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(SB) 19. September 2017  Die
Relevanz einer auf umfassender
Bewirtschaftung tierischer Lebe-
wesen basierenden Nahrungsmit-
telproduktion für die Veränderung
des Weltklimas ist unbestritten.
Das bedeutet keineswegs, daß an-
gemessene Schritte zur Ein-
schränkung der klimaschädlichen

Auswirkungen einer Landwirt-
schaft vollzogen würden, deren
pflanzliche Erzeugnisse zu einem
Großteil in die Futtertröge des so-
genannten Nutzviehs wandern.
Einem Naturprinzip gleich er-
scheint der Konsum von Fleisch,
Milch und Eiern sakrosankt. Die
biblische Aufforderung, der

Klimacamp im Rheinland -

auch Fleisch und Milch und Eier ... (1)

Foto:©2017bySchattenblick

It was porkmaking by machinery, porkmaking by applied mathematics.
And yet somehow the most matteroffact person could not help thinking
of the hogs; they were so innocent, they came so very trustingly; and they
were so very human in their protestsand so perfectly within their rights!
They had done nothing to deserve it; and it was adding insult to injury, as
the thing was done here, swinging them up in this coldblooded, impersonal
way, without a pretense of apology, without the homage of a tear.

Upton Sinclair  The Jungle (1906) [1]

Himmelsleiter Wissenschaft -
CO2-Gehalt nicht ohne ...

(SB) - Stefan und Ben hatten her-
ausgefunden, dass die Herstel-
lung von Bio-Sprit (Bio-Diesel)
den CO2-Ausstoß weltweit er-
höht statt zu seiner ... (Seite 16)

POLITIK / REPORT

KINDERBLICK

G20-Resümee - Schranken bis
zum Kessel ...

(SB)  Die Durchführung des
G20-Gipfels in Hamburg stand im
Zeichen des Ausnahmezustands
und der Aufstandsbekämpfung im
urbanen Raum. Zum einen wurde
das Arsenal administrativer, poli-
zeilicher und juristischer Mittel
der Repression erprobt und
durchgesetzt. Zum anderen ka-
men Instrumente der Spaltung des
Widerstands anhand ... (S. 7)

POLITIK / REDAKTION

In Palästina wollen sich Hamas
und Fatah versöhnen
Palästinenser beugen sich dem
Druck ausländischer Mächte

(SB)  In Palästina bahnt sich ei-
ne Versöhnung zwischen der im
Gazastreifen regierenden islami-
schen Bewegung Hamas und der
säkularen Fatah, die bei der Palä-
stinensischen Autonomiebehörde
(PA) im Westjordanland ... (S. 13)
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Mensch mache sich die Erde un-
tertan, hebt die Erfordernisse sei-
nes Stoffwechsels auf die Ebene
eines göttlichen Gesetzes, an
dem nichts falsch sein kann, hat
es der Herr doch so geboten. Al-
ler zivilisatorischen Mutma-
ßung zuwider findet sich das
menschliche Tier beim Verzehr
anderer Lebewesen genau dort
ein, wo es meint, sich als Krone
der Schöpfung grundsätzlich
von der Naturgebundenheit ani-
malischen Daseins zu unter-
scheiden.

So nimmt der Verbrauch aus
Tierproduktion stammender
Nahrungsmittel, den immer
noch hohen Wachstumsraten in
den Schwellenstaaten des glo-
balen Südens adäquat, weltweit
zu. Die hochproduktive Agrar-
industrie der Bundesrepublik
findet für ihre - gemessen am
nationalen Bedarf - Überpro-
duktion an Fleisch, Milch und
Eiern genügend Märkte, auf de-
nen sie weniger produktive Ak-
teure niederkonkurrieren kann.
Die Folgen für die kleinbäuerli-
che Landwirtschaft etwa in
Afrika sind bekannt - wenn trotz
langer Transportwege und ei-
nem höheren Lohnniveau ein
Joghurt aus deutscher Produkti-
on in einem nigerianischen Su-
permarkt billiger angeboten
werden kann als einheimische
Produkte, dann werden deren
Erzeuger in den Ruin getrieben.

Die auf dem Weltmarkt etablier-
ten Preise, denen Länder mit völ-
lig unterschiedlichen Produktivi-
tätsniveaus zu entsprechen ha-
ben, sind das Ergebnis eines mo-
nopolistischen Kapitalismus, der
die gewachsene Vielfalt klein-
bäuerlicher Produktionsweisen
zugunsten einer standardisierten

Warenpalette einebnet und selbst
die Subsistenz vom Land in den
Mund lebender Menschen über
die Eigentumsrechte der transna-
tionalen Agroindustrie an den
genetischen Bauplänen von
Feldfrüchten und die systemati-
sche Durchsetzung ihrer Herbizi-
de und Düngemittel zerstört.
Hinzu kommt die Aneignung
landwirtschaftlich nutzbarer Flä-
chen großen Stils. Die Vertrei-
bung der Bauern von ihren Fel-
dern in die Slums der urbanen
Zentren, die in Europa als ur-
sprüngliche Akkumulation vor
250 Jahren erfolgte, ist in den
Ländern des Südens in vollem
Gange, nur daß die dort erfolgen-
de Proletarisierung auf immer
weniger angemessen bezahlte
Lohnarbeit in Industrie und
Dienstleistung trifft.

Im unbedachten Verbrauch
durch Tierverbrauch erzeugter
Nahrungsmittel die Ursache ni-
tratbelasteten Trinkwassers,
durch Feinstaub kontaminierter
Atemluft, durch Ammoniak
versauerter Böden und der
Emission von Treibhausgasen
zu verorten ist bestenfalls Teil
des Problems. Die vielzitierte
Massentierhaltung mit all ihren
desaströsen Folgen ist nicht nur
Ergebnis blanken Profitinteres-
ses und der individuellen Gier
nach mehr derjenigen, die sie
betreiben. Sie ist materieller
Ausdruck einer Kapitalakkumu-
lation, an der nur partizipieren
kann, wer sich den Bedingun-
gen der Produktivkraftentwick-
lung und des dadurch bestimm-
ten Wettbewerbs unterwirft. Die
Monopolisierung der Nahrungs-
mittelerzeugung im Weltmaß-
stab ist Ergebnis einer auf
Mehrwertabschöpfung ausge-
richteten Verwertungslogik, die

beständig darauf aus ist, die
Kosten der Produktion insbe-
sondere im Bereich der Lohnar-
beit, aber auch durch die Exter-
nalisierung ökologischer Kosten
zu senken, um in dieser Kon-
kurrenz erfolgreich bestehen zu
können.

Die Menschen in der Klimage-
rechtigkeitsbewegung sind sich
sehr bewußt, daß der Reichtum
der Metropolengesellschaften
Westeuropas und Nordamerikas
neben allen anderen koloniali-
stischen Praktiken dem massi-
ven Verbrauch fossilistischer
Energieträger geschuldet ist. In
einem globalen System mit fi-
nalen Parametern kann es keine
nationale Lösung des Problems
des Klimawandels geben. Die
Bringschuld liegt vor allem bei
denjenigen, die ihren Entwick-
lungsvorsprung durch den Ver-
brauch fossiler Energien in ei-
nemAusmaß erwirtschaftet ha-
ben, daß ihre Emissionen nun
epochale Stürme, Dürren und
Überschwemmungen in tropi-
schen und subtropischen Breiten
auslösen. Analog dazu wird im
Bereich der Tierproduktion ver-
sucht, diese Entwicklung durch
Produktivitätsfortschritte bio-
technologischer Art, durch Ka-
pitalexport zur Aneignung
fruchtbaren Landes, landwirt-
schaftlicher Betriebe und billi-
ger Lohnarbeit, durch die Ex-
ternalisierung von Produktions-
kosten in ökologische Senken
und die weitere Konzentration
der globalen Agrarwirtschaft
auf immer weniger korporati-
stische Akteure neokoloniali-
stisch zu steigern. Um so mehr
gilt das Motto "System Change,
not Climate Change", etwa in-
dem die Eigentumsfrage von
unten gestellt wird.
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Klimagerechtigkeitsbewegung
untersucht Tierausbeutung

So macht es allemal Sinn, im Kli-
macamp im Rheinischen Braun-
kohlerevier auch über die Frage
der Ernährung nachzudenken,
und das nicht nur in bezug
auf den Klimawandel. Im
Connecting Movements
Camp, das der Verknüp-
fung verschiedener Kämp-
fe und Bewegungen mit
der Klimagerechtigkeits-
bewegung gewidmet war,
wurde ein Barrio zu Er-
nährungssouveränität ab-
gehalten. Diskutiert wurde
unter anderem über die
Notwendigkeit einer radi-
kalen Bewegung in der
Landwirtschaft, über Ei-
gentumsverhältnisse und
Zugang zu Land und Saat-
gut, über nichtkommerzi-
elle Landwirtschaft und die
Abschaffung der Tierpro-

duktion. Dieser Prozeß mündete
zu Beginn der Aktionstage am 24.
August in eine Fahraddemo, die
unter dem Motto "Tierproduktion
heißt: Klimawandel, Raubbau,
Ausbeutung" zu mehreren Statio-
nen landwirtschaftlicher Tierpro-
duktion führte.

Maßgeblich organisiert von der
Initiative Animal Climate Action
zogen rund 75 Aktivistinnen und
Aktivisten vom Klimacamp am
Lahey Park los, um im Rahmen
einer angemeldeten Demonstra-
tion einigen landwirtschaftlichen
Betrieben der Region einen Be-
such abzustatten. Querfeldein
über Wege, die ansonsten nur
von Spaziergängern und
Treckern benutzt werden, aber
auch im breiten Pulk Landstra-
ßen entlang, auf denen sich Rad-
fahrer ansonsten an den Rand
quetschen müssen, um nicht
überfahren zu werden, ging es
bei bestem Wetter durch die nie-
derrheinische Landschaft. Nicht
anders als in anderen Regionen
der Bundesrepublik wird diese
agroindustriell bewirtschaftet, so
daß sich die Freude an der Natur
in den engen Grenzen geome-
trisch angelegter und monokul-
turell bewirtschafteter Felder
hält.

