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(SB)  Die Herrschaft des Menschen
über seinesgleichen und über die
von ihm als Natur ausgewiesene
zweite Sphäre der Verfügung wird
gemeinhin mit Fortschritt und Hö-
herentwicklung gleichgesetzt. Daß
sich diese Spezies, die den räuberi-
schen Umgang mit der eigenen Art
wie auch mit allen übrigen Wesen
und Stoffen aufdiesem Planeten auf
die Spitze getrieben hat, als Krone
der Schöpfung begreift, verwundert
nicht. So postuliert das allseits hoch
gehandelte Ideal erfolgreicher Zivi-
lisation Wegmarken menschheits-
geschichtlichen Zugewinns, die als
unanfechtbare Errungenschaften
ausgewiesen werden. Wie tief diese
zum innigsten Selbstverständnis
verdichtete Ideologie eigener Do-
minanz greift, mag die gängige
Auffassung verdeutlichen, wonach
der Stoffwechsel mit der Natur, die
Entfaltung der Technologie und die
daraus resultierende Veränderung
der Lebensverhältnisse prinzipiell
gutgeheißen werden, auch wenn
man über die jeweilige Ausgestal-
tung streiten mag und heute konsta-
tieren muß, daß dieses Fortschrei-
ten an seine Grenzen stößt. Nicht
umsonst konkurrierten Kapitalis-
mus und Realsozialismus jahrzehn-
telang um den wirkmächtigeren
Produktivismus [1 ] , der mit dem
Beweis für die Überlegenheit der
eigenen Gesellschaftsordnung
gleichgesetzt wurde.

Wer an Verhältnissen gleich welcher
Art nichts auszusetzen hat, solange
sie nur dem eigenen Vorteil dienen,
wird sich getrost im Fortschritts-
glauben einfügen und lediglich Sor-
ge tragen, nicht vor allen andern von
einer Veränderung existentieller Be-
dingungen in Mitleidenschaft gezo-
gen zu werden. Wer Herrschaft hin-
gegen vom Grunde her zurückweist
und Fremdbestimmung bis in ihre
ungeahnten Herkünfte aufspürt, um
gegen sie Front zu machen, könnte
auf den Gedanken kommen, das
nicht mehr zu leugnende ökologi-
sche und humanitäre Desaster auf
fundamentalere Irrtümer und Fehl-
entwicklungen zurückzuführen, als
ein zeitweiliges Abbiegen vom gera-
den Weg lobenswerten menschlichen
Schaffens und Strebens. Es drängte
sich in diesem Zusammenhang ins-
besondere die Frage auf, ob sich ei-
ne durchweg fremdbestimmte
menschheitsgeschichtliche Entwick-
lung nicht zuerst und vor allem an
ihrer Verfügungsmacht und Zerstö-
rungsgewalt bemißt, die jegliche
agrarische, handwerkliche und um so
mehr industrielle Effizienzsteige-
rung in den Rang eines bloßen Fol-
geprodukts der expandierenden Ver-
nichtung von Lebensmöglichkeiten
und Ressourcen verweist.

Die größtmögliche Vorteilsnahme zu
Lasten anderer mit der Spitze des
Fortschritts gleichzusetzen, blendet

Klimacamp trifft Degrowth - Kein Gewinn ohne Verlust ...

Ökosozialismus  Verschränkung von Marxismus und Ökologie

Klimacamp und DegrowthSommerschule
im Rheinischen Braunkohlerevier 2015

Vorgezogener Sonntagsspazier-
gang für Jürgen Brähmer
Konni Konrad chancenlos gegen den
Weltmeister

(SB)  Jürgen Brähmer bleibt regulä-
rer Weltmeister des Verbands WBA
im Halbschwergewicht. Der 36jähri-
ge Schweriner verteidigte seinen Ti-
tel vor 2500 Zuschauern in Dresden
durch technischen K.o. nach der
siebten Runde erfolgreich gegen
Konni Konrad. Damit verbesserte
der von Trainer Karsten Röwer be-
treute Champion seine Bilanz auf 47
Siege und zwei Niederlagen ... (S. 6)
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die Opfer im umfassendsten Sinn sy-
stematisch aus. Daß Verfügungsge-
walt und Reichtum weniger nur auf
Grundlage zunehmender Unter-
drückung und Ausbeutung vieler
durchgesetzt, gesichert und innova-
tiv fortgeschrieben werden können,
spiegelt das fundamentale Prinzip
wider, den Mangel in den Stand der
alles bestimmenden Maxime zu er-
heben. Wenn daher vom Wert der
Natur oder der menschlichen Ar-
beitskraft als Quelle der Wertschöp-
fung die Rede ist, setzt diese Bemes-
sung einen zuvor erzwungenen Un-
wert voraus. Dem Menschen alles zu
nehmen, um ihm einen Bruchteil des
zuvor Geraubten wiederzugewähren,
oder Ressourcen exzessiv auszubeu-
ten, um unter enormem Überauf-
wand bestimmte Produkte herzustel-
len, zeugt vom selben Prinzip: Mit
den Zwangsmitteln zu seiner Auf-
rechterhaltung versehener Besitz
strebt nie das Wohl aller an, sondern
forciert im Gegenteil Not und Ver-
knappung, woraus sich seine Vor-
herrschaft speist.

Kapitalverwertung
erzwingt Wachstum

Wenngleich diese Entwicklungsdyna-
mik der Herrschaft sehr viel älter als
der heute weltweit dominierende Ka-
pitalismus ist, treibt dieser doch die
Verfügung und Ausbeutung auf bei-
spiellose Weise voran. Insofern ist es
zulässig und notwendig, auf einer an-
tikapitalistischen Stoßrichtung ökolo-
gischer Bewegungen zu beharren, soll
die dramatisch schrumpfende, aber
dennoch nicht auszuschließende Mög-
lichkeit, den Klimawandel und die
Ausplünderung des Planeten zu brem-
sen, gewahrt werden. Kommt man zu
dem Schluß, daß eine Reduzierung des
Wachstums insbesondere in den Indu-
striestaaten des globalen Nordens für
das Erreichen der ohnehin umstritte-
nen Klimaziele unabdingbar ist, so
stößt man auf immanente Mechanis-
men und Verläufe des herrschenden
Wirtschafts- und Gesellschaftssy-
stems, die dem entgegenstehen.

