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Antikriegstransparent auf dem
Hamburger Jungfernstieg am
Rande der Friedenskundgebung
Foto: © 2017 by Schattenblick

(SB) 17. Januar 2017  Nie wie-
der Krieg - das war, auf eine grif-
fige Kurzformel gebracht, das
Credo von Millionen Menschen,
die den Zweiten Weltkrieg und
seine mannigfaltigen Schrecken
überlebt hatten, nun vor Trüm-
merlandschaften standen und sich
nichts sehnlicher wünschten als
eine bessere Zukunft, in der es nie

wieder ein solches Inferno geben
würde. Eine (Kriegs-) Generation
vor ihnen hatte dasselbe Verlan-
gen lautstark zum Ausdruck ge-
bracht. In der Weimarer Republik
waren Anfang der 1920er Jahre
pazifistische und linke Kräfte zu
einer Friedensbewegung zusam-
mengewachsen, in der sich auch
viele Kriegsheimkehrer engagier-
ten. Im Berliner Lustgarten fand
1922 eine Friedensdemonstration
unter dem Motto "Nie wieder
Krieg" statt, an der Hunderttau-
sende Menschen teilnahmen.

Alle Truppen stehen still -
wenn das ganze Volk es will ...

Kriegstrommeln in Norddeutschland

Kundgebung
"Nein zum Säbelrasseln  Truppenaufmarsch stoppen"

am 13. Januar 2017 in Hamburg

Tierschmerz-Label
Menschen, nicht Tiere brauchen
ein WohlfühlLabel

(SB)  Bundeslandwirtschaftsmini-
ster Christian Schmidt (CSU) will
auf der diesjährigen ... (Seite 25)
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UMWELT / MEINUNGEN

Alle Truppen stehen still - wenn
die ganze Welt es will ... Seba-
stian Rave im Gespräch
Friedensbewegung mit interna
tionalistischer Gegenperspektive
Interview am 13. Januar 2017 in
Hamburg

(SB)  Panzer, die durch Nord-
deutschland in Richtung russische
Grenze rollen? Eine vollständige
US-Panzerbrigade mit 4000 Sol-
daten, die über Bremerhaven ein-
geschifft wird und ... (Seite 6)

EUROPOOL / REPORT

Irlands neuer Widerstand -
Aufstand der Dachlosen ...
Rory Hearne im Gespräch
Interview mit Rory Hearne, Du
blin, 10. Januar 2017

(SB)  In Irland herrscht trotz gu-
ter Wirtschaftsdaten extreme
Wohnungsnot. Wer abends durch
die Innenstadt von Dublin geht,
kann die vielen Obdachlosen, die
in irgendwelchen Ladeneingängen
zu schlafen versuchen .. . (S. 15)
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Doch offenbar reicht auch ein
vieltausendfach zum Ausdruck
gebrachter Friedenswunsch nicht
aus, wie diese Kriegsgeneration
keine zwanzig Jahre später erfah-
ren mußte, um die "Fortsetzung
des politischen Verkehrs mit Ein-
mischung anderer Mittel", so der
vielzitierte preußische Militärhi-
storiker Carl von Clausewitz zum
Krieg, verhindern zu können. Was
sagt dies mit Blick auf die heuti-
gen Ereignisse, militärischen Zu-
spitzungen und möglichen
Kriegsabsichten über den "politi-
schen Verkehr" aus, sprich die ge-
sellschaftlichen Gewalt- und Ei-
gentumsverhältnisse oder auch
die neoliberale weltweite Verwer-
tungsordnung, von deren Krisen-
haftigkeit so oft gesprochen wird?
Nicht nur sinnbildlich steht die
Welt in vielen Regionen bereits
heute "in Flammen", ohne daß in
Kriegs- und Krisenregionen wie
Syrien oder auch der Ukraine ei-
ne Deeskalation der Lage oder
Beendigung der Konfliktspan-
nungen absehbar wäre.

Heute noch zu reklamieren, von
deutschem Boden solle nie wie-
der Krieg ausgehen, wirkt ein we-
nig geschichtsvergessen, ist doch
dieser Fall spätestens mit der ak-
tiven Beteiligung der Bundes-
wehr am NATO-Krieg gegen Ju-
goslawien längst eingetreten. Ei-
ne ständig zunehmende Militari-
sierung und Aufrüstung in der
Bundesrepublik wie auch in EU
und NATO, gepaart mit immer
mehr Auslands- und Kriegsein-
sätzen in aller Welt, sprechen zu-
dem eine unmißverständliche
Sprache. Ungeachtet dessen, daß
aus diesen wie vielen weiteren
Gründen der Begriff Frieden
längst obsolet geworden ist,
scheint auch die relative Stabili-
tät, derer sich die Bürgerinnen

und Bürger Deutschlands wie
auch weiterer westlicher Staaten
glauben sicher sein zu können,
brüchig geworden zu sein.

Blick auf die Kundgebung
"Nein zum Säbelrasseln 
Truppenaufmarsch stoppen"
Foto: © 2017 by Schattenblick

Januar 2017 -
Panzer rollen gen Rußland

Vor diesem Hintergrund mutet der
gegenwärtige Truppenaufmarsch
der NATO an die Westgrenze
Rußlands kontraproduktiv an.
Friedensaktivistinnen und -aktivi-
sten sehen darin den Versuch, Öl
ins Feuer zu gießen, und geben zu
bedenken, daß durch die NATO-
Operation "Atlantic Resolve"
(Atlantische Entschlossenheit)
die Sicherheitslage auch der bal-
tischen Staaten, mit deren ver-
meintlichen Ängsten vor einem
russischen Angriff der Aufmarsch
begründet wird, keineswegs ver-
bessert, sondern verschlechtert
werden könnte, sollte sich Ruß-
land, weil es die Verlegungen als
Beleg aggressiver Absichten der
NATO (miß?)interpretiert, seiner-
seits zu weiteren militärischen
Maßnahmen veranlaßt sehen.

Die NATO wiederum behauptet,
der Aufmarsch sei eine notwendi-
ge Reaktion auf die Aggression
Rußlands, das, so der Oberbe-

fehlshaber der US-Streitkräfte in
Europa, Generalleutnant Frede-
rick 'Ben' Hodges, keinen Frieden
wolle. Nach Angaben der US-Ar-
mee in Europa sollen die zusätz-
lich in Osteuropa stationierten
4000 Soldaten und 2000 Panzer
ein "Zeichen der Abschreckung
und Verteidigungsfähigkeit" set-
zen. Mit der Verlegung einer voll-
ständigen US-Panzerbrigade, die
in Bremerhaven anlandet und
dann auf dem Landwege durch
den norddeutschen Raum nach
Polen und von dort auch in die
baltischen Staaten transportiert
wird, wurde zu Beginn des neuen
Jahres begonnen.

Unter Friedensbewegten stellt die
Vorbereitung eines Krieges auch
dessen Beginn dar. Der Krieg be-
ginne hier und jetzt, so die mah-
nenden Worte vieler Aktivistin-
nen und Aktivisten, die sich ange-
sichts des aktuellen Truppenauf-
marsches zu Protestveranstaltun-
gen, Demonstrationen und Kund-
gebungen formieren. Ihnen ist
nicht plausibel zu machen, daß
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die Aggression Rußlands, die in
der Annexion der Krim und der
Invasion in der Ukraine liegen
soll, zur Letztbegründung dieser
NATO-Operation gemacht wird,
ohne die Sicherheitslage, wie sie
sich für Rußland darstellen könn-
te, auch nur in Erwägung zu zie-
hen. Viele Friedensbewegte sehen
diese durch die aktuellen Trup-
penverlegungen beeinträchtigt
und machen geltend, daß sich die
NATO-Staaten in der Rußland-
NATO-Akte von 1997 im Gegen-
zug zumAbzug der sowjetischen
Truppen aus der DDR dazu ver-
pflichtet hätten, keine dauerhafte
Militärstationierung im vormals
russischen Einflußgebiet vorzu-
nehmen.

Kernbotschaft der Kundgebung
am Hamburger Jungfernstieg
Foto: © 2017 by Schattenblick

Nein zum Säbelrasseln, den
Truppenaufmarsch stoppen

Organisiert vom Hamburger Fo-
rum, einem Bündnis verschiede-
ner Friedensgruppen, fand am 13.
Januar in Hamburgs bester Ein-
kaufsmeile eine Kundgebung statt
unter dem Motto: "Nein zum Sä-
belrasseln, Truppenaufmarsch

stoppen! Krieg beginnt mit Ma-
növern - wir erklären der Bevöl-
kerung Rußlands den Frieden! "
Auf dem Jungfernstieg kamen am
Flaggenplatz rund 50 Friedensak-
tivistinnen und -aktivisten zusam-
men, um ihren Protest kundzutun
und ein Ende der
Transporte zu for-
dern.

Andreas Grünwald
vom Hamburger
Forum für Völker-
verständigung und
weltweite Abrü-
stung veranschau-
lichte in seinem
Redebeitrag den
Umfang des gegen-

wärtigen Truppentransportes.
Wenn man die Waggons der Bahn
aneinanderreihe, ergäbe das eine
Länge des Schreckens von fast 1 5
Kilometern, der sich durch Nie-
dersachsen, Sachsen-Anhalt und
Brandenburg, aber auch Hamburg
mit der Bahn und auf der Straße
bewege. "Atlantic resolve" - at-
lantische Entschlossenheit - be-
deute, daß die NATO gewillt sei,
ihre gefährliche Einkreisungs-
und Destabilisierungspolitik ge-
genüber Rußland fortzusetzen.

"Das wollen wir nicht", erklärte
Grünwald und forderte Bundes-
kanzlerin Merkel und Außenmi-
nister Steinmeier auf, die Trans-
porte zu stoppen. In Hamburg
sollten sich Senat und Bürger-
schaft dagegen zur Wehr setzen.

Andreas Grünwald vom Hambur
ger Forum für Völkerverständi
gung und weltweite Abrüstung
Foto: © 2017 by Schattenblick

Angefangen habe diese gefährli-
che Entwicklung schon vor vielen
Jahren mit der Ost-Erweiterung
der NATO und der EU bis hin zur
russischen Grenze. Sie habe sich
fortgesetzt mit der einseitigen
Weigerung der NATO-Staaten,
den von Rußland und weiteren
Nachfolgestaaten der Sowjetuni-
on bereits ratifizierten Vertrag zur
Reduzierung konventioneller
Streitkräfte zu unterzeichnen.
Desweiteren kündigten die USA
wiederum einseitig den mit Ruß-
land geschlossenen ABM-Vertrag
zur beiderseitigen Begrenzung der
Raketenabwehrsysteme und be-
schlossen die Modernisierung ih-
rer eigenen Atomwaffen. Grün-
wald bezeichnete die in Aussicht
gestellte Aufnahme der Ukraine
und Georgiens in die NATO sowie
den Aufbau eines neuen NATO-
Raketenabwehrsystems als weite-
re Bestandteile einer aggressiven
Politik zur Einkreisung Rußlands.



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 4 www.schattenblick.de Mi, 1 8. Januar 2017

Deutsche Politiker, aber auch Re-
präsentanten der NATO würden im-
mer wieder betonen, die Politik des
Kalten Krieges gegenüber Rußland
nicht wieder aufleben lassen zu
wollen. Warum aber, so fragte der
Friedensaktivist, werde dann alles
genau dafür getan? Warum wurde
im Rahmen der NATO Response
Force eine Truppenerhöhung von
13.000 auf über 40.000 Soldaten
beschlossen, warum die Einrich-
tung einer Schnellen Eingreiftrup-
pe mit über 5.000 Soldaten, die in-
nerhalb von zwei Tagen am jewei-
ligen Einsatzort sein könnten, und
warum jetzt der Beschluß, viermal
eintausend Soldaten in verschiede-
nen Ländern Osteuropas zu statio-
nieren?

Auch die russischen Gegenmaß-
nahmen, so stellte er klar, könn-
ten das Herz eines Friedensaktivi-
sten überhaupt nicht erfreuen. Es
müsse allerdings darauf hinge-
wiesen werden, daß Rußland sich
in einer schwächeren Position be-
fände. Den 900.000 Soldaten der
Russischen Föderation stünden
3,5 Millionen Soldaten in den
NATO-Staaten gegenüber, davon
allein 2 Millionen in Europa. Die
Militärausgaben der NATO-Staa-
ten seien 13mal so hoch wie die
der Russischen Föderation. Dies
alles sei ein sehr gefährliches
Spiel, an dem sich die deutsche
Bundesregierung beteilige, um
ihre Rolle in den internationalen
Verteilungskämpfen auszubauen
und zu behaupten, so Grünwald.

Im Anschluß an diesen Redebei-
trag las Angela Müller von attac
Hamburg aus dem Buch des be-
kannten Theologen und Friedens-
aktivisten Eugen Drewermann
"Warum Krieg?" vor. In den Text-
passagen ging es nicht zuletzt auch
um die globalen Vormachtansprü-

che der USA sowie die Feststel-
lung, daß die Ausdehnung der NA-
TO gen Osten die meisten der der-
zeitigen Probleme erst geschaffen
habe. Die einzige Alternative zu
Aufrüstung und Kriegsgefahren
bestünde darin, miteinander zu re-
den, so der Appell Drewermanns.

Kundgebungstransparent gegen
Krieg und Waffenhandel 
Solidarität mit Kriegsflüchtlingen
Foto: © 2017 by Schattenblick

Friedensgrüße aus Bremen...

Sebastian Rave, der friedenspoli-
tische Sprecher der Partei Die
Linke in Bremen [1 ] , berichtete
auf der Hamburger Kundgebung
über die jüngsten Ereignisse in
Bremerhaven, wo am vergange-
nen Samstag rund 400 Interes-
sierte gegen die Einschiffung der
US-Panzerbrigade protestiert hat-
ten. Er gehört zu den Initiatoren
der Bremerhavener Appells. [2]
In Bremen sei ihnen klar gewe-
sen, daß die Transporte gestoppt
werden müßten und daß das Sä-
belrasseln zwischen den Groß-
mächten den Frieden gefährde.
Dies sei allerdings ein Frieden,
der diesen Namen nicht verdiene,
da Jahr für Jahr 15.000 Tonnen
Munition den Hamburger Hafen
verlassen und 41 Tonnen pro Tag
den Hafen Bremerhavenes.

Bei den jetzigen Truppenverle-
gungen gehe es darum, einen

Angela Müller liest aus dem Buch
Eugen Drewermanns
"Warum Krieg?"
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Konkurrenten im Kampfum den
Reichtum der Welt einzuschüch-
tern. Rußland habe, so der Bremer
Linkspolitiker, auf der Krim sei-
ne Muskeln spielen lassen und in
Syrien seinem Verbündeten Assad
geholfen, mit aller Brutalität an
der Macht zu bleiben. Doch wer
stünde in dieser Reihe ganz vor-
ne? Der Krieg im Irak beispiels-
weise, angefangen unter Führung
der USA, habe bis heute 600.000
Tote gekostet. Dieser furchtbare
Krieg mit einer anschließenden
barbarischen Besatzung des Lan-
des habe die gesamte Region de-
stabilisiert und dem Islamischen
Staat zur Geburt verholfen. Mit
all diesen Kriegen müsse endlich
Schluß sein, so der Appell Raves.

Sebastian Rave,
friedenspolitischer Sprecher der
Bremer Linkspartei
Foto: © 2017 by Schattenblick

Nun ließen die USA in Osteuropa
ihre Muskeln spielen. Hunderte
Panzer rollen durch Deutschland
und offenbar auch durch Hamburg.
Sie an die russische Grenze zu ver-
legen, sei das größte Manöver seit
dem Kalten Krieg. Zu seiner Hoch-
Zeit, im Rahmen des NATO-Dop-
pelbeschlusses, wurden in Bremer-

haven US-Pers-
hing-Raketen ange-
liefert. Die damali-
ge Hafenblockade
durch zehntausende
Kriegsgegnerinnen
und -gegner sei ein
inspirierender Akt
massenhaften zivi-
len Ungehorsams,
der nicht in Verges-
senheit geraten dür-
fe. Heute sei die Si-
tuation eine andere,
es herrsche kein
Systemgegensatz
mehr. Trotzdem
werde wieder auf-

gerüstet. Der Grund für die heutige
massive Aufrüstung bestehe darin,
daß sich in der Krise des Kapitalis-
mus auch die Konkurrenz zwischen
den Staaten zugespitzt habe.

