren, die aufdie humanitären Folgen
einer einzigen nuklearen Sprengung hinweist. Indonesien, das sich
bei den Vereinten Nationen für eine vollständige nukleare Abrüstung einsetzt, hat erneut die Bereitschaft zu einer Welt ohne
Seite 8

Atomwaffen eingefordert. Der indonesische Gesandte, Botschaft
Triyono Wibowo, meinte dazu, die
Atomstaaten müssten ihre Waffen
in Nahost eliminieren und sich zur
nuklearen Abrüstung verpflichten.
Die Interparlamentarische Union
(IPU) wiederum, eine der ältesten
multilateralen Organisationen, hatte im März eine Resolution angenommen, in der Abgeordnete aufgerufen sind, dafür zu sorgen, dass
Regierungen nicht auf die Doktrin
der nuklearen Abschreckung zurückgreifen. Darüber hinaus forderte die IPU die Stärkung der Sicherheit allen Kernmaterials, eine
Konsolidierung der existierenden
atomwaffenfreien Zonen und die
Unterstützung weiterer solcher Zonen.
Seit bald 70 Jahren ringen die Staaten um die Abschaffung von Atomwaffen. Die UN-Vollversammlung
hatte die erste Resolution im Januar 1946 verhängt. Etliche wichtige
Entwicklungen markierten die Abrüstungsverhandlungen trotz des
Wettrüstens zwischen den USA
und der ehemaligen Sowjetunion in
der Zeit des Kalten Krieges.

"Wir erleben die Perpetuierung
dessen, was UN-Generalsekretär
Ban Ki-moon die "ansteckende
Doktrin der atomaren Abschreckung nennt, mit der sich inzwischen neun Länder angesteckt
haben", sagte Kraatz-Wadsack.
Obwohl aufgrund der seit langem
überfälligen atomaren Abrüstung
die Abrüstungsmaschinerie immer
weiter Rost ansetzt, gibt es etliche
ermutigende Entwicklungen, um
das Bewusstsein für atomare Abrüstung zu schaffen. So spielt die in
Japan ansässige buddhistische Organisation 'Soka Gakkai International' (SGI) eine wichtige Rolle,
um auf die Gefahr von Atomwaffen hinzuweisen.
Auch sind Staaten wie Indonesien,
Kasachstan, Mexiko, Norwegen
und Österreich gemeinsam in Aktion getreten, um die Kampagnen
für die Abschaffung von Atomwaffen voranzubringen. Die 87. Weltfriedensreise der Hibakusha ist ein
weiterer Vorstoß, um Atomstaaten
dazu zu bewegen, ihre Atomwaffenarsenale zu vernichten.
(Ende/IPS/kb/2014)

Seither sind mehr Länder im Besitz Anmerkung:
der tödlichsten aller Massenver- * IDN-InDepthNews ist Kooperatinichtungswaffen. Auch sie recht- onspartner von IPS Deutschland
fertigen den Besitz von Atomwaffen mit der Abschreckungsdoktrin.
Die beiden größten Atomwaffenstaaten USA und Russland haben
zwar ihre Atomwaffenarsenale
von etwa 75.000 nuklearen
Sprengköpfen auf dem Höhepunkt
des Kalten Krieges Mitte der
1980er Jahre auf inzwischen
16.300 abgespeckt. Doch gibt es
nach wie vor weitreichende und
gutfinanzierte Ausbau- und Modernisierungsprogramme. Außerdem fehle es an konkreten Plänen,
um das Ziel der nuklearen Abrüstung voranzubringen, monierte
die UN-Abrüstungsexpertin Gabriele Kraatz-Wadsack.
www.schattenblick.de

Link:

http://www.indepthnews.info/index.php/global-issues/2255-waitingfor-zero-nuke
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Mit dem Rücken zur Wand In Kobani wird mehr verteidigt als eine Stadt
(SB)  Alle Welt spricht vom Nordi-

rak. Verteidigungsministerin von
der Leyen begibt sich vor Ort, um
die Situation der dort lebenden Kurden zu erkunden, die Republik debattiert erregt über technische Mängel der Bundeswehr, die beim
Transport des Vorauskommandos
zutage traten, und die in Liveschaltung aus Erbil berichtenden Journalisten freuen sich, auf so viele Kurden zu treffen, die in Deutschland
gelebt haben oder noch leben.
Zweifellos steht die Bedrohung
durch den Islamischen Staat (IS)
noch im Raum, aber sie ist bei weitem nicht mehr so akut wie vor zwei
Monaten, als die jesidische Minderheit im nordirakischen Sindschar
massakriert werden sollte und zum
Teil auch wurde. Daß die kurdischen
Volksbefreiungskräfte
YPG/YPJ aus dem nordsyrischen
Rojava den bedrohten Menschen
unter hoher Gefährdung des eigenen Lebens zu Hilfe kamen, während der nordirakische Kurdenführer Masud Barzani seine Peschmerga anwies, sich zurückzuziehen, hat
nichts daran geändert, daß letztere
die Adressaten deutscher Militärhilfe sind.
Zwar wird nun, da das politische
Zentrum Rojavas, die nahe der türkischen Grenze gelegene Stadt Kobani, von der Eroberung durch den
IS akut bedroht ist, auch über diesen Teil des nahöstlichen Kriegsgeschehens berichtet. Doch angesichts
dessen, daß dort ein Blutbad stattfinden könnte, das mindestens so
schlimm wäre wie die im Falle der
Jesiden weitgehend verhinderten
Greueltaten, ist das Schweigen der
Bundesregierung ohrenbetäubend.
Sie hat offensichtlich gute Gründe
dafür, in den nordirakischen KurMi, 8. Oktober 2014

dengebieten hektische Aktivitäten
zu entfalten, während sie dort, wo
es am meisten brennt, untätig bleibt.
Stellung bezogen zur Situation in
Rojava hat sie lediglich zu einem
früheren Zeitpunkt. Auf eine Anfrage der Linkspartei zu der Bedrohung der kurdischen Enklave durch
den IS und andere jihadistische
Gruppen gab sie an, davon nichts zu
wissen. Sie sei allerdings sehr besorgt über die "Diktatur" der PYD
in Rojava, so die Sicht der Bundesregierung auf die dort unter Führung dieser kurdischen Partei entwickelte Rätedemokratie und
Selbstverwaltung [1].
Diese Einschätzung läßt tief
blicken, denn sie belegt eine unheilige Allianz zwischen der Bundesrepublik und der Türkei. Diese richtet sich seit jeher gegen linke und
fortschrittliche Kräfte in beiden
Ländern, wie nicht zuletzt das
PKK-Verbot und die politische Verfolgung türkischer Kommunisten
durch die deutsche Justiz zeigen. Da
die PYD der PKK als Organisation
der kurdischen Befreiungsbewegung nahesteht, wird diese Partei
trotz der Tatsache, daß sie zur demokratischen syrischen Opposition
gegen die Regierung in Damaskus
zu zählen ist, kriminalisiert. Während die Bundesregierung weniger
Probleme damit hatte, die islamistische Opposition gegen Bashir alAssad politisch zu unterstützen, obwohl deren Kämpfer schon vor dem
Auftreten des daraus hervorgegangenen IS blutige Massaker anrichteten, ist ihr Verhältnis zu säkularen
Gruppen in der Region, die nicht
nur in Opposition zu Assad stehen,
sondern Widerstand gegen die Hegemonie der Türkei leisten, eindeutig negativ.
www.schattenblick.de

Das kann niemanden erstaunen, der
schon nicht auf die Behauptungen
deutscher Regierungen hereingefallen ist, bei der Beteiligung der Bundeswehr an der Besetzung Afghanistans ginge es um die Durchsetzung demokratischer Rechte für die
Bevölkerung im allgemeinen wie
für Frauen im besonderen. In Rojava, wo für die Region auf vergleichslose Weise Geschlechtergerechtigkeit praktiziert wird, wo es
keine Warlords und keine Oligarchen gibt, die ihr eigenes Süppchen
zu Lasten der Bevölkerung kochen,
wo Kurdinnen und Kurden, Araberinnen und Araber, Musliminnen
und Muslime, Christinnen und
Christen friedlich zusammenleben
und gemeinsam an der Entwicklung
einer weniger ungerechten und
feindseligen Gesellschaft arbeiten,
wird die Bundeswehr nicht gebraucht, um soziale Fortschritte zu
bewirken, die ihrer hierarchischen
Struktur, ihrem patriarchalischen
Corpsgeist und ihrem imperialistischen Auftrag ohnehin nicht entsprechen.
So erspart man sich in Berlin jeden
Gedanken daran, vielleicht auch
den Verteidigerinnen und Verteidigern Rojavas, denen es vor allem an
panzerbrechenden Mitteln fehlt,
Waffen zu liefern. Wenn der Radius militärischer Aktivitäten
Deutschlands erweitert wird, dann
im Sinne einer Investition in eigene
hegemoniale Ziele, was im Nordirak zweifellos der Fall ist. Um so
mehr fällt das um die eigene Verantwortung für das drohende Massaker wissende Schweigen auf.
Warum konfrontiert Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht Präsident
Recep Tayyip Erdogan mit der Forderung, die Unterstützung des IS in
Seite 9
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jeder Beziehung einzustellen, den
Zustrom kurdischer Kämpferinnen
und Kämpfer nach Kobani wie die
Lieferung von Waffen an die dortigen Volksverteidigungskräfte zu ermöglichen, anstatt sie aktiv durch
Grenzschließungen und Repressalien zu verhindern, und den kurdischen Verteidigern Rojavas durch
ein sicheres Hinterland den Rücken
zu stärken, anstatt die Besetzung
der nordsyrischen Grenzgebiete
durch eigene Truppen anzudrohen?

