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Naomi Klein per Livestream im
Audimax der Universität Leipzig
Foto: by Eva Mahnke, CCBYSA

(SB)  Nach den antiglobalisierungs-
kritischen Massenprotesten, die En-
de 1999 mit den Protesten gegen die
WTO-Konferenz in Seattle ihren An-
fang nahmen, und der zehn Jahre
später aufgekommenen kapitalis-
mus- bzw. bankenkritischen Occupy-
Wall-Street-Bewegung könnte mit
Degrowth nun eine weitere wachs-
tumskritische Strömung im Begriff
stehen, die Schwelle zu einer inter-
national relevanten Bewegung zu
überspringen. Globalisierungs-, Ka-
pitalismus- und Wachstumskritik
weisen in den Auffassungen ihrer
Aktivistinnen und Aktivisten nicht

unbedingt eine einheitlich-verbindli-
che und trennscharf formulierte
Agenda auf, und so liegt es nahe an-
zunehmen, daß nicht wenige Globa-
lisierungskritikerinnen und -kritiker
sich nun Degrowth zuwenden, sind
doch inhaltliche Überlappungen und
- bei allen Differenzen - auch deutli-
che Gemeinsamkeiten leicht auszu-
machen bei den gleichermaßen öko-
logisch wie sozial begründeten Pro-
testen gegen die weltweit vorherr-
schenden gesellschaftlichen bzw.
wirtschaftlichen Verhältnisse.

Noch weist Degrowth keinen der
Antiglobalisierungsbewegung oder
den Occupy-Protesten auch nur an-
nähernd vergleichbaren Bekannt-
heitsgrad auf. Mit der 4. Internatio-

Aufbruchtage - die Weckruferin ...

Degrowth  für eine andere Welt

Eröffnungsabend der DegrowthKonferenz
am 2. September 2014 in Leipzig

Fallobst pflastert seinen Weg
Shannon Briggs schleicht sich erneut
nach oben

(SB)  Der US-amerikanische
Schwergewichtler Shannon Briggs
machte sich erstmals international
einen Namen, als er 1997 den we-
sentlich älteren George Foreman
höchst umstritten nach Punkten be-
siegte. Dieser hatte für eine Sensati-
on gesorgt, als er nach langer Pause
in den Ring zurückkehrte und im Al-
ter von 45 Jahren Michael Moorer als
Weltmeister entthronte ... (S. 17)

BÜRGER / REPORT

SPORT / BOXEN

Aufbruchtage -
Marktplatz der Retter ...
Clive Spash im Gespräch (SB)
Gegenentwurf Degrowth 
Radikalität und Vereinnahmung
Interview am 6. September 2014
an der Universität Leipzig

(SB)  Prof. Dr. Clive Spash lehrt Pu-
blic Policy and Governance an der
Wirtschaftsuniversität Wien und ist
Herausgeber des internationalen
Wissenschaftsjournals Environmen-
tal Values. Im Rahmen seines wis-
senschaftlichen Interesses, ökologi-
sche und ökonomische, soziale und
gesellschaftliche Verhältnisse auf in-
terdisziplinäre Weise zusammenzu-
denken, um eine möglichst vollstän-
dige Analyse sozialökologischer
Probleme zu treffen, wirft er immer
wieder einen kritischen Blick aufden
Stand der internationalen Bemühun-
gen, die Klima- und Ressourcenkri-
se unter Kontrolle zu bringen[1 ] . . .
(Seite 5)



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 2 www.schattenblick.de Di, 4. November 2014

nalen Degrowth-Konferenz, die vom
2. bis 6. September 2014 in Leipzig
stattfand, wurde aus Sicht ihrer Prot-
agonistinnen und Protagonisten ein
recht großer Sprung vollzogen, was
die Teilnehmendenzahl und damit
das steigende Interesse an diesem
wachstumskritischen Entwurf be-
trifft. Hatten an ihren Vorläufern je-
weils mehrere hundert Interessierte
teilgenommen, waren nach Leipzig
rund dreitausend Menschen, unter
ihnen viele jüngere, gekommen.

Die inhaltliche Nähe oder auch, be-
wegungshistorisch gesprochen, nahe
Verwandtschaft zur Antiglobalisie-
rungsbewegung nahm am Eröff-
nungstag mit der Präsentation der
Journalistin und Schriftstellerin
Naomi Klein [1 ] , einer weltweit be-
kannten politischen Aktivistin in Sa-
chen Globalisierungskritik, sicht-
und hörbare Gestalt an. Zugeschaltet
per Internet-Livestream konnte die
Eröffnungsrede der streitbaren Ka-
nadierin den rund 800 Anwesenden
in dem bis auf den letzten Platz ge-
füllten Audimax wie auch per Video-
übertragung in zwei weiteren Hörsä-
len zugänglich gemacht werden.

Naomi Klein ist eine Globalisie-
rungskritikerin der ersten Stunde. In
ihrem 2000 erschienenen Buch "No
Logo" [2] lieferte sie zeitnah zu den
Protesten in Seattle eine argumenta-
tive Schützenhilfe für die im Entste-
hen begriffene Antiglobalisierungs-
bewegung. Ihre Analyse globaler
Markenfirmen bzw. Lifestyle-Ver-
marktungsunternehmen stieß inter-
national offenbar auf ein sehr großes
Interesse. Ihr Buch wurde in 20
Sprachen übersetzt und avancierte
weltweit zum Bestseller. 2004 kriti-
sierte Naomi Klein den US-Irakkrieg
und entwickelte einen Argumentati-
onsstrang, den sie in ihrem 2007 her-
ausgekommenen Buch "Die Schock-
Strategie" [3] der Öffentlichkeit prä-
sentierte. Die Kernthese lautete, daß
wirtschaftliche Schocks, militärische
Niederlagen oder auch Naturkata-
strophen dazu benutzt werden, Dere-
gulierungs- und Privatisierungsmaß-

nahmen einzuleiten bzw. zu erwei-
tern und sozialstaatliche Mechanis-
men abzubauen.

Darin trat sie in Opposition zu dem
neoliberalen Ökonom Milton Fried-
man, dessen Rezeptur von weniger
Steuern und Sozialausgaben sowie
einer verstärkten Deregulierung ihr
zufolge in einen Katastrophenkapi-
talismus führe. Die Schock-Strategie
sei 1 973 in Chile nach dem Sturz Al-
lendes durchgeführt worden, was zur
ersten Anwendung neoliberaler Prin-
zipien der Chicagoer Schule führte,
aber auch in Großbritannien nach
dem Falklandkrieg, im postsowjeti-
schen Rußland unter Jelzin, in den
USA nach dem Hurrikan Katrina und
im Irak nach dem Einmarsch der US-
Truppen. Friedmans Thesen hätten
großen Einfluß auf die Politik des In-
ternationalen Währungsfonds (IWF)
sowie der Weltbank und seien des-
halb mitverantwortlich für Ausbeu-
tung und Verelendung in vielen Tei-
len der Welt. Kleins "Schock-Strate-
gie" wurde in acht Sprachen über-
setzt und erreichte weltweite Beach-
tung, blieb allerdings in Medien und
Wissenschaft nicht unumstritten.

Auf der Leipziger Degrowth-Konfe-
renz stellte Naomi Klein am 2. Sep-
tember aufWunsch der Veranstalter
ihr auf englisch inzwischen erschie-
nenes neues Werk vor. [4] Sie begann
ihren Vortrag mit zwei Zitaten aus
dem Buch. Die bei einem Tauchun-
fall ums Leben gekommene Kli-
maaktivistin Rebecca Tarbotton vom
Rainforest Action Network habe ge-
sagt, wir müßten mit unserer Sicht-
weise und Arbeit tiefer ansetzen als
beim Klimawandel und darüber
sprechen, daß an der Art und Weise,
wie wir auf diesem Planeten leben,
alles zu verändern sei. Kim Stanley
Robinson, der bekannte Science-Fic-
tion-Autor, habe sich in seinen Bü-
chern vorstellen können, wie Men-
schen Gletscher mit Dämmen verse-
hen, Meerwasser in trockene Wü-
stenbecken pumpen und vieles mehr,
was unter dem Stichwort Geoengi-
neering [5] als Versuch gilt, Klima-

probleme technisch zu lösen. Doch
das schwerste sei, seiner Auffassung
nach, den Kapitalismus umfassend
zu verändern.

AmAnfang ihres Buches traf sie die
Feststellung, daß wir als Menschheit
katastrophal dabei versagt hätten, die
Klimakrise anzugehen, was keine
Theorie, sondern eine tatsächliche
Bilanz sei. 1 988 haben Regierungen
angefangen, über Emissionsreduk-
tionen zu sprechen, 1 990 begannen
die GATT-Verhandlungen, doch die
CO2-Emissionen sind seitdem welt-
weit um 61 Prozent gestiegen. Staat-
liche und konservative Institutionen
wie Weltbank, IWF und die Interna-
tionale Energie-Agentur gehen da-
von aus, daß dies, wenn wir nichts
täten, am Ende des Jahrhunderts zu
einer Erwärmung um vier bis fünf
Grad gegenüber dem vorindustriel-
len Niveau führen wird. Weil der
Status quo keine Option mehr sei,
habe sie ihrem Buch den Titel "This
Changes Everything" (Das verändert
alles) gegeben: Entweder stellen wir
uns einer physisch radikal veränder-
ten Zukunft, in der nichts mehr so
sein wird wie bisher, oder wir verän-
derten, wie von Tarbotton und Ro-
binson vorgeschlagen, grundlegend
unsere Art zu wirtschaften.

Naomi Klein am 29. September 2014
in Berkeley, Kalifornien
Foto: By Moizsyed (Own work)
[CCBYSA4.0 (http://creativecom
mons.org/licenses/bysa/4.0)],
via Wikimedia Commons
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In ihrem Buch vertrete sie die Auf-
fassung, so Klein, daß die Gründe für
das Versagen der Menschheit in er-
ster Linie auf ein tragisch schlechtes
Timing zurückzuführen seien. Die
von Wissenschaftlern bereits in den
1950er und 1960er Jahren vorge-
brachten Warnungen, daß zwischen
Kohlenstoffemissionen und Erder-
wärmung eine Verbindung besteht,
seien in der Politik erst Ende der
1980er Jahre angekommen, in der
Zeit des Mauerfalls also, in der das
Ende der Geschichte verkündet wur-
de und der Neoliberalismus mit sei-
ner Marschroute "There is no alter-
native" (Es gibt keine Alternative)
Triumphe feiern konnte. Systema-
tisch wurden alle Untersuchungen
und Maßnahmen sabotiert, die erfor-
derlich gewesen wären, um aufden
Klimawandel zu reagieren. In dieser
Periode wurde der Freihandel ganz
groß geschrieben, 1 994 die Welthan-
delsorganisation (WTO) gegründet.
Davon unabhängig, weil damit nicht
zu vereinbaren, fanden bereits erste
Klimaverhandlungen statt.

