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POLITIK / REPORT
Initiativvorschläge auf die Füße gestellt ... (1)
(SB)  Gesundheit ist ein Ideal,
das als solches nicht zu erfüllen
ist, sondern stets Fluchtpunkt erhoffter Ziele bleibt. Wenn die
Weltgesundheitsorganisation Gesundheit als "Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen
und sozialen Wohlergehens und
nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen" definiert,
dann ist dieses gesellschaftliche
Gut aus der Warte dieser Maximalposition lediglich negativ zu
bestimmen. Die staatliche Verwaltung individueller Funktionstüchtigkeit - um mehr geht es in
der kapitalistischen Arbeitsgesellschaft bei Krankheit und Gesundheit nicht ... (Seite 7)
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Initiativvorschläge ein Standpunkt in Bewegung ... (1)
Konferenz
"Selber machen  Konzepte von Basisorganisierung,
Gegenmacht und Autonomie"
vom 28. bis 30. April 2017 in BerlinKreuzberg

UMWELT / REDAKTION
Blue Planet Prize an
Hans Joachim Schellnhuber

ZweiGradGrenze, Erdsystem
analyse und Kippelemente
Weitreichende Einflußnahme des
PIKDirektors auf die
internationale Klimapolitik
(SB)  Einen Nobelpreis für Um-

welt gibt es nicht, aber es gibt
Preise, die in der Umwelt- und
Nachhaltigkeitsforschung ein
ähnlich hohes Ansehen genießen.
Beispielsweise der Blue Planet
Prize, der seit dem Erdgipfel 1992
in Rio jedes Jahr ... (Seite 12)
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(SB) 14. Juni 2017  Das in einer

lebenswerten Gesellschaft im
Mittelpunkt stehende Interesse
des Menschen an Wohnmöglichkeiten mit angemessenem Komfort in einem Umfeld, das seinen
sozialen und kulturellen Interessen entspricht, wird in einer urbanen Umwelt, die in ihrem Warencharakter auf dem Privateigentum
an Grund und Boden basiert, in
sein Gegenteil verkehrt. Das in
dieser Investitionssphäre vorhan-

dene fixe Kapital schlägt nur
langsam um und wird damit traditionell als Anlagemöglichkeit
betrachtet, deren Sachwert Sicherheit gegen Wertverfall bieten
kann. Um Immobilien im Verhältnis zu Investitionen, die in der
Industrie oder auf dem Finanzmarkt weit höhere Renditen abwerfen, attraktiv zu machen, entwickelte man im Zuge der Liberalisierung und Deregulierung der
Finanzmärkte neue Formen der
Immobilienfinanzierung. Fondsund Private-Equity-Gesellschaf-
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ten entwarfen gewinnträchtige
Anlagestrategien, Finanzprodukte wie Asset Backed Securities
und andere Derivate, in denen
Schuldentitel gebündelt wurden,
erfreuten sich bei den großen institutionellen Investoren großer
Beliebtheit. Die erhöhte Umlaufgeschwindigkeit von Schuldverschreibungen, denen Immobilienkredite mit hohem Ausfallrisiko
zugrundelagen, führte denn auch
zu jener Blasenbildung auf dem
US-amerikanischen Immobilienmarkt, deren Implosion als Initialzündung für die aktuelle Krisenentwicklung 2007 gilt.
Als staatliche Infrastruktur sichert
gebaute Umwelt die Voraussetzungen kapitalistischer Produktion, Zirkulation und Konsumption, ohne notwendigerweise einen
allgemeinen Nutzen zu haben, der
über die Aufwertung des Standortes hinausgeht. Der allgemeine
Nutzen, der mit der staatlichen
Bereitstellung privatwirtschaftlich genutzter Produktionsvoraussetzungen unterstellt wird, entspringt dem Glauben an ein
Wachstum, das allen Menschen
zu mehr Wohlstand verhilft. Dies
hat sich nicht nur mit der realen
Lohnsenkung der 2000er Jahre
als Legende erwiesen, sondern
wird auch durch den Verzicht des
Staates darauf, eigenständig erschwinglichen Wohnraum zu
schaffen, widerlegt. Statt dessen
machen neoliberale Politik und
kapitalistische Finanzwirtschaft
das bürgerliche Gemeinwesen
selbst zum Investitionsobjekt mit
allen bekannten negativen Folgen
für seine Subjekte. So gibt es für
eine Politik des sozialen Wohnungsbaus unter den auf Kapitalinteressen verpflichteten Parteien
keine Lobby, während der Mangel an erschwinglichem WohnSeite 2

raum alle ausschließt, die die verlangten hohen Mieten nicht bezahlen können. Vielmehr wird
versucht, denjenigen Teil des Verdienstes von Lohnabhängigen,
der auf die Wohnkosten entfällt,
zu vergrößern und auf diese Weise in großem Stile umzuverteilen,
was nach der Abschöpfung des
Mehrwerts vom Lohn der Arbeit
geblieben ist. [1]
Systematisch erzeugter Leerstand
und das Verrottenlassen von
preiswertem Wohnraum ist eine
weitere Möglichkeit, dem Immobilienkapital mit Hilfe politischer
Entscheidungen zuzuarbeiten. In
Berlin wurde zwischen 2002 und
2009 mit dem Ziel der Aufwertung der Abriß von rund 350.000
Wohnungen aus Steuermitteln finanziert, was zu einer künstlichen
Verknappung des Wohnungsangebotes und damit zum sukzessiven Anstieg der Miet- und Immobilienpreise führte. Die Bürger
zahlen also mit ihren Steuermitteln für die Erhöhung ihrer Mieten. In diesem Sinne läßt sich sogar davon sprechen, daß die Gentrifizierung ganzer Städte zu einer
bewußten Strategie der Politik
avanciert ist. [2]
Dieses Interesse läßt sich auch
daran ablesen, daß der ursprünglich vorhandene öffentliche Wohnungssektor im Zuge der Privatisierungswelle seit den 90er Jahren systematisch ausgehöhlt wurde. Die Berliner Finanzsenatoren
plünderten das Gemeingut in
mehreren aufeinanderfolgenden
Schüben aus. Die Wohnungsbaugesellschaften wurden zunächst
zum Zusammenschluß gedrängt,
wodurch Gelder in Milliardenhöhe herausgezogen und in den Landeshaushalt überführt werden
konnten. Die fusionierten Gesellwww.schattenblick.de

