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(SB) 13. Dezember 2017  Stephan
Krull ist Mitglied des Attac-Rates
und Koordinator der bundeswei-
ten Attac AG ArbeitFairTeilen [2] .
Als gelernter Schriftsetzer war er
viele Jahre Mitglied der IG Druck
und Papier. Mit seinem berufli-
chen Wechsel zu Volkswagen
wurde er 1984 Mitglied der IG

Metall. Bei Volkswagen war er
von 1990 bis 2006 Mitglied des
Betriebsrates; weiter war er in
dieser Zeit auch Mitglied in der
Tarifkommission der IG Metall
und an den Prozessen um die 4-
Tage-Woche beteiligt. Er ist wei-
terhin engagiert in der gewerk-
schaftlichen Bildungsarbeit sowie

Klimagegengipfel - zum Leben und zum Kämpfen Zeit

... Stephan Krull im Gespräch
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Jenseits der Produktion "beginnt die menschliche Kraftentfaltung,
die sich als Selbstzweck gilt, das wahre Reich der Freiheit .... Die
Verkürzung des Arbeitstags ist die Grundbedingung." (MEW 25.828)
Es kommt  so Marx  darauf an, "die Arbeitszeit für die ganze
Gesellschaft auf ein fallendes Minimum zu reduzieren und so die
Zeit aller frei für ihre eigne Entwicklung zu machen.... Es ist dann
keineswegs mehr die Arbeitszeit, sondern die disposable time das Maß
des Reichtums." (MEW 42.604) [1 ]

... (Seite 23)

THEATER / REPORT

DIENSTE / KALENDER

Nordwind Festival -
Vollverwandlungen ...

Foto: © 2017 by Schattenblick

(SB) - GULA von Choreograph und
Tänzer Vincent Sekwati Koko
Mantsoe ist Part 2 am Abend des 9.
Dezembers 2017 im Rahmen des
NORDWIND Festivals[1 ] auf
Kampnagel.) ... (Seite 19)

EUROPOOL / REDAKTION

Chaos um Londons doppel-
züngige Brexit-Strategie

(SB)  Mit größter Mühe und Not
ist es der britischen Premiermini-
sterin Theresa May und ihrem Br-
exit-Minister David Davis am 9.
Dezember bei einem Blitzbesuch
in Brüssel gelungen ... (S. 11)
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im Vorstand der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung in Niedersachsen.

Im Rahmen des People's Climate
Summit in Bonn fand am 7. No-
vember im Gustav-Stresemann-
Institut (GSI) ein Workshop zum
Thema "Car Crash: Über Auto-
konzerne zwischen "Diesel-Be-
trug", dem deutschen Exportmo-
dell und notwendigen Alternati-
ven" statt. Zur gut besuchten Ver-
anstaltung eingeladen hatten die
Klimagruppe von Attac Frankfurt
und die Arbeitsgruppe Ökosozia-
lismus der ISO. Es referierten und
diskutierten Stephan Krull (Attac
AG ArbeitFairTeilen, ehemaliger
Betriebsrat bei VW Wolfsburg),
Klaus Meier (Linkes Forum
Frankfurt a. M., Maschinenbauin-
genieur und Ökosozialist) sowie
Alexis J. Passadakis (Attac).

Im Anschluß an den Workshop
beantwortete Stephan Krull dem
Schattenblick einige vertiefende
Fragen zur Organisation der Ar-
beit und zumAutomobilismus.

Schattenblick (SB): Stephan, du
setzt dich für ArbeitFairTeilen
ein. Bist du für das bedingungslo-
se Grundeinkommen, und wenn
ja, wie sollte es aussehen?

Stephan Krull (SK): Wir haben in
unserem Arbeitskreis mit Freun-
dinnen und Freunden, Kollegin-
nen und Kollegen, Genossinnen
und Genossen darüber diskutiert
und unterschiedliche Meinungen
dazu. Ich könnte jetzt sagen, das
ist nicht unser Thema und wir ma-
chen es auch nicht zu unserem
Thema. Aber wir haben trotzdem
eine Position dazu entwickelt. Es
gibt innerhalb und außerhalb von
Attac Gruppen, die sich für das
bedingungslose Grundeinkom-
men einsetzen. Dazu gibt es un-

terschiedliche Konzepte, ich will
jetzt nicht über Götz Werner re-
den, der ein sehr neoliberales Mo-
dell favorisiert, während andere
eher emanzipatorische Konzepte
vorhalten. Wenngleich es in unse-
rem Kreis sehr unterschiedliche
Meinungen dazu gibt, haben wir
uns daran nicht entzweit. Wir ha-
ben in einem kleinen Büchlein,
das Mohssen Masserrat, Margare-
ta Steinrücke und ich herausgege-
ben haben, ein Konzept ent-
wickelt. Es heißt "Schritte aus der
Krise" und ist im VSAVerlag er-
schienen [2] . Darin schlagen wir
ein Grundeinkommen vor, das
aber nicht bedingungslos ist, son-
dern mit gesellschaftlich nützli-
cher Tätigkeit verbunden sein
sollte. Wenn Lohnarbeit insge-
samt weniger wird, bleibt mehr
Zeit für andere gesellschaftlich
notwendige Tätigkeiten im Ge-
sundheitswesen, im Bildungswe-
sen, in der Pflege, im kulturellen
Bereich, die heute teilweise gar
nicht ausgeführt werden. Wenn
Menschen sich außerhalb von
Lohnerwerbsarbeit dort engagie-
ren können und wollen, dann
kann das unseres Erachtens durch
ein Grundeinkommen honoriert
werden. Das ist die Position, die
wir bisher dazu entwickelt haben.
Es ist kein geschlossenes Kon-
zept, sondern der Versuch unse-
rerseits, bei unserem Thema zu
bleiben, aber andere nicht vor den
Kopf zu stoßen.

SB: Es gibt verschiedene Ansät-
ze, die Wohnung, das Auto oder
andere Dinge zu teilen. Diesem
kommunalen Konzept stehen vor
allem in den USA, inzwischen
aber auch verstärkt in Europa, re-
lativ neue profitorientierte Ver-
wertungsmodelle wie Uber oder
Airbnb gegenüber. Wie ließe sich
verhindern, daß kollektive Ideen

auf diese Weise vereinnahmt und
ausgebeutet werden?

SK: Es ist seit vielen Jahrzehnten
eine Strategie des Kapitals, fort-
schrittliche Ideen aufzugreifen
und in profitgetriebene Modelle
zu überführen. Das Carsharing ist
keine Erfindung der Automobil-
industrie, die es aber längst nutzt.
Ich habe im Workshop das Bei-
spiel der Volkswagen-Tochter
MOIA genannt, die Fahrdienste
für 6 Cent pro Kilometer anbietet
und damit althergebrachte Mobi-
litätskonzepte wie den öffentli-
chen Personenverkehr trockenle-
gen will. Öffentlicher Personen-
verkehr ist ja schon einmal etwas
anderes als profitorientierte Mo-
bilität, und wir haben in vielen
Kommunen dafür gekämpft, daß
Straßenbahnen und Busse nicht
privat, sondern öffentlich betrie-
ben werden und den Kommunen
gehören. Die erste Aufgabe be-
steht deshalb meiner Meinung
nach darin, den öffentlichen Cha-
rakter des Personenverkehrs zu
verteidigen. Das halte ich für sehr
wichtig, damit das Konzept der
Unternehmen nicht aufgeht.

Was die Sharing-Ökonomie be-
trifft, gibt es eine Bewegung von
Menschen, die sagen, ich brauche
keinen Schlagbohrer oder elektri-
schen Rasenmäher zu Hause, ich
brauche dieses nicht und jenes
nicht, das können wir uns mit den
Nachbarn teilen. Wenn es größe-
re Dimensionen annimmt, muß
man andere Formen der Abspra-
chen oder Kommunikation fin-
den. Aus der Geschichte kennen
wir wirtschaftsdemokratische und
genossenschaftliche Konzepte,
die in diese Richtung gehen. Und
ich glaube, wir müssen in diesem
Zusammenhang etwas Neues ent-
wickeln. Was uns heute im Prin-
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zip zur Verfügung steht, wie die
Digitalisierung und die Möglich-
keiten, die das Internet bietet, gab
es früher nicht. Ich bin der Über-
zeugung, daß wir als Teil demo-
kratischer Gesellschaftsgestal-
tung und Wirtschaftsorganisation
wesentlich mehr kollektiv planen
müssen und dafür können wir,
aufbauend auf den alten, mehr
oder weniger bewährten Formen
von Wirtschaftsdemokratie und
Genossenschaften, das Internet
und die Möglichkeiten der Digi-
talisierung ganz gut nutzen.

Ich will dazu noch ergänzen, weil
planen oft negativ konnotiert und
mit Planwirtschaft assoziiert ist,
daß es sich dabei auch im Kapita-
lismus um etwas völlig Normales
handelt. Ich habe bei Volkswagen
gearbeitet, wo ein Fünfjahresplan
erstellt worden ist, der dann auf
einen Jahresplan, Monatsplan,
Wochenplan, Tagesplan herunter-
gebrochen wurde. Er bezog sich
auf Einkauf, Personal, Material,
Energieverbrauch und selbstver-
ständlich auch auf den Vertrieb
und Verkauf. Es gibt nicht ein ein-
ziges Detail, das nicht geplant
wird. Diejenigen, die das in einem
Betrieb tun, argumentieren jedoch
zugleich, daß es um Gottes willen
nicht über den Betrieb hinaus ge-
macht werden könne. Diesen
Schritt müßten wir jedoch gehen,
um Konzepte von weniger Res-
sourcenverbrauch und Naturzer-
störung gemeinsam umzusetzen.

SB: Würde eine Arbeitszeitver-
kürzung durchgesetzt, hätte dies
auch einen geringeren Bedarf an
Mobilität zur Folge. Müßte in der
Diskussion über den öffentlichen
Personenverkehr nicht die Frage
noch stärker berücksichtigt wer-
den, wozu Menschen überhaupt
fahren müssen?

SK: Das war mir vorhin in der
Diskussion auch zu eindimensio-
nal. Ich habe ja angemerkt, daß
ich mit dem ÖPNV-Konzept nicht
einverstanden bin. Natürlich
reicht es nicht, an einer Stell-
schraube wie Arbeitszeit oder Au-
to zu drehen. Ich kann das an ei-
nem Beispiel deutlich machen:
Wir haben 1994 bei VW die 4-Ta-
ge-Woche eingeführt. Es herrsch-
te damals eine krisenhafte Situa-
tion, weshalb es gar nicht so sehr
um Humanisierung der Arbeit,
sondern um Arbeitszeitverkür-
zung ging, da Entlassungen ver-
mieden werden sollten. Diese Ar-
beitszeitverkürzung wurde unter-
schiedlich umgesetzt, teilweise 4-
Tage-Woche, teilweise 6-Stun-
den-Tag, je nachdem, in welchen
Prozessen die Menschen beschäf-
tigt waren. Die gesamte Atmo-
sphäre in Wolfsburg hat sich da-
durch verändert, daß 20 Prozent
weniger gearbeitet wurde und
deshalb zwanzig Prozent mehr
Zeit zur Verfügung stand. Der ge-
samte Rhythmus der Stadt war
plötzlich ein anderer, und an die-
sem Beispiel ist mir deutlich ge-
worden, daß so kleine Verände-
rungen tatsächlich große Auswir-
kungen haben. Institutionelle
Gegner der Arbeitszeitverkür-
zung argumentierten oftmals, die
Leute hätten zwar weniger bei
VW, dafür aber mehr schwarz ge-
arbeitet. Das ließ sich empirisch
nicht belegen und war eine bös-
willige Behauptung. Tatsächlich
haben die Menschen vieles erle-
digt, wozu sie sonst keine Zeit
hatten, sei es im Haus oder Gar-
ten, sei es bei der Reparatur von
Maschinen oder im Zusammen-
sein und Zusammenwirken mit
Nachbarinnen und Nachbarn. Das
ist für mich ein sehr einprägsames
Beispiel dafür, daß wir, wenn wir
mehr Zeit für uns selbst gewin-

nen, eine Kreativität freisetzen,
von der wir noch gar nicht wuß-
ten, daß wir sie haben. Das war
wirklich sehr beeindruckend und
wurde auch in der Literatur be-
schrieben sowie bei verschiede-
nen Untersuchungen, unter ande-
rem vom Wissenschaftszentrum
Berlin, analysiert. Das kann man
alles nachlesen. Aber wenn man
es persönlich erlebt hat, ist es
noch viel eindrucksvoller.

SB: Wäre das ein Element des ge-
ordneten Übergangs, von dem du
im Workshop gesprochen hast,
und welche Mittel würde die Ge-
genseite aufbieten, um ihn zu ver-
hindern?

