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Aktionskonzert der Lebenslaute
am Fliegerhorst SchleswigJagel
Foto: © 2017 by Schattenblick

(SB) 6. September 2017 - Sabine
Will ist im Aktionsorchester Le-
benslaute aktiv. Am 21 . August
fand vor dem Fliegerhorst Schles-
wig-Jagel ein Konzert der Le-
benslaute statt [1 ] . Vor dieser an-
gemeldeten Versammlung hatten
die Musikerinnen und Musiker in
einer Aktion zivilen Ungehor-
sams die Tore des Militärgeländes
blockiert. Im Anschluß an das
Konzert beantwortete Sabine Will
dem Schattenblick einige Fragen
zur Geschichte und Praxis dieser
ungewöhnlichen Form des sozia-
len Widerstandes und politischen
Protestes.

Schattenblick (SB): Sabine, seit
wann bist du bei der Lebenslaute
und was hat dich motiviert, dich
dem Orchester anzuschließen?

Sabine Will (SW): Ich habe Le-
benslaute Mitte der 90er Jahre
durch Leute kennengelernt, die
dort mitgemacht haben. Weil ich
davor schon in der antimilitaristi-
schen und der Anti-Atom-Bewe-
gung politisch engagiert war und
zudem intensiv Musik gemacht
habe, paßte das sehr gut zusam-
men.

Lebenslaute gibt es seit 1 986. Sie
entstand während der großen
Blockaden in Mutlangen. Damals
haben sich die Leute gesagt, wenn
wir hier schon blockieren und

Gegen Krieg und Rüstung - Spiegelrespekt ...

Sabine Will im Gespräch

Außergewöhnlich ... Dürre,
Hitze, Wirbelstürme und mehr
Harvey, Irma und Konsorten

(SB)  Als wollten die Götter die
"klimaskeptische" US-Regierung
verspotten, schicken sie gegenwär-
tig einen besonders starken Hurri-
kan nach dem anderen ... (S. 22)
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Klimacamp im Rheinland -
Zuspruch den Entschlossenen ...

(SB)  26. August 2017, 23.1 5 Uhr
- die Tagesthemen machen mit
Wirbelsturm Harvey auf. Die
Monsunkatastrophe in Südasien,
die zeitgleich weit mehr Todesop-
fer als Regen und Sturm in Texas
fordert und absehbar massive
Hungersnöte auslösen wird,
bleibt wie häufig in diesen Tagen
manifester Vorboten einer Zu-
kunft menschengemachter Natur-
katastrophen unerwähnt . . . (S. 5)

Klimacamp im Rheinland -
wider besseres Wissen ...
Aktivist Raphael im Gespräch

(SB)  Der Elektroingenieur und
Klimaaktivist Raphael geht im
Gespräch mit dem Schattenblick
auf die Frage nach der Bedeutung
der Braunkohle und der Stromer-
zeugung aus fossilen Energieträ-
gern ... (Seite 10)
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lange herumsitzen, können wir
auch etwas machen, was uns Spaß
macht. Die Idee war, dem Bedro-
hungsszenario mit der Musik et-
was Schönes entgegenzusetzen.
Bei der ersten Aktion in Mutlangen
waren es noch über hundert Leute.
Als ich Lebenslaute kennengelernt
habe, waren meistens 30 bis 40
Leute bei den Aktionen dabei.

2009 sind wir in Gorleben ins
Endlager eingestiegen und haben
da drin eine Aktion mit 60 Leuten
gemacht. Danach kamen bei den
großen Jahresaktionen ungefähr
80 Leute zusammen. In manchen
Jahren gab es auch zwei Aktio-
nen, aber das sind Ausnahmen.
Normalerweise gibt es Anfang Ja-
nuar ein Treffen, wo Zeitpunkt,
Thema und Ort der Aktion für das
Jahr festgelegt werden. Als Netz-
werk unterstützen wir immer lo-
kale Initiativen, weil wir selber
kaum inhaltliche Arbeit machen
können. Dann bildet sich eine
Vorbereitungsgruppe, die das Pro-
jekt vorantreibt. Meistens haben
wir vorher noch ein Probenwo-

chenende. Dann, wenige Tage vor
der Aktion, gehen wir in die Pha-
se intensiver Vorbereitungen mit

Musikproben einerseits und Akti-
onsplanungen andererseits. In der
Regel üben wir zivilen Ungehor-
sam, so wie heute auch, wo wir al-
le Tore des Fliegerhorstes, die un-
serer Meinung nach prinzipiell
zugänglich gewesen wären, vier
Stunden lang für Fahrzeuge
blockiert, also uns davor gesetzt
und Musik gemacht haben.

SB: Wie ist die Polizei mit der
Sitzblockade umgegangen?

SW: Ich weiß nicht, wie es bei
den anderen Stellen war, aber bei
uns ist nicht viel passiert. Ich war
an einem Nebentor, das nicht di-
rekt an der Straße liegt. Dort hat
die Polizei nichts unternommen.
Drinnen sind immer mal Fahrzeu-
ge von der Bundeswehr vorgefah-
ren und auch Soldaten ausgestie-
gen. An einem größeren Tor wur-
de jedoch viermal geräumt und an
einem anderen einmal, als Polizi-
sten einen Bus durchgeleitet ha-
ben. Aber nach der Räumung ha-
ben sich die Leute wieder hinge-
setzt und weiter blockiert.

Aus vielen guten Gründen
dagegen ...
Foto: © 2017 by Schattenblick

SB: Welche thematischen Vor-
stellungen bestimmen eure Aktio-
nen?

SW: Antimilitarismus ist auf je-
den Fall ein Schwerpunkt. Wir
waren insgesamt viermal in der
Freien Heide, also dem Bombo-
drom in Wittstock, was ja schö-
nerweise verhindert wurde. Wir
waren auch einmal in der Colbitz-
Letzlinger Heide [2] . 2016 richte-
te sich die Jahresaktion gegen den
Drohnenkrieg, dazu wurde die
Hauptzufahrt des AFRICOM in
Stuttgart, des Oberkommandos
der US-Streitkräfte für den afri-
kanischen Kontinent, blockiert.
Anti-Atom und Umwelt waren
auch öfters ein Thema. 1994 wa-
ren wir im Zwischenlager in Gor-
leben und sind, wie schon er-
wähnt, 2009 mit dem Orchester
über den Zaun in die Endlager-
baustelle gestiegen und haben
dort gespielt.

Zudem gibt es kleinere Aktionen
von Regionalgruppen, die auch
Dimensionen annehmen können
wie die der Lebenslaute-Jahres-
aktion "Andante an der Kante" im
Rheinischen Braunkohlerevier
am Hambacher Loch 2015. Dort
hatten wir schon ein paar Jahre
vorher mit einer kleinen Gruppe
einen Bagger blockiert. Letztes
Jahr Pfingsten waren wir bei En-
de Gelände in der Lausitz und
machten mit einer kleineren
Gruppe von 20 bis 30 Leuten bei
der Schienenblockade mit. Dann
gibt es noch ganz lokale Aktio-
nen. So hat zum Beispiel eine
Berlin-Brandenburger Gruppe bei
Nazi-Aufmärschen in Branden-
burg an Blockaden mitgewirkt,
manchmal nur zu fünft oder siebt.
Zum Thema Flucht und Asyl ha-
ben wir 2013 und 2014 mehrere
Aktionen in Eisenhüttenstadt ge-
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macht, wo sich in der Erstaufnah-
mestelle auch ein Abschiebege-
fängnis befindet. Im Jahr davor
haben wir in Berlin das Innenmi-
nisterium blockiert zur Unter-
streichung der Forderungen, die
damals das Tribunal gegen Kolo-
nialismus aufgestellt hat. Beim
NSU-Tribunal haben wir eine
kleinere Aktion gemacht.

SB: Heute sind ganz verschiede-
ne Leute von euch aufgetreten
und haben ihren Standpunkt er-
läutert. Habt ihr euch vorher dar-
über verständigt, wer für wen
spricht?

SW: Wir sind basisdemokratisch
organisiert und entscheiden im
Konsens. Bei unseren großen Ak-
tionen arbeiten wir mit einem Be-
zugsgruppensystem, da wechseln
auch die Sprecher und Spreche-
rinnen. Der SprecherInnenrat
trifft auch Entscheidungen. Kon-
sens heißt natürlich nicht, daß
man in allem einer Meinung ist,
sondern daß man sich auf etwas
einigt, was die meisten gut und je-
denfalls alle okay finden, womit
alle leben können. Alle Bereiche
sind sozusagen offen. Natürlich
ist es so, daß manchen Leuten das
eine mehr liegt und manchen das
andere. Dadurch sammelt man in
bestimmten Bereichen besonders
viel Erfahrung. Zudem kommen
immer neue Leute dazu. So ist
derjenige, der in diesem Jahr den
SprecherInnenrat bei uns mode-
riert hat, das erste Mal dabei.

SB: Ihr arbeitet also mit einer of-
fenen Struktur.

SW: Ganz offen, diesmal sind be-
stimmt zwanzig neue Leute mit
dabei. Uns ist auch die Aktions-
unterstützung sehr wichtig. Es
nehmen auch Leute teil, die nicht

Musik machen, aber ganz gezielt
zu uns kommen, um uns zu unter-
stützen. Sie übernehmen ganz un-
terschiedliche Aufgaben wie zum
Beispiel das Kopieren von Noten,
das Anfertigen von Programm-
heften oder das Aufstellen von
Pavillons. Seit wir so viele sind,
fällt auch viel technisches Drum-
herum an.

SB: Euer Schwerpunkt ist die
Klassische bzw. Orchestermusik.
War das immer so oder gab es
auch Überlegungen, auf elektri-
sche Instrumente zurückzugreifen
oder Rockelemente einzubauen?

SW: Eigentlich ist das Konzept
überwiegend aufKlassische Mu-
sik ausgerichtet, um auf diese
Weise den Kontrast zu betonen.
Wir treten ja auch in schwarz-
weißer Konzertkleidung auf, um
eben nicht bestimmte Vorurteile
zu bedienen. Die Klassische Mu-
sik hat natürlich oft eine sehr be-
ruhigende Wirkung.

Lebenslaute a capella
Foto: © 2017 by Schattenblick

SB: Die Erscheinungsform bür-
gerlicher Kultur ist für linke

Aktionsformen eher unge-
wöhnlich.

SW: Richtig, aber dies gibt uns oft
die Möglichkeit, bei Aktionen
weiterzugehen, als es sonst mög-
lich wäre. Die Polizei weiß oft
nicht, was sie mit einem Orche-
ster machen soll.

SB: Hat die Strategie, den eher
konservativen Anspruch der
Hochkultur aufdiese aktivistische
Weise zu verwenden, auch etwas
von einer Provokation?

SW: Genau, unsere Aktionen sind
gezielt provokant. Das kann man
schon sagen. Wir wollen schon
auf etwas zuspitzen, indem wir
den zivilen Ungehorsam einset-
zen. Das ist durchaus ernst ge-
meint, denn das, was hier in Jagel
passiert, will niemand wirklich
haben. Auf diese Weise können
wir wenigstens Sand im Getriebe
sein und für ein paar Stunden stö-
ren.

SB: Sind die Orchestermitglieder auch
in anderen Protestbereichen aktiv?

SW: Natürlich, es ist ein breites
Spektrum aus politisch wachen
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Menschen. Viele sind in ihrem
Alltag noch auf anderen Feldern
engagiert, aber die regionalen
Lebenslaute-Gruppen sind oh-
nehin sehr aktiv, was sich auch
an den Vorbereitungen zu den
Jahresaktionen [3] zeigt.

SB: Habt ihr schon eine Idee,
was ihr nächstes Jahr macht?

SW: Das wird erst im Januar
festgelegt. Wir haben eine Mail-
adresse, wo uns Leute anschrei-
ben können. Bis Januar sind wir
immer offen für Ideen und An-
fragen. Danach entscheiden wir,
was zu unserer Aktionsform
paßt.

SB: Sabine, vielen Dank für das
Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] BERICHT/285: Gegen Krieg und
Rüstung - vergeigt wie verjagelt . . .
(SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/report/prbe0285.html

[2] Gefechtsübungszentrum (GÜZ)
der Bundeswehr in der Altmark. Dort
wird in einer eigens zu diesem
Zweck errichteten Stadt Urban War-
fare und Aufstandsbekämpfung ge-
übt. Diesen Sommer fand in der Nä-
he des Truppenübungsplatzes das
sechste antimilitaristische War Starts
Here-Protestcamp statt.

