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(SB) 6. Dezember 2017  Ausge-
rechnet die Ereignisse am Ronden-
barg werden als Anlaß einer bun-
desweiten Großrazzia gegen Akti-
vistInnen der G20-Proteste ge-
nannt. Nach allem, was bisher be-
kannt wurde, fand auf dieser Ham-
burger Straße frühmorgens am 7.
Juli ein Angriff der Polizei auf
einen Demonstrationszug von rund
200 AktivistInnen statt. So berich-
teten Mitglieder der ver.di Jugend
NRW-Süd in einer gemeinsam ver-
faßten Stellungnahme:

Nach der ersten Nacht auf dem
Camp wollten wir am Freitag den
7. Juli gemeinsam an den ange
kündigten Blockaden gegen das
Gipfeltreffen teilnehmen. Doch
soweit kam es nicht: Nach nur 20
Minuten stoppte die Polizei den
Zug von 200 Menschen, dem wir
uns angeschlossen hatten, dann
ging alles blitzschnell. Von zwei
Seiten wurde unser Demonstrati
onszug von gepanzerten und
schwer bewaffneten Polizisten
und zwei Wasserwerfern angegrif
fen und regelrecht zerschlagen.
Für uns kam der Angriff der Poli
zei völlig aus dem Nichts, die
Menschen flohen in Panik. Wer
nicht rechtzeitig wegkam, bekam
den Polizeiknüppel zu spüren,
wurde auf den Boden gedrückt
und zum Teil sogar dann weiter
mit dem Schlagstock traktiert. (...)

Im verzweifelten Versuch, vor den
um sich schlagenden Beamten zu
flüchten, kletterten Demonstran
tInnen in Panik über einen Zaun
und stürzten anschließend eine
mehrere Meter tiefe Mauer hinun
ter, wobei sie sich zum Teil schwer
verletzten. Niemand von uns hat
te so etwas je erlebt: Menschen
lagen mit zum Teil offenen Brü
chen auf dem Asphalt, Polizisten
schlugen immer weiter auf De
monstrantInnen ein. Es waren
acht (!) Rettungswagen nötig, um
die verletzten Aktivisten ins Kran
kenhaus zu bringen. [1]

Bei den Durchsuchungen geht es
laut Hamburgs Polizeipräsident
Ralf Martin Meyer darum, "die
Hintergründe und Strukturen der
Krawalle offen zu legen und näher
an den Kern der autonomen Szene
vorzudringen". Der Leiter der
Sonderkommission "Schwarzer
Block", Jan Hieber, beruft sich auf
Hinweise darauf, daß die Proteste
gegen G20 monatelang akribisch
geplant gewesen seien und es Tref-
fen und Arbeitsgruppen gegeben
habe. Hinsichtlich der Ereignisse
am Rondenbarg wurde von Kra-
wallen gesprochen, die von einem
"in seiner Gesamtheit gewalttäti-
gen Mob" ausgegangen seien [[2] .

Selbstverständlich bedarf es zur
Organisation der Proteste gegen

Den Funken der Rebellion austreten ...

Klimawandel und warum -
also doch Kohleenergie ...

(SB)  Stefan und Ben hatten sich
mit der Entstehung von Hurrikans
beschäftigt und herausgefunden,
dass es einen Zusammenhang
zwischen dem Klimawandel,
sprich der Erderwärmung, und
dem Zustandekommen ... (S. 5)

SPORT / BOXEN

Revanche mit Hindernissen
David Haye und Tony Bellew
treffen Anfang März aufeinander

(SB)  David Haye und Tony Bel-
lew tragen ihre Revanche am 5.
Mai 2018 in der Londoner O2
Arena aus. Die beiden britischen
Schwergewichtler sollten ur-
sprünglich bereits am 17. Dezem-
ber aufeinandertreffen, doch er-
zwang eine Verletzung am Bi-
zeps, die sich Haye im Training
zugezogen hatte, eine Verlegung
des Termins. Um vollmundige
Äußerungen nie verlegen, ver-
kündet Bellew nun, er werde den
Kontrahenten für die verdorbenen
Weihnachtstage büßen lassen. Da
sich David Haye in jüngerer Zeit
immer wieder Verletzungen zu-
gezogen hat ... (Seite 3)