wenn nicht ausschließen, dann zumindest eindämmen. So wurde alles getan, um eine DDR unter verändertem sozialistischen Vorzeichen zu verhindern. Die vage Möglichkeit, daß der dritte sozialistische
Weg in Jugoslawien fortgesetzt
worden wäre, wurde der in einer
Legitimationskrise befindlichen
NATO und der EU-Expansion geopfert. Was immer an Restbeständen des gescheiterten Staatssozialismus sowjetischer Prägung übrig
war, wurde mit neoliberalen RadiNach allem, was die Bundesregie- kalreformen beseitigt.
rung im Verhältnis zum NATOPartner Türkei verlauten läßt, ist Ein Befreiungskampf, der nationalvon der bewußten Kollaboration staatlich organisierte Herrschaft
mit der Hegemonialpolitik Ankaras durch den Gegenentwurf einer konauszugehen. Sollte eine militärische föderalen Organisation der Region
Intervention der starken türkischen des Nahen und Mittleren Ostens,
Militärverbände, die an der Grenze die auf rätedemokratischer kommuzu Syrien aufmarschiert sind, erfol- naler Selbstorganisation basiert, abgen, dann wird diese immer auch löst, scheint erst recht nicht unterdas Ziel verfolgen, die Autonomie stützenswert zu sein. Einer BundesRojavas und mit ihr ein Modell für regierung, die den eigenen Zugriff
das friedliche Zusammenleben aller auf die Ressourcen der Ukraine mit
Ethnien und Religionen zu zerstö- dem Mittel eines von militanten Faren. Wäre es anders, dann wäre die schisten unterstützten RegimeRegierung in Ankara unmittelbar wechsels betreibt, um das von der
nach Vorliegen des parlamentari- gestürzten Regierung nicht unterschen Mandats zum Eingreifen in zeichnete Assoziierungsabkommen
Syrien aktiv geworden. Nun sieht es mit ukrainischen Partnern von
so aus, als lasse sie den IS so lange denkbar geringer Legitimität durchgewähren, bis Kobani fällt und da- zusetzen, und dabei nicht vor einem
mit auch der Widerstand der kurdi- auch für die eigene Bevölkerung
schen Volksverteidigungskräfte nie- möglicherweise ruinösen Wirtdergekämpft wurde. Anschließend schaftskrieg mit Rußland zurückwäre auch eine türkische Offensive schreckt, ist vieles zuzutrauen. Daß
gegen den IS vorstellbar, was nichts sie allerdings Menschen Vorschub
daran änderte, daß das Hauptziel leistete, die sich entschlossen zeiAnkaras in Syrien im Sturz Assads gen, die Autonomie ihrer basisdeund der Unterwerfung des Landes mokratischen Form gesellschaftliunter die eigene Vormachtstellung cher Organisation mit allen Mitteln
besteht.
gegen weit stärkere Angreifer zu
verteidigen und die vielleicht sogar
Die allem schönen Schein men- den Keim zu einer Lösung des Proschenfreundlicher Absichten dia- blems der Krieg und Zerstörung
metral zuwiderhandelnde Realpoli- provozierenden Staatenkonkurrenz
tik dieser und früherer Bundesre- gelegt haben, ist eher nicht zu ergierungen richtet sich über das Ver- warten.
folgen geostrategischer, handelsund ressourcenpolitischer Ziele Diese Erkenntnis ist nicht nur für
stets auch gegen die Möglichkeit, die derzeit massiv von den Folgen
daß sich Gesellschaften bilden, die imperialistischer Kriege bedrohten
den Einfluß ihnen fremder Mächte Kurdinnen und Kurden wichtig. Sie
Seite 10
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betrifft alle Menschen, die versuchen, die durch die Krise des kapitalistischen Weltsystems sichtbar
gewordenen Risse und Brüche dadurch zu erweitern, daß sie sich dem
Verwertungsprimat durch eigene
Lebens- und Wirtschaftsformen
entziehen oder gar den großen Wurf
einer sozialrevolutionären gesellschaftlichen Erneuerung wagen.
Gegenentwürfe, die so viel Breitenwirkung entfalten, daß sie nicht
mehr durch planmäßige Ignoranz
unsichtbar gemacht werden können
oder durch Konterstrategien einzubinden sind, laufen stets Gefahr,
nach allen Regeln intriganter und
repressiver Kunst zunichte gemacht
zu werden.
Die vor Jahrzehnten geführte Debatte darüber, ob revolutionäre Entwicklungen in einem Land oder
weltweit stattzufinden hätten, um
überhaupt gelingen zu können, hallt
in der Erkenntnis nach, daß der
Gültigkeitsanspruch herrschender
Interessen nicht straflos herausgefordert werden kann. Wo die Blockfreienbewegung noch von dem Systemwettstreit des Kalten Krieges
profitieren konnte, um in dessen
Schatten gesellschaftliche Veränderungen voranzutreiben, herrscht
heute die Totalität einer globalisierten Weltwirtschaft vor, die das Regime ihrer Handels-, Wettbewerbs, Rechts- und Ordnungsparameter
so lückenlos wie möglich durchzusetzen trachtet. Das historische Ende der äußeren Landnahme, der kapitalistischen Expansion in den
Raum hat die intensivierte Ausbeutung von Mensch und Natur durch
die Perfektion kostensenkender flexibilisierter Arbeitsregimes, die sozial und ökologisch immer destruktivere Extraktion verbliebener fossiler Rohstoffe, die Industrialisierung der Nahrungsmittelproduktion
durch Monokulturen und Massentierhaltung und die Zurichtung des
Marktsubjekts durch Mangelkontrolle, Selbstoptimierung und ideologische Indoktrination gezeitigt.
Diese Form der inneren Landnahme
Mi, 8. Oktober 2014
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geht einher mit der hermetischen
Abschottung gegen alles, was den
Menschen befähigen könnte, seiner
diesem fremden Nutzen gewidmeten Verfügbarkeit und Beherrschbarkeit entgegenzutreten.
Was in Kobani geschieht, sollte daher nicht als Sonderfall des sogenannten Kurdenproblems betrachtet
werden. Die Auslieferung der dort
lebenden Menschen an die Zerstörungsgewalt des IS, der ohne die
neokoloniale Festlegung der arabischen Welt auf einen Entwicklungsstand, der sich durch despotisch regierte Zulieferungsökonomien in
der Peripherie westlicher Metropolengesellschaften auszeichnet,
kaum zu einem solch erfolgreichen
Akteur aufgestiegen wäre, ist integraler Bestandteil einer Strategie
des Teilens und Herrschens, der keine tradierte oder aktiv hervorgerufene Feindseligkeit zu gering ist,
um nicht instrumentalisiert zu werden. Daß unter den IS-Kämpfern
Personen sind, die aus purer Mordlust in den Krieg ziehen und einem
patriarchalischen Revanchismus
besonders grausamer Art frönen,
ändert nichts daran, daß diesem
Schrecken etwa mit der flächendeckenden Zerstörung der irakischen Stadt Fallujah durch die USStreitkräfte, der Aushungerung des
Iraks durch das UN-Embargo oder
der Unterdrückung der sunnitischen
Iraker durch die von den USA begünstigten irakischen Schiiten
reichlich Zündstoff für ihren archaischen Terror geliefert wurde.
Mit dieser Wut insbesondere gegen
säkulare und emanzipatorische
Fortschritte vorzugehen, heißt eben
auch, das Geschäft derjenigen zu
verrichten, denen Unterwerfung
durch fundamentalistische Indoktrination und feudalistische Herrschaft allemal lieber ist als die tatsächliche Befreiung zu basisdemokratischer Selbstbestimmung und
gesellschaftlicher Autonomie. Von
daher bleibt es auch den Verfechtern
einer Friedensordnung, die von der
Mi, 8. Oktober 2014

Gewalt des sozialen Krieges nichts
wissen wollen, nicht erspart zu realisieren, daß ein am Symptom akuter Not orientierter humanitärer Interventionismus Ausbeutung und
Unterdrückung, wenn auch unter
anderem Vorzeichen, fortschreibt.
Wer, wie es einige auf olivgrünen
Pfaden wandelnde Politiker der
Linken tun, über den Vorwand der
Einzelfallentscheidung die Kriegspolitik einer Bundesregierung ermächtigen will, die auch Waffen an
Förderer des militanten Islamismus
wie Saudi-Arabien und Katar liefert, muß sich schon den Vorwurf
der Handlangerschaft in einem
Staatsinteresse gefallen lassen, dessen imperialistischer Kern durch
keine noch so dramatisch vergossenen Krokodilstränen zu verbergen
ist.
Das ethische Gebot des Pazifismus
auch dann zu beherzigen, wenn
fortschrittliche Gesellschaften von
den aggressiven Ausgeburten globaler Destruktionslogik heimgesucht werden, stellt demgegenüber
eine kaum glaubwürdigere Option
dar. Wenn die Menschen in Kobani
in höchster Not nach Luftangriffen
auf die IS-Stellungen vor der Stadt
rufen, wenn sie die Lieferung
schwerer Waffen an die YPG/YPJ
verlangen und die Regierung in Ankara auffordern, Kämpferinnen und
Kämpfern aus anderen Teilen Rojavas wie auch den Peschmerga aus
dem Irak freies Geleit über türkisches Staatsgebiet zu gewähren,
dann arbeitet eine Friedensbewegung, die dies zu verhindern versucht, letztlich denjenigen Kräften
zu, die Rojava vom Erdboden tilgen
möchten. Daß die USA und andere
NATO-Staaten eine solche Hilfe
kaum aus echter Solidarität leisteten, sondern stets eigene Absichten
verfolgen, versteht sich von selbst.
Menschen die militärische Nothilfe
zu verweigern, die diese Forderungen erst in akuter Not erhoben haben und ansonsten unabhängig von
äußeren Akteuren bleiben wollen,
macht die friedenspolitische Regel,
www.schattenblick.de