schaften sahen sich gezwungen,
neues Kapital aufzunehmen, das
sie durch hohe Mieten und Einsparungen refinanzieren mußten.
Im nächsten Schritt wurden die
Wohnungsbaugesellschaften gezwungen, 50.000 Wohnungen zu
privatisieren, worauf schließlich
der 2004 vollzogene Verkauf der
GSW mit 64.000 Wohnungen
folgte. Dies führte dazu, daß der
öffentliche Wohnungsbau Berlins
von 480.000 Wohnungen in den
Jahren 2009/2010 auf einen
Tiefststand von 260.000 Wohnungen sank. Von ursprünglich
360.000 belegungs- und mietpreisgebundenen Wohnungen im
sozialen Wohnungsbau sind weniger als 100.000 übriggeblieben,
weil die Förderung eingestellt
wurde. Der Bestand an Sozialwohnungen schwindet, da sie jederzeit in Eigentumswohnungen
umgewandelt werden können.
Der in Deutschland bestehende
relative Schutz von Bestandsmieten, der die Möglichkeit zur Mieterhöhungen an den Mietspiegel
bindet, wird seit 2005/2006 durch
eine Entkopplung bei Neuvermietung gebrochen. Da der Abstand zwischen Bestandsmieten
und potentiell möglichen Mieten
wächst, schafft dies einen massiven ökonomischen Anreiz, einen
Wechsel der Mieter und des Mietvertrags zu erzwingen. Zur Anwendung kommen Strategien wie
Modernisierungsankündigung,
Umwandlungsankündigung zur
Eigentumswohnung, Eigenbedarfskündigung, aber auch "Störung des Hausfriedens" oder nicht
fristgerecht gezahlte Mieten. [3]
In Deutschland sind die Mieten
zwischen 2012 und 2016 um
durchschnittlich 15 Prozent gestiegen, in Ballungszentren sogar
Do, 15. Juni 2017
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noch wesentlich mehr. Besonders
drastisch war der Anstieg in Berlin, wo eine Mietwohnung heute
im Schnitt 28 Prozent mehr als
vor fünf Jahren kostet. Bemerkenswert ist dabei nicht zuletzt,
daß die Mietpreisbremse in Berlin und München nicht greift, wo
die Mieten seither sogar noch
schneller als zuvor gestiegen sind.
So stiegen sie in der Hauptstadt
seit dem 1. Quartal 2015 um 18
Prozent, während die Steigerungsrate in den zwei Jahren vor
Einführung der Mietpreisbremse
bei 16 Prozent gelegen hatte. Ein
wesentlicher "Konstruktionsfehler" dieses Instruments besteht
darin, daß Neubauten sowie umfassend sanierte Wohnungen
grundsätzlich davon ausgenommen sind.
Wenngleich Berlin anderen deutschen Städten beim Thema Gentrifizierung hinterherhinkt, greift
diese inzwischen auch an der
Spree. Steigende Immobilienpreise fördern die Spekulation und
vertreiben Menschen aus ihren
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angestammten Wohngebieten.
Zudem ziehen jährlich rund
50.000 Menschen in die Hauptstadt, während dort kaum neuer
bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird. Stattdessen werden viele Neubauten zu Höchstpreisen
verkauft oder vermietet. Luxussanierungen fressen sich durch die
Quartiere und treiben die Mieten
weiter in die Höhe. Finanzkräftige Nicht-Berliner machen sich
breit, Touristen werden in vermieteten Privatwohnungen beherbergt. Die dramatischen Folgen
liegen auf der Hand: Immer mehr
Menschen konkurrieren um immer weniger freie bezahlbare
Wohnungen. [4]
Erschwerend kommt hinzu, daß
Berlin im Gegensatz zu vielen anderen Metropolen relativ einkommensarm ist. So ist der Anteil des
Einkommens an der Miete in den
letzten zwanzig Jahren um bis zu
30 Prozent gestiegen, die Hälfte
der Bevölkerung mußte bereits im
Jahr 2014 ein Drittel des Erlöses
aus dem Verkauf der eigenen Ar-
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beitskraft für die Miete abführen.
Dieses Verhältnis schlägt natürlich bei niedrigen Einkommen
noch wesentlich gravierender zu
Buche, und so müssen viele Rentnerinnen und Rentner 60 Prozent
ihres Einkommens fürs Wohnen
ausgeben. Sie können notgedrungen an Kleidung, am Essen, an
der Kultur sparen, aber nicht an
der Miete, sonst droht die
Zwangsräumung!
Mit mehr als 25 Zwangsräumungen pro Tag hat sich Berlin zur
Hauptstadt dieses wohl massivsten Angriffs auf die Mieterinnen
und Mieter entwickelt. Rund
10.000 Räumungsklagen kommen jährlich vor Gericht, Kündigungen, Räumungsklagen und
Zwangsräumungen werden als
weit verbreitete Instrumente der
Ertragssteigerung zur Anwendung gebracht. Wird heute eine
Kündigung ausgesprochen, ist es
sehr viel wahrscheinlicher als
noch vor zehn Jahren, daß dieser
Foto: © 2017 by Schattenblick
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auch die physische Räumung
folgt. Sie kann auch dann durchgeführt werden, wenn der
Zwangsgeräumte keinen neuen
Wohnraum hat. Im Kampf um bezahlbaren Wohnraum und das Zusammenleben im Stadtteil als einem elementaren Feld des Widerstands kommt daher der Verhinderung von Zwangsräumungen
zentrale Bedeutung zu.
Zwangsräumung verhindern!
Auf der Konferenz "Selber machen - Konzepte von Basisorganisierung, Gegenmacht und Autonomie", der vom 28. bis 30. April
im Bethanien in Berlin-Kreuzberg stattfand, war der Workshop
"Widerstand hat viele Gesichter 5 Jahre Zwangsräumung verhindern in Berlin" unter anderem
diesem Thema gewidmet. Wie die
Aktivistinnen der Gruppe
"Zwangsräumung verhindern" [5]
berichteten, setzt sie sich aus
Menschen zusammen, die sich
häufig früher schon in Stadtteilund Mietkämpfen engagiert hatten. Dies habe sich stets als
schwierig erwiesen, weil man
sich als Mieter meist rechtlich zu
wehren versucht und individuell
vorgeht. Während man vor zehn
Jahren in Berlin auch noch umziehen konnte, sei das seit fünf Jahren kaum mehr möglich. Eines
Tages habe jemand am Maybachufer, also dem Gentrifizierungsbezirk an der Grenze zu
Kreuzberg, Zettel an einer Erdgeschoßwohnung mit der Aufschrift
entdeckt: "Hier wird gentrifiziert!" und "Georg Tall, du kriegst
uns hier nicht raus!" Wie sich bei
einem Besuch herausgestellt habe, wohnte dort eine Rollstuhlfahrerin, die auf ihre Nachbarschaft
angewiesen war und sich gegen
Seite 4

ihre Räumung aus der ehemaligen
Sozialwohnung wehrte. Daraufhin habe sich eine Gruppe gebildet, die mit vielen Leuten versuchen wollte, die Räumung zu verhindern.

sierung zum Grundprinzip geworden sind, sei Solidarität ein
Wert, den man kaum noch leben
oder erfahren könne. Das hätten
auch viele andere von Zwangsräumung bedrohte Menschen bestätigt, bei denen es gelungen sei,
Darüber habe man auch Kontakt die bei Mietproblemen übliche
mit der Familie Gülbol bekom- Ohnmacht zu durchbrechen.
men, die schon seit 20 Jahren dort
um die Ecke gewohnt hat und sich In einem anderen Fall habe man
ebenfalls gegen eine geplante für ein Ehepaar ein überraschenZwangsräumung wehren wollte. des Go-in bei der öffentlichen
Als bei der ersten versuchten Wohnungsbaugesellschaft Mitte
Räumung um die 120 Leute er- gemacht, die daraufhin wider Erschienen waren, sei das der Auf- warten die Zwangsräumung zutakt zur späteren großen Blocka- rücknahm. Offenbar hätten sie
de gewesen. Die Gerichtsvollzie- dort Angst um ihren Ruf gehabt,
herin mußte unverrichteter Dinge da sie nicht als Räumer und Mietabziehen, weil der Hauseingang preistreiber dastehen wollten, die
blockiert war, und erklärte, das sie im Endeffekt doch seien. Diehabe sie noch nie erlebt. Da man se Vorgehensweise habe sich dann
dafür nicht offiziell, sondern le- fortgesetzt und bei öffentlichen
diglich mit Zetteln und persönli- Wohnungsbaugesellschaften imcher Ansprache mobilisiert hatte, mer recht funktioniert. Es sei
sei das ein großer Erfolg gewesen. wichtig, den Besitzern zu zeigen,
Es sei aber auch klar, daß das daß man breite Öffentlichkeit
Recht auf Privateigentum im schaffen und notfalls bis zur
Zweifelsfall mit massiven Mitteln Blockade gehen werde. Aus der
durchgesetzt wird. Da Zeit ge- Summe der Aktionen erwachse
wonnen war, konnte man nun in ein Drohpotential, das vielen Eigrößerem Stil mobilisieren, und gentümern Angst macht, da sie
diese Geschichte schlug hohe negative Schlagzeilen scheuen.
Wellen im Kiez. Vereine, Grup- Einige ließen dann die Zwangspen, Initiativen, Geschäfte, räumung in der Schwebe oder
Künstlerinnen und Nachbarinnen räumten eine konkrete Frist ein,
verpflichteten sich dazu, am be- andere zögen sie ganz zurück,
treffenden Tag tatsächlich zu manche ließen trotzdem räumen.
blockieren, was dann auch viele Die Blockade sei im Grunde nur
gemacht hätten. Es waren rund das letzte Mittel, das auch bei
1000 Leute versammelt, um die großer Mobilisierung auf eine PoRäumung zu verhindern, die dann lizei treffe, die über den besseren
allerdings von der Polizei mit 850 Apparat verfüge und mitunter
Mann und einem Hubschrauber ganze Straßen absperre.
relativ flott durchgesetzt worden
sei. Trotz des Verlustes habe Ali Durch die Gülbol-Räumung, die
Gülbol von einer tollen Erfahrung so martialisch verlief, sei die Progesprochen, da so viele Leute so- blematik als solche wie auch die
lidarisch waren, die er gar nicht Gruppe "Zwangsräumung verhinkannte. In einer Gesellschaft, in dern" öffentlich wahrgenommen
der Vereinzelung und Individuali- worden. Es habe sich ein gewiswww.schattenblick.de
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ser Mythos gebildet, der von Vorteil sei, wenn Eigentümer sich damit beschäftigten, mit wem sie es
zu tun haben. Komme jemand mit
diesem Problem, fange man ganz
klein an und schreibe einen Brief
mit einer unterschwelligen Drohung, wer man sei und was man
im Notfall unternehmen werde.
Sollte der Brief nichts nützen, folge Öffentlichkeits- und Pressearbeit. Man verteile Flyer, plakatiere auch mal die Konterfeis der Eigentümer und suche sie unangemeldet mit einer Demo samt Megaphon auf, um sie zu nerven.
Auch begleite man Leute zu Mietprozessen, so daß die Richter zumindest ein bißchen vorsichtiger
sind und die Leute nicht wie üblich abfertigen. Für diese sei es eine emotionale Unterstützung,
nicht allein vor dem Richter zu
sitzen, kein Wort verstehen, was
er in seiner Juristensprache redet,
um dann am Schluß das Nachsehen zu haben.
Was ließe sich als Erfolg anführen? In den fünf Jahren seien ungefähr 75 Leute gekommen, die
von Zwangsräumung bedroht waren. Rechne man die Familien dazu, seien es vielleicht etwa 200
Betroffene gewesen. In der Hälfte der Fälle sei es gelungen, die
Räumung auf irgendeine Art und
Weise zu verhindern. Einige erreichten Aufschub, aber andere
wurden zwangsgeräumt. Grundsätzlich zu zeigen, daß man mit
Solidarität etwas gewinnen kann,
sei für sich genommen ein Riesenerfolg. Zudem seien Zwangsräumungen ein öffentliches Thema geworden, wenn auch heute
nicht mehr so stark wie vor fünf
Jahren, als die erste Aktion stattfand. Man habe als Gruppe inzwischen eine gewisse Erfahrung,
was man wie machen kann, und
Do. 15. Juni 2017

