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Nuit Debout entstand auf dem
Place de la République
Bild: © Nuit Debout

Nuit Debout [2] . Zwei Worte, die
seit dem 31 . März 2016 oft wie-
derholt wurden. Zwei Worte, die
die Geburt einer neuen Bewegung
symbolisieren, zuerst auf der
Place de la République in Paris,
dann in ganz Frankreich sowie im
Rest der Welt.

Nuit Debout ist vielfältig und da-
her nicht kategorisierbar. Nuit
Debout fordert nichts und will al-
les. Nuit Debout hat keine Leader,
ist rebellisch, aufständisch, wi-
derspenstig. Während der näch-
sten Wochen wird Gazette De-
bout, das unabhängige Journal der

Nuit Debout, mit einer Auslese
der besten aus insgesamt 700 Ar-
tikeln die Geschichte dieser Be-
wegung wieder aufleben lassen.

Geboren auf der Place
de la République

AmAbend des 31 . März 2016 sind
wir nicht nach Hause gegangen.
Dem Aufruf der Zeitung "Fakir"
und des Kollektivs "Convergences
des Luttes" folgend, versammelten
sich nach einer Demonstration ge-
gen das neue Arbeitsgesetz hun-
derte von Menschen auf der Place
de la République.

Aber der Protest ging weit über
den Widerstand gegen den Geset-
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Nuit Debout: Der Weg einer Bewegung (Teil 1)

von Gazette Debout [1], 6. September 2016

Die Militarisierung des Bun-
destages am Beispiel Incirlik

(SB)  Die Sicherung deutscher
Offensivpositionen auf den
Schlachtfeldern des Nahen und
Mittleren Ostens beflügelt die
Überwindung der ... (S. 13)
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Geld und Waffen für das deut-
sche Vormachtstreben
Bundeswehreinsätze ausgeweitet
 Rüstungshaushalt aufgestockt

(SB)  Der Streit um das Besuchs-
recht von Bundestagsabgeordne-
ten aufdem Luftwaffenstützpunkt
Incirlik im Südosten der Türkei
und dessen Ausbau werfen ein
Schlaglicht auf die massive Aus-
weitung der deutschen Kriegsof-
fensive ... (S. 11)

Europas Präferenzen -
die Weichen sind gestellt ...
Jörg Kronauer im Gespräch
Neue Kriege fest im Visier
Interview am 1. September in Kiel

(SB)  Seit langer Zeit gilt der 1 .
September als Antikriegstag und
wird von vielen Friedensgruppen
genutzt, um, gemahnend an den
Ausbruch des Zweiten Welt-
kriegs, den ungeachtet aller Frie-
densbeteuerungen geführten
Kriege in Wort und Tat entgegen-
zutreten ... (S. 4)
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zesentwurf [3] (Anm.: zur Re-
form der Arbeitsgesetze) von Mi-
nisterin Myriam El Khomri hin-
aus. Abend für Abend wurde auf
der Place de la République disku-
tiert, gemeinsam überlegt und der
Grundriss für eine neue Welt ent-
worfen.

Gazette Debout [4] entstand am
12. April, um all die neuen Initia-
tiven einzusammeln und festzu-
halten, die hier geboren wurden,
die aber in den traditionellen Me-
dien kein Echo fanden. Wir woll-
ten das Leben dieser fast schon ei-
genen Stadt, zu der die Place de
la République geworden war, do-
kumentieren.

Sehr bald schon bekamen wir un-
sere eigene Plattform und konn-
ten die ersten Artikel über all die
Freiwilligen und ehrenamtlichen
Helfer publizieren, die sich bei
den zahlreichen Veranstaltungen
um das leibliche Wohl der Teil-
nehmer kümmerten.

Taufe der Nuitdeboutisten

Diese Aktivisten, die "Nuitdebou-
tisten" getauft wurden, beteiligten
sich bald auch an anderen Wider-
standsveranstaltungen wie die der
Comédie Francaise. Spontane
Versammlungen gab es auch vor
dem Théâtre de l'Odéon, die aller-
dings von den CRS (Compagnies
Républicaines de Sécurité [5] ;
vergleichbar mit der Bereit-
schaftspolizei, Anm. d. Übers.)
vehement unterdrückt wurden.

Über Paris hinaus hatte sich die
Nuit Debout schnell in ganz
Frankreich verbreitet und Gazet-
te Debout bemühte sich, über all
diese lokalen Initiativen zu be-
richten, unter anderem mit einer

Reportage aus Lyon und einer Ru-
brik, die den regionalen Städten
gewidmet ist.

Bei den Behörden traf die spon-
tan entstandene Bewegung kei-
nesfalls aufZustimmung, im Ge-
genteil taten diese alles, um die
Nuitdeboutisten zu entmutigen,
indem sie jegliche dauerhafte In-
stallation auf der Place de la Ré-
publique untersagten.

Nichtsdestotrotz strömten weiter-
hin neue Sympathisanten dazu,
und von Abend zu Abend wurden
es mehr. Die ersten Wochen wa-
ren sehr bewegt und am Schluss
waren die CRS zum Teil des Hin-
tergrundbildes geworden und ge-
hörten fast schon irgendwie dazu.

Konfrontation mit der
Staatsgewalt

Nuit Debout wurde von allen De-
monstrationen gegen den Entwurf
des Arbeitsgesetzes sehr gut auf-
genommen. Dabei kam es bei
manchen Umzügen auch zu Ge-
walt, allerdings von Seiten der Si-
cherheitskräfte, die durch zahlrei-
che Augenzeugenberichte belegt
sind und die den Willen zur Wei-
terführung der Bewegung nur
verstärkten.

Während dieser Demonstratio-
nen wurden Verletzte von dem
Street Médics versorgt von eh-
renamtlichen Helfern, die ihre ei-
gene Gesundheit riskierten, um
andere zu retten. Sie stehen in er-
ster Reihe und können die Zu-
nahme der Gewalt seitens der
Polizei bezeugen.

Einer der am meisten gelesenen
Artikel von Gazette Debout ist
der Augenzeugenbericht [6] von

Aline (Anm.: eine Kranken-
schwester), bei dem ein sehr er-
fahrener Street Médic das Chaos
bei der Demonstration des 28.
April beschreibt und sich über das
Schweigen der großen Medien
zum Thema der Gewalt wundert.

Alexandre, ein ehrenamtlicher
Helfer, den wir im Juni trafen,
geht sogar noch weiter in seiner
Einschätzung, dass die CRS zu
einer Art Miliz des Staates ge-
worden sind.

Sinfonie des Orchester Debout

Aber Nuit Debout beschränkt sich
nicht nur auf die Problematik der
sozialen Proteste. Auf der Place
entstand auch eine Fülle von po-
sitiven, kreativen und originellen
Initiativen.

So kamen hunderte von Musikern
fünfmal zu einem großen sym-
phonischen Konzert zusammen,
das zu Füßen der Statue der fran-
zösischen Republik stattfand. Das
Orchester Debout hofft so, ganzen
Generationen Hoffnung wieder-
zugeben.

Gazette Debout ist nicht das ein-
zige Medium, dass auf der Place
de la République entstand. TV
Debout und Radio Debout infor-
mieren täglich über die Debatten,
die bei den Versammlungen statt-
finden, Reportagen und Inter-
views runden die Berichterstat-
tung ab.

Berichte von TV Debout und
Radio Debout

Seit dem 4. April sind die Teams
von TV Debout [7] täglich auf der
Place präsent. An die 160 Perso-
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nen kamen in 4 Monaten zu Wort,
wie auch der berühmte Historiker
Benjamin Stora [8] . Für den alten
68er war Nuit Debout ein wenig
wie seine eigene revolutionäre
Madeleine de Proust. Ein leiden-
schaftliches Interview entstand,
das wirklich sehenswert ist.

Radio Debout hat seinerseits um
die 30 Auszüge aus seinen besten
Sendungen [9] zusammengestellt,
darunter auch das Interview mit
Edgar Morin [10] , Philosoph, So-
ziologe und wacher Zeuge des
neuen Geistes, der durch Nuit De-
bout entstanden ist.

Mit scharfem Blick und ohne ein
Blatt vor den Mund zu nehmen,
liefert er seine Analyse einer Be-
wegung, von der er nicht zögert,
sie mit dem Forum Romanum
oder der griechischen Agora zu
vergleichen; glücklich darüber,
dass "die Bürger wieder das Wort
ergreifen".

Sein Appell lautet für eine Koor-
dination zwischen den Bewe-
gungen, die sich in Paris und an-
derswo in Frankreich, in Europa
und aufder ganzen Welt zusam-
mengefunden haben. Unter Be-
zugnahme aufdie Bewegungen
von Podemos [11 ] und Occupy
Wall Street ist er der Meinung,
dass Nuit Debout "die vielleicht
interessanteste ist, da sie ein Ter-
ritorium von höchster Symbol-
kraft besetzt und es geschafft hat,
dort zu bleiben sowie auch auf
andere Bewegungen in der Pro-
vinz und in der Peripherie über-
zuspringen".

Er erinnert zudem daran, dass
"die wahre Globalisierung nicht
dazu da ist, um das westliche Mo-
dell anderen im Namen der Ent-
wicklung überzustülpen, sondern

um eine Synthese aus dem jeweils
Besten der verschiedenen Zivili-
sationen zu schaffen".

Umwelt, Erziehung, Globalisie-
rung, Palästina: die Analyse von
Edgar Morin berührt jedes ein-
zelne der vielen Themen, die
allnächtlich von den Teilneh-
mern der Nuit Debout diskutiert
werden. Hörenswert - und hier
[12] erneut zu hören ohne Mo-
deration.

Wir sind am Ende der ersten Epi-
sode angelangt. Für weitere Infor-
mationen zu Nuit Debout finden
Sie Gazette Debout auf Twitter
[1 3] und Facebook [14] sowie auf
unserer Webseite: gazettede-
bout.fr.

Nächste Woche folgt eine neue
Episode zur Geschichte von Nuit
Debout.

Übersetzung aus dem Französi-
schen von Evelyn Rottengatter

Anmerkungen:

[1 ] http://gazettedebout.fr/
[2] https://nuitdebout.fr/
[3] https://neue-debat-
te.com/2016/07/08/nuit-debout-
showdown-mit-dem-kranken-
mann/
[4] https://neue-debatte.com/ga-
zette-debout/
[5] https://de.wikipedia.org/wi-
ki/Compagnies_Républicaines_-
de_Sécurité
[6] http://gazettede-
bout.fr/2016/04/30/manif-de-jeu-
di-jallais-durgence-en-urgence/
[7] https://www.youtu-
be.com/channel/UCR-
LZ1A3OweyAlESd89Ho7_A
[8] https://www.youtu-

be.com/watch?v=GkcM9sD-
JY2w
[9] https://gazettede-
bout.fr/2016/07/31 /radio-debout-
best-of/
[10] https://de.wikipedia.org/wi-
ki/Edgar_Morin
[11 ] https://neue-debat-
te.com/2016/06/26/unidos-pode-
mos-eine-neue-hoffnung-fuer-
spanien-und-europa/
[1 2] https://www.goo-
gle.com/url?q=https://www.goo-
gle.com/url?q%3Dhttps://sound-
cloud.com/radiodebout/extrait-
65mars-edgar-morin-philoso-
phe?in%253Dradi-
odebout/sets/ex-
traits%26amp;sa%3DD%26amp;
ust%3D1470217499068000%26a
mp;usg%3DAFQjCNF5OSX-
SXjScON4bY5ehGb4lt-
PXhRw&sa=D&ust=147021749
9080000&usg=AFQjCNG9a0Rt-
nQM67U8K4Hhtqoe0NqsIQQ
[13] https://twitter.com/Gazette-
Debout
[14] https://fr-fr.face-
book.com/Gazette-Debout-
1770180706550588/
[1 5] https://neue-debatte.com/

Mit Dank an Gazette Debout für
die Zustimmung zur Übersetzung
und Übernahme sowie an die
Neue Debatte [1 5] für die Koope-
ration.