keine Rüstungsgüter in andere Länder zu liefern, den grundgesetzlichen Auftrag zur Landesverteidigung nicht zu überschreiten und am
besten keine stehende Armee zu unterhalten, nicht ungültig.
Für eine Linke, die sich auf die Tradition der Internationalen Brigaden
im Spanischen Bürgerkrieg und die
Unterstützung antikolonialistischer
Befreiungsbewegungen in aller
Welt beruft, könnte die Forderung
"Waffen für die YPG/YPJ", die
zwei internationalistische Gruppen
der Berliner Linken erheben, eine
konkrete Handlungsalternative darstellen. Die als Spendenkampagne
konzipierte Aktion mit dem Ziel,
die gesammelten Gelder an die Regionalverwaltung in Rojava weiterzuleiten [2], könnte darüberhinaus
zur Diskussionsberechtigung antimilitaristischer Positionen im
Spannungsfeld einander bekriegender Staaten unabhängig von ihrem
politischen und gesellschaftlichen
Entwicklungsstand beitragen. Nicht
das staatliche Gewaltmonopol aufzurufen und auf Stellvertreterpolitik zu setzen bedeutet auch, zivilgesellschaftlich und demokratisch zu
handeln. Wenn Kanzlerin Merkel
und Präsident Gauck nicht müde
werden, zu Zivilcourage und Eigenverantwortung aufzurufen, dann
wäre dies eine Gelegenheit, dafür
gute Beispiele zu liefern.
6. Oktober 2014
Anmerkungen:

[1] INTERVIEW/239: Borderline
Syrien - Ankaras Begehrlichkeiten ...
Michael Knapp im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/politik/report/prin0239.html
[2] http://lowerclassmag.com/2014/
10/knarren-fuer-kurdistan/#more1134
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
volk1640.html
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BILDUNG UND KULTUR / FAKTEN / BERICHT

Entwicklung: Kultur als Instrument der Nachhaltigkeit unterschätzt Forum fordert Berücksichtigung in Post-2015-Agenda
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 6. Oktober 2014
von A. D. McKenzie

Kultur als Motor für Entwicklung
Mit der Konferenz habe man den
Beitrag der Kultur zu unterschiedlichen MDGs wie Armutsbekämpfung,
Grundschulbildung für alle, Stärkung
der Rolle der Frau und ökologische
Nachhaltigkeit unter Beweis stellen
wollen, betonte die UNESCO-Chefin
im IPS-Gespräch.

Kultur mehr ins Rampenlicht rücken
Bild: © A. D. McKenzie/IPS
Florenz, 6. Oktober (IPS)  Die An-

erkennung von Kunst und Kultur als
treibende Kräfte für nachhaltige Entwicklung haben Experten auf einer
Konferenz Anfang Oktober in Florenz gefordert.
Kunst und Kultur seien entscheidende Faktoren für Wirtschaftswachstum, Arbeitsplatzbeschaffung und
Innovation, hieß es auf dem Treffen
vom 2. bis 4. Oktober in der italienischen Kulturmetropole. Ihre Förderungswürdigkeit müsse deshalb in
der UN-Nachhaltigkeitsagenda verankert werden. Ab 2016 werden die
sogenannten Nachhaltigkeitsziele
(SDGs) die bisherigen Millenniumsentwicklungsziele (MDGs) zur Armutsbekämpfung ablösen.
Seite 12

Dennoch geben viele Regierungen
zu wenig für den Kultur- und Kreativsektor aus, "Viele Staaten investieren lieber in oftmals schlecht
besuchte Fußballstadien als in die
Künste", bemängelte Lloyd Stanbury, ein in der Musikbranche tätiger jamaikanischer Anwalt. Er verwies auf das Beispiel Jamaika.
"Reggae und Rastafari haben uns
Nach Angaben der Weltkulturorgani- einen Platz auf der Weltkarte ersation UNESCO hat sich der globa- obert."
le Handel mit Kulturgütern und
-dienstleistungen in den zurücklie- Stanbury plädiert dafür, dem
genden zehn Jahren auf 620 Milliar- Kunstunterricht denselben Stellenden US-Dollar verdoppelt. Doch zu- wert wie jedem anderen Schulfach
sätzlich zu den finanziellen Aspek- einzuräumen. Es gelte die schönen
ten trägt der Kreativsektor zu sozia- Künste in vielen Ländern aufzuler Inklusion und Gerechtigkeit bei, werten und als förderungswerten
wie die UNESCO-Generaldirektorin Industriezweig anzuerkennen. Der
Irina Bokowa erklärte, die das Forum Jurist betonte zudem, dass viele
im Palazzo Vecchio in Florenz eröff- Musiker und andere Kulturschafnet hatte.
fende nicht darauf aus sind, ein harmonisches Agreement mit ihrer Re"Die Länder müssen mit der gleichen gierung und deren Institutionen einEntschlossenheit in Kultur investie- zugehen, sondern vielmehr einen
ren wie in Energie oder neue Tech- politisch-gesellschaftlichen Beitrag
nologien", betonte sie. "In einem leisten, indem sie mit ihrer künstleschwierigen wirtschaftlichen Umfeld rischen Arbeit gegen Korruption
müssen wir Aktivitäten ins Auge fas- und Vetternschaft antreten.
sen, die die soziale Kohäsion wiederherstellen. Kultur bietet hier Lösun- Für viele Staaten genießen Gesundgen."
heit, sanitäre Grundversorgung,
www.schattenblick.de
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Energie und Infrastruktur Priorität
vor der Kunst- und Kulturförderung. Doch Peter N. Ives, Interimsbürgermeister der US-amerikanischen Stadt Santa Fe schilderte auf
dem Forum in Florenz, wie sich
der Kultursektor mit kleinen
Handgriffen unterstützen lässt. Ein
Prozent der Hotelbettsteuer wird
für kulturelle Aktivitäten ausgegeben.

Kohäsion und Stolz durch
kulturelle Leistungen

wie sie Menschenrechte, Redefreiheit, kulturelle Vielfalt, Geschlechtergerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, Offenheit und Ausgewogenheit gegenüber allen kulturellen
Ausdrucksformen bedeuten".
(Ende/IPS/kb/2014)

Andere schilderten, wie in vielen
Ländern Film- und Literaturfestivals
ein Gefühl von Stolz und Kohäsion
schaffen konnten. In der Karibik und
in Teilen von Afrika und Asien haben
Festivals und Kulturpreise den bildenden Künsten eine enorme Schub- Link:
kraft verliehen - eine Erfahrung, wie http://www.ipsnews.net/2014/10/
sie die reichen Staaten seit langem sustaining-the-future-through"Santa Fe hat mehr Pro-Kopf-Kul- vorweisen können.
culture/
turvermögenswerte als jede andere
Stadt in den USA", sagte er. Dank Das Forum, das von der UNESCO, © IPS-Inter Press Service
der Inklusion aller kulturschaffen- der italienischen Regierung, der Re- Deutschland GmbH
den Gruppen würden sämtliche gion Toskana und der Stadt Florenz
organisiert worden war, beschäftigte Quelle:
kreative Fähigkeiten benutzt.
sich auch mit der Frage nach Mög- IPS-Tagesdienst vom 6. Oktober
Santa Fe Stadt verfügt zudem über lichkeiten, Kulturgüter in Kriegsge- 2014
einen Kunstausschuss, der emp- bieten zu schützen, wobei der Fokus
fiehlt, welche Programme und auf UNESCO-Projekten zum Schutz
http://www.schattenblick.de/
Maßnahmen im Sinne der künstle- des kulturellen Erbes etwa in Afghainfopool/bildkult/fakten/
rischen Exzellenz gefördert wer- nistan und Mali lag.
bkfbe063.html
den. Auf diese Weise hat die Stadt
nicht nur Schriftsteller und andere Konferenzteilnehmer aus Dänemark
Künstler angezogen, sondern auch und Belgien gaben einen Einblick,
Museen und öffentliche Ausstel- wie die Förderung kultureller Aktilungsräume geschaffen, die sich vitäten als Teil einer Übersee-Entwiederum als Touristenmagneten wicklungshilfe dazu beitragen kann,
Arbeitsplätze und Ausbildungsmögerweisen.
lichkeiten zu schaffen sowie junge
Kein Wunder also, dass die Stadt Menschen zu einem größeren gesellvon der UNESCO in den Rang ei- schaftlichen Engagement zu bewe- IPS-Inter Press Service
ner kreativen Stadt erhoben wurde. gen.
Deutschland GmbH
Das im Rahmen der Globalen AlliKooperationspartner
anz für kulturelle Vielfalt 2004 ins "Wir leben in einer für die Entwick- von Schattenblick
Leben gerufene UNESCO-Pro- lungszusammenarbeit, die Kultur
IPS-Inter Press Service Deutschgramm 'Creative Cities' vernetzt und Entwicklung sehr feindlichen
land GmbH berichtet seit 30 Jahweltweit Städte, die Erfahrungen, Atmosphäre. Dennoch möchte ich
über die Belange der MenStrategien, Ideen und modellhafte einen Appell zugunsten einer größe- ren
schen
Asien, LateinPraxis im Bereich zeitgenössischer ren Zusammenarbeit in diesen Berei- amerikainundAfrika,
Nahost.
Schwerpunkt
Kunst und Kultur inklusive der chen aussprechen", erklärte Frédéric
der Nachrichtenagentur sind TheKulturwirtschaft austauschen wol- Jacquemin, Leiter von 'Africalia', ei- men der menschenwürdigen und
ner belgischen Organisation, die
len.
nachhaltigen Entwicklung, der
Kunst als wichtigen Motor für nach- Völkerverständigung sowie der
Vielen Ländern, die mit Armut und haltige menschliche Entwicklung
internationalen Zusammen-arbeit
für eine 'faire Globalisierung'.
Konflikten zu kämpfen haben, mö- betrachtet.
gen solche Erfolgsgeschichten als
IPS-Inter Press Service
nicht nachahmbar erscheinen. Die Teilnehmer des Forums forderDeutschland GmbH
Doch Experten auf der Konferenz ten in ihrer 'Erklärung von Florenz'
Marienstr. 19/20, 10117 Berlin
berichteten von einem Rückgang die "vollständige Integration von
Telefon: 030 / 54 81 45 31,
von Gewalt in Kommunen, in de- Kultur in internationale, regionale
Fax: 030 / 54 82 26 25
nen die Menschen aufgefordert und lokale Strategien für nachhaltiE-Mail: contact@ipsnews.de
wurden, sich künstlerisch zu äu- ge Entwicklung unter Einhaltung
Internet: www.ipsnews.de
fundamentaler Errungenschaften,
ßern.
Mi, 8. Oktober 2014
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Klimarunde, Fragestunde - ein nützlicher Unterschied ...
Climate Engineering Conference 2014: Critical Global Discussions
Scandic Hotel, Berlin, 18.  21. August 2014

