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Initiativvorschläge - kein zahnloser Tiger ...

Milch der frommen Denkungsart - ein Etikettenschwindel?
(SB)  Der Streit um die Produktbezeichnung "Milch" nebst daraus hergestellter Erzeugnisse wie
"Molke", "Rahm", "Butter",
"Buttermilch", "Käse" und "Joghurt" wurde nun am Europäischen Gerichtshof (EuGH) höchstinstanzlich entschieden [1]. Unlauterer Wettbewerb liegt damit
vor, wenn sich die Herrsteller
pflanzlicher Produkte dieser Begriffe bedienen, um etwas zu verkaufen, was nach Sprachregelung
des Urteils ... (Seite 6)

David Schuster im Gespräch
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(SB) 16. Juni 2017  David Schu-

ster ist ein Aktivist der Gruppe
"Zwangsräumung verhindern".
Auf dem Kongreß "Selber machen - Konzepte von Basisorganisierung, Gegenmacht und Autonomie", der vom 28. bis 30. April
im offenen Zentrum Bethanien in
Berlin-Kreuzberg stattfand, stellte er im Workshop "Widerstand
hat viele Gesichter - 5 Jahre
Zwangsräumung verhindern in
Berlin" gemeinsam mit einer Aktivistin die Gruppe vor und diskutierte mit den Anwesenden. Im
Anschluß daran beantwortete er
dem Schattenblick einige Fragen
zu konkreten Aktionsformen, zur
Reaktion der Medien, zum Verhältnis zwischen Basisarbeit und
politischem Anspruch sowie zum
Umgang mit Behörden und Parteien.
Schattenblick (SB): Wie ist es bei
dir lebensgeschichtlich dazu gekommen, daß du dich gegen
Zwangsräumungen engagierst?
David Schuster (DS): Ich war
schon länger in Mieten- und
Stadtteilgruppen aktiv, und dabei
haben wir uns immer wieder gefragt, wieso es eigentlich mit der
Organisierung und dem Widerstand nicht so richtig klappt. Es
war natürlich offensichtlich, daß
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Mieter nicht an sich ein revolutionäres Subjekt sind. Mieter schlagen sich immer mit individuellen
Geschichten herum, das ist hier so
angelegt, daß du solche Probleme
individuell auf dem Rechtsweg
lösen mußt. Das machen die meisten Mieter auch. Sie sind zwar
empört über die hohen Mieten
und die Verdrängung, aber solange sich noch eine Möglichkeit
bietet, daß man sich irgendwohin
verdrängen lassen kann, macht
man das auch. Denn wer hat
schon Bock, sich in dem ganzen
Lebensstreß auch noch den
Kampf um die Wohnung an den
Arsch zu binden. Erst dann, wenn
du wirklich mit dem Rücken an
der Wand stehst und keine Möglichkeit mehr hast, bleibt dir
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nichts anderes mehr übrig, als dich
zu wehren, oder du hast zumindest
die Motivation dazu: Entweder
kämpfen oder auf die Straße. Und
das hat sich in den Zwangsräumungen zugespitzt. Ständig über
Gewalt zu reden, ist ein Diskurs in
dieser Gesellschaft. Dann sollte
man aber auch nicht davon
schweigen, daß Zwangsräumung
eine gewalttätige Art ist, in der
sich Kapitalismus durchsetzt, und
die finde ich zum Kotzen.
SB: Wenn ihr Menschen zur Seite steht, die sich gegen Zwangsräumung wehren, bedient ihr euch
verschiedener Vorgehensweisen
und Aktionsformen. Was passiert
denn da?
DS: Wir führen beispielsweise
Go-ins durch. Dabei tauchen wir
mit zehn oder zwanzig Leuten
auf, setzen oder stellen uns hin
und sagen, wir sind heute unangemeldet hier, weil wir dagegen
sind, daß diese Person oder diese
Familie zwangsgeräumt werden
soll. Was dann passiert, ist ganz
unterschiedlich. Bei einigen gibt
es Diskussionen, manchmal werden die Bullen gerufen, aber wir
haben gemerkt, wie wichtig diese
Konfrontation ist. Das zeigt der
Gegenseite, daß wir einen gewissen Grad an Entschlossenheit haben und jetzt Öffentlichkeit entsteht. Und Öffentlichkeit ist das
Pfund, mit dem wir wuchern.

Lebensrealität der Leute eingeht,
also noch weitere Angebote
macht. Man könnte sich zu anderen Zeiten treffen, nicht so ein
strenges Politplenum wie wir
machen, aber das ergibt sich bei
uns einfach aus dem Arbeitspensum. Wenn beispielsweise drei
Leute gleichzeitig zwangsgeräumt werden, müssen wir halt
etwas unternehmen. Wir können
nicht bei allen drei Leuten gleich
viel machen, und manche Dinge
eignen sich besser als andere, um
einzugreifen und etwas zu skandalisieren. Aber trotzdem können wir niemanden ganz hängen
lassen, denn das stünde im Widerspruch zu unserem Anspruch.
Und da ergibt es sich einfach,
daß Sachen zu kurz kommen.
Das ist eine Ressourcenfrage,
aus der wir nicht herauskommen,
weil wir einfach zu wenige sind.
Und wenn wir mehr Leute wären, hätten wir vielleicht auch
mehr Ideen oder würden nicht in
diesem Getriebensein verhaftet
bleiben.
SB: Ihr seid in einer politischen
Arbeit aktiv, die sich mit konkreten Aktionen an der Basis beschäftigt. Wie verträgt sich das
mit dem Anspruch mancher linker
Gruppen, die der Auffassung sind,
man müßte die ideologische Auseinandersetzung auf einer höheren Ebene führen und vorantreiben?