Querfeldein ...
Foto: © 2017 by Schattenblick
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An einer Wegkreuzung Rich-
tung Immerath wurde der Blick
aufdiese Felder mit einem kur-
zen Vortrag über Feldfrüchte er-
weitert, die vor allem als Futter-
mittel in Mastanlagen Verwen-
dung finden. Einmal abgesehen
davon, daß rund 15 Prozent der
in der Bundesrepublik bewirt-
schafteten Ackerfläche auf
Energiepflanzen entfällt und so
von vornherein der Nahrungs-
mittelerzeugung entzogen ist,
werden rund 60 Prozent der ver-
fügbaren Ackerfläche für Fut-
termittel verwendet. Der Ertrag
aus der sogenannten Nutztier-
haltung an tierischem Protein
beträgt bei Rindern jedoch we-
nig mehr als ein Zehntel pflanz-
lich nutzbaren Eiweisses. Des-
sen Verfütterung an Schweine
und Hühner bringt zwar einen
höheren Ertrag an Proteinen,
doch auch hier läuft die Verwer-
tung pflanzlicher Nahrung zur
Produktion tierischer Nah-
rungsmittel auf ein Minus an Ei-
weiß im Verhältnis dazu hinaus,
was Feldfrüchte bei direktem
Verbrauch an Proteinen für die
menschliche Ernährung zur
Verfügung stellen.

... mit Begleitschutz
Foto: © 2017 by Schattenblick

Trotz des hohen Anteils an
Ackerfläche, der der Erzeugung
tierischer Nahrungsmittel dient,
werden etwa 80 Prozent der
Futtermittel für die europäische

Massentierhaltung importiert,
insbesondere in Form von Soja-
produkten. Ein Großteil der in
Brasilien und in anderen Län-
dern des Südens vorhandenen
Ackerfläche wird für den Kon-
sum in der EU bewirtschaftet,
obschon es dort genügend hun-
gernde Menschen und landlose
Kleinbauern gibt, die diese Fel-
der für die eigene Subsistenz-
produktion nutzen könnten. Das
Kalkül besserer Investitions-
möglichkeiten und Kapitaleffi-
zienz befindet darüber, daß für
Menschen taugliche Nahrungs-
mittel um die halbe Welt ge-
schifft werden, um am Zielort
als Tierfutter zu enden. Der phy-
sischen Nachfrage der Men-
schen im globalen Süden stehen
nicht genügend Finanzmittel zur
Verfügung, um als zahlungsfä-
hige Nachfrage in Erscheinung
zu treten, während diese häufig
unterhalb der Renditeerwartung
bleibt, mit der an den Getreide-
börsen hantiert wird.

Die für den extensiven Futter-
mittelanbau gerodeten Wälder
verschärfen die Klimaproble-

matik ebenso wie der Ausstoß
klimaschädlicher Gase wie
CO2, Methan, Stickoxid und
Ammoniak bei der Tierproduk-
tion, zum einen beim Anbau der
Futtermittel, zum andern bei
deren Verdauung und der an-
schließend wieder ausgebrach-
ten Gülle. Hinzu kommt die
Zerstörung der Böden und Be-
lastung der Luft durch Über-
düngung, die Kontamination
des Wassers bis ins Meer hinein
durch übergroße Stickstoffein-
träge und die Verödung der
Landschaft durch ihre intensive
Bewirtschaftung mit Acker-
pflanzen wie Mais, die am mei-
sten Verdienst versprechen. Die
Bindung der Tierproduktion an
die vorhandene Fläche für Be-
weidung und Futtermittelanbau
ist denn auch eine zentrale For-
derung nicht nur prinzipieller
Gegner der Tierausbeutung,
sondern auch ökologisch be-
wußter Bäuerinnen und Ver-
braucher.

Kundgebung vor
Rinderzuchtbetrieb

Foto: © 2017 by Schattenblick
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7,5 Milliarden Menschen,
1,5 Milliarden Rinder ...

Weiter geht es zu einem auch
Milch erzeugenden Rinderzucht-
betrieb bei Lövenich. Sein Vorar-
beiter, der den Hof gerade mit
dem Trecker verlassen wollte, be-
klagt sich bitter bei der Polizei
darüber, daß die nun stattfindende
Kundgebung den Betrieb unter-
bricht. Das auch bei anderen Pro-
testen, die mit der Blockade von
Produktionsprozessen einherge-
hen, immer wieder zu vernehmen-
de Argument, damit würde nicht
nur den Profiteuren geschadet,
sondern auch den Belegschaften
das Leben schwer gemacht, zu be-
rücksichtigen hätte zur Folge, ge-
rade auf diejenigen Protestformen
zu verzichten, die aufgrund derar-
tiger Eingriffe weit mehr Auf-
merksamkeit erzeugen als das
Abklicken von Petitionen im In-
ternet. Zudem haben sich die Kri-
tikerinnen der Tierausbeutung
längst dem Problem zugewandt,
daß die Profitabilität der Schlacht-
industrie wesentlich von der in-
tensiven Ausbeutung des dort be-
schäftigten Personals abhängt.

Daß die Bedeutung kapitalisti-
scher Lohnarbeit für die Zerstö-
rung der Natur und die Entfrem-
dung der Menschen ihren eigenen
Interessen gegenüber wie denen
aller anderen Lebewesen in der
Klimagerechtigkeitsbewegung
mehr Gehör findet, trägt wesent-
lich dazu bei, die verschiedenen
Proteste und Kämpfe auf die Ebe-
ne grundsätzlicher Gesellschafts-
kritik zu heben. Nur dadurch, daß
der gesetzliche Mindestlohn häu-
fig mit Tricks aller Art oder durch
Werkverträge weit unterschritten
wird, konnte die Branche ihren
Umsatz von 21 ,6 Mrd. Euro in
2001 auf 40,8 Mrd. Euro in 2013

fast verdoppeln [2] . Der Aktivist,
der nun einen Vortrag über "Das
Fleischsystem Deutschland" [3]
hält und das Lohndumping in der
Bundesrepublik als Ursache der
sozialökologisch verheerenden
Folgen der Massentierhaltung an-
prangert, hätte den Beifall auch
der Beschäftigten dieses Betrie-
bes verdient, deren Ausfallszeit
nun demonstrationsbedingt nega-
tiv zu Buche schlägt.

An empirischen Daten, die die
immense Bedeutung der industri-
ellen Tierproduktion für die welt-
weiten Emissionen klimawirksa-
mer Gase belegen, herrscht ohne-
hin kein Mangel. Schon das Men-
genverhältnis von 7,5 Milliarden
Menschen und 1 ,5 Milliarden
Rindern läßt ahnen, mit welchen
Folgewirkungen die Produktion
von Fleisch und Milch durch so-
genannte Nutztiere belastet ist,
die in besonders hohemAusmaß
klimaschädliche Gase emittieren.
Da ausgewachsene weibliche
Rinder zwischen 500 und 800,
männliche Rinder zwischen 1000
bis 1200 Kilogramm auf die Waa-
ge bringen, ist leicht ersichtlich,
daß die weltweite Rinderbevölke-

rung stoffwechseltechnisch etwa
der menschlichen Population des
Planeten entspricht. Deren Zahl
nimmt nicht ab. Auch wenn in
Deutschland 2016 3,6 Millionen
Rinder geschlachtet wurden, sorgt
schon die Milchproduktion mit
der alljährlichen Zwangsschwan-
gerschaft, der weibliche Rinder
unterzogen werden, dafür, daß
stets ein Überschuß an nicht be-
nötigten Kälbern zur Welt kommt.

Rund 600 Millionen Masthühner,
60 Millionen Schweine, dazu di-
verse "Kleinposten" wie 31 Mil-
lionen ausgelaugte Legehennen,
die als "Suppenhühner" über die
Theke gehen, 37,5 Millionen Pu-
ten, 1 8,6 Millionen Enten,
590.000 Gänse, über eine Million
Schafe, Lämmer, Ziegen und
Pferde - die Zahl der 2016 in der
Bundesrepublik geschlachteten
Tiere [4] ist so abstrakt wie das
schmerzerfüllte Einzelschicksal
konkret. Für die Klimadebatte ist
sie insofern von Belang, als bei
Einbeziehung aller Voraussetzun-
gen und Folgewirkungen der Pro-
duktion von Fleisch, Milch und
Eiern der entsprechende Faktor
nicht nur bei einem Sechstel aller
Treibhausgasemissionen liegt,
wie häufig zu vernehmen ist, son-
dern eher bei der Hälfte des Out-
puts klimawirksamer Gase. Zu
berücksichtigen sind über die di-
rekten, von sogenannten Nutztie-
ren ausgehenden Emissionen hin-
aus die zur Futtermittelprodukti-
on erfolgende Entwaldung, die
Herstellung synthetischer Dünge-
mittel, der Verbrauch fossiler
Energien für Transport, Verarbei-
tung und Verpackung, der Betrieb
durchgängiger Kühlketten, die
Entsorgung verdorbener Tierpro-
dukte, die aufwendiger zu kon-
servieren sind als pflanzliche
Äquivalente, und die Bewälti-

Foto: © 2017 by Schattenblick
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gung der Folgewirkungen des
Gülleintrages [5] .

Unter den stofflichen Problemen
der Tierproduktion sticht vor allem
der Verbrauch trinkbaren Wassers
hervor, das in vielen Regionen des
Globalen Südens bereits Mangel-
ware ist. Wie beim Output klima-
schädlicher Emissionen führt auch
hier das Rind die Liste des virtuel-
len Wassers an, schlagen doch
durchschnittlich 16.500 Liter Was-
ser zur Herstellung eines Kilo-
gramms Rindfleisches zu Buche.
Weitere Tierprodukte folgen mit
über 5000 Litern für ein Kilo
Schweinefleisch oder Käse, mit
4000 Litern für ein Kilo Hühner-
fleisch und 3500 Litern für ein Kilo
Eier. Erst dann kommen die beson-
ders wasserintensiven Sojabohnen
mit 2500 Litern, Weizen mit 1400
Litern, und Kartoffeln verbrauchen
sogar nur 1 30 Liter aufein Kilo. Die
Erzeugung von Milch, die für viele
Menschen, die sie konsumieren, ein
Getränk wie jedes andere darstellt,
bedarf ihrerseits zwischen 700 und
1000 Liter pro Liter der trächtigen
Kühen abgezapften Flüssigkeit, die
eigentlich für ihren Nachwuchs ge-
dacht ist. Der Verbrauch von Trink-
wasser, dessen Kontamination rück-
gängig zu machen langer Zeitzyklen
bedarf, wirkt sich auf das Klima ne-
gativ aus, wenn pflanzliches Wachs-
tum aufgrund von Wassermangel
ausbleibt.