das Vertrauen, kurzfristig etwas
auf die Beine stellen zu können.
Als eine Schule geräumt wurde,
in der Geflüchtete untergebracht
waren, sei eine Besetzung im Rathaus durchgeführt worden. Einer
Richterin, die auch für die Immobilienwirtschaft gearbeitet hat,
habe man ein Seminar gesprengt
und ein weiteres von vornherein
verhindert. Man habe Menschen
aus Bulgarien unterstützt, die aus
einer Ruine geräumt wurden.

versuche, sich beispielsweise zum
Grillen im Park zu treffen oder
andere soziale Kontakte vorzuhalten, sei der Unterschied zwischen diesen Leuten und Politaktivisten im Denken und vom Habitus her doch recht groß. Einige
wenige seien dabeigeblieben, die
meisten aber nicht. Wenn man allerdings einzelne Leute um Hilfe
bitte, sei es bei einer Übersetzung
oder anderen konkreten Dingen,
funktioniere das sehr gut.

Weil es einige bedrohte Läden gebe, sei die Idee der Kiezversammlungen wieder aufgegriffen worden. Diese hatten 1987 unter
großer Beteiligung von bis zu 500
Leuten mit dem Ziel begonnen,
dem Kiez eine Stimme zu geben
und Widerstand zu organisieren.
Später sei diese Initiative jedoch
von anderen Themen überlagert
worden und eingeschlafen. Als
dann in jüngerer Zeit Gewerbetreibende bedroht waren, seien
beim ersten Mal 350 Leute zur
Versammlung gekommen. Daraus
hätten sich viele weitere Aktivitäten und Initiativen ergeben, die ineinander griffen und die Verdrängung an einzelnen Stellen verhindern konnten. Nachdem nun zwei
dieser neuen Kiezversammlungen
durchgeführt worden seien, bestünden gute Aussichten, daß der
Ball aufgegriffen werde.

So sei denn auch als Kritik an der
Gruppe anzumerken, daß man
keine Selbstorganisierung der Betroffenen hinbekommen habe.
Man sei ständig am Rennen, den
wenn Leute kommen, die vor einer Zwangsräumung stehen, könne man sie nicht vertrösten, weil
man gerade keine freien Kapazitäten habe. Schwer auszuhalten
sei auch die Machtlosigkeit, wenn
eine Räumung durchgezogen
wird. Seit der großen Mobilisierung bei der Familie Güngol habe
die Beteiligung kontinuierlich
nachgelassen, so daß den Einzelnen viel Einsatz abverlangt werde. Dennoch rücke man nicht von
dem Anspruch ab, daß jeder das
einbringt, was er oder sie eben
kann, und sei nur eine Kleinigkeit. Wichtig sei, daß die Menschen gerne zur Beratung, zum
Plenum, zur Organisierung kommen. Sie müßten ernstgenommen
und als Menschen so wahrgenommen werden, wie sie sind.
Wenngleich man sich bei Meinungsverschiedenheiten durchaus
reibe, begegne man ihnen aufAugenhöhe. Das komme draußen
nicht richtig an, daß diese Vorgehensweise in ihrer Vielfalt auch
funktioniert und gut so ist. Manche schrecke es ab, weil sie befürchten, von der Gruppe aufgefressen zu werden.

Eine Zwangsräumung sei ein derart existentieller Angriff, daß die
Leute sich erst einmal davon erholen müssen. Anfangs kämen sie
meist noch einige Zeit zu den
Treffen der Gruppe, sei es aus einem Gefühl der Verpflichtung
oder weil es ihnen dort gefällt.
Aber sie müssen arbeiten, oft
auch noch andere Probleme bewältigen, und bleiben dann irgendwann weg. Wenngleich man
www.schattenblick.de
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Die Gruppe führe immer wieder
Debatten um ihr Selbstverständnis, doch seien dabei die Aktivistinnen und Aktivisten weitgehend unter sich. Strategisches
Denken sei für weniger politisierte Leute eben nicht selbstverständlich. Den Betroffenen sei
schon klar, daß viel geändert werden müßte, doch hätten sie weder
die Zeit noch die Kraft, das in die
Tat umzusetzen. An der politischen Diskussion hätten die meisten kein Interesse. Man arbeite

jedoch mit anderen Gruppen zusammen und erlebe, daß Widerstand machbar ist und auch zu
manchen Erfolgen führt. Das immer wieder praktisch umzusetzen
sei vielleicht auch für andere hilfreich und ermutigend. Allerdings
habe man derart viel zu tun, daß
selbst der Austausch mit anderen
Initiativen innerhalb Berlins bislang nur im Ansatz gelinge.
Wenngleich die Gruppe Teil eines
überregionalen Vernetzungstreffens sei, beziehe sich das vor allem praktisch auf Zwangsräumungen, wenn der Eigentümer in
einer anderen Stadt sitzt. Zu PoliSeite 6

tikern auf verschiedenen Ebenen
bestünden sporadische Kontakte,
doch habe man nicht die Hoffnung, daß politische Parteien irgend etwas veränderten: "Es wäre zwar besser, wenn eine Regierung Zwangsräumungen verbieten würde, doch dann würden wir
uns das nächste Thema suchen,
bei dem es um Eigentum geht,
weil die Eigentumsfrage zentral
ist, was die Macht- und Herrschaftsverhältnisse in dieser Gesellschaft betrifft."

