
MA-Verlag Elektronische Zeitung Schattenblick

Neueste tagesaktuelle Berichte . . . Interviews .. . Kommentare . . . Meinungen .. . . Textbeiträge .. . Dokumente . . .

Mittwoch, 1 8. Oktober 2017

(SB) 17. Oktober 2017  Je be-
drohter sie ist, desto mehr wird sie
zum Gegenstand idealisierender
Verklärung. Die Zahl aufwendig
produzierter Dokumentationen
über die Lebewesen, die sie be-
völkern, die Stoffwechselprozes-
se, die ihren Bestand garantieren,
und die Landschaften, deren Ge-
stalt das Zusammenwirken bioor-
ganischer Prozesse reflektiert,
wächst desto mehr an, als Kata-

strophen des Klimawandels und
Artensterbens in schneller Folge
die Runde machen. Als Objekt
der Betrachtung und des Erlebens
bleibt "die Natur" jedoch das dem
Menschen andere und äußerliche.
Obwohl als kategoriale Gegen-
überstellung seinem Erkenntnis-
drang entsprungen, sind die ge-
sellschaftlichen Naturverhältnis-
se einer Dichotomie unterworfen,
die gerade nicht dazu führt, daß

Innensicht und Außensicht -

Deutungsdilemma Naturbetrachtung ...

Foto: 2017 by Schattenblick

Die Kunstwerke nun sind definiert als Modelle einer Natur, welche
keinen Tag also auch keinen Gerichtstag erwartet, als Modelle einer
Natur, die nicht Schauplatz der Geschichte und nicht Wohnort des

Menschen ist. Die gerettete Nacht.
Walter Benjamin in einem Brief an seinen Jugendfreund Florens

Christian Rang vom 9. Dezember 1923

Elektromorbidität
Bergbau in der Tiefsee oder die
vergebliche Suche von VW nach
großen Kobaltmengen

(SB)  Eine Meldung am Rande
wirft ein Schlaglicht auf den
enormen Rohstoffhunger der
Elektromobilität und läßt eine
dunkle Ahnung ihrer morbiden
Folgen aufkommen. Angeblich
zum Schutz des Klimas, doch we-
sentlich vom permanenten
Wachstumszwang getrieben,
wendet sich die Automobilindu-
strie vom Verbrennungsmotor ab
und dem Elektromotor zu. Ein
neuer Zyklus der kapitalistischen
Produktionssteigerung wurde
eingeläutet. So will ... (S. 15)

POLITIK / REDAKTION

Iraks Truppen vertreiben die
Peschmerga aus Kirkuk
Bagdad verteidigt den Irak gegen
die Abspaltungsbewegung der
Kurden

(SB)  Mit der Durchführung ei-
ner Volksbefragung über die Un-
abhängigkeit des irakischen Kur-
distans am 25. September hat
Massud Barsani, der langjährige
Präsident der Kurdischen Auto-
nomieregion Nordiraks und Vor-
sitzende der Kurdischen Demo-
kratischen Partei (KDP) hoch ge-
pokert - und offenbar verloren.
Das irakische Parlament ... (S. 7)

UMWELT / REDAKTION
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"der Mensch" sich als integralen
Bestandteil einer Lebenswelt be-
greift, der er bei aller zivilisato-
rischen Entwicklung niemals
entwachsen ist. Ganz im Gegen-
teil, die Adaption sogenannter
Naturgewalten bis hin zur mög-
lichen Auslösung eines Welten-
brandes, der Jahrmillionen bio-
logischer Entwicklung ein jähes
Ende setzen könnte, versieht die
Einzigartigkeit des menschli-
chen Tieres mit dem exklusiven
Merkmal, sich selbst vernichten
zu können.

Die Grundlage bioorganischen
Lebens mit der Entfachung eines
Brandes zu gefährden, der der
Geschichte industrieller Produk-
tivkraftentwicklung als Ergebnis
der ihr eigenen Überbietungslo-
gik krönt, wäre ohne die Ausla-
gerung der Ressourcenfrage in
eine Natur, deren Kapazitäten
erst in jüngerer Zeit als endlich
erkannt wurden, nicht vorstell-
bar. Welcher Mensch würde sei-
ne unmittelbare Lebenswelt auf
eine Weise verbrauchen, die sein
baldiges Ende bedeutete?
Warum verfeuert er nicht Möbel
und Haus, wenn ihm kalt ist,
warum verspeist er nicht seine
Nachkommen, wenn er Hunger
hat? Die perspektivische Siche-
rung seines Überlebens durch
planerisches Gestalten seines
Ressourcenverbrauchs, durch
die jahreszeitliche Organisation
seiner landwirtschaftlichen Nah-
rungsmittelproduktion, durch die
Domestizierung anderer Tiere zu
seinem Nutzen, durch Konser-
vierungsmethoden und Lager-
haltung und nicht zuletzt durch
die Ausbeutung der Arbeit ande-
rer Menschen steht im Zentrum
seiner angeblichen Höherent-
wicklung, sie gilt als Fundament
seiner evolutionären Intelligenz.

Gasometer Oberhausen
Foto: © 2017 by Schattenblick

Der Begriff der Natur verkörpert
mithin weit vor jeglichem Erkennt-
nisinteresse philosophischer und
wissenschaftlicher Art eine Res-
source menschlichen Lebensinter-
esses, die auf sinnvolle, sprich
"nachhaltige" Weise zu bewirt-
schaften die Konjunktur ökologi-
scher Forschung und
Politik maßgeblich an-
treibt. Wer den Stoff-
wechsel mit der Natur
als Voraussetzung zivi-
lisatorischer Entwick-
lung und Geschicht-
lichkeit des Menschen
begreift, kommt als
Materialist nicht um-
hin, den Widerspruch
dieser konstitutiven
Dichotomie zum Fluchtpunkt ihrer
dialektischen Aufhebung zu trei-
ben. Davon zu abstrahieren, was
den Menschen im Innersten und
Äußersten bestimmt, zeitigt das
bekannte Ergebnis einer Destruk-
tivkrafteskalation, die nicht erst
jetzt als Kontrollverlust manifest
wird, sondern Ausdruck nichtvor-
handenen Zugriffs auf die Grund-
lagen des Lebens seit Beginn die-
ses Aneignungsprozesses ist.

Auf der anthropozentrischen
Weltsicht zu bestehen, ob religiös
oder wissenschaftlich begründet,
bleibt demgegenüber einem Idea-
lismus verhaftet, der die zerstöre-
rischen Konsequenzen des expan-
siven Naturverbrauches vor ihrer

radikalen Aufhebung schützt. Nur
als das ganz andere kann die Na-
tur Objekt einer Inwertsetzung
bleiben, die das subjektive Le-
bensinteresse der dabei ver-
brauchten Bioorganismen prinzi-
piell negiert. Nur wenn die ande-
re Lebenswelt als fremd, ja feind-
lich begriffen wird, kann sie rück-
sichtslos angeeignet und vernutzt
werden. Was immer dabei als ei-
genes Interesse vom Objekt des
Verbrauches separiert zu sein
scheint, bleibt eingebunden in das
gebrochene Verhältnis des Men-
schen zur eigenen Naturwüchsig-
keit, das nicht zu erleiden keine
Frage der Definition, sondern der
Emanzipation ist.

Foto: 2017 by Schattenblick

Verborgen im Auge des
Betrachters

Das Staunen über die "Wunder
der Natur", wozu die Ausstellung
dieses Titels im Gasometer in
Oberhausen anregen soll, trägt
diesem Problem nur insofern
Rechnung, als es ihm absichtsvoll
ausweicht. "Die Intelligenz der
Schöpfung", so der Untertitel der
spektakulären Schau, die im März
2016 eröffnet und wegen des
großen Andrangs bis zum 30. No-
vember 2017 verlängert wurde,
wird auf rund 150 Fotowänden
mit beeindruckenden Naturauf-
nahmen, mit Hilfe von Videoin-
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stallationen sowie Exponaten
konservierter Pflanzen und Tiere
auf eine Weise zelebriert, die den
Ausstellungsmachern höchstes
Lob einbrachte. Als wollte man
die Summe preisgekrönter Natur-
filme und -reportagen ziehen,
wurden Fotos und Videosequen-
zen internationaler Dokumentar-
filmer und Bildjournalisten her-
angezogen, die zur erste Riege ih-
res Genres zählen.

Höhepunkt der mit ihrer besonde-
ren Erlebnisqualität beworbenen

Schau ist eine Simulation des Pla-
neten Erde, die als Kugel von 20
Metern Durchmesser im Innern
des insgesamt 117 Meter hohen
Zylinders von 68 Metern Durch-
messer scheinbar frei im Raum
schwebt. Über den beiden unte-
ren, die Bildgalerien der Ausstel-
lung beherbergenden Ebenen, als
deren Decke die ehemalige Gas-
druckscheibe dient, die den Inhalt
des Gasometers mit einem Ge-
wicht von über 1200 Tonnen un-
ter Druck hielt, ist die Erdoberflä-
che quasi aus Astronautensicht zu
bestaunen. Wie im Zeitalter der
Massenverarbeitung digitalisier-
ter Daten nicht anders zu erwar-
ten, handelt es sich keineswegs
um eine leblose Abbildung des
Planeten. Eineinhalb Millionen
Einzelaufnahmen von Satelliten

wurden von einem Team des
Earth Observation Center zur
Animation der wolkenbewegten
Erdatmosphäre im Tag-Nacht-
Rhythmus verwendet. So kann
sich das Ausstellungspublikum
auf der Ebene unter der Erdskulp-
tur niederlassen, um den Planeten
aus imaginierter Außensicht zu
betrachten, es kann auch mit ei-
nem gläsernen Fahrstuhl an ihm
vorbeigleiten, um schließlich auf
dem Dach des Gasometers das
umliegende Ruhrgebiet zu be-
trachten.