[3] http://www.lebenslaute.net/?pa-
ge_id=30

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

prin0381.html

Alles andere als passiver Musikkonsum ...
Foto: © 2017 by Schattenblick

(SB)  Ewfim Bogoljubow war
wohl einer der heitersten Groß-
meister, die je Turniere gewonnen
haben. Sein Wesen war voller
Frohmut und Ausgelassenheit.
Einen Bogoljubow auch nur einen
Tag ohne irgendeinen Witz auf
den Lippen zu treffen, war un-
denkbar. Seine frische Lebensart
bereicherte jede Abendgesell-
schaft. Bereichernd war auch sein
Einfluß auf das deutsche Schach-
leben. Geboren ist er allerdings in
Kiew und gehörte bis zur
Machtergreifung durch die Bol-
schewiki zu den genialsten Köp-
fen des russischen Schachs. Sein
politischer Standpunkt zwang ihn
jedoch, seine Heimat zu verlas-
sen. Er ging nach Triberg, heira-
tete dort und nahm 1927 die deut-
sche Staatsbürgerschaft an. Zwei
Jahre zuvor erzielte er seinen
größten Turniererfolg in Moskau

1925, wo die größten Schachköp-
fe zusammengekommen waren
zum Duell auf dem Brett. Vor
Emanuel Lasker und dem dama-
ligen Weltmeister José Capablan-
ca erkämpfte er sich den ersten
Platz. Sein Abschneiden wäre
noch glänzender gewesen, wenn
er nicht in seiner Partie gegen Ri-
chard Réti in remisschwangerer
Stellung einen bösen Fehlzug ge-
macht hätte. Gegen Réti hatte es
Bogoljubow ohnehin stets schwer
gehabt. Dessen kauzige Züge zu
begreifen, hätte ein Jahrzehnt des
Grübelns wohl nicht ausgereicht.
Beachtenswert war die Partie
auch deswegen, weil Réti sie mit
1 .Sg1 -f3 begonnen hatte, ein Zug,
über den die Wiener Schachzei-
tung seinerzeit hellauf begeistert
war und dafür den Namen "Zu-
kunftseröffnung" prägte. Im heu-
tigen Rätsel der Sphinx an dich

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Eine Eröffnung für die Zukunft
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die Frage, Wanderer: Warum gab
Bogoljubow, kaum daß er seinen
nächsten Zug 1 .. .Lh6xe3+?? aus-
geführt hatte, auf?

Réti - Bogoljubow
Moskau 1925

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Karpow ließ sich die Stellung
nicht verderben und erwiderte auf
1 . . .c5xd4 2.Ta1 -d1 ! Ein äußerst
raffinierter Zug, der 2.. .d4xc3
wegen 3.Td1 -d8+ Lg7-f8 -
3. . .Kg8-f7?? 4.e5-e6# - 4.De1xc3
unmöglich machte. Timman
spielte daher 2.. .d4-d3, auf
3.Td1xd3 Sa5-c6! hoffend. Indes,
auch hier durchkreuzte Karpow
die Hoffnungen des Holländers
mit 3.De1 - e3 Sa5-c6 4.Sf2xd3
Dh4-a4 5.De3-f3 Da4-a5 -
5. . .Da4xa2 6.Sd3-b4! - 6.e5-e6
Sc6-d8 7.Sd3-f4 Lg7-e5 8.Sf4-d5
Da5-c5+ 9.Kg1 -h1 und Schwarz
gab auf, da er nach 9.. .Sd8xe6
10.Td1 -f1 ohnehin kapitulieren
müßte.

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

sph06315.html
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Klimacamp im Rheinland -

Zuspruch den Entschlossenen ...

Whilst politicians of both states and social movements repeat platitu
des, smile at their constituents and face off against each other, some
realists are looking to climate change future less as something that can
be avoided and more as something that will need to be policed.

anonym - Desert [1 ]

(SB) 26. August 2017, 23.1 5 Uhr
- die Tagesthemen machen mit
Wirbelsturm Harvey auf. Die
Monsunkatastrophe in Südasien,
die zeitgleich weit mehr Todesop-
fer als Regen und Sturm in Texas
fordert und absehbar massive
Hungersnöte auslösen wird,
bleibt wie häufig in diesen Tagen
manifester Vorboten einer Zu-
kunft menschengemachter Natur-
katastrophen unerwähnt. Derweil
mutiert Merkel, einst als Klima-
kanzlerin zur Retterin der Welt
angetreten, zur Autokanzlerin, de-
kretiert sie doch die notwendige
Beibehaltung Diesel verfeuernder
Verbrennungsmotoren als
"Brückentechnologie" auch zur
Eindämmung des Klimawandels,
als hätte die damit erzielte CO2-
Reduktion nennenswertes Ge-
wicht gegenüber einer Mobilitäts-
wende weg vom motorisierten In-
dividualverkehr. CSU-Chef See-
hofer macht gar das Festhalten am
Verbrennungsmotor zur Bedin-
gung des künftigen Zusammen-
halts der Unionsparteien. Die
deutsche Autoindustrie ist bis
weit in die Partei der Grünen un-
antastbar, nur mit ihr läßt sich ei-
ne Kapitalakkumulation erzielen,
die auf Fortdauer des Wohlstands
im Sonnenschein des grünen Ka-
pitalismus hoffen läßt.

Doch immer mehr Menschen
wollen in den Chor derjenigen,
die die fossilistische Produktions-
weise als fundamentale Kraft zi-
vilisatorischen Fortschritts feiern,
obwohl sie innerhalb der Lebens-
spanne weniger Generationen
über Jahrmillionen sedimentierte
Kohlenwasserstoffe in die atem-
bare Atmosphäre entläßt, nicht
mehr einstimmen. Im Rheini-
schen Braunkohlerevier, einem
westeuropäischen Zentrum de-
struktiver Produktivkraftentwick-
lung, finden an diesem Samstag
zahlreiche Protestaktionen gegen
die Kohleverstromung statt. Auch
die Tagesthemen, für viele das
zentrale Verlautbarungsorgan des
Landes, werfen einen Blick auf
das Geschehen.

Der fällt allerdings wenig infor-
mativ und sachgerecht aus. Er-
wähnt in sechs Sätzen auf 25 Se-
kunden Sendezeit werden die
Menschenkette und Gleisblocka-
den, ohne Auskunft über konkre-
te Zusammenhänge zu geben, die
über den generellen Protest gegen
die Kohleverstromung hinausgin-
gen. In schneller Folge flimmern
Bilder eines Fingers der Ende-
Gelände-Proteste, einzelner De-
monstrantinnen, der von Ende
Gelände veranstalteten Gleis-
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blockade und einer Ankettaktion
im Gleisbett der Hambacher Koh-
lebahn, begleitet von Zucker im
Tank, über den Schirm. Die ei-
gentliche Menschenkette ist le-
diglich als Standbild hinter der
Nachrichtensprecherin zu sehen.
"Aufgerufen zu dem Protest hat-
ten mehrere Umweltverbände,
darunter NABU und Greenpe-
ace", heißt es lakonisch im ab-
schließenden Satz.

RoteLinieAktion am
Tagebau Hambach
Foto: © 2017 by Schattenblick

Auch die überrregionale Tages-
presse, von der gründlicheres Re-
cherchieren zu erwarten wäre,
glänzt an dieser Stelle nicht mit
Differenzierungsfähigkeit. So er-
klärt Zeit Online: "Die Men-
schenkette war eine von vielen
Protesten unterschiedlichster
Gruppen, die unter dem Motto
'Rote Linie gegen Kohle' stattfin-
den. Diese sollen bis Dienstag
dauern." [2] Besagtes Motto
prangt auf einem Flugblatt, mit
dem die samstägliche Menschen-
kette beworben wird und für das
der BUND verantwortlich zeich-
net. An keiner Stelle des Flyers
wird auf das Klimacamp oder gar
Aktionen zivilen Ungehorsams
verwiesen. Auf Zeit Online ist
von Blockaden zu lesen, ohne daß
spezifische Akteure genannt wer-
den, so daß kein Leser in die Ver-
legenheit käme, sich Gedanken
über strategisch organisierte

Rechtsbrüche oder andere Fein-
heiten wirksamer Aktionen der
Klimagerechtigkeitsbewegung zu
machen. Lediglich in der Bildun-
terschrift eines Fotos von der
Menschenkette wird der Name
"Ende Gelände" aufgeführt, nur
ist er gerade dort fehlplaziert.

Zusammenhalt und Ausbruch
Foto: © 2017 by Schattenblick

Die Breite der Proteste, die un-
terschiedlichen Aktionsformen,
die vielen anderen Akteure, die
großartige Gemeinschaftsarbeit,
ein selbstorganisiertes Klima-
camp zum Fokus des Kohlewi-
derstands zu machen, all das hat
das Publikum nicht zu interessie-
ren. Kommt es zu Auseinander-
setzungen mit der Polizei, dann
herrscht hektische Betriebsam-
keit in den Redaktionen, aber
nicht, um über das kontroverse
Verhältnis von Legitimität des
Widerstands und Legalität fossi-
listischer Zerstörungsgewalt zu
diskutieren. Während Millionen
Menschen mit den Regenmassen,
die aus Wolken herabstürzen, de-
ren Wasseraufnahmefähigkeit
durch die allgemein erhöhten
Lufttemperaturen stark gesteigert
wurde, um ihre Existenz kämp-
fen, wird die Verantwortung der
Bundesrepublik, als hochpro-
duktiver Industriestandort und
Exportweltmeister maßgeblich
am ungehinderten Fortschreiten
des Klimawandels beteiligt zu
sein, so tiefwie eben möglich ge-
hängt.

Belastungstest für diese Halteli
nie steht noch aus
Foto: © 2017 by Schattenblick

Grüner Ortstermin bei roter
Menschenkette

Ein kurzes Gespräch mit Antje
Grothus, die seit längerem im ein-
heimischen Kohlewiderstand ak-
tiv ist und als betroffene Bürgerin
zur Rote-Linie-Aktion gekom-
men ist, läßt ahnen, daß auch ab-
sichtsvoll weggeschaut wird. Auf
die Frage, wie die Bevölkerung
aus ihrer Sicht zu Aktionen steht,
die vom Klimacamp ausgehen,
macht sie die Berichterstattung in
der Region mitverantwortlich für
das gespaltene Verhältnis der
Menschen zu dieser Form von
Braunkohlewiderstand:

Der Braunkohlewiderstand wird
immer mehr kriminalisiert, selbst
der bürgerliche und friedliche
Widerstand, und es wird über
haupt nicht mehr differenziert. Ich
persönlich habe viel Kontakt zu
Menschen in der Klimabewegung,
und diejenigen, die ich bisher ge
troffen habe, haben alle gute und
friedliche Absichten. Wenn sich
Menschen mit ihrem Körper ge
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gen den Braunkohlewahnsinn
stellen, indem sie zum Beispiel
einen Baum besetzen, dann ist das
für mich keine Gewalt. Für mich
ist das Gewalt, was RWE uns An
wohnerinnen und Anwohnern ge
genüber ausübt, daß sich der
Bagger Tag und Nacht 365 Tage
im Jahr auf uns zufrißt, unsere
Heimat und die wertvollen land
wirtschaftlichen Flächen vernich
tet als auch den wunderbaren
Wald.

(...)

Vieles wird aufgepusht, auch von
der Presse. Es wird über jede
brennende Barrikade berichtet,
aber über unsere RoteLinieAk
tionen vorher wurde nur beim er
sten Mal berichtet. Beim zweiten
Mal hat man dann schon gesagt,
ja, das hatten wir ja schon ein
mal, da müssen wir nicht noch
einmal drüber berichten.

Vielgefragt ... Antje Grothus
Foto: © 2017 by Schattenblick

Gemeint sind die Rote-Linie Ak-
tionen vom 23. Oktober 2016 und
19. Februar 2017 [3] , mit denen
Beginn und Ende der Rodungs-
saison markiert wurden, in der
RWE jedes Jahr ein Stück mehr
vom Rest des Hambacher Waldes
niedermacht. Nun allerdings sind
mit BUND, BUNDjugend, Kli-
maallianz Deutschland, NABU
und Greenpeace einige der größ-
ten umweltpolitischen Akteure
der deutschen NGO-Landschaft

an der Organisation der Men-
schenkette beteiligt. Das bedeutet
nicht nur mehr Medienaufmerk-
samkeit, sondern auch einen grö-
ßeren Zustrom an Demonstrantin-
nen. Rund 3000 Aktivisten um-
faßt die Menschenkette schließ-
lich, unter ihnen auch einige Spit-
zenpolitiker der Grünen. Sie fin-
den sich am Ausgangspunkt der
Roten Linie ein, die sich von ei-
nem im Besitz des BUND befind-
lichen Grundstück in der Nähe
des Tagebaus Hambach über das
inzwischen von Asphalt befreite
Bett der ehemaligen A 4 bis zum
Rest des Hambacher Forstes hin-
zieht.