Foto: © 2017 by Schattenblick

Kriterien für eine andere
Stadtentwicklungspolitik
Kann Stadtentwicklungspolitik
die Auswüchse der Gentrifizierung korrigieren? Helfen Millieuschutzprogramme, Vorkaufsrechte der städtischen Wohnungsgesellschaften oder auch strengere
Regeln im Gewerbemietrecht? In
Berlin könnte eine drastische Erhöhung der Zweitwohnungssteuer oder die Durchsetzung des
Zweckentfremdungsverbots das
www.schattenblick.de

Vordringen finanzkräftiger auswärtiger Interessenten und die
massenhafte Vermietung von Privatwohnungen an Touristen
bremsen. Die Anfang des Jahres
zur Stadtentwicklungssenatorin
ernannte Katrin Lompscher von
der Linkspartei will sich dafür engagieren, "daß es eine Stadt für
alle bleibt". Die Entwicklung der
letzten Jahre habe "die kapitalistischen Züge der Stadtentwicklung
verstärkt", und der Aufgabe, dem
etwas entgegenzusetzen, stelle sie
sich gern. [6]
Die Stadtsoziologen Andrej
Holm, Sabine Horlitz und Inga
Jensen haben ein Konzept für ein
neues Prinzip des sozialen Wohnungsbaus vorgelegt. Es soll auch
in einem neoliberal geprägten
Wirtschaftsumfeld einen sozialen
Wohnungsbau mit Quadratmeterpreisen von knapp unter fünf Euro ermöglichen, während dieser
bislang nur bei Kosten von über
zehn Euro je Quadratmeter möglich sei. Der Entwurf sieht vor,
daß anerkannt gemeinnützige
Bauherren künftig bei Steuern,
Grundstückskosten und Kreditzinsen Erleichterungen erhalten
sollen. Erforderlich sei ein Gesamtkonzept der Stadtentwicklungspolitik, das eine soziale
Wohnungsversorgung, die Einschränkung der Spekulation und
eine weitgehende Mitbestimmung
der Mieten umfasse. Sollte es wider Erwarten in der neuen Regierungskoalition ein ernsthaftes Interesse geben, die vorgehaltene
neue politische Kultur umzusetzen, könne er nur dazu raten, auf
die Straßen hinauszugehen und
sich anzuhören, was die Initiativen auf Grund ihrer Erfahrungen
fordern, so Holm. Die Bürokratie
sei kein Quell für Innovationen,
Lösungsvorschläge kämen vielDo, 15. Juni 2017
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mehr von den betroffenen Bürgern, derstands, wo dieser gesetzlich
und politisch am wenigsten vordie sich seit Jahren engagieren.
gesehen ist. Wie weit dieser WiWenngleich man geeigneten und derstand reicht und zu welchen
erschwinglichen Wohnraum als Fragen er vorstößt, kann nur von
ein Grundbedürfnis und unver- den Betroffenen in den konkreten
zichtbares Element eines Lebens Auseinandersetzungen entschiein Würde ausweisen kann, ist in den werden. Wenn etwa linksalder Verfassung der Bundesrepu- ternative Baugruppen, wie in Berblik ein einklagbares Recht auf lin geschehen [7], in direkte KonWohnen nicht vorgesehen. frontation mit Besetzerinnen und
Dementsprechend hat Deutsch- Besetzern geraten, zeichnet sich
land zwar die allgemeinen Men- jedenfalls ab, daß die Eigentumsschenrechtserklärungen unter- frage zwangsläufig aus höchst unschrieben, aber das dort explizit terschiedlichen Interessen gestellt
festgeschriebene Recht auf Woh- wird, die folglich einer rückhaltnen nicht ratifiziert. Für diese ele- losen Klärung bedürfen.
mentare gesellschaftliche Sphäre
(wird fortgesetzt)
gibt es weder eine Kollektivvertretung noch eine öffentliche Aufsicht, die den Schutz des Einzelnen etwa bei Abschluß eines Miet- Anmerkungen:
vertrages hinsichtlich mietrechtli- [1] http://www.schattenblick.de/infcher Vereinbarungen kontrolliert. opool/politik/report/prbe0132.html
Die hohe Hürde, doch zugleich
die Errungenschaft des geführten
Mietkampfes ist denn auch die
Rückgewinnung kollektiven Wi-

[2] http://www.quartiersforschung.de/download/Staatsexamensarbeit_Maschewski.pdf
[3] http://www.taz.de/!5367110/
[4] https://www.jungewelt.de/arti-

kel/311825.mietrebellen-gegen-immobilienkonzern.html
[5] http://berlin.zwangsraeumungverhindern.org
[6] http://www.deutschlandfunk.de/gentrifizierung-in-berlinvon-mieterfrust-und.724.de.html
[7] http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/report/brrb0004.html
Beiträge zum Konferenz "Selber ma
chen  Konzepte von Basisorganisie
rung, Gegenmacht und Autonomie"
im Schattenblick unter:
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → POLITIK →
REPORT:

BERICHT/268: Initiativvorschläge koordinierte Effizienz ... (SB)
BERICHT/271: Initiativvorschläge Selbsthilfe revolutionär ... (SB)
INTERVIEW/367: Initiativvorschläge - forcierte Stetigkeit ... Aktivist Jonas im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/
prbe0272.html
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Initiativvorschläge - auf die Füße gestellt ... (1)
(SB) 14. Juni 2017  Gesundheit

ist ein Ideal, das als solches nicht
zu erfüllen ist, sondern stets
Fluchtpunkt erhoffter Ziele bleibt.
Wenn die Weltgesundheitsorganisation Gesundheit als "Zustand
des vollständigen körperlichen,
geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von
Krankheit oder Gebrechen" definiert, dann ist dieses gesellschaftliche Gut aus der Warte dieser
Maximalposition lediglich negaDo. 15. Juni 2017

tiv zu bestimmen. Die staatliche
Verwaltung individueller Funktionstüchtigkeit - um mehr geht es
in der kapitalistischen Arbeitsgesellschaft bei Krankheit und Gesundheit nicht - begreift den Menschen mithin als Mängelwesen,
das den an ihn angelegten Maßstäben niemals genügt.

eingeschrieben, wodurch ein
scheinbar erstrebenswertes Ziel
ganz andere, die Menschen noch
mehr in Defensive und Ohnmacht
treibende Konsequenzen hervorbringen kann. Wo Gesundheitsvorsorge mit disziplinatorischem
Druck eingefordert wird, erscheint Krankheit als schuldhaftes Versagen. Als soziales und geDie Notwendigkeit stetiger Opti- sellschaftliches Konstrukt emanmierung ist dieser anthropologi- zipatorisch gewendet kann
schen Konstante von vornherein Krankheit allerdings als Form
www.schattenblick.de
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kollektiven Widerstands in Erscheinung treten, wenn sie ihrer
"Verwaltung, Verwertung und
Verwahrung in den Institutionen
des Gesundheitswesens entzogen" [1] wird. Die 11 Thesen zur
Krankheit des Sozialistischen Patientenkollektivs aus dem Jahr
1972 sind bei allen Zugeständnissen an die veränderten politischen
und gesellschaftlichen Bedingungen bis heute diskutabel, wenn es
darum geht, sich aus der Passivität des bloßen Konsums medizinischer Leistungen und aller damit einhergehenden Verluste an
Autonomie und Selbstbestimmung auseinanderzusetzen.
"Gesundheit und das gute Leben
für Alle - Selbstorganisierte Versorgung und Infrastruktur" lautete der Titel eines Workshops auf
der Konferenz "Selber Machen Konzepte von Basisorganisierung, Gegenmacht und Autonomie", die vom 28. bis 30. April im
traditionsreichen Zentrum Bethanien in Berlin-Kreuzberg stattfand. Inmitten dieses architektonischen Zeugnisses institutionalisierter Medizin des 19. Jahrhunderts wurde vor allem die Notwendigkeit einer von staatlichen
Einrichtungen unabhängigen oder
zumindest nicht durchgängig
kontrollierten medizinischen Versorgung besprochen. Dazu wurden Initiativen aus der Bundesrepublik, aus Griechenland und Rojava vorgestellt. Die im Ankündigungstext aufgeworfene Frage,
wie sich diese "Versorgung mit einer politischen Idee" verbinden
lasse, riß die Frage der gesellschaftlichen Verhältnisse, die
Krankheit und Gesundheit bestimmen, jedoch nur an.

Autonomie gefragt, kann die medizinaladministrative Verwaltung
des Menschen nicht kritiklos hingenommen werden. Dies nicht
nur, weil auch in der Bundesrepublik, die sozialpolitisch zu den
entwickeltesten Staaten der Welt
gehört, bedürftige Menschen von
einer angemessenen medizinischen Versorgung ausgeschlossen
werden oder lediglich Grundleistungen in Anspruch nehmen
können. Wer den Staat als "ideellen Gesamtkapitalisten" begreift,
kommt nicht umhin, das von ihm
organisierte Gesundheitswesen
als institutionalisierten Ausdruck
des Interesses zu begreifen, die
erwerbsabhängige Bevölkerung
so umfassend und dauerhaft wie
möglich auf die zentrale Aufgabe
zuzurichten, für fremdbestimmte,
der Kapitalverwertung unterworfene Arbeit zur Verfügung zu stehen.