SK: Ich glaube, daß Arbeitszeit-
verkürzung unbedingt mit dazu-
gehört und in der Vergangenheit
auch stets dazugehört hat. Die
Geschichte der Arbeitszeit ist ei-
ne Geschichte von außerordent-
lich harten Auseinandersetzun-
gen. Der 1 . Mai ist als Kampftag
der Arbeiterklasse in dem Blutbad
begründet, das die US-Armee am
1 . Mai 1886 auf dem Haymarket
in Chicago angerichtet hat. Da-
mals haben Arbeiterinnen und Ar-
beiter für den 8-Stunden-Tag ge-
kämpft und wurden zusammen-
geschossen. Daraus ist der 1 . Mai
als Kampf- und Feiertag der Ar-
beiterklasse entstanden. Alle vor-
hergehenden und nachfolgenden
Schritte in Richtung Arbeitszeit-
verkürzung sind gleichermaßen
das Ergebnis härtester Auseinan-
dersetzungen gewesen. Der ge-
setzliche 8-Stunden-Tag war in
Deutschland ein Ergebnis der No-
vemberrevolution 1918. Auch die
40-Stunden-Woche in den 1960er
Jahren ist durch lange Streiks er-
kämpft worden, nur noch tarif-
lich, nicht mehr gesetzlich, und
die 35-Stunden-Woche in den
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80er Jahren ist ebenfalls durch
wochenlange Streiks erkämpft
worden, es waren viel härtere
Kämpfe als jene um Löhne. Die
Arbeitgeber wußten, daß die Be-
legschaft bei einer Verkürzung
der Arbeitszeit auf komische Ge-
danken kommen würde, die sie
davon ablenken könnten, produk-
tiv zu sein und nicht in Frage zu
stellen, was sie da eigentlich
macht. Das scheint mir ein we-
sentlicher Grund zu sein, warum
Arbeitgeber so hart gegen Forde-
rungen nach Arbeitszeitverkür-
zung vorgehen, und zugleich ein
guter Grund für uns, diese Aus-
einandersetzung anzunehmen.

SB: Du hast im Workshop die
Auffassung vertreten, daß die
Elektromobilität nicht realisierbar
sei. Sind dabei aus deiner Sicht
eher technische oder politische
Gründe maßgeblich?

SK: Ich glaube, daß die Elektro-
mobilität kein Ausweg ist, weil
überhaupt nicht genug Strom zur
Verfügung steht, um die Menge
der vorhandenen Fahrzeuge mit
Verbrennungsmotoren 1 :1 in
Elektromotoren umzusetzen. Ich
bin zwar kein Techniker, aber der
Überzeugung, daß der erforderli-
che Strom weder in Deutschland,
noch in anderen Ländern mit ei-
ner ähnlich hohen Motorisierung
zur Verfügung steht. Wir beob-
achten beispielsweise in Norwe-
gen, das bezogen auf die Bevöl-
kerungszahl und die Mobilität
insgesamt eine der höchsten Ra-
ten zugelassener Elektroautos hat,
daß sich die Leute perverserwei-
se ein Elektroauto als Zweitfahr-
zeug anschaffen, so daß dadurch
überhaupt kein Auto ersetzt wird.
Ich teile nicht den Optimismus,
den heute einige im Workshop ge-
äußert haben, daß sich das mit

dem Auto mehr oder weniger von
allein erledigt. Es stimmt zwar,
daß Teile der jüngeren Generati-
on so klug sind zu sagen, wir
brauchen kein Auto. Aber andere,
und ich glaube größere Teile von
jungen Menschen, brauchen es
durchaus, sowohl als Transport-
mittel als auch als Statussymbol.
Die Absatzzahlen von Autos sind
in Deutschland nicht rückläufig.
Es gibt also überhaupt keine Ver-
anlassung zu glauben, daß es we-
niger Autos geworden seien oder
absehbar würden. Wer es sich lei-
sten kann, hat zwei oder drei Au-
tos in der Familie. Mitunter hal-
ten sogar Einzelpersonen mehre-
re Fahrzeuge, ein großes für den
Urlaub und dazu noch einen
Sportwagen. Es gibt ja viele rei-
che Menschen in unserem Land.
Das Problem wird sich also nicht
von allein erledigen.

SB: Als das Auto vor über 100
Jahren eingeführt wurde, gab es
die ersten Todesfälle, weil Leute
überfahren wurden. Damals wur-
den die Fahrer noch wegen Mor-
des angeklagt. Müßte man heute
etwa im Dieselskandal die Verant-
wortlichen nicht in derselben
Schärfe unter Anklage stellen?

SK: Da sind verschiedene Aspek-
te zu nennen. In Deutschland ster-
ben jedes Jahr über 3000 Men-
schen bei Verkehrsunfällen haupt-
sächlich im Zusammenhang mit
Autos. Betroffen sind in erster Li-
nie Fußgänger und Radfahrer, erst
in zweiter Linie die Insassen von
Autos, deren Schutz erheblich
verbessert wurde. Dabei kommt
es in Einzelfällen zu Anklagen,
wenn der Unfall beispielsweise
unter Einfluß von Alkohol oder
fahrlässig geschehen ist. Aber es
ist der Autoindustrie tatsächlich
gelungen, das Verhältnis umzu-

kehren und die Opfer des Stra-
ßenverkehrs eines Fehlverhaltens
zu bezichtigen. In Großbritannien
gab es ehemals ein bezeichnendes
Gesetz, Red Flag Act genannt.
Vor jedem Auto, das durch ein
Dorf oder eine Stadt fuhr, mußte
jemand mit einer roten Fahne
vorweglaufen, um vor dem Fahr-
zeug zu warnen. Ich finde, daß
durch strikte Geschwindigkeits-
beschränkungen - innerorts viel-
leicht 30 oder maximal 40 km/h,
außerorts 90 km/h, aufAutobah-
nen vielleicht 100 oder 110 km/h
- das Unfallrisiko drastisch ge-
senkt werden könnte, das ist
nachweisbar.

Was den Abgasbetrug angeht, so
verursacht er Schadstoffemissio-
nen, die in Europa zu rund 11 .000
frühzeitigen Todesfällen jährlich
führen. Aus diesem Grund gibt es
innerörtlich Schadstoffgrenzen,
die in ppm (parts per million) an-
gegeben und in vielen Städten
häufig überschritten werden. Es
laufen derzeit Klagen der EU ge-
gen die Bundesrepublik Deutsch-
land, weil Vorschriften nicht um-
gesetzt werden. Städte wie Stutt-
gart haben eine Umsetzung ange-
kündigt, was aber nur in Form
von Fahrverboten möglich ist.
Auf dem Dieselgipfel wurde je-
doch vereinbart, daß Fahrverbote
vermieden werden sollen. Im
Grunde genommen könnte man
das als Körperverletzung mit To-
desfolge bezeichnen, weil nach-
weisbar ist, daß durch diese
Schadstoffemissionen Menschen
frühzeitig sterben. Ich würde
nicht ausschließen, daß künftig
auch Personen wegen Körperver-
letzung klagen, und finde, es wä-
re berechtigt. Das mindeste, was
man in einem Rechtsstaat machen
müßte, wäre diejenigen zur Ver-
antwortung zu ziehen, die diesen
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gigantischen Betrug verursacht
haben, sowohl zivilrechtlich als
auch strafrechtlich. Es ist über-
haupt nicht nachvollziehbar,
warum die Manager, die diesen
Betrug organisiert haben, immer
noch Betriebe führen dürfen. Im
Grunde genommen müßte man
ihnen die Erlaubnis entziehen, so
wie jedem, der beispielsweise
Gammelfleisch verkauft. Wer je-
doch Dreckschleudern verkauft,
bekommt noch Subventionen hin-
terhergeworfen. Damit macht sich
dieser Rechtsstaat sehr unglaub-
würdig.

SB: Warum wird VW in den USA
angeklagt, in Deutschland aber
nicht? Liegt dem ein Konkurrenz-
kampf der US-amerikanischen
mit der deutschen Autoindustrie
zugrunde, wie das teilweise dis-
kutiert wird?

SK: Es gibt in den USA eine an-
dere Umweltgesetzgebung als in
Deutschland, wobei das in den
einzelnen US-Bundesstaaten
noch einmal unterschiedlich ist.
Gegen diese Gesetze haben
Volkswagen und andere versto-
ßen, und zwar bewußt. Deshalb
die Anklage wegen Verletzung
der Umweltgesetze, aber darüber
hinaus auch Anklage gegen VW-
Manager wegen Verschwörung
gegen die Justiz und den Staat
USA. Das ist schon schwerwie-
gend. Aber zu behaupten, diese
Durchsetzung der Gesetze in den
USA sei ein Instrument zur
Knechtung der deutschen Auto-
mobilindustrie, halte ich für ein
nationalistisches Argument, das
durch nichts begründet ist und im
Grunde genommen von den Tä-
tern ablenken soll. Es gibt über-
haupt kein Indiz dafür, daß das so
wäre, und ist im übrigen alles
schon vor Trump passiert. Es liegt

eine Übersetzung der Vereinba-
rung der US-amerikanischen Ju-
stiz mit Volkswagen vor, in der
VW alle diese Vergehen einge-
steht.

SB: Hast du eine Utopie, wie die
Verkehrsverhältnisse künftig aus-
sehen sollten oder wünschenswert
wären?

SK: Das ist Teil meiner Kritik an
dem Konzept der Elektromobili-
tät. Ich möchte nicht, daß wir das,
was wir heute an Verkehr mit Ver-
brennungsmotoren haben, mor-
gen mit Elektroautos fortsetzen.
Dadurch würde sich überhaupt
nichts Grundsätzliches ändern.
Zum einen sollte ein gut ausge-
bauter öffentlicher Personenver-
kehr durchgesetzt werden. In den
Städten haben wir ihn auf einem
guten Weg, wenn auch noch nicht
befriedigend. In ländlichen Re-
gionen fehlt er völlig. Das muß
unbedingt aufgeholt werden. Ich
habe in Wolfsburg bei Volkswa-
gen gearbeitet und komme aus ei-
ner Region, in der eine neue Au-
tobahn gebaut wird, die A 39 von
Braunschweig nach Wolfsburg
mit Verlängerung bis zur A 7 nach
Kassel soll jetzt nach Norden er-
weitert werden. Ich glaube, jeder
Kilometer kostet zwei Millionen
Euro, es geht um Milliardensum-
men. Das ist natürlich falsch in-
vestiert, denn wo Straßen existie-
ren, kommt Verkehr hin. Man
müßte jeden Straßenneubau so-
fort beenden, dadurch würde viel
Geld freiwerden, um zum Bei-
spiel in der Region, über die ich
jetzt gesprochen habe, S-Bahn-
Verbindungen zu schaffen, auf
denen auch Güterverkehr stattfin-
den kann. Das gibt es bisher nicht.
Die Leute sind darauf angewie-
sen, mit dem Auto zur Autofabrik
zu fahren.

Zum zweiten würde ich zustim-
men, daß man die Wege überprü-
fen muß, die wir zurückzulegen
haben. Arbeitszeitverkürzung auf
eine 4-Tage-Woche würde dazu
führen, daß wir einen Tag weni-
ger fahren müßten. Würde klein-
räumiger gewirtschaftet, indem
Wirtschaftskreisläufe in Regio-
nen stattfinden, dann muß man
nicht jeden Tag von Berlin nach
Wolfsburg und zurück im Interci-
ty fahren. Das machen über 1000
Menschen, die sich morgens in
Berlin in den Zug setzen und 60
Minuten später in Wolfsburg sind,
wo sie in die Fabrik gehen, und
abends fahren sie wieder zurück.
Das ist doch völlig verrückt! Ar-
beitsmöglichkeiten und Einkaufs-
möglichkeiten müssen an die
Menschen herangebracht und
dürfen nicht aus den Städten und
Orten ausgelagert werden. Das
fällt mir dazu ein, wie ich mir
Verkehr und Mobilität künftig
wünschen würde.