Katrin GöringEckardt und
Anton Hofreiter
Foto: © 2017 by Schattenblick

Am Rande des dort abgehaltenen
Fototermins bietet sich die Gele-
genheit, den Co-Fraktionschef der
Grünen im Bundestag, Anton Ho-
freiter, nach den Plänen seiner
Partei hinsichtlich eines schnellen
Kohleausstiegs zu fragen. Er be-
kräftigte die seit längerem von
den Grünen erhobene Forderung,
die 20 schmutzigsten Kohlekraft-
werke innerhalb der nächsten Le-
gislaturperiode abzuschalten,
während der Komplettausstieg
aus der Kohle bis zum Jahr 2030
erfolgen soll. Anläßlich der wenig
produktiven Rolle, die die Grünen
in der ehemaligen Landesregie-
rung NRW beim Ausstieg aus der
Kohleverstromung gespielt hat-
ten, will der SB wissen, mit wie-

viel Nachdruck diese zentrale Po-
sition in einer Regierungskoaliti-
on durchgesetzt würde. Selbst-
verständlich müsse man dafür
Mehrheiten organisieren, wägt
Hofreiter ab, aber man müsse sich
immer im klaren darüber sein, daß
dies auch Bundesfragen seien, die
auf Bundesebene durchgesetzt
werden müßten.

Klimapolitischer Ortstermin im
Rheinischen Braunkohlerevier
(Grüne Parteispitze )
Foto: © 2017 by Schattenblick

Ganz aufder Höhe bundespoliti-
scher Bedeutsamkeit ist auch der
Wahlkampf, den die beiden Spit-
zenkandidaten der Grünen, Cem
Özdemir und Katrin Göring-
Eckardt, an diesem Tag an den
Tagebau Hambach verlegen. Sie
verschaffen der Menschenkette
damit ein Ausmaß an Pressebe-
gleitung, das ohne die anwesende
Parteiprominenz womöglich nicht
erreicht worden wäre. Nach einer
kurzen Stellungnahme zum The-
ma Braunkohle will der SB wis-
sen, was die einst linksalternative
Partei zum gerade ausgesproche-
nen Verbot der linksradikalen
Plattform indymedia.linksunten
sagt. Für eine Antwort scheint in
der Regie des Wahlkampfauftrit-
tes weder Zeit noch Raum zu sein,
doch ergibt sich im Rahmen der
Menschenkette die Gelegenheit,
Cem Özdemir daraufhin anzu-
sprechen, daß mit dem Verbot von
indymedia.linksunten in der Bun-
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desrepublik allmählich türkische
Verhältnisse Einzug hielten. Er
wisse nicht, ob das so sei, er kön-
ne das im Detail nicht beurteilen,
aber für ihn sei glasklar, daß es
Null Toleranz für Gewalt gebe, so
seine bündige Antwort. Es gebe
keine gute oder schlechte Gewalt,
jede Form von Gewalt sei
schlecht. Er gehe davon aus, daß
es da kein Vertun gebe, von Ge-
walt habe man sich ohne jede
Hintertür zu verabschieden.

Dirk Jansen (BUND) im
grüngrünen Dialog
Foto: © 2017 by Schattenblick

Für weitere Ausführungen etwa
zu der Frage, wie es nun um die
vielen radikalökologischen Be-
wegungen bestellt sei, für die in-
dymedia.linksunten eine zentrale
Vernetzungsmöglichkeit war, be-
steht keine Gelegenheit. Dabei ist
das Verbot der Plattform durch
Bundesinnenminister Thomas de
Maizière [4] keine Kleinigkeit,
sondern ein drastischer Angriff
auf eine alternative Kommunika-
tionstruktur, in der aktiver Dis-
sens mit den Unzulänglichkeiten
und Widrigkeiten kapitalistischer
Verhältnisse eine gut vernehmli-
che Stimme erhielt. Ein solches
Portal mit der allgemein ange-
zweifelten Behauptung, ihre Be-
treiber hätten über Waffen ver-
fügt, auf großer Staatsbühne zu
kriminalisieren, und das kurz vor
der Bundestagswahl und zwei
Monate vor dem Weltklimagipfel

in Bonn, riecht schon stark nach
legalistischem Winkeladvokaten-
tum. Wie im Fall der G20-Prote-
ste, für deren Mobilisierung indy-
media.linksunten nicht weniger
wichtig war wie für die anschlie-
ßende Debatte, die wohl an keiner
öffentlich einsehbaren Stelle als
dort authentischer und inhaltsrei-
cher geführt wurde, hätte auch die
Mobilisierung zu den Protesten
anläßlich des Weltklimagipfels
auf indymedia. linksunten einen
Knotenpunkt der Vernetzung ge-
habt.

Tagesaktueller Kommentar am
Rande der Roten Linie
Foto: © 2017 by Schattenblick

Gewalt prinzipiell zu negieren ist
zweifellos geboten, handelt es
sich doch um einen Ausdruck des
Scheiterns aller anderen Möglich-
keiten, zu einem alles Leben re-
spektierenden Umgang miteinan-
der zu gelangen. Gewalt dort zu
verurteilen, wo sie anhand von
Rechtsbrüchen sichtbar wird, um
sie dort zu akzeptieren, wo sie in
staatlichem Auftrag, im Einver-
nehmen mit gesellschaftlichen
Funktions- und Kapitaleliten an

Mensch und Natur begangen
wird, läßt allerdings an der Stich-
haltigkeit ihrer kategorischen Ab-
lehnung zweifeln.

Aktionsorchester Lebenslaute im
Kleinformat
Foto: © 2017 by Schattenblick

Vielfalt der Proteste und
solidarische Gegenmacht

Die Menschenkette war allemal
friedlich, was einen Berliner
Bundespolizisten nicht davon ab-
hielt, einen angereisten Aktivisten
vor der Teilnahme zu warnen,
weil Straftaten von ihr ausgehen
könnten. Unter den in diesen hei-
ßen Augusttagen im Rheinland
praktizierten Aktionsformen war
es die wohl am wenigsten riskan-
te, nicht zuletzt deshalb, weil die
Rote-Linie-Aktion lediglich vom
Termin her in das gesamte En-
semble der Proteste eingebunden
war. Der Eindruck, daß von offi-
zieller Seite keine besonderen
Anstalten unternommen wurden,
den solidarischen Zusam-
menschluß mit allen anderen Ak-
teuren des Braunkohlewiderstan-
des herzustellen oder die Teilnah-
me an Aktionen des zivilen Unge-
horsams zumindest prinzipiell
gutzuheißen, wurde zumindest
aus Sicht des SB nicht widerlegt.

Dabei erfolgten zeitgleich mehre-
re Aktionen des zivilen Ungehor-
sams, die unter anderem vom na-
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hegelegenen Basiscamp in Bed-
burg ausgingen. Ob das Gesamt-
konzept, möglichst viele Aktio-
nen parallel zu machen, um Poli-
zeikräfte zu binden und deren
Orientierung zu erschweren, an
dieser Stelle aufging, kann be-
zweifelt werden. Offenkundig
rechnete die Polizei mit keinen
Zwischenfällen, denn es waren
nur sehr wenige Beamte präsent,
dafür aber viele Aktivistinnen und
Aktivisten, die an anderer Stelle
mehr Blicke staatlicher Obser-
vanz auf sich gezogen hätten.

Was es zu verteidigen gilt ...
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Verliefen die ersten beiden Ro-
ten Linien direkt an der Ro-
dungskante des Hambacher
Forstes auf der alten A4, so tan-
gierte sie den besetzten Wald
dieses Mal nur mit dem vom
Ausgangspunkt am weitesten
entfernten Ende. Es ist kein Ge-
heimnis, daß die Distanz von in
Politik und Gesellschaft inte-
grierten, stark institutionalisier-
ten Akteuren wie dem BUND zu
den Besetzerinnen des Hamba-
cher Forstes mindestens der

Wegstrecke entspricht, die man
von Beginn bis Ende der Roten
Linie zurücklegen mußte. Die
antikapitalistischen, autono-
men, anarchistischen und radi-
kalökologischen Besetzer und
die auch legitime Provokationen
der Staatsgewalt meidenden
Anmelder der Rote-Linie-Akti-
on haben kaum mehr als das
Ziel miteinander gemein, den
Wald zu erhalten und die Koh-
leverstromung zu stoppen. Wie
Menschen in einer Gesellschaft
miteinander leben wollen und

können, die die Bewältigung
des Problems von Gewalt und
Zerstörung grundsätzlich in An-
griff nimmt, scheint das Pro-
blem der etablierten Natur-
schützer nicht zu sein. Um so
erstaunlicher, daß die BUNDju-
gend in der Roten Linie mit An-
ticapitalista-Rufen rebellische
Neigungen erkennen läßt.

So friedlich und besinnlich der
Hambacher Forst an diesem
Samstagnachmittag wirkt, so
bedrohlich sind die Zeichen
kommender Krisen und Kata-
strophen. Sich nicht anhand der
Gewaltfrage auseinanderdivi-
dieren zu lassen, wie Waldfüh-
rer Michael Zobel auf der Ab-
schlußkundgebung auf dem
Marktplatz in Manheim warnt,
ist allemal geboten. Was dort
schon aus dem Rahmen auf-
munternder Botschaften und
allgemeiner Feierstimmung

fällt, ist in Anbetracht der Ver-
schärfung tiefgreifender Krisen
der Ernährung, des Klimas, der
Wirtschaft, der Staatenkonkur-
renz und der demokratischen
Legitimation politischer Syste-
me nicht ernst genug zu neh-
men. Wenn der Blick aus den
gut geschützten, mit allem Le-
bensnotwendigen überreichlich
versorgten Metropolen Westeu-
ropas auf die vor Krieg und
Hunger flüchtenden Menschen
bereits die Wiederkehr rechter
Barbarei provoziert, was soll

erst werden, wenn mit Klima-
wandel und Ressourcenver-
knappung existentielle Not auch
unter bessergestellten Men-
schen in der Komfortzone der
Welt um sich greift?

In den kleinen, von nur noch
wenigen hundert Menschen be-
wohnten Ort am ehemaligen
Hambacher Fort, der 898 erst-
mals urkundlich erwähnt wurde
und 2022 in der Grube ver-
schwinden soll, ist an diesem
Tag das Leben zurückgekehrt.
Für dessen Erhalt nicht nur ge-
legentlich zu demonstrieren,
sondern die alltägliche Wirk-
lichkeit zum praktischen Bei-
spiel dafür zu machen, wie ge-
ring der Aufwand ist, das Mög-
liche dafür zu tun, wenn es denn
nur getan wird, ist eine Idee, die
nicht nur im Rheinischen
Braunkohlerevier um sich
greift.
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Eisbären und Pinguine tanzen in
Manheim um ihr Leben
Foto: © 2017 by Schattenblick

Anmerkungen:

[1 ] "Während sich Politiker der
Staaten wie der sozialen Bewegun-
gen in Plattitüden ergehen, ihre Kli-
entel anlächeln und sich Auseinan-
dersetzungen liefern, betrachten
manche Realisten die Zukunft des
Klimawandels weniger als etwas,
das man vermeiden könnte, denn als
etwas, das unter polizeiliche Kon-
trolle zu stellen ist."
Der von einem anonymen Autor
2011 in englischer Sprache veröf-
fentlichte, zivilisationskritische Text
"Desert" wurde 2016 in deutscher
Übersetzung im Unrast-Verlag ver-
öffentlicht.

[2] http://www.zeit.de/wirt-
schaft/2017-08/braunkohle-kohle-
ausstiegsgesetz-protest-nrw

[3] GESCHICHTEN AUS DEM
WIDERSTAND/002: Krieg der
Bäume - Menschenketten, Waldbe-
setzer und Besucher . . . (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/redaktio/report/rrgw0002.html

[4] REPRESSION/1579: Die Worte
sind frei, verboten zu werden (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/kommen/repr1579.html

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

brrb0091.html

Klimacamp im Rheinland - wider besseres Wissen ...