Grundlegend für eine kapitalistische
Gesellschaft ist der Zwang zur Ver-
wertung des Kapitals. In der waren-
basierten Produktionsweise werden
Waren in Geld verwandelt, das wie-
derum in Waren verwandelt wird und
sich auf diese Weise vermehren soll.
Das Geld wird also immer wieder in
die Produktion investiert, auf daß
diese weitere Waren hervorbringt,
die einzig wegen des angestrebten
Tauschwertes, also um ihrer selbst
willen hergestellt werden. Wie dieser
auf das Grundprinzip heruntergebro-
chene Verlauf zeigt, ist unablässiges
Wachstum dieser Produktionsweise
inhärent.

Der in diesem Prozeß erzeugte
Mehrwert wird zum Teil konsumiert:
Heute konsumieren fünf Prozent der
Menschheit rund 60 Prozent der pro-
duzierten Waren. Ein anderer Teil
wird in den Produktionsprozeß rein-
vestiert, woraus eine immer größere
Anhäufung von fixem Kapital, also
Fabriken, Gebäuden und Anlagen re-
sultiert. Dieses Grundprinzip der ka-
pitalistischen Produktionsweise stößt
inzwischen an seine Grenzen: Einer-
seits sinkt die Profitrate langfristig,
weil der Anteil menschlicher Ar-
beitskraft und damit der Quelle der
Mehrwertschöpfung im Zuge fortge-
setzter Mechanisierung verringert
wird. Andererseits fällt es angesichts
der Sättigung
der Märkte
immer
schwerer,
profitable
Anlagemög-
lichkeiten zu
finden. Da die
Gesamtmen-
ge des vor-
handenen
Geldkapitals
das Bruttoin-
landsprodukt
aller Volks-
wirtschaften
weltweit um
ein Vielfaches übertrifft, also längst
kein adäquater Gegenwert in Gestalt
realer Güter mehr existiert, ver-

schärft dies den Verwertungsdruck.
Um den Zusammenbruch des Ge-
samtsystems und damit eine finale
Krise hinauszuschieben, bedarf es
eines ungebändigten Finanzsektors,
der Anlage in Landflächen und Nah-
rungsmittel wie auch Infrastruktur
und Immobilien, nicht zuletzt des
Handels mit Schuldtiteln, geistigem
Eigentum oder eben auch Ver-
schmutzungsrechten.

Je näher der Kapitalismus an einen
toten Punkt kommt, desto schneller
dreht sich die Maschinerie der Ver-
wertung. Dabei tritt in aller Deut-
lichkeit zutage, was für diese Pro-
duktionsweise insgesamt gilt: Auf
der Suche nach Investitionsmöglich-
keiten ist das Kapital blind für alle
anderen Erwägungen. Dabei wird es
vom Staat unterstützt, der dort ein-
springt, wo sogenannte Blasen plat-
zen oder aberwitzige Großprojekte
nicht profitabel betrieben werden
können, indem er die Verluste auf
den Steuerzahler umwälzt. Wie
schon bei Marx nachzulesen ist, sagt
dieser in der Entwicklung der Pro-
duktivkräfte eine Stufe voraus, auf
der Produktionskräfte und Verkehrs-
mittel hervorgerufen werden, die un-
ter den bestehenden Verhältnissen
nur Unheil anrichten, die also keine
Produktionskräfte mehr sind, son-
dern Destruktionskräfte.

Klaus Engert (l.),
Manuel Kellner (r.) moderiert

Foto: © 2014 by Schattenblick
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Systemimmanente
Lösungsansätze greifen zu kurz

Gelangt man zu der Auffassung, daß
eine Rücknahme des Wachstums un-
ter den Bedingungen kapitalistischer
Produktionsweise nicht möglich ist,
bedarf es dezidierter Überlegungen,
welche Aufgaben eine antikapitali-
stisch-ökologische Bewegung zu be-
wältigen hat. Unter dem Stichwort
"Ökosozialismus" gibt es seit mehre-
ren Jahren Bestrebungen, Marxis-
mus und Ökologie nicht nur lose zu-
sammenzuführen, sondern organisch
zu verschränken, um die drängenden
Probleme in Angriff zu nehmen. Auf
dem Klimacamp leitete Dr. Klaus
Engert einen Workshop zum Thema
"Ökosozialismus - Ausweg aus der
Umweltkatastrophe", in dem er aus-
führte, warum die inneren Gesetz-
mäßigkeiten der Kapitalverwertung
einen effektiven Kampf gegen Um-
weltzerstörung und Klimawandel
nicht zulassen. Dabei zeigten Arten-
sterben, Zerstörung anbaufähigen
Bodens, Nahrungsmittelkrisen, Was-
sermangel und -verschmutzung und
deren Folgen wie Migration und
Krieg unmißverständlich, daß ein ra-
sches und radikales Umsteuern not-
wendig ist, um das Einsetzen einer
sich selbst verstärkenden Abwärts-
spirale zu verhindern.