2009, inmitten der Weltwirtschafts-
krise, wurde in Kanada einer der
fortschrittlichsten Pläne zur Emissi-
onsreduktion beschlossen. Dieses
übrigens nach deutschem Vorbild ab-
gefaßte Konzept sah den kompletten
Ausstieg aus dem Kohleabbau und
den Wechsel zu erneuerbaren Ener-
gieträgern vor und propagierte den
Ausbau des "grünen" Energiebe-
reichs, was bedeutet hätte, daß die
Energieunternehmen 40 bis 60 Pro-
zent ihrer Fördermengen aus lokaler
Produktion - beispielsweise Wind-
turbinen - bereitstellen sollten. We-
gen dieser Entscheidung wurde die
Regierung in Toronto von Japan und
der EU bei der WTO verklagt. Deren
Handelstribunal entschied, daß die
Förderung lokaler Produktionsstät-
ten eine unfaire Diskriminierung in-
ternationaler Unternehmen sei. Die
konservative kanadische Regierung
unterließ es, juristisch dagegen vor-
zugehen, denn auch sie war stärker
am Abbau der Teersande interessiert
als an erneuerbaren Energien. Das

sei ein unglaublich gefährlicher Prä-
zedenzfall, so Klein. Vom gesunden
Menschenverstand her wüßten wir,
was zu tun ist, um dem Klimawandel
angemessen zu begegnen, doch un-
ter den von uns geschaffenen wirt-
schaftlichen Strukturen sei dies nicht
möglich.

Europa befände sich, wie sich in den
südlichen Ländern, aber nicht nur
dort, zeige, fest in Händen dieser Au-
steritätslogik. In Griechenland bei-
spielsweise könne die Feuerwehr
nicht mehr losfahren, wenn es
brennt, weil sie sich neue Reifen für
Löschfahrzeuge nicht mehr leisten
könne. In Großbritannien stolperte
David Cameron im vergangenen Jahr
über seine eigene Sparpolitik, als die
zuständige Umweltbehörde bei ver-
heerenden Überschwemmungen und
Extremwettern nicht in der Lage war,
die Krise zu managen. Dies wollte
die Referentin als Beispiele für den
Clash zwischen Neoliberalismus und
den Erfordernissen der Klimakrise
verstanden wissen. Noch gravieren-
der sei, daß viele Länder des globa-
len Nordens sich weigerten, sich ih-
rer Verantwortung zu stellen und die
Staaten des Südens bei der Bewälti-
gung der von ihnen nicht verursach-
ten Krise zu unterstützen. Die Regie-
rungen des Nordens gingen hinter ih-
re Klimaschutzzusagen zurück und
reagierten empört und ablehnend,
wenn von ihnen die Anerkennung ih-
rer Klimaschulden gefordert werde.

Wer die Klimaverhandlungen im
Rahmen der Vereinten Nationen auf-
merksam verfolgt, wisse, daß sie je-
desmal an der Weigerungshaltung
des Nordens scheitern. So gerieten
die vernünftigen und notwendigen
Antworten auf die Klimakrise in
einen direkten Konflikt mit der neo-
liberalen Orthodoxie und ihrer Priva-
tisierungslogik insbesondere im
Energiebereich. Die Kanadierin
sprach anerkennend von der deut-
schen Energiepolitik, die einen
25prozentigen Anteil erneuerbarer
Energien vorsähe, und nannte dies
den inspirierendsten Energiewandel

der Welt. Wind- und Sonnenenergie,
zumeist dezentral, das heißt von lo-
kalen Betreibern bereitgestellt, ergä-
ben ein Bild Deutschlands, über das
im Ausland viel zu wenig berichtet
werde und das nur möglich gewor-
den sei, weil hunderte Kommunen
die Kontrolle über ihre Energienetze
von den privaten Betreibern zurück-
übernommen hätten, so Klein unter
dem spontanen Applaus der Konfe-
renzteilnehmenden, einen unter um-
weltkritischen Aspekten diskussi-
onswürdigen Standpunkt offenba-
rend.

In der Energiepolitik Deutschlands
hält weder der versprochene Aus-
stieg aus der Kernenergie, was er
verspricht, noch kann von einer Re-
duzierung der Kohleverstromung die
Rede sein, und bei dem von Klein
angesprochenen vermehrten Setzen
auf die sogenannten erneuerbaren
Energien bleibt unberücksichtigt,
daß die dafür erforderliche Techno-
logie und Infrastruktur ihrerseits in
nicht unerheblichem Maße Ressour-
cen verbraucht und klimaschädliche
Wirkungen zeitigt. Kritische Stim-
men argwöhnen, daß die Bundesre-
gierung mit ihrer vermeintlichen
Energiewende der deutschen Ener-
giewirtschaft im globalen Maßstab
eine uneinholbare, dominierende
Rolle verschaffen will, was auch ih-
re eigenen hegemonialpolitischen
Bestrebungen begünstigen würde.

Naomi Klein bezeichnete den Ener-
giewandel Deutschlands als ein "sehr
lebendiges Beispiel" dafür, was ge-
schehen könne, wenn Menschen zu
dem Schluß kommen, daß die Inter-
essen privater Unternehmen, die die
Energienetze übernommen haben,
nicht dieselben sind wie die der Öf-
fentlichkeit. Einschränkend fügte sie
hinzu, daß es "allerdings auch
schlechte Nachrichten aus Deutsch-
land" gäbe. Ungeachtet dieses be-
merkenswerten Wandels seien die
Emissionen in den vergangenen Jah-
ren sogar noch weiter angestiegen,
was die Globalisierungskritikerin
damit zu erklären versuchte, daß gu-
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te Initiativen und Programme nicht
ausreichten, solange es nicht Regie-
rungen gäbe, die die fossile Energie-
träger abbauenden Unternehmen
stoppten - und das sei in Deutsch-
land, wo Kohle immer noch König
sei, nicht geschehen.

Da die Regierungen die Fähigkeit,
nein zu sagen, verloren hätten, sei es
Sache der Graswurzelbewegungen
einzuschreiten, wie es weltweit be-
reits geschähe, beispielsweise bei
den Protesten gegen den Abbau der
Ölsande oder das Fracking. Es reiche
nicht aus, einfach auszusteigen und
Alternativen für eine perfekte De-
growth-Zukunft zu entwickeln,
wenn nicht gleichzeitig Widerstand
gegen die Karbon-Kriminellen gelei-
stet werde, so wie es auf allen Kon-
tinenten auch schon geschähe. Das
Rheinische Braunkohlerevier bei-
spielsweise werde im kommenden
Jahr europaweit im Zentrum direkter
Aktionen stehen.

Naomi Klein möchte ihren Ansatz
als Kampfansage an den Neolibera-
lismus verstanden wissen. Für eine
Rückkehr in die Zeit vor den 1970er
Jahren und damit in eine regulierte
Form des Kapitalismus à la Keynes
sei es allerdings zu spät. Wie Kevin
Anderson, Professor für Energie und
Klimawandel in Manchester, erklärt
habe, müsse der globale Norden sei-
ne Emissionen in den kommenden
zehn Jahren um 8 bis 10 Prozent im
Jahr senken, wenn wir mit einer
Chance von 50:50 noch das Ziel er-
reichen wollten, die Erderwärmung
unter 2 Prozent zu halten - was im-
mer noch gefährlich sei. Eine solche
Reduktion sei mit einem weiteren
Wirtschaftswachstum nicht zu ver-
einbaren. Es werde zwar behauptet,
daß in den Jahren nach der Großen
Depression eine solche Entkopplung
erreicht worden sei, doch wer glau-
be, daß es ein "grünes Wachstum"
geben könne, habe sich die Zahlen
nur nicht genau genug angesehen.

Wenn wir keinen Crash wollten,
müßten wir eine wohldurchdachte

Wirtschaft entwickeln, die in den für
die Umwelt schonenden Bereichen
wie Pflege und Kunst wachse, wäh-
rend sie überall dort, wo Ressourcen
verbraucht werden, schrumpfe. Das
sei die Aufgabe, die vor uns läge, so
Naomi Klein, die ihrer Überzeugung
Ausdruck verlieh, daß der Klima-
wandel eine historische Chance sei,
diesen Träumen entsprechend zu le-
ben. In den Bemühungen, die Emis-
sionen auf das von vielen Wissen-
schaftlern empfohlene Niveau zu
senken, sieht sie die Chance, eine
Politik voranzubringen, die das Le-
ben verbessert, die Kluft zwischen
arm und reich schließt, eine riesige
Anzahl neuer Jobs schafft und die
Demokratie von Grund auf stärkt.

Anders als in ihrem Buch "Schock-
Strategie", in dem sie dargelegt hat-
te, wie unter Verwendung von Kata-
strophen aller Art die neoliberale Po-
litik vorangebracht wurde, spricht
Naomi Klein nun davon, daß der Kli-
mawandel zu einem "Schock" wer-
den könne, der von den Menschen
kommt, einem Schlag von unten, die
die Macht aus den Händen weniger
in die vieler bringt. Der Wandel, für
den wir kämpfen müßten, müsse di-
rekt an der Wurzel des Grundübels
ansetzen, weshalb wir die CO2-Kri-
se ökologisch wie ökonomisch mit

gleicher Priorität angehen müßten.
Der Klimawandel sei ein zivilisatori-
scher Weckruf, erzählt in der Sprache
von Feuern, Überflutungen, Dürren
und sterbenden Arten, eine starke
Botschaft, die uns erzählt, daß wir ein
absolut neues Wirtschaftsmodell und
eine andere Art, den Planeten mitein-
ander zu teilen, entwickeln müßten.

Soweit die Botschaft Naomi Kleins,
mit der sie den den vielen interessier-
ten Zuhörerinnen und Zuhörern ein
völlig anderes Wirtschaftsmodell,
das imstande sei, aufdas Problem des
Klimawandels und all seine katastro-
phalen Folgewirkungen angemessen
zu reagieren, als Lösungsoption in
Aussicht stellte. Die in den Mittel-
punkt der Leipziger Konferenz ge-
rückte Frage, wie denn das gesell-
schaftliche Leben ohne zerstöreri-
sche Wirkungen auf Menschen, an-
dere Lebewesen und Umwelt organi-
siert werden könnte, wurde damit
noch nicht berührt, was der ermuti-
genden und hoffnungsgerierenden
Wirkung dieses Vortrags einer welt-
weit renommierten Globalisierungs-
kritikerin keinen Abbruch tat.

