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Treffender als jede Inszenierung:
Zur selben Zeit, da EndeGelän
deAktivist Jonas Baliani ein In
terview gegen den Braunkohleta
gebau gibt, schippert ein Fracht
schiff mit Kohle den Rhein hinauf.
Foto: © 2017 by Schattenblick

(SB)  16. November 2017  Von
seiner medialen Wirksamkeit her
wird das Anti-Kohlebündnis na-
mens Ende Gelände immer pro-
fessioneller. Ausgehend von einer
angemeldeten Demonstration und
von zahlreichen Foto- und Film-
kameras auf Schritt und Tritt und
selbst aus der Luft verfolgt, dran-
gen am 5. November 2017 mit
weißen Overall-Überziehern uni-

form gekleidete Aktivistinnen
und Aktivisten in Form soge-
nannter Finger (Gruppen von
Menschen) in den Tagebau Ham-
bach vor und brachten den Be-
trieb vorübergehend zum Still-
stand. Damit landete Ende Gelän-
de in den Nachrichten der öffent-
lichen Radio- und Fernsehanstal-
ten. Dutzende Presseorgane aus
dem In- und Ausland berichteten
über diese Aktion - ein bislang
unerreichter medialer Erfolg. Der
Rufder Braunkohle, des schmut-
zigsten unter den fossilen Ener-
gieträgern, ist vollkommen rui-
niert. Das vor einigen Jahren von
umweltbewegten Menschen for-
mulierte Anliegen, den Antikoh-

Klimagegengipfel - Eskalation und Gegenwehr ...

Jonas Baliani (Ende Gelände) im Gespräch

BÜRGER / REPORT

Emissionsarmer Verkehr -
Kehrtwende ... Bernhard
Knierim im Gespräch
Gespräch am 4. Oktober 2017 in
HamburgRotherbaum

(SB)  Der Biophysiker und Poli-
tikwissenschaftler Bernhard
Knierim ist als wissenschaftlicher
Mitarbeiter bei Sabine Leidig,
Verkehrspolitische Sprecherin der
Linksfraktion im Deutschen Bun-
destag, tätig. Als Aktivist und Au-
tor setzt er sich für eine Mobili-
tätswende ein. 2013 wurde sein
Buch "Essen im Tank. Warum
Biosprit und Elektroantrieb den
Klimawandel nicht aufhalten" [1 ]
veröffentlicht ... (S. 7)

POLITIK / REDAKTION

Bahrain schürt Kriegsstim-
mung am Persischen Golf
Doha betätigt sich im Auftrag
Riads als Provokateur

(SB)  Als sich im Februar 2011
Bahrains sunnitisches Herr-
scherhaus Al Chalifa mit der
Forderung seiner 1 ,4 Millionen
Untertanen, von denen die mei-
sten Schiiten sind, nach demo-
kratischem Mitspracherecht
konfrontiert sah, wandte es sich
an die befreundete Saud-Familie
in Riad. Mitte März marschierten
rund 1000 schwerbewaffnete
Soldaten Saudi-Arabiens in Bah-
rain ein und machten ... (S. 10)
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lewiderstand genauso bekannt
machen zu wollen wie die Antia-
tomkraftbewegung, ist inzwi-
schen erfüllt.

Am Vortag der Tagebaubesetzung
war der Presse aufdem Gelände
des vom People's Climate Sum-
mit (PCS) genutzten Rheinufers
in Bonn-Beuel gezeigt worden,
wie sich Ende Gelände mittels
Aktionstrainings aufMaßnahmen
zivilen Ungehorsams vorbereitet.
Auch zu diesem Termin waren ei-
nige Fernsehteams und andere
Medienvertreter angereist und
hatten das rund 30minütige Trai-
ning, das mitunter als Rollenspiel
aufgezogen war, verfolgt. Wie
verhalten wir uns, wenn wir einer
Polizeikette begegnen?, lautet ei-
ne der Fragen. Wir fächern uns

auf und durchfließen die zahlen-
mäßig unterlegene Polizei, ohne
dabei hektisch zu werden oder zu
rennen, so die Antwort.

Wie man sich bei einer Gleis-
blockade verhält, war eine weite-
re Frage, die ausführlich an einem
rund zehn Meter langen Gleisab-

schnitt vor Ort demonstriert wur-
de. Und zwischendurch immer
wieder die Reflexion der Beteilig-
ten, wie man sich dabei gefühlt
hat, was nun zu tun sei, und so
weiter. Auch die zu Polizisten ab-
gestellten Personen schilderten
ihre Empfindungen aus der Sicht
der "Gegenseite". Alles in allem
wurde nicht nur der technische
Ablauf vorgeführt, sondern eben
auch gezeigt, wie die oder der ein-
zelne in der Gruppe und auf die
Gruppe bezogen agiert, was sie
oder ihn dabei verunsichert, äng-
stigt, unterstützt oder stärkt. Es
wurde versucht, bevorstehende
Streßsituationen nach Möglich-
keit vorwegzunehmen, um auf
diese Weise Erfahrungen zu sam-
meln, wie man mit solchen Aktio-
nen zurechtkommt.

Als erstes die Besprechung des
Vorgehens ...
Foto: © 2017 by Schattenblick

Im Anschluß an die Vorführung
stellte sich Jonas Baliani, der zu
denen gehörte, die während des
Aktionstrainings Erläuterungen
an die Medien abgaben, für wei-

tere Fragen zur Verfügung. Poli-
tisch kann Baliani der Interven-
tionistischen Linken zugeordnet
werden, die sich 2005 als bundes-
weiter Zusammenhang linksradi-
kaler, undogmatischer Gruppen,
Initiativen und Einzelpersonen
gebildet hat. Entsprechend der
unterschiedlichen Herkunft ihrer
Mitgliederinnen und Mitglieder
zeigt die IL, wie sie verkürzt ge-
nannt wird, noch heute ein breites
Spektrum an politischen Ansich-
ten und Aktionensformen.

Baliani schrieb gemeinsam mit
Hendrik Sander im April 2016 in
"arranca! ", dem Hausblatt der IL,
in dem intensive Debatten zu ver-
schiedenen gesellschaftlichen
Streitfeldern ebenso wie zur Stra-
tegie des politischen Zusammen-
hangs geführt werden, unter dem
Titel "Mehr werden", daß die IL
ihren Blick in die Breite der Ge-
sellschaft richten muß. "Alle un-
terschiedlichen progressiven Ak-
teur*innen wie Bewegungsinitia-
tiven und -organisationen, NGOs,
Gewerkschaften, Parteien sollten
sich in einem breiten gegenhege-
monialen Block zusammenfin-
den, um eine gemeinsame Hand-
lungsfähigkeit zu entwickeln, oh-
ne dabei ihre Selbständigkeit auf-
zugeben." Gefordert werden po-
pulare Praxen statt einer Propa-
ganda der Tat. Die zentrale Her-
ausforderung bestehe darin, "all
die Menschen, denen wir täglich
auf der Straße begegnen, in die
Bewegung einzubeziehen". [ti-
nyurl.com/y8hz74yg]

Andere Gruppierungen oder
Einzelpersonen, die sich der IL
zuordnen lassen, hätten eher ein
Problem damit, ungeachtet der
erheblichen inhaltlichen Diffe-
renzen einen derart breiten Zu-
sammenschluß anzustreben,
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wie er von Baliani und Sander
gefordert wird, und würden
nicht einmal mit der Presse
sprechen. Anknüpfend an das
eigens für die Medien insze-
nierte Aktionstraining geht es
in dem folgenden Interview je-
doch weder um die Strategiede-
batte noch um den theoreti-
schen Hintergrund von öffent-
lichkeitswirksamen Aktions-
formen, wie sie die Interventio-
nistische Linke bzw. Ende Ge-
lände gewählt hat, sondern um
die Aktion an sich, das heißt um
die unmittelbare Begegnung
zwischen Aktivistinnen und
Aktivisten und der Polizei. Was
allerdings wiederum Rück-
schlüsse auf den theoretischen
Hintergrund solcher Formen zi-
vilen Ungehorsams zuläßt.