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuve-
ling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de
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Europas Präferenzen - die Weichen sind gestellt ...
Jörg Kronauer im Gespräch

Neue Kriege fest im Visier

Interview am 1. September 2016 in Kiel

Jörg Kronauer
Foto: © 2016 by Schattenblick

(SB) 9. September 2016  Seit lan-
ger Zeit gilt der 1 . September als
Antikriegstag und wird von vie-
len Friedensgruppen genutzt, um,
gemahnend an den Ausbruch des
Zweiten Weltkriegs, den unge-
achtet aller Friedensbeteuerun-
gen geführten Kriege in Wort und
Tat entgegenzutreten. Die aktuel-
len Entwicklungen in NATO und
Bundeswehr sprechen eine deut-
liche Sprache. Ganz offen wird
von einem gefährlichen Säbelras-
seln gegenüber Rußland gewarnt,
immer häufiger wird von einer
allgemeinen Militarisierung in
Deutschland wie auch der ge-
samten EU gesprochen.

Das Kieler Friedensforum nahm
in Kooperation mit dem DGB-
Bezirk Nord (Region KERN) all
dies zum Anlaß, am 1 . September
eine Vortrags- und Diskussions-
verstaltung mit Jörg Kronauer
zum Thema "Die Neujustierung
der deutschen Außenpolitik: Auf
dem Weg zur Europäischen Mili-

tärunion?" im Kieler Gewerk-
schaftshaus zu organisieren. [1 ]

Der Referent gilt als Experte der
deutschen Außen- und Sicherheits-
politik. Seit vielen Jahren ist er
journalistisch u.a. für die 2002 ins
Leben gerufenen "Informationen
zur deutschen Außenpolitik" tätig,
einem nach eigenen Angaben
staatsfernen und linkskritischen
Internetportal, das es sich zur Auf-
gabe gemacht hat, auf seiner Web-
seite german-foreign-policy.com
über die hegemonialen Taktiken
und Strategien des vereinigten
Deutschlands aufzuklären. [2]

Im Kieler Gewerkschaftshaus
hatte der Schattenblick unmittel-
bar vor der Veranstaltung die Ge-
legenheit, mit Jörg Kronauer über
seine Einschätzung des Brexit,
die reale Gefahr eines weiteren
Weltkrieges und den aktuellen
Stand der Friedensbewegung zu
sprechen.

Der Referent während seines Vor
trags zur Neujustierung der deut
schen Außenpolitik
Foto: © 2016 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Jörg, du lebst
seit einiger Zeit in London. Wie
hast du den Brexit dort miterlebt
und was bedeutet er deiner Mei-
nung nach für Europa?

Jörg Kronauer (JK): Das ist ein
riesenkomplexes Problem. Hier in
Deutschland wird ja vor allem im-
mer der Rassismus in Großbritan-
nien gegenüber den Menschen aus
Osteuropa, die nach der EU-
Osterweiterung einwandern konn-
ten, wahrgenommen, der bei der
ganzen Brexit-Debatte sicherlich
eine Rolle gespielt hat. Man muß
aber nach meinem Empfinden sa-
gen, daß das ganze Problem viel,
viel tiefer geht und sehr viel brei-
ter aufgestellt ist. Die Reduzierung
auf den Rassismus finde ich per-
sönlich nicht nachvollziehbar.

Das kann man auf verschiedenen
Ebenen angehen. Wenn man sich
einfach die Stimmung in der Be-
völkerung anschaut, hört man
zweifellos sehr oft das Argument,
daß die EU nicht demokratisch
ist. Dieses Argument wiegt in
Großbritannien ganz anders und
sehr viel schwerer meinem Emp-
finden nach, weil es hier das di-
rekte Wahlrecht gibt. Das bedeu-
tet im Umkehrschluß, daß jeder
Politiker und jede Politikerin
selbst gewählt werden muß, wenn
er oder sie ins Parlament will.
Über Listen läuft da nichts. Das
bedeutet, daß es eine viel stärke-
re Präsenz der Abgeordneten vor
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Ort gibt. Joan Cox ist neulich nach
so einer Sprechstunde im Wahl-
kreis umgebracht worden. [3] Das
ist genau der Punkt, der da so rein-
gehauen hat. Das Demokratie-
Empfinden ist durch dieses Wahl-
recht ein viel direkteres. Die Ab-
geordneten sind regelmäßig vor
Ort. Man kann bei ihnen auf der
Matte stehen, wenn was schief
läuft, und das wird auch getan.

In der EU funktioniert das über-
haupt nicht so. Erstens werden die
Abgeordneten hier eben doch
über Listen gewählt. Die sind
dann in Brüssel und weit weg. Da
man man nicht einfach 'mal hin-
fahren und demonstrieren, wenn
man das möchte. Das wider-
spricht in Großbritannien tatsäch-
lich dem Demokratie-Empfinden
sehr vieler Menschen, nicht unbe-
dingt nur hochpolitisierter Men-
schen, sondern auch von Men-
schen, die nicht besonders politi-
siert sind, aber dann dieses Argu-
ment bringen. Das ist ein Punkt,
der meiner Ansicht nach viel zu
wenig berücksichtigt wird.

Bei dem Referendum fand ich
ganz interessant, daß man sehen
konnte, daß es tatsächlich große
Gebiete gibt, vor allem alte Arbei-
tergebiete und -städte, die prak-
tisch abgehängt sind von der allge-
meinen Entwicklung. Da gab es ei-
ne überraschend hohe Zustim-
mung zum Austritt. Das betrifft
zum großen Teil das alte, traditio-
nelle Labour-Spektrum. Diese
Leute haben für den Austritt ge-
stimmt, weil die EU nach ihrem
Empfinden tatsächlich ein Projekt
der Mittelschichten und der Eliten
ist. Das ist etwas, was man in Lon-
don durchaus auch in Gesprächen
von Leuten hört, die im Regie-
rungsapparat oder seinem Umfeld
tätig sind. Umgekehrt ist es ganz

interessant, daß die City of Lon-
don, also der Finanzdistrikt, das-
selbe hohe Votum für einen Ver-
bleib in der EU hatte wie die links-
liberalen Gebiete im Norden von
London. Wenn man so will, haben
die linksliberalen Teile der Bour-
geoisie exakt genau dasselbe Emp-
finden gehabt wie die Finanzelite.

SB: Die Kritik an der EU ist ja,
zumindest hier in Deutschland,
fast eine Domäne der Rechten ge-
worden. EU-Kritikerinnen und
-Kritiker werden schnell dem
rechten Lager zugeordnet. Ist es
deiner Ansicht nach ein Versäum-
nis der Linken, da nicht stärker
Position zu beziehen?

JK: Ich denke schon. Dazu muß
man sagen, daß das in Großbritan-
nien in der öffentlichen Debatte
auch so gewesen ist. Wenn man es
zuspitzen wollte, ist das eine De-
batte zwischen zwei Flügeln der
konservativen Partei gewesen.
Das ist die öffentliche Diskussion,
doch da drunter gibt es noch mehr,
und da würde ich sagen, ist es ein
Versäumnis der Linken, nicht viel
stärker aktiv gewesen zu sein.

SB: Großbritannien ist gegenüber
dem Projekt einer gemeinsamen
Europäischen Armee eher abge-
neigt. Könnte das mit ein Grund
dafür sein, daß bestimmte Kreise
anscheinend gar nicht so un-
glücklich sind über den Brexit?

JK: Ja, das ist sicherlich ein
Grund. Man kann ja sehen, daß
gerade jetzt die Initiativen für ei-
ne EU-Armee wieder stärker wer-
den. Das ist eine Reaktion darauf,
daß man Großbritannien los ge-
worden ist. Die Militärs zum Bei-
spiel, die daran stark interessiert
sind, können jetzt endlich losle-
gen. Dabei ist natürlich zu beden-
ken, daß der Austritt Großbritan-
niens ökonomisch auch Probleme
mit sich bringt. Es ist einfach ein
ganz wichtiger Absatzmarkt und
Investitionsstandort zum Beispiel
für die deutsche Industrie. Das
muß man jetzt erst einmal alles
regeln, damit es hier in Deutsch-
land aus Sicht der herrschenden
Klasse keine Verluste gibt.

Aufklärung tut not  das neue
Weißbuch der Bundeswehr

Foto: © 2016 by Schattenblick
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SB: Im Weißbuch der Bundes-
wehr ist davon die Rede, daß
Deutschland die Weltpolitik ge-
stalten möchte. Nun gibt es ja ver-
schiedene geostrategische Kon-
zepte. Brzezinskis ist bekannt,
das ist die Geschichte mit dem
Schachbrett, wobei man sich vor-
stellt, die Kontrolle über die eura-
sische Landmasse wäre der
Schlüssel zur Weltherrschaft. [4]
Andererseits ist seitens der USA
vom Pazifischen Jahrhundert die
Rede, was bedeuten soll, daß die
Dominanz im asiatisch-pazifi-
schen Raum entscheidend sei. [5]
Was meinst du, welche Strategie
die Bundesregierung verfolgt?

JK: In ihren Papieren stellt sie fest
und akzeptiert, daß die Vereinig-
ten Staaten ihren Schwerpunkt
aufden Pazifik legen, also aufden
Machtkampfgegen China, wenn
man es einmal auf den Punkt brin-
gen will. Das wird wohl der
Schwerpunkt der US-Außenpoli-
tik in den nächsten Jahrzehnten
sein. Auf der anderen Seite hat
Obama die Soldaten aus dem Irak
und aus Afghanistan nicht nur zu-
rückgeholt, um die Kriege dort zu
beenden, sondern auch, weil sie
woanders benötigt werden. Aber
das bedeutet natürlich, daß die
Vereinigten Staaten, rein militä-
risch oder auch strategisch gese-
hen, weniger Kräfte zur Verfü-
gung haben für diese Region.

Das heißt nicht, daß da jetzt ein
Vakuum entsteht, das sicherlich
nicht, aber daß es da einen Bedarf
gibt. Da hineinzustoßen ist eine
Strategie, die die Bundesregie-
rung verfolgt. Das kann man in
den Papieren der Thinktanks, aber
eben auch im Weißbuch nachle-
sen. Es wird ja viel geredet über
diesen Krisengürtel rings um Eu-
ropa. Da eine führende Rolle zu

übernehmen, ist meiner Wahrneh-
mung nach der nächste Schritt,
den die Bundesregierung gerade
anstrebt.

SB: Im Verhältnis EU-Europas zu
den USA gibt es in politisch-mi-
litärischer Hinsicht die NATO,
das ist klar. In wirtschaftlicher
Hinsicht wird die Welt aber auch
- Stichwort Triade - in Einfluß-
sphären aufgeteilt, die eher ent-
lang der globalen Längsachsen
definiert werden und bei denen
nicht unbedingt ein Zusammen-
gehen Deutschlands bzw. der EU
mit den USA angenommen wird.
Wie schätzt du diese Erklärungs-
versuche ein?