Begegnung mit dem ganz anderen ...
Fotos: 2017 by Schattenblick

Wo derart viele mit existentieller
Symbolik aufgeladene Eindrücke
geboten werden, kann es nicht er-
staunen, daß "Wunder der Natur"
mit bislang fast 1 ,2 Millionen Be-
sucherinnen und Besuchern zur er-
folgreichsten Wechselausstellung
der Republik wurde. Den Blick aus
demAll, dem mitunter die Entste-
hung eines planetaren Bewußtseins
zugeschrieben wird, in einen ehe-
maligen Energiespeicher fossilisti-
scher Industrien zu holen, die maß-
geblich für die Gefährdung der at-
mosphärischen Hülle der Erde ver-
antwortlich sind, ist zudem mit ei-
ner Pointe versehen, die den affir-
mativen Grundtenor der Schau kri-
tisch konterkarieren könnte. Doch

dazu wird kaum Anlaß gegeben,
sind doch die Beschreibungen der
Naturphänomene fast vollständig
frei von den negativen Auswirkun-
gen, die die menschliche Zivilisa-
tion auf sie hat. Dieses Problem
wird noch am ehesten in einer Pas-
sage der Texttafeln zum Ausdruck
gebracht, die als inhaltlicher Leit-
faden der von Prof. Peter Pach-
nicke kuratierten Schau dienen:

Die Skulptur soll zum Staunen
über die Schönheit und die schöp-
ferischen Kräfte unserer Erde an-

regen, aber sie soll auch nachdenk-
lich machen: Warum haben wir
Menschen, die wir uns als Krone
der Schöpfung fühlen, noch nicht
zu einer Lebensweise gefunden, in
der wir uns als ein Teil der Natur
begreifen und ihr aufAugenhöhe
respektvoll begegnen?

Nichts geht über die Konktaktauf
nahme direkter Berührung ...
Foto: 2017 by Schattenblick

Diese Augenhöhe, ins Bild gesetzt
durch den Blick eines Primaten,
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der zum Key Visual der Ausstel-
lung wurde, nimmt eine Gleich-
heit in Anspruch, die im Umgang
mit nichtmenschlichen Tieren
ständig dementiert wird. Auch
knüpft der Begriff der Schöpfung,
der in den Begleittexten zur Aus-
stellung immer wieder auftaucht,
an eine christliche Naturethik an,
die die Herrschaft des Menschen
über andere Lebewesen bei aller
Anerkennung ihrer Leidensfähig-
keit nur insofern in Frage stellt,
als sie nicht im Einklang mit den
Geboten nämlichen Schöpfers
steht. Nichts anderes gilt für den
Begriff des Wunders, der das Un-
begriffene biologischer Prozesse
metaphysisch verklärt, anstatt die
Frage zu stellen, inwiefern das ko-
gnitive Vermögen des Menschen
überhaupt dazu geeignet ist, einen
nichtinstrumentellen Umgang mit
anderen Lebewesen wie den Mit-
menschen zu entwickeln.

Im embryonalen Eiltempo durch
die tierlichen Entwicklungsstadi
en des Menschen
Foto: 2017 by Schattenblick

Zu begreifen, daß der "Kampf ums
Dasein", wie unter dem Titel
"Fressen und Gefressen werden"
ausgeführt und mit diversen Bil-
dern zu Strategien des Jagdverhal-
tens respektive der Abwehr- und
Schutzmechanismen potentieller
Beutetiere illustriert, all das in Fra-
ge stellt, was am Naturschönen
und -idyllischen Freude macht,
könnte die naturalistische Legiti-
mation menschlicher Bedürfnisbe-

friedigung erschüttern. Das aller-
dings scheint nicht in der Absicht
einer Naturerkenntnis zu liegen,
die der Systematik beschriebener
Stoff- und Lebenskreisläufe vor al-
lem abgewinnt, daß alles seine na-
türliche Ordnung hat, wenn ein Le-
bewesen das andere tötet und ver-
speist. Letztlich werden die zu be-
staunenden Naturphänomen in ih-
rer hochkomplexen Organisation,
ihrer formgebenden Funktionalität
und ihrem kommunikativen Poten-
tial qualitativ abgewertet, gerade
weil sie bestaunt werden. Nicht
von der Intelligenz lebendiger We-
sen, der Komplexität ihrer sozialen
Beziehungen und ihrem strategi-
schen Umgang mit sogenannten
Naturkräften auszugehen heißt
eben auch, ihre bedingungslose
Verfügbarkeit durch den Menschen
nicht in Frage stellen zu müssen.

Funktionselemente des
ehemaligen Gasometers
Fotos: 2017 by Schattenblick

Aus der Ferne genießen, was
nahebei unerträglich ist

Von einem planetaren Bewußt-
sein zu sprechen erscheint ange-
sichts der Gewaltverhältnisse
zwischen Menschen geradezu
utopisch. Nicht nur in Deutsch-
land herrscht immer mehr der
chauvinistische Ton identitärer
Abgrenzung vor. Auf die Erde
als ganzes zu blicken und das
Gemeinsame aller Menschen zu
betonen wäre womöglich ein
Antidot gegen die anwachsen-
den Reorientierung an sozi-
aldarwinistischen Verteilungs-
kämpfen, doch die eigene Kör-
perlichkeit übt weit mehr Ein-
fluß auf das individuelle Befin-
den aus als alle Realabstraktion
in Form einer schwebenden Ku-
gel. Astronauten haben oft von
der Ehrfurcht berichtet, die sie
beim Anblick des blauen Plane-
ten verspüren. Von weitem sind
die Niederungen der Zerstörung
nicht zu sehen, und sollten sich
die Folgen klimabedingter Ka-
tastrophen, die die Erde schon
jetzt heimsuchen, dem einfachen
Blick aus dem All eröffnen,
dann dürfte es für Korrekturen
im globalen Maßstab ohnehin zu
spät sein.

So schaut der Besucher des Ga-
someters nach oben und zu-
gleich an sich herunter, um sich
auf dem schwankenden, frei im
All rotierenden Grund der Erde
nicht zu verlieren. Die Conditio
humanae ist alles andere als ein
Guthaben, auf das sich jederzeit
zurückgreifen ließe. Sie wird
von Fragen belagert, die all zu
oft nicht gestellt werden, weil
die Antworten mehr Angst ma-
chen als für das Leben in den
Abhängigkeiten der Arbeitsge-
sellschaft verträglich ist.
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Industrie und Konsumpanorama
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Auf dem Dach des metallenen
Zylinders kann sich das Auge
wieder an Vertrautem orientieren.
Wenn auch aus schwindelerre-
gender Höhe, so doch wohlsor-
tiert in die vier Himmelsrichtun-
gen, deren Horizonte sich von
vier Plattformen aus erschließen
lassen, zeigen sich Oberhausen
und seine Umgebung als urbane
Agglomeration ohne definitive
Zentren und Grenzen. Wie die
einzelnen Ortschaften des Ruhr-
gebietes zu einer Stadtlandschaft
zusammengewachsen sind, in der
ihre ehemaligen Ortskerne nur
noch schwer wiederzuerkennen
sind, so hat sich auch Oberhausen
im Rahmen diverser Gebietsre-
formen immer weiter ausgedehnt.
Es verfügt nun über drei gewach-
sene Zentren und das Reißbrett-
produkt der Neuen Mitte. Sie
wurde auf dem Gelände der frü-
heren Gutehoffnungshütte
(GHH), die sich von einem Hüt-
tenbetrieb zum größten Maschi-
nen- und Anlagenbauer Europas
entwickelte, bevor sie unter dem
Dach von MAN vollends in Ein-
zelbetriebe zerlegt wurde, als
viertes Stadtzentrum errichtet.

Angeblich wurde mit der Neuen
Mitte Oberhausens der Struktur-

wandel vom Industrie- zum
Dienstleistungs- und Tourismus-
standort, mit dem nicht nur diese
Ruhrmetropole neue Erwerbs-
zweige an die Stelle der abge-
wickelten Kohle- und Stahlindu-
strien treten lassen will, erfolg-
reich vollzogen. So bilden der
Ausstellungsort Gasometer, die
KöPi-Arena, der CentrO.PARK,
das Aquarium Sea Life, das Me-
tronom Theater, die Heinz-
Schleußer-Marina am Rhein-Her-
ne-Kanal und ein Multiplex-Kino
ein Ensemble von Freizeitvergnü-
gungen, das im durchformatierten
Erlebniskonsum den Warencha-
rakter kulturindustrieller Bespa-
ßung und Eventerregung nicht
besser verkörpern könnte. Alles
ist um das mit direktem Auto-
bahnanschluß versehene Ein-
kaufszentrum CentrO gruppiert,
das, mit 14.000 Parkplätzen ver-
sehen, ganze Heerscharen von
Kunden in über 250 Geschäften
auf 125.000 Quadratmeter reiner
Verkaufsfläche aufnehmen kann.
Aus der ganzen Bundesrepublik
und den Nachbarländern strömt
das Publikum ins CentrO und die
anliegenden Vergnügungsbetrie-
be, was als Beleg dafür gelten
kann, daß eine sozialökologisch
und sozialräumlich sinnvolle Or-
ganisation von Produktion und
Reproduktion noch in ferner Zu-
kunft liegt.

Infrastrukturen der Mobilität seg
mentieren die Landschaft
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Die Vermutung, daß dieser Zu-
strom von Einkaufswilligen und
Vergnügungssüchtigen der Stadt
viel Geld einbringt, wird aller-
dings auf gegenteilige Weise
wahr. Obwohl Oberhausen zu den
Städten Deutschlands gehört, die
die höchsten Kommunalsteuern
erheben, ist sie zugleich eine der
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am höchsten verschuldeten Ge-
meinden der Republik. Und daß,
obwohl die Neue Mitte mit rund
25 Millionen Kunden im Jahr al-
lein für das Einkaufszentrum
CentrO sowie elf Millionen Ta-
gestouristen für die übrigen Un-
terhaltungsbetriebe als Erfolg ge-
feiert wird. Den rund 10.000 da-
durch geschaffenen sozialversi-
cherungspflichtigen Jobs stehen
über 18.000 Erwerbslose in der
210.000 Einwohner starken Stadt

gegenüber, was das typische, von
breiter Armut geprägte Bild eines
postindustriellen Ruhrgebietes
wiedergibt, in dem die soziale Se-
gregation dokumentiert, daß die
Kulturalisierung der Gesellschaft
ein Klassenprojekt von oben ist.

So verfügte die Stadt einst über
sieben Schwimmbäder mit er-
schwinglichen Eintrittspreisen.
Heute ist die Besucherzahl der
nurmehr drei weit kostspieligeren
Bäder zwar gestiegen, aber viele
Menschen können sich den Be-
such einfach nicht mehr leisten.
Sie werden ausgegrenzt, und wer
in unmittelbarer Nähe der Neuen
Mitte in die Unwirtlichkeit eher
kleinstädtisch wirkender Ortstei-
le vordringt, kann an deren von
Spielhallen, Imbissen und Rei-
henhäusern geprägten Straßen-
bild ablesen, daß dort nur lebt,
wer keine Möglichkeit hat, woan-

ders hinzuziehen. Der disparate
Charakter einer sozialräumlichen
Struktur, in der großdimensio-
nierte Investitionsobjekte neben
heruntergekommenen Arbeiter-
siedlungen liegen, auf den Bra-
chen ehemaliger Zechengeländen
kaum zum Verweilen einladende
Parks errichtet werden und der
Durchgangsverkehr über ein
weitverzweigtes Autobahnnetz
durch den Pott röhrt, ist nicht nur
für Oberhausen typisch.

