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Karsten Smid
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(SB) 15. Oktober 2017  Karsten
Smid ist Kampagnenleiter für
Klima & Energie bei Greenpeace
Deutschland und Delegierter auf
internationalen Klimakonferen-
zen für Greenpeace International.
Seine Arbeitsfelder sind interna-
tionale Energie- und Klimapolitik
sowie die Corporate Social Re-
sponsibility (CSR) von Energie-
konzernen. Am 14. September
wurde in der Kulturfabrik Kamp-
nagel in Hamburg unter dem Ti-
tel "Die G20 und das Treffen der
2000 - der Alternativgipfel blickt

nach vorn" ein Blick zurück auf
den "Gipfel für globale Solidari-
tät" geworfen, der als Gegenent-
wurf zum G20-Gipfel Anfang Ju-
li am gleichen Ort stattfand, und
gefragt, wie es weitergehen soll.
Nach der Veranstaltung beant-
wortete Karsten Smid dem Schat-
tenblick einige Fragen zum The-
ma ökologischer Aktivismus und
zur Arbeit von Greenpeace.

Schattenblick (SB): Während des
Klimacamps im Rheinland fegte
der Hurrikan Harvey über die Ka-
ribik und den Südosten der USA,
aber es gab auch eine schwere
Überschwemmungskatastrophe

G20-Resümee -

Ungehorsam, Widerstand ohne Gewalt ...

Karsten Smid im Gespräch

Gespräch am 14. September in Hamburg

POLITIK / REPORT

G20-Resümee - politische Kon-

tinuität und Präsenz schaffen ...

Hartmut Ring im Gespräch

Gespräch am 14. September 2017
in Hamburg

(SB)  Hartmut Ring, der auf 40
Jahre Schuldienst zurückblicken
kann, ist pensionierter Lehrer und
Friedensaktivist. Er gehört der
Gruppe "Pädagoginnen und Päd-
agogen für den Frieden" an, die
seit langem bundesweit und inter-
national aktiv ist. Seit 1 983 orga-
nisiert er den Ausschuß Friedens-
erziehung der Hamburger GEW.
Zudem engagiert er sich in der In-
itiative "Aktive Hamburger gegen
Rüstung" und gehört für die Par-
tei Die Linke als "zubenannter
Bürger" demAusschuss für Um-
welt, Verkehr und Verbraucher-
schutz an ... (S. 5)

POLITIK / MEINUNGEN

Weltbeschwichtigungstag

16. Oktober  einmal im Jahr an
die Hungernden denken ...

(SB)  Seit 1 979 findet jedes Jahr
am 16. Oktober der Welternäh-
rungstag statt. Das Datum wurde
in Anlehnung an die Gründung
der Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten
Nationen, FAO, am 16. Oktober
1945 gewählt. Doch weder 1945
noch 1979 noch im Jahr 2017 hat-
ten und haben alle Menschen aus-
reichend zu essen ... (S. 9)
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in Südasien. In den Tagesthemen
gab es Berichte zu Harvey, nicht
aber zu Südasien, was bemer-
kenswert war, denn für die Men-
schen dort fielen die Verwüstun-
gen viel gravierender aus als auf
der anderen Seite des Globus.
Wenn an diesem Abend noch et-
was über das Klimacamp ge-
bracht worden wäre, hätten die
Zuschauer sich davon überzeugen
können, daß die Aktivistinnen
und Aktivisten das Richtige tun,
weil die manifesten Wirkungen
des Klimawandels nicht mehr
wegzuleugnen sind. Das geschah
jedoch nicht. In gewisser Weise
entspricht das der Haltung von
Frau Merkel, die weiter auf
Wachstum und noch für eine ge-
raume Zeit aufVerbrennungsmo-
toren setzt. Wie erklären Sie sich
den Widerspruch zwischen den
rasant ansteigenden Klimaschä-
den und dem Alltagsbewußtsein
der Menschen, die das nicht
wahrnehmen wollen?

Karsten Smid (KS): Hier sind
zwei Fragen zu erörtern. Zunächst
einmal ist zu fragen, wie unter-
schiedlich Leid infolge von kli-
mabedingten Wetterkatastrophen
wahrgenommen wird. In beiden
Fällen hatte der Mensch ja seine
Hand im Spiel. Jeder Klimawis-
senschaftler sagt heute, daß die
Hurrikans infolge der Klimaerhit-
zung und der wärmer werdenden
Meere stärker geworden sind. Das
gleiche gilt auch für die sintflut-
artigen Monsunregenfälle in Ne-
pal, Bangladesch, Pakistan und
Indien. Wie die Medien darauf
reagieren, ist wirklich erstaunlich.
Einerseits wird in der US-fixier-
ten Berichterstattung kein Detail
ausgelassen, während die Toten
und Millionen vor Überschwem-
mungen flüchtenden Menschen in
Südasien in den Tagesthemen

bzw. in der Tagesschau kaum
Platz finden. Dabei sind die über-
schwemmten Gebiete fast so groß
wie die Bundesrepublik. Das
empfinde ich als eine völlige Ver-
schiebung der Problemlage.

Medienwissenschaftler erklären
dies damit, daß wir zu Florida ein
anderes Verhältnis haben, jeden-
falls über ein besseres Korrespon-
dentennetz verfügen. Ich halte das
für ungenügend und finde es viel
wichtiger, auch auf die weltwei-
ten Klimafolgen hinzuweisen.
Wir haben dazu einmal eine Info-
grafik gemacht, die die Flächen-
verhältnisse zur Anzahl der Toten
aufzeigt. 1 500 Tote allein durch
die Monsunregenfälle in Südasi-
en stehen 50 bis 60 Toten durch
Hurrikan Harvey gegenüber. Das
ist ein klares Mißverhältnis, wo
Leid und Ungerechtigkeit dann
noch einmal ganz anders reflek-
tiert und wahrgenommen werden.

Über die Klimacamps haben die
Medien an einem anderen Tag
sehr ausführlich berichtet und in
dem Zusammenhang auch ganz
wesentlich die Blockadeaktion
gegen die Braunkohle themati-
siert. Im Gegensatz zu den G20-
Protesten stand die Gewaltdebat-
te nicht im Vordergrund. Aus-
drücklich erwähnt wurden die
friedlichen Proteste von Kohle er-
setzen, Ende Gelände, überhaupt
von den vielen jungen Leuten, die
daran teilgenommen haben. Als
Greenpeacer hat mich besonders
erfreut, daß der Aktionskonsens
klar und deutlich als Widerstand
gegen die Braunkohle, nicht ge-
gen die Mitarbeiter und auch
nicht gegen die Polizisten formu-
liert war. Zwar wurde im Aktions-
konsens Gewaltfreiheit nicht ex-
plizit erwähnt, aber es bestand
dennoch eine größtmögliche

Übereinstimmung mit dem ge-
waltfreien Grundkonsens von
Greenpeace. Da sind die Inhalte
richtig rübergekommen. Insofern
empfand ich das an dieser Stelle
als eine positive Berichterstat-
tung. Natürlich kann man nicht
alles von den Nachrichten erwar-
ten, aber ich halte den Zuschauer
für intelligent genug, diese Zu-
sammenhänge selber herzustel-
len.