KINDERBLICK
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ein Gipfeltreffen von weltweiter
Bedeutung einer langen Vorberei-
tungszeit, bei der zahlreiche Tref-
fen stattfinden und sich eine
durchaus komplexe Arbeits- und
Kommunikationsstruktur heraus-
bildet. Was in Hamburg dazu auf
die Beine gestellt wurde, ist schon
deshalb bewundernswert, weil es
zeigt, daß es keines privatwirt-
schaftlichen Unternehmens mit
hochbezahlten Managern bedarf,
um organisatorische und logisti-
sche Aufgaben zu meistern, die
im Endeffekt in die Mobilisierung
zehntausender Menschen münde-
ten. Diese Massen selbstorgani-
siert auf die Straße bringen, um
denjenigen Gesicht und Stimme
zu geben, denen das demokrati-
sche Recht auf Einmischung in
sie zutiefst bestimmende Angele-
genheit vorenthalten wird, mit
vielfältigen dezentralen Aktionen
Sand ins Getriebe einer globalad-
ministrativen Verfügungsgewalt
zu streuen, die sich mit schwerbe-
waffneter Polizeipräsenz von der
Bevölkerung abschottet und kei-
nerlei Interesse daran hat, daß
Menschen aus der normalen Be-
völkerung einen eigenen politi-
schen Willen artikulieren, ja der
massenhafte Ausbruch aus syste-
matisch erzeugter Unmündigkeit
durch sozialen Widerstand bis zu
Aktionen zivilen Ungehorsams -
Anfang Juli fand in Hamburg ein
Aufbruch solidarischen Handelns
und gemeinsamen Kämpfens
statt, den es in diesem Land nicht
geben darf, weil er die Behaup-
tung widerlegt, es sei ja für alles
gesorgt, daher bedürfe es keiner
basisdemokratischen Interventio-
nen.

Indem die Polizei den Eindruck
erweckt, im Vorfeld der Proteste
seien in Hinterzimmern unter
konspirativen Bedingungen sini-

stre Pläne entworfen worden,
schmiedet sie Verschwörungs-
theorien von jener Art, die immer
den anderen angelastet werden.
Abgesehen davon, daß auch die
linke Szene von Informanten und
V-Leuten durchsetzt ist, wie die
mehrfache Enttarnung von Poli-
zeispitzeln in Hamburg belegt,
und die großen Vorbereitungstref-
fen der Organisatoren der G20-
Proteste quasi öffentlich waren,
verfolgen Unterstellungen, die die
Existenz von "Rädelsführern" -
wie es schon zu Zeiten der verbo-
tenen SPD im Staatsschutzjargon
hieß - und Kommandostrukturen
suggerieren, vor allem ein Ziel.
Es geht darum, den sozialen Wi-
derstand auseinanderzudividie-
ren, indem an angeblichen Initia-
toren ein Exempel statuiert wird,
auf daß das Gros der AktivistIn-
nen mit Angst und Rückzug rea-
giert.

Das war in Hamburg bisher nicht
zu erreichen, wie schon die Uni-
ted We Stand-Bewegung zur Un-
terstützung der G20-Gefangenen
zeigt. Die G20-Proteste waren, al-
lem medial erzeugten Eindruck
zuwider, ein Lichtblick für die or-
ganisierte Linke. Viele Menschen
übten sich im gemeinsamen Wi-
derstand, es gab zahlreiche Soli-
darisierungen mit den AktivistIn-
nen aus der Bevölkerung heraus,
man fand zueinander und über-
wand im besten Fall jene Isolati-
on, in der die Marktsubjekte ge-
halten werden sollen, um sich wi-
derstandslos in die große Maschi-
ne einspeisen zu lassen. Für jene
Medien, die vornehmlich die In-
teressen ihrer Auftrag- und Geld-
geber vertreten, ist so etwas nicht
unbedingt berichtenswert. Nur in
einer atomisierten Gesellschaft
kommt man mit billigster Propa-
ganda durch, also stürzen sie sich

auf Situationen, anhand derer die
ganze Bewegung zu diffamieren
und zu kriminalisieren ist. Dieses
Bildes bedarf es, um denjenigen
Staatsorganen, die den Menschen
den Ungeist der Revolte wieder
austreiben sollen, Akzeptanz und
Legitimation zu beschaffen.

Das alles erfolgt vor dem Hinter-
grund eines zusehends militanten
Rechtsradikalismus, der tatsäch-
lich schwerbewaffnet ist und kei-
nerlei Scheu hat, mit lebensge-
fährlichen Brandanschlägen auf
Flüchtlingsheime fremdenfeind-
liche Stimmung in der Bevölke-
rung zu schüren. Der "gewalttäti-
ge Mob", von dem ein Hieber
spricht, zeigt sich vor allem dort,
wo dumpfe Ressentiments in of-
fener Aggression zu Tage treten
und der Ruf nach dem starken
Staat und autoritären Führer prin-
zipielle Gefolgschaft signalisiert.
Um so mehr zieht der Staat gegen
links blank, verschärft das Ver-
sammlungsrecht bis zur Unkennt-
lichkeit einer Karikatur untertä-
nigster Meinungsbekundung,
verbietet mit indymedia.linksun-
ten kurz nach den G20-Protesten
das wichtigste Diskussions- und
Mobilisierungsmedium der radi-
kalen Linken und sucht Aktivi-
stInnen heim, die wie die ver.di-
Gewerkschaftsjugend aus NRW
darauf hoffen lassen, daß vom
DGB auch noch einmal andere
Nachrichten zu vernehmen sind
als daß inzwischen bis zu einem
Drittel seiner Mitglieder mit der
AfD zumindest sympathisieren.