... und Erinnerungen an Rosa
Luxemburg

Die gewöhnlichen Menschen in
Deutschland, in Rußland, in Chi-
na und in den USA hätten sehr

viel gemeinsam. Sie alle gingen
Tag für Tag zu schlechtbezahlter
Arbeit und machten sich Sorgen
um die Zukunft. Wir sind es, er-
klärte der Bremer Linkspolitiker,
die in Kriegen aufs Schlachtfeld
geführt werden, die hungern und
leiden, während die Reichen, die
da oben in ihren sicheren Bunkern
säßen, von ihren blutigen Ge-
schäften profitierten. Für uns ste-
he deshalb fest, daß die Grenzen
nicht zwischen den Völkern ver-
laufen, sondern zwischen "oben"
und "unten". Rosa Luxemburg
habe kurz vor dem Ersten Welt-
krieg gesagt, daß Kriege unmög-
lich werden würden, käme die Ar-
beiterklasse zu dem Entschluß,
sie nicht länger zuzulassen. Unse-
re Aufgabe sei es, die Kriege der
Zukunft unmöglich zu machen
und am besten schon heute damit
anzufangen, so Raves Schlußwort
unter dem Beifall der rund 50
Friedensbewegten, die an diesem

Was sagt der Hamburger Senat?
Blick aufs Rathaus vom
Kundgebungsplatz aus

Foto: © 2017 by Schattenblick



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 6 www.schattenblick.de Mi, 1 8. Januar 2017

Tag um "3 vor 12" zu der Kund-
gebung in der Hamburger Innen-
stadt unweit des Rathauses ge-
kommen waren.

Anmerkungen:

[1 ] Siehe auch das Interview mit
Sebastian Rave im Schattenblick
unter www.schattenblick.de →
INFOPOOL→ POLITIK →
REPORT:
INTERVIEW/333: Alle Truppen
stehen still - wenn die ganze Welt
es will . . . Sebastian Rave im Ge-
spräch (SB)

[2] www.bremerfriedensforum.de

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

prbe0254.html

Hamburger Proteste gegen Kriegsvorbereitungen und das G20Treffen
Foto: © 2017 by Schattenblick

POLITIK / REPORT / INTERVIEW

Alle Truppen stehen still - wenn die ganze Welt es will ...
Sebastian Rave im Gespräch

Friedensbewegung mit internationalistischer Gegenperspektive

Interview am 13. Januar 2017 in Hamburg

(SB) 17. Januar 2017  Panzer,
die durch Norddeutschland in
Richtung russische Grenze rol-
len? Eine vollständige US-Pan-
zerbrigade mit 4000 Soldaten, die
über Bremerhaven eingeschifft
wird und dann, logistisch intensiv
betreut durch die Bundeswehr,
aber relativ unbeachtet von Poli-
tik, Öffentlichkeit und Medien,
ihrem Bestimmungsort und
-zweck zugeführt wird? Vor we-

nigen Jahren, ja noch vor einigen
Monaten oder sogar Wochen hät-
ten die meisten Bundesbürgerin-
nen und -bürger, so sie nicht über
die diesen Militärtransporten zu-
grundeliegende Beschlußfassung
der NATO bereits vorab infor-
miert waren, dies wohl nicht für
möglich gehalten. Doch seit Jah-
resbeginn läuft der größte Trup-
penaufmarsch seit dem Ende des
sogenannten Kalten Krieges, des-

sen Wiederaufnahme entgegen
anderslautender Behauptungen
politischer Verantwortungsträger
von vielen Friedensaktivistinnen
und -aktivisten befürchtet bzw.
festgestellt wird.

Die bundesweit wohl erste Frie-
densinitiative, die aus diesem ak-
tuellen Anlaß zu Protesten aufge-
rufen hat, ist das Bremer Frie-
densforum, ein Zusammenschluß
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mehrerer Friedensgruppen und
linker Organisationen. Der von
ihm verfaßte Bremerhavener Ap-
pell [1 ] fand weit über die Region
hinaus Beachtung und entfaltete
eine gewisse Initialwirkung. Am
7. Januar fand in Bremerhaven
unter dem Titel "Nein zum Säbel-
rasseln - Truppenverlegung stop-
pen! " eine Friedensdemonstration
gegen diesen Truppenaufmarsch
statt, an der rund 400 Menschen
trotz winterlicher Kälte teilnah-
men. Doch auch in anderen Städ-
ten und Regionen regen sich Pro-
teste. In Hamburg fand am 13. Ja-
nuar am Jungfernstieg eine von
friedensbewegten und antimilita-
ristischen Menschen aus ver-
schiedenen Hamburger Gruppen
organisierte und unter dasselbe
Motto wie in Bremen gestellte
Kundgebung statt. [2]

Sebastian Rave, friedenspoliti-
scher Sprecher der Partei Die Lin-
ke in Bremen, war am Bremerha-
vener Appell ebenso beteiligt wie
an der Organisation der dortigen
Friedensdemo. Am vergangenen
Freitag war er eigens nach Ham-
burg gekommen, um aufder An-
tikriegskundgebung von den Bre-
mer Ereignissen zu berichten und
die hiesigen Proteste zu unterstüt-
zen. Im Anschluß daran fand er
sich bereit, dem Schattenblick ei-
nige weiterführende Fragen zu
beantworten.

Schattenblick (SB): In dem Auf-
ruf zur heutigen Kundgebung
steht: "Das Säbelrasseln der NA-
TO vor der russischen Haustür er-
höht die Kriegsgefahr". Der Trup-
penaufmarsch nahe der russi-
schen Grenze wird mit dem an-
geblich aggressiven Verhalten
Rußlands begründet. Wie begeg-
nest du demArgument, Rußland
hätte mit der Annexion der Krim

den Frieden gebrochen und müs-
se nun militärisch in die Schran-
ken verwiesen werden?

Sebastian Rave (SR): Natürlich ist
Rußland auch eine Großmacht,
die dementsprechende Ambitio-
nen hat, die sie auch mit gewalt-
tätigen Mitteln durchsetzt. Aber
Rußland ist nicht anders als die
USA, Deutschland oder andere
Großmächte. Dabei ist auch der
Hintergrund dessen, was in der
Ukraine passiert ist, zu sehen, was
ja eine Expansionspolitik der EU
war. Da wurde von europäischer
Seite aus ganz klar versucht, po-
litischen Einfluß zu nehmen. Das
ist ein Ausdruck der Konkurrenz-
situation, die da stattfindet und
die im Zweifelsfall auch mit mi-
litärischen Mitteln geführt wird.
Das Problem liegt meiner Mei-
nung nach nicht darin, wer da was
genau macht, sondern eben in die-
ser Konkurrenz.

SB: Der Hamburger Straf-
rechtsprofessor Reinhard Merkel
hat 2014 die Auffassung vertre-
ten, daß der Übergang der Krim
zu Rußland keine Annexion, also

nicht völkerrechtswidrig, gewe-
sen wäre, sondern eine wenn auch
nach ukrainischem Recht illegale
Sezession. Das sei keine Wort-
klauberei, so Merkel, weil Anne-
xion ein "Titel zum Krieg" sei.
Für wie relevant hältst du diese
Frage aus heutiger Sicht?

SR: Ich glaube, sie ist eher so mit-
telmäßig relevant. Natürlich gibt
es das Selbstbestimmungsrecht
der Menschen auf der Krim. Of-
fensichtlich war es so, daß die
ganz große Mehrheit der Leute
keine Lust hatte, in der Ukraine
dieser Form zu bleiben, sondern
sich eher Rußland zugehörig
fühlt. Ich finde aber auch, daß das
Referendum nicht den dafür übli-
chen demokratischen Standards
entsprochen hat. Wenn du hau-
fenweise russische Soldaten vor
Ort hast, wird damit natürlich
schon eine gewisse Realität ge-
schaffen. Trotzdem steht wie ge-
sagt fest, daß die ganz, ganz über-
große Mehrheit der Menschen auf
der Krim sich Rußland zugehörig
fühlt. Das Ganze hat dann auch
noch damit zu tun, daß in der
Ukraine Faschisten mit an die Re-
gierung gesetzt und von der EU
dort auch geduldet wurden. Vor
diesem Hintergrund finde ich es
absolut nachvollziehbar, wenn
gesagt wird: "Nee, dem fühlen
wir uns nicht mehr zugehörig."
Und so muß man das, glaube ich,
auch sehen.

SB: Bei dem aktuellen Truppen-
aufmarsch geht es nicht nur um
die US-Panzerbrigade, die jetzt
durch Norddeutschland transpor-
tiert wird. Ab Februar soll
Deutschland in Litauen ein eige-
nes Bataillon befehligen. Wurde
diese direkte Beteiligung der
Bundeswehr in dem heutigen
Aufruf mit Absicht noch nicht

Sebastian Rave
Foto: © 2017 by Schattenblick
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aufgegriffen oder kommt das
noch? Weißt du, ob auch dazu
Proteste geplant sind?

SR: In Bremerhaven haben wir
darauf zumindest schon aufmerk-
sam gemacht. Es ist ja eine Ko-
operation der US-Army mit der
Bundeswehr, die das Logistikzen-
trum in Garlstedt betreibt. Dar-
über läuft dieser ganze Transport,
das ist sozusagen die Drehschei-
be für die ganze Operation. Die
Bundeswehr spielt da eine total
wichtige Rolle, und es ist ganz
klar, daß die Bundesregierung je-
de Möglichkeit hätte, das zu un-
terbinden, wenn sie es denn wol-
len würde. Deutschland ist souve-
rän und kann auch nach NATO-
Statut jederzeit sagen, daß es das
nicht will. Offensichtlich ist es
aber auch im Interesse der Bun-
desregierung, in dieser Form ge-
gen Rußland vorzugehen. Für
mich steht fest, es sind nicht nur
die USA, die da was machen, son-
dern die NATO in ihrer Gänze
und besonders auch Deutschland.

SB: 1983 war die Hoch-Zeit der
Friedensbewegung, Hunderttau-
sende gingen auf die Straßen.
Neulich waren es in Bremerhaven
wohl 400 Menschen, die gegen
den Truppenaufmarsch protestier-
ten. Wie geht deiner Erfahrung
nach die Friedensbewegung heu-
te mit dem Problem um, daß sich
scheinbar nur sehr wenige Men-
schen mobilisieren lassen?

SR: Ich glaube, daß die Friedens-
bewegung tatsächlich neu aufge-
baut werden muß. Man kann ganz
viel von den Erfahrungen profi-
tieren, die damals gemacht wur-
den. In Bremerhaven haben wir
zum Beispiel auch darüber gere-
det, daß es 1983 diese große Ha-
fenblockade gab, bei der 30.000

Leute den Hafen für mehrere Ta-
ge blockiert haben, als die Pers-
hing-Raketen angeliefert worden
sind. Das fand natürlich noch vor
einem ganz anderen Hintergrund
statt, im Kalten Krieg, wo sich
zwei gegensätzliche Systeme ge-
genüberstanden und die Gefahr
einer Vernichtung der Welt vielen
Menschen sehr viel näher war als
heute.

Das erklärt vielleicht, warum die
Friedensbewegung heute nicht
mehr die Stärke hat, die sie da-
mals hatte. Ich glaube aber, wie
gesagt, daß die Friedensbewe-
gung neu aufgebaut werden muß,
weil die Welt zunehmend instabi-
ler wird und es immer mehr Kon-
flikte zwischen den Großmächten
gibt - sei es in der Ukraine oder in
Syrien, was ein absoluter Stell-
vertreterkrieg geworden ist, bei
dem jede Groß- und Regional-
macht irgendwie mitmischt und
verschiedene Terroristengruppen
und reaktionäre Kräfte aller Cou-
leur unterstützt. Deswegen ist es
absolut notwendig, die Friedens-
bewegung wieder aufzubauen.
Ich glaube aber auch, daß sie Dis-
kussionen führen muß, mit wem
sie unter welchen politischen
Aspekten und vor welchen Hin-
tergründen zusammenarbeiten
will.

Ich fand die Entwicklung mit dem
Friedenswinter unglücklich. Mit
Leuten zusammen auf die Straße
zu gehen, die keine kritische Po-
sition zum Beispiel zum deut-
schen Imperialismus oder zu Im-
perialismus insgesamt vertreten,
sondern nur den amerikanischen
Imperialismus angreifen, finde
ich sehr fatal. Das macht es den
Medien total leicht, diese Frie-
densbewegung anzugreifen und
sie als "Putin-Freunde" oder was

auch immer hinzustellen. Die
Diskussionen, die es dazu in der
Friedensbewegung schon gege-
ben hat, müssen meiner Meinung
nach noch weiter geführt werden.
Und es muß eine neue Analyse
geben, wie die politische Weltla-
ge wirklich ist und was da eigent-
lich gerade passiert.

Rußland zum Beispiel hat natür-
lich Großmachtambitionen, ist
aber auf der anderen Seite eine
Großmacht im Schrumpfen, die
höchstens über ein Zehntel des
Militärhaushalts verfügt, den die
USA haben. Trotzdem muß man
da ein bißchen aufpassen, daß
man nicht einseitig nur den US-
Imperialismus kritisiert und dabei
zum Beispiel den deutschen Im-
perialismus vergißt, der zur Zeit
auch immer aggressiver wird. Da
gibt es eine zunehmende Aufrü-
stung und immer mehr Militärin-
terventionen auf der ganzen Welt,
und es ist total wichtig, das im
Hinterkopf zu behalten und mit-
zubedenken.

SB: Tobias Pflüger, stellvertre-
tender Vorsitzender der Partei Die
Linke, hat in seiner Rede in Bre-
merhaven die Stadt Bremen und
auch die Bundesregierung aufge-
fordert, die Truppentransporte zu
unterbinden. Hat es deines Wis-
sens nach in dem zurückliegenden
halben Jahr, seit dieser Beschluß
gefällt wurde, schon Initiativen
von Regierungsseite gegeben, da-
gegen vorzugehen?

SR: In Bremen ist es auf jeden
Fall so, daß der Senat, die Bürger-
schaft und die Politik, abgesehen
von der Linken, komplett die
Köpfe in den Sand stecken oder
abtauchen. Von denen hört man
nichts, was ziemlich perfide ist
vor allem vor dem Hintergrund,
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daß sowohl der Bremer Bürger-
meister Carsten Sieling als auch
der Bremerhavener Bürgermei-
ster MelfGrantz den Aufruf "Bür-
germeister für den Frieden" unter-
schrieben haben, was offensicht-
lich ein reines Lippenbekenntnis
war. Zu der NATO-Operation, der
Truppenverlegung und demAuf-
rüsten in Osteuropa ist da null
passiert, da gibt es überhaupt kei-
nerlei Aussagen in irgendeiner
Form. Die Linke ist die einzige
Partei, die das thematisiert, in die
Öffentlichkeit bringt und sich
auch stark an der Demo in Bre-
merhaven beteiligt hat, sowohl im
Vorfeld als auch auf der Demo
selber. Wir werden da auf jeden
Fall dranbleiben, das steht fest,
weil dieses Manöver jetzt nur der
Auftakt ist.

Die Truppen sollen ja alle neun
Monate wieder aufgefrischt wer-
den. Es gibt diese Rußland-NA-
TO-Akte seit der Auflösung des
Warschauer Paktes, wo die NATO
damals zugestimmt hatte, keine
dauerhaften Truppenstationierun-
gen an der Grenze Rußlands auf-
rechtzuerhalten. Sie reden sich
jetzt damit raus, daß sie sagen,
das ist ja keine dauerhafte Statio-
nierung, sondern rotiert alle neun
Monate. Das bedeutet aber auch,
daß alle neun Monate solche Ope-
rationen stattfinden werden. Wir
wissen also, was in neun Monaten
passiert und werden uns jetzt
drauf vorbereiten können.