Aktivist Raphael im Gespräch

Gespräch am 24. August 2017 im Klimacamp Rheinland

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / REPORT

(SB) 6. September 2017  Der
Elektroingenieur und Klimaakti-
vist Raphael geht im Gespräch
mit dem Schattenblick auf die
Frage nach der Bedeutung der
Braunkohle und der Stromerzeu-
gung aus fossilen Energieträgern
im allgemeinen für den Standort
Deutschland ein. Er unterscheidet
dabei die technischen Möglich-
keiten von den politischen Inter-
essen und widerlegt die Behaup-
tung von RWE und IG BCE, daß
die Versorgungssicherheit bei
Verzicht auf die Braunkohle nicht
gewährleistet sei. Zur Sprache
kommen auch die E-Mobilität,
die Postwachstumsdebatte und
das Klimacamp als Entwurf einer
anderen Lebensweise.

Raphael
Foto: © 2017 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Warum sind
die Braunkohle und die Stromer-
zeugung aus fossilen Energieträ-
gern im allgemeinen so wichtig
für den Standort Deutschland?
Welche Interessen stehen deines
Erachtens dahinter?

Raphael (R): Zunächst einmal
muß man hinterfragen, ob die fos-
sile Energie tatsächlich so wich-
tig für Deutschland ist. Man muß
bei dieser Frage zwischen histori-
schen und heutigen Perspektiven
und dem, was schon in fünf Jah-
ren möglich ist, unterscheiden.
Ich ernähre mich vegan, weiß
aber auch, daß für unsere Kultur
der Milchkonsum sehr wichtig ist.
Trotzdem halte ich ihn heute für
nicht mehr angemessen. Dieses
Beispiel läßt sich aufdie Proble-
matik der Braunkohle übertragen.
Der Standort Deutschland hat
sich unter anderem durch die
Braunkohle und wegen ihr so
stark entwickelt. Aber das ist ein-
fach nicht mehr zeitgemäß. Wir
haben derzeit in Deutschland 38
Prozent Nettostromerzeugung aus
erneuerbaren Energien. Wenn
man die 10 Prozent abzieht, die
wir exportieren, reden wir schon
von 42 Prozent erneuerbaren
Energien. Und wenn wir den Aus-
bau der Erneuerbaren nicht so
krass bremsen würden, könnten
wir schon in wenigen Jahren sehr
viel weiter sein. Aus technischer
Sicht sehe ich daher keine Not-
wendigkeit, auf fossilen Energie-
trägern zu beharren.

Wir sollten statt dessen klären,
wie schnell wir die Umstellung
bewerkstelligen können und wol-
len. Dazu gibt es längst viele fun-
dierte Studien, die beispielsweise
vorschlagen, daß wir die Reihen-
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folge ändern und zuerst Gaskraft-
werke und dann Steinkohle und
nur im absoluten Notfall Braun-
kohlekraftwerke anschalten. Für
den Endverbraucher würde das
die Stromkosten um ein bis zwei
Prozent verteuern, doch wir könn-
ten auf diese Weise 50 Prozent
unserer Treibhausgase vermei-
den. In technischer Hinsicht gibt
es sehr viele Möglichkeiten, was
man sofort machen könnte und
was sehr hilfreich wäre. Oder wir
könnten unseren Export strei-
chen: Würden wir keinen Strom
mehr exportieren, könnten wir die
Hälfte aller Braunkohlekraftwer-
ke schließen. Die Frage ist also,
wie weit wir technisch überhaupt
noch abhängig von der Braunkoh-
le sind. Und ich glaube, diese Ab-
hängigkeit ist inzwischen sehr
viel geringer, als dies medial ver-
mittelt wird.

SB: Wie lassen sich die Argumen-
te für die Verstromung der Braun-
kohle entkräften?

R: Uns soll suggeriert werden,
daß wir die Braunkohle brauchen.
Das ist sehr dominant, denn me-
dial spielt die Braunkohle eine
wichtige Rolle. Wie viele Mitar-
beiter sind in diesem Sektor tätig?
Aktuell sind es nur noch 20.000
Arbeitsplätze. Das mag bedeut-
sam klingen, und es geht ja durch-
aus um jeden einzelnen Men-
schen. Trotzdem sind in der Ge-
samtschau 20.000 Jobs nicht be-
sonders viel. Um 2010 kam es zu
extremen Kürzungen der Subven-
tionen für Photovoltaikanlagen,
was zu dramatischen Umbrüchen
führte. Dabei wurden ungefähr
60.000 Leute entlassen. Vor zwei
oder drei Jahren wurde das Opel-
Werk in Bochum mit 8000 Be-
schäftigten geschlossen. Diese
Hausnummern sind bekannt und

man kann mit ihnen umgehen.
Wir haben 40 Millionen Ar-
beitsplätze in Deutschland. Auf
die 20.000 in der Braunkohle
kommt es nicht an. Es kommt auf
jeden Menschen an, aber nicht auf
diese Zahl. Wir kommen auch oh-
ne diese Arbeitsplätze sehr gut zu-
recht. Wir können das gestalten,
und es ist wichtig, damit frühzei-
tig zu beginnen. Aber das nimmt
die Politik nicht wahr.

Die Leute, die im Tagebau arbeiten,
sind gewerkschaftlich in der IG
BCE organisiert. Das ist gewisser-
maßen der Idealtypus des Gewerk-
schaftlers schlechthin. Die SPD
glaubt, es sich einfach nicht leisten
zu können, sich mit ihnen anzule-
gen. Daher werden sie extrem ge-
schützt und es kommen riesige Ge-
schenke auf sie zu. Wir hatten 2015
die skurrile Situation, daß wir ei-
gentlich eine Abgabe von alten
Braunkohlekraftwerken wollten.
Daraufhin gab es Druck seitens der
IG BCE, und kurz darauf wurde
aus der Abgabe, mit der man hätte
steuern können, wann wie viele
Braunkohlekraftwerke stillgelegt
werden, und die ein perfektes In-
strument für den Strukturwandel
gewesen wäre, plötzlich ein Ge-
schenk von 1 ,6 Milliarden Euro an
die großen Energieversorger, wäh-
rend sie nur die Kraftwerke stille-
gen mußten, die ohnehin geschlos-
sen werden sollten. Es geht um po-
litische Macht und politische Inter-
essen, nicht aber um vorhandene
technische Möglichkeiten. Es ist
sehr wichtig, diese beiden Aspekte
auseinanderzuhalten.

Was die Versorgungssicherheit
betrifft, könnten wir, wie gesagt,
den Export stoppen und die Hälf-
te der Braunkohlekraftwerke stil-
legen. Alternative Ansätze wie
Lastmanagement - man schaut,

wann welche Verbraucher in Be-
trieb sind - werfen momentan kei-
nen Gewinn ab, weil die Diffe-
renz zwischen minimalem und
maximalem Preis viel zu gering
ist. Wenn die Grundlast wie
Braunkohle und Atomkraftwerke
weg ist - bei letzteren dauert es
nur noch fünf oder sechs Jahre -
gibt es plötzlich ein Preissignal,
und dann kann sich dieser Markt
entwickeln. Hinsichtlich der For-
schung ist das alles komplett aus-
gereift, doch alle sagen, wir kön-
nen das momentan nicht testen,
weil wir die wirtschaftlichen Vor-
aussetzungen dafür nicht haben.
Doch daß wir diese Voraussetzun-
gen nicht haben, liegt ausschließ-
lich an der Braunkohle.

SB: Im Rahmen der Degrowth-
Sommerschule nahm ein Vertre-
ter der IG BCE an einem Forum
teil, und dabei soll es eine be-
trächtliche Annäherung der Posi-
tionen gegeben haben. Man sei
sich im Grunde über die Notwen-
digkeit des Ausstiegs aus der
Braunkohle einig gewesen. Wie
schätzt du die aktuelle Position
dieser Gewerkschaft ein?

R: Ich war bei der Podiumsdis-
kussion in Erkelenz anwesend,
wo der Bezirksleiter Manfred
Maresch von der IG BCE mit Be-
troffenen aus der Region, Janna
Aljets von der BUNDjugend und
Mitarbeitern von RWE diskutiert
hat. Ich war auch überrascht über
die dort vertretene Position der
Gewerkschaft und hatte so ein
bißchen das Gefühl, daß Maresch
die Forderungen der Klimabewe-
gung weitgehend akzeptiert hat
und mit allem leben konnte außer
einem: Er hat ein Schreckge-
spenst an die Wand gemalt, des-
sentwegen es seines Erachtens
nicht funktionieren könne: Die
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Versorgungssicherheit. Das ist ein
ähnlicher Kurs, wie ihn RWE der-
zeit fährt. Auch RWE erklärt, daß
die Braunkohle selbstverständlich
auslaufen wird, aber wir uns den
Ausstieg momentan nicht leisten
können. Das ist ein gewisses Pro-
blem für uns in der Klimagerech-
tigkeitsbewegung. Wir kommen
nicht mit technischen Details nach
vorn und wir werden noch viel we-
niger mit technischen Fakten zi-
tiert. In der medialen Verarbeitung
werden Aktivistinnen mit Aspek-
ten der Bewegung zitiert, nicht je-
doch mit technischen Inhalten. Da-
bei ist es ungeheuer wichtig, daß
wir uns mit den technischen Zu-
sammenhängen auseinanderset-
zen, was wir durchaus getan ha-
ben, sie aber auch offensiv nach
außen kommunizieren. Die Versor-
gungssicherheit ist kein Problem.
So sagt der Chef von 50Hertz, ei-
nem Netzbetreiber im Osten
Deutschlands, ganz klar, daß 80
Prozent erneuerbare Energien
übers Jahr gemittelt kein Problem
seien. Die Netze könnten das kom-
plett verkraften. Das ist heute mög-
lich. Solche Positionen müssen wir
viel stärker nach vorne tragen.
RWE und IG BCE wissen ganz ge-
nau, daß Versorgungssicherheit ihr
einzig verbliebenes Argument ist.
Alle anderen Argumente sind vom
Tisch. Sie machen mit den Braun-
kohlekraftwerken keinen Gewinn
mehr, die Mitarbeiter sind im
Schnitt deutlich über 50 Jahre alt
und nähern sich dem Ruhestand.
Daher ist es wichtig, die Frage
nach vorn zu bringen, was wirklich
technisch möglich ist. Eine elektri-
sche Energiewende wäre bis 2025
zu 80 bis 90 Prozent in dieser Hin-
sicht kein Problem. Die letzten 10
bis 20 Prozent sind kompliziert,
das weiß man nicht genau und es
hängt davon ab, was sich hier wei-
ter entwickelt. Aber selbst wenn

der Rest bis 2050 dauern sollte,
hätten wir trotzdem die Treibhaus-
gase fast komplett reduziert.

Hinzu kommt natürlich, daß es
sich nicht nur um eine elektrische
Energiewende handelt, da auch ei-
ne Sektorenkopplung dringend er-
forderlich ist. Das heißt, daß wir
auch den Wärmesektor und den
Mobilitätssektor auf den elektri-
schen Bereich umstellen müssen.
Dazu ist beispielsweise die Sekto-
renkopplungsstudie von Volker
Quaschning von der HTW Berlin
[1 ] sehr interessant, in der man das
sehr bequem nachlesen kann. Da-
durch stiege der gesamte elektri-
sche Energieverbrauch, doch wür-
de sich der Energieverbrauch als
solcher inklusive fossiler Energie-
träger deutlich auf 30 Prozent re-
duzieren. Wenn man das mitdenkt,
spricht überhaupt nichts dagegen,
denn dann dauert es noch viel län-
ger, bis wir große Speicher brau-
chen. Wir sollten endlich begin-
nen, die Erneuerbaren kräftig aus-
zubauen. Das ist nichts Utopi-
sches, das kostet kein Vermögen,
wir reden von ganz geringen
Preissteigerungen für den Endver-
braucher. Wir hatten viele Jahre
mit erheblich höheren Preissteige-
rungen, während wir hier von nur
ein bis zwei Prozent für die näch-
sten sechs Jahre sprechen.

Im Schatten fossilistischer Verne
belung (BergheimNiederaußem
unter Dampfwolke des Kraftwerks)
Foto: © 2017 by Schattenblick

SB: Wie würdest du in diesem
Zusammenhang die Automobili-
tät einschätzen, die derzeit redu-
ziert auf die Dieselaffäre disku-
tiert wird? Was hältst du insbe-
sondere vom Ausbau der E-Mobi-
lität?

