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Unkontrollierte Geschwindigkeit
ist kostspielig, und wir können
sie uns immer weniger leisten.
Jeder Geschwindigkeitszuwachs
eines Fahrzeugs führt zur Ver
mehrung der Kosten für den An
trieb, Straßen oder Schienen
bau und  was am schwersten ins
Gewicht fällt  für den Raum,
den das Fahrzeug beansprucht,
während es unterwegs ist. Ist ei
ne gewisse Schwelle des Ener
gieverbrauchs durch den schnel
len Reisenden einmal über
schritten, dann entsteht eine
weltweite Klassenstruktur von
Geschwindigkeitskapitalisten.
Der Tauschwert der Zeit gewinnt
die Oberhand, und dies spiegelt

sich in der Sprache wieder: Zeit
wird aufgewandt, gespart, inve
stiert, vergeudet oder genutzt.
Die Gesellschaft hängt jedem
sein Preisschildchen an, das den
Wert seiner Stunde angibt, und
je schneller es geht, um so grö
ßer werden die Preisdifferenzen.
Zwischen Chancengleichheit
und Geschwindigkeit besteht ei
ne umgekehrte Korrelation.
Ivan Illich  Energie und Gerech
tigkeit [1]

(SB) 14. November 2017  Nicht
jeder Mensch, der gerne zu Fuß
geht oder das Fahrrad benutzt, be-
darf dazu grundsätzlicher Ein-
sichten ins gesellschaftliche Ver-
hältnis von Masse, Raum und
Zeit. Das Wissen um den expo-

Emissionsarmer Verkehr -

die ersten Schritte noch schwer ...

BÜRGER / REPORT

CaFée mit Herz -
Nachbarschaftshilfe ...

(SB)  Seit dem Jahr 2000 existiert
das CaFée mit Herz im Gesund-
heitszentrum St. Pauli in der See-
wartenstraße 10 unweit der Lan-
dungsbrücken. Hier werden täg-
lich bis zu 300 Gäste kostenlos
mit Speisen, Getränken und Klei-
dung versorgt. Ebenfalls angebo-
ten werden Duschen und ärztliche
Versorgung für die nicht kranken-
versicherten Gäste. Zielgruppe
sind die armen, arbeits- und ob-
dachlosen Menschen des Stadt-
teils, ein großer Teil der Gäste
sind Menschen aus dem direkten
Wohnumfeld, die infolge ihrer
persönlichen Umstände auf die
Hilfe anderer Menschen ... (S. 7)

POLITIK / REDAKTION

Washington erhöht Zahl der
US-Soldaten in Afghanistan
Karsai macht die USA für
Präsenz des IS am Hindukusch
verantwortlich

(SB)  5,6 Billionen Dollar - so
viel hat laut der Studie "Costs of
War" des Watson Institute of
International and Public Affairs
an der renommierten Brown
University in Providence, Rhode
Island, in den vergangenen 16
Jahren der "Antiterrorkrieg" im
Irak, in Syrien, Afghanistan und
Pakistan die USA gekostet. Man
kann davon ausgehen ... (S. 16)



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 2 www.schattenblick.de Mi. 1 5. November 2017

nentiell ansteigenden energeti-
schen Aufwand, der entsteht,
wenn Körper gegen den Wider-
stand ihrer schwerkraftbeding-
ten Trägheit in immer kürzeren
Zeiteinheiten durch den Raum
bewegt werden, ist allerdings
auch auf weniger abstrakte
Weise durch unmittelbare phy-
sische Erfahrung zu erlangen.
Bei 1 30 Stundenkilometern be-
quem im Auto zu sitzen, wäh-
rend sein Verbrennungsmotor in
Jahrtausenden angesammelte
fossile Hinterlassenschaften in
kinetische Energie verwandelt,
ohne von der permanenten Ge-

fährdung, die von dieser Be-
schleunigung ausgeht, beunru-
higt zu sein, setzt seinerseits die
Ausblendung von fast allem
voraus, was den Menschen als
hochaktives, seine Umgebung
gestaltendes Lebewesen aus-
zeichnet.

So ist das Autofahren an instru-
mentelle und infrastrukturelle
Voraussetzungen gebunden, die
das individuelle Erleben von
Bewegungsfreiheit an eine um-
fassende Einschränkung des
persönlichen Erkenntnisvermö-
gens binden. Die industrielle

Herstellung des Fahrzeugs in
hochkomplexen Anlagen mit
weltweit ausgreifenden Vorstu-
fen der Produktion, die langfri-
stigen Planungen unterliegende
Bahnung des Weges durch as-
phaltierte Straßen, die Einhal-
tung des dazugehörigen Regel-
werkes, die Entuferung des
Fahrzeuges in eine informati-
onstechnische Umgebung von
unabsehbarer Komplexität und
Reichweite, die Verfügbarkeit
mit großem Aufwand bis hin zu
Ressourcenkriegen erzeugter
und herbeigeschaffter Brenn-
stoffe, die eher an ein biologi-
sches Funktionsmodul als an
selbstbestimmte Leiblichkeit
gemahnende Situation des Au-
tofahrers - all das ist von einer
Passivität des Nachvollzugs
unabänderlicher Bedingungen
geprägt, die weit mehr mit der
Unterwerfung unter Sachzwän-
ge als menschlicher Autonomie
zu tun hat.

Zur Erweiterung des Braunkohle
tagebaus Hambach aufgegebenes
Teilstück der A 4 ...
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Schon von daher gibt viele gute
Gründe, das zentrale Verkehrs-
mittel der automobilen Gesell-
schaft nicht zu benutzen. Sich
aufzurichten, um mit beiden Fü-
ßen zu gehen, kann bei vorzugs-
weise sitzender Lebens- und Ar-
beitsweise schon für sich genom-
men als befreiend vom Druck
übereinander gestapelter Körper-
teile, ihres Aufpralls auf die Sitz-
fläche und der Erstarrung vom
Sitzmöbel und Fußboden eng um-
schlossener Bewegungsverläufe
erlebt werden. Mehr noch, einen
Fuß nach dem anderen aufzuset-
zen und dem Fall des gehenden
Körpers zur Erde nicht durch ho-
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rizontales Rudern mit den Ar-
men und Schwingen mit den
Hüften auszuweichen, sondern
die Gewichte in vertikaler Aus-
richtung effizienter und ver-
schleißärmer zu organisieren er-
öffnet dem gehenden Menschen
ein ganzes Arsenal an Möglich-
keiten, sich mit der eigenen Phy-
sis anzufreunden, anstatt sich an
dem maskulinen Ideal, daß ge-
lobt sei, was hart macht, aufzu-
reiben. Allein der Erforschung
des motorischen Potentials
schlichten Gehens steht die gan-
ze Fülle der evolutionären Ent-
wicklung zum Zweibeiner zur
Verfügung, und nimmt der ge-
hende Mensch zudem Kontakt
mit seiner Umgebung auf, dann
könnte er erkennen, wie umfas-
send die kognitive Bindung an
den durch seine gegenständli-
chen Grenzen definierten Raum
seine Bewegung bestimmt.

Die Umgebung sinnlich zu er-
fassen ist weit mehr als ein Akt
auf optischen Bahnen verlaufen-
der Wahrnehmung, der Identifi-
kation vertrauter Wegmarken
und der Neugier auf bislang un-
bekannte Landschaften. Die sie
durchdringenden Geräusche und
die vielfältigen Gerüche, die in
der atembaren Atmosphäre ent-
halten sind, bis hin zur jeweili-
gen Beschaffenheit des Bodens
besitzen allemal Erkenntniswert,
wenn das Interesse an elementa-
ren Lebensprozessen noch intakt
und die Reduktion auf den blo-
ßen Signalcharakter der Welt di-
gitalisierter Zeichen noch nicht
ins Stadium imaginierter Ent-
körperlichung getreten ist. Diese
Welt erschließt sich auch dem
Radfahrer, selbst wenn er in hö-
herer Geschwindigkeit als der
Fußgänger von einem Ort zum
andern eilt. Auch ihm geht der

unmittelbare Kontakt zur Umge-
bung noch auf die Haut, er ist
Wind und Wetter ausgesetzt und
kann es sich erlauben, den Blick
schweifen zu lassen, anstatt ge-
bannt auf das sich vor ihm abrol-
lende Band der Straße zu schau-
en. Die sozialräumliche Umge-
bung der urbanen und ruralen
Landschaften zu erkunden, ihre
Entfernungen und Dimensionen
auf körperliche Weise kennenzu-
lernen und nicht zuletzt Kontakt
zu anderen Menschen herzustel-
len, denen auf diese Weise viel
leichter zu begegnen ist, als
wenn man in voneinander sepa-
rierten Wohnzellen aneinander
vorbeirauscht, sind Privilegien
archaischer Art, die in der auto-
mobilen Gesellschaft weitge-
hend verlorengingen.

... wenige Kilometer weiter süd
lich bei Buir als Mehrfachtrasse
neugebaut
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Wie weitgehend diese die Le-
benswelten der meisten Men-
schen prägt, wird deutlich, wenn
man sich daran erinnert, daß die
"automobilgerechte" Stadt das
Ergebnis einer industriellen Pro-
duktionsweise ist, die erschwing-
liche Massengüter auf hochgradig
arbeitsteilige Weise hervorbringt.
Die auch als Fordismus bekannte
Phase der Industrieproduktion in
der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts trägt nicht umsonst den Na-
men eines Automagnaten. Henry
Ford hat die kostensenkenden
Vorteile der massenhaften Her-
stellung weitgehend durchnor-
mierter PKWs zwar nicht erfun-
den, sondern wurde durch die me-
chanisierten Anlagen des Chica-
goer Schlachthofes dazu inspi-
riert, aus der Disassembly Line
des Zerlegens getöteter Tiere die
Assembly Line des für diese Pro-
duktionsweise emblematischen
Fließbandes zu entwickeln. Dabei
ist dieses Sinnbild für die taylori-
stische Zurichtung des Arbeiters
auf höchste, seine Physis rück-
sichtslos ausbeutende Effizienz
nur ein Teil des technologischen
Komplexes, der die moderne Ar-
beits- und Konsumgesellschaft
und die ihr impliziten Angriffe
auf die menschliche Subjektivität
erst möglich gemacht hat. Hinzu
kommen Maßnahmen zur techni-
schen Standardisierung, ohne die
die Entwicklung ausdifferenzier-
ter, räumlich weit voneinander
entfernter Formen der Arbeitstei-
lung nicht denkbar wäre, admini-
strative, wissenschaftliche und
logistische Prozesse mit weit aus-
gespannten Planungshorizonten,
die Etablierung monopolkapitali-
stischer Durchsetzungskraft in
Staat und Gesellschaft wie nicht
zuletzt die Unterwerfung der Ar-
beit unter das Prinzip einer Mehr-
wertproduktion, der das waren-
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förmige Endprodukt, solange es
verkäuflich ist, so gleichgültig ist
wie die kostensparende Externa-
lisierung des Verbrauches zu sei-
ner Fertigung erforderlicher Na-
tur- und Sozialressourcen.