SB: Tobias Pflüger hat auch ge-
sagt, die Linkspartei sehe in die-
sem Aufmarsch "eindeutig eine
Eskalation gegenüber Rußland,
die zu einer weiteren Aufrü-
stungsspirale zwischen der NATO
und Rußland führen werde, die
von beiden Seiten gestoppt wer-
den müsse". Einmal angenom-

men, es gäbe einen sich wechsel-
seitig hochschaukelnden Aufrü-
stungsmechanismus, was könnte
die russische Regierung in der ge-
genwärtigen Situation tun, um
dieser Dynamik entgegenzutre-
ten?

SR: Natürlich könnte die russi-
sche Regierung sagen, daß sie
sich da nicht drauf einläßt. Aber
es wäre angesichts der Konkur-
renzlogik unwahrscheinlich, daß
da bei der russischen Regierung
irgendwie ein Einsehen stattfindet
und sie sagt, wir machen bei die-
ser Hochrüstungsspirale nicht
mit. Rußland ist eine Großmacht
mit Großkonzernen, die auch Ka-
pitalinteressen im Ausland haben,
die sie vertreten sehen wollen. Ich
setze meine Hoffnung eher in ei-
ne Friedensbewegung in Rußland,
die auch aufgebaut werden muß
und zum Teil schon existiert. Am
Anfang der Ukraine-Krise gab es
auch in Moskau eine große De-
monstration. Natürlich ist es sehr
schwierig, linke Kräfte sind in
Rußland total marginalisiert. Aber
ich glaube, daß das unsere poten-
tiellen Verbündeten wären.

Sebastian Rave spricht auf der
Kundgebung am Hamburger

Jungfernstieg
Foto: © 2017 by Schattenblick

SB: Der Befehlshaber der US-
Streitkräfte in Europa, General-
leutnant Frederick 'Ben' Hodges,
hat in Garlstedt gesagt, Rußland
bereite sich aufKrieg vor, die rus-
sischen Behörden würden, wenn
man denn so wollte, mobilisieren.
In Teilen der hiesigen kritischen
Presse wird umgekehrt natürlich
gesagt, die Verlegung der Kampf-
truppen sei Bestandteil der Kriegs-
vorbereitungen der NATO, die sy-
stematisch gegen Rußland vor-
rückt. Wie gehen jetzt Friedensak-
tivisten mit der Problematik um,
daß im Grunde jede Seite der an-
deren Kriegsabsichten vorwirft?

SR: Ich glaube, das einzige, was
die Friedensbewegung machen
kann, ist, sich auf das zu konzen-
trieren, was sie hier erreichen
kann. Das heißt, die Bundesregie-
rung unter Druck zu setzen, da
nicht mitzumachen. Das gilt na-
türlich auch für die Länderparla-
mente, die Kommunen, Bürger-
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meister und so weiter. Im Bremer-
havener Appell haben wir auch
gesagt, daß es in der Hand der Re-
gierenden hier liegt, die Truppen-
transporte und die Logik, die da-
hinter steht, zu durchbrechen. Das
ist, was wir machen müssen. Und
natürlich einen solidarischen Ap-
pell an die Friedensbewegungen
in den USA, in Rußland und über-
all auf der Welt senden, um eine
internationalistische Gegensper-
spektive zu entwickeln, um zu sa-
gen, so wie wir es in dem Bremer-
havener Appell gemacht haben:
"Wir stehen für eine solidarische
und gerechte Welt." Das kollidiert
natürlich mit den Machtinteressen
der Herrschenden, die tatsächlich
auf allen Seiten aufrüsten.

SB: Du hast vorhin schon ange-
sprochen, was Pflüger "Trickserei"
genannt hat, nämlich die Umge-
hung des NATO-Rußland-Pakts
durch eine ständige Rotation der
stationierten Truppen. Würde man,
wie abwegig auch immer, einen
solchen Fall in umgekehrter Rich-
tung konstruieren, also beispiels-
weise gegen die USA gerichtet,
könntest du dir irgendwie vorstel-
len, wie Washington in einer sol-
chen Situation reagieren würde?

SR: Wahrscheinlich nicht sehr be-
sonnen, sondern mit Gegenmaß-
nahmen und Gegenoperationen,
und zwar in einem ganz anderen
Maße, als es Rußland könnte, al-
lein weil sie eben ein etwa 13fa-
ches Militärbudget haben, und
dementsprechend würde dann
auch diese Gegenreaktion um ein
Vielfaches heftiger ausfallen.

SB: Wie auch aus einer Analyse
der ehemaligen MI5-Offizierin
und Wistleblowerin Annie Ma-
chon im Auftrag des russischen
Auslandssenders RT hervorgeht,

hat die damalige Sowjetunion in
der NATO-Rußland-Akte für den
Abzug von 260.000 sowjetischen
Soldaten aus der DDR die Zusa-
ge bekommen, daß sich die NA-
TO nicht einen Schritt über die
deutsche Grenze hinaus in Rich-
tung Rußland ausdehnt. Tatsäch-
lich wurden bereits 1 2 osteuro-
päische Staaten oder auch ehema-
lige Sowjetrepubliken in die NA-
TO integriert, sogar welche, die
direkt an Rußland angrenzen.
Welche Rückschlüsse über die
Absichten der NATO-Staaten
sind daraus deiner Meinung nach
zu ziehen?

SR: Die Frage beantwortet sich so
ein bißchen von selbst, weil es eine
offensichtliche Expansion ist, die
da stattfindet und die auch gar nicht
mehr groß verheimlicht wird. Das
wird dann eben mit dem Sicher-
heitsinteresse der Länder in Osteu-
ropa begründet. Es ist ein fataler
Ausdruck einer Expansionslogik im
Kapitalismus, wo Großmächte um
viel Einfluß, Rohstoffe, Märkte,
Arbeitskräfte und so weiter streiten
und versuchen, sich den Reichtum
der Welt in dieser gegeneinander
gerichteten Konkurrenz zu sichern.

SB: Vielen Dank, Sebastian, für
das Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] Bremerhavener Appell siehe
http://www.bremerfriedensfo-
rum.de/

[2] Siehe auch den Bericht zu der
Kundgebung im Schattenblick
unter www.schattenblick.de →
INFOPOOL→ POLITIK →
REPORT: BERICHT/254: Alle
Truppen stehen still - wenn das
ganze Volk es will . . . (SB)

SCHACH - SPHINX

Doktrinär der schlimmsten
Observanz

(SB)  "Nicht der bessere Spieler
gewinnt, sondern die bessere Va-
riante! " Ja, der deutsche Groß-
meister Siegbert Tarrasch wußte
schon, wie er als Doktrinär der
schlimmsten Observanz noch aus
dem Grabe der Nachwelt allen
Schwung der Eigenkreativität
nehmen konnte. Aus dem Beutel
seines Systems soll auch der
kleinste Freigeist nicht entfliehen.
Man schaue im goldenen Buche
der Schachtheorie nach, welche
Variante man spielen darf und
welche nicht. Was nun das Besse-
re ausmachen soll, nun, darüber
befinden natürlich die Herren
Großmeister und ihr theoriever-
wurzelter Anhang, die Analytiker.
Daß Schachspieler den Begriff
Wahrheit weit über den der Tat er-
höhen, ist allgemein bekannt.
Und doch muß der Tarraschsche
Hintergedanke noch ans Licht ge-
zerrt werden. Seine Absicht war
uneigennützig nicht, wie Wahr-
heit überhaupt in den Händen der
Sachwalter zum dicksten Knüp-
pel wird, um andere Köpfe
schlichtweg entzweizuspalten.
Mit der Hinterlist der besseren
Variante schuf Tarrasch einen
Götzen. Fortan blickten die Ele-
ven der Kunst immer erst in die
Schachbibel, ehe sie ihre Wahl
trafen. Die Unsicherheit vieler
Spieler und ihre Bangnis, ja nicht
aus der Konformität herauszufal-
len, erklären sich aus dieser Fi-
xierung. Natürlich siegt nie die
Variante, sondern stets der Spie-
ler, der seiner Strategie bis zuletzt
die Treue hält. Es spricht für den
Freiheitswillen vieler Meister,
daß sie sich von Tarrasch nicht an
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der Nase führen ließen. Im heuti-
gen Rätsel der Sphinx kommt der
jugsolawische Meister Gligoric
zu Wort, der mit den schwarzen
Steinen bewies, daß Variante Va-
riante ist, ein denkender Kopf je-
doch über alle Grenzen lacht! Al-
so, Wanderer, wie besiegte der
Verstand das krumme System?

Teschner - Gligoric
Helsinki 1952

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Gespielt wurde die Partie zwi-
schen Morphy und Anderssen im
Pariser Hotel Breteuil, und nach
1 .. .f5-f4 konnte der junge Ameri-
kaner mit 2.Sc3-d5! f4xe3 3.Sb5-
c7+ Ke8-f7 4.Dd1 -f3+ Sg8-f6
5.Lf1 -c4 Sc6-d4 6.Sd5xf6+ d6-d5
- 6. . .Lc8-e6 7.Lc4xe6+ Sd4xe6
8.Sf6-d5+ - 7.Lc4xd5+ Kf7-g6
8.Df3-h5+ Kg6xf6 9.f2xe3
Sd4xc2+ 10.Ke1 -e2 einen stürmi-
schen Sieg davontragen. Selten
war Anderssen so eklatant in der
Eröffnung überrumpelt worden.

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

sph06083.html

POLITIK / SOZIALES / INTERNATIONAL

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Guatemala / Mexiko / Mittelamerika

Karawane der Mütter ist Brücke der Hoffnung:
Wiedersehen zweier Schwestern nach 37 Jahren

(MexikoStadt, 21. November
2016, desinformemonos) - Aida
Amalia wartet in einer Taquería,
einem Imbiss, am Busbahnhof in
Córdoba. Ihre Tochter Viviana
Guadalupe Rodríguez Chang aus
Puebla hat die 53-Jährige zu ei-
nem Treffen mit dem Koordinator
der Mesoamerikanischen Migran-
tenbewegung (Movimiento Mi-
grante Mesoamericano), Rubén
Figueroa, hierher gebracht. Von
ihm erhofft Ada Amalia sich Neu-
igkeiten über ihre guatemalteki-
sche Familie, die sie seit 1 3 Jah-
ren nicht gesehen hat. Dass sie ih-
re jüngere Schwester Norma und
ihre Nichte Reyna, die Tochter ih-
rer in Mexiko verschwundenen
Schwester, sehen wird, ahnt sie
noch nicht.

"Nun dachten sie, ich sei tot."

AmAbend desselben Tages, die
Teilnehmer*innen der XII. Kara-
wane der mesoamerikanischen
Mütter sind bereits im Haus der
Frauengruppe "Las Patronas" an-
gekommen, treffen sich die Müt-
ter auf dem zentralen Platz der
Stadt Córdoba, um das Ver-
schwinden ihrer Töchter und Söh-
ne anzuprangern: "Lebend haben
sie sie uns genommen, lebend
wollen wir sie zurück! " An die-
sem Treffen nehmen auch die
Mütter der Gruppe "Kollektiv
Kleine Sonne" (Colectivo Soleci-

to) teil, die im Bundesstaat Vera-
cruz nach ihren verschwundenen
Kindern suchen.

Rubén war nach Tiquisate im Sü-
den Guatemalas gereist, um zu
Aidas Familie Kontakt aufzuneh-
men. Aida hatte ihnen geschrie-
ben, doch die Adresse stimmte
nicht mehr, so dass sie auf ihren
Brief nie eine Antwort erhalten
hatte. "Ich hatte an meinen Bru-
der geschrieben, aber dann bin ich
aus dem Ort, an dem ich war,
weggegangen. Jemand öffnete
meinen Brief und erzählte ihnen,
dass ich nach Cuernavaca gegan-
gen sei, um ein paar Dollar zu
wechseln. In Cuernavaca hatte
dann jemand einen Unfall, und ir-
gendwie haben sie den Namen
falsch verstanden und meiner Fa-
milie erzählt, das sei ich gewesen.
Nun dachten sie, ich sei tot."

Stille Aufregung bei den gualte-
matekischen Verwandten

Ihr Vater und ihre fünfGeschwi-
ster bekamen keine Nachricht von
ihr, hatten keine Ahnung, was aus
ihr geworden war. So vergingen
dreißig Jahre, ohne dass die Fa-
milie eine Nachricht von Aida
oder ihrer Schwester Reyna Isa-
bel erhalten hätte. Reyna Isabel
hatte sich ebenfalls auf die Reise
nach Norden gemacht und war
vor etwa 20 Jahren irgendwo in
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Mexiko verschwunden. Mehrere
Familienmitglieder sind inzwi-
schen bereits verstorben.

An jenem Samstagmorgen sitzt
Norma Janet Rodríguez Ordóñez
gemeinsam mit ihrer Nichte
Oneyda Isabel Rodríguez mit vie-
len anderen Menschen aus Mit-
telamerika, die auf der Suche
nach ihren Familienmitgliedern
waren, zusammen und hofft auf
ein Wiedersehen mit ihrer Schwe-
ster. Vor zwei Monaten hat sie er-
fahren, dass diese in Mexiko lebt.
Seit Norma die mexikanische
Grenze passiert hat, ist sie vor
Nervosität und Angst immer mehr
verstummt. Vor dem Lärm der
Karawane hat sie sich zurückge-
zogen und versucht, sich das Wie-
dersehen vorzustellen: wie sie das
Lieblingsessen ihrer Schwester
kocht, wie sie gemeinsam Weih-
nachten feiern und bis in die
Nacht Tamales essen, wie es in ih-
rem Land Tradition ist.

Aida hat sich nie getraut, nach
Guatemala zu ihrer Familie zu
fliegen. "Lieber fahre ich im U-
Boot unterm Meer entlang, als in
ein Flugzeug zu steigen", erklärt
sie in der Taquería.

Aida entkam den Menschen-
händlern

Zusammen mit einer anderen
Frau war es ihr gelungen, den
Fluss zu überqueren. Beide waren
in derselben Lage: Sie waren in
die Hände von Menschenhänd-
lern geraten. Aida erfand eine
Ausrede, sagte sie wollte Zucker
kaufen, und schaffte es, zu ent-
kommen. Sie wollte nicht in die
gleiche ausweglose Lage kom-
men wie so viele andere Mi-
grant*innen.

Als Rubén ihr von seiner Reise
nach Guatemala berichtet, muss
Aida weinen. Es gibt so vieles,
was sie ihrer Schwester und ihrer
Nichte erzählen will: von der gua-
temaltekischen Restaurantbesit-
zerin, für die sie gearbeitet und
die ihr den gesamten Lohn weg-
genommen hat, von ihrem Sohn,
der wahrscheinlich ermordet wur-
de, während sie aufgrund der Ver-
leumdungen ihrer Nachbarin im
Gefängnis saß, und von ihrem
neunjährigen Enkel Samuel, ei-
nem großen Fan des Videospiels
von Power Rangers.

Derweil sitzt Norma eingepfercht
von 20 Kameras, die daraufwar-
ten, das Wiedersehen der Schwe-
stern zu dokumentieren - eins von
über 200, die innerhalb von zehn
Jahren dank der Arbeit der Kara-
wane zustande gekommen sind.

"Tief durchatmen!"

Als sich das Auto dem Haus der
Patronas nähert, bittet Aida um
Beratung bei der Wahl des rich-
tigen Lippenstifts. Drei Minuten
von dem großen Moment blickt
sie in ihren Spiegel, als wolle sie
fragen: Wie bereitet eine sich
angemessen vor auf so ein Wie-
dersehen nach über 30 Jahren?
Sie tritt in den Hof, begleitet von
ihrer Tochter, ihrem Mann und
ihrem Enkel, der praktisch so-
fort anfängt zu weinen. Im
Blitzlichtgewitter der Kameras
fallen die Schwestern, die ein-
ander seit ihrer Kindheit nicht
mehr gesehen hatten, sich in die
Arme. Oneyda wird ohnmäch-
tig. "Tief durchatmen! " rufen ihr
die plötzlich eingetroffenen
Mitarbeiter*innen der mexika-
nischen Spezialeinheit "Grupo
Beta" zu.