SB: Greenpeace ist durch seine
Aktivistinnen und Aktivisten groß
geworden, die auch zivilen Unge-
horsam geübt haben. Auch die
Aktionen von Ende Gelände wa-
ren nicht angemeldet. Man ist un-
ter dem klaren Grundsatz losge-
gangen, daß man auch Regeln
übertreten muß, wenn der weite-
re Abbau von Braunkohle anders
nicht zu stoppen ist. Wenn solche
Eingriffe eines Tages eine rele-
vante Massenbasis erhielten und
imstande wären, den Betrieb von
Kohlekraftwerken dauerhaft zu
blockieren, könnte das nicht auf
eine Weise kontrovers eskalieren,
daß auch die öffentliche Akzep-
tanz für derartige Aktionen
schwindet?

KS: Ich halte es an der Stelle für
wichtig, auf bestimmte Grund-
prinzipien zu achten. Es geht ge-
gen das Prinzip der Kohleverstro-
mung, nicht gegen die Mitarbei-
ter, nicht gegen die Polizei. Wenn
es zur Überschreitung bestimmter
zivilgesellschaftlicher Grenzen
und Verbote kommt, dann muß
diese Protestform gewaltfrei sein.
Das war ja als Massenaktion auch
toll und die jungen Leute haben
sich dafür eingesetzt, das ist das
Wichtigste. Aber irgendwie haben
solche Aktionen im wesentlichen
einen symbolischen Wert, aber
das ist auch okay. Greenpeace hat
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das Prinzip der mindbombs schon
in seinen frühen Anfangstagen
praktiziert. Wir wollen Denkan-
stöße geben. Und es war toll, wie
das dort funktioniert hat, als Wi-
derstandsgruppen wie Kohle er-
setzen, Ende Gelände, überhaupt
die verschiedensten dezentralen
Aktionen, die dort stattgefunden
haben, diesem Grundkonsens ent-
sprochen haben, ohne darauf zu
verzichten, in aller Klarheit und
Konsequenz die Kohleinfrastruk-
tur anzugehen. Dieses gesell-
schaftliche Zeichen brauchen wir
für den Umstieg.

Jetzt lautet die Frage: Wie schaf-
fen wir die nächsten Schritte? In
der Sache bin ich sehr zuversicht-
lich, denn wir haben die techni-
schen Alternativen, es fehlt nur
der politische Wille. Noch immer
überwiegt die Lobbymacht der
Konzerne, aber mit gewaltfreien
Aktionen können wir Punkte da-
gegen setzen. Ich bin mir sicher,
daß wir am Ende gewinnen kön-
nen. Es ging ja hier im Rheinland
als auch letztes Jahr in der Lausitz
darum, mit Blockaden zu erzwin-
gen, daß Kraftwerke herunterge-
fahren werden mußten, weil die
Kohlezufuhr unterbrochen war.
Ob ein Kraftwerk jetzt zu 70 oder
100 Prozent vom Netz genommen
werden muß, ist eher zweitrangig.
Hier wächst eine Antikohlebewe-
gung durch junge engagierte
Menschen, die sagen, durch die
Braunkohle wird das Klima und
damit unsere Zukunft zerstört.
Ein besseres Zeichen kann es gar
nicht geben.

SB: Das Pariser Abkommen wur-
de sehr bejubelt, aber zugleich ist
es auch gekennzeichnet von ei-
nem Tenor der Unverbindlichkeit.
Es gibt weder einklagbare Regu-
lative noch durchsetzbare Ziele,

letztlich beruht alles auf der Frei-
willigkeit der Staaten. Ist das aus
Ihrer Sicht überhaupt eine Basis,
um eine Umkehr zu dem immer
schwerer zu erreichenden 1 ,5-
Grad-Ziel zu schaffen, auch in
Anbetracht dessen, daß sich an
der Zunahme von CO2-Output
nicht sehr viel geändert hat?

KS: Paris hat es geschafft, zwei
Grad als Temperaturobergrenze
zu definieren und möglichst 1 ,5
Grad als maximale Temperaturer-
höhung anzustreben. Das ist erst
einmal ein Ziel. Natürlich wissen
wir, daß Klimaextreme heute
schon mit aller Wucht auf uns
treffen, wir spüren die Verände-
rung des Klimas sehr deutlich,
und so gesehen handelt es sich da-
bei um eine theoretische Ober-
grenze. Doch aus pragmatischer
Sicht ist es erst einmal eine Ober-
grenze, die auch unter Zuhilfe-
nahme der Klimawissenschaft de-
finiert ist und durch einen vermin-
derten Ausstoß von Treibhausga-
sen heruntergebrochen werden
kann. Jetzt muß jedes Land seinen
Beitrag dazu leisten.

Und das ist der Knackpunkt, denn
diese Beiträge beruhen nur auf
freiwilliger, unverbindlicher Ba-
sis. Man hat es auf der UN-Kon-
ferenz nicht geschafft, das Ab-
kommen irgendwie mit Nach-
druck zu versehen. An dieser Stel-
le müssen wir das selber machen.
Genau hier verorte ich die Anti-
kohlebewegung. Wir müssen die
gesellschaftlichen Veränderungs-
prozesse erkämpfen und haben al-
les moralische Recht dazu.
Deutschland als das sogenannte
Musterland des Klimaschutzes
unter Frau Merkel, als das Ener-
giewendeland, hat seit 2009 kei-
ne Treibhausgasreduzierung mehr
hingekriegt. Das ist ein krachen-

des Verfehlen des 40-Prozent-
Zieles, das international auf einer
UN-Klimakonferenz angekündigt
worden ist, ein Versagen beim
Kohleausstieg aufgrund von Lob-
bydruck, ein Desaster in der Ver-
kehrspolitik aufgrund eines Auto-
kartells, das belogen und betrogen
hat. An dieser Stelle muß man
auch in bezug aufdas internatio-
nal zugesagte UN-Klimaziel von
einem Führungsversagen der Re-
gierung, einem Governance-Ver-
sagen sprechen. Und hier sehe ich
alles Recht bei den Menschen, die
Widerstand gegen diese Infra-
struktur leisten, weil sie sich so
etwas nicht mehr bieten lassen.