Was uns Millionen Jahre alte Knochen zu sagen haben und worin der fragwürdige Nutzen
einer Unterscheidung in Mensch und Natur liegt
(SB)  Es hat ihm nichts genutzt.

Sein
Leben lang hat sich der Brachiosaurus
brancai [1] unermüdlich Fleisch aufdie
Knochen gefressen, ist gewachsen und
gewachsen, bis er 50 Tonnen wog, kam
mit seinem langen Hals an die entferntesten Blätter, nur um schließlich das
Zeitliche zu segnen. So wie seine Artgenossen und sauropodischen Verwandten mit ihm. Das Fleisch ist schon
vor Jahrmillionen wieder abgefallen,
dem weiteren Zerfall setzt der Dinosaurier nur noch sein 13,27 Meter
großes, künstlich stabilisiertes Knochenskelett entgegen. Rund hundert
Jahre nach seinem Fund in Tansania,
dem damaligen Deutsch-Ostafrika, endete er als Blickfang in der Haupthalle
des Museums für Naturkunde in Berlin.

Dort gemahnte er die Gäste der Plenarsitzung "Climate Engineering and
the Meaning of Nature" (Klimabearbeitung und die Bedeutung der Natur), die das IASS - Institute for Advanced Sustainability Studies am 19.
August 2014 im Rahmen der Climate Engineering Conference 2014 an
diesem spektakulären Ort durchgeführt hat, an das Werden und Vergehen ganzer Arten auf diesem Planeten. Mehr noch, auf zutiefst archaische Weise wurde er zum Zeugnis
gerufen: Es gibt Einflüsse und Kräfte, gegenüber deren Vernichtungsgewalt die ständige Verstoffwechselung tonnenweisen Pflanzenmaterials oder der Versuch, über das Erzeugen einer Nachkommenschaft generationenübergreifende Beständigkeit
zu erzielen, zur Bedeutungslosigkeit
verkommt.
Vulkanismus und der Einschlag eines Meteoriten läuteten vor rund 65
Millionen Jahren das Ende der Dinosaurier ein, berichtete Dr. Katrin
Vohland, Leiterin des Forschungsbereichs Wissenschaftskommunikation
und Wissensforschung am Museum
für Naturkunde Berlin, die an diesem
Abend die Moderation übernahm.

Über 13 Meter hohes, fast vollstän
dig erhaltenes Dinosaurierskelett
Brachiosaurus brancai [1]
Foto: © 2014 by Schattenblick
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Den hier versammelten Gästen dürften die gängigen Theorien zum Sterben der Dinosaurier in der Übergangszeit vom geologischen Zeitalter der Kreide zum Tertiär, nachdem
sie bis dahin rund 170 Millionen Jahre lang die landgestützten Ökosysteme dominiert hatten, vertraut sein:
Aufgrund eines höchst aktiven Vulkanismus wurde die Atmosphäre mit
www.schattenblick.de

Aerosolen befrachtet, die zu einer
Verminderung der Sonneneinstrahlung und damit einem Rückgang der
pflanzlichen Produktivität führten. In
Folge dessen mangelte es den Dinosauriern an Nahrung. Auch der Einschlag eines schätzungsweise zehn
Kilometer durchmessenden und mit
100.000 Stundenkilometern heranrasenden Meteoriten auf der heute Yucatan genannten Halbinsel in Mexiko, wo ein 200 Kilometer durchmessender Krater von diesem Ereignis
zeugt, und wahrscheinlich weiterer
Objekte in anderen Weltregionen hat
in jener Epoche reichlich Staub aufgewirbelt.
Der Mensch hätte weder einem Meteoriteneinschlag noch einem Vulkanausbruch etwas Wirksames entgegenzusetzen; auch einer Zu- oder
Abnahme der Sonnenaktivität,
durch die im Laufe der Erdgeschichte Einfluß auf das Erdklima
ausgeübt wurde, wäre er hilflos ausgeliefert. Wohl aber könnte er eine
Veränderung der Erdatmosphäre
rückgängig machen, die er selbst
durch Myriaden von Feuerstellen
und Bränden, die mit Beginn der Industrialisierung vor gut zwei Jahrhunderten exorbitant zunahmen,
entfacht hat. Bei der Verbrennung
von Torf, Holz, Kohle, Erdöl und
Erdgas entsteht unter anderem das
Gas Kohlenstoffdioxid (CO2), dem
trotz seines geringen Volumenanteils (zur Zeit 0,0396 Prozent) an der
Atmosphäre ein maßgeblicher Einfluß auf den Anstieg der globalen
Durchschnittstemperatur zugesprochen wird.
Mi, 8. Oktober 2014
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Wäre Geoengineering "nur" ein wei
terer Faktor des Anthropozäns oder
hätten wir es hier mit einer neuen
Dimension des Eingriffs zu tun?
(Dr. Katrin Vohland, 19. August
2014, Berlin)
Foto: © 2014 by Schattenblick

Wenn sich ein Gegner nähert, sollte
man das Feuer unauffällig löschen.
Was jedes Kind weiß, hat ein großer
Teil der Erwachsenenwelt offenbar
vergessen. Denn obwohl der "Gegner" schon in Sichtweite herangerückt ist - die Folgen der globalen
Erwärmung sind in der Arktis, auf einigen kleinen Inselstaaten und in
manchen Gletscherregionen nicht zu
übersehen -, werden mehr und mehr
Feuer entzündet. Auch in Deutschland. Laut Umweltbundesamt sind
die Treibhausgasemissionen im Jahr
2013 gegenüber dem Vorjahr um
schätzungsweise zwölf Millionen
Tonnen oder 1,2 Prozent gestiegen.
[2] Der weltweite Trend lag bei rund
zwei Prozent.
Wir leben im Zeitalter des Anthropozäns, sagte Katrin Vohland und
machte dies an den genetischen Eingriffen des Menschen, an der vollkommen durchgestalteten Umwelt,
dem deutlichen menschlichen Einfluß auf alle Weltregionen und dem
hohen Anteil menschlicher Nutzpflanzen an der Primärproduktion
fest. Daran anknüpfend fragte die
Moderatorin: Wäre Geoengineering
"nur" ein weiterer Faktor des Anthropozäns oder hätten wir es hier
mit einer neuen Dimension des Eingriffs zu tun?

Cascio aus Kalifornien und der Bundestagsabgeordnete René Röspel
von der SPD. Einen Input-Vortrag
über den Einfluß des Klimas auf Diatomeen (Kieselalgen), die rund 30
Prozent des CO2 im Meeresbodensediment binden und es gar nicht
mögen, wenn ihre Umgebungstemperatur steigt, hielt PD Dr. Barbara
Mohr vom Museum für Naturkunde
Berlin.
So beeindruckend das Ambiente und
anregend die einzelnen Wortbeiträge
auch waren, eine Diskussion kam so
gut wie nicht auf. Dazu blieben die
Referenten zu sehr in ihrem jeweiligen Fachgebiet, in dem sie sich offenbar sicher wähnten, stecken. So
stellte der Arktis-Experte und Ökonom Rafe Pomerance fest, daß durch
den Klimawandel eine große Menge
an "Naturkapital" auf dem Spiel
steht. Als Beispiel nannte er den Eispanzer von Grönland. Würde dieser
abtauen, stiege der Meeresspiegel
weltweit um sechs Meter, was gewaltige, kostspielige Anpassungsmaßnahmen erforderlich mache.
Man kann also sagen, daß diese Kosten in dem Eispanzer "stecken".