Als der Großteil der Umstehen-
den sich verflüchtigt hat, setzt die
Familie sich an einen Tisch und
tauscht Fotos aus, darunter auch
Fotos des vor einigen Jahren ver-
storbenen Vaters. Dabei geben sie
einander das Versprechen, weiter
nach der immer noch vermissten
Schwester zu suchen, um die Fa-
milie so gut wie möglich zusam-
menzuführen.

Reyna: Sie sucht seit 10 Jahren
nach ihrer Mutter

Eingehüllt in einen roten Pullover
sitzt Reyna Elisabeth auf einer
Mauer im Comitán-Park in Chia-
pas und erzählt von ihrer Mutter
Irma Vicente García, die sie seit
zehn Jahren nicht gesehen hat.

"Ich war sehr klein, als sie ging,
ich war erst zwölf. Dass sie ver-
schwunden war, habe ich erst ein
Jahr später verstanden. Ich fragte
meine Oma immer, wo sie sei,
und sie antwortete mir immer:
"Na, dort." Da sie immer sehr lan-
ge weg war, schöpfte ich keinen
Verdacht . . . Dann hat sie es mir
erzählt, und so habe ich es erfah-
ren."

Irma Vicente García war schon
oft weit weg gegangen, um Geld
zu verdienen. Beim letzten Mal
wollte sie zum Arbeiten in den
angrenzenden mexikanischen
Bundesstaat Chiapas. Ende 2006
verließ sie ihr Haus in Ixcán im
Department Quiche, um in Ma-
ravilla Tenejapa zusammen mit
einer anderen Guatemaltekin ei-
ne Bar aufzumachen. Doch das
Geschäft ging nach drei Mona-
ten Pleite. In Quiche hatte sie
bereits etwas Ähnliches ver-
sucht, jedoch ebenfalls erfolg-
los.
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Zerplatzte Träume

Es war ein besonderes Jahr. Man
gedachte der Beendigung des
Bürgerkriegs und der Unterzeich-
nung des Friedensvertrags vor 10
Jahren sowie des 21 . Jahres einer
scheinbar demokratischen Regie-
rung. Außerdem standen die
Wahlen kurz bevor. In den Medi-
en war von einem makroökono-
mischen Wachstum die Rede, in
den ländlichen Regionen, die den
größten Teil des Landes ausma-
chen, war davon jedoch nichts zu
merken, so dass viele Männer und
Frauen zum Auswandern ge-
zwungen waren.

Eine von ihnen war Irma. Traurig
kehrte sie 2007 nach ihrem zwei-
ten gescheiterten Versuch aus
Chiapas zurück, gönnte sich ein
paar Tage, um die Niederlage zu
verkraften, und begann, ihre Aus-
reise in die USA vorzubereiten,
wo sie ihre bisherigen wirtschaft-
lichen Misserfolge vergessen
wollte. Viele Menschen verließen
in jener Zeit Ixcán, Irma wählte
für ihre Ausreise den Monat
April. Ixcán war damals, genau
wie heute, ein armer und vom
Bürgerkrieg gezeichneter Ort.
Nach offiziellen Angaben hatten
die Jahre des Kriegs insgesamt
200.000 Menschen das Leben ge-
kostet.

Obwohl sich inzwischen Firmen
in Quiche angesiedelt haben, hat
sich die Situation nicht wirklich
verändert: Es gibt auch jetzt kei-
ne Arbeit. Die Firmen, die sich
niedergelassen haben, "um die
Wirtschaft anzukurbeln, haben ih-
re eigenen Leute mitgebracht",
erklärt Reyna Elizabeth. Es gibt
nur Arbeit in Restaurants und im
Reis-, Bananen- und Bohnenan-
bau. Manche arbeiten auch in der

Fischerei. Heute ist Ixcán etwas
wohlhabender. "Ich arbeite in ei-
nem Restaurant, aber irgendwann
würde ich gern zumindest die
Grundschule abschließen", erklärt
sie schüchtern.

Als ihre Mutter an diesem Nach-
mittag im April ihren Heimatort
verlies, hatte sie die Idee, Mexiko
zu durchqueren, hier und da zu ar-
beiten und schließlich über die
Grenze in die USA einzureisen.
Stattdessen verschwand sie ir-
gendwo in der Region Desierto de
Altar im Bundesstaat Sonora. "Ihr
letzter Anruf kam im September
2007. Sie hatte drei Monate im
Gefängnis verbracht, wolle aber
nicht sagen, warum, sagte meine
Großmutter, aus Angst, ihr Kum-
mer zu bereiten. Sie sagte, sie ru-
fe nun an, um Bescheid zu geben,
dass sie in 14 Tagen die Grenze
übertreten werde." Danach kam
kein Anrufmehr.

"Ich setze große Hoffnung in
die Karawane."

So sitzt Reyna Elizabeth in der
abendlichen Kühle in Comitán
und spricht über ihre Hoffnungen.
"Ich habe bei meiner Arbeit dar-
um gebeten, fahren zu dürfen.
Aber ich glaube, am selben Tag,
an dem ich ging, kam schon je-
mand neues. Also bin ich meinen
Job wohl los. Naja. Aber", versi-
chert sie mit glänzenden Augen,
"ich will meine Mutter finden."

Am Tag nach diesem Gespräch in
Comitán ist der nächste Halt für
Reyna und die Karawane die Uni-
versidad Autónoma de Tabasco.
Zuvor wurde in Chontalpa im
Bundesstaat Tabasco nach Ver-
schwundenen gesucht und der
warme Pullover gegen einen

Schal zum Schutz vor der Sonne
eingetauscht. Gemeinsam mit den
Müttern läuft Reyna über die un-
wegsamen Serpentinenpfade von
Chontalpa von Haus zu Haus, um
etwas über den Verbleib ihrer
Mutter und der anderen Ver-
schwundenen zu erfahren. Über-
all zeigt sie die riesigen Fotos ih-
rer Mutter, die sie um den Hals
gehängt trägt. Seit dem Hurrikan
Stan ist Chontalpa im Bundesstaat
Tabasco zu einer von Migrant*in-
nen stark frequentierten Reisesta-
tion geworden. Erst vor drei Mo-
naten wurde neben den Gleisen
ein wichtiges Quartier einer Ent-
führerbande aufgedeckt. Daher
entschied die von der Mesoame-
rikanischen Migrant*innenbewe-
gung organisierte XII. Karawane
"Wir suchen auf Todespfaden
nach Lebenden", zuerst die Um-
gebung zu durchsuchen.

Bei ihrer Ankunft an der Univer-
sität erhält Reyna gemeinsam mit
den Müttern, Geschwistern,
Nichten und Neffen der Ver-
schwundenen von einer Studentin
mit lockigen Haaren einen Brief,
in dem steht: "Auf solch großes
Leid folgt immer ein Ausgleich".
Für Reyna, die nichts dergleichen
erwartet hat, sind diese Worte
ebenso tröstlich wie die Umar-
mung beim Empfang. "Jeden 10.
Mai, am Muttertag, schreibe ich
meiner Mutter einen Brief. Ich
fing damit an, als sie fortging, und
das mache ich auch heute noch."
Reyna Elizabeth hofft darauf, ih-
re Mutter zu finden, damit diese
ihre Briefe persönlich lesen kann.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/kara-
wane-der-muetter-ist-bruecke-
der-hoffnung-wiedersehen-zwei-
er-schwestern-sehen-nach-37-
jahren/
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Internationale Presseagentur
Pressenza  Büro Berlin

Oxfam: Acht Männer besit-
zen den Reichtum der Hälfte

der Weltbevölkerung

von Tony Robinson,
16. Januar 2017

London, Vereinigtes Königreich 
16.01.2017. In einem Bericht, der
heute veröffentlicht wurde, um
mit dem Davos-Treffen der
Weltelite im Schweizer Skiort
zeitgleich zu erscheinen, wurde
enthüllt, dass acht Männer, näm-
lich Bill Gates (USA, Microsoft),
Amancio Ortega (Spanien, Indi-
tex fashion group), Warren Buf-
fett (USA, Berkshire Hathaway),
Carlos Slim Helú (Mexiko, Gru-
po Carso), Jeff Bezos (USA,
Amazon), Mark Zuckerberg
(USA, Facebook), Larry Ellison
(USA, Oracle) und Michael
Bloomberg (USA, Bloomberg
news) sich untereinander den
Reichtum teilen, der dem von 3,6

Milliarden der Ärmsten der Welt
entspricht.

Oxfam erklärte bei der Veröffentli-
chung des Berichts:
"Neue Schätzungen zeigen, das nur
acht Männer den gleichen Reich-
tum besitzen wie die ärmste Hälfte
der Welt. Während wirtschaftliches
Wachstum die Reichen bereichert,
leidet der Rest der Menschheit - be-
sonders die Armen. Es ist genau der
Aufbau unserer Wirtschaftssyste-
me und deren ökonomische Prinzi-
pien, die uns zu diesem extremen,
nicht nachhaltigen und ungerech-
ten Punkt geführt haben. Unsere
Wirtschaft muss aufhören, diejeni-
gen exzessiv zu belohnen, die an
der Spitze sind, und endlich anfan-
gen, für alle Menschen zu funktio-
nieren. Transparente und visionäre
Regierungen, Geschäftsmodelle,
die im Interesse der Arbeiterschaft
und der Produzenten funktionieren,
Wertschätzung der Umwelt, Frau-
enrechte und ein starkes System
gerechter Besteuerung sind die
Eckpfeiler dieser neuen humanen
Wirtschaft."

Unter den Themen, die der Bericht
hervorhebt, sind auch folgende:
- Seit 2015 hat das reichste 1%
mehr Reichtum besessen als der
Rest des Planeten.
- Acht Männer besitzen nun den
gleichen Reichtum wie die ärmste
Hälfte der Welt.
- Über die nächsten 20 Jahre wer-
den 500 Personen über 2,1 Billio-
nen Dollar an ihre Erben weiterge-
ben - eine Summe, die größer ist als
das BIP von Indien, einem Land
mit 1 ,3 Milliarden Menschen.
- Das Einkommen der ärmsten
10% der Menschen wuchs zwi-
schen 1988 und 2011 um weniger
als 3 Dollar pro Tag, während die
Einkommen des reichsten 1% um
182 Mal soviel stiegen.

- Ein CEO eines der 100 größten
börsennotierten Unternehmen
verdient soviel pro Jahr wie
10.000 Menschen, die in Fabriken
in Bangladesch arbeiten.
- In den U.S.A. haben neue Re-
cherchen von Thomas Piketty er-
geben, dass über die letzten 30
Jahre das Wachstum der Einkom-
men am unteren Ende der 50%
gleich null war, während das Ein-
kommen der 1% an der Spitze um
300% gewachsen ist.
- In Vietnam verdienst der reichs-
te Mann mehr an einem Tag als
der ärmste in 10 Jahren.

Der komplette Bericht kann auf
der Seite von Oxfam eingesehen
werden [1 ] .

Wenn bis jetzt noch Beweise be-
nötigt wurden, dass das aktuelle
wirtschaftliche System nicht
mehr zeitgemäß ist, dann sind sie
hiermit wohl erbracht.

Über den Autor
Tony Robinson ist Aktivist der
Humanistischen Bewegung, Vi-
ze-Direktor von Pressenza und
Autor des Buches "Coffee with
Silo and the quest for meaning in
life" (Kaffee mit Silo und die Su-
che nach dem Sinn des Lebens).

Anmerkung:
[1 ] http://oxfamilibrary.openreposi-
tory.com/oxfam/bit-
stream/10546/620170/1 /bp-econo-
my-for-99-percent-160117-en.pdf
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EUROPOOL / REPORT / INTERVIEW

Irlands neuer Widerstand - Aufstand der Dachlosen ...
Rory Hearne im Gespräch

Interview mit Rory Hearne, Dublin, 10. Januar 2017

(SB) 16. Januar 2017  In Irland
herrscht trotz guter Wirtschafts-
daten extreme Wohnungsnot. Wer
abends durch die Innenstadt von
Dublin geht, kann die vielen Ob-
dachlosen, die in irgendwelchen
Ladeneingängen zu schlafen ver-
suchen, nicht übersehen. Gleich-
zeitig gibt es viele Aktivisten,
welche nicht nur im Winter in Du-
blin und anderen Städten nachts
unterwegs sind, um die obdachlo-
sen Mitbürger mit Schlafsäcken,
Essen, heißen Getränken, saube-
rer Unterwäsche und Medika-
menten zu versorgen. Doch ir-
gendwann hat auch karitative Zu-
wendung ihr Ende. Am 16. De-
zember haben Freiwillige der
Gruppe Home Sweet Home, un-
terstützt vom Gewerktschaftsfüh-
rer Brendan Ogle, dem Filmregis-
seur Jim Sheridan und den Musi-
kern Glen Hansard, Damien
Dempsey und Hozier, das Apollo
House im Herzen Dublins besetzt,
um über Weihnachten rund 80
Obdachlose von der Straße zu ho-
len und ein Zeichen des Protests
gegen die menschenfeindliche
Politik der eigenen Regierung zu
setzen. Am 10. Januar sprach der
Schattenblick in Dublin mit dem
politischen Ökonomen Dr. Rory
Hearne von der linksalternativen
Denkfabrik TASC, der sich in den
letzten Jahren als Publizist und
Aktivist gegen soziale Ungerech-
tigkeit einen Namen gemacht hat,
über den Wohnungsmangel in Ir-
land und die Bedeutung der Apol-
lo-House-Aktion.

Rory Hearne
Foto: © 2017 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Doktor Hear-
ne, könnten Sie uns vielleicht er-
klären, wie es dazu kommen
konnte, daß Irland, das beim Plat-
zen der Immobilienblase 2008
einen enormen Überhang an
Wohnraum hatte, seit einigen Jah-
ren unter enormer Wohnungs-
und Obdachlosigkeit leidet?

Rory Hearne (RH): Meines Er-
achtens liegt die eigentliche Ur-
quelle der aktuellen Krise in der
einseitigen Ausrichtung des
Staats auf ein privatwirtschaftli-
ches, spekulatives Modell des
Wohnungsbaus. Wir befinden uns
heute in einer Situation, die da-
durch entstanden ist, daß während
der Boomjahre des sogenannten

Keltischen Tigers ein Großteil der
Bautätigkeit im Wohnungssektor
mittels Steuervergünstigungen
angestoßen worden war. Nicht
wenige dieser Fiskalanreize wa-
ren von den Lokalbehörden auf-
gelegt worden und daher regio-
nal-spezifisch. Zum Zwecke der
Ankurbelung der Wirtschaft und
der Schaffung der Vollbeschäfti-
gung wurden unzählige Wohn-
viertel in Landstrichen errichtet,
wo die Bevölkerungszahlen eine
entsprechende Nachfrage einfach
nicht hergaben. Daher lagen spä-
ter nicht umsonst die meisten
leerstehenden Wohnsiedlungen,
die sogenannten ghost estates, in
Regionen, die von vornherein
niedrig bevölkert und nicht in der
Nähe der großen urbanen Zentren
wie Dublin, Cork oder Galway
waren. Der Grund für die unzäh-
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ligen unbesetzten Häuser nach
dem Platzen der Immobilienblase
ist also, daß diese einerseits zum
Zwecke des schnellen Geldes, das
die verschiedenen Steuerab-
schreibemodelle versprochen hat-
ten, und andererseits völlig unge-
achtet der fehlenden Nachfrage
nach Wohnraum vielfach in länd-
lichen Gebieten errichtet worden
waren.