Um eine fruchtbare Diskussion zu
führen, gelte es zunächst, verschie-
dene systemimmanente Lösungsan-
sätze zu kritisieren. So seien Prot-
agonisten der Marktwirtschaft auf
den Handel mit Verschmutzungszer-
tifikaten verfallen, die einen ökono-
mischen Anreiz zum Emissionsab-
bau erzeugen sollen. Würden die
Preise nach den zu errechnenden
langfristigen Folgeschäden ermittelt,
wären die Zertifikate unbezahlbar.
Viel wesentlicher sei allerdings, daß
selbst die Erfinder zugestehen, daß
dieses Instrument die notwendige
Reduktion in dem zur Verfügung ste-
henden Zeitfenster nicht schaffen
kann. Grundsätzlich werde dabei
auch das Klima zur Ware, die auf
dem Markt gehandelt wird. Dies ste-

he in einem unauflöslichen Wider-
spruch zu dem gesellschaftlichen
und kollektiven Charakter des Pro-
blems, so der Referent.

Die grünen Modernisierer gingen mit
der Idee des Green New Deal hausie-
ren, bei dem es sich um den Versuch
handle, Investitionen umzusteuern,
also dem Markt gewisse Vorgaben zu
machen. Der Rückgriff auf die Roo-
seveltsche Politik der 30er Jahre sei
schon deshalb irreführend, weil de-
ren Effekte Ende des Jahrzehnts be-
reits wieder verpufft waren und erst
der Zweite Weltkrieg den USA einen
längerfristigen Aufschwung beschert
habe. Die favorisierte Umsteuerung
mogle sich an dem Problem vorbei,
daß es nicht ausreicht, alternative
Energien auszubauen, aber anson-
sten so weiterzumachen wie bisher.
Das Problem bestehe nicht nur in der
Verbrennung fossiler Ressourcen,
sondern in der Übernutzung der na-
türlichen Ressourcen insgesamt.

Die sogenannten technologischen Lö-
sungen wie das ursprünglich geplan-
te Desertec-Projekt, die CO2-Ver-
klappung, Wirbelschichtfeuerung
oder Monsterwindparks verlagerten
das Problem teils in die Zukunft wie
im Falle des CO2. Ansonsten hätten
diese Lösungsversuche gemein, daß
sie vorwiegend auf zentralisierte,
großtechnische Projekte setzten.
Energiepolitik sei Machtpolitik, und
so könne man Desertec als eine Fort-
setzung des energetischen Kolonialis-
mus mit anderen Mitteln ausweisen.

Engert ging auch aufdie Degrowth-
Debatte ein, die eine Ökonomie for-
dere, die sich von der Wachstumsori-
entierung abwendet und ihre Ziele an
der Nachhaltigkeit ausrichtet. Das
halte er für zutreffend, doch bedürfe
es des deutlichen Hinweises, daß ei-
ne solche Ökonomie auf keinen Fall
eine kapitalistische sein könne. Auch
mache es einen gravierenden Unter-
schied, in welcher Gesellschaft man
für Degrowth werbe. Die Frage nach
Degrowth müsse auch jene nach ei-
nem gerechten internationalen Ver-

teilungsschlüssel betreffend der vor-
handenen Ressourcen sein. Wer wie
die überwiegende Zahl der Men-
schen in ärmeren Ländern des globa-
len Südens kaum genug zum Über-
leben habe, könne dem Wachstum
keine Absage erteilen. Zusammen-
fassend könne man sagen, daß sy-
stemimmanente Lösungen deshalb
nicht funktionieren, weil die Zwän-
ge der kapitalistischen Wirtschaft die
notwendige Reduktion des Energie-
einsatzes und ein nachhaltiges Han-
deln schlichtweg nicht zuließen.

Nigerias Fluch -
Ölreichtum führt ins Desaster

Klaus Engert, der als Mediziner und
Chirurg in verschiedenen Ländern
Lateinamerikas, Asiens und Afrikas
gearbeitet hat und seit über zwei Jah-
ren in Nigeria lebt, zeichnete ein ver-
heerendes Bild der dortigen Lebens-
verhältnisse, die er im Kontext ihrer
Genese darstellte. Nigeria sei eines
der Länder mit den größten Erdöl-
und Gasreserven weltweit, doch ha-
be der Ölboom zu einem kompletten
Desaster geführt. Rund 90 Prozent
des Staatshaushalts resultierten aus
Öleinnahmen, die gesamte Ökono-
mie basiere auf dem Öl. Daneben
seien jedoch noch viele andere For-
men der Umweltzerstörung unge-
heuren Ausmaßes zu nennen: Die
Abholzung der Regenwälder, von
denen nur noch ein Bruchteil vor-
handen ist; die Industrialisierung der
Landwirtschaft durch Eindringen
von Fremdkapital, wobei insbeson-
dere China, aber auch andere Staaten
in großem Umfang Land aufkauften
und Plantagenwirtschaft betrieben;
die Überfischung der Gewässer und
die direkten Umweltfolgen der Öl-
und Gasförderung.

Weite Teile des Nigerdeltas seien
ökologisch tot, weil ständig Öl aus
den lecken Pipelines austritt, die
Shell zurückgelassen hat. Als die
Bevölkerung sich wehrte, habe der
Konzern die Förderung an Land ein-
gestellt und sich komplett aufOffs-
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hore-Projekte verlegt. Die alten För-
derstellen und Pipelines lägen offen,
und da die ansässigen Menschen ih-
re Subsistenzgrundlage durch die Öl-
verschmutzung der Böden verloren
hätten, verdienten sie ihr Geld häu-
fig damit, von den alten Zapfstellen
Öl zu entnehmen und vor Ort in pri-
mitiven Raffinerien aufzuarbeiten.
Bei diesen handle es sich um nach
oben offene Ölwannen, unter denen
Feuer gemacht wird. Dann werde zu-
erst Kerosin, dann Benzin und am
Ende der Diesel abgezapft. Welche
Folgen das hat, könne man sich vor-
stellen.