Park auf dem Gelände der stillge
legten Zeche Osterfeld
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Die zahlreichen, von Fabriken in
Kultureinrichtungen umfunktio-
nierten Veranstaltungszentren und
Ausstellungshallen des Ruhrge-
bietes bieten sicherlich interessan-
te Möglichkeiten zur Freizeitge-
staltung, doch wer keine Arbeit
hat, dem fehlen meist Geld und
Sinn für eine kulturelle Aufwer-
tung seines Lebens. Die soziale
Frage, die sich in der ehemaligen
Stahl- und Kohleregion mit großer
Dringlichkeit stellt, wird durch die
Monumente der Industriekultur,
zu denen auch der Gasometer
Oberhausen gehört, nicht beant-
wortet, sondern übertüncht. Re-
präsentative Projekte wie
RUHR.2010, als das Ruhrgebiet
zur Kulturhauptstadt Europas er-
klärt wurde, sollen zur Akzeptanz

einer Politik beitragen, der jede
konkrete Gestaltung sozialer Le-
benswelten abhanden gekommen
ist, weil sie der neoliberalen
Marktdurchdringung nichts ent-
gegenzusetzen hat, das die Men-
schen von der Totalität ihrer In-
wertsetzung emanzipieren könnte.

Wo die Zementierung von Klas-
senantagonismen als attraktive
Lebenskultur inszeniert und als
Projekt "Mythos Ruhr begreifen"

- so der Titel einer Veranstal-
tungsreihe im Rahmen der
RUHR.2010 - in eine Strategie
neuer Identitätsbildung umge-
widmet wird, da wäre es schon
ein Wunder, wenn sich daran eine
Streitbarkeit entzünden könnte,
die den darin manifest werdenden
Herrschaftsansprüchen Paroli
bietet. Gesellschaftliche Wider-
sprüche in vermeintlich natur-
wüchsige Ergebnisse sozialer
Formation und bourgeoiser Di-
stinktion umzudeuten ist eine
Methode der neuen Rechten, sich
als politische Mitte zu feiern und
längst überwunden geglaubte
Dispositionen sozialer Regressi-
on und politischer Reaktion stark
zu machen. Dem Naturbegriff
nicht als Faszinosum metaphysi-
scher Schöpfungskraft zu erlie-
gen, sondern ihm eine Gegenpo-
sition abzuringen, die sich nicht
auf die Idealisierung einer Huma-
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nität beschränkt, mit der sich heu-
te jeder Politikmanager
schmückt, wäre allerdings auch
ein sinnvolles Antidot gegen die
Hegemonie biologistischer und
rassistischer Welterklärungen.

Vor den Bildern in Betrachtung
versunken ...

Fotos: 2017 by Schattenblick

... beim Fotografieren oder Imbiß
Fotos: 2017 by Schattenblick

Anmerkungen:

[1 ] Walter Benjamin: Gesammel-
te Briefe. Bd. II: 1 919-1924,
Frankfurt/Main 1996

Zur sozialen Geschichte und
Situation des Ruhrgebietes siehe
auch:

BERICHT/200: Armut, Pott - und
viele Köche .. . (SB)
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/politik/re-
port/prbe0200.html

BERICHT/201 : Armut, Pott -
Fruchtpressenrestverbrauch .. .
(SB)
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/politik/repor-
t/prbe0201 .html

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

bkrb0043.html
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Iraks Truppen vertreiben die Peschmerga aus Kirkuk

Bagdad verteidigt den Irak gegen
die Abspaltungsbewegung der Kurden

(SB) 17. Oktober 2017  Mit der
Durchführung einer Volksbefra-
gung über die Unabhängigkeit
des irakischen Kurdistans am 25.
September hat Massud Barsani,
der langjährige Präsident der Kur-
dischen Autonomieregion Nordi-
raks und Vorsitzende der Kurdi-
schen Demokratischen Partei
(KDP) hoch gepokert - und offen-
bar verloren. Das irakische Parla-
ment in Bagdad hat die Befragung
für illegal erklärt, die Zentralre-
gierung ergreift drakonische Ge-
genmaßnahmen. Hierzu gehörte
zunächst die Verhängung eines
Start- und Landeverbots aufden
internationalen Flughäfen von Er-
bil und Sulaimaniyya sowie eine
Schließung aller Grenzübergänge
nach Norden in die Türkei und

nach Osten in den Iran. Schließ-
lich hat Bagdad in den letzten Ta-
gen mit einem gewaltigen Trup-
penaufmarsch die Stadt Kirkuk
samt der umliegenden, strategisch
wichtigen Ölfelder ballistischen
Hassan und Avana Dome zurück-
erobert und die kurdischen Pe-
schmerga von dort vertrieben.

Aufmerksame Beobachter der
Nahost-Politik wie Pepe Escobar,
Kolumnist der Asia Times Onli-
ne, und Patrick Cockburn,
Kriegskorrespondent der briti-
schen Tageszeitung The Indepen-
dent, hatten bereits vor Wochen
Barsanis Festhalten an der ge-
planten Volksbefragung als einen
schweren strategischen Fehler
bezeichnet. Die internationalen
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Reaktionen gaben ihnen recht.
Als einziges Land hat Israel die
Entscheidung der großen Mehr-
heit der Stimmberechtigten für
die Unabhängigkeit eines iraki-
schen Kurdistans begrüßt. Wäh-
rend sich die USA in Person von
Außenminister Rex Tillerson zur
Einheit des irakischen Staats be-
kannten und Erbil zu Verhandlun-
gen mit Bagdad rieten, haben die
Türkei und der Iran aus Angst vor
einer Aufwiegelung ihrer eigenen
kurdischen Minderheiten handfe-
ste Maßnahmen ergriffen. Anka-
ra und Teheran haben die Landes-
grenzen zum Nordirak geschlos-
sen. Der türkische Präsident Re-
cep Tayyip Erdogan hat sogar mit
einer Schließung jener Pipeline
gedroht, über die Iraks Kurden Öl
für den Export an das Mittelmeer
pumpen. Bei einem solchen
Schritt wäre die kurdische Auto-
nomieregion Nordiraks wirt-
schaftlich nicht mehr überlebens-
fähig.

Seit die drei mehrheitlich von
Kurden bewohnten Nordprovin-
zen des Iraks - Erbil, Sulaimaniy-
ya and Dohuk - 2006 im Rahmen
der neuen irakischen Verfassung
einen Autonomiestatus erhielten,
liegt Barsanis KDP mit Bagdad
im Streit. Die Kurden verlangten
eine Abstimmung über den Status
von Kirkuk, wo sie bis zum Iran-
Irak-Krieg 1980-1988 und der in
diesem Zusammenhang von Sad-
dam Hussein beschlossenen An-
siedlung Zehntausender Araber
aus dem Südirak die Bevölke-
rungsmehrheit stellten, doch die
Forderung stieß in Bagdad auf
taube Ohren. Folglich haben die
kurdischen Peschmerga die Gele-
genheit genutzt, als im Juni 2014
die Dschihadisten der "Terrormi-
liz" Islamischer Staat (IS) aus Sy-
rien kommend in den irakischen

Nordwesten eindrangen, Mossul,
die zweitgrößte Metropole des
Landes, eroberten und die iraki-
sche Armee in die Flucht schlu-
gen, um in den Kriegswirren Kir-
kuk zu besetzen.

Viele nicht-kurdische Iraker ha-
ben das damalige Verhalten der
Peschmerga als opportunistisch
und illoyal empfunden, denn we-
der haben diese die staatlichen
irakischen Streitkräfte in deren
Stunde der Not unterstützt, noch
haben sie etwas Nennenswertes
unternommen, um die Volksgrup-
pe der "heidnischen" Jesiden in
der Region um das Sindschar-Ge-
birge an der Grenze zu Syrien vor
den mörderischen Greueltaten der
IS-Gotteskrieger zu schützen.
Tatsächlich mußten PKK-Kämp-
fer aus den mehrere hundert Kilo-
meter entfernten Kandil-Bergen
an der irakisch-iranischen Grenze
kommen, um die fliehenden Jesi-
den vor der endgültigen Ausrot-
tung durch den IS zu bewahren.
Vor diesem Hintergrund zeugt es
von später Gerechtigkeit, daß in-
folge des militärischen Vorgehens
der irakischen Streitkräfte gegen
die Peschmerga nun eine jesidi-
sche Miliz namens Lalesch die
Kontrolle über die Sindschar-Re-
gion übernommen hat - nach ei-
genen Angaben ohne Blutvergie-
ßen.

Bagdad hatte Barsani mehrere
Wochen Zeit gegeben, um das Ul-
timatum zur Annullierung der
Volksbefragung zu erfüllen, ohne
daß der KDP-Chef der Aufforde-
rung Folge geleistet hätte. Als
dann vor wenigen Tagen die ira-
kische Armee mit Hilfe der 2014
entstandenen, mehrheitlich schi-
itischen Volksmobilisierungskräf-
te die letzte IS-Hochburg im Irak,
Hawidscha, die nur 57 Kilometer

südwestlich von Kirkuk liegt,
einnahm, hat Premierminister
Haider Al Abadi seinen Durchset-
zungswillen unter Beweis ge-
stellt. Was zunächst offiziell als
Aufräumaktion gegen verspreng-
te IS-Einheiten nördlich von Ha-
widscha deklariert worden war,
entpuppte sich bei zunehmender
Annäherung an Kirkuk rasch als
unaufhaltsame Großoffensive.
Um dem Durchmarsch zusätzlich
zu legitimieren, warf Abadi im
letzten Moment, nämlich am 14.
Oktober, Barsani vor, PKK-"Ter-
roristen" in Kirkuk und Umge-
bung Unterschlupf zu gewähren,
was letzterer natürlich energisch
bestreitet.

Abadi hat die Rückeroberung
Kirkuks sorgfältig eingefädelt. Im
Vorfeld kam es zu Gesprächen
zwischen Vertretern Teherans und
führenden Mitgliedern des Tala-
bani-Klans, dessen Patriotische
Union Kurdistans (PUK) in Su-
laimaniyya traditionell das Sagen
hat und seit Jahrzehnten mit den
Barsanis um Macht und Einfluß
im kurdischen Nordirak konkur-
riert. Offenbar haben die Iraner,
deren Revolutionsgarden die
wichtigsten schiitischen Milizen
im Irak ausbilden, ausrüsten und
im Gefecht beraten, die Talabanis
dazu gebracht, daß die Peschmer-
ga-Einheiten mit mehrheitlicher
PUK-Besetzung nichts gegen die
anrückende irakische Armee und
deren Verbündete unternahmen.