In seinem Buch "Mensch-Natur-
Stoffwechsel" stellt Rainer
Fischbach unter Verweis auf Ivan
Illich die Rechnung an, daß die
lebensökonomische Anrechnung
des Zeitaufwandes zum Kaufund
zum Unterhalt eines Automobil
auf dessen Leistungsvermögen in
einer effektiven Geschwindigkeit
von 15 Stundenkilometern resul-
tiere. Auch sonst hat dieser tech-
nologischen und industriellen
Lösungen keineswegs abgeneig-
te Autor wenig für das Automo-
bil als individuelles Konsumgut
übrig:

Nicht nur, dass seine Nutzung die,
eine unwirtschaftliche Vielzahl
von Beschleunigungs und
Bremsvorgängen involvierende,
Bewegung einer großen Masse
von mit großem Aufwand gewon
nenen und verarbeiteten Mate
rialien gegen große Widerstands
kräfte impliziert, sondern dar
über hinaus, dass sie höchst sel
ten und dann meist nur für eine
Person erfolgt, macht das Ver
schwenderische des Automobils
aus. Es steht meist nur herum und
braucht dafür gleich mehrfach 
vor der Wohnung, vor dem Ar
beitsplatz, vor der Einkaufsgele
genheit und vor den Vergnü
gungsstätten  Parkplatz, um,
meist nach einer äußerst beschei
denen Lebenslaufleistung, auf
dem Schrott zu landen, von dem
es, mangels Wiederverwendbar
keit der Teile bzw. Komponenten,
oft nur den Weg in die, wiederum
Energie fressende, Schmelze fin
det. [2]

Ilona Koglin, Bernhard Knierim,
Florian Keiper und Marek Rohde
Foto: © 2017 by Schattenblick

Mobilitätswende statt
Verkehrsdesaster

Ganz abgesehen von offenkundi-
gen Vorteilen ökologischer und
ökonomischer Art können per
Pedes oder per Pedal Erlebnisho-
rizonte eröffnet werden, die Lust
daraufmachen, auch anderen von
den wiedererlangten Bewe-
gungsmöglichkeiten zu berich-
ten. Diesem Anliegen war ein
Treffen am 4. Oktober 2017 im
Rudolf-Steiner-Haus in Ham-
burg-Rotherbaum gewidmet. Ilo-
na Koglin und Marek Rohde von
"Und jetzt retten WIR die Welt! "
boten "Das Wandel Labor: Auto-
frei(er) leben" im Rahmen der
Hamburger Wandelwoche an. In
den mehr als 30 Workshops, Füh-
rungen und Vorträgen dieser vom
1 . bis 7. Oktober laufenden Ver-
anstaltungsreihe [3] wurden
Möglichkeiten sozialökologi-
scher Transformation ganz prak-
tischer Art auf den Feldern Ar-
beit, Konsum, Ernährung, lokale
Kooperation und auch Mobilität
erkundet.

Neben Koglin und Rohde, die den
ökosozialen Wandel mit Texten
begleiten und an diesemAbend ein
Wandelexperiment anboten, war
mit Bernhard Knierim ein Exper-
te für die Mobilitätswende zuge-
gen. "Ohne Auto leben: Handbuch
für den Verkehrsalltag" lautet der
Titel seines jüngsten Buches, in
dem das Thema der Veranstaltung
praktisch im Detail ausgeführt ist.
Knierim ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter einer Abgeordneten
für Verkehrspolitik im Bundestag
und hat das Thema der Mobilitäts-
wende als Aktivist in einem Bünd-
nis gegen den Börsengang der
Bahn entdeckt. Im Netzwerk Soli-
darische Mobilität war er mit so-
zialen Fragen des Verkehrs befaßt,
gesteht aber ein, daß es ihnen nicht
gelungen ist, die großen NGOs für
das Thema zu begeistern. Im Rah-
men seiner verkehrspolitischen
Arbeit hat er sich unter anderem
auf europäischer Ebene für den
Erhalt der Nachtzüge eingesetzt,
die, obgleich eine sinnvolle Alter-
native zum ökologisch besonders
destruktiven Flugverkehr, einge-
stellt werden sollen.

Der Berliner Fahrradaktivist Flo-
rian Keiper hat, natürlich im Rah-
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men einer Fahrradtour, Radfahri-
nitiativen in ganz Europa besucht
und dabei ganz unterschiedliche
Entwicklungsstufen der Infra-
strukturen für nichtmotorisierte
Zweiräder kennengelernt. In Ber-
lin war er im Mobilitätsarbeits-
kreis der BUND-Jugend an der
Gründung von Fahrradbanden be-
teiligt, bei denen es darum geht,
den Spirit der Critical Mass in den
Alltag zu holen. Als Critical Mass
werden Aktionen organisierter
Radfahrer bezeichnet, die sich
mitunter zu Tausenden zusam-
menschließen, um gemeinsam
durch die Stadt zu fahren und auf
diese Weise ihren Platz im von
motorisierten PKWs dominierten
Straßenverkehr zu beanspruchen.
Critical Masses werden seit 25
Jahren in aller Welt zu unter-
schiedlichen Zwecken veranstal-
tet, allerdings steht stets das Fahr-
rad als ökologisch sinnvolle und
menschenfreundliche Mobilitäts-
form im Mittelpunkt.

Laut Paragraph 27 Strassenver-
kehrsordnung sind mindestens 16
Fahrradfahrer, wenn sie einen für
andere Verkehrsteilnehmer gut er-
kennbaren Verband bilden, dazu
berechtigt, die Straße auch bei
vorhandenen Radwegen zu benut-
zen. In einem solchen Pulk dürfen
sie nebeneinander fahren und da-
mit eine Straßenspur belegen. Sie
brauchen Autofahrern keinen
Platz zu machen, sondern diese
müssen sich an ihr Tempo anpas-
sen. So oft wie möglich auf diese
Weise kollektiv radzufahren ist
die Idee der Bildung von Fahrad-
banden, die auch im Alltag etwa
per Mobiltelefon zustandekom-
men sollen.

Keiper ist zudem bei einer Vernet-
zung der Berliner Fahrradinitiati-
ven aktiv, die als Dachverband

zahlreicher Einzelgruppen fun-
gieren, diese aufFahrradmessen
repräsentieren und Kampagnen
zugunsten des Umstieges vom
Auto auf das Fahrrad unterstüt-
zen. Ein Beispiel dafür ist die car-
EXIT-Kampagne, die mit einfa-
chen Mitteln und niedrigschwel-
ligen Angeboten versucht, Men-
schen die alltägliche Nutzung des
Zweirades schmackhaft zu ma-
chen. Die dabei propagierte Idee,
das Autofahren analog zur Dämo-
nisierung des Zigarettenrauchens
als Sucht zu stigmatisieren, arbei-
tet allerdings mit Mitteln diszipli-
natorischer Art, die dem An-
spruch, Fahrradfahren als weniger
entfremdete und zerstörerische
Mobilitätsform zu propagieren,
eher nicht gerecht wird.

Da es sich um einen Kreis weit-
gehend von den Vorzügen nicht-
fossilistischer Fortbewegungarten
überzeugter Menschen handelte,
bedurfte es keiner Überzeugungs-
arbeit. So war es der Anwesenheit
Knierims zu verdanken, daß der
politische Teil der Debatte nicht
zu kurz kam. Er weist der Zukunft
einer ganz anderen Form von Mo-
bilität angesichts einer von Kapi-
talinteressen dominierten Gesell-
schaft die Qualität eines utopi-
schen Entwurfes zu, verfügen die
Verfechter weniger kapitalpro-
duktiver Fortbewegungsarten
doch nicht über genügend Hand-
lungsmacht, um ihre Vorstellun-
gen in einem den anwachsenden
Problemen des Klimawandels
und der Welternährung adäquaten
Zeithorizont umzusetzen. Die so-
ziale Frage in den Mittelpunkt der
Debatte zu stellen ist denn auch
ein politisch naheliegender An-
satz, lassen sich dadurch doch
auch Menschen erreichen, die ihr
Unbehagen inmitten der Blechla-
winen auf den Straßen bislang

nicht auf einen gesellschaftskriti-
schen Begriff bringen konnten.

So erinnerte Knierim daran, daß
viele Menschen von Mobilität
ausgeschlossen werden, weil sie
zu alt, zu jung oder schlicht zu
arm sind. Eine öffentliche Mobi-
lität, für die mehr Fuß- und Fahr-
radwege sowie ein billiger oder
kostenloser öffentlicher Perso-
nennahverkehr (ÖPNV) zur Ver-
fügung ständen, ist als Forderung
seit langem präsent. Dennoch
fließt das Gros der Haushaltsmit-
tel in den Ausbau der Straßen für
den motorisierten Individualver-
kehr oder dessen industriepoliti-
sche Subventionierung, von der
börsenkapitalisierte Auto- und
Flugzeugkonzerne profitieren,
deren Bilanzen nicht zuletzt durch
die Verbilligung und Verknap-
pung der Lohnarbeit verbessert
werden. Flugplätze und Stadtau-
tobahnen werden typischerweise
nicht inmitten idyllischer Villen-
viertel errichtet, obwohl die Men-
schen mit höherem Einkommen
sehr viel mehr Auto- und Flug-
verkehr verursachen.

Trotz deutlich verbesserter Si-
cherheitstechnik sterben immer
noch fast 4000 Menschen jedes
Jahr auf Deutschlands Straßen.
Zehntausende Verletzte und eini-
ge hunderttausend auf den Stra-
ßen getötete Wildtiere komplet-
tieren eine Negativbilanz, die,
wenn man sie mit dem finanziel-
len Aufwand und bürgerrechtli-
chen Problemen der Terrorismus-
bekämpfung vergliche, ganz an-
dere Interessen erkennen ließe als
dasjenige der Schadensbegren-
zung. Weltweit sterben jedes Jahr
eine Million Menschen durch den
Autoverkehr, doch dieser ver-
meintliche Kollateralschaden
wird hingenommen, als ob er ein
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alternativloses Naturereignis wä-
re.