... dann wird das Zielobjekt
angesteuert ...
Foto: © 2017 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Sie haben
beim Aktionstraining berichtet,
daß die Polizei einen gefährlichen
Halsgriff einsetzt. Ist es dadurch
bereits zu Verletzungen von Be-
troffenen gekommen?

Jonas Baliani (JB): Ja, beim letz-
ten Mal ist es zu Verletzungen ge-
kommen. Eine Person mußte im
Krankenhaus behandelt werden.
Es kam auch zu Verletzungen
durch Schlagstockeinsatz direkt
auf den Kopf. Generell erleben
wir eine sehr widersprüchliche
Situation. Einige Polizisten ver-
halten sich total in Ordnung, und
in gewissen Situationen handelt
die Polizei auch deeskalierend.
Aber insgesamt erleben wir spe-
ziell in NRW eine individuelle
Brutalisierung der Polizeikräfte.
Wir haben den Eindruck, daß da
keine Kontrolle herrscht, und es
für uns keine Möglichkeit gibt,
Einfluß zu nehmen. Denn Anzei-
gen werden nicht bearbeitet oder
fallengelassen, oft werden sogar
Gegenanzeigen verhängt. Wir er-

mutigen Leute trotzdem dazu,
Anzeige zu erstatten.

Ich betreibe seit rund 15 Jahren
zivilen Ungehorsam und kenne
Griffe an den Schläfen, unter den
Ohren und auch das Handumdre-
hen. Das sind sozusagen die
Schmerzgriffe, die die Polizei
lernt. Doch so etwas wie diese

Griffe um den Nacken herum hat-
te ich bislang noch nicht erlebt.
Wenn die Leute auf diese Weise
hochgezogen werden, haben die
Polizeibeamten selber relativ we-
nig Einfluß darauf, was das bei
den Leuten anrichtet. Denn der
Hals ist eine sehr, sehr empfindli-
che Stelle des Körpers. Deswegen
bin ich mir ziemlich sicher, daß
sie das nicht in der Polizeiausbil-
dung gelernt haben, sondern daß
sie sich sozusagen gegenseitig er-
mutigen, noch brutaler zu sein.

SB: Vor einigen Monaten wurde
in Hamburg gegen das G20-Tref-
fen protestiert. Dagegen war die
Polizei teilweise mit großer Här-
te vorgegangen und hat vermut-
lich solche und noch ganz andere
Griffe angewendet. Bislang
konnte man den Eindruck haben,
daß es im Rahmen der Aktionen
von Ende Gelände noch nicht zu
dieser Brutalisierung gekommen
war. Bereiten Sie sich darauf vor,
daß sich das ändert, oder setzen
Sie darauf, daß vielleicht auch die
neue Landesregierung in NRW
die bisherige Polizeitaktik fort-
setzt?

JB: Wir versuchen ersteinmal, uns
darauf zu konzentrieren, was wir
machen und wie wir selber zu ei-
ner Deeskalation beitragen kön-
nen. Das heißt, wir versuchen,
nicht zuviel zu rennen, und wir
bereiten uns sehr intensiv darauf
vor, wie man mit Gewaltsituatio-
nen umgehen kann, auch mit
Traumatisierungen. Wir haben
Teams von "Out ofAction" hier,
an die sich AktivistInnen wenden
können, wenn sie schwierige Si-
tuationen erlebt haben - und das
passiert eigentlich jedesmal.

Zum Beispiel hatten wir vor zwei
Jahren eine Situation, in der einer



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 4 www.schattenblick.de Fr. 1 7. November 2017

der Finger unter einer Autobahn-
brücke durchgelaufen war und
sehr, sehr viel Polizeigewalt er-
lebt hat. Aber richtig ist auch, daß
wir sie nicht durchgehend so erle-
ben. Bislang das beste Beispiel
war die Lausitz, wo sich die Poli-
zei in den meisten Situationen
sehr deeskalativ verhalten hat. In
NRW kann man eigentlich schon
sagen, daß die Polizei immer sehr
viel brutaler war, besonders dann,
wenn gerade mal keine Kamera
draufgehalten hat. Wenn zum
Beispiel AktivistInnen aus dem
Hambacher Forst allein irgendwo
aufgegriffen werden, dann kann
es ihnen schon mal passieren, daß
ihnen die Zähne ausgeschlagen
werden. Damit wird offenbar ver-
sucht, eine Spirale des Hasses und
der Gewalt auszulösen. Dem ver-
suchen wir ganz bewußt auszu-
weichen.

... und besetzt ...
Foto: © 2017 by Schattenblick

SB: Sie haben hier ein Briefing zu
einem Rollenspiel gemacht und
dabei auch die Personen nach ih-
ren Gefühlen gefragt, die die Rol-
le der Polizisten übernommen ha-

ben. Haben Sie schon mal echte
Polizisten gefragt, wie es bei de-
nen ankommt, wenn Sie Ihre Ak-
tionen durchführen?

JB: Ja, ich versuche immer, viel
mit Polizisten zu reden. Auch weil
das eine Möglichkeit ist, auf sie
einzuwirken. Allerdings habe ich
die Erfahrung gemacht, daß die
meisten Polizisten in der konkre-
ten Situation, wenn sie einen Be-
fehl erhalten und es vielleicht auch
einen Gruppendruck gibt, ganz an-
ders reagieren, als sie es vielleicht
manchmal individuell gerne möch-
ten. Da entsteht der Eindruck, daß
sich jene Polizisten als die größten
fühlen, denen es gelingt, den Leu-
ten so viel Angst einzuflößen, daß
sie freiwillig aufstehen.

Manchmal habe ich erlebt, daß
Polizisten das Verhalten ihrer

Kollegen nicht richtig fanden und
das auch sagten. Aber daß Polizi-
sten einschreiten, jemanden stop-
pen oder gar eine Anzeige gegen
Kollegen machen, weil sie mer-
ken, Leute in ihrer Polizeieinheit
begehen gerade eine Straftat, das
habe ich noch nie erlebt.

Polizisten sagen häufiger, daß sie
sich verheizt fühlen und das Ge-
fühl haben, über die Situation sehr
schlecht informiert zu sein, so daß
sie gar nicht mitbekämen, was
vorher und nachher passiert ist.
Sie fühlen sich in Situationen
reingeworfen, von denen sie dann
sehr überfordert sind. Oft werden
die Polizeieinheiten sehr lange im
Einsatz gehalten. Das schafft
einen zusätzlichen Streß, der eher
dazu führt, daß einzelne aus-
ticken. Ich glaube, insgesamt
kann man sagen, daß es für sie
körperlich anstrengend ist, Leute
wegzutragen, auch wenn die Ein-
satzkräfte keine normalen Strei-
fenpolizisten, sondern überwie-
gend durchtrainiert und Bereit-
schaftseinheiten zugeordnet sind.
Sie haben solche Situationen sehr
oft erlebt und werden genau dafür
ausgebildet.

Die emotionale Involviertheit der
AktivistInnen ist jedenfalls eine
andere, als die der Polizeibeam-
ten. Viele, die bei unseren Prote-
sten dabei sind, bekommen rela-
tiv schnell einen tiefen und auch
emotionalen Einblick, warum es
notwendig ist, das zu machen.
Und daß die Aktion und auch ein
Stück weit, seinen Körper in die
Linie zu stellen und die Verletz-
lichkeit des eigenen Körpers zu
zeigen, ein Weg sein kann, mit der
eigenen Ohnmacht umzugehen.

Eigentlich hat man das Gefühl,
daß wir vor einer Katastrophe ste-
hen, die sich fast nicht mehr auf-
halten läßt und an der man
scheinbar wenig ändern kann. Ich
habe schon das Gefühl, daß für
viele von uns diese Aktion auch
so eine Art von emotionaler Ver-
arbeitung dieser Information dar-
stellt, die ja eigentlich so krass
und schrecklich ist, daß wohl die
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meisten Menschen sich eher weg-
zudrücken versuchen. Denn sich
direkt mit den Folgen dessen zu
konfrontieren, was gerade pas-
siert, das ist schon ziemlich krass.