Von der PUK in Stich gelassen,
blieb den Barsani-treuen KDP-
Peschmerga quasi nichts anders
übrig, als das Feld zu räumen und
Kirkuk dem übermächtigen Geg-
ner zu überlassen. Zu vereinzel-
ten Kämpfen ist es dennoch am
Südrand der Stadt gekommen. Ei-
ne genaue Anzahl der Toten und
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Verletzten liegt noch nicht vor. In
vereinzelten Berichten ist von der
ethnischen Vertreibung kurdi-
scher Zivilisten durch schiitische
Milizionäre die Rede. Bei den Tä-
tern soll es sich um Turkmenen
handeln, welche die demographi-
sche Zusammensetzung der Be-
völkerung Kirkuks erneut zu ei-
genen Gunsten verschieben wol-
len. Aufschreckt durch das Erle-
ben solcher Überfalle und Brand-
schatzungen oder der Nachricht
davon sind Zehntausende kurdi-
sche Familien nun auf der Flucht
in Richtung Erbil. Unter ihnen
befindet sich Barsanis Vertrau-
ensmann Nadschmaddim Karim,
den Bagdad vor wenigen Tagen
seines Amtes als Gouverneur von
Kirkuk enthoben hatte.

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

nhst1560.html

POLITIK / AUSLAND / MELDUNG

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Chile

Erste Gruppe syrischer Geflüchteter
in Chile gelandet

(Santiago de Chile, 11. Oktober
2017, el ciudadano/poonal)  Am
Donnerstag, 1 2. Oktober, sind die
ersten syrischen Geflüchteten in
Chile angekommen. Der Leiter
des chilenischen Neuansiedlungs-
programms für syrische Geflüch-
tete, Alfredo del Río, sprach von
der Ankunft von 66 Bürger*innen
jenes Landes, die am Mittwoch,
11 .1 0. im Libanon ein Flugzeug
bestiegen und am Donnerstag am
Flughafen von Santiago de Chile
ankamen. In Santiago wurden sie
von der chilenischen Präsidentin
Michelle Bachelet begrüßt.

Bei einem Gespräch mit dem Ra-
diosender Cooperativa erklärte er,
es handle sich hierbei um die er-
ste Gruppe, insgesamt werden bis
zum nächsten Jahr 120 Geflüch-
tete erwartet. "Wir bildeten eine
Delegation, in der die Regierung,
das Vikariat der Pastoral Social
und der Caritas, die für die Durch-
führung des Programms zustän-
dig ist, und der Hohe Flüchtlings-
kommissar der Vereinten Natio-
nen UNHCR vertreten waren",
sagte del Río. "Wir hatten die
Möglichkeit, in den Libanon zu
reisen und mit jeder dieser Fami-
lien Gespräche zu führen. Dabei
wurde auch ein realistisches Vi-
deo über Chile gezeigt".

Der Leiter des Programms fügte
hinzu, dass sie nicht vorhatten,

"das Land in bunten Farben zu
malen"; denn er erinnerte sich,
dass "die Geflüchteten aus dem
ehemaligen Jugoslawien dachten,
Chile sei eine mit Deutschland
vergleichbare Industrienation".
Aus diesem Grund "haben wir
ihnen die Wirklichkeit des Lan-
des gezeigt", damit sie sich bei
ihrer Entscheidung darüber be-
wusst seien, was auf sie zu-
kommt.

Zur Gruppe aus 15 Familien, von
denen 14 am Donnerstag mit dem
Flugzeug ankommen sollten,
zählen 32 Kinder. Die Familien
werden in den Gemeinden Macul
und Villa Alemana in der Haupt-
stadtregion leben. Darüber hinaus
sieht das Neuansiedlungspro-
gramm für die ersten Monate
Spanischunterricht vor, was für
eine bessere Kommunikation von
grundlegender Bedeutung ist.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/er-
ste-gruppe-syrischer-gefluechte-
ter-in-chile-gelandet/

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/
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Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88,
10997 Berlin
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E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de
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Eine pazifistische Menschenkette
vor dem Bundeshaus, um die Mit
glieder des Nationalparlaments
zu Beginn ihrer Sitzungen auf die
Forderungen der GSoA aufmerk
sam zu machen
Bild: © GSoA

Magdalena Küng von Gruppe
Schweiz ohne Armee (GSoA) [1]
erzählt im Interview über ihre
Ziele und Initiativen und die Be
deutung des Pazifismus in seiner
politischen Dimension für eine
Welt ohne Kriegsmaterialexpor
te. Die Zivilgesellschaft muss
sich vermehrt vernetzen und mo
bilisieren, um mit vereinter Stim
me auf die grosse Vielfalt an zi
vilen Wegen der Konfliktbehe
bung hinzuwiesen.

Wie entstand die GSoA und wel
che sind Ihre Hauptziele?

Die Gruppe für eine Schweiz oh-
ne Armee (GSoA) wurde 1982 mit
dem Ziel gegründet, die Schwei-
zer Armee abzuschaffen. Eine ent-
sprechende nationale Volksinitia-
tive wurde 1989 zwar vom
Stimmvolk abgelehnt, der grosse
Anteil an Ja-Stimmen (über 35%
sowie zwei Grenzkantone, Genf
und Jura, die der Initiative zu-
stimmten) aber bedeutete für die
Schweiz einen Tabubruch: Die
Schweizer Armee hatte viel an
Unterstützung und Akzeptanz in
der Gesellschaft verloren.

Die basisdemokratischen und ak-
tivierenden Strukturen der GSoA

erlaubten der Organisation ein
schnelles Wachstum. Die GSoA
zählt heute über 25.000 Mitglie-
der. Zum namensgebenden The-
ma Armeeabschaffung kamen
laufend neue Bereiche hinzu,
welche die GSoA zu einer wich-
tigen Akteurin in der Schweizer
Politik machte. Die Friedens- und
Sicherheitspolitik bildet weiterhin
den Grundpfeiler der Organisati-
on. Konkret setzt sich die GSoA
gegen Kriegsmaterialexporte, ge-
gen die Finanzierung von Kriegs-
materialproduzenten, für eine
ausschliesslich zivile Forschung
und gegen sinnloses Aufrüsten in
der Schweiz ein.

Was bedeutet Pazifismus für Sie?

Pazifismus hat für die GSoA in
erster Linie eine politische Be-
deutung. Da militärische Aktio-
nen und Interventionen nur be-
dingt friedenssichernde Effekte
haben, muss sich Sicherheitspoli-
tik zwingend an zivilen Hand-
lungsoptionen orientieren. Die
globalen Interdependenzen ma-
chen deutlich, dass nur zivile Lö-
sungen nachhaltigen Frieden be-
wirken können. Zum Programm
des politischen Pazifismus gehö-
ren also auch Bemühungen um
weltweite Solidarität, Gerechtig-
keit und Emanzipation.

Wie arbeiten Sie in der Schweiz, um
die Bevölkerung zu sensibilisieren?

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / FAKTEN / FRAGEN

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

GSoA - gegen Kriegsmaterialexporte und gegen die Finanzierung von
Kriegsmaterialproduzenten

von Milena Rampoldi, ProMosaik, 16. Oktober 2017
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Der grösste Teil der GSoA-Arbeit
findet über politische Kampagnen
mit einem konkreten Ziel statt. Die
Schweiz kennt dazu diverse institu-
tionalisierte Instrumente. Eine sol-
che Kampagne erlaubt Medien- und
Basisarbeit gleichzeitig. Auch über
die GSoA-Zeitung, das Publikati-
onsorgan der GSoA, findet Sensibi-
lisierung zu friedenspolitischen
Themen statt. Zudem führt die GS-
oA regelmässig Aktionen im öffent-
lichen Raum durch, um auf be-
stimmte Missstände hinzuweisen.

Wie können die BürgerInnen bei
Ihnen mithelfen?

Die GSoA zeichnet sich durch ex-
plizit offene Strukturen aus: Alle
können sich einbringen und enga-
gieren. Sei es bei der Positionsfin-
dung zu einzelnen Themen oder
bei der Einführung neuer Themen,
im Falle von Initiativen und Refe-
renden bei Unterschriftensamm-
lungen oder für Aktionen im öf-
fentlichen Raum - die GSoA lebt
vom freiwilligen Engagement der
Mitglieder und Interessierten.

Welche waren Ihre wichtigsten
Projekte in den letzten Jahren?

2013 ergriff die GSoA das Refe-
rendum gegen den Kauf neuer
Kampfflugzeuge. Dank eines en-
gagierten und überzeugenden Ab-
stimmungskampfes wurde der
milliardenschwere Beschaffungs-
kredit an der Urne mit 53,4% der
Stimmen abgelehnt. Aktuell be-
findet sich die GSoA in der Sam-
melphase der Initiative "Für ein
Verbot der Finanzierung von
Kriegsmaterialproduzenten" -
kurz: Kriegsgeschäfte-Initiative.
Ziel dieser Initiative ist es, der
Schweizerischen Nationalbank
und den staatlichen Vorsorgeinsti-
tuten zu verbieten, ihr Kapitalver-

mögen in die internationale Rü-
stungsindustrie zu investieren.
Dass über den Schweizer Finanz-
platz Gelder in tödliche Waffen-
geschäfte fliessen, ist ein nicht
akzeptabler Zustand, der sich we-
der mit der humanistischen Tradi-
tion der Schweiz verträgt noch
einzugliedern ist in eine konse-
quente Friedenspolitik.

Was wünschen Sie sich für die Zu
kunft?

Europa durchläuft einen gefährli-
chen Wandel: rechtsextreme
Kräfte finden vermehrt wieder
Einzug in die Parlamente, die
Aussengrenzen der EU werden
abgeschottet, die Ausgaben für
Rüstung und Verteidigung steigen
stetig. Dem gilt es entgegenzutre-
ten. Die Zivilgesellschaft muss
sich vermehrt vernetzen und mo-
bilisieren, um mit vereinter Stim-
me auf die grosse Vielfalt an zivi-
len Wegen der Konfliktbehebung
hinzuwiesen. In einem zweiten
Schritt muss garantiert werden,
dass diese Möglichkeiten auf dem
politischen Parkett, national und
international, aufgenommen und
umgesetzt werden.

Anmerkung:
[1 ] http://www.gsoa.ch/

Der Text steht unter der Lizenz Crea-
tive Commons 4.0 - http://creative-
commons.org/licenses/by/4.0/
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infopool/buerger/fakten/

bfaf0054.html

EUROPOOL

Internationale Presseagentur
Pressenza  Büro Berlin

Untersuchungshaft für
wichtigste

Separatistenführer heizt
Katalonien-Konflikt an

von Krystyna Schreiber,
17. Oktober 2017

Barcelona, Spanien  17.10.2017.
Seit Montagabend gibt es in Spa-
nien zwei politische Häftlinge:
die Vorsitzenden der größten Bür-
gerinitiativen, die sich für die Un-
abhängigkeit Kataloniens einset-
zen, Jordi Cuixart von Omnium
Cultural und Jordi Sanchez, Vor-
sitzender der Assemblea Nacional
Catalana.