In der Ära des neoliberalen Kapitalismus erfolgt dies im Rahmen
einer marktwirtschaftlichen
Strukturierung des Gesundheitswesens, dessen fortgeschrittene
Ökonomisierung denn auch viel
Anlaß zur Klage über den Warencharakter von Gesundheit bietet.
Diese insbesondere von linker
Seite geübte Kritik an der Gesundheitswirtschaft ignoriert jedoch, daß die Totalität des warenproduzierenden Systems auch zur
Zeit des Fordismus und seiner sozialstaatlichen Regulation keine
Lücke in der Verwertungslogik einer Gesundheitsversorgung ließ,
deren als solidarisch geltende Finanzierung keinem anderen
Zweck als der Aufrechterhaltung
des kapitalistischen Geschäftsbetriebes dient. Klagen die Käufer
der Arbeitskraft über angeblich zu
Wird nach Basisorganisierung zur hohe "Lohnnebenkosten", dann
Schaffung von Gegenmacht und bleibt außer Acht, daß der ArbeitSeite 8
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geberanteil an den Sozialabgaben
selbstverständlich in die Mehrwertproduktion eingepreist wird,
es sich also um einen Teil des Arbeitslohnes handelt, der nicht direkt ausgezahlt, sondern zwangsweise in die Bewirtschaftung der
Arbeitskraft im Sinne ihrer fortgesetzten Nutzung eingespeist
wird.
Da diese weiterhin unter krankmachenden Bedingungen erfolgt,
bestände die Aufgabe eines Arztes, der sich dem Ethos des Helfens und Heilens verpflichtet
fühlt, darin, diesen Umstand zu
beseitigen. Auch wenn Ärzte die
krankmachenden Ursachen der
Probleme, derentwegen sie konsultiert werden, im Blick haben,
erkennen sie ihre Aufgabe eher
darin, ihre Patientinnen und Patienten, so sie nicht unwiderbringlich aus der Arbeitsgesellschaft
ausscheiden müssen, für die weitere Verwendung in ihr fit zu machen. So mutieren alle betriebsbedingten wie sozialökologischen
Krankheitsfaktoren zu Sachzwängen, die vermeintlich alternativlos in Kauf genommen werden, weil der kranke Mensch Produktivfaktor der "weißen Fabrik"
ist, deren Personal und die ihr zuarbeitenden Industrien direkt an
der Wiederherstellung seiner Leistungskraft verdienen und die allgemeine Reichtumsproduktion
der Gesellschaft vom medizinischen Reparaturbetrieb abhängig
ist.
Im Ergebnis allgemeinmedizinischer wie klinischer Praxis wird
dafür gesorgt, die physischen wie
psychischen Belastungsgrenzen
zu erweitern, um die Menschen
unter Inkaufnahme der Chronifizierung ihrer Leiden und des vermehrten Auftretens sogenannter
Do, 15. Juni 2017
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Zivilisationskrankheiten leistungsfähig zu halten. Resilienz
ist der Leitbegriff einer sozialtechnokratischen Abhärtungsdoktrin, mit der die Kapitulation
vor den krankmachenden Verhältnissen unterschrieben wird,
um sich ausschließlich auf die
Instrumente und Methoden des
Überlebens unter der Bedingung
permanenter Krisenhaftigkeit zu
konzentrieren [2].
Anstatt die gesellschaftlichen
Bedingungen des Krankwerdens
ins Visier zu nehmen, wird der
einzelne Mensch in die Pflicht
genommen, sich durch die Einhaltung psychophysischer Verhaltensnormen einer Präventionslogik zu unterwerfen, die ihrerseits auf der statistisch gemittelten Empirie einer vermeintlich
gesunden Lebensführung basiert.
Mit der Unterstellung, sich durch
angebliches Fehlverhalten wie
dem Konsum von zu viel Fett,
Zucker oder Genußgiften, dem
Mangel an körperlicher Bewegung oder einem Übermaß an
Arbeitsstreß an der eigenen Gesundheit vergangen zu haben,
tritt der Primat der Eigenverantwortung an die Stelle der zahlreichen gesellschaftlichen Umstände, deren krankmachende Wirkung zu erleiden der einzelne
kaum eine Wahl hat.
Ob die lohnabhängige Bevölkerung dazu genötigt ist, entnervende, von sozialer Konkurrenz,
giftigen Arbeitsmitteln oder körperlich destruktiven Verrichtungen beeinträchtigte Jobs zu verrichten, ob sie Ackergiften,
Schwermetallen, Nahrungsmittelchemie und Medikamentenrückständen im Essen ausgesetzt
wird, ob sie Stickoxide oder
Feinstaub einatmet, ob sie kontaDo. 15. Juni 2017

miniertes Wasser trinken muß,
um nur einige Folgen der hochproduktiven, die Profitraten
durch die Externalisierung sozialökologischer Kosten aufrechterhaltenden
Dienstleistungs- und Industriegesellschaft
zu nennen - der Rat des Arztes,
dieses zu tun oder jenes zu lassen, läßt an Ignoranz gegenüber
den Zwangsverhältnissen der kapitalistischen Gesellschaft nichts
zu wünschen übrig.
So verwaltet das staatliche Gesundheitswesen und sein medizinisches Personal einen Verschleiß, der akzeptabel erscheint,
so fern er zur Reichtumsproduktion beiträgt, und in ein schuldhaftes Verhältnis zur Gesellschaft
gesetzt wird, wenn er ohne erkenntlichen Nutzen die Sozialsysteme belastet [3]. Wo dem Menschen ein individuelles Laster
oder persönliches Fehlverhalten
angelastet werden kann, liegt der
Verdacht, sich am Gemeinwesen
vergangen zu haben, nahe. Gesundheit wird als fiktives Humankapital und wiederverwertbare Produktivkraft vergesellschaftet, um Krankheit als negative Bringschuld des einzelnen
gegenüber der Gesellschaft privatisieren zu können. Dabei ist
das Private nicht Ausdruck der
Loslösung des Menschen von
seiner Vergesellschaftung, sondern ganz im Gegenteil Voraussetzung seiner legalistischen
Einbindung in die nutzenorientierten Mechanismen seiner Inund Exklusion.
Die mit Gesundheit synonym gesetzte und in den Dienst der Allgemeinheit, also ihrer Funktionsund Geldeliten gestellte Leistungsfähigkeit zu schützen verpflichtet die Insassen der Arwww.schattenblick.de

beitsgesellschaft aufeine weit ins
Refugium des Privaten hineinreichende Präventionsarbeit.
Sich im Job zu bewähren bindet
Lohnabhängige nicht nur 24/7 an
die lange Leine permanenter Erreichbarkeit und Verfügbarkeit,
sondern nötigt sie dazu, das ganze Leben auf Erhalt und Steigerung seiner Verkäuflichkeit am
Arbeitsmarkt zu konditionieren.
Krankenversicherungen, die die
Absolvierung bestimmter, per
digitalem Selftracking zu verifizierender Präventionsleistungen
durch Gutschriften beim Beitragssatz honorieren, weisen den
Weg in die Materialisierung der
Bezichtigungslogik, laut der vor
allem der einzelne Mensch an
seinen körperlichen und seelischen Problemen schuld ist.
Konnte die Solidargemeinschaft
der Versicherten einst noch an
der gleichberechtigten Inanspruchnahme medizinischer
Leistungen festgemacht werden,
so greift die Selektion heute
schon bei der einkommensabhängigen Leistungsvergabe und
hört bei der Bewirtschaftung der
psychophysischen Verfassung
des Marktsubjekts und seiner
Zurichtung auf die Peitsche der
Konkurrenz nicht auf. Die Arbeitskraftunternehmerin muß
nicht nur die eigene Verwertung
je nach Marktlage managen, sie
ist auch Eigentümerin des Verschleißes, der ihr gesellschaftlich
abverlangt wird und den sie in
Eigenregie zu kompensieren hat,
indem sie Zusatzleistungen der
Gesundheitswirtschaft kauft, in
angeblich besonders gesunde
Nahrungsmittel investiert oder
andere Formen der Prävention
und Nachsorge finanziert.
(wird fortgesetzt)
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Kapital akkumuliert wird - ein Vorgang, der mit Vernichtung menschli[1] SPK: Aus der Krankheit eine cher Arbeit, sogenannter KapitalverWaffe machen. C. Trikont Verlag, nichtung, Hand in Hand geht - nimmt
die Verbreitung und Intensität von
München 1972
Krankheit zu.
11 x Krankheit
6) Die kapitalistischen Produktions1) Krankheit ist Voraussetzung und verhältnisse beinhalten die VerwandResultat der kapitalistischen Produk- lung lebendiger Arbeit in tote Materie (Waren, Kapital). Krankheit ist
tionsverhältnisse.
der Ausdruck dieses ständig weiter
2) Krankheit ist als Voraussetzung um sich greifenden Prozesses.
der kapitalistischen Produktionsverhältnisse d i e Produktivkraft für das 7) Krankheit ist als verschleierte Arbeitslosigkeit und in der Form der
Kapital.
Sozialabgaben d e r Krisenpuffer im
3) Als Resultat der kapitalistischen Spätkapitalismus. (10)
Produktionsverhältnisse ist Krankheit in ihrer entfalteten Form als Pro- 8) Krankheit ist in ihrer unentfaltetest des Lebens gegen das Kapital d ten Form als Hemmung das innere
i e revolutionäre Produktivkraft für Gefängnis des Einzelnen.
die Menschen.
9) Wird Krankheit der Verwaltung,
4) Krankheit ist die Form, unter der Verwertung und Verwahrung in den
"Leben" im Kapitalismus allein Institutionen des Gesundheitswesens
entzogen, und tritt sie in Form des
möglich ist.
kollektiven Widerstands der Patien5) Krankheit und Kapital sind iden- ten in Erscheinung, so muß der Staat
tisch: In dem Umfang, in dem totes eingreifen und das fehlende innere
Anmerkungen:

Gefängnis der Patienten durch äußere, "richtige" Gefängnisse ersetzt
werden.
10) Das Gesundheitswesen kann mit
Krankheit nur unter der Voraussetzung der totalen Rechtlosigkeit der
Patienten umgehen.
11) Gesundheit ist ein biologistischfaschistisches Hirngespinst, dessen
Funktion in den Köpfen der Verdummer und Verdummten dieser Erde die
Verschleierung der gesellschaftlichen Bedingtheit und gesellschaftlichen Funktion von Krankheit ist.
[2] http://www.schattenblick.de/infopool/sozial/report/sorb0031.html
[3] REZENSION/664: Sabine Predehl, Rolf Röhrig - Gesundheit - Ein
Gut und sein Preis (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/buch/sachbuch/busar664.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/
prbe0273.html

POLITIK / AUSLAND / LATEINAMERIKA
poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Wirtschaftsokkupation und Mahlzeit ...
von WolfDieter Vogel
(MexikoStadt, 11. Juni 2017, taz)

- Was bleibt, ist ein gemeinsames
Bier. Ein "duales Bier", hergestellt von sechs Braumeistern.
Drei Mexikanern, drei Deutschen.
Denn Bier, so steht es auf der Flasche, ist immer Gesprächsthema
zwischen Menschen der beiden
Nationalitäten. Für Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto bietet
Seite 10

die Hopfenfusion einen guten Anlass, um mit Kanzlerin Angela
Merkel auf ein erfolgreiches Projekt anzustoßen: auf das "Año
Dual", das "Duale Jahr", ein kulturelles Austauschprogramm mit
zahlreichen Konzerten, Filmaufführungen und weiteren Events,
das die beiden an diesem Abend
offiziell beenden.
www.schattenblick.de

Also wird beim Abendessen im
Nationalpalast von Mexiko-Stadt
nicht Wein, wie sonst bei Staatsbesuchen üblich, sondern ebendieses binational gebraute Bier
ausgeschenkt. Es soll eine großartige gemeinsame Zukunft der
beiden Staaten symbolisieren, eine Zukunft, die mit dem MexikoBesuch Merkels am Wochenende
Do, 15. Juni 2017
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und dem Dualen Jahr besiegelt zu unruhigt über die organisierte
sein scheint.
Kriminalität, will Peña Nieto im
Kampf gegen die allmächtige
Drei Stunden zuvor war die Kanz- Drogenmafia und die Korruption
lerin aus Argentinien gekommen. beistehen.
In der sogenannten Schatzkammer des Regierungspalastes ist an "Wir haben darüber gesprochen,
diesem Abend eine illustre Ge- dass, wo immer Deutschland helsellschaft geladen, um mit Ange- fen kann, wir dies tun wollen",
la Merkel anzustoßen. Zahlreiche berichtet sie vom Gespräch mit
hochrangige Politiker*innen sit- ihrem mexikanischen Amtskollezen mit an den Tischen des Saals: gen. Auch der Begriff "Mender Präsident des Obersten Ge- schenrechte" fällt einmal, so als
richtshofs, Gouverneure, mexika- müsse er fallen in einem Land, in
nische Unternehmer*innen. Da dem ständig Menschen verJournalist*innen dem Dinner nur schwinden oder ermordet und gefür kurze Zeit als Zaungäste bei- foltert werden. Einem Land, deswohnen dürfen, lässt sich nicht sen Regierung nie den ernsthaften
recherchieren, welche Landes- Willen gezeigt hat, diese Verbrechef*innen vertreten sind. Viele chen aufzuklären.
aus der alten Garde sind Peña
Nieto ja nicht geblieben.
Das haben ihr Menschenrechtsaktivist*innen in einem Brief und
Gegen die meisten der 19 PRI- bei einem inoffiziellen Treffen
Gouverneure [1], mit denen er berichtet. Doch im Nationalpalast
sich nach seinem Wahlsieg 2012 gilt es, die Erfolge des Dualen
freudestrahlend fotografieren Jahres zu betonen: 1.500 Veranließ, laufen strafrechtliche Ermitt- staltungen, 150 Ausstellungen
lungen. Manche sitzen auch in- und 94 Konzerte. Das "Año Duzwischen im Gefängnis, weil sie al" sollte Mexikaner*innen und
auf der Gehaltsliste der Mafia Deutsche in der Bildung, Wissenstanden, illegal Grundstücke ver- schaft und Kultur zusammenbrinschacherten oder in die Ermor- gen.
dung von Journalist*innen involviert waren.
Berghain-DJs in einem
mexikanischen Club
Kanzlerin kann das Wort
"Menschenrechte" immerhin Und so legten Berghain-DJs in eiaussprechen
nem mexikanischen Club auf, der
Berliner Gropius-Bau stellte die
In ihrem blauen Blazer markiert Schätze der Mayas aus, das ZeitMerkel den einzigen Farbtupfer genössische Museum in Monterin dieser dunkel gekleideten Ge- rey zeigte die Werke von Otto
meinschaft. Sie freue sich über Dix, und auf einer Industriemesden "warmherzigen Empfang" in se in Mexiko-Stadt beschrieb die
dem kolonialen Gebäude, das Max-Planck-Gesellschaft mit eiauch Diego Riveras weltberühm- nem "Science-Tunnel" die Megate Wandmalerei über die Ge- trends der Wissenschaft. Und das
schichte der Klassenkämpfe be- mit Erfolg: 3,5 Millionen Menherbergt. Die Kanzlerin, eher be- schen in über 40 Städten besuchDo. 15. Juni 2017
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ten die Veranstaltungen. "Ich bin
davon überzeugt, dass dies kein
Ende, sondern der Start für eine
sehr viel intensivere Beziehung
zwischen den beiden Ländern
ist", resümiert die Kanzlerin.
Vier U-Bahn-Stationen entfernt
findet das Duale Jahr zum gleichen Zeitpunkt einen ganz anderen Abschluss. Zehntausende Jugendliche tanzen auf einem kostenlosen Rave vor dem Revolutionsdenkmal. Trotz des Regens
und trotz des im wörtlichen Sinne
atemberaubenden Gedränges sind
sie gekommen, um an der vom
Goethe-Institut organisierten Party teilzunehmen.
Auch hier findet eine Fusion statt:
Das Nortec-Kollektiv aus Tijuana
liefert, begleitet von dem ExKraftwerk-Schlagzeuger Wolfgang Flür, eine fulminante Mischung aus Techno, Polka und
mexikanischem Norteño. Vorher
haben bereits der Cumbia-Musiker Celso Piña und das Münchner
Elektronik-Duo Schlachthofbronx für Stimmung gesorgt.
Chemie-Cocktail
bei BASF
Es ist das letzte Konzert der so
genannten PopUp-Tour, die von
großen deutschen Investoren unterstützt wird. Das Event liefert
mehr als nur Musik. Am Volkswagen-Stand schauen sich Jugendliche im 3-D-Format das
VW-Werk in Puebla an, bei BASF
dürfen sie mit ein paar chemischen Substanzen Shampoo mischen und bei Mercedes-Benz
steht eine Stellwand, an der man
sich vor der deutschen FußballNationalelf fotografieren lassen
kann. Samt Daimler-Stern.
Seite 11
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"Mit der PopUp-Tour waren wir
jeweils fünfTage in fünf Städten
unterwegs", erklärt eine Mexikanerin, die perfekt Deutsch
spricht. Es waren die Städte, in
denen deutsche Autobauer Werke betreiben oder eröffnen werden. Die junge Frau sammelt
Adressen für eine Mailing-Liste.
"Dann werden sie immer über
die Entwicklung des MercedesWerkes in Aguacalientes auf
dem Laufenden gehalten."
Auch die Kanzlerin schaut am
nächsten Morgen bei der PopUp-Tour vorbei. Nur kurz, für
die Photo-op mit jungen Leuten.
Dann muss sie weiter, zum Treffen mit Wirtschaftsvertreter*innen. Nein, wir brauchen keine
Mauern, und ja, wir verteidigen
den Freihandel - Angela Merkel
deutet zum Abschluss ihrer Lateinamerika-Reise noch mal diplomatisch an, dass man beim
G-20-Gipfel im Juli gegen den
US-Präsidenten Donald Trump
zusammenstehen müsse. Und
Peña Nieto beruhigt mit Blick
auf die Neuverhandlung des
Freihandelsvertrags mit den
USA und Kanada: "Wir werden
die Investoren schützen, die auf
Mexiko gesetzt haben."
Siemens-Topmanager Joe Kaeser unterschreibt - auch für die
Kamera - drei Kooperationsverträge für öffentliche Aufträge.
Die Kanzlerin, heute in knalligem Rot, freut sich, Mexiko als
Gastland der kommenden Hannover-Messe begrüßen zu dürfen. Dann drängt die Zeit. Um
13 Uhr steht der Airbus A 340
der Luftwaffe zum Rückflug
nach Berlin bereit.
In der überfüllten U-Bahn auf
dem Weg in den Süden von MeSeite 12