R: Das ist ein zweischneidiges
Schwert. Man verfällt leicht dar-
auf zu sagen, den Tesla S gibt es
seit fünf, sechs Jahren und er hat
500 km Reichweite. Man sieht,
daß es funktioniert, denn wer
fährt schon pro Tag mehr als 500
km? Technisch ist es also kein
Problem. Die Automobilkonzerne
fahren das seit zwei Jahren hoch,
und ich bin mir ziemlich sicher,
daß das schon 2020 das übliche
Auto sein wird. In Norwegen
werden schon heute mehr Elek-
troautos als solche mit Verbren-
nungsmotoren verkauft. Da ande-
re Frage ist wiederum, ob wir uns
das leisten können und wollen.
Auch hier stellt sich die Kernfra-
ge, was wir für sinnvoll halten.
Elektroautos sind definitiv sehr
viel sinnvoller als Fahrzeuge mit
Verbrennungsmotoren. Trotzdem
ist es sinnvoll, daß wir nicht mit
dem Auto fahren. Beispielsweise
wurden in Kopenhagen die Rad-
wege massiv ausgebaut, was zu
einer massenhaften Nutzung
führte. Ein Elektroauto wiegt ein-
einhalb Tonnen und bewegt einen
Menschen von 80 kg. Ein Elek-
trofahrrad wiegt vielleicht 1 5 kg,
so daß sich das Verhältnis kom-
plett umkehrt. Brauchen wir einen
Vollpanzer um uns herum, der uns
von allen Umwelteinflüssen ab-
schirmt, oder ziehe ich eine Ge-
sellschaft vor, in der ich mich si-
cher fühle? Auch was den Zug-
verkehr betrifft, steigen die Zah-
len in Deutschland zwar gering-
fügig, doch haben andere Länder
wie die Schweiz oder die Nieder-
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lande wesentlich mehr Verkehr
auf die Schiene verlagert.
Warum funktioniert das dort und
hier bei uns in Deutschland
nicht? Wenn wir unser Mobili-
tätsverständnis dahingehend
verändern, stoßen wir darauf,
daß der vermeintliche Verzicht
auf etwas hinauslaufen kann, das
uns glücklicher macht. Es geht
also nicht so sehr um die techni-
schen Möglichkeiten, die durch-
aus vorhanden sind, als vielmehr
um das Bewußtsein der Men-
schen.

SB: Im Rahmen der Degrowth-
Debatte wird ein erheblicher
Rückgang des Wachstums ange-
mahnt. Ist diese Forderung in der
Gesellschaft vermittelbar?

R: Ich halte es für ein Problem
der Perspektive. Die Leute hören
Verzicht und meinen, daß sie
künftig nicht mehr alles bekom-
men sollen, was ihnen heute zur
Verfügung steht. Dem geht je-
doch die Frage voraus, was die
Menschen tatsächlich brauchen
und wollen. Was brauchen Men-
schen, um glücklich zu sein? Was
wollen wir hier? Die Leute haben
immer mehr, werden aber nicht
glücklicher. Studien zufolge wer-
den sie immer unglücklicher und
von Ängsten geplagt. Offenbar
trägt der wachsende Konsum
nicht dazu bei, daß die Konsu-
menten glücklicher werden.
Wenn wir das richtig angehen
und eine gesellschaftliche Debat-
te darüber führen, was wir brau-
chen, um glücklich zu sein, läuft
es nicht auf einen Verzicht hin-
aus. Es wird eine Freude sein zu
sagen, daß wir weniger brauchen.

Uns steht eine riesige Automati-
sierungswelle bevor. Wir werden
weniger arbeiten. Wir werden

sehr viele Arbeitsplätze im so-
zialen Bereich wie etwa in der
Pflege, der Erziehung und der
Bildung wie auch in der Land-
wirtschaft für die Permakultur
brauchen. Aber wir werden sehr
viel weniger produzieren müs-
sen, denn das, was produziert
wird, kann automatisiert werden.
Auch in diesem Bereich müssen
wir fragen, was wir für wen pro-
duzieren wollen. Gleichzeitig ist
es auch eine Verteilungsfrage.
Wenn der Besitzer einer Fabrik,
die vollständig automatisiert ist,
beliebig viel produzieren kann,
haben wir ein Verteilungspro-
blem, da ihm alles gehört, was
dabei herauskommt. Auf diese
Weise zugespitzt sieht man so-
fort, daß die Gesellschaft so
nicht funktionieren kann. Man
muß also sehr weitreichend dar-
über nachdenken. In diese Fa-
brik, die alles produziert, ist un-
ser gesamtes volkswirtschaftli-
ches Wissen geflossen. Und ge-
nauso gehört sie dann auch der
gesamten Volkswirtschaft. Da
müssen wir hindenken, das ist
sehr wichtig. Das haben nicht
nur wir verrückten Leute hier er-
kannt, davon redet inzwischen
auch der Chef von Siemens, der
ein Grundeinkommen für erfor-
derlich hält. Die technologische
Entwicklung, die wir in den
nächsten zehn bis fünfzehn Jah-
ren hinlegen, wird unsere Ge-
sellschaft nicht aushalten, wenn
wir sie nicht radikal verändern.

SB: In welchem Maße könnte
das Klimacamp, zu dem mehre-
re tausend Menschen zusam-
mengekommen sind, der Ent-
wurf für eine andere Lebenswei-
se und Gesellschaft sein?

R: Das ist von zentraler Bedeu-
tung auf dem Klimacamp. Wir

sind hier mit sehr vielen Men-
schen aus ganz Europa im Camp
zusammenkommen. In Work-
shops sind Vortragende aus aller
Welt präsent. Wir bekommen
sehr viel mit, es ist ein vielfälti-
ger und befruchtender Aus-
tausch. Hinzu kommt das soli-
darische Miteinander, was die
Menschen als Bereicherung er-
leben: Daß man hier zusammen
und nicht gegeneinander lebt,
mit Fehlertoleranz, da wir bereit
sind, Menschen anzunehmen,
wie sie sind. Wir akzeptieren ih-
re Fehler und schauen, wie wir
uns gemeinsam weiterent-
wickeln können. Das sind Qua-
litäten, die in der Gesellschaft
weitgehend fehlen. So gesehen
ist es das, was ich mir als Vision
für die gesamte Gesellschaft
wünsche. Daß wir so, wie es hier
im kleinen stattfindet, auch in
der großen Gesellschaft wieder
enger zusammenrücken und ein-
ander mehr als Menschen wahr-
nehmen.

SB: Raphael, vielen Dank für das
Gespräch.

Anmerkung:

[1 ] Volker Quaschning: Sektorkopp-
lung durch die Energiewende. An-
forderungen an den Ausbau erneuer-
barer Energien zum Erreichen der
Pariser Klimaschutzziele unter Be-
rücksichtigung der Sektorkopplung.
Hochschule für Technik und Wirt-
schaft HTW Berlin 2016
https://www.volker-quaschning.de/-
publis/studien/sektorkopplung/in-
dex.php

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

brri0128.html
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Hans Decruppe ist in der Partei
Die Linke in der Kommunalpoli-
tik aktiv und engagiert sich für
das Ende der Kohleverstromung.
Der Anwalt mit dem Schwer-
punkt Arbeitsrecht ist Grün-
dungsmitglied der Linkspartei im
Rhein-Erft-Kreis. Am Rande der
Rote-Linie-Aktion am Tagebau
Hambach beantwortete der Poli-
tiker dem Schattenblick einige
Fragen.

Hans Decruppe
Foto: © 2017 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Herr Decrup-
pe, in welcher Funktion sind Sie
in der Linkspartei tätig?

Hans Decruppe (HD): Ich bin
Fraktionsvorsitzender im Kreis-
tag des Rhein-Erft-Kreises. Der
Hambacher Forst und der Tage-
bau Hambach gehören zum
Kreisgebiet, sind sozusagen mei-
ne Heimat.

SB: Die Linkspartei hat bei der
Kohle durchaus unterschiedliche
Positionen in den verschiedenen

Landesverbänden, siehe Branden-
burg usw. Sollte es nicht einen
konsistenten Beschluß zum baldi-
gen oder am besten zum soforti-
gen Kohleausstieg geben?

HD: Wir haben hier in Nordrhein-
Westfalen und auch in Rhein-
Erft die gleiche Position wie auf
der Bundesebene und sind froh,
nun auch eine gemeinsame Linie
mit Brandenburg zu verfolgen.

Das heißt, die Diskussion
ist manchmal notwendig,
und es ist auch wichtig,
daß sie öffentlich ausge-
tragen wird. Ausschlagge-
bend ist vor allem, daß wir
bei den Klimazielen blei-
ben, weil es keine Alter-
native dazu gibt, hier aus
der Braunkohle auszustei-
gen. Das muß jetzt ge-

schehen, und dafür machen wir
uns stark.

SB: Haben Sie nicht die Befürch-
tung, dadurch Stimmen bei den
Mitgliedern der IG BCE, der Ge-
werkschaft der Bergarbeiter, zu
verlieren?

HD: Die Diskussion mit den Kol-
leginnen und Kollegen aus der IG
BCE ist in der Tat sehr schwierig.
Manchmal hat man das Gefühl,
auf unterschiedliche Welten zu
treffen, aber das gilt für den Um-
weltschutzbereich ebenso. So be-
gegne ich bei Ende Gelände zu-
weilen Freundinnen und Freun-

den, die kein Verständnis für das
Thema Arbeitsplätze haben und
sich auf den Standpunkt stellen,
daß alles so fortgeschehen muß.
Wir aber sagen, daß das Ganze
ohnehin nur in einem Struktur-
wandelprozeß organisiert werden
könnte. Als Linke versuchen wir
daher zu vermitteln, und zwar in
beide Richtungen, weil wir nur so
gemeinsam das Klima retten kön-
nen.

SB: In der Linkspartei ist die öko-
logische Frage ziemlich unterbe-
lichtet, was sich auch daran zeigt,
daß die Ökologische Plattform re-
lativ klein ist. Meinen Sie nicht,
daß die Linkspartei gerade in be-
zug aufdie Jugend stärkeres Au-
genmerk auf das Thema legen
sollte?

HD: Unsere Beschlußfassung hier
zur Landtagswahl in Nordrhein-
Westfalen war mit den Anträgen
im Bundestag zum Kohleausstieg
abgestimmt. Daher glaube ich,
daß wir in dieser Frage schon ei-
ne sehr fundierte Position haben.
Aber es ist nicht unser Image als
Linke, denn uns ist wichtig, daß
das Soziale im Vordergrund steht.
Dennoch müssen wir deutlich
machen, daß das Ökologische
nicht zweitrangig, sondern unmit-
telbar damit verbunden ist. Und
daran müssen wir noch arbeiten.

SB: Herr Decruppe, vielen Dank
für das Gespräch.

Klimacamp im Rheinland - zwischen den Stühlen ...

Hans Decruppe im Gespräch

Gespräch am 26. August 2017 auf der RoteLinieAktion am Tagebau Hambach

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / REPORT / INTERVIEW
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Berichte und Interviews zum
Klimacamp 2017 im Rheinland
im Schattenblick unter:
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → BUERGER →
REPORT

BERICHT/088: Klimacamp im
Rheinland - öko- und sozialkri-
tisch .. . (SB)

BERICHT/089: Klimacamp im
Rheinland - abgelenkt und einge-
schenkt . . . (SB)

BERICHT/090: Klimacamp im
Rheinland - Nachwuchs in Akti-
on .. . (SB)

INTERVIEW/124: Klimacamp
im Rheinland - Rotation .. . Insa
Vries im Gespräch (SB)

INTERVIEW/125: Klimacamp
im Rheinland - stören und stören
lernen .. . Clara Tempel im Ge-
spräch (SB)

INTERVIEW/126: Klimacamp
im Rheinland - der Blick auf das
Ganze .. . Aktivistin Carlotta im
Gespräch (SB)

INTERVIEW/127: Klimacamp im
Rheinland - Widerspruch, Beteili-
gung und regionale Kooperation .. .
Ruth Krohn im Gespräch (SB)

INTERVIEW/128: Klimacamp
im Rheinland - wider besseres
Wissen .. . Aktivist Raphael im
Gespräch (SB)

INTERVIEW/129: Klimacamp
im Rheinland - zwischen den
Stühlen .. . Hans Decruppe im
Gespräch (SB)

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

brri0129.html

Linkspartei auf RoteLinieAktion
Foto: © 2017 by Schattenblick

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / FAKTEN

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Ärzte befassen sich mit Atomwaffen, da sich die Vereinten
Nationen auf eine Verbotsresolution vorbereiten

von Tony Robinson, 6. September 2017

York, Vereinigtes Königreich 
06.09.2017. Der Vorstellung von
SIPRI's jährlichem Bericht über
die globalen Atomwaffenarsena-
le [1 ] zeigt die steigende Tendenz
zu massiven Investitionen in die
Modernisierung der Atomwaffen-
programme durch alle neun Nu-
klearmächte, und dies obwohl im
vergangenen Jahr ihre Anzahl um
3%, sprich 460 Atomsprengköp-
fe, reduziert wurde.