JK: Ich würde denken, da gibt es
in der realen Politik im Moment
viel Pragmatis-
mus. Zum einen
setzt Deutsch-
land weiterhin
auf die EU. Das
ist, glaube ich,
unbestritten, das
würde wohl
kaum jemand im
Polit-Establish-
ment anders se-
hen. Auch eine
EU-Armee, das
heißt, eine mili-
tärische Formie-
rung der EU,
wird durchaus von der Bundesre-
gierung forciert mit dem tatsäch-
lich erklärten Ziel - siehe den
jüngsten Artikel Steinmeiers im
Foreign Affairs [6] -, da auch ei-
ne eigenständige Weltpolitik be-
treiben zu können, eine Welt-
machtpolitik, wenn man so will.
Das ist das eine.

Das andere ist, daß es natürlich
das Transatlantische Bündnis
gibt, das man in manchen Fragen

eben auch noch braucht. Die EU-
Armee existiert noch nicht, da ist
militärisch noch nicht genügend
Masse da, um wirklich alles allein
machen zu können, was man al-
lein machen möchte. Dazu gibt es
aktuell auch schöne Zitate von
Merkel. Man benötigt schlicht
und einfach die Vereinigten Staa-
ten und die NATO, um bestimm-
te Politiken durchführen zu kön-
nen. Meinem Empfinden nach ist
das im Moment so ein Lavieren
zwischen beiden Optionen, also
einem stetigen Ausbau der EU als
deutsch-dominiertes Instrument
für eine dann auch eigenständige
Weltpolitik und dann aber auch
einem Zusammengehen mit den
Vereinigten Staaten, das für be-
stimmte politische Zwecke sehr
nützlich sein kann.

Europa, Deutschland und die
Welt fest in den kritischen

Blick nehmen
Foto: © 2016 by Schattenblick

SB: Du hast vor kurzem das von
Steinmeier formulierte außenpo-
litische Grundsatzprogramm ana-
lysiert und dabei auch die Agen-
da 2010 erwähnt. [7] Da würde
mich der Zusammenhang, wenn
man so will, zwischen der außen-
politischen Rolle Deutschlands
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und dieser Sozialpolitik interes-
sieren. Ist das nicht auch eine
Möglichkeit, eine Brücke von der
Antikriegsarbeit zu den sozialen
Bewegungen zu schlagen?

JK: Ja, das würde ich echt so se-
hen. Das haben wir auch völlig
versäumt in den 2000er Jahren,
als das alles anlief. Interessant ist
da, wenn man sich französische
Analysen anschaut. Die sagen ei-
gentlich durchweg, daß Frank-
reich in den 2000er Jahren, also
von 2000 bis 2010, den Anschluß
verloren hat, weil ökonomisch ge-
sehen die Bundesrepublik in Eu-
ropa durchgestartet ist mit ihrer
wirtschaftsfreundlichen Politik zu
Lasten breiter Teile der Bevölke-
rung und einer krassen Verar-
mung. Das hat dazu geführt, daß
die Exporte der deutschen Wirt-
schaft ohne Ende geboomt haben
und andere Staaten - Griechen-
land ist das Paradebeispiel, aber
auch Frankreich - ins Außenhan-
delsminus gegenüber Deutsch-
land geraten sind. Das führte in
diesen Ländern zu gesamtwirt-
schaftlichen Nachteilen, von de-
nen sie sich bis heute nicht wie-
der haben befreien können, auch
Frankreich nicht.

Frankreich ist, um das noch ein-
mal zuzuspitzen, in dieser Zeit in
einen ökonomischen Rückstand
geraten, an dem es bis heute lei-
det. Das liegt vor allem auch dar-
an, daß hier in Deutschland Sozi-
alkürzungen durchgeführt wor-
den sind, die der hiesigen Indu-
strie die Spielräume verschafft
haben, ihre Konkurrenz in Euro-
pa weit abzuhängen. Wenn es uns
gelingen würde, da zu intervenie-
ren und diese große Bevorzugung
der deutschen Industrie praktisch
wieder rückgängig machen, wür-
de das sicherlich auch dazu bei-

tragen, die ökonomischen Krisen
in Europa zu lösen.

SB: Das neue Zivilschutzpro-
gramm der Bundesregierung hat
ja Kritik auf den Plan gerufen,
weil es so zivil gar nicht zu sein
scheint. Ist es deiner Ansicht nach
bereits ein Teil der Militarisie-
rung?

JK: Das würde ich auf jeden Fall
so sagen. Das ist, wenn man so
will, die andere Seite der Medail-
le vom Weißbuch. Kriege werden
ja nicht nur geführt, indem man
Waffen irgendwo hinschickt, wie
es in Afghanistan oder im Irak ge-
wesen ist. Kriege produzieren be-
kanntermaßen immer auch Rück-
schläge, die die eigene Bevölke-
rung treffen und von ihr durchge-
standen werden müssen. Deshalb
muß sie auch bei der Stange ge-
halten werden. Dazu sind das Zi-
vilschutzkonzept, aber auch ande-
re Aktivitäten der Bundesregie-
rung gedacht. Aber für mich sind
das wirklich zwei Seiten einer
Münze.

SB: Würdest du darin schon so et-
was wie eine Art Kriegsvorberei-
tung sehen, sei es als Propaganda
oder auch als konkrete Planung?

JK: Das ist immer eine gute Fra-
ge. Es gab gerade einen interes-
santen Text von Wilfried von Bre-
dow, einem Politik-Professor, der
meiner Meinung nach im Polit-
Establishment der Bundesrepu-
blik eine gewisse Rolle spielt, in
der F.A.Z. [8] Er hat gesagt, daß
die letzten Kriege ja eigentlich
nicht so doll ausgegangen seien,
Afghanistan ist keine blühende
Landschaft geworden und der
Irak auch nicht. Und zu der Fra-
ge, was machen wir denn jetzt?
hat er gesagt, um es einmal zuzu-

spitzen, daß wir es einfach weiter
probieren müssen. Das bedeutet
aber im Umkehrschluß, da sind
die nächsten Kriege schon im
Blick, sonst würde er doch völlig
anders argumentieren. Ob das
jetzt schon wirklich konkrete Vor-
bereitungen sind über die Kriegs-
baustellen hinaus, die es im Na-
hen und Mittleren Osten bereits
gibt, weiß ich nicht, aber daß
Krieg prinzipiell als Option be-
wußt in den Blick genommen
wird, davon bin ich überzeugt.

SB: Eigentlich wird inzwischen
auch in den bürgerlichen Medien
gesagt, daß die Entwicklung in
Syrien möglicherweise zu einer
Kriegsgefahr zwischen Rußland
und den USA führt. Wie schätzt
du das ein, daß dies zwar recht of-
fen diskutiert wird, aber der Wi-
derhall in der Bevölkerung doch
relativ gering ist? Warum kommt
davon so wenig im Bewußtsein
der Menschen an?

JK: Das ist echt eine gute Frage,
ich weiß es auch nicht. Vielleicht
hängt das damit zusammen, daß
das alles so weit weg ist. Wer ist
denn schon 'mal in Syrien gewe-
sen? Das ist doch noch weiter weg
als Jugoslawien, und selbst der
Krieg dort hat nicht die Prozesse
angestoßen, die man sich eigent-
lich hätte erhoffen müssen. Diese
Kriege haben hier nur geringfügi-
ge ökonomische Auswirkungen.
Der Zusammenhang zu Hartz IV
ist klar, aber diese Verbindung -
da sind wir wieder bei der Frage
von vorhin - müßte man über-
haupt erst einmal herstellen. Das
wäre meiner Meinung nach wirk-
lich eine wichtige Sache.

SB: Dieselbe Frage könnte man
eigentlich auch in bezug auf die
Eskalationspolitik gegenüber
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Rußland stellen. Da wird ja auch
zum Teil von ganz konservativen
Politikern durchaus eine Gefahr
gesehen, aber das öffentliche
Echo dazu liegt im Grunde ge-
nommen bei Null.

JK: Ja. Wobei ich da noch sagen
würde, daß das etwas mit den
großen Medien zu tun hat. Meiner
Meinung nach gibt es durchaus
ein breit verankertes Echo in der
Bevölkerung, das sich aber leider
nur in der Rechten äußert, also bei
Pegida, AfD oder solchen Grup-
pen. Ich habe schon den Ein-
druck, daß sich da noch mehr tut,
was aber medial außer in rechten
Medien nicht widergespiegelt
wird. Vielleicht liege ich da
falsch, das weiß ich nicht, aber ich
würde das so einschätzen.

SB: Eine Frage noch zu den Frei-
handelsabkommen TTIP und CE-
TA, die im Moment innerhalb der
EU sehr kontrovers diskutiert wer-
den. Frankreich hat schon ange-
kündigt, wir werden da nicht mit-
machen, Gabriel schwankt sozusa-
gen. Wie würdest du in diesem Zu-
sammenhang das Verhältnis der
EU-europäischen und US-ameri-
kanischen Interessen bewerten?

JK: Was Europa angeht, glaube
ich, muß man da stark ausdiffe-
renzieren, denn das ist sehr kom-
pliziert. Es gibt ein starkes Inter-
esse der deutschen Industrie an
TTIP, das ist völlig klar. Das liegt
schlicht und einfach daran, daß
sich, was man in den letzten Jah-
ren gut sehen konnte, durch den
Frackingboom in den Vereinigten
Staaten neue Chancen für die
deutsche Industrie ergeben haben.
Das hat zum einen zu einer Zu-
nahme der Investitionen geführt
und zum anderen auch dazu, daß
die Vereinigten Staaten inzwi-

schen der größte Abnehmer deut-
scher Produkte überhaupt sind,
noch vor Frankreich.

Das bedeutet, daß deutsche Un-
ternehmen ohne Ende gerade am
US-Geschäft verdienen, und das
läßt sich auch noch ausbauen. Die
haben - das würde ich wirklich so
sagen - richtig Blut geleckt. Da ist
noch mehr zu holen und das soll
auch geholt werden. Klar wird
sich dann geprügelt über die Fein-
abstimmung aufAbkommensebe-
ne, da gibt es dann riesige Ausein-
andersetzungen. Vielleicht ist es
aber auch so, daß da doch auf Pa-
pier-Ebene große Vorteile für die
US-Seite drin sind. Aber die deut-
sche Industrie zum Beispiel sagt
ganz eindeutig: Wir profitieren
letztlich auch davon, wir wollen
das unbedingt.

SB: Hier in Deutschland stehen
gemeinsame Manöver oder

Übungen zwischen Bundeswehr
und Polizei bevor. Wenn man 20
Jahre zurückdenkt, ist das ein
kompletter Tabubruch. (JK: Ja.)

Was muß innenpolitisch seitdem
geschehen sein, daß das heute
mehr oder weniger sang- und
klanglos durchgesetzt werden
kann?

JK: (lacht) Gute Frage. Ich meine,
eine gewisse Entpolitisierung muß
stattgefunden haben, und in ge-
wissem Sinn hat sie das auch. Ich
würde auch sagen, daß es da eine
Art Abstumpfung gibt, weil stän-
dig neue Sachen auf einen einstür-
men - hier ein neuer Krieg, da ein
neuer Krieg, dann ein neues Weiß-
buch mit noch mehr Aufrüstung.
Das ist so überwältigend, daß das
alles gar nicht mehr die Reaktio-
nen hervorruft, die es sicherlich
noch vor 20 Jahren ausgelöst hät-
te. Die Frage ist doch, warum nie-
mand darauf reagiert. Zwei Fakto-
ren sind da sicherlich die Ab-
stumpfung aufgrund der Sachen,
die ständig auf einen einprasseln,
und eine Entpolitisierung.