In den USA wird zum Geoenginee
ring geforscht, aber viel zu wenig in
Anbetracht der Herausforderungen,
die vor uns liegen. (Rafe Pomeran
ce, 19. August 2014, Berlin)
Foto: © 2014 by Schattenblick

ste auf dieser Welt sind - in evolutionären Maßstäben gerechnet. Die globale Erwärmung gefährde die filigranen Fäden zwischen der menschlichen Sphäre und den Ökosystemen.
Deren Zusammenbruch, wie zum
Beispiel das Aussterben von
Fischarten, sei jedoch stets darauf
bezogen, was das mit den Menschen
mache. Wenn diese nun gezwungen
würden, sich an den Klimawandel
anzupassen, kostete das viele Opfer.
Sollte weltweit in geologisch sehr
kurzer Zeit eine Temperaturerhöhung um durchschnittlich fünf Grad
oder mehr eintreten, dann entsprächen die menschlichen Aktivitäten
gewissermaßen einem Asteroideneinschlag. Die Menschen seien Teil
der Natur, und wenn sie heute dem
Planeten schadeten, würden sie sich
dadurch morgen selbst schädigen.
Bezogen auf Geoengineering sei es
bereits zu spät, gute Entscheidungen
zu treffen - alle Entscheidungen, die
getroffen werden, brächten irgendwelche Nachteile mit sich. Die Möglichkeit für etwas anderes sei bereits
vor einigen Jahrzehnten ungenutzt
verstrichen. Nun benötige man eine

Einrichtung, die eine generationenübergreifende Perspektive einnimmt
und eine globale Reichweite hat.

Wer Jamais Cascios Diskussionsbeiträge in anderen Sessions und Podiumsdiskussionen dieser Konferenz
Als Referenten geladen waren Rafe
Pomerance, Klimastrategieberater Jamais Cascio konstatierte, daß die verfolgt hat, dürfte geahnt haben,
aus den USA, der Futurologe Jamais Menschen nur vorübergehende Gä- worauf seine Argumentationslinie
Mi, 8. Oktober 2014
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zielgenau zusteuerte, hätte er die Gelegenheit gehabt, sie weiter auszuführen: Geoengineering. Das könnte
eines Tages, wenn die Menschheit
verzweifelt genug ist, erforderlich
sein, weil ansonsten die Schäden
noch größer wären, würde man es
nicht machen, lautete die Einschätzung des Futurologen. [3]

vorsichtig sein, wollte man etwas
im globalen Maßstab verändern.
Das sei einer der Gründe gewesen,
warum das Bundesumweltministerium im Jahr 2009 das deutsch-indische Geoengineering-Experiment
LOHAFEX im Südatlantik gestoppt habe. Wenn man Geoengineering erforsche, bremse das die
Mitigation (hier: Klimaschutzmaßnahmen durch Energiesparen, Steigerung der Energieeffizienz und
Ersatz von fossilen durch erneuerbare Energien). Mitigation sei aber
der einzig akzeptable Weg, Fehler
der Vergangenheit wiedergutzumachen.

Dazu paßt auch seine Feststellung,
daß der Mensch Teil der Natur ist.
Bezogen auf die Frage, ob Geoengineering mit der Natur oder gegen
sie betrieben würde, wie es angelegentlich auf der Konferenz diskutiert wurde, spielt der Unterschied
eigentlich keine Rolle, weil die
Konsequenzen stets auf den Men- Von den rund ein halbes Dutzend
schen zurückfallen, ob er sich als Fragen, die an diesem Abend aus
Bestandteil der Natur oder als au- dem Publikum gestellt wurden,
ßerhalb von ihr definiert. Im übrigen deutet sich über die Wortherkunft an, was ursprünglich mit Natur gemeint sein könnte, aber wohl
in den Hintergrund gerückt ist, hat
doch das Wort seine Wurzeln in den
lateinischen Begriffen "natura" (angeborene Beschaffenheit) und "natus" (geboren).
Heute wird der Begriff Natur als den
Menschen gegenüberstehend verwendet, als sei er nicht ebenfalls geboren worden, auch durch Feststellungen wie, die Menschen seien Teil
der Natur. Denn um das sagen zu
können, muß man zuvor eine Unterscheidung in Natur und Mensch getroffen haben. Das ist insofern nicht
unwichtig, als daß mit der Unterscheidung der Anspruch transportiert
wird, sich die Natur verfügbar zu
machen, was in diesem Fall bedeuten würde, die verheerenden Folgen
der technologischen Entwicklung
mit weiteren technologischen Mitteln beheben zu wollen.
Einen anderen Standpunkt als Cascio vertritt der Bundestagsabgeordnete René Röspel. Er erklärte, daß
die menschliche Gesellschaft in
den Industriestaaten zwar immer irgendeinen Einfluß auf die Natur
ausüben wird, doch sollte man sehr
Seite 16

richtete sich eine auf einen innovativen Ansatz. Dr. Elizabeth Bravo
wollte die Meinung des Panels zu
dem Vorschlag Ecuadors wissen, als
Klimaschutzmaßnahme einen Teil
seiner Erdölressourcen im Boden zu
lassen, wenn die internationale Gemeinschaft dafür eine Entschädigung zahle. Hierdurch bliebe ein besonders artenreiches Gebiet des Yasuní-Nationalparks, in dem außerdem mehrere indigene Völker in
weitgehender Isolation lebten, verschont. [4]
www.schattenblick.de

Rafe Pomerance fand diese Idee
sehr gut, gab aber zu bedenken, daß
es wohl sehr schwierig sein wird,
die Reserven im Boden zu lassen,
wenn nicht erstens in jedem Wirtschaftsraum der Welt der Preis für
Kohlenstoff erhöht und zweitens
mehr Geld in die Erforschung von
Substitutionstechnologien gesteckt
wird.
Bedauerlicherweise war Röspel mit
dem Vorschlag Ecuadors nicht vertraut, obgleich die deutsche Regierung, die das Vorhaben bis zum Jahr
2009 unterstützt hatte, in der Amtszeit des damaligen Entwicklungsministers Dirk Niebel (FDP) einen
Schwenk um 180 Grad vollzogen
und der Yasuní-Initiative eine Absage erteilt hatte.

Er schwieg und doch hatte er eine
ganze Menge zum Thema beizutragen.
Foto: © 2014 by Schattenblick

Es war sicherlich der Form einer solchen Veranstaltung mit über 100 Gästen geschuldet, daß nicht diese eine
Frage, ob es nicht eine sehr vernünftige Antwort auf das Klimawandelproblem sein könnte, eine Erdöllagerstätte unberührt zu lassen, weiterverfolgt wurde. So erhielt das Treffen
zwischen den illuminierten Knochen
vor Urzeiten untergegangener Arten
Mi, 8. Oktober 2014
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den Charakter einer bloßen Debatteninszenierung und weniger eines Ortes,
an dem die in der breit angelegten
Fragestellung angedeuteten menschheitsgeschichtlichen Probleme hätten
in Angriff genommen werden können.
Wenn eintrifft, was Klimaforscher
mit ihren rechnerbasierten Projektionen festgestellt haben, nämlich daß
bei einem gleichbleibenden Trend
zunehmender CO2-Emissionen die
globale Durchschnittstemperatur im
Laufe dieses Jahrhunderts noch um
mehrere Grad Celsius steigen wird,
dann kann sicherlich gar nicht früh
und gründlich genug begonnen werden, Vorschläge wie den, eine Ressource nicht zu nutzen, weiterzuentwickeln. Und vielleicht stellen die
Menschen eines Tages fest, daß es
zwingend erforderlich gewesen wä- Eindrucksvolles Ambiente lädt zu
re, hätten sie rechtzeitig Abschlüsse menschheitsgeschichtlich wichtigen
erzielt und wären in den Diskussio- Fragen ein
nen zum Geoengineering nicht im- Foto: © 2014 by Schattenblick
mer wieder hinter den einmal erreichten Gesprächsstand zurückgekehrt, weil möglicherweise nur dar- Anmerkungen:
in die geringe Chance bestanden hätte, die anstehenden Probleme plane- [1] Brachiosaurus brancai lautet die
ursprüngliche Bezeichnung, wie sie
taren Ausmaßes zu bewältigen.
auch noch auf der Internetseite des
Ob man es Anthropozän nennt oder Museums für Naturkunde anzutrefnicht, nach allem, was die Ge- fen ist. Inzwischen wird das Exemschichtsschreibung überliefert hat, plar einer eigenen Gattung zugeordstehen die Menschen offenbar erst- net und als Giraffatitan brancai bemals nicht mehr nur vor der Frage, zeichnet.
wie sie ihre Familie oder Sippe, ihren
Stamm oder ihre Nation vor einer äu- [2] http://www.umweltbundesßeren Bedrohung schützen können, amt.de/daten/klimawandel/treibhsondern ihre Art. Oder zumindest den ausgas-emissionen-in-deutschland
größten Teil davon. Allerdings bietet
der bereits heute von Vorteilserwä- [3] Zum Beispiel in einer Gesprächsgungen beherrschte und in letzter runde, an der Jamais Cascio teilgeKonsequenz auch die Vernichtung nommen hat:
enthaltende Umgang des privilegier- http://schattenblick.com/infoten Teils der Menschheit mit dem grö- pool/umwelt/report/umri0155.html
ßeren Rest wenig Anlaß zu der Vermutung, daß sich hieran etwas änder- [4] Dr. Bravo erläuterte die Initiative
te, wenn die Menschen ihre liebge- und ihren Hintergrund im SB-Interwonnenen Privilegien aufgeben oder view:
enger zusammenrücken müßten, weil http://schattenblick.com/infoder Meeresspiegel steigt und andere pool/umwelt/report/umri0164.html
Regionen aufgrund der Hitze, des
Wassermangels oder sonstiger Verän- Zur "Climate Engineering Confe
rence 2014" sind bisher in dem Pool
derungen unbewohnbar werden.
Mi, 8. Oktober 2014
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INFOPOOL → UMWELT →
REPORT
folgende Berichte und Interviews
unter dem kategorischen Titel "Kli
marunde, Fragestunde" erschienen:

BERICHT/088: Klimarunde, Fragestunde - für und wider und voran ...
(SB)
Ein Einführungsbericht
BERICHT/090: Klimarunde, Fragestunde - Techniker des Gegenfeuers
... (SB)
Langwellenrückstrahlungsverstärkungstürme, Größe XXXL
INTERVIEW/149: Klimarunde,
Fragestunde - Hört den Wind ...
Pene Lefale im Gespräch (SB)
INTERVIEW/150: Klimarunde,
Fragestunde - defensiv zur Sicherheit
... Prof. Jürgen Scheffran im Gespräch (SB)
INTERVIEW/151: Klimarunde,
Fragestunde - Folgen kaum absehbar
... Prof. Mark Lawrence im Gespräch (SB)
INTERVIEW/152: Klimarunde,
Fragestunde - geteilte Not, dieselbe
Not ... Dr. Thomas Bruhn im Gespräch (SB)
INTERVIEW/153: Klimarunde,
Fragestunde - Fortschritt in falscher
Hand ... Prof. Clive Hamilton im
Gespräch (SB)
Seite 17
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INTERVIEW/154: Klimarunde,
Fragestunde - Erstickt nicht den
Atem der Natur ... Viliamu Iese im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/155: Klimarunde,
Fragestunde - schlußendlich nach der
Decke strecken ... im Gespräch mit
fünf Klimawandelexperten, -besorgten und -betroffenen der CEC'14 Tagung (SB)
INTERVIEW/156: Klimarunde,
Fragestunde - Die guten ins Töpfchen ... Prof. Steve Rayner im Gespräch (SB)
INTERVIEW/158: Klimarunde,
Fragestunde - Zeit für neue Kalküle
... Dr. Rachel Smolker im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/159: Klimarunde,
Fragestunde - Am Rande der Wissenschaften ... Dr. Cush Ngonzo
Luwesi im Gespräch (SB)
INTERVIEW/160: Klimarunde,
Fragestunde - Ohren für die anderen
... Dr. Bronislaw Szerszynski im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/161: Klimarunde,
Fragestunde - für Aktivisten und
Kritiker offen ... Stefan Schäfer im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/163: Klimarunde,
Fragestunde - Gesprächstoleranz
über die Maßen ... Ian Simpson im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/164: Klimarunde,
Fragestunde - Gegen den Strom ...
Dr. Elizabeth Bravo im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/165: Klimarunde,
Fragestunde - Hoffnung im Verborgenen ... Prof. James R. Fleming
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/166: Klimarunde,
Fragestunde - Machbarkeit und
Kompromiß ... &nbsp Matthias Honegger im Gespräch (SB)
INTERVIEW/167: Klimarunde,
Fragestunde - hoffen, klären und
Ideen ... &nbsp Dr. Francesc Montserrat im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/report/
umrb0091.html
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Sri Lanka:
Anhaltende Dürre trifft Ärmste am härtesten Wassermanagement unzureichend
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 6. Oktober 2014
von Amantha Perera

ren Dürre in Sri Lanka sind laut Angaben der Regierung zurzeit rund 1,6
Millionen Menschen betroffen. Ungefähr 42 Prozent der Ernte sind verColombo, 6. Oktober (IPS)  loren gegangen. Am schlimmsten
Schlamm auf den Straßen seines trifft die Trockenheit die Ärmsten
Dorfes hat der srilankische Bauer der srilankischen Gesellschaft.
Murugesu Mohanabavan zuletzt vor
etwa einem Jahr gesehen. "Seit ver- Mehr als die Hälfte der unter der
gangenem Oktober hatten wir die Dürre leidenden Bevölkerung - etganzen Tage über nur Sonne", erzählt wa 900.000 Menschen - leben in
der 40-jährige Vater zweier Schul- den nördlichen und östlichen Prokinder, der in einem Ort rund 300 Ki- vinzen des südasiatischen Insellometer nördlich der Hauptstadt Co- staates. In den seit jeher armen Gelombo lebt.
bieten wird vor allem Landwirtschaft betrieben. Infrastrukturen
Das Amt für Katastrophenschutz im und Hilfsmechanismen gegen NaBezirk Kilinochchi, in dem das Dorf turkatastrophen sind dort nicht vorliegt, verzeichnet seit November handen. Im Kilinochchi hat die
2013 unzureichende Niederschläge, Dürre gut 74.000 der etwa 120.000
die in dieser Jahreszeit nur noch et- Einwohner getroffen, im angrenwa 30 Prozent der zu erwartenden zenden Bezirk Mullaithivu sind es
Menge ausmachen. Von der schwe- rund 56.000 von 100.000.
Bewohner eines Dorfes in Sri Lanka
graben einen Brunnen
Bild: © Amantha Perera/IPS
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Die meisten Bewohner dieser Gebiete sind Kriegsheimkehrer, die die
größte Last des im Mai 2009 beendeten langen Konflikts zwischen der
Regierung und der Rebellenbewegung Befreiungstiger von Tamil Eelam LTTE trugen. Die Zivilisten, die
in den letzten Phasen des Bürgerkriegs vertrieben worden waren, kamen Ende 2010 nach und nach in die
verwüsteten Dörfer zurück. Trotz
eines mit drei Milliarden Dollar finanzierten Infrastrukturprogramms
für die Nordprovinz herrscht dort
weiterhin Armut. Offiziellen Angaben vom April dieses Jahres zufolge schnitten vier der fünfBezirke im
Norden schlecht ab.

landsprodukt von insgesamt rund
460 Millionen Dollar bei. In Provinzen im Norden und Osten leben
mindestens 30 Prozent der Bevölkerung von der Landwirtschaft. Laut
Kugadasan Sumanadas vom Amt
für Katastrophenschutz in Kilinochchi sind Mitte des Jahres Hilfsprogramme für die von der Dürre betroffene Bevölkerung angelaufen.
Etwa 37.000 Personen erhalten
demnach täglich Wasser aus Tankwagen. Außerdem werden in dem
Bezirk mehrere 'Bargeld-gegen Arbeitsleistung'-Programme zur Instandsetzung von Wasserleitungen
und Bewässerungssystemen durchgeführt.

Selbst für die begrenzten Projekte,
Norden und Osten Sri Lankas am die zurzeit umgesetzt werden, ist bei
weitem nicht genug Geld vorhanärmsten
den. "Außerdem steht uns das noch
Die durchschnittliche Armutsrate in größere Problem bevor, dass wir
Sri Lanka liegt bei 6,7 Prozent, in Wasser aus anderen Provinzen hogrößeren Bezirken im Norden und len müssen, wenn es nicht bald regOsten hingegen noch weit darüber: net. Mehr Menschen werden für län28,8 Prozent in Mullaithivu, 20,1 gere Zeit Unterstützung brauchen,
Prozent in Mannar, 12,7 Prozent in also wird noch mehr Geld benötigt",
Kilinochchi und 8,3 Prozent in Jaff- erklärt Sumanadas.
na. Dagegen werden in den Bezirken Colombo und Gampaha in der
Westprovinz lediglich 1,4 bezie- WFP warnt vor
hungsweise 2,1 Prozent Arme ver- Ernährungskrisen
zeichnet.
Im April dieses Jahres hatten das
Muttukrishna Saravananthan, Leiter Welternährungsprogramm WFP und
des Point Pedro-Entwicklungsinsti- die srilankische Regierung gemeintuts im Norden Jaffnas, meint dazu, sam gewarnt, dass die Ernährung der
dass die ohnehin schon armen Gebie- Hälfte der Bevölkerung von Mullaite nun auch unter der fortgesetzten thivu und jedes dritten Einwohners
von Kilinochchi gefährdet sei.
Dürre besonders zu leiden hätten.
Sumanadas ist sicher, dass die Zahlen in den nächsten vier Monaten
weiter steigen werden. Die Getreideernte ist verglichen mit 2013 um
42 Prozent gesunken. Die Reiserträge liegen um 17 Prozent unter denen
von vier Millionen Tonnen im Vorjahr. Die Regierung hob daraufhin
den Importstopp auf Reis auf und
will dadurch mindestens fünf Prozent der Ernteverluste wettmachen.
Der Agrarsektor trägt zehn Prozent Die Hauptwasserquelle des Bezirks,
zum jährlichen nationalen Bruttoin- der 50 Quadratkilometer große IraDem Bauern Mohanabavan haben
seine etwa 8.000 Quadratmeter
Ackerland bisher jährlich umgerechnet etwa 1.500 US-Dollar eingebracht. Seit es nicht mehr regnet,
ist er verschuldet. "Wir haben keine
Ersparnisse mehr. Unser Haus ist
erst halb fertig und ich muss zwei
Kinder in die Schule schicken", sagt
er. "Der Albtraum geht weiter."