Das Ganze fußt auf einem weit
fundamentaleren Problem. Seit
mehr als 30 Jahren verfolgt Irland
im Bereich Wohnungsbau ein
Wirtschaftsmodell, das sich an
dasjenige Großbritanniens orien-
tiert. Wie dort nach der Vorgabe
der Regierung Margaret That-
chers ab 1979 sind die staatlichen
Bestände an Sozialwohnungen
privatisiert und an Unternehmen
oder die Bewohner verkauft wor-
den. Gleichzeitig zog sich der
Staat weitgehend aus dem sozia-
len Wohnungsbau zurück und
überließ die Schaffung neuen
Wohnraums dem privaten Sektor.
Dies führte dazu, daß während
der Endphase der Immobilienbla-
se in Irland der Anteil des staat-
lich organisierten sozialen Woh-
nungsbaus nur einen winzig klei-
nen Prozentanteil des errichteten
Wohnraums darstellte.

Die Republik Irland hat sich also
voll und ganz der neoliberalen
Wirtschaftsideologie, wonach die
Privatwirtschaft am effektivsten
die Bedürfnisse der Menschen, in
diesem Fall die Nachfrage nach
Wohnraum, decken könne, ver-
schrieben. Deshalb hat die Zen-
tralregierung in Dublin jahrelang
verzichtet, wie sonst auf dem eu-
ropäischen Festland, sich um eine
Mietpreisbindung zu kümmern
und übermäßige Mietsteigerun-
gen zu verhindern. Die explodie-

renden Mieten haben während des
Baubooms wiederum für einen
horrenden Preisanstieg auf dem
Wohnungsmarkt gesorgt. Des
weiteren hat die irische Zentral-
bank in Absprache mit der Regie-
rung der ausufernden Kreditver-
gabe durch die einheimischen
Banken tatenlos zugesehen. Man
darf auch nicht die Rolle der eu-
ropäischen, speziell der deutschen
und französischen, Banken außer
acht lassen, die auf der Suche
nach hohen Renditen und dank
der Niedrigzinspolitik der EZB
ebenfalls die Immobilienblase in
Irland mit riesigen Mengen billi-
gen Geldes zusätzlich anheizten.

Nach dem für alle Beteiligten
schmerzhaften Zusammensturz
des finanztechnischen Kartenhau-
ses haben wir in Irland mehrere
Jahre schwerer Austeritätspolitik
erlebt. Die Regierung hat quasi
über Nacht die Schulden aller iri-
schen Banken und großen Bauun-
ternehmen verstaatlicht und sie
den einfachen Steuerzahlern auf-
gebürdet. Gleichzeitig ist durch
den eingetretenen, mehrjährigen
Stillstand im Bausektor die wich-
tigste Steuerquelle des Staats zum
Versiegen gekommen. Durch die-
se beiden Faktoren geriet Irland
an den Rand des staatlichen
Bankrotts und mußte sich Ende
Dezember 2010 um Finanzhilfe
an die Troika aus EU-Kommissi-
on, IWF und EZB wenden, die
dafür ihrerseits schwere Kürzun-
gen der staatlichen Ausgaben, Pri-
vatisierung staatlicher Betriebe
und Vermögenswerte sowie dra-
stische Steuer- und Gebührener-
höhungen zur Bedingung für das
Rettungspaket machten.

Infolge dessen ist das staatliche
Engagement beim sozialen Woh-
nungsbau, der in Irland von der

Zentralregierung und nicht auf
der regionalen Ebene gesteuert
wird, vollkommen weggebro-
chen. Die staatlichen Investitio-
nen in jenem Sektor sind von ei-
ner Milliarde Euro jährlich vor
dem Crash danach fast auf null
gesunken. Wurden noch vor der
Finanzkrise in Irland jährlich
zwischen 3000 und 4000 neue
Sozialwohnungen gebaut, ist die
Zahl 2015 auf 75 geschrumpft.
2016 waren es ganze 117 Wohn-
einheiten. Also ist es zu einem
massiven Rückgang des sozialen
Wohnungsbaus infolge der von
der Regierung verfolgten Austeri-
tätspolitik gekommen.

Außenansicht des trostlosen,
neunstöckigen Bürogebäudes aus
den 60er Jahren  Apollo House
an der Dubliner Tara Street
Foto: © 2017 by Schattenblick

Gleichzeitig löste der Crash auch
einen dramatischen Anstieg der
Zahl von Menschen, die in Zah-
lungsschwierigkeiten mit ihren
Häuserdarlehen geraten sind, aus.
Etwa 100.000 Haushalte in Irland
- im europäischen Vergleich ein
enormer Prozentsatz - sind auf-
grund Arbeitsplatzverlust, stren-
gerer Regeln seitens der Banken
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bei der Kreditvergabe sowie einer
allgemeinen Erhöhung der Zinsen
in Zahlungsrückstand geraten.
Nicht wenige von ihnen mußten
ihre Häuser räumen und an die
Banken zurückgeben, wodurch
sie wiederum auf der Straße stan-
den und ein neues Dach über den
Kopf suchten. Für diese Men-
schen, vielfach sozialhilfebedürf-
tig, sollte aus Sicht der Regierung
der private Mietwohnungsmarkt
die Rettung sein. Es wurden Pro-
gramme aufgelegt wie die Rental
Accomodation Scheme (RAS)
und die Housing Assistant Pay-
ment (HAP), die dazu gedacht
waren, Menschen mit niedrigen
Einkommen Miethilfzuschüsse
zu gewährleisten. Dadurch ist ex-
trem viel Geld, das in den Bau
von Sozialwohnungen besser hät-
te investiert werden können, in
die Taschen der Eigentümer von
Mietwohnungen und Hotels ge-
flossen. Weil Menschen, die frü-
her eine staatliche Sozialwoh-
nung zugewiesen bekommen hät-
ten, in den privaten Wohnungs-
markt gedrängt wurden, sind dort
natürlich die Mieten regelrecht
explodiert. Ein weiterer Faktor
waren die vielen jungen Men-
schen, darunter Ehepaare, die
vielleicht vor dem Crash mittels
eines Darlehens ein Eigenheim
zwecks Familiengründung ge-
kauft hätten und denen aufgrund
restriktiver Kreditvergabe
und/oder ihres niedrigen Lohns
diese Möglichkeit plötzlich ver-
sperrt war. Sie drängten auch auf
den privaten Wohnungsmarkt und
trieben die Mieten noch weiter in
die Höhe. Bezeichnenderweise
hat es die irische Regierung wäh-
rend dieser Phase etwa zwischen
2008 und 2013 vollkommen ver-
säumt, für eine Mietpreisbindung
wie etwa in Deutschland, um die
Mieten unter der Kontrolle zu hal-

ten, zu sorgen. Erst 2014 sah man
sich endlich gezwungen, die
Mietpreisbindung einzuführen.

Es waren also mehrere Faktoren,
der Crash, die Austeritätspolitik
und eine neoliberale Wirtschafts-
orientierung, welche zur aktuellen
Krise im Wohnungssektor geführt
haben. Wenig hilfreich war auch
die Art und Weise, wie die Regie-
rung das Problem der umfangrei-
chen, kreditbelasteten Immobili-
en der pleite gegangenen Banken
und Bauunternehmen zu bewälti-
gen versuchte. Sie hat im Dezem-
ber 2009 eine Bad Bank namens
National Assets Management
Agency (NAMA) kreiert, welche
die toxischen Vermögenswerte
der rettungsbedürftigen Finanzin-
stitute und deren größten Kunden
in der Bauindustrie übernahm.

2010 hat NAMA von Irlands Ban-
ken Darlehen und verschiedene
Außenstände, die einen ursprüng-
lichen Buchungswert von 70 Mil-
liarden Euro aufwiesen, für 35
Milliarden Euro gekauft. Im Auf-
trag der Regierung sollte NAMA
durch den Verkauf dieser Immo-
bilien für den Staat die ausgege-
benen 35 Milliarden Euro wieder
hereinholen. Der Verkauf der Ver-
mögenswerte begann 2011 , hat
aber erst 2014 durch den Auftritt
der sogenannten Geierfonds auf
dem irischen Immobilienmarkt
richtig an Fahrt zugenommen. Je-
ne Finanzhäuser wie Blackstone,
Cerberus und Lone Star, die vor
allem aus den USA kommen, ha-
ben gerade in den letzten drei Jah-
ren in Irland Abertausende Woh-
nungen, Läden, Fabriken und
leerstehende Grundstücke zu
Spottpreisen gekauft. Das Er-
scheinen solcher Geldhäuser hat
die Nachfrage nach Wohnraum,
die in Irland aufgrund der hierzu-

lande im europäischen Vergleich
hohen Geburtenrate ohnehin stark
ausgeprägt ist, zusätzlich ange-
regt.

Im Großraum Dublin und der um-
liegenden Grafschaften Meath,
Kildare und Wicklow ist die
Nachfrage nach Wohnungen am
stärksten. Gleichzeitig findet man
allein in der Stadt Dublin rund
30.000 leerstehende Wohnungen.
Fragt man sich, wie das angehen
kann, dann kommt man als Ant-
wort auf den prinzipiellen Ansatz
der irischen Politik und Wirt-
schaft, Wohnraum als Handels-
gut, das Vermögende horten und
mit ihm Spekulationsgeschäfte
treiben können, statt das Wohnen
als Menschenrecht, dessen Einlö-
sung für ein gesundes Gesell-
schaftswesen nötig ist, zu behan-
deln. Jener Ansatz hat in den
neunziger und nuller Jahren zu ei-
nem wahren Tsunami beim Woh-
nungsbau geführt - nicht, um
Menschen ein Dach über den
Kopf zu verschaffen, sondern pri-
mär als Geldanlage. Viele Leute
haben Zweitwohnungen gebaut
bzw. gekauft, um sie zu vermie-
ten, ihr eigenes Einkommen da-
mit zu erhöhen bzw. von den Ein-
nahmen leben zu können. Auslän-
disches Kapital hat, wie vorhin
erwähnt, das Phänomen befeuert.

SB: Gestern abend ist beim staat-
lichen Fernsehsender RTÉ zur be-
sten Sendezeit die Dokumentati-
on "The Great Irish Sell Off" über
den Aufkaufunzähliger Immobi-
lien in Irland durch institutionel-
le Großinvestoren aus Übersee
ausgestrahlt worden und hat eine
lebhafte öffentliche Debatte zu
diesem Thema ausgelöst. Ist es
aus Ihrer Sicht in diesem Zusam-
menhang überhaupt sinnvoll, wie
es die Dokumentationsmacher ta-
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ten, zwischen Geierfonds und den
Real-Estate-Investment-Trusts zu
unterscheiden?

RH: Nun, der Unterschied zwi-
schen beiden Unternehmensfor-
men ist nicht unwichtig. Geier-
fonds sind hauptsächlich an Pro-
fitmaximierung in kürzester Zeit
interessiert. Wenn irgendwo eine
Flaute im Markt herrscht - typi-
scherweise in Krisenländern -
tauchen sie auf, kaufen belastete
Vermögenswerte billig auf, halten
diese, bis die Preise wieder an-
steigen, und stoßen sie dann mit
einem fetten Gewinn ab. Im Ge-
gensatz dazu werden die Real-
Estate-Investment-Trusts, auch
REITs genannt, als Anleger gese-
hen, die langfristige Interessen
verfolgen und nicht aufdieselbe
schnelle und hohe Rendite wie die
Geierfonds aus sind.

Zweifelsohne sind die Geier-
fonds, die zahlreiche Immobilien
und Liegenschaften in Irland auf-
gekauft haben, ein Problem. Das
zeigen die Zahlen von NAMA,
die seit ihrer Gründung Grund-
stücke hält, auf denen bis zu
20.000 Wohnhäuser gebaut wer-
den könnten, doch dort sind bis-
her lediglich fünf Prozent dieser
Wohnungen entstanden. Es ist of-
fensichtlich, daß die Interessen,
die jene Parzellen aufgekauft ha-
ben, sie horten und damit Speku-
lationsgeschäfte betreiben - was
wiederum die aktuelle Krise an-
heizt. Gleichwohl spielen auch
die REITs eine Rolle bei der Ver-
schärfung der Krise auf dem iri-
schen Wohnungsmarkt. Einige
Kommentatoren halten solche In-
stitutionen für positive Akteure.
Ich dagegen sehe ihr Engagement
in Irland kritischer. Sie locken
große Kapitalinteressen in den iri-
schen Wohnungs- und Immobili-
enmarkt hinein mit dem Ziel or-
dentlicher Renditen.

Ein Beispiel dafür ist die Firma
Kennedy Wilson Holdings, die
vor kurzem zusammen mit ande-

ren REITs bei der Dubliner Regie-
rung gegen die geplante Einfüh-
rung einer Mietpreisbindung vor-
gesprochen hat und sich, sobald
sie unvermeidlich war, dafür stark
machte, daß sie nicht weniger als
vier Prozent betragen würde. Des
weiteren werden die REITs von
Vermögenden als Anlagemöglich-
keit genutzt, mittels derer man
Steuern sparen bzw. vermeiden
kann. Unsere Regierung glaubt,
daß die Lösung beider Probleme,
das des Verkaufs der NAMA-Im-
mobilien sowie des Wohnungs-
mangels, durch die verstärkte Ak-
tivität internationaler Kapitalin-
teressen im irischen Markt zu er-
zielen ist. Ich halte das für einen
neoliberalen Trugschluß. Statt das
Platzen der Immobilienblase und
die Bankenkrise als Beweis für
das Scheitern einer neoliberalen
Wirtschaftspolitik anzuerkennen
und die Gelegenheit zu ergreifen,
etwas anderes als das Modell des
keltischen Tigers zu entwickeln,
werden die gleichen Fehler ein-
fach wiederholt. Dabei wäre die
Schaffung von NAMA die ideale
Chance, über eine ganze andere,
eigenständigere Wohnungsbaupo-
litik und über die Schaffung von
Siedlungen nachzudenken, bei
denen es eine optimale Mischung
aus für den Normalsterblichen be-
zahlbaren Privathäusern und So-
zialwohnungen gibt.

Als sich in den letzten Jahren die
irische Wirtschaft langsam erhol-
te, hätte man den Verkauf der
NAMA-Immobilien nicht mehr,
wie ursprünglich geplant, forcie-
ren müssen, sondern sie auch
sinnvoll zur Entspannung des
Wohnungsmarktes steuern kön-
nen. Das haben die Behörden in
Dublin aber mutwillig versäumt
und statt dessen stur die große
Versteigerung weiter betrieben

Menschenandrang und Transpa
rente vor dem Eingang zum Park
haus des Apollo House  Home
SweetHomeAktivisten brechen
am 3. Januar zum Marsch auf das
Finanzministerium auf
Foto: © 2017 by Schattenblick
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und dem internationalen
spekulativen Großkapi-
tal den roten Teppich
ausgerollt. Ich halte die-
sen Ansatz der irischen
Regierung, wonach man
ein staatliches Engage-
ment bei der Schaffung
von Wohnraum partout
vermeiden und diese
wichtige gesellschaftli-
che Aufgabe privaten
Kapitalinteressen über-
lassen sollte, für grund-
verkehrt und kurzsich-
tig. Im Gegensatz zur
irischen Politelite halte
ich Wohnen für ein
Grundrecht und Wohn-
raum für keine Handels-
ware.

Das Problem war, daß
die Regierung die Be-
reinigung des Immobili-
enmarkts und den raschen Ver-
kauf der Immobilien und sonsti-
gen Vermögenswerte der irischen
Banken und Bauunternehmen als
den einzigen Weg sah, die inlän-
dische Konjunktur wiederzubele-
ben und international Vertrauen
für die irische Volkswirtschaft zu
erzeugen. Deswegen hat Dublin
nichts unternommen, als auslän-
disches Kapital gleich nach Be-
ginn der wirtschaftlichen Bele-
bung nach Irland hineingeflossen
ist. Im Gegenteil, sie hat diese
Entwicklung durch verschiedene
Steueranreize angekurbelt. Auf
diese Weise sollte sich Irland den
internationalen Märkten als Mu-
sterschüler präsentieren, der die
Verwerfungen im Immobiliensek-
tor zügig behoben habe und bei
dem ausländische Investoren ihr
Geld wieder gewinnbringend an-
legen könnten. Was die Regierung
aber nicht erkennen wollte und
wovor einige Experten, ich einge-

schlossen, gewarnt haben, war,
daß die sogenannte Erholung so-
zial völlig unausgewogen war,
einzig den Wohlhabenden zugute
kam, während sie den Armen und
sozial Benachteiligten weitere
Belastungen aufbürdete.