SB: Ihr habt im Workshop berichtet, daß ein erheblicher Teil der
Betroffenen solange mitmacht,
bis ihr Problem gelöst ist, danach
aber wegbleibt. Wie geht ihr damit um und was könnte man vielleicht anders machen?

besitzen, andere Leute in die Obdachlosigkeit schmeißen können.
SB: Die linken Gruppen halten
oftmals die Theorie vor und fordern, man müßte noch sehr viel
tiefer fassen, um Menschen zu
politisieren.
DS: Da, würde ich sagen, kenne
ich mich nicht so aus. Für mich
gilt jedoch, daß die bestehenden
Eigentums- und Machtverhältnisse geändert werden müssen. Vorher wird sich an der beschissenen
Situation für viele Leute nichts
ändern. Hier nicht und weltweit
auch nicht.
SB: Wie ist euer Verhältnis zu Behörden? Es gibt ja offizielle Beratungsstellen auch für Mieterinnen
und Mieter. Bestehen da Möglichkeiten der Zusammenarbeit?
DS: Wir arbeiten im Grunde nicht
mit Behörden zusammen. Mitunter suchen wir aber die entsprechende Stelle auf oder gehen am
besten gleich auf die höchste Ebene zum Sozialstadtrat und sagen:
Diese Frau braucht eine Wohnung. Das hat auch tatsächlich
schon mal geklappt. Wir versuchen, diesen Druck auch in die
Behörden auszuweiten, aber
möglichst nicht auf einer unteren
Ebene, weil die Leute dort in ihren bürokratischen Mechanismen
gefangen sind. Wir haben auch
schon einmal ein Go-in beim damaligen Senator für Stadtentwicklung und Umwelt, Müller,
gemacht, das war aber nicht erfolgreich. Wir versuchen jedenfalls, auf einer höheren politischen Ebene anzugreifen.

DS: Wir verstehen uns als eine
politische Gruppe und sind der
Auffassung, daß es politisch im
besten Sinn ist, der konkreten
Scheiße etwas entgegenzusetzen.
Das ist einmal die Solidarität mit
den Betroffenen, aber zugleich
auch der Angriff aufs Eigentum, SB: Eine DiskussionsteilnehmeDS: Dieses Problem wäre sicher weil wir nicht akzeptieren wollen, rin schlug im Workshop vor, auch
lösbar, indem man mehr auf die daß Leute, nur weil sie ein Haus die Partei Die Linke und andere
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eher etablierte Gruppen mit einzubeziehen. Wäre das deiner Ansicht nach ein gangbarer und sinnvoller Weg?

eure Grenzen und achtet insbesondere darauf, daß ein Anwalt
eingeschaltet wird. Wie verhält
sich die Kompetenz und Ermächtigung in der Basisarbeit zu solDS: Ich bin da kein Prinzipienrei- chen professionellen Berufsgrupter, aber politische Parteien haben pen?
eine Eigendynamik. Wir haben
beispielsweise damals, als die Fa- DS: Wenn Leute zu uns kommen,
milie Gülbol [1] zwangsgeräumt fragen wir immer zuerst, ob sie
werden sollte, einen Aufruf ge- rechtlich vertreten sind. Das ist
macht: Die Leute sollen nicht nur ganz wichtig. Wir wollen aktiv
sagen, daß sie es scheiße finden, gegen Zwangsräumungen vorgesondern zusagen, daß sie sich kon- hen und diese politisieren, stellen
kret an diesem Tag davorsetzen das aber nicht in den Vorderund den Zugang blockieren. Da ha- grund. Im Vordergrund steht, daß
ben auch Politiker unterschrieben, Leute konkret von der ZwangsLinke, Grüne - SPDler nicht, de- räumung betroffen sind, und das
nen ginge das zu weit -, doch wa- wollen wir gemeinsam mit ihnen
ren sie im Endeffekt nicht vor Ort durch vielfältige Aktionen verhinpräsent. Trotz dieser Erfahrung dern. Wenn wir also wissen wolfinde ich, daß es einen Unterschied len, ob sie einen Anwalt haben,
macht, ob wir hier in Berlin Rot- fragen wir weiter, wie gut dieser
Rot-Grün oder am Ende eine AfD- ist. Denn wir kennen auch AnwälCDU-Regierung haben. Das ist te, die sehr engagiert und kompezwar kein grundsätzlicher Unter- tent sind. Wenn Leute keinen Anschied, macht aber manchmal walt haben, müssen zuerst alle
schon etwas aus. Wenn wir ein Go- rechtliche Möglichkeiten geprüft
in machen, dann ist das Hausfrie- werden. In dieser Hinsicht haben
densbruch und die holen trotzdem wir zwar eine gewisse Kompedie Bullen, ob das jetzt Rot-Rot- tenz, aber natürlich nicht im gleiGrün oder eine andere Regierung chen Maße wie ein Anwalt. Desist. Blockieren wir eine Zwangs- halb raten wir immer, zu einem
räumung, kann die Gerichtsvoll- Anwalt zu gehen. Die rechtlichen
zieherin oder der Gerichtsvollzie- Möglichkeiten müssen ausgeher Amtshilfe beantragen, und das schöpft werden, weil die Leute
machen die auch. Dann kommen andernfalls Gefahr laufen, instrudie Bullen, so ist es einfach. Da mentalisiert zu werden. Und das
kann sich auch eine Regierung machen wir auf keinen Fall. Erst
oder eine Partei nicht dagegenstel- wenn die rechtlichen Möglichkeilen. Deswegen glaube ich, daß ten ausgeschöpft sind, und das ist
man punktuell bestimmt etwas zu- bei uns oft der Fall, schlagen wir
sammen machen kann, aber im andere Vorgehensweisen wie Öfgroßen und ganzen habe ich keine fentlichkeitsarbeit, Aktionen und
Hoffnung, daß sich irgend etwas so weiter vor. Wir können solche
durch Parteien und Wahlen verän- Angebote machen, weil wir eindern würde. Allerdings kann es fach mehr Erfahrung haben, aber
noch schlimmer werden.
die letztendliche Entscheidung
liegt bei den Betroffenen. BeiSB: Wie du berichtet hast, stoßt spielsweise kam vergangene Woihr in bestimmten Bereichen an che jemand in letzter Minute, da
Sa. 17. Juni 2017
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eine Zwangsräumung bevorstand.
Im Vorfeld haben wir ein Go-in
gemacht, die Hausverwaltung war
aggressiv und hat gleich die Bullen geholt, die auch die Personalien aufnahmen. Am Tag der
Zwangsräumung selbst wollte der
Betroffene dann aber doch keine
Aktion haben. Auch das respektieren wir völlig und machen dann
nichts. Trotzdem standen an diesem Tag zehn Mann vor seiner
Tür, weil sie dachten, wir machen
etwas.
SB: Ihr habt einen guten Ruf in
Berlin und darüber hinaus. Wie
haben die Medien auf euch reagiert? Gibt es da auch eine positive Berichterstattung?
DS: Als wir damals bei der
Zwangsräumung der Familie
Gülbol mit 1000 Leuten dastanden, haben die Medien anfangs
sehr positiv berichtet. Wir haben
ihnen von uns aus verschiedene
Dinge erklärt. Zum einen waren
wir nicht als linke Politgruppe
festzumachen, weil die Aktion auf
die Medien eher diffus wirkte.
Zum anderen war die Familie
Gülbol ein Paradebeispiel gelungener Integration, sie hatte Arbeit,
hat lange hier gelebt, die Kinder
gingen zur Schule. Daß hohe
Mieten ein Problem sind, ist langsam auch in den Medien angekommen. Hinzu kommt wohl
auch noch, daß die Leute, die am
Anfang über uns berichtet haben,
wahrscheinlich selber prekär Beschäftigte waren, die möglicherweise Probleme mit ihrer Miete
hatten und das verstehen konnten.
Irgendwann drehte sich die Berichterstattung dann, als ein Redakteur plötzlich geschrieben hat:
Auch Eigentümer haben Rechte.
Sicher war es bei den Medien intern umkämpft, wie man einen
Seite 3
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derartigen Sachverhalt darstellt.
Es ist aber schon so, daß sie seit etwa fünf Jahren begriffen haben
und zugeben, daß die hohen Mieten ein Problem sind. Im Moment,
würde ich sagen, haben wir eine
gute Strategie, denn wir geben immer Pressemitteilungen heraus
und versuchen, unseren Standpunkt deutlich zu machen: Das
Problem heißt Kapitalismus und
Wohnung als Ware. Wir sind oft
schneller als die Bullen mit unseren Pressemitteilungen und haben
Ansprechpartner bei den Medien,
wir kennen auch Fotografen, die
mitkommen und Fotos machen,
wir haben eine Professionalität
entwickelt und erleben recht häufig, daß die Medien das aufgreifen.