SB: Die Ökonomisierung von
Naturleistungen respektive der
Emissionshandel haben gezeigt,
daß der Handel mit Verschmut-
zungsrechten keine objektive
Minderung im Output von Treib-
hausgasen bewirkt, sondern letzt-
lich nur eine räumliche Verlage-
rung, vermittelt über Marktme-
chanismen, betreibt. Ist diese Art
von Marktregulativ für Sie zum
einen ein wirksames und zum an-
deren auch ein moralisch legiti-
mes Mittel gegenüber Staaten, die
einfach kein Geld haben, um den
Klimawandel zu bekämpfen, oder
müßten nicht grundlegendere
Formen zum Schutz des Klimas
vereinbart werden?

KS: Zwei Punkte dazu. Das Han-
deln mit Verschmutzungsrechten
war der eine Part, der zweite ge-
hörte immer dazu, nämlich das
sukzessive Senken dieser Ver-
schmutzungsrechte in Richtung
auf eine drastische Reduktion.
Der Rest sollte dann gehandelt
werden. Das muß bei diesem In-
strument dazu gesagt werden.
Aber wir sehen auch ganz klar,
daß dieses Instrument gescheitert
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ist. 20 Jahre lang ist versucht wor-
den, mit Verschmutzungsrechten
irgendwie voranzukommen. Das
ist fehlgeschlagen. Der Preis bei
CO2-Zertifikaten bietet ja über-
haupt keine Lenkungsfunktion,
weil er durch den Brüssler Lob-
byismus kaputtgemacht worden
ist. Allein aus diesem Grund hal-
te ich dieses Instrument für un-
brauchbar. So kann es nicht funk-
tionieren. Statt dessen brauchen
wir hier in Deutschland einen ge-
setzlich verankerten Kohleaus-
stieg.

Ich will nochmal zur Grundsatz-
frage kommen, ob der Klimawan-
del überhaupt marktwirtschaftlich
über den Preis geregelt werden
kann. Ich halte es für richtig,
Grundsatzfragen über Wachstum
zu stellen und sehe das, was in der
Marktwirtschaft geschieht, sehr
kritisch. Das Wirtschaftssystem,
das wir im Moment haben, ist
vielfach das Grundübel. Daher
müssen wir auch sehr radikal an
die Grundfragen herangehen, im
übrigen auch an die Grundfragen
unseres Konsums. Denn diese
Konsumgesellschaft verbraucht
und verheizt die Erde vielfach.
Diesen Fragen müssen wir uns
stellen. Wenn wir das nicht än-
dern, werden wir die Klimakata-
strophe nicht in den Griff bekom-
men.

SB: Ist diese Grundsatzkritik bei
Greenpeace ein Thema oder wird
eher versucht, auf einzelnen Fel-
dern aktiv zu werden?

KS: Wir sind eigentlich dafür be-
kannt, daß wir viel diskutieren,
und tatsächlich finden diese Dis-
kussionen auch statt. Wir versu-
chen aber auch immer, gesell-
schaftlich anschlußfähig zu sein
und zu erklären, warum wir unse-

re Kampagnen machen, aber sol-
che Grundsatzfragen gehören ge-
nauso dazu. Ich glaube, daß es
durchaus Möglichkeiten gibt, be-
stimmte Erfolge zu zeitigen, und
damit meine ich die Energiewen-
de, die wir erkämpft haben.

Die Energiewende war hier in
Deutschland von Anfang an ge-
gen die Atommafia positioniert.
Im Wissen umAlternativen wur-
de die Konzernstruktur als Haupt-
kritikpunkt angegangen und eine
Bürgerenergiewende dagegen ge-
setzt. Insofern geht es auch immer
um größere Zusammenhänge.
Meines Erachtens speist sich dar-
aus dann auch der Erfolg. Noch
besser wäre es gewesen, wenn wir
den Gedanken des Wenigers und
der Effizienz stärker mit reinge-
bracht hätten. Da sind wir nicht so
gut gewesen, aber letztendlich hat
es sich gelohnt.

Ich bin bei Greenpeace mit einer
Ausstellung über Erneuerbare
Energien angefangen, als Wind-
und Sonnenenergie bei einem
Prozent herumdümpelten. Die
Atomlobby hat Anzeigen geschal-
tet: Mehr als vier Prozent mit Er-
neuerbaren Energien ist gar nicht
möglich. Sie konnten das damals
so schalten, weil es in der Gesell-
schaft akzeptiert war. Heute sind
wir bei 30 bis 35 Prozent Erneu-
erbaren Energien im Netz, und
keiner stellt mehr die Frage, ob
nicht hundert Prozent möglich
sind. Ja, das ist möglich, aber wir
müssen, wenn wir Szenarien einer
Vollversorgung durch Erneuerba-
re Energien aufstellen, auch auf-
passen, daß wir den allgemeinen
Verbrauch senken und begrenzen.
Insofern glaube ich, daß für ein
Erfolgsmodell technische Optio-
nen mit gesellschaftlichen Verän-
derungspotentialen in Bürgerhand

eine gute Kombination sind. Im
übrigen gilt dies auch für die
nächsten Transformationen auf
dem Mobilitätssektor bzw. in der
Automobilindustrie, wo uns die
Elektromobilität, aber auch Sha-
ring-Modelle in eine Richtung
bringen, wo wir etwas verändern
können. Aber es geht nicht ums
Herumdoktorn beim Diesel oder
noch einen Katalysator irgendwie
hinten anzuhängen.

SB: Herr Smid, vielen Dank für
das Gespräch.

Berichte und Interviews zu
"G20  das war der Gipfel"
im Schattenblick unter:
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → POLITIK →
REPORT

BERICHT/286: G20-Resümee -
Schranken bis zum Kessel . . . (SB)
BERICHT/287: G20-Resümee -
gutes Recht zu nutzen schlecht . . .
(SB)
BERICHT/288: G20-Resümee -
Staatsinteresse und öffentliche
Wahrnehmung .. . (SB)
BERICHT/289: G20-Resümee -
Alternativer Gipfel und die große
Vernetzung .. . (SB)
INTERVIEW/382: G20-Resümee
- Mangel an Avantgarde .. . Denis
Ergün im Gespräch (SB)
INTERVIEW/383: G20-Resümee
- auch wenn die Ratten das Schiff
verließen .. . Werner Rätz im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/384: G20-Resümee -
Ungehorsam, Widerstand ohne Ge-
walt . . . Karsten Smid im Gespräch
(SB)

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

prin0384.html
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POLITIK / REPORT / INTERVIEW

G20-Resümee - politische Kontinuität und Präsenz schaffen ...