Dieser Suggestion wird mit der
verbreiteten Auffassung zugear-
beitet, in der Bundesrepublik hän-
ge jeder siebte Arbeitsplatz von
der Autoindustrie ab. Knierim
hält das für übertrieben. So gehen
autokritische Verbände davon
aus, daß es lediglich jeder 20. bis
25. Arbeitsplatz sei. Zudem hät-
ten Arbeitsplätze eine ganz unter-
schiedliche Wertigkeit, wie das
Engagement der Kanzlerin für
den Erhalt von Lohnarbeit bei
Opel oder für die Bereitstellung
einer Abwrackprämie belegt. Tat-
sächlich gehen gutbezahlte Ar-
beitsplätze in der Autoindustrie
durch Automatisierung verloren,
was auch für den Umstieg auf
Elektroautos gilt, die technisch
weit weniger anspruchsvoll kon-
struiert sind als Fahrzeuge mit
Verbrennungsmotoren.

So erinnert Knierim daran, daß
seit der Bahnreform 1994 über die
Hälfte der Arbeitsplätze im Bahn-
bereich verlorengegangen sind.
Der Abbau von 150.000 Ar-
beitsplätzen ging nicht nur weit-

gehend unbeachtet über die Büh-
ne, auch haben seine kontrapro-
duktiven Folgen kaumAnlaß zur
Diskussion gegeben. Wenn heute
viele Bahnhöfe mit Automaten
versehen sind, so daß potentielle
Bahnpassagiere durch schlechten
Service abgeschreckt werden, ist
das nur eine der Folgen einer Ra-
tionalisierungspolitik, die mit
besserer Mobilität nichts, mit grö-
ßeren Kapitalerträgen aber fast al-
les zu tun hat. Opel war einmal ei-
ne Nähmaschinenfabrik, warum
also nicht Fahrräder statt Autos
bauen, so Knierims rhetorische
Frage. In Kriegszeiten habe die
Umstellung wichtiger Industrien
aufWaffen und Munition stets im
Rekordtempo geklappt, warum
geht das nicht auch in Friedens-
zeiten, zumal wenn das Klima auf
lebensgefährliche Weise gefähr-
det ist?

Für Knierim ergibt sich die Ant-
wort auf diese Frage aus seinen
Erfahrungen im parlamentari-
schen Betrieb. Hier seien Lobbys
aktiv, die über weit größere Res-
sourcen verfügen als etwa Um-
weltverbände oder gar Fahrradak-
tivisten. Der ADAC ist die wich-

tigste Lobby gegen eine Ge-
schwindigkeitsbegrenzung auf
Autobahnen und verfügt mit der
ADAC Motorwelt über die mit
Abstand auflagenstärkste Zeit-
schrift Deutschlands und Euro-
pas. Wer nicht zu ihren angeblich
15 Millionen LeserInnen gehört
und statt dessen an detaillierten
und triftigen Argumenten gegen
die politische Dominanz der Au-
toindustrie interessiert ist, findet
in Knierims erstem Buch "Essen
im Tank" [4] oder seinen Beiträ-
gen in der Zeitschrift Lunapark 21
[5] viel Wissenswertes.

Wenn auch die praktische Be-
werkstelligung eines Umstieges
vom Auto aufs Fahrrad Thema
des Abends war und den größten
Teil der Zeit in Anspruch nahm,
so erweist sich die politische Sei-
te des Themas Mobilität als unab-
dingliche Voraussetzung dafür,
dem Thema von einer individuel-
len Lifestyleambition zur Mas-
senwirksamkeit eines gesell-
schaftsverändernden Faktors zu
verhelfen. Wie dringend erforder-
lich dies ist, belegt die aktuelle
Einschätzung der Organisation
erdölexportierender Länder

Fotos: © 2017 by Schattenblick
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(OPEC). Auch wenn hier sicher-
lich Wunschdenken mit im Spiel
ist, widerspricht die Annahme,
daß der Bedarf an Rohöl noch
rund 25 Jahre lang weiter zuneh-
men werde, nicht den Prognosen
zur Entwicklung des motorisier-
ten Individualverkehrs. Nicht nur
die OPEC geht davon aus, daß
sich die Zahl der weltweit zuge-
lassenen Autos bis 2040 auf rund
zwei Milliarden Fahrzeuge fast
verdoppeln werde.

So sinnvoll jede Abrüstung im öf-
fentlichen Raum ist, die die Ver-
breitung lebensgefährlicher und
umweltschädlicher Fahrzeuge
wie die weitere Asphaltierung der
Landschaft verlangsamt, so we-
nig wird der Verschärfung des au-
tomobilen Gewaltverhältnisses,
das im Kern nichts anderes als
Ausdruck des herrschenden Klas-
senwiderspruchs ist, im Welt-
maßstab Einhalt geboten, wenn
nicht erhebliche politische Bemü-
hungen zur Realisierung einer
Mobilitätswende und der dazu er-
forderlichen Veränderung der
Produktionsweise angestellt wer-
den.

Anmerkungen:

[1 ] Ivan Illich: Fortschrittsmythen.
Reinbek bei Hamburg, 1 978, S. 89
[2] Rainer Fischbach: Mensch-Na-
tur-Stoffwechsel. Köln 2016, S. 1 20
[3] http://www.hamburg.wandelwo-
che.org
[4] http://www.schattenblick.de/inf-
opool/buch/sachbuch/busar685.html
[5] http://www.lunapark21 .net/ja-
maika-wie-koennte-die-verkehrspo-
litik-aussehen/#more-2887

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

brrb0100.html
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Margot Glunz
Foto: © 2017 by Schattenblick

(SB) 14. November 2017 - Seit
dem Jahr 2000 existiert das CaFée
mit Herz im Gesundheitszentrum
St. Pauli in der Seewartenstraße
10 unweit der Landungsbrücken.
Hier werden täglich bis zu 300
Gäste kostenlos mit Speisen, Ge-
tränken und Kleidung versorgt.
Ebenfalls angeboten werden Du-
schen und ärztliche Versorgung
für die nicht krankenversicherten
Gäste. Zielgruppe sind die armen,
arbeits- und obdachlosen Men-
schen des Stadtteils, ein großer
Teil der Gäste sind Menschen aus
dem direkten Wohnumfeld, die
infolge ihrer persönlichen Um-
stände auf die Hilfe anderer Men-
schen angewiesen sind. Mit-

menschen, die durch die Zusam-
menlegung von Sozial- und Ar-
beitslosenhilfe (Hartz IV) in die
Armut abgleiten, gehören eben-
falls zur Zielgruppe. Zudem steht
die Einrichtung allen Besuchern
und Patienten des Gesundheits-
zentrums zur Verfügung.

Am 20. Oktober 2017 nahm der
Schattenblick die Gelegenheit
wahr, dem CaFée mit Herz einen
Besuch abzustatten. Wer ange-
sichts des Namens eine Art Stra-
ßencafé oder Eckkneipe erwartet,
wundert sich zunächst. Angesie-
delt im Untergeschoß des Ge-
sundheitszentrums, eines moder-
nen Zweckbaus, wartet die Ein-
richtung bereits auf den ersten
Blick so gar nicht mit dem ver-
muteten zwiespältigen Charme

CaFée mit Herz - Nachbarschaftshilfe ...

Ich sage immer: Geld, das man uns nicht gibt,
kann man uns auch nicht wegnehmen.

Margot Glunz,
Geschäftsführerin des CaFée mit Herz in St. Pauli [1]
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eines Provisoriums auf. Ganz im
Gegenteil überrascht eine ebenso
freundliche wie emsige Atmo-
sphäre, die auf eine gut einge-
spielte Zusammenarbeit zu-
packender Menschen schließen
läßt. Wir klopfen bei der Ge-
schäftsführerin Margot Glunz an,
die sich freundlicherweise bereit-
erklärt hat, uns durch die Räum-
lichkeiten zu führen und unter-
wegs einiges über die Arbeitswei-
se zu erzählen. Wachsam eskor-
tiert von dem Hund "Bingo", der,
wie sie uns lachend anvertraut,
vor Jahren ihr erster Obdachloser
südosteuropäischer Herkunft ge-
wesen sei und sie darin bestärkt
habe, sich ein solches Engage-
ment zuzutrauen, machen wir uns
auf den Weg.

Wir erfahren, daß hier keiner der
Gäste nach seiner Nationalität, Re-
ligion oder Parteizugehörigkeit ge-
fragt wird, niemand geprüfte Vor-
aussetzungen erfüllen muß. Hier
sei jeder willkommen, der bedürf-
tig ist, betont Frau Glunz: "Wir
werten nicht, das ist uns sehr wich-
tig." Rund 75 Prozent der Gäste
kämen aus Ost- oder Südosteuro-
pa, viele aus Afrika, es seien teil-
weise auch abgelehnte Asylbewer-
ber dabei. Ein Blick in die Küche
überzeugt von Effizienz aufknap-
pem Raum. Wer einmal in einer
Großküche gearbeitet und daher
deren Dimensionen und Ausstat-
tung mit der Zahl ausgegebener
Mahlzeiten ins Verhältnis setzen
kann, weiß zu würdigen, was hier
mit vergleichsweise beschränkten
Mitteln auf die Beine gestellt wird:
Täglich Frühstück und Mittages-
sen, über 100.000 warme Mahlzei-
ten im Jahr, angeboten in einer an-
genehmen Umgebung.

Während wir den Flur entlangge-
hen, treffen die ersten Grundrent-

ner aus der Nachbarschaft ein, die
sich montags und freitags Le-
bensmittel abholen. Zu diesem
Zeitpunkt wird die Zwischentür
im Gang geschlossen, weil die
Rentner Wert darauf legen, nicht
mit den Obdachlosen zusammen-
zutreffen. Auch Armut, so Margot
Glunz, habe eine Hierarchie. Und
in dieser Hierarchie stehen die
Grundrentner ganz oben, weil sie
noch vergleichsweise am meisten
hätten, während die Obdachlosen
ohne Hartz IV und ohne Kranken-
versicherung, was für 75 Prozent
der Gäste gelte, ganz unten stün-
den. Das dürfe man nicht verges-
sen. Am schlimmsten, und das tue
ihr am meisten weh, sei es um die
zehn Prozent Frauen bestellt, die
am schlechtesten mit der Obdach-
losigkeit zurechtkämen und vor
allen Dingen draußen vielfacher
Gewalt ausgesetzt seien. Sie
könnten noch nicht einmal eine
Anzeige erstatten, weil sie sich ja
immer im gleichen Umfeld bewe-
gen und dem Täter täglich in die
Quere kommen.