xiko-Stadt kämpft sich kurz
SCHACH - SPHINX
darauf ein von Armut gezeichneter Mann mit einem Stock
Altes Vorurteil im
durch den Waggon und bettelt
ewigjungen Kleid
um ein paar Pesos. Sein schwarzes T-Shirt zeigt eine deutsche
Fahne und die Aufschrift "Ale- (SB)  Kein Gedanke ist absurd gemania". Was er wohl über nug, daß er nicht gedacht werden
könnte. Schließlich gibt es neben
Deutschland weiß?
dem Großhirn auch noch ein
Kleinhirn, und wer von beiden geAnmerkung:
[1] http://www.radioformula.com.mx/no- rade das Sagen hat in den Äußetas.asp?Idn=677301&idFC=2017
rungen zu bestimmten Fragen und
Themenkomplexen, ist hinterher
URL:
nicht unbedingt eindeutig auszulohttps://www.npla.de/poonal/wetts- ten. Jedenfalls soll im heutigen
aufen-mit-merkel/
Rätsel der Sphinx zu einem der älTitel des Originalartikels: Wettsau- testen Spekulationen der Menschfen mit Merkel
heitsgeschichte Stellung bezogen
und zwar zur vermeintliDer Text ist lizenziert unter Creative werden,
Commons Namensnennung-Weiter- chen Schwäche der Frauen hingabe unter gleichen Bedingungen 4.0 sichtlich ihrer Entscheidungsfähigkeit. Im Schach, wo neben Erinternational.
https://creativecommons.org/licen- fahrung, Intuition und Sacherkenntnis nur noch das Auge hin
ses/by-sa/4.0/
und wieder ein Wörtchen mitzure*
den hat, zumal in Situationen, wo
Quelle:
gröbste Fehler gemacht werden,
poonal - Pressedienst lateinamerika- geistert seit Jahrhunderten das Genischer Nachrichtenagenturen
spenst der Mann-Frau- Dualität
Herausgeber: Nachrichtenpool
herum. Einst wurde der Ex-WeltLateinamerika e.V.
meister Michail Botwinnik geKöpenicker Straße 187/188,
fragt, ob er glaube, daß die beste
10997 Berlin
Schachfrau einmal gegen den beTelefon: 030/789 913 61
sten Schachmann in einem WeltE-Mail: poonal@npla.de
meisterschaftskampf gewinnen
Internet: http://www.npla.de
werde. Seine Antwort war Nein
und seine Erklärung lautete: "Ich
http://www.schattenblick.de/
erkläre mir dies mit der Physioloinfopool/politik/ausland/
gie der Frau. Der Umfang des Nerpala1688.html
vensystems ist zwar bei Männern
und Frauen gleich, aber ein bedeutender Teil des Nervensystems
wird für den Steuermechanismus
des Organismus gebraucht. Und da
wirkt sich aus, daß der Organismus
der Frau schwieriger und komplizierter ist, wohl vor allem deshalb,
weil die Frauen die Kinder zur
Welt bringen. Da bleiben im Nervensystem der Frau weniger Reswww.schattenblick.de
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sourcen für das Treffen von Entscheidungen." Bei allem Respekt
für die Leistungen von Botwinnik
auf dem Schachbrett, aber diese
Worte klingen dann doch sehr mittelalterlich, um nicht zu sagen,
vorsintflutlich. Verliert ein Mann
dann doch gegen eine Frau, dann
liegt es wohl daran, daß er gerade
ein Kind austrägt?! 21 Jahre alt
war Nona Gaprindaschwili, als sie
Frauenweltmeisterin wurde. 16
Jahre lang behielt sie den Titel. Sie
war nach Vera Menchik übrigens
wieder die erste Frau, die sich auf
Männerturnieren behaupten konnte. Mit den weißen Steinen besiegte sie im heutigen Rätsel der
Sphinx den jugoslawischen Meister Kuraica. Weiß hat einen Bauern mehr, und im Endspiel war sie
ebenso bewandert wie ihre männlichen Kollegen, Wanderer.

Gaprindaschwili  Kuraica
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Zunächst die Hintertür verschließen mit 1...Ta8-c8!, denn nun
verbietet sich 2.Se5xd7 wegen
2...Tf8-f4! 3.Sd7-e5 Tf4-d4+
4.Se5-d3 Le7-g5# Dann den weißen König nach dem bestmöglichen Zug 2.Dd1-b3 mit 2...Le7g5+ 3.Kd2-d3 - 3.Kd2-d1 Df2d4+ - ins Freie treiben und ihn mit
3...Tf8-f4 4.Se5-f3 Ld7-e8 zur
Kapitulation zwingen. Gegen die
Drohung Le8-g6+ hilft kein
Fluchtversuch.
Do. 15. Juni 2017
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Blue Planet Prize an Hans Joachim Schellnhuber
Zwei-Grad-Grenze, Erdsystemanalyse und
Kippelemente
Weitreichende Einflußnahme des PIKDirektors
auf die internationale Klimapolitik
(SB) 14. Juni 2017  Einen Nobel-

erschienenen Buch "Selbstverpreis für Umwelt gibt es nicht, brennung: Die fatale Dreiecksbeaber es gibt Preise, die in der Um- ziehung zwischen Klima, Mensch
welt- und Nachhaltigkeitsfor- und Kohlenstoff". [3]
schung ein ähnlich hohes Ansehen genießen. Beispielsweise der Demnach hatte er nach einer grifBlue Planet Prize, der seit dem figen Größe gesucht, die das ProErdgipfel 1992 in Rio jedes Jahr blem der globalen Erwärmung für
von der Asahi Glass Foundation Politik und Öffentlichkeit nachan zwei herausragende Persön- vollziehbar macht. Die Zweilichkeiten vergeben wird, deren Grad-Grenze bedeutet, daß die
Forschungen wichtige Impulse global ermittelte Durchschnittzur Lösung globaler Umweltpro- stemperatur nicht um mehr als
bleme geliefert haben. Der in die- zwei Grad gegenüber der vorinsem Jahr zum 26. Mal vergebene dustriellen Zeit steigt. SchellnhuPreis geht an den Direktor des ber hält es nicht für ideal, wenn
Potsdam-Instituts für Klimafol- diese Grenze erreicht, aber nicht
genforschung (PIK), Hans Joa- überschritten wird, denn auch
chim Schellnhuber, und an die dann werden noch immer einige
Ökosystemforscherin Gretchen Regionen der Erde die AuswirDaily von der Universität Stan- kungen dieser Entwicklung empford, USA. Das teilte die Asahi findlich zu spüren bekommen.
Glass Foundation am 14. Juni mit. Das heißt, es werden vermehrt
[1] Schellnhuber erhalte den Preis Extremwetterereignisse auftreten
in Höhe von 50 Millionen Yen und der Meeresspiegel wird stei"für seinen wegweisenden Bei- gen, so daß nur wenige Dezimetrag zur Etablierung der Zwei- ter über dem Meeresspiegel lieGrad-Grenze der globalen Erwär- gende Inseln und Küstenstreifen
mung", berichtete das PIK. [2]
überflutet werden. Es kommt zur
Salzwasserintrusion in GrundBeim Klimagipfel von Paris im wasserschichten, aus denen MenDezember 2015 haben mehr als schen ihr Trinkwasser beziehen,
90 Staaten zugestimmt, die globa- und ähnliche, teils katastrophale
le Erwärmung um nicht mehr als Entwicklungen mehr.
zwei Grad, möglichst sogar um
nicht mehr als 1,5 Grad steigen zu Die Zwei-Grad-Grenze ist ein
lassen. Wie er einst diese Grenze Kompromiß. Als sie von Schellnentwickelt hat und warum, schil- huber und anderen Klimaforschedert Schellnhuber in seinem 2015 rinnen und -forschern in die öfwww.schattenblick.de
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Kippelemente im Erdsystem
Schaubild: PIK, 2017. CCBY
ND 3.0 DE [https://creativecom
mons.org/licenses/bynd/3.0/de/]