DS: Ich fand ihn super und hätte
nie damit gerechnet, daß so viele
Leute kommen. Ich bin überrascht, daß derart viele Menschen
Selbstorganisierung, Basisorganisierung oder konkret mit Betroffenen zusammenzuarbeiten wichtig finden. Das stimmt mich sehr
positiv. Ich fand auch die Atmosphäre angenehm und habe mich
gefreut, daß viele Fragen gestellt
wurden und wir eine intensive
Diskussion führen konnten.

SCHACH - SPHINX

Kragensteifheit einen Feldzug begann.
Wer nicht nach meinen Maximen spielt,
so dachte Steinitz, der verliert, eben weil
er meine Maximen nicht anwendet. Der
Irrtum war beklemmend, Steinitz bemerkte ihn jedoch nicht. Er hatte zu lange daran gearbeitet, ewige Gesetze aufzustellen, hatte für sich den Glauben zu
lange geheiligt, endlich das Wesen des
Spiels begriffen zu haben, als daß er mit
Mäßigung an seine eigene Forschung
hätte gehen können. Er übertrieb mit einem Wort, wurde sich selbst gegenüber
gefällig und je mehr er sich in den Wahn
hineinsteigerte, desto mühsamer, unbeweglicher wurde auch sein Spiel.
Schließlich wurde ihm der Thron von
Emanuel Lasker gewonnen, weil Lasker
einen immensen psychologischen Vorteil auf seiner Seite hatte. Er war clever
genug, nicht prinzipienstarr, sondern auf
seinen Gegner und dessen Schwächen
hin zu spielen. Schon in Steinitz' Frühwerken lag der Keim zu einem anderen
Verständnis halbwach, latent, doch
durchaus erkennbar. Man sehe sich nur
die Stellung im heutigen Rätsel der
Sphinx an, um zu ahnen, zu welcher Hö-

Beiträge zum Kongreß "Selber
machen  Konzepte von Basisor
ganisierung, Gegenmacht und Au
tonomie" im Schattenblick unter:
www.schattenblick.de → INFO
POOL → POLITIK → REPORT:

BERICHT/268: Initiativvorschläge - koordinierte Effizienz ... (SB)
BERICHT/271: Initiativvorschläge
- Selbsthilfe revolutionär ... (SB)
BERICHT/272: Initiativvorschläge - ein Standpunkt in Bewegung ... (1) (SB)
SB: David, vielen Dank für das BERICHT/273: InitiativvorGespräch.
schläge - auf die Füße gestellt ...
(1) (SB)
INTERVIEW/367: InitiativvorAnmerkungen:
schläge - forcierte Stetigkeit ...
Aktivist Jonas im Gespräch (SB)
[1] http://berlin.zwangsraeuSB: Ich möchte dich gern ab- mungverhindern.org/2012/10/22/ http://www.schattenblick.de/
schließend fragen, wie dir der interview-mit-ali-guelbol/
infopool/politik/report/
Workshop gefallen hat.
prin0370.html

Österreichische Kragensteifheit
Wilhelm Steinitz war ein Weltmeister, der nicht nur der beste Spieler
von allen sein wollte, sondern auch der
hellste Kopf im Konzipieren einer Partie. Das Lehrgebäude, das er zu diesem
Zwecke schuf, sollte den besagten Anspruch untermauern. Sein Problem war
nur, daß entweder die Zeit noch nicht reif
war für seine Maximen oder seine Maximen nicht reif genug für die Zeit. Der
Konflikt war nicht zu vermeiden. Steinitz, der zeit seines Lebens einen schuldigen Respekt von jedermann und der
Welt im allgemeinen einforderte, trafauf
Ignoranz. Seine Theoreme waren zu besitzergreifend. Sie unterbanden den
kreativen Drang jedes einzelnen nach
individueller Vervollkommnung. Kein
Wunder also, daß die Welt Nein zu seinen Lehrsätzen sagte und sich in keinster Weise gängeln lassen wollte, woraufhin Steinitz in alter österreichischer
(SB) 
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he und Meisterschaft es Steinitz hätte
bringen können mit etwas weniger Voreingenommenheit. Sein Kontrahent Anderssen, gefürchtetes Schlachtroß aller
Angriffsspieler, war mit den weißen
Steinen völlig überspielt worden. Steinitz beendete die Agonie mit einigen
präzisen Zügen, Wanderer.
Anderssen Steinitz
London 1866