SB: Wie schätzen Sie die neuen
Polizeigesetze ein, nach denen
bereits das Unterhaken als passi-
ver Widerstand gegen Polizisten
angesehen wird, so daß in der Fol-
ge mit relativ hohen Strafen zu
rechnen ist? Wie stellen Sie sich
darauf ein?

JB: Ich denke, wir müssen erst
einmal schauen, wie die Gericht-
spraxis dazu ist. Es gab auch in
der Vergangenheit immer wieder
den Versuch, das als Widerstand
gegen Polizeibeamte zu bewer-
ten. Wir versuchen unseren Leu-
ten zu vermitteln, was die Situati-
on ist, damit sie sich individuell
darauf einstellen.

Natürlich kann man erstmal mo-
ralisch und politisch sagen, das ist
totaler Schwachsinn: Unterhaken
ist kein Angriff auf Polizisten und
es ist auch kein Widerstand, der
eine Straftat darstellt, wenn ich
mich selber zu schützen versuche.
Das ist genauso wie der Paragraf
zur passiven Bewaffnung, der
dann darauf angewendet wird,
wenn Leute versuchen, sich ir-
gendeinen Schutz vor die Augen
zu machen, damit sie kein Pfeffer-
spray abbekommen. Da wird eine
Gefährlichkeit herbeigeredet, die,
wenn man sich die Situation ein-
mal nur nüchtern anschaut, offen-
sichtlich nicht gegeben ist.

Jemand muß das Recht haben, die
eigene körperliche Unversehrt-
heit zu schützen. Die Politik
schafft bewußt eine Situation der
Rechtlosigkeit und Einschüchte-
rung für Demonstrierende und auf

der anderen Seite der Straffreiheit
für Polizeibeamte. Das ist eine Si-
tuation, die zu einer fortgesetzten
Eskalation des Polizeiverhaltens
führen wird. Dann werden Situa-
tionen wie bei den Parkbesetzun-
gen in Stuttgart entstehen, wo
Menschen, die ansonsten in der
Mitte der Gesellschaft stehen und
viel älter sind als viele der Aktivi-
stInnen hier, die Augen ausge-
schossen werden. Die Betroffe-
nen konnten sich gar nicht vor-
stellen, daß Polizisten so brutal
agieren, auch wenn das eigentlich
schon Normalität geworden ist in
Deutschland.

... um unter den Augen der
Medien geräumt zu werden.
Foto: © 2017 by Schattenblick

SB: Haben Sie den Eindruck, daß
sich die Polizei bestimmte Leute
aussucht, von denen sie vielleicht
annimmt, daß sie nicht so vorbe-
reitet sind?

JB: Ja, individuell suchen sich die
Polizeibeamten manchmal irgend-
welche Leute raus, aber zugleich
ist das auch ein bißchen wahllos.
Wir haben oft die Erfahrung ge-

macht, daß es total wahllos war,
wieviel Repression die Leute er-
fahren haben und wieviel Gewalt
bei der Räumung angewandt wor-
den ist. Da wurden Leute, die es
in die Grube geschafft haben, gar
nicht durchsucht und sofort wie-
der rausgelassen, während Leute,
die vielleicht nur irgendwo zwi-
schendurch gestoppt wurden, sehr
lange durchsucht worden sind.
Und außerdem hat man ihnen den
Sekundenkleber, mit denen wir
unsere Fingerabdrücke unkennt-
lich machen, abgekratzt, was ei-
gentlich unverhältnismäßig und
nicht legal ist.

Alles in allem haben wir den
Eindruck, daß die Polizeistrate-
gie in vielen Situationen sehr,
sehr, sehr chaotisch und wahllos
ist. Man kann eigentlich nicht
davon sprechen, daß die Polizei
einen tiefen strategischen Um-
gang mit unseren Aktionen hat,
sondern in gewissen Situationen
natürlich versucht, sich an unse-
re Strategien anzupassen, aber
als doch schwerfälliger Apparat
es eigentlich nicht schafft, sich
im Detail stärker darauf einzu-
stellen. Die linke Hand weiß an-
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scheinend oft nicht, was die
rechte tut.

SB: Das Aktionstraining und die
für Sonntag angekündigte Akti-
on finden vor dem eigentlichen
UN-Klimagipfel statt. Hat Ende
Gelände auch Aktionen für die
Zeit während des Gipfels ge-
plant, so daß die Weltöffentlich-
keit noch mehr davon mitbe-
kommt?

TB: Nein, aber es sind durchaus
viele internationale AktivistIn-
nen hierher angereist. Wir ha-
ben dieses Datum auch in Ab-
sprache mit anderen Verbänden
und Protestspektren gewählt.
Uns ist es eigentlich egal, ob
das vor oder während des Gip-
fels stattfindet, denn dieser
spielt für uns keine große Rol-
le. Wir nutzen ihn ein bißchen
als Bühne. Wir haben den Ein-
druck, daß jetzt schon Presse da
ist, die über den Gipfel berich-
ten wird, und wir nutzen sozu-
sagen unsere Aktion als Kick-
off, um damit in die Öffentlich-
keit zu kommen. Aber wir ha-
ben keine Hoffnung, daß die
Leute, die beim Gipfel verhan-
deln und ungerechte Strukturen
repräsentieren, dazu beitragen
werden, ein Klima der Gerech-
tigkeit zu schaffen.

SB: Könnte COP 23 nicht eine
Chance für Ende Gelände sein,
die Braunkohlepolitik der Bun-
desregierung, die ja bei der
Weltklimakonferenz in Ver-
handlungen steht, noch deutli-
cher zu demaskieren?

JB: Genau das versuchen wir
jetzt mit der Aktion zu machen.
Zudem gibt es in den nächsten
Tagen noch den Alternativgipfel,
und es werden auch während der
COP 23 Demonstrationen statt-
finden. Daran sind wir als Ende
Gelände aber nicht direkt betei-
ligt, weil unser Fokus immer
darauf gerichtet war, daß wir ge-
sagt haben, wir haben eigentlich
kein Interesse an dem Gipfel,
sondern wir produzieren die Bil-
der da, wo der Kohleabbau statt-
findet. Dort wird offensichtlich,
wie die Verhältnisse sind. Das ist
das Bild, das wir vermitteln wol-
len. Wir wollen das Bild der
Kohlegruben als Teil der Be-
richterstattung des COPs um die
Welt senden, weil dieses Bild am
besten deutlich macht, wie wi-
dersprüchlich und verlogen die
Haltung Deutschlands in Sachen
Klimaschutz ist.

SB: Vielen Dank für das Ge-
spräch.

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

brri0142.html

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

BERICHT/097: Klimagegengip-
fel - Demo der Gemäßigten .. .
(SB)

INTERVIEW/135: Klimagegen-
gipfel - Kafkaeske Weisheiten .. .
Uwe Hiksch im Gespräch (SB)

INTERVIEW/136: Klimagegen-
gipfel - Störfall Wirtschaft und
Energie . . . Dipti Bathnagar im
Gespräch (SB)

INTERVIEW/139: Klimagegen-
gipfel - nur noch wenig Zeit . . .
Franziska Buch im Gespräch (SB)

INTERVIEW/140: Klimagegen-
gipfel - agrarindustrielle Fleisch-
produktion abschaffen .. . Matthi-
as Ebner im Gespräch (SB)

Ende Gelände liefert 
die Medien erhalten die Bilder,

die sie haben wollen
Foto: © 2017 by Schattenblick



Elektronische Zeitung Schattenblick

Fr. 1 7. November 2017 Seite 7www.schattenblick.de

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / REPORT / INTERVIEW

Emissionsarmer Verkehr - Kehrtwende ... Bernhard Knierim im Gespräch

Gespräch am 4. Oktober 2017 in HamburgRotherbaum

(SB) 16. November 2017
 Der Biophysiker und
Politikwissenschaftler
Bernhard Knierim ist als
wissenschaftlicher Mit-
arbeiter bei Sabine Lei-
dig, Verkehrspolitische
Sprecherin der Links-
fraktion im Deutschen
Bundestag, tätig. Als
Aktivist und Autor setzt
er sich für eine Mobili-
tätswende ein. 2013
wurde sein Buch "Essen
im Tank. Warum Biosprit
und Elektroantrieb den
Klimawandel nicht auf-
halten" [1 ] veröffentlicht, 2017
erschien "Ohne Auto leben.
Handbuch für den Verkehrsall-
tag". Nach der Veranstaltung "Das
Wandel Labor: Autofrei(er) le-
ben" [2] im Rahmen der Wandel-
woche in Hamburg beantwortete
Bernhard Knierim dem Schatten-
blick einige Fragen zur Machbar-
keit einer Mobilitätswende.