Hartmut Ring im Gespräch

Gespräch am 14. September 2017 in Hamburg

(SB) 15. Oktober 2017  Hartmut
Ring, der auf 40 Jahre Schuldienst
zurückblicken kann, ist pensionier-
ter Lehrer und Friedensaktivist. Er
gehört der Gruppe "Pädagoginnen
und Pädagogen für den Frieden"
an, die seit langem bundesweit und
international aktiv ist. Seit 1 983
organisiert er den Ausschuß Frie-
denserziehung der Hamburger
GEW. Zudem engagiert er sich in
der Initiative "Aktive Hamburger
gegen Rüstung", in der Alphabeti-
sierung von Kindern in der Erst-
aufnahme Wilhelmsburg und ge-
hört für die Partei Die Linke als
"zubenannter Bürger" dem Aus-
schuss für Umwelt, Verkehr und
Verbraucherschutz an. an.

Als am 14. September Organisato-
rinnen des Alternativgipfels in der
Hamburger Kulturfabrik Kampna-
gel unter dem Titel "Die G20 und
das Treffen der 2000 - der Alterna-
tivgipfel blickt nach vorn" [1 ] nach
Wirkungen und Folgen des G20-
Widerstands fragten, gehörte Hart-
mut Ring zu den Diskutanten auf
dem Podium. Er ging in seinem
Beitrag aufdas Thema Krieg und
Frieden ein, vertiefte gemeinsam
mit den anderen Podiumsteilneh-
mern die angesprochenen Komple-
xe und diskutierte mit dem Publi-
kum. Im Anschluß an die Veran-
staltung beantwortete er dem
Schattenblick einige Fragen im
Kontext des G20-Gipfels und der
Protestbewegung.

Hartmut Ring
Foto: © 2017 by Schattenblick

Schattenblick (SB): In der heuti-
gen Podiumsdiskussion wurde
mehrfach die Auffassung zum
Ausdruck gebracht, der G20-
Gipfel sei gescheitert. Trifft das
deines Erachtens zu?

Hartmut Ring (HR): Das kommt
darauf an, welche Ansprüche er
sich selbst gestellt hat. Aus der
Sicht der G20-OrganisatorInnen
ist er nicht gescheitert, weil der
Anspruch auch nicht besonders
hoch war. Die Formulierungen
im 20seitigen Abschlussdoku-
ment spiegeln letztlich nichts an-
deres wider als das, was bereits
vorher angekündigt wurde. So
unkonkret, wie ihr Anspruch
war, so unkonkret ist die Ab-
schlusserklärung. Daher ist alles
mehr oder weniger frei interpre-

tierbar, wenn man einmal vom
Klimagipfel absieht, wobei auch
dessen Umsetzung nicht kon-
kretisiert wurde. So bleibt alles
sehr beliebig. Aus Sicht der G20-
Gegnerinnen hatte dieser Gipfel
keine wirkliche Funktion, außer
dass sich die Staatsführer viel-
leicht untereinander verständigt
und Dinge abgesprochen haben,
die garantiert nicht im Ab-
schlussdokument stehen.

SB: Im Vorfeld wurde vielfach
diskutiert, warum der Gipfel
trotz der schon beschworenen
Gefahrenlage ausgerechnet in
Hamburg durchgeführt werden
sollte. Welche Interessen lagen
dieser Entscheidung für die Me-
tropole zugrunde?

HR: Diesbezüglich gibt es na-
türlich viele Vermutungen. Aus
unserer Sicht als Friedensbe-
wegte war dieser Gipfel eine
Übung unter Realbedingungen,
ob und wie das Zusammenspiel
der verschiedenen Akteure, die
mit dem Thema Sicherheit zu tun
haben, funktioniert. Wir haben in
Hamburg aus meiner Sicht eine
bisher beispiellose Koordinati-
onsübung diverser Sicherheits-
kräfte von Geheimdiensten bis
hin zur Bundeswehr gesehen.
Man hat die herbeigeredeten
Krawalle gewähren lassen, um
das vorher gezeichnete Bild auch
im Nachhinein präsentieren und
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bestätigt bekommen zu können.
Von möglichen Agent provoca-
teurs will ich hier erst gar nicht
reden. Besonders interessant ist,
dass wir in Hamburg ja ein sog.
Landeskommando in der Osdor-
fer Landstraße 365 haben (die es
übrigens in anderen Bundeslän-
dern auch gibt), eine militärische
Einrichtung der Bundeswehr, die
alle Kräfte vom Technischen
Hilfswerk, Roten Kreuz bis zu
den verschiedenen Einsatzkräf-
ten der Polizei koordiniert (man
nennt das "zivil-militärische Zu-
sammenarbeit"). Und das ist
auch diesmal mit hoher Wahr-
scheinlichkeit so geschehen, nur
noch internationaler. Das in einer
Großstadt wie Hamburg zu prak-
tizieren, heißt eine solche Koor-
dination unter höchsten Anfor-
derungen in der Realität zu er-
proben - nicht nur am Schreib-
tisch. Dabei werden alle techni-
schen und logistischen Werkzeu-
ge angewendet, derer man fähig
ist, wie man ja auch teilweise se-
hen konnte. Inzwischen bewirbt
dieses Landeskommando auf
seiner Homepage eine Zusam-
menarbeit zwischen Bundes-
wehrfachschule und Polizei.
Hier werden Zeitsoldaten, die
die Bundeswehr bald verlassen,
auf die Polizeiprüfung vorberei-
tet. Es gibt also auch personell
eine politisch erwünschte beruf-
liche Fortsetzung der Karriere in
der Bundeswehr bei der Polizei.

SB: Zum einen war auch die
Bundeswehr am Rande beteiligt.
Zum anderen wurde deutlich,
dass die Polizeien inzwischen
hoch gerüstet sind und sich wie
das SEK kaum noch von umfas-
send bewaffneten Soldaten un-
terscheiden. Schreitet die Milita-
risierung der Sicherheitskräfte
rasant voran?