Der Preis dafür, die Geierfonds
ins Land zu holen, ist die soziale
Verwüstung: Mieten und Grund-
stückspreise schießen erneut in
die Höhe, die Wohnungsnot
nimmt wieder zu, Obdachlosig-
keit und überschuldete Haushalte
in einem noch niemals dagewese-
nen Ausmaß. Die Regierung Ir-
lands hat sich meiner Meinung
nach für den falschen Weg ent-
schieden. Statt sich um die Be-
dürfnisse der eigenen Bürger, vor-
nehmlich der schwächeren
Schichten, zu kümmern, hat sie

alles daran gesetzt, sich
dem internationalen
Großkapital, vertreten
durch EZB, EU-Kom-
mission, IWF und Wall
Street, zu unterwerfen.
Der aktuelle Wohnungs-
mangel ist ein Ergebnis
dieser Fixierung auf das
Ziel der Reduzierung der
Staatsschulden und der
Verbesserung der irischen
Bonität. Die aktuelle
Wirtschaftserholung in
Irland ist nicht nachhal-
tig, denn sie fußt auf einer
Wohnungskrise, die sich
noch drastisch zu ver-
schlechtern droht.

SB: Wie schätzen Sie den
Ausgang der Besetzung
von Apollo House ein?
Offenbar hat die Kampa-
gne und die große öffent-

liche Resonanz darauf die Regie-
rung in die Defensive gebracht.
Könnte der Erfolg der Aktion den
Auftakt zu einer Änderung der
bisherigen Wohnungsbaupolitik
markieren?

RH: Der Wohnungsmarkt und die
damit verbundenen Problemen
sind seit dem Crash zu einem der
wichtigsten politischen Themen
geworden. Wie bereits gesagt,
weist Irland im europäischen Ver-
gleich den höchsten Prozentsatz
an Haushalten aus, die bei der
Bank mit ihrem Darlehen für das
Eigenheim in schweren Rück-
stand gerieten. Dafür ist in Irland
im Vergleich zu den anderen EU-
Staaten wie zum Beispiel Spani-
en die Zahl der Zwangsräumun-
gen und der Wiederinbesitznah-
men von Wohnungen einigerma-
ßen niedrig geblieben - jedenfalls
bisher. Dies ging zunächst auf ei-
ne Gesetzgebung zurück, welche

Der Demonstrationszug formiert
sich in der Tara Street
Foto: © 2017 by Schattenblick
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die Wiederinbesitznahme von
Wohnungen durch die Banken
schwierig machte. Erst durch den
vom Parlament verabschiedeten
Land and Conveyancing Reform
Act 2013 wurde der Schutz der
Wohnungsinsassen gelockert und
die Räumungsmöglichkeiten der
Finanzinstitute gestärkt. Gleich-
wohl gab es bei der Regierung
den Wunsch, Zwangsräumungen
im großen Stil zu vermeiden, weil
dies Erinnerungen an die bekann-
ten historischen Missetaten engli-
scher Großgrundbesitzer im 19.
Jahrhundert geweckt hätte und
politisch nicht durchzustehen ge-
wesen wäre. Massenräumungen
von Familien aus ihren Eigenhei-
men hätten in Irland zu schweren
Ausschreitungen und eventuell
einer Revolution geführt, so je-
denfalls das Kalkül der Politik.

Langsam aber sicher nimmt je-
doch die Zahl der Wiederinbe-
sitznahmen zu. Im vergangenem
Jahr wurden in der Republik Ir-
land mehr als eintausend Famili-
en von den Gläubigern auf die
Straße gesetzt. Aktuell sind in Ir-
land etwa 35.000 Haushalte mit
den Ratenzahlungen für ihre
Wohnungen mehr als zwei Jahre
im Rückstand. All dieser Men-
schen sind durch die Zwangsräu-
mung in den kommenden Mona-
ten akut gedroht. Wie ich bereits
erläutert habe, verschärft die
wirtschaftliche Erholung durch
steigende Miet- und Grund-
stückspreise diese unheilvolle
Entwicklung. Die stabsplanmäßi-
ge Besetzung von Apollo House
ist der bisherige Höhepunkt eines
zunehmenden Aktivismus gegen
Obdachlosigkeit und Wohnungs-
mangel, der sich in den letzten
Jahren zunächst auf der kommu-
nalen, regionalen Ebene bemerk-
bar gemacht hatte. Verschiedene

Selbsthilfegruppen und Organi-
sationen sind entstanden, die Fa-
milien, denen die Zwangsräu-
mung droht, im Kampf gegen die
Gläubiger und deren Handlanger
unterstützen, sie juristisch bera-
ten und ihnen manchmal sogar
vor Gericht beistehen. Es hat
auch eine Reihe von Fällen gege-
ben, wo Aktivisten öffentliche
Proteste durchgeführt und somit
durch physische Anwesenheit
Zwangsräumungen verhindert
haben. Gruppen wie Housing Ac-
tion Now und The Irish Housing
Network, die Obdachlose betreu-
en und versuchen, sie von der
Straße zu holen, haben sich in-
zwischen überregional organi-
siert. Die Besetzung von Apollo
House, das seit 2010 leer steht
und demnächst abgerissen wer-
den soll, war daher nicht nur eine
Maßnahme zur Linderung der
Obdachlosigkeit in Dublin, son-
dern auch ein wichtiger symboli-
scher Akt.

Der Protestzug zieht an der Kreu
zung Nassau Street/Kildare Street
vorbei  die Demonstranten sind im
Regierungsviertel angekommen
Foto: © 2017 by Schattenblick

Die Zunahme der Obdachlosen-
zahlen hängt unmittelbar mit dem
fehlenden Mieterschutz im pri-
vaten Mietwohnungssektor zu-
sammen. Nach dem Gesetz kön-
nen Vermieter ihre Mieter relativ
problemlos kündigen und los-
werden. Vor dem Hintergrund
steigender Preise muten in letzter
Zeit immer mehr Grundherren
ihren Mietern saftige Mieterhö-
hungen zu. Wenn letztere diese
nicht leisten können, werden sie
gekündigt und die Wohnung an
zahlungskräftigere Kunden ver-
mietet. Die Zahlen sind er-
schreckend. In Dublin allein hat
sich im vergangenem Jahr im
Vergleich zu 2015 die Anzahl der
Kinder in Notunterkünften auf
mehr als 2000 glatt verdoppelt.
VorWeihnachten hat das Bild von
3000 Menschen, die vor einer
karitativen Einrichtung in Dublin
um Essenspakete Schlange stan-
den, die irische Öffentlichkeit
schockiert.

In den ersten Jahren nach Beginn
der Krise waren die meisten Men-
schen in Irland wie betäubt. Die
vielen Zwangsmaßnahmen der
Troika zur angeblichen Gesun-
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dung der Wirtschaft und der
Staatsfinanzen haben sie wider-
spruchslos hingenommen - von
den Hunderttausenden einmal ab-
gesehen, die in die USA, nach
Großbritannien, Australien oder
Neuseeland ausgewandert sind.
Erst die Einführung von Wasser-
gebühren, welche die meisten als
ungerechte Steuer und ersten
Schritt in Richtung Privatisierung
der irischen Wasserressourcen
empfanden, hat den Geist des iri-
schen Widerstands wieder ge-
weckt.

Die Kampagne um Apollo House
ist aus den Wasserprotesten und
dem Aktivismus angesichts der
humanitären Krise auf dem iri-
schen Wohnungsmarkt entstan-
den. Es kamen Aktivisten, Ge-
werkschaftler, Künstler und Intel-
lektuellen zusammen, welche Ob-
dachlosigkeit und Wohnungs-
mangel nicht mehr widerspruchs-
los zu akzeptieren bereit sind, die
Zeit für ein großes Zeichen dage-
gen gekommen sahen und ent-
sprechend gehandelt haben. Die
Besetzung einer Immobilie der
staatlichen Einrichtung NAMA
war naheliegend und hatte enor-
me Symbolkraft. NAMA verfügt
über 6000 leerstehende Wohnun-
gen, zahlreiche Bürokomplexe
und ausreichend Grundfläche
zum Bau von 20.000 Wohnungen.
Statt ihre Ressourcen einzuset-
zen, um den Bedarf an bezahlba-
remWohnraum zu decken und die
Wohnungsnot zu beheben, ver-
scherbelt NAMA ihre Liegen-
schaften zu Billigpreisen an aus-
ländische Investoren. Jenes Ver-
halten wollten die Aktivisten mit
der Besetzung von Apollo House
an den Pranger stellen.

Die massive und positive öffent-
liche Resonanz auf die Aktion

zeigt, daß die große Mehrheit der
Menschen in Irland den Umgang
der Regierung und NAMA mit
dem Problem Wohnungsnot für
absolut unzureichend hält, um es
milde auszudrücken. Die öffentli-
che Unterstützung für eine Akti-
on, die formell gesehen illegal
war, hat die Aktivisten selbst po-
sitiv überrascht und die Regie-
rungskoalition aus national-kon-
servativer Fine Gael und parteiu-
nabhängigen Abgeordneten in po-
litisches Bedrängnis gebracht.
Jüngste Umfragen zeigen eine
deutliche Mehrheit auf der Seite
der Apollo-House-Besetzer, die
weitere solche Aktionen für ge-
rechtfertigt hält, um die Obdach-
losen von der Straße zu holen.
Hier spielen die irische Geschich-
te sowie Emotionen sicherlich ei-
ne Rolle.

Gleichzeitig sind aber viele Men-
schen durch die Wohnungskrise
betroffen und sei es nur indirekt,
weil sie Freunde oder Verwandte
kennen, die ihre Häuser verloren
haben oder zu verlieren in Gefahr
sind. Viele junge Erwachsene
wohnen noch bei ihren Eltern,
weil sie Niedriglohnbezieher sind
und sich keine eigene Wohnung
leisten können geschweige denn
ein Darlehen von der Bank für ein
Eigenheim bekommen würden.
Noch mehr Menschen macht es
traurig, jeden Tag auf dem Weg
zur Arbeit oder wieder auf dem
Heimweg die vielen Obdachlosen
überall in den Innenstädten mit
ihren Schlafsäcken und paar Hab-
seligkeiten sehen zu müssen.

Ein Drittel der irischen Bevölke-
rung gilt inzwischen offiziell als
arm oder durch Armut bedroht,
was eine Verdopplung des Pro-
zentsatzes vor der Finanzkrise ist.
Die meisten Menschen haben kei-

ne finanzielle Rücklagen. Verlö-
ren sie den Arbeitsplatz, wären sie
innerhalb von zwei bis drei Mo-
naten selbst durch Obdachlosig-
keit gefährdet. Daher rührt die
große öffentliche Zustimmung,
welche die Apollo-House-Aktion
der Gruppe Home Sweet Home
hervorgerufen hat. Es hat eine
enorme Welle der Solidarität ge-
geben. Tausende freiwillige Hel-
fer haben sich gemeldet. Auf-
grund der großen Unterstützung
wenige Tage vor Weihnachten,
dem Fest der Liebe und der Fami-
lie, kam die Regierung in Hand-
lungszwang und mußte sich auf
die Forderungen der Aktivisten
einlassen. Der erzielte Kompro-
miß sah die Räumung von Apol-
lo House im Einklang mit einem
entsprechenden Urteil des High
Court bis zum 11 . Januar vor. Da-
für haben im Gegenzug der zu-
ständige Minister Simon Coveney
und Dublin City Council nach
langen Verhandlungen mit Vertre-
tern von Home Sweet Home neue
Unterbringungsmöglichkeiten für
jene Obdachlosen, die in Apollo
House vorübergehend eingezogen
waren, geschaffen und konkrete
Maßnahmen zur Linderung der
Wohnungsnot in der Hauptstadt
bis Juli in Aussicht gestellt. Bis
dahin sollen keine Familien mit
Kindern in Notunterkünften le-
ben, sondern eine eigene Woh-
nung bezogen haben.

Ich denke, daß die Apollo-Haus-
Aktion eine wichtige Etappe im
sozialen Kampf in Irland mar-
kiert. Sie hat gezeigt, daß die ein-
fachen Bürger durch Zusammen-
arbeit und gegenseitige Unter-
stützung selbst für eine Lösung
gesellschaftlicher Probleme sor-
gen bzw. die Politik unter enor-
men öffentlichen Druck und zum
Handeln zwingen können.
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ApolloHouseBesetzer reichen
Petition mit der Forderung der
Nutzung der NAMAImmobilien
zur Behebung der Wohnungsnot
beim Finanzministerium ein
Foto: © 2017 by Schattenblick

SB: Also gehen Sie davon aus,
daß das Beispiel Apollo House im
ganzen Land Schule machen
wird?

RH: Ja, das tue ich. Die öffentli-
che Resonanz hat gezeigt, daß es
eine breite Unterstützung in der
Gesellschaft für eine radikale
Kursänderung in der Wohnungs-
politik Richtung Recht aufWoh-
nen gibt. Die Aktivisten, die Ge-
werkschaften und die Künstler
wollen den Schwung von Apollo
House nutzen, um weitere Aktio-
nen zu starten. Angesichts der
vielen drohenden Zwangsräu-
mungen ist mit einem Erstarken
der Bewegung gegen Wohnungs-
not und Obdachlosigkeit fest zu
rechnen. Gelingt die Vernetzung
der verschiedenen gesellschaftli-
chen Gruppen und Freiwilligen-
organisationen, sehe ich keinen
Grund, warum die Bewegung ge-

gen Wohnungsmangel nicht zu ei-
ner politischen Kraft wird, an der
in Irland künftig niemand mehr
vorbeikommt.

SB: Der Kampf um soziale Ge-
rechtigkeit müßte sich demnächst
auch auf die Krise im irischen Ge-
sundheitswesen erstrecken. Zum
Jahreswechsel ist es zum wieder-
holten Mal aufgrund einer Grip-
pewelle zu skandalösen Zustän-
den in den irischen Krankenhäu-
sern mit langen Wartezeiten für
Patienten und Fluren voller er-
krankten Menschen auf Stühlen
oder in irgendwelchen Feldbetten
gekommen.

RH: Dem kann ich nur zustim-
men. Die katastrophale Lage im
irischen Gesundheitssystem ist
genauso wie im Wohnungssektor
die Folge einer langjährigen neo-
liberalen Wirtschaftspolitik, bei
der staatliche Einrichtungen und
Institutionen kaputtgespart wur-
den, um den Weg für den Auftritt
privater Kapitalinteressen in den
verschiedenen Sektoren zu ebnen.
Die öffentliche Kritik an den
schlechten Zuständen in den

Krankenhäusern ist massiv und
reißt nicht ab. Mit den unterbe-
zahlten und überarbeiteten Kran-
kenschwestern und Ärzten hat
man viel Mitleid - und mit den
Kranken in den Wartesälen und
Fluren erst recht. Von daher kann
ich mir eine Ausweitung des so-
zialen Kampfs gegen die Miß-
stände in diesem Bereich auch gut
vorstellen.

SB: Ist es nicht so, daß im Zuge
der Wasserproteste der Prozent-
satz der Bevölkerung in Irland,
die auf die Straße demonstrieren
ging und sich aktiv am politischen
Geschehen beteiligte, der höchste
in Europa geworden ist?