Jeder Stein dieses Hauses
ein Mahnmal antimilitaristischer

Positionen ...
Foto: © 2016 by Schattenblick
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SB: Die Friedensbewegung ist
heute auch längst nicht mehr so
stark, wie sie es zu der Zeit noch
gewesen ist, dabei gibt es eigent-
lich mehr Gründe denn je, für ei-
ne Antikriegspolitik einzutreten
oder die Frage noch grundsätzli-
cher anzugehen.

JK: Ja, genau.

SB: Würde es der Friedensbewe-
gung vielleicht einen Schub nach
vorn geben, am heutigen Anti-
kriegstag zu diskutieren, was ge-
tan werden könnte, um mehr
Menschen zu erreichen? Wäre das
aus deiner Sicht eher einer Frage
der Aufklärung oder der politi-
schen Motivation, um nicht zu sa-
gen Agitation?

JK: Aufklärung ist immer wich-
tig, finde ich, das ist ein ganz
grundlegendes Element. Ohne ei-
ne inhaltliche Aufklärung kann
man keine Politik machen. Über
Elemente wie Hartz IV oder an-
dere sozialen Fragen eine Brücke
zu den sozialen Bewegungen zu
schlagen, finde ich eine ziemlich
faszinierende Idee, weil sich dar-
über eine Verbindung herstellen
läßt zu dem, was die Menschen
unmittelbar betrifft. Die Kriege
bekommen wir hier nicht direkt
mit, hier schlagen noch keine
Bomben ein. In Frankreich sieht
das inzwischen schon ein bißchen
anders aus mit dem Terror, der da-
hin zurückschlägt. Aber uns be-
trifft das im Alltag relativ wenig.

So würde ich mir auch erklären,
warum die Friedensbewegung
noch relativ schwach ist. Histo-
risch gesehen ist sie bzw. sind ih-
re Vorläufer immer dann stark ge-
wesen, wenn es eigentlich schon
viel zu spät war, nämlich im drit-
ten oder vierten Kriegsjahr. Viel-

leicht ist es so, daß in den Macht-
zentren, die sich die Kriege erst
einmal noch vom Hals halten
können, indem sie sie woanders
führen, tatsächlich immer zu spät
zu einem Erstarken der Friedens-
bewegung kommt. Das wäre jetzt
vielleicht eine etwas fatalistische
Herangehensweise, spräche aber
meiner Meinung nach doch dafür,
sich nicht dadurch entmutigen zu
lassen, daß im Moment nicht viel
zu holen ist.

Ich denke, eine Chance könnte
sich dadurch ergeben, daß gerade
viele Flüchtlinge aus Syrien hier
sind. Man müßte eigentlich mit
diesen Menschen viel mehr über
den Krieg in ihrem Land spre-
chen, damit sie wirklich einmal
sagen können, wie sich so ein
Krieg anfühlt. Und dann muß man
natürlich aufklären darüber, daß
dieser Krieg nicht von allein ge-
kommen ist, sondern kräftig ge-
schürt wurde. Dabei muß auch die
Rolle Deutschlands thematisiert
werden.

SB: In gewissem Maße ist
Deutschland auch Akteur, sei es
über den BND oder die Tornado-
Aufklärung, die eigentlich schon
fast eine Form der Kriegsbeteili-
gung in Syrien darstellt.

JK: Das ist es heute im Krieg ge-
gen den IS auf jeden Fall. Ich ha-
be jetzt vor allem an den Krieg in
den ersten Jahren gedacht, als es
die direkte Kriegsbeteiligung
noch nicht gab. Daß das dann
über den BND lief, ist auf jeden
Fall richtig. Und wenn sich dann
ein Berliner Thinktank hinstellt
und sagt, wir stellen jetzt ein Re-
gierungskonzept für ein Nach-
kriegs-Syrien zusammen, wie es
schon 2012 mit dem The-Day-Af-
ter-Projekt gemacht wurde [9] , ist

das schon wirklich haarsträubend.
Das zu thematisieren, glaube ich,
wäre auch eine ganz wichtige Sa-
che.

SB: Vielen Dank, Jörg, für das
Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] Siehe den Bericht zur Kieler
Veranstaltung im Schattenblick
unter www.schattenblick.de →
INFOPOOL→ POLITIK →
REPORT:
BERICHT/242: Europas Präfe-
renzen - Schwergewicht Deutsch-
land (SB)

[2] http://www.german-foreign-
policy.com/de/info/

[3] Die 41 jährige Labour-Abge-
ordnete Helen Joan Cox wurde
am 16. Juni 2016 getötet. Der Tat-
verdächtige soll Zeugenaussagen
zufolge zuvor "Britain first" geru-
fen haben.

[4] Zbigniew Brzezinski, 1 928 in
Polen geboren, war von 1977 bis
1981 als Berater von US-Präsi-
dent James Carter tätig. Er gilt als
Vater der Idee, der Sowjetunion
durch den damaligen Afghani-
stankrieg "ihr Vietnam" zu be-
scheren. Als einer der führenden
US-Geostrategen neben Henry M.
Kissinger und Samuel P. Hun-
tington wurde er weltweit durch
sein 1997 veröffentlichtes Buch
"Das große Schachbrett" bekannt,
das er den langfristigen Zielset-
zungen der USA, einzige Welt-
macht zu werden über die Kon-
trolle der eurasischen Landmasse,
gewidmet hatte.

[5] Der asiatisch-pazifische Raum
umfaßt einen Großteil Ostasiens,
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Südostasien, Australien und
Ozeanien; manchmal werden
auch Südasien und der Ferne
Osten Rußlands dazu gezählt.
Beim wirtschaftlichen Begriff
der Triade wird von einer Drei-
teilung der Welt ausgegangen,
wobei jedem Teil ein industriali-
siertes Zentrum und weitere Re-
gionen zugeordnet werden. Ne-
ben demAsien-Pazifik sind das
Europa, der Nahe Osten und
Afrika sowie die beiden bzw.
drei Amerikas. Nach dem Auf-
stieg Chinas zur zweitgrößten
Volkswirtschaft der Welt wird im
engeren Sinne anstelle der frü-
heren Triade, bestehend aus den
drei größten Volkswirtschaften
USA, Japan und Deutschland,
auch von einer "Quadriga" ge-
sprochen.

[6] https://www.foreignaffairs.
com/articles/europe/2016-06-
1 3/germany-s-new-global-role

[7] https://www.junge-
welt.de/2016/06-21 /014.php

[8] http://www.faz.net/aktu-
ell/politik/die-gegenwart/aus-
landseinsaetze-diese-vertrackten-
kriegsentscheidungen-
14399417.html?printPagedArtic-
le=true#pageIndex_2

[9] http://www.swp-berlin.or-
g/en/publications/swp-com-
ments-en/swp-aktuelle-details/ar-
ticle/the_day_after_democra-
tic_transition_in_syria.html

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

prin0322.html

POLITIK / AUSLAND / LATEINAMERIKA

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

El Salvador / Nicaragua

Asyl für Ex-Präsident Funes

(Managua, 6. September 2016,
prensa latina)  Die nicaraguani-
sche Regierung hat dem Ex-Prä-
sidenten El Salvadors, Mauricio
Funes, seiner Frau und seinen
drei Kindern politisches Asyl ge-
währt. Das teilte das nicaragua-
nische Außenministerium am 6.
September mit. Demnach hat
Funes mit seiner Familie am 1 .
September in Nicaragua umAsyl
gebeten.

In einem von Außenministerium
veröffentlichten Text heißt es,
die Entscheidung sei gefallen, da
"Leib und Leben von ihm und
seiner Familie in Gefahr sind,
weil er für Demokratie, Frieden,
Gerechtigkeit und Menschen-
rechte in El Salvador gekämpft"
habe. Auch seine politische Ein-
stellung habe eine Rolle ge-
spielt.

Gegen Funes ermittelt die salva-
dorianische Staatsanwaltschaft.
Ihm wird Korruption während
seiner Amtszeit von 2009 bis
2014 vorgeworfen. Funes be-

zeichnet die Vorwürfe als Polit-
Show, die gegen ihn gerichtet
sei. Er werde von der rechten
Oligarchie politisch verfolgt, so
Funes.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/asyl-
fuer-ex-praesident-funes/

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

*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateiname-
rikanischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool
Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88,
1 0997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de
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POLITIK / REDAKTION / MILITÄR

Geld und Waffen für das deutsche Vormachtstreben

Bundeswehreinsätze ausgeweitet  Rüstungshaushalt aufgestockt

(SB) 9. September 2016  Der
Streit um das Besuchsrecht von
Bundestagsabgeordneten auf
dem Luftwaffenstützpunkt Incir-
lik im Südosten der Türkei und
dessen Ausbau werfen ein
Schlaglicht auf die massive Aus-
weitung der deutschen Kriegsof-
fensive. Nicht nur im Nahen und
Mittleren Osten und in Afrika,
sondern insbesondere auch in
Osteuropa treibt die Bundesre-
publik ihren Anspruch voran, als
Führungsmacht der Europäi-
schen Union zu globaler ökono-
mischer, politischer und militäri-
scher Relevanz und Einflußnah-
me aufzusteigen. Im Kontext der
Verlagerung strategischer Inter-
essen der USA in den pazifi-
schen Raum samt der Einkrei-
sung Chinas sieht deutsche Au-
ßenpolitik die Chance, ange-
sichts des tendenziellen Rück-
zugs der US-Militärpräsenz in
Nordafrika und dem Nahen und
Mittleren Osten nachzurücken
und Hegemonie zu erlangen. [1 ]

Für den Ausbau der Basis in In-
cirlik hat das Verteidigungsmini-
sterium Investitionen im Um-
fang von 58 Millionen Euro frei-
gegeben. Neben einem eigenen
Flugfeld für die stationierten
Tornados der Luftwaffe sollen
feste Unterkünfte für die deut-
schen Soldaten errichtet und ein
moderner mobiler Gefechtsstand
für den Einsatz angeschafft wer-
den. Der NATO-Stützpunkt ist
die Drehscheibe des US-geführ-
ten Bombenkriegs in Syrien und

im Irak. Seit Ende vergangenen
Jahres beteiligt sich die Bundes-
wehr mit Kampfjets, einem
Tankflugzeug, einem Kriegs-
schiff, Satellitentechnik und bis
zu 1200 Soldaten. Die deutschen
Tornado-Piloten haben seither
rund 500 Aufklärungseinsätze
geflogen, deren Bildmaterial
auch in die Hände der türkischen
Streitkräfte gelangt und von die-
sen im Krieg gegen die Kurden
verwendet wird.

Wie auf dem NATO-Gipfel An-
fang Juli in Warschau beschlos-
sen, soll Ende Oktober ein wei-
teres deutsches Kontingent mit
AWACS-Aufklärungsflügen
über Syrien beginnen. Da die
Bundeswehr ein Drittel aller
AWACS-Besatzungen der NA-
TO stellt, sind deutsche Soldaten
an so gut wie allen Flügen betei-
ligt. Hinzu kommt ein neuer Ma-
rineeinsatz der NATO im Mittel-
meer, wo im Rahmen der Opera-
tion "Sea Guardian" auch die
EU-Operation "Sophia" vor der
libyschen Küste zur Eindäm-
mung der Migration aus Libyen
unterstützt werden soll. Bei der
Operation "Sea Guardian" sollen
ebenfalls AWACS-Maschinen
zum Einsatz kommen, doch muß
der Bundestag einer Beteiligung
deutscher Soldaten erst noch zu-
stimmen.