Nun verliest ein Aktivist einen
Text über Upton Sinclairs Buch
"The Jungle". In diesem epochalen
Werk wird der zur Jahrhundert-
wende größte Schlachthof der Welt
in Chicago zum Schauplatz zeitge-
schichtlicher Sozialkämpfe. Der
Roman ist nicht nur das erste lite-
rarische Werk zur Massentierhal-
tung, er bietet auch einen Einblick
in jene gigantische Fabrik, in der

die industrielle Produktionsweise
des Fließbandes erstmals in
großem Stil etabliert und zum Vor-
bild der Assembly Lines in den Fa-
briken des Namensgebers des For-
dismus, Henry Ford, wurde. In die-
sem Klassiker der Kapitalismus-
kritik, der Bertolt Brecht zu seinem
Drama "Die heilige Johanna der
Schlachthöfe" inspirierte, kommen
auch Sozialisten und Anarchistin-
nen zu Wort, war Chicago doch ein
Zentrum linksradikaler Bewegun-
gen. So schließt der verlesene Text
mit der 110 Jahre später aufgestell-
ten und doch immer noch radikal
wirkenden Forderung:

"Eine fortschrittliche sozialisti-
sche Bewegung darf damit heute
nicht mehr nur die Menschen
meinen, die unter dem Kapitalis-
mus leiden - sie muss auch für die
Tiere sprechen, die in diesem Sy-
stem ausgebeutet werden. Sie
muss den Weg weisen in eine
wahrhaft menschliche Gesell-
schaft, in der endlich Schluss ge-
macht wird mit dem großen
Schlachten."[6]

(wird fortgesetzt)

Die Straßen den Fahrrädern
Foto: © 2017 by Schattenblick

Anmerkungen:
[1 ] https://wwnorton.com/colle-
ge/history/america-essential-lear-
ning/docs/USinclair-%20The_Jun-
gle-1906.pdf
Es war Schlachten per Fließband,
Schweinefleischgewinnung mittels
angewandter Mathematik. Dennoch
konnte selbst der unsentimentalste
Mensch nicht umhin, an die Tiere zu
denken. Sie waren so arglos, trotte-
ten so vertrauensselig herbei, wirk-
ten in ihrem Protest so menschlich -
und waren mit ihm so im Recht! Sie
hatten nichts verbrochen, womit sie
das verdient hätten, und zu dem Un-
recht kam noch die Demütigung, die
kaltblütige, unpersönliche Weise,
wie man sie hier ins Jenseits beför-
derte, ohne auch nur die Vorspiege-
lung einer Abbitte, ohne Opferung
einer einzigen Träne.
Upton Sinclair: Der Dschungel. Aus
dem Amerikanischen von Otto
Wilck, Reinbek bei Hamburg 1985
[2] http://www.sozialismus.de/kom-
mentare_analysen/detail/artikel/per-
fides-system-der-ausbeutung/
[3] https://www.robinwood.de/si-
tes/default/files/1 33-2-2017-kom-
plett-pdf.pdf
[4] https://albert-schweitzer-stif-
tung.de/aktuell/schlachtzahlen-2016
[5] https://aseed.net/pdfs/ASEED-
klima-lebensmittelsystem-brochure-
deutsch.pdf
[6] "Das große Schlachten: Upton
Sinclairs 'The Jungle'"
http://asatue.blogsport.de/2017/
02/27/das-grosse-schlachten-upton-
sinclairs-the-jungle/

Kampfansage
Foto: © 2017 by Schattenblick
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POLITIK / REPORT / BERICHT

G20-Resümee - Schranken bis zum Kessel ...

(SB) 19. September 2017  Die
Durchführung des G20-Gipfels in
Hamburg stand im Zeichen des
Ausnahmezustands und der Auf-
standsbekämpfung im urbanen
Raum. Zum einen wurde das Ar-
senal administrativer, polizeili-
cher und juristischer Mittel der
Repression erprobt und durchge-
setzt. Zum anderen kamen Instru-
mente der Spaltung des Wider-
stands anhand der Gewaltfrage
bis hin zur Okkupation der Deu-
tungsmacht und der Diskreditie-
rung der Linken zum Einsatz. Im
Vorgriff auf die Eindämmung und
Niederschlagung künftiger Hun-
gerrevolten auch in den Metropo-
lengesellschaften haben die Prot-
agonisten des Sicherheitsstaats ei-
ne innovative Stufe der Verfü-
gung etabliert. Es steht zu be-
fürchten, daß die in der Hanse-
stadt massenhaft und vielfältig ins
Feld geführten Varianten des Pro-
tests künftig kaum noch oder gar
nicht mehr möglich sind, so daß
andere Formen des Kampfs zu
diskutieren und praktizieren sein
werden.

Im Kontext des Hamburger Gip-
fels wurde ein ideologisches In-
terpretationsschema fixiert, das
bürgerkriegsähnliche Zustände
beschwor, Polizisten zu Helden
stilisierte und Linke zu Gewalt-
verharmlosern oder Gewalttätern
abstempelte. Wo die Protestbewe-
gung hoffte, ein machtvolles Zei-
chen des Widerstands zu setzen,
stieß sie auf ein verdichtetes Netz
der Einhegung und Abschottung,
das sie von der gesellschaftlichen
Wahrnehmung oder gar Akzep-

tanz abkoppeln sollte. Nie zuvor
dürfte die Scheidung in zwei
Sphären geradezu konträrer
Wahrnehmung derart tiefgreifend
und umfassend vollzogen worden
sein: Wer sich im Protest auf der
Straße engagierte, mußte von ei-
ner völlig anderen Realität ausge-
hen als der Fernsehzuschauer zu
Hause.

Wie sich bei der Aufarbeitung des
G20-Gipfels in aller Deutlichkeit
abzeichnet, weisen jegliche Kom-
ponenten der staatlicherseits exe-
kutierten Strategie in die eingangs
genannte Richtung. Ende Mai trat
mit dem 52. Gesetz zur Änderung
des Strafgesetzbuches (StGB) ein
Sonderstrafrecht für Polizisten in
Kraft, dem zufolge jede Rangelei
bei einer Sitzblockade als tätlicher
Angriff aufVollstreckungsbeam-
te ausgelegt und mit einer Min-
deststrafe von drei Monaten Haft
sanktioniert werden kann. Ver-
schärft wurde auch der Paragraph
125 des StGB, "besonders schwe-
rer Landfriedensbruch". Polizeili-
ches Handeln kann unter diesen
Maßgaben kaum noch hinterfragt,
geschweige denn kritisiert oder
gar geahndet werden. Zu nennen
ist auch das Verbot von indyme-
dia.linksunten, eines zentralen In-
formations- und Diskussionsfo-
rums der autonomen Linken.

Mit der Entscheidung für Ham-
burg und das Areal neben dem
Schanzenviertel als Austragungs-
ort war eine Dramaturgie der Aus-
schreitungen vorprogrammiert,
deren Drehbuch die Polizei mit
Demonstrations- und Campver-

boten wie auch der Zerschlagung
der "Welcome-to-hell"-Demo zur
Kulmination trieb. Angefangen
von einer Außerkraftsetzung de-
mokratischer Rechte über ein bei-
spielloses Aufgebot hochgerüste-
ter Polizeien samt Einsatz von
SEK und sogenannten Gummige-
schossen bis hin zum rechtsfreien
Raum der Gefangenensammel-
stelle, andauernder Untersu-
chungshaft in etlichen Fällen und
härtesten Urteilen zeigt repressi-
ve Staatsräson ihre Krallen. Der
Protest soll zerschlagen und ab-
gestraft, entsolidarisiert und ab-
geschreckt werden.

Foto: © 2017 by Schattenblick
Aufarbeitung des Gipfels  Erfor
dernisse künftigen Widerstands

Um Bilanz zu ziehen, die Aufar-
beitung fortzusetzen und die Er-
fordernisse künftigen Wider-
stands zu thematisieren, lud die
G20-Plattform unter dem Motto
"G20 - das war der Gipfel - Akti-
vistinnen und Betroffene berich-
ten" zu einer öffentlichen Veran-
staltung ein, die am 15. Septem-
ber im Hamburger DGB-Haus
stattfand. [1 ] Zur Hervorhebung
der inhaltlichen Stoßrichtung bie-
tet es sich an, den Bogen der Zu-
sammenkunft vom Ende her auf-
zuzäumen und mit dem dritten
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Teil zu beginnen. Darin ging es
um Solidarität und Spaltung im
Kontext einer staatlicherseits be-
triebenen "Politik der Angst" so-
wie offene Fragen und mögliche
Schlußfolgerungen, Aufgaben
und Perspektiven. Unter Modera-
tion von Michael Ramminger (In-
stitut für Theologie und Politik,
Münster) berichteten und disku-
tierten Werner Rätz (attac) von
der G20-Plattform [2], Steffen
Jörg von "St. Pauli selber ma-
chen" [3] , Jana Schneider von der
Aktion Block G20 (Colour The
Red Zone) [4] und Javuz Fersoglu
vom Demobündnis [5] .

Wie Michael Ramminger eingangs
hervorhob, teilten wohl alle, die in
Hamburg auf die Straße gegangen
waren, die Einschätzung, daß die
Demütigung seitens des Staates er-
folgreich zurückgewiesen worden
sei. All jene, die das Geschehen vor
dem Fernseher verfolgten, seien
hingegen mit der Version der ande-
ren Seite abgefüttert worden. Die
politischen Praxisformen des Pro-
tests seien ebenso zu diskutieren
wie die Strategien der Protagoni-
sten des Gipfels, bestimmte Bilder
zu produzieren und die Bewegung
zu spalten. Während die Polizeige-
walt bürgerrechtlich aufzuarbeiten
sei, stellten sich für die Linke dar-
über hinausweisende Fragen, auf
welche Weise mit den veränderten
Verhältnissen umzugehen sei.

