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Initiativvorschläge -

POLITIK / REPORT

die Letzten werden die Ersten sein ...
Das sozialpartnerschaftlich regulierte Verhältnis von Kapital und Arbeit in
der Bundesrepublik hat diese fundamentale Widerspruchslage
ideologisch und praktisch in den
Handlungsrahmen verrechtlichter
Arbeitskämpfe eingehegt. Indem
die DGB-Gewerkschaften im
Rahmen der paritätischen Mitbestimmung einen bis dahin beispiellosen Einfluß auf die Geschäftspolitik großer Konzerne
gewannen, verwuchsen sie mit
deren Management zu Sachwaltern der Unternehmensinteressen.
Sie konzentrierten sich in zunehmendem Maße auf ihre traditionelle Klientel der Stammbelegschaften und übernahmen angesichts hereinbrechender Krisen
und wirtschaftlichen Niedergangs
insbesondere die Funktion, im
Zuge defensiver Abwehrkämpfe
Kompromisse auszuhandeln und
einer unabdingbaren Opferbereitschaft das Wort zu reden. Der
wenngleich schrumpfenden und
ihrerseits beschnittenen, so doch
relativ bessergestellten Arbeiteraristokratie steht ein rasant wachsendes Heer prekär Beschäftigter
gegenüber, das von den großen
Gewerkschaften nicht nur weitgehend ignoriert, sondern oftmals
sogar gezielt ausgegrenzt wird.
Die alte Diskreditierung als
"Lumpenproletariat", dessen Exi(SB) 11. Juli 2017 

Initiativvorschläge - Zusammenschlüsse und Erfolge ...
Callum Cant im Gespräch
(SB) - Callum Cant war unter anderem in Kämpfen an der University of Sussex aktiv. Er hat in
Brighton das Bulletin "Rebel
Roo" mitgegründet, ein selbstorganisiertes Projekt von ... (S. 6)
POLITIK / REDAKTION
Mit Russiagate will der tiefe
Staat Trump stürzen

CIA, NYT und die Demokraten
wollen vom "sanften Putsch"
nicht lassen

Am 8. November 2016
wurde nicht allein Hillary Clinton
bei der Präsidentenwahl von Donald Trump überraschend besiegt.
Nein, an diesem Tag haben die
Demokraten bei den Zwischenwahlen zum Senat und ... (S. 9)
(SB) 

UMWELT / REPORT
Folgen regional - Stellwerk
Landwirtschaft ... Dr. Hubert
Heilmann im Gespräch
(SB) - "Der Eisbär auf
schmelzender Scholle hat als
Symbol für den Klimawandel
anscheinend eine ... (Seite 11)

stenz den Ethos, Arbeitsfleiß und
Schaffensdrang der Werktätigen
konterkariere, bricht sich in Gestalt der "Prekären" in einer um so
wirkmächtigeren Form der
Schuldzuweisung Bahn.
Die sogenannte Dienstleistungsgesellschaft zeichnet sich durch
einen extremen Wirtschaftsliberalismus aus, der sich jeglicher
Regulierung zu entziehen trachtet
und nicht selten neofeudale Formen der Ausbeutung hervorgebracht hat. Subunternehmer, Freiberufler, Solo-Selbständige, Zeitarbeiter, befristet Beschäftigte,
Minijobber - der Kreation immer
neuer Varianten derselben Zurichtung sind keine Grenzen gesetzt. Arbeitskräfte, die nach Gutdünken geheuert und gefeuert
werden, mit Hungerlöhnen und
ohne soziale Sicherung, entweder
weitgehend rechtlos oder ihrer
Rechte nicht bewußt, machtlos
und isoliert.
Daß die radikale Linke traditioneller Gewerkschaftsarbeit im
Dienst der Sozialpartnerschaft
nichts abgewinnen kann, liegt auf
der Hand. Es wäre jedoch fatal,
den gesamten Sektor der Lohnabhängigkeit im Sinne emanzipatorischer Kämpfe für irrelevant zu
erachten und sich selektiv auf andere Felder der Auseinanderset-

Elektronische Zeitung Schattenblick

zung zu beschränken. Tatsächlich haben sich Teile der unabhängigen Linken in den letzten
Jahren verstärkt der sozialen
Frage zugewandt und Kämpfe
von Lohnabhängigen unterstützt. Dabei richtet sich ihr Interesse insbesondere auf die sogenannten prekären Bereiche
der sozialen Arbeit, der Pflege,
in Krankenhäusern, Hotels und
Gastronomie, Logistik, Kurierdiensten und Call Centern, kurz
der entufernden Sphäre einer
Arbeitswelt, in der die DGBGewerkschaften kaum vertreten
sind.
Da es sich durchweg um Arbeitsfelder handelt, in denen die
Lohnabhängigen mangels Bändern, die ihr kollektiver "starker
Arm" zum Stillstand bringen
könnte, über wenig oder gar keine Produktionsmacht verfügen,
stellt sich die im Grunde vom
gesamten Spektrum der Linken
bis hinein in die Parteipolitik
aufgeworfene Frage, auf welche
Weise unter diesen grundlegend
veränderten Arbeitsverhältnissen dennoch Gegenmacht hervorgebracht werden könnte. So
wenig es darum gehen kann, zu
einem weiteren unbezahlten
Dienstleister sozialer Arbeit zu
werden oder sich in begrenzten
und befristeten Erfolgen zu erschöpfen, so wenig versteht sich
die radikale Linke als belehrende Avantgarde oder ins Leere
predigendes Politgruppenbiotop. Was also gilt es zu hinterfragen, zu diskutieren und in Angriff zu nehmen, soll in Kämpfen um ganz konkrete Verbesserungen der Keim von Widerständigkeit und Selbstorganisation gepflanzt werden, der einer
sozialrevolutionären Umwälzung den Weg bereiten könnte?
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"Gegenmacht ohne
Produktionsmacht?"
Dieser Frage ging der Workshop
"Gegenmacht ohne Produktionsmacht?" nach, der im Rahmen des
Kongresses "Selber machen Konzepte von Basisorganisierung, Gegenmacht und Autonomie" (28. bis 30. April im Bethanien in Berlin-Kreuzberg) stattfand. Organisiert hatte den Workshop die Gruppe Antifa Kritik und
Klassenkampf aus Frankfurt [1],
die dafür plädiert, daß sich die unabhängige Linke aus strategischen Gründen wieder den
Kämpfen der Lohnabhängigen
zuwenden und sich dort verankern sollte. Vor allem den sogenannten prekären Bereichen komme besondere Bedeutung zu, weil
dort die sozialpartnerschaftlichen
DGB-Gewerkschaften kaum präsent seien.
Es waren drei Initiativen eingeladen worden, die in solchen Bereichen aktiv sind: Zum einen die
Grupo de Acción Sindical [2], die
vor allem spanische Lohnabhängige in Berlin in ihren Kämpfen um
bessere Arbeitsbedingungen unterstützt. Hinzu kam die FAU Frankfurt [3], die unter anderem einen
Kampf bei der Lebenshilfe geführt
hat. Und schließlich berichtete
Callum Cant aus Brighton, der das
Bulletin "Rebel Roo" herausgibt
und in der politischen Gruppe Plan
C [4] aktiv ist, von den Kämpfen
der Kurierfahrer beim Online-Lieferdienst Deliveroo [5] in mehreren britischen Städten.

nen deutschen Städten südeuropäische migrantische Arbeiterinnen und Arbeiter bei der Selbstorganisierung im Betrieb. Sie wurde 2014 aufgrund der Einschätzung ins Leben gerufen, daß migrantische Arbeitskräfte in der
Krise einerseits besonders ausgebeutet und andererseits benutzt
werden, um die Arbeitsbedingungen hierzulande auf breiter Front
zu verschlechtern. Die Grenze
verlaufe nicht zwischen Völkern,
sondern zwischen unten und
oben, so das Credo der GAS, die
den kollektiven Kampf um bessere Arbeitsbedingungen auf der
Grundlage von Selbstbestimmung, Basisdemokratie und
transnationaler Solidarität führt.
Wenngleich in der Gruppe vorwiegend Spanisch gesprochen
werde, sei sie doch offen für
Menschen aus anderen Ländern.
Sie helfe dabei, Probleme im Betrieb zu formulieren und Forderungen zu stellen, aber auch beim
Dolmetschen und schriftlichen
Übersetzen, vermittle arbeitsrechtliche Grundkenntnisse und
stelle auf Wunsch Kontakt mit
etablierten Gewerkschaften her.
In den zurückliegenden drei Jahren sei man in Berlin bei Konflikten in Einzelhandel, Logistik,
Luftfahrt, Gastronomie, Telekommunikation und Call Centern
aktiv geworden. Die breite Palette der Probleme reiche von Arbeitsbelastung und Personalmangel über unregelmäßige Arbeitszeiten und ständigen Streß bis hin
zu Geldstrafen bei Verlassen der
Firma und vielem mehr.

Da Berlin nicht nur als Stadt, sondern auch mit dem Umland zusammenwachse, würden zunehmend Industrien und Zulieferer
Die Grupo de Acción Sindical angeworben und viele Jobs ge(GAS) unterstützt in verschiede- schaffen. Wenngleich die ArbeitsSelbstorganisierung
migrantischer Arbeitskräfte
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losigkeit gesunken sei, weil das
Kapital viele Menschen in seine
Verwertung integriert habe, handle es sich häufig um schlechte
Jobs. Andererseits könne die Arbeit auch schneller als anderswo
gewechselt werden, so daß die
Fluktuation in verschiedener Hinsicht wachse. Damit seien spezifische Probleme wie Wohnungsmangel verbunden, da die Vermieter bei jedem Wechsel die
Miete erhöhen können. Unternehmen nutzten die Fluktuation für
Zeitverträge, Outsourcing, Sklavenarbeit und verhängten Vertragsstrafen, wenn man die Firma
vorzeitig verläßt. Merken die
Leute nach mehreren Jobwechseln, daß sich dadurch nichts ändert, seien sie mitunter eher bereit, für bessere Bedingungen zu
kämpfen, statt weiterzuwandern.
Allerdings treffe man in diesen
Bereichen auf keine Strukturen,
an die man andocken, oder positive Beispiele, auf die man sich
beziehen könnte: Man müsse also
alles selber machen.

Wenn migrantische Beschäftigte
mit der GAS in Kontakt traten,
haben sie sich bereits zusammengetan, zumeist Versammlungen
abgehalten und sich insofern organisiert. Unter diesen Voraussetzungen könne die Gruppe ihre Erfahrungen und ihr Wissen einbringen, beraten, Kontakte herstellen, aber auch vor dem jeweiligen Betrieb und teils auch darin
agieren. So sei es beispielsweise
gelungen, in einer Firma einen
multinationalen Betriebsrat zu
gründen, als Ingenieure gemeinsam eine angekündigte Kurzarbeit verhindern wollten. Für Menschen aus Spanien und Lateinamerika seien Versammlungen etwas ganz Normales, wenn sie sich
wehren oder etwas erreichen wollen. Deshalb habe man seit Gründung dieses Betriebsrats niemals
Vorbeschlüsse gefaßt, sondern alle Entscheidungen aufVersammlungen getroffen. Die Ingenieure
hätten die Betriebsratswahlen gegen die Geschäftsleitung und die
Gewerkschaft durchgesetzt, gewonnen und hielten weiterhin an
Wie die politischen Parteien sei- den Versammlungen als Gremium
en auch die Gewerkschaften nicht aller Beschlüsse fest.
an diesem Sektor interessiert, da
sie sich vorwiegend an Standorten und Stammbelegschaften Geringfügig Beschäftigte in der
orientierten. Organisierungsver- sozialen Arbeit
suche in ausgegrenzten Bereichen seien sogar unerwünscht, Die Freie Arbeiterinnen- und Arweil deren niedrige Löhne die beiterunion (FAU) [3] ist eine anhöheren im internen Bereich ga- archosyndikalistische Basisgerantierten. Mit den weithin ver- werkschaft. Sie unterstützte mit
änderten Rahmenbedingungen einer Betriebsgruppe den zwider Arbeitswelt hätten sich die schen 2014 und 2016 geführten
Gewerkschaften bislang kaum Arbeitskampf bei der Lebenshilauseinandergesetzt. Daher könn- fe in Frankfurt/Main, die behinten auch kleinere Gewerkschaf- derte Kinder, Jugendliche und
ten auftreten, die allerdings junge Erwachsene betreut. Der
Kampfmethoden außerhalb des Kampf wurde von geringfügig
rechtlichen Rahmens finden Beschäftigten geführt, die mit bemüßten, der auf die klassische In- fristeten Verträgen und ohne ausdustrie zugeschnitten sei.
reichende Bezahlung stundenweiMi. 12. Juli 2017
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se einmal oder mehrmals in der
Woche eingesetzt und nicht als
vollwertige Kolleginnen angesehen wurden. Es ging darum, einen
Tarifvertrag zu erkämpfen: "Wir
haben gekämpft, wir wurden gefeuert, wir haben trotzdem gewonnen!" Der Chef des Betriebs
habe mit dem offiziellen Betriebsrat eine Vereinbarung getroffen, ohne die Initiative einzubeziehen. Diese wandte sich daraufhin an die FAU und stellte gemeinsam mit ihr Forderungen auf,
die der Chef nicht ignorieren
konnte. Er holte ver.di ins Haus,
worauf eine juristische Schlammschlacht begann, die in einer hoch
verrechtlichten Sphäre ausgetragen wurde. Trotz Aktionen wie
Demonstrationen und Walk-ins
wurde schließlich ein Tarifvertrag
mit ver.di geschlossen, der die
Basisinitiative ausbootete.
Dennoch bleibe hervorzuheben,
daß ohne diesen Zusammenschluß der geringfügig Beschäftigten überhaupt nichts passiert wäre. Für sie habe es
schlichtweg keine Institution als
Ansprechpartner gegeben. Die
FAU habe stets betont, daß es sich
um den Kampf der Betroffenen
handle, die selbst zu entscheiden
hätten, was sie wollten und was
zu tun sei. Ohne diesen Ansatz
hätte man nicht gelernt zu kämpfen und diese Solidarität nie erfahren. Für ver.di sei es ausschließlich darum gegangen, den
Tarifvertrag umzusetzen. Hingegen seien die Leute nie nach ihren
Problemen am Arbeitsplatz gefragt worden, so daß sie teilweise
bis zum Schluß nicht gewußt hätten, was Tarifverhandlungen sind
und wie sie geführt werden.
An Problemen habe kein Mangel
geherrscht. Wie streikt man, wenn
Seite 3
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man Menschen betreut, also in
der Verantwortung gegenüber den
Klienten und deren Familien
steht? Sobald man zu kämpfen
beginne, schlage das diffus linke
Gefühl im sozialen Bereich in
harte Moralisierung um: "Anarchos wollen uns den Betrieb kaputtmachen", es seien sogar Tränen geflossen. Wie streikt man,
wenn man vereinzelt und isoliert
ist? Es sei gelungen, die Vereinzelung zu überwunden und sich
außerhalb des Betriebes in sozialen Zentren zu treffen. Die konkrete Solidarität von Genossinnen
in der Stadt und Kolleginnen in
anderen Betrieben seien entscheidend gewesen, diesen Kampf
durchzustehen. Die Rolle der radikalen Linken in solchen Kämpfen bestehe darin, moralische Kategorien zu durchbrechen und das
Lohnarbeitsverhältnis auch in Betrieben des sozialen Bereichs
deutlich zu machen.
Streik der Londoner Kurierfahrer macht Schule
Callum Cant hat in Brighton das
Bulletin "Rebel Roo" mitgegründet, ein selbstorganisiertes Projekt von Kurierfahrern im Kontext von Plan C, einer autonomen
politischen Organisation, die koordinierte militante Aktionen in
der Arbeiterschaft für höhere
Löhne und bessere Arbeitsbedingungen unterstützt. Seit sieben
Monaten werde das Bulletin für
Kurierfahrer herausgegeben, das
in allen Städten verteilt wird, wo
es solche Jobs gibt, und auch online zugänglich ist. Gemessen
daran, daß es landesweit rund
15.000 Kurierfahrer gibt, sei das
für ein so kleines Projekt schon
eine recht beachtliche Präsenz.
Das Bulletin berichtet über ArSeite 4

beitskämpfe in ganz Europa und
wird von den beiden Basisgewerkschaften unterstützt, die aus
Unzufriedenheit mit den großen
Gewerkschaften gegründet wurden und die Kurierfahrer organisieren, der IWW (Industrial Workers of the World) [6] und der
IWGB (Independent Workers of
Great Britain) [7].
Das Projekt begann, als vor etwas
über einem Jahr eine Welle spontaner Streiks von Kurierfahrern
bei Deliveroo in London um sich
griff. Sie beschlossen ohne Kontakt zu Gewerkschaften und zur
radikalen Linken zu streiken.
Kleine Gewerkschaften unterstützten sie daraufhin. Zwischen
200 und 400 Kurierfahrer streikten eine Woche lang und erkämpften damit neue Verträge und eine
bessere Bezahlung. Das habe zur
Frage geführt, warum das nur in
London passiert sei, obwohl doch
die Arbeitsbedingungen und Probleme in vielen anderen Städten
dieselben sind. Können wir intervenieren und dazu beitragen, daß
diese Kämpfe auch anderswo geführt werden? Und könnten diese
Kämpfe auf eine höhere politische Ebene überführt werden und
zur Revitalisierung solcher Auseinandersetzungen beitragen? Um
den Arbeitsprozeß kennenzulernen, habe man selber solche Jobs
als Kurierfahrer angenommen.
Nach drei Monaten sei "Rebel
Roo" erstmals herausgegeben
worden, um die Gründe und die
Taktik des Londoner Streiks zu
verbreiten. Inzwischen würden
solche Arbeitskämpfe auch in anderen Städten wie insbesondere
Leeds und Brighton geführt.