Auflösung des letzten SphinxRätsels:

Capablanca behielt die Ruhe. 1...Te8-e3
konnte ihn zu keiner Unüberlegtheit
hinreißen. Mit dem Strenglogischen
2.Ld5xf7+ Tf8xf7 3.b7-b8D+ Kg8-h7
4.Ta6xh6+ entzauberte er das schwarze
Gegenspiel und siegte nach seiner Art
bequem.
Sa, 17. Juni 2017
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Alt ...
(Zum "Welttag gegen die Misshandlung älterer Menschen" am 15.6.2017)
Als erwachsen, groß geworden, in diversen Fer
tigkeiten entwickelt und im Wissen um die Din
ge erfahren, könnten so oder ähnlich einmal die
positiven und gemein integrativen Eigenschaf
ten und Merkmale für die lange bewährten und
mithin erfolgreichen Lebensläufe aus dem Blick
winkel unverbrüchlich damit zu verknüpfender
Gemeinschaften, Familien, Sippen oder Stäm
me beschrieben werden, sollte denn die Auf
merksamkeit auf ursprünglich unverzichtbaren
Werte gefordert sein.
Die Ältestenrede, ihre Weisheit und die Autori
tät ihres letztgültigen Urteils und Ratschlages,
war nicht selten die höchste Instanz und die
wichtigste Etappe kollektiver Entscheidungspro
zesse in existenziellen, elementaren oder bedeu
tenden Fragen ursprünglicher Gemeinschaft.

den Reichtümern, den Möglichkeiten, den Stär
ken und den Funktionen ebenso wie ihr Recht,
die Aufgaben in ihrer Gesellschaft gleichwer
tig in Gebrauch nehmen zu dürfen und gewiß
zum Vorteile eines jeden fortentwickeln zu kön
nen, sprichwörtlich entzogen wird, so ist das
ausschließlich jenem bedrängenden Fortschritt
der Herrschaft und der Verfügungsgewalt über
die gesellschaftlichen Produktionsmittel, also
dem innovativen Stand einer fortwährenden
Unterdrückungs, Ausbeutungs und Verskla
vungsgeschichte der menschlichen Gesellschaft
geschuldet. Das Alter wäre natürlich, wenn
auch als gravierender Akzent vielfacher Unter
drückungsmerkmale, dem vertrauten Erschei
nungsbild unterworfener Mehrheiten in der
menschlichen Geschichte zuzurechnen.

Darum wird keine Emanzipationsbemühung,
Wenn die Moderne das Alter indessen mit der kein Befreiungskampf und keine soziale Revolu
entgegengesetzten Bedeutung seiner ursprüng tion auf die Rehabilitation des Alters und damit
lichen sozialen Funktion als lebenseinge zu seiner ursprünglichsten Erfüllung, Bedeutung
schränkt und deshalb belastend und nutzlos, ja und Funktion zurück gelangen zu können, ver
unbrauchbar für die Allgemeinheit definiert zichten dürfen.
und dem als alt erkannten Menschen gleich
zeitig in wachsendem Maße die Beteiligung an Redaktion Schattenblick

Sa. 17. Juni 2017
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Milch der frommen Denkungsart ein Etikettenschwindel?
(SB) 16. Juni 2017  Der Streit um

die Produktbezeichnung "Milch"
nebst daraus hergestellter Erzeugnisse wie "Molke", "Rahm",
"Butter", "Buttermilch", "Käse"
und "Joghurt" wurde nun am Europäischen Gerichtshof (EuGH)
höchstinstanzlich entschieden [1].
Unlauterer Wettbewerb liegt damit vor, wenn sich die Herrsteller
pflanzlicher Produkte dieser Begriffe bedienen, um etwas zu verkaufen, was nach Sprachregelung
des Urteils nicht das Kritierium
erfüllt, "der normalen Eutersekretion" zu entspringen. Dementsprechend gelten als "Milcherzeugnisse" im Sinne des Gerichtes "ausschließlich aus Milch gewonnene Erzeugnisse, wobei jedoch für die Herstellung erforderliche Stoffe zugesetzt werden
können, sofern diese nicht verwendet werden, um einen der
Milchbestandteile vollständig
oder teilweise zu ersetzen." Labferment aus den Mägen geschlachteter Kälber kann also
weiterhin zur Käseherstellung
verwendet werden, ohne daß dies
eigens auf der Packung angegeben werden müßte. Da die bei der
Milchproduktion zur Welt gebrachten Kälber ohnehin geschlachtet würden, und das meist
als eher unerwünschter, da zusätzlichen Aufwand bedeutender Nebeneffekt der für die Milcherzeugung erforderlichen Schwängerung und Trächtigkeit der Kuh
eingestuft wird, ändert sich für
diejenigen, denen das Wohl des
"Nutzviehs" am Herzen liegt, dadurch nichts.
Seite 6

Wenn sich die Herstellerfirmen
veganer Milchersatzprodukte
über die monopolistische Begriffsokkupation der Milchindustrie
empören - die den veganen Markt
ihrerseits mit entsprechenden Erzeugnissen beliefert und vegane
Produzentinnen und Produzenten
so von zwei Seiten in die Zange
nimmt -, dann mit dem Argument,
daß der Wettbewerb fair und gerecht zu erfolgen habe. Im kapitalistischen Geschäftsbetrieb geht
es allerdings darum, die Konkurrenz mit dem Mittel überlegener
Marktmacht aus dem Feld zu
schlagen. Dies resultiert typischerweise in Konzentrationsprozessen mit dem Ergebnis eines
marktbeherrschenden Oligo- oder
Monopols, was auch in einem Nischenmarkt wie dem für pflanzliche Lebensmittel der Fall ist, sobald sein Wachstum das Interesse
der Kapitalinvestoren weckt.
Nicht auf die genannten Begriffe
in Kombination mit den Bezeichnungen für Pflanzenprodukte verzichten zu wollen ist marktstrategisch verständlich wie semantisch
berechtigt. Für die Sache der Tiere, so Interesse daran besteht, sie
von ihrer Ausbeutung zu befreien,
ist es allerdings eher kontraproduktiv, den schon in der Bibel an
vielen Stellen genährten Mythos
vom segensreichen Charakter der
Milch durch das Anpreisen von fake milk, wie es auf neudeutsch
heißen müßte, zu verstärken. Doch
auch für Menschen ist wenig gewonnen, wenn ihnen die Auffassungsgabe eines Kleinkindes unwww.schattenblick.de