Schattenblick (SB): Bernhard,
was hat dich zu der heutigen Ver-
anstaltung geführt? War die Vor-
stellung deiner Bücher der zentra-
le Anlaß?

Bernhard Knierim (BK): Die Bü-
cher waren auch ein Anlaß. Tat-
sächlich beschäftige ich mich seit
längerem mit dem Thema Mobili-
tätswende und der Frage, wie wir
eine andere, ökologisch und sozi-
al sehr viel schonendere Mobilität
organisieren können. Die Bücher
sind ein Element davon, aber ich

bin auch in mehreren Initiativen in
dem Themenbereich aktiv.

SB: Du verstehst dich auch als
Aktivist und nicht nur als Autor?

BK: Ja, unbedingt. Nur theore-
tisch darüber zu arbeiten, wäre
mir zu wenig. Ich finde, man muß
auch praktisch etwas für eine Ver-
änderung tun.

SB: 2013 wurde dein erstes Buch
"Essen im Tank. Warum Biosprit
und Elektroantrieb den Klima-
wandel nicht aufhalten" veröf-
fentlicht. Könntest du einmal die
Themenstellung umreißen?

BK: Insgesamt analysiert das
Buch, warum weder die Agro-
kraftstoffe, die oftmals als Bio-
kraftstoffe schön ummäntelt wer-

den, noch die Elektroau-
tos eine Großlösung für
eine andere Mobilität sein
können, in dem Sinne
verstanden, daß wir ein-
fach nur diese Technolo-
gien anwenden und dann
weitermachen wie bisher.
Tatsächlich brauchen wir
eine Mobilitätswende, al-
so daß wir unsere gesam-
te Mobilität anders und
vor allem mit weniger
Verkehr organisieren. Das
ist der Kern des Buches.

SB: Liegt der Schwer-
punkt auf der Frage Teller oder
Tank oder ist das Thema der Ein-
speisung von Nahrungsmitteln in
Verbrennungsmotoren eher ein
Aufhänger für die Gesamtproble-
matik?

BK: Es ist mehr ein Aufhänger
und geht eigentlich sehr viel wei-
ter. Natürlich ist es ein wichtiger
Aspekt, aber um diese Agrokraft-
stoffe letztlich in dem erforderli-
chen Maßstab nutzen zu können,
haben wir weder genug Anbauflä-
che noch können wir dann gleich-
zeitig Ernährungssicherheit ga-
rantieren. Da gehen unsere Mobi-
litätsinteressen gegen die Ernäh-
rungsinteressen, und das kann
nicht funktionieren.

SB: Welchen Stellenwert hat die
Emission von Treibhausgasen im
Verkehr für dich im Rahmen an-
derer Probleme, die durch Ver-
brennungsmotoren entstehen?

Bernhard Knierim
Foto: © 2017 by Schattenblick
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BK: Sie spielt für das Klima die
größte Rolle, aber man darf natür-
lich die lokale Umwelt nicht ver-
gessen. Denn was an Stickoxiden,
anderen Schadstoffen und an Fein-
staub hinten aus den Autos raus-
kommt, schadet sowohl der loka-
len Umwelt als auch der Tierwelt
und gleichermaßen den Menschen.
Das Klima ist als große Ebene ein
wichtiges Kriterium, aber auch die
lokale Umwelt und das Soziale
beim Verkehr mitzudenken ist
wahnsinnig wichtig. Gerade letzte-
res wird viel zu wenig beachtet.

SB: Könntest du einmal dein ak-
tuelles Buch vorstellen?

BK: Es heißt "Ohne Auto leben"
mit dem Untertitel "Handbuch für
den Verkehrsalltag". Es geht dar-
um, wie man sein Leben mit sehr
viel weniger Autoverkehr organi-
sieren kann. Es besitzt auch einen
analytischen Teil, aber lange nicht
so umfassend wie bei "Essen im
Tank", hat dafür jedoch einen ganz
großen praktischen Teil mit vielen
Ideen, wie man die Alternativen
zum Autoverkehr komfortabel
umsetzen kann.

SB: Viele Menschen fahren mit
dem Fahrrad, was von einigen
Städten wie zum Beispiel Münster
sehr gefördert wird. Siehst du eine
realistische Chance dafür, daß sich
die kapitalintensiv ausgebaute
Struktur des motorisierten Indivi-
dualverkehrs tatsächlich in einem
absehbaren Zeitraum grundlegend
in Richtung auf eine umwelt- und
sozialfreundlichere Verkehrsform
verändern läßt?

BK: Eine Chance gibt es für jede
Veränderung, sonst bräuchten wir
keine politische Arbeit zu machen.
Natürlich sind die Beharrungs-
kräfte enorm, was man auch daran

erkennt, wie die Autoindustrie im-
mer wieder gepampert wird, ob-
wohl jetzt klar ist, daß dort jahre-
lang Lug und Betrug stattgefunden
hat. Trotzdem glaube ich, auch
wenn sich diese Veränderung nur
sehr kleinteilig und zäh vollzieht,
daß es wichtig ist, dranzubleiben.
Auch beim Atomausstieg hat man
ja gesehen, daß es, solange die Ar-
gumente im Raum sind und eine
Bewegung daran arbeitet, ganz
plötzlich zum Kippen kommen
kann. Und das gleiche könnte bei
der Mobilitätswende vielleicht in
gar nicht so ferner Zukunft passie-
ren, denn dort werden die Risse
auch immer größer, ganz speziell
mit Blick auf Dieselgate, wo die
Logik der Autoindustrie eben
nicht mehr funktioniert.

SB: Gerade im Bereich der Auto-
industrie sind die Standpunkte lin-
ker AktivistInnen und Parteien
kontrovers aufgestellt, weil es
auch um die Interessen der dort
beschäftigten Arbeiterinnen und
Arbeiter geht, die ihren Job behal-
ten wollen. Inwieweit stärkt die
Linkspartei aus deiner Sicht so-
zialökologische Positionen, oder
wiegt das Argument der Ar-
beitsplätze mehr?

BK: Beides. Die Linkspartei ist
absolut gespalten. Es gibt, einmal
salopp gesagt, die eher gewerk-
schaftsorientierte Linke, die die
Arbeitsplätze ganz stark im Fokus
hat. Natürlich sind die Arbeitsplät-
ze auch wichtig, aber man kann
Arbeit eben auch umgestalten, und
dieser Strukturwandel kommt mir
bei dieser Seite der Linkspartei
immer ein bißchen zu kurz. Die
andere Seite, zu der ich auch Sabi-
ne Leidig und mich zähle, forciert
dagegen den sozialökologischen
Umbau, daß man das Soziale und
Ökologische zusammendenken

muß und nur so wirklich einen
Wandel hinbekommen kann.

SB: Wie würdest du die Politik der
bisherigen Bundesregierung in be-
zug auf die Verlagerung des Gü-
terverkehrs auf die Schiene beur-
teilen? Das wirkt ja armselig.