schäftigte Dozenten an Universitäten zusammengefunden, die alle von der traditionellen Gewerkschaftsbewegung ignoriert werden. Sie arbeiten nun unabhängig
oder in Basisgewerkschaften zusammen und haben eine prekäre
Maidemonstration organisiert, da
natürlich viel kleiner als die offizielle Demonstration war, aber
ein Zeichen gesetzt hat. Es sei also möglich, eine neue Klassenbewegung unter prekär Beschäftigten und außerhalb des gewerkschaftlichen Mainstreams zu organisieren, der in UK absolut tot
sei. Es habe 2016 so wenige
Streiks wie nie zuvor seit 1893
gegeben, während die Bevölkerung seither um ein Vielfaches
gewachsen sei.

Kurierfahrer sind formell keine
Angestellten, sondern Selbständige. Als Kontraktarbeiter entscheiden sie, ob sie über ihr Smartphone Aufträge annehmen oder nicht.
Für sie gilt der Mindestlohn nicht,
sie können sich von Rechts wegen
nicht als Gewerkschaft organisieren und deswegen keine kollektiven Verträge aushandeln oder
Vereinbarungen treffen. Andererseits gelten aber all die repressiven Gesetze, die gegen Gewerkschaften ins Feld geführt werden,
für sie nicht. Sie können also jederzeit spontan streiken, wie das
auch in London der Fall war. In
allen anderen Arbeitsverhältnissen würde man sofort gefeuert
werden. Das führe zu dem erstaunlichen Phänomen, daß hyperprekäre Arbeitskräfte ohne
Urlaubsansprüche und irgendwelche anderen Rechte die Macht
haben, Kämpfe zu führen. Die
gängige Auffassung, wonach PreIn Brighton hätten unterdessen käre schwach seien und nicht
Kurierfahrer, Arbeitskräfte von kämpfen könnten, werde damit
Supermärkten und prekär be- durchbrochen, ja sogar ins Gewww.schattenblick.de
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genteil verkehrt. So seien auch in
Brighton die Löhne der Kurierfahrer gestiegen und die Arbeitsbedingungen besser geworden.
Prekäre - Potential unverhofften Widerstands?
Unter den zahlreichen Themen,
die in der anschließenden Diskussion zur Sprache kamen, kristallisierten sich spezifische Probleme
der jeweiligen Sektoren wie auch
übergreifende Fragestellungen im
Kontext prekärer Arbeit heraus.
So berichtete die GAS im Zusammenhang mit Vertragsstrafen bei
migrantischen Krankenschwestern über die Erfahrung, daß das
kein isoliertes Phänomen weniger
Krankenhäuser, sondern in fast
allen Berliner Kliniken der Fall
war. Verschiedene Ansätze, Kontakt mit den Betroffenen herzustellen, wie Umfragen oder Anfragen bei Gewerkschaften hätten
jedoch nicht gefruchtet. Auch die
deutschen Medien ließen kein Interesse an diesem Thema erkennen, während in Spanien die Ausbeutung der Krankenschwestern
in deutschen Kliniken von fast allen Tageszeitungen und in mehreren Fernsehsendungen aufgegriffen worden sei.
So wichtig die geschilderten Arbeitskämpfe für sich genommen
sind, stellt sich doch grundsätzlich die Frage, ob solche Basisprojekte auf lange Sicht Gegenmacht schaffen können, wie
dies im Titel des Workshops angesprochen wurde. Seitens der
FAU wurde dazu zum einen ins
Feld geführt, daß es unverzichtbar
sei, immer wieder zu kommunizieren, was man vorhabe und wofür man einstehe, sowohl im Betrieb als auch außerhalb bei mögMi. 12. Juli 2017

lichen Unterstützern. Eine wesentliche Erfahrung sei es gewesen, daß man bei Null angefangen
und dennoch eine Menge erreicht
habe. Das sei der erste Schritt, um
langfristig Gegenmacht zu etablieren. Andererseits führe angesichts der Ungleichzeitigkeit von
Kämpfen eine gelegentliche gegenseitige Unterstützung noch
nicht zu einer langfristigen Organisierung. Abträglich sei, mit der
Tür anarchosyndikalistischer Kategorien ins Haus zu fallen. Solche Diskussionen entwickelten
sich erst später und eher nebenbei,
wenn eine Vertrauensbasis hergestellt sei. Wenn man wisse, daß
man sich auf den andern verlassen kann, nehme man ihn auch in
seinen sonstigen Überzeugungen
ernst.
Der Erfolg des Streiks der Kurierfahrer bei Deliveroo erklärt sich
nach Einschätzung Callum Cants
nicht zuletzt damit, daß das Unternehmen sehr auf sein Image
bedacht ist: Freundliche Hipster
helfen Startups, indem sie ihnen
das Essen aus dem Restaurant direkt an den Arbeitsplatz liefern.
Wichtig sei aber auch gewesen,
daß zahlreiche soziale Gruppen
das Anliegen der Kurierfahrer unterstützten und sehr schnell eine
kritische Masse entstand. Daraufhin stellte das Unternehmen zuvor
entlassene Fahrer wieder ein und
feuerte statt dessen den örtlichen
Manager. Seine Erfahrung in
Kämpfen an der University of
Sussex wie auch der Kurierfahrer
von Deliveroo und Angestellten
von Supermärkten bestärke ihn in
der Überzeugung, daß die rasante
Zunahme prekärer Jobs zu einer
Angleichung der Arbeitsplätze
und damit der dabei auftretenden
Probleme führe. Das trage maßgeblich zur Übertragbarkeit von
www.schattenblick.de

Arbeitskämpfen von einer Branche auf die andere bei. Vielerorts
im Land entstehe eine militante
Arbeiterbewegung, wie man sie
seit Jahren nicht mehr erlebt habe. Wie schwierig die Verhältnisse auch sein mögen, gebe es doch
immer das Potential eines Widerstands, der sich sehr schnell ausbreiten könne, weil die Leute die
Schnauze voll hätten.
Anmerkungen:

[1] http://akkffm.blogsport.de
[2] http://15mberlin.com/category/grupos-de-trabajo/grupo-deaccion-sindical-gas/
[3] https://www.fau.org/ortsgruppen/frankfurt
[4] https://www.weareplanc.org/blog/a-new-initiativerebel-roo-7/
[5] Deliveroo ist ein britischer
Online-Lieferdienst, der seine
Kunden mit Gerichten aus verschiedenen Partnerrestaurants beliefert. Das 2013 in London gegründete Unternehmen operiert
mittlerweile auch in Deutschland,
Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Irland, Spanien, Italien,
Australien, Singapur, Dubai und
Hong Kong. Auf dem deutschen
Markt ist der Hauptkonkurrent
Foodora in Berlin, der mit einem
nahezu identischen Geschäftsmodell arbeitet.
[6] https://iww.org.uk
[7] https://iwgb.org.uk
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/
prbe0281.html
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POLITIK / REPORT / INTERVIEW

Initiativvorschläge - Zusammenschlüsse und Erfolge ...
Callum Cant im Gespräch
auch in Brighton ist es uns gelungen, höhere Einkünfte und bessere Arbeitsbedingungen zu erkämpfen.

Logo mit der Aufschrift
'Rebel Roo'
Grafik: © www.weareplanc.org
(SB) 11. Juli 2017  Callum Cant

war unter anderem in Kämpfen an
der University of Sussex aktiv. Er
hat in Brighton das Bulletin "Rebel Roo" mitgegründet, ein
selbstorganisiertes Projekt von
Kurierfahrern im Kontext von
Plan C, einer autonomen politischen Organisation, die koordinierte Aktionen in der Arbeiterschaft für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen unterstützt. [1]
Auf dem Kongreß "Selber machen - Konzepte von Basisorganisierung, Gegenmacht und Autonomie", der vom 28. bis 30.
April im Bethanien in BerlinKreuzberg stattfand, stellte Callum Cant im Workshop "Gegenmacht ohne Produktionsmacht?" [2] sein Engagement in
den Kämpfen der Kurierfahrer
des Online-Lieferdienstes Deliveroo vor. Im Anschluß an die
Veranstaltung beantwortete er
dem Schattenblick einige Fragen.
Seite 6

SB: Wie verbreitet ihr Informationen über die Arbeitskämpfe der
Kurierfahrer und anderer prekär
Beschäftigten in einem weiteren
Umfeld?

Schattenblick (SB): Callum,
könntest du etwas zu dem Streik CC: Wir geben ein Bulletin nader Kurierfahrer sagen, den du in mens "Rebel Roo" heraus, das wir
selbst herstellen und von dem wir
Brighton mitorganisiert hast?
jeden Monat 1300 Exemplare
Callum Cant (CC): Im Februar landesweit verschickten. Gemesriefen die Kurierfahrer in sen an der Zahl sämtlicher KuBrighton zum Streik auf, um hö- rierfahrer in UK bedeutet das, daß
here Löhne und weitere Forde- es von ungefähr zehn Prozent dierungen durchzusetzen. [3] Unse- ser Berufsgruppe regelmäßig gere Löhne waren seit langem im- lesen wird, wobei die tatsächliche
mer weiter gesenkt worden. Der Reichweite vermutlich noch erStreik brach spontan aus, als eine heblich größer ist. Aber natürlich
Gruppe brasilianischer Moped- läuft auch sehr viel über die sofahrer ohne gewerkschaftliche zialen Medien, die eine große
oder andere Unterstützung die Ar- Rolle bei der schnellen Verbreibeit niederlegte. Die Nachricht tung solcher Nachrichten spielen.
breitete sich wie ein Lauffeuer
durch sämtliche Kurierdienste SB: Es handelt sich demnach bei
aus, ähnlich wie es auch bei den Kurierfahrern um einen SekStreiks der Kuriere in London und tor prekär Beschäftigter, der von
Leeds geschehen war. In all die- den großen Gewerkschaften
sen Fällen griff der Streik durch ignoriert wird?
Mundpropaganda sehr, sehr
schnell um sich, ohne daß ein Ge- CC: So ist es. Da wir formell
werkschaftsapparat mit offiziel- selbständig sind, ist keine der
len Aufrufen im Spiel gewesen großen Gewerkschaften daran inwäre. Die Ergebnisse waren be- teressiert, überhaupt mit uns zu
merkenswert: In London setzten reden. Aus ihrer Sicht haben wir
die Kurierfahrer mit einem ein- nicht viel zu bieten, da wir aufwöchigen Streik ihre Forderun- grund unserer niedrigen Einkünfgen durch, so daß diese Kampf- te nur geringe Beiträge zahlen
maßnahme erfolgreich war. Und könnten. Deshalb kümmern sie
www.schattenblick.de
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sich überhaupt nicht um uns. Die
Verbesserungen, die wir aus eigener Kraft erstritten haben, sind
unter diesen Umständen auch
deshalb bedeutsam, weil sie die
etablierte Arbeiterbewegung
zwingen, sich mit einer Sphäre
außerhalb dessen zu befassen,
was sie traditionell im Blick hat,
nämlich vor allem die männlichen
Industriearbeiter. Die prekär Beschäftigten stellen eine Herausforderung für die Gewerkschaften
dar.
SB: In welcher Lage sehen sich
die großen britischen Gewerkschaften wie Unite oder UNISON
heute?
CC: Sie sind in der Tat sehr groß.
Im Vereinigten Königreich sind
rund sechs Millionen Menschen
in Gewerkschaften organisiert,
die meisten von ihnen in den
großen wie Unite und UNISON.
Deren Mitgliederbasis stellen vor
allem Beschäftigte im öffentlichen Sektor, wo der Organisierungsgrad relativ hoch ist, wenngleich auch häufig auf eine eher
passive Weise bloßer Mitgliedschaft, ohne daß es zu nennenswerten Kämpfen käme. Obgleich
diese Gewerkschaften so viele
Mitglieder in verschiedene Branchen haben und die Löhne und
Gehälter drastisch gesenkt worden sind, haben sie es sehr lange
unterlassen, eine direkte Konfrontation mit den Bossen einzugehen. Und obwohl sie in jüngerer Zeit mit einem etwas nach
links rückenden Programm der
Labour Party korrespondieren
könnten, haben sie dessen Umsetzung in Gestalt direkter sozialer
Konfrontation an den Arbeitsplätzen unterlassen. Ganz im Gegenteil fahren sie oftmals damit fort,
das Ausmaß an Kampferfahrung
Mi. 12. Juli 2017