Die USA und Russland halten
93% des weltweit verfügbaren
Arsenals vorrätig, davon sind
Tausende in höchster Alarmbe-

reitschaft und bereit innerhalb
von Sekunden nach dem Ab-
schussbefehl zu starten. Nach An-
gaben von SIPRI sind die USA
bereit, innerhalb der nächsten 30
Jahre bis zu einer Billion Dollar
für die Modernisierung auszuge-
ben.

Diese besorgniserregende Stati-
stik steht einer Publikation der
"Internationalen Ärzte für die
Verhütung des Atomkrieges"
(IPPNW) aus dem Jahr 2013 [2]
gegenüber, die für eine Konferenz
über die humanitären Auswirkun-
gen von Atomwaffen [3] vorbe-
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reitet wurde. Ihr neuestes Klima-
und Bevölkerungsmodell deutet
darauf hin, dass ein begrenzter
Atomkrieg unter Verwendung
von 100 auf Städte abgeworfenen
Sprengköpfen zu einem nuklea-
ren Winter führen wird, der bis zu
zwei Milliarden Menschen töten
könnte.

Solche beunruhigenden Zahlen
haben zu zahlreichen zivil-gesell-
schaftlichen Initiativen wie
ICAN, die internationale Kampa-
gne zur Abschaffung von Nu-
klearwaffen [4] geführt. Sie wer-
ben nachdrücklich für ein Atom-
waffenverbotsabkommen und
wollen diese den chemischen und
biologischen Waffen als verbote-
ne Massenvernichtungswaffen
gleichstellen.

Nach jahrelangem Werben, die
UN von so einem Vertrag zu über-
zeugen, wurde im Juni ein Ver-
tragsentwurf [5] von 120 Staaten
genehmigt. Der Vertrag wird
während der UN-Vollversamm-
lung im September vorgelegt wer-
den. Mit der Unterzeichnung und
Ratifizierung durch 50 Staaten
tritt der Vertrag in Kraft.

Diese Entwicklung bildete die Ku-
lisse des internationalen IPPNW-
Kongresses, der vom 4.- bis 6.
September [6] in der britischen
Stadt York unter dem Titel "Health
Through Peace" stattfindet. In ei-
ner Reihe von Podiumsdiskussio-
nen, Workshops und akademi-
schen Tagungen werden Diskus-
sionen über "Gesundheit und Frie-
den" geführt - zu Themen wie
Krieg und Nuklearwaffen, Flücht-
lingskrise und Klimawandel.

Pressenza war während dieser
drei Tage vor Ort und wird Neu-
igkeiten berichten sowie Fotos

und Interviews veröffentlichen.

Übersetzung aus dem Englischen
von Valentin Grünn

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

Anmerkungen:
[1 ] https://www.pressen-
za.com/2017/08/global-nuclear-
weapons-modernization-remains-
priority/
[2] http://www.ippnw.org/pdf/nucle-
ar-famine-two-billion-at-risk-
2013.pdf
[3] https://www.regjerin-
gen.no/en/topics/foreign-affairs/hu-
manitarian-efforts/humimpac-
t_2013/id708603/
[4] https://www.regjerin-
gen.no/en/topics/foreign-affairs/hu-
manitarian-efforts/humimpac-
t_2013/id708603/
[5] https://treaties.un.org/doc/Trea-
ties/2017/07/20170707%2003-
42%20PM/Ch_XXVI_9.pdf
[6] https://www.medact.org/pro-
ject/forum-2017/

Der Text steht unter der Lizenz Crea-
tive Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen-
ses/by/4.0/
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MEINUNGEN

Internationale Presseagentur
Pressenza  Büro Berlin

Hintergründe des
Korea-Konfliktes

von Clemens Ronnefeldt, Referent
für Friedensfragen beim

deutschen Zweig des
Internationalen

Versöhnungsbundes,
6. September 2017

Zur Vorgeschichte des
Korea-Konfliktes bis zum
Zweiten Weltkrieg

Nach dem russisch-japanischen
Krieg und dem Sieg Japans im
Jahre 1905 machte die Regierung
in Tokio die koreanische Halbin-
sel, an der aus strategischen
Gründen auch Russland und Chi-
na bereits damals Interesse hatten,
zunächst zum japanischen Pro-
tektorat, 1 910 zur Kolonie.

In großer Zahl zogen Bauern aus
Japan nach Korea um und annek-
tierten mehr als 50% des koreani-
schen Agrarlandes. Die einheimi-
sche koreanische Bevölkerung
wurde gezwungen, japanische
Namen anzunehmen, die koreani-
sche Sprache wurde verboten,
ebenso koreanische Schulen.

Von der koreanischen Ober-
schicht waren allerdings etliche
Personen zur Zusammenarbeit
mit den japanischen Besatzern
bereit, von denen viele später
auch mit den USA beim Aufbau
von Südkorea kollaborierten.
Über diesen Weg wurde der ehe-
malige koreanische Offizier in
Diensten Japans, Park Chung-
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hee, mit Unterstützung Washing-
tons zum Militärdiktator in Süd-
korea.

Zur Vorgeschichte des Korea-
Konfliktes nach dem Zweiten
Weltkrieg

Gegen Ende des Zweiten Welt-
krieges eröffnete Russland den
Kampf auch gegen Japan und
rückte im August 1945 - fast
gleichzeitig mit den beiden Atom-
bombenabwürfen aufHiroshima
und Nagasaki - auf den Süden der
koreanischen Halbinsel vor.

Aus Sorge, JosefStalin könnte die
gesamte koreanische Halbinsel
besetzen, definierte die damalige
US-Regierung unter Präsident
Truman den 38. Breitengrad im
Jahre 1945 als ihre Interessens-
und Einflussgrenze. Noch heute
teilt der 38. Breitengrad das einst
vereinte Korea in zwei Staaten.

Nach dem Ende der japanischen
Besatzung 1945 scheiterten bis
zum Koreakrieg 1950 alle Versu-
che, die Einheit des Landes zu er-
halten, weil keine der beiden
Großmächte - weder Russland
noch die USA - noch ihre jewei-
ligen "Statthalter" in Nord- und
Südkorea bereit waren, die je-
weils andere Seite als Regierung
des ganzen Landes anzuerken-
nen.

Josef Stalin machte Kim Il-sung,
Großvater des heutigen Machtha-
bers, 1 949 zum Chef der Arbeiter-
partei Koreas nach sowjetischem
Vorbild. Kim hatte in der Roten
Armee gedient und gegen die ja-
panischen Besatzer gekämpft -
und sah die Regierung im Süden
im Dienste Washingtons, wobei
die USA in seiner Wahrnehmung

die japanische Besatzung durch
ihre eigene fortführten.

Der Koreakrieg 1950 bis 1953

Im Juni 1950 griff Kim Il-sung
Südkorea an, brachte schnell den
gesamten Süden unter Kontrolle
und wollte das Land wiederverei-
nen. Nach drei Monaten, im Sep-
tember 1950 landete - mit der Le-
gitimation eines UN-Mandates -
die US-Armee zusammen mit
Soldaten aus 15 anderen Staaten
in Korea und schlug die Truppen
Kim Il-sungs bis an die chinesi-
sche Grenze zurück.

Weil wiederum China keine US-
Truppen an seiner Grenze dulden
wollte, griff die chinesische Ar-
mee in Korea ein und drängte die
US-Truppen und deren Alliierte
hinter den 38. Breitengrad zurück.

Auf dem Rückzug warf die US-
Luftwaffe über nordkoreanischen
Dörfern mehr als 600.000 Tonnen
Bombenlast ab, die ca. 1 ,5 Millio-
nen Menschen töteten.

Ein Waffenstillstandsabkommen
im Juli 1 953 zwischen Nordko-
rea, China und den USA beende-
te den Krieg, den der damalige
südkoreanische Regierungschef
Syngman Rhee nicht akzeptieren
wollte. Er hätte eine Wiederverei-
nigung gerne mit Gewalt erzwun-
gen.

Krisen und Kriegsgefahren
zwischen den USA und Nordko-
rea 1968 und 1976

Im Jahre 1968 kreuzte ein US-
Spionageschiffmit Abhöreinrich-
tungen vor der Küste Nordkoreas.
Mit der Begründung, das Schiff

habe sich in nordkoreanischen
Hoheitsgewässern befunden, griff
Nordkorea das US-Schiff an, tö-
tete ein Besatzungsmitglied und
hielt die übrigen 82 Verhafteten
elf Monate in nordkoreanischer
Haft. Erst nach einer Entschuldi-
gung der US-Regierung wurden
alle Verhafteten freigelassen, das
Schiff zur "Ikone" des nordkorea-
nischen Freiheitskampfes.

Im Jahre 1976 erschlugen nord-
koreanische Soldaten an einem
Grenzübergang zwischen Nord-
und Südkorea zwei US-Offiziere
mit einer Axt, weil diese einen
Baum fällen wollten, der von Kim
Il-sung persönlich gepflanzt ge-
wesen sein soll.

Zur Atomfrage

Bereits 1 963 bat Kim Il-sung die
Sowjetunion um Unterstützung
bei der Entwicklung von Atom-
waffen als Lebensversicherung
des Landes gegen die Invasion
fremder Mächte.

Zur gleichen Zeit arbeitete auch
Südkorea an Nuklearwaffen, bis
die USA dies durch ihren Druck
unterbanden.

Im Jahre 1985 unterzeichnete
Nordkorea den Atomwaffen-
sperrvertrag - und trieb verdeckt
sein Atomwaffenprogramm wei-
ter.

Der Zusammenbruch der Sowje-
tunion 1989 stürzte auch Nordko-
rea, das sowohl einen gemeinsa-
men Grenzabschnitt mit Russland
als auch mit China hat, in eine tie-
fe Wirtschaftskrise.

Die Internationale Atomenergie-
agentur (IAEA) in Wien hatte
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1993 genügend Belege für Ver-
stöße Nordkoreas gegen den
Atomwaffensperrvertrag - und
schaltete den UN-Sicherheitsrat
ein.

US-Präsident Bill Clinton ließ
1994 Pläne zu Militärschlägen
gegen die nordkoreanischen Ato-
manlagen ausarbeiten.

Im Herbst 1994 wurde die Kriegs-
gefahr dadurch gebannt, dass die
Regierung Nordkoreas im "Gen-
fer Rahmenabkommen" auf
Atomwaffen verzichtete und im
Gegenzug von den USA die Lie-
ferung von zwei Leichtwasser-
Atomreaktoren zugesagt bekam.
Beide Seiten hielten ihre Zusagen
nicht ein (1 ).

George W. Bush kündigte das Ab-
kommen auf, setzte Nordkorea
zusammen mit Iran und Irak auf
die "Achse des Bösen", Vizeprä-
sident Dick Cheney forderte per
Militärintervention einen Regi-
mewechsel in Nordkorea.

Mit der Aufkündigung des Genfer
Rahmenabkommens erloschen
die offiziellen bilateren Ge-
sprächskontakte zwischen den
USA und Nordkorea - der Ton
verschärfte sich zusehends.

Zur aktuellen Situation und zur
Bedeutung des THAAD-Sy-
stems

In Südkorea waren in den letzten
Jahren bis zu 30 000 US-Soldaten
stationiert, die vor den Küsten
Nordkoreas gemeinsam mit Süd-
korea Manöver abhalten. Ein Ziel
Nordkoreas liegt darin, dieser
permanenten Bedrohung durch
einen Abzug der US-Truppen zu
begegnen. Dazu bräuchte es ent-

sprechenden Druck in Südkorea,
wo es durchaus Protest und Wi-
derstand gegen die US-Präsenz
gibt - weil auch Südkorea von den
USA als Spielball seiner geostra-
tegischen Interessen genutzt wird.

Am 6. März 2017 führte Nordko-
rea einen Test mit vier Raketen
durch - am gleichen Tag traf das
von den USA gelieferte THAAD-
Raketensystem (Terminal High
Altitude Area Defense) in Südko-
rea ein. Das THAAD-System be-
steht aus zwei Komponenten: Ra-
ketenwerfern und einem Radar,
das im "Normalmodus" auf 600
Kilometer und damit weitgehend
aufNordkorea begrenzt ist. Nord-
koreanische Kurzstreckenraketen
auf Südkorea könnten mit
THAAD abgefangen werden.

Durch eine Software-Änderung
kann in relativ kurzer Zeit das Sy-
stem allerdings auch Starts und
Flugbewegungen in einer Entfer-
nung von bis zu 3000 Kilometern
erfassen - und damit chinesische
Mittel- und Langstreckenraketen
überwachen. Wegen der hohen
Flughöhe von Interkontinentalra-
keten wären die THAAD-Ab-
wehrraketen aber nicht in der La-
ge, diese in der Luft zu zerstören.