Sie werden des Aufrufs zum Auf-
stand beschuldigt im Zusammen-
hang mit der spontanen Demon-
stration vor dem katalanischen
Wirtschaftsministerium am 20.
September, als die spanische Mi-
litärpolizei Guardia Civil in einer
Großaktion mehrere Institutionen
durchsuchte und 15 Beamte vor-
übergehend festnahm.

Die Anwälte von Sanchez und
Cuixart drückten gegenüber der
Presse ihr Erstaunen über eine
"solche unverhältnismäßige
Maßnahme" aus, vor allem mit
der Begründung, die Haft wäre
notwendig, um die Zerstörung
von Beweisen zu verhindern.
"Mit dieser Begründung kommt
mein Mandant nie auf freien Fuß,
er hat gar keine Chance" empörte
sich Jordi Pina, Anwalt von
Sanchez. Zudem drückte er seine
Überraschung bezüglich angebli-
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cher Beweise aus, die die Guardia
Civil über 40 verletzte Polizisten
in Bezug aufden 1 . Oktober vor-
gelegt habe "und keiner erwähnt
die fast 900 Verletzten unter der
Zivilbevölkerung".

Nachdem die Verhaftung bekannt
wurde, riefen die Vorsitzenden
von Omnium und ANC in Videos,
die sie vorbereitet hatten, zum
Zusammenhalt und zur Friedlich-
keit auf. Am Dienstag soll ein
Streik um 12 Uhr stattfinden und
mehrere Demonstrationen sind
geplant.

Auch der Polizeichef der Mossos
d'Esquadra, Major Trapero, und
seine Stellvertreterin standen am
gleichen Tag vor Gericht. Ihnen
wird ebenfalls Rebellion vorge-
worfen. Sie hätten der Guardia
Civil nicht genügend den Rücken
gedeckt am 20. September und
wären am 1 . Oktober zu passiv
gewesen. Momentan sind beide
auf freiem Fuß unter Auflagen
und dem Entzug des Passes, 1 5-
täglicher Meldepflicht und stän-
diger Verfügbarkeit. Die Richte-
rin Carmen Lamela, die alle vier
Fälle untersucht, vermutet eine
vereinbarte Strategie zwischen
der katalanischen Polizei Mossos
d'Esquadra und der Unabhängig-
keitsbewegung.

Gleichzeitig hat die spanische Re-
gierung Puigdemonts erneutes
Gesuch um Dialog vom Morgen
abgelehnt und bereitet die Maß-
nahmen zum Eingriff in die
Selbstverwaltung und Regierung
Kataloniens vor, um "die Recht-
staatlichkeit in Katalonien wie-
derherzustellen", wie die Vizeprä-
sidentin Soraya Saez Santamaria
in einer Pressekonferenz erklärte.
Das letzte Ultimatum laufe für
den katalanischen Präsidenten am

Donnerstag aus. Der Partido Po-
pular kann sich mit der Anwen-
dung des Artikels 1 55 der spani-
schen Verfassung oder ähnlicher
Maßnahmen zur Kontrolle von
Katalonien und entscheidenden
Bereichen wie Sicherheit, Wirt-
schaft und eventuell der Bildung
aufdie Unterstützung von Ciuta-
danos und die Sozialisten (PSOE)
stützen.

Dass dieser neue Schritt, seitens
der von vielen Spaniern nicht als
unabhängig empfundenen Justiz,
den Konflikt noch mehr anheizt,
ist vorauszusehen. Damit wird
auch klar, dass ein Dialog zwi-
schen beiden Seiten, bei dem auch
beide etwas gewinnen können,
ohne Dritte nicht möglich ist.

Ein Dialogangebot über die Un-
abhängigkeit ist sicher keine neu-
trale Ausgangsbasis für Verhand-
lungen, aber es ist die Pflicht des
Staats, eine politische Lösung zu
finden. Statt einer politischen Lö-
sung ist die Antwort des spani-
schen Staats jedoch ein Rück-
schritt in dunkle Zeiten, mit poli-
tischen Häftlingen und der Verlet-
zung grundlegender Menschen-
rechte im Namen des Rechts. Das
ist nicht nur ein Armutszeugnis
für die spanische Regierung, die
sich politischen Konflikten nicht
stellen will, sondern auch für Eu-
ropa, das zur Seite schaut. Dabei
birgt die aktuelle Eskalation auch
wirtschaftliche Risiken, die längst
nicht mit dem Wechsel des Steu-
erstandorts einiger Unternehmen
vermindert werden. Katalonien
trägt 19% zum staatlichen Brutto-
inlandprodukt bei, ist eines der in-
dustrialisiertesten Gebiete Spani-
ens und führend im Export.
"Wenn Katalonien hustet, kriegt
Spanien die Grippe", sagte vor
KurzemAlbert Peters, Vorsitzen-

der vom Kreis der deutschen Füh-
rungskräfte der FAZ in Bezug auf
die politische Situation.

So wie dieser Konflikt zurzeit
ausgetragen wird, kann es tat-
sächlich nur Verlierer geben: Ka-
talonien, Spanien und die EU, die
immer mehr an Glaubwürdigkeit
verliert, nicht nur unter den Bür-
gern in Katalonien. Es ist höchste
Zeit für eine Vermittlung, um ein
großartiges Land wie Spanien ge-
meinsam mit einem dynamischen
Katalonien zu retten.

Über die Autorin

Krystyna Schreiber ist eine deut-
sche Journalistin und Autorin, die
seit 2002 in Barcelona lebt. Sie
arbeitet für internationale Medien
und veröffentlicht Bücher, u.a.
über die aktuelle politische Situa-
tion in Katalonien. Für "Die
Übersetzung der Unabhängig-
keit" wurde sie vom Institut der
Regionen Europas mit dem Jour-
nalistenpreis 2016 ausgezeichnet.

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/li-
censes/by/4.0/

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuve-
ling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de

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

esp0023.html



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi. 1 8. Oktober 2017 Seite 1 3www.schattenblick.de
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CC BY 2.0
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censes/bync/2.0/]

Dass die Zentralregierung in Ma-
drid, die Spanien in seiner Ge-
samtheit als Nation erhalten will,
als auch die Autonomieregierung
in Katalonien, die die Unabhän-
gigkeit von Spanien anstrebt, auf
ihren Standpunkten beharren und
sich gegenseitig die Verantwor-
tung für die Geschehnisse am 1 .
Oktober zuschieben, bei denen
durch Polizeigewalt weit über
800 Menschen teilweise schwer
verletzt wurden, war zu erwarten.

Doch die Regierungserklärung
von Spaniens Ministerpräsident
Mariano Rajoy und die Anspra-
che des spanischen Königs Felipe
VI an die Nation zeigen, dass die

Fronten im Katalonien-Konflikt
nicht nur politisch verhärtet sind,
sondern die rücksichtlose Gewalt
des Staates gegen friedliche Men-
schen verkauft werden soll als le-
gitimes Mittel einer Demokratie.

Felipe, seit Juni 2014 König von
Spanien [3] , fand in seiner An-
sprache keine vermittelnden Wor-
te, sondern beschränkte sich auf
einseitige Anschuldigungen ge-
gen die Regierung in Katalonien.
Sie würde die Einheit Spaniens
gefährden. Trost für die Opfer der
exzessiven Polizeigewalt oder gar
Ansätze, um eine Versöhnung
einzuleiten, dafür fand Felipe kei-
ne staatsmännischen Sätze.

Der Monarch äußerte sich also
nicht unparteiisch, sondern schlug
ähnliche Töne an wie schon zuvor
Mariano Rajoy [4] . Der hatte

nicht nur gesagt, dass ein Refe-
rendum in Katalonien nicht statt-
gefunden hätte, sondern dankte
der Polizei, die die Öffnung der
Wahllokale und somit das Unab-
hängigkeitsreferendum unterbin-
den sollte, für ihren Einsatz. Der
war gegen Menschen mit Wahl-
zetteln und Nelken in den Händen
geführt worden mit Gummiknüp-
peln und Gummigeschossen.

Aber das könnte erst die Spitze
des Eisbergs gewesen sein, sofern
Katalonien seine Unabhängig-
keitsbestrebungen nicht aufgibt,
da Artikel 1 55 der spanischen
Verfassung [5] auch den Einsatz
des Militärs erlaubt. Mindestens
aber könnte die Autonomie von
Katalonien außer Kraft gesetzt
werden.

In der Verfassung steht:

Art. 155. (1) Wenn eine Autonome
Gemeinschaft die ihr von der Ver
fassung oder anderen Gesetzen
auferlegten Verpflichtungen nicht
erfüllt oder so handelt, daß ihr
Verhalten einen schweren Verstoß
gegen die allgemeinen Interessen
Spaniens darstellt, so kann die
Regierung nach vorheriger Auf
forderung an den Präsidenten der
Autonomen Gemeinschaft und, im
Falle von deren Nichtbefolgung,
mit der Billigung der absoluten
Mehrheit des Senats die erforder
lichen Maßnahmen ergreifen, um

EUROPOOL / MEINUNGEN / STANDPUNKT

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Katalonien-Konflikt - Ada Colau versucht die Demokratie zu retten

von Jairo Gomez [1] für Neue Debatte [2], 7. Oktober 2017
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die Gemeinschaft zur zwangswei
sen Erfüllung dieser Verpflichtun
gen anzuhalten oder um das er
wähnte Interesse der Allgemein
heit zu schützen.

(2) Zur Durchführung der in Ab
satz 1 vorgesehenen Maßnahmen
kann die Regierung allen Behör
den der Autonomen Gemeinschaf
ten Weisungen erteilen.

Die Haltung von König Felipe,
aber insbesondere der Versuch
von Mariano Rajoy die staatliche
Gewalt gegen friedliche Men-
schen rechtlich zu begründen und
somit moralisch heiligzuspre-
chen, zeigt, wie weit sich die Re-
gierenden von den Bürgern ent-
fernt haben. Sie spielen in den
Überlegungen der Mächtigen nur
noch eine Nebenrolle.

Das erkennt auch Ada Colau [6] .
Die Bürgermeisterin Barcelonas
will die Demokratie retten. Sie
wendete sich über die sozialen
Netzwerke an die Menschen in-
nerhalb und außerhalb Kataloni-
ens.