Flagge zeigen  Vor der Degrowth
Aktionsdemo in Leipzig

am 6. September
Foto: © 2014 by Schattenblick
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Anmerkungen:

[1 ] Zu Naomi Klein bei der Climate-
Konvergence-Konferenz Ende Sep-
tember in New York siehe auch im
Schattenblick
www.schattenblick.de → INFO-
POOL→ POLITIK → REPORT:
BERICHT/186: NYC Climate Con-
vergence - Umwelt- und Sozialfra-
gen eine Fracht . . . (SB)

[2] Naomi Klein: "No Logo! : der
Kampf der Global Players um
Marktmacht: ein Spiel mit vielen
Verlierern und wenigen Gewinnern",
München 2001
(Erstausgabe: "No logo: taking aim
at the brand bullies", Kanada 2000)

[3] Naomi Klein: "Die Schock-Stra-
tegie: Der Aufstieg des Katastro-
phen-Kapitalismus", Frankfurt am
Main 2007
(Erstausgabe: "The Shock Doctrine:
The Rise of Disaster Capitalism",
New York 2007)

[4] Naomi Klein: "Die Entschei-
dung: Kapitalismus vs. Klima",
Frankfurt am Main 2015 (erscheint
am 26. März 2015)
(Erstausgabe: "This Changes Every-
thing: Capitalism vs. The Climate",
New York 2014)

[5] Zum Thema Geoengineering sie-
he auch die Berichte und Interviews
zur Climate Engineering Conference
2014 in Berlin im Schattenblick un-
ter www.schattenblick.de →
INFOPOOL→ UMWELT →
REPORT unter dem kategorischen
Titel "Klimarunde, Fragestunde"

Bisherige Beiträge zur Degrowth
Konferenz in Leipzig im Schatten
blick unter www.schattenblick.de →
INFOPOOL → BÜRGER/GESELL
SCHAFT → REPORT:

BERICHT/028: Aufbruchtage -
Brauch- und Wuchskultur auf die
Gegenspur . . . (SB)
BERICHT/029: Aufbruchtage -
Schuld und Lohn .. . (SB)
BERICHT/030: Aufbruchtage -
Umkehr marsch .. . (SB)
BERICHT/031 : Aufbruchtage -
Kapital gezähmt .. . (SB)
BERICHT/032: Aufbruchtage -
Quadratur des Kreises und wie es
doch zu schaffen ist . . . (SB)
BERICHT/033: Aufbruchtage -
Mensch- und umweltfreundlicher
Verkehr . . . (SB)
BERICHT/034: Aufbruchtage -
Die Praxis eines jeden .. . (1 ) (SB)
BERICHT/035: Aufbruchtage -
Die Praxis eines jeden .. . (2) (SB)

BERICHT/036: Aufbruchtage -
Die Praxis eines jeden .. . (3) (SB)

INTERVIEW/056: Aufbruchtage -
Hoffen auf den Neubeginn .. .
Tadzio Müller im Gespräch (SB)
INTERVIEW/057: Aufbruchtage -
Zwei Seiten einer Medaille . . .
Nicola Bullard im Gespräch (SB)
INTERVIEW/058: Aufbruchtage -
Sozialökonomie .. .
Éric Pineault im Gespräch (SB)
INTERVIEW/059: Aufbruchtage -
Entfremdungsfreies Schaffen .. .
Stefan Meretz im Gespräch (SB)
INTERVIEW/060: Aufbruchtage -
Neue Formen des Protestes . . .
Bengi Akbulut im Gespräch (SB)
INTERVIEW/061 : Aufbruchtage -
Gemeinschaft wecken .. .
Barbara Muraca im Gespräch (SB)
INTERVIEW/062: Aufbruchtage -
Beweglich, demokratisch und glo-
bal . . .
Maggie Klingler-Lauer im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/063: Aufbruchtage -
Mut zum großen Wandel . . .
Hans Thie im Gespräch (SB)

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

brrb0037.html

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / REPORT / INTERVIEW

Aufbruchtage - Marktplatz der Retter ... Clive Spash im Gespräch

Gegenentwurf Degrowth  Radikalität und Vereinnahmung

Interview am 6. September 2014 an der Universität Leipzig

(SB)  Prof. Dr. Clive Spash lehrt Pu-
blic Policy and Governance an der
Wirtschaftsuniversität Wien und ist
Herausgeber des internationalen
Wissenschaftsjournals Environmen-
tal Values. Im Rahmen seines wis-
senschaftlichen Interesses, ökologi-
sche und ökonomische, soziale und

gesellschaftliche Verhältnisse auf in-
terdisziplinäre Weise zusammenzu-
denken, um eine möglichst vollstän-
dige Analyse sozialökologischer
Probleme zu treffen, wirft er immer
wieder einen kritischen Blick aufden
Stand der internationalen Bemühun-
gen, die Klima- und Ressourcenkri-

se unter Kontrolle zu bringen[1 ] . So
verfolgt der in Australien gebürtige
Vertreter der Fachrichtung Ökologi-
sche Ökonomie auch Geschichte und
Gegenwart der gesellschaftlichen
und politischen Konflikte, mit denen
eine sozialökologische Bewegung
konfrontiert ist, die sich als resistent
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gegenüber der Instrumentalisierung
durch die Agenturen kapitalistischen
Wachstums erweist. Dies war auch
Thema in einem Vortrag auf der In-
ternationalen Degrowth-Konferenz
in Leipzig [2] . Am letzten Tag dieses
Treffens beantwortete Clive Spash
dem Schattenblick einige Fragen zu
diesen und anderen Themen.

Clive Spash
Foto: © 2014 by Schattenblick

Schattenblick: Herr Spash, Sie spra-
chen gestern abend über die Verein-
nahmung sozialer Bewegungen
durch PR-Strategien und Angebote
aller Art, so daß konformistische
Formen der Teilhaberschaft an den
Interessen multinationaler Konzer-
ne an die Stelle ihrer anfänglichen
Radikalität treten. Dabei scheint es
sich um eine hochentwickelte Stra-
tegie zu handeln. Welche Rolle
spielen die großen Nichtregierungs-
organisationen (NGOs) in diesem
Zusammenhang und was muß eine
sich gerade erst formierende Bewe-
gung wie Degrowth tun, um zu ver-
hindern, auf solche Weise gegen die
mögliche Radikalität ihres Anlie-
gens immunisiert zu werden?

Clive Spash: Dieser Teil meines Vor-
trags drehte sich darum, wie Konzer-
ne absichtsvoll während der letzten
20 bis 30 Jahre eine Strategie ent-
wickelt haben, um radikale Bewe-

gungen in den Blick zu nehmen und
zu isolieren. Die von den PR-Agen-
turen eingesetzte Strategie stuft
NGOs tatsächlich unter dem Ge-
sichtspunkt ein, wie radikal respekti-
ve pragmatisch sie sind. Auf diese
Weise haben sie im Grunde genom-
men eine Taxonomie der NGOs ent-
wickelt. Diese reicht von den radika-

len Gruppen, die ideologisch mit dem
Interesse der Konzerne so unverein-
bar sind, daß sie mit ihnen gar nicht
erst in Kontakt kommen, über prinzi-
pienfeste Gruppen typischerweise
aus dem kirchlichen Bereich, mit de-
nen man über die Inanspruchnahme
ihrer eigenen Ethik in Verhandlung
treten kann, bis zu NGO-Mitgliedern,
die bereit sind, mit den Konzernen
zusammenzuarbeiten und ihre Ziele
zugunsten persönlicher Vorteile wie
etwa des Erhalts eines Jobs in Frage
zu stellen. UmAktivistinnen und Ak-
tivisten, für die die Frage sozialer
Gerechtigkeit einen hohen Stellen-
wert hat, von der eigenen Sache zu
überzeugen, führen sie das Schicksal
der Arbeiterinnen und Arbeiter in den
multinationalen Konzernen an oder
fragen danach, ob nicht das Interesse
ihrer Angestellten an einem sicheren
Arbeitsverhältnis ebenso wichtig ist
wie die Belange der Menschen in den
Ländern des Südens.

Indem sie die Argumente der Aktivi-
stinnen und Aktivisten für sich nut-

zen, fördern sie ein Selbstverständ-
nis, das in der Gruppe der Pragmati-
ker, auf die sie vor allem abzielen,
dominant ist. Diese Menschen wol-
len das System nicht grundsätzlich
verändern und streben keine radika-
len Lösungen an, daher sind sie be-
reit, Kompromisse einzugehen, die
ihnen einen kleinen Vorteil besche-
ren. Dabei denke ich an die großen
Umweltschutzorganisationen
Worldwide Fund for Nature (WWF)
und Greenpeace. Auch große Teile
der Friends of the Earth oder BirdLi-
fe International sind so vereinnahmt
worden. Insbesondere diese Organi-
sationen wurden ins Visier genom-
men mit dem Ergebnis, daß sie Alli-
anzen mit multinationalen Konzer-
nen oder Ölfirmen eingegangen sind.
Das hat dazu geführt, daß sich der
ganze Diskurs verändert hat. Wo
einst radikale Forderungen zugun-
sten einer grundsätzlichen Verände-
rung erhoben und klare oppositio-
nelle Standpunkte bezogen wurden,
wird die Debatte heute von neolibe-
ralen Positionen beherrscht. Jetzt
geht es darum, neue Märkte zu
schaffen und Individuen im klassisch
liberalen Sinne anzusprechen. Alles
wird auf die vermeintlich freie Wahl
des Individuums heruntergebrochen,
dessen Entscheidungen durch die
richtige Höhe des Preises zu beein-
flussen seien. Große Bewegungen
werden auf kleine Projekte reduziert.
NGOs schrumpfen zu Einpunktbe-
wegungen zusammen, anstatt das
große Ganze im Blick zu haben. Die
Zerstörung eines Feuchtgebiets wird
zugelassen und im Gegenzug erhält
die Umweltschutzorganisation ein
kleines Stück Land, um einige Tiger
zu retten. Prestigeträchtige, aber im
Kern bedeutungslose Projekte be-
stimmen das Feld. Darin besteht die
Gefahr dieser seit langem angewen-
deten Strategie.

Ich habe gestern abend zu vermitteln
versucht, daß sich die Degrowth-Be-
wegung dessen bewußt sein muß.
Wenn man weiß, was der Gegner tut,
ist man immer im Vorteil. Seid nicht
naiv, macht euch nicht vor, daß es
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ausreichen würde, das Verhalten des
einzelnen Menschen zu verändern,
um die Welt zu verändern. Ihr müßt
euch darüber im klaren sein, es mit
Menschen zu tun zu haben, die euren
Erfolg dazu nutzen werden, um mit
ihrer Strategie erfolgreich zu sein.
Man wird euch angreifen, weil ihr
gegen die Ölkonzerne, die Automo-
bilindustrie, die Flugzeugindustrie,
die Raumfahrtindustrie, die Tele-
kommunikationskonzerne, die IT-
Unternehmen, die Mobilfunkunter-
nehmen und nicht zuletzt den militä-
risch-industriellen Komplex steht.
All diese Akteure müssen sich von
einer Degrowth-Gesellschaft be-
droht fühlen. Macht euch nichts vor,
denn sie werden reagieren, wenn wir
erfolgreich sind. Wir fangen gerade
erst an, und deshalb geht von uns
momentan nicht die geringste Bedro-
hung aus. Das heißt jedoch nicht, daß
dort keine Leute eingesetzt sind, die
die Entstehung einer solchen Bewe-
gung aufmerksam beobachten.

Einige Leute dieser Bewegung wer-
den sich möglicherweise auf Ver-
handlungen einlassen, um dann in ei-
nigen Jahren die Zusammenarbeit
mit dem multinationalen Unterneh-

men, das organische Nahrungsmittel
herstellt und ein Fair-Trade-Siegel
besitzt, als Errungenschaft darzustel-
len. Dabei sagen sie: Ihr redet seit
zehn Jahren davon, was nicht alles
getan werden muß, aber wir errei-
chen wenigstens etwas. Spätestens
dann könnte sich die Bewegung
spalten. Um das zu verhindern, müs-
sen sich die Aktivistinnen und Akti-
visten dieser Problematik von An-
fang an bewußt sein. Genau das ist
der Umweltbewegung passiert, die
meiner Ansicht nach auf ganzer Li-
nie gescheitert ist. Was hat sie in 30
Jahren erreicht? Was sie in den
1970er Jahren erkämpft hat, geht
heute tagtäglich verloren. Gesetzli-
che Auflagen werden zurückgenom-
men, die Biodiversität schwindet,
das Klima wird zerstört. Umweltgif-
te werden nach wie vor und in zu-
nehmendem Maße freigesetzt, und
niemand denkt daran, sie zu beseiti-
gen. Innovationen erfolgen am lau-
fenden Band, aber was bringen uns
die neuen Technologien? Neue Ver-
schmutzungen und neue Formen der
Ausbeutung!

Wir müssen den Menschen klarma-
chen, daß wir über eine Gegenstrate-
gie verfügen, doch vor allem muß ih-
nen begreiflich gemacht werden, wie
wichtig es ist, diese Problematik an-
zusprechen. Seid nicht so naiv zu

glauben, daß die Botschaft, die per-
sönliche Lebensweise zu verändern,
genügen würde, um wirklich etwas
zu erreichen.