SB: Stephan, vielen Dank für die-
ses ausführliche Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.thur.de/phi-
lo/thiel2.html

[2] http://www.attac-netzwerk.de/
ag-arbeitfairteilen/startseite/

[3] Stephan Krull/Mohssen Massar-
rat/Margareta Steinrücke (Hrsg.):
Schritte aus der Krise. Arbeitszeit-
verkürzung, Mindestlohn, Grund-
einkommen: Drei Projekte, die zu-
sammengehören, Reader der Attac
AG ArbeitFairTeilen 2009, 96 Sei-
ten, ISBN 978-3-89965-393-91

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

brri0163.html
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Bisher im Schattenblick unter BÜRGER/GESELLSCHAFT → REPORT zum People's Climate
Summit (PCS) in Bonn, mit dem kategorischen Titel Klimagegengipfel versehen, erschienen:

BERICHT/097: Klimagegengipfel - Demo der Gemäßigten .. . (SB)
BERICHT/101 : Klimagegengipfel - Kernenergie schon gar nicht . . . (SB)
BERICHT/102: Klimagegengipfel - Erdgas, keine Option .. . (SB)
BERICHT/103: Klimagegengipfel - gemeinsam marschieren, getrennt schlagen .. . (SB)

http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/ip_buerger_report_bericht.shtml

INTERVIEW/135: Klimagegengipfel - Kafkaeske Weisheiten .. . Uwe Hiksch im Gespräch (SB)
INTERVIEW/136: Klimagegengipfel - Störfall Wirtschaft und Energie . . . Dipti Bathnagar im Gespräch (SB)
INTERVIEW/139: Klimagegengipfel - nur noch wenig Zeit . . . Franziska Buch im Gespräch (SB)
INTERVIEW/140: Klimagegengipfel - agrarindustrielle Fleischproduktion abschaffen .. . Matthias
Ebner im Gespräch (SB)
INTERVIEW/142: Klimagegengipfel - Eskalation und Gegenwehr .. . Jonas Baliani (Ende Gelände)
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/143: Klimagegengipfel - wider besseren Wissens . . . Makereta Waqavonovono im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/144: Klimagegengipfel - die aufder Strecke bleiben .. . Barbara Unmüßig im Gespräch (SB)
INTERVIEW/145: Klimagegengipfel - integrative Linksdiskussion .. . Dagmar Enkelmann im Gespräch (SB)
INTERVIEW/146: Klimagegengipfel - Antikernkraft und der lange Marsch .. . Don't-Nuke-the-Cli-
mate! -Aktive im Gespräch (SB)
INTERVIEW/147: Klimagegengipfel - umgelastet . . . Titi Soentoro im Gespräch (SB)
INTERVIEW/148: Klimagegengipfel - Flucht, Gewalt und Frauenelend .. . Samantha Hargreaves im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/149: Klimagegengipfel - demokratische Ergebnisnot . . . Sean Sweeney im Gespräch (SB)
INTERVIEW/150: Klimagegengipfel - Gas geordert, Stopp gefordert . . . Frida Kieninger und Andy
Gheorghiu im Gespräch (SB)
INTERVIEW/151 : Klimagegengipfel - Front aller Orten .. . Nataanii Means und Rafael Gonzales im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/152: Klimagegengipfel - Demokratie nur von unten .. . Magdalena Heuwieser im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/153: Klimagegengipfel - Laßt euch nicht täuschen .. . Doris Linzmeier im Gespräch (SB)
INTERVIEW/154: Klimagegengipfel - Selbstverteidigung .. . Tetet Lauron im Gespräch (SB)
INTERVIEW/155: Klimagegengipfel - gestutzte Sozial- und Umweltrechte . . . Dr. Roberto Ferdi-
nand im Gespräch (SB)
INTERVIEW/156: Klimagegengipfel - milch- und fleischemittierte Heimlichkeit . . . Shefali Sharma
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/157: Klimagegengipfel - Kolonie der Finalstrategien .. . Jesús Vásquez im Gespräch (SB)
INTERVIEW/158: Klimagegengipfel - aufder eigenen Scholle stehen .. . Aktivist Flip im Gespräch (SB)
INTERVIEW/159: Klimagegengipfel - zwei Beine für jeden Schritt . . . Lydinyda Nacpil im Gespräch (SB)
INTERVIEW/160: Klimagegengipfel - Fraß und Öde vor die Tür gekehrt . . . Peter Donatus im Ge-
spräch (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/ip_buerger_report_interview.shtmlINTERVIEW/161 :
Klimagegengipfel - schöpfen mit Bedacht . . . Tom Goldtooth im Gespräch (SB)
INTERVIEW/162: Klimagegengipfel - Der Rechtsweg zur Not . . . Carroll Muffett im Gespräch (SB)
INTERVIEW/163: Klimagegengipfel - zum Leben und zum Kämpfen Zeit . . . Stephan Krull im Ge-
spräch (SB)

http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/ip_buerger_report_interview.shtml
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BÜRGER UND GESELLSCHAFT / REDAKTION / INTERVIEW

Klimagegengipfel - der Rechtsweg zur Not ...

Carroll Muffett im Gespräch

(SB) 13. Dezember 2017 -
Carroll Muffett ist Präsi-
dent und Vorstandsvor-
sitzender des in Wa-
shington DC ansässigen
Center for International
Environmental Law
(CIEL). Die Nonprofit-
Organisation verfolgt das
Ziel, eine gerechte und
nachhaltige Gesellschaft
zu etablieren, und will
dies mit Hilfe des Um-
weltrechts und der Men-
schenrechte erreichen.
Muffett war zuvor als
Executive Director des
Climate Law & Policy
Projects und als Deputy Cam-
paigns Director bei Greenpeace
aktiv. Dort war er insbesondere
mit der Durchführung von Kam-
pagnen gegen den Klimwandel
und zum Erhalt der Wälder tätig.
Für letzteres hat er sich auch bei
der Organisation Defenders of
Wildlife eingesetzt, wo er an der
Etablierung internationaler
Schutzvorschriften für aufgrund
ihres hohen Handelswertes be-
sonders bedrohte Baumarten wie
Mahagoni beteiligt war.

Am 3. November war Carroll
Muffett bei der Auftaktveranstal-
tung des People's Climate Sum-
mit (PCS) in der Campusmensa in
Bonn-Poppelsdorf auf dem Podi-
um präsent. Er wurde dort von
Barbara Unmüßig, Ko-Vorsitzen-
de der Heinrich-Böll-Stiftung,
zum Thema des Abends, der
Schaffung globaler Klimagerech-

tigkeit auch unter dem Gesichts-
punkt der rechtlichen Haftung da-
für verantwortlicher Akteure, be-
fragt.

Der Anwalt bewertet die Ergeb-
nisse des Paris-Abkommens hin-
sichtlich des Zieles der Klimage-
rechtigkeit eher skeptisch. Nicht
nur, daß einzelne Staaten zu we-
nig und dies auch noch zu spät tä-
ten, um die deklarierten Ziele der
Begrenzung der Erderwärmung
zu erreichen. Es sei auch ein
großer Unterschied, ob man sich
auf die Schwelle von 1 ,5 oder 2
Grad Celsius Erwärmung im Ver-
gleich zum Beginn der Industria-
lisierung einige. Diese Differenz
bemesse sich ganz konkret in
Menschenleben, in der Mißach-
tung von Menschenrechten und

der Zerstörung menschli-
cher Lebensverhältnisse.
Man brauche nur auf die
katastrophalen Entwick-
lungen zu schauen, die
sich bereits beim Über-
schreiten der Ein-Grad-
Schwelle einstellen, um
sich davon ein Bild zu
machen.

Als maßgebliche Verursa-
cher des Klimawandels
nannte Muffett die Produ-
zenten fossiler Brennstof-
fe. Hole man Öl, Gas und
Kohle nicht aus der Erde,
dann würden sie auch

nicht verbrannt. Die großen Un-
ternehmen in diesem Sektor hät-
ten einen weit größeren Einfluß
auf Entscheidungen, die das Le-
ben der Menschen betreffen, als
diese selbst. Seiner Organisation
gehe es darum, diese Unterneh-
men zur Rechenschaft zu ziehen,
um ihre klimaschädlichen Ge-
schäftspraktiken abzustellen. Die
dabei zur Anwendung gelangen-
den Rechtsmittel seien immer
dann von besonderer Bedeutung,
wenn sich der politische Prozeß
als unzureichend für die Bewälti-
gung drängender Probleme er-
weise. Die sozialen Bewegungen
hätten lange darauf gewartet, daß
die Politik ihrer Verantwortung
gerecht wird, nun habe man kei-
ne Zeit mehr zu warten.

Muffett bezichtigt privatwirt-
schaftliche Unternehmen, schon
seit 70 Jahren über den drohenden

Carroll Muffett
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Klimawandel und die negative
Rolle, die fossile Energieträger
dabei spielen, Bescheid zu wis-
sen. Unter Berufung auf CIEL
vorliegende Dokumente erklärte
er, daß ExxonMobil den Klima-
wandel schon 1957 erforscht ha-
be. Ein Jahr darauf sei die gesam-
te Ölindustrie als Gruppe aktiv
geworden, ihre Forschungen so
auszurichten, daß die Menschen
keinen Grund hätten, gegen Um-
weltzerstörung aktiv zu werden.
1 968 seien diese Unternehmen
auf eindringliche Weise von ihren
eigenen Wissenschaftlern daran
erinnert worden, daß ihre Er-
kenntnisse zum Klimawandel trif-
tig sind und die Konzerne nach ei-
ner Lösung für das Problem su-
chen sollten.

Barbara Unmüßig befragt
Carroll Muffett
Foto: © 2017 by Schattenblick

Dennoch sei der Rechtsweg in
diesem Bereich langsam, unsicher
und teuer. Sofern es bessere Mög-
lichkeiten gebe, auf die Entwick-
lung Einfluß zu nehmen, empfeh-
le es sich, diese auch in Anspruch
zu nehmen. Zudem bestehe die
Gefahr, daß nationale Gerichte bei

der Urteilsfindung nicht mehr un-
abhängig entschieden. In diesem

Fall versuche CIEL, sich an Men-
schenrechtsorgane oder andere In-
stitutionen internationalen Rechts
zu wenden. Zu empfehlen sei der
juristische Weg wiederum, weil
die dabei verhandelten Fragen
nicht mehr als politische Forde-
rungen, sondern als Rechtsfälle in
Erscheinung treten. Diese Strate-
gie habe den Vorteil, daß jeder vor
Gericht verhandelte Fall neue
Möglichkeiten eröffne, Umwelt-

probleme als Rechtsfragen zu
adressieren.

Die Beendigung der Förderung
und des Verbrauches fossiler
Energie sei für die Investoren mit
hohem finanziellen Risiko behaf-
tet. Das eröffne zusätzliche Mög-
lichkeiten, die Einstellung fossiler
Energieproduktion mit Rechts-
mitteln zu forcieren, was wieder-
um die Neigung, in diesen Bereich
zu investieren, verringere. Um-
weltrecht sei alles andere als eine
singuläre Aktivität, es umfasse
vielmehr eine breite Palette von
Möglichkeiten der Kampagnenar-
beit und des Aktivismus.

Im Anschluß an die Podiumsdis-
kussion beantwortete Carroll
Muffett dem Schattenblick einige
weiterführende Fragen.

Schattenblick (SB): Herr Muffett,
richtet sich Ihre Arbeit beim Cen-
ter for International Environmen-
tal Law vor allem gegen den Lob-
byismus großer Unternehmen,

Umweltrecht kurz gefaßt
Foto: © 2017 by Schattenblick
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oder wen ziehen Sie sonst als Ver-
ursacher des Klimawandels zur
Verantwortung?

Carroll Muffett (CM): Wir kämp-
fen nicht nur gegen den Lobbyis-
mus. Wir haben es mit einem um-
fassenden Feld der Straflosigkeit
von Unternehmen und der korpo-
ratistischen Kontrolle von Politik
zu tun. Infolgedessen werden Pro-
bleme, mit denen wir als Gesell-
schaft buchstäblich seit Jahrzehn-
ten konfrontiert sind, nicht ange-
faßt. Der Klimawandel ist ein sol-
cher Fall. Einer unserer zentralen
Angriffspunkte ist eine Gruppe
korporatistischer Akteure, denen
wir mit großer Stichhaltigkeit zu
jedem Zeitpunkt während der
letzten sechs Dekaden nachwei-
sen können, wie lange sie schon
über den Klimawandel, ihre spe-
zifische Beteiligung an der Ent-
stehung des Problems und ihre
Verantwortung, diese Informatio-
nen öffentlich zu machen, Be-
scheid wissen. Statt dessen enga-
gierten sie sich jahrelang aktiv
und ganz offen in Desinformati-
onskampagnen, mit Hilfe derer
der Klimawandel geleugnet wur-
de. Darauf die allgemeine Auf-
merksamkeit zu lenken, um die
Gerichte und politischen Institu-
tionen zu bewegen, daran etwas
zu ändern, ist unser Ziel.

SB: Wie ausgeglichen ist das Ver-
hältnis zwischen den Organisatio-
nen, die mit rechtlichen Mitteln
gegen das Fortschreiten des Kli-
mawandels vorzugehen versu-
chen, und den von Ihnen gericht-
lich zur Verantwortung gezoge-
nen Verursachern?

CM: Wenn man die Geschichte
der rechtlichen Auseinanderset-
zungen mit der Tabakindustrie
Revue passieren läßt, dann stellt

man fest, daß es in den ersten Jah-
ren dieses Rechtsstreites immer
dasselbe war - die Kläger verlo-
ren die von ihnen angestrengten
Verfahren. Das ging 30 Jahre lang
so. Es dauerte 30 Jahre, bis ein
Richter schließlich urteilte, daß
die Zigarettenindustrie unange-
messen gehandelt hat.