terstellt wird, dem mit Bärchenwurst suggeriert wird, von totem
Fleisch angelacht zu werden.
Sollen "die Verbraucher", wie das
Gericht urteilt, "vor Verwechslungen in Bezug auf die Zusammensetzung der Produkte geschützt (werden), die sie zu erwerben beabsichtigen", dann wird
ihnen im Fall von Milchprodukten eine besonders hochgradige
Geistesabwesenheit unterstellt.
Niemand käme auf den Gedanken, bei "Leberkäse", "Blutorangen", "Babyöl" oder "Kakaobutter" etwas anderes zu erwarten als
genau das, wofür diese Bezeichnungen stehen. Warum das bei einer erklärtermaßen rein pflanzlichen Milch ganz anders sein soll,
kann das Gericht nicht erklären
und will es auch nicht. Obwohl
alle konsistente Rechtsprechung,
wie auch im Falle des Vorwurfes
unlauteren Wettbewerbs, auf der
Vergleichbarkeit der zur Verhandlung gebrachten Rechtsgüter beruht, wird dies hier explizit ausgeschlossen. Weil es bei Fleischersatzprodukten durchaus um
die "Wurst" geht und der Kläger
daher den Grundsatz der Gleichbehandlung verletzt sah, erklärt
der EuGH schlicht, daß "der Vergleich der für die Regelung der
verschiedenen Marktbereiche
verwendeten technischen Mechanismen keine taugliche Grundlage für den Vorwurf der Diskriminierung zwischen ungleichen Erzeugnissen, die verschiedenen
Vorschriften unterliegen, darstellen kann".
Sa, 17. Juni 2017
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Selbstverständlich entkommen
die Damen und Herren des Hohen Gerichtes nicht der formallogischen Fessel, daß sich Unvergleichbarkeit nur auf der Basis von Vergleichbarkeit konstatieren läßt. Allein die Begriffe
"ungleich" und "verschieden" in
der Zurückweisung des Argumentes lassen erkennen, daß das,
was für pflanzlichen Fleischersatz recht ist, für pflanzlichen
Milchersatz nur billig sein kann.
Die von Veganerinnen und Veganern an dem Urteil geübte
Kritik, hier werde auf recht
durchsichtige Weise die mächtige Milchindustrie bevorzugt,
wird im Urteil des EuGH kaum
verhohlen bestätigt, wenn als
klares Kriterium der Urteilsfindung unter anderem die "Verbesserung der wirtschaftlichen Bedingungen für die Erzeugung
und Vermarktung sowie der
Qualität der 'Milch' und der 'Milcherzeugnisse'" genannt wird.

Wieso können diejenigen Aktivistinnen und Aktivisten, denen es
um die Befreiung nichtmenschlicher Tiere geht, dennoch gut mit
dem Urteil leben? "Ersatz" für
Fleisch und Milch zu schaffen unterstellt, daß es sich dabei um höherwertige, nur aus Gründen der
Not oder des Verzichts durch
pflanzliche Produkte zu ersetzende
Nahrungsmittel handelt. Wer sich
pflanzlich oder vegan ernährt, bedarfkeines Ersatzes und keiner Alternative. Eine solche Ernährung
ist nicht mehr oder weniger von
Zwang getrieben als die aller Lebewesen, die über ihren Stoffwechsel
in innigen Kontakt mit ihrer Umgebung treten. Das als ethisch ausgewiesene Vorhaben,Tiere so wenig
wie möglich zu schädigen, durch
eine Lebenspraxis der Askese oder
Selbstkasteiung zu verwirklichen
kann zur Befreiung des Menschen
vom Diktat einer Schuld, die ihn im
Stand eines fremdbestimmten und
unterworfenen Wesens beläßt,

nichts beitragen. Die Milch der
frommen Denkungsart anstatt der
Milch "der normalen Eutersekretion" zu konsumieren beläßt die Welt
im Zustand einer Unmündigkeit,
aus der nichtmenschliche Tiere
nicht befreit werden können, wenn
menschliche Tiere sie nicht als
Voraussetzung und Ergebnis ihrer
religiös oder anderweitig anthropozentrisch bestimmten Überantwortung an die Gewalten und Gesetze der Natur begreifen.
Anmerkungen:

[1] http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191704&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=690987
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
sele1019.html

UMWELT / REDAKTION / RESSOURCEN

Nadelsticherfolg der Lakota-Sioux gegen Erdölpipeline
Umweltprüfung ungenügend  Genehmigung der Dakota Access Pipeline war voreilig

"Die Gerichte waren nie
auf unserer Seite, deshalb setze
ich nicht auf sie", erklärte der
"Wasserschützer"
Nataanii
Means, der bis über den Tag der
Räumung eines Protestlagers gegen den Bau der Dakota Access
Pipeline (DAPL) hinaus vor Ort
geblieben und verhaftet worden
war. Der Sohn des ehemaligen Indianeraktivisten und Anführers
der Lakota, Russell Means, war
(SB) 
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im Rahmen einer Rundreise durch
Europa gemeinsam mit Rachel
Heaton, Waste' Win Young und
Raphael Gonzales am 3./4. Juni
auch nach Deutschland gekommen, wo er zunächst an einer
Abendveranstaltung in Köln und
am nächsten Tag einer Führung
durch den Restwald des Hambacher Forsts, der dem Braunkohleabbau geopfert wird, teilnahm.
[1]
www.schattenblick.de

Zehn Tage später wurde Means
Einschätzung der Gerichte
scheinbar widerlegt. Am 14. Juni
hat ein Bundesrichter in Washington geurteilt, daß das U.S.
Army Corps of Engineers bei der
Umweltverträglichkeitsprüfung
für den Bau der Pipeline des Unternehmens Energy Transfer Partners bestimmte Auswirkungen
wie zum Beispiel eine mögliche
Ölleckage auf die Fisch- und
Seite 7
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Nataanii Means (links, mit dem
Rücken zur Kamera) und Rapha
el Gonzales (rechts) bei einer
HipHopPerformance am 5. Ju
ni 2017 im Hambacher Forst
Filmstill: © Isus Chang Youtube
Kanal

peline den Oahesee, der durch die
Stauung des Missouri entstand
und die wichtigste Trinkwasserquelle des Reservats darstellt. Eine Leckage der Erdölleitung beträfe letztlich sogar die Trinkwasserversorgung von 18 Millionen
Menschen.