SB: Gibt es Ihrer Ansicht nach eine
Verbindung zwischen der Wachs-
tumslogik und der angeblichen Not-
wendigkeit, Kriege zu führen?

CS: Definitiv. Die Art und Weise,
wie die Ressourcen für unsere
Wachstumswirtschaft verfügbar ge-
macht werden, hat unmittelbar mit
militärischer Logik zu tun. Alle füh-
renden Wirtschaftsnationen wie auch
die BRICS-Staaten, aber ebenso
Entwicklungsländer investieren ins
Militär. Waffen werden benötigt, um
die Versorgung mit Rohstoffen si-
cherzustellen. Schließlich muß man
die seltenen Erden für das Mobilte-
lefon irgendwo herbekommen und
den Nachschub absichern. Wir leben
in einer fossilen Wirtschaft, die auf
stetigen Zufluß fossiler Energien an-
gewiesen ist. Wenn man diese nicht
im eigenen Land fördern kann, muß
man sie woanders hernehmen. In
derselben Geschwindigkeit, in der
man sie verbraucht, müssen sie auch
bereitgestellt werden. So ist Kanada
aus dem Kyoto-Protokoll ausgestie-
gen, um Fracking im großen Stil zu
betreiben.

Ressourcenkriege finden seit langem
statt, und sie werden immer intensi-
ver ausgetragen. Es wurden bereits
größere Kriege im Mittleren Osten
um Öl geführt. Regimes werden de-
stabilisiert, wobei die Geheimdien-
ste eine wichtige Rolle spielen. Die-
se Entwicklung reicht zurück bis in
die 1930er und 1940er Jahre. Der
Zusammenhang zwischen der Ölin-
dustrie und dem Regimewechsel im
Irak ist allgemein bekannt. Nichts an
diesem Imperialismus ist neu. Uli
Brand hat das sehr gut ausgedrückt,
als er sagte, daß unsere Gesellschaf-
ten um die Ausbeutung anderer her-
um errichtet wurden. Leider ist jeder
von uns daran beteiligt. Ihr Aufnah-
megerät, Ihre Kamera, die Kleidung,
die ich trage, das Plastik in meiner

Individualisierungsstrategie
vs. Gesellschaftskritik
Foto: 2014 by Schattenblick



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 8 www.schattenblick.de Di, 4. November 2014

Sonnenbrille, was auch immer,
kommt irgendwo her. Um diese Din-
ge herzustellen, braucht man Petro-
chemie, was wiederumAusbeutung
impliziert.

Die große Herausforderung für uns
besteht darin zu erkennen, daß wir
alle in diesen Strukturen gefangen
sind. Wir haben über den Verbrauch
dieser Materialien teil daran, daß
Kriege geführt werden, und müssen
uns überlegen, wie wir das verändern
können. An diesem System teilzuha-
ben heißt, daß unser alltägliches Le-
ben ein imperialistisches Leben ist.

Degrowth im Spiegel sozialer und
gesellschaftlicher Widersprüche
Foto: © 2014 by Schattenblick

SB: Wie würden Sie den Zusammen-
hang zwischen der persönlichen
Teilhaberschaft, die Sie beschreiben,
und der größeren gesellschaftlichen
Organisation erklären?

CS: Das ist das große Problem der
politischen Systeme und unseres
Kampfes für Demokratie. Einerseits
wird uns gesagt, daß wir demokrati-
sche Macht haben, daß wir wählen
und das System verändern können.
Wir können uns aussuchen, was wir
kaufen, und darüber Einfluß auf die
Produktion nehmen. Oberflächlich
betrachtet stimmt das. Andererseits
kann ich vom Markt nicht alles ver-

langen, was ich will, und es auch be-
kommen. Man befindet nicht wirk-
lich darüber, was alles hergestellt
wird und was nicht.

Ich kann die Gesellschaft nicht in ei-
ne Degrowth-Gesellschaft verwan-
deln, indem ich lediglich die Verhält-
nisse in meinem Dorf oder mein Ver-
halten verändere. Wir haben es mit
verschiedenen Ebenen der Gover-
nance bzw. mit unterschiedlichen
Machtstrukturen zu tun. Es gibt Din-
ge, die man auf sehr direktem Wege
im eigenen Leben erreichen kann. So
kann man Sinnvolles schnell auf lo-

kaler Ebene oder durch den Kontakt
mit Freunden verwirklichen. Je mehr
man jedoch auf die Ebene der Stadt
und der Region oder die nationale
und internationale Ebene gelangt,
desto mehr haben wir es mit Struk-
turen zu tun, über die wir als Indivi-
duen keinerlei Kontrolle ausüben.
Sie werden von Organisationen kon-
trolliert, die auf dieser Ebene ge-
schaffen wurden.

Auf dieser größeren Ebene wirksam
zu werden bedeutet, wie die Gewerk-
schaftsbewegung vorzugehen, die
sich organisiert hat, um den kapitali-
stischen Eigentümern Forderungen
zu stellen. Sie konnte dies nur mit
Solidarität und der Bildung institu-
tioneller Strukturen auf dieser Ebene
erreichen. Damit wurde aber nicht

die übergeordnete Struktur verän-
dert. Um dies zu tun, brauchte man
eine Institution, die auf dieser Ebene
arbeitet. Also sind Solidarität und In-
stitutionen erforderlich, um aufver-
schiedenen Ebenen kämpfen und tat-
sächlich eingreifen und Personen
herausfordern zu können, die auf
dieser Ebene operieren. Damit stellt
sich die Frage: Wie tut man das, oh-
ne durch existierende Machtstruktu-
ren korrumpiert zu werden?

Also gründet man eine grüne Partei,
die sich im Laufe der Zeit an die an-
deren Parteien anpaßt und damit in
Hinsicht auf das ursprüngliche An-
liegen scheitert. In den 1970ern wur-
den radikale ökologische Parteien
gegründet, die sich im Verlauf des
politischen Prozesses normalisierten.
Sie gehen häufig einen Kuhhandel
mit anderen Parteien ein. Wenn ihr
euer Gesetz gegen Atomkraft, gegen
Kohlestrom oder andere fossile
Energieerzeuger durchbringen wollt,
dann müßt ihr mein Freihandelsab-
kommen mit eurer Stimme unter-
stützen. So ist dieses System funk-
tional organisiert.

Um die Kooptation zu vermeiden,
muß man dieses System umkrem-
peln. Es reicht nicht aus, neue Insti-
tutionen zu bilden, es geht auch dar-
um, die Gesellschaft zu verändern.
Die größte Herausforderung ent-
springt der Frage: Wie schaffen wir
eine demokratischere Gesellschaft
oder eine sinnvolle Demokratie? Wie
verändern wir das Konzept der De-
mokratie, um etwas zu verwirkli-
chen, das diesem Namen tatsächlich
gerecht werden würde?

Womit wir es heute zu tun haben, ist
zumindest meiner Ansicht nach kei-
ne Demokratie. Es enthält keinen
einzigen Aspekt, den wir uns unter
demokratisch vorstellen, wie Bür-
germacht, die Fähigkeit, politische
Entscheidungen zu beeinflussen oder
eine direkte Antwort des Systems auf
das eigene Anliegen zu erwirken.
Das geschieht nicht, wenn man alle
paar Jahre seinen Stimmzettel in
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einen Kasten wirft. In vielen Ländern
findet nicht einmal eine proportional
angemessene Repräsentation der Be-
völkerung statt. In Deutschland ist es
etwas besser.

Bei den großen Organisationen, die
es seit langem gibt wie etwa die ent-
wicklungspolitische Bewegung, geht
es zum Teil darum, echte Partizipati-
on auf lokaler wie regionaler Ebene
herzustellen, was gut und schön ist.
Aber das ist nur ein Teil der Ge-
schichte, und von daher habe ich im-
mer die Sorge, daß die kommunal
und regional aktiven Bewegungen
aufdieser Ebene verbleiben. Globa-
lisierung wird meist als schlecht und
zerstörerisch angesehen. Doch gut an
der Internationalisierung unserer Ge-
sellschaft, wie man besser dazu sa-
gen sollte, ist, daß wir viel mehr
Kommunikationsmöglichkeiten be-
sitzen und darüber gegenseitiges
Verständnis entwickelt haben.

Gegen den anderen in den Krieg zu
ziehen, wenn man weiß, daß es Men-
schen sind, die man nicht ent-
menschlichen und zu den bedrohlich
Anderen machen kann, ist für den
Militärapparat viel schwieriger plau-
sibel zu machen. Man kann Men-
schen nur dazu bringen, sich gegen-
seitig zu töten, wenn man sie zu den
Anderen, zu Objekten macht. An der
Möglichkeit zur Regionalisierung
besorgt mich der Rückschritt, den
man macht, wenn man sich in Ge-
meinschaften mit regionalem Bezug
aufteilt, für die die anderen Regionen
die jeweils Anderen sind.

Wenn wir im Zuge dessen bei den
anderen Ressourcen entdecken, die
wir benötigen, dann fallen wir zu-
rück ins Mittelalter oder den 30jäh-
rigen Krieg. Wir streifen in kleinen
Heeren durch Europa und kämpfen
darum, den Menschen Ressourcen
rauben zu können. Das ist eine wirk-
liche Sorge. Wir sollten die Interna-
tionalisierung der Welt und einiger
Institutionen wie der Internationalen
Erklärung der Menschenrechte, frie-
denserhaltender Maßnahmen und der

Fähigkeit, Diktatoren und ausbeute-
rische Regimes anzuprangern, ohne
dafür Krieg zu führen und militärisch
zu intervenieren, nicht schlechtma-
chen. Daß die Vereinigten Staaten
ein unilateraler Akteur geworden
sind und internationales Recht bre-
chen, daß sie in unabhängige Staaten
eindringen und Menschen umbrin-
gen, ihre Leichen im Meer versenken
und behaupten, daß dies eine recht-
mäßige Handlung sei, ist eine trauri-
ge Entwicklung. Wie würden die
Vereinigten Staaten reagieren, wenn
jemand ihren Präsidenten ermordete,
ins Meer werfen und behaupten wür-
de, das sei ein rechtmäßiger Akt? Ich
glaube nicht, daß sie das für eine gu-
te Idee hielten.

Wer ist frei vom
"imperialen Lebensstil"?
Foto: 2014 by Schattenblick

SB: Viele der Errungenschaften, die
man in den 1960er und 1970er Jah-
ren erkämpft hat, wurden oder wer-
den wieder rückgängig gemacht.
Sollte eine insgesamt sehr junge Be-
wegung wie Degrowth versuchen,
aus den Gegenstrategien zu lernen,
mit denen der damalige Aufbruch
neutralisiert wurde?

CS: Ich denke, dazu ist die Ge-
schichte der Bürgerrechtsbewegung

besonders interessant. Die Entste-
hung der Direkten Aktion und des zi-
vilen Widerstands ist untrennbar mit
den dagegen gerichteten Reaktionen
des Staates verknüpft. In den späten
1960er Jahren wurden die Bürger-
rechts- und Antikriegsbewegungen
massiv bekämpft. In der Folge wur-
den Regierungen gewählt, die kon-
servativer und rechtslastiger waren
als ihre Vorgänger. Das negative Er-
gebnis dieses Widerstands bestand
darin, daß Politiker wie zum Beispiel
Nixon an die Macht gelangten. Er
war bereit, alle Regeln zu brechen
und die Demokratische Partei mit
den Mitteln der Spionage zu zerstö-
ren, wobei er allerdings erwischt
wurde.