Lebensmittel zum Abholen
Foto: © 2017 by Schattenblick

Gerade kommt eine ältere Frau
mit einer Spende für die Küche

vorbei, was des öfteren geschieht
und einmal mehr zeigt, daß das
CaFée mit Herz in St. Pauli und
weit darüber hinaus vielen Men-
schen bekannt ist. Weiter geht es
in den Praxisraum, der vorüber-
gehend zweckentfremdet ist, um
Kleiderspenden und andere Din-
ge wie beispielsweise Verbands-
material zwischenzulagern, bis
sie einsortiert sind. Wenn der Arzt
am Mittwoch zu seinem wöchent-
lichen Termin eintrifft, ist alles
wieder weggeräumt und der
Raum saubergemacht. Ab Febru-
ar nächsten Jahres richtet hier die
studentische Poliklinik der Medi-
cal School der Asklepiuskliniken
einen Praxisraum ein. Das ma-
chen die Studierenden alles sel-
ber, sie streichen auch die Wände
und haben sich schon Möbel be-
sorgt. Sie werden dann zweimal
die Woche unter Anleitung eine
medizinische Versorgung bereit-
stellen, die ein Stück über die blo-
ße Basisversorgung hinausgeht,
weil sie auf das Netzwerk ihrer
Klinik zurückgreifen können.

Bislang habe der Arzt beispiels-
weise Blut und Urin abgenom-
men, jedoch Fachärzte in An-
spruch genommen, deren Rech-
nungen dann vom CaFée bezahlt
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wurden. Übernehmen künftig die
Studierenden auch solche Aufga-
ben, sei das natürlich eine Er-
leichterung. Der Arzt arbeite eh-
renamtlich, nur die Medikamente
werden auf Privatrezept ver-

schrieben, abgeholt und ausge-
teilt. Das sei jedesmal ein großer
Batzen Geld.

Am kostenintensivsten seien
Obdachlose mit Diabetes oder
Herzkrankheiten, zusätzlich be-
zahlt würden aber auch andere
Dinge wie etwa eine Brille, die
jemand unbedingt braucht, weil
er stark kurzsichtig oder weit-
sichtig ist. Hinzu kämen kleine-
re Operationen wie beispiels-
weise ein Leistenbruch, weil die
öffentlichen Kassen ja erst dann
bezahlten, wenn der Mensch in
lebensbedrohlichem Zustand
auf der Straße liege und sie ihn
dann ins Krankenhaus bringen
müssen. Dabei sei ein Leisten-
bruch extrem schmerzhaft und
sehr gefährlich, weshalb man in
solchen Fällen etwas unterneh-
me und dabei auch mit den As-
klepiuskliniken zusammenar-
beite. Die Medikamente seien in
dem Budget von 15.000 Euro

inbegriffen, welches das CaFée
jeden Monat aufbringen muß,
um alle laufenden Kosten zu
decken. Erforderliche Operatio-
nen seien jedoch mit zusätzli-
chen Kosten verbunden.

Inzwischen haben wir die blitz-
sauberen Duschen erreicht, die
wie alles in diesen Räumen von
einem sorgsamen Umgang zeu-
gen, der zweifellos wohlorgani-
sierter Abläufe bedarf, die den
Gästen zugute kommen. Vor-
handen ist auch eine getrennte
Dusche für die Mitarbeiter, die
aus dem Gastbereich kommen
und selber obdachlos sind. Un-
ser Rundgang endet in der Klei-
derkammer, für die laufend
Spenden eintreffen. Oftmals
werde die Kleidung sofort wie-
der ausgegeben, vor allem, wenn
es sich jetzt um warme Winter-
jacken handle, oder, was sehr
wichtig sei, Unterwäsche für
Männer, von der man zu wenig
bekomme. Wer hier dusche, zie-
he hinterher neue Unterwäsche
an, da man die alte nicht mehr
verwenden könne. Auch von
warmen Winterjacken hätte man
gerne noch mehr, da die kalte
Jahreszeit anbricht. Hinzu kom-

me ein Bedarf an festen Schu-
hen, die ein Obdachloser gut
tragen kann. Die vorhandenen
Schuhe eigneten sich oftmals
nicht wirklich für diese Bedürf-
nisse.

Kleidsames für den Winter
Foto: © 2017 by Schattenblick

Bekomme das CaFée nicht genü-
gend Kleiderspenden, müßten
insbesondere Schuhe und Unter-
wäsche zusätzlich gekauft wer-
den. Bevor sie aber tausend Euro
extra für Unterwäsche ausgeben
müsse, sei sie natürlich froh, aus
der Bevölkerung bedacht zu wer-
den, merkt die Geschäftsführerin
an. Die Kleiderkammer sei jeden
Nachmittag ab 14 Uhr bis um 16
oder 17 Uhr und ständig wech-
selnd besetzt, damit kein Schind-
luder getrieben werde und jemand
begehrte Dinge verkaufe. Um ei-
ne gewisse Kontrolle zu behalten,
werde eine Kartei geführt, wobei
es nicht um ein T-Shirt oder einen
Pullover gehe, sondern um wirk-
lich wichtige Sachen wie Schlaf-
säcke oder Winterjacken. Wolle
sich jemand in kurzen Abständen
so etwas holen, frage sie schon
nach. Wenn ihr jemand sage, er
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sei beklaut worden, glaube sie
ihm beim ersten Mal. Wieder-
hole sich das mehrmals, glaube
sie es nicht mehr, so Frau Glunz.

Spenden kämen nicht nur aus St.
Pauli, sondern aus ganz Ham-
burg, ja sogar aus ganz Deutsch-
land. Als sie mit zehn größten-
teils obdachlosen Leuten eine
Fahrradtour von Friedrichsha-
fen am Bodensee nach Hamburg
in vierzehn Tagen gemacht ha-
be, seien die Medien auf der ge-
samten Strecke präsent gewesen
und hätten darüber berichtet.
Seither träfen von überall her
Spenden ein. Werbung sei ein-
fach sehr wichtig, und so halte
sie auch des öfteren Vorträge in
Firmen oder gehe in die Han-
delskammer und Handwerks-
kammer. Die 15.000 Euro pro
Monat seien eben richtig viel
Geld, wobei diese Summe noch
nicht einmal Investitionen ein-
schließe. Wenn man einen Herd
bekommen habe, der schon vie-
le Jahre im Einsatz war und
nach weiteren 20 Jahren eines
Tages kaputtgehe, sei die Repa-
ratur fast so teuer wie ein neuer.
Dann sei Not am Mann, und sie
setze sich ans Telefon, rufe
große Firmen an und bettle: Wer
bezahlt uns einen neuen Herd?
Wir brauchen ihn ganz drin-
gend, denn ohne Herd können
wir nicht kochen! Das klappe
dann zwar irgendwie, koste sie
aber schon den ganzen Nach-
mittag und vielleicht auch noch
den nächsten Tag.

Das CaFée mit Herz sei sehr
präsent in Hamburg, und die
meisten Leute wüßten auch, daß
diese Einrichtung ausschließlich
von Spenden lebt, keinen Träger
hat und nichts vom Staat oder
der Kirche bekommt. Der klei-

ne Verein bestehe aus 250 Mit-
gliedern, und da keine neuen
hinzukämen würden es immer
weniger. Man zahle im Gesund-
heitszentrum Miete genau wie
jeder andere und sei gut beraten,
selbständig zu sein und der
Stadt nicht zur Last zu fallen:
"Wir freuen uns, wenn Politiker
bei uns vorbeikommen und uns
lobend erwähnen, aber solange
wir unsere Miete zahlen können,
brauche ich nicht zu bitten." Sie
sei inzwischen seit über elf Jah-
ren Geschäftsführerin, und die-
ser Notfall sei noch nie einge-
treten.

Zeit zum Essen und Ausruhen
Foto: © 2017 by Schattenblick

Das CaFée habe drei Festange-
stellte, neben ihr selbst noch ei-
ne Kollegin und den Koch, die
alle ein kleines Gehalt bezögen.
Diese feste Basis sei erforder-
lich, um alles gut am Laufen zu
halten. Hinzu kämen Mitarbei-
ter aus dem Gastbereich, die ob-
dachlos geworden sind und eine
ehrenamtliche Aufwandsent-
schädigung erhielten, die wirk-
lich sehr gering sei. Zusätzlich
kämen auch Leute aus der Ge-

richtshilfe, die ihre Sozialstun-
den abarbeiten müssen. Auf die
könne man sich jedoch nicht
verlassen, da sie oft zu spät
kämen oder ganz wegblieben.
Da laufe etwas ganz, ganz
falsch.

Die Gründer hätten sich seiner-
zeit den Namen CaFée mit Herz
ausgedacht, der ein bißchen un-
glücklich gewählt sei, da Au-
ßenstehende mitunter dächten,
es handle sich um eine reiche
Einrichtung, die einen neuen
Kaffeeautomaten oder derglei-
chen haben wolle. Insofern sei

das eben dumm gelaufen. An-
dererseits könne man sich aber
nicht beklagen, man müsse eben
fleißig sein und immer am Ball
bleiben, damit die Kohle rein-
kommt, so daß man möglichst
vielen Leuten helfen könne:
"Wir haben hier aufgebaut und
gemacht und getan - und es ist
gut so, wie es ist. Ich sage im-
mer: Geld, das man uns nicht
gibt, kann man uns auch nicht
wegnehmen." Wer hierher
komme, lobe das tolle Team,
über das sie sehr froh sei: "Wir
sind eine große Familie! "



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi. 1 5. November 2017 Seite 11www.schattenblick.de

CaFée mit Herz
in HamburgSt. Pauli
Fotos: © 2017 by Schattenblick

"Abseits: Vom Leben am
Rande der Gesellschaft
in Hamburgs Mitte"

Bei unserem Besuch im CaFée
mit Herz kam auch der Bildband
"Abseits: Vom Leben am Rande
der Gesellschaft in Hamburgs
Mitte" zur Sprache, der im Okto-
ber 2016 erschienen ist. Die Ham-
burger Autorin Susanne Groth
hatte hier Gäste interviewt und
der Illustrator Markus Conne-
mann aus Düsseldorf diese Men-
schen fotografiert. 30 berührende
Interviews mit Porträtfotos geben
einen Einblick in das Leben ob-
dachloser und sozial schwacher
Menschen in St. Pauli. Das Buch
erzählt anhand hautnaher Gesprä-
che, wie schnell ein jeder in diese
Spirale geraten kann. Es zeigt
aber auch, mit wieviel Leben,
Stärke und Kreativität sowohl die
Betroffenen als auch die Helfer
ihrem Alltag begegnen. Die Erlö-
se aus dem Buchverkauf gehen
komplett an das CaFée mit Herz.
[2]

Die Bilder sind vom 13. Januar
bis 9. März 2018 im Rahmen ei-
ner Ausstellung im Harburger
Kulturcafé Komm Du [3] , Bux-

tehuder Str. 1 3, zu sehen. Bei der
Vernissage zur Ausstellung, die
am 13. Januar um 15 Uhr beginnt,

wird Susanne Groth mit einer
kleinen Autorinnenlesung präsent
sein. Am 1 . März folgt dann um
20 Uhr ihre Lesung ebenfalls im
Komm Du.