Staat und Kapital formieren sich
gegen links, weil ihre Herrschaft
insbesondere in Krisenzeiten
Spalten und Brüche aufweist, die
die Chance eröffnen, bei ent-
schiedenem Vorgehen und kol-
lektiv formierten Handlungsver-
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mögen grundlegendere gesell-
schaftliche Veränderungen anzu-
stoßen. Was derzeit in der Bun-
desrepublik von oben inszeniert
und durchgesetzt wird, bestätigt
die These, laut der die Geschich-
te eine der Klassenkämpfe ist und
maßgeblich von antagonistischen
Bewegungen angetrieben wird.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.trend.infoparti-
san.net/trd0917/Betroffenenbe-
richt_g20.pdf
[2] http://www.ndr.de/nachrich-
ten/niedersachsen/braun-
schweig_harz_goettingen/G20-
Krawalle-Durchsuchungen-in-
fuenf-Staedten-,razzia856.html

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

repr1582.html

SCHACH - SPHINX

Irrflug
gesellschaftlichen Glücks

(SB)  Sicher, Rivalität ist das
Rückgrat unserer Gesellschaft,
und wie in einem Perpetuum Mo-
bile zirkuliert der Blutkreislauf
aus Vergleich und Unterschei-
dung, das Erwerben von Gunst
und Vorteilen und die Furcht al-
lenthalben, in die Verliererrolle zu
fallen, in den Geschöpfen. In ih-
rer Spezialisierung gelten manche
als Sportler. Seit einigen Jahren
dürfen sich auch Schachspieler
diesen unrühmlichen Titel anhän-
gen. Mit Verspätung gewiß, denn
durch die Turnierenhallen zog oh-
nehin seit jeher der grimmige
Wind strengen Siegeswillens. Im
Zuge der Internationalisieung

nahm dieser Wind zuweilen die
Anzeichen eines wütenden Sturms
an, insbesondere, als er zu einem
ideologischen Wettstreit der Su-
permächte verkam. Und da die
Kleinen stets tun und dem nachei-
fern, was die Großen treiben, müß-
te inzwischen auch der Zwerg von
einem Vereinsspieler von diesem
Gifthauch infiziert sein. Euphemi-
stisch gesprochen heißt es dann,
dies seien die Triebkräfte des
Schaffens. Schließlich benötigt
auch der Erfolg ein Feigenblatt. In
alten Zeiten sagte man noch 'Ehre'
dazu. Im Spiel von Jäger und Ge-
jagtem, der DNA des Darwinis-
mus, ist das Schach einen langen
Weg durch die Jahrhunderte ge-
gangen, um endlich im aufgeklär-
ten Sinne seine Maske abzustrei-
fen. Jeder bestimme seine Positi-
on selbst in diesem Irrflug gesell-
schaftlichen Glücks. Im heutigen
Rätsel der Sphinx gesellte sich der
Nachziehende auf die Habenseite.
Zwei Mehrbauern hatte er sich
verschafft. Am Ende ging die
Rechnung für ihn allerdings nicht
auf. Nun, Wanderer, welche weiße
Erwiderung raubte ihm die Freude
an seinem fetten Konto?

Lewin - Tukmakow
UdSSR 1960

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Mit 1 . . .h7-h6? stolperte der
schwarze König in ein Mattnetz.
Nach der Opferfolge 2.Tg3xg7!
Kh8xg7 3.Tf3-g3+ Kg7-h7
4.Lh5-g6+! Kh7-g7 - 4.. .f7xg6
5.Tg3xg6 und das Matt auf h6 ist
unabwendbar - 5.Lg6-h7+! gab
Schwarz auf, denn nach
5.. .Kg7xh7 6.Tg3-h3! wäre jeder
Widerstand zwecklos gewesen.

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

sph06406.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Revanche mit Hindernissen

David Haye und Tony Bellew treffen Anfang März aufeinander

(SB) 6. Dezember 2017  David
Haye und Tony Bellew tragen ih-
re Revanche am 5. Mai 2018 in
der Londoner O2 Arena aus. Die
beiden britischen Schwergewicht-
ler sollten ursprünglich bereits am
17. Dezember aufeinandertreffen,
doch erzwang eine Verletzung am

Bizeps, die sich Haye im Training
zugezogen hatte, eine Verlegung
des Termins. Um vollmundige
Äußerungen nie verlegen, ver-
kündet Bellew nun, er werde den
Kontrahenten für die verdorbenen
Weihnachtstage büßen lassen. Da
sich David Haye in jüngerer Zeit
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immer wieder Verletzungen zuge-
zogen hat, ist keineswegs sicher,
daß die zweite Auflage ihres Du-
ells tatsächlich Anfang Mai über
die Bühne gehen kann. Bellew
müßte in diesem Fall noch länger
auf ihn warten, da der Rückkampf
vertraglich vereinbart worden ist.
Zudem kann er mit Haye in Eng-
land sehr viel Geld verdienen und
bekäme im Falle eines Erfolgs
einen weiteren großen Zahltag
gegen Tyson Fury. So sehen je-
denfalls die aktuellen Pläne Bel-
lews aus, für den weder Anthony
Joshua noch Deontay Wilder eine
Option wäre. Beide sind schlicht-
weg zu groß und zu stark für ihn.
[1 ]