Auf der positiven Seite ist festzustel-
len, daß es zu institutionellen Verän-
derungen wie der Gründung von
Umweltschutzbehörden und der ge-
setzlichen Verankerung ökologischer
Standards gekommen ist. Den Afro-
amerikanern wurden Rechte zuge-
sprochen, die Menschen erstritten
bessere Bildungssysteme, die Aus-
beutung wurde zum Thema gemacht.
Noch in den späten 1970er Jahren
war der Umweltschutz eine eher
randläufige Angelegenheit, doch
heute ist er ein zentrales Anliegen der
Politik, und das ist zum Teil ein Er-
gebnis der Umweltschutzbewegung,
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die diese Themen auf die Agenda
brachte. Die Vereinten Nationen de-
battieren ökologische Probleme. So
gesehen gibt es auch Resultate, die
etwas bewirken.

Insgesamt muß man der Bewegung
jedoch ihr Scheitern attestieren, weil
die Entwicklung rückwärts verläuft.
Wir müssen lernen zu verstehen,
warum dies geschah, welche Ursa-
chen für diese regressive Tendenz
verantwortlich zu machen sind. Die
Hippies und die radikalen Linken, die
hinter der Umwelt- und Bürgerrechts-
bewegung standen, wurden zu Yup-
pies. Und die Yuppies, die in den
1980ern auf die Märkte und an die
Börsen gingen, erlangten einflußrei-
che Stellungen in den administrativen
Strukturen. Wenn man Marke-
tingstrategien entwirft, Produkte ver-
kauft, anfangs vielleicht mit hüb-
schem Hippie-Design verziert, dann
wieder punkiger gestaltet, um den
nächsten Modetrend aufzugreifen,
läuft man Gefahr, auf dieser Spur aus-
zurutschen, wenn man nicht die
Strukturen beim Namen nennt, die die
Gesellschaft wesentlich bestimmen.

Was geschieht mit den jungen Men-
schen, die zur Degrowth-Konferenz
gekommen sind, in fünf Jahren? Wer-
den sie noch radikal sein, wenn sie
die Phase hinter sich haben, in der sie
durch die Welt reisten und sich enga-
gierten, jetzt jedoch einen wirklichen
Beruf ergreifen müssen? Wie wird
dieser Beruf aussehen? Werden sie
sich einfach wie die Hippies in Yup-
pies verwandeln? Als Professor der
Ökologischen Ökonomie werde ich
häufig gefragt: Welchen Job werde
ich bekommen, wenn ich Ihrem Weg
folge? Ich hatte mir nie Sorgen um
eine Anstellung machen müssen.
Wenn ich arbeitslos wurde, mußte ich
mich eben um einen neuen Job küm-
mern. Ich mußte aber meine Über-
zeugungen nicht verleugnen, um ei-
ne Anstellung zu bekommen. Das hat
immer funktioniert. Aber heute wer-
den einige Stellen für Professoren der
Ökologischen Ökonomie nicht be-
setzt, weil es nicht genug Leute gibt,

die dafür radikal genug sind. Das
führt dazu, daß sie an konformisti-
sche Gelehrte vergeben werden.

Auch die Ökologische Ökonomie ist
vom Konflikt zwischen radikalem
und konformistischem Denken be-
troffen. Ich habe über den Einfluß
des Neuen Ökologischen Pragmatis-
mus auf diese Bewegung geschrie-
ben. Die Marktlogik, der Standard-
jargon der Wirtschaftswissenschaf-
ten und der Diskurs der Mainstream-
Ökonomie setzen sich immer mehr
durch, obwohl das zentrale Anliegen
der Ökologischen Ökonomie darin
bestand, etwas anderes zu ent-
wickeln. Man wollte den konventio-
nellen Wirtschaftswissenschaften auf
akademischer Ebene entgegentreten,
sich davon absetzen und das herr-
schende ökonomische Denken ver-
ändern, doch inzwischen ist auch die
Ökologische Ökonomie sehr konfor-
mistisch geworden.

Dieser Bruch zeigt sich auch hier auf
der Degrowth-Konferenz. Viele Wis-
senschaftler, die sich noch zur Öko-
logischen Ökonomie zählen, doch
darin keine radikalen Ansätze mehr
finden, sind eigens aus diesem Grund
hierhergekommen. Auch in den Wis-
senschaften findet ein fortwährender
Kampf statt. Wenn man erfolgreich
ist, wird man zum Ziel der Imperia-
listen. Wenn du eine Bedrohung für
mich darstellst, kann ich dich entwe-
der vereinnahmen oder isolieren. Die
Ökonomie ist als akademische Dis-
ziplin extrem imperialistisch. Über
die Veröffentlichungspraxis in wis-
senschaftlichen Journalen, den Zu-
gang zu den Wirtschaftswissenschaf-
ten und das persönliche Ansehen
wird sehr viel Kontrolle ausgeübt
und die Debatte dementsprechend
beeinflußt. Das geschieht an der Uni-
versität wie auch in den sozialen Be-
wegungen, so daß wir vor den glei-
chen Problemen stehen.

SB: Wie bewerten Sie das Konzept
der wissenschaftlichen Utopie?
CS: Die Debatte über alternative Ge-
sellschaftsformen und die Verände-

rung der durch Arbeit gebildeten Be-
ziehungen geht zurück bis in die Ära
der sozialistischen Romantik im spä-
ten 17. Jahrhundert. In dieser Zeit
entwarf Robert Morris in seinem
Buch "News from Nowhere" eine
sehr romantische Zukunftsvision der
Welt. In dem Buch wird eine Diskus-
sion darüber geführt, wie eine alter-
native Gesellschaft ohne Geld und
kommerzielle Güterwirtschaft auf
Basis einer handwerklich geprägten
Produktionsweise und mit neuen
Gemeinschaftsformen vorstellbar
wäre. Es wird auch überlegt, wie
man Straßen baut, wer sie sauberhält,
wie man Abwässer entsorgt usw.
Man kann es als Gedankenexperi-
ment benutzen, aber es geht nicht um
eine wirkliche Welt. Es ist der Traum
einer zukünftigenWelt, und so ist das
Buch auch geschrieben.

Anders als Morris spreche ich über
eine wissenschaftliche Utopie, bei
der die Frage gestellt wird, wie wir
auf realistische Weise eine andere
Welt errichten können. Es geht um
die Größe des menschlichen Lebens-
raums im Verhältnis zu der Notwen-
digkeit, den Verbrauch an energeti-
schen und stofflichen Grundlagen zu
reduzieren. Es geht auch um die Ver-
änderung unserer Produktionsweise
und die Beschaffenheit unseres Le-
bens gemäß der Forderung, Ausbeu-
tung und Verschmutzung, Landgrab-
bing und Ressourcenkriege oder die
Zerstörung der Wälder Südamerikas
zur Herstellung von Rindfleischbur-
gern zu verhindern.

Wie könnte unsere Gesellschaft aus-
sehen, wenn wir all das beseitigt ha-
ben? Welche stofflichen Prozesse
werden in unserer Wirtschaft statt-
finden, wie wird es um das Verhält-
nis von Energieeinsatz und -ergebnis
bestellt sein, wie viele Ressourcen
können wir als Individuen verbrau-
chen? Dabei geht es nicht nur um das
CO2-Budget, sondern um alle mög-
lichen stofflichen Erfordernisse. Oh-
ne die Notwendigkeit, seltene Erden
zu importieren, brauchen auch keine
Ressourcenkriege in Afrika geführt
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zu werden. Wenn wir uns daran nicht
beteiligen, dann können wir die Mo-
biltelefone abschaffen. Das wieder-
um verändert die Gesellschaft und
wirft die Frage auf, wie die Kommu-
nikation zu organisieren ist.

Was ist mit dem Verkehrsproblem?
Viele Menschen haben Angst vor dem
Verlust von Freiheiten, wenn sie kein
Auto mehr haben. Wie erhalten wir
also Freiheit in der Gesellschaft? Und
welche Art der Freiheit droht verlo-
renzugehen? Ist man wirklich frei,
wenn man täglich zwei Stunden in ei-
ner Blechkiste sitzt, die Abgase aus-
stößt? Das ist ein bizarres Konzept
von Freiheit. Viele dieser Freiheiten
müssen aufwissenschaftliche Weise
überprüft werden. Das kann man auf
psychologischer und sozialer Ebene
tun, aber auch in Hinsicht auf ihren
Einfluß auf die ökonomischen Struk-
turen. Welchen Einfluß hätte es auf
Deutschland, wenn man die Autoin-
dustrie abschaffte? Was geschieht,
wenn wir die Verwertung fossiler
Energieträger beenden? Was ge-
schieht mit den Gemeinden und den
Arbeitern, die davon abhängig sind?

Eine wissenschaftliche Utopie will
herausarbeiten, wie eine künftige
Gesellschaft aussehen könnte, wie
die Menschen leben und arbeiten und
Werte pflegen und erhalten können,
die uns wichtig sind. Gemeinschaft,
Freiheit, Demokratie sind Werte, die
uns versprochen, aber häufig genug
nicht eingelöst werden.

Was bedeutet Sicherheit, um die sich
heutzutage alles zu drehen scheint?
Ist es Sicherheit, wenn das Militär
das Land beschützt und die Polizei
mit Schußwaffen ausgestattet wird,
um die Menschen daran zu hindern,
aufeinander loszugehen? Oder ist es
Sicherheit, wenn man in einer Ge-
meinde lebt, in der man die Tür nicht
abzuschließen braucht, weil man
nicht befürchten muß, beraubt, ver-
gewaltigt oder ermordet zu werden?
Die heute auf die Frage nach Sicher-
heit gegebene Antwort ist die denk-
bar schlechteste, so daß es viel bes-

ser wäre, eine Alternative in Form ei-
ner wissenschaftlichen Utopie zu
entwerfen. Dabei handelt es sich
auch um eine realistische Position,
denn wir hatten schon Gemein-
schaftsformen, in denen die Men-
schen nicht beraubt, vergewaltigt
und ermordet wurden, ohne daß sie
sich auf besondere Weise davor
schützen mußten, wo die Menschen
nicht mit Waffen herumliefen und
behaupteten, es sei ihr gottgegebenes
Freiheitsrecht. Die bizarren Gesell-
schaften, die wir geschaffen haben,
könnte man auch als Ergebnis dysto-
pischer Visionen bezeichnen.

SB: Herr Spash, vielen Dank für das
ausführliche Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] Better Growth, Helping the Paris
COP-out? Fallacies and Omissions
of the New Climate Economy Report
https://ideas.re-
pec.org/p/wiw/wiwsre/sre-disc-
2014_04.html

[2] http://www.schattenblick.de/inf-
opool/buerger/report/brrb0035.html
Webauftritt von Clive Spash mit
zahlreichen Texten zu sozialökologi-
schen Themen
http://www.clivespash.org/maincs.-
php?page=home&style=default

http://www.schattenblick.de/info
pool/buerger/report/brri0064.html
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Schlüssel

Selbst eine schwere Tür
hat nur einen kleinen Schlüssel nötig.
(Charles Dickens)

Hängt nicht eisenschwer am Schlüssel
der Bergbau, die Schmiede, das Handwerk
wie an der Tür
das gewachsene, gedrungene und gezimmerte Holz?
HB
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Pferdekutschen in der Stadt Bayamo
im Osten Kubas
Bild: © Jorge Luis Baños/IPS

Havanna, 3. November (IPS)  In
Kuba hat die Wirtschaftskrise dem
Personentransport in Pferdedrosch-
ken Vorschub geleistet. Sowohl in
den Städten als auch in den Dörfern
kommen die altertümlichen Gefähr-
te mit ihren schwarzen Lederdächern
und riesigen Rädern zum Einsatz. In
entlegenen Teilen des Landes sind
sie oftmals sogar die einzigen Fort-
bewegungsmittel.