Anmerkungen:

[1 ] http://cafeemitherz.de
[2] https://www.leben-im-ab-
seits.de/
[3] http://www.komm-du.de

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

brrb0099.html

Am Strand von Park Fiction ...
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Matthias Ebner
Foto: © 2017 by Schattenblick

(SB) 14. November 2017 - Inmitten
des bunten Fahnenmeers auf der
Demonstration "Kohle stoppen -
Klima schützen! " am 4. November
2017 in Bonn sah man hin und wie-
der Transparente und Plakate mit
Aufschriften, die auf den Zusam-
menhang zwischen Tierproduktion
und Klimawandel verwiesen. Auch
auf dem People's Climate Summit
(PCS), in dessen zeitlichem und in-
haltlichem Rahmen die Bonner De-
mo stattfand, wurde das Thema ge-
legentlich aufgegriffen. Am 7. No-
vember fand dazu sogar eine - of-
fenbar kurzfristig anberaumte und
kaum besuchte - eigene Demon-
stration vom Hauptsitz des Deut-
schen Verbandes Tiernahrung zum
Wissenschaftszentrum, einem der
Veranstaltungsorte des PCS, statt.

Zu jenen Organisationen, die sich
mit dem Thema Tierschutz befas-

sen und deren Plakate man aufder
Bonner Großdemo ebenfalls ent-
decken konnte, gehörte die Partei
Mensch Umwelt Tierschutz, auch
kurz Tierschutzpartei genannt. Ei-
ner der Parteivorsitzenden des
Bundesverbands und Vorsitzen-
der des Landesverbands Baden-
Württemberg ist Matthias Ebner.
Er war bereit, während des De-
monstrationszugs dem Schatten-
blick einige Fragen zum Thema
zu beantworten.

Schattenblick (SB): Könnten Sie
eine kurze Stellungnahme dazu
abgeben, was Tierschutz und Kli-
maschutz miteinander zu tun ha-
ben?

Matthias Ebner (ME): Sie haben
sehr viel miteinander zu tun. Die
agrarindustrielle Tierhaltung ist
mit einem Anteil von 18 Prozent
an den weltweiten Treibhausgase-
missionen beteiligt. Das World
Watch Institute hat sogar einen
Anteil von 51 Prozent ausgerech-
net. Ich denke mal, irgendwo da-
zwischen wird die Wahrheit lie-
gen. Leider wird das, teils auch
bei solchen Veranstaltungen wie
heute, aber insbesondere beim
kommenden Weltklimagipfel
komplett ignoriert. Es muß end-
lich etwas dafür getan werden,
daß die Massentierhaltung abge-
schafft wird.

SB: Wäre Ihre Position beispiels-
weise mit der der ebenfalls hier
vertretenen Arbeitsgemeinschaft
Bäuerliche Landwirtschaft in

Deckung zu bringen, die zwar
nicht grundsätzlich gegen Tier-
haltung eingestellt ist, aber for-
dert, daß sie kleinbäuerlich orien-
tiert sein sollte?

ME: Das ist sicher der erste
Schritt in die richtige Richtung.
Als erstes muß die Massentierhal-
tung abgeschafft werden, aber
letztendlich sollte es schon das
Ziel sein, komplett zu einer rein
pflanzlichen Landwirtschaft, oh-
ne Tierhaltung, zu gelangen. Weil
einfach nur auf diese Weise mehr
als sieben Milliarden Menschen
gerecht und gesund ernährt wer-
den können, ohne gleichzeitig das
Klima und die Umwelt zu schädi-
gen.

SB: Die Tierschutzpartei ist in
Deutschland zur Wahl angetreten.
Es gibt ja immer mehr junge Leu-
te, die sich für Tierthemen inter-
essieren, sich vegetarisch oder
vegan ernähren und womöglich
erstmals zur Wahl gehen dürfen.
Wie ist das Wahlergebnis für Sie
ausgefallen, schlägt sich dieser
Trend schon nieder?

ME: Ja, wir haben bei der letzten
Bundestagswahl den sechstgröß-
ten Zuwachs unter allen Parteien
gehabt und waren die drittstärkste
Kraft von denen, die nicht über
die Fünf-Prozent-Hürde gekom-
men sind. Wir haben unsere Stim-
men wirklich stark erhöht und un-
ser Wahlergebnis prozentual fast
verdreifacht. Wir sind in so vielen
Bundesländern angetreten, wie

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / REPORT / INTERVIEW

Klimagegengipfel - agrarindustrielle Fleischproduktion abschaffen ...

Matthias Ebner im Gespräch



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi. 1 5. November 2017 Seite 1 3www.schattenblick.de

niemals zuvor in unserer Ge-
schichte. Leider haben wir es
nicht geschafft, bei allen aufdem
Wahlzettel zu stehen. Wenn wir
überall darauf gestanden hätten,
dann wären wir wahrscheinlich
sogar die stärkste Kraft von de-
nen unter fünf Prozent gewor-
den. Daran arbeiten wir natürlich
noch.

Ich sage immer, wir sind die mit
Abstand effizienteste Partei in
ganz Deutschland, weil wir lei-
der sehr, sehr wenige Mitglieder
haben, aber sehr gute Wahler-
gebnisse bekommen. Von daher
setzen wir schon, wie Sie es ge-
sagt haben, darauf, daß die zu-
künftigen Generationen uns un-
terstützen, wählen und Mitglie-
der bei uns werden. Weil wir im
Gegensatz zu den etablierten
Parteien eigentlich alle wichti-
gen Themen unserer Zeit konse-
quent angehen.

Vereinzelte Stimmen gegen
die Tierverwertung
Foto: © 2017 by Schattenblick

SB: Steht der Ausstieg aus der
Massentierhaltung momentan im
Zentrum Ihres Parteiprogramms
zum Tierschutz?

ME: Es gibt dazu natürlich noch
viele weitere Aspekte beim The-

ma Tierschutz. Zum Beispiel das
Thema Tierversuche, wo wir ja
leider immer noch im Mittelalter
festhängen und, wenn wir mo-
derne Forschung betreiben wür-
den, in der Medizin schon viel,
viel weiter sein könnten. Es ist
sowohl aus menschenbasierter
Sicht als auch natürlich im Sin-
ne der Tiere dringend angeraten,
daß wir aus den Tierversuchen
aussteigen. Leider fließen noch
immer unter ein Prozent der
staatlichen Gelder in Alternati-
ven zu Tierversuchen verglichen
mit dem, was in die Tierversuche
selber fließt. Es gibt natürlich
noch viele andere Bereiche, mit
denen wir uns befassen. Wir hei-
ßen ja Partei Mensch Umwelt
Tierschutz, deshalb setzen wir
uns auch für Menschenrechte,
soziale Gerechtigkeit und insbe-
sondere auch wie auf der heuti-
gen Demonstration für das The-
ma Umweltschutz ein.

SB: Zum Mensch-
Tier-Verhältnis
und ethischen Fra-
gen werden teils
intensive Debatten
geführt. Wie ste-
hen Sie zu der um-
strittenen Position
Peter Singers?

ME: Peter Singer
hat sicherlich et-
was ins Rollen ge-
bracht, von daher

ist ihm einiges zu verdanken.
Gleichzeitig vertritt er aber eine
Position, die ich nicht teile. Das
ist dieser Utilitarismus, nach
dem immer das gilt, was den
meisten Menschen oder den
meisten Individuen hilft. Ich tei-
le seine Meinung, daß Menschen
und Tiere gleich viel wert sind
und daß man nicht generell die

Menschen über die Tiere stellen
sollte. Aber ich teile nicht die
Meinung, daß es in Ordnung ist,
wenige Individuen zu quälen,
seien es Menschen oder seien es
Tiere, um vielen zu helfen. Es
gibt gewisse Grundrechte, die
meiner Meinung nach eigentlich
jedes Individuum haben sollte.
SB: Vielen Dank, Herr Ebner, für
das Gespräch.

Die Tierschutzpartei demonstriert
Foto: © 2017 by Schattenblick

Bisher im Schattenblick unter
BÜRGER/GESELLSCHAFT →
REPORT zum People's Climate
Summit (PCS) in Bonn, mit dem
kategorischen Titel Klimagegen
gipfel versehen, erschienen:

BERICHT/097: Klimagegengip-
fel - Demo der Gemäßigten .. .
(SB)
INTERVIEW/135: Klimagegen-
gipfel - Kafkaeske Weisheiten .. .
Uwe Hiksch im Gespräch (SB)
INTERVIEW/136: Klimagegen-
gipfel - Störfall Wirtschaft und
Energie . . . Dipti Bathnagar im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/139: Klimagegen-
gipfel - nur noch wenig Zeit . . .
Franziska Buch im Gespräch (SB)

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

brri0140.html
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(SB) 14. November 2017  Unmit-
telbar nach der Explosion des
Blocks vier des Atomkraftwerks
Tschernobyl am 26. April 1 986,
durch die große Teile Europas ra-
dioaktiv verstrahlt wurden, grün-
deten "engagierte BürgerInnen
und WissenschaftlerInnen" das
Umweltinstitut München. "Sie
waren entsetzt von der verantwor-
tungslosen Informationspolitik
der deutschen Behörden",
schreibt der eingetragene Verein
in seiner Selbstdarstellung.

Zur Radioaktivität sind inzwi-
schen weitere Themenfelder hin-
zugekommen, denen sich die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter
widmen: Klima und Energie, Ver-
braucherschutz, Mobilfunkstrah-
lung, Landwirtschaft, Gentech-
nik. Offensichtlich gibt es weiter-
hin genügend Gründe, sich zu
entsetzen und eine interessierte
Gegenöffentlichkeit darüber auf-
zuklären. Zumal "Fake News"
keine Erfindung der Moderne
sind - früher nannte man sie Re-
gierungspropaganda.

Zu den Fake News fundamentaler
Art von heute gehört, daß die Re-
gierungen alles im Griff haben
und genügend tun, um die globa-
le Erwärmung, die von den Koh-
lenstoffdioxidemissionen aus
Myriaden kleinerer und größerer
Feuer von fossilen Energieträgern
forciert wird, noch rechtzeitig
aufzuhalten, bevor Menschen zu
Schaden kommen. Indes zeigen
wissenschaftliche Messungen

ebenso wie Erfahrungsberichte
Betroffener: Der Klimawandel
steht nicht bevor, er findet längst
statt.