Post von Ada Colau auf
Facebook:

Die Regierung der PP beharrt auf
ihrer große Lüge, sie leugnen wei
ter, was für die internationale
Presse und für jeden, der die Bil
der am 1. Oktober der polizeili
chen Eingriffe in Katalonien ge
sehen hat, offensichtlich ist. Es
gab Gewalt, Brutalität und Wut.

Seit langem zeichnet die spani
sche Rechte ein falsches Bild von
dem, was in Katalonien passiert.
Man spricht von Totalitarismus,
von zerstörtem Zusammenleben,
von einer verängstigten Bevölke

rung durch gewalttätige "Separa
tisten".

Nicht einmal die Worte, die ge
braucht werden, sind neutral.
"Aufrührer", "Separatisten", sind
keine beschreibenden Begriffe,
sondern mit einer imaginären Per
version geladen. Man beginnt da
mit den anderen mittels Worte zu
entmenschlichen und endet mit
dem Befehl alte Frauen an Schu
leingängen niederzuknüppeln. Das
wird dann als "professionell" und
"verhältnismäßig" und "Schutz der
Demokratie" bezeichnet.

Wenn es zwei so unterschiedliche
Versionen gibt, um die Realität zu
erklären, dann ist es das Beste,
die Geschehnisse zu analysieren.

Es ist ein Fakt, dass es am 1. Ok
tober 844 verletzte Personen gab,
eine von ihnen hat ihr Auge ver
loren ... verhältnismäßig? Was
steht im Verhältnis zu einem Au
ge? Alte Frauen an den Haaren
zu ziehen? Die Angst die Kinder
empfinden, wenn sie ihre demo
lierten Schulen sehen?

Ich bin keine Anhängerin der Un
abhängigkeit, ich teile nicht den
einseitigen Weg. Ich habe es oft
gesagt und wiederhole es. Ich ste
he der Regierung von Puigdemont
sehr kritisch gegenüber und es
gefällt mir nicht, wie man die
Dinge angefasst hat. Es gibt aber
etwas, das über unseren unter
schiedlichen Meinungen steht und
das uns alle einen sollte die Rech
te, Freiheiten und die Demokratie
zu verteidigen: Die Anwendung
von Staatsgewalt gegen eine
friedliche Bevölkerung ist unzu
lässig.

Heute hat der Regierungsspre
cher die Katalanen die gegen die

Polizeigewalt demonstriert haben
als "Nazis" bezeichnet. Erneut die
Worte ... "Nazi"? Ist Herr Hern
ando sich bewusst, was die Nazis
taten? Haben sie etwa jahrelang
friedlich für ihr Recht zu wählen
demonstriert? Haben die Nazifa
milien die Schulen verteidigt
während Hunderte Polizisten auf
sie einschlugen? Im Ernst, sind
die Tausende Alten, Frauen,
Männer und Kinder, die die Stra
ßen füllen und singen: "Wir sind
Leute des Friedens." Nazis? Das
Wort Nazi mit dieser Frivolität zu
benutzen ist eine Beleidigung der
Opfer des Nazismus, und er müs
ste sich schämen.

Wenn es gelingt, dass das was ich
schreibe, die Informationsbarrie
ren überwindet, wenn alle außer
halb von Katalonien das lesen, die
wissen wollen was dort passiert,
dann bitte ich Euch, dass ihr ver
sucht, diesen Konflikt ohne Vorur
teile zu analysieren, dass Ihr Euch
traut das infrage zu stellen, was
uns die Regierungssprecher sa
gen, was sie leugnen oder noch
schlimmer, was sie rechtfertigen.

Wir befinden uns in einer bei
spiellosen Staatskrise, ich bin
über die totale Blockade in den
Beziehungen zwischen der spani
schen und katalanischen Regie
rung sehr besorgt. Was aber das
Traurigste wäre, wenn die Bande
der Brüderlichkeit und Zuneigung
die uns, die Menschen unten, zer
reißen würden. Wir dürfen das
nicht erlauben.

Man hat uns geschlagen, man hat
uns Schmerz zugefügt. Es ist nicht
leicht das zu vergessen, wir brau
chen Eure Unterstützung.

Was geschehen ist, hat fundamen
tale Rechte und Freiheiten aller
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verletzt: Katalanen, Spanier, Euro
päer ... heute ist es Katalonien,
morgen kann es irgendwo anders
sein, wenn wir es normalisieren und
es ungestraft bleibt, wenn wir es
rechtfertigen, sind wir verloren,
verlieren wir alle, verliert die De
mokratie. Unsere Väter, unsere
Mütter, Großväter und Großmütter,
die dafür kämpften, sie zu erobern,
würden es uns nicht verzeihen.

Lasst uns für sie und für ihr Ver
mächtnis vereinen und die Demo
kratie retten, jene verjagen, die die
sen Unsinn angeordnet haben und
unfähig sind eine politische und
friedliche Lösung zu finden. Wer
staatliche Verantwortung trägt,
muss zuhören, die Bevölkerung re
spektieren, positive Vorschläge un
terbreiten und Alternativen anbie
ten. Aber niemals eine wehrlose Be
völkerung unterdrücken.

(Anm.: Übersetzung von Jairo
Gomez).

Anmerkungen:

[1 ] https://neue-debatte.com/aut-
hor/jairogomez59/

[2] https://neue-debatte.com/

[3] https://neue-debatte.-
com/2017/07/12/ehrung-fuer-
rodolfo-martin-villa-das-blutige-
fundament-der-spanischen-demo-
kratie/

[4] https://neue-debatte.-
com/2017/10/02/katalonien-kon-
flikt-abgesang-auf-die-demokratie-
in-spanien/

[5] http://www.verfassungen.eu/es/-
verf78-index.htm

[6] https://neue-debatte.-
com/2017/09/29/post-aus-barcelona-
katalonien-konflikt-erreicht-euro-
paeische-dimension/

Der Artikel "Katalonien-Konflikt:
Ada Colau versucht die Demokratie
zu retten" wurde erstveröffentlicht
im Meinungsmagazin Neue Debatte:
direkter Link:
https://neue-debat-
te.com/2017/10/04/katalonien-kon-
flikt-ada-colau-versucht-die-demo-
kratie-zu-retten/?#

Der Schattenblick dankt der Redak-
tion der Neuen Debatte für die Nach-
druckgenehmigung.

*

Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail:
johanna.heuveling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de

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

eums0040.html

Elektromorbidität

Bergbau in der Tiefsee oder die vergebliche Suche von VW nach großen Kobaltmengen

UMWELT / REDAKTION / RESSOURCEN

(SB) 17. Oktober 2017  Eine Mel-
dung am Rande wirft ein Schlag-
licht auf den enormen Rohstoff-
hunger der Elektromobilität und
läßt eine dunkle Ahnung ihrer
morbiden Folgen aufkommen. An-
geblich zum Schutz des Klimas,
doch wesentlich vom permanenten
Wachstumszwang getrieben, wen-
det sich die Automobilindustrie
vom Verbrennungsmotor ab und
dem Elektromotor zu. Ein neuer
Zyklus der kapitalistischen Pro-

duktionssteigerung wurde einge-
läutet. So will der Volkswagen-
konzern bis 2025 zum weltweiten
Marktführer für Elektroautos auf-
steigen und hat angekündigt, in
den nächsten zehn bis fünfzehn
Jahren 70 Milliarden Euro zur
Umrüstung von 300 verschiede-
nen Modellen auf Elektroantrieb
zu investieren.

Vor diesem Hintergrund ist eine
Ausschreibung von VW zur Si-

cherung seines Bedarfs an Ko-
balt, das zum Bau von Batterien
benötigt wird, für mindestens die
nächsten fünf Jahre zu einem
Fixpreis zu sehen. Wie die "Fi-
nancial Times" [1 ] berichtete,
enthält der sogenannte Tender
keine Angaben zu der ge-
wünschten Menge an Kobalt,
doch gingen Marktanalysten da-
von aus, daß es auf 80.000 bis
1 30.000 Tonnen hinauslaufen
wird. Der gegenwärtige Welt-
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handel umfaßt etwas über
100.000 Tonnen im Jahr.

VW will sich also noch vor seinen
Konkurrenten den Zugriff aufKo-
balt sichern .. . und ist damit ge-
scheitert. Wie die FT schrieb, hat
bisher keiner der Kobaltprodu-
zenten Interesse gezeigt, und VW
mußte die Ausschreibung verlän-
gern. Der von dem Unternehmen
vorgeschlagene Preis lag weit un-
ter dem gegenwärtigen Welt-
marktpreis. Die Rohstoffkonzer-
ne wissen, welchen Schatz sie in
den Händen halten, und zögern.

Kobalt ist ein Rohstoff, der auch
am Meeresboden der Hohen See
vorkommt. Die in Kingston, Ja-
maika, ansässige Internationale
Meeresbodenbehörde (ISA) be-
reitet zur Zeit Regeln vor, nach
denen diese Ressourcen abgebaut
werden dürfen. Kobalt kommt so-
wohl in Manganknollen als auch,
wenig verwunderlich, in soge-
nannten Kobaltkrusten vor. Man-
ganknollen finden sich in Wasser-
tiefen zwischen 4000 und 6000
Metern, Kobaltkrusten in 1000
bis 2500 Meter an den Hängen
submariner Höhenzüge. Die Kru-
sten bauen sich wie die Man-
ganknollen über Millionen von
Jahren auf und stammen aus dem
kalkhaltigen Schutzschild abge-
storbener Algen.

Der in diesem Jahr um 80 Prozent
gestiegene Weltmarktpreis für
Kobalt zeigt, daß die Nachfrage
viel größer ist als das Angebot.
Schließlich wollen auch andere
Autokonzerne, beispielsweise
BMW und Tesla, Elektroautos
bauen und dabei expandieren. 60
Prozent des am Weltmarkt gehan-
delten Kobalts stammt aus der
Demokratischen Republik Kon-
go. Dort herrscht seit Jahrzehnten

Dauerbürgerkrieg, wobei nicht
zuletzt Nachbarländer wie Ruan-
da und Uganda die Stabilität des
Landes untergraben. Sollte sich
der Konflikt ausweiten, wie in der
Vergangenheit häufiger gesche-
hen, würde das den Nachschub an
Kobalt und anderen strategischen
Rohstoffen gefährden.

Damit und mit den steigenden
Preisen rückt der Meeresboden-
bergbau in den Fokus der Roh-
stoffunternehmen. Abgesehen
von technologischen Hürden, die
noch bewältigt werden müssen,
um in bis zu 6000 Meter Meeres-
tiefe Bergbau zu betreiben, ist es
eine Frage des Preises, ab wann
Rohstoffe wie Kobalt, Kupfer,
Nickel, Zink, Seltene Erden, etc.
so attraktiv werden, daß sie nicht
mehr nur an Land, sondern auch
am Meeresgrund geschürft und
anschließend "geschlürft" werden
- die meisten Konzepte sehen vor,
daß das Material bereits vor Ort
so zerkleinert wird, daß es über
einen langen Schlauch zu einem
Schiff an der Meeresoberfläche
befördert werden kann.