Wie jeden Morgen seit nunmehr elf
Jahren wartet Bienvenido García an
einer Haltestelle in dem Ferienort
Varadero, 1 21 Kilometer östlich von
Havanna, aufKundschaft. Auf einer
festgelegten Route kutschiert er Tou-
risten die Hauptstraße entlang.

Abhängig von der Ausstattung der
altertümlichen Fuhrwerke und von

der Fahrtstrecke liegen die Ticket-
preise zwischen zwei und zehn Pe-
sos (zehn bis 50 US-Cent). Für grö-
ßere Ausflüge in einer traditionellen
Droschke müssen ausländische Ur-
lauber allerdings erheblich mehr be-
zahlen.

"Früher war ich Busfahrer", erzählt
García, der auf eigene Rechnung
fährt. Doch seitdem krisenbedingt
Ersatzteile und Sprit zu Mangelwa-
ren wurden, sitzt er auf dem Bock ei-
ner Droschke, um finanziell über die
Runden zu kommen.

Wie andere Wirtschaftsbereiche
kam auch der Verkehrssektor nach
dem Zusammenbruch der Sowjetu-
nion 1991 zum Erliegen. Kuba ver-
lor seinen wichtigsten Handelspart-
ner und Geber. Beobachter berich-
ten, dass die Maßnahmen zur Wie-
derbelebung des Verkehrs schlep-
pend verliefen und ineffizient wa-
ren.

Spritmangel macht erfinderisch

Die Kubaner sahen sich gezwungen,
Fortbewegungsmittel zu finden, die
ohne Benzin und Diesel auskamen.
Pferde, Droschken, Fahrräder und
Fahrradrikschas, sogenannte 'bicita-
xis', erschienen als geeignete Alter-
nativen.

Von der politischen Entscheidung,
private Kleinbetriebe und Kleinun-
ternehmer zuzulassen, hatten auch
die Kutscher, Fahrrad- und Motor-
radtaxifahrer profitiert. 2010 erklär-
te die Regierung, dass bei der Besei-
tigung der chronischen Engpässe im
öffentlichen Verkehr gerade den pri-
vatwirtschaftlichen Initiativen eine
Schlüsselrolle zukomme.

Kubas 473.000 Selbständige arbei-
ten zumeist in der Gastronomie, in
der Zimmervermietung oder dem
Verkehrsbereich. Wie viele Kubaner
als Kutscher arbeiten, ist nicht be-
kannt. In Städten wie Bayamo und
Guantánamo im Osten, Cárdenas
und Varadero im Westen und Santa
Clara, Ciego de Avila und Santi
Spíritus im Zentrum des Landes sind
die Droschken ein vertrauter An-
blick.

Nur halb so viele Busse wie in
den 1980er Jahren

Unbekannt ist auch die Zahl der
Kraftfahrzeuge, die in dem 11 ,2 Mil-
lionen Einwohner zählenden Land
unterwegs sind. Im Juli 2013 berich-
teten lokale Medien, dass landesweit
lediglich 7.840 Busse im Einsatz sei-

POLITIK / WIRTSCHAFT / VERKEHR

Kuba: Mit Kutschen durch die Krise - Alternative Transportmittel gefragt

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 3. November 2014

von Ivet González
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en. In den 1980er Jahren waren es
doppelt so viele gewesen. Und da
auch keine neuen PKW ins Land
kommen, sind auf den Straßen Ku-
bas nach wie vor viele US-Limousi-
nen aus den 1950er Jahren und so-
wjetische Ladas zu sehen.

"Als Kutscher kommt man aufgrund
der hohen Steuern gerade so zu-
recht", sagt García, der in seinem
Gefährt bis zu acht Personen beför-
dern kann. Das sei das maximale Ge-
wicht, das einem Pferd zugemutet
werden dürfe. Die Exkremente sei-
nes Zugtiers sammelt der Kutscher
in einem Beutel ein.

Der Kutscher Bienvenido García in
dem Touristenort Varadero
Bild: © Jorge Luis Baños/IPS

Doch nicht überall geht es so sauber
zu wie in Varadero. "Wir mussten uns
erst bei den Behörden beschweren, be-
vor etwas gegen den Dreck unternom-
men wurde", berichtet Aliuska Labra-
da aus der Stadt Cayo Ramona, 200
Kilometer südöstlich von Havanna.
"Überall lagen Pferdeäpfel herum."

Die städtischen Kutscher sind zudem
dazu verpflichtet, ihre Haltestände
sauber zu halten. Einige Stadtteile
sind für sie tabu. Um eine Betriebs-
lizenz zu erhalten, müssen sie ihre
Pferde von einem Tierarzt untersu-
chen lassen.

Der Droschkentransport stößt aber
nicht nur aus hygienischen Gründen
aufKritik. Die Pferde beschädigten
die gepflasterten Straßen. Auch sei
die Unfallgefahr groß, schrieb un-
längst eine Internetnutzerin namens
Marina in einem IPS-Forum. Auch
würden einige Kutscher ihre Pferde
bis zur Erschöpfung für sich arbeiten
lassen.

Tierschützer gehen auf die
Barrikaden

Tierschützern auf der Insel ist die
Behandlung der Pferde schon lange

ein Dorn im Auge. Seit 1 998 fordern
der Wissenschaftliche Veterinärrat
und die Kubanische Vereinigung für
den Schutz von Tieren und Pflanzen
die Verabschiedung eines von ihnen
eingebrachten Gesetzentwurfs.

Wissenschaftler wiederum dringen
auf die Entwicklung eines umwelt-
freundlichen und nachhaltigen Ver-
kehrssystems in Kuba. "Wir müssen
den Zustand der Straßen verbessern
und mit Hilfe der erneuerbaren Ener-
gien die Schadstoffemissionen von
Fahrzeugen verringern", meint Lizet
Rodríguez, Ingenieurin an der Zen-
tralen Martha-Abreu-Universität in
der Stadt Santa Clara, 268 Kilometer
östlich von Havanna. Nur 22,4 Pro-
zent der im Land erzeugten Energie

stammen bisher aus erneuerbaren
Quellen, wie aus einem kürzlich ver-
öffentlichten Bericht der nationalen
Statistikbehörde ONEI hervorgeht.
(Ende/IPS/ck/2014)

Links:
http://www.ipsnews.net/2014/10/
crisis-fuelled-resurgence-of-horse-
drawn-carriages-in-cuba/
http://www.ipsnoticias.net/2014/10/
crisis-hace-prosperar-el-transporte-
de-caballos-en-cuba/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 3. November
2014

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

pwve1370.html

SCHACH - SPHINX

Konkurrenz aus Armenien

(SB)  Die russischen Kosintseva-
Schwestern Nadezhda und Tatiana
dominierten die Juniorenweltmei-
sterschaft der Mädchen unter 20 Jah-
ren in Athen 2001 nahezu von der er-
sten Runde an. Beide tragen den
Weiblichen FIDE- Meistertitel und
sind offenbar die große Nachwuchs-
hoffnung im russischen Frauen-
schach. Freilich war die Konkurrenz
auch nicht zu unterschätzen.
Deutschlands Sternchen Elisabeth
Paehtz hielt sich jedenfalls wacker
im Vorderfeld. Ab der siebten Runde
meldete sich freilich noch eine ande-
re Kandidatin zu Wort, nämlich Lilit
Mkrtchian aus Armenien, Trägerin
des Weiblichen Großmeistertitels
und eine begnadete Spielerin mit fei-
nem Positionsverständnis. Ihr gelang
in der siebten Runde ein bemerkens-
werter Kombinationssieg gegen Na-
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dezhda Kosintseva, die mit dem
Evans-Gambit ein romantisches Ge-
fährt auffuhr, aber im heutigen Rät-
sel der Sphinx klar überspielt wurde.
Lilit Mkrtchian fand nun mit
Schwarz die kombinatorische Lücke
in der Festung des weißen Monar-
chen, Wanderer.

N. Kosintseva - Mkrtchian
Athen 2001

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Anand konnte der schwarzen Dro-
hung gefaßt ins Auge blicken, als er
1 .h5xg6! ! zog, denn nun scheiterte
1 . . .Lf5xc2+ am Damenopfer
2.De2xc2! Sb4xc2 3.Lh3-e6+ Kg8-
f8 4.Th1 -h8#. Also erwiderte Kram-
nik 1 . . .Lf5xh3 2.Th1xh3 Le7-g5
3.Sc3-e4 Lg5-f4, mußte sich aber
nach 4.Sb3-c5 geschlagen geben, da
gegen die zahlreichen Drohungen
keine sinnvolle Verteidigung mehr
möglich war.

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

sph05282.html
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RECHT / FAKTEN / INTERNATIONAL

Bergbau: Kanada wegen Menschenrechtsverbrechen in
Lateinamerika am Pranger - Anhörung vor internationaler

Menschenrechtskommission

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 31. Oktober 2014

von Carey L. Biron

Washington, 31. Oktober (IPS)  Die
Interamerikanische Menschen-
rechtskommission (IACHR) ist der-
zeit mit Vorwürfen gegen Kanada
befasst, Übergriffe kanadischer
Bergbaukonzerne in lateinamerika-
nischen Staaten zu ignorieren. Bei
der Anhörung am 28. Oktober am
IACHR-Sitz in Washington wurde
zudem kritisiert, dass den Opfern der
einflussreichen Bergbauindustrie in
Übersee der Zugang zum kanadi-
schen Rechtssystem versperrt sei.

Kanada berief sich auf ein Rahmen-
werk, das transnational agierenden
kanadischen Konzernen ein Min-
destmaß an sozialer Verantwortung
abverlangt. Doch da es unverbind-
lich ist, hilft es den Opfern der kana-
dischen Rohstoffindustrie wenig, er-
littenes Unrecht zu ahnden.

"Wir wollen einen Zugang zu den
kanadischen Gerichten", erläuterte
Jens Moore, Koordinator des Latein-
amerika-Programms von 'Mining-
Watch Canada', eine unabhängige
Organisation, die das Verhalten von
Konzernen beobachtet. "Auch wol-
len wir erreichen, dass der kanadi-
sche Staat Vorkehrungen trifft, damit
solche Probleme künftig ausbleiben.
Wir denken da an ein unabhängiges
Büro, das über das Mandat verfügt,
Vorwürfen gegen kanadische Berg-
baufirmen nachzugehen", fügte
Moore hinzu.

Bei der IACHR-Anhörung hatten
Moore und andere einen Bericht von
fast 30 Nichtregierungsorganisatio-

nen (NGOs) vorgelegt, der die kon-
kreten Anschuldigungen gegen die
kanadischen Bergbauunternehmen
zusammenfasst.

Kanada verfügt über eine der welt-
größten Bergbauindustrien, die in
Lateinamerika rund 1 .500 Projekte
durchführt. Mehr als 40 Prozent der
kanadischen Konzerne operieren in
dieser Region. Dem Bericht zufolge
werden Übersee-Aktivitäten der
Transnationalen "in hohem Maße"
von der kanadischen Regierung un-
terstützt.