Jagdrechte der Menschen in der
Standing Rock Reservation nicht Kreuz und quer durch die USA
verlaufen mehrere Millionen Kibedacht hat. [2]
lometer Pipelines, durch die ErdIm vergangenen Jahr waren meh- öl oder Erdgas transportiert werrere tausend Menschen Dutzender den. In der Vergangenheit wurden
Stämme der ursprünglichen Be- kaum Proteste dagegen laut, doch
völkerung des nordamerikani- seit einigen Jahren finden Beschen Kontinents sowie deren zeichnungen wie "Keystone XL"
Unterstützerinnen und Unterstüt- und "DAPL" sogar in die internazer nach North-Dakota geströmt tionale Berichterstattung Einund hatten dort in Form eines rie- gang, nachdem sich immer mehr
sigen Lagers sowie mit verschie- Menschen dem Widerstand gegen
denen Aktionen des zivilen Unge- die fossile Energiewirtschaft anhorsam gegen die Erdölpipeline geschlossen haben.
protestiert. Diese verläuft entlang
der Nordgrenze der Standing "Der Sioux-Stamm von Standing
Rock Reservation und damit Rock hat heute im Kampf für den
durch ein heiliges Gebiet, in dem Schutz seines Trinkwassers und
die Ahnen der Lakota bestattet das Land seiner Ahnen vor der
sind. Außerdem unterquert die Pi- Dakota Access Pipeline einen beSeite 8
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deutenden Sieg errungen",
schreibt Earth Justice über das
Urteil. [3]
"Das ist ein großer Sieg für den
Stamm und wir raten dem Gericht, weiterhin das Gesetz zu
achten und sich richtig zu entscheiden", zitiert wiederum die
Website Deep Green Resistance
den Vorsitzenden der Standing
Rock Sioux, Dave Archambault
II. [4]
Auch Jan Hasselman, führender
Anwalt des Klägers und Mitarbeiter von Earth Justice, spricht
von einem "bedeutenden Sieg und
der Rechtfertigung der Meinung
des Stamms". [5]
Durch dieses Urteil könnte die
Dakota Access Pipeline stillgelegt
werden; eine Entscheidung darüber sei noch nicht gefallen, berichten die Medien. Theoretisch
könnte am Ende des Verfahrens
die gerichtliche Verfügung der
Schließung der Pipeline stehen,
Sa, 17. Juni 2017
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doch wirken die Auflagen, die der
Bezirksrichter James Boasberg in
seinem 91 Seiten umfassenden
Urteil [6] dem Army Corps of Engineers auferlegt hat, nicht unüberwindlich hoch. Es muß eine
Neubewertung der möglichen
Umweltfolgen mit Blick auf die
Auswirkungen einer Ölleckage
auf die Fisch- und Jagdrechte sowie das Umweltrecht vornehmen.
Das Army Corps of Engineers,
das nicht nur für den Bau militärischer Einrichtungen eingesetzt
wird, sondern auch beispielsweise für den von Staudämmen, und
für den Missouri zuständig ist,
hatte es vor der Genehmigung der
DAPL versäumt, ausreichend zu
prüfen, ob durch eine Ölverseuchung fast der gesamte Fisch im
Missouri verenden und die Bekämpfung einer Erdölkontamination mit Chemikalien zu einer
Vergiftung der örtlichen Wildtiere führen würde. Da die US-Regierung den Standing Rock Sioux
vertraglich Fisch- und Jagdrechte
zugesprochen hat und viele von
ihnen vom Jagen und Fischen leben, wäre eine Ölverseuchung eine gravierende Schädigung.
Laut Bundesrecht muß in den
USA jedes größere Bauvorhaben
in der Nähe einer ärmeren Gemeinde, einer Gemeinde von Farbigen oder eines Reservats der
Native Americans in Hinblick auf
die Umweltgerechtigkeit geprüft
werden. Das kam in diesem Fall
zu kurz und wurde vom Richter
moniert. Aber: Ein Abschalten
der 1800 Kilometer langen, 3,8
Mrd. Dollar teuren Pipeline,
durch die seit dem 1. Juni Erdöl
aus der geologischen BakkenFormation im Norden North Dakotas zu einer Raffinerie nach Illinois geleitet wird, hat er nicht
Sa. 17. Juni 2017

angeordnet. Er hat auch nichts
darüber gesagt, daß das Öl mittels
der umstrittenen, da umweltschädigenden Methode des Frackings
gewonnen wird oder daß sich das
globale Klima wandelt, weil die
Menschen nicht aufhören wollen,
fossile Energieträger zu verbrennen und Treibhausgase in die Atmosphäre zu emittieren.
Ebenfalls hat der Richter nicht
darüber befunden, daß ein ursprünglicher Entwurf vorsah, die
Pipeline etwas weiter nördlich in
der Nähe der Stadt Bismarck zu
verlegen. Ob es Proteste der vorwiegend von Weißen bewohnten
Stadt gegen die Route, die höheren Kosten oder die Zunahme von
Umweltgefahren waren, die zu
der Entscheidung führten, die
DAPL statt dessen bei der Standing Rock Reservation zu verlegen, ist nicht bekannt. Von Umweltrassismus sprechen Nataanii
Means und seine Mitstreiter und
Mitstreiterinnen, für die der
Kampf gegen die Pipeline wie
auch generell gegen die Klimaschutzpolitik nicht damit endet,
daß die Pipeline inzwischen Bakken-Öl befördert, und sicherlich
auch nicht mit einem Richterspruch enden wird, wie auch immer dessen Entscheidung ausfällt.
Der Erfolg der Standing-RockSioux gegen die DAPL im bereits
dritten Anlauf vor Gericht ist
kaum mehr als ein Nadelstich gegen die fossile Energiewirtschaft,
die nach der Talfahrt des Weltmarktpreises für Erdöl allmählich
wieder Profite einfährt.
Anmerkungen:

[1] Siehe dazu: RESSOURCEN/197: Pipeline-Protest www.schattenblick.de

"Stand with Standing Rock" zu
Besuch in Köln (SB)
http://schattenblick.de/infopool/umwelt/redakt/umre197.html
[2] http://earthjustice.org/sites/default/files/files/DAPL-order.pdf
[3] http://earthjustice.org/news/press/2017/in-victory-for-standing-rock-sioux-tribecourt-finds-that-approval-of-dakota-access-pipeline-violatedthe-law
[4] https://dgrnewsservice.org/resistance/indirect/lobbying/daplapproval-illegal-judge-finds/
[5] http://earthfirstjournal.org/newswire/2017/06/15/the-standing-rocksioux-claim-victory-and-vindication-in-court/
[6] http://earthjustice.org/sites/default/files/files/DAPL-order.pdf
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/redakt/
umre198.html
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UNTERHALTUNG / PERRY-RHODAN / ERSTAUFLAGE
Galaxis NGC 4622 (Sevcooris), im
Goldenen Reich der Thoogondu, Oktober 1551 NGZ
Perry Rhodan befindet sich zusammen
mit den drei Mitgliedern seines Einsatzteams an Bord der POTOOLEM,
im Orbit von Taqondh, 35 Lichtjahre
vom Zentrum der Galaxis Sevcooris
entfernt. Der Gondu Narashim hatte
ihm erlaubt, als eine Art Erinnerungsgast an einem Abschnitt der Vergangenheit der Thoogondu teilzunehmen.
Dadurch konnte Perry einen Teil der
Geschichte des Gondunats hautnah
miterleben - die Vergangenheit der Thoogondu in der Milchstraße bis zu ihrer Vertreibung durch ES.
Doch Perry Rhodan mißtraut dem,
was er da erlebt hat. Denn die Thoogondu sind Meister darin, Erinnerungen zu manipulieren. Die Geschichte,
die er erlebt hat, kommt ihm so vor,
als wäre sie eigens für ihn konstruiert
worden. Es gibt etliche Ungereimtheiten, die ihm nicht einleuchten. Irgendetwas ist da unter der Oberfläche,
das er nicht greifen kann. Auch die
überschwänglichkeit, mit der er empfangen wurde, ist ihm unheimlich.
Warum wird er, trotz aller Dementi,
partout als der Held hingestellt, der
für die Vertreibung von ES aus der
Milchstraße verantwortlich sein soll?
Die Thoogondu hassen die Superintelligenz, die sie Wanderer nennen,
weil sie sie angeblich aus ihrer Heimat, der Milchstraße, vertrieben hat.

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2910

Im Reich der Soprassiden
von Uwe Anton

Anhand von Bildmaterial will Narashims
designierter Nachfolger Puoshoor Perry
Rhodan erläutern, wie es in der Galaxis
vor dem Eintreffen der Thoogondu aussah. Am Beispiel der Soprassiden zeigt
er, wie segensreich das Wirken des Gondunats ist. Damals hätten in der ganzen
Galaxis Kriege getobt, die von den Thoogondu beendet worden seien, was
zwar auch zum Teil mit Gewalt durchgesetzt worden sei, aber zum Wohle aller
Völker geschah. Perry Rhodan und seinem Team wird sogar gewährt, sich
selbst ein Bild machen zu können und auf
den Soprassiden-Raumer STAZZ zu
wechseln, der ins Reich der Soprassiden
fliegt.
Dort erfährt Perry Rhodan, daß die
1,40 Meter großen, teils humanoiden,
teils arachnoiden Wesen einst am
Rande der Selbstvernichtung durch
einen Atomkrieg gestanden haben.
Die Thoogondu hätten das Schlimmste verhindert und ihnen obendrein die
Kompositoren geschenkt, wird ihm
berichtet. Darunter sind LowtechTransmitter zu verstehen, die eine relativ geringe Reichweite haben und
mehrere Kolonialsysteme mit dem
Soprasystem, dem Hauptsystem der
Soprassiden, verbinden. Dank dieses
Geschenks konnten die Soprassiden
darauf verzichten, überlichtschnelle
Raumschiffe zu entwickeln. Doch
dieses Geschenk hat seinen Preis. Einige Dutzend Soprassiden stellen sich
jährlich freiwillig als Tribut für ein
genetisches Projekt der Thoogondu
zur Verfügung. Man weiß nicht, was
mit ihnen geschieht, denn sie tauchen
nie wieder auf.