HR: Ja, das kann man ohne
Übertreibung sagen. Ich nenne
einmal ein Beispiel, woran man
das sehen kann, dass eine solche
Militarisierung heutzutage nicht
mehr verdeckt stattfindet, son-
dern offen gezeigt und beworben
wird. Es gibt im Netz einen
Selbstdarstellungsfilm des Lan-
deskommandos Bundeswehr in
Hamburg, der in einer kurzen
Sequenz zeigt (nach 1 Min 48
Sek Abspielzeit), wie Bundes-
wehrsoldaten und Polizisten ko-
ordiniert eine Demonstration
aufhalten [2] . Gezeigt werden
verkleidete Leute mit Transpa-
renten, wie man sich eben Prote-
stierer so vorstellt, die mit ver-
einten Kräften gebremst werden.
Diese kurze Szene dauert nur
ein, zwei Sekunden, zeigt aber
klar, dass längst vorgedacht wor-
den ist, was an den G20 Prote-
sten praktiziert wurde, außer,
dass sich die Bundeswehr im
Hintergrund hielt. Die Bundes-
wehr ist aber einer der Akteure,
die einen Protest, wenn er sich
ausweiten sollte, eindämmen
kann, weil bestimmte Einsatz-
kräfte darauf trainiert sind. Dar-
aus kann man auf der anderen
Seite schließen, dass die poli-
tisch Herrschenden in der Bun-
desrepublik befürchten, dass
sich Proteste unkontrolliert aus-
weiten könnten, also so etwas
wie ein ausgeweitetes Gorleben
oder damals bei dem Protest ge-
gen Atomraketen. Das möchte
man dann zumindest kanalisie-
ren, damit es auf keinen Fall
weiter anwachsen kann. Beim
G20-Gipfel in Hamburg wurde
genau das erprobt.

SB: Die Reaktion auf den G20-
Gipfel war nicht zuletzt ein mas-
siver Schlag gegen die Linke.
War das aus deiner Sicht eine

zentrale Stoßrichtung der ideo-
logischen Instrumentalisierung?
HR: Ich bin kein Anhänger von
Verschwörungstheorien, aber
diese Zielrichtung zeichnete sich
im Grunde deutlich ab und trat
offen zu Tage, das konnte man
deutlich sehen. So ging es bei-
spielsweise schon im Vorfeld des
G20-Gipfels um "linke Gewalt".
Das war gewissermaßen der
Schlüsselbegriff, der sich dann
in der Nachbereitung zum zen-
tralen Thema verstetigt hat. Man
will auf diese Weise alles treffen,
was links ist. Im Vorfeld der
Bundestagswahl sollte das Wir-
kung entfalten. Ich habe jedoch
in Gesprächen an Infoständen
und aus der Beobachtung der
Medienberichterstattung die Er-
fahrung gemacht, dass das nicht
so richtig angekommen ist, wie
es eigentlich gedacht war. Es gab
viele Gegeninformationen im
Netz, die von etlichen großen
Printmedien (z.B. MoPo) und
teilweise auch in der öffentlich-
rechtlichen Berichterstattung
(Fernsehen, Radio, Netz) aufge-
griffen wurden. Die Frage, ob
das auch im breiten öffentlichen
Bewusstsein Fuß gefasst hat,
kann ich nur aus meinen be-
grenzten Erfahrungen positiv
beantworten. Will man aber ein
Gesamtbild haben, müsste man
das soziologisch näher untersu-
chen. Leider hat aber dieses ge-
wollte Thema die enorme Betei-
ligung des Gegengipfels auf
Kampnagel und in Workshops
über Barmbek und Winterhude
verstreut mit über 2000 Betei-
ligten aus der öffentlichen Be-
richterstattung nahezu vollstän-
dig verdrängt.

SB: An den Gipfelprotesten ha-
ben sich viele verschiedenen
Gruppen und Organisationen
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beteiligt. Inwieweit ist es gelun-
gen, eine vielfältige und zugleich
solidarische Aktionseinheit auf
den Weg zu bringen?
HR: Wenn wir als Beispiel die
große Demonstration der 76.000
Menschen am Samstag nehmen,
ist das erreicht worden. Es gab
verschiedene Lautsprecherwa-
gen über die Abschnitte verteilt,
und es ist tatsächlich gelungen,
sowohl Ausfälle aus der Demon-
stration heraus als auch Angriffe
von Seiten der Polizei, die teil-
weise provozierend heranrückte,
zu verhindern. Das hat gezeigt,
dass es auch einer sehr großen
Demonstration mit verschiede-
nen Akteuren gelingen kann, po-
lizeiliche Provokationen ins
Leere laufen zu lassen. Da gab es
ja die Absprachen, dass es darum
gehen sollte, den vorgesehenen
Ort der Abschlusskundgebung
ohne Auseinandersetzungen mit
der Polizei zu erreichen. Alle an-
deren Demonstrationen wurden
von einzelnen Gruppierungen
organisiert und durchgeführt.
Dort waren die Möglichkeiten
der Polizei erheblich größer, zu
provozieren und auch Gewalt
auszuüben.

SB: Im Vorfeld wurde unter den
Gipfelgegnerinnen ausgiebig
diskutiert, welche Aktionsfor-
men mitgetragen und wo mögli-
cherweise Grenzen gezogen
werden. Wie kann man mit die-
ser Kontroverse so umgehen,
dass dies nicht zu einer Schwä-
chung oder gar Spaltung des
Protests führt?

HR: Das ist in einem Bündnis
sehr schwierig aber am Beispiel
der Großdemonstration geschafft
worden. Zudem gab es eine Ver-
ständigung, in der Öffentlichkeit
nicht den von den öffentlichen

Medien und der Politik an die
OrganisatorInnen angetragenen
Spruch "Wir praktizieren keine
Gewalt" folgsam zu wiederho-
len. Die interne Absprache war
von der Übereinkunft getragen,
sich von allen gewaltsamen Aus-
einandersetzungen fernzuhalten.
Diese Vereinbarung ist eingehal-
ten worden. Bezogen auf andere
Akteure, die von außerhalb ka-
men und etwas anderes im Sinn
hatten, wurde ja später von der
Polizei und der Politik immer
das Indymedia-Netz als Beweis
herangezogen, dass Gewalt ge-
gen die Polizei geplant war. Hier
mussten einzelne Beiträge in
diesem Netz als Beweis dafür
herhalten, dass die Auseinander-
setzungen in der Schanze vorbe-
reitet worden seien. Das ist aber
nach allem, was wir heute wis-
sen und recherchiert haben,
kaum haltbar, weil das Netz ganz
anders funktioniert, als man es
ihm unterstellt. Es handelte sich
um anonyme Einzelbeträge von
Personen, überwiegend nicht
von Gruppen, so dass man nicht
weiß, ob nicht die Polizei selber
etwas hineingeschrieben hat. Ich
kenne aus meiner politischen
Vergangenheit die Agents provo-
cateurs, die es immer gegeben
hat. Wir haben sie früher in Göt-
tingen, wo ich studiert habe, an
ihren Polizeischuhen erkannt.
Daher wussten wir, dass sie nicht
zu uns gehörten, und konnten sie
isolieren. Das ist heute nicht
mehr so einfach. Aber es gibt sie
tatsächlich.