Von Dezember 2015 bis März
2016 hatte die Fregatte Augs-
burg der Bundesmarine den
französischen Flugzeugträger

Charles de Gaulle im Rahmen
des Kriegseinsatzes gegen den
Islamischen Staat (IS) in den
Persischen Golf begleitet. Der-
zeit befindet sich das deutsche
Kriegsschiff auf dem Weg in den
Einsatz Counter Daesh II. Vor
wenigen Tagen hat die Bundes-
regierung eine weitere umfang-
reiche Waffenlieferung an die
kurdischen Peschmerga im
Nordirak geschickt. Nach Anga-
ben der Bundeswehr besteht sie
aus zwei gepanzerten Fahrzeu-
gen vom Typ Dingo I, 1 .500
G36-Sturmgewehren, 2 Millio-
nen Schuß Munition und 100
Panzerabwehrraketen vom Typ
Milan. Im Gegensatz zur PKK
und den kurdischen Selbstver-
teidigungskräften in Nordsyrien
gelten die Peschmerga als län-
gerfristige Verbündete der west-
lichen Mächte.

Da der deutsche Imperialismus
bei dem westlicherseits ange-
strebten Regimewechsel in Da-
maskus maßgeblich mitmischen
und seinen künftigen Einfluß in
Syrien ausweiten will, nahm ei-
ne deutsche Delegation an der
"Syrien-Konferenz" der soge-
nannten "High Negotiations
Commission (HNC)" in London
teil. Bei dieser handelt es sich
um ein hauptsächlich von Saudi-
Arabien finanziertes Oppositi-
onsbündnis, das bewaffnete is-
lamistische Milizen unterstützt
und den Sturz der mit Rußland
verbündeten Regierung Baschar
al-Assads fordert. Aufder Kon-
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ferenz präsentierte der General
Coordinator der HNC, Riad Hid-
schab, ein Strategiepapier für
einen "Übergangsprozeß", also
die Installation eines pro-westli-
chen Stellvertreterregimes in
Damaskus. Hidschab war früher
ein hochrangiges Mitglied der
Baath-Partei und syrischer Mini-
sterpräsident, lief aber imAugust
2012 zur Opposition über. Die
Bundesregierung pflegt seit län-
gerem Kontakte mit ihm, so fan-
den allein in diesem Jahr minde-
stens zwei Treffen zwischen
Steinmeier und Hidschab im Ja-
nuar und Mai statt. [2]

Um die Aufrüstung und Kriegs-
beteiligung zu finanzieren, wur-
de im Rahmen der aktuellen
Haushaltsberatungen des Bun-
destags der Verteidigungsetat für
das nächste Jahr um 2,3 Milliar-
den auf insgesamt 36,61 Milliar-
den Euro erhöht. Diese Erhö-
hung entspricht der Hälfte des-
sen, was dem Bundesaußenmini-
sterium insgesamt für zivile Au-
ßenpolitik zur Verfügung steht.
Der Etat für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung
wird um 270 Millionen Euro
aufgestockt. Über die Sonderin-
itiative "Fluchtursachen be-
kämpfen" wird Entwicklungszu-
sammenarbeit laut Koalitions-
vertrag zum Bestandteil einer
"effektiven Außen- und Sicher-
heitspolitik".

Im Kontext einer rasanten Mili-
tarisierung zivilen Engagements
und der expliziten zivil-militäri-
schen Zusammenarbeit werden
immer mehr Mittel der Entwick-
lungszusammenarbeit zur
Flüchtlingsabwehr oder Polizei-
ausbildung zweckentfremdet.
Zugleich wurden die Gelder für
Krisenprävention, Friedenser-

haltung und Konfliktbewälti-
gung um 8,5 Millionen auf ins-
gesamt 240 Millionen Euro ge-
kürzt. Ungeachtet der Flucht und
Vertreibung von Millionen Men-
schen wurde zudem der ohnehin
geringfügige Posten für humani-
täre Hilfe im neuen Haushalt um
3,5 Millionen Euro gekürzt. [3]

Das Verteidigungsministerium
macht als größte Gefahr neben un-
kontrollierter Migration, unsiche-
ren Handelswegen sowie "russi-
scher Aggression" den weltweiten
islamistischen Terrorismus aus,
womit ein breites Interventions-
feld abgesteckt wird. Ursula von
der Leyen feierte die größte Erhö-
hung des Wehretats seit 25 Jahren
denn auch als "gute Nachricht für
die Bundeswehr". Wie es im Vor-
wort des Haushaltsentwurfs heißt,
erfordere Deutschlands aktive
Rolle bei der Wahrung der inter-
nationalen Sicherheit eine Etater-
höhung, zur der sich die Bundes-
republik gegenüber der NATO po-
litisch verpflichtet habe. Die Bun-
desregierung will die Ausgaben
für Verteidigung bis 2020 um 10,2
Milliarden Euro steigern und nä-
hert sich damit der NATO-Vorga-
be kontinuierlich an, die Militär-
ausgaben in Höhe von zwei Pro-
zent des Bruttoinlandsproduktes
verlangen. Zugleich deckt sich
diese massive Aufrüstung mit dem
eigenständigen Interesse deut-
scher Eliten, die angestrebte Füh-
rerschaft auch militärisch zu kon-
solidieren. Die Bundeswehr ist
derzeit an vierzehn internationa-
len Militäreinsätzen beteiligt, von
den Aktivitäten des BND und der
KSK ist ihrer Natur nach wenig
bekannt.

Wenngleich der Verteidigungs-
haushalt vom Parlament be-
schlossen wird, unterliegt die

Verwendung der Gelder keines-
wegs einer lückenlosen Kontrol-
le des Bundestags. So weist die
Sprecherin für internationale
Beziehungen der Fraktion Die
Linke, Sevim Dagdelen, darauf
hin, daß beispielsweise die so-
genannten Exzellenzzentren der
NATO in Deutschland in erheb-
lichen Teilen der Geheimhaltung
unterliegen. [4] Die NATO baut
seit 2004 solche "Centres ofEx-
cellence" (CEO) auf, die abseits
der militärischen Befehlskette
die Doktrin des westlichen Mili-
tärpakts in verschiedenen The-
menfeldern weiterentwickeln
sollen. Als Vorreiter dieser For-
schungsinitiative hat die Bun-
desrepublik 2005 das erste CEO
für Luftoperationen in Kalkar
eingerichtet, fungiert bei drei
weiteren in führender Position
und ist an 17 der insgesamt 23
offiziellen Exzellenzzentren be-
teiligt, wofür im Haushalt des
kommenden Jahres insgesamt
981 Millionen Euro vorgesehen
sind.

Drei der von Deutschland ge-
führten Exzellenzzentren - für
Luftoperationen, für Operatio-
nen in seichten und geschlosse-
nen Gewässern und für zivil-mi-
litärische Zusammenarbeit - ge-
ben über ihre Internetauftritte
einen gewissen Einblick in ihre
Tätigkeit. Anders das "Exzel-
lenzzentrum für Military Engi-
neering" (Mileng COE) in In-
golstadt, zu dem die Bundesre-
gierung im wesentlichen auf
Geheimhaltungsprinzipien der
NATO verweist. Auch über die
Resultate zweier Experimente,
die "Militäreinsätze in urbanem
Umfeld" betrafen, ist nichts be-
kannt. Bekannt ist hingegen die
"hohe Zufriedenheit über die
Arbeits- und Ausbildungsergeb-
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nisse" dieser "einmaligen multi-
nationalen Pionierorganisation"
in Regierungskreisen, wobei
dem Bundestag nicht einmal die
der Einrichtung des Exzellenz-
zentrums zugrundeliegenden
Abkommen zugänglich gemacht
werden.

Diese Geheimhaltung ist insofern
nachvollziehbar, als selbst den
weit verbreiteten Protagonisten
deutscher Stärke und Führung un-
ter den Bundesbürgern nicht ge-
fallen dürfte, daß die Pioniere
nicht zuletzt den Krieg in ihrer
Stadt und gegen die eigene Bevöl-
kerung proben könnten. Da aber
ohnehin nicht einzusehen ist,
warum der Krieg anderswo besser
als einer zu Hause sein sollte, nur
damit unser Lebensstandard nicht
noch weiter wegbricht, wünscht
man sich mehr Abgeordnete im
Bundestag, die im deutschen Vor-
machtanspruch nur Blut und Zer-
störung erkennen können.

Anmerkungen:

[1 ] Siehe dazu: BERICHT/242:
Europas Präferenzen - Schwer-
gewicht Deutschland (SB)
http://www.schatten-
blick.de/infopool/politik/re-
port/prbe0242.html

[2] https://www.wsws.org/de/
articles/2016/09/09/inci-
s09.html

[3] https://www.junge-
welt.de/2016/09-09/001 .php

[4] https://www.jungewelt.-
de/2016/09-09/012.php

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

milt907.html

Die Militarisierung des Bundestages am Beispiel Incirlik

POLITIK / KOMMENTAR / KRIEG

(SB) 9. September 2016  Die Si-
cherung deutscher Offensivposi-
tionen auf den Schlachtfeldern des
Nahen und Mittleren Ostens beflü-
gelt die Überwindung der norma-
tiven Schranken deutscher Krieg-
führung. Die aktuelle Debatte um
das Besuchsrecht deutscher Parla-
mentarierinnen und Parlamentari-
er auf der türkischen NATO-Basis
Incirlik nimmt allmählich exem-
plarischen Charakter an. Auch in
Zukunft werden Bundesregierun-
gen immer wieder vor dem Pro-
blem stehen, es mit Bündnispart-
nern zu tun zu haben, die die eige-
nen Rechtsvorbehalte zu Makula-
tur werden lassen, wenn man denn
mit ihnen zusammen Krieg führen
will.

Die de jure dementierte und de
facto vollzogene Distanzierung
der Bundesregierung von der Ar-
menien-Resolution des Bundesta-
ges belegt, wie groß die Bereit-
schaft ist, das Wertekorsett des
deutschen Imperialismus zur Dis-
position seiner "Einsatzfähigkeit"
zu stellen. Bereits im Jugosla-
wienkrieg 1999 wurde mit der
Behauptung, die Bundeswehr
müsse sich am Überfall der NA-
TO auf das Land beteiligen, gera-
de weil dort Wehrmacht und SS
grausam geherrscht haben, die
operative Einbindung deutscher
Kriegsschuld in die Restauration
des ihr zugrundeliegenden Milita-
rismus demonstriert. Am 20. Juli
1 999 gab Bundeskanzler Gerhard
Schröder bei einer Rekrutenverei-
digung im Hof des Berliner Bend-
lerblocks, wo im Widerstand ge-
gen Hitler aktive Soldaten des 20.

Juli 1 944 hingerichtet worden
waren, eine zukunftsweisende
Losung für die Bundeswehr aus:
"Verantwortung für die Men-
schenrechte zu übernehmen -
auch und gerade dort, wo deut-
sche Armeen in der Vergangen-
heit Terror und Verbrechen über
die Völker gebracht haben."