Im Norden des Landes finde ausge-
hend von der Sahel-Zone und in Ver-
bindung mit der Abholzung eine zu-
nehmende Versteppung statt. Gleich-
zeitig nehme der Bevölkerungsdruck
zu, wobei Boko Haram nur ein Teil
des Problems und zugleich eine un-
mittelbare Folge dieser Zustände sei.
Diese sich islamistisch nennende Or-
ganisation habe etwas mit der feh-
lenden sozialen Perspektive und ho-
hen Arbeitslosigkeit, besonders un-
ter Jugendlichen, aber auch dem Ver-
lust der Anbaugrundlagen und Wei-
deflächen der halbnomadischen Fu-
lani zu tun. Viele Anschläge, die in
den deutschen Medien Boko Haram
zugeschrieben werden, fänden im
Rahmen von Auseinandersetzungen
zwischen den halbnomadischen Fu-
lani und ansässigen Farmern statt.
Boko Haram sei keine islamistische
Gruppe im eigentlichen Sinn, son-
dern eine mit einem religiös-ideolo-
gischem Mäntelchen behängte Räu-
berbande, die zu 90 Prozent Mos-
lems umbringe, die dort im Norden
leben, so der Referent.

Während Nigeria zum Zeitpunkt der
Unabhängigkeit 1 960 nahrungsmit-
telautark gewesen sei, müßten heute
60 Prozent der Lebensmittel impor-
tiert werden. Letzteres gelte in ähn-
lichem Ausmaß auch für andere afri-
kanische Länder, weil die Ausrich-
tung der Landwirtschaft aufAgroin-
dustrie, das heißt aufMonokulturen,
die für den Export bestimmt sind,

zum Verlust der Subsistenzgrundla-
ge für die bäuerliche Bevölkerung
führe. Zudem hatte Nigeria 1960
rund 60 Millionen Einwohner, wäh-
rend es heute über 170 Millionen
sind. Landflucht führe zu einem ra-
santen Anwachsen der Städte wie
Lagos, wo inzwischen geschätzte 20
Millionen Menschen mit den ent-
sprechenden sozialen Folgen lebten.
Die überwältigende Mehrheit der Ni-
gerianer lebe in Armut, der offiziel-
le staatliche Mindestlohn liege bei
umgerechnet knapp 90 Euro im Mo-
nat und das bei Preisen, die für be-
stimmte Güter nicht wesentlich nied-
riger als in Europa seien. Dieser
Mindestlohn werde in der Regel
noch unterlaufen.

Wie Engert weiter ausführte, verblei-
be das Geld zu einem Teil in Händen
internationaler Konzerne. Das Öl
werde zum größten Teil exportiert,
und da es nur vier Raffinerien im
Land gebe, müßten etwa 80 Prozent
der Treibstoffe zu Weltmarktpreisen
reimportiert werden. Dieser einhei-
mische Handel werde von der Regie-
rung subventioniert, da die importier-
ten Produkte andernfalls unbezahlbar
wären. Eine sehr dünne reiche Ober-
schicht profitiere von dem Ölgeld,
wozu noch Politiker kämen, die sich
die Einkünfte unter den Nagel reißen.
Er habe nie zuvor ein derart korrup-
tes Land erlebt, so der Referent. Das
kapitalistische Prinzip, alles und je-
des zur Ware zu machen, sei in Nige-
ria weithin durchgesetzt, wo man
buchstäblich alles kaufen könne: Von
der Geburtsurkunde oder dem Füh-
rerschein bis zum Menschen und des-
sen Einzelteilen. Den Nigerianern sei
natürlich klar, daß sehr viel Geld im
Land ist, weswegen es als wenig ver-
werflich gilt, an dieses Geld heranzu-
kommen. Daher seien Diebstahl,
Überfall und Entführung als Er-
werbstätigkeiten weit verbreitet.

Das Öl habe nicht nur zu einer öko-
logischen Verheerung, sondern auch
auf der Ebene des Bewußtseins zu ei-
nem Klima von Korruption, erbitter-
ter Konkurrenz und Zerstörung der

sozialen Zusammenhänge geführt.
Nigeria brauche nichts dringender
als einen radikalen Wandel, der ge-
genwärtig jedoch nicht in Sicht sei.
Die kleine Elite sei eine direkte Fol-
ge der britischen Kolonialherrschaft,
die aus der traditionellen Führungs-
schicht Leute rekrutiert habe, die für
sie die Verwaltung übernahmen. Die
Offiziere wurden in britischen Mili-
tärakademien und später auch in den
USA ausgebildet. Diese Eliten teil-
ten nach der Unabhängigkeit den
Reichtum untereinander auf. Seither
wechselten sogenannte demokratisch
gewählte Regierungen mit Militär-
diktaturen, wobei der im März ge-
wählte Präsident früher selbst Mili-
tärdiktator gewesen sei.