Wenn einige Gruppierungen auf
das Thema Gewalt setzen, kann
ich nur sagen, dass Leute, die
wie ich in der Friedensbewegung
organisiert sind, so etwas ableh-
nen. Das ist ganz eindeutig. Aber
wir lehnen es nicht deshalb ab,

weil die Politik das von uns for-
dert. Früher hat man immer ge-
sagt: Wenn du die DDR ablehnst,
dann darfst du dich politisch äu-
ßern. Heute heißt es: Wenn du
die Gewalt ablehnst, darfst du
dich politisch äußern. Das ist ein
Kontext, den ich nicht akzeptie-
re. Es gibt Gewalt, die meiner
Meinung nach legitim ist, siehe
die Gorleben-Proteste, siehe die
Proteste gegen die Castor-
Transporte, da ist ja auch Gewalt
im Spiel, vor allen Dingen gegen
Sachen. Und es gibt natürlich
auch das Recht aufWiderstand,
da steckt auch das Thema Ge-
walt drin. Aber es geht nicht
darum, die Ordnung hier in der
Bundesrepublik gewaltsam zu
verändern. Das ist ja das, was
unterstellt wird. Das hat damit
gar nichts zu tun. Es gibt also le-
gitime Gewalt und es gibt illegi-
time Gewalt. Ich stehe nicht da-
für, dass eine Protestaktion wie
jetzt auf dem G20-Gipfel darauf
hinausläuft, mit der Polizei ein
Techtelmechtel zu beginnen. Das
ist eine ungleiche Aktion, die da
passieren würde, und man wür-
de den andern auch den Stoff da-
für liefern, den Protest politisch
zu desavouieren. Das würde
nicht funktionieren. Das ist aber
für mich keine taktische oder
strategische sondern eine grund-
sätzliche Haltung.

SB: Wenn in der Abschlusser-
klärung des G20-Gipfels das
Wort "Krieg" nicht vorkommt,
steht das in eklatantem Kontrast
zur gegenwärtigen Weltlage.
Wie ist es möglich, dass offiziel-
le Politik so wesentliche Kon-
fliktfelder ausblenden kann?

HR: Das ist eigentlich ganz lo-
gisch. Wenn ich mich in deren
Situation hineinversetze, hätte
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ich bei Erwähnung des Themas
"Krieg" einen Legitimations-
konflikt, weil ich einräumen
müsste, dass ich daran beteiligt
bin. Wer gibt schon gerne zu,
dass er durch Waffenlieferungen,
Soldaten oder die Zusammenar-
beit angeblich ziviler Organisa-
tionen mit dem Militär an Krie-
gen beteiligt ist oder dafür sorgt,
dass in dem jeweiligen Land Un-
ruhen ausbrechen und Kriege
entstehen! Deswegen kann ich
mir gut vorstellen, dass das The-
ma deshalb ausgeklammert wur-
de. Da man selber daran beteiligt
ist, erwähnt man es lieber nicht -
das ist meines Erachtens einer
der Hauptgründe.

SB: Der alternative Gegengipfel
war mit mehr als 2000 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern sehr
erfolgreich. Wir haben uns heu-
te Abend zu einer Bilanz getrof-
fen. Wie wird es weitergehen?
Gibt es dafür konkrete Pläne?

HR: Es gibt viele Gedanken und
Impulse. Einerseits sind be-
stimmte Defizite beim alternati-
ven Gipfel zu nennen, weil es
über die vielen kleinen Veran-
staltungen und Workshops, die
hier in Barmbek verstreut statt-
gefunden haben, so gut wie kei-
ne Dokumentation gibt. Das ein-
zige, was per Video dokumen-
tiert worden ist, sind die Podien,
die man sich nachträglich an-
schauen kann. Die vielen Men-
schen, die an den einzelnen
Workshops teilgenommen ha-
ben, die teilweise auch parallel
stattfanden, haben natürlich Im-
pulse bekommen. Die Frage ist
nun, wie man sie vielleicht auch
zunächst regional aufgreifen
kann. Es waren viele und gerade
junge Leute dabei, die nicht or-
ganisiert sind und die sich an den

Infoständen informiert haben.
Man weiß nicht, was daraus
folgt. Es wird sich in der Zukunft
zeigen, ob die Bereitschaft, an-
gesprochen zu werden und mitz-
umachen bei der Diskussion, wie
die herrschenden Verhältnisse
verändert werden können,
Früchte trägt. Wir können nicht
in fernen Ländern Afrikas etwas
verändern, wohl aber hier dafür
sorgen, dass die Kriege, an de-
nen wir direkt oder indirekt be-
teiligt sind, beendet werden, dass
z.B. keine Waffenexporte statt-
finden und dass das Militär kei-
ne so dominierende Rolle mehr
in der Außenpolitik spielt. Das
könnten wir bewirken.

Die Frage ist, wann etwas Nach-
folgendes stattfinden wird. Ich
habe angeregt, Zukunftswerk-
stätten nach der Methode Robert
Jungk anzubieten. Man könnte
nicht nur zu Krieg und Frieden,
sondern zu verschiedenen The-
men wie auf dem alternativen
Gipfel zum einen den Ist-Zu-
stand analysieren und Informa-
tionen bekommen, und dann im
nächsten Schritt diskutieren, wie
man das verändern kann. Das
wäre mein Vorschlag. Das lässt
sich organisieren, und dann wird
man sehen, wie groß das Interes-
se daran ist. Vorhersagen kann
man es nicht, aber ich habe den
Eindruck, dass viele junge Leu-
te an diesen Themen brennend
interessiert sind. Ich habe zwar
gesagt, dass sie insgesamt oft
unter enormem Druck stehen
und zu wenig Zeit haben, was
sich aber nur auf die kontinuier-
liche Arbeit an solchen Themen
bezog. Es bezog sich nicht auf
die Teilnahme an Klimacamps
oder alternativen Gipfeln. Da
kommen viele junge Leute auch
mehrere Tage zusammen, sie

nehmen sich einfach die Zeit.
Aber was danach kommt, also
die organisierte Tätigkeit oder
Arbeit in Organisationen zu be-
stimmten Themen, ist noch ein
weiterer Schritt. Und der ist
meines Erachtens schwieriger
als zu der Zeit, als ich selbst noch
ein junger Mensch war.