Wenngleich Haye und Bellew von
ihrer Popularität in UK wie über-
haupt dem boomenden britischen
Boxgeschäft profitieren, gehören
sie keinesfalls der höchsten Etage
ihrer Gewichtsklasse an. Beide
kommen ursprünglich aus dem
Cruisergewicht, wobei der Auf-
stieg für Haye schon erheblich
länger zurückliegt. Hingegen
sieht Bellew, der bislang nur
einen einzigen Kampf - nämlich
den gegen Haye - im Schwerge-
wicht bestritten hat, nach wie vor
eher wie ein Cruisergewichtler
aus. Für David Haye, der auf 28
gewonnene und zwei verlorene
Auftritte zurückblicken kann, war
die Niederlage gegen Wladimir
Klitschko im Juli 2011 eine tiefe
Zäsur in seiner Karriere. Er setz-
te sich nicht lange darauf gegen
seinen Landsmann Dereck Chiso-
ra durch und verdiente dabei noch
einmal viel Geld, worauf er seine
Laufbahn im Ring für beendet er-
klärte. Als er sich geraume Zeit
später auf ein Comeback vorbe-
reitete, machte ihm eine schwere
Verletzung einen Strich durch die
Rechnung, so daß ein geplanten

Kampf gegen Tyson Fury zu-
nächst verschoben und dann ab-
gesagt werden mußte. Schließlich
war Haye wiederhergestellt und
verschaffte sich gegen die weithin
unbekannten Arnold Gjergjaj und
Mark de Mori zwei leichte Siege,
worauf er mit Bellew zusammen-
traf.

Für den 34 Jahre alten Tony Bel-
lew stehen 29 Siege, zwei Nieder-
lagen sowie ein Unentschieden zu
Buche. Er unterlag im Halb-
schwergewicht den Weltmeistern
Adonis Stevenson (WBC) aus
Kanada und Nathan Cleverly
(WBO) aus Wales. Auch im Crui-
sergewicht gehörte er keineswegs
der Spitzenklasse an und hätte
wohl gegen Oleksandr Ussyk,
Mairis Briedis, Yunior Dorticos,
Murat Gassijew und Denis Lebe-
dew kaum eine Chance. Es war
ein ausgesprochener Glücksfall,
daß er im Mai 2016 gegen Illun-
ga Makabu um den vakanten
WBC-Titel kämpfen durfte und
neuer Weltmeister wurde. Statt
sich daraufhin mit dem Rangli-
stenersten Mairis Briedis zu mes-
sen, verteidigte Bellew den Gür-
tel gegen BJ Flores, die Nummer
14 im Ranking des Verbands. Ob-
gleich ihm damit sein Promoter
Eddie Hearn dank seines Ge-
schicks und Einflusses den Titel
gerettet hatte, tönte Bellew bar je-
der halbwegs nüchternen Selbst-
einschätzung abermals, er sei der
beste Cruisergewichtler der Welt
und werde künftig auch das
Schwergewicht aufmischen.

Der Kampf gegen David Haye
wurde mittels diverser verbaler
Kontroversen im Vorfeld gezielt
aufgebauscht, bis er in England
den Charakter eines sehr bedeu-
tenden Ereignisses angenommen
hatte, obgleich dabei kein Titel

auf dem Spiel stand. Als die bei-
den dann im März aufeinander-
trafen, sah Bellew nicht gerade
wie ein gut austrainierter Schwer-
gewichtler, sondern eher wie ein
aufgeblasener Cruisergewichtler
aus. Boxerisch war er Haye klar
unterlegen, der allerdings in den
ersten beiden Runden bei seinen
wilden Schwingern einige Konter
einfing. Vom dritten Durchgang
an kontrollierte Haye mit seinem
wuchtig geschlagenen Jab das
Geschehen, da Bellew einfach zu
langsam war, um daran vorbeizu-
kommen. Der wirkte zunehmend
hilflos und hätte den Kampfmit
Sicherheit verloren, wäre seinem
Gegner nicht eine schwere Verlet-
zung an der rechten Achillesseh-
ne in die Quere gekommen. Ob-
wohl sich Haye kaum noch von
der Stelle bewegen konnte und
unter starken Schmerzen litt,
kämpfte er weiter und brachte
Bellew sogar mit seinen Schlägen
in Schwierigkeiten. Erst als er
ausrutschte und aus dem Ring
fiel, warf sein Trainer zum Zei-
chen der Aufgabe das Handtuch.