Moderator Michael Ramminger
Foto: © 2017 by Schattenblick

Bilanz der Bündnisse und
Aktionen

Werner Rätz berichtete, daß an
der Vorbereitung auf den G20-
Gipfel, die bereits vor der Som-
merpause 2016 begonnen hatte,
zahlreiche Gruppen und Organi-
sationen beteiligt waren, die über
Erfahrungen bei den letzten G8-
Mobilisierungen in Deutschland
verfügten. Dennoch sei es eine
andere Situation als bei früheren
Mobilisierungen zu ähnlichen
Anlässen gewesen. Formal habe
sich die Plattform G20 weitge-
hend darauf verständigt, daß man
vor zwei wesentlichen Aufgaben
stehe. Erstens sollten drei größe-
re Aktionen, die von vielen Ak-
teuren getragen wurden, zueinan-
der in Kontakt gesetzt werden:
Der Gipfel der Alternativen am
Mittwoch und Donnerstag (5. und
6. Juli), der Tag des zivilen Unge-
horsams am Freitag (7. Juli) und
die gemeinsame internationale
Großdemonstration am Samstag
(8. Juli). Diese Aktionen hatten je
einen eigenen Trägerkreis und ei-
ne eigene verantwortliche Struk-
tur, standen aber innerhalb der
Plattform miteinander in Kontakt.
Zweitens stellte sich die Frage ge-
meinsamer Aufgaben, unter de-
nen die Camps eine wesentliche
Rolle spielten. An der ursprüng-
lich sehr breiten Plattform seien
die NGOs, die kirchlichen Hilfs-
werke Misereor und Brot für die
Welt und aus dem Bereich der ra-
dikalen Linken autonome und tra-
ditionsmarxistische Strukturen
beteiligt gewesen.

Die Situation habe sich jedoch
schnell verändert, da die bürgerli-
chen NGOs abgesprungen seien
und sich nur noch um den Alter-
nativgipfel gekümmert hätten.
Verschärfend sei hinzugekom-

men, daß sich ein Teil der NGOs
entschloß, den Protest vor den ei-
gentlichen Gipfeltagen bereits am
2. Juli zu veranstalten. Dadurch
hätten sie ein Signal gesetzt, daß
sie mit dem anderen Teil des Pro-
tests nichts zu tun haben wollten.
Das sei intern offen und eindeutig,
nach außen hin weniger deutlich
artikuliert worden. Zudem sei es
im Unterschied zu den G8-Prote-
sten vor Heiligendamm in Ham-
burg zu keinen Gesprächen mit
hochrangigen Verantwortlichen
gekommen. So seien vor G20 le-
diglich vier Vorgespräche bei der
Versammlungsbehörde mit niedri-
gen Chargen geführt worden. Ein
Kontakt zur "ehrenwerten Ham-
burger Gesellschaft" habe zu kei-
nem Zeitpunkt stattgefunden. Der
Grüne Landesverband schien zeit-
weise vermitteln zu wollen, habe
sich dann aber auf Weisung der
Bundesebene aus dem Bündnis
zurückgezogen und aufden 2. Ju-
li konzentriert. Zur Begründung
sei die glatte Lüge ins Feld geführt
worden, es habe keine inhaltliche
Einigung gegeben. Dabei habe der
Vertreter des Landesverbands den
Aufruf für die internationale De-
monstration sogar mitgeschrieben.
Auch in den Kirchen sei nach ei-
nem internen Diskussionsprozeß
eine vermittelnde Funktion ver-
hindert worden.

Werner Rätz
Foto: © 2017 by Schattenblick

Aufder linken Aktionsseite habe
in Hamburg keine koordinierende
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Struktur existiert, da offenbar
schlechte Erfahrungen und Ani-
mositäten, vielleicht auch inhalt-
liche Differenzen zwischen den
verschiedenen Gruppen vor-
herrschten. Andererseits wäre oh-
ne die zahlreichen Einzelaktivitä-
ten aus Hamburg die letztendliche
Protestentwicklung nicht möglich
gewesen. Die Hamburger Struk-
turen hätten eine sehr viel größe-
re Rolle als bei jeder anderen
überregionalen Mobilisierung in
den letzten Jahrzehnten gespielt.
Einzelne Personen und Gruppen
wie insbesondere "Recht auf
Stadt", die Strukturen um den FC
St. Pauli und das Medienzentrum
FCMC hätten den Kontakt ge-
sucht und im Laufe des Prozesses
auch hergestellt.

Dennoch habe die Plattform bei
Beginn der Aktionen vor dem
Problem gestanden, eine Sprech-
fähigkeit in die Hamburger Be-
völkerung herzustellen. Man ha-
be sich jeden Morgen in einer
Runde zusammengesetzt, um zu
identifizieren, was vorrangig ge-
tan werden müsse. Am Dienstag
(4. Juli) wurde eine gemeinsame
große Pressekonferenz auf der
Brücke vor dem Rathaus durch-
geführt. In der Runde sei das Ver-
trauen gewachsen, so daß offene
Gespräche geführt werden konn-
ten, welche die Hamburger Aktio-
nen möglich machten. Aufdiese
Weise sei es gelungen, den politi-
schen Versuch, den Protest un-
sichtbar zu machen und aufRan-
dale zu reduzieren, ins Leere lau-
fen zu lassen.

Steffen Jörg ist im offenen Stadt-
teilzusammenhang "St. Pauli sel-
ber machen" aktiv, der sich seit
über dreieinhalb Jahren auf stadt-
politische Auseinandersetzungen
fokussiert, gegen Verdrängung

und Kommerzialisierung einsetzt
und gemeinsam eigenständige
Ideen von Stadt entwickelt. Ein-
mal im Monat findet ein offener
Stadtteiltreff statt, größere Stadt-
teilversammlungen werden in re-
gelmäßigen Abständen abgehal-
ten. Da klar gewesen sei, daß der
Megaevent G20 massive Auswir-
kungen aufden Stadtteil St. Pau-
li haben würde, seien zwei größe-
re Stadtteilversammlungen, eine
im November 2016, die andere
drei Wochen vor dem Gipfel,
durchgeführt worden. Bei beiden
seien mehrere hundert Menschen
zusammengekommen und hätten
gefordert, den G20-Gipfel abzu-
sagen. Sollte er dennoch stattfin-
den, würden die Anwesenden auf
die Straße gehen und mit Freun-
den aus vielen Ländern zeigen,
daß eine andere Welt möglich ist.
Infopunkte in der Roten Flora, im
Centro Sociale und im Arrivati-
Park, aber auch im Stadtteilzen-
trum Kölibri in St. Pauli-Süd, hät-
ten sich als Ruhepole für Aktivi-
sten, Nachbarinnen, Gewerbetrei-
bende und solidarische Orte der
Anti-G20-Struktur bewährt.

Menschen aus unterschiedlichen
Hintergründen hätten sich die Zeit
genommen, auf vielfältige Weise
mit anzupacken. Manches sei ge-
plant gewesen, vieles spontan ent-
standen. Auf beeindruckende
Weise hätten sich zahlreiche Leu-
te eingebracht, die ansonsten
nicht an Demos und anderen Pro-
testformen teilnehmen. Nach dem
Gipfel habe eine Hetze gegen
Linke eingesetzt, in deren Mittel-
punkt die Rote Flora stand. Auf
einer außerordentlichen Stadtteil-
versammlung, die mit über 1200
Menschen sehr gut besucht war,
habe man kontrovers diskutiert,
wie mit den Ereignissen und Bil-
dern umzugehen sei. Trotz aller

Widersprüche sei die Diskussion
von Respekt und gegenseitiger
Rücksichtnahme geprägt gewe-
sen. Eine gemeinsame Resolution
setzte sich unter anderem für den
Erhalt der Roten Flora und aller
anderen linken Zentren ein, für
eine Kultur der Solidarität und
des Selbermachens, eine Stadt der
Zukunft.

Jana Schneider
Foto: © 2017 by Schattenblick

Jana Schneider hob den Erfolg
der massenhaften Aktionen zivi-
len Ungehorsams hervor: "Wir
waren da und wir haben blockiert.
Wir haben die Rote Zone bunt ge-
macht! " Angesichts der Blauen
Zone hätte die Aktion eigentlich
nicht stattfinden können, doch
man habe die Stadt zurückerobert.
Trotz massiver Polizeigewalt hät-
ten die Menschen ihre Angst ver-
loren und die Straßen für sich be-
ansprucht. Sie seien am Donners-
tagabend nach den Ereignissen
am Fischmarkt mit sehr gemisch-
ten Gefühlen ins Bett gegangen.
Doch am Freitagmorgen seien bis
zu 6000 vor allem junge Men-
schen aufgestanden, um den Gip-
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fel zu blockieren. Sie hätten ge-
zeigt, daß die Blaue Zone nicht
länger existiert: "Die Polizei hat
uns in die Fresse gehauen, mit
Pfefferspray besprüht und mit
Autos angefahren - trotzdem sind
wir weit vorneweg gekommen."
So hätten im Roten Finger Men-
schen auf einer Protokollstrecke
gesessen, die zuvor unerreichbar
schien. Eingekesselt und mit
Wasserwerfern angegriffen san-
gen sie: "Das ist Hamburger Wet-
ter! ". Selbst Trump sei in Sicht-
weite gewesen. Nachmittags sei
eine zweite Welle mit über 10.000
Menschen, die nicht alle Block
G20 zugehörten, in Aktion getre-
ten: "Der Geist war aus der Fla-
sche, man konnte die Menschen
nicht mehr aufhalten."