SB: Hartmut, vielen Dank für
das Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.schatten-
blick.de/infopool/politik/re-
port/prbe0289.html

[2] Der Film ist zu finden unter
http://www.kommando.streit-
kraeftebasis.de/portal/a/kdo-
skb/start/terraufg/lkdohh/ue-
beruns/!ut/p/z1 /hY9RC4IwE-
Me_kTdnmj5uSCGYlIblXm-
LosIVtMpb00IdvIvQmHc-
cf7v53v- OAwRWY4pP-
suZVa8cHVDY
tuNM7POU4wDi-
kJUEaTqipPh2CfBVDD5d8Icz
ZaCYKg6gQ0jrFdZZAIKmDA
OuG1Wgk7qxXKSqe94VYb-
b9TGDrPzMsY5nuy-
gQX5K0Wa547v8xKymAfZDn
Ga0nIEPPvH3b5e389PQ3Ln-
qBnHULVka43MXF0XYf-
wF99ogw/d-
z/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh
/#Z7_B8LTL29225BA30IB9SS
RQM3GA6

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

prin0385.html
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POLITIK / MEINUNGEN

Weltbeschwichtigungstag

16. Oktober  einmal im Jahr an die Hungernden denken ...

(SB) 15. Oktober 2017  Seit
1 979 findet jedes Jahr am 16.
Oktober der Welternährungstag
statt. Das Datum wurde in An-
lehnung an die Gründung der Er-
nährungs- und Landwirtschafts-
organisation der Vereinten Na-
tionen, FAO, am 16. Oktober
1945 gewählt. Doch weder 1945
noch 1979 noch im Jahr 2017
hatten und haben alle Menschen
ausreichend zu essen. Kein Zeit-
punkt seitdem, an dem nicht
Hunderte von Millionen Men-
schen Hunger litten und jedes
Jahr mehrere Millionen verhun-
gert sind.

Die FAO als gescheitert anzuse-
hen stellt sich nur deshalb als Irr-
tum heraus, weil diese Organisa-
tion von Anfang an gar nicht die
Funktion besaß, dafür zu sorgen,
daß alle Menschen genügend zu
essen haben. Sie sollte lediglich
die Erzeugung und Verteilung
von Nahrungsmitteln und die
Lebensbedingungen der ländli-
chen Bevölkerung "verbessern",
zur Befreiung der Menschen
vom Hunger "beitragen" und die
Ernährungs- und Lebensstan-
dards der Völker "anheben".

Die Aufgaben der FAO waren
absichtlich so wachsweich ge-
halten, daß man sagen kann, daß
die zunächst in Washington, ab
1951 in Rom ansässige Organi-
sation von jeher als Bestandteil
der globalen Hungeradministra-
tion eingerichtet worden war. Es
ist bezeichnend, daß sie sich von

ihren Gründungsstatuten her
jeglicher Einmischung in die po-
litischen Verhältnisse der Mit-
gliedstaaten zu enthalten hat.

Dabei bestimmen genau jene po-
litischen Verhältnisse entschei-
dend, welche Menschen hungern
müssen, welche ausreichend
versorgt sind und welche im
Überfluß leben dürfen! Indem
die FAO Zahlen zu den Hun-
gernden und zur Produktion von
Nahrungsmitteln sammelt und
veröffentlicht, kommt ihr im
Chor mit anderen UN-Hilfsorga-
nisationen FAO eine Feigen-
blattfunktion für die herrschen-
den Interessen zu.

Offiziellen Angaben zufolge hun-
gern gegenwärtig weltweit 815
Millionen Menschen, rund zwei
Milliarden weitere sind mangels
ausreichender Nahrung unterver-
sorgt und haben in der Regel ein
deutlich kürzeres Leben. Bereits
innerhalb des Wohlstandslands
Deutschland leben reichere Men-
schen zehn Jahre länger als ärme-
re. In den typischen Hungerlän-
dern liegt die Lebenserwartung
nochmals drastisch darunter. Die-
se Diskrepanz ergibt sich als Fol-
ge der vorgegebenen gesellschaft-
lichen Ordnung.

Als vor rund zehn Jahren die
Weltmarktpreise für Grundnah-

Bangkok, Thailand, 23. April 2006
Von hinten links nach vorne: Heuschrecken, Bambusraupen, Motten
puppen, Grashüpfer, Skorpione, Schwimmkäfer und Riesenwasserkäfer.
Foto: Takoradee, CCBYSA3.0 [https://creativecommons.org/licen
ses/bysa/3.0/deed.en]



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 10 www.schattenblick.de Mo. 16. Oktober 2017

rungsmittel stark anzogen, be-
kam das sogar der Mittelstand in
afrikanischen, asiatischen und
lateinamerikanischen Ländern
empfindlich zu spüren. Plötzlich
konnten sich viele Menschen nur
noch eine Mahlzeit pro Tag an-
statt wie bisher zwei oder drei
Mahlzeiten leisten. In mehreren
Dutzend Ländern brachen Re-
volten aus, Regierungen gerieten
ins Wanken oder wurden ge-
stürzt. Der ungeschriebene Ge-
sellschaftsvertrag, wonach eine
größere Gemeinschaft von Men-
schen angeblich besser in der
Lage ist, für den einzelnen zu
sorgen, drohte als bloßes Täu-
schungsmanöver der privilegier-
ten gesellschaftlichen Akteure
demaskiert zu werden.

Daraufhin setzte auf den Füh-
rungsebenen der OECD-Länder,
Weltbank, FAO und anderen
transnationalen und globalad-
minstrativen Institutionen hekti-
sche Betriebsamkeit ein. Man
verhieß, Maßnahmen sowohl ge-
gen die starken Preisschwankun-
gen als auch die Verbreitung von
Hunger unternehmen zu wollen
- immer auf Basis der unhinter-
fragten gesellschaftlichen Ord-
nung, die es aus Sicht ihrer Be-
günstigten unbedingt zu bewah-
ren gilt. Man will ja schließlich
weiterhin ungestört länger und
besser leben als andere.

Ein Schelm, wer Böses dabei
denkt, daß die FAO als Antwort
auf die sogenannte globale Hun-
gerkrise ihren Kriterienkatalog
dafür, was als Hunger gerechnet
wird und was nicht, so verändert
hat, daß die Zahl der Hungern-
den wie von Geisterhand auf 800
Millionen Menschen zurückge-
gangen ist. Nach der alten Re-
chenmethode wäre sie auf deut-
lich über eine Milliarde gestie-
gen. [1 ]

Auf hohem Niveau wandern
heutzutage Lebensmittel in De-
stillerien und Raffinerien, um
aus ihnen Treibstoff zu produ-
zieren, damit die Menschen bei-
spielsweise weiterhin fleißig je-
den Tag von und zur Arbeit fah-
ren und an Tagen, an denen sie
freigestellt werden, auch mal
längere Strecken an ihren Ur-
laubsort zurücklegen können.
Ein weiterer Teil der Nahrungs-
mittel wandert in die Mägen von
Tieren und landet über den Um-
weg der Tierprodukte auf den
Tellern.