Das Wettrennen hat längst einge-
setzt. Das kanadische Unterneh-
men Nautilus Minerals will in der
Bismarcksee vor Papua-Neugui-
nea Massivsulfide kommerziell
abbauen. Vor knapp 15 Jahren hat
Indien von der ISA im zentralen
Becken des Indischen Ozeans ein
75.000 Quadratkilometer großes
Erkundungsgebiet zugewiesen
bekommen und wird in den näch-
sten fünf Jahren ein Konzept zum
Abbau von Manganknollen erar-
beiten. [2]

China hat bereits mit seinem un-
bemannten Tauchboot Haima bei
sechs Tauchgängen zusammen
330 kg Gesteinsproben von Ko-

baltkrusten aus zwei Kilometer
Meerestiefe geborgen. Dabei
wurde auch ein Bohrgerät erprobt,
das sich 80 cm tief ins Gestein
vorzuarbeiten vermag. [3]

Mitte August dieses Jahres haben
das japanische Ministerium für
Wirtschaft, Handel und Industrie
(METI) und das Unternehmen
JOGMEC (Japan Oil, Gas and
Metals National Corporation) in
japanischen Hoheitsgewässern
vor der Küste Okinawas aus 1600
Meter Wassertiefe polymetalli-
sche Sulfide abgebaut und zu ei-
nem Schiff an der Meeresoberflä-
che befördert. [4]

Ebenfalls Mitte August hat die
Bundesanstalt für Geowissen-
schaften und Rohstoffe (BGR) das
Forschungsschiff "Sonne" zu einer
50tägigen Reise zum deutschen
Explorationsgebiet im Indischen
Ozean geschickt, um dort nach ab-
bauwürdigen Sulfiderzen für die
deutsche Industrie zu suchen. [5]

In keinem der hier erwähnten Be-
richte zum Meeresbodenbergbau
wurde versäumt, darauf hinzu-
weisen, daß man auf die Folgen
für die marine Umwelt achtet.
Doch was ist davon zu halten?
Wie glaubwürdig sind solche Be-
teuerungen angesichts der Berg-
bauschäden an Land, die nicht
verhindert wurden? Eine einzige
Bergbaumaßnahme in der Tiefsee
verändert vielleicht die Ökologie
des Ozeans "nicht dramatisch",
aber was passiert, wenn man zwei
oder drei solcher Maßnahmen hat,
fragt Kristina Gjerde, Beraterin
für Hochseefragen bei der IUCN
(International Union for Conser-
vation ofNature). [6]

Und was passiert, wäre weiter zu
fragen, wenn mehrere Länder und
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Unternehmen die Technologie zum
Meeresbodenbergbau entwickelt
und eine komplette Infrastruktur -
Schiffe, Kaianlagen, Verarbeitungs-
betriebe, etc. - aufgebaut haben,
dann aber festgestellt würde, daß
sich die Umweltschäden beispiels-
weise durch Sedimentfahnen ge-
genseitig aufschaukeln und die
Tiefseeökologie einen viel größeren
Schaden nimmt, als man es zuvor
bei den Einzelprojekten festgestellt
hat? Würde die Weltwirtschaft man-
gels Rohstoffnachschub ausge-
bremst und würden die hohen Inve-
stitionen in den Meeresbodenberg-
bau als Sackgasse anerkannt wer-
den, aus der es nur noch rückwärts
hinausgeht, und das alles nur, um
vielleicht einen bislang unbekann-
ten Schwamm am Meeresgrund zu
retten?

Mit Sicherheit nicht. Es geht zur
Zeit nur noch darum, den Eindruck
zu erzeugen, die Rohstoffe aus der
Tiefsee ließen sich "umweltfreund-
lich" oder gar "nachhaltig" abbauen,
und ansonsten volle Kraft in die
technologische Entwicklung und
Umsetzung zu stecken. Sollten sich
in zehn Jahren die Autokonzerne
selbst auf die Schulter klopfen und
kundtun, daß sie stolz auf ihre Lei-
stung sind, die klimaschädlichen
Verbrennungsmotoren weitgehend
durch Elektroantriebe ersetzt zu ha-
ben, schaffen sie in der Verwertung
der bis dahin unangetasteten Na-
turressourcen am Meeresgrund die
nächste Katastrophenzone. Und nie-
mand sieht's, der nicht selber über
die aufwendige Technologie ver-
fügt, um die Machenschaften in den
finsteren Tiefen ans Licht zu holen.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.ft.com/con-
tent/297d7d4a-b002-11 e7-aab9-

abaa44b1e130
[2] http://www.newindianex-
press.com/cities/chen-
nai/2017/oct/1 7/national-institu-
te-of-ocean-technology-in-chen-
nais-deep-sea-mission--moving-
in-top-gear-1676054.html
[3] http://www.ecns.cn/2017/10-
09/276268.shtml
[4] http://www.meti.go.jp/eng-
lish/press/2017/0926_004.html
[5] tinyurl.com/yd8dded5
[6] https://www.newsdeeply.-
com/oceans/artic-
les/2017/10/04/oceans-deeply-
talks-mining-the-ocean

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

umre206.html

SCHACH - SPHINX

Feindseligkeit zwischen
Weltmeistern

(SB)  Im Rampenlicht ist Lächeln
Pflichtübung. Abneigungen wer-
den dezent hinter der Maske ver-
borgen gehalten. Man schüttelt
sich die Hände, bleckt freundlich
mit den Zähnen, hier und da ein
unverbindliches Wort - Showtime
auch im Schach. Daß sich zwi-
schen Garry Kasparow und Ana-
toli Karpow hinter den Kulissen
eine gesteigerte Feindseligkeit
austobte, zeigte sich erst in aller
Deutlichkeit seit ihrem tragisch
zu nennenden Moskauer Wett-
kampf. Seitdem waren die Nar-
ben, schon vorher geschlagen, nie
mehr verheilt, und es sieht, ohne
daß man Prophet sein müßte,
nicht danach aus, als würde sich
die verhärtete Feindschaft zwi-
schen beiden je wieder auskurie-
ren lassen. Zu weit haben sich die

Schlachtschiffe der beiden
Schachverbände PCA und FIDE
insbesondere menschlich von-
einander entfernt. Der Anstand
reicht gerade soweit, daß sie sich
in der Öffentlichkeit nicht mit
bösen Zunge bekriegen. Was
nicht durch den Mund gesagt
wird, steht indes schwarz auf
weiß für jeden zu lesen in den
Büchern. Dort wird weniger
Rücksicht geübt, dort finden ge-
druckte Worte einen unver-
fälschten Nährboden. Kasparow
hat es sich nicht nehmen lassen,
sich der Perestroika zu bedienen.
Er hat Schluß mit dem faulen
Zauber der Höflichkeit gemacht
und seinem jahrelang aufgestau-
ten Groll Luft gemacht. In "Die
politische Partie" und "Das große
Kasparow Schachbuch" wird
kein Blatt vor dem Mund ge-
nommen. Schonungslos offen,
aber doch mit kritischer Sach-
lichkeit nimmt Kasparow Stel-
lung zu einem Übelstand, der
jahrelang verschwiegen wurde.
Im heutigen Rätsel der Sphinx
soll die zweite Partie des WM-
Kampfes von 1984 zu Wort
kommen. Kasparow hatte früh
eine Gewinnfolge übersehen und
sich dann nach einigen ungenau-
en Zügen um die Früchte seines
Spiels gebracht. Mit seinem letz-
ten Zug 1 .Tg3xg6 schleuderte er
den schwarzen Läufer vom Brett.
Karpow erwiderte darauf nun
1 .. .Tf5xf6?, was sicherlich bes-
ser war als 1 . . .h7xg6?? 2.Dd2-
h6+ Kh8-g8 3.Dh6-g7# Indes
konnte Kasparow nach
1 .. .Tf5xf6? mit 2.Tg6xf6 Da1xf6
3.Dd2-e1 ! Tf8-g8+ 4.Kg1 -h2
Df6- f4+ 5.Lf2-g3 Tg8xg3
6.De1xg3 Df4xf1 7.Dg3-b8+
Remis erzwingen. Nun, Wande-
rer, mit welchem genialen Zug
hätte Karpow die Partie sogar
gewinnen können?



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 8 www.schattenblick.de Mi. 1 8. Oktober 2017

Kasparow - Karpow
WM 1984

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Trickreich spielte Adams 1 .Df2-
h2! , ein Damenopfer, das natür-
lich wegen 1 .. .Dc7xh2
2.Td1xd8+ Le7xd8 3.f7-f8D+
und Matt im nächsten Zug nicht
angenommen werden durfte.
Das Verschlagene im weißen
Damenzug galt jedoch der Er-
oberung der Diagonale b8-h2,
wie sich in der Partie noch
tückischerweise zeigen sollte.
Zunächst wich Conquest mit
1 . . .Dc7- c8 aus, doch schon nach
2.Tg1 -e1 Td8xd4 3.Sb3xd4
Dc8-f8 4.Dh2-e5 - aller Ge-
meinheit Anfang - 4.. .Df8xh6+
5.Kc1 -b1 Dh6-h4 6.Te1xe4!
Dh4xe4 7.De5xf6+ gab es kein
Entrinnen mehr vor dem Matt.
Conquest gab auf, ohne sich
7.. .Le7xf6 8.f7-f8D# zeigen zu
lassen.

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

sph06356.html

KINDERBLICK / NATURKUNDE / TIERE

Ich bau' mir ein Nest -

versteckt, entdeckt, bestohlen ...

Ein Weißnestsalangane im Flug
Foto: 2008 by Lip Kee Yap from
Singapore, Republic of Singapo
re (Edible nest swiftlet (Aerodra
mus fuciphagus)) [CC BYSA 2.0
(https://creativecommons.org/li
censes/bysa/2.0)], via Wikimedia
Commons

(SB) 17. Oktober 2017  Unter
den Vögeln sind wahre Baukünst-
ler zu finden. Aus den verschie-
densten Materialien flechten und
weben sie Kugeln oder Halbku-
geln, Kokons, Schaukeln oder
tropfenförmige Gebilde. Sie be-
nutzen kleine Zweiglein, Tierhaa-
re, beispielsweise Wolle von
Schafen, Spinnweben, Blätter,
Moos, Gräser, Lehm, Schilf und
auch noch anderes. Ein Vogel al-
lerdings baut sein Nest aus einem
sehr ungewöhnlichen Material.