Übergriffe ungesühnt

Wie Shin Imai, ein für das 'Justice
and Corporate Accountability Pro-
ject' tätiger Anwalt, erklärte, haben
Bergbaukonflikte, in die kanadische
Unternehmen in den letzten Jahren
involviert waren, mindestens 50
Menschenleben gefordert. Weitere
300 Personen wurden verletzt. Auch
kam es zu Umweltschäden, illegalen
Vertreibungen und Verstößen gegen
demokratische Werte. Die Gewalt
wird dem Sicherheitspersonal der
kanadischen Multis zur Last gelegt.
Zur Verantwortung gezogen wurde
bisher niemand.

Seit Jahren fordern zivilgesellschaft-
liche Gruppen von der Regierung in
Ottawa Maßnahmen, um die verant-
wortlichen Unternehmen haftbar zu
machen. Auch ein parlamentarischer
Ausschuss hatte 2005 die Alarm-
glocken läuten lassen und Empfeh-
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lungen unterbreitet, die allerdings
ignoriert wurden. "Die kanadische
Regierung weigert sich jedoch, die
Empfehlungen umzusetzen", kriti-
sierte Moore. "Bisher begnügt sie
sich lediglich damit, auf ein unver-
bindliches Rahmenwerk zu pochen,
das nicht funktioniert."

Mit den Bergbauaktivitäten kanadi-
scher Konzerne in Lateinamerika hat
sich die IACHR, eines der ältesten
multilateralen Menschenrechtsgre-
mien und ein Rechtsinstrument der
35 Mitgliedsstaaten der Organisati-
on Amerikanischer Staaten (OAS),
schon in der Vergangenheit befasst.
Neu ist, dass sie sich erstmals in ei-
ner Anhörung mit der umstrittenen
Frage befasste, ob transnational
agierende Konzerne in den Ländern,
in denen sie ihren Sitz haben, straf-
rechtlich verfolgt werden können.

"Viel zu häufig wenden Rohstoffun-
ternehmen zu Hause und im Ausland
unterschiedliche Maßstäbe an",
meinte dazu Alex Blair vom Roh-
stoffprogramm der Hilfsorganisation
'Oxfam America'. "Sie können von
den oftmals schwachen Rechtssyste-
men in den Zielländern profitieren."

'Homeland-Gerichtsbarkeit'
umstritten

Zwar gibt es inzwischen den um sich
greifenden Trend, dass lokale und in-
digene Gemeinschaften vor die aus-
ländischen Gerichte ziehen, um Ge-
rechtigkeit einzufordern. Doch diese
Bemühungen sind extrem komplex
und kostspielig. Außerdem gibt es et-
liche westliche Länder, die eine sol-
che Möglichkeit von vornherein be-
grenzen.

Bei der Anhörung in Washington be-
harrte die kanadische Regierung dar-
auf, über eines der weltstärksten
Rechts- und Regulierungsrahmen-
werke für die Rohstoffindustrie zu
verfügen. 2009 hatte Kanada eine
unverbindliche Strategie für den
transnationalen Rohstoffsektor Ka-

nadas entworfen. Darüber hinaus
gibt es zwei ebenso unverbindliche
Mechanismen, die sich mit Be-
schwerden aus Übersee gegen Pro-
jekte der kanadischen Rohstoffindu-
strie befassen. Doch in keinem die-
ser Fälle werden die Anschuldigun-
gen der mutmaßlichen Opfer unter-
sucht geschweige denn Strafmaß-
nahmen gegen die Verantwortlichen
verhängt.

Kanada betonte in Washington fer-
ner, dass potenzielle Übergriffe kana-
discher Konzerne in den Ländern vor
Gericht verhandelt werden sollten, in
denen sie begangen würden. Kanada
sei rechtlich nicht dazu verpflichtet,
die Unternehmen für Aktivitäten in
Übersee haftbar zu machen.

Die IACHR-Kommissare ein-
schließlich der derzeitigen Vorsit-
zenden Rose-Marie Antoine sind der
Meinung, dass Kanada mehr tun
muss als bisher, um Übergriffen im
Zuge kanadischer Bergbauaktivitä-
ten vorzubeugen. "Trotz aller Zusi-
cherungen Kanadas, eine gute Poli-
tik zu machen, beobachten wir eine
Reihe schwerwiegender Menschen-
rechtsverletzungen, die wir auf

lückenhafte politische Bestimmun-
gen zurückführen. Hier kommt Ka-
nada eine größere Verantwortung
zu", sagte Antoine nach der Stel-
lungnahme der kanadischen Delega-
tion.

Antoine zufolge arbeitet die IACHR
derzeit an einem Bericht über die
Auswirkungen der Rohstoffausbeu-
tung auf indigene Gemeinschaften.
Die IACHR-Vorsitzende kündigte
an, dass man darin erstmals die "hei-
kle Frage der Exterritorialität" be-
handeln werde.
(Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/10/ca-
nada-accused-of-failing-to-prevent-
overseas-mining-abuses/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 31 . Oktober
2014

http://www.schattenblick.de/
infopool/recht/fakten/

rfi00133.html

UMWELT / INTERNATIONALES / AFRIKA

Afrika: Damit sich die Öl- und Gasressourcen auszahlen -
Experten mahnen solide Umweltstrategien an

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 31. Oktober 2014

von Miriam Gathigah

Nairobi, 31. Oktober (IPS)  Die
letzten Entdeckungen umfangrei-
cher Erdöl- und Erdgasfelder in afri-
kanischen Staaten wie Kenia, Tan-
sania und Uganda haben bei vielen
Ökonomen Euphorie ausgelöst. Sie
sehen die Zeit für einen Auf-
schwung und eine Diversifizierung

der vorrangig landwirtschaftlich ge-
prägten Volkswirtschaften für ge-
kommen. Doch kritische Stimmen
warnen, dass sich die fossilen
Brennstoffe als Danaergeschenk er-
weisen könnten, weil es den Län-
dern an nachhaltigen Fördermög-
lichkeiten gebricht.
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Uganda soll zwei Milliarden Barrel Öl be
sitzen. Umweltaktivisten halten die Ausbeu
tung für bedenklich, weil die afrikanischen
Staaten keine Kapazitäten haben, die Res
source nachhaltig auszubeuten
Bild: © Wambi Michael/IPS

Bei wirtschaftlichen Aktivitäten spiel-
ten ökologische Aspekte meist keine
Rolle, meinte Hadley Becha, Leiter
der lokalen Umweltorganisation Ge-
meindeaktion für Naturschutz. Trotz
der Erkenntnis, dass sich die Welt von
den fossilen Energieträgern verab-
schieden sollte, gehen Exploration
und Produktion von Öl und Gas wei-
ter, wobei die afrikanischen Ressour-
cen von Multis kontrolliert würden.

Nach Angaben des Firmennetzwerks
'KPMGAfrika' wurden auf dem Kon-
tinent seit 2012 gut 124 Milliarden
Barrel an Erdölreserven entdeckt.
Weitere Lagerstätten im Umfang von
100 Milliarden Barrel werden offsho-
re vermutet. Und während 16 afrika-
nische Staaten seit 2010 zu Erdölex-
porteuren aufgestiegen sind, könnten
bald mindestens fünfweitere Länder
- Ghana, Kenia, Mosambik, Tansania
und Uganda - hinzukommen.

Doch der kenianische Umweltschüt-
zer und Politikstratege Wilbur Oti-
chillo schließt nicht aus, dass die neu-
en Funde im Licht einer im Westen
erkennbaren Abkehr von fossilen
Brennstoffen am Ende unter der Erde
bleiben werden. Die meisten Unter-

nehmen, die Konzessionen für die
Exploration in Ostafrika erhalten, ha-
ben ihren Sitz in den reichen Staaten.

Wie er gegenüber IPS betonte, könn-
ten diese Konzerne auf die Forderun-
gen nach sauberer Energie reagieren,
"insbesondere, weil es möglich ist,
dass sie für die Explorationsinvesti-
tionen entschädigt werden könnten".

Bescheidene Umweltverträglich-
keitsrichtlinien

Anders als Ägypten, das über beson-
dere Richtlinien für die Abschätzung
von Umweltfolgen (EIA) für die Ex-
ploration von Öl und Gas verfügt,
haben viele afrikanische Staaten nur
eine Form der EIA-Klassifizierung,
wie Becha erklärte. In Kenia bei-
spielsweise wird die Exploration und
Produktion von Öl und Gas vom ver-
alteten Erdölgesetz geregelt, dass
2012 aktualisiert wurde.

"Das Erdölgesetz von 1984 ist
schwach vor allem mit Blick auf den
Vorteilsausgleich. Außerdem sagt es
nichts über die Verwaltung der Gas-
reserven aus", fügte Becha hinzu.
Der Öl- und Gassektor sei auf beson-
dere Umweltrichtlinien angewiesen.
Fossile Brennstoffe gelten als Kli-
makiller. Dem im September veröf-
fentlichten Sachstandsbericht des
Weltklimarats zufolge werden die
Temperaturen auf dem afrikanischen

Kontinent signifikant steigen.

"Es sollten deshalb besondere Richt-
linien für das Upstream [Exploration
und Produktion] , Midstream [Fern-
transport und Aufbereitung] und die
Downstream-Exploration [Trans-
port, Verarbeitung, Vertrieb, Indu-
strieanlagen gelten", meinte Becha.

Experten wie er drängen beispiels-
weise Kenias Regierung dazu, soli-
de Methoden und umfassende
Rechts- und Regulierungsrahmen zu
schaffen, um sicherzustellen, dass
Kenia von seinen Upstream-Aktivi-
täten profitiert und sich nach emissi-
onsarmen Technologien umsieht.

Der Chef der Grünen Afrika-Stif-
tung, John Kioli, erklärte gegenüber
IPS, dass sich Kenia auf den Einsatz
von klimafreundlichen Arbeitswei-
sen verpflichtet habe. So wolle man
den RohstoffKohle unterirdisch und
nicht über Tage abbauen.

Kioli, der geistige Vater hinter dem
Kenianischen Klimagesetz, unter-
strich die Notwendigkeit, sich mit
Fragen der Regierungsführung und
Rechtsprechung in Afrika zu befas-
sen. Auch wenn Afrika entschlossen
sei, den Klimawandel abzufedern
und Anpassungsmaßnahmen durch-
zuführen, "fehlt es dem Kontinent an
den nötigen finanziellen Mitteln.
Afrika kann nicht, was die Breitstel-
lung dieser Gelder angeht, ständig in
Richtung Ost und West blicken."

Die Regierung in Nairobi schätzt,
dass der Nationale Klimaaktions-
plan für Klimaanpassung und -ab-
milderung (2013-2017) substanzi-
elle Investitionen in Höhe von rund
12,8 Milliarden Dollar erforderlich
macht. Das entspricht dem derzeiti-
gen Staatshaushalt 2013/2014.

Entwicklung durch Ausbeutung
der fossilen Brennstoffe?

Danson Mwangangi, Ökonom und
Marktforscher in Ostafrika, ist der
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Meinung, dass Afrika nicht anders
kann, als seine fossilen Brennstoffe
auszubeuten, will es Wachstum, Ent-
wicklung und eine Verringerung der
Armut erreichen. Wie er erklärte,
sind die Industriestaaten für das Gros
der Treibhausgasemissionen verant-
wortlich. Auch Afrika sollte über
einen begrenzten Zeitraum hinweg,
"nicht für die Ewigkeit", zu den
CO2-Emissionen beitragen dürfen.