Da Bellew den ersten Kampfge-
gen Haye unter normalen Um-
ständen niemals gewonnen hätte,
kann man dasselbe auch für die
Revanche vorhersagen. Wenn er
nun ankündigt, er werde den Box-
sport endgültig von David Haye
befreien und anschließend reinen
Tisch mit Tyson Fury machen,
scheint diese Äußerung in seinem
Fall nicht bloßes Kalkül zu Wer-
bezwecken, sondern zumindest
anteilig von einer gehörigen Por-
tion Größenwahn durchsetzt zu
sein. Er wird die Revanche abseh-
bar verlieren und dabei womög-
lich sogar auf den Brettern lan-
den, sofern Haye gesundheitlich
wiederhergestellt ist. Sollte Bel-
lew jedoch wider Erwarten die
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Oberhand behalten und einen
Kampf gegen Tyson Fury bekom-
men, wird ihn der 2,06 m große
Hüne durch den Ring treiben, wie
es ihm beliebt. Daher steht Tony
Bellew allenfalls zum Abschied
viel Geld in Aussicht, wobei man
natürlich nie wissen kann, ob ihm
nicht abermals unvorhersehbare
Umstände den weiteren Karriere-
weg offenhalten.

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxingnews24.-
com/2017/12/tony-bellew-vs-
david-haye-2-may-5-london-
uk/#more-249411

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

sbxm2210.html

Klimawandel und warum -

also doch Kohleenergie ...

KINDERBLICK / NATURKUNDE / WISSENSDURST

Grafik: © by Schattenblick

Stefan und Ben hatten sich mit
der Entstehung von Hurrikans be-
schäftigt und herausgefunden,
dass es einen Zusammenhang
zwischen dem Klimawandel,
sprich der Erderwärmung, und
dem Zustandekommen von Tro-
penstürmen gibt. Sie kamen zu
dem Schluss, dass es das höchste
Ziel sein müsste, den CO2-Aus-

stoß ganz erheblich zu verringern.
Nun wollten sie herausfinden,
was in dieser Angelegenheit in
Deutschland unternommen wird.

Stefan: "Hallo Ben, gut dass du
anruft, ich wollte dir auch unbe-
dingt etwas berichten. Aber, was
wolltest du eigentlich?"

Ben: "Vorschlagen, dass du zu
uns zum Abendessen kommst,
heute arbeitet deine Mutter doch
bis spät, oder?"

Stefan: "Tolle Idee, vielen Dank,
bin schon unterwegs! "

Wenig später saßen die beiden
Freunde in Bens Zimmer. Sie hat-
ten sich auf das alte Sofa gelüm-
melt. Dann erzählte Stefan, dass
seine Mutter sich gestern sehr
aufgeregt hatte.

Stefan: "Du kennst sie ja, Mama
war total aufgebracht, weil im
Hambacher Forst Bäume gefällt
werden. Ich kenne kaum einen,
den das so anrührt wie sie, denn
sie ist davon überzeugt, dass Bäu-
me die einzigen ehrwürdigen Le-
bewesen auf unserem Planeten
sind."

Ben: "Hilfmir mal, warum wer-
den die abgeholzt?"

Stefan: "Na, im Erdreich unter
diesem Waldgebiet sollen Un-
mengen an Braunkohle lagern

Kohleförderung im Tagebau in Hambach
Foto: 2008, by Elsdorfblog.de (Own work) [CC BY 3.0 (http://crea
tivecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons
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und die will das Elektrizitätsun-
ternehmen RWE abbauen, um die
Kohlekraftwerke zu betreiben! "

Ben: "Und schon sind wir beim
Thema! Ich dachte, dass Kohle-
kraftwerke stillgelegt werden
sollten, wenn man es mit der
CO2-Reduktion ernst meint. Wo-
zu dann noch mehr Kohlevorräte
abbauen, wozu dann den Wald
vernichten?"

Stefan: "Leider weiß ich darauf
auch keine Antwort, aber viel-
leicht wird davon ausgegangen,
dass die Elektrizitätsmenge, die
durch die erneuerbaren Energien
bereitgestellt wird, nicht aus-
reicht, um den Strombedarf zu
decken?"

Ben: "Das können wir jetzt leider
nicht klären. Aber ich habe mich
ein bisschen schlau gemacht und
nachgeforscht, wie CO2-Emissio-
nen verringert werden können. Da
bin ich auf einen Text von den
GRÜNEN gestoßen, die vor-
schlagen, dass die Fahrzeuge mit
Verbrennungsmotoren bis 2030
abgeschafft werden sollten. Statt-
dessen sollten Elektroautos geför-
dert und ab 2030 nur noch zuge-
lassen werden."