Der Vogel mit dem Namen Weiß-
nestsalangane (Aerodramus fuci-
phagus) verwendet für seinen
Nestbau etwas ganz Besonderes.
Sein Nistmaterial hat er immer
bei sich: seinen Speichel. Auch
unsere Rauchschwalben nutzen
ihn, um ihre Lehmnester damit zu
verkleben und haltbar zu machen,
doch der Weißnestsalangane be-
nötigt keine weiteren Stoffe. Da
wo er nistet und seine Jungen auf-
zieht, wäre es auch viel zu kom-
pliziert, ständig hin und her zu
fliegen, um geeignete Gräser zu
suchen und sie dann auch noch zu
einem Nest zusammenzustecken.
Er bevorzugt tiefe, dunkle Höhlen
als Brutplatz. Dort ist er vor Fein-
den am sichersten. An die steilen
Höhlenwände gelangt kein grö-
ßeres Tier heran, dass ihm gefähr-
lich werden könnte. An geeigne-
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ten Felsvorsprüngen, möglichst in
großer Höhe (bis zu 100 Meter),
beginnt er seinen Bau.

Baumeister in der Finsternis

Es scheint doch ziemlich seltsam,
im Dunkeln ohne Hilfsmittel ein
Nest zu errichten. Wie können die
Salanganen das schaffen - ohne
Licht? Ohne Baustoffe? Genau
wie Fledermäuse orientieren sie
sich durch Echoortung, wozu nur
ganz wenige Vogelarten in der
Lage sind. Beim Hineinfliegen in
die dunkle Höhle stoßen sie kur-
ze Klicklaute aus, mal zwei hin-
tereinander oder auch nur einen.
Der Schall dieser Laute wird an
den Felswänden wieder zurück-
geworfen. Die Vögel sind in der
Lage, diese Signale aufzuneh-
men. Klicklaute und das Auffan-
gen der Schallwellen, all das
spielt sich in Millisekunden ab.
Auf diese Weise gelingt es den
Vögeln, sich ein "Bild" von der
Umgebung zu machen und sich
zu orientieren. So gelingt es ihnen
auch, ihren Platz für ihr zukünfti-
ges Nest zu finden. Gemeinhin
wird das Salanganennest auch als
"Schwalbennest" bezeichnet.

Wie gesagt, es wird aus der
Spucke des Vogels gefertigt und
das bringt eine besondere Bau-
technik mit sich. Schicht für
Schicht kleben sie ihren leicht an-
gedickten Speichel an die Fels-
wand und jedesmal müssen sie
warten, bis eine Schicht getrock-
net ist, dann erst kann die nächste
aufgetragen werden. Es kann zwi-
schen 39 und 55 Tage dauern, bis
ein Nest fertig ist. Dann hat es die
Form einer Halbschale und ist so
stabil und fest am Fels verankert,
dass Eier und Junge dort sicher
sind. Die Eier selbst sind winzig

und werden ca. 25 Tage lang be-
brütet. Danach bleiben die Klei-
nen noch durchschnittlich 43 Ta-
ge im Nest und werden in dieser
Zeit gefüttert.

Die Eltern gehen tagsüber auf
Nahrungssuche und jagen haupt-
sächlich Kleintiere aus der Luft
(Insekten, Spinnentiere, Käfer,
u.a.). Die Weißnestsalanganen
sind sehr gesellige Tiere und le-
ben durchaus auch in riesigen ge-
mischten Schwärmen mit anderen
Seglern und Schwalben zusam-
men. Diese Vögel vollbringen
wahrliche Meisterleistungen, so-
wohl im Nestbau als auch in der
Brutpflege und sie verdienen
wirklich höchste Achtung und
Bewunderung.

Ihr größter Feind - der Mensch

Über sehr lange Zeiten waren die
Höhlen ein sicherer Ort für die
Weißnestsalanganen. In der ge-
schützten Umgebung konnten sie
ungehindert ihre Nachkommen
großziehen. So konnten riesige
Schwärme entstehen. In den
Niah-Höhlen in Malaysia schätz-
te man die Anzahl der dort leben-
den Vögel im Jahr 1931 auf ca. 2
Millionen. Eine neuere Zählung
aus dem Jahr 1999 ergab nur noch
ungefähr 300.000 Tiere. Was war
in diesen 68 Jahren geschehen?

Der Mensch drang in ihre Brutge-
biete, die hohen, dunklen Höhlen
ein. Mit Leitern, Seilen und Licht
kletterten sie die Felswände bis in
größte Höhen hinauf und stahlen
die Nester der Salanganen. Diese
Arbeit war gefährlich und
schwierig, denn die Vögel hatten
ihre Nester gut am Fels befestigt.
Aber das Risiko sind die Schwal-
bennestsammler eingegangen,

denn es konnten - und so ist es
auch noch heute - enorm gute
Preise bei ihrem Verkauf erzielt
werden.

Schwalbennestersuppe -
eine gesunde Delikatesse?

Das halbschalenförmige Salanga-
nennest hat einen Durchmesser
von nur 6 cm, ist ca. 1 ,5 cm hoch
und wiegt ungefähr 14 Gramm.
Das Nest ist weißlich und er-
scheint fast durchsichtig. In der
traditionellen chinesischen Medi-
zin (TCM) werden Schwalbenne-
ster zu Suppe verarbeitet und als
eine Art Medizin verabreicht. Die
soll gut für die Blutbildung sein
und allgemein eine kräftigende
Wirkung auf den Körper besitzen.
Doch auch als Delikatesse wird
die Schwalbennestsuppe in Asien,
besonders in China, gern ver-
speist. Diese kulinarische Spezia-
lität lassen sich mehr und mehr
Restaurant-Besucher eine Menge
kosten. Man spricht von den
Schwalbennestern auch vom
"Kaviar des Ostens" und sie sind
ebenso oder sogar noch teurer.
Kein Wunder, dass mit ihnen ein
gewinnbringender Handel betrie-
ben wird, was leider zur Folge
hat, dass die Weißnestsalangen-
Bestände rapide abnehmen. Die
Nestsammler können für ihre
"Beute" eine gute Stange Geld er-
zielen. In Malaysia werden bei-
spielsweise Holzhäuser errichtet,
um sogenanntes "Nest-Farming"
zu betreiben. Diese Hütten haben
mehrere Einflugöffnungen, aber
keine Fenster. An den Wänden
bauen die Salangenan ebenso ih-
re begehrten Nester, wie an Fels-
vorsprüngen. Doch für die Men-
schen ist es viel leichter, ihnen ih-
re mühselig errichtete Brutstätte
zu rauben. In einem Jahr konnten
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in Malaysia über 200 Millionen
Euro mit dem Schwalbennest-Ge-
schäft erwirtschaftet werden. Die
Gier nach mehr Geld und Gewinn
scheint unbegrenzt und führt zu
immer unwürdigeren Lebensbe-
dingungen für diese Vögel, ähn-
lich der Massentierhaltung in den
westlichen Industrienationen.

Die Folgen des Nest-Raubs

Eine Folge des Nest-Raubes ist,
dass sich die Anzahl der wild le-
benden Weißnestsalanganen, also
jene, die in den dunklen, großen
Felshöhlen nisten, extrem stark
verringert. Ein weiteres ökologi-
sches Problem ergibt sich aus den
künstlich errichteten Nisthöhlen,
die oft zuhauf an einem Ort er-
richtet werden. Die enorme Zahl
an Salanganen, die hier ihre Ne-
ster bauen, brauchen natürlich
auch etwas zu fressen. Sie ernäh-
ren sich von kleinen Spinnentie-
ren, Käfern und vielen Insekten,
auch jenen, die für die Bestäu-
bung wichtig sind. Die Bauern in
der Umgebung beklagen sich
schon länger und sie befürchten,
dass sich dadurch ihre Ernteerträ-
ge verringern. Auch viele Anwoh-
ner solcher Nisthäuser fühlen sich
nicht wohl. Durch den Lärm und
den Gestank der Vogel-Exkre-
mente fühlen sie sich belästigt.

Gleich in zweifacher Hinsicht
greift der Mensch auf eine
schreckliche Weise in das Leben
dieser Tiere ein. Zum einen wer-
den die wild brütenden Weißnest-
salanganen in ihrem Bestand be-
droht, zum anderen führt das un-
würdige "Nest-Farming" in den
Nist-Häusern zu einer großen Be-
lastung der Tiere. Ihnen werden
wieder und wieder ihre Nester ge-
raubt und die Vögel beginnen im-

mer wieder mit dem Bau eines
neuen. Daraus folgt eine hohe
Stress-Belastung der Salanganen.
Natürlich lässt der Mensch es zu,
dass immer eine bestimmte An-
zahl der Eier in den Nestern auch
ausgebrütet werden kann, damit
sie weitere Tiere für die Schwal-
bennest-Produktion erhalten.

Die Gier nach teuren kulinarischen
Genüssen, die sich wohl in erster
Linie nur wohlhabende Leute lei-
sten können, macht es erforder-
lich, dass man sich um den Schutz
dieser Vögel kümmern muss. Sie
sollten wild und frei dort leben
können, wo sie es schon immer ge-
tan haben. Ein Beispiel: Seit ca.
1 994 bzw. 2003 besteht in Viet-
nam ein Naturschutz- und Meeres-
schutzgebiet. Weite Flächen wer-
den vom Tieflandregenwald be-
deckt, der Heimat und Rückzugs-
regionen für Wasservögel und
Weißnestsalanganen bietet.

Das Naturschutzgebiet
CuLaoCham in Vietnam
Foto: 2008 by Kok Leng Yeo
[CC BY 2.0 (http://creativecom
mons.org/licenses/by/2.0)],
via Wikimedia Commons

Diesem Artikel liegen folgende
Quellen zugrunde:

http://diepresse.com/home/le-
ben/ausgehen/1271068/Schwal-
bennester_Der-Kaviar-des-
Ostens

http://holidaycheck.-
de/prd/schwalbenhaeuser-
schwalbennester-ban-laem-ein-
kilo-vogelnest-um-1000-
euro/e95c5fb4-e3d1 -3edd-a98a-
008466a70d40

TVSendung:
"Expeditionen ins Tierreich"
Dokumentationsreihe, Deutsch-
land, 2011
Wie Tiere wohnen
Baumeister der Natur
Film von Mark Fletcher, Steve
Greenwood
45 Min.

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

knti0111.html
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Sonne bis zum Abend,
Jean-Luc sitzt im Garten,
sich am Kaffee labend,
auf den Schluß zu warten.

Und morgen, den 18. Oktober 2017

+++ Vorhersage für den 18.1 0.2017 bis zum 19.10.2017 +++
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