Den Teufelskreis unterbrechen

Die Zwangsläufigkeit kapitalistischer
Entwicklung läßt sich auch am Bei-
spiel des Transportwesens veran-
schaulichen. Klaus Engert charakteri-
sierte die Entfaltung des Industrieka-
pitalismus als eine Geschichte extre-
mer Beschleunigung. Dieser Zwang
zur Beschleunigung in allen Lebens-
bereichen sei erst mit der Herausbil-
dung des Handelskapitals und des Pri-
vateigentums an Produktionsmitteln
entstanden. Eine Möglichkeit, sinken-
de Profite zu kompensieren, bestehe
in der Verkürzung der Zeit, in der der
Kapitalist nicht über sein Geld verfü-
gen kann: Das ist die Zeit zwischen
der Erzeugung der Ware und deren
Verkauf, in der diese als totes Kapital
in irgendeinem Lagerhaus liegt. Folg-
lich bestehe eine Tendenz zur Erhö-
hung der Umschlaggeschwindigkeit
des Kapitals, und dieser Zwang sei
klimawirksam, da der Energieeinsatz
bei wachsender Geschwindigkeit ex-
ponentiell steigt. Neben Stuttgart 21
existierten weltweit noch erheblich
schlimmere Pläne für Verkehrspro-
jekte: Schnellstraßen quer durch Süd-
amerika, eine Unter- oder Überque-
rung der Beringstraße wie auch ein
Straßennetz in Südostasien, das von
Indien über Bangladesch bis nach
Malaysia ausgebaut werden soll.
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Der Kapitalismus funktioniere nach
dem Prinzip des berechenbaren kurz-
und mittelfristigen Profits. Demge-
genüber seien Klimaveränderungen
langsame Prozesse, da sich die heu-
te getroffenen Maßnahmen erst in 30
bis 50 Jahren auswirken werden. Be-
stimmte Wirtschaftssektoren inve-
stierten bereits in Projekte, welche
Gewinn aus den zu erwartenden Kli-
maveränderungen schlagen sollen,
statt Gelder in langfristige Projekte
zur Vermeidung weiterer Schäden zu
stecken. Geprüft würden beispiels-
weise Formen einer Versicherung
gegen die Folgen des Klimawandels
oder ein Umbau des Alpentourismus
für Zeiten, in denen es keinen Schnee
mehr in den Bergen gibt.

Notwendig sei also eine grundlegen-
de Alternative, jedoch nicht zum
Wachstum, bei dem es sich um eine
abgeleitete Größe handle. Der
Wachstumszwang resultiere unmit-
telbar aus der Struktur der herrschen-
den Gesellschaft. Erforderlich sei ein
anderes Wirtschaftssystem, das nicht
auf der Produktion von Waren, son-
dern von Gebrauchswerten beruhe,
den privaten Profit ausschließe und
damit den Teufelskreis der Kapital-
verwertung unterbreche. "Das nenne
ich Ökosozialismus", so der Refe-
rent.

Erfordernisse einer ökosozialisti-
schen Gesellschaft

Wenngleich nur Science-Fiction-Au-
toren das komplette Modell einer
Zukunftsgesellschaft liefern könn-
ten, sei es durchaus möglich, die we-
sentlichen Grundlagen zu skizzieren,
auf denen eine ökosozialistische Ge-
sellschaft beruhen müsse, und einige
erste Schritte dahin zu benennen.
Dazu gehörten unter anderem Ent-
schleunigung, Nachhaltigkeit, Kreis-
laufwirtschaft, Gemeineigentum,
Dezentralisierung und direkte demo-
kratische Selbstverwaltung, so der
Referent. Die einschlägige Diskussi-
on in marxistischen Kreisen habe
sich bislang hauptsächlich auf den

Abbau privilegierter Bedürfnisbe-
friedigung bezogen, bei dem es um
die Herbeiführung von Gleichheit
gehe. Heute stelle sich die Frage je-
doch auch im ökologischen Sinn.
Grundsätzlich sei bei Produktion und
Distribution von Gütern, bei der zur
Verfügungstellung von Energie und
bei der Interaktion mit der natürli-
chen Umwelt als erstes die Frage zu
stellen, welche Auswirkungen die
entsprechenden Aktivitäten auf die
ökologischen Verhältnisse haben,
während die Problematik nicht auf
den Kostenaspekt reduziert werden
dürfe.

Der Philosoph Hans Jonas habe be-
reits in den 60er Jahren einen ökolo-
gischen Imperativ formuliert:
"Handle so, daß die Wirkungen dei-
ner Handlungen verträglich sind mit
der Permanenz echten menschlichen
Lebens auf Erden." Der Marxist
Wolfgang Harich, der wegen seiner
für DDR-Verhältnisse ungewöhnli-
chen ökologischen Ansichten eine
Zeitlang im Gefängnis saß, habe dies
Anfang der 70er Jahre noch etwas
präziser ausgedrückt: "Sobald in ei-
ner Gesellschaft ein Produktions-
stand erreicht ist, der allen ein men-
schenwürdiges Leben zu garantieren
erlaubt, muß dort der Übergang zur
höheren Stufe unter anderem durch
den Abbau solcher Konsumprivilegi-
en angebahnt werden, die unter kei-
nen Umständen für alle erreichbar
sein können."

Die unverzichtbare Gleichheit sei
ohne die Abschaffung des Privatei-
gentums an den Produktionsmitteln
nicht denkbar. So habe der englische
Philosoph Thomas Morus schon
1516 in seiner Utopia geschrieben:
"Indessen scheint mir, um es offen zu
sagen, was ich denke, in der Tat so,
daß es überall da, wo es Privateigen-
tum gibt, wo alle alles nach dem
Wert des Geldes messen, kaum je-
mals möglich sein wird, gerechte
oder erfolgreiche Politik zu treiben.
Es sei denn, man wäre der Ansicht,
daß es dort gerecht zugehe, wo im-
mer das Beste den Schlechtesten zu-

fällt oder glücklich, wo alles an ganz
wenige verteilt wird und auch diese
nicht in jeder Beziehung gut gestellt
sind, die übrigen jedoch ganz übel."