Auch in der Armenienresolution
des Bundestages fand die Beteili-
gung deutscher Offiziere an die-
sem Genozid wenn auch eher ver-
schämte Erwähnung [1 ] . Wie
Bundeskanzlerin Angela Merkel
für die Resolution zu stimmen
und der dazu abgehaltenen Sit-
zung des Parlaments fernzublei-
ben, um schließlich den Regie-
rungssprecher erklären zu lassen,
daß die Resolution für die Bun-
desregierung nicht rechtsverbind-
lich sei, illustriert exemplarisch,
wie auf der Klaviatur aus symbol-
politischer Legitimation und real-
politischer Praxis Marschmusik
gespielt werden kann. Obwohl die
Relativierung des Armenier-Ge-
nozids dankbar von der türki-
schen Regierung als solche quit-
tiert wurde [2] , entblöden sich
deutsche Politiker und Journali-
stinnen nicht, wie Sprechpuppen
bei jeder sich bietenden Gelegen-
heit zu behaupten, daß es zu kei-
ner Distanzierung der Bundesre-
gierung von der Armenien-Reso-
lution des Bundestages gekom-
men sei.

Militärische Traditionspflege
produktiv zu machen kann aus
naheliegenden Gründen nicht
mehr heißen, alte Nazigeneräle
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zwecks Nutzung ihres Erfah-
rungsschatzes für die Remilitari-
sierung der BRD zu exkulpieren.
Die zeitgemäße Entsprechung
bruchloser Kriegsbereitschaft
liegt - neben der gut vorankom-
menden Relativierung deutscher
Kriegsschuld im Zweiten Welt-
krieg - eher darin, auf den Grä-
bern der Opfer historischer Mas-
saker für neue Kriege zu mobili-
sieren, und sei es in offenkundi-
ger Analogie zu früheren Bünd-
nisverhältnissen.

So wie vor hundert Jahren die
Achse Berlin-Ankara für den stö-
rungsfreien Vollzug einer genozi-
dalen Staatspraxis sorgte, so wird
auch heute Krieg auf der Basis
von Übereinkünften geführt, von
denen beide Seiten wissen, daß
sie der formalen Legitimation
dessen dienen, was angeblich
durch sie verhindert werden soll.
Wenn die Ergebnisse der vom
NATO-Stützpunkt Incirlik erfol-
genden Flüge deutscher Aufklä-
rungsjets mit der Anmerkung ver-
sehen werden, daß sie nur für den
Kampf gegen den IS genutzt wer-
den dürfen, um sie an die türki-
schen Streitkräfte weiterzurei-
chen, von denen alle Welt weiß,
daß die zentrale Stoßrichtung ih-
rer Kriegführung gegen die Eta-
blierung einer kurdischen Entität
in Nordsyrien gerichtet ist, dann
gehen die Reisen der Bundestags-
abgeordneten nach Incirlik von
vornherein in die Irre. Wollten die
Parlamentarier etwas über die
Folgen deutscher Beteiligung an
der Bekämpfung des IS erfahren,
dann müßten sie Zugang zur ope-
rativen Planung der türkischen
Streitkräfte haben, denn nur dort
könnten sie kontrollieren, ob die
formale Einschränkung bei der
Verwendung deutscher Aufklä-
rungsfotos auch eingehalten wird.

Warum also überhaupt nach Incir-
lik reisen? Die Erklärung, daß die
Bundeswehr eine Parlamentsar-
mee sei und sich deutsche Abge-
ordnete dort über ihre Aktivitäten
informieren können müßten, läuft
in Anbetracht dessen, was alles für
die demokratische Partizipation
an der deutschen Kriegführung
geopfert werden soll, auf die Mi-
litarisierung des Bundestages und
nicht die Zivilisierung deutscher
Außenpolitik hinaus. Indem die
Erfüllung dieser Forderung zen-
trale Bedeutung für die Harmoni-
sierung deutsch-türkischer Bezie-
hungen erhalten hat, wird der
Bundestag auf höchst effiziente
Weise in die Ziele des deutschen
Imperialismus eingebunden.
Mußten die Abgeordneten bei den
Abstimmungen zur Beteiligung
der Bundeswehr an den Kriegen
in Jugoslawien und Afghanistan
mitunter noch zum Jagen getragen
werden, so verteidigen sie - bis auf
die meisten Parlamentarier der
Linkspartei - heute aktiv das Pri-
vileg, neue Kriege nicht nur zu
mandatieren, sondern durch tätige
Rechtfertigung der Entscheidun-
gen der Bundesregierung auch ak-
tiv an ihnen teilzuhaben.

Das wird nicht nur bei dem
wachsweichen Taktieren um die
Erklärung der Bundesregierung
zur Armenien-Resolution deut-
lich, sondern auch bei der aufklä-
rungstechnischen Unterstützung
türkischer Kriegführung etwa
durch den CDU-Politiker Hen-
ning Otte [3] . Er versuchte ver-
geblich, der Kritik des Linken-
Politikers Jan van Aken, der die
Weitergabe des Aufklärungsmate-
rials als Waffenhilfe für die Tür-
kei im Krieg gegen die nordsyri-
schen Kurden kritisiert hatte [4] ,
entgegenzutreten, indem er ein
angeblich belastbares Vertrauens-

verhältnis zu den türkischen
Streitkräften unterstellte. Es blieb
der Dlf-Moderatorin Bettina
Klein überlassen, durch beharrli-
ches Nachfragen zum Kern des
opportunistischen Manövrierens
Ottes vorzudringen. Was aus an-
geblich selbstbewußten, nur ih-
rem Gewissen verpflichteten
Volksvertretern wird, wenn sie
sich um die Aufhebung der an-
geblichen Gewaltenteilung von
Exekutive und Legislative zur ul-
tima ratio deutschen Hegemoni-
alstrebens verdient machen, war
an dieser Stelle in dankenswerter
Deutlichkeit mitzuerleben.

Man darf also aufweitere Stern-
stunden des deutschen Parlamen-
tarismus gespannt sein, zumal mit
der absehbaren Präsenz der AfD
im Bundestag eine neue Dynamik
affirmativer Schadensbegrenzung
in Gang gesetzt werden wird.
Zwar braucht man die Rechtsau-
ßenpartei zum Führen neuer Krie-
ge nicht, diese werden bereits
jetzt in großer Einigkeit beschlos-
sen. Doch zum Erwirtschaften
neuen Handlungsbedarfs nach der
Logik des kleineren Übels besteht
stets Bedarf an der Inszenierung
symbolpolitischer Widersprüche.

Anmerkungen:

[1 ] HISTORIE/330: Armenien-
Resolution zur deutschen Mit-
schuld (SB)
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/politik/redakt/hist-
330.html

[2] KRIEG/1660: Armenienfrage
auf dem Altar deutscher Kriegs-
führung geopfert (SB)
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/politik/kommen/vol-
k1660.html
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Fortsetzung von Seite 14:

[3] http://www.deutschland-
funk.de/bundeswehr-aufklae-
rungsfluege-in-incirlik-kei-
ne.694.de.html?dram:artic-
le_id=365155

[4] http://www.deutschlandfunk.-
de/syrien-konflikt-linke-kritisie-
ren-aufklaerungsfluege-der.694.-
de.html?dram:article_id=365047

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

volk1661.html

Fracking-Industrie löst schweres Erdbeben aus

Erdbebenserie in Oklahoma erreicht vorläufigen Höhepunkt

Behörden ordnen Schließung von Bohrlöchern der
FrackingAbwasserentsorgung an

Deutschland für Fracking unter Einschränkungen

UMWELT / MEINUNGEN / LAIRE

In Nordamerika weht den Unter-
nehmen, die mittels Frackings
nach Erdöl und Erdgas bohren,
nach einer ungetrübten Boompe-
riode hin und wieder ein schärfe-
rer Wind ins Gesicht. Gesund-
heitsgefährdende Emissionen,
Verseuchung des Grundwassers,
klimaschädliche Methanausga-
sungen und nicht zuletzt das Aus-
lösen von Erdbeben zählen zu den
typischen Schadensfolgen der
Fördermethode der hydraulischen
Frakturierung. Anscheinend üben
sich die Unternehmen nun in ei-
ner Flucht nach vorn. Mittels der
Freihandelsabkommen CETA und

TTIP wollen sie auch in Europa
Fuß fassen und ihr höchst umstrit-
tenes Werk fortsetzen.

Vereinfacht gesagt wird beim
Fracking eine gas- oder erdölfüh-
rende Gesteinsschicht horizontal
angebohrt. Mittels einer bis ans
vordere Ende der Bohrstange hin-
abgelassenen Perforationskanone
werden viele kleine Löcher in das
Gestänge und weiter in das umge-
bende Gestein geschossen. Dann
wird ein Gemisch aus Wasser,
Chemikalien und Sand unter ho-
hem Druck in das Bohrloch ge-
drückt, so daß das Gestein im Un-
tergrund regelrecht aufgesprengt
wird. Dadurch kann das dort in
vielen kleinen Poren und Rissen
lagernde Gas zusammenströmen

und gefördert werden. Ein Bohr-
loch kann mehrmals gefrackt
werden, und in einem typischen
Frackinggebiet können sich die
Bohrlöcher schon mal wie
Pockennarben über die Land-
schaft verteilen.

Nachdem es am 3. September
2016 in Oklahoma zu dem bis da-
hin stärksten Erdbeben kam, das
jemals in diesem US-Bundesstaat

Typische FrackingLandschaft 
JonahGasfeld in Wyoming Foto:
Peter Aengst / The Wilderness So

ciety, freigegeben
als CCBYSA4.0 [https://creati

vecommons.org/licenses/by
sa/4.0/deed.en]

via Wikimedia Commons
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gemessen wurde, - es hatte eine
Stärke von 5,6 auf der Richters-
kala -, hat die behördliche Okla-
homa Corporation Commission
die Schließung von 37 Bohrlö-
chern im Umfeld des bei Pawnee
liegenden Epizentrums des Erd-
bebens angeordnet. Zudem wur-
de die US-Umweltschutzbehörde
EPA gebeten, weitere Bohrlöcher
außerhalb des eigenen Aufsichts-
bereichs im angrenzenden Osaga
County dichtzumachen. [1 ]

Vor über einem Jahr hat die
Staatsregierung von Oklahoma
bei wenigen der in die Zehntau-
sende gehenden Abwasserbohrlö-
chern die Möglichkeit, ver-
brauchtes Wasser in den Unter-
grund zu pressen, untersagt. Klei-
nere Erdbeben können zwar auch
von dem eigentlichen Frack-Vor-
gang ausgelöst werden, aber die
meisten Beben stammen von
Bohrlöchern, in welche die Ab-
wässer, die im Zusammenhang
mit der Förderung entstehen, hin-
eingepreßt werden. So auch in
diesem Fall. Oklahoma ist nicht
der einzige US-Bundesstaat, in
dem Wissenschaftler einen ein-
deutigen Zusammenhang zwi-
schen der Erdöl- und Erdgaspro-
duktion und dem Auftreten von
Erdbeben festgestellt haben, je-
doch treten dort die seismischen
Risiken am krassesten hervor.
Sieben Millionen US-Bürger le-
ben in erdbebengefährdeten
Fracking-Gebieten.

Seitdem im Jahr 2008 in Oklaho-
ma mit Fracking und dem Ver-
pressen von Produktionswässern
begonnen wurde, bebt die Erde
täglich im Durchschnitt zwei- bis
dreimal mit einer Stärke von 3
oder höher. Laut dem Geologi-
schen Dienst von Oklahoma ist
das eine Zunahme um das 600fa-

che (! ) gegenüber früher. Das ak-
tuelle, schwere Beben wurde auf
eine Strecke von Texas über Nor-
doklahoma bis South Dakota re-
gistriert.