BK: Das ist auch armselig, unter
anderem deshalb, weil keine wirk-
lichen Maßnahmen ergriffen wur-
den, denn dazu müßte man etwas
gegen die Lkw- und Speditions-
Lobby tun, und das macht man in
der Politik nicht. Statt dessen fährt
man immer zweigleisig. Man sagt,
man will den Schienenverkehr
fördern, und ich will gar nicht in
Abrede stellen, daß dafür auch
Maßnahmen getroffen werden,
aber gleichzeitig läßt man Giga-
Liner zu, führt noch immer keine
ordentlichen Kontrollen von
Lkws, die überladen sind, durch
und prüft auch die Lenk- und Ru-
hezeiten nicht. Die ganzen Sozial-
standards im Lkw-Verkehr sind ei-
ne Riesenkatastrophe, aber all das
läßt man parallel zu. Wenn man
wirklich eine politische Strategie
verfolgen würde, müßte man den
Lkw aus dem Langstreckenver-
kehr herausnehmen, der eigentlich
nur noch Kurzstreckenzubringer
sein kann, und alle anderen Trans-
porte viel radikaler auf die Bahn
verlagern. Aber das passiert über-
haupt nicht. Verkehrspolitik in
diesem Land ist meistens Still-
stand und alles andere als radikal.

SB: Gilt das auch für den öffent-
lichen Personennahverkehr?

BK: Ja.

SB: In Europa existieren bereits
Modelle eines kostengünstigen
oder gar kostenlosen städtischen
Nahverkehrs. Warum ist das in
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Deutschland so schwer durchzu-
setzen?

BK: Ich würde mir sehr wün-
schen, wenn wir zumindest ein
Modellprojekt dieser Art in einer
großen Kommune hätten. In Er-
furt gab es dafür lange eine sehr
große Initiative, und mit der lin-
ken Regierung in Thüringen hat-
ten wir auch ein bißchen Hoff-
nung, daß dort etwas ins Rollen
kommt, aber das hat leider nicht
geklappt. Ich glaube, die Furcht,
daß dann Einnahmen fehlen wür-
den, hat viele bisher abge-
schreckt. Natürlich braucht man
Einnahmen, aber wenn sie nicht
über die Fahrgelderlöse kommen,
muß man das eben über eine Steu-
er oder Abgabe regeln. Dafür muß
man allerdings die Regelungen
sehr viel grundlegender ändern.
Deswegen ist das fahrscheinfreie
ÖPNV, wie man es nennt, auch so
eine harte Nuß. Eigentlich müßte
man es auf viel höherer Ebene,
zumindest auf Landesebene, or-
ganisieren.

SB: Welche Rolle spielt eine Ver-
kehrswende für das Erreichen der
Klimaziele? Wird darüber in Re-
gierungskreisen überhaupt gere-
det, oder ist man hauptsächlich
mit Themen wie Braunkohle und
Erneuerbaren Energien unter-
wegs?

BK: Naja, geredet wird viel über
Klimaziele, nur gehandelt wird
wenig. Nun ist es so, daß die gan-
zen Nachhaltigkeitsziele über-
haupt nicht zu unserem jetzigen
Verkehrssystem passen. Eigent-
lich ergibt sich allein aus den
Nachhaltigkeitszielen, daß wir
ganz viel umgestalten müssen.
Daß es trotzdem nicht gemacht
wird, liegt unter anderem daran,
daß die Lobby so stark ist und

eben etwas anderes will. Im
Grunde müßte Verkehrspolitik in
eine Mobilitätspolitik umgewan-
delt und absolut vom Kopfaufdie
Füße gestellt werden.

SB: Wenn man in den Medien
vom VW-Skandal und der um-
weltpolitischen Dringlichkeit, auf
E-Mobilität umzustellen, hört, hat
man den Eindruck, es eher mit In-
dustriepolitik als mit Verkehrspo-
litik zu tun zu haben. Maßgeblich
werden Fragen erörtert, ob
Deutschland auf dem globalen
Markt noch mithalten kann, wenn
man beim fossilen Motor bleibt,
oder ob man nicht früh genug auf
E-Mobilität umgestellt hat.
Warum wird die Diskussion völ-
lig entkoppelt von sozialen Fra-
gen geführt?

BK: Das ist ein riesiges Problem,
aber unser Noch-Verkehrsmini-
ster Dobrindt hat bereits zu Be-
ginn seiner Amtszeit gesagt, daß
er eigentlich Industriepolitik
macht. Und das tut er wirklich.
Das war in der Tat einer seiner
sehr offenen Momente. Mit Ver-
kehrspolitik hat das, was bei uns
passiert, nicht viel zu tun. Das
zeigen auch die Ergebnisse. Des-
wegen verändert sich der Modal
Split, also die Verteilung des
Transportaufkommens auf die
Verkehrsträger, in den letzten
Jahrzehnten nicht, obwohl in al-
len Sonntagsreden beschworen
wird, daß alles auf die Schiene
verlagert werden soll und wir
weniger Straßenverkehr und we-
niger Luftverkehr haben wollen.
Aber dafür müßte man wirklich
harte politische Maßnahmen er-
greifen.

Was man zum Beispiel sofort ma-
chen könnte, wäre, die Mehrwert-
steuerbefreiung für Flüge abzu-

stellen. AufEU-Ebene kann man
das hinkriegen. Es ist völlig ab-
surd, daß mit der Kerosinsteuer-
befreiung der klimaschädliche
Flugverkehr auch noch subven-
tioniert wird. Umgekehrt könnte
man sich natürlich auch Gedan-
ken machen, wie man die Bahn
genau darüber fördern könnte.
Daß ausgerechnet die Bahn mit
dem saubersten Energiemix noch
EEG-Umlage zahlt und die ande-
ren nicht, macht doch überhaupt
keinen Sinn. So könnte man die
Bahn beispielsweise mit geringe-
rer Mehrwertsteuer belegen. Da-
zu gibt es viele Ideen, mit denen
man an dem Preisgefüge und der
Attraktivität ganz viel machen
könnte, abgesehen davon, daß
man die Bahn anders organisieren
und sehr viel stärker das Gemein-
wohlinteresse in den Fokus stel-
len müßte und weniger die Ge-
winnerzielung, die eigentlich
auch nur theoretisch stattfindet.

SB: Die Luftfahrtindustrie will
ihre ehrgeizigen Wachstumsziele
klimaneutral über den Emissions-
handel kompensieren.

BK: Der Emissionshandel funk-
tioniert schon jetzt nicht und wird
nicht besonders zielführend sein.

SB: Bedeutet das nicht, daß die
Leute, die fliegen und dafür ein
Verschmutzungszertifikat kaufen,
im Endeffekt mehr Output an
Treibhausgasen produzieren?

BK: Ja, denn diese Preislogik
funktioniert immer nur sehr be-
grenzt, was man auf vielen Ebe-
nen sehen kann, weil diejenigen,
die es sich leisten können, es
trotzdem machen. Zusätzlich zu
alledem hat man dann auch das
nicht ganz von der Hand zu wei-
sende Argument, daß dies zu ei-
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ner sozialen Schieflage führt.
Deswegen muß man an bestimm-
ten Stellen über eine reine Markt-
logik hinaus eben auch Verbote
erlassen, nämlich dort, wo es aus
ökologischen oder sozialen Grün-
den nicht anders geht.

SB: Auf dem Klimacamp im
Rheinland wurde zum Beispiel
versucht, verschiedene Felder wie
Ernährung und Energieprodukti-
on zusammenzudenken, um mehr
Menschen für sozialökologische

Lösungen zu interessieren. Was
könnte man aus deiner Sicht tun,
um die Frage der Mobilität popu-
lärer zu machen und im Rahmen
einer Massenbewegung eine Mo-
bilitätswende zu bewirken?

BK: Das wäre wünschenswert,
aber eine richtig gute Idee habe
ich, ehrlich gesagt, nicht. Wir ha-
ben mit dem Netzwerk Solidari-
sche Mobilität schon einmal ver-
sucht, die ganzen Akteure und ver-
schiedenen NGOs in dem Bereich
an einen Tisch zu bringen, was wir

leider nicht gut hinbekommen ha-
ben. Die Bereitschaft war nicht
besonders ausgeprägt, sich auf ei-
ner übergeordneten Ebene damit
zu befassen. Jeder wollte weiter in
seinen bestimmten Bereichen ar-
beiten, die auch alle wichtig sind,
aber ein großes Netzwerk für eine
Mobilitätswende haben wir nicht
hinbekommen. Deswegen habe
ich im Moment keine passende
Idee, aber es gibt ja viele Köpfe,
die darüber nachdenken. Wenn je-
mand anderes eine gute Idee hat,
bin ich gerne dabei (lacht).