Weil die erzeugte Menge an Le-
bensmitteln nicht für alle Men-
schen reicht, will die FAO uns zu
Entomophagen machen. Wir sol-
len Geschmack daran finden, In-
sekten zu essen. Damit wird die
Hoffnung verknüpft, daß, wür-
den die Menschen nur ihren Ekel

aufgeben, der Hunger beendet
werden könnte. Auch das ist ei-
ne Täuschung. In den typischen
Hungerländern Asiens und Afri-
kas zählen Insekten längst zum
Speiseplan der Menschen. Fast
jeder dritte Mensch ißt regelmä-
ßig Insekten. Sollten in Zukunft
im westlichen Kulturkreis eben-
falls Insekten verzehrt werden,
würde das den Mangel in den
traditionellen Hungerländern
nicht im mindesten verringern.

Wenn vermeintliche Lösungen,
Perspektiven und andere Formen
der Beschwichtigung satt ma-
chen könnten, wäre der Hunger
längst aus der Welt geschafft.
Dann gäbe es auch keinen
Welternährungstag und somit
keinen Anlaß, darüber zu be-
richten.

Anmerkung:

[1 ] Näheres zu der umstrittenen
Umstellung des FAO-Kriterien-
katalogs: http://schattenblick.-
de/infopool/umwelt/report/umr-
b0128.html

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

pola1322.html
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http://www.schattenblick.de/infopool/infopool.html
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(SB) - Im Nahschach hat man sich
an die traurige Tatsache gewöhnt,
daß sowjetische Spieler die Welt-
meister stellen. Im Fernschach
gibt es diese haushohe Dominanz
überraschenderweise nicht. Be-
denkt man, daß unter den Welt-
meistern seit 1 953 nur einer -
nämlich der Amerikaner Bobby
Fischer - nicht aus der Sowjetuni-
on kam, so bot das Fernschach
auch dem Rest der Welt Chancen
auf den höchsten Thron. Unter
den gekrönten Häuptern finden
sich der Australier Purdy, der Bel-
gier O'Kelly und der Däne Sloth.
Die Amerikaner hievten Berliner
und Palciauskas auf den Thron,
während aus der ehemaligen
DDR Rittner und Baumbach ihre
sowjetische Konkurrenz abhäng-
ten. Indes, leer gingen auch die
Sowjets nicht aus. Mit Ragosin,
Estrin, Yim, Sagorowski und San-
akojew ging der Lorbeer an die
stärkste schachspielende Nation.
Sanakojew ist als ungemein ge-
witzter Eröffnungskenner be-
kannt, der schon einige Lehrbü-
cher 'um den Verstand' gebracht
hat, wie zum Beispiel im heutigen

Rätsel der Sphinx, wo er als
Nachziehender eine Variante der
Damenindischen Verteidigung,
die bis dahin für Weiß günstig
eingeschätzt wurde, als Nachzie-
hender wesentlich verstärkte. Zu-
letzt erntete Sanakojew die
Früchte seiner bienenfleißigen
Studierarbeit. Was die Fernpartie
darüber hinaus so einmalig mach-
te, war, daß Sanakojew bis zuletzt
alle acht Bauern auf dem Brett be-
hielt. Sein Kontrahent Nesis hat-
te zuletzt 1 .Sf3-d2 gespielt, Wan-
derer.

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Das Vexierspiel verwirrte die
Sinne von Mr. Bibby in der Tat,
so daß er die nette Kombination
1 . . .Th8xh2! 2.Th1xh2 Db6-g1+
3.Ke1 -d2 Dg1xh2 4.Dd1 -f3 Dh2-
d6+! 5.Kd2-e2 Dd6-g6 6.Lg5-e3
a6-a5! völlig übersah. Nun droh-
te 7.. .Lg7xc3 nebst 8. . .a5-a4.
Bibby verlor mit 7.Ta1 -d1 ? nun
endgültig die Nerven: 7. . .Lg7xc3
8.b2xc3 a5-a4 9.Lb3-c4 d7-d5!
10.Lc4xd5 - eine letzte Hoff-
nung? 10.. .Lc8-g4 11 .Ld5xf7+,
aber nein, Basman blieb Herr der
Lage - 10.. .c6xd5 und Weiß gab
auf.

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

sph06354.html

Täglich eine
weitere SchachSphinx:

http://www.schattenblick.de/infop
ool/schach/ip_schach_schach_sc

hachsphinx.shtml

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

International umkämpfter Thron

Nesis - Sanakojew
Fernpartie 1987

Liebe Leserin, lieber Leser,
seit dem 16. Januar 2013 nunmehr erfreut
sich eine wachsende Leserschaft an der
Möglichkeit zur regelmäßigen Lektüre der
Schattenblick-Wochendruckausgabe durch
ihre kostenlose Bereitstellung an ausge-
suchten, öffentlich zugänglichen Orten wie
zum Beispiel in Literaturcafés, Bibliothe-
ken, medizinischen Einrichtungen etc. Die-
se Werbekampagne wird natürlich abseh-
bar fortgesetzt, auch und ganz besonders
deshalb, weil die Redaktion mit dem Er-
scheinen der heutigen Ausgabe eine Nach-
frage an das Publikum richtet, deren Ziel

es ist, sich in gemessener Frist für genü-
gend Abonnenten zum Start einer finanzi-
ell gesicherten, regelmäßig erscheinenden
Schattenblick- Wochendruckausgabe ein-
zusetzen.
Für ein Abo gelte dann die monatliche

Vorauszahlung von Euro 45.- als Siche-
rung zur regelmäßigen Übersendung des
jeweils neuesten Exemplars bis zum Ab-
lauf von vier Wochen. Die Fortsetzung des
monatlichen Abonnements wird dann
durch die jeweils vorzeitige Einzahlung
des entsprechenden Monatsbeitrages ge-
währleistet. Beim Ausbleiben der entspre-

chenden Vorauszahlung gilt das Abo als
erloschen.
Allerdings können wir mit dem Start der
Abo-Ausgabe erst beginnen, wenn sich ei-
ne bestimmte Menge interessierter Leser-
innen und Leser für diese Form des Er-
werbs der Wochendruckausgabe verbind-
lich bei uns gemeldet hat, denn nur in die-
sem Fall können wir auf diesem Wege der
Veröffentlichung und mit einer entspre-
chend schriftlichen Bestätigung den genau-
en Starttermin endgültig und verbindlich
ankündigen.

Redaktion Schattenblick
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Kühler Himmel, Sonne wärmlich,
da ist 's und wird 's dann langsam Zeit,
da gähnt Frosch Jean-Luc erbärmlich,
zum Winterschlaf ist er bereit.

Und morgen, den 16. Oktober 2017

+++ Vorhersage für den 16.1 0.2017 bis zum 17.10.2017 +++
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