Der Unterschied zwischen damals
und heute besteht darin, daß wir
es heute mit Klägern zu tun ha-
ben, die vor Gericht über eindeu-
tige Beweise für unternehmeri-
sches Fehlverhalten verfügen.
Weshalb wir dennoch nicht so er-
folgreich sind, wie wir sein könn-
ten, liegt daran, daß das Erheben
einer Klage der Erstellung einer
vollständigen Beweiskette bedarf,
die den Zusammenhang zwischen
identifizierbaren Klägern mit spe-
zifischer Betroffenheit und iden-
tifizierbaren Angeklagten, denen
man nachweisen kann, daß sie zur
Entstehung dieser Schädigungen
beigetragen haben, konkret her-
stellen kann. Für eine sehr lange
Zeit war die Klimawissenschaft in
ihren Ergebnissen zu allgemein,
um das leisten zu können.

So konnten wir zeigen, daß CO2
zum Klimawandel beiträgt, wir
konnten Einflüsse auf das Klima
auf nationaler, manchmal auch
auf regionaler Ebene belegen. Es
gelang jedoch nur selten, den
Nachweis im Detail zu führen,
daß eine einzelne Person spezi-
fisch durch den Klimawandel ge-
schädigt wurde. Der Fall Saúl ge-
gen RWE [2] ist ein Beispiel da-
für, daß inzwischen immer mehr
Kläger in der Lage sind, den kon-
kreten wissenschaftlichen Nach-
weis zu erbringen, wie der Klima-
wandel sie ganz persönlich in
Mitleidenschaft zieht. Das gilt
auch für die Vereinigten Staaten.

Zahlreiche Städte klagen dort in-
zwischen gegen große fossilisti-
sche Unternehmen wegen des kli-
mabedingten Anstiegs des Mee-
resspiegels aufKompensation der
Gegenmaßnahmen, die sie zu ih-
rem Schutz ergreifen müssen.

So hat man eine identifizierbare
Gruppe von Klägern und eine
identifizierbare Gruppe von An-
geklagten. Der große Durch-
bruch, der sich in den letzten zwei
Jahren ereignet hat, ist, daß der
wissenschaftliche Nachweis des
kausalen Zusammenhanges zwi-
schen den CO2-Emissionen be-
stimmter Unternehmen und be-
stimmten Folgen des Klimawan-
dels wie dem Anstieg des Mee-
resspiegels oder der zunehmen-
den Häufigkeit und Intensität von
Stürmen vor Gericht immer öfter
anerkannt wird. Auch wenn es so
aussieht, daß die jüngere Ge-
schichte des Klimawandels von
Niederlagen bestimmt ist, wurden
viele der großen Schlachten be-
reits gewonnen. Klimawandel
wird nicht mehr nur als Angele-
genheit der Politik betrachtet,
sondern davon betroffene Men-
schen ziehen vor Gericht und ha-
ben dort einen guten Stand. Zu-
dem erkennen die Gerichte immer
häufiger an, daß auch Regierun-
gen Verantwortung für den
Kampf gegen den Klimawandel
tragen. Das betrifft nicht zuletzt
die Aufgabe der Regierungen, auf
regulative Weise in die Geschäfte
der Verursacher des Klimawan-
dels einzugreifen. Es gab viele
Herausforderungen, aber wir se-
hen zugleich den realen Beginn
einer neuen und sich schnell ent-
wickelnden Rechtspraxis auf die-
sem Gebiet.

SB: In welchem Ausmaß mi-
schen sich politische Akteure in
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die Zuständigkeiten der Gerichte
ein?

CM: Hier einige jüngere Beispie-
le aus dem US-Kontext. Als der
Generalstaatsanwalt des Staates
New Yorks Ermittlungen gegen
ExxonMobil anordnete und viele
Organisationen inklusive meiner
darauf hinwiesen, was diese Un-
ternehmen bereits über den Kli-
mawandel wußten, lud der Vorsit-
zende des Wissenschaftsaus-
schusses im Abgeordnetenhaus,
Lamar Smith, den Generalstaats-
anwalt vor, um die von ihm initi-
ierten Ermittlungen gegen Exxon-
Mobil zu stoppen. Jeff Sessions,
damals Senator und heute US-Ju-
stizminister, griff ebenfalls in
staatliche Ermittlungen ein. Auch
der frühere Justizminister Okla-
homas und heutige Chefder US-
Umweltschutzbehörde Environ-
mental Protection Agency (EPA),
Scott Pruitt, versuchte Ermittlun-
gen zu verhindern.

Es stimmt also, wir sehen, wie po-
litische Kräfte versuchen, in juri-
stische Vorgänge einzugreifen.
Trotz alledem stellten wir fest,
daß sich der juristische Fortschritt
im großen und ganzen auch durch
diese Eingriffe nicht aufhalten
läßt. Das ist nicht überall so, aber
es bleibt ein gangbarer Weg.

SB: Was sagen Sie zur besonders
kontraproduktiven Klimaschutz-
politik der amtierenden US-Re-
gierung?

CM: Die Trump-Regierung be-
weist, warum wir die Gerichte
brauchen. Wir können der Exeku-
tive oder dem Kongreß nicht zu-
trauen, diese Probleme auf ange-
messene Weise in Angriff zu neh-
men. Während des letzten Jahres
haben wir immer wieder gesehen,

daß die Gerichte bereit sind, ge-
gen die Trump-Regierung aufzu-
stehen und zu erklären: Was ihr
tut, ist falsch, was ihr tut, ist ille-
gal, was ihr tut, ist ein Verletzung
geltenden Rechts!

Ist es ein perfektes System? Ab-
solut nicht. Kann sich die Trump-
Regierung in die Angelegenheiten
der Justiz einmischen? Absolut.
Aber insbesondere im Fall dieser
Regierung ist der Rechtsweg und
das Einschalten der Gerichte eine
unserer stärksten Möglichkeiten,
um tatsächlich voranzukommen,
anstatt sich permanent in der De-
fensive zu befinden.

SB: Herr Muffett, vielen Dank für
das Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.ciel.org/about-
us/ciel-staff/carroll-muffett-presi-
dent-and-ceo/

[2] https://germanwatch.org/der-fall-
huaraz

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

brri0162.html

Auftaktveranstaltung zum
People's Climate Summit in der
Campusmensa
in BonnPoppelsdorf
Foto: © 2017 by Schattenblick

SCHACH - SPHINX

Keine Erklärung parat

(SB)  Nach wie vor bereitet die Fra-
ge der Schachwunderkinder den
Psychologen ein haareraufendes
Problem. Trotz umfangreicher
Testreihen und Persönlichkeitsprofi-
le, die erstellt wurden, tappen sie in
den wichtigsten Punkten weiterhin
im dunkeln. Außer daß bei diesen
Kindern eine überdurchschnittliche
Merkfähigkeit festgestellt wurde,
fehlen im Vergleich zu gewöhnlichen
Kindern signifikante Anzeichen, die
ihre außerordentliche Schachbega-
bung erklärbar machen würden. Sie
spielen gut Schach, weil sie gut
Schach spielen, so das Testergebnis
auf den Punkt gebracht. Eines der
berühmtesten Schachwunderkinder
war der Pole Samuel Reshewsky, der
später mit seinen Eltern nach Ameri-
ka emigrierte und dort für Jahrzehn-
te den Spitzenplatz unter den ameri-
kanischen Schachmeistern einnahm.
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Schon als Achtjähriger verblüffte
Reshewsky, der die Schachregeln
gelernt hatte, ehe er schreiben und
lesen konnte, die Schachwelt mit ei-
nem Simultanmatch gegen zwanzig
ausgesuchte Spieler. Trotzdem er bis
dahin kein Schachbuch in die Hand
genommen hatte, spielte er oft getreu
den Buchstaben der Therie, konnte
gar in vielen Abspielen bemerkens-
werte Neuerungen finden. Abgelöst
wurde Reshewsky durch ein anderes
amerikanisches Wunderkind. Im
heutigen Rätsel der Sphinx aus dem
Zweikampf gegen Bobby Fischer er-
litt Reshewsky mit den schwarzen
Steinen eine empfindliche Niederla-
ge, Wanderer. Die Ära des gebürti-
gen polnischen Genies war zu Ende.

Fischer -
Reshew-
sky
Los

Angeles
1961

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Sosonkos Rechnung wurde von Kar-
pow durch den cleveren Damenzug
1 .Dd2- e3! durchkreuzt. Die Dop-
peldrohung 2.Te6xe7 und 2.Sc3-e4
erzwang 1 .. .Lg7xc3 2.b2xc3 Da5xa2
Doch nun standen die weißen Figuren
zum Angriff auf den schwarzen Kö-
nig geradezu ideal: 3 .Te6xg6+ Kg8-
f8 - 3. . .Kg8-h7 4.De3-e4 - 4.De3-e4
Da2-a6 5.Td1 -d5 Tf7-f6 - schwach,
aber auch das bessere 5.. .Tc5xd5
6.De4xd5 hätte nach dem Fall des
schwarzen h-Bauern die Partie geko-
stet - 6.Td5xc5 Tf6xg6 7.Tc5xh5 d6-
d5 8.Th5xd5 und Sosonko gab sich
geschlagen. Unterdessen hätte auch
2.. .Da5-a3+ 3.Kc1 -d2 Tc5-d5+
4.Kd2-e1 Td5xd1+ 5.Ke1xd1 Da3-c5
die Niederlage nicht mehr abwenden
können, wie Karpow nach der Partie
aufzeigte: 6.Te6xg6+ Kg8-h7
7.De3xc5 d6xc5 8.Tg6-g5 Kh7-h6
9.g2-g3 und das Endspiel wäre für
Schwarz chancenlos gewesen.

EUROPOOL / REDAKTION / PARTEIEN

Chaos um Londons doppelzüngige Brexit-Strategie

Die Brexiteers bringen Dublin, Brüssel und die Nordiren
gegen sich auf

(SB) 13. Dezember 2017  Mit
größter Mühe und Not ist es der
britischen Premierministerin The-
resa May und ihrem Brexit-Mini-
ster David Davis am 9. Dezember
bei einem Blitzbesuch in Brüssel
gelungen, EU-Kommissionsprä-
sident Jean-Claude Juncker und
EU-Chefunterhändler Michel
Barnier doch noch davon zu über-
zeugen, daß diese beim Gipfel-
treffen den EU-Regierungschefs
am morgigen 14. Dezember die
Aufnahme von Phase II der Ver-
handlungen über den Austritt des
Vereinigten Königreichs aus der
Europäischen Union empfehlen.
Dafür haben beide Seiten in ei-
nem 15seitigen Abkommen ihre
Vereinbarung zur Regelung jener
drei Problemfelder, welche die
EU-27 vor der Aufnahme der Ver-
handlungen über die künftigen
Handelsbeziehungen beseitigt ha-
ben wollten - Bürgerrechte, Be-
gleichung britischer Finanzver-
pflichtungen gegenüber dem EU-
Haushalt und die künftige Hand-
habung der Grenze zwischen der
Republik Irland und Nordirland -,
dokumentiert.

Zuletzt hatte die innerirische
Grenzfrage für heftigste Streite-
reien gesorgt. Die pro-britische,
protestantische Democratic Unio-
nist Party (DUP) in Nordirland
hatte in letzter Sekunde die am 4.
Dezember bereits angelaufene
Verabschiedung eines Papiers
durch Juncker und May in Brüs-
sel mit der Behauptung verhin-

dert, die darin enthaltene Ver-
pflichtung Londons, auch nach
dem Brexit eine "ordnungspoliti-
sche Übereinstimmung" zwi-
schen Nord- und Südirland zu ge-
währleisten, damit keine feste
Grenze wiedererrichtet werden
müsse, schwäche auf unerträgli-
che Weise den inneren Zusam-
menhalt des Vereinigten König-
reichs. Unverrichteter Dinge
mußte May die belgische Haupt-
stadt verlassen. Schließlich halten
die zehn Abgeordneten der erzre-
aktionären DUP die konservative
Minderheitsregierung in London
am Leben.