Wie sie selbstkritisch anmerkte,
sei das Bündnis angesichts der
Bedingungen, mit denen es kon-
frontiert wurde, schlecht aufge-
stellt gewesen und habe es nicht
geschafft, in die Breite zu gehen.
Auch sei es im Vorfeld zu Abspal-
tungen gekommen. Dennoch sa-
ge sie: "Wer am 2. Juli bei der De-
mo war wird wissen, daß unsere
Tage danach viel schöner und er-
folgreicher gewesen sind." Stehe
eine Stadt auf, sei die Inszenie-
rung der Macht zu stoppen. Der
politische Widerstand brauche öf-
fentliche Plätze, die ihm Politik
und Polizei in Hamburg nehmen
wollten: "Sie haben den Polizei-
staat aufgerufen, und ich habe ihn
untergehen sehen! " Sie verbinde
sehr viel Positives mit Hamburg,
das alle geprägt habe, die dabei
waren. Es sei richtig gewesen,
sich der Angstmacherei entgegen-
zustellen, entschlossen und soli-
darisch all die Tage beieinander
zu stehen: "Ich bin froh, daß ich
mich 'Generation Hamburg' nen-
nen darf! "

Javuz Fersoglu unterstrich als
Mitorganisator der Demonstrati-
on von 76.000 Menschen am
Samstag, welcher bemerkenswer-
te Erfolg dies unter den widrigen
Bedingungen gewesen sei. Die im
Bündnis verbliebenen Gruppen
seien sich einig gewesen, die Pro-
teste in Hamburg mitzutragen,
mitzugestalten und mitzuorgani-
sieren. Es sei nicht immer einfach
gewesen, alle mußten über ihren
Schatten springen. Dennoch sei
das Vertrauen gewachsen, es ge-
meinsam zu schaffen. Angesichts
der Medienhetze gegen alle Akti-
onsformen habe man in täglicher
Auswertung und Beratung be-
schlossen, was nach außen hin re-
präsentiert werden sollte, und das
sei angekommen. Ungeachtet der
Abschreckung im Vorfeld habe
man eine der größten Demonstra-
tionen seit den 80er Jahren aufdie
Beine gestellt. Aleviten, Kurden,
Türken, Iraner, Autonome und
viele andere seien Seite an Seite
mitgezogen: "Da ist etwas zusam-
mengewachsen, das Zukunft hat
und politisch in dieser Stadt agie-
ren sollte."

Javuz Fersoglu
Foto: © 2017 by Schattenblick

Hamburger Ausnahmezustand
als Blaupause der Repression

Michael Ramminger sprach vom
Moment der Ermächtigung, das
viele erlebt hätten, die auf der
Straße waren. Gleichwohl habe
der Protest in einer Situation des

Ausnahmezustands agiert und die
Repression habe an Brutalität zu-
genommen, wenngleich diese
noch nicht an das in vielen ande-
ren Ländern längst gängige Maß
heranreiche. Es stelle sich die
Frage, ob es sich um eine auf
Hamburg begrenzte Situation
handle oder vielmehr etwas auf-
scheine, was die Linke in Zukunft
erwarte.

Jana Schneider teilte die Befürch-
tung, daß die Militarisierung des
urbanen Raums es im Sinne einer
Aufstandsbekämpfung für die
linke Opposition in den kommen-
den Jahren schwieriger machen
werde, Widerstand zu leisten.
Auch Javuz Fersoglu war der
Auffassung, daß beim Gipfel der
Polizeiapparat zur Niederschla-
gung des Aufstandes erprobt und
eingesetzt worden sei. Die G20
nach Hamburg zu legen sei eine
bewußte Inszenierung gewesen,
um den High-Tech-Polizeistaat
durchzusetzen. Es seien Gesetze
geändert worden, welche die da-
für erforderlichen Rahmenbedin-
gungen gesetzt hätten. Die Bun-
despolitik habe die Situation de-
finiert und das Vorgehen vorbe-
reitet: "Das erwartet uns auch in
Zukunft, dagegen müssen wir
kämpfen! "

Werner Rätz ergänzte dies um die
Einschätzung, daß Hamburg in
Abstimmung mit der Bundesre-
gierung auf eine Situation hinge-
arbeitet habe, in der sie bestim-
men konnten, welche Botschaft
von dem G20-Gipfel ausgeht:
Was ist legitimer Protest, was il-
legitimes Handeln, das nicht
stattfinden darf? Dennoch zeige
sich eine Reihe von Brüchen, an-
hand derer man aus beiden Rich-
tungen sehen könne, daß das nicht
so einfach umzusetzen ist. Dem
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stehe der Mut entgegen, auf den
Jana hingewiesen habe, wie auch
die Entscheidung, gemeinsam
den politischen Protest auf die
Straße zu tragen. Die Akteure hät-
ten deutlich gemacht, daß sie sich
nicht so leicht in dieser Falle fan-
gen lassen, sondern eigene politi-
sche Antworten auf dieses Szena-
rio geben. Zudem sei verhindert
worden, daß die interne Debatte
nur noch um die Frage eines bren-
nenden Autos kreiste, wie das da-
mals in Rostock zwei Tage lang
geschehen sei. Ihm sei natürlich
nicht egal, ob Autos in Brand ge-
setzt werden, doch habe sich das
Bündnis daran nicht zerfleischt,
wie dies die Gegenseite zweifel-
los geplant hatte. Seines Erach-
tens sei keineswegs entschieden,
daß die andere Seite den Ablauf
dieses Gipfels als Erfolg einschät-
ze. Das hänge nicht zuletzt davon
ab, in welchem Maße es gelinge,
in diese Brüche zu intervenieren.

Auch Steffen Jörg sah eine weit
über Hamburg hinausweisende
Problemlage. Werde ein Polizei-
führer wie Dudde, der schon
mehrfach des Rechtsbruchs über-
führt worden sei, zum Gesamtein-
satzleiter berufen, liege die von
vornherein angestrebte Eskalati-
on auf der Hand. Dies seien Pro-
beläufe urbaner Aufstandsbe-
kämpfung gewesen. Andererseits
habe sich die Stadt auch insofern
im Ausnahmezustand befunden,
als sich die Nachbarinnen auf au-
tofreien Straßen treffen und klei-
ne utopische Momente schaffen
konnten. Dies mache in Verbin-
dung mit der Solidarität dieser Ta-
ge Mut, daran anzusetzen. Die
Gewaltfrage sei stets spalterisch,
weshalb sie von den Herrschen-
den auch so in Stellung gebracht
werde. Die Menschen hätten je-
doch den Belagerungszustand

wahrgenommen und seien sich ei-
nig in dessen Ablehnung gewe-
sen.

Foto: © 2017 by Schattenblick

Kampf um die mediale
Deutungsmacht

Nach Michael Rammingers Wor-
ten ist es gelungen, der herrschen-
den Klasse das Spiel zu vermie-
sen. Von Frau Merkel werde in
keinem Geschichtsbuch stehen,
daß sie einen großartigen G20-
Gipfel geliefert habe. Als Frage
bleibe jedoch, wie das Urteil der
sogenannten Öffentlichkeit oder
Zivilgesellschaft ausfallen wird
oder wie wichtig ihr Urteil über-
haupt ist. Wie könne die Linke an-
gesichts dieser Massenmedialität
und eines neoliberal reduzierten
Journalismus eine andere Sicht so
in die Öffentlichkeit bringen, daß
daraus eine politische Debatte er-
wachse?

Jana Schneider neigte zu der Auf-
fassung, daß die einmal in die
Welt gesetzten Bilder daraus nicht
mehr zu entfernen seien. Um so
mehr gelte es, Momente wie par-
lamentarische Ausschüsse, G20-
Dokumentationen oder Webseiten
zu nutzen, um die eigene Position
in die Öffentlichkeit zu tragen.
Die Aufarbeitung habe ihres Er-
achtens gerade erst begonnen.
Wie Steffen Jörg anmerkte, hätten
selbst kritische Berichte in den
Medien, die es anfangs ja auch
gegeben habe, keine Konsequen-

zen gezeitigt. Auf der nicht so
sichtbaren Seite im Stadtteil sei er
hingegen positiver gestimmt. Oh-
ne dies zu romantisieren, gehe er
doch davon aus, daß diese Erfah-
rungen in Zukunft Früchte tragen
würden.

Werner Rätz präzisierte die ver-
störende Erfahrung, daß die rela-
tiv positive Berichterstattung der
Presse am Freitagmorgen umge-
schlagen sei. Nicht nur über den
Alternativgipfel seien deutlich
ausgeprägter als bei früheren An-
lässen zunächst auch Inhalte
transportiert worden. Am Don-
nerstagabend habe dann ntv ein
Video gezeigt, in dem der Repor-
ter berichtete, er sehe bei der
"Welcome-to-hell"-Demo keinen
vermummten schwarzen Block.
Die Studiomoderatorin sei ihm
mit der Behauptung ins Wort ge-
fallen, er könne das vor Ort ja gar
nicht genau sehen, man habe im
Studio ganz andere Bilder. Dann
sei ihm der Ton abgedreht wor-
den. Am frühen Freitagmorgen
habe man dieselbe widersprüchli-
che Situation bei der NDR-Be-
richterstattung erlebt: Auf der
Webseite der Bericht eines Re-
porters, der die Ereignisse des
Vorabends sehr sachlich und ge-
nau schilderte. Dazu jedoch ein
Kommentar, der die Vorfälle haß-
erfüllt aufzäumte. Der Tatsachen-
bericht verschwand später, der
Kommentar blieb stehen. Im we-
sentlichen seien die Bilder gesetzt
und könnten nicht zurückgeholt
werden. Man könne jedoch die
Debatte anhand dieser Wider-
sprüche führen, weil die Erfah-
rung auch der Reporter vor Ort ei-
ne völlig andere als die vor dem
Fernseher gewesen sei. Werde
dieser Diskussionsprozeß in den
eigenen Organisationen und
Bündnissen weitergeführt, könn-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 12 www.schattenblick.de Mi. 20. September 2017

ten die Erfahrung aus Hamburg
dazu beitragen, künftig größeren
Einfluß auf die öffentliche Wahr-
nehmung zu gewinnen.