SB: Bernhard, vielen Dank für
das Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.schattenblick.de/inf-
opool/buch/sachbuch/busar685.html
[2] BERICHT/100: Emissionsarmer
Verkehr - die ersten Schritte noch
schwer .. . (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/report/brrb0100.html

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

brri0141.html

Foto: 2017 by Schattenblick
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Bahrain schürt Kriegsstimmung am Persischen Golf

Doha betätigt sich im Auftrag Riads als Provokateur

(SB) 17. November 2017  Als
sich im Februar 2011 Bahrains
sunnitisches Herrscherhaus Al
Chalifa mit der Forderung seiner
1 ,4 Millionen Untertanen, von
denen die meisten Schiiten sind,
nach demokratischem Mitspra-

cherecht konfrontiert sah, wand-
te es sich an die befreundete
Saud-Familie in Riad. Mitte März
marschierten rund 1000 schwer-
bewaffnete Soldaten Saudi-Ara-
biens in Bahrain ein und machten
mit brutaler Gewalt dem Demo-

kratiespuk ein Ende. Sogar das
Wahrzeichen der Hauptstadt, das
Perlen-Monument am gleichna-
migen Platz und Sammlungsort
der friedlichen Demonstranten im
Finanzzentrum Manamas, wurde
niedergerissen und zerstört, um
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bloß kein Symbol des kurzen de-
mokratischen Aufbruchs zu hin-
terlassen. Die damaligen Repres-
salien, die bis heute, wenn auch
weniger spektakulär, andauern,
wurden mit dem Argument be-
gründet, die Protestbewegung sei
nicht vom Wunsch nach umfas-
senderen politischen Rechten be-
seelt, sondern eine fünfte Kolon-
ne Teherans, die Bahrain zu ei-
nem Vasallenstaat des schiiti-
schen Irans machen wolle. Dieser
Tage revanchieren sich die Al
Chalifas für die damalige Nothil-
fe, indem sie ihrerseits Saudi-
Arabien mit Vorwänden für einen
großen Krieg gegen seinen ärg-
sten Feind Iran beliefern.

Bereits im März 2015, wenige
Wochen nach dem Tod von König
Abdullah, hatte Saudi-Arabiens
neuer Monarch Salman seinen
Lieblingssohn und Wunschnach-
folger Mohammed einen Krieg im
Jemen anzetteln lassen. Dort soll-
ten schiitische Huthi-Rebellen
wegen angeblich allzu großer Nä-
he zu Teheran in die Schranken
gewiesen werden, was einer
hauptsächlich aus Truppen Saudi-
Arabiens und der Vereinigten Ara-
bischen Emirate (VAE) bestehen-
den Streitmacht bis heute nicht
gelungen ist. Trotz oder vielleicht
wegen der militärischen Blamage
haben die Luftwaffen Riads und
Abu Dhabis durch die gezielte
Bombardierung der zivilen Infra-
struktur im Jemen nicht nur zahl-
reiche Zivilisten getötet, sondern
auch eine verheerende humanitäre
Krise samt Cholera-Epidemie und
Hungersnot verursacht.

Im Juni hat Saudi-Arabien die
nächste Front im inoffiziellen
Krieg mit dem Iran eröffnet, als
es zusammen mit den VAE, Bah-
rain und Ägypten eine diplomati-

sche und wirtschaftliche Blocka-
de gegen Katar verhängte. Riad
hat von Doha die Schließung des
aus Sicht der Saudis allzu kriti-
schen Nachrichtensenders Al Ja-
zeera, den Abbruch der Bezie-
hungen zum Iran sowie eine Ein-
stellung der "Terrorfinanzierung"
- gemeint ist die Unterstützung
der Kataris für die Moslembru-
derschaft, in der die sunnitischen
Petromonarchien eine existenti-
elle Bedrohung ihres Herr-
schaftsanspruchs sehen, gefor-
dert. Katar weigerte sich, das Ul-
timatum zu erfüllen, und hat statt
dessen die wirtschaftlichen Kon-
takte zum Iran ausgebaut - vor al-
lem, um die Lebensmittelsicher-
heit der Bevölkerung zu gewähr-
leisten - und die Truppenpräsenz
der Türkei im Land um mehrere
hundert Mann ausbauen lassen.
Bei einem Besuch in Doha am 14.
November hat der türkische Prä-
sident Recep Tayyip Erdogan
Katar demonstrativ den militäri-
schen Beistand Ankaras in Aus-
sicht gestellt. Damit dürften sich
die Spekulationen um eine
Blitzeinnahme Katars durch die
saudische Armee, die in den letz-
ten Wochen kursierten, vorerst
als bloßes Wunschdenken einiger
Hitzköpfe in Riad erledigt haben.

Seit Kronprinz Mohammed Bin
Salman am 4. November den li-
banesischen Premierminister
Saad Hariri in die saudische
Hauptstadt bestellt hat, wo dieser
seinen Rücktritt verkündete, sind
die Spannungen zwischen Riad
und Teheran erheblich eskaliert.
In derselben Nacht ist eine von
den Huthis abgefeuerte Rakete
nahe des internationalen Flugha-
fens von Riad niedergegangen.
Ohne irgendwelche Beweise vor-
zulegen, behaupteten die Saudis,
es habe sich um eine iranische

Rakete gehandelt, und erklärten
die Aktion zum offenen kriegeri-
schen Akt Teherans. Die Iraner
haben ihrerseits den Vorwurf als
"lachhaft" abgetan und auf die
umfangreichen Raketenbestände
hingewiesen, über die die Huthis
dank ihrer Allianz mit dem Teil
der jemenitischen Streitkräfte, die
dem Ex-Präsidenten Ali Abdullah
Saleh die Treue halten, verfügen.

In einem Interview, das am 12.
November im libanesischen
Fernsehen ausgestrahlt wurde,
hat Hariri erneut den Iran und die
libanesische Hisb Allah bezich-
tigt, den Nahen Osten im allge-
meinen und den Libanon im be-
sonderen zu destabilisieren.
Während die Libanesen davon
ausgehen, daß Hariri und seine
Familie Geiseln in Riad sind, be-
hauptete der Baumagnat, dessen
Firma die Saudis im Juli durch
die verschleppte Zahlung ver-
richteter Aufträge in Milliarden-
höhe in den Konkurs getrieben
haben, er sei ein freier Mann und
werde in den nächsten Tagen in
den Libanon zurückkehren. Me-
dienberichten zufolge wird Hari-
ri aufDrängen des französischen
Präsidenten Immanuel Macron
zunächst samt Frau und Kindern
nach Paris fliegen. Interessanter-
weise behauptet der außenpoliti-
sche Berater von Ajatollah Ali
Khomenei, Ali Akbar Velayati,
mit dem sich Hariri in Beirut un-
mittelbar vor der Einbestellung
nach Riad getroffen hatte, der li-
banesische Premierminister habe
angeboten, zwischen Saudi-Ara-
bien und dem Iran zu vermitteln.

Sollte das stimmen, denn hat
Hariri aus Sicht der Saudis, die
offenbar in Absprache mit den
Regierungen Donald Trumps in
den USA und Benjamin Netanja-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 12 www.schattenblick.de Fr. 1 7. November 2017

hus in Israel aufKonfrontations-
kurs mit der Islamischen Republik
gehen, einen verhängnisvollen
Fehler begangen. Auf einer ge-
meinsamen Pressekonferenz in
Riad am 16. November mit sei-
nem französischen Amtskollegen
Jean-Yves Le Drian hat der saudi-
sche Außenminister Adel Al
Dschubeir kategorisch ein Ende
der Teilnahme der Hisb Allah an
der Regierung der nationalen Ein-
heit im Libanon und eine Ent-
waffnung der Hisb-Allah-Miliz
verlangt. Ungeachtet der Milliar-
den von Dollars, die sich Saudi-
Arabien seit sechs Jahren seine
Unterstützung der Al-Nusra-
Front, des Islamischen Staats (IS)
und anderer "Rebellengruppen" in
Syrien hat kosten lassen, nannte
Al Dschubeir die Hisb Allah eine
"Terrororganisation erster Güte".