In der neuen, mit DUP-Chefin
Arlene Foster vereinbarten Versi-
on des Dokuments heißt es nun,
ungeachtet der Aufrechterhaltung
der "ordnungspolitischen Über-
einstimmung" zwischen dem
Noch-EU-Staat Republik Irland
und Nordirland wird nichts unter-
nommen, was die kulturellen, po-
litischen oder wirtschaftlichen
Verbindungen Nordirlands zu
Großbritannien beeinträchtigen
könnte. Doch diese Lösung
kommt der Quadratur des Kreises
gleich. Sie ist in sich logisch in-
konsequent und aufDauer nicht
durchsetzbar. Die in der Regie-
rung May bislang tonangebenden
Befürworter eines "harten Bre-
xits" streben den Austritt des Ver-
einigten Königreichs aus Binnen-
markt und Zollunion an. Dieses
Ziel und die Aufrechterhaltung
der "ordnungspolitischen Über-
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einstimmung" zwischen Nord-
und Südirland sind nicht mitein-
ander vereinbar; sie schließen
sich gegenseitig aus. Und weil
die EU-feindlichen Tory-Hardli-
ner die Stimmen ihrer ideologi-
schen Verbündeten bei der DUP
zur Durchsetzung des "harten Br-
exit" benötigen bzw. aufNordir-
land nicht verzichten bzw. die
"Six Counties" doch nicht zur
Sonderwirtschaftszone oder ei-
nem Teil der Republik werden
lassen wollen, behaupten sie, für
die fortdauernde Existenz besag-
ter "Übereinstimmung" auch
nach der Vereinbarung eines ent-
sprechenden Handelsvertrags
zwischen United Kingdom und
EU zu sorgen.

So richtig glaubt das aber nie-
mand, denn das eigentliche Ziel
der Brexiteers ist nach wie vor
die Verwandlung Großbritanni-
ens in ein Steuerparadies für die
Schwerreichen mit Billiglöhnen
sowie laschen Arbeitsrechtsbe-
dingungen und schwachen Um-
weltschutzbestimmungen für den
Rest. Es hat keinen Aufschrei der
britischen Euroskeptiker gegen
Mays Vereinbarung mit Juncker
gegeben - die, würde man sie
ernst nehmen, auf einen sanften
Brexit, das heißt Verbleib des UK
in Binnenmarkt und Zollunion
hinausliefe - weil sie seitens Lon-
dons gar nicht ernst gemeint ist.
Am 9. Dezember ließ der stets
vor Selbstzufriedenheit strotzen-
de Davis beim Fernsehinterview
die Katze aus dem Sack, als er die
Vereinbarung von Brüssel in ih-
rer Bedeutung als "reine Ab-
sichtserklärung" abtat. Ähnlich
hatte Umweltminister Michael
Gove am Tag davor verkündet,
bis zum Abschluß eines rechtli-
chen Vertrages über die eigentli-
chen Handelsbeziehungen sei

rein gar nichts "vereinbart" wor-
den. Die irische Regierung und
das EU-Parlament haben recht
verärgert auf die entlarvende Äu-
ßerung Davis' reagiert, die zu ei-
ner weniger entgegenkommen-
den Haltung Brüssels gegenüber
London führen durfte.

Im britischen Unterhaus regt sich
Widerstand gegen den Kurs der
Brexiteers. Die oppositionelle
Labour Party, die schottischen
Nationalisten und die Liberalde-
mokraten wollen das Gesetz über
den EU-Austritt dahingehend
verändern, daß am Ende der sanf-
te Brexit herauskommt und das
Vereinigte Königreich in Binnen-
markt und Zollunion bleibt. Die
Chancen stehen nicht schlecht,
denn dafür müssen nur rund ein
Dutzend konservative Abgeord-
nete für den einen oder anderen
Änderungsantrag der Opposition
stimmen. Aktuell streiten sich im
House ofCommons alle um einen
Antrag des ehemaligen konserva-
tiven Justizministers Dominic
Grieve, der will, daß das Parla-
ment in London das letzte Wort
über das Ergebnis der Verhand-
lungen mit der EU haben soll.
Gerade dies lehnen die Brexiteers
kategorisch ab, denn heimlich
planen sie, die Verhandlungen
mit Brüssel scheitern zu lassen,
um künftig den gemeinsamen
Handel nach den Regeln der
WTO organisieren zu können,
selbst wenn dies der britischen
Volkswirtschaft enorm schaden
sollte.

Währenddessen lassen sich
grundlegende Veränderungen der
politischen Landschaft in Irland
infolge des Brexit-Streits erken-
nen. Die Art und Weise wie sich
die DUP, die gerade einmal 30
Prozent der nordirischen Wähler

vertritt, den britischen Konserva-
tiven an den Hals geworfen und
gänzlich ohne Not den harten Br-
exit ungeachtet der zu erwarten-
den negativen Konsequenzen für
das Leben aufder grünen Insel zu
eigen gemacht hat, hat die mei-
sten Menschen in Nordirland, wo
letztes Jahr eine deutliche Mehr-
heit gegen den Brexit votierte,
erschreckt. Erstmals fühlen sich
die nordirischen Nationalisten
und die gemäßigten Unionisten
durch Dublin vertreten.

Mit der jüngsten Aussage, Dublin
werde niemals wieder die Men-
schen in Nordirland in Stich ge-
lassen - eine Anspielung aufdie
Untätigkeit der irischen Regie-
rung beim Ausbruch der
"Troubles" Ende der sechziger
Jahre - hat der irische Premier-
minister Leo Varadkar einen Nerv
getroffen. Am 11 . Dezember ha-
ben in einem offenen Brief an
Varadkar 200 prominente Vertre-
ter der katholisch-nationalisti-
schen Gemeinde, darunter Kron-
anwälte, Schauspieler und Sport-
persönlichkeiten, ein stärkeres
Engagement der Republik im
Norden im Rahmen der Mög-
lichkeiten, die sich aus dem Kar-
freitagsabkommen vom 1998 er-
geben, gefordert. Gegen den er-
klärten Willen Dublins und den
Widerstand der Nationalisten in
Nordirland, die bekanntlich ent-
lang der Grenze eine deutliche
Bevölkerungsmehrheit darstel-
len, werden es die Tories und die
DUP schwer haben, dort für die
Wiedereinführung von Personen-
und Warenkontrollen zu sorgen.

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

prtn349.html
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(Montevideo, 01. Dezember 2017,
la diaria) - "Barrieren einreißen -
Rechte umsetzen" war die Parole
des sechsten Marsches für Barrie-
refreiheit und Inklusion, der am
Nachmittag des 1 . Dezember
2017 an der Universität der Repu-
blik begann und den Weg über die
Avenida 18 de Julio nahm, bis hin
zu den Esplanaden des Rathauses
von Montevideo, dem Sitz der
Stadtregierung. Hier wurde eine
Erklärung verlesen und die Veran-
staltung anschließend mit Musik
beendet.

Gesetze gibt es - doch sie wer-
den nicht umgesetzt

Fiorella Buzeta von der 'Koordi-
nation sozialer Organisationen',
die den Marsch geplant hatte, er-
klärte den doppelten Sinn des
Mottos: "'Barrieren einreißen'
wendet sich mehr an die Gesell-
schaft, an das Niederreißen von
Vorurteilen und Mythen, die sich
um Behinderungen ranken; mit
'Rechte umsetzen' wenden wir uns
an staatliche Stellen, Institutio-
nen, da dort noch vieles im Argen
liegt. Es sind viele Gesetze erlas-
sen, aber nicht umgesetzt worden.
Sogar internationale Organisatio-
nen haben Empfehlungen an Uru-
guay ausgesprochen, doch die
wurden nicht umgesetzt."

Buzeta versicherte, dass es dafür
"einen politischen Willen geben

müsse". Als sie nach den Prioritä-
ten der Gruppe von Menschen mit
Behinderungen gefragt wurde, er-
klärte Buzeta, es sei schwierig,
nur wenige zu nennen, da man
"von Rechten spreche". Doch sie
zählte einige auf, so etwa Barrie-
refreiheit und Inklusion in Bil-
dung und Arbeitsleben, "um eine
würdige Arbeit ausüben zu kön-
nen. Ohne unterschätzt zu wer-
den. Oft werden Menschen mit
Behinderungen darauf festgelegt,
in Werkstätten oder Handarbeits-
gruppen zu arbeiten. Es gibt aber
auch anderen Bedarf".

Umdenken und finanzielle Mittel

Der Schwerpunkt lag auf dem
Aspekt der "Verwirklichung",
was viele Teilnehmer*innen un-
terstrichen. Gabriel Soto, Präsi-
dent des Nationalen Blindenver-
bandes Uruguay, versicherte
ebenfalls, dass der Grund des
Marsches "ist, ein für alle Mal den
Beginn der Umsetzung von effek-
tiven Maßnahmen zu fordern, da-
mit sich die Lebensqualität der
Menschen mit Behinderungen
verbessert".

Für ihn gibt es zwei Bedingungen,
die für die Inklusion in verschie-
denen Bereichen des Lebens not-
wendig sind: Einerseits finanziel-
le Mittel, um die Vorschläge für
Barrierefreiheit konkret umsetzen
zu können. Zum anderen "ein

Umdenken - sowohl von uns, die
wir uns als Menschen mit unseren
Rechten und Pflichten zeigen
müssen, als auch von der Gesell-
schaft, die uns als Menschen mit-
einbeziehen kann, ohne dass die
Behinderung eine Rolle spielt. Zu
diesem Umdenken fehlt noch et-
was, aber es muss auf beiden Sei-
ten geschehen".

Ringen um Gesetzentwurf für
Arbeitsgesetz

Währenddessen diskutiert der Se-
nat weiterhin den Entwurf eines
Arbeitsgesetzes für Menschen mit
Behinderungen im Privatsektor.
Es sieht vor, dass Unternehmen
mit mehr als 25 Beschäftigten bei
der Erneuerung ihrer Belegschaft
vier Prozent der Stellen mit be-
hinderten Menschen besetzen
müssen. Der Entwurfwurde vom
Abgeordnetenhaus verabschiedet,
dies gelang jedoch erst, nachdem
die Exekutive in Betracht gezo-
gen hatte, das Gesetz auf Unter-
nehmen mit mehr als 200 Be-
schäftigten anzuwenden.

"Seit vier Jahren wird um das Ge-
setz gerungen. Doch am Ende des
Weges dürfen nicht Punkte aufge-
nommen werden, die dazu führen,
dass es sich um ein leeres Gesetz
handelt", bekräftigte Martín Nie-
ves, Mitglied der Kommission für
Behindertenthematik des Ge-
werkschaftsdachverbandes PIT-

PANNWITZBLICK / FAKTEN / INTERNATIONAL
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Sechster Marsch für Barrierefreiheit und Inklusion von Menschen mit Behinderungen
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CNT (Plenario Intersindical de
Trabajadores - Convención
Nacional de Trabajadores), die
die Initiative eingebracht hatte.

Bereits 300.000 Unterschriften
für Gesetzesinitiative

Nieves versicherte, dass man in
Chile, Brasilien, Bolivien oder
Venezuela "zu einem relativ be-
deutsamen Prozentsatz gekom-
men ist". Das Gesetz müsse auf
5.000 Unternehmen angewendet
werden, wenn es um Firmen mit
mehr als 25 Beschäftigten gehe,
demgegenüber gebe es jedoch nur
750 Unternehmen mit mehr als
125 Beschäftigten. "Es ist Un-

sinn, dass das Gesetz nur für Fir-
men mit über 200 Beschäftigten
gilt", unterstrich daher der Ge-
werkschafter. Seit die Kommissi-
on mit der Kampagne "Ich unter-
stütze/Ich unterzeichne" begon-
nen hat, sind bereits mehr als
300.000 Unterschriften von Per-
sonen gesammelt worden, die ei-
ne Verabschiedung dieses Geset-
zes unterstützen.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/sech-
ster-marsch-fuer-barrierefreiheit-
und-inklusion-von-menschen-
mit-behinderungen/
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Mexiko
Maya-Gemeinden der Halbinsel Yucatán streben Bündnis an

von Gerold Schmidt

(MexikoStadt, 13. Dezember 2017,
npl) - "Wir wollen ein würdiges Le-
ben auf unseren Böden", erklärt die
Maya-Imkerin Leydy Aracely Pech
Martin auf der gemeinsamen Presse-
konferenz mit Vertreter*innen von
mehr als 30 Gemeinden aus der ge-
samten Halbinsel Yucatán. Die Ma-
ya-Gemeinden kündigen Anfang
Dezember in der Stadt Campeche ein
gemeinsames Bündnis an. Sie wol-
len einen eigenen Entwicklungsplan
für die Region erarbeiten, der ihren
Lebensformen entspricht, nachhaltig
ist und künftigen Generationen eine
lebenswerte Perspektive liefert.
Konkret sprechen sie sich gegen ge-

plante Megaprojekte wie große
Wind- und Solarparks sowie den An-
bau von Gentechnikpflanzen in den
Bundesstaaten Campeche, Quinta
Roo und Yucatán aus, die zusammen
die Halbinsel ausmachen. Die Frau-
en und Männer machen klar, dass sie
an allen Entscheidungen, die ihre
Territorien und Gemeinden betref-
fen, beteiligt sein wollen.