Steffen Jörg
Foto: © 2017 by Schattenblick

Konfrontation mit der
Aufstandsbekämpfung

Michael Ramminger hakte zum
Abschluß des Gesprächs noch
einmal beharrlich nach: "Ich hal-
te es nicht für ausgeschlossen,
daß Hamburg eine der letzten
Massenmobilisierungen war, aus
denen wir heil herauskommen."
Dann sei es keine Frage der Bil-
der mehr, sondern der Anforde-
rung, tausend Leute aus dem
Knast herauszubekommen. Er
wolle die Verhältnisse nicht dra-
matisieren, halte es aber für un-
verzichtbar, die Frage der Auf-
standsbekämpfung dahingehend
zu diskutieren, daß diese die Lin-
ke in den nächsten Jahren noch
ganz anders beschäftigen werde,
als sie das heute ahne.

Die Auswertung des G20-Gipfels
solle weitergehen, da dessen Geg-
ner weiter um ihre Interpretation

in der Öffentlichkeit kämpften.
Zudem gelte es zu bedenken, daß
die Linke nicht in der Verfassung
sei, solche Aktionen durchzuste-

hen, ohne daß aufgrund dieser
oder jener Differenz kein Kon-
sens dabei herauskomme: "Wir
sind also gefordert, Hamburg als
Möglichkeit zu begreifen, unsere
Hausaufgaben zu machen, von
denen wir noch eine Menge vor
uns haben."

Jana Schneider blieb das Schluß-
wort vorbehalten: Sie könne für

sich und ihre Generation sagen,
wir haben wirklich Angst gehabt.
Angst um uns selber, Angst um
das Leben der Genossinnen,
Angst wegen der Repression, die
aufuns herabfällt. Diese Angst sei
bei vielen Menschen weiterhin
da, und es gelte aufzupassen, sich
nicht im Nachhinein spalten las-
sen und von den Genossinnen zu
distanzieren, die von Repression
betroffen sind: "Wir stehen weiter
Seite an Seite und nehmen in
Kauf, daß es bedeutend beschis-
sener für uns werden kann! "

Anmerkungen:

[1 ] http://www.g20-pro-
test.de/programm/

[2] http://www.g20-protest.de

[3] http://www.st-pauli-selber-
machen.de

[4] http://www.blockg20.org

[5] http://g20-demo.de

Grafik: © 2017 by G20Plattform
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POLITIK / REDAKTION / NAHOST

In Palästina wollen sich Hamas und Fatah versöhnen

Palästinenser beugen sich dem Druck ausländischer Mächte

(SB) 19. September 2017  In Pa-
lästina bahnt sich eine Versöh-
nung zwischen der im Gazastrei-
fen regierenden islamischen Be-
wegung Hamas und der säkularen
Fatah, die bei der Palästinensi-
schen Autonomiebehörde (PA) im
Westjordanland das Sagen hat, an.
Am 17. September erklärte sich
die Hamas dazu bereit, das Ver-
waltungskomitee, das bislang das
Leben im Gazastreifen admini-
strierte, aufzulösen und sich einer
neuen Regierung der nationalen
Einheit unterzuordnen, welche in
beiden Regionen die Verwaltung
bis zu Neuwahlen übernehmen
soll. Die Entscheidung der Hamas
erfolgte wenige Tage nachdem ihr
Vorsitzender Ismail Haniyya von
Gaza nach Kairo gereist war, um
sich mit Spitzenvertretern der
ägyptischen Regierung, darunter
Geheimdienstchef General Kha-
led Fawzy, zu beraten.

2006 hatte die Hamas überra-
schend die palästinensischen Par-
lamentswahlen gewonnen. Doch
weder Israel noch die USA haben
die demokratische Entscheidung
des palästinensischen Volks re-
spektiert. Rasch wurde die Hamas
im Westjordanland von der Fatah
verdrängt. 2007 ist jedoch der ge-
waltsame Versuch des Fatah-An-
führers im Gazastreifen, Mu-
hammad Dahlan, und seiner An-
hänger, dort die Macht zu ergrei-
fen, von der Hamas brutal nieder-
geschlagen worden. Seitdem
herrscht zwischen Gaza-Stadt und
Ramallah, dem Regierungssitz

der PA im Westjordanland, eine
Art Kalter Krieg. Alle Bemühun-
gen um eine Aussöhnung sind
bislang gescheitert. Auch bei den
drei Kriegen, welche die Hamas
in den letzten zehn Jahren gegen
Israel geführt hat, war kaum Un-
terstützung seitens der PA zu re-
gistrieren. Die politische Rivali-
tät zwischen den beiden Gruppen
wog schwerer als die gemeinsa-
me Nation.

Hinzu kommt, daß der palästinen-
sische Präsident Mahmud Abbas
ungeachtet der Tatsache, daß sei-
ne reguläre Amtszeit bereits 2009
abgelaufen ist, aus Sicht des We-
stens als geschätzter Gesprächs-
partner, die Hamas hingegen als
islamistische "Terrororganisati-
on" gilt. Während die Hamas mit
den verheerenden Folgen einer
von Israel verhängten und von
Ägypten befolgten Wirtschafts-
blockade sowie regelmäßigen An-
griffen der Streitkräfte Tel Avivs
herumschlagen mußte, die den
Menschen im Gazastreifen ein
normales Leben fast unmöglich
machten, plauderte Abbas mehr
als zehn Jahre lang mit George W.
Bushs und Barack Obamas Au-
ßenministern Condoleezza Rice
und John Kerry über eine "Zwei-
Staaten-Lösung", deren Realisie-
rung heute ferner dann je er-
scheint.

Die Scharade namens "Nahost-
Friedensprozeß" ist zuletzt an der
Weigerung Israels, den Ausbau
jüdischer Siedlungen im West-

jordanland einzustellen, geplatzt.
Es fällt den Palästinensern immer
schwerer, den Glauben an einen
eigenen Staat angesichts der stän-
digen Provokationen und Repres-
salien der Israelis - Wohnungsbe-
schlagnahmungen in Hebron,
Verdrängung der arabischen Be-
völkerung aus Ostjerusalem, Zer-
störung beduinischer Dörfer am
Rande der Negev-Wüste u. v. m.
- aufrechtzuerhalten. Seit über ei-
nem Jahr weigert sich deshalb
Abbas, sich an einen Tisch mit
dem israelischen Premierminister
Benjamin Netanjahu oder dessen
Vertreter zu setzen. Währenddes-
sen greifen aus lauter Verzweif-
lung immer wieder vereinzelte
palästinensische Jugendliche is-
raelische Sicherheitskräfte mit
Messern und Autos an und verlie-
ren dabei regelmäßig das Leben.

Seit Januar ist in den USA der
New Yorker Baumagnat Donald
Trump Präsident. Der selbster-
klärte "Meister des Deals" be-
hauptet von sich, den "Nahost-
Friedensprozeß" wiederbeleben
und endlich ein Arrangement fin-
den zu können, mit dem Israelis
und Palästinenser gleichermaßen
gut leben können. Doch diejeni-
gen, die Trump bei der Beilegung
eines der vertracktesten Konflik-
te der Weltpolitik beraten sollen,
sind allesamt jüdische Zionisten
und finanzielle Unterstützer der
Siedler-Bewegung. Gemeint sind
Trumps Schwiegersohn und Son-
derberater Jared Kushner, der
Nahost-Sonderbeauftragte Jason
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Greenblatt und der US-Botschaf-
ter in Tel Aviv, David Friedman.

Unter der Leitung Kushners ver-
folgt das Weiße Haus in Sachen
Nahost eine Strategie des soge-
nannten Außen nach Innen. Weil
der von Kerry jahrelang verfolg-
te Ansatz der bilateralen Gesprä-
che zwischen Israelis und Palästi-
nensern so kläglich gescheitert
ist, wollen Kushner und Co. die
Beziehungen Israels zu den arabi-
schen Nachbarstaaten ausbauen
bzw. normalisieren, damit diese
die Palästinenser zu Zugeständ-
nissen zwingen. Jordanien und
Ägypten unterhalten bereits seit
langem diplomatische Beziehun-
gen zu Israel. Wenn es nach dem
Willen Washingtons geht, sollen
demnächst auch Saudi-Arabien,
Bahrain und die Vereinigten Ara-
bischen Emirate folgen. Entspre-
chende Gespräche hat es bereits
zwischen Kushner und dem
32jährigen saudischen Thronfol-
ger Kronprinz Mohammed gege-
ben, der Gerüchten zufolge bald
seinen 50 Jahre älteren, debilen
Vater Salman als König beerben
soll.

Bei der PA haben die Saudis und
anderen Petromonarchien am Per-
sischen Golf einiges zu melden,
bewahren ihre finanziellen Zu-
wendungen das wirtschaftliche
Leben im Westjordanland doch
vor dem Kollaps. In den letzten
Monaten hat Abbas seinerseits die
Hamas in Gaza unter enormen
ökonomischen Druck gesetzt. Er
hat nicht nur die Auszahlung der
Gehälter für Zehntausende Staats-
beamte im Gazastreifen gestoppt,
sondern auch die Gelder, mit der
die PA Israel für die Stromliefe-
rung an den Gazastreifen bezahlt,
drastisch gekürzt. Deswegen
herrscht seit Monaten Stromman-

gel im Gazastreifen. Praktisch al-
le Betriebe mußten Kurzarbeit
einführen. Stundenlang hatten die
Menschen kein Licht und keinen
Strom. Im Sommer fielen ihre
Klimaanlagen und Kühltruhen
aus. Doch auch Israel hat sich
durch seine Teilnahme an der un-
menschlichen Maßnahme ins ei-
gene Fleisch geschnitten. Wegen
der unregelmäßigen Stromliefe-
rung haben die Kläranlagen im
Gazastreifen nicht durchgehend
ihren Betrieb aufrechterhalten
können. Viel Abwasser floß unge-
klärt ins Mittelmeer und ver-
schmutzte somit auch die südis-
raelischen Strände mit E-Coli-
Bakterien und ähnlichem.