Für nächste Woche ist auf Antrag
Saudi-Arabiens eine Dringlich-
keitssitzung der Arabischen Liga
geplant, auf der die "Umtriebe" des
Irans und der Hisb Allah im Nahen
Osten thematisiert werden sollen.
Als Beweis für die unterstellte ira-
nische Aggression soll besagter
Raketenbeschuß der Huthis auf
Riad herhalten. Hinzu kommt die
Explosion einer Ölpipeline am 10.
November in Bahrain - ein Vorfall,
für den der bahrainische Innenmi-
nister Scheich Raschid bin Abdul-
lah Al Chalifa, ohne Beweise vor-
zulegen, "Terroristen, die im direk-
ten Kontakt mit dem Iran stehen
und auf dessen Anweisung han-
deln", verantwortlich machte. Wie
der Zufall es will, hatten nur einen
Tag vorher Bahrain und Saudi-Ara-
bien ihren Bürgern dringend emp-
fohlen, den Libanon zu verlassen.

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

nhst1568.html
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Monkey im Zwischenreich!

von Uwe Anton

(SB)  Quinto-Center, Hauptquar-
tier der USO, 26. November 1551
NGZ

Monkey bringt die USO-Agentin
Agostina Settember, die sich als
Verräterin entpuppt hat, in sein
Zwischenreich, das sich in der
Kruste von Quinto-Center befin-
det. Monkey hat dort heimlich
von Robotern einen hundert Me-
ter durchmessenden und vier Me-
ter hohen Bereich aushöhlen las-
sen. Er hat es so eingerichtet, daß
die Befehle, die aus dem Zwi-
schenreich kommen, jene, die in
der Zentrale von Quinto-Center
ausgegeben werden, überlagern
können. Von hier aus ist er in der
Lage, auf alle wichtigen Systeme
in den inneren Sicherheitssekto-
ren und auf einen Großtransmit-
ter zuzugreifen.

Agostina Settember traut sich
nicht, telepathischen Kontakt zu
ihrem Bruder aufzunehmen, den
Monkey mit einem gezielten
Schlag gegen die Halsschlagader
ins Reich der Träume geschickt
hatte. Die Agentin befürchtet,
Monkey könnte es merken, wenn
sie stumme Zwiesprache mit ih-
rem Bruder hält. Außerdem weiß
sie nicht, zu was der Posbi Kart
fähig ist, in deren Obhut Monkey
sie zurückläßt. Kart ist mehr als
nur der Hausmeister des Zwi-
schenreichs, der den Zugang be-
wacht. Er verfügt zwar nur über
eine geringe Plasmakomponente,

ist aber mit offensiven wie passi-
ven Waffensystemen ausgestattet.
Er kann sich von 2,5 Metern Grö-
ße, mit denen er wie ein tapsiger
Bär daherkommt, auf 1 ,4 Meter
komprimieren. Im ausgefahrenen
Modus dient er auch als mobiler
Transmitter, der maximal drei
Personen transportieren kann.

Die Koko-Interpreterin Dollingh
Tempu, die Monkey ebenfalls in
sein Zwischenreich mitgenom-
men hat, soll die technischen Sy-
steme im Auge behalten und
Monkey informieren, wenn die
Positroniken Quinto-Centers, die
von den Gäonen mit Viren ver-
seucht worden sind, wieder ein-
wandfrei funktionieren.

Da Quinto Center nun in der Hand
der Gäonen ist, werden sich die
Viren in absehbarer Zeit von
selbst löschen und den Zugriff auf
alle Daten und Programme wie-
der freigeben. Doch noch ist es
nicht so weit und ihre Suche nach
Monkey, der, weil er nach der of-
fiziellen Kapitulation weiterhin
gegen die Gäonen vorgeht, elimi-
niert werden soll, bleibt erfolglos,
was den mit dieser Mission be-
trauten Gäonen-Captain Alex Vi-
kander besonders fuchst. Auch
das von Faolain Settember unter
Folterandrohung durchgeführte
Verhör der zehn Personen, mit de-
nen Monkey eng zusammengear-
beitet hat, bringt kein Ergebnis.
Nestor Pomeroy, der gefallene
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Kommandant Quinto-Centers,
war der einzige, der über die Exi-
stenz des Zwischenreichs Be-
scheid wußte.

Monkey unterzieht unterdessen
Agostina Settember einem spezi-
ellen Verhör. Kart inj iziert ihr ein
Mittel, das sie suggestibel macht.
Das heißt, es erhöht sich ihre Be-
reitschaft, aufVorschläge anderer
einzugehen. Durch geschickte
Fragen erfährt Monkey von ihrer
telepathischen Verbindung zu ih-
rem Bruder, von der Anwesenheit
der Thoogondu auf der IWAN
IWANOWITSCH GORAT-
SCHIN und vom Goldenen Reich
- alles Informationen, die für ihn
sehr wichtig sind. Monkey be-
schließt zu Dollingh Tempus
Überraschung, dieses Schiff an-
zugreifen, zu übernehmen, da-
nach Quinto-Center zurückzuer-
obern und vor den anderen Schif-
fen der Gäonen zu fliehen. Doch
dazu müsse er erst einmal sterben,
eröffnet er ihr.

Nachdem die Kommandantin der
IWAN IWANOWITSCH GORAT-
SCHIN, Admiralin Amber Dessa-
lin, der USO ein Ultimatum ge-
stellt und die Auslieferung des
Lordadmirals gefordert hat, wird
ihr in der Nacht vom 25. auf den
26. November 1551 NGZ von zwei
USO-Agenten Monkeys Leiche,
aus der der Zellaktivator herausge-
schnitten wurde, präsentiert. Was
die Gäonen zunächst noch nicht
wissen, ist, daß es sich bei dem To-
ten um einen Klonkörper handelt -
eine von zwei perfekten Monkey-
Leichen, die im Zwischenreich für
eventuell notwendig werdende
Täuschungsmanöver eingelagert
waren. Bis die Gäonen hinter den
Schwindel kommen, hat Monkey
Zeit gewonnen, seinen Plan in die
Wege zu leiten.

Faolain Settember stellt ein zwei-
tes Ultimatum und fordert die
Auslieferung Agostinas und ande-
rer vermisster Gäonen. Er droht
mit der Hinrichtung Nitschiler
Guunas, Monkeys Stellvertreters,
der an seiner Stelle die Kapitula-
tion überbracht hat. Monkey will
sich von dieser Drohung aber
nicht beeinflussen lassen.

Agostina Settember befindet sich
im Zwischenreich in der Obhut
des Kosmopsychologen Oleg
Trondheim, den Kart auf Mon-
keys Anweisung hin zusammen
mit der Positronikerin Liv Was-
senberg in das Versteck gebracht
hat. Trondheim bringt die Verrä-
terin mit seinen Fragen nach der
innigen Beziehung zu ihrem Bru-
der so in Rage, daß sie handgreif-
lich wird. Diesen Moment nutzt
Trondheim, der diese Reaktion
gezielt herbeigeführt hat, um sie
zu betäuben. Agostina wird über
eine SEMT-Haube in eine virtuel-
le Welt versetzt, was üblicherwei-
se zum Training von USO-Agen-
ten gehört. In dieser "Welt II", die
Agostina für die Realität hält,
macht Trondheim ihr weis, daß
ein massiver Angriff auf eine Ne-
benzentrale stattfindet, von der
aus Monkey die Selbstzerstörung
Quinto-Centers einleiten will. Er
will, daß sie diese Katastrophe
abwendet und beschwört sie, tele-
pathischen Kontakt zu ihrem Bru-
der aufzunehmen, um ihn zur Ka-
pitulation zu überreden. Um zu
beweisen, daß dieser Angriff tat-
sächlich stattfindet, bringt Trond-
heim sie an den angeblichen Ort
des Geschehens. Dabei muß das
eilig von Liv Wassenberg zusam-
mengestellte Simulationspro-
gramm, mehrmals modifiziert
werden, weil Agostina Unge-
reimtheiten auffallen. Monkeys
Plan geht schließlich auf. Agosti-

na alarmiert auf telepathischem
Wege ihren Bruder, allerdings
nicht, um ihn zur Kapitulation
aufzufordern. Aber das ist auch
unerheblich.