Stefan: "Wie bitte? Elektroautos
haben wir doch schon untersucht
und festgestellt, dass sie gar nicht
so umweltfreundlich sind, wie be-
hauptet wird." [1 ]

Ben: "Genau. Und deswegen ha-
be ich gleich weiter gesucht und
konnte erfreut feststellen, dass im
Netz eine ganze Reihe von Beiträ-
gen existieren, die dem Elektro-
auto sehr kritisch gegenüberste-
hen. Da werden noch Schwach-
punkte angesprochen, die wir gar
nicht berücksichtigt hatten. Ich

finde, wir sollten uns das noch
mal genau ansehen."

Jetzt bemerkte Stefan den kleinen
Stapel an Ausdrucken auf Bens
Schreibtisch und das große Cha-
os drum herum. So sah es immer
aus, wenn Ben "arbeitete".

Stefan: "Na, dann zeig' mal her,
was du schon herausgefunden
hast."

Bis zum Abendessen hatten sie
noch etwas Zeit. Ben holte für je-
den eine Cola und dann war es ei-
ne ganze Weile still, denn die bei-
den lasen konzentriert und unter-
strichen Textstellen oder machten
sich Notizen.

Ben: "Hier zum Beispiel habe ich
eine Studie vom Heidelberger
'Umwelt- und Prognose-Institut'
(UPI), die die ökologischen Fol-
gen von Elektroautos behandelt.
Das wird Technologiefolgenab-
schätzung genannt. Also, Punkt
eins: direkt beim Fahren eines E-
Autos entstehen keine Emissio-
nen, wohl aber bei der Herstel-
lung des Stroms, den sie verbrau-

chen. Das heißt, genau genom-
men liegen die CO2 Emissionen
von Elektroautos ungefähr auf
gleicher Höhe mit Benzin- und
Diesel-PKWs. Damit ein 'Stro-
mer', also ein elektrisch betriebe-
nes Fahrzeug, wirklich 'sauber'
läuft, müsste der Strom komplett
aus erneuerbaren Energien herge-
stellt werden, so lautet die Ein-
schätzung. Aber in dieser Studie
geht man davon aus, dass die 'Er-
neuerbaren' gerade mal den Aus-
fall der Atomkraftwerke auffan-
gen. Folglich wird der meiste
Strom weiterhin noch mit Kohle-
kraftwerken erzeugt."

Stefan: "Das erklärt, warum der
CO2-Ausstoß auch in Deutsch-
land nicht verringert wurde! Und
was hast du als Punkt zwei er-
kannt?"

Ben: "Wir hatten damals völlig
außer Acht gelassen, dass mit der
Herstellung der Elektromotoren
eines solchen Autos Umweltschä-
den in großem Ausmaß verbun-
den sind und auch schwerwiegen-
de soziale und gesundheitliche
Probleme. In jeder Lithium-Bat-

Tabelle der Stromerzeugung 19902016
Foto: 2017, by Tkarcher
(Own work, based on data from AG Energiebilanzen.)
[CC BYSA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0)],
via Wikimedia Commons
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terie, also das sind die üblichen,
die in E-Autos Verwendung fin-
den, werden Seltene Erden und
andere Rohstoffe verbaut. Und
die werden in Schwellen- und
Entwicklungsländern unter sehr
bedenklichen Bedingungen abge-
baut, schädlich für die Arbeiter,
schädlich für die Umwelt. Auch
beim Entsorgungen der Autos
samt der Motoren entstehen wei-
tere Probleme."

Stefan: "Weißt du, ich hab' mich
gerade gefragt, was denn mit den
alten Autos geschieht? Ich meine,
die kann man doch nicht einfach
verschrotten. Nicht jeder hat so
viel Geld, dass er sich ein neues
E-Auto kaufen könnte. Außerdem
würde das auch bedeuten, dass
man noch mehr Ressourcen ver-
brauchen würde, Stahl, Kupfer,
Kautschuk für die Reifen, samt
der vielen Chemikalien, die dabei
noch verwendet werden und noch
vieles mehr, um ganz neue Autos
herzustellen."

Ben: "Stimmt, und in der UPI-
Studie wird auch genau darauf
hingewiesen. Sie sagen, dass die
E-Autos von den meisten als
Zweit- oder Drittwagen ange-
schafft werden, da sie bisher nur
über eine geringe Reichweite ver-
fügen und deshalb für kürzere
Strecken eingesetzt werden. Das
heißt, es stehen noch mehr Autos
herum, besetzen Stell- und Gara-
genplätze. Dann wird etwas er-
wähnt, dass wir bisher noch nicht
bedacht hatten: da man die 'sau-
beren' E-Autos für kleine, kurze
Fahrten verwendet, wirkt sich das
auf die öffentlichen Nahverkehrs-
mittel aus, die dann weniger ge-
nutzt werden. Sollte man da nicht
lieber die Busse oder Schienen-
fahrzeuge elektrisch betreiben
und voll auslasten, als dass jeder

mit seinem eigenen Auto fährt?"