der Arbeiterschaft zu schmälern ke jedenfalls eine isolierte Minund bestehende Kämpfe zu unter- derheit. Die gesellschaftliche Pograben.
larisierung spitzt sich zu, denn
während einige Leute von Tag zu
SB: Vor einiger Zeit war eine De- Tag weiter nach links rücken, forlegation der Londoner Basisge- miert sich auf der anderen Seite
werkschaft United Voices of the ein rasch wachsender rechter
World (UVW) [4] in Hamburg zu Block. Wir werden also Zeuge eiGast, wo ich sie erstmals kennen- nes Prozesses rasanter Polarisiegelernt habe. Du kennst sie sicher rung. Graswurzelbewegungen erauch?
leben derzeit einen Aufschwung,
der meines Erachtens jedoch nicht
CC: O ja, Petros schätze ich sehr! allzu lange anhalten wird und daSie machen eine bemerkenswerte von abhängt, wie es mit Jeremy
Arbeit und organisieren unter an- Corbyn weitergeht. Es sind insoderem Migranten, die als Reini- fern aufregende Zeiten, als im
gungskräfte arbeiten. Eine phan- Grunde nichts wirklich vorhertastische Arbeit, die unserer eng sagbar ist.
verwandt ist.
SB: Existiert in UK eine rechtsSB: Weißt du, ob der von der gerichtete Bewegung, die über
UVW unterstützte Streik der Rei- Einfluß verfügt?
nigungskräfte an der London
School of Economics immer noch CC: Wir haben sie größtenteils
läuft?
vermöbelt. (lacht) Aber im Ernst:
Im Januar 2016 gab es eine große
CC: Soweit mir bekannt ist, wol- Protestaktion in Dover, bei der die
len sie weiterhin einen Tag in der radikale Linke und Rechte aufWoche streiken und das solange einandertrafen. [5] Es kam zu
fortsetzen, bis ihre Forderungen heftigen Auseinandersetzungen,
erfüllt werden. Ich weiß nur nicht, an denen auf beiden Seiten ungeob sie diese Form ihres Arbeits- fähr 500 Leute beteiligt waren.
kampfs bereits aufgenommen ha- Viele Rechte sitzen derzeit im
ben.
Gefängnis und können deshalb
nicht auf der Straße Präsenz zeiSB: Wie würdest du die aktuelle gen, so daß es ihnen schwerfällt,
politische Situation in UK insge- dort eine Bewegung aufzubauen.
samt einschätzen?
Die Partei der Rechten ist mit dem
Brexit ausmanövriert, die UKIP
CC: Aktuell sorgen die kurzfristig hat ihrer Stimmen wieder an die
angesetzten Neuwahlen des Un- Konservativen verloren. Die
terhauses für großen Druck, da Rechte gewinnt zwar zunehmend
nicht auszuschließen ist, daß der an Einfluß auf den öffentlichen
rechtsgerichtete politische Flügel Diskurs, verfügt aber über sehr
gestärkt daraus hervorgeht. geringe Wirkung, was die OrganiGrundsätzlich hat die Linke große sierung betrifft. Das ist eine interProbleme damit, sich in der vom essante Konstellation, denn wir
Brexit ausgelösten Krise zu posi- haben keine Pegida oder ähnliche
tionieren. Wir müssen sehen, wie rechte Bewegung wie in Deutschsich das weiter entwickelt. Im Au- land, die in größerer Zahl auf die
genblick sind wir als radikale Lin- Straße geht. Dort trifft man ledigwww.schattenblick.de
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lich auf sehr kleine und isolierte ten. Außerdem bin ich zum ersten
Haufen.
Mal hier in Berlin mit seiner beeindruckenden Infrastruktur
SB: Ist die politische Arbeit an selbstorganisierter Zentren, die es
der Basis in diesen Krisenzeiten in dieser Form in England nicht
ein wirksames Unterfangen?
gibt. Der Kongreß ist eine Inspiration, und ich bin sehr gespannt
CC: Ich denke, schon. Soziale darauf, das eine oder andere in der
Gegenmacht an der Basis zu ent- Praxis umzusetzen.
wickeln, ist nach meinem Dafürhalten der beste Weg, die vorherr- SB: Callum, vielen Dank für das
schende Situation zu überwinden. Gespräch.
Auf der eingefahrenen politischen
Ebene mit Argumenten zu agieren, führt nicht weiter. Statt des- Anmerkungen:
sen ist es wichtig, sich im Viertel,
in der Kommune, in der ganzen [1] https://www.weareStadt zu organisieren und Rote planc.org/blog/a-new-initiativeNachbarschaften, Hausbesetzun- rebel-roo-1/
gen, soziale Zentren, Basisgewerkschaften und antifaschisti- [2] http://www.schattensche Gruppen zu etablieren. Die- blick.de/infopool/politik/rese Mobilisierung ist unabhängig port/prbe0281.html
von anstehenden Wahlen und sie
wird künftig sogar noch wichti- [3] https://www.theguardiger. Die Leute gehen mehr und an.com/commentismehr dazu über, ihr Schicksal in free/2017/mar/31/deliveroo-orgadie eigenen Hände zu nehmen, nising-wages-conditions-gig-ecostatt es den Politikern zu überlas- nomy
sen. Wenn es überhaupt einen
Weg aus der Krise gibt, dann ent- [4] Zur Basisgewerkschaft UVW
springt er solchen Basisbewegun- im Schattenblick:
gen.
http://www.schattenblick.de/infopool/politik/report/prbe0260.html
SB: Welche Eindrücke und Er- http://www.schattenblick.de/infokenntnisse nimmst du von dem pool/politik/report/prin0343.html
Kongreß hier im Bethanien nach http://www.schattenblick.de/infoHause mit?
pool/politik/report/prin0344.html
http://www.schattenblick.de/infoCC: Es ist wirklich aufregend! Ich pool/politik/report/prin0346.html
habe hier jede Menge Diskussio- http://www.schattenblick.de/infonen geführt, kann meine Erfah- pool/politik/report/prin0349.html
rungen einbringen, mich in Gesprächen austauschen und dabei [5] http://www.indepenein Menge lernen. Außerdem ge- dent.co.uk/news/uk/homefällt mir gut, daß ein konkretes news/fascist-anti-fascists-violentProgramm von Aktivitäten dabei clash-dover-immigration-refuherauskommen soll. Für mich gee-demonstrationskonkretisiert diese Tagung viele a6843596.html
Aspekte dessen, was wir meines
Erachtens in Angriff nehmen sollSeite 8
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Beiträge zum Kongreß
"Selber machen  Konzepte von
Basisorganisierung, Gegenmacht
und Autonomie" im Schattenblick
unter:
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → POLITIK →
REPORT:

BERICHT/268: Initiativvorschläge - koordinierte Effizienz ...
(SB)
BERICHT/271: Initiativvorschläge - Selbsthilfe revolutionär
... (SB)
BERICHT/272: Initiativvorschläge - ein Standpunkt in Bewegung ... (1) (SB)
BERICHT/273: Initiativvorschläge - auf die Füße gestellt ...
(1) (SB)
BERICHT/274: Initiativvorschläge - auf die Füße gestellt ...
(2) (SB)
BERICHT/275: Initiativvorschläge - auf die Füße gestellt ...
(3) (SB)
BERICHT/276: Initiativvorschläge - ein Standpunkt in Bewegung ... (2) (SB)
BERICHT/281: Initiativvorschläge - die Letzten werden die
Ersten sein ... (SB)
INTERVIEW/367: Initiativvorschläge - forcierte Stetigkeit ...
Aktivist Jonas im Gespräch (SB)
INTERVIEW/370: Initiativvorschläge - kein zahnloser Tiger ...
David Schuster im Gespräch (SB)
INTERVIEW/374: Initiativvorschläge - Primat der Straße ... Aktivistin Anna im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/
prin0376.html

Mi, 12. Juli 2017

Elektronische Zeitung Schattenblick

POLITIK / REDAKTION / USA

Mit Russiagate will der tiefe Staat Trump stürzen
CIA, NYT und die Demokraten wollen vom "sanften Putsch" nicht lassen

Am 8. November 2016 wurde nicht allein
Hillary Clinton bei der Präsidentenwahl von Donald Trump überraschend besiegt. Nein, an diesem
Tag haben die Demokraten bei
den Zwischenwahlen zum Senat
und Repräsentantenhaus in Washington sowie bei den Wahlen
zur Besetzung der Kongreßhäuser
und der Gouverneursposten in
den einzelnen Bundesstaaten so
viele Ämter wie noch niemals zuvor verloren - 1042 um genau zu
sein. Damit war das politische
Mandat der Partei des scheidenden Präsidenten Barack Obama
landesweit so tief gesunken wie
seit 1920 nicht mehr.
(SB) 11. Juli 2017 

Man sollte meinen, die Demokraten würden die schwere Niederlage nutzen, um sich Gedanken
über ihr Programm sowie über
Wege zur besseren Mobilisierung
der eigenen Wählerschaft zu machen. Doch das kommt der demokratischen Führung offenbar nicht
in den Sinn. Weil sie bereits in
den neunziger Jahren unter Bill
Clinton ihre traditionelle Rolle als
Partei der Arbeiterschaft und der
Mittelschicht abgestreift hat, um
sich dem Wohl ihrer Großspender
bei der Hochfinanz und der HighTech-Industrie zu verpflichten,
führt die demokratische Partei mit
Hilfe des Geheimdienstapparats
und führender "liberaler" Medien
wie der New York Times und der
Washington Post eine regelrechte
Hetzkampagne namens Russiagate an, um Trump zu stürzen.
Mi. 12. Juli 2017

Der republikanische Politneuling
hatte die Wahl nicht zuletzt deshalb gewonnen, weil er eine Abkehr vom militärischen Abenteurertum im Ausland in Aussicht
stellte. Die Wirksamkeit dieses
Wahlversprechens geht aus der
umfangreichen Studie "Battlefield Casualties and Ballot Box
Defeat: Did the Bush-Obama
Wars cost Clinton the White House?", die Douglas Kriner von der
Boston University und Francis
Shen von der University of Minnesota Law School im Juni veröffentlicht haben, deutlich hervor.
Als Mittel, das von den USA im
Nahen Osten und Nordafrika angerichtete Kriegschaos in den
Griff zu bekommen, hatte sich
Trump für eine Zusammenarbeit
mit Rußland ausgesprochen.
Doch genau damit hatte er die
Kriegstreiberfraktion in Washington, zu der Hillary Clinton, John
McCain und die meisten anderen
Demokraten und Republikaner im
Kongreß gehören und die in Wladimir Putin das größte Hindernis
auf dem Weg zur angestrebten
globalen Militärherrschaft des
Pentagons - Stichwort "Full Spectrum Dominance" - sehen, gegen
sich aufgebracht.
Nach der Präsidentenwahl haben
diese Kreise die Legende in die
Welt gesetzt, Clintons Niederlage
sei das Ergebnis russischer Machenschaften gewesen; der Bauunternehmer und Fernsehmoderator aus Queens sei nichts weiter
als eine "Marionette" des Kremls.
www.schattenblick.de

Diese Legende hat eine zweifache
Funktion. Erstens sollte sie
Trump in die Defensive zwingen,
ihn von einer Annäherung Washington-Moskau abbringen - was
bis heute einigermaßen gelungen
ist. Zweitens sollte sie vom Inhalt
der E-Mail-Affäre ablenken, die
im Wahlkampf Clintons Ansehen
schwer beschädigt hatte. Im Sommer und Herbst 2016 war nicht
nur bekannt geworden, daß die
ehemalige First Lady als Obamas
Außenministerin krumme Deals
mit ausländischen Staaten, allen
voran Saudi-Arabien, eingefädelt
hatte, sondern auch, daß ihre Leute beim Democratic National
Committee (DNC) die Vorwahlen
manipuliert hatten, damit sie und
nicht Bernie Sanders, der linke
Senator aus Vermont, die Nominierung zur Präsidentschaftskandidatin erhielt. Nach Bekanntwerden dieser Machenschaften
mußte Debbie Wasserman Shultz
bekanntlich als DNC-Vorsitzende
zurücktreten. Heute ist noch eine
Klage wegen Wahlbetrugs gegen
das DNC anhängig, nur wird in
den Mainstream-Medien wenig
bis gar nicht darüber berichtet.
Um so mehr wird die These verbreitet, daß es irgendwelche Personen im Auftrag des Kremls gewesen seien, welche die Rechner
Clintons und des DNC "gehackt"
und die schmutzige Wäsche der
Demokraten dem Wahlkampfteam Trumps zugespielt hätten.
Das Problem mit dieser These ist
jedoch, daß es hierfür keinen einSeite 9
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zigen Beweis gegeben hat. Das
FBI hat bis heute die fraglichen
Rechner nicht untersucht, sondern verläßt sich diesbezüglich
auf die Angaben des den Demokraten nahestehenden Unternehmens Crowdstrike - ein merkwürdig anmutender Vorgang. Zugleich stellen verschiedene namhafte Persönlichkeiten in Abrede,
daß die Demokraten überhaupt
gehackt worden seien.
Nach Meinung des früheren
Chefkryptologen der NSA, William Binney, würde sein früherer
Arbeitgeber über die ausgetauschten Datenpakete eines solchen Hacks verfügen, wenn es sie
gäbe. Aus dem Umstand, daß die
NSA diese Informationen bis heute nicht vorgelegt hat, schließt
Binney, daß es sie nicht gibt. Hinzu kommt der ehemalige britische
Diplomat Craig Murray, der behauptet, im vergangenen Sommer
persönlich bei der Übergabe der
brisanten DNC-Clinton-Dateien
an Wikileaks zugegen gewesen zu
sein, deren Ursprung kein Hack,
sondern ein internes Leck gewesen sei. Murray gilt als Mensch
von großer Integrität; 2004 wurde der Schotte wegen lautstarker
Proteste gegen die Folterpraxis in
Usbekistan von der Regierung
Tony Blairs als britischer Botschafter in Taschkent entlassen.
Als mögliche Quelle besagten
Lecks wird der DNC-Mitarbeiter
Seth Rich gehandelt, dessen Motive für die Informationsweitergabe Empörung über den Betrug an
Sanders und dessen Anhängern
gewesen sei und der im Juli 2016
unter mysteriösen Umständen bei
einem nächtlichen Überfall in
Washington ermordet wurde.

den neuen US-Präsidenten nach
wenigen Tagen im Weißen Haus
dazu zwingen konnten, sich von
seinem Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn wegen eines Telefongesprächs von Dezember mit dem russischen Botschafter Sergej Kisljak zu trennen. Seitdem läuft Russiagate
auf Hochtouren. Bisheriger Höhepunkt war die Einsetzung des
früheren Leiters der US-Bundespolizei Robert Mueller als
unabhängiger Ermittler im Mai
durch das Justizministerium in
Reaktion auf die Entlassung des
FBI-Chefs James Comey durch
Trump.