So gesehen stand die Hamas, die
2013 durch den Sturz Mohammed
Mursis von der Moslembruder-
schaft, des ersten frei gewählten
Präsidenten Ägyptens, ihren
wichtigsten Verbündeten verloren
hatte, an der Wand. Die Schwie-
rigkeit ihrer Lage erklärt, warum
die Hamas vor Monaten in Kairo
mit ihrem früheren Erzfeind Mo-
hammed Dahlan, der bekanntlich
vom ägyptischen Diktator, Gene-
ral Abdel Fattah Al Sisi, prote-
giert wird, über dessen Rückkehr
in den Gazastreifen verhandelt
hat. Welche Rolle Dahlan im Rah-
men der geplanten Einheitsregie-
rung spielen könnte, ist unklar.
Schließlich sind er und Abbas
auch nicht die besten Freunde. Im
Gegenteil unterstellen Abbas und
seine Gefolge Dahlan, dieser wol-
le über Gaza schließlich die
Macht in der PA übernehmen. Die
nächsten Wochen werden zeigen,
ob die erhoffte Aussöhnung unter
den wichtigsten palästinensischen
Politbewegungen tatsächlich er-
zielt werden kann. Für eine Rea-
lisierung der Initiative wären ver-
schärfte Spannungen zwischen

den USA, Israel und Saudi-Ara-
bien auf der einen und Iran, Syri-
en und Rußland auf der anderen
Seite extrem abträglich, hatte
doch Teheran die Hamas im
Kampf gegen den israelischen
Feind stets unterstützt.

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

nhst1552.html

SCHACH - SPHINX

Berlinerisch-afrikanische
Wurzeln

(SB) - Einst zog der Berliner Wil-
li Schlage nach Afrika, um dem
'schwarzen Kontinent' das
Schachspielen zu lehren. Sein Ei-
fer fiel auffruchtbaren Boden und
ihm zum Dank kürte sein Kopf
später eine Briefmarke aus Mali.
Über 60 Jahre sind seit den Berli-
ner Lektionen verstrichen, und
der Afrikaner, Mensch eines Kon-
tinents, um vieles größer als Eu-
ropa, lernte von Jahrzehnt zu
Jahrzehnt hinzu. Schließlich hat-
ten unsere historischen Vorgänger
in der edlen Kunst des Mattan-
griffs, die Araber, Jahrhunderte
vorher den Keim in den afrikani-
schen Boden gepflanzt. Bei den
Schacholympiaden nimmt der
ganze Kontinent als eine Nation
teil. So exotisch die Menschen, so
exotisch ihr Spiel, doch vordere
Plazierungen wird der schwarze
Kontinent in absehbarer Zeit
nicht belegen können. Dazu fehlt
es angesichts der erschreckenden
Lebensverhältnisse einfach an
Zeit. Und die hauchdünne Elite
eines afrikanischen Staates bringt
bei weitem nicht genügend
Schachspieler hervor, die nötig
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wären, um den jahrzehntelangen
Vorsprung der europäischen und
asiatischen Länder aufholen zu
können. Bei der Schacholympia-
de von Luzern 1989 landete Afri-
ka auf dem letzten Platz, doch
Willi Schlages Erbteil schimmer-
te bei manchen Partien in schil-
lernden Farben unverkennbar
durch. Im heutigen Rätsel der
Sphinx bewies der Afrikaner
Bouaziz, daß er sehr wohl auch
von den Herren Caro und Kann zu
lernen verstanden hatte. Sehr zum
Bedauern des Niederländers Kui-
jf, der bei seinem letzten Zug
1 .Dd3-e3 noch nicht ahnte, daß er
einer feinen Kombination zum
Opfer fallen sollte, Wanderer!

Kuijf - Bouaziz
Luzern 1989

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Der weiße Freibauer ließ sich mit-
nichten aufhalten und zog daher
mit 1 .b6-b7 ein Feld vor. Furcht,
geschlagen zu werden, kannte er
nicht, denn nach 1 .. .Tb1xb7 wäre
die schwarze Stellung an 2.Sc8-
d6! ! Tb7xd7 3.Ta1 -a8+ nebst Matt
krepiert. Deshalb zog Ljubojevic
1 . . .Tb1 -g1+ 2.Kg2-h3 - 2.Kg2-f3
Se2-d4+ nebst 3. . .Sd4-c6 hätte län-
geren Widerstand erlaubt - 2. . .Se2-
f4+ 3.Kh3-g4! - 3 .g3xf4? Se5xf4+
4.Kh3-h4 g7-g5+ 5.Ta5xg5 f6xg5#
- 3. . .h7-h5+ 4.Kg4-f3 und gab, bar
weiterer Angriffszüge, auf.

POLITIK / AUSLAND / LATEINAMERIKA

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Mexiko
Chiapas: Als die Erde bebte

und aus dem Boden Wasser sprudelte

(Tonalá, Chiapas, 13. September
2017, desinformémonos)  Pare-
dón ist ein Fischerort in der Ge-
meinde Tonalá und ist einer der
Orte, der während des Erdbebens
am 7. September am Stärksten be-
schädigt worden ist. Paredón, der
Fischerort mit 6.000 Einwoh-
ner*innen, befindet sich nur 88
Kilometer vom Epizentrum des
Bebens entfernt, welches eine
Stärke von 8,2 Grad auf der Rich-
terskala erreichte.

In Paredón wurden schätzungs-
weise 300 Häuser beschädigt. Sie
verfügen weder über Entwässe-
rungssysteme, noch über Trink-
wasser und inzwischen funktio-
niert selbst der Stromanschluss
nicht mehr.

Lesen Sie hier einige Augen-
zeug*innenberichte von Bewoh-
ner*innen, deren Häuser durch
das Beben fast vollständig zer-
stört worden sind:

Ein ganzes Leben voller Mühen
ist dahin ... ich habe fast zehn
Jahre gebraucht, um das Haus zu
bauen. Wir haben ein Chaos er
lebt, denn zur selben Zeit als das
Erdbeben geschah, strömte Was
ser aus dem Fußboden. Ich be
fürchtete, dass uns nur noch eine
Ruine bleiben würde.

Ich blieb zwischen den Ziegeln
stecken. Eine Mauer brach ein
und verletzte mein Bein. Ich

schrie und bat zu meinem Gott, er
solle barmherzig sein. Dieses
Haus haben mir meine Eltern
überlassen, aber ich habe damals
beim Bau mitgeholfen.

"Es herrschte eine große Panik"

Ich habe für dieses Haus unge
fähr 40 Jahre gearbeitet ... ich ich
bin total traurig. Wir sind nach
Tonalá gefahren, weil das Meer
ins Landesinnere strömte. Ich
hatte Angst.

Hier ist es so, wie Chico Ché ge
sagt hat ... die Situation war
schon schlecht, und durch das
Beben wurde sie noch weiter ver
schlechtert.

Es herrschte eine fürchterlich
große Panik ... wir konnten nichts
verstehen, die Stromkabel krach
ten und die Transformatoren fie
len herunter. Wir wurden aus der
Bucht evakuiert, weil gesagt wur
de, dass es einen Tsunami gege
ben haben soll; wir sind ja Fi
scher, das Meer ist direkt neben
dem Dorf. Hier habe ich 25 Jah
re lang gelebt ... die Fischerei ist
das Wichtigste für mich, aber sie
läuft sehr schlecht.

Zuerst habe ich mich gefragt, ob
es meiner Mutter gut geht ... im
Moment nach dem Beben kamen
ihr einige Nachbarn zur Hilfe,
weil sie dort eingeschlossen war.
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Es war schrecklich, wir dachten,
es würde das Ende der Welt sein.
Wir hofften nur, es würde aufhö-
ren zu beben. Es schien mir, als
dauerte es fünf Minuten .. . Ich
konnte nicht aufhören zu weinen,
man sah überall etwas zusam-
menbrechen. Ich war panisch und
später sehr traurig . . . ich lebe hier
seit 49 Jahren, und wir haben
nichts Erspartes, um ein anderes
Haus zu bauen.

Die Zahl der reparaturbedürftigen
Häuser kann zur Zeit nicht über-
schaut werden .. . und genauso wie
jeder Bewohner und jede Bewoh-
nerin eine Anekdote zu erzählen
hat, so belegen diese tausenden
Geschichten, dass dies bislang die
stärkste Erdbewegung in der Ge-
schichte von Chiapas gewesen ist.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/chia-
pas-als-die-erde-bebte-und-aus-
dem-boden-wasser-sprudelte/

Der Text ist lizenziert unter Crea-
tive Commons Namensnennung-
Weitergabe unter gleichen Bedin-
gungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/li-
censes/by-sa/4.0/

*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateiname-
rikanischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool
Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88
10997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de
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Himmelsleiter Wissenschaft -

CO2-Gehalt nicht ohne ...

KINDERBLICK / NATURKUNDE / WISSENSDURST

Grafik: © by Schattenblick

(SB) 19. September 2017 - Stefan
und Ben hatten herausgefunden,
dass die Herstellung von Bio-
Sprit (Bio-Diesel) den CO2-Aus-
stoß weltweit erhöht statt zu sei-
ner Verringerung beizutragen und
deswegen überhaupt nicht um-
weltfreundlich sein kann, wie be-
hauptet wird. Doch was richtet
der steigende CO2-Gehalt in der
Atmosphäre eigentlich an? Wie
wirkt sich die Erderwärmung auf
das Leben aus. Was geschieht mit
den Böden, den Eisgebieten, der
Luft und den Meeren?

Es traf sich gut, dass Bens Vater
gerade Besuch von einem ehema-
ligen Studienkollegen und dessen
Tochter bekam, die als Geologin
die Entwicklung der Gletscher-
schmelze in Grönland untersucht.
Ben hatte Stefan sofort angerufen,

als er von dem Besuch von Herrn
Sören Nilsen und seiner Tochter
Karin erfuhr.

Ben: "Stefan, das ist die Gelegen-
heit mit jemanden zu sprechen, der
sich mit dem Eisschmelzen auf
Grönland wissenschaftlich befasst.
Mein Vater meint, dass Herrn Nil-
sens Tochter Karin bestimmt bereit
wäre, mit uns zu sprechen. Sie ist
zwar schon etwas älter, so 29,
glaube ich, aber ich denke, das
wird schon gut gehen, ich meine,
sie wird uns schon ernst nehmen."

Stefan: "Mann, das hört sich doch
gut an, ich bin dabei."

Ben: "Gut, dann bis morgen nach-
mittag und überleg' dir auch
schon mal ein paar Fragen."