Perry Rhodan interessiert nun, wie die
Thoogondu in ihrer Wahlheimat Sevcooris aufgenommen worden sind.
Der Gondu gewährt ihm dem Wunsch,
mehr darüber zu erfahren. Jedoch
nicht als Erinnerungsgast, denn so
kurz aufeinander wäre ein derartiger
mentaler Eingriff nicht ratsam. Er
würde dabei seinen Verstand verwirren. Perry Rhodan wird auf die kon- Die Kompositoren werden durch Thventionellen Aufzeichnungen aus je- oogondu-"Berater" kontrolliert, was
ner Zeit verwiesen.
Vossflo, dem Kommandanten des
Sa. 17. Juni 2017
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Kurzstreckenraumschiffs STAZZ, gehörig gegen den Strich geht. Als die
STAZZ aus dem Transmitter kommt,
heulen die Alarmsirenen, es gibt Kollisionsalarm. Doch die Ortungsdaten
sind widersprüchlich. Die gesamte
Schiffselektronik ist ausgefallen, weil
der Transmittersprung das Schiff direkt in eine Sonneneruption entlassen
hat. Als Vossflo souverän reagiert und
dadurch großen Schaden an seinem
Schiff verhindert, ist Perry sehr beeindruckt von dem Soprassiden. Er
freundet sich mit dem jungen Besatzungsmitglied Ossprath an und bittet
Vossflo, ihn als Führer auf die Welt
Porass mitnehmen zu dürfen. Dort
nehmen sie beide am Empfang bei
Tossmoner, dem Soprandu (Herrscher
der Soprassiden) teil. Der ist bereit,
Perry Rhodan und sein Team zum
Kontinent Dundozo mitzunehmen, wo
der Staatsakt zur Amtseinführung von
Tossmoners Nachfolger Azzumu
stattfindet. Der Krieg hatte dazu geführt, daß der ganze Kontinent radioaktiv verseucht wurde. Die Soprassiden von Porass bestätigen, daß den
Frieden und den Fortschritt erst die
Thoogondu gebracht hätten - zumindest ihren Erinnerungen zufolge.
Doch stimmen die Erinnerungen, fragt
sich Perry Rhodan.
Er und sein Team besuchen das Mordmal, eine Gedenkstätte, die mit fast
hypnotisch wirkenden Bildern und
Kommentaren an die verheerende
Geschichte der Soprassiden erinnert
und erläutert, vor welch schrecklicher
Gefahr sie vom Goldenen Reich errettet worden sind.
Danach fliegen Perry und seine Begleiter mit Ossprath zum Abgrund der
Altvorderen, den der junge SoprassiSeite 11
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de unbedingt sehen möchte. Es handelt sich dabei um ein Höhlensystem,
in dem noch mutierte Überlebende
des Atomkriegs leben sollen. Tatsächlich begegnen ihnen dort entstellten
Soprassiden, die jedoch versuchen,
die Besucher in die Höhlen zu zerren.
Perry und die drei Besatzungsmitglieder der RAS TSCHUBAI können sich
dank ihrer SERUNs in Sicherheit
bringen. Doch Ossprath wird von einem Mutanten erwischt, der ihn teilweise entstofflicht und mit ihm durch
das Gestein verschwindet. Perry Rhodan versucht, dem jungen Soprassiden
beizustehen, doch gleichzeitig bricht
Panik aus, denn der ganze verseuchte
Kontinent gerät unter Beschuß.

lich zu retten und in den Höhlen in Sicherheit zu bringen. Dabei stoßen sie
auf die Mutanten. Die Nachfahren der
Opfer von Dundozo behaupten, Perry
Rhodan etwas zeigen zu können, was
seine Sichtweise auf das Gondunat ändern wird. Gleichzeitig versucht Puoshoor, ihn per Funk zu erreichen, doch
Perry Rhodan nimmt den Anrufnicht
entgegen. Er will erst herausfinden,
was die Mutanten ihm mitzuteilen haben. Im Innern der Höhle stößt er
plötzlich auf Ossprath und sieht sich
mit dessen Entführer konfrontiert.

aufgeregten Ossprath zu beruhigen,
damit er ihm erzählen kann, was er erlebt hat. Dussudh habe ihm das Gewölle gezeigt, das verhindert, daß die
Thoogondu den Abgrund der Altvorderen entdecken, erzählt der junge
Soprasside. Im Innern gäbe es einen
Ort, an dem er erkannt habe, daß sein
Volk seit unvorstellbar lange Zeit in
einer Lüge lebt - einer Lüge namens
Gondunat. Wenn er, Perry Rhodan,
die Wahrheit wissen wolle, müsse er
einem gefürchteten Wesen begegnen.
Perry Rhodan will die Wahrheit wissen. Doch die Thoogondu dringen auf
der Suche nach ihm in das Höhlensystem vor. Perry und seine Leute weichen ihnen aus und werden von Dussudh an einen Ort gebracht, an dem sie
ein Vanteneuer erwartet.

Ossprath stellt den Mutanten als seinen Freund Dussudh vor, der Semiteleporter sei. Er könne feste Materie
durchqueren und jemanden dabei mitDas Sopranat ist ein junges, selbstbe- nehmen. Perry Rhodan versucht den
wußtes Sternenreich. Es will niemandes Feind sein, sich aber zu verteidigen wissen. Deshalb besitzt es trotz __I n h a l t___________Ausgabe 2223 / Samstag, den 17. Juni 2017__
seiner katastrophalen Vergangenheit
Nuklearwaffen. Und nun kommt es 1 POLITIK - REPORT: Initiativvorschläge - ... David Schuster im Gespräch
nach Jahrhunderten friedlicher Blüte 4 SCHACH-SPHINX: Österreichische Kragensteifheit
zu einem erneuten Atomschlag, der 5 EDITORIAL: Alt
von den Orbitalbatterien ausgeht. Wie 6 KOMMENTAR: Milch der frommen Denkungsart - ein Etikettenschwindel?
bei jeder Amtsübergabe eines alten 7 REDAKTION: Nadelsticherfolg der Lakota-Sioux gegen Erdölpipeline
Soprassiden-Führers an seinen Nach- 10 UNTERHALTUNG - COMIC: Hartze - Der Hüter ...
folger waren die Zugriffscodes für die 11 PERRY-RHODAN: Inhaltliche Zusammenfassung von Nr. 2910
Nuklearwaffen geändert worden. 12 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 17. Juni 2017
Doch diesmal ist es dabei zu einem
Datenraub gekommen. Die Vanteneuer werden verdächtigt dahinterzuDIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
stecken, da sie einst eine Geißel der
Galaxis gewesen waren. Perry RhoUnd morgen, den 17. Juni 2017
dan erinnert sich an das Bankett bei
+++ Vorhersage für den 17.06.2017 bis zum 18.06.2017 +++
Puoshoor, bei dem ihm zu Ohren gekommen war: "Hätte es die Thoogondu nicht gegeben, würde Sevcooris
immer noch von den Vanteneuern terrorisiert werden, die Ruiyujen würden
immer noch ihre Albtraumdrogen verkaufen und die Nachtherolde ihre Lügen verbreiten."
Der Wind flaut ab,
Puoshoors Pentasphärenraumer kann
die meisten nuklear bestückten Torpedos, die von Unbekannten auf den Orbitalstellungen abgefeuert werden,
abfangen und vernichten, doch einige
werden auf Dundozo einschlagen.
Perry Rhodan und seine Leute versuchen so viele Soprassiden wie mögSeite 12

der Himmel blau,
Jean legt sich schlapp
und träumt vom Grau.
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