Die mit Spannung erwartete Begegnung Trumps und Putins auf
dem G20-Gipfel in Hamburg hat
die Neo-McCarthyisten zu einer
wahren Orgie anti-russischer
Propaganda veranlaßt. Ob Maureen Dowd in der New York Times, Rachel Maddow bei MSNBC, Ex-CIA-Chef James
Brennan gegenüber NBC News
oder Ex-Verteidigungsminister
Ashton Carter gegenüber CNN,
alle meinten, Putin habe Trump
um den kleinen Finger gewickelt, die Nationale Sicherheit
Amerikas sei durch die Nachgiebigkeit des eigenen Präsidenten gegenüber dem Kreml in
akuter Gefahr. Anläßlich des
G20-Treffens wartete die New
York Times am 9. Juni sogar mit
einem "Exklusivbericht" auf der
Titelseite auf, in dem ein Treffen
zwischen Donald Trump jun.
und der russischen Anwältin Natalia Veselnitskaya im Juni 2016
im New Yorker Trump Tower als
Beleg für die dunklen Umtriebe
Moskaus herhalten soll. Wenig
überraschend stellt sich der ArDie Gegner Trumps haben im tikel bei sorgfältiger Lesung als
Februar Blut gerochen, als sie weiteres Windei der NYT herSeite 10
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aus. Veselnitskaya hat Trump
jun. kein belastendes Material
über Hillary Clinton überreicht,
sondern lediglich mit ihm über
die Chancen einer Aufhebung
oder Lockerung von US-Finanzsanktionen nach dem Magnitzky-Gesetz gesprochen.
Ebenfalls im Juni 2016 haben
Clinton und das DNC für rund
eine Million Dollar den ehemaligen britischen MI6-Mitarbeiter
Christopher Steele mit der Erstellung eines belastenden Dossiers über Trump beauftragt.
Dieses Dossier sorgte Anfang
Januar, nachdem es John McCain - wer denn sonst? - in Washington in Umlauf gebracht
hatte, für großes Aufsehen, hieß
es doch darin, Trump habe bei
einem Besuch in Moskau das
Bett im Hotel Ritz-Carlton, in
dem Barack und Michelle Obama bei einem Staatsbesuch geschlafen hatten, von zwei Prostituierten bepinkeln lassen, um
es zu besudeln. Heute gilt Steeles Trump-Rußland-Dossier als
völlig diskreditiert. Scheinbar
reicht dieser Umstand den
großen US-Medien aus, um darüber hinwegzusehen, daß Hillary Clinton im Wahlkampf "Informationen" aus Rußland über
ihren politischen Gegner hat
einholen lassen. Doch darauf zu
warten, daß die New York Times
gegen Bill Clintons Gattin Ermittlungen wegen Verstosses
gegen das Logan-Gesetz einfordert, wäre vergeblich.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
usa1401.html
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UMWELT / REPORT / INTERVIEW

Folgen regional - Stellwerk Landwirtschaft ...
Dr. Hubert Heilmann im Gespräch
CO2 in der Luft. Zweitens gehört
die Landwirtschaft durch die
Emission von Treibhausgasen zu
den Mitverursachern des Klimawandels. In Deutschland trägt der
Anteil der Landwirtschaft an der
Freisetzung von Treibhausgasen
(Katrin Müller, NATIONAL 71 Millionen Tonnen CO2-ÄquiGEOGRAPHIC, Sonderausgabe valent bei. Das heißt, der Beitrag
Klimawandel, November 2015) der deutschen Landwirtschaft an

ausgewaschen und Humus geht
verloren. Schädlinge können sich
stärker verbreiten. Die weitreichenden Folgen des Klimawandels
bekommt die deutsche Landwirtschaft schon heute zu spüren und
muss sich in Zukunft verstärkt darauf einstellen. So hat sich von
1984 bis 2016 die Vegetationszeit
bereits um einen Monat verlängert.

der Emission von Treibhausgasen
macht allein sieben Prozent aus
(davon Lachgas: 4,1 Prozent; Methan: 2,3 Prozent; Kohlendioxid:
0,7 Prozent). Drittens ist sie selbst
von klimatischen Veränderungen
betroffen, wodurch sich die Bedingungen für die landwirtschaftliche Produktion künftig ändern
können.

Klimaforscher rechnen damit,
daß sich der Vegetationsbeginn
sogar noch weiter nach vorne verschieben wird, während sich die
Bodentemperaturen erhöhen. Von
der verlängerten Wachstumsperiode und den höheren Kohlenstoffdioxidkonzentrationen
(CO2) könnten sogar einige
Pflanzen profitieren, erklärte Dr.
Hubert Heilmann, der Leiter der
Landesforschungsanstalt für
Landwirtschaft und Fischerei
Mecklenburg-Vorpommerns, der
am 30. Juni 2017 auf der gemeinsamen Tagung des Leipziger Instituts für Ostseeforschung IOW,
dem BUND und der HeinrichBöll-Stiftung "Klimawandel kon-

(SB) 11. Juli 2017  "Der Eisbär
auf schmelzender Scholle hat als
Symbol für den Klimawandel an
scheinend eine Steigerung gefun
den: die Kuh, die auf einer über
schwemmten Weide das letzte
trockene Plätzchen sucht."

Die Folgen des Klimawandels 
mehr Dürren, mehr Schädlinge,
mehr Überschwemmungen  wer
den je nach den Regionen sehr
unterschiedlich ausfallen.
Bild links: FEMA News Photo
/Greg Mathieson, gemeinfrei via
Wikimedia Commens
Bild rechts: by YVSREDDY als
CC BYSA 3.0
[http://creativecommons.org/li
censes/bysa/3.0], via Wikimedia
Commens

Die Landwirtschaft ist in dreierlei Hinsicht mit dem Klimawandel eng verknüpft. Erstens binden
landwirtschaftliche Kulturpflanzen über die Photosynthese das
Mi. 12. Juli 2017

Hierzulande rechnen Klimaforscher mit trockneren Sommern und
feuchteren Herbsten bzw. Wintern.
Die Zahl und Dauer von Hitzewellen und extremes Wetter wie Hagel
und Starkregen nehmen zu. Damit
verbunden kommt es häufiger zu
Überflutungen. Nährstoffe werden
www.schattenblick.de
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kret" einen Vortrag über "Landwirtschaft im Klimawandel" hielt.
Steigende Temperaturen und veränderte Niederschläge betreffen
alle landwirtschaftlichen Größen:
Das reicht von den Nutzpflanzen
über die Fruchtfolgen, die Beregnungstechnik bis hin zur Bodenbearbeitung. Es betrifft den Getreideanbau und den Obstbau genauso wie die Tierhaltung.
Die Folgen des Klimawandels für
die deutsche Landwirtschaft werden je nach den betrachteten
Zeiträumen, Regionen und Produktionsbereichen sehr unterschiedlich ausfallen. Wissenschaftler empfehlen, die Anbaumethoden zu modernisieren und
auf größere Vielfalt zu setzen - in
einigen Gegenden werden die
Bauern auch auf neue Kulturen
umstellen müssen. Im Verlauf der
Tagung nahm sich Herr Heilmann
die Zeit, dem Schattenblick einige Punkte seines Konzepts für ein
angemessenes Risikominderungsmanagement, das er im Vortrag als "nachhaltige Intensivierung" bezeichnete, noch einmal
näher zu erläutern.
Schattenblick (SB): Wie lauten
die Prognosen, wird die Landwirtschaft Mecklenburg-Vorpommerns zu den Begünstigten oder
den Benachteiligten des Klimawandels gehören?
Dr. Hubert Heilmann (HH): Das
kann man so nicht sagen. Wir bekommen höhere Temperaturen,
was vorteilhaft ist, wir bekommen
aber keine zusätzlichen Niederschläge, sondern sogar eine
schlechtere Regenverteilung. Also werden sich die klimatischen
Änderungen in der Summe eher
negativ auf die Landwirtschaft
Seite 12

Dr. sc. Agr. Hubert Heilmann,
Institutsleiter Landesforschungs
anstalt für Landwirtschaft und
Fischerei Mecklenburg
Vorpommern.
Foto: © 2017 by Schattenblick

auswirken. Natürlich wird es
nicht nur Verlierer, sondern auch
ein paar Gewinner geben, aber
das Gros der landwirtschaftlichen
Betriebe wird zu den Verlieren
gehören.

die leistungsfähigste Futterpflanze, die wir auf dem Acker haben.
Ich könnte mir auch vorstellen,
daß wir bei Körnerleguminosen
deutliche Anbauzuwächse bekommen werden, weil die Kulturen davon profitieren, daß die Vegetationszeit länger wird. Also,
ich kann sie im Frühjahr früher
ins Feld stellen, sie kommen früher und man kann damit eventuell sogar die Winterniederschläge,
die ja zunehmen sollen, nutzen.
Das könnte also bedeuten, daß
bestimmte Sommerungen, also
Sommerfrüchte, von dem Klimawandel profitieren könnten. [2]
Die Hauptkulturen, die wir zur
Zeit haben, sind aber Winterungen. 80 Prozent unserer Ackerfläche wird mit Winterungen bestellt. Die könnten in Zukunft an
Bedeutung verlieren.

SB: Was würden Sie als die deutlichsten Veränderungen in Mecklenburg-Vorpommern aufgrund
des Klimawandels ansehen?
HH: Das sind vor allem Veränderungen der Aussaat- oder der Anbauzeiten, die generell Änderungen des gesamten Verfahrens
nach sich ziehen, auch Auswirkungen auf die Fruchtfolgen ha- Körnerleguminosen, bekannter
ben. Es kommen neue Pflanzen- als Hülsenfrüchte, könnten davon
kulturen rein, die aufgrund des profitieren, daß die Vegetations
Klimawandels Vorzüglichkeit ge- zeit länger wird.
winnen, die wir bisher als nicht Foto: by Rasbak als CCBYSA3.0
anbauwürdig betrachtet haben. [http://creativecommons.org/li
Nehmen Sie zum Beispiel den censes/bysa/3.0/], via Wikimedia
Mais. Noch vor 30, 40 Jahren war Commons
das hier ein Grenzstandort [1] für
den Maisanbau. Mittlerweile ist SB: Ist es deshalb so schwierig
Mais eine ganz effiziente Kultur, vorherzusagen, ob der Klimawww.schattenblick.de
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wandel überwiegend Vorteile
oder Nachteile mit sich bringt,
weil es darauf ankommt, daß die
Landwirte den richtigen Moment
des Absprungs von traditionellen
Kulturen zu neuen, gewissermaßen klimafähigeren Sorten erwischen?

HH: ... und weil man nicht sagen
kann, inwieweit die Züchtung
auch in der Lage ist, das umzusetzen. Ich habe das im Vortrag
klarzumachen versucht. Seit der
Mensch Pflanzen züchtet, angefangen mit Emmer aus Einkorn,
geschah das immer aufgrund
sich verändernden äußeren Bedingungen. Ob das der Boden,
die Vegetation oder auch Wetter
und Klima war, die Züchtung
kann gar nicht anders, als sich an
diese Änderungen anzupassen,
weil sie normalerweise sozusagen in der freien Natur stattfindet. Wenn jetzt aber sehr schnelle Veränderungen stattfinden,
das heißt "schnell" im Sinne von
Änderungen, die innerhalb von
wenigen Jahrzehnten passieren,
dann ist die Züchtung mit ihren
zumindest traditionellen Züchtungsmethoden nicht in der Lage, Schritt zu halten. Bis eine
neue Sorte zugelassen werden
Mi. 12. Juli 2017

kann, dauert es 12 bis 15 Jahre.
In 10, 12 oder auch in 15 Jahren,
wenn ich einige Prognosen sehe,
kann jedoch schon viel passieren. Das heißt, die Veränderungen von Wetter und Klima laufen
uns davon. Wir hinken mit der
Züchtung hinterher.

Vom Einkorn zum Zweikorn, war
der erste Schritt für Pflanzen
züchtungen aufgrund sich verän
dernder äußerer Bedingungen.
Heutzutage kommt die konventio
nelle Züchtung den raschen Än
derungen nicht mehr hinterher.
Bild links: 2004 by Thomas Sprin
ger, gemeinfrei via Wikimedia
Commons
Bild rechts: by Alupus als CC BY
SA 3.0
[http://creativecommons.org/li
censes/bysa/3.0], via Wikimedia
Commons

den, die, wenn man so will, der
natürlichen Mutation gleichgesetzt werden. Darauf gründet sich
die Strategie. Denn Mutation und
Selektion gelten in der Regel als
die treibenden Motoren der konventionellen Züchtung. Und inzwischen gibt es bereits Zucht-

produkte, die formal nicht mit
GVOs [gentechnisch veränderten
Organismen, Anm. d. SB-Red.]
bezeichnet werden, weil sie im
Ergebnis von der natürlichen Mutation nicht unterscheidbar sind.
SB: Was das Thema beschleunigte Mutation betrifft, wird derzeit
viel über die neue, sogenannte
CRISPR/Cas9-Methode diskutiert. [3] Ist es vielleicht diese
doch teilweise noch sehr umstrittene Methode, an die Sie hier denken?

SB: Würden Sie in diesem Fall für
den Einsatz von Gentechnik in
der Pflanzenzucht plädieren, für
mehr Forschung an gentechnischen Erbgutveränderungen und
dem damit zumeist versprochenen schnellen Züchtungserfolg?

HH: Ja, die wird kommen und in
der Landwirtschaft enorm an Bedeutung gewinnen, weil abgesehen von neuen Pflanzenzüchtungen mit dem Klimawandel möglicherweise auch neue Tierkrankheiten einhergehen. So war beispielsweise die BlauzungenHH: Nein auf keinen Fall. Es gibt krankheit in der Rinderhaltung in
allerdings neue Züchtungsmetho- meiner Studienzeit noch kein
www.schattenblick.de
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Thema. Man kannte sie bestenfalls als ein Problem der südlichen Regionen, also des Mittelmeerraums und Afrika. Mittlerweile haben wir diese Krankheit
in Nordrhein-Westfalen und sogar
schon hier in Mecklenburg-Vorpommern.
SB: Kann man tatsächlich sagen,
daß diese speziellen Krankheiten
aufgrund des Klimawandels nun
vermehrt auch in nördlichen Regionen zu finden sind, oder ist die
Zunahme an Infektionskranheiten
ein Phänomen der globalisierten
Welt? Könnte es nicht einfach
einen größeren Austausch von
Krankheitserregern durch den
weltweiten Handel oder den Tourismus geben?
HH: Sowohl als auch. Die Globalisierung des Reisens beschleunigt das Ganze natürlich. Aber
ohne veränderte und entsprechend günstige Rahmenbedingungen würden bestimmte Erreger gar keine Chance haben. Ein
wirklich strenger Winter würde
die Population bei uns auslöschen. Eine deutliche Verschiebung innerhalb von wenigen Jahren ist schon absehbar. Ein konkretes Beispiel, das wir gerade
beobachten, betrifft Gelbrost.
Wenn Sie in die Bundessortenliste hineinschauen, in der das Bundessortenamt die einzelnen Getreidesorten nach ihrer Gelbrostresistenz eingestuft hat, dann können Sie mittlerweile fast die ganze Liste ad acta legen, die stimmt
nicht mehr. Was vor Jahren noch
sehr resistent war, ist innerhalb
kürzester Frist hochanfällig geworden, weil sich neue Stämme
durchgesetzt haben. Veränderungen gibt es auch innerhalb von
Populationen. In diesem konkreten Fall ist es zu Verschiebungen
Seite 14

gekommen, auf die wir nicht vorbereitet sind. Tolerante, resistente Sorten sind völlig zusammengebrochen. Und mittlerweile
müssen wir erhebliche Mengen an
Fungiziden einsetzen, um größere Kalamitäten zu vermeiden. Das
ist auch eine starke finanzielle
Belastung für die Betriebe.

SB: Sie haben vorhin den Mais
erwähnt, der sich so prächtig entwickelt. Nun wird der Anteil von
Mais bei der Produktion Erneuerbarer Energien inzwischen von
der Regierung gedeckelt und soll
zurückgefahren werden. Würden
Sie sagen, daß das ganz im Sinne
des Naturschutzes ist?

SB: Ist dieser enorme Zeitdruck,
mit dem die Landwirtschaft in
letzter Zeit plötzlich vor neue
Probleme gestellt wird, Ihrer Meinung nach eine ausreichende
Rechtfertigung dafür, möglichst
schnell eine Anpassung in den
Züchtungen zu erreichen und somit auch dafür, noch vielleicht
nicht ganz ausgereifte neue Methoden wie CRISPR/Cas9 anzuwenden?

HH: Schauen Sie, sehr viele Betriebe haben in solche Anlagen
investiert und jetzt haben wir zunehmend Probleme. Solche Anlagen müssen Sie langfristig planen. Das sind keine Industrieanlagen, die in 10 Jahren abgeschrieben sind, und wenn das
Geld ausbleibt, macht man es
eben gar nicht erst - nein, so etwas
ist sehr langfristig angelegt. Nun
verändert aber die Politik ständig
die Förderbedingungen und zwar
nicht zum Guten, sondern zum
Schlechten. Daß wir deswegen im
Land keinen Zubau von Biogasanlagen mehr haben, kann man
zum einen begrüßen, das kann
man aber auch negativ sehen. Auf
jeden Fall sinkt in diesem Bereich
der Beitrag zum Klimaschutz.
Denn jetzt sind viele Anlagen
auch schon einige Jahre alt, da
müssen teilweise die Blockheizkraftwerke ersetzt werden. Das ist
eine größere Investition, bei der
sich viele überlegen werden, inwieweit es überhaupt noch Sinn
macht, unter den Bedingungen
noch zu investieren, oder ob es
nicht besser ist, die Anlage komplett aus der Produktion herauszunehmen. Das heißt, wir werden
hier bis 2030, 2034 einen deutlichen Abbau in der Biogasgewinnung bekommen. Allein deswegen werden viele Klimaschutzziele, die sich die Bundesregierung so ein bißchen euphorisch
auf die Fahnen geschrieben hat,
gar nicht erreichbar sein.