Stefan: "Ja, das fände ich auf je-
den Fall sinnvoller, da wäre elek-
trischer Antrieb bestimmt effekti-
ver, weil gleich ganz viele Men-
schen von einem Ort zum anderen
befördert werden können. Hast du
sonst noch was gefunden?"

Ben: "Ja, schon, aber das ist etwas
kompliziert, doch wenn ich das
alles richtig verstanden habe,
wird der CO2-Ausstoß durch die-
sen dritten Punkt noch weiter er-
höht."

Stefan: "Versuch' mal, es einfach
zu erklären."

Ben: "Okay, also folgenderma-
ßen: Es gibt eine CO2-Gesetzge-
bung (Flottenemissionsgrenzwer-
te der EU), die festlegt, wie viel
CO2 pro Auto und pro Kilometer
abgegeben werden dürfen. Wer-
den diese Werte überschritten,
müssen die Hersteller Strafe zah-
len. Erzeugt nun ein Autokonzern
auch Elektroautos, die rein recht-
lich mit einer 'Null-Emission' auf-
gelistet sind, dann können sie
CO2-Überschreitungen bei
schweren, großen PKW mit den
E-Autos verrechnen ?"

Stefan: "Das verstehe ich nicht,
wie geht das denn?"

Ben: "Hab' ich auch erst nicht be-
griffen, aber die CO2-Emissionen
gelten für die gesamte 'Flotte', das
heißt, für alle produzierten Autos
einer Firma. Wenn nun welche
mit hohen CO2-Werten dabei sind
und welche mit 'Null-Werten',
dann gleicht sich das doch in der
Gesamtrechnung aus, oder?"

Stefan: "Ach so, dann stellen Au-
tokonzerne E-Autos her, denen ei-

gentlich fast gleiche CO2-Emis-
sionen zugerechnet werden müs-
sten, um die eventuellen CO2-
Grenzwertüberschreitungen bei
den produzierten PKW auszuglei-
chen?"

Ben: "Genau, so habe ich das ver-
standen."

Stefan: "Entschuldige bitte, aber
das ist doch Irrsinn, wie sollen
denn da die CO2-Emissionen ver-
ringert werden?"

Ben: "Das ist die Frage. Fast
könnte man denken, dass sich we-
der die Betreiber herkömmlicher
Kraftwerke noch verschiedene
Industrien wirklich darum bemü-
hen, eine geringere CO2-Emissi-
on zu erreichen."

Stefan: "Wie es aussieht, gibt es
noch eine Menge mehr Argumen-
te gegen das E-Auto, aber wir
wollten uns ja auf den CO2-
Aspekt konzentrieren. Und da
schneidet das Elektroauto sehr
schlecht ab. Ben, ich glaube, wir
müssen uns nach anderen Mög-
lichkeiten zur Verringerung der
Kohlendioxidemissionen umse-
hen."

Genau in dem Augenblick rief
Bens Mutter von unten herauf,
dass das Abendessen fertig sei.
Flugs rafften die beiden ihre Sa-
chen auf einen Haufen, legten ihn
aufBens Schreibtisch und eilten
die Treppe hinunter.

Fortsetzung folgt . . .

Anmerkungen:

[1 ] Das Elektroauto
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/kind/natur/knwd0011 .html
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Diesem Artikel liegen folgende
Quellen zugrunde:

- http://www.upi-institut.de/upi79_-
elektroauto.htm
- http://handelsblatt.com/unterneh-
men/industrie//co2-belastung-die-
umstrittene-klimabilanz-des-elek-
troautos/20018160.html
- http://www.gruene.de/the-
men/klima-schuetzen/sauber-auto-
fahren-ab-2030.html
- http://www.chip.de/artikel/E-
Mobilität-Oekobilanz-von-Elektro-
autos_115720044.html

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

knwd0040.html

DIENSTE / KALENDER / ADVENT

D So kann es sein, daß es doch stimmt,

was jener Mensch glaubt zu erspähen

und ihm die Luft zum Atmen nimmt,

weil er nicht aushält, es zu sehen.

http://www.schattenblick.de/
infopool/dienste/kalender/

dkad0079.html

KINDERBLICK / VERANSTALTUNGEN / PUPPENTHEATER

Kulturcafé Komm du  Januar 2018

"Kollin Kläff und die Glitzerschnecke"
Eine abenteuerliche Geschichte von und mit Maya Raue

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

Samstag, 20. Januar 2018  12:00 Uhr bis 13:00 Uhr im Kulturcafé Komm du

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

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

Das Komm du lädt ein zu einem
Puppentheater am Samstag, den
20.01.2018, 12.00 bis 13.00 Uhr:

Maya Raue - "Kollin Kläff und
die Glitzerschnecke"