Mobilisierung der Gemeinden
erfolgreich

Gerade erst haben die Maya-Ge-
meinden einen wichtigen Erfolg er-

rungen [1 ] , der ohne ihre konstante
Mobilisierung kaum denkbar ge-
wesen wäre. Das mexikanische
Landwirtschaftsministerium (Sa-
garpa) mit seiner zuständigen Ab-
teilung für "Gesundheit, Unbe-
denklichkeit und Qualität im Agrar-
und Ernährungssektor" (Senasica),
widerrief die vom Ministerium
selbst vor fünf Jahren erteilten Ge-
nehmigungen für den kommerziel-
len Anbau von Gensoja in allen sie-
ben Bundesstaaten, für der
Monsanto-Konzern entsprechende
Anträge gestellt hatte. Davon be-
troffen sind alle drei Bundesstaaten
der Halbinsel Yucatán.
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Dort hatten die Mayas zusammen
mit anderen Organisationen be-
reits die teilweise Suspendierung
des Anbaus erreicht. Das dennoch
illegal das Soja-Gensaatgut auf
die Felder gebracht wurde, war
ein wichtiges Argument für die
Kehrtwende von Senasica. Nach-
dem die Behörde die letzten an-
derthalb Jahre mit dem Versuch
verbrachte, die Befürchtungen
der Maya-Gemeinden zu zer-
streuen [2] , hat sie diese in ihrem
Beschluss nun faktisch bestätigt.

Illegaler Vertrieb von Gensaat-
gut: Forderung nach straf-
rechtlichen Konsequenzen

Die Gemeinden trauen dieser
Kehrtwende jedoch nur bedingt.
In einer gemeinsamen Pressemit-
teilung begrüßen sie bei ihrem
Auftritt vor der Öffentlichkeit den
Widerruf als "wichtigen Fort-
schritt" und "Ergebnis des Kamp-
fes der Gemeinden für ihr Territo-
rium". Sie weisen aber unter an-
derem darauf hin, dass vor fünf
Jahren die Empfehlungen von
drei anderen Regierungseinrich-
tungen gegen den Anbau von
Gensoja buchstäblich in den
Wind geschlagen wurden.

Zudem gehe die aktuelle Ent-
scheidung nicht auf die weiteren
bereits sichtbaren Konsequenzen
des Gensoja-Anbaus in der Regi-
on ein: Rasante Entwaldung, mas-
sive und unkontrollierte Anwen-
dung von Agrargiften mit einher-
gehender Wasserkontaminierung
sowie Schäden für die Imkerei
und die menschliche Gesundheit.
Der Widerruf der Genehmigungen
dürfe sich nicht auf eine Verwal-
tungsmaßnahme gegen das Unter-
nehmen Monsanto beschränken.
Es müsse - auch strafrechtlich -

gegen die gesamte Vermarktungs-
kette des illegal vertriebenen Gen-
saatgutes ermittelt werden.

Die indigenen Gemeindevertre-
ter*innen fordern außerdem, jeg-
liche Befragungsprozesse zur
Gensoja [3] in den Maya-Ge-
meinden zu suspendieren, bis der
Widerruf der Genehmigungen
endgültig sei. Wie bei früheren
Gelegenheiten weisen sie auf die
zahlreichen Unregelmäßigkeiten
bei diesen Konsultationen, die
Nichteinhaltung von Absprachen
und die offene Parteinahme durch
Regierungsinstanzen zugunsten
Monsantos hin. Die bereits ent-
standenen Schäden am kulturel-
len Erbe und der Umwelt müssten
mit einer "koordinierten Aktion
des mexikanischen Staates" wie-
der behoben werden. Die staatli-
chen Instanzen hätten die Pflicht,
die Rechte der Mayas als auto-
chthones Volk über ihr Territori-
um und auf eine gesunde Umwelt,
Gesundheit, Autonomie und
Selbstbestimmung zu garantieren.

"Lebendig und geeint"

Bisher ist die Gensoja noch das be-
herrschende Thema des Bündnisses.
Ein in Eigenregie erarbeiteter Ent-
wicklungsplan liegt noch in der Fer-
ne und wird kaum einfach so gegen
staatliche Instanzen durchzusetzen
sein, die die Agroindustrie und Me-
gaprojekte als ultimative Entwick-
lung begreifen.

Doch die Maya-Gemeinden "sind
lebendig und geeint", wie es einer
der Teilnehmer auf der Pressekon-
ferenz sagte. Manuel Puc, aus dem
Landkreis Bacalar im Bundesstaat
Quintana Roo fügte hinzu: "Wir
werden entscheiden, was wir mit
unserem angestammten Erbe" ma-

chen. Im vergangenen September
erklärte Leydy Pech während ei-
ner Rundreise in Europa, der
Kampfgegen die Gensoja habe die
Maya-Gemeinden dazu gebracht,
über ihre Rolle und ihr Territorium
insgesamt nachzudenken. Da sei
"etwas in Gang gekommen" [4] .
Das scheint so zu sein.

Anmerkungen:
[1 ] https://www.npla.de/poo-
nal/mexiko-genehmigungen-fuer-
gensoja-anbau-zurueckgezogen-
schwere-vorwuerfe-gegen-
monsanto/
[2] https://www.npla.de/poo-
nal/die-maya-verteidigen-ihr-ter-
ritorium-gegen-gensoja/
[3] https://www.npla.de/poo-
nal/indigene-gegnerinnen-von-
gensoja-beklagen-einschuechte-
rung-und-manipulationen/
[4] https://www.ila-web.de/aus-
gaben/410
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Als Teil des NORDWIND Festi
vals[1] fanden am Samstag, den
9. Dezember 2017, auf Kampna
gel die Tanzperformances GULA
von dem Choreographen und
Tänzer Vincent Sekwati Koko
Mantsoe und JE(U) von Laurent
Chétouane (Choreographie) und
Mikael Marklund (Choreogra
phie und Tanz) statt.

"Den ersten Teil des geteilten
Abends stellt JE(U), ein Solo des
Tanz und Körperphilosophen so
wie KampnagelStammgasts Lau
rent Chétouane. In dieser Arbeit
wagt sein schwedischer Tänzer
Mikael Marklund eine neue tän
zerische Selbsterfahrung. Nichts
Visuelles soll die Bewegung be
stimmen, sondern der Körper
selbst, seine Schwere und Mate
rialität. Chétouane inszeniert ein
melancholisches Spiel mit der ei
genen Fremdheit ..."
(Vorankündigung: http://www.kamp-
nagel.de/de/programm/jeu-gula/)

(SB) 13. Dezember 2017  In ei-
nem großen quadratisch angeleg-
ten Raum plazierten sich fünfzig
Menschen um die Tanz-/Bewe-
gungsfläche. Auch der Choreo-
graph Laurent Chétouane saß un-
ter ihnen. Er hatte vor Beginn der
Performance darum gebeten, die
Zuschauer möchten am Boden
Platz nehmen, um das Stück aus
einer ihm angemessen Sicht
wahrnehmen zu können. Ge-
spanntsein war zu spüren. Es wur-
de still. Beides hielt an bis zum
Ende der Darstellung. Die Form

des Raumes und die Verteilung
der Zuschauer um die Fläche her-
um erzeugten gleich zu Beginn ei-
ne erhöhte Konzentration, welche
sich in einem herkömmlichen
Theatersaal erst aufbaut, wenn
der Vorhang sich öffnet oder das
Licht ausgeht. Hier war die Span-
nung von Anfang an gegeben. Ge-
wartet wurde nur noch auf den
Tänzer. Aber der saß bereits mit-
ten unter ihnen.

Durch Bewegung gibt er sich zu
erkennen. Zuerst lockern sich die
Beine, strecken sich aus. Der Kör-
per folgt ihnen aus der sitzenden
Position heraus flach auf den Bo-
den gleitend und dort vom Rand
wegstrebend in den Raum hinein,
wo er innehält und wie schlafend
zu liegen kommt. Sich wieder be-
wegend, rollt und dreht sich der
Körper über den Boden, verdreht
die Gliedmaßen, stellt Teile davon
auf und legt sie wieder ab, formt
eckige Gebilde mit Armen oder
Beinen und weicht diese wieder
auf. Der Körper verrenkt sich, das
Unmögliche suchend.
Langsam richtet der Körper sich
auf; von einem imaginären Ma-
rionettenfaden nach oben gezo-
gen? Dann, als ziehe er sich selbst
hinauf. Der Körper betrachtet sich
in all seinen Facetten, die Hand
wird zum Spiegel. Bewunderung
ist auf dem Gesicht zu lesen. In
aufrechter Haltung bestaunt er die
Welt. Mehr Bewegung kommt in
sein Spiel - 'Jeu', wie der Name
schon sagt. Der Körper dreht sich
im Raum, füllt ihn, gelangt an

Grenzen - des Raumes, an seine
eigenen? Er strebt hinein in den
Raum. Rückwärts gehend ertastet
er sich selbst. Dann mit ausge-
streckten Armen sucht er nach der
Substanz um sich herum. Erneut
nimmt er den Raum ein, besetzt
ihn. Ein Sprung. Ein Flug? Ein
Hüpfer. Der Körper kreiert balett-
ähnliche Figuren. Staunt. Oh
welch ein Wunder. Hält inne.
Er kehrt zurück aufalle Viere, legt
sich nieder. Das Gesicht spiegelt
den Ausdruck: Was soll das? Wo
bin ich hier? Der Körper richtet
sich auf, dreht sich, nimmt die Ar-
me zuhilfe. Tänzerische Figuren
entstehen. Der Körper sucht, er-
fährt den aufrechten Gang, dann
drehendes Fallen ohne aufzu-
kommen. Rückwärts gehen, vor-
wärts schreiten, den ganzen Raum
einnehmen und annehmen. Der
Körper wird zur Schlenkerpuppe
und bald wieder Körper mit festen
Teilen.
Vom Raum zur Wand strebend -
die Wand wird zum Boden -, die
Wand ertastend, sich ihr entgegen
und wieder von ihr wegstreckend
tritt er in Kontakt zum Publikum.
Blickkontakt, der nicht erwidert
wird, dem ausgewichen wird, aus
Angst? Angst vor der Einbezie-
hung in die Bewegung? Und doch
ist das Gegenüber schon mitten-
drin.
Die Wand wieder verlassend, den
Boden suchend, den Raum ein-
nehmend vom Boden aus. Verren-
kungen, Zittern am ganzen Kör-
per. Vierfüßlerstand: Rückwärts
oder vorwärts gehend? Das ist
hier das Spiel. Während die Bei-

THEATER UND TANZ / REPORT / BERICHT

Nordwind Festival - mitgenommen ...
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ne und Hände rückwärts gehen,
geht der Kopf, der zwischen den
Beinen geradeaus blickt in Rich-
tung, in die die Beine rückwärts
laufen - ein Paradox. Bis zur Mit-
te des Raumes bewegt sich der
Körper auf diese Weise, dann
richtet er sich auf, staunt. Sich
drehend ertasten die Hände den
Körper und empfangen Gebor-
genheit. Pirouetten entstehen, der
Raum wird weiter erforscht durch
Drehen, seitwärtiges Laufen, Vor-
wärts- und Rückwärtsgehen auf
das Publikum zu. Wechselnde
Tanzfiguren, wieder Nieder-
bücken. Der Körper erscheint
skelettlos. Ein merkwürdig abge-
winkelter Arm im Gegensatz zur
im nächsten Augenblick wieder
entstehenden Schlenkerpuppe. So
fällt er auf den Rücken und be-
wegt sich, als sei er technisch pro-
grammiert, staunt, sucht mit dem
Blick nach oben gerichtet - den
Himmel? Dann zur Tür strebend,
doch kein Durchgehen, sich nicht
entfernen, sondern wieder in die
Menge abtauchen, am Rande
Platz nehmen, sich umschauen
und warten .. .

Warten worauf? Aufdie Reaktio-
nen der anderen, die betroffen
reagieren, nicht wissen, was jetzt
kommt, ob JE(U) zu Ende ist oder
gerade mittendrin, sie lenken sich
ab, schauen hierhin, dorthin,
blicken auf ihr Handy, kichern
und flüstern bis ein einsames
Klatschen nach gespannten fünf
Minuten die Spannung durch-
bricht und andere Hände auffor-
dern, sich ihnen anzuschließen.

JE(U) - sowohl ich (je) als auch
das Spiel (jeu) - ist wie das Erwa-
chen der Menschheit, das Darstel-
len seiner Entwicklungsgeschich-
te. Je (ich) kann auch gleichge-

setzt werden mit Körper. Denn
"ich" bin ein Körper. Auf die Fra-
ge, warum Laurent Chétouane
dem Körper und seinen Möglich-
keiten so auf den Grund geht, ant-
wortet er: "Der Körper interes-
siert mich. Das Körperliche ist
das, was man nie zeigt, was uns
fremd ist. Der Körper ist aber das,
was uns zusammenbringt."