HH: Auf der einen Seite, wenn
wir den Selbsterhaltungstrieb unseres Planeten oder unserer Population betrachten, sind wir darauf
inzwischen angewiesen. Wenn
wir nicht schnell reagieren, werden wir viele Probleme nicht
rechtzeitig gelöst haben. Ob es
um die Welternährung oder um
den Klimaschutz geht, die Landwirtschaft kann in beiden Fällen
einen großen Beitrag leisten,
wenn sie nicht die gesamte Ackerfläche oder die gesamte Produktionsfläche allein für die Nahrungsproduktion einsetzt, sondern auch
für den Ersatz von fossilen Brennstoffen mit der Erzeugung alternativer Energien. Wir sollten jede
Chance nutzen, auch solche Methoden. Ohne sie hätten wir hohe
wirtschaftliche Verluste zu beklagen. Und spätestens dann, wenn
das Geld ins Gespräch kommt,
wenn es um die Wirtschaft geht,
wird sich die globale Nutzung
solcher Methoden nicht verhindern lassen.
www.schattenblick.de
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Zumindest wird die Landwirtschaft dafür keinen Beitrag leisten können, denn der muß sich
auch rechnen. Irgendeiner muß
das Ganze ja auch bezahlen. Und
weil dafür die Kultur Mais angebaut werden muß, wurde zunehmend auch die sogenannte Vermaisung thematisiert. [4] Das
sollte man aber auch kritisch betrachten. Auf der einen Seite haben wir kaum eine andere Kultur,
die so effizient ist, auch was die
Stickstoffausnutzung angeht, wie
den Mais. Hätten wir die Biogasanlagen und den damit verbundenen Maisanbau in den letzten
Jahrzehnten nicht gehabt, dann
wäre unser Landes-N-Saldo
deutlich höher ausgefallen. Also,
Mais ergibt in der Regel einen
fast ausgeglichenen N-Saldo. Es
gibt kaum eine Ackerfrucht, die
so extensiv [5] ist wie Mais. Nur
eine Herbizidmaßnahme, und ich
bin als Landwirt mit dem Thema
durch. [6] Ich brauche kein Insektizid, kein Fungizid, so etwas
bei Mais einzusetzten würde
fachlich überhaupt keinen Sinn
ergeben. Im Raps spritzen wir
drei- bis viermal Insektizide,
Fungizide und Herbizide. Selbst
in manchen Weizenkulturen haben wir sieben bis acht Überfahrten und das nur im Bereich
Pflanzenschutz. Im Mais haben
wir eine, und vielleicht, wenn es
hoch kommt, noch einmal ein
Drittel dazu. Das heißt in etwa
jedem dritten Jahr muß ich vielleicht ein zweites Mal durchfahren, weil die Maßnahme nicht
hundertprozentig funktioniert
hat. Aber das war 's. Eigentlich
eine sehr extensive Form der
Landwirtschaft, auch was die
Düngung angeht. Mit 130 Kilogramm Stickstoff pro Hektar ist
bei uns das Optimum der Stickstoffdüngung erreicht. Im WeiMi. 12. Juli 2017

zen reden wir über 190 bis 210 nur noch selten, wenn der Boden
Kilogramm.
bestellt ist, wenn ich Pflanzenbestände daraufhabe. Wenn es nicht
SB: Eine Frage, was die Aus- möglich ist, den Boden zu besteltrocknung und Erosion der land- len, brauche ich zumindest eine
wirtschaftlich übernutzten Flä- große Menge an organischer Subchen beim Maisanbau betrifft: stanz oben auf dem Boden, die
Vor einigen Jahren berichteten die das Verwehen verhindert und daMedien von einer Massenkaram- mit auch solche Unglücke. Ganz
bolage auf der A 19 aufgrund ausschließen kann man solche
schlechter Sichtverhältnisse, die Vorfälle allerdings nie. Speziell
durch Sandverwehungen von ei- an dieser Unglücksstelle sollte auf
nem Acker nach einer Trockenpe- Initiative unseres Ministeriums
riode herrührten. Acht Menschen eine Windschutzhecke gepflanzt
starben dabei, 130 Personen erlit- werden. Doch aufgrund der Eiten Verletzungen. Wurden inzwi- gentumssituation kam dies meischen ausreichend Gegenmaß- nes Wissens bisher nicht zustannahmen ergriffen, damit sich so de. Somit könnte diese Stelle nach
ein Unfall nicht wiederholt, ins- wie vor ein kritischer Punkt sein.
besondere mit Blick darauf, daß
einige Regionen im Zuge des Kli- SB: Verstehe ich Sie richtig, daß
mawandels noch trockener wer- Sie in Mecklenburg-Vorpommern
den könnten?
generell mit einer Zunahme von
Erosionen dieser Art rechnen?
HH: Ich kenne die Stelle an der A
19 recht gut. Dort sind zwei Wald- HH: Ja. Das Problem der Frühstücke, die - wenn man das Gelän- sommertrockenheit nimmt mode kennt - eine Art Windschneise mentan zu und das ist gerade auch
gebildet haben, so daß sich ein die Phase, in der bei uns - ähnlich
Jet-Effekt entwickeln konnte. Üb- wie in Brandenburg - starke Winrigens wurde dort zur fraglichen de aufkommen. Ich sage dazu imZeit gar kein Mais angebaut. Auf mer, da geht der Acker auf Reider Fläche, wo die Landverwe- sen, und die Landschaft geht
hung stattgefunden hat, wurden gleich mit. Dazu kommt, daß es
damals Kartoffeln angebaut. stets der beste Boden ist, den man
Doch bei jeder Kultur haben Sie verliert. Denn gerade im Humus,
irgendwann eine Phase, einen der am leichtesten verweht, sind
mehr oder weniger kurzen Zeit- die meisten Nährstoffe enthalten.
raum, in dem der Boden wie hier Der wirtschaftliche Schaden ist
bei uns von Winderosion bedroht für den Betrieb demzufolge
wird. Hinzu kommt, daß wir eben enorm. Nicht nur, weil er zusätzhäufig diese Frühsommertrocken- liche Arbeit hat, wenn er den verheit haben. Vorhin im Vortrag ha- schütteten Graben oder Weg freibe ich zu verdeutlichen versucht, räumen oder die Erde wieder aufs
daß viele Wetter- oder Klimaver- Feld zurückbringen muß, sondern
änderungsmodelle darauf hindeu- es geht dabei immer bester Boden
ten, daß sich dieses Problem wei- verloren. Diese Ereignisse werter verschärfen wird. Wenn dann den in jedem Fall zunehmen. Das
noch ein stärkerer Wind dazu heißt, wir müssen zusätzlich
kommt, sind unsere Böden erosi- pflanzenbauliche Maßnahmen,
onsgefährdet. Aber das passiert etwa die konservierende Bodenwww.schattenblick.de
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bearbeitung, ergreifen. Darüber
hinaus sollte möglichst viel organische Substanz auf dem Boden
gelassen werden, um zu verhindern, daß die einzelnen Sandoder Bodenpartikel überhaupt erst
in Bewegung kommen.
SB: Stellen Sie - abgesehen von
Bodenerosionen - bei Ihren Untersuchungen des Ackerbodens
oder auch wenn Sie privat in der
Region durch die Felder streifen,
bereits weitere Veränderungen
fest, beispielsweise was den Boden betrifft, die man auf den Klimawandel oder die zunehmende
Wärmeentwicklung zurückführen
könnte?
HH: Nein, das sind Nuancen, die
sich nur in sehr langen Zeiträumen messen lassen. Das verhält
sich ähnlich wie das, was Professor Joosten [7] zu den Mooren erklärte. Auch der Ackerboden ist
ein Kohlenstoffspeicher. Auch in
einem Hektar Ackerboden sind
im Schnitt etwa 3.000 Kilogramm
Kohlenstoff [entsprechend 11.000
Kilogramm CO2, Anm. d. SBRed.] gespeichert, der langsam
immer wieder umgesetzt wird
und so auch den jeweiligen Pflanzenbeständen für ihr Wachstum
zur Verfügung steht. Das sind relevante Größenordnungen. In den
letzten Jahren haben wir tendenziell den Anteil des Humus und
damit auch des Kohlenstoffs im
Boden erhöht. Das hat zunächst
einmal etwas mit der Ertragssteigerung zu tun. Wir haben in den
letzten 30 Jahren die Erträge verdoppelt, die Bodenbearbeitung
gleichzeitig deutlich reduziert.
Bodenbearbeitung, das heißt
"Lüften", was damit gleichgesetzt
werden kann, daß Sauerstoff in
den Boden kommt, führt immer
zu einem Humusabbau. Deshalb
Seite 16

gehört die reduzierte Bodenbearbeitung oder die sogenannte
"konservierende Bodenbearbeitung" mittlerweile bei fast allen
Betrieben zu den Standardverfahren im Ackerbau und zwar bei fast
allen Kulturen. Es gibt immer ein
paar Ausnahmen. Mit den durch
den Ertrag verdoppelten oberirdischen Pflanzenteilen wachsen
aber auch die unterirdischen
Pflanzenteile. Das heißt, die Wurzel- und Pflanzenrückstände haben sich ebenfalls deutlich erhöht,
der Abbau durch die Bodenbearbeitung ist dagegen reduziert,
dann wachsen in der Folge langsam auch in unseren Böden die
Humusgehalte.
Auf der anderen Seite bestimmt
jedoch die Ausgangssituation des
Bodenmaterials, also des Gesteins, aus dem der Boden ursprünglich hervorgegangen ist,
und die Bodenklimabedingungen
einen jeweils maximalen Wert.
Darüber hinaus zu gehen, ist praktisch dauerhaft gar nicht möglich.
Wenn Sie da noch mehr organische Substanz zuführen, beschleunigte das einfach nur den Abbau
des Humus mit allen unerwünschten, negativen Begleiterscheinungen wie Nährstoffauswaschungen
und so etwas. Kurz gesagt sind wir
bereits auf einigen Böden in vielen Bereichen schon im suboptimalen Bereich. Aber das hat
nichts mit dem Klima zu tun.
SB: Das Buch "Humus-Revolution" plädiert ebenfalls dafür, daß
man mit einer breit angelegten
Bodenregeneration und vor allem
auch durch den weiteren Aufbau
von Humus, Klimaschutz betreiben und gleichzeitig das Ernährungsproblem lösen könnte. Ist
dieser Anspruch vielleicht doch
zu ambitioniert?
www.schattenblick.de

HH: Klar, in gewisser Weise verhält es sich mit dem Boden ähnlich wie bei den Mooren, es geht
um den gleichen Kohlenstoff, der
darin gespeichert wird. Aber wie
ich vorhin schon sagte, hängt es
im Wesentlichen von dem standortspezifischen Maximum ab,
wieviel Humus ich im Boden anreichern kann. Darüber hinauszugehen erweist sich als kontraproduktiv, weil dann aus dem größeren Bodenvorrat Nährstoffe freigesetzt werden, welche die Pflanzenbestände zu diesem Zeitpunkt
möglicherweise noch gar nicht
ausnutzen können. Und dann landen sie im Grundwasser oder in
den Oberflächengewässern und
vergrößern letztlich den Nährstoffeintrag zum Beispiel in der
Ostsee. Das wollen wir nicht. Also einen standortadäquaten optimalen Humuszustand zu erreichen, ist das A und O eines erfolgreichen Ackerbaus. Deshalb habe
ich in meinem Vortrag auch auf
die Bedeutung der Bodenfruchtbarkeit hingewiesen. Je fruchtbarer ein Boden ist, also je nachdem,
wie gut er in der Lage ist, Pflanzennährstoffe zu speichern und
wieder freizusetzen, wie optimal
er Pflanzenbestände mit Wasser
und Luft versorgen kann und wie
rasch er organische Substanz
durch biologische Aktivitäten
umzusetzen vermag, umso geringer sind die Auswirkungen des
Klimawandels auf den Ertrag.
Das heißt, der Boden ist dann resilienter gegenüber Veränderungen.
SB: Das sicher nicht vermeidbare
Aufstocken des Bodenspeichers
mit Nährstoffen, das heißt vor allem die Phosphor- und Stickstoffdüngung, ist oft ein anrüchiges
Problem, das schwere Umweltfolgen nach sich zieht. Warum
Mi, 12. Juli 2017
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wird eigentlich von den Landwirten nicht mehr Gülle gesammelt
und als Bioenergie genutzt, anstatt sie in Flüsse und schließlich
in die Ostsee zu leiten, wo sie zu
Algenwachstum anregt und zu
Sauerstoffverlusten führt?
HH: Ein Effekt der Biogasanlagen, die damals gefördert worden
sind, ist tatsächlich die bessere
Umweltverträglichkeit. Wenn die
normale Gülle unbearbeitet wieder auf den Acker gebracht wird,
dann besteht sie, bezogen auf die
Nährstoffe, mal grob geschätzt
etwa zur Hälfte aus Ammoniak
und zur anderen Hälfte aus Nitrat. Nitrat geht relativ sicher ohne weiteren Schwund in den Boden, aber der Verlust an gasförmigem Ammoniak ist bei der
Ausbringung sehr hoch. Das
heißt, aus dieser unbehandelten
Gülle, die wir in der Regel verwenden, kann Ammoniak sehr
leicht entweichen. Ist die Gülle
aber vorher in einer Biogasanlage verarbeitet worden, dann wird
ein Teil des Ammoniaks bereits
genutzt.
Die Nährstoffverfügbarkeit aus
dem Gärrest, der aus der Biogasanlage kommt, ist somit höher,
als der des organischen Düngers,
der direkt aus dem Stall kommt
und nicht diese erste Passage
durch die Biogasanlage gemacht
hat. Das heißt, mit den Biogasanlagen erreichen wir eine höhere N-Effizienz in den organischen Düngern. N-effizient
heißt, wir setzen mehr von diesem Dünger in Ertrag um und
sparen damit mineralischen
Dünger. Wir arbeiten auch noch
an neuen Verfahren, um diese
umweltgefährdenden Verluste zu
vermeiden, indem man beispielsweise Gülle ansäuert. Ich
Mi. 12. Juli 2017

verändere gewissermaßen den
pH-Wert, um damit die Ammoniak-Verluste deutlich zu reduzieren. Das sind alles - was die
Emission von Treibhausgas, was
die Wasserrahmenrichtlinie, die
Qualität des Grundwassers und
der Oberflächengewässer angeht
- hochwirksame Maßnahmen bei
gleichzeitiger Verbesserung der
Nährstoffausnutzung aus organischen Düngern. Zudem ist das
ausgesprochen wirtschaftlich.
Denn allein ein Kilogramm
Stickstoffdünger kostet einen
Euro. Phosphor ist auch nicht
viel billiger. Der Landwirt hat also auch ein ausgesprochen wirtschaftliches Interesse daran, den
Nährstoffkreislauf so effizient
wie möglich zu gestalten. Gerade darin sind wir in den letzten
Jahren sehr weit gekommen. Zusätzlich hat es durch die neue
Düngemittelverordnung noch
mal einen Schub gegeben [8], alles was die Nährstoffeffizienz
erhöht, verbessert die Qualität
des Ober- und Grundwassers und
die Klimaschutzbilanz. Also da
haben wir eine Zielkonformität,
da kommen wir in eine win-winSituation rein. Und gleichzeitig
sparen wir Kosten und damit
werden wir auch wirtschaftlicher.
www.schattenblick.de