fentliche Debatte getragen wurde,
lag die Welt noch nicht so nah an
diesem Wert, daß die Menschen
in Verzweiflung gestürzt wären,
aber auch nicht so fern, daß es
sich die Politik hätte leisten können, die Hände in den Schoß zu
legen und nichts zu tun.
Schellnhuber habe ebenfalls dazu
beigetragen, mit der "Erdsystemanalyse" ein neues Forschungsfeld zu etablieren, bei dem mathematische Modelle genutzt werden, um interdisziplinäre Quellen
zu integrieren und einen weltumspannenden Blickwinkel zu erzeugen, schreibt die Asahi Glass
Foundation. Abgesehen davon hat
der Gründer und langjährige DiSeite 14

rektor des Potsdam-Instituts für
Klimafolgenforschung das Konzept der Kippelemente maßgeblich mitentwickelt. Dieses besagt,
daß sich innerhalb der Erdsysteme Grenzen befinden, bei deren
Überschreiten sich selbst verstärkende Prozesse in Gang gesetzt
werden, die nicht mehr zu stoppen
sind und so lange weiterlaufen,
bis ein neues, sehr viel anderes
Niveau erreicht ist.
Hierfür ist der Eispanzer von
Grönland ein Beispiel. In Folge
der globalen Erwärmung schmilzt
das Eis im Sommer schneller, die
Gletscher gleiten rascher ins
Meer, und die Eisoberfläche gerät
zunehmend von höheren, kalten
in niedrigere, wärmere Luftschichten. Das beschleunigt den
Eisverlust. Das PIK rechnet damit, daß der grönländische Eisschild langfristig bereits dann nawww.schattenblick.de

hezu vollständig abschmelzen
wird, wenn die Zwei-Grad-Grenze knapp erreicht wird. "Der völlige Kollaps des Grönländischen
Eisschildes würde über Jahrhunderte bis Jahrtausende einen Meeresspiegelanstieg von 7 Metern
verursachen", heißt es. [4]
Im "System Erde" verbergen sich
viele solcher Kippelemente von
globaler Bedeutung. Um so mehr
muß es wundern, daß manche
Klimaforscher - sogar in Schellnhubers Institut - sich auf die Idee
der negativen Emissionen eingelassen haben und dabei in Kauf
nehmen, daß die Zwei-GradGrenze überschritten werden
kann, wenn nur mittels dem gezielten Entziehen von CO2 aus
der Atmosphäre bis Ende des
Jahrhunderts diese Grenze wieder
erreicht wird, sozusagen im
Rückwärtsgang.
Do, 15. Juni 2017
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Als Prof. Schellnhuber im vergangenen Jahr auf der Leipziger
Buchmesse vom Schattenblick
gefragt wurde, wie er zu dem
Konzept der negativen Emissionen stehe angesichts der Gefahr,
daß dadurch Kippelemente überschritten werden, antwortete er:
"Ich halte das aus zwei Gründen
für eine hochriskante Strategie.
Erstens, rein physikalisch betrachtet, könnten viele Prozesse
irreversibel sein; man kann sie
dann nicht mehr zurückdrehen.
Wir haben in einer Forschungsarbeit, an der ich beteiligt war, gezeigt, daß man sogar die Ozeanversauerung, die ein Nebenprodukt der Erderwärmung ist, möglicherweise über Jahrtausende
nicht mehr umkehren kann, selbst
wenn wir den überschüssigen
Kohlenstoff aus der Atmosphäre
entfernen würden. Der zweite
Grund ist vielleicht sogar noch
gewichtiger: Damit hat man eine
wunderbare Ausrede geschaffen,
nichts zu tun und weiterzumachen
wie bisher, in dem Vertrauen darauf, daß wir später sozusagen eine End-of-the-pipe-, in diesem
Fall eine gigantische Gegenmaßnahme in Gang setzen." [5]
Die Idee, mittels negativer Emissionen doch noch die Klimaziele
zu erreichen, fand bereits im 5.
Sachstandsbericht des Weltklimarats (IPCC) aus dem Jahr 2014
Eingang und gewinnt seitdem
mehr und mehr Zuspruch. Vielleicht auch deswegen, weil in den
letzten drei Jahren die CO2-Emissionen deutlich gestiegen, die Eisschmelzen sowohl in der Arktis
als auch der Westantarktis vorangeschritten und sogar die bis dahin als stabil gegoltenen ostantarktischen Gletscher in Bewegung geraten sind.
Do. 15. Juni 2017

Womöglich geht die Idee der negativen Emissionen als hoffnungsträchtige "Lösung" des Klimawandels auf einen sich in der
Forschung breitmachenden "Realismus" zurück, wonach eine
Minderung von CO2-Emissionen,
um unterhalb der Zwei-GradGrenze zu bleiben, sowieso nicht
mehr zu schaffen ist. Doch jetzt,
da sich die US-Regierung nicht
einmal an das unverbindliche Klimaabkommen von Paris halten
will, könnte dieser "Realismus"
zur Akzeptanz von noch weitreichenderen Maßnahmen der Klimabeeinflussung mit technologischen Mitteln, des sogenannten
Geoengineerings bzw. Climate
Engineering, beitragen. Der diesjährige Gewinner des Blue Planet
Prize jedenfalls hat "den ganzen
Geoengineering-Diskurs immer
als extrem gefährlich angesehen"
und prognostiziert, daß sich "das
Schicksal unserer Hochzivilisation (...) in den nächsten hundert
Jahren entscheiden" wird.

Schellnhuber zieht den Begriff
"Transformation" dem der "Revolution" vor. An dieser Stelle ist jedoch zu fragen, ob die Geschwindigkeit einer transformativen
Wandlung der gesellschaftlichen
Realität genügt? Seine Erwartung
dürfte nicht nur deshalb unerfüllt
www.schattenblick.de

bleiben, weil sich innerhalb des
zurückliegenden Jahres die Schere zwischen dem, was laut der in
der Klimaforschung verbreiteten
Einschätzung zum Klimaschutz
erforderlich ist, und dem, was dafür getan wird, weiter geöffnet
hat. Der Direktor des PIK läßt
auch die Interessen der vorherrschenden Kräfte der Gesellschaft
außer Acht, wenn er meint, ihnen
mit einer "Transformation" Klauen und Zähne ziehen zu können.
In Abwandlung des obigen Zitats
bleibt somit abschließend festzustellen: Für viele Menschen, genauer gesagt, "gegen" sie, hat sich
das vermeintliche "Schicksal" jener "Hochzivilisation" schon jetzt
entschieden. Die wohlhabenden
Nationen sind nicht bereit, mehr
als nur einen Tropfen auf den heißen Stein aufzubringen, um die
von Dürre heimgesuchten Menschen in der Sahelzone und anderen Weltregionen in ihrem Existenzkampf zu unterstützen.

Durch die globale Erwärmung
werden gänzlich neue,
lebensunwirtliche
Klimazonen entstehen.
Hurghada, Ägypten,
26. Dezember 2006
Foto: P.R. Binter, public domain
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[1] http://www.af-info.or.jp/blog/b-info_en/announcing-the-winners-for-2017-blueplanet-prize.html
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Nach einem langen Sonnentag
wird 's die Entspannung geben,
und Leute von Frosch Jean-Lucs Schlag,
die können damit leben.
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