Stefan: "Klar, doch. Also, bis
dann."
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Eiskarte aus dem All. Der aller
größte Teil Grönlands ist mit Eis
bedeckt
Foto: 2005 by NASA, gemeinfrei,
Eiskarte aus dem All, via Wikime
dia Commons

Am nächsten Nachmittag saßen al-
le beieinander und es stellte sich
heraus, dass Karin nicht nur Geo-
logie studiert, sondern sich als Gla-
ziologin, quasi als Eisforscherin,
spezialisiert hat. Zudem lebte sie
als Kind lange Zeit in Grönland bei
ihren Großeltern und wusste von
daher viel über Land und Leute.
Nachdem sie alle ausgiebig Kaffee
und Kuchen genossen hatten, trau-
ten sich Stefan und Ben ein Ge-
spräch mit Karin zu beginnen.

Ben: "Sicherlich haben Sie schon
gehört . . ."

Karin: "Ihr könnt ruhig du zu mir
sagen."

Ben: "Okay, das finde ich toll, al-
so, sicher hast du schon gehört,
dass Stefan und ich gerade der
Frage nachgehen wollen, wie sich
die Erderwärmung aufdas Grön-
landeis auswirkt und welche Fol-
gen das hat."

Stefan: "Meine Frage wäre, weiß
man, warum das Eis heute schnel-
ler schmilzt als in früheren Zei-
ten?"

Karin: "Es gibt mehrere Faktoren,
die das Schmelzen des Eises be-
wirken. Doch in allen Fällen
spielt die Erderwärmung dabei ei-
ne Rolle. Die subtropischen Ge-
wässer werden wärmer und mit
dem Golfstrom nordwärts getrie-

ben. Was sich eigentlich als gut
und notwendig für das Klima im
Norden erwies, wird nun durch
das wärmere Wasser zumAuslö-
ser für das Schmelzen der Glet-
scher. Das Verhältnis von kalten
nordischen Gewässern und dem
Golfstrom hat sich verschoben,
die Wärme überwiegt. Das Pro-
blem dabei ist, dass warmes Was-
ser das Eis bis zu 20-fach schnel-
ler zum Schmelzen bringen kann
als warme Luft."

Stefan: "Was geschieht dann mit
den Gletschern? Ich habe im
Fernsehen gesehen, wie große
Stücken Eis einfach abbrechen
und ins Meer fallen."

Karin: "Also, die Gletscher beste-
hen aus zusammengedrücktem
Schnee. Dazwischen sind auch
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Schichten mit Eis, das bläulich
schimmert, deshalb sprechen wir
von weißem und blauen Eis. Und
von so einem Gletscher ragt nur
etwa 1 /8 aus dem Meer, die rest-
lichen 7/8 liegen unter der Was-
seroberfläche. Hier taut nun das
relativ wärmere Wasser das Eis
von unten, es wird instabil, also
weicher und das oberere Eis
rutscht förmlich daran runter und
gleitet oder stürzt ins Meer."

Ben: "Wie hoch muss ich mir
denn einen Gletscher vorstellen?"

Karin: "Die können schon bis zu
150 Meter aus dem Meer ragen,
dann kannst du dir ausrechnen,
wie viel Meter sie unter Wasser
hinab reichen, einfacher Dreisatz
. . ."

Ben: "Das ist ja noch viel höher
als die Elbphilharmonie, habe
grad' im Fernsehen gehört, dass
die 110 Meter hoch sein soll . . ."

Stefan: "Moment, ich hab 's
gleich, 1 /8 ist gleich 150 Meter
und 7/8 gleich x Meter, also,
Bruchrechnung, unten rauskürzen
und, eh, das wären dann 1050
Meter, praktisch über 1 Kilome-
ter! "

Karin: "Ich bin beeindruckt, du
bist gut in Mathe, ja?"

Ben: "Das bedeutet also, dass so
ein Bruchstück schon mal so 1200
Meter hoch und wahrscheinlich
unvorhersehbar dick sein kann.
Ist das dann die Menge Wasser,
also wenn das Eis geschmolzen
ist, die den Meeresspiegel anstei-
gen lässt?"

Karin: "Ja, das kann man so sa-
gen. Was noch hinzu kommt ist,
dass die Gletscher am Rande von

Grönland das sogenannte Inland-
eis zurückhalten, das heißt, sie
dienen dem Eis, das das ganze
Land bedeckt quasi als Puffer
zum Meerwasser. Wenn die Glet-
scher schmelzen, fällt dieser Puf-
fer, dieser Schutz, fort. Auch das
Inlandeis beginnt aufgrund der
höheren Lufttemperaturen zu
schmelzen und hier und da bilden
sich kleine Schmelzwasserseen,
die gut vom Flugzeug aus zu er-
kennen sind. Ihr Wasser fließt in
Eisspalten in die Tiefe und unter-
spült die Gletscher, die daraufhin
dann praktisch ins Meer rutschen.
Das würde aber nochmals zu ei-
nem gewaltigen Anstieg des Mee-
resspiegels führen. Diese Ent-
wicklungen zusammengenom-
men führen dazu, dass das Ab-
schmelzen des Eises aufGrönland
viel schneller vor sich geht, als
bisherige Berechnungen glauben
machten. Allerdings gibt es keine
genauen Vorausberechnungen,
aber wenn man bedenkt, dass in-
nerhalb von 4 Jahren die Glet-
scher bis zu 12 Kilometer zurück-
gegangen sind, mittlerweile
spricht man schon von einem Zu-
rückweichen um 15 Kilometern,
kann einem das schon Sorgen ma-
chen."

Ben: "Du sagtest, dass es noch
mehr Faktoren gibt, die zum
Schmelzen des Eises führen. Wel-
che sind das?"

Karin: "Immer mehr Eisflächen
verfärben sich dunkel bis
schwarz. Untersuchungen haben
ergeben, dass Algen dafür verant-
wortlich sind, winzige Algen, die
sich auf der Oberfläche des Eises
ansiedeln. Durch die Klimaerwär-
mung und die steigenden Luft-
temperaturen hat sich ihr Wachs-
tum explosionsartig entwickelt
und es wurden mehr und mehr

Flächen von ihnen bedeckt."

Stefan: "O je, und die dunkle Fär-
bung führt dazu, dass das Eis die
Sonnenstrahlen, also ich meine,
die Wärme aufnimmt, so wie der
schwarze Golf von meinem On-
kel. Im Sommer wird das Blech
total heiß."

Karin: "Genau. Man sagt, die
dunkle Färbung des Eises absor-
biert die Wärmestrahlung und
fördert den Schmelzvorgang. Das
weiße Eis hingegen reflektiert das
Sonnenlicht, beziehungsweise die
Wärmestrahlung und die Eismas-
sen bleiben kalt."

Ben: "Und an all dem sind diese
winzigen Algen schuld?"

Karin: "Ja, aber nur zum Teil,
denn die weltweite Luftver-
schmutzung macht auch vor
Grönland nicht halt. Feinstäube
und Ruß, der durch große Brände
und durch das gezielte Verbren-
nen von Biokraftstoffen, wie bei-
spielsweise Holz, entsteht, wer-
den durch die Luftströmungen bis
ins grönländische Eis getragen
und lagern sich dort auf der wei-
ßen Eisoberfläche ab. Ruß be-
schleunigt also das Schmelzen der
Eisdecke ebenfalls."

Stefan: "Was meinst du, wie
schnell wird das Grönlandeis tau-
en und um wie viel wird dadurch
der Meeresspiegel ansteigen?"

Karin: "Darüber gibt es verschie-
dene Meinungen und Berechnun-
gen. Sollte das gesamte Inlandeis
Grönlands aufgrund der anhal-
tend steigenden Temperaturen ge-
schmolzen sein, so wird mit ei-
nem Anstieg des Meeresspiegels
von sechs bis sieben Metern ge-
rechnet und .. ."
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Der RusselGletscher im Sommer
2010. Die Eisflächen werden
durch Staub, Ruß und Algenbe
wuchs immer dunkler
Foto: 2010 by Chmee2/Valtameri
(Own work) [CC BY 3.0
(http://creativecommons.org/li
censes/by/3.0)], via Wikimedia
Commons

Stefan: "Wie bald geschieht das
denn?"

Ben: "Moment mal, ich habe
doch kürzlich gelesen, dass in
dem Grönlandeis ganz viel Süß-
wasser, also Trinkwasser gespei-
chert ist, also, gefroren ist. Wenn
das ins Meer gelangt wird es
doch salzig oder. Geht es dann
nicht als Trinkwasserreserve
verloren?"

Stefan: "Wird denn überhaupt
kein neues Eis mehr entstehen?"

Karin: "Langsam, langsam. Ich
denke, wir sollten uns lieber noch
einmal treffen und ich will versu-
chen eure Fragen zu beantworten.
Aber so wie ich das sehe, wird
sich vor übermorgen keine Mög-
lichkeit dazu ergeben. Merkt
euch, was ihr noch wissen wollt,
dann sehen wir weiter."

Stefan: "Ehrlich? Das wäre toll."

Ben: "Ja, super, ich begreife noch
so einiges nicht."

Karin: "Na, du wirst sehen, we-
der ich noch die meisten mei-
ner Forscherkollegen würden
von sich behaupten, genau Be-
scheid zu wissen und sicher sa-
gen zu können, wie sich alles
genau entwickeln wird. Aber,
wie gesagt. Wir treffen uns am
besten wieder hier, wenn 's
recht ist."

Ben: "Einfach total nett von dir,
wir freuen uns. Also dann erst
mal, tschüß.

Fortsetzung folgt ...

Diesem Artikel liegen folgende
Quellen zugrunde:

http://www.sueddeutsche.de/wis-
sen/glaziologie-das-grosse-
schmelzen-1 .3393667

http://www.green-
land.com/de/rund-um-groen-
land/natur-klima/klimawandel

http://www.gletscher-in-
fo.de/wissenschaft/suesswasser-
reservoir.html

http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/natur/

knwd0036.html
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Grauer Tag im ganzen,
kaum Regen, kaum Wind,
Jean wird sich verschanzen
im Haus wie ein Kind.

Und morgen, den 20. September 2017

+++ Vorhersage für den 20.09.2017 bis zum 21 .09.2017 +++
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