Bei der Performance war eindeu-
tig zu spüren, daß dieses Ein-
mannstück das Publikum bewegt.
Sie, die mehr Teilnehmer der Per-
formance anstatt Zuschauer wa-
ren, fühlten sich eindrücklich be-
rührt. Es gab Stimmen, die diese
Erfahrung als Anregung für ihre
eigene künstlerische Arbeitswelt
mitnehmen konnten, und andere,
die am liebsten direkt vor Ort in
das Spiel von JE(U) mit eingestie-
gen wären. Was hielt sie zurück?

Gefragt, wie die Resonanz anson-
sten beim Publikum sei, war die
Antwort: "Sehr unterschiedlich.
Manche weinen, andere zeigen
gar nichts." Chétouanes Wunsch:
Das Interesse des Publikums soll

für den Körper des Tänzers ge-
weckt werden. Sie sollen den
Körper anschauen, nicht die Be-
wegungen. Sie möchten die Sache
auf sich wirken lassen. "Hier ist
der Tänzer. Er IST, er zeigt nicht,
er teilt den Raum mit dem Publi-
kum, er IST mit den Zuschauern.
Er sucht nach den richtigen Fra-
gestellungen." - "Zum Beispiel
nach dem Himmel?" - "Vielleicht,
er sucht etwas oben. Er sucht und
richtet sich nach oben auf, in die
Vertikale. Wie das Kind, das zu-
erst nach oben schaut und so das
Begehren hat, nach oben zu ge-
hen, sich aufzurichten. So entsteht
das Aufstehen."

Laurent Chétouane arbeitet so-
wohl für das Theater als auch im
Bereich Tanz. Er bringt beide Be-
reiche auf seine eigene Art zu-
sammen. Nach seiner Intension
gefragt, gibt er bereitwillig Aus-
kunft: "Beim Tanzen steht die Be-
wegung im Vordergrund nicht der
Körper. Der Tanz versteckt oder
bedeckt den Körper. Prinzipiell ist
der Körper das, was wir am we-
nigsten kennen und was uns im-
mer fremd bleibt." Im Gegensatz
zum Tanz vergesse der Körper
nicht die Zeit. Klar, beim Tanz

JE(U), Laurent Chétouane
Foto: © Matija Lukic
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werde der Takt gezählt, eins zwei
drei, aber ansonsten habe Tanz
mit Raum zu tun, nicht mit Zeit
oder Tod. "Der Körper aber ver-
gißt die Zeit nicht. Er hat mit Zeit,
Zeitlichkeit und Tod zu tun. Das
interessiert mich."

Mikael Marklund
Foto: © 2017 by Schattenblick

Der schwedische Tänzer Mikael
Marklund studierte Tanz an der
Ballett Akademie in Stockholm
(2002 - 2004), anschließend ließ
er sich bei P.A.R.T.S. in Brüssel
ausbilden, danach war er Mitglied
von Anne Teresa De Keersmae-
kers Kompanie Rosas (2009 -
2012). Ab 2012 beteiligte er sich
an allen Produktionen von Lau-
rent Chétouane.

Eine Choreographie beinhaltet
meist einen vorgeplanten Ablauf
des Stücks, eine Dramaturgie.
JE(U) wurde bereits früher aufge-
führt im Juni 2016 auf dem Spi-
der Festival in Ljubljana. Inwie-
weit hat sich das Stück bzw. die
Aussage verändert oder erweitert,
wurde tiefer in die Thematik des
Körperlichen vorgedrungen? Auf
diese Fragen antwortet der Tänzer

Mikael Marklund, daß es jedes
Mal anders sei, es gäbe bestimm-
te festgelegte Sequenzen, aber an-
sonsten sei jede Vorstellung ein-
zigartig, da sie abhängig sei von
den räumlichen Möglichkeiten
und nicht zuletzt auch von den
einbezogenen Zuschauern.

Gespannt sein kann das Publikum
aufweitere Stücke, die der Cho-
reograph Laurent Chétouane und
der Tänzer Mikael Marklund ge-
meinsam auf die Bühne bringen
wollen. Im kommenden Jahr wer-
den sie wieder aufKampnagel zu
sehen sein.

JE(U) mit Publikum:
Eine Improvisation
Choreographen: Laurent
Chétouane und Mikael Marklund
Tänzer: Mikael Marklund
Zeit: 30 Minuten
Keine Sprache

Anmerkung:

[1 ] »JE(U)« und »GULA« von
Laurent Chétouane und Vincent
Sekwati Koko Mantsoe finden
statt im Rahmen von 'Songs of a
melting iceberg - Displaced wi-
thout moving', ein Projekt im
Rahmen von NORDWIND, ge-
fördert aus Mitteln des Haupt-
stadtkulturfonds Berlin und wei-
teren Institutionen. In Kooperati-
on mit Kampnagel Hamburg, Si-
lent Green, SAVVY Contempora-
ry, Kunstquartier Bethanien, KW
Institute for Contemporary Art,
XJAZZ Festival Berlin, Theater
der Nationen in Moskau.
http://www.kampnagel.de/de/-
programm/jeu-gula/?rubrik=ar-
chiv

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

trpb0096.html

Den zweiten Teil des Abends gestaltete Vincent Sekwati Koko Mantsoe
mit seinem Stück GULA (Vogel). Dazu mehr im nächsten Bericht.

© NordwindFestival 2017
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GULA von Choreograph und
Tänzer Vincent Sekwati Koko
Mantsoe ist Part 2 am Abend
des 9. Dezembers 2017 im
Rahmen des NORDWIND Fe
stivals[1] auf Kampnagel.

Die stimmliche Wiedergabe
von Pfeifen bzw. Zwitschern ist
immer schon Teil »afrikani
scher« Kultur bzw. Tradition
gewesen; die Kunst, sich im
Raum zu bewegen bzw. Raum
zu definieren bietet eher eine
heilige Bühne, um mit der Na
tur oder mit Tieren zu kommu
nizieren. Das Vokabular mei
ner Arbeit erzählt einfach von
Menschen und Menschheit,
dem natürlichen Lauf der Din
ge, der Überführung des Gei
stes eines Menschen in den ei
nes Vogels.[2]
Vincent Sekwati Koko Mantsoe

(SB) 13. Dezember 2017  Ge-
spannte Stille. Der Raum ist
dunkel. Alle Scheinwerfer sind
ausgeschaltet und das Publi-
kum kniet, sitzt oder hockt er-
wartungsvoll an den vier Wän-
den des Theaters. Man hört,
wie sich eine Tür öffnet und
gleich darauf wieder schließt.
Schritte sind zu vernehmen, die
sich von einer Ecke aus durch
den Raum bewegen und
schließlich in der Mitte des
Tanzteppichs innehalten.
Plötzlich ertönt ein Vogelzwit-
schern. Nein, es ist doch ein
menschliches Pfeifen. Es ruft
nach jemandem oder etwas.

Langsam erhellen die Schein-
werfer den Raum und präsen-
tieren einen afrikanischen
Mann, der weite wadenlange
Hosen mit einem Vogelmuster
trägt. Sein weißes T-Shirt hat
er sich zur Hälfte über den
Kopf gezogen, sodass man
sein Gesicht nicht erkennt. Er
beginnt sich langsam aber
zielstrebig diagonal durch den
Raum zu bewegen, mit einer
Hand sein T-Shirt festhaltend,
den anderen Arm in die Luft
gestreckt. Währenddessen gibt
der Tänzer immer wieder Lau-
te von sich, die dem Zuschau-
er das Gefühl vermitteln, dass
sich ein Vogel mit ihnen im
Raum befindet. Ein Pfeifen,
ein Zwitschern - als ob er
einen anderen Vogel anlocken
wolle.

Im nächsten Moment befreit er
sein Gesicht von dem Shirt und
es findet eine Verwandlung
statt. Der Tänzer ist nunmehr
nicht nur ein Mensch, sondern
stellt etwas Animalisches dar.
Sein Kopf zuckt - wie man es
von Tauben kennt, die auf der
Straße nach etwas Essbarem
Ausschau halten - hin und her
und raufund runter; alles sehr
akzentuiert.

Der Körper des Tänzers unter-
stützt das Bild des Vogels, in-
dem er wellenartige Bewegun-
gen durch seinen Oberkörper
sowie auch durch seine Arme
laufen lässt und somit die Illu-
sion von Flügeln und einem at-

menden kleinen Vogelkörper
erzeugt.

Plötzlich bricht er die langsam
erzeugte Spannung des Raumes
auf, indem er sich schnell in die
entgegengesetzte Diagonale vor-
wärts bewegt. Dies vollzieht er
durch Sprünge und Stampfen und
erzeugt somit die Illusion eines
suchenden Vogels. Das animali-
sche Pfeifen und Zwitschern
kehrt zurück, während er sich den
weißen Stoff erneut über den
Kopf zieht und seine Bewegun-
gen ihn zurück in einen Men-
schen 'verwandeln'.

Diese Szenen haben in Stille
stattgefunden mit Ausnahme
des Zwitscherns. Doch nun er-
tönt ein Musikstück, das
hauptsächlich von Percussion
dominiert wird, jedoch eben-
falls eine Melodie integriert,
die von einer 'Hang drum' ge-
spielt wird. Der Tänzer entle-
digt sich des T-Shirts vollends
und verwandelt sich zum letz-
ten Mal vom Menschen zum
Tier. Die Bewegungen werden
wieder animalisch, tragen ihn
durch den gesamten Raum,
wobei er dem Publikum sehr
nahe kommt und man jeden
Atemzug vernehmen kann.

Zum Ende des Stückes ver-
stummt die Musik und das
Zwitschern kehrt zurück, sowie
auch die suchenden Kopfbe-
wegungen. Das Licht geht aus
und das Publikum verfällt in
begeisterten Applaus.

THEATER UND TANZ / REPORT / BERICHT

Nordwind Festival - Vollverwandlungen ...
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Vincent Sekwati Koko Mantsoe
Foto: © 2017 by Schattenblick

Vincent Sekwati Koko Mantsoe
(46), der aus Soweto in Südafrika
stammende Tänzer und Choreo-
graph, kreiert schon seit weit über
20 Jahren Tanzproduktionen. In
seinen Schaffensprozessen be-
schäftigt er sich mit den unter-
schiedlichsten Themenbereichen,
die jedoch immer auf eine gewis-
se Art mit seiner Herkunft und
Kultur in Verbindung stehen.
Denn Vincent Mantsoe gehört ei-
ner Linie von Sangomas an, tradi-
tionellen Heilern, die in afrikani-
schen Kommunen einen hohen
Stellenwert einnehmen. Die San-
gomas oder auch Schamanen lei-
ten traditionelle Heilungsrituale
in ihren Stämmen, während derer
sie sogenannte 'trance dances'
durchführen. Diese Tänze stellen
einen wichtigen Teil der Rituale
dar, da die Sangomas sich durch
die tänzerischen Bewegungen in
eine Trance versetzen und somit
in Kontakt mit den 'Spirits', den
Geistern ihrer verstorbenen Vor-
fahren, treten. Durch diese Ritua-
le wird nicht nur physisches Lei-
den geheilt, sondern die Sango-
mas fungieren auch als eine Art
Psychologen für viele ihrer Stam-

mesmitglieder, da nach ihrem
Glauben Körper und Geist in Ba-
lance miteinander sein müssen,
um auch physische Gesundheit zu
erreichen.

Tanz spielt demnach eine ent-
scheidende Rolle in vielen afrika-
nischen Stämmen. Somit wuchs
Vincent Mantsoe mit traditionel-
len Bewegungen auf. Sein Wissen
über Tanz, sowie auch sein ge-
samtes Bewegungsrepertoire
wurde jedoch stark geprägt, als er
1992 ein einjähriges Stipendium
an der 'Moving into Dance' Schu-
le in Newtown in Südafrika er-
hielt. Hier kam er zum ersten Mal
in Kontakt mit zeitgenössischem
Tanz, sowie Ballett, Jazzdance
und vielen anderen Tanzformen.

1993 entwickelte Mantsoe GULA
als Teil des Stipendiums und kre-
ierte somit sein eigenes Tanz-
stück, welches seitdem viele Prei-
se gewann. Im Original war GU-
LA (übersetzt: Vogel) ein nur 2-
minütiges Solo-Stück. Doch mit
der Zeit wurde das Solo länger
und ebenfalls zu einem Gruppen-
stück erweitert. Bis heute wurde
GULA bereits weltweit performt,
ob als Solo oder in der Gruppe.

Vincent Mantsoe ist durchweg für
seinen ganz eigenen, ehrlichen
und ausdrucksstarken Stil be-
kannt. Er kreiert Stücke in 'Afro-
Fusion', was bedeutet, dass er
afrikanische Einflüsse mit zeitge-
nössischem Tanz vereint, jedoch
innerhalb der Bewegungen immer
seinen schamanistischen Wurzeln
treu bleibt.