Zum zweiten sei eine Kollektivität er-
forderlich, die der Kapitalismus im
Zuge der Individualisierung und Ato-
misierung sozialer Zusammenhänge
fortschreitend zerstört habe. Hinzu
komme eine Demokratisierung der
Produktion und Distribution, mit der
man heute schon anfangen müsse, in-
dem eine Diskussion über Bedürfnis-
se im Sinne des ökologischen Impera-
tivs geführt werde: Welche Grundbe-
dürfnisse müssen für alle befriedigt
werden? Diese Klärungsprozesse
brauchten viel Zeit, die man haben
könne, wenn man sich dem bewußtlo-
sen Zwang zur Beschleunigung wi-
dersetze und gleichzeitig die notwen-
dige Arbeitszeit umverteile. Es sei ein
weit verbreiteter Mythos, daß die
Menschen vor dem Industriekapitalis-
mus länger gearbeitet hätten. Ganz im
Gegenteil habe eines der größten Pro-
bleme der Frühkapitalisten darin be-
standen, die Menschen dazu zu brin-
gen, mehr zu arbeiten als sie brauch-
ten, um ihre Grundbedürfnisse zu be-
friedigen. Und nicht zuletzt sei für die
demokratische Selbstverwaltung auch
Bildung wichtig. Klaus Engert schloß
seinen Ausblick auf die Grundzüge
dieser künftigen Gesellschaft mit Karl
Marx: "Das Reich der Freiheit beginnt
in der Tat erst da, wo das Arbeiten, das
durch Not und äußere Zweckmäßig-
keit bestimmt ist, aufhört. Es liegt al-
so der Natur der Sache nach jenseits
der Sphäre der eigentlichen materiel-
len Produktion." [2]

Anmerkungen:

[1 ] Siehe dazu:
REZENSION/644: Daniel Tanuro -
Klimakrise und Kapitalismus (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buch/sachbuch/busar644.html

[2] Karl Marx: Das Kapital. Kritik
der politischen Ökonomie. Dritter
Band. Berlin 1988. S. 828
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DegrowthKonferenz in Leipzig 2014
im Schattenblick unter dem Sammel
titel "Aufbruchtage"
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → BUERGER →
REPORT:

http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/ip_buerger_report_be-
richt.shtml
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/ip_buerger_report_in-
terview.shtml

Klimacamp und DegrowthSommer
schule 2015 im Schattenblick
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → BUERGER →
REPORT:

BERICHT/054: Klimacamp trifft
Degrowth - Keine Umweltkehr ohne
Aufbegehr . . . (SB)
BERICHT/055: Klimacamp trifft
Degrowth - Kein Feld bleibt aus . . .
(SB)
BERICHT/056: Klimacamp trifft
Degrowth - und nicht allein . . . (SB)
BERICHT/057: Klimacamp trifft
Degrowth - Das bessere Leben ist der
Befreiungsprozeß .. . (SB)
INTERVIEW/077: Klimacamp trifft
Degrowth - Analyse, Selbstverständ-
nis, Konsequenzen .. . John Jordan
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/078: Klimacamp trifft
Degrowth - Der Feind meines Fein-
des . . . Antje Grothus im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/079: Klimacamp trifft
Degrowth - Wehret den Anfängen .. .
Regine Richter im Gespräch (SB)
INTERVIEW/080: Klimacamp trifft
Degrowth - Geld kann nicht geges-
sen werden .. . Lyda Fernanda Fore-
ro im Gespräch (SB)
INTERVIEW/081 : Klimacamp trifft
Degrowth - Versorgungskooperati-
ves Selbstverständnis . . . Aktivistin
Corinna im Gespräch (SB)

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

brrb0058.html

Vorgezogener Sonntagsspaziergang für Jürgen Brähmer

Konni Konrad chancenlos gegen den Weltmeister

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Jürgen Brähmer bleibt regulä-
rer Weltmeister des Verbands WBA
im Halbschwergewicht. Der 36jähri-
ge Schweriner verteidigte seinen Ti-
tel vor 2500 Zuschauern in Dresden
durch technischen K.o. nach der
siebten Runde erfolgreich gegen
Konni Konrad. Damit verbesserte
der von Trainer Karsten Röwer be-
treute Champion seine Bilanz auf 47
Siege und zwei Niederlagen, wäh-
rend für den Herausforderer nun 22
gewonnene und zwei verlorene Auf-
tritte sowie ein Unentschieden zu
Buche stehen. Konrad hatte seine
Laufbahn 2006 nach einer Niederla-
ge für fünfeinhalb Jahre unterbro-
chen und in der Zeit bei der Kölner
Müllabfuhr gearbeitet. Danach holte
ihn Felix Sturm in seinen Boxstall,
wo er nun zum ersten Mal in seiner
Karriere um die Weltmeisterschaft
kämpfen konnte.

Der 36jährige Titelverteidiger domi-
nierte von Beginn an das Geschehen
und versetzte seinem sechs Jahre
jüngeren früheren Trainingskollegen
bereits in der ersten Runde einen
schweren Treffer, der den Außensei-
ter in die Seile taumeln ließ. Wenn-
gleich der Kölner couragiert mitbox-
te, konnte er doch kaum Treffer mit
Wirkung landen. Für den früheren
Juniorenweltmeister aus dem Rhein-
land war der technisch klar überlege-
ne Weltmeister schlichtweg eine
Nummer zu groß.

In der sechsten Runde plazierte der
Rechtsausleger aus Schwerin einen
Konter zum Kopf des Gegners, der
diesen rücklings zu Boden sinken
ließ. Nach sieben geboxten Durch-
gängen hatte Trainer Magomed
Schaburow ein Einsehen mit seinem
Schützling, der offensichtlich unter
Problemen am linken Auge litt, und

gab vor Beginn der achten Runde
den Kampf auf. [1 ]

Jürgen Brähmer hatte den damals
vakanten Gürtel in der Klasse bis
79,37 kg durch einen Sieg über Mar-
cus Oliveira im Dezember 2013 ge-
wonnen. Dabei handelt es sich um
den Titel des sogenannten regulären
Weltmeisters, der gewissermaßen ei-
ne Etage unter dem Superchampion
der WBA rangiert. Der Erfolg gegen
Konrad war seine fünfte Titelvertei-
digung. Wie der alte und neue
Champion im anschließenden Inter-
view Bilanz zog, sei er wesentlich
frischer als in seinem letzten Kampf
gewesen und habe sein Bestes gege-
ben. Boxerisch liege zwischen ihm
und Konni ein großer Unterschied,
den aufzuzeigen ihm gut gelungen
sei.