Der Fracking-Boom in den USA
stützt sich wesentlich auf die re-
lativ billige Entsorgungsmöglich-
keit von jeglichen Abwässern, die
bei der Gas- und Ölförderung an-
fallen, und andere lasche Um-
weltgesetze, wozu auch die Frei-
stellung vom Luftreinhaltegesetz
zählt. Würden die Unternehmen
statt dessen in die Pflicht genom-
men und vollumfänglich für die
von ihnen angerichteten Schäden
aufkommen, würde sich die För-
derung von Öl und Gas aus soge-
nannten unkonventionellen La-
gerstätten nicht lohnen. Bei kon-
ventionellen Lagerstätten dage-
gen liegen die Energieträger in
Form großer, zusammenhängen-
der Blasen vor, was die Förderung
rentabel macht.

Während also in manchen Re-
gionen der USA der Fracking-
Boom schon wieder abebbt, soll
nun Europa als Expansionsraum
zumindest für eine gewisse Ent-
lastung sorgen. Sowohl das ge-
plante Freihandelsabkommen der
EU mit Kanada (CETA - Com-
prehensive Economic and Trade
Agreement, dt. : Umfassendes
Wirtschafts- und Handelsabkom-
men) als auch mit den USA
(TTIP - Transatlantic Trade and
Investment Partnership, dt. :
Transatlantische Handels- und
Investitionspartnerschaft) wird
als Einfallstor für Erdöl- und
Erdgasunternehmen aus Nord-
amerika in Europa dienen, und
die Bundesregierung paßt schon
mal die nationale Gesetzgebung
an die Begehrlichkeiten der
Wirtschaft an.

Während der Bevölkerung vorge-
gaukelt wird, daß hierzulande
Fracking künftig eigentlich gar
nicht stattfinden wird, weil man
allzu hohe Hürden aufgebaut hat,
wissen Umweltgruppen, die sich
kritisch mit dem Thema ausein-
andersetzen, etwas ganz anderes
zu berichten. Zwar hätten die Pro-
teste gegen Fracking Früchte ge-
tragen und zu einer Verschärfung
des im Juni 2016 verabschiedeten
Fracking-Gesetzes geführt, aber
ein generelles Verbot sei nicht be-
schlossen worden, meldete sola-
rify. [2]

Man hält sich also ein Hintertür-
chen offen, und das könnte sich
als Einfallstor für Fracking im
größeren Umfang erweisen, falls
die nationale Gesetzgebung über
den Umweg der EU-Administra-
tion oder eben die CETA- und
TTIP-Bestimmungen als nach-
rangig eingestuft würde.

Auch wenn die Umwelt- und Ge-
sundheitsschäden durch Fracking
nicht überall und zu jeder Zeit die
gleichen sind und sich auch die
Produktionsbedingungen zwi-
schen den USA und Deutschland
unterscheiden, muß doch damit
gerechnet werden, daß selbst in
Folge einer eingeschränkten Frei-
gabe des Frackings vermehrt Um-
welt- und Gesundheitsschäden
eintreten werden. [3]

Verglichen mit Nordamerika sind
die in Deutschland zu erwarten-
den Mengen an fossilen Energie-
trägern, die aus nicht-konventio-
nellen Quellen gefördert werden
können, gering. Die Bundesan-
stalt für Geowissenschaften und
Rohstoffe (BGR) geht nicht da-
von aus, daß sich die nicht-kon-
ventionellen Lagerstätten rasch
erschließen lassen, und sieht den
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potentiellen Nutzen des Frackings
eher darin, die schwindenden ei-
genen Fördermengen aus konven-
tionellen Quellen über einen län-
geren Zeitraum hinweg einiger-
maßen zu kompensieren. [4]

Kein Gegenstand der BGR-Unter-
suchung war die Möglichkeit, den
Rückgang der heimischen Erdöl-
und Erdgasförderung vollständig
durch Energieeinsparungen und
eine schnellere Transformation
der Energiesysteme auf nicht-fos-
sile Energieträger auszugleichen.
Dadurch könnten seismische und
andere Risiken des Frackings zu
hundert Prozent vermieden wer-
den, es bliebe keinerlei Restrisiko.
Wodurch selbstverständlich nicht
ausgeschlossen werden kann, daß
weiterhin die Förderung konven-
tioneller Vorkommen an Erdgas
und dessen unterirdische Speiche-
rung seismische Spannungen er-
zeugt, die sich in Form von Erd-
beben entladen.

Indem die Bundesregierung - im
Unterschied übrigens zu Frank-
reich - kein uneingeschränktes
Frackingverbot verhängt, setzt sie
ihren wirtschaftsfreundlichen
Kurs fort, auch wenn sie dadurch
das Risiko von Umwelt- und Ge-
sundheitsschäden für die Bevöl-
kerung erhöht und beträchtliche
Einschränkungen ihrer Lebens-
qualität hinnimmt, vergleichbar
mit der Festlegung auf die Braun-
kohleförderung und -verstromung
als "Brückentechnologie". So
emittieren die Kohlekraftwerke in
Deutschland pro Jahr sieben Ton-
nen (! ) des hochtoxischen Ele-
ments Quecksilber. "Das ent-
spricht der jährlichen Freisetzung
von sämtlichem Quecksilber aus
3,5 Millionen Energiesparlam-
pen", heißt es in einer Studie im
Auftrag der Bundestagsfraktion

Bündnis 90/Die Grünen vom De-
zember 2015. [5]

Schon seit vielen Jahrzehnten
wird in Deutschland die Förder-
methode des Frackings einge-
setzt. Allerdings geht es aktuell
um neuere Bohr- und Lagerstät-
tenstimulierungsverfahren sowie
um eine sehr viel größere Dimen-
sion des Frackings. Um zu ver-
meiden, daß, vergleichbar mit je-
ner Quecksilber-Studie, in viel-
leicht zehn, zwanzig Jahren rück-
blickend auf den Beginn der
Frackingwelle in Deutschland
und der EU eine Untersuchung
vorgestellt wird, in der all die
Umweltverschmutzungen und
Folgen für die Gesundheit der
Bevölkerung aufgeführt sind, hilft
nur die Null-Toleranz-Lösung ge-
genüber dieser von vielen Men-
schen abgelehnten Technologie.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.reuters.com/artic-
le/us-oklahoma-quake-wells-
idUSKCN11C2K6
[2] http://www.sola-
rify.eu/2016/06/24/851 -fracking-
gesetzespaket-durch/
[3] http://schattenblick.de/info-
pool/umwelt/meinung/umme-
247.html
[4] http://www.bgr.bund.de/
DE/Themen/Energie/Projek-
te/laufend/NIKO/NIKO_projekt-
beschreibung.html
[5] https://www.gruene-bundes-
tag.de/fileadmin/media/grue-
nebundestag_de/themen_az/um-
welt/PDF/oekopol-quecksilber-
aus-kohlekraftwerken.pdf

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

umme256.html

SCHACH - SPHINX

Die Rose im Knopfloch

(SB)  Ob die euklidische Geome-
trie auf das Geschehen auf dem
Schachbrett anwendbar ist oder
nicht, ob der Lauf der Planeten
und das aus dem Weltraum blin-
kende Auge der Sterne ein
Schicksal schreibt oder nicht, die
kleinen Fehler macht der Mensch
immer noch selbst. Darauf ist
mehr Verlaß als auf tausend Weis-
heitsbücher. Ob einer sich in der
Gesellschaft hochturnt, ob er den
Grundton aller Vernunft und
Ethik trifft oder nicht, was
macht's, der Irrtum hockt in sei-
nem Kopf. So meißelt er seine
Stellungen auf das flache Brett,
zaubert die schönsten Gedanken
aus seinem verborgensten Seelen-
konventikel hervor, allein was
nützt es? Der bittere Geschmack
der Niederlage schmeckt allen
gleich. Ob Kernphysiker oder
Gastronom, ob Küchengehilfe
oder Waschfrau von nebenan, al-
le müssen sich selbst gewissen-
haft vom Stolz befreien, das Den-
ken sei ein gradlinig Ding. Das
Schachspiel beweist es mit jeder
Partie. Der Mensch hört bloß
nicht zu, sieht an den Fakten vor-
bei. Fakt ist, daß jeder Plan, jeder
noch so emsig vom Zufall ge-
raubte Zug sein Gelingen her-
nimmt aus den Fehlern des Ge-
genübers. Man trägt eine Rose im
Knopfloch und vergißt dabei, daß
Knopfloch und Rose nur er-
schwindelter Selbstzweck sind. In
der Tat, ein verwirrendes Pro-
blem, und nicht minder verwir-
rend wie der letzte Zug von Mei-
ster Euwe im heutigen Rätsel der
Sphinx. Statt 1 .Dd7-d3? zu spie-
len, hätte er lieber an der Rose
riechen sollen!



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 8 www.schattenblick.de Sa, 10. September 2016

Euwe - Lundin
Zürich 1952

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Meister Aljechin klopfte an die
schwarze Tür mit 1 .e4-e5! und
trat nach 1 .. .f6xe5 2.Lf1 -d3!
hinein. Die Drohung lag auf der
Hand. Sein Kontrahent Grünfeld
mußte Vorkehrungen treffen ge-
gen 3.f5xe6+ nebst 4.Th1 -f1
oder auch 4.Ld3-f5. Also spielte
Grünfeld 2.. .e5-e4 3.Sc3xe4
Sd6xe4 4.Ld3xe4 Sd7-f6. Doch
der erwachte Läufer erwies sich
als zu stark. Nach 5.f5xe6+
Te8xe6 6.Le4-g6+ Kf7-e7
7.Le3xg5 b5-b4 8.Lg6-f5 Te6-
e2 9.Th1 -e1 wollte er sich auf
9.. .Te2xe1 10.Td1xe1+ Ke7-d8
11 .Da2- f7 oder 9.. .Da5-b5
10.a3-a4 Db5-a6 11 .Lf5-d3
nicht einlassen und gab daher
sogleich auf.

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

sph05953.html

Weitere SchachSphinx:

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/ip_schach_
schach_schachsphinx.shtml

Felix Sturm stehen juristische Probleme ins Haus

Kölner Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Dopingverdachts

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Felix Sturm stehen juristische
Probleme ins Haus. Nach einer
positiven Dopingprobe ermittelt
die Staatsanwaltschaft gegen den
37jährigen Boxer. Dies hat der
Kölner Oberstaatsanwalt Daniel
Vollmert bestätigt. Das zugrunde-
liegende Anti-Doping-Gesetz ist
seit Dezember 2015 im deutschen
Strafrecht verankert. Sturm droht
im Falle einer Verurteilung eine
Gefängnisstrafe von bis zu drei
Jahren oder eine Geldstrafe. Er
war nach seinem Sieg bei der Re-
vanche gegen den Russen Fjodor
Tschudinow am 20. Februar in
Oberhausen in der A-Probe posi-
tiv auf die anabole Substanz Hy-
droxy-Stanozolol getestet wor-
den. Die B-Probe wurde bislang
allerdings noch nicht geöffnet.

Auch sein damaliger Gegner hat
ihm eine Klage auf Schadenser-
satz angedroht. Fjodors Team ver-
lange Kompensation für die er-
heblichen Kosten, die entstanden
seien, wie auch für die in dieser
Zeit entgangenen Kämpfe, sagte
Dimitri Luschnikow, Sportdirek-
tor der Patriot-Promotion, für die
Tschudinow antritt. [1 ]

Felix Sturm wurde als Kind bos-
nischer Eltern unter dem bürger-
lichen Namen Adnan Catic in Le-
verkusen geboren. Nach seiner
Trennung vom Hamburger Uni-
versum-Boxstall Klaus-Peter
Kohls zog er nach Köln und
machte sich mit der Sturm Box-
promotion und einem Gym selb-
ständig. Unter seiner Regie trat

zeitweise auch Susi Kentikian,
die Weltmeisterin im Fliegenge-
wicht, an.