Am 4. November 2017 demon-
strierten nach Veranstalteranga-
ben rund 25.000 Menschen in
Bonn gegen den fortgesetzten
Kohleabbau in Deutschland und
für mehr Klimaschutzanstrengun-
gen auch der Bundesregierung.
Zu den Rednerinnen, die zum
Auftakt der Demonstration auf
dem Bonner Münsterplatz eine
Ansprache gehalten haben, gehört
Franziska Buch. Sie ist beim Um-
weltinstitut München Referentin
für Klima und Energie.

Im Anschluß an ihre Rede war
Franziska Buch freundlicherwei-
se bereit, gegenüber dem Schat-
tenblick zu einigen der angespro-

chenen Streitthemen Stellung zu
nehmen.

Schattenblick (SB): Sie haben
vorhin zum Auftakt der Demon-
stration "Kohle stoppen - Klima
schützen! " eine Ansprache gehal-
ten. Inwiefern befaßt sich Ihr In-
stitut, das Umweltinstitut Mün-
chen, mit dem Thema Kohle?

Franziska Buch (FB): Wir arbei-
ten zum Kohleausstieg und for-
dern deutschlandweit den Kohle-
ausstieg 2025 im Einklang mit
den Pariser Klimazielen.

SB: Was hat man sich unter dem
Umweltinstitut vorzustellen? Be-
raten Sie mitunter auch die Be-
hörden oder ist das Umweltinsti-
tut eher eine Nichtregierungsor-
ganisation?

FB: Wir sind eine Nichtregie-
rungsorganisation. Das heißt, wir
machen Online-Kampagnen und
versuchen, Öffentlichkeit für un-
sere Ziele zu schaffen und zu pro-
testieren. Beispielsweise haben
wir gemeinsam mit anderen Um-
welt- und Entwicklungsorganisa-
tionen ein Positionspapier zum
Kohleausstieg 2025 herausgege-
ben.

SB: Das heißt, Sie teilen nicht die
zeitlichen Vorstellungen der Bun-
desregierung zum allmählichen
Ausstieg aus der Kohleverbren-
nung, sondern glauben, daß die-
ser in den nächsten acht Jahre
machbar ist? Woran liegt es dann,

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / REPORT / INTERVIEW

Klimagegengipfel - nur noch wenig Zeit ...

Franziska Buch im Gespräch

Franziska Buch
Foto: © 2017 by Schattenblick
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daß die Regierung dem nicht
nachkommt?

FB: Ja, der Kohleausstieg bis
2025 ist möglich, und es ist ein-
fach eine Frage des politischen
Willens, den auch umzusetzen. Es
ist ganz klar, wenn wir das Pari-
ser Klimaabkommen umsetzen
wollen, dann müssen wir bis 2025
aus der Kohle ausgestiegen sein
und bis 2020 schon mehr als die
Hälfte aller Kohlekraftwerke ab-
schalten.

SB: Was würde passieren, wenn
das nicht gemacht wird?

FB: Nun ja, dann werden wir es
nicht schaffen, die globale Erwär-
mung auf 1 ,5 Grad oder deutlich
unter zwei Grad zu begrenzen.

SB: Was halten Sie von dem Ar-
gument der Bundesregierung und
auch der Landesregierungen in
NRW und Brandenburg, daß es
ihnen auch um den Erhalt der Ar-
beitsplätze in der Braunkohle-
wirtschaft geht?

FB: Natürlich ist es immer wich-
tig, daß man auch eine soziale
Transformation schafft. Wir se-
hen das aber so, daß es schon lan-
ge klar ist, daß wir aus der Kohle
aussteigen müssen und daß es
nicht im Interesse der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer ist,
den Strukturwandel so lange hin-
auszuzögern. Es ist wichtig, ihn
rechtzeitig anzugehen und zu ge-
stalten, damit die Leute auch eine
Perspektive haben. Gleichzeitig
sehen wir es aber auch so, daß im
Bereich der erneuerbaren Energi-
en zum Beispiel sehr viel mehr
Arbeitsplätze geschaffen werden
als die 20.000 Arbeitsplätze, die
es jetzt noch in der Kohlewirt-
schaft gibt. Deshalb sehen wir das

so, daß es grundsätzlich, auch vor
dem Hintergrund, Arbeitsplätze
zu schaffen und zu sichern, ein
wichtiger Strukturwandel ist.

SB: Steht da eine Lobby gegen
die andere - die Lobby der fossi-
len Energiewirtschaft gegen die
Lobby der Wind- und Solarener-
gie?

FB: Das kann man so sagen. Na-
türlich haben sie unterschiedliche
Interessen, und es ist ganz klar,
daß sich die Lobby der Kohlein-
dustrie gegen den Kohleausstieg
wehrt und da auch großen Einfluß
auf die Politik, sowohl auf Lan-
des- als auch auf Bundesebene,
ausübt. Natürlich hat die Erneuer-
bare-Energien-Branche ein Inter-
esse daran, daß wir aus den fossi-
len Energien aussteigen.

SB: Wie sehen Sie das als jemand,
der aus einem Institut aus Mün-
chen kommt, mit der tendenziel-
len Rechtsbewegung der CSU
und der Partei rechts von der CSU
- könnte dieser Schwenk zu noch
größeren Beharrungskräften in
bezug auf die traditionelle deut-
sche Energieform Kohle führen?

FB: Das ist eine schwierige Fra-
ge. Ich weiß nicht, ob es da einen
direkten Zusammenhang gibt.
Wir sehen das natürlich kritisch,
aber das ist in Bayern jetzt kein so
großes Thema. Trotzdem kann
man sagen, daß aufBundesebene
auf jeden Fall auch die CDU, zum
Beispiel bei den Jamaika-Koaliti-
onsverhandlungen, beim Klima-
schutz bremst.

SB: Vor kurzem kam eine Studie
heraus, wonach es bei den derzei-
tigen nationalen Klimaschutzbe-
mühungen zu einer globalen Er-
wärmung von mindestens drei

Grad gegenüber der vorindustri-
ellen Zeit kommen wird. Wie lau-
tet Ihre Einschätzung zu dieser
Frage?

FB: Das schätzt unser Institut ge-
nauso ein. Es ist auch nicht das
erste Mal, daß eine solche Publi-
kation herausgegeben wird. Im-
mer wieder wird davor gewarnt,
daß, wenn wir so weitermachen
wie bisher, wir dann auf jeden
Fall eine globale Erwärmung um
drei oder sogar vier Grad errei-
chen werden und daß, wenn wir
wirklich umsetzen wollen, was im
Pariser Klimaabkommen steht,
nämlich deutlich unter zwei Grad
zu bleiben und zudem Anstren-
gungen zu unternehmen, um un-
ter 1 ,5 Grad zu bleiben, wir ab so-
fort sehr, sehr drastische Maßnah-
men ergreifen müssen. Das pas-
siert nicht von alleine! Dazu ist
der Kohleausstieg 2025 ein Bei-
spiel. Es müssen spürbare Maß-
nahmen umgesetzt werden, damit
wir das Klimaziel noch schaffen.
Ansonsten wird die globale Er-
wärmung wesentlich schlimmer
ausfallen.

SB: Wäre der Kohleausstieg dann
auch nur ein Teil dessen, was die-
se drei oder vier Grad Tempera-
turanstieg noch verhindern könn-
te?

FB: Der Kohleausstieg wäre
schon sehr wichtig, er müßte na-
türlich flankiert werden von einer
Verkehrswende, von einer Re-
duktion an Treibhausgasemissio-
nen auch im Landwirtschaftssek-
tor und von Maßnahmen in ande-
ren Bereichen. Da ist noch ganz
viel zu tun.

SB: Bei der Kohleverbrennung
werden Schademissionen freige-
setzt, zu denen unter anderem ra-
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dioaktive Partikel gehören. Ar-
beitet das Umweltinstitut auch zu
gesundheitlichen Fragen in Ver-
bindung mit Kohle?

FB: Ja, auf jeden Fall. Die ge-
sundheitlichen Aspekte sind für
uns ebenfalls ein Grund, warum
wir den Ausstieg aus der Kohle-
kraft fordern.

SB: Frau Buch, vielen Dank für
das Gespräch.

Bisher im Schattenblick unter
BÜRGER/GESELLSCHAFT →
REPORT zum People's Climate
Summit (PCS) in Bonn, mit dem
kategorischen Titel Klimagegen
gipfel versehen, erschienen:

BERICHT/097: Klimagegengip-
fel - Demo der Gemäßigten .. .
(SB)

INTERVIEW/135: Klimagegen-
gipfel - Kafkaeske Weisheiten .. .
Uwe Hiksch im Gespräch (SB)

INTERVIEW/136: Klimagegen-
gipfel - Störfall Wirtschaft und
Energie . . . Dipti Bathnagar im
Gespräch (SB)

INTERVIEW/140: Klimagegen-
gipfel - agrarindustrielle Fleisch-
produktion abschaffen .. . Matthi-
as Ebner im Gespräch (SB)

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

brri0139.html

POLITIK / REDAKTION / ASIEN

Washington erhöht Zahl der US-Soldaten in Afghanistan

Karsai macht die USA für Präsenz
des IS am Hindukusch verantwortlich

(SB) 14. November 2017  5,6 Bil-
lionen Dollar - so viel hat laut der
Studie "Costs ofWar" des Watson
Institute of International and Public
Affairs an der renommierten Brown
University in Providence, Rhode
Island, in den vergangenen 16 Jah-
ren der "Antiterrorkrieg" im Irak, in
Syrien, Afghanistan und Pakistan
die USA gekostet. Man kann davon
ausgehen, daß in etwa die Hälfte
dieser astronomischen Summe für
die Bekämpfung der Taliban bei-
derseits der Durand-Linie ausgege-
ben worden ist. An diesem Kriegs-
schauplatz sind nach Angaben der
Watson-Studie seit 2001 175.000
Menschen gewaltsam ums Leben
gekommen. Und ein Ende des Blut-
vergießens ist nicht in Sicht. Die
US-Generalität, derzufolge der Ein-
satz in Afghanistan noch Jahrzehn-
te dauern könnte, hat Donald
Trump seine im Wahlkampf 2016
verkündeten Absagen an "sinnlose
Kriege" ausgetrieben und den neu-
en Präsidenten im Weißen Haus
trotz anfänglichen Widerstands
doch noch auf eine Fortsetzung des
bisherigen Kurses in Afghanistan
einschwören können. Aktuell wird
die Zahl der dort stationierten Sol-
daten von rund 11 .000 auf rund
16.000 Mann erhöht.