GULA (Bird) (Vogel)
Choreograph und Tänzer:
Viencent Sekwati Koko Mantsoe
Musik: von Gabrielle Roth and

The Mirrors
Zeit: 20 Minuten
Keine Sprache

Anmerkungen:

[1 ] Als Teil des NORDWIND Fe-
stivals aufKampnagel wurden am
Samstag, den 9. Dezember 2017,
die Tanzperformances Part 1
JE(U) von Laurent Chétouane
(Choreographie) und Mikael
Marklund (Choreographie und
Tanz) und Part 2 GULA von dem
Choreographen und Tänzer Vin-
cent Sekwati Koko Mantsoe auf-
geführt.
»JE(U)« und »GULA« von Lau-
rent Chétouane und Vincent Sek-
wati Koko Mantsoe finden statt
im Rahmen von 'Songs of a mel-
ting iceberg - Displaced without
moving', ein Projekt im Rahmen
von NORDWIND, gefördert aus
Mitteln des Hauptstadtkultur-
fonds Berlin und weiteren Institu-
tionen. In Kooperation mit
Kampnagel Hamburg, Silent
Green, SAVVY Contemporary,
Kunstquartier Bethanien, KW In-
stitute for Contemporary Art,
XJAZZ Festival Berlin, Theater
der Nationen in Moskau.
http://www.kampnagel.de/de/
programm/jeu-gula/?rubrik=archiv

[2] Vincent Sekwati Koko Mant-
soes Antwort auf eine Frage von
Melanie Zimmermann, Tanzdra-
maturgin auf Kampnagel, die
Vorgehensweise betreffend: ". . .
das körperliche Material im Raum
zu verorten"; aus dem Tagesflyer
zur Veranstaltung am 9. Dezem-
ber 2017.

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

trpb0097.html
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(SB) 13. Dezember 2017  Um in
einer Wüste überleben zu können,
haben sich Tiere und Pflanzen an
Hitze und Trockenheit angepasst.
Kakteen beispielsweise kommen
mit sehr wenig Wasser aus. Pflan-
zensamen und einige Tiere über-
dauern die größte Trockenzeit im
Wüstenboden und kommen beim
ersten Regen wieder hervor.
Kennzeichnend für alle Wüsten
ist der Wassermangel. Ohne
künstliche Wasserzufuhr kann
dort kein landwirtschaftlicher An-
bau betrieben werden. Das Was-
ser hierfür wird aus Flüssen und
Seen entnommen. Für viele Men-
schen ist dieses Wasser aber oft
das einzig zugängliche Trinkwas-
servorkommen und so kommt es
immer wieder zu Engpässen und
Konflikten.

Eigentlich herrscht auf unserem
Planeten kein Wassermangel,
denn immerhin sind ca. 71% der
Erdoberfläche mit Wasser be-
deckt. Das Problem ist nur, dass
es sich dabei zu 97,4% um Salz-
wasser aus den Meeren handelt,
das weder von Menschen noch
von Tieren getrunken werden
kann. Auch Pflanzen würden
durch die Aufnahme von salzi-
gem Meerwasser nicht überleben
- aber wirklich alle Pflanzen?
Diese Frage stellte sich bereits
vor vielen Jahren ein Wissen-
schaftler, der sich Gedanken dar-
über machte, wie und ob man
nicht die Unmengen an Meerwas-
ser irgendwie nutzen könnte, z.B.
um Wüsten zu begrünen. Wäre es
möglich in jenen Wüstenregio-

nen, die sich in relativer Nähe
zum Ozean befinden, das Salz-
wasser auf den trockenen, heißen
Boden zu leiten? Doch welche
Pflanze könnte dort angesiedelt
werden?

Was macht eine Pflanze, die
Salzwasser liebt, in der Wüste?

Der amerikanische Wissenschaft-
ler Carl Hodges befasste sich
schon in den 1980er Jahren inten-
siv mit Klimaforschung und
machte sich Gedanken über die
klimatische Entwicklung auf un-
serer Erde. Er rechnete damit,
dass ein Anstieg der CO2-Emis-
sionen eine Erderwärmung verur-
sacht, die zum Schmelzen der
Polkappen und weltweit zum Tau-
en der Gletscher führt, was den
Anstieg des Meeresspiegels zur
Folge hat. Viele Länder in Kü-
stenregionen liegen so tief, dass
fruchtbares Land überschwemmt
werden wird und die Ernten ver-
nichtet werden. Die Menschen
werden flüchten und in andere
Gebiete übersiedeln müssen und
dort neue Möglichkeiten des An-
baus von Nahrungspflanzen ent-
wickeln. Vorstellbar wäre die
Landnutzung in Wüstengegen-
den, so jedenfalls die Idee des
Wissenschaftlers.

Er suchte also nach Pflanzen, die
in Salzwasser leben und die auch
mit hohen Temperaturen kein Pro-
blem haben. Tatsächlich fand er
eine schon sehr alte Pflanze, die
Salicornia, bekannt auch als Quel-

ler. Durch ihre Fähigkeit in Salz-
wasser zu wachsen, bedeckte sie
schon vor Millionen Jahren den
Boden in Salzwasserregionen.

Queller (Salicornia euroraea),
kann überall in Europas
Salzwasserregionen wachsen
Foto: 2004, by M. Buschmann
(Germany)
[GFDL (http://www.gnu.org/co
pyleft/fdl.html) or CCBYSA3.0
(http://creativecommons.org/
licenses/bysa/3.0/)],
via Wikimedia Commons

An der deutschen Nordseeküste
beispielsweise dürfte dieses Ge-
wächs den meisten bekannt sein.
Dort findet es als Pionierpflanze
für die Landgewinnung weite
Verbreitung. Mit dem Queller
Salicornia startete Carl Hodges
seine Versuchsreihen. Durch die
hohe Salztoleranz und die Fä-
higkeit auch auf nährstoffarmen
Böden zu wachsen, konnte der
Queller mit seinen vielen Unter-
arten auch in den unwirtlichsten
Gebieten der Erde angebaut
werden.

KINDERBLICK / NATURKUNDE / PFLANZEN

Anbautechnisch brauchbar ...
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Büschel von Queller (Salicornia)
Foto: 2006, by Marco Schmidt
[1] (Own work) [CC BYSA 2.5
(https://creativecommons.org/li
censes/bysa/2.5)], via Wikimedia
Commons

In Kalifornien, in der Sonora-Wü-
ste, im Norden Mexikos, in Eritrea
und den Arabischen Emiraten wur-
de mit Queller-Anpflanzungen ex-
perimentiert. Sie wurden aus-
schließlich mit salzigem Meerwas-
ser, dass über Leitungssysteme in
die trockenen Regionen geleitet
wurde, bewässert. Es konnten gute
Ergebnisse erzielt werden. Die Sa-
licornia-Pflanzen wuchsen gebiets-
weise innerhalb eines dreiviertel
Jahres bis zu 90 cm hoch. Die
Quellersamen (Salicornia-Samen)
sind reich an Proteinen (Eiweißen
ca. 40%). Aus ihnen kann ein hoch-
wertiges Öl gewonnen werden, das
einen hohen Gehalt an ungesättig-
ten Fettsäuren hat, einen leicht nus-
sigen Geschmack aufweist und
sehr gesund sein soll. Dieser Quel-
ler, auch Seespargel genannt, eig-
net sich hervorragend als nahrhaf-
tes Lebensmittel. In dem Projekt in
der mexikanischen Sonora-Wüste
konnten die Erträge dieser ölrei-
chen Samen jene von Soja oder

Sonnenblumen sogar überragen.
Leider gab es auch gleich Ideen zur
Nutzung dieser Ölsamen zu Pro-
duktion von Biodiesel, bzw. Kero-
sin für Flugzeuge. Hier würde sich
eine vergleichbare Entwicklung
anbahnen, wie mit dem Palmöl. Le-
bensmittel würden statt auf dem
Teller im Tank landen.

SalicorniaPflanzen von oben
betrachtet
Foto: 2006, by Fritz Geller
Grimm (Own work)
[CC BYSA 2.5 (https://creative
commons.org/licenses/by
sa/2.5)], via Wikimedia Commons

Salicornia -
eine Wunderpflanze?

Es scheint, als hätte der Anbau
des Salicornia-Quellers wirklich
nur Vorteile: er gilt als hochwer-
tiges Nahrungsmittel, trägt durch
großflächigen Anbau zur CO2-
Reduktion bei, kann auch als
Tierfutter Verwendung finden,
(seine Saat könnte auch zu
Biodiesel verarbeitet werden) und
ganz wichtig, es wird kein Trink-
wasser für den Anbau benötigt!
Dazu kommt noch, dass sich
durch die Anpflanzungen auch
die Bodenbedingungen verbes-
sern, denn die Pflanzenrückstän-
de fördern die Humusbildung.
Vielleicht beeinflusst das mit
Salzwasser getränkte feuchte An-
baugebiet auch die Entwicklung
des örtlichen Klimageschehens.
Die aufgrund der vorherrschen-
den Hitze einsetzende hohe Was-
serverdunstung kann jedenfalls zu
vermehrten Regenfällen führen.

Australien -
Salzwasser im Treibhaus

In Australien wurde von der "Sea-
water Greenhouse Foundation"
(so viel wie: Meerwasser Treib-
haus Organisation) ein Projekt
gestartet, in dem Meerwasser ver-
dunstet wird, um Trinkwasser
herzustellen. Dazu wird das Salz-
wasser in ein Treibhaus/Ge-
wächshaus durch ein ausgetüftel-
tes System geleitet. Durch die im
Gewächshaus vorherrschende
Wärme verdunstet das Wasser.
Der Dunst schlägt sich an etwas
kühleren Flächen nieder, der Nie-
derschlag (das Frischwasser) wird
gesammelt und kann zur Bewäs-
serung der Pflanzen genutzt wer-
den. Das Salz, das bei diesem
Vorgang zurückbleibt, wird als
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Feinschmecker-Meersalz ver-
kauft.

Mittlerweile wurden mehrere un-
abhängige Projekte gestartet, die
von privaten Unternehmern gelei-
tet werden. Sie widmen sich ver-
schiedenen Schwerpunkten des
sogenannten "seawater farming"
(so viel wie: Meerwasser Anbau).
Carl Hodges entwarf mehrere
Ideen dieser speziellen Anbaume-
thode. In einem Projekt wird bei-
spielsweise das Meerwasser in
Kanälen in Becken geleitet, in de-
nen Schrimps und Fische gezüch-
tet werden. Dieses Wasser, das
nun auch mit organischen Antei-
len (z.B. Ausscheidungen der Tie-
re) angereichert ist, wird auf die
Felder, auf denen der Queller (Sa-
licornia) wächst, weitergeleitet.
Der gedeiht, gut gedüngt, sehr
gut. Das wiederum hat beste Öl-

samen-Erträge zur Folge, die zu
Nahrungsmitteln weiterverarbei-
tet werden können.

Sicherlich müssen auch die öko-
logischen Folgen des "sea-far-
mings" mit den verschiedenen
Schwerpunkten berücksichtigt
werden, denn mal steht die Frisch-
wassergewinnung im Vorder-
grund, mal die Fischzucht, ein an-
dermal der Mangrovenanbau. Die
Auswirkungen auf die Umwelt
sind unterschiedlich. Bisher ist
bekannt geworden, dass sich ver-
schiedene Vogel- und Pflanzenar-
ten in solchen Anbaugebieten an-
gesiedelt haben. Darüber, ob an-
dere an die Trockenheit und Hitze
gewöhnte Lebewesen durch die
neue Anbautechnologie und die
Ansiedlung fremder Arten vertrie-
ben worden sind, konnten bisher
keine verlässlichen Informationen

gefunden werden. Doch ganz si-
cher ist, dass derart grobe Eingrif-
fe des Menschen in ein bestehen-
des Ökosystem auch ernstzuneh-
mende Folgen nach sich ziehen.

Diesem Artikel liegen folgende
Quellen zugrunde:

http://www.welt.de/wissen-
schaft/article2446373/Wie-
Experten-die-Welt-mit-Seespar-
gel-retten-wollen.html

http://www.queller.org/wuesten-
spargel/

http://1 2.000.scripts.mit.eu/missi-
on2014/solutions/seawater-farming

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

knpf0035.html

DIENSTE / KALENDER / ADVENT

Wir geh'n schnell ins Haus

und sprechen dort weiter.

Beim Flieh'n wie die Maus

sind wir dann gescheiter?

http://www.schattenblick.de/
infopool/dienste/kalender/

dkad0086.html
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Für Jean nicht bedauerlich,
fährt das Nieselwetter fort,
windig, grauplig, schauerlich
hält der Winter diesmal Wort.

Und morgen, den 14. Dezember 2017

+++ Vorhersage für den 14.1 2.2017 bis zum 15.1 2.2017 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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