Schon in seiner Zeit als Super-
champion der WBA im Mittelge-
wicht war Sturm den gefährlich-
sten Gegnern wie Gennadi Go-
lowkin aus dem Weg gegangen
und hatte sich gegen nicht allzu
stark eingeschätzte Herausforde-
rer oftmals nur mit viel Glück
oder der Gunst der Punktrichter
behaupten können. Der Titelver-
lust gegen den Australier Daniel
Geale und die beiden Niederlagen
gegen dessen Landsmann Sam
Soliman legten um so mehr nahe,
daß er den Zenit seines Könnens
weit überschritten hatte. Inzwi-
schen ins Supermittelgewicht
aufgestiegen, eröffnete sich ihm
im Mai 2015 die unverhoffte Ge-
legenheit, um den Carl Froch we-
gen langer Inaktivität aberkann-
ten und daher vakant gewordenen
WBA-Titel zu kämpfen.

Der relativ unerfahrene und inter-
national wenig bekannte Fjodor
Tschudinow erwies sich jedoch
als der gefährlichere und konditi-
onsstärkere Boxer, so daß er mit
einem verdienten Punktsieg be-
lohnt wurde. Obgleich es keinen
ersichtlichen Grund dafür gab,
legte Sturm Protest gegen die
Wertung ein, welcher der Verband
insofern stattgab, als er eine Re-
vanche anordnete. Im Februar
2016 behielt Felix Sturm vor
8000 Zuschauern in Oberhausen
knapp nach Punkten die Ober-
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hand und wurde damit der erste
deutsche Boxer, der es zum fünf-
ten Mal in seiner Karriere zum
Champion gebracht hatte. Für ihn
standen nun 40 Siege, fünf Nie-
derlagen sowie drei Unentschie-
den zu Buche.

Der unterlegene Titelverteidiger
haderte mit der Wertung, und sein
Trainer Artur Piduriew übte noch
harschere Kritik an dem ver-
meintlichen Fehlurteil. Viele
Kommentatoren prangerten eine
offensichtliche Bevorzugung
Sturms an, der auf höchst frag-
würdige Weise gewonnen habe.
Für Tschudinow sprächen die we-
sentlich höhere Schlagfrequenz
wie auch die Gesichtsverletzun-
gen des Herausforderers. Auch
die Statistik von CompuBox
sprach eindeutig für den Russen,
der wesentlich häufiger geschla-
gen, öfter getroffen und dabei

größere Wirkung erzielt habe.
Wenngleich man Sturm zugute
halten konnte, daß er alles gege-
ben und sich wesentlich besser als
erwartet geschlagen hatte, mußte
man doch nach seinem Sieg von
einem Glücksfall sprechen, sofern
man nicht zu einem negativeren
Urteil neigte.

Wie Ende August bekannt wurde,
hat Sturm sein Gym in Köln auf-
gelöst und sich in Bosnien nieder-
gelassen, wo ein Großteil seiner
Verwandten lebt. Felix habe Ab-
schied genommen und sei mit sei-
ner Familie nach Bosnien gezo-
gen, berichtete sein Manager Ro-
land Bebak. Die vier im Kölner
Gym trainierenden Boxer, darun-
ter Konni Konrad und Maurice
Weber, sind freigestellt. Dort sol-
len demnächst öffentliche Fitneß-
kurse stattfinden. In Sarajevo läßt
Sturm bosnischen Medienberich-

ten zufolge eine Fabrik für die
Produktion seines Energydrinks
errichten. Der Profiboxer will sei-
ne Karriere aber noch nicht been-
den und plant für das nächste Jahr
angeblich zwei Kämpfe. Beim
Verband WBA wird er nach wie
vor als Superchampion im Super-
mittelgewicht geführt. [2]

Anmerkungen:

[1 ] http://www.spie-
gel.de/sport/sonst/felix-sturm-
staatsanwalt-ermittelt-gegen-den-
boxer-a-1111247.html

[2] http://www.box-sport.de/-
news/felix-sturm-leiser-abschied-
koeln

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

sbxm2046.html

KINDERBLICK / VERANSTALTUNGEN / THEATER - PUPPENTHEATER

Kulturcafé Komm du  Oktober 2016

"Kollin Kläff und der gestohlene Zauberstab"
Eine lustige Zaubergeschichte von und mit Maya Raue

Puppentheater mit Herz und Humor
für Kinder von 2 bis 99 Jahren

Samstag, 15.10.2016  Zwei Vorführungen:
12.00 Uhr und 15.00 Uhr

Kartenvorbestellung und Platzreservierung:
beim Puppentheater Maya Raue per Telefon: 040 / 18 20 48 76

oder im Kulturcafé Komm du per Telefon:040 / 57 22 89 52 oder EMail:
kommdu@gmx.de

Eintritt: 5, Euro pro Person (Kinder zahlen ab 2 Jahren)

Kollin Kläff und seine Freunde
sind wieder da. Von Oktober bis
April spielt Maya Raue, Erfinde-

rin der lustigen Puppentheater-
Reihe, jeden dritten Samstag im
Monat jeweils um 12.00 und

15.00 Uhr im Komm du. Sie star-
tet mit einer fröhlichen Zauberge-
schichte und agiert mit Herz und
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Humor sowohl vor als auch hin-
ter der Bühne. Ihre Haupfigur
Kollin Kläff ist diesmal als Hun-
dedetektiv einem Dieb auf der
Spur, der den Zauberstab von Fe-
fafifafo entwendet hat und auch
nicht wieder hergeben will. Zum
Glück hat Kollin eine gute Spür-
nase und jede Menge hilfsbereiter
Kinder im Publikum, die sich ein-
mischen und dem Halunken or-
dentlich die Meinung sagen. Nach
der Vorstellung (ca. 40 Minuten
Spielzeit) dürfen die Kinder Kol-
lin und seine Freunde ganz aus
der Nähe kennenlernen und mit
ihnen spielen.

Zum Anschauen 
Mobiles Puppentheater Hamburg
"Kollin Kläff":
https://www.youtu-
be.com/watch?v=sUu6ZtIaJ5Y

Die Vorführungen des Puppen-
theaters für Kinder im Kulturcafé
Komm du beginnen um 12.00 und
um 15.00 Uhr.

Die Fee Fefafifafo
mit ihrem Zauberstab
Foto: © by Maya Raue

KOLLIN KLÄFF -
mobiles Puppentheater in Ham-
burg von Maya Raue

Kollin Kläff, das Hamburger
Puppentheater aus Bergeredorf
spielt ohne Kaspar, Hexe und
Teufel für Kinder ab 2 Jahren

lustige und aufregende Ge-
schichten zum Mitlachen und
Mitmachen mit Handpuppen
von Living Puppets und Sigi-
kid.

Die Geschichten mit Kollin Kläff

- sind alle selbst geschrieben
- sind lustig, lehrreich und liebe-
voll
- Spieldauer ca. 40 Minuten
- Geeignet für Kinder von 2 bis 99
Jahren
- gespielt wird lebhaftes und akti-
ves Puppentheater und die Kinder
können mitmachen
- die Kinder dürfen zum Schluß
die Puppen anfassen
- vor jeder Geschichte gibt es
einen kleinen offen gespielten
Stand Up Comedy Teil, so dass
die Kinder die Puppenspielerin
sehen können.

Weitere Informationen:

Kollin Kläff  Homepage
http://www.kollin-klaeff.de

Puppentheater ist wie Comedy für
Kinder  Video zum Reinschnuppern:
https://www.youtu-
be.com/watch?t=21&v=A9nG-
dTpzfuY

Puppentheater Hamburg Kollin
Kläff  weitere Videos:
https://www.youtube.com/chan-
nel/UCrwHiA7FFTb-
qGMEcYpO7GpQ

Die Puppenspielerin Maya Raue
mit Kollin Kläff

Foto: © by Maya Raue

Über die Puppenspielerin:

Maya Raue kommt ursprünglich
aus Köln und lebt mit ihren bei-
den Kindern seit drei Jahren in
Hamburg. Sie spielt ihre selbstge-
schriebenen Puppentheater-Ge-
schichten auf Kinderfesten, Jah-
resfeiern in Schulen und Kitas.
Mit Herz und Humor bezieht sie
die Kinder mit ein. In ihren Ge-
schichten geht es um Freund-
schaft, Mut und Hilfsbereitschaft.
Kollin Kläff, ihre Hauptfigur, er-
lebt in jeder Geschichte ein 40-
minütiges Abenteuer. Schon die
Kleinsten finden sich zurecht und
werden zu Verbündeten. In Ber-
gedorf spielt sie ihre Puppenthea-
terreihe vom schlauen Hund fast
jeden Sonntag, sodass es kleine
Fans von drei Jahren gibt, die
manche Geschichten auch schon
zweimal gesehen haben. Wann
immer ihre Kollegin Marisa Leiß-
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ner Zeit hat, ist die gelernte Spre-
cherin bei den Aufführungen mit
dabei. Seit 2015 treten Maya
Raue, Kollin Kläff und seine
Freunde auch regelmäßig im Kul-
turcafé Komm du auf.

Vorschau auf die nächsten Auf
führungen im Komm du:

19.11 .2016 - 12 Uhr und 15 Uhr
jeweils "Kollin Kläff und der fre-
che Drache Blitz"
17.1 2.2016 - 12 Uhr und 15 Uhr
jeweils "Kollin Kläff und der
Weihnachtsmann
21 .01 .2017 - 12 Uhr und 15 Uhr
jeweils "Kollin Kläff und der duf-
te König"
18.02.2017 - 12 Uhr und 15 Uhr
jeweils "Kollin Kläff auf dem
Bauernhof"
18.03.2017 - 12 Uhr und 15 Uhr
jeweils "Kollin Kläff und die Glit-
zerschnecke"
22.04.2017 - 12 Uhr und 15 Uhr
jeweils "Kollin Kläff und der klei-
ne Pirat"

Gastspiel des Puppentheaters
Kollin Kläff im Februar 2016 im

'Komm du'
Foto: © 2014 by Schattenblick

Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler
und einem Hauch von Nostalgie

Das Komm du in Harburg ist vor allem
eines: Ein Ort für Kunst und Künstler.
Ob Live Musik, Literatur, Theater oder
Tanz, aber auch Pantomime oder Pup-
pentheater - hier haben sie ihren Platz.
Nicht zu vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen gehö-
ren die Wände des Cafés für regelmä-
ßig wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu ge-
ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der eige-
nen Erfahrung als Künstler und Ein-
drücken aus einigen Jahren Leben in
der Kulturmetropole London im Ge-
päck, haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten
Stadtteil Harburg entschieden. Für
Künstler und Kulturfreunde, für
hungrige und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaffeespe-
zialitäten, täglich wechselnden fri-

schen Mittagstisch, hausgemachten
Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Veran-
staltungen und vor allem jede Men-
ge Raum und Zeit . . .

Das Komm du ist geöffnet:
von Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
an Eventabenden open end.

Näheres unter:
http://www.komm-du.de
http://www.facebook.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de
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Warm ist es immer noch,
schlecht bleibt die Luft auch,
blau brennt das Himmelsloch,
Jean-Luc wird zum Schlauch.

Und morgen, den 10. September 2016

+++ Vorhersage für den 10.09.2016 bis zum 11 .09.2016 +++
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