RH: So ist es. Nach Jahren der
Apathie und der Schockstarre
nach dem Crash ist der Wider-
standsgeist der Iren wieder aufge-
wacht. Die Bewegung in Irland
gegen die Einführung von Was-
serzählern mit regelmäßigen Um-
zügen unter Beteiligung jeweils
von mehr als 100.000 Menschen
war aufdie Bevölkerung gerech-
net die größte Protestwelle, wel-
che die EU seit Beginn der Fi-
nanzkrise gesehen hat. Parallel
dazu gab es eine sehr starke Mo-
bilisierung in der Fläche. Überall,
in den Dörfern auf dem Lande so-
wie in den Siedlungen der Städte,
schossen kleine Aktivistengrup-
pen aus dem Boden, welche sich
der Installierung der Wasserzäh-
ler durch private Bautrupps wi-
dersetzten und sich auch durch
die Anwesenheit der Polizei oder
Verhaftungen nicht einschüchtern
ließen.

Wie ich in der Vergangenheit ge-
schrieben habe, hat die sozial un-
ausgewogene Austeritätspolitik
der Regierung seit dem Crash die
Augen sehr vieler Menschen ge-
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öffnet und zu einer Radikalisie-
rung weiter Teile der Gesellschaft
geführt. Die Bürger Irlands haben
begriffen, daß sich die Politiker
für die Belange der einfachen
Menschen nicht interessieren, es
sei denn, es stehen unmittelbar
Parlamentswahlen an. Aufgrund
dieser Erkenntnis ist eine neue
Protestkultur entstanden, so wie
man sie in der irischen Republik
seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt
hat. Der gesellschaftliche Kon-
flikt spitzt sich zu. Die Mehrheit
der Iren will eine soziale gerech-
te Gesellschaft, während sich die
politische Elite der Durchsetzung
eines Systems der radikalen frei-
en Marktwirtschaft verpflichtet
hat. Der Zusammenprall ist also
vorprogrammiert.

SB: Recht vielen Dank, Rory
Hearne, für das Interview.

Bisherige Beiträge zur irischen
Protestwelle im Schattenblick un
ter:
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → EUROPOOL →
REPORT:

BERICHT/015: Irlands neuer Wi-
derstand - Alte Nöte, junger
Kampf (SB)

INTERVIEW/035: Irlands neuer
Widerstand - dem Kapitalvampi-
rismus ein Ende bereiten .. . Mi-
chael Taft im Gespräch (SB)
INTERVIEW/036: Irlands neuer
Widerstand - Widerstand der Zu-
kunft . . . Mick Wallace im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/037: Irlands neuer
Widerstand - Wer sich notbewegt
politisch regt . . . Aisling Hedder-
man im Gespräch (SB)
INTERVIEW/038: Irlands neuer
Widerstand - Eigentum und Häu-

serkampf .. . Joe Conlon im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/039: Irlands neuer
Widerstand - Sand im Getriebe .. .
Byron Jenkins im Gespräch (SB)
INTERVIEW/040: Irlands neuer
Widerstand - Die Not, die Wut,
die Hoffnung .. . Pam Flynn &
Fiona Healy im Gespräch (SB)
INTERVIEW/041 : Irlands neuer
Widerstand - Neue Fronten, alte
Kämpfe .. . Diarmuid O'Flynn im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/042: Irlands neuer
Widerstand - Mitgelitten, einge-
schritten .. . Fiona Fitzpatrick &
Derek O'Dwyer im Gespräch
(SB)

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

euri0045.html

Transparent listet erscheckende
Zahlen zur Wohnungsnot in
Irland auf  Irlands Schande
Foto: © 2017 by Schattenblick

Tierschmerz-Label
Menschen, nicht Tiere

brauchen ein WohlfühlLabel

(SB) 16. Januar 2017  Bundesland-
wirtschaftsminister Christian
Schmidt (CSU) will auf der dies-
jährigen Grünen Woche in Berlin
ein neues Tierwohl-Label vorstel-
len. Gekennzeichnet werden soll
damit ein besserer Umgang der
Landwirte mit sogenannten Nutz-
tieren. Die Maßnahme ist Be-
standteil einer umfassenderen In-
itiative der Bundesregierung zur
Verbesserung des Tierwohls. [1 ]

Der dabei verwendete Begriff
"Wohl" suggeriert etwas, das über
den unvereinbaren Widerspruch
zwischen dem bedingungslosen
Interesse des Tieres zu leben und
dem des Menschen, es zu töten
und zu essen oder anderweitig zu
verwerten, hinwegtäuschen soll.
Mit diesem Label wie auch mit
den ähnlich orientierten Kenn-
zeichnungen ums Tier"wohl" be-
mühter Verbände und Organisa-
tionen werden unterschiedliche
Arten und Grade der Schmerzen,
Qual und Gefangenschaft ge-
kennzeichnet und müßte konse-
quenterweise Tierschmerz-Label
heißen.

Schweine werden womöglich
nicht mehr so eng eingepfercht,
daß sie in ihren eigenen Aus-
scheidungen stehen und liegen,
Hühnerschnäbel nicht abge-
schnitten, Ferkel nicht ohne Be-
täubung kastriert, Kühe nicht
mehr monatelang angekettet und
ähnliche "Errungenschaften" der
ethisch abgesegneten Tierhaltung
mehr. Dennoch ändert sich an
dem Grundverhältnis nichts: Das

UMWELT / MEINUNGEN
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Tier wird zwecks seiner Verwer-
tung gehalten, das ist seine ihm
aufoktroyierte Bestimmung.
Nicht das Tier, sondern der
Mensch legt fest, was mehr und
was weniger Wohl sein soll. Ein
Tier könnte durchaus selbst über
sein Wohl entscheiden. Die Meid-
und Fluchtbewegung eines in die
Enge getriebenen Tieres lassen an
dessen Entscheidung keinen
Zweifel aufkommen: Sein "Wohl"
ist nicht der Käfig oder Stall, wie
groß auch immer sie angelegt
sind.

Es geht bei dem neuen Label
nicht um das Tierwohl, sondern
um das Wohl des Menschen. Tie-
re brauchen kein Label, Men-
schen sind es, die aus verschiede-
nen Gründen das Tierwohl-Label
brauchen: Immer mehr Men-
schen, vor allem jüngeren Alters,
sehen nicht ein, daß ein Tier getö-
tet wird und sie es verzehren sol-
len oder daß eine Kuh künstlich
trächtig gehalten wird, damit sie
an des Kalbes statt die Milch trin-
ken, oder daß männliche Küken
geschreddert werden, weil nur die
Weibchen als Eierlegemaschine
funktionieren.

In der Klimaschutzbewegung hin-
gegen gilt die vorherrschende
Tierhaltung als klimaschädlich
und wird mehr oder weniger ab-
gelehnt, unter anderem weil für
Tierfutter tropischer Regenwald
abgeholzt wird. Ein Label könnte
beispielsweise darüber aufklären,
ob ein Schwein mit Soja aus Bra-
silien gefüttert wurde oder nicht.
Aber auch der von der Regierung
offiziell für gesund erachtete Le-
bensstil mit einem deutlich gerin-
geren Fleischverzehr, als er üblich
ist, greift zunehmend um sich.
Wer aus gesundheitlichen Grün-
den auf Fleisch verzichtet, hat

vielleicht die Neigung, nur "gu-
tes" Fleisch zu essen.

Sicherlich nicht zuletzt geht es bei
der Einführung des Tierwohl-La-
bels um das Wohl der Fleischin-
dustrie, die trotz ihrer hohen und
teilweise steigenden Umsätze da-
von ausgehen muß, daß sich im-
mer mehr Menschen von tieri-
scher Nahrung verabschieden.
Das gilt zumindest für Deutsch-
land und andere europäische Län-
der, in denen der Fleischverzehr
sinkt. Wohingegen drei von vier
Schweinen, die hierzulande auf-
wachsen, bereits exportiert wer-
den. Der Bundeslandwirtschafts-
minister begegnet mit dem neuen
Label einem gesellschaftlichen
Trend und versucht, den Men-
schen den Fleischverzehr und den
Verzehr tierischer "Produkte" wie
Milch und Eier schmackhaft zu
machen, damit die deutsche Flei-
schindustrie keine Einbußen ver-
zeichnet.

Wird das Schmidtsche Tierwohl-
Label angenommen, trägt es je-
doch mehr als nur den "Bei"ge-
schmack einer weiteren Vertie-
fung der gesellschaftlichen Spal-
tung. Auf der einen Seite der The-
ke das billigere Fleisch gequälter,
ihr kurzes Leben lang pharmako-
logisch "gesund" gehaltener Tie-
re für die finanzschwache Unter-
klasse mit Hartzern, Flüchtlingen
und anderen Armutsverköstigten;
auf der anderen Seite das Wohl-
fühlfleisch von angeblich glück-
lichen Tieren, die streßarm in
Streichelzoos gehalten werden,
deren Fleisch weniger medika-
mentenbelastet ist und einen bes-
seren, weniger wässrigen Ge-
schmack hat.

Selbst wenn er am unteren Ende
der gesellschaftlichen Hierarchie

steht, findet sich der Mensch in
die für ihn vorgesehene Rolle ein,
solange er nur mit Billigfleisch
versorgt wird, und begehrt nicht
auf, würde ihm doch der Entzug
auch dieser "Gunst" drohen. Das
Tierwohl-Label zielt nicht auf die
Befreiung des Tiers aus seiner
grundsätzlich schmerzbehafteten
Fremdverfügung ab, sondern auf
die Befestigung der Herrschaft
des Menschen sowohl über das
Tier als auch den Menschen.

Anmerkung:

[1 ] https://www.tierwohl-staer-
ken.de/

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

umme265.html
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(Lima, 01 . Dezember 2016, noti-
cias aliadas) - Bolivien durchlebt
momentan die schlimmste
Trockenheit seit 25 Jahren. Der
Wassermangel in acht von neun
Bundesstaaten führte zur Ratio-
nierung der Wasserversorgung,
die wiederum Proteste in ver-
schiedenen Städten hervorrief.

Präsident Evo Morales rief am 21 .
November den Notstand aus. Er
verwies darauf, dass 2016 das
heißeste Jahr der letzten 100 Jah-
re gewesen sei. Laut Daten der
NASA (Nationale Aeronautik-
und Raumfahrtbehörde der USA)
wurden im April 2016 die heiße-
sten Temperaturen auf dem Land
und in den Ozeanen gemessen -

damit wurde ein historischer
Höchststand erreicht.

Evo Morales rief die Bevölkerung
dazu auf, Wasser zu sparen. Zu-
dem kündigte er Dekrete an, die
den Anbau von Lebensmitteln
stärken sollten. Nach Schätzun-
gen betrifft die Dürre rund
290.000 Hektar landwirtschaftli-
cher Flächen in Bolivien.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poo-
nal/schlimmste-trockenheit-seit-
25-jahren/

Der Text ist lizenziert unter Crea-
tive Commons Namensnennung-

Weitergabe unter gleichen Bedin-
gungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/li-
censes/by-sa/4.0/
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UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE

Zusammenfassung der Erstauflage von Perry Rhodan Nr. 2890

Die Schiffbrüchigen der Ewigkeit

von Christian Montillon

(SB)  Die von Pushaitis in der
RAS TSCHUBAI zurückgelas-
sene Katopore, in der sich ein
miniaturisiertes Schwarzes Loch
befindet, zieht eine Spur der Ver-
wüstung durch das Schiff. Zwei
weitere Tote sind zu beklagen,

bis die Katopore endlich all ihre
Energie verstreut hat und es zu
keinen Explosionen mehr
kommt. Die Gefahr scheint ge-
bannt zu sein. Doch man ortet
ein weiteres Schwarzes Loch.
Gucky, der aus dem Katoraum

entkommen und durch die Kato-
pore in die RAS TSCHUBAI
gelangt ist, führt es bei sich. Es
steckt in dem Trypatresor, den
Gucky dem Maschinisten Tella-
vely gestohlen hat. Sichu Dork-
steiger und Gholdorodyn unter-
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suchen das Gerät. Das darin ein-
geschlossene Schwarze Loch hat
nicht einmal die Größe eines
Protons, aber die Masse eines
Asteroiden.

Wie der Trypatresor zeigt, ist es
den Gyanli offensichtlich nicht
nur gelungen, ein Schwarzes
Loch zu stabilisieren, sondern es
zusätzlich auch noch in einen
Hyperkristall zu packen und es
als Speichermedium zu benut-
zen.

Gholdorodyn und Sichu Dork-
steiger können eine Zugriffs-
möglichkeit auf den Kristall ent-
wickeln, so daß ANANSI die
darin enthaltenen Daten in Holo-
bilder umwandeln kann. Der
Trypatresor beschreibt den Wer-
degang der Superintelligenz
KOSH, zu deren Mächtigkeits-
ballung Orpleyd gehört. Sie steht
kurz vor der Metamorphose in
eine Materiesenke, was nicht
weniger als die gesamte Galaxis
vernichten wird. Doch da diese
Superintelligenz offenbar seit
Jahrzehntausenden nicht mehr
bei Bewußtsein ist, geht Perry
Rhodan davon aus, daß die Ent-
wicklung zur Materiesenke in
ihrem Fall nicht reibungslos
vonstatten zu gehen scheint. Wo-
möglich erhalten die Daten Hin-
weise darauf, wie er eine derar-
tige Katastrophe verhindern
kann. Er überläßt sich den Bil-
dern und stürzt zurück in die
Vergangenheit:

Die Reise geht in die Galaxis
Doushavvat, wo die dunkelrote
Sonne Baicekosh von zwei riesi-
gen, sich kreuzenden Bändern
umspannt wird, die so weit von
der Sonnenoberfläche entfernt
liegen, daß auf ihren Innenseiten
Leben existieren kann. Fünf ver-

schiedene Völker, die friedlich in
der Kohäsion von Baicekosh zu-
sammenleben, haben auf den
Bändern Basantiu und Balotiu
ihre Habitate. Sie alle streben ein
Ziel an: Die Technolution. Die
Völker forschen daran, Bewußt-
seine oder deren Abbilder auf
Kristalle zu speichern. Ziel ist es,
eine perfekte künstliche Intelli-
genz zu erschaffen - den Panto-
maten. Der Forscher Gelcui, der
dem Volk der Thessgerer ange-
hört, ist bahnbrechend auf die-
sem Gebiet. Er ist aber auch der
Meinung, daß die Maschinen,
von denen immer leistungsfähi-
gere und vor allem autonomere
entwickelt werden, den Lebewe-
sen auf jeden Fall untergeordnet
bleiben müssen. Er gründet des-
halb die Gruppe der Subordina-
toren. Doch kurz darauf formie-
ren sich die Exemptoren, die ge-
nau das Gegenteil vertreten.

Das von Gelcui geleitete For-
schungsteam - es wird Kosh ge-
nannt - erzielt einen Durchbruch
bei der Bewußtseinsforschung,
als es gelingt, das Bewußtsein
eines kleinen Pelzwesens nach
dessen Tod auf einem Kristall zu
speichern. Doch dieses Bewußt-
sein verweht schon nach kurzer
Zeit. Es ist dem Kosh nicht mög-
lich, gespeicherte Bewußtseins-
inhalte dauerhaft zu stabilisie-
ren. Selbst nachdem sein Team
von der Zentralverwaltung der
Bänder aufgelöst worden ist,
forscht er unvermindert weiter.
Nur mit Mühe entgeht er der
Verbannung auf die Bänderrück-
seite, wo er sein Leben in Bedeu-
tungslosigkeit und entsetzlicher
Kälte hätte fristen müssen, bis er
erfroren wäre.