Zwecks Pflege des eigenen
Images als knallharter Typ und
wegen seines Mangels an militä-
rischem Sachverstand hat Trump
gleich nach der Amtseinführung
als Oberbefehlshaber der US-

Streitkräfte für die Kommandeu-
re vor Ort - entweder in Afghani-
stan selbst oder beim Regional-
kommando CENTCOM - die
Einsatzregeln gelockert. Seit Ja-
nuar können zum Beispiel die
US-Militärs im Feld selbst ent-
scheiden, wann und wozu sie
Luftunterstützung anfordern. Da-
für müssen die im Einsatz befind-
lichen US-Soldaten oder ihre Ka-
meraden von der afghanischen
Armee nicht unmittelbar bedroht
sein, wie es unter Barack Obama
der Fall gewesen ist. Infolge der
Anweisung Trumps schießt, we-
nig überraschend, die Zahl der
getöteten und verletzten Zivili-
sten in die Höhe.

Anfang November meldeten die
Vereinten Nationen, in den ersten
neun Monaten 2017 seien in Af-
ghanistan durch Luftangriffe 205
Zivilisten getötet und 261 schwer
verletzt worden. Bei der Todesra-
te ist damit im Vergleich zum ge-
samten Jahr 2016 ein Anstieg um
52 Prozent zu verzeichnen. Da die
Bombardierung weiter fortgesetzt
wird, dürften die Opferzahlen En-
de des Jahres einen noch drasti-
scheren Anstieg aufweisen. Allein
bei einem US-Luftangriff am 3.
November auf das Dorf Katl-e
Aam im Bezirk Chardara im
nordafghanischen Kundus, in
dem Taliban-Kämpfer vermutet
wurden, sind 19 Zivilisten - vier
davon Kinder - getötet und sechs
weitere verletzt worden.
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Wegen solcher Vorfälle hat vor we-
nigen Tagen Fatou Bensouda, die
aus Gambia stammende Chefan-
klägerin des Internationalen Straf-
gerichtshofs (IStGH) in Den Haag,
die Aufnahme von Ermittlungen
gegen US-Militärangehörige we-
gen des Verdachts, Kriegsverbre-
chen in Afghanistan verübt zu ha-
ben, angeregt. Doch da die USA
noch während der Präsidentschaft
von George W. Bush ihre Unter-
schrift unter dem Gründungsver-
trag zurückgezogen haben, besteht
die Möglichkeit der Überstellung
nach Den Haag und im Falle einer
Verurteilung der Bestrafung ame-
rikanischer Staatsangehöriger
nicht. Deswegen hat Frances Boy-
le, Professor für internationales
Recht an der Universität von Illi-
nois und langjähriger, profilierter
Kritiker der imperialen Außen-
und Sicherheitspolitik Washing-
tons, den Vorstoß Bensoudas als
eine "politische Charade" abgetan.

Noch schwerere Vorwürfe hat Ha-
mid Karsai, der von 2004 bis 2014
Präsident Afghanistans war und in
seiner Heimat, besonders bei der
Volksgruppe der Paschtunen, nach
wie vor über großen politischen
Einfluß verfügt, an die Adresse
Washingtons gerichtet. In einem
Interview beim arabischen Nach-
richtensender Al Jazeera am 10.
November bezichtigte Karsai die
Amerikaner, für das Aufkommen
der Terrormiliz Islamischer Staat
(IS) in Afghanistan, die sich dort
seit zwei Jahren bemerkbar macht
und als radikalere Alternative zu
den Taliban um junge Männer
wirbt, verantwortlich zu sein. Der
IS habe seine Präsenz in Afghani-
stan "im vollen Blick des Militärs,
der Geheimdienste und der Politik"
der USA ausgebaut. "Zwei Jahre
lang hat das afghanische Volk dies
beklagt und dagegen protestiert,

aber es wurde nichts dagegen un-
ternommen", so Karsai.

Afghanistans früheres Staatsober-
haupt beschwerte sich darüber, daß
die Trump-Regierung im vergan-
genen April die Anwesenheit von
IS-Kämpfern in der ostafghani-
schen Provinz Nangahar als Vor-
wand benutzt habe, durch Abwurf
auf ein dortiges Höhlensystem die
10.000 Tonnen schwere Bombe
vom Typ GBU-43/B, auch "Mo-
ther OfAll Bombs" (MOAB) ge-
nannt, zu testen. "Gleich am näch-
sten Tag hat der IS den benachbar-
ten Bezirk erobert. Das beweist
uns, daß jemand seine Hand im
Spiel hat und dies kann nur die
Hand der USA in Afghanistan
sein", erklärte er. Bei einem frühe-
ren Interview, das am 15. Oktober
bei der Asia Times Online erschie-
nen war, hatte Karsai den USA
vorgeworfen, unter dem Vorwand
der "Terrorbekämpfung" Afghani-
stan als Plattform zu benutzen, um
Rivalität unter den geopolitischen
Rivalen, den Anrainerstaaten Iran,
Rußland, China, Pakistan und In-
dien, zu schüren. Die USA würden
auf Kosten der einfachen Men-
schen in Afghanistan "strategische
Spielchen" spielen. Karsai, der
sich nach wie vor im Prinzip als
Partner des Westens betrachtet,
spricht lediglich das aus, was eine
Mehrheit der Menschen in Afgha-
nistan - und Pakistan - schon lange
denkt. Bei soviel Ressentiments
und Mißtrauen dürfte es den Tali-
ban niemals an Rekruten und Sym-
pathie, wie versteckt oder offen
auch immer, bei der einheimischen
Bevölkerung fehlen.

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

asie878.html

SCHACH - SPHINX

Und plötzlich fehlte
der Bräutigam

(SB)  "Heirate nie einen Schach-
spieler! " Diesen Rat sollten Müt-
ter ihren Töchtern als Weisheit
fürs Leben dringend mitgeben,
sonst ergeht es ihnen wie der An-
getrauten des ungarischen
Schachmeisters Erno Gereben.
Der Ungar war verliebt in seine
Herzensdame, doch auch die höl-
zerne auf dem Brett wollte er
nicht missen. So versessen war er
auf das Schachspiel, daß seine
Verlobte ihn am Tag der standes-
amtlichen Hochzeit aus einem
Budapester Schachcafé fortreißen
mußte. Gereben hatte am wich-
tigsten Tag seines Lebens den
Termin vergessen. Seine Schach-
kollegen aus dem Café mochte er
allerdings auch nicht verprellen.
Also nahm er sie flugs als Trau-
zeugen mit und kehrte mit ihnen
nach vollzogener Unterschrift an
die Bretter zurück. Am Tag der
kirchlichen Trauung stand er zwar
pünktlich am Altar, doch als die
ersten Gäste zum Hochzeitsfest
nach und nach eintrafen, fehlte
natürlich ausgerechnet der Bräu-
tigam, der sich eben mal auf die
Schnelle zum Schachcafé fortge-
schlichen hatte. Seine Frau ver-
zieh ihm diese Tolldreistigkeit,
wußte sie doch, wen sie geheira-
tet hatte. Gereben selbst war in
seiner Selbsterkenntnis durchaus
weise: "Wenn ich eine Frau wäre,
würde ich keinen Schachspieler
heiraten." Im heutigen Rätsel der
Sphinx bot sich für Gereben der
Bauernvorstoß 1 .d5- d6 an, doch
nach 1 .. .Le7xd6 2.Sc3-d5
Ld6xg3! 3.Sd5xc7 Lg3xc7 wäre
die Partie längst noch nicht ent-
schieden gewesen, und außerdem



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 8 www.schattenblick.de Mi. 1 5. November 2017

hätte sie ganz sicherlich nicht den
Schönheitspreis erhalten, denn
Gereben mit einem anderen Zug
erhielt. Also, Wanderer, welcher
Zug verdient es, daß eine Ehefrau
Nachsicht übt mit der Schachlei-
denschaft ihres Mannes?

Gereben - Steiner
Györ 1930

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Der seinerzeit 1 6jährige Tigran
Petrosjan meisterte die Stellung
mit hervorragendem Gespür. Zu-
nächst unterminierte er die
schwarze Stellung nach 1 .. .g6xf5
mit 2.Df2xf5! Die weiße Dame
war natürlich unantastbar wegen
2.. .e6xf5?? 3.Se4-f6++ Ke8-d8
4.Te1 -e8# Allerdings konnte auch
die Verteidigungsidee
2.. .Dd3xd4+ 3.Kg1 -h1 Lf8-e7 -
3. . .Dd4-g7? 4.Df5xd5! - den wei-
ßen Angriff nicht mehr abwehren:
4.Df5xf7+ Ke8-d7 5.Sd2-f3 Dd4-
h8 6.Lg3-e5 Dh8-h7 7.Df7xh7
Th6xh7 8.Le5xb2 Tc8-c2 9.Lb2-
d4 Le7xa3 10.Sf3-e5+ Kd7-d8
11 .Se4-g5 Th7-h5 12.Sg5xe6+
Kd8-e7 13.Se5- g6+ Ke7-d6
14.Sg6-f4 Sd5xf4 15.Se6xf4 und
Schwarz gab das längst schon
verlorene Spiel endlich auf.

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

sph06384.html

EUROPOOL / POLITIK / SPANIEN

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Katalonien:
Unabhängigkeitsbewegung wieder im Aufschwung?

von Krystyna Schreiber, 13. November 2017

Bild: © Krystyna Schreiber

Barcelona, Spanien  13.11.2017.
Die letzten Wochen haben die
Unabhängigkeitsbefürworter in
Katalonien vor besonders harte
Anforderungen gestellt. Ihre Re-
gierung, die 2015 aus legalen Re-
gionalwahlen hervorgegangen
war, wurde per Dekret durch Ma-
drid abgesetzt und befindet sich
gegenwärtig im Exil oder im Ge-
fängnis.

Die Vorsitzenden der beiden
größten Bürgerinitiativen, der Ka-
talanischen Nationalversamm-
lung (ANC) und von Òmnium
Cultural, Jordi Sànchez und Jordi
Cuixart, sitzen bereits seit einem
Monat 600 Kilometer von ihrer
Heimat entfernt in Untersu-
chungshaft. Allen Inhaftierten
werden ähnliche Verbrechen zur
Last gelegt, u.a. der Strafbestand

der "Rebellion". In Spanien be-
deutet dies, einen gewaltsamen
Aufstand provoziert zu haben,
worauf 30 Jahre Gefängnis ste-
hen. Die fünfMitglieder des ka-
talanischen Parlamentspräsidi-
ums und deren Präsidentin, Car-
me Forcadell, die Abstimmungen
zum Referendum und zur Unab-
hängigkeitserklärung vom 27.
Oktober ermöglicht hatten, konn-
ten vorerst gegen Kaution auf
freiem Fuß bleiben, außer Forca-
dell, die eine Nacht in Untersu-
chungshaft verbrachte.