Der ursprünglich aus Montenegro
stammende Konrad räumte ein, daß
er einfach nicht in den Kampf ge-
kommen sei. Wann immer er einen
Schlag gesetzt habe, sei er abgekon-
tert worden. Von der sechsten Runde
an habe er auf dem linken Auge
kaum noch etwas gesehen, so daß
seine Gesundheit den Ausschlag ge-
geben habe, den Kampf abzubre-
chen. [2]

Im Grunde genommen wirkte Kon-
rad durchweg wie ein Sparringspart-
ner des Titelverteidigers, der sein
überlegenes Können weitgehend un-
gehindert demonstrieren konnte. Be-
zeichnenderweise resultierte der
Niederschlag in der sechsten Runde
aus einer Szene, in der der Heraus-
forderer ausnahmsweise ein Wagnis
eingegangen war, das der Schweri-
ner sofort bestrafte. Den Schlägen
des Kölners fehlte es sowohl an
Schnelligkeit als auch an Wucht, so
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daß er Brähmer in keiner Phase des
Kampf Schwierigkeiten bereiten
konnte. Brachte Konrad dann und
wann doch einen Schlag ins Ziel, re-
vanchierte sich der Champion sofort
mit einem schwereren Treffer, der
den Gegner zurückweichen und in
Deckung gehen ließ.

Wenn man einmal von den anderen
amtierenden Weltmeistern Sergej
Kowaljow (WBA-Superchampion,
WBO, IBF) und Adonis Stevenson
(WBC) absieht, wäre der inzwischen
an Nummer zwei der WBA-Rangli-
ste vorgerückte Artur Beterbijew der
denkbar gefährlichste Gegner. Der
Russe kommt jedoch allein schon
aus zeitlichen Gründen nicht für
einen Kampfgegen Brähmer in Fra-
ge, da für seinen nächsten Auftritt
Sullivan Barrera bereits fest einge-
plant ist. Auch Andrzej Fonfara und
Nathan Cleverly, die bald ihre Kräf-
te messen, scheiden deswegen aus.
Damit blieben noch Sean Monaghan,

Stanislaw Kaschtanow oder Felix
Valera, wäre Brähmers Promoter
Kalle Sauerland tatsächlich an einem
der führenden Akteure im Halb-
schwergewicht gelegen.

Wie Sauerland jedoch ankündigte,
werde der Schweriner seinen näch-
sten Kampf schon in zwei Monaten
bestreiten. Gegner soll im November
der ungeschlagene Weltmeister des
kleinen Verbands IBO, Thomas
Oosthuizen aus Südafrika, sein. Als
Austragungsort ist Monaco im Ge-
spräch. Der bislang ungeschlagene
Oosthuizen kann mit 25 Siegen so-
wie zwei Unentschieden aufwarten,
die er in Kämpfen gegen Brandon
Gonzales und Isaac Chilemba erzielt
hat. Er wird in der WBA-Rangliste
derzeit an Nummer elf geführt. Der
Südafrikaner ist sicher stärker als
Konni Konrad einzuschätzen, dürfte
aber dennoch eine weitere ver-
gleichsweise leichte Beute für Bräh-
mer sein. Der Schweriner hat seinen

Titel durchweg gegen handhabbare
Kontrahenten verteidigt, was auch
für den Pflichtherausforderer Robin
Krasniqi galt, der aus wenig über-
zeugenden Gründe die WBA-
Rangliste angeführt hatte. [3]

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxen.com/news-ar-
chiv/newsdetails/article/braehmer-
schlaegt-konrad/23.html

[2] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/1 3591417/juergen-braehmer-
tkos-konni-konrad-keep-wba-light-
heavyweight-title

[3] http://www.boxingnews24.-
com/2015/09/braehmer-defeats-
konrad/#more-198613

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

sbxp0594.html

(SB)  Wochen-, manchmal monate-
lang bereiten sich die Schachspieler
auf ein Turnier vor. Sie tun dies in
aller Gewissenhaftigkeit, und man
kann mit Recht davon ausgehen,
daß sie ihr mentales Training, wie es
heutzutage so gern heißt, akribisch
absolvieren. Das Gehirn ist also be-
stens geölt, geradezu vorbildlich
aufgeräumt, doch dann kommt es zu
den sonderbarsten Merkwürdigkei-
ten. Erinnern wir uns an den Welt-
meisterschaftskampf in Andalusien
zwischen Anatoli Karpow und Gar-
ry Kasparow. Letzterer vergrub sich
in der zweiten Partie nach dem
neunten Zug von Karpow achtzig
Minuten lang in die noch kaum be-
rührte Stellung. Offenbar hatte Kas-
parow den Faden verloren. Solches

geschieht häufiger, als man glaubt.
Was in dieser Zeit in den Köpfen der
Nachgrübelnden alles an Möglich-
keiten hin und her geschoben wird,
könnte wohl ganze Waggonladun-
gen füllen. Der Zuschauer indes ist
irritiert. Zu wenig versteht er von
den bohrenden Zweifeln, die einen
Meister dazu bringen, kostbare Be-
denkzeit für einen einzigen Zug zu
opfern, und nicht einmal in bedroh-
ter Lage, sondern nur, um die wei-
tere strategische Ausgestaltung zu
überdenken. Die Zeit um ihn herum
verdichtet sich zu einem einzigen
Tautropfen. Fast hat es den Ein-
druck, als würde er mit dem Brett
verschmelzen, so durchdringend ist
sein Blick. Kaum einer hat je verra-
ten, was mit ihm in diesen Augen-

blicken vor sich geht. Nicht jeder
Gedanke kreist um das Schachspiel,
aber der magnetische Sog zwingt
ihn immer wieder auf den Brenn-
punkt der Konfrontation zurück, bis
er emportaucht aus den Wirrnissen,
die ihn umfangen hielten, gereinigt,
von Unsicherheit befreit. Da hatte es
unser Schachfreund Wahls nicht so
gut getroffen. Bei der Jugendwelt-
meisterschaft hatte er sich von sei-
nem Kontrahenten Howell regel-
recht in ein Limbo lenken lassen.
Was Wahls im heutigen Rätsel der
Sphinx noch nicht ahnte, war das
heransausende Schwert einer vier-
zügigen Mattkombination, das über
dem Haupte der schwarzen Majestät
hing. Nun, Wanderer, wie schneidet
man den Faden durch?