Für den Fall, dass Afrika hartnäckig
an einer fortgesetzten Erdöl- und
Erdgasexploration festhält, werden
die Gewinne nach Ansicht von Becha
nur von kurzer Dauer und kaum in der
Lage sein, die Wirtschaft in Schwung
zu bringen. "Bei Erdöl und Erdgas
geht es nicht nur um die Zulassung,
sondern auch um steuerliche Fragen."

In Abwesenheit einer Kapitaler-
tragssteuer "wird die Regierung
einen großen Teil ihrer Einnahmen
an Briefkastenunternehmer verlie-
ren, die als Mittelsmänner auftreten
und die Regierungen um signifikan-
te Einnahmen prellen".

Weiter fügte er hinzu, dass die afrika-
nischen Länder einen solventen
Fonds auflegen müssen, in den die
Öl- und Gaseinnahmen zur Stabili-
sierung der Wirtschaft eingezahlt
werden. "Öl kann die Preise für be-
stimmte Rohstoffe aufblasen. Des-
halb ist es wichtig, eine mögliche Zu-
nahme der Inflation zu verhindern."

Ghana gehört ebenso zu den wenigen
Ländern mit einer Kapitalertragssteu-
er und einem zahlungskräftigen Fonds.
(Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/10/
fossil-fuels-wont-benefit-africa-in-ab-
sence-of-sound-environmental-policies/

© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 31 . Oktober

http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/internat/uiaf0079.html

Fallobst pflastert seinen Weg

Shannon Briggs schleicht sich erneut nach oben

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Der US-amerikanische
Schwergewichtler Shannon Briggs
machte sich erstmals international
einen Namen, als er 1997 den we-
sentlich älteren George Foreman
höchst umstritten nach Punkten be-
siegte. Dieser hatte für eine Sensa-
tion gesorgt, als er nach langer Pau-
se in den Ring zurückkehrte und im
Alter von 45 Jahren Michael Moo-
rer als Weltmeister entthronte. Wie
gut Foreman noch immer war, zeig-
te sich auch in den folgenden
Kämpfen, denn er verlor seine ge-
wonnenen Titel erst am grünen
Tisch, als er sich den Vorgaben der
Verbände nicht fügen wollte.
Schließlich unterlag er Shannon
Briggs, der sein Sohn hätte sein
können und genauso überrascht wie
das Publikum war, als man ihn zum
Punktsieger über den deutlich bes-
seren George Foreman erklärte.

Dieses Geschenk bahnte Briggs den
Weg zu einem Titelkampf, bei dem
er im März 1998 in Atlantic City auf
den damaligen WBC-Weltmeister
Lennox Lewis traf. Briggs brachte
den Briten anfangs in Schwierigkei-
ten, verlor jedoch in der fünften Run-
de durch Knockout. Erst acht Jahre
später eröffnete sich dem New Yor-
ker erneut eine Chance, um einen
Gürtel zu kämpfen, die er diesmal
mit einer gehörigen Portion Glück
nutzen konnte. Durch einen K.o.-
Sieg in der letzten Sekunde seines
Kampfs gegen den Weißrussen Ser-
gej Liachowitsch wurde er im No-
vember 2006 Champion der WBO,
doch entthronte ihn Sultan Ibragi-
mow im Juni 2007 bereits bei der er-
sten Titelverteidigung.

Nach dieser Enttäuschung legte
Briggs eine Pause von zweieinhalb

Jahren ein, bevor er wieder in den
Ring zurückkehrte. Im Dezember
2009 besiegte er Marcus McGee in
der ersten Runde, wurde aber posi-
tiv auf eine verbotene Substanz ge-
testet. Er willigte ein, den Kampf
"ohne Wertung" zu verbuchen, und
wurde im Gegenzug nur kurz sus-
pendiert sowie mit einer milden
Geldstrafe belegt. Darauf folgten
zwei Siege in Aufbaukämpfen, die
ihn bis aufNummer acht der WBC-
Rangliste voranbrachten.

Dort entdeckte ihn Vitali Klitschko,
der wieder einmal auf der Suche
nach einem namhaften Herausfor-
derer war. Am 16. Oktober 2010
kam es vor 14.500 Zuschauern in
Hamburg zu einem außerordentlich
einseitigen Kampfgegen Shannon
Briggs, den der Ukrainer einstim-
mig nach Punkten gewann. Alle
zwölfRunden gingen an den Titel-
verteidiger, wobei jeder der drei
Punktrichter mindestens einen
Durchgang mit dem eigentlich für
Niederschläge reservierten 10:8 no-
tiert hatte, weil die Überlegenheit
des Champions drückend war. Den-
noch ging Briggs nicht zu Boden,
wofür man ihm außergewöhnliche
Nehmerqualitäten, jedoch ebenso-
gut eine nicht zu rechtfertigende
Gefährdung seiner Gesundheit atte-
stieren konnte.

Dem Vernehmen nach hatte der
Weltverband WBC bei der Regel-
besprechung vor dem Kampf gefor-
dert, diesen nur im äußersten Not-
fall abzubrechen. Dem schlossen
sich offenbar die Betreuer des Her-
ausforderers mit dem ausdrückli-
chen Wunsch an, so lange wie ir-
gend möglich durchzuhalten. Ob-
gleich Briggs chancenlos gegen
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Klitschko war, hielt er zwölf Run-
den lang stoisch dessen Schlägen
stand. Aus seiner Ecke flog kein
Handtuch in den Ring, der Referee
nahm ihn nicht aus dem Kampf, und
der Arzt schritt nicht ein.

Nach dem Kampf brach Briggs in
der Kabine zusammen und wurde
umgehend in die Uniklinik Eppen-
dorf gebracht, wo man per Compu-
tertomographie abklärte, ob es zu
einer Gehirnblutung gekommen
war. Wie der Ringarzt Dr. Stephan
Bock berichtete, sei Briggs benom-
men gewesen, habe an Schwindel
und Kopfschmerzen gelitten und
Kreislaufreaktionen wie verminder-
ten Blutdruck und Puls gezeigt. Da-
her ging der Mediziner von einer
Gehirnerschütterung aus, die sich
bei der Diagnose im Krankenhaus
bestätigte. Aufgrund der vorgenom-
menen Untersuchung konnte die
befürchtete Gehirnblutung ausge-
schlossen werden, doch hatte sich
der Amerikaner je eine Fraktur un-
ter dem rechten und über dem lin-
ken Auge sowie einen Sehnen- und
Muskelriß im rechten Arm zugezo-
gen.

Der Ringarzt räumte unumwunden
ein, er habe nach der sechsten Run-
de Angst um Briggs gehabt. Hätte
der Ringrichter nach seinem Rat ge-
fragt, wäre die Empfehlung späte-
stens nach der zehnten Runde Ab-
bruch gewesen. Der britische
Ringrichter Ian John-Lewis erklär-
te zynisch, man habe es mit harten
Burschen zu tun. Solange einer zu-
rückschlage, müsse man ihm eine
Chance lassen.

Shannon Briggs, der seit dem ver-
lorenen Titelkampf gegen Klitsch-
ko dreieinhalb Jahre nicht mehr im
Ring gestanden hatte, nahm Anfang
2014 einen neuen Anlauf. Er
schickte den weithin unbekannten
Maurenzo Smith bereits in der er-
sten Runde auf die Bretter. Neben
diesen Auftritten, die ihn mit ausge-
sucht schwachen Gegnern zusam-
menführten, betätigte sich der US-

Amerikaner als Stalker Wladimir
Klitschkos, um sich mit mehr oder
minder peinlichen Auftritten
Schlagzeilen zu verschaffen. So
störte er dessen Training in Florida,
indem er sich theatralisch das Hemd
vom Leibe riß und den Eindruck er-
weckte, er wolle auf den Champion
losgehen. Letzteres verhinderte na-
türlich sein Team, doch gelang es
dem Boxer immerhin, einen Schuh
nach Klitschko zu werfen, der den
Champion an der Brust traf. Er sei
der letzte amerikanische Weltmei-
ster und in Bestform, brüllte Briggs.
Klitschko habe bisher nur gegen
Flaschen gekämpft.

Auf der Pressekonferenz vor
Klitschkos Titelverteidigung gegen
den Australier Alex Leapai stürmte
Briggs den Saal und rief, er sei der
wahre Champion. Er warf sein T-
Shirt nach dem Ukrainer, worauf
Leapei auf ihn losgehen wollte, aber
von Klitschko wieder beruhigt wur-
de. Nachdem der Amerikaner für
Wirbel gesorgt hatte, verließ er nach
etwa zehn Minuten wieder den
Raum. Bei einer anderen Gelegen-
heit störte er den Ukrainer in einem
Restaurant beim Essen und ver-
suchte so ein ums andere Mal, sich
zusammen mit dem Weltmeister ins
Gespräch zu bringen.

Bei seinem jüngsten Auftritt hat der
42jährige Shannon Briggs nun in
Lula, Mississippi, den heillos über-
forderten Richard Carmack bereits
in der ersten Runde besiegt. Der
rund 136 kg schwere Carmack
mußte unter den Schlägen des ehe-
maligen Weltmeisters mehrmals zu
Boden gehen, bis ihn Ringrichter
Randy Phillips erlöste und den
Kampf nach 2:59 Minuten für been-
det erklärte. Während Briggs seine
Bilanz auf 57 Siege, sechs Nieder-
lagen und ein Unentschieden ver-
besserte, stehen für seinen Gegner
jetzt zwölf gewonnene und sechs
verlorene Auftritte zu Buche.

Carmack machte allenfalls einen
drittklassigen Eindruck und gehör-

te schlichtweg nicht in denselben
Ring wie der frühere Champion.
Mit solchen Kämpfen gegen indis-
kutable Kontrahenten folgt Briggs
jenem Muster, das ihm bereits 2006
und 2010 Titelkämpfe beschert hat-
te. Er hat nun seit seinem letzten
Comeback sechs derartige Auftritte
in Folge gewonnen und hofft offen-
bar, auf diesem Wege wieder ins
Geschäft zu kommen, ohne sich
ernsthaften Gegnern zu stellen.
Maurenzo Smith, Francisco Mire-
les, Matthew Greer, Raphael Zum-
bano Love, Cory Phelps und nun
auch Richard Carmack mußten
frühzeitig die Segel streichen, wo-
bei fünf von ihnen nicht einmal die
erste Runde überstanden.

Dieses absonderliche Kalkül könn-
te aufgehen, sofern die Weltverbän-
de mitspielen und Briggs aufgrund
dieser Siege in ihren Ranglisten
aufsteigen lassen, ohne daß er sich
gegen stärkere Kontrahenten
durchgesetzt hätte. Die WBA führt
ihn bereits an Nummer sieben, was
dazu führen könnte, daß Shannon
Briggs tatsächlich noch einmal
einen Titelkampf bekommt, ohne
sich dafür auf nachvollziehbare
Weise qualifiziert zu haben. [1 ]

Anmerkung:
[1 ] http://www.boxingnews24.-
com/2014/11 /shannon-briggs-
destroys-richard-carmack-in-1 st-
round-ko/

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

sbxm1546.html

Vorschau auf ausgewählte
Profikämpfe der kommenden Wochen

8. November: Felix Sturm gegen
Robert Stieglitz

21. Februar 2015: Gennadi
Golowkin gegen Martin Murray

http://www.schattenblick.de/infopool
/sport/boxen/sbxm1544.html
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Daß er sich nicht dran gewöhn,
fürchtet Jean-Luc insgeheim,
Regenwetter ist so schön
wie der Sonnenstrahl am Keim.

Und morgen, den 4. November 2014
+++ Vorhersage für den 04.11 .2014 bis zum 05.11 .2014 +++
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