Der sonst so hilfsbereite Hund
Kollin Kläff bekommt diesmal
selber Unterstützung - von dem
melancholischen Schneckenmäd-

chen Chantal, dem man so etwas
eigentlich gar nicht zugetraut hät-
te. Mit ihrer Hilfe überstehen
Kollin und seine Freunde eine
stürmische Nacht, nur der mürri-
sche Papagei wird ordentlich
durch die Luft gepustet. Am
Schluß gibt es eine glitzernde
Überraschung für Chantal und die
Kinder als Dankeschön. Strah-
lend beendet sie die Geschichte
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mit einem Monolog: "Ich bin eine
Glitzerschnecke! Mein Herz pocht
kecke, kleine Sprünge vor Freude
und das heute Leute, wo das Ge-
witter war und die Sonne nie da!
Ich fand neue Freunde, obwohl ich
viel weinte. Ich konnte sogar hel-
fen, indem ich schleimte."

Lebendiges Puppentheater zum
Anfassen, es darf mitgesungen,
mitgelacht und mitgemacht wer-
den. Nach der Vorstellung können
die Kinder Fragen stellen, von ei-
genen Erlebnissen berichten und
mit den Puppen spielen.

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

Das Puppentheater beginnt um
12:00 Uhr - Einlaß eine halbe
Stunde vorher.

Kartenvorbestellung und
Platzreservierung:
beim Puppentheater Maya Raue
per Telefon: 040 / 1 8 20 48 76
oder im Kulturcafé Komm du per
Telefon:040 / 57 22 89 52 oder E-
Mail: kommdu@gmx.de

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

KOLLIN KLÄFF -
mobiles Puppentheater in
Hamburg von Maya Raue

Kollin Kläff, das Hamburger Pup-
pentheater aus Bergedorf, spielt oh-
ne Kasper, Hexe und Teufel für Kin-
der ab 2 Jahren lustige und aufre-
gende Geschichten zum Mitlachen
und Mitmachen mit Handpuppen
von Living Puppets und Sigikid.

Die Geschichten
mit Kollin Kläff

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

Weitere Informationen

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

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

Puppentheater Hamburg Kollin
Kläff  weitere Videos:
https://www.youtube.com/chan-
nel/UCrwHiA7FFTbqGMEcY-
pO7GpQ

Maya Raue spielt Puppentheater
mit Herz und Humor für alle von
2 bis 99 Jahren
Foto: © by Maya Raue

Über die Puppenspielerin

Maya Raue kommt ursprünglich
aus Köln und lebt mit ihren bei-
den Kindern seit vier Jahren in
Hamburg. Sie spielt ihre selbstge-
schriebenen Puppentheater-Ge-
schichten auf Kinderfesten, Jah-
resfeiern in Schulen und Kitas.

Puppenspielerin Maya Raue erobert mit ihren selbst geschriebenen
Geschichten die Herzen der kleinen und großen Zuschauer
Foto: © by Maya Raue
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Mit Herz und Humor bezieht sie
die Kinder mit ein. In ihren Ge-
schichten geht es um Freund-
schaft, Mut und Hilfsbereitschaft.
Kollin Kläff, ihre Hauptfigur, er-
lebt in jeder Geschichte ein 40-
minütiges Abenteuer. Schon die
Kleinsten finden sich zurecht und
werden zu Verbündeten. In Berge-
dorf spielt sie ihre Puppentheater-
reihe vom schlauen Hund fast je-
den Sonntag, sodass es kleine
Fans von drei Jahren gibt, die
manche Geschichten auch schon
zweimal gesehen haben. Seit 2015
treten Maya Raue, Kollin Kläff
und seine Freunde auch regelmä-
ßig im Kulturcafé Komm du auf.

Vorschau auf die nächsten
Puppentheatertermine
im Komm du:

20.01 .2018
12 Uhr - "Kollin Kläff und die
Glitzerschnecke"

15 Uhr - "Kollin Kläff und der ge-
stohlene Zauberstab"

17.02.2018
12 Uhr - "Kollin Kläff und der
freche Drache Blitz"
1 5 Uhr - "Kollin Kläff auf dem
Bauernhof"

24.03.2018
12 Uhr - "Kollin Kläff und der
kleine Pirat"
1 5 Uhr - "Kollin Kläff und die
Glitzerschnecke"

21 .04.2018
12 Uhr - "Kollin Kläff auf dem
Bauernhof"
15 Uhr - "Kollin Kläff und der
kleine Pirat"

26.05.2018
10-17 Uhr - Puppenspiel Workshop
für alle die Lust haben, mal selbst
die Puppe in die Hand zu nehmen.
Weitere Informationen: https://
www.kollin-klaeff.de/workshop/

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

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

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

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail:
redaktion@schattenblick.de

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

kvpt0276.html
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Zu dem Tagesgrau entsteht
später richtig Regenwetter,
starker Wind, der heute weht,
prallt auf Jean-Lucs Fensterbretter.

Und morgen, den 7. Dezember 2017

+++ Vorhersage für den 07.1 2.2017 bis zum 08.12.2017 +++
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