Mi, 8. Oktober 2014
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namadu-Stausee, konnte früher eine
Fläche von rund 430 Quadratkilometern bewässern. Wie Sumanadas
berichtet, ist der See inzwischen
staubtrocken. Auch in anderen Teilen der Insel seien die Wasserreserven auf durchschnittlich etwa 30
Prozent zurückgegangen, sagt Ivan
de Silva vom Wasserministerium.
Die Folgen der Dürre führt er aufdie
zunehmende Häufigkeit extremer
Wetterphänomene und einen
schlechten Umgang mit der Ressource zurück. "In der Vergangenheit hatten wir alle zehn bis 15 Jahre eine schwere Dürre, inzwischen
aber fast jedes Jahr", berichtet er.
Ernteerträge sinken drastisch
Von einer ähnlichen Dürrekatastrophe waren Ende 2012 fast zwei Millionen der insgesamt rund 20 Millionen Srilanker betroffen gewesen. Die
Agrarerträge gingen auf 20 Prozent
der vorherigen Ernten zurück. Hurrikan Nilam mit seinen Überschwemmungen setzte der Dürre
Ende des Jahres dann ein Ende.
De Silva merkt kritisch an, dass Strategien zur besseren Verwaltung der
Wasserreserven vonnöten wären, um
mit der veränderten Wettersituation
umgehen zu können. Nur zögerlich
beginnt das Land auf den Klimawandel zu reagieren. Kürzlich startete die
Regierung ein Programm zur Stärkung der Klima-Resilienz im Umfang von 100 Millionen Dollar. Etwa
90 Prozent davon sollen für die Verbesserung der Infrastruktur verwendet werden. Geplant ist, 47 Millionen
Dollar in den Ausbau der Kanalisation und Wasserversorgungssysteme
zu investieren. 36 Millionen Dollar
sind für die Befestigung von Straßen
und sieben Millionen Dollar für die
Sicherung von Schulgebäuden in potenziellen Katastrophengebieten bestimmt. Ein Teil der Mittel soll für
die Untersuchung der neun wichtigsten Flussbecken des Landes verwendet werden.
(Ende/IPS/ck/2014)
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Link:

http://www.ipsnews.net/2014/09/blisteringdrought-leaves-the-poorest-highand-dry/
© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
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Wege

Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 6. Oktober
2014
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/internat/
uika0094.html

Wege entstehen dadurch, daß man sie geht.
(Franz Kafka)

Mitnichten, denn es sind nur Spuren.
HB

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Sauerland winkt ein Fernsehvertrag mit Sat.1
Gesicherte Fernsehpräsenz mit finanziellen Abstrichen verbunden
(SB)  Die dunklen Wolken über dem

Berliner Sauerland-Boxstall scheinen sich zu lichten. Da die ARD den
Ende des Jahres auslaufenden Vertrag mit dem Berliner Unternehmen
nicht verlängern wird, mußte sich
Sauerland nach einem anderen Fernsehpartner umsehen. Der scheint nun
in Sat.1 gefunden worden zu sein.
Konkrete Gespräche zwischen Boxstall und Sender werden offenbar bereits geführt. Promoter Kalle Sauerland zeigte sich zuversichtlich, daß
man bereits in den kommenden Tagen einen neuen Vertrag abschließen
werde. Ob es sich dabei tatsächlich
um Sat.1 als Partner handelt, ließ er
allerdings noch offen. [1]
Dem Privatsender käme eine Kooperation mit Sauerland durchaus gelegen, da sich Sat.1 bereits seit längerem im Kampfsportbereich engagiert. So werden die Auftritte von
Felix Sturm und der Kickboxerin Julia Irmen im Rahmen von "ran" übertragen. Mit Sauerland Event käme
Seite 20

nun der bekannteste deutsche Boxstall hinzu, der dank seiner erfolgreichen Akteure eine gewisse Resonanz
beim Publikum garantiert. Daß der
Chef von ProSiebenSat.1, Thomas
Ebeling, dem Boxsport große Sympathien entgegenbringt und sich
selbst mitunter auf diese Weise betätigt, dürfte über wirtschaftliche Erwägungen hinaus zu der anstehenden
Übereinkunft beigetragen haben. [2]
Sauerland hat noch weitere Fernsehverträge mit Sky Sports England und
diversen dänischen Sendern für die
"Nordic Fight Nights", die für sich
genommen aber nicht ausgereicht
hätten, um die Zukunft des Unternehmens in Deutschland zu garantieren. Die entlastende Kooperation mit
Sat.1 enthält freilich einen Wermutstropfen, da die weiterhin gesicherte
Fernsehpräsenz mit finanziellen Abstrichen verbunden ist. Dem Vernehmen nach wird Sat.1 nur etwa die
Hälfte dessen bezahlen, was die
ARD für einen Abend auf den Tisch
www.schattenblick.de

gelegt hat. Zuletzt belief sich die
Summe auf etwa eine Million Euro
pro Veranstaltung und insgesamt 13
Millionen Euro pro Jahr. Wahrscheinlich werden künftig zehn Veranstaltungen im Jahr übertragen.
Wegen der sinkenden Fernseheinnahmen wurden bei Sauerland bereits Verträge mit Mitarbeitern nicht
weitergeführt oder gekündigt.
Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wird es ab 2015 erheblich weniger Boxübertragungen geben, als
dies bislang der Fall ist. Eine generelle Absage an den Boxsport in der
ARD ist vorerst abgewendet, nachdem die Aufsichtsräte und Intendanten der einzelnen Rundfunkanstalten diese Option mehrere Monate lang diskutiert, sich letztlich
aber dagegen entschieden haben.
Der dabei vereinbarte Kompromiß
sieht vor, anstelle eines umfassenden Vertrags künftig nur noch die
Rechte für ausgewählte Kämpfe zu
kaufen.
Mi, 8. Oktober 2014
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Wladimir Klitschko ist wieder
im Trainingslager

Jahre jüngere Bulgare ist mit einer
Größe von 1,94 m nicht viel kleiner
als Klitschko und überdies von kompakter Statur. Zudem ist Pulew ein
technisch und taktisch versierter
Schwergewichtler, der körperlich
überlegene Kontrahenten wie Alexander Dimitrenko und Alexander
Ustinow wie auch den erfahrenen
Tony Thompson besiegt hat. Als einziges Manko des Bulgaren wird zumeist seine nicht allzu ausgeprägte
Schlagwirkung angeführt, weshalb
er diverse Treffer ins Ziel bringen
müsse, um schließlich einen Niederschlag herbeizuführen. Das dürfte
ihm allerdings gegen Klitschko
kaum gelingen, da der Ukrainer
schwer zu treffen ist und im Zweifelsfall sofort klammert, wenn ihm
der Gegner zu nahe kommt. [3]

Wladimir Klitschko ist wieder im
Trainingslager, um sich auf seine Titelverteidigung gegen den Bulgaren
Kubrat Pulew vorzubereiten, die am
15. November in der Hamburger O2
World über die Bühne geht. Der
Ukrainer mußte den ursprünglich
vorgesehenen Termin absagen, nachdem er sich im August eine Verletzung am Arm zugezogen hatte. Während für den Champion 62 Siege und
drei Niederlagen zu Buche stehen, ist
der Herausforderer aus dem Team
Sauerland in 20 Profikämpfen ungeschlagen. Pulew hatte nach der Absage des ersten Termins den Verdacht
zum Ausdruck gebracht, Klitschko
täusche die Verletzung nur vor, um
dem Kampf aus dem Weg zu gehen.
Dieser Spekulation dürfte nun der Da Pulew über einen guten Jab verBoden entzogen sein.
fügt, wird er möglicherweise versuchen, darüber zum Zuge zu kommen.
Der 38jährige Weltmeister bekommt Damit würde er Klitschkos rechter
es aller Voraussicht nach mit einem Schlaghand aus dem Weg gehen,
gefährlicheren Gegner als die Mehr- doch liefe diese Kampfesweise auf
zahl seiner Herausforderer in den ein Gefecht hinaus, in dem der Weltletzten sieben Jahren zu tun. Der fünf meister die stärkeren Mittel aufbie-

ten kann. Sein Jab gilt im Schwergewicht als unübertroffen, wobei er den
Herausforderer auch an Reichweite
übertrifft. Auf dem Papier ist Wladimir Klitschko also auch in der bevorstehenden Titelverteidigung nicht
zu schlagen, was Kubrat Pulew und
sein Team um so mehr anspornen
wird, mit einer überraschenden
Kampfesweise aufzuwarten.
Anmerkungen:

[1] http://www.digitalfernsehen.de/Nach-ARD-Absage-Sauerland-Boxkaempfe-kuenftig-im-Privat-TV.120223.0.html
[2] http://www.boxen.de/news/sauerland-boxstall-und-sat-1-kurz-vorvertragsabschluss-32875
[3] http://www.boxingnews24.com/2014/10/wladimirklitschko-resumes-training-for-kubrat-pulev-fight/#more-182775
http://www.schattenblick.de/info
pool/sport/boxen/sbxm1524.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Entdecker taktischer Finten
Der polnische Großmeister Michal
Krasenkow ist ein großer Meister im
Entdecken taktischer Finten, die er
nicht selten aus scheinbar ruhigen
Positionen heraus mit feinen Pinselstrichen herausmalt und zu einem
Gemälde formt, das den Zuschauer
voller Bewunderung die Hände sich
wund klatschen läßt. Und auch im
heutigen Rätsel der Sphinx schärfte
Krasenkow seinen Geist, sein Auge
wühlte sich förmlich durch die versteckten Möglichkeiten, die die Stellung bot, bis sich jene Position ergab,
die Krasenkow anvisiert hatte. Ein
Zug noch und Schwarz mußte kapitulieren, Wanderer.
Mi, 8. Oktober 2014

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Der Springer brachte die Entscheidung nach 1.Le4xh7+! Tf7xh7 2.Th1g1+ Kg8-h8 3.Sh5-f6!! und Schwarz
gab auf, da 3...Th7xh6 an 4.Tg1-g8#
scheitert und 3...De7-f7 wegen
4.Sf6xh7 Df7xh7 5.Dh6-f8+ verliert.
http://www.schattenblick.de/info
pool/schach/schach/sph05255.html

Krasenkow - Adianto
Koszalin 1998
www.schattenblick.de

Weitere SchachSphinx siehe:
http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/ip_schach_schach_schach
sphinx.shtml
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / CROSSOVER
Kulturcafé Komm du  November 2014

Attila Vural - perkussive Gitarre / Jazz, Latin und Rock aus Zürich
Konzert am Freitag, den 28. November 2014, 20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du
Das Konzert im Kulturcafé Komm du beginnt um 20:00 Uhr  Der Eintritt ist frei.