Gülleverbringen heißt Kosten senken.
"Die neue Düngemittelverord
nung [8] wird nochmal einen
Schub in die richtige Richtung
geben." (Dr. Heilmann)
Foto: by Wald1siedel CC BYSA 4.0
[http://creativecommons.org/li
censes/bysa/4.0], via Wikimedia
Commons

SB: Da Sie gerade vom wirtschaftlichen Interesse des Landwirts sprechen, die Kosten für die
Düngung niedrig zu halten: Es
gab dieses Jahr in Süddeutschland
zwischen Baden-Baden und Rastatt unerklärliche Funde von giftigen Polyfluorverbindungen im
Boden, die möglicherweise von
Papierschlämmen stammen, die
einigen Landwirten als Düngemittel preiswert angeboten worden waren. Dieser Fall wurde aber
bis jetzt noch nicht vollständig
geklärt. Wird dieses aktuelle sogenannte PFC-Problem in der
Agrarwissenschaft diskutiert?
HH: Papierschlamm ist kein Düngemittel. Seien wir mal ganz ehrlich, dieser Landwirt hat damit
möglicherweise für jede weitere
landwirtschaftliche Produktion
den gesamten Boden vergiftet und
sich damit im Prinzip vor allem
selbst geschadet.
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Ich habe schon öfters erlebt, daß
landwirtschaftliche Betriebe von
Abwasserentsorgern Geld dafür
bekommen haben, Klärschlämme
auszubringen. Das Risiko bleibt
aber beim Landwirt. Es kann passieren, daß er auf dieser Ackerfläche keine Lebensmittel mehr produzieren darf. Damit ist seine Existenz gefährdet. Deswegen ist die
Bereitschaft bei den meisten landwirtschaftlichen Betrieben, obwohl
sie manchmal Geld dafür angeboten bekommen, gerade aus dem
kommunalen Bereich Klärschlämme aufzunehmen, äußerst gering.
Das Risiko ist einfach zu groß.
Auch der Bauernverband rät normalerweise davon ab. Was ist dann
aber die Lösung? Da könnten wir
einen Teil des Nährstoffkreislaufs
schließen, denn die Nährstoffe in
den Abwässern stammen letztlich
aus unserem Nahrungskreislauf.
Ich habe etwas gegessen, verdaut
und dann landet es im Abwasser.

HH: Wir müssen einerseits versuchen, Lösungen zu finden, um
die Nährstoffkreisläufe - vom
Boden in die Pflanze, von der
Pflanze in den Magen, vom Magen in die Kläranlage, von der
Kläranlage wieder in den Boden
- vollständig zu schließen. Andererseits sollten dann aber auch
die Kommunen und die Abwasseranlagenbetreiber das Risiko
für den Landwirt reduzieren.
Wenn er mit seiner Produktion
nicht nur Phosphor und Stickstoffaus den Boden holt, sondern
möglicherweise auch Schadstoffe, die ihm die Nutzfläche für die
Nahrungsmittelproduktion für
die Zukunft verderben, geht das
nicht an. Wir wollen aber auch
nicht, daß über diesen Weg
Schadstoffe wieder in die Biosphäre gelangen. Dafür wäre die
Müllverbrennungsanlage schon
die sicherere Lösung. Und
schließlich hat die Industrie ein
sehr großes Interesse daran, die
Heute gehen wir hin und verbren- Nährstoffe wieder in die Landnen die Klärschlämme, was eigentlich nicht sein darf. Denn wir bedauern gleichzeitig, daß die Phospordüngervorräte aufder Welt endlich sind und wir leisten es uns,
einen Großteil dieser begrenzten
Ressourcen, die in unserem Stoffwechselkreislauf enthalten sind,
einfach zu verklappen und dem ganzen Produktions- und Nährstoffkreislauf zu entziehen. Denn nach
dem Verbrennen geht es aufdie Deponie. Das ist ein Luxus, den wir
uns nicht mehr leisten dürften. Aber
so, wie es jetzt ist, würde der Landwirt das alleinige Risiko tragen und
das ist einfach deutlich zu groß.

wirtschaft zurückzubringen.
Diese industriellen Schlämme
müßten aber zuvor sehr genau
untersucht werden. Ich würde
behaupten, Klärschlamm gehört
momentan zu den am besten untersuchten Düngemitteln in Europa, vor allem aber in Deutschland. Und dennoch bleibt da ein
Restrisiko für die Landwirte, das
sie zu Recht scheuen.
SB: Vielen Dank, Herr Dr. Heilmann, für das ausführliche Gespräch.
Schnelle Anpassung gefragt,
doch zu welchem Preis?
Diese neue Züchtungsmethode
wird der natürlichen Mutation
gleichgesetzt, um nicht mit der
umstrittenen Gentechnik ver
wechselt zu werden.
Grafik: 2015 by Pflanzenfor
schung.de CC BYSA 3.0
[http://creativecommons.org/
licenses/bysa/3.0],
via Wikimedia Commons

SB: Gäbe es dafür schon eine Lösung? Und wie lassen sich Kontaminationen, die weder Landwirte
noch Wissenschaftler aufdem Radar haben, überhaupt verhindern?
Seite 18
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Anmerkungen:

[1] Im Lexikon der Landwirtschaft wird der Begriff "Grenzstandort" folgendermaßen definiert: "Mit Grenzstandort (Grenzertragsboden) bezeichnet man
eine Fläche, auf der wegen nachteiliger natürlicher oder agrarstruktureller Standortsfaktoren
unter den gegebenen Preis-Kosten-Verhältnissen eine rentable
Nutzung nicht möglich ist."
Landwirtschaft
(ALSING
(Hrsg.), 1992; S. 274)
[2] Als Sommerungen oder Sommerfrüchte werden Nutzpflanzen
bezeichnet, die auf dem Feld im
Frühling gesät oder gepflanzt und
im Herbst des gleichen Jahres geerntet werden. Wegen der verbreiteten Frühlingstrockenheit
müssen die Bestände oftmals beregnet werden. Als Folge des Klimawandels könnten die warmen,
nassen Winter durch eine frühere
Aussaat genutzt werden. Typische Vertreter sind Sommerweizen, Sommergerste, Sommerroggen und Mais.
Die hierzulande meist angebauten
Winterungen, wie Winterroggen,
Winterweizen, Wintergerste benötigen nach der Aussaat und der
Keimung eine Frostperiode, um
dann im Frühjahr "schossen" zu
können. Sie können daher schon
ab September gesät und dann je
nach Getreideart ab Juli des nächsten Jahres geerntet werden.
Durch die längere Vegetationszeit
und insbesondere die bessere
Ausnutzung der Winterfeuchtigkeit und Frühlingswärme liegen
die Erträge der Wintergetreidearten weit über denen der Sommerformen, was zur überwiegenden
Verbreitung von Wintergetreide
führte.
Mi. 12. Juli 2017

[3] CRISPR/Cas9 heißt eine GenSchere, die mit zuvor unerreichter Genauigkeit die DNA an frei
wählbaren Punkten manipulierbar
machen soll. Mehr zur Methode
und ihren Möglichkeiten siehe
auch:
http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/redakt/umge305.html
http://www.schattenblick.de/infopool/medizin/fakten/m2gt0266.html
http://www.spektrum.de/wissen/wie-funktioniert-crisprcas9/1441060
[4] einige kritische Argumente
gegen den Maisanbau, zusammengefaßt vom BUND:
http://www.bund-rvso.de/maisumwelt.html

und Klimawandel", in dem er das
Austrocknen von Mooren als einer der stärksten Treibhausgasquellen entlarvte.
http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/report/umrb0126.html
[8] https://www.bmel.de/
DE/Landwirtschaft/Pflanzenbau/Ackerbau/_Texte/Duengepaket_Novelle.html
Bisher zur Tagung "Klimawandel
konkret: Fakten, Folgen und Per
spektiven für MecklenburgVor
pommern" im Schattenblick unter
INFOPOOL → UMWELT →
REPORT erschienen:

BERICHT/126: Folgen regional [5] Extensive Landwirtschaft ist Trockenheit und Schwemme ...
im Gegensatz zur intensiven (SB)
Landwirtschaft gekennzeichnet
durch einen im Verhältnis zur Flä- INTERVIEW/256: Folgen regioche geringen Kapital- und Ar- nal - Schadensbeschleunigung ...
beitseinsatz (z. B. Düngemittel, Meereschemiker Prof. Dr. Detlef
Pestizide, Maschinen). Die Schulz-Bull im Gespräch (SB)
pflanzlichen Erträge pro Flächeneinheit sind in der extensiven INTERVIEW/257: Folgen regioLandwirtschaft geringer als in der nal - Aufklärung tut not ... Prof.
intensiven Landwirtschaft.
Dr. Stefan Rahmstorf im Gespräch (SB)
[6] Gründe für den Maisanbau
vom Ministerium für Landwirt- INTERVIEW/259: Folgen regioschaft Schleswig-Holstein 2012: nal - daß nicht der Teufel durch
http://www.schleswig-holden Beelzebub ... BUND-Experstein.de/DE/Landesregiete Jörg Schmiedel im Gespräch
rung/V/Service/Broschue(Teil 1) (SB)
ren/Broschueren_V/Landwirtschaft/pdf/Maisanhttp://www.schattenblick.de/
bau.pdf?__blob=publicationFiinfopool/umwelt/report/
le&v=2
umri0258.html
[7] Prof. Dr. Hans Joosten vom
Institut für Botanik und Landschaftsökologie der Universität
Greifswald hielt nach Dr. Heilmann einen Vortrag über "Moore
www.schattenblick.de
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Folgen regional - daß nicht der Teufel mit dem Beelzebub ...
BUND-Experte Jörg Schmiedel im Gespräch (Teil 1)
(SB) 11. Juli 2017  "Klimawan-

dieser Veranstaltung über den Klidel konkret: Fakten, Folgen und mawandel geladen.
Perspektiven für MecklenburgVorpommern" lautete der Titel einer Veranstaltung, die am 30. Juni 2017 in Warnemünde abgehalten wurde. Als wollte das Wetter
den Klimaprojektionen Hohn
sprechen, daß in diesem Bundesland die Sommer wärmer und
trockener werden, war es an diesem Tag überaus regnerisch und
kühl. Die Gesichter der wenigen
Touristen, die sich in diesem sommers normalerweise belebten
Ostseebad überhaupt nach draußen trauten, wirkten kaum weniger lang als die Regenfahnen, die
übers Land getrieben wurden.
Ganz anders dagegen das Bild
hinter den Fensterscheiben eines
zentral gelegenen Gebäudes, aus
denen der Blick gewöhnlich von
keinen Regenwolken verstellt
über Sonnenanbeter, Sandburgenbauer und Lebensabendgenießer
weit hinaus auf die Ostsee reicht,
des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung Warnemünde. Rund
einhundert Personen hatten sich
dort zu einer Tagung eingefunden, um in einer freundlichen Atmosphäre hochkonzentriert den
Vorträgen zu lauschen und mit
den Referenten zur Sache zu diskutieren. Das IOW, wie das Institut verkürzt genannt wird, hatte
gemeinsam mit der HeinrichBöll-Stiftung Mecklenburg-Vorpommern und dem mecklenburgvorpommerschen Zweig der Naturschutzorganisation BUND zu
Seite 20

Dipl.Ing. Jörg Schmiedel
Foto: © 2017 by Schattenblick

Einer der Referenten war der
Diplom-Ingenieur Jörg Schmiedel, Ostsee-Experte des BUND
und stellvertretendes Vorstandsmitglied der im schwedischen
Uppsala ansässigen Coalition
Clean Baltic (CCB). Er sprach
über die Folgen der zu erwartenden Klimaerwärmung um zwei
Grad für die Vogelwelt, auch
und gerade für die Zugvögel, deren gewohnter Lebensraum sich
verlagert und die auf ihren langen Reisen vermutlich in
Schwierigkeiten geraten, da die
Abstände der Zwischenlandeplätze zunehmen, wenn beispielsweise die Sahara breiter
wird.
www.schattenblick.de