Nach einer Umfrage vom Dezem-
ber 2016 unterstützten lediglich
34% der südkoreanischen Bevöl-
kerung die Stationierung von
THAAD, eine knappe Mehrheit
von 51% lehnte diese ab - was die
Regierung in Seoul unter Druck
setzte.

Mehrere Millionen Menschen in
Südkorea sind seit November
2016 gegen die Politik der südko-
reanischen Präsidentin und Dikta-
toren-Tochter Park-Geun-hye auf
die Straße gegangen, was zu de-

ren Rücktritt und zu Neuwahlen
im Mai 2017 geführt hat.

Ursprünglich war die THAAD-
Stationierung für Ende des Jahres
2017 vorgesehen. Wegen der in-
stabilen Lage in Südkorea flog
der Anfang des Jahres 2017 neu
ernannte US-Verteidigungsmini-
ster Mattis im Februar 2017 nach
Südkorea, um noch mit der alten
Regierung die vorzeitige Statio-
nierung bis zum Mai 2017 durch-
zusetzen - der möglicherweise die
neue Regierung unter dem Druck
der Bevölkerungsmehrheit im
Land nicht mehr zugestimmt hät-
te.

Die Stationierung des THAAD-
Systems erfolgte auf dem Golf-
platz-Grundstück des südkoreani-
schen Lebensmittelkonzerns Lot-
te, der wiederum mehr als 11 5
Geschäfte in China betreibt, die
dort im Jahre 2015 mehr als 2,6
Milliarden US-Dollar erwirt-
schafteten. Inzwischen wurden
mehrere dieser Geschäfte in Chi-
na geschlossen, über staatliche
chinesische Medien wurde zu ei-
nem Boykott südkoreanischer
Produkte aufgerufen, was noch
weitere erhebliche Folgen für die
südkoreanische Wirtschaft insge-
samt nach sich ziehen dürfte.

Am 27. April 2017 hatte US-Prä-
sident Donald Trump gefordert,
Südkorea solle für den Schutz des
Landes durch das THAAD-Sy-
stem eine Milliarde US-Dollar an
die USA zahlen. Diese in Südko-
rea als Zumutung empfundene
Aussage führte mit dazu, dass bei
den Wahlen im Mai 2017 die süd-
koreanischen Pro-US-Kandidaten
keine Chance hatten und der als
liberal geltende neue Präsident
Moon Jae-In die Wahl gewann.
Auch nach dessen Wahl trafen
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weitere ergänzende Komponen-
ten des THAAD-Systems in Süd-
korea ein, ohne dass der neue Prä-
sident von der US-Regierung
noch von der eigenen südkoreani-
schen Militärführung darüber in-
formiert worden war. Er leitete
daher eine Untersuchung dieses
Skandals in die Wege.

Neben dem THAAD-System
wurden von der US Air Force
auch moderne F-35-Kampfbom-
ber nach Südkorea verlegt. Bei
den gemeinsamen Manövern mit
den südkoreanischen Streitkräf-
ten waren zuletzt rund 100 F-16-
US-Kampfbomber im Einsatz,
zusätzlich südkoreanische F-15
und F-16-Bomber. Aufder Insel
Guam, die von der nordkoreani-
schen Führung mit Raketentests
ins Visier genommen wurde, ste-
hen zusätzlich B-1 , B-2 und B-52
Bomber, sowie F-22 Stealth-
Kampfflugzeuge für Angriffe auf
Nordkorea bereit (2).

Hintergründe zum nordkorea-
nischen Raketenprogramm

Der Chefkonstrukteur des ukrai-
nischen Raketenkonstruktionsbü-
ros Juschnoje, Alexander Degtjar-
jow, "schließt nicht aus, dass Ko-
pien seiner Triebwerke nach
Nordkorea gelangt sein könnten"
(3). 2012 waren zwei Nordkorea-
ner, die versucht hatten, u.a. auch
das Raketenkonstruktionsbüro
Juschnoje auszuforschen, wegen
Spionage verurteilt worden.

Der frühere UN-Inspektor im
Irak, Robert Schmucker, derzeit
an der Technischen Universität
München tätig, verweist darauf,
dass die von Nordkorea geteste-
ten Raketen "Feststoffraketen" äl-
teren Typs sind, deren Treibstoff

nicht unbegrenzt haltbar ist. Chi-
na, das über solche Raketen ver-
füge, habe daher ein Interesse, ge-
legentlich zu überprüfen, ob die-
se noch funktionsfähig sind: "Da
die Machthaber in Peking sich mit
derlei Tests aber nicht selbst bla-
mieren wollten, hätten sie diese,
leidlich getarnt, zuletzt immer
mal wieder Nordkorea überlas-
sen. Davon ist der Professor über-
zeugt." (4) - so der ARD-Fernost-
korrespondendent Klaus Scherer.

Der Waffenanalyst und Schüler von
Robert Schmucker, Markus Schil-
ler, verweist darauf, dass das im Ju-
li 2017 von Nordkorea getestete
Raketenmodell "baugleich mit ei-
nem russischen Modell" (5) sei.
Der Test am 4. Juli erfolgte am US-
Nationalfeiertag - und hatte damit
einen Adressaten in Washington.

Der bisher stärkste Atomwaffen-
test am 3. September 2017 hat ge-
zeigt, dass Nordkorea offenbar
sehr viel stärkere Fortschritte im
Bereich seines Atomwaffenpro-
gramms gemacht hat, als noch
von etlichen Fachleuten bis vor
kurzem vermutet.

Nordkorea sieht sowohl sein Ra-
keten- wie auch Atomwaffenpro-
gramm als Lebensversicherung
gegen eine Invasion und den
Sturz des Regimes an, möchte
Existenzgarantien - und die Un-
verletzlichkeit seiner Grenzen.

Die EU verhängte im August
2017 Einreiseverbote und Vermö-
genssperren gegen 13 weitere
nordkoreanische Unternehmen
und Personen, darunter auch die
Staatsbank Foreign Trade Bank.
Was derzeit fehlt, sind konstruk-
tive Vorschläge, wie aus der Sack-
gasse wieder herausgefunden
werden kann.

Diplomatische Lösungsansätze

Da neben Nord- und Südkorea
auch die USA, China und Russland
involviert sind, ist eine diplomati-
sche zivile Konfliktlösung auf in-
ternationaler Ebene zu suchen.

Vor dem beschriebenen Hinter-
grund wird deutlich, dass eine
Aussöhnung und Wiedervereini-
gung zwischen Nord- und Südko-
rea nicht im Interesse der derzeiti-
gen US-Regierung liegt, weil da-
durch ihre Präsenz in Südkorea
überflüssig würde und die US-Re-
gierung ihren geostrategisch wich-
tigen Stützpunkt Südkorea mögli-
cherweise aufgeben müsste.

Langfristig dagegen würden auch
die USA von einer stabilen Sicher-
heitsarchitektur in Fernost und gu-
ten Beziehungen zu China profi-
tieren, würden sie sich zu einer
Deeskalation samt Abzug aus Süd-
korea entscheiden.

China und Russland möchten die-
sen Abzug der US-Streitkräfte aus
Südkorea, haben aber kein Interes-
se an einer militärischen Konfron-
tation in ihrer unmittelbaren Nach-
barschaft.

Der neue Präsident Moon Jae-In
hat im Wahlkampf versprochen,
die frühere "Sonnenschein"-Ent-
spannungspolitik wieder neu zu
beleben - und bräuchte dabei inter-
nationale Unterstützung von der
Europäischen Union oder sonstiger
Akteure.

Im Oktober 2015 und im Februar
2016 bot Nordkorea Friedensver-
handlungen an und möchte - wie
im Jahre 2000, als US-Außenmini-
sterin Madeleine Albright den da-
maligen nordkoreanischen Regie-
rungschef Kim Jong-il besuchte,
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mit seinen Sicherheitsinteressen
ernst genommen werden. Dazu
zählen insbesondere Garantien für
das Überleben des Regimes. Die
jüngsten nordkoreanischen Provo-
kationen können dahin interpretiert
werden, dass Nordkorea wieder in
direkten Kontakt mit Washington
kommen möchte - und ein ähnli-
ches Format wie das "Genfer Rah-
menabkommen" neu belebt wird.

Die chinesische Führung schlug im
April 2017 vor, die US-Regierung
möge aufManöver, die jederzeit in
eine Invasion Nordkoreas münden
können, verzichten - und Nordko-
rea im Gegenzug alle Atomwaffen-
tests einstellen. Das Interesse der
US-Regierung, das neue THAAD-
System aus strategischen Interes-
sen nach Südkorea zu bringen, war
größer als die Bereitschaft, aufDe-
eskalationsvorschläge der letzten
beiden Jahre einzugehen.

Sowohl Xi Jinping als auch Wladi-
mir Putin, die beiden Präsidenten
Chinas und Russland, schlugen
vor, dass Nordkorea sein Atompro-
gramm aufgibt und dafür die USA
und Südkorea auf Manöver ver-
zichten. Für China ist der aktuelle
Konflikt auch ein Test, ob den US-
Interessen durch ein Land wie
Nordkorea in Südostasien Grenzen
gesetzt werden können.

In der Wochenzeitung "Freitag"
schrieb Lutz Herden Anfang Juli
2017: "Der Ausweg wären gemein-
same Sicherheitsgarantien der USA
und Chinas für Nordkorea, wenn
Kim Jong-un in dem Maße sein
Atompotenzial abbaut, wie die
USA in Südkorea abrüsten. Gleich-
zeitig wäre ein Friedensvertrag
zwischen beiden koreanischen
Staaten nötig, da Südkorea bis heu-
te nicht das Waffenstillstandsab-
kommen von 1953 (es beendete

einst den Korea-Krieg) unterzeich-
net hat. Es gibt derzeit die Alterna-
tive, entweder wird Nordkorea mit
Bestandsgarantien versorgt, die es
mit seinen Kernwaffen erzwingen
will, oder es wird gewaltsam in die
Knie gezwungen, was sich Donald
Trump gut und oft überlegen dürf-
te. Zu gewinnen ist wenig, zu ver-
lieren viel." (6)

Der US-Wissenschaftler Peter
Hayes hatte bereits im Dezember
2014 eine umfassende Analyse (7)
des Korea-US-Konfliktes mit de-
taillierten Deeskalationsschritten
vorgelegt, die noch immer aktuell
ist und Grundlage für eine Kon-
fliktlösung sein könnte.

Der Präsident der Außenpolitischen
Kommission des Nationalrats der
Schweiz, Roland Rino Büchel, hat
im August 2017 mitgeteilt, dass die
Schweiz zu einer internationalen
Konfliktvermittlung bereit ist (8).
Dieses Angebot gilt es anzunehmen
und von seiten der Europäischen
Union zu unterstützen.

Die Schweiz hat bereits bei der De-
eskalation um das iranische Atom-
programm hervorragende Arbeit
geleistet - und dabei sehr viel Er-
fahrung gesammelt, die auch bei
der Beilegung des Streits um das
nordkoreanische Atom- und Rake-
tenprogramm noch hilfreich sind
könnte.

Wenn es gelänge, das Genfer Rah-
menabkommen von 1994 wieder
neu zu beleben, könnte trotz weit
fortgeschrittener Eskalation neue
Hoffnung auf eine diplomatische
Lösung keimen.

Versöhnungsbund
Der deutsche Zweig ist seit über
100 Jahren gewaltfrei aktiv gegen
Krieg und Unrecht. Er vereint

Menschen aller Generationen, die
sich aus ihrem Glauben oder ihrer
sonstigen inneren tiefen Überzeu
gung heraus für die Gewaltfreiheit
einsetzen und auf unterschiedlich
sten Wegen Schritte suchen, ge
waltsame Strukturen zu bekämpfen
und friendensfördernde zu schaffen.