Über den Gitarrenvirtuosen
Attila Vural
NICHT OHNE MEINE
GITARRE

Sein Feriengepäck spricht Bände.

Attila Vural gilt derzeit als einer der
besten Gitarristen weltweit
Foto: © by Attila Vural

Attila Vural - Sologitarre
Jazz, Latin und Rock aus Zürich
Attila Vural entlockt seinen achtoder 14-saitigen, ein- und zweihalsigen Gitarren eine gut abgestimmte
Mischung aus Jazz, Latin und Rock.
Seine Musik klingt wie ein Koffer
voller Reiseerinnerungen und seine
Zuhörer sind eingeladen, ihn auf diese Klangreise zu begleiten. Von südamerikanisch angehauchten Rhythmen über Blues-Reminiszenzen und
dem Jazz entlehnten Tonfolgen bis
hin zu Klängen, die eher an eine Sitar erinnern denn an eine Gitarre, hat
diese Reise viele Stationen. Sehenswert, mit welcher Virtuosität und Geschicklichkeit Attila Vural seine Gitarrenunikate spielt und dabei förmlich mit den Instrumenten zu verwachsen scheint.
Das Konzert im Kulturcafé Komm
du beginnt um 20:00 Uhr.
Der Eintritt ist frei.
Seite 22

Wo andere nie ohne ihren Regenschirm verreisen würden - man weiss
ja nie, wie das Wetter wird - oder unter keinen Umständen das Kleine
Schwarze zu Hause liessen - wer
weiss schon, welche unerwarteten
Feste gefeiert werden - wird man Attila Vural auch im Urlaub nie ohne
seine Gitarre antreffen: Man weiss ja
nie, welche Melodie einem über den
Weg läuft.

"Vurals perkussives Spiel gibt Anlass
zur Hoffnung, dass doch noch nicht
alle Gitarrentöne entdeckt sind."

So klingt denn auch seine Musik wie ein
grosser Koffer voller FerienerinnerunFachzeitschrift AKUSTIK GITAR- gen - doch es sind keine hippen StädteRE, Ausgabe Januar/Februar 2010 kurztrips oder mondscheinschwangeren
Segeltörns, die der 1972 geborene Zürcher Gitarrist mit seinen Tönen nachWeitere Informationen:
zeichnet. Vielmehr sind es Reisen der
http://www.lavural.ch/
offenen Ohren und der suchenden Augen, auf denen sich der Musiker inspiZum Anschauen:
- Attila Vural mit der 8-Saiten-Gitarre rieren lässt von südamerikanisch angehauchten Rhythmen, dem Jazz entlehnhttp://www.youtube.com/watten Tonfolgen und Motiven, sowie erdch?v=h-v0Sg-yuWY
verbunden popigen Melodien.
- Attila Vural mit der DoppelhalsGitarre
Seit seinen ersten Kompositionen,
http://www.youtube.com/watch?
v=_zbDJbWm9HA&feature=you- die in die frühen neunziger Jahre zurückreichen, zeichnet sich Attila Vutu.be
rals Musik durch diese kreative Mischung verschiedener Einflüsse aus,
Zum Reinhören:
die in seinen eigenen Interpretatiohttp://www.youtube.com/watch?v=bA-AF9sKTNM nen ebenso wie in denjenigen der
verschiedenen Formationen, deren
Interview mit Attila Vural in Berlin, Stil Vurals Arrangements geprägt
haben (Saf-Inütill, Approaches), seiHerbst 2013:
ne eigenständige Handschrift erkenhttp://www.lavural.ch/pdf/presnen lassen.
se_akustik_gitarre_5_13.pdf
www.schattenblick.de
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Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Begegnung und Diskussion, LiveMusik, Kleinkunst- und Tanzperformances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespezialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.
Das Komm du ist geöffnet von:

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

www.komm-du.de
www.facebook.com/KommDu
(2010), "Something Plays Like a
Child" (2012) und ganz aktuell "According Outside my Room" (2014),
- bei vielen Gelegenheiten ist Vurals
perkussive Gitarre aber auch live zu
Angeregt durch Dominic Millers CD hören:
"First Touch", widmet sich Attila Vural seit 1997 zunehmend und seit Er trat nicht nur National auf, sonzehn Jahren ausschliesslich der So- dern auch in den USA, an der Eurolo-Gitarre, die er sowohl in 6-saitiger pean Acoustic Guitar Night im Teaund 12-saitiger Version, als auch tro Goethe-Institut in Rom, am Interneuerdings in einer 14-saitigen Spe- nationalen Gitarrenfestival "Open
zialanfertigung in Form einer Man- Strings" in Osnabrück und an den Indolinen/Dobro-Kombination (Gitar- ternationalen Neuöttinger Gitarrenrenbauer: Mitgel Noldin) spielt. Sein tage. Unter anderem vertonte er als
unverkennbarer Stil, der eine perkus- live Soundtrack, die Stummfilme
siv gespielte Gitarre mit subtilen "Der letzte Mann" und "Nosferatu"
klassischen Saitenklängen vereint von Friedrich Murnau an der Musikund dabei gänzlich ohne zusätzliche festwoche in Winterthur.
Effekte auskommt, ist in musikalischer und technischer Hinsicht un- Ob aufTonträger oder auf der Bühüberhörbar durch das Schaffen des ne: Wer mit Attila Vural die Reise
deutschen Gitarristen Claus Boesser- antritt, wird Orte aufsuchen, die zu
Ferrari beeinflusst. Daneben erhielt entdecken man einer Solo-Gitarre
Vural aber auch wichtige Impulse gar nicht zutrauen würde.
durch die experimentellen Variationen des Gitarristen Andy Summers Quelle:
http://www.lavural.ch/index.asp?
(Police).
page=uebermich&upage=biograAttila Vurals Spiel lädt ein, ihm auf fie&lng=de
seinen Klangreisen in die weite Welt
musikalischer Begegnungen zu folhttp://www.schattenblick.de/
gen. Dazu stehen mittlerweile sechs
infopool/musik/veranst/
Solo-CD's bereit - "A Handful of
mvcr0393.html
Thoughts" (2004), "Painting a Reverie" (2007), "Some Place of Sounding" (2009), "the Last Laugh"
'Attila Vural sprengt alle Grenzen
des Gitarrenspiels'
(Zürisee Zeitung, 5. Februar 2010)
Foto: © by Attila Vural
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Kontakt:

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

Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de
Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Lesungen, Konzerte und eine
Ausstellung - das Programm im
Oktober 2014
http://www.schattenblick.de/infopoo
l/bildkult/veranst/bktr0556.html

Das Kulturcafé Komm du in der
Buxtehuder Str. 13 in Harburg
Foto: © 2013 by Schattenblick
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______I n h a l t________________________________Ausgabe 1244 / Mitwoch, den 8. Oktober 2014______
BÜRGER - REPORT
POLITIK - FAKTEN
POLITIK - KOMMENTAR
BILDUNG UND KULTUR
UMWELT - REPORT
UMWELT - INTERNATIONALES
TAGESSPALT
SPORT - BOXEN
SPORT - BOXEN
SCHACH-SPHINX
MUSIK - VERANSTALTUNGEN
DIENSTE - WETTER

Aufbruchtage - Kapital gezähmt ...
Gefahr bekannt, doch nicht gebannt - Warten aufAus für Atomwaffen (IPS)
Mit dem Rücken zur Wand - In Kobani wird mehr verteidigt als eine Stadt
Kultur als Instrument der Nachhaltigkeit unterschätzt (IPS)
Klimarunde, Fragestunde - ein nützlicher Unterschied ...
Sri Lanka - Anhaltende Dürre trifft Ärmste am härtesten (IPS)
Kurzweiliges für den 08.10.2014
Sauerland winkt ein Fernsehvertrag mit Sat.1
Wladimir Klitschko ist wieder im Trainingslager
Entdecker taktischer Finten
Attila Vural, perkussive Gitarre - Jazz, Latin und Rock im Komm du, 28.11.2014
Und morgen, den 8. Oktober 2014
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 8. Oktober 2014

+++ Vorhersage für den 08.10.2014 bis zum 09.10.2014 +++

© 2014 by Schattenblick

Dieser Tag wird, wie ich denke,
Jean-Lucs Herbsterlebnischance,
Sonne, Wind und Wolkenbänke
sichern dafür die Balance.
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