Da der Angriff auch in der Reali-
tät - allerdings nur mit ein paar
TARA-Kampfrobotern, was die
Invasoren nicht gleich durch-
schauen - stattfindet, reagieren
die Gäonen entsprechend und
versuchen den angeblichen Vor-
stoß abzufangen, was ein Großteil
ihrer Kampfkräfte bindet. Dazu
brauchen sie auch vollen Zugang
zum Kommunikationsnetzwerk.
Und so wird Monkey schließlich
von Dollingh Tempu darüber in-
formiert, daß die Systeme wieder
funktionieren. Als Trondheim und
Agostina in Welt II vermeintlich
von Gäonen angegriffen werden,
gelingt Agostina die Flucht, wor-
aufhin Kart sie verfolgt und der-
artig in Panik versetzt, daß sie
einen Transmitter aktiviert und
ihren Bruder telepathisch anfleht,
ihr zu helfen.

Faolain ist ohnehin schon voller
Sorge um seine Schwester. Er
übermittelt ihr die Zugangscodes
zu einem Transmitter auf der
IWAN IWANOWITSCH GO-
RATSCHIN und schaltet dort eine
Gegenstation aufEmpfang. Über
das Holo, das mit den SEMT-Hau-
ben verbunden ist, kann Monkey
den Code sehen. Dies ist der Au-
genblick, in dem er den Überrang-
code sendet und vom Zwischen-
reich aus die komplette Haupt-
steuerung von Quinto-Center wie-
der übernimmt. Vorab heimlich
von ihm instruierte USO-Agenten
dringen in das Gäonenschiff ein
und erobern den Transmitterraum.

Blitzschnell werden andere Zu-
gangscodes ausgelesen, an Quin-
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to-Center gesandt und weitere
Transmitterverbindungen herge-
stellt, so daß die IWAN IWANO-
WITSCH GORATSCHIN vom
immer mehr USO-Spezialisten
und Kampfrobotern gestürmt
werden kann. Zur selben Zeit
werden in Quinto-Center die Be-
reiche von Energieschirmen iso-
liert und mit Betäubungsgas ge-
flutet, in denen sich die meisten
Invasoren aufhalten.

Nachdem alle Enterkommandos
auf der IWAN IWANOWITSCH
GORATSCHIN ihre Bestätigung
an Monkey geschickt haben, setzt
dieser den Aagenfelt-Blitz gegen
das Schiff ein. Sämtliche höheren
Funktionen an Bord fallen aus.
Bevor die Gäonen das wieder re-
pariert haben, haben die USO-
Agenten mit Hilfe ihrer Kampfro-

boter, die denen der Gäonen
weitaus überlegen sind, die
Hauptzentrale des Schiffes über-
nommen. Als Kommandant Ogil-
vy die Missionsleiterin Admiralin
Dessalin mit der Waffe verteidi-
gen will und auf den Einsatzleiter
der USO zielt, wird er von
Kampfrobotern erschossen. Des-
salin ist bereit zu kapitulieren.

Die Gäonen fliehen von Quinto-
Center auf andere Gäonenschiffe.
Allard Schneider und Claudio Mak-
kai wollen ebenfalls fliehen, wer-
den aber von USO-Agenten gestellt
und erschossen. Faolain Settember
versteckt sich. Er will versuchen,
seine Schwester zu befreien.

Am 27. November leitet Monkey
den Überlichtflug Quinto-Centers
und der IWAN IWANOWITSCH

GORATSCHIN ein. Als er die
Schäden in demAsteroiden inspi-
ziert, stößt er auf den Gäonen Alex
Vikander, der zurückgeblieben
war, um seinen Auftrag, Monkey
zu eliminieren, doch noch zu erfül-
len. Monkeys Oxtornerkörper hält
die glutheißen Strahlen der auf ihn
abgefeuerten Waffe jedoch locker
aus. Nachdem er seinen Widersa-
cher mehrmals vergeblich aufge-
fordert hat, aufzugeben, schleudert
er den Gäonen gegen das zerstörte
Lemy-Danger-Denkmal, wo sich
die steinernen Finger des Sigane-
sen durch dessen Hals bohren. Der
Gäone hätte seine Rüstung aktivie-
ren können, um den Sturz zu ver-
meiden, hat es aber unterlassen.

http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/

pr2933.html

(SB) Berührt - geführt, die Entste-
hungsgeschichte dieser Regel ist mit
Blut durchtränkt. Früher, also im
dunklen Mittelalter, gingen sich die
Schachspieler noch gegenseitig an
die Hälse, wenn einer es wagte, einen
Zug zurückzunehmen. Das viele
Blutvergießen, man lese nur in den
einschlägigen Werken nach und er-
schaudere, wurde dann durch die Be-
rührt-Regel gebannt. In unserem ge-
sitteten Jahrhundert, sollte man an-
nehmen, wird niemand mehr einen
Zug regelwidrig nachbessern.
Schließlich wachen Schiedsrichter
mit Argusaugen über die schöne
Übereinkunft. Aber heimlich, wenn
man glaubt, unbeaufsichtigt zu sein,
ja, da kann es über einen kommen,
dieser Trieb, der stets nach seinem
Vorteil strebt. Beim Keres Memori-

al hatte der sowjetische Großmeister
Dolmatow in Abwesenheit seines
Kontrahenten und Landsmannes Ga-
wrikow seinen Zug schon ausge-
führt, als er erschreckt den Bauern-
verlust erkannte. Nun saß er allein
vor dem Brett und rang mit seinem
Gewissen. Sein Zug konnte ihm
leicht die Partie kosten, flüsterte ihm
der Schalksteufel ins Ohr und über-
tönte nachweislich die Bitten der
frommen Schachseele. Ein kurzer
Blick zur Seite, und schon schob sich
die gewissenlose Hand nach vorne
und machte den Zug rückgängig. Die
Partie endete mit Remis, aber nicht
friedlich, denn einige der Zuschauer
hatten das Schelmenstück durchaus
beobachtet und sich nicht zu Kom-
plicen der bösen Tat machen lassen.
Gawrikow kochte innerlich, äußer-
lich aber zeigte er eine enttäuschte
Miene. Ein Jahr lang mußte er war-
ten, bis er Gelegenheit fand, sich für

den Betrug zu revanchieren, doch
ganz legal und mit lauteren Mitteln
im heutigen Rätsel der Sphinx. Vom
Brett erhob sich Gawrikow diesmal
nicht, und so konnte Dolmatow sei-
nen letzten Zug 1 .. .e6-e5? nicht un-
geschehen machen, Wanderer.

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Verwundbarer als der Gaul auf e4
war der schwarze König selbst, wie
Bogart nach 1 .. .Dd8-e7 in detektivi-
scher Schläue sofort erkannte und
mit 2.Tg1xg6+! h7xg6 3.Dh6-h8+
Kg8-f7 4.Th1 -h7# gekonnt bewies.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Den Teufel im Ohr Gawrikow -
Dolmatow
UdSSR
1986
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Sonne, Wolken, abends Schauer
sind auch für Frosch Jean-Luc nicht
so sehr spannend auf die Dauer
bei der Wettermelderpflicht.

Und morgen, den 17. November 2017

+++ Vorhersage für den 17.11 .2017 bis zum 18.11 .2017 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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