Anmerkungen:
(1 ) vgl. : Christoph Neidhart, Eskala-
tion in Ostasien, SüddeutscheZei-
tung, 12./1 3.8.2017, S. 2
(2) vgl. : Claudia Haydt, Globale
Konfrontation um Korea, 2.6.2017,
in:http://www.imi-onli-
ne.de/2017/06/02/globale-konfron-
tation-um-korea/
(3) http://www.faz.net/aktuell/poli-
tik/ausland/ukrainische-raketentech-
nik-fuer-nordkorea-moeglicherwei-
se-kopiert-1 5152350.html
(4) Klaus Scherer, welche Rolle
spielen Moskau und Peking,
1 9.8.2017, in:https://www.tages-
schau.de/ausland/nordkorea-china-
russland-101 .html
(5) ebd.
(6) https://www.freitag.de/auto-
ren/lutz-herden/diplomatische-
kaerrnerarbeit-faellig
(7) https://nautilus.org/naps-
net/napsnet-special-reports/overco-
ming-us-drpk-hostility-the-missing-
link-between-a-northeast-asian-
comprehensive-security-settlement-
and-ending-the-korean-war/
(8) https://www.aargauerzei-
tung.ch/ausland/wie-die-schweiz-
zur-beilegung-der-nordkorea-krise-
beitraegt-1 31599812

Der Text steht unter der Lizenz Crea-
tive Commons 4.0 - http://creative-
commons.org/licenses/by/4.0/

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuveling@pres-
senza.com
Internet: www.pressenza.com/de
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REPRESSION / FAKTEN / INTERNATIONAL

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Milagro Sala endlich im Haus in El Carmen angekommen

Nachricht aus der Redaktion Italien vom 6. September 2017

Nachfolgend des Beschlusses der
Interamerikanischen Kommission
für Menschenrechte, der am 28.
Juli die Freilassung Milagro Salas
oder - alternativ - Hausarrest ge-
fordert hatte, und der Resolution
der Arbeitsgruppe für willkürliche
Verhaftungen der Vereinten Natio-
nen, die bereits im Oktober letzten
Jahres erlassen wurde und aber
von der argentinischen Justiz erst
am 18. August umgesetzt wurde,
ist nun die Leiterin der sozialen
Nachbarschaftsorganisation Tupac
Amaru letzten Donnerstag endlich
vom Gefängnis in ihr ca. 40 Kilo-
meter von Jujuy entferntes Haus in
El Carmen überbracht worden. Ihr
Hausarrest steht unter strenger
Aufsicht durch die Polizei, die ne-
ben der Überwachung durch zwei
elektronische Fußfesseln auch Ka-
meras und Aufsichtspersonal rund
um die Uhr installiert hat.

Milagros Überstellung geschah
überraschend auf Entscheidung
des Richters Pablo Llermanos, ob-
wohl die Arbeiten zur Installation
der Überwachungskameras noch
nicht abgeschlossen waren, und
ohne die Anwälte der sozialen Lei-
terin vorher darüber informiert zu
haben. Ihre eigenen Familienange-
hörigen erfuhren von der Überstel-
lung aus den lokalen Medien.

Die Anordnungen des Richter se-
hen vor, dass Milagro zwischen 7
und 20 Uhr Besuch empfangen
darf, aber nicht mehr als 4 Perso-

nen zugleich und nur an drei Tagen
pro Woche, entgegen der geltenden
Gesetze für Hausarrest, die sich le-
diglich auf das Verbot des Verlas-
sens des Domizils beziehen.

Nach über eineinhalb Jahren Haft
wurde Milagro von ihrem Mann
Raúl Noro mit einer langen Umar-
mung empfangen, Familienange-
hörige und Freunde waren eben-
falls zugegen und hießen sie liebe-
voll mit einem riesigen Begrü-
ßungsbanner willkommen.

In einem Video, das noch am glei-
chen Tag von Tupac Amaru, der
Organisation, die sie leitet, ver-
breitet wurde, dankte Milagro all
denen, die auch von außerhalb Ar-
gentiniens für ihre Freilassung ge-
kämpft hatten und lancierte gleich-
zeitig einen Appell für Santiago
Maldonado: "Ich fordere Aufklä-
rung, wo sich Santiago Maldona-
do befindet. Er muss lebend wie-
der gefunden werden, wir Argenti-

nier fordern von der Regierung
Macri, dass er sofort wieder auf-
taucht."

Artikel zum Thema auf Spanisch:
https://www.pressen-
za.com/es/2017/09/milagro-sala-
cumple-prision-domiciliaria/

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/li-
censes/by/4.0/

*
Quelle:
Internationale Presseagentur Pres-
senza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuveling@pres-
senza.com
Internet: www.pressenza.com/de

http://www.schattenblick.de/infopool/
repress/fakten/rf0i0274.html

Bild: © Esther Sosa
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Außergewöhnlich ... Dürre, Hitze, Wirbelstürme und mehr

Harvey, Irma und Konsorten

UMWELT / REDAKTION / KLIMA

(SB) 6. September 2017  Als
wollten die Götter die "klimas-
keptische" US-Regierung ver-
spotten, schicken sie gegenwärtig
einen besonders starken Hurrikan
nach dem anderen über den Atlan-
tik mit Kurs auf die nordamerika-
nische Süd- und Südostküste.
Dem noch nicht genug wird zur
gleichen Zeit auch die Westküste
in Höhe Kaliforniens von Natur-
katastrophen heimgesucht. Der
Westen der USA ächzt nicht nur
unter einer extremen Dürre, in-
zwischen wüten mancherorts die
schwersten Waldbrände seit Be-
ginn der Aufzeichnungen. Und
was machen US-Präsident Do-
nald Trump und seine Mann-
schaft? Sie knöpfen sich ein Mi-
nisterium nach dem anderen vor
und streichen unaufhaltsam aus-
gerechnet jene Programme, die
mit der globalen Erwärmung und
dem Klimawandel befaßt sind.

Irma am 5. September 2017
Satellitenbild: NOAA

Ende August hat der Hurrikan
Harvey weite Gebiete des US-
Bundesstaats Texas unter Wasser
gesetzt. Besonders betroffen war
und ist noch immer die Stadt
Houston. Rund ein Viertel der
heimischen Ölindustrie der Verei-
nigten Staaten war vorüberge-
hend lahmgelegt; in einer Che-
miefabrik kam es zu Bränden, bei
denen giftige Gase freigesetzt
wurden. Mehrere Dutzend Men-
schen kamen ums Leben, die
Schadenssumme durch Harvey
wird auf rund 180 Milliarden Dol-
lar geschätzt.

Der nächste Wirbelsturm, Irma,
bei dem Rekordwindgeschwin-
digkeiten von fast 300 Stundenki-
lometern registriert wurden,
pflügt zur Zeit durch die Karibik.
Das National Hurricane Center
(NHC) der USA erklärte Irma
zum stärksten Wirbelsturm, der

jemals aufdem offenen Atlantik
registriert wurde. Das normale

Leben auf Barbuda, Antigua, St.
Martin, Virgin Islands, Puerto Ri-
co und vielen anderen Inseln der
Karibik ist zum Erliegen gekom-
men. Die Einwohner müssen sich
vor den peitschenden Schauern
und herumfliegenden Gegenstän-
den verstecken.

Am Montag wurde für den US-
Bundesstaat Florida der Notstand
ausgerufen. Gouverneur Rick
Scott hat die Bevölkerung zur
Evakuierung aufgerufen. Ob Irma
Florida treffen wird und falls ja,
aufwelcher Seite, ist noch offen.
Letztlich verhalten sich Wirbel-
stürme unberechenbar, sowohl
was ihre Richtung als auch ihre
Intensität betrifft. Zur Zeit wird
Irma der Kategorie 5 auf der Saf-
fir-Simpson-Skala zugeordnet.
Das letzte Mal, daß ein Wirbel-
sturm in dieser höchsten zu ver-
gebenen Kategorie Florida ge-
troffen hat, war 1935.

Im Westen nichts Neues: Kalifor-
nien hat vor wenigen Tagen eine
Rekorddürre hinter sich gelassen.
Am 1 . September wurde in San
Francisco mit Temperaturen von
über 41 Grad Celsius ein 150 Jah-
re alter Hitzerekord übertroffen.
In King City war es noch niemals
so heiß wie in diesem Jahr: Das
Thermometer kletterte auf über
46,1 Grad Celsius. Zwar galt die
kalifornische Jahrhundertdürre,
die sich über sechs Jahre von En-
de 2011 bis Anfang 2017 er-
streckte, als offiziell beendet,
nachdem es Anfang dieses Jahres
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wieder kräftig geregnet hatte,
doch der diesjährige Spätsommer
brachte erneut Rekordwetterver-
hältnisse zurück. Im Großraum
von Los Angeles tobten die
schwersten jemals aufgetretenen
Waldbrände, angefacht von kräf-
tigen Winden. Erst vor wenigen
Tagen sorgten ein paar Regen-
schauer für Entspannung. Gou-
verneur Jerry Brown hat für diese
Region den Notstand ausgerufen.
Wie an der Südküste der USA,
nur eben aus ganz anderen Grün-
den, mußten Menschen evakuiert
werden.

Normalerweise laden sich Tro-
penstürme erst dann mit Energie
auf, wenn sie vom kühleren At-
lantik in den wärmeren Golf von
Mexiko eindringen. Dann
schwellen sie zu Wirbelstürmen
an, vor denen sich Mensch und
Maus nur noch in Deckung brin-
gen kann. Aber was ist schon
"normal" in Zeiten des Klima-
wandels. In diesem Jahr war der
Atlantik außergewöhnlich warm;
vom Nordatlantik sind außerge-
wöhnlich warme Wassermassen
ins Nordpolarmeer geströmt; die
Temperaturen aufGrönland und
anderen polaren Regionen waren
in diesem Sommer außergewöhn-
lich hoch; in den Schweizer Alpen
ist eine außergewöhnlich große
Geröllawine ins Tag gerauscht
und hat Teile des Dorfs Bondo ab-
rasiert; die Monsunregenfälle in
Südostasien sind in diesem Jahr
außergewöhnlich kräftig - mehr
als 2100 Menschen sind gestor-
ben, über 45 Millionen Menschen
in mehreren Ländern sind von den
Überschwemmungen unmittelbar
betroffen; die Wassermassen tref-
fen auf einen vielerorts außerge-
wöhnlich trockenen Boden, nach-
dem es dort im vergangenen Jahr
zu einer selbst für diese Region

außergewöhnlich schweren Hit-
zewelle gekommen war .. .

Der hochverschuldete US-Präsi-
dent spendet eine Million Dollar
aus welcher Privatschatulle auch
immer an die Harvey-Opfer und
setzt ansonsten seine zynische
Politik fort und bedient nicht nur
die drei Prozent der Wissen-
schaftler weltweit, die bestreiten,
daß die globale Erwärmung vor-
wiegend menschengemacht ist,
sondern auch jene drei Prozent
der Superreichen der Gesell-
schaft, die über so viele Mittel
verfügen, daß sie sich vor den
Folgen des Klimawandels am
leichtesten von allen schützen
können. Sie können es sich lei-
sten, als "Klimaskeptiker" aufzu-
treten, zumal wenn sie von der
Fortsetzung der fossilen Energie-
wirtschaft profitieren.

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

umkl628.html

Ein Pferd flieht vor einem Buschbrand in Long Valley nahe Doyle, Ka
lifornien, 13. Juli 2017. Aufnahme von Lassen County Sheriff's Office.
Foto: public domain
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Sonne, Wolken, frischer Wind
locken nicht nur Friesennerze.
Jean, für schönes Wetter blind,
spielt mit seiner Frühstückskerze.

Und morgen, den 7. September 2017

+++ Vorhersage für den 07.09.2017 bis zum 08.09.2017 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN

______I n h a l t______________________________Ausgabe 2305 / Donnerstag, den 7. September 2017____

©
2017

by
Schattenblick

POLITIK - REPORT Gegen Krieg und Rüstung - Spiegelrespekt . . . Sabine Will im Gespräch Seite 1

SCHACH-SPHINX Eine Eröffnung für die Zukunft Seite 4

BÜRGER UND GESELLSCHAFT Klimacamp im Rheinland - Zuspruch den Entschlossenen .. . Seite 5

BÜRGER UND GESELLSCHAFT Klimacamp im Rheinland - wider besseres Wissen .. . Aktivist Raphael im Gespräch Seite 10

BÜRGER UND GESELLSCHAFT Klimacamp im Rheinland - zwischen den Stühlen .. . Hans Decruppe im Gespräch Seite 14

BÜRGER - FAKTEN Ärzte befassen sich mit Atomwaffen, da sich die Vereinten Nationen .. . (Pressenza) Seite 1 5

BÜRGER - MEINUNGEN Hintergründe des Korea-Konfliktes (Pressenza) Seite 16

REPRESSION - FAKTEN Milagro Sala endlich im Haus in El Carmen angekommen (Pressenza) Seite 21

UMWELT - REDAKTION Außergewöhnlich .. . Dürre, Hitze, Wirbelstürme und mehr Seite 22

DIENSTE - WETTER Und morgen, den 7. September 2017 Seite 24