Unter anderem um Zugvögel geht
es auch im folgenden Interview,
das der Schattenblick im Anschluß an die Tagung mit dem Referenten geführt hat und das in
zwei Teilen veröffentlicht wird. In
diesem ersten Teil geht es um
Landwirtschaft, Klimawandel
und Energiepolitik, im zweiten
Teil um Fragen rund um die Ostsee.
Schattenblick (SB): Herr Schmiedel, wie bewerten Sie die Landwirtschaftspolitik der mecklenburg-vorpommerschen Regierung
hinsichtlich des zu erwartenden
Klimawandels - werden ausreichend Vorsorgemaßnahmen ergriffen?
Jörg Schmiedel (JS): Gerade
Mecklenburg-Vorpommern als
landwirtschaftlich strukturiertes
Land sollte bei der Landwirtschaftspolitik proaktiv tätig sein.
Das ist im Moment nicht zu erkennen, andere Staaten wie
Österreich sind da sehr viel aktiver. Dort werden die Interessen
einer kleinteiligeren Landwirtschaft stärker in die politischen
Entscheidungen eingebunden,
was in Mecklenburg-Vorpommern leider nur sehr schwach entwickelt ist. Es ist nicht so, daß das
Land gar nichts für kleinere landwirtschaftliche Betriebe tut, aber
man merkt schon, daß die Politik
maßgeblich durch die große, industrielle Landwirtschaft bestimmt wird. Die ökologische
Landwirtschaft dagegen dehnt
Mi, 12. Juli 2017
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sich nur sehr, sehr langsam aus, schale Antwort geben. Die Frage
auch wenn das Land da große Po- ist immer, wo und wie etwas getentiale hätte.
baut wird. Ich gehe mal von der
Frage ein Stück weit weg in RichSB: Was sind die Kernforderun- tung auf die Offshore-Windenergen des BUND zur Landwirt- giegewinnung. Da haben wir in
schaft im Klimawandel?
Zeiten des Vogelzugs enorme
Probleme mit Vogelschlag - übriJS: In Bezug auf den Klimawan- gens auch mit Fledermausschlag,
del hat die Landwirtschaft im was weit weniger bekannt ist. Das
Grunde nur einen relativ geringen sind zwei Tiergruppen, denen die
Anteil. Natürlich erfordert die in- Windanlagen echte Probleme bedustrielle Landwirtschaft mit ih- reiten. Angesichts der Größe der
rem Einsatz von Mineraldünger aktuellen und der projektierten
einen höheren Energieeinsatz als Windparks kann das populationsnachhaltigere Formen der land- ökologisch relevante Größenordwirtschaftlichen Produktion. Ge- nungen erreichen. Da muß man
rade auch bei der Düngererzeu- einschreiten.
gung werden enorme Energiemengen eingesetzt. Da muß man natür- SB: Was hieße das?
lich ran. Die Ansätze, die in der industriellen und der ökologischen JS: Zum einen kann vermieden
Landwirtschaft verfolgt werden, werden, daß Windanlagen in den
unterscheiden sich sehr voneinan- Hauptzugzonen aufgestellt werder. Das heißt jedoch nicht, daß den, auch wenn es sich dabei aus
die ökologische Landwirtschaft, windenergetischer Sicht um gedie ja zum Teil auch relativ stark eignete Flächen handelt. Zum anmechanisiert sein kann, keine Ver- deren muß man den Konfliktsibesserungsmöglichkeiten hätte. tuationen gezielt aus dem Wege
Im Gegenteil. Aber die Landesre- gehen. Beim Vogelschlag ist das
gierung arbeitet an diesen Wegen inzwischen sehr gut untersucht
im Moment fast überhaupt nicht. und auch schon seit Jahrzehnten
bekannt: Die Hauptkonflikte treSB: Ausstieg aus der fossilen ten in wenigen Zugnächten im
Energiewirtschaft bedeutet Hin- Herbst auf, und zwar in Nächten,
wendung zu den Erneuerbaren, in denen richtiges Sauwetter mit
beispielsweise zu Windenergie. viel Wind und Regen herrscht. Da
Mecklenburg-Vorpommern hatte fliegen die Vögel relativ niedrig,
2016 bereits einen Windenergie- kommen in den Bereich, in dem
anteil am Bruttostromverbrauch sich die Rotoren drehen, können
von 40 Prozent. Der Bundesver- nichts sehen, haben ohnehin
band der Windenergie schlägt vor, Schwierigkeiten, sich zu orientiedaß auf zwei Prozent der Landes- ren, und prallen dann gegen die
fläche Windenergieanlagen auf- Anlagen. Häufig auch deshalb,
gestellt werden. Was würde das weil die Windenergieanlagen befür den Artenschutz in der Regi- feuert sind, um als Hindernis
on bedeuten? Wird das beim wahrgenommen zu werden. Für
BUND diskutiert?
die Vögel hat das den Effekt, daß
sie ein Licht sehen und darauf zuJS: Das wird natürlich diskutiert, fliegen. Die Zugvögel konzentrieund man kann darauf keine pau- ren sich also ausgerechnet genau
Mi. 12. Juli 2017
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da, wo sie sich lieber nicht konzentrieren sollten.
SB: Zu welchen Maßnahmen gegen den Vogelschlag raten Sie?
JS: Wenn man in jeder Genehmigung, die für solche Problemzonen erteilt wird, festlegen würde,
daß die Anlagen in solchen
Schlechtwetternächten
zur
Hauptzugzeit nicht betrieben
werden dürfen, reduziert man das
Risiko erheblich. Und wenn solche Genehmigungen noch die
Vorschrift enthielten, daß zusätzlich die Flügel eingeklappt werden müssen, so daß sie nicht mehr
einen so großen Luftraum durchschneiden, dann wäre man ein
großes Stück weiter.
Aber solche Genehmigungen
müssen natürlich erstmal entsprechend beauflagt werden, um überhaupt eine Nachfrage für solche
Anlagen zu schaffen. Das passiert
meines Wissens nach bisher nicht.
Selbst Beauflagungen für den Betriebsstopp werden bisher relativ
zögerlich gehandhabt. Energetisch betrachtet sind das natürlich
zeitlich nicht die Problemzeiten:
Stärkerer Wind heißt selbst bei
schlechtem Wetter, daß die Anlagen wahrscheinlich auf vollen
Touren laufen. Natürlich würde
die Beauflagung für den Privatinvestor, der einen Windpark ins
Meer stellt, bedeuten, daß dann
weniger Strom erzeugt wird.
Man könnte die regenerative
Energieerzeugung sehr viel kompatibler mit dem Naturschutz machen, wenn man es nur wollte. So
werden einige Fronten aufgebaut,
die nicht existieren müssen. Daß
in Zukunft an bestimmten Stellen
noch immer ein Konflikt besteht,
wird wohl so bleiben.
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SB: Wenn aber, wie wir das heute in den Vorträgen gehört haben,
Mecklenburg-Vorpommern die
Treibhausgasemissionsrate um
80 Prozent senken muß, wird
dann nicht durch die Flächenkonkurrenz diese Art von Konflikten enorm zunehmen?

Kraniche (Grus grus) in Kambs
vor den Windrädern in Bütow,
MecklenburgVorpommern,
7. Oktober 2011
Als Art zählt der Kranich nicht zu
den gefährdeten Tieren, doch oh
ne eine zugvogelfreundliche Re
glementierung von Standorten
und Betriebsform können Windrä
der für andere Vogelarten sowie
Fledermäusen eine populations
relevante Bedrohung darstellen.
Foto: Archiv Tierarzt i. R. Frank
Liebig, Röbel/Müritz, CCBYSA
3.0DE [http://creativecom
mons.org/licenses/bysa/3.0/de]

SB: Bestehen ähnliche Probleme
auch bei anderen regenerativen
Energieerzeugungsmethoden, etwa Photovoltaik oder Bioenergie,
deren Anteil an der Stromerzeugung in Zukunft weiter wachsen
soll?
JS: Bei Biomasse ist der Konflikt
offensichtlich, wenn man sich die
intensiv gedüngten Maisäcker in
unserer Landschaft anschaut. Die
werden für die Rohstoffgewinnung angelegt. Mit Nachhaltigkeit bei der Erzeugung dieses
Brennstoffs ist es nicht mehr so
fürchterlich weit her. Bei Photovoltaik verhält es sich so, daß man
den Flächenverbrauch im Auge
behalten muß. Nehmen wir zum
Seite 22

Beispiel die hügeligeren Bereiche
der mecklenburg-vorpommerschen Moränenlandschaft. An den
südexponierten Hängen, die sich
natürlich wunderbar für die Photovoltaik eignen, entwickeln sich
häufig hochwertvolle, sehr seltene Magerrasen mit wärmeliebenden Tier- und Pflanzenarten, die
wirklich nicht mehr viele Lebensräume haben. Da muß man ganz
klar sagen, das ist ein No-go für
Photovoltaik. Diese kann statt
dessen meist sehr einfach auf bestehenden Dächern installiert
werden. Solche Standorte müssen
weiter ausgebaut werden.
Man kann nicht immer den Weg
des geringsten Widerstands gehen, und weil die Landfläche unerschöpflich verfügbar zu sein
scheint, alles in der freien Landschaft installieren. Sondern wir
müssen ins Flächenrecycling
kommen, möglicherweise auch
eine Kombinationsnutzung von
Flächen betreiben. Daß in Zukunft noch die eine oder andere
Photovoltaikanlage in der freien
Landschaft stehen wird, ist klar.
Aber im Moment wird mit der
Fläche manchmal mehr geast, als
es sein müßte, obgleich sich das
Land des Problems bewußt zu
sein scheint und bereits Restriktionen verhängt hat.
www.schattenblick.de

JS: Ja, aber wie ich bereits gesagt
habe, gibt es auch Möglichkeiten, das Konfliktpotential zu
mindern. Indem ich mich konstruktiv und betrieblich darauf
einstelle, den Konflikten aus
dem Weg zu gehen. Das bedeutet in der Regel, daß die einzelne
Anlage in sich natürlich erstmal
weniger wirtschaftlich ist. Aber
wenn wir sehen, wie sich die
Preise aufder einen Seite und die
Herstellungskosten der Anlagen
auf der anderen Seite entwickeln, dann ist das ja nicht so,
daß das wirtschaftlich untragbar
wäre. Als Investor muß man
sich, wie bei jeglichen anderen
Investitionen auch, den Rahmenbedingungen anpassen. Und
dazu gehört nun mal, daß Flora,
Fauna und Landschaft geschützt
gehören. Man darf sie nicht einfach als kostenlose Dreingabe
verheizen. Das gilt für die althergebrachten fossilen Energieträger, die eben genau das praktizieren, und da sollte man bei
den regenerativen eigentlich etwas höhere Maßstäbe anlegen
dürfen.
SB: Der Klimawandel ist einer
der Faktoren für Wanderungsbewegungen von Tieren und
Pflanzen. Existiert schon ein
Monitoring, welche Tiere bereits
heute abwandern?
JS: Ein gezieltes Monitoring gibt
es nicht. Man hat jedoch beobachtet, daß einige Zugvögel anMi, 12. Juli 2017
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fangen, in der Region zu überwintern. Das liegt an den inzwischen wärmeren Wintern. Insofern werden sich dann die Tiere
durchsetzen, die vor Ort bleiben,
weil sie früher zur Brutzeit hier
sind und die besseren Brutreviere besetzen. In der natürlichen
Selektion sind sie dann am Ende
bevorteilt, solange die Winter so
warm sind, wie wir das aktuell
erleben.
Was die Wanderungen angeht,
verhält es sich so, daß gerade die
Tiere, die wandern können, eigentlich auch diejenigen sein
werden, die durch den Klimawandel am wenigsten betroffen
sind. Das liegt daran, daß sie sich
eben neue Lebensräume erschließen können. Problematisch
wird es für die Arten, die nicht
wandern können, weil sie zu
langsam sind oder sich gar nicht
fortbewegen können. Wir haben
hier zum Beispiel in der Rostocker Heide eine ganze Reihe
von Insekten- und auch Molluskenarten wie kleine Schnecken,

Mi. 12. Juli 2017

die bekanntermaßen nicht besonders gut zu Fuß sind. Wie
sollen die allein schon den
Sprung über die Ostsee schaffen,
um wärmer gewordene Lebensräume in Skandinavien zu besiedeln? Das werden die potentiellen Opfer des Klimawandels
werden.
SB: Die vermuteten zwei Grad
Temperaturerhöhung klingen für
uns Menschen nach nicht sehr
viel. Wie ist das dann für die
Mollusken, halten sie das nicht
aus und sterben aufgrund der Erwärmung?
JS: Ja, aber in der Regel nicht direkt. Wenn wir uns die Schnecke
anschauen, so braucht sie häufig
eine gewisse Luftfeuchtigkeit,
um zu überleben. Zwei Grad
mehr im Jahresverlauf bedeutet
jedoch, daß zum Beispiel der
Sommer trockener wird für diese Art. Und unter den Bedingungen kann sie dann nicht überleben. Für Meeres- wie auch Süßwasserorganismen hat eine sol-

www.schattenblick.de

che Temperaturerhöhung zur
Folge, daß weniger Sauerstoff
zur Verfügung steht, und es gibt
Arten, die auf besonders hohe
Sauerstoffgehalte im Wasserkörper angewiesen sind und
deswegen in der Regel kühlere
Gewässer besiedeln. Diese Tiere
fallen dann aus, sie können mit
den wärmeren Temperaturen
nicht mehr umgehen. Die in
Deutschland ansässige Flußperlmuschel beispielsweise ist so
eine Art, die extrem saubere,
nährstoffarme und sauerstoffreiche Gewässer besiedelt. Das ist
ein typischer Kandidat, von dem
wir sagen können, daß der Klimawandel ihm ziemlich zusetzen wird.
(wird fortgesetzt)

Das LeibnizInstitut für
Ostseeforschung
in Warnemünde (IOW),
7. Juli 2014
Foto: Daniel Mietchen,
gemeinfrei
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konkret: Fakten, Folgen und Per
spektiven für MecklenburgVorpom
mern" im Schattenblick unter INFO
POOL → UMWELT →
REPORT erschienen:

BERICHT/126: Folgen regional Trockenheit und Schwemme ... (SB)
INTERVIEW/256: Folgen regional Schadensbeschleunigung ... Meereschemiker Prof. Dr. Detlef SchulzBull im Gespräch (SB)
INTERVIEW/257: Folgen regional Aufklärung tut not ... Prof. Dr. Stefan Rahmstorf im Gespräch (SB)
INTERVIEW/258: Folgen regional Stellwerk Landwirtschaft ... Dr. Hubert Heilmann im Gespräch (SB)
INTERVIEW/259: Folgen regional
- daß nicht der Teufel mit dem Beelzebub ... BUND-Experte Jörg
Schmiedel im Gespräch (Teil 1) (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/report/
umri0259.html

SCHACH - SPHINX

"Never miss a check!"
(SB)  Auch wenn sich die Ausre-

den bis in den Himmel hochtürmen, die Stellung habe glattweg
auf Gewinn gestanden, aber der
Straßenlärm habe eine Irritation
verursacht und dergleichen: Eine
verdorbene Position läßt sich nur
kurieren, wenn der Kontrahent
nach einem Lapsus mit einem
noch gröberen Patzer antwortet.
In der Regel führen schadhafte
Züge zum Ruin der ganzen Stellung. Der tiefere Schlüssel zum
Verständnis dieser 180-GradUmkehrung ist das Aus-derHand-lassen der Initiative; krasse
Beispiele von Figurenverlust einSeite 24

mal ausgenommen. Der schlechte Zug muß sich also vorwerfen
lassen, gegen die Dynamik der
eigenen Pläne verstoßen zu haben, die in der mechanischen
Verzahnung mit den Stellungssignifikanten des Gegners eine Art
von statischer Komponente bilden. Kurz gesagt: Man bemerkt
den Fehler dadurch, daß die eigenen Figuren plötzlich in die Defensive zurückgedrängt werden.
Der Libanese mit französischem
Paß, Bachar Kouatly, ein für sein
aggressives Spiel berüchtigter
Schachmeister, hatte im holländischen Wijk aan Zee 1988 mit
Weiß eine aussichtsreiche Stellung erwirtschaftet, deren Ausbaufähigkeit garantiert schien,
allein Kouatly folgte in einem
unbedachten Augenblick dem
von einem englischen Großmeister ironisch formulierten Ausspruch: "Never miss a check!" Es
könnte ja ein Matt sein, haben
deutsche Schachspieler dann
hinzugedichtet. Nun, Kouatly,
ließ sich zu 1.Dh6-h3+? Se7-f5
2.Te1xe8 Th8xe8 3.Dh3xh7+
Te8-e7 4.Dh7- h3 Df6-g5+
5.Kc1-b1 Dg5-d2! 6.Dh3-f3 Te7e1 verleiten und gab in verlorener Stellung auf. Also, Wanderer,
welcher bessere Zug stand dem
Libanesen im heutigen Rätsel der
Sphinx offen, bei dem minde-

stens ein Remis herausgesprungen wäre?

Kouatly - Cseshkovsky
Wijk aan Zee 1988
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Odins Roß zu schlagen, weckte
den Zorn der weißen Stellung.
Nach 1...Dh4xg4? 2.Lc3xg7
Dg4xg7 3.Db3-c3 Dg7-h7 4.Tc1c2 Td8-h8 5.Tf1-f2 Dh7-g8 6.f4f5 e6xf5 7.Tf2xf5 Dg8-g4 8.Tc2f2 Th8-d8 9.Tf5-f8 war der
schwarze Angriff abgewehrt und
Meister Porreca sah durch Aufgabe davon ab, im Endspiel mit
zwei Minusbauern unterzugehen.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph06258.html

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

Himmelsleiter Wissenschaft - ganz egal wohin man schaut ...
ist mein Eindruck - und außerdem
brauche ich dringend etwas zu
trinken, so viel lesen und so viele
Daten machen durstig."

Grafik: © by Schattenblick
(SB)  Stefan und Ben hatten sich

bereits mit den Folgen der Abholzung und Brandrodung der Regenwälder beschäftigt und ihnen
war klar, dass dies zur Freisetzung ungeheurer Mengen an CO2
führt. Jetzt wollten sie herausfinden, welche Folgen das für die
Entwicklung des Weltklimas hat.
Ben: "Weißt du, Stefan, ich hab'
das Gefühl, überschwemmt zu
werden mit Zahlen und Daten.
Mir raucht der Kopf."
Stefan: "Ich bin noch bei den Tieren und Pflanzen, also, was der
Verlust des Waldes für sie bedeutet, und das ist ganz gruselig.
Aber, was meinst du genau?"
Ben: "Also, bei all meinen Nachforschungen bin ich auf eine gewaltige Menge an Daten gestoßen, aus denen Wissenschaftler
verschiedene Entwicklungen ableiten. Ich glaube, dass das ganze
Ausmaß und das Zusammenwirken vielleicht gar nicht wirklich
bekannt ist, und auch nicht deren
Folgen für Wasser, Luft, Mensch,
Tier und Pflanze. Das jedenfalls
Mi. 12. Juli 2017

diese erst vor noch nicht so langer
Zeit stark angestiegene CO2-Freisetzung? Ich meine, wie wird dadurch das Klima verändert?"