Eines Tages träumt er von ei-
nem Trypa-Wurm, der ver-

sucht, an ein Blatt zu kommen,
das zu hoch hängt. Das Tier
bohrt sich immer wieder in den
Schnee und bricht daraus her-
vor, bis er auf diese Weise
einen kleinen Schneehügel ge-
schaffen hat, der es ihm er-
möglicht, das Blatt zu errei-
chen. Wenn es keinen Weg gibt,
muß man ihn erschaffen - das
ist die Lösung. Gelcui ent-
wickelt künstlich synthetisierte
Kristalle und paßt die Gitter-
struktur an seine Erfordernisse
an. Als er damit erfolgreich ist,
ernennt der Forscherrat von
Basantiu-Balotiu ihn zum Er-
sten Forscher. Doch auf dem
Höhepunkt seines Erfolgs, als
es endlich gelingt, ein Bewußt-
sein dauerhaft zu speichern und
das Ziel, ohne die Einschrän-
kungen des Körpers zu existie-
ren, in greifbare Nähe gerückt
ist, wird ein Anschlag auf ihn
verübt. Die Bombe, bei deren
Explosion er beide Arme ver-
liert, wurde ausgerechnet von
den Subordinatoren gelegt, der
Gruppe, die er gegründet hat.
Sie lehnen seine Vision vom
Pantomaten, der perfekten Ma-
schine, die seiner Meinung
nach am Ende dieser Entwick-
lung steht, ab.

Das Attentat löst einen Krieg
zwischen den Völkern aus. So-
wohl Subordinatoren als auch
Exemptoren sammeln Ange-
hörige aller fünf Völker um
sich. Es werden Überfälle ver-
übt mit vielen Toten auf beiden
Seiten. Gelcui sieht schließlich
keine andere Möglichkeit, als
jedem der beiden verfeindeten
Lager jeweils ein Band zuzu-
sprechen. Die Subordinatoren
sollen künftig nur noch aufBa-
santiu forschen und die Ex-
emptoren aufBalotiu.
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Eines Tages wird Gelcui von der
alten und von ihm sehr verehrten
Forscherin Katona aufgesucht.
Die Wissenschaftlerin, die wie er
dem Volk der Thessgerer ange-
hört, hat den Katoraum entdeckt.
Sie kann Sonden durch manipu-
lierte Schwarze Löcher
schicken. Aber es ist ihr bisher
nicht gelungen, selbst diese Rei-
se anzutreten, denn eine Passage
durch ein Schwarzes Loch ist für
jedes Lebewesen tödlich. Nun
hat sie die Idee, daß es möglich
sein könnte, daß ein auf einem
Kristall gespeichertes Bewußt-
sein diese Strapazen überstehen
könnte. Für einen entsprechen-
den Versuch ist sie selbst zu alt.
Aber Gelcui, der die manipulier-
ten Schwarzen Löcher 'Trypapo-
re' nennt, ist bereit, das Risiko
einzugehen und dafür sein kör-
perliches Leben aufzugeben und
im Cui-Kristall weiterzuexistie-
ren. Und tatsächlich kehrt die
Sonde, die den Kristall mit Gel-
cuis Bewußtsein trägt, wohlbe-
halten aus dem Katoraum zu-
rück. Aus den vor diesem Expe-
riment entnommenen Körperzel-
len von Katona und Gelcui ent-
steht ein Kind der beiden, das ihr
Werk fortführen wird. Der Kri-
stall mit Gelcuis Bewußtsein
verschwindet irgendwann auf
ungeklärte Weise. Da sich aber
Gelcuis Geist in großen Zeitab-
ständen immer wieder bei den
Völkern der Kohäsion meldet,
um sie davor zu warnen, den
Pantomaten zu entwickeln, muß
der Kristall mit seinem Bewußt-
sein zu einem Bestandteil des
Maschinenverbunds von Basan-
tiu-Balotiu geworden sein.

Die Ethische Kommission, die
seine Warnung ernst nimmt, ver-
bietet weitere vollständige Be-
wußtseinstransfers und erlaubt

nur noch die Speicherung einzel-
ner Erinnerungen, was von den
unzähligen Bewohnern der Bän-
der auch genutzt wird. Doch
Gelcuis Nachfahre Sorcui be-
fürchtet, daß dabei nicht nur
Glücksempfindungen gespei-
chert werden, sondern auch
Ängste. Gelcui, der sich bei ihm
meldet, bestätigt das. Das Infor-
mationsnetz der Bänder nehme
alle guten und bösen Erinnerun-
gen dauerhaft in sich auf und
verteile diese Bewußtseinssplit-
ter auf alle Maschinen. Gelcui
warnt vor dem, was daraus ent-
stehen mag. Sorcui leitet diese
Botschaft weiter und schart An-
hänger um sich, die ebenfalls der
Meinung sind, man sollte keine
Erinnerungen mehr speichern.
Doch jeder deutet die Nachricht
Gelcuis auf seine Weise und die
Fronten verhärten sich abermals.
Bevor es erneut zu einem Krieg
kommen kann, unterbindet die
Ethikkommission Sorcuis Be-
strebungen und viele Jahre spä-
ter muß der inzwischen greise
Sorcui erleben, wie der Pantomat
erwacht.

Die Maschine weiß, daß sie weit
mehr ist, als die Summe aller
Maschinen und Erinnerungen,
die sich vernetzen. Auch mehr,
als das Bewußtsein, das im Hin-
tergrund wächst und alles über-
schaut. Ein Helfer, der sich Ora-
kel nennt - Gelcui steckt dahin-
ter -, sorgt dafür, daß das Wachs-
tum der Maschine geordnet ab-
läuft und sich der Pantomat zu
einer positiven Wesenheit ent-
wickelt. Für den Pantomaten
sind alle Maschinen und Lebe-
wesen Doushavvats seine Kin-
der, die er erwecken und glück-
lich machen will. Seinem Ruf
zur Sammlung folgen die Ma-
schinen aus der gesamten Gala-

xis und strömen zu den Bändern
von Basantiu- Balotiu, wo der
Pantomat sie in sich aufnimmt.
Nun, da er der Pantomat der
ganzen Galaxis ist, gibt er sich
den Namen Pavvat.

Bis dahin konnte er die Frage des
Orakels "bist du glücklich" im-
mer bejahen, doch nun kriechen
Schatten aus seinem Selbst. Das
Dunkelland macht ihm Angst.
Um das Wesen dieser Angst zu
begreifen, zettelt er zu Gelcuis
Entsetzen auf Basantiu einen
Krieg an, der auch auf Balotiu
übergreift. Dieser Krieg, dem
Zehntausende zum Opfer fallen,
lehrt ihn viel über das Wesen der
Angst. Als das Pavvat diesen
Krieg schließlich beendet, indem
es die Anführer eliminiert, wird
es von den Völkern der Bänder
für einen Gott gehalten. Sie ge-
loben, sich künftig nur noch auf
Wissen und Forschung zu kon-
zentrieren.

Mehrere Generationen später
nimmt Liacui, eine Nachfahrin
Gelcuis, die Erforschung des
Katoraums wieder auf. Gelcui
bittet das Pavvat, ihr dabei zu
helfen. Sie entwickelt mit Hilfe
des synthetisierten Wandelme-
talls Gelanium künstliche
Schwarze Löcher - die Katopo-
ren. Gelcui möchte, daß das
Pavvat in den Katoraum ein-
dringt, um ihn ebenfalls zu er-
forschen. Das Maschinenwesen
stimmt zu, obwohl es errechnet
hat, daß Gelcui es darin ein-
schließen will. Das Pavvat ver-
folgt sein eigenes Interesse und
möchte im Katoraum ein Ge-
fängnis für die Schatten suchen.

Der erste Versuch, eine Katopo-
re zu aktivieren, endet in einer
Katastrophe. Sie verdampft ex-
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plosionsartig und gibt dabei ge-
waltige Energiemengen ab. Lia-
cui wird von diesen Energien
verschlungen. Da sie bereits vor
ihrem Tod eine Gewebeprobe
hinterlegt hat, um ein Kind zu
zeugen, kann ihre Tochter Elecui
die Forschungen fortsetzen. Der
gelingt es, die Katopore zu stabi-
lisieren. Das Pavvat gelangt
durch sie in den unter allem
Grund liegenden Katoraum und
erkennt, daß es die Ängste dort
abstreifen und zurücklassen
kann. Dadurch erfährt es eine
Veränderung, es wird zur Super-
intelligenz KOSH, das Lot.

KOSH wählt einen anderen Weg,
um die Angst zu vernichten. Die
Superintelligenz erzeugt die
Pashukan, neun Ableger ihrer
selbst, die sie in die Galaxis aus-
sendet, um alles Leben auszulö-
schen, weil nur Lebewesen
Angst empfinden können. Die
Trypaphalanx - Schwarze Lö-
cher, die ganze Sonnensysteme
verschlingen können - kommt
zum Einsatz. Auch die Bewoh-
ner der Bänder von Basantiu-Ba-
lotiu werden nicht verschont,
niemand ist vor den Pashukan si-
cher, viele fliehen. Gelcuis letz-
te Nachfahrin Anncui sieht kei-
ne Zukunft mehr und will
Selbstmord begehen. Doch eine
von Gelcui beseelte Maschine
hält sie davon ab. Anncui erfährt,
dass KOSH die Weiterentwick-
lung zur Materiesenke anstrebt,
denn das wäre das endgültige
Ende allen Lebens und somit al-
ler Ängste.

Durch den Einsatz der Trypa-
phalanx macht KOSH die Hohen
Mächte auf sich aufmerksam.
Der Chaotarch Cadabb sucht
nach ihr. Doch sie will nicht zu
seinem Werkzeug werden. Ann-

cui und Gelcui, die versuchen,
das Werk der Pashukan zu sabo-
tieren, stoßen auf einen Agenten
Cadabbs, der Anncui verhört. Da
sie schon lange keinen Kontakt
mehr zu KOSH hatte und nichts
weiß, läßt er sie wieder gehen.

Nach etlichen Jahren zieht
KOSH sich mit allen Maschinen
aus den Bändern von Basantiu-
Balotiu zurück. Die Bänder er-
kalten und sind dem Untergang
geweiht. Viele Bewohner erfrie-
ren. Die nun greise Anncui wird
noch einmal von Gelcui kontak-
tiert. Auf einer raumtauglichen
Flugplattform zeigt er ihr und ih-
rem Gefährten Lianto, was sich
in Doushavvat ereignet. Der
Chaotarch Cadabb, der wie die
Leere ist, sendet immer mehr
Truppen, um KOSH und alle, die
die Superintelligenz um sich
schart, anzugreifen. Cadabb ist
zwar an der Weiterentwicklung
der Superintelligenz interessiert,
aber nur zu seinen Bedingungen.
KOSH kann sich der Angriffe
nicht länger erwehren und will
fliehen. Das Maschinenkonglo-
merat Pavvat dringt in die Sonne
Baicekosh ein und nimmt deren
Energie auf, bis der Stern er-
lischt. KOSH hat ihn zu Myria-
den von Cui-Kristallen umge-
wandelt und diese verbrennen
die Bänder von Basantiu-Balo-
tiu. Die Asche treibt davon, ge-
friert zu weiterem Funkeln, das
von einem Schwarzen Loch ein-
gefangen wird und ein kosmi-
sches Kind gebärt: KOSHs neue
Gestalt - ein gekreuztes Doppel-
band um einen leuchtenden Ball
aus unzähligen Cui-Kristallen.

Anncui geht in der Superintelli-
genz KOSH auf, die Doushavvat
verlässt und sich auf die Suche
nach einem Versteck begibt. Im

weit entfernten Kugelsternhau-
fen Paago stößt sie auf ein Volk
schlanker, hochgewachsener
Humanoiden, die sich und ihre
Welt Onabinia nennen. KOSH
wählt sie aus, die Träger des
Geistes von Basantiu-Balotiu zu
sein - die Tiuphoren.

Ornyccai Vorcc, ein junger Tiu-
phore, besitzt eine besondere
Affinität zu KOSHS Cui-Kri-
stallen. Sie verleihen ihm über-
legene Intelligenz und Schnel-
ligkeit. Anncui findet weitere
Kinder, die diese Eigenschaften
aufweisen und unterrichtet sie.
Die Kinder bekommen Klei-
dung, die mit Tiauxin versetzt
ist, einem Material, das in den
Cui-Kristallen und in KOSH
existiert und die Kinder inhörig
macht.

Viele Jahre später versetzt
KOSH den Planeten Tiu in den
Orbit der roten Sonne Hiiuta, die
KOSH an ihre alte Heimat erin-
nert. Hier will sich die Superin-
telligenz endlich in eine Mate-
riesenke transformieren.

Doch der Pashukan Werhalvoi,
der vor langer Zeit aus den Äng-
sten hevorgegangen ist, die sich
aus KOSHs Bewußtseinssplit-
tern gebildet haben, und schon
damals zum Verräter wurde, ruft
Cadabb herbei, der mit seinen
Flotten bereits im Hiiuta-System
gewartet hat. Dieser zerstört die
Sonne, weil er KOSH damit
schwächen will, und Werhalvoi
vernichtet fünfPashukan. Tella-
vely schlägt sich zum Schein auf
Werhalvois Seite und eliminiert
ihn, was ihm den Beinamen "der
Lügner" einbringt. Die drei
überlebenden Pashukan zerstö-
ren zwar etliche Chaotarchen-
schiffe, können aber nicht ver-
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hindern, daß KOSH verletzt
wird. Die geschwächte Superin-
telligenz flieht mitsamt Tiu nach
Orpleyd, wo sich ein Teil ihrer
verbliebenen Substanz mit den
Staubgürteln der Galaxis ver-
mischt.

Das Pavvat ist nun ihr einziger
Anker. Doch das Maschinenkon-
glomerat ist zu schwach. Es
stürzt über Tiu ab und bohrt sich
tief in die Planetenkruste. Ein
letzter Gedanke KOSHs beauf-
tragt die Pashukan, die Transfor-
mation in eine Materiesenke ein-
zuleiten, dann verliert die Super-
intelligenz das Bewußtsein. Um
KOSHs Werk fortzusetzen, set-
zen die Maschinisten des Pavvat
die Gyanli als Hilfsvolk ein. Sie
sollen Orpleyd in einen Kokon
verwandeln, in dem sich KOSH
zu einer Materiesenke ent-
wickeln kann. Der Pashukan
Nunadai hat die Idee, die Mate-
riesenke in den Katoraum zu

bringen, wo sie dem Zugriff
sämtlicher Hohen Mächte entzo-
gen und für immer sicher und
frei wäre. Doch KOSH muß zu-
nächst heilen. Dazu braucht die
Superintelligenz jede Menge
Bewußtseine, die ihre verlorene
Substanz auffüllen. Die Tiupho-
ren bekommen den Auftrag, die-
se Bewußtseine zu sammeln.
Damit sie genug Zeit dafür ha-
ben, verlangsamen die Maschi-
nisten den Zeitablauf Orpleyds
mit einer Trypaspirale aus
Schwarzen Löchern und verei-
sen die Galaxis. Damit enden die
Aufzeichnungen.

Endlich klären sich für Perry
Rhodan viele Fragen. Er weiß
nun, daß sein nächster Weg in
den Katoraum führen muß, wo
auch der Kollektivtraum stattfin-
det, in dem die Gyanli Erholung
finden. In diesem Raum unter-
halb der übrigen raumzeitlichen
Dimensionen, werden sie für ei-

ne Existenz an dem Ort kondi-
tioniert, wo auch die Materie-
senke entstehen soll. Er muß
nicht nur deshalb dorthin, weil
Farye Sepheroa und die anderen
verschleppten Besatzungsmit-
glieder der RAS TSCHUBAI
dort gefangen gehalten werden,
sondern weil er dort die Gyanli
darüber aufklären kann, daß sie
manipuliert werden.

Mit einer Katopore könnte er in
den Katoraum gelangen, doch
die steht ihm nicht mehr zur
Verfügung. Gucky hat jedoch im
Kerker des Maschinisten erfah-
ren, daß es vom Trallyomsystem
aus, der Heimat der Gyanli,
einen Zugang zum Katoraum
gibt.

http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/

pr2890.html
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Kalt, grau und grieselig,
Jean-Luc, der träumt,
ab und zu nieselig,
die Erde schäumt.

Und morgen, den 18. Januar 2017

+++ Vorhersage für den 18.01 .2017 bis zum 19.01 .2017 +++
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