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Waggonladungen voller Gedanken
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Howell - Wahls
Norwegen 1987

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Der weiße Freibauer auf d6 erwach-
te zum Riesen, nachdem sein
Blockeur außer Kraft gesetzt wurde,
was wiederum durch 1 .De2-e8+! zu
bewerkstelligen war, denn darauf
ließ sich mit 1 . . .Ld7xe8 2.d6-d7+
Sd5- c7 3.d7xe8D+ die Dame zu-
rückholen samt eines Läuferzuge-
winns. Für Meister Geller war es an
der Zeit, die Waffen zu strecken.

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

sph05589.html

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...

Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...

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

THEATER UND TANZ / VERANSTALTUNGEN

Kulturcafé Komm du  Oktober 2015

"Turne bis zur Urne - Oma Frieda"

SozioKabarett von und mit Jutta Lindner, Regie: Jürgen Wönne

Ein ComedyKabarettAbend am Donnerstag, 15. Oktober 2015,
20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Eintritt frei / Hutspende

Das Komm du lädt ein zu einem ComedieKabarettAbend
am Donnerstag, den 15.10.2015, 20.00 bis 22.00 Uhr
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Jutta Lindner
"Turne bis zur Urne -
Oma Frieda"

Schaukelstuhl war gestern - heute sind
Seniorinnen superaktiv und multitas-
king. Das beweist Oma F.R.I.E.D.A.
(89), bekannt aus dem Programm ih-
rer Enkelin, "Nachtschwester Lack-
meier", in ihrem ersten Solopro-
gramm. Als Chefin des Seniorenclubs
"Fidele Rosinen" managt sie die Se-
niorendisco, das Festival "Rock am
Stock" und die Karaoke-Abende, wo
sie auch - mit eigenen Texten - selbst
singt. Sie nimmt den Peinlichkeitsfak-
tor moderner Sportarten aufs Korn,
sorgt sich um die Ü-40jährigen und
immer noch unbemannten Enkelin-
nen, resümiert 89 Jahre Frauenleben
und geht den Dingen auf den Grund.

Jutta Lindner, Kabarettistin und
Schauspielerin aus Saarbrücken, ist
seit vielen Jahren mit verschiedenen
Programmen und Projekten deutsch-
landweit unterwegs. Nun gastiert sie
erstmals auch im Komm du.

Weitere Informationen:

Oma F.R.I.E.D.A. - Homepage:
http://www.oma-frieda.com/

Zum Anschauen: Oma F.R.I.E.D.A.s
Seniorenhymne "Fidele Rosinen"
https://www.youtube.com/watch?t=
10&v=WzYKFtEnTBw

Der Kabarettabend im Kulturcafé
Komm du beginnt um 20:00 Uhr.
Platzreservierungen per Telefon:
040 / 57 22 89 52 oder
E-Mail: kommdu@gmx.de

Spaß, Humor und doch ist der ernste
Hintergrund oft zu spüren - Jutta
Lindner bereitete allen einen humor-
vollen, (Freude-)tränenreichen, lusti-
gen und unterhaltsamen Abend vom
Feinsten und ich kann nur jedem - ob
Alt ob Jung - empfehlen, sich dieses
Programm anzusehen. (events-im-
visier)

Jutta Lindner -
Künstlerischer Werdegang

Jutta Lindner, saarländische Kaba-
rettistin, Autorin und Schauspielerin,
Karikaturistin begann 1987 mit dem
Theaterspielen. Seitdem schreibt sie
alle Texte und Szenen für ihre Stücke
selbst. 1 994 gründete sie die Frauen-
kabarettgruppe "Laufmasche", bei
der sie bis 2005 spielte.

Die bisherigen Programme: "Die be-
wegte Frau", "Voll reality", "Fit 4
Fun", "Gute Camperinnen kommen
immer.. .", "Blein Däit" (Blind Date),
"Sexologie ohne Hut" (Co-Autor
Jürgen Wönne), "Nachtschwester
Lackmeier" - ein Krankenschwe-
stern-Kabarett, "Turne bis zur Urne
- Oma F.R.I.E.D.A." - Kabarett nicht
nur für Senioren, "Gladiator am Rol-
lator - Oma FRIEDA" unterwegs.
Neu: "Ihr Sünderlein kommet.. ."
Oma Friedas Weihnachtskabarett

Ganz neu: Kabarett "Frühlingsge-
fühle" Jutta Lindner in fünf verschie-
denen Rollen

Seit Oktober 2010 selbstständig. Ak-
tuell auf Tournee im gesamten
deutschsprachigem Raum.

Quelle: Saarland-Lexikon, promi-
nente Saarländer (Ausschnitt)

http://www.schattenblick.de/
infopool/theater/veranst/

tvkl0505.html

Oma FRIEDA plant u.a. die
Einführung der "Seniorlympics" ...
Foto: © by Tobias Wönne

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

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

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

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...
Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstellun-
gen finden Sie im Schattenblick unter:
Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur →
Veranstaltungen → Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/

mvcr0411.html
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Der Herbst nimmt sich nochmal zurück,
zeigt Himmel, Sonne, Wolkenwatte,
und das veranlaßt Frosch Jean-Luc,
daß er sie wieder putzt, die Platte.

Und morgen, den 7. September 2015

+++ Vorhersage für den 07.09.2015 bis zum 08.09.2015 +++
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