Stefan: "Klar, ich hol' uns was aus Stefan: "Na, besser hätte ich das
der Küche, Cola oder
jetzt auch nicht gesagt. Ich habe
Mineralwasser?"
gerade von einem riesigen Waldbrand in Indonesien gelesen, der
Ben: "Wasser wäre gut!"
sich 2015 über eine Fläche von
1,8 Millionen Hektar ausgebreitet
Stefan verschwand und kam mit hat. Von September bis Novemzwei Flaschen zurück. Sie hock- ber hat es dort gebrannt."
ten sich auf den Fußboden, umringt von Ausdrucken, Magazinen Ben: "Verdammt, ich kann mir
und Büchern.
unter 1,8 Millionen Hektar nichts
vorstellen."
Ben: "Was machen wir denn nun?
Dass die Eisberge schmelzen oder Stefan: "Moment, da gab es doch
der Dauerfrostboden aufweicht einen Vergleich, hier steht es, 'eiund dort gefährliche Mengen an ne Fläche von der Größe SachMethan frei werden, das ungefähr sens', das können wir uns gleich
23 mal so schädlich wirkt wie das noch auf der Landkarte ansehen.
CO2, das wussten wir schon. Während dieser Zeit sollen 1.500
Aber was das alles im Einzelnen Millionen Tonnen des Treibhausbedeutet, das scheint nicht nur uns gases Kohlenstoffdioxid (CO2) in
unklar zu sein. Also meine Frage die Atmosphäre gelangt sein. Es
ist, wie wollen wir vorgehen?"
heißt weiter, dass das die Menge
sei, die von Japan in einem Jahr
Stefan: "Wie wäre es, wenn wir ausgestoßen wird."
uns nur einen Bereich aussuchen
und den möglichst genau prüfen? Ben: "Das ist gewaltig."
Zum Beispiel könnten wir uns mit
der erhöhten CO2-Freisetzung bei Stefan: "Ja, und dann habe ich
der Abholzung und Brandrodung noch gefunden, dass ein Hektar
des Regenwaldes befassen."
Regenwald etwa 300 Tonnen
Kohlenstoff speichern kann, ein
Ben: "Genau, das passt. Erstens: Hektar Palmölplantage dagegen
Um Bio-Sprit zu erzeugen, der ei- nur knapp 40 Tonnen. Für das
gentlich helfen soll, den CO2-Aus- Klima scheint es doch eindeutig
stoß zu senken, wird Regenwald sinnvoller zu sein, den Wald stevernichtet, wodurch weitaus höhe- hen zu lassen."
re Mengen CO2 frei werden. Von
sauberen Bio-Sprit kann da keine Ben: "Dann versuchen wir herRede sein. Zweitens: Was bewirkt auszufinden, was das CO2 in der
www.schattenblick.de
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strahlung wird wieder in Richtung
Weltall abgestrahlt. Der andere
Teil dieser Strahlung wird durch
Wolken und dem natürlich vorkommenden CO2 zurückgehalten. Das ist der Grund, warum das
Leben aufder Erde überhaupt erst
möglich ist, denn ohne diese natürliche Erwärmung würden hier
hohe Minusgrade herrschen, so
etwa minus 18°C im Durchschnitt. Man nennt das Ganze
deshalb den 'natürlichen Treibhauseffekt', aber nun kommt 's.
Seit der Industrialisierung, also
durch die Verbrennung fossiler
Rohstoffe (Öl, Gas, Holz, Kohle,
Benzin, etc.) stieg der CO2-Gehalt in der Atmosphäre weiter und
weiter. Wie gesagt, das vermehrte CO2 kann also einen wachsenden Teil dieser Infrarotstrahlung
aufnehmen. Das bedeutet, sie
kann nicht mehr ins All abgegeben werden. Das führt dann zu
dem bekannten unerwünschten
Grafiken: © 2017 by Schattenblick

Luft anrichtet und was für Folgen
daraus entstehen können. Also,
ausgestoßen wird es von den Autos, aus Kohlekraftwerken und
überhaupt beim Verbrennen von
irgendetwas, egal ob Holz, Kohle, Gas, Öl oder sonstigen brennbaren Materialien."

Stefan: "Warte mal, ich hab' da
doch schon was drüber gelesen.
Ach ja, hier. Ich fasse das mal zusammen, so wie ich das verstanden habe. Also, man geht davon
aus, dass der Energiehaushalt der
Erde aus einem ziemlich ausgewogenen Verhältnis von kurzwelliger Sonneneinstrahlung und
langwelliger Infrarotstrahlung besteht. Das kurzwellige Sonnenlicht wird von der Erde aufgenommen und ein Teil der InfrarotSeite 26
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Ben: "Wieso eigentlich Treib- ser langwelligen Infrarot-Strahhauseffekt?"
lung, die zur Erwärmung beiträgt.
Die Moleküle in der Luft und die
Stefan: "Hmm, wenn ich das jetzt Wolken wirken wie das Glasdach
richtig verstanden habe, rührt der des Gewächshauses, richtig?"
Name von dem Vergleich mit einem Treibhaus her. Dort gelangt Stefan: "Genau. Der Regenwald,
die Sonneneinstrahlung durch das um bei unserem Beispiel zu bleiGlasdach hinein, aber nicht wie- ben, ist in der Lage eine Menge
der hinaus. Die Wärme staut sich von diesem CO2 im Boden, in
im Innenraum und erwärmt ihn." Bäumen und Pflanzen aufzunehmen und zu speichern. Das beBen: "Würde das dann aber nicht deutet, die Menge CO2 in der
irgendwann viel zu heiß zu wer- Luft wird verringert, was gut ist,
den?"
denn dann wird nicht so viel Infrarotstrahlung zurückgehalten
Stefan: "Wäre logisch, aber so- und die Erde wird weniger stark
weit ich mich an das Gewächs- erwärmt."
haus beziehungsweise Treibhaus
meiner Mutter erinnere, hat sie es Ben: "Ja, ich glaube, so ist das zu
immer gut gelüftet, also kühlere verstehen. Und deswegen sollte
Luft hinein gelassen. Wenn es der Wald nicht abgeholzt werden.
draußen sehr heiß war, hat sie so- Soweit erst mal. Wir können aber
gar einen Ventilator aufgestellt." nicht alle Auswirkungen der Er-

Stefan: "Ich denke, es ist nicht so
wichtig, womit wir beginnen, da
sich vermutlich alles gegenseitig
beeinflusst. Dann lass uns mit den
Auswirkungen der Erwärmung
aufdas Eis an den Polkappen oder
dem Grönlandeis anfangen."
Fortsetzung folgt ...

Diesem Artikel liegen folgende
Quellen zugrunde:

http://www.zeit.de/2015/52/indonesien-borneo-umwelt-urwaldwaldbrand
http://www.faszination-regenwald.de/info-center/zerstoerung/palmoel.htm
http://www.focus.de/wissen/klima/klimaschutz/endlich-bewiesen-forscher-messen-treibhauseffekt-durch-co2_id_4507677.html
http://sfv.de/lokal/mails/wvf/co2warmc.htm
http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/natur/
knwd0035.html

wärmung auf einmal untersuchen,
oder? Also, was hältst du davon,
wenn wir uns um die Wirkungen
auf das Eis kümmern, du weißt
Ben: "Gut, wenn jetzt immer schon, das Schmelzen der Polkapmehr CO2 in die Luft gerät, dann pen, das Verschwinden von Gletbindet es mehr und mehr von die- schereis."
Foto: 2006 by User: Mattes (Own
work) [Public domain], via Wiki
media Commons
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Weitere Fragen und Antworten
von Ben und Stefan:
http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/ip_kind_natur_
wissensdurst.shtml
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / BLUES
Kulturcafé Komm du  August 2017

Tom Jack and the Bigharmonicaman
Blues und Verwandtes
Konzert am Samstag, den 26. August 2017, 20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du
Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder EMail: kommdu@gmx.de
Eintritt frei / Hutspende

Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Samstag, den
26.08.2017, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Tom Jack and the Bigharmonicaman - Blues und Verwandtes

grane Spiel der Classical Guitar,
der Harmonicaspieler, Sessionmusiker und Sänger Hendrik Südhaus, der früher mit den Scoops in
diversen Clubs für Rock 'n' RollFeeling sorgte, macht mit Chicago-Sound und Entertainer-Qualitäten jede Jam-Session zu einem
einmaligen Ereignis.

Gitarre, Mundharmonika und Gesang, das sind die Zutaten von
Tom Jack und "Bigharmonicaman" Hendrik Südhaus für eine
Musik, die tiefin der Tradition des Über die Künstler
Rhythm & Blues wurzelt. Beide
Künstler haben sich in verschiede- Tom Jack
nen Formationen und auch solo (Akustik und Resonatorguitar,
weit über die Grenzen Hamburgs Bass und Piano/Bluesorgan)
hinaus einen Namen gemacht.
Tom Jack pflegt neben seiner Lei- spielt seit ca. 40 Jahren in und um
denschaft für den Blues das fili- Hamburg herum auf diversen
Seite 28
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Tom Jack und "Bigharmonica
man" Hendrik Südhaus
Spielfreude, mitreißende Songs
und die Erfahrung des Duos ga
rantieren einen unvergeßlichen
Bluesabend
Foto: © by Tom Jack

Bluesbühnen. Erste Erfahrungen
sammelte Tom als Gitarrist in einer Soulband, nach ein paar Jahren sollten die Keyboards sein Instrument werden. Er spielte Piano
und Bluesorgan in diversen
Bands, das Highlight war sein
Auftritt als Pianist in der Begleitband von Louisiana Red auf dem
Volksdorfer Bluesfestival. Auch
Mi, 12. Juli 2017
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am Bassspielen fand er Gefallen
und hat spielte diesem Instrument
zwei Jahre in einer Bigband. Zur
Zeit ist er zusammen mit dem
Bigharmonicaman auf vielen
Bluessession zu finden. Tom Jack
pflegt neben seiner Leidenschaft
für den Blues das filigrane Spiel
der Classical Guitar und Fingerpicking.
The Bigharmonicaman
(Vocals und
Bluesmundharmonica),

bürgerlich Hendrik Südhaus,
spielt seit 26 Jahren Mundharmonika ... und das fast genau so
lange auch auf der Bühne!
Glücklich schaut der gebürtige
Hamburger zurück: "Ich freue
mich sehr, dass ich die Möglichkeit hatte, mit so tollen, namenhaften Bands und Solo
Künstlern das Puplikum begeistern zu dürfen" - und das waren unter anderem: Frank Cosantion, Stefan Stoppok, Claus
"Dixi"Diercks, Eric Noden,
Christian Rannenberg, Martin
Röttger, Alex Schultz, Andrew
Krell, Martin Friedenstab,
Günther Brackmann, Nomansland, 8 to the Bar, The Rubber
Chuks, Bigs B Sonic, The
Scoops, The Strikings und viele, viele mehr.
Sein an ein Saxophon oder eine
Hammondorgel erinnernder,
verstärkter "Chicago Sound"
wird gern als "satt" beschrieben. Aber auch sein purer melodiöser
Mundharmonikasound, bei dem selbst eine
grosse chromatische Mundharmonika in seinen "zarten" Händen fast verschwindet, ergänzt
seinen Gesang in allen Lebenslagen.
Mi. 12. Juli 2017

Das Duo "Tom Jack and the Big
harmonicaman"

ergibt eine unterhaltsame Mischung von alten, selten gehörten
Bluesnummern bis hin zu Songs,
die ihnen einfach gefallen und die
dann gerne mal ein "Ah wie
cool"-Erlebnis beim Publikum
hervorrufen.
Seid gespannt, was da noch kommen mag, und vor allem: Seid dabei ... wir freuen uns auf euch!
Weitere Informationen:

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
https://tomjackandthebigharmo- Kunst trifft Genuss
nicaman.jimdo.com/
Hier vereinen sich die Frische
der Küche mit dem Feuer der
Künstler und einem Hauch von
Zum Reinhören & Anschauen:
Nostalgie
Tom Jack and the Bigharmonica
man  Homepage:

tom jack and bigharmonicaman
demo:

Das Komm du in Harburg ist
vor allem eines: Ein Ort für
https://www.youtube.com/watch?v=TpK-R6rhyaU Kunst und Künstler. Ob Live
Musik, Literatur, Theater oder
Tom Jack and the Bigharmonica Tanz, aber auch Pantomime
oder Puppentheater - hier haman:
ben sie ihren Platz. Nicht zu
https://www.youtube.com/watch?v=YA-HYiLQ_nk vergessen die Maler, Fotografen und Objektkünstler - ihnen
Tom Jack and the Bigharmonica gehören die Wände des Cafés
für regelmäßig wechselnde
man: "How long":
https://www.youtube.com/wat- Ausstellungen.
ch?v=7gYphEGfAyQ
Britta Barthel und Mensen Chu
geben mit ihrem Kulturcafé der
Kunst eine Bühne und Raum.
Mit der eigenen Erfahrung als
http://www.schattenblick.de/
Künstler und Eindrücken aus
infopool/musik/veranst/
einigen Jahren Leben in der
mvbl0050.html
Kulturmetropole London im
Gepäck, haben sie sich bewusst
für den rauen und ungemein
liebenswerten Stadtteil Harburg entschieden. Für Künstler
www.schattenblick.de
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und Kulturfreunde, für hungrige und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaffeespezialitäten, täglich wechselnden frischen Mittagstisch,
hausgemachten Kuchen, warme Speisen, Salate und viele
Leckereien während der Veranstaltungen und vor allem jede Menge Raum und Zeit ...
Das Komm du ist geöffnet:

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

http://www.komm-du.de
http://www.facebook.com/KommDu

__I n h a l t___________Ausgabe 2248 / Mittwoch, den 12. Juli 2017__
1 POLITIK - REPORT: Initiativvorschläge - die Letzten werden die Ersten sein ...
6 POLITIK - REPORT: Initiativvorschläge - Zusammenschlüsse und Erfolge ...
Callum Cant im Gespräch
9 POLITIK - REDAKTION: Mit Russiagate will der tiefe Staat Trump stürzen
11 UMWELT - REPORT: Folgen regional - Stellwerk Landwirtschaft ...
Dr. Hubert Heilmann im Gespräch
20 UMWELT - REPORT: Folgen regional - daß nicht der Teufel mit dem
Beelzebub ... BUND-Experte Jörg Schmiedel im Gespräch (Teil 1)
24 SCHACH-SPHINX: "Never miss a check!"
25 KINDERBLICK - NATURKUNDE:
Himmelsleiter Wissenschaft - ganz egal wohin man schaut ...
28 VERANSTALTUNG: Tom Jack and the Bigharmonicaman
Blues und Verwandtes am 26. August im Komm du, Hamburg
30 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 12. Juli 2017

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 12. Juli 2017

+++ Vorhersage für den 12.07.2017 bis zum 13.07.2017 +++

Kontakt:

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

Kühle, frische Regenluft,
Wolken bis zum Abend,
Jean-Luc schnuppert Wiesenduft,
sich am Dunste labend.

Komm duEventmanagement:

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

Die aktuellen Monatsprogramme
des Kulturcafé Komm du mit Lesungen, Konzerten, Vorträgen,
Kleinkunst, Theater und wechselnden Ausstellungen finden Sie
im Schattenblick unter:
Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur → Veranstaltungen → Treff
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/ip_bildkult_veranst_treff.shtml
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