Das Katalanische Parlament und
strategisch wichtige Einrichtun-
gen wie der Rat für internationa-
le Öffentlichkeitsdiplomatie (Di-
plocat) wurden mittels Zwangs-
verwaltung aufgelöst. Alle Mini-
sterien der katalanischen Regie-
rung sowie deren Zentrum für Te-
lekommunikation und IT (CTTI)
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und alle Delegationen im Ausland
wurden unter die Kontrolle Ma-
drids gestellt. Mitarbeiter der ka-
talanischen Ministerien berichten
von persönlichen Anrufen aus
Madrid, um bei jedem Angestell-
ten dessen Bereitschaft zur Mitar-
beit zu prüfen. Zudem sind die
Mitarbeiter in bestimmten Berei-
chen zu einer detaillierten Aufar-
beitung aller Tätigkeiten und
Kommunikationen ab dem 15.
September aufgefordert worden.

Kein Ende der juristischen
Verfolgung in Sicht

Tatsächlich hat die spanische Mi-
litärpolizei, die Guardia Civil, in
den letzten Wochen auch mehre-
re Notrufzentralen durchsucht
und die Tonaufnahmen vom 1 .
Oktober und den Tagen davor be-
schlagnahmt, um Beweise dafür
sicherzustellen, dass die katalani-
sche Polizei, die Mossos d'Esqua-
dra, ihre Pflicht im Bezug auf die
Verhinderung des Referendums
nicht ausreichend erfüllt hat. Der
Bereich Sicherheit ist inzwischen
auch endgültig Madrid unterstellt.
Der katalanische Polizeichef Jo-
sep Lluís Trapero wurde abge-
setzt und steht wegen Rebellion
vor Gericht. In der Zwischenzeit
laufen auch die Verfahren gegen
zahlreiche Kommunalvertreter
wegen der vom Verfassungsge-
richt als illegal erklärten Abstim-
mung vom 1 . Oktober. Insgesamt
wurden mehr als 700 Bürgermei-
ster angezeigt. Allein in Reus wa-
ren am vergangenen Freitag der
Bürgermeister Carles Pellicer,
mehrere Stadträte, Unternehmen
und Privatpersonen vorgeladen.
Doch nicht nur die Vorbereitun-
gen und die Durchführung des
Referendums haben gerichtliche
Folgen. Mitglieder der spani-

schen Guardia Civil, die an den
gewaltsamen Übergriffen auf die
Bevölkerung am 1 . Oktober betei-
ligt waren, klagen nun gegen Leh-
rer in Seu d'Urgell, weil diese im
Schulunterricht mit den Kindern
die Ereignisse vom 1 . Oktober
aufgearbeitet hatten. In Lleida
wurde eine junge Mutter festge-
nommen, weil sie auf Facebook
die Polizeigewalt verurteilt und
Fotos von Beamten der Guardia
Civil gepostet hatte, die am Ein-
satz vom 1 . Oktober beteiligt wa-
ren. Erst letzte Woche wurde be-
kannt, dass fünf Polizeigewerk-
schaften auch gegen die Bürger-
meisterin von Barcelona, Ada Co-
lau, Klage eingereicht haben, weil
diese die Abstimmung in Barce-
lona nicht verhindert hatte (die
Entscheidung des Gerichts zur
Annahme dieser Klage steht noch
aus).

Gegner der Unabhängigkeit
mobilisieren sich

In der Zwischenzeit fühlen sich
angesichts des Durchgreifens der
Madrider Regierung nun auch die
Gegner der Unabhängigkeit er-
mutigt und haben sich organisiert.
Im Oktober fanden von der Bür-
gerinitiative Societat Civil Cata-
lana organisierte Großdemonstra-
tionen statt, an denen auch die ka-
talanischen Sozialisten (PSC), der
Partido Popular und die Partei Ci-
utadans teilnahmen. Die lokale
Polizei bezifferte die Zahl der
Teilnehmer auf jeweils rund
350.000. Dennoch fühlt man sich
im gegnerischen Lager nicht als
Gewinner. Aussagen von Demon-
stranten zufolge ist man besorgt,
dass der 21 . Dezember ein zu na-
he liegender Wahltermin sei. Man
habe nicht genug Zeit, um Gegen-
stimmen zu mobilisieren und

Kampagnen zu führen. Manche
Bürger kritisieren sogar, dass Ra-
joy das Problem zu lange igno-
riert habe. Man hätte den Wählern
versichert, es würde nie zu einem
Referendum kommen und erst
recht nicht zu einer Unabhängig-
keitserklärung. Bei den letzten
Regionalwahlen 2015 erzielten
die klaren Gegner der Unabhän-
gigkeit zusammen 39,11 Prozent,
die Fraktion Catalunya Sí Que Es
Pot (CSQP) positionierte sich mit
ihren knapp 9 Prozent nicht zur
Unabhängigkeit, drückt sich mo-
mentan aber eindeutig gegen die
Zwangsmaßnahmen von Madrid
aus. Damals erzielten die Befür-
worter der Unabhängigkeit 48,1 6
Prozent der Stimmen (Junts pel Sí
und CUP) und die absolute Mehr-
heit im Parlament. Nach aktuellen
Wahlumfragen könnten die pro-
Unabhängigkeitsparteien auch im
Alleingang wieder eine knappe
absolute Mehrheit erreichen.

In den letzten Wochen war es
auch besonders Xavier Garcia Al-
biol, Vorsitzender des Partido Po-
pular (PP) in Katalonien, der das
Verbot von Wahlprogrammen und
auch Parteien verlangte, sollten
diese Programme vertreten, die
erneut den verfassungsrechtlichen
Rahmen in Frage stellen. Außer-
dem sind die Oppositionsparteien
PP und Ciutadans sehr bemüht,
den katalanischen öffentlich-
rechtlichen Sender TV3 als ideo-
logischen Rädelsführer der Be-
wegung darzustellen. Tatsächlich
ist der Sender nicht frei von ein-
seitiger Berichterstattung, was je-
doch ein generell verbreitetes
Phänomen in Spanien je nach Po-
sitionierung ist, und selbst in sei-
nen besten Zeiten verzeichnet
TV3 eine Zuschauerquote von
rund 21 Prozent in Katalonien. Im
Gegensatz dazu haben die Mitar-
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beiter des spanischen staatsweiten
Senders Televisión Española erst
kürzlich die Zensur in Bezug auf
den Konflikt in Katalonien öffent-
lich angeprangert. Tatsache ist,
dass bei den letzten Demonstra-
tionen für die spanische Einheit
laut Medienberichten mehrere
Reporter von TV3 von Rechtsex-
tremen angegriffen worden sind
und randalierende Radikale Sach-
schäden am Studio des öffentlich-
rechtlichen Radiosenders Cata-
lunya Radio verursacht haben.
Generell haben die Gegner der
Unabhängigkeit das Problem,
dass sich rechtsextreme Gruppen
wie die Falange Española und De-
mocracia Nacional durch den
Diskurs für die spanische Einheit
ermutigt fühlen und sich bei den
Demonstrationen aktiv beteiligen.

Im Unabhängigkeitslager über-
nehmen neue Basisorganisatio-
nen

Nach einer ersten Schockstarre
angesichts der kollektiven Ex-
press-Anhörung und Verhaftung
von acht ehemaligen katalani-
schen Ministern hatten zwar tau-
sende Befürworter der Unabhän-
gigkeit an Demonstrationen teil-
genommen, um deren Freilassung
zu fordern, allerdings übertrafen
die Zahlen der Teilnehmer nicht
wirklich die Zahl der mobilisier-
ten Gegner der Unabhängigkeit.
Man hatte den Eindruck, die Be-
wegung wäre ermüdet. Doch die
massive Einmischung des Staates
und das unerbittliche Vorgehen
der Justiz mittels bekannter Hard-
liner wie der Richterin Carmen
Lamela am Staatsgericht (Au-
diencia Nacional), verantwortlich
für die Untersuchungshaft der
"Jordis" und der Ex-Minister,
scheinen in den letzten Wochen

der Bewegung einen gewissen
Zulauf aus dem Lager der Unent-
schiedenen und moderaten Geg-
ner der Unabhängigkeit, u.a. um
Ada Colau und Albano Dante
Fachin, die sich zwar nicht für die
Unabhängigkeit aber gegen eine
Entmündigung der Bürger aus-
sprechen, beschert zu haben.

Sicherlich hat auch der Streik vom
8. November, bei dem die Bürger
in Eigeninitiative durch die soge-
nannten Comités de Defensa de la
República (CDR) das Land im
wahrsten Sinne des Wortes stillge-
legt hatten, der Bewegung einen
neuen Schub an Selbstvertrauen
verschafft. Diese CDRs entstan-
den in den Wochen vor dem 1 . Ok-
tober zunächst unter der Bezeich-
nung Comités de Defensa del Re-
ferendum mit dem Ziel, friedli-
chen Widerstand zu leisten. Sie
gewannen an Bedeutung amWo-
chenende des 1 . Oktobers, als
zahlreiche Menschen in Eigenini-
tiative Wahllokale besetzten und
über das Wochenende Aktivitäten
organisierten, um deren Schlie-
ßung zu verhindern. Seitdem ha-
ben sich diese dezentralisierten
Zusammenschlüsse von Aktivi-
sten, Studenten und Bürgern im
ganzen Territorium vervielfacht
und beim Streik letzte Woche ei-
ne sehr hohe und gut organisierte
Mobilisierungskapazität gezeigt.

Was auch immer in den nächsten
Wochen in Katalonien geschieht,
das Bild ist bunter geworden. Der
hohe Mobilisierungsgrad der Be-
fürworter und Gegner der Unab-
hängigkeit in Katalonien sagt
einen intensiven Wahlkampfvor-
aus. Am Samstag übertraf die von
den Bürgerinitiativen organisier-
te Großdemonstration unter dem
Motto "Freiheit für die politi-
schen Gefangenen" mit 750.000

Teilnehmern (oder 1 ,5 Millionen
Teilnehmern, je nach Quelle)
sämtliche Erwartungen. Mariano
Rajoy war am Tag nach der Demo
auch just in Barcelona und warb
für eine hohe Wahlbeteiligung
unter den Gegnern, um "die
Rückkehr zur demokratischen
Normalität" in Katalonien zu ga-
rantieren. Doch scheinen diese
Wahlen nicht das Allheilmittel für
den Konflikt zu werden. Früher
oder später wird es zu einem po-
litischen Dialog kommen müssen,
bei dem beide Seiten ihre maxi-
malen Forderungen herunter-
schrauben und entsprechende
Kompromisse finden sollten.
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Regenwolken, trübe,
Jean schaut übers Ackerfeld,
sieht die Runkelrübe,
die dort steht als Krustenheld.

Und morgen, den 15. November 2017
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