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tember in Manchester angesetzte
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den, nachdem sich Haye beim Spar
ring eine Cutverletzung zugezogen
hatte ... (Seite 11)
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Die Wiederentdeckung des Antifa
schismus durch wachsende Teile der
westdeutschen Linken seit den
1970er Jahren war nur dem Schein
nach ein Brückenschlag zu der weit
hin verlorengegangenen Geschichte
des kommunistischen Widerstands
im Nationalsozialismus wie auch in
der frühen Bundesrepublik. Nicht
von ungefähr fiel das Aufblühen des
neuen Antifaschismus zeitlich mit ei
ner wachsenden Militanz radikaler
Fraktionen der Linken zusammen,
die den wechselwirkenden Komplex
kapitalistischer Verwertung und re
pressiver Staatlichkeit in seiner Ge
samtheit von Befriedung im Innern
und imperialistischer Expansion in
Südostasien, Lateinamerika und
Afrika erfaßten. Der Vietnamkrieg,
die Interventionen gegen Befrei
ungsbewegungen und die Etablie

rung von Diktaturen durch die Ver
einigten Staaten und ihre Verbünde
ten standen in einem untrennbaren
Zusammenhang mit dem auf überle
gener Waffengewalt und hochindu
strieller Produktionsweise gegrün
deten Wohlstand der Metropolenge
sellschaften, der seinerseits immer
deutlicher krisenbedingte Risse er
kennen ließ. Wenngleich die theore
tische wie praktische Zuspitzung des
Kampfes gegen die herrschenden
Verhältnisse nur von einer Minder
heit vorangetrieben wurde, erfreute
sich diese doch beträchtlicher Unter
stützung und weit darüber hinaus so
lidarischer Sympathie in weiten
Kreisen der Linken.
Der rasante Ausbau des Polizeistaats
im Deutschen Herbst war die äußer
lich sichtbare Demonstration und
Exekution wirkmächtiger Herr
schaftssicherung. Mit ihr ging eine
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Zersetzung der Linken von innen
heraus einher, die ihrer Natur nach
weitaus schwerer zu identifizieren
und konfrontieren war, weil sie in der
Camouflage bewegungseigener Dis
kussionsprozesse, Kontroversen und
Entwicklungsschübe wirksam wur
de. Wie eine entsprechende Quellen
forschung belegen konnte, stand die
subversive Aussteuerung kommuni
stischer Parteien und linker Bewe
gungen in Westeuropa schon vor Be
ginn der unmittelbaren Konfrontati
on der Gesellschaftssysteme auf der
Agenda westlicher Strategen. Daß
auch die bundesdeutsche Linke na
mentlich in ihren radikaleren Frak
tionen von Akteuren gegenläufiger
Provenienz durchsetzt war oder zu
mindest infiltriert werden sollte,
steht außer Frage.
Es wäre dennoch zu kurz gegriffen,
die Spaltung, Zersplitterung und dra
matische Schwächung der Linken al
lein auf derartige Konterstrategien
zurückzuführen. Wenngleich Herr
schaft auf der Verfügung über
Macht und Zwangsmittel aller Art
gründet, bedarf sie als Entwurf dau
erhafter Vorteilsnahme weniger Per
sonen zu Lasten der Mehrheit der
Bevölkerung zwangsläufig der Be
teiligung der Unterworfenen an ihrer
Beherrschbarkeit. Opportunismus
und Anpassungsbereitschaft sind
weder
Ausnahmeerscheinungen
noch aufgezwungene Wesensmerk
male, sondern die Ultima ratio
menschlicher Natur, wenn es gilt, die
eigene Haut zu retten. Das traf auch
für die westdeutsche Linke zu, als sie
im Zuge ihrer Radikalisierung Gren
zen zu überschreiten begann, jenseits
derer man sich die Finger verbrennt
und Schlimmeres zu erleiden droht.
Man könnte daher das Zurückwei
chen und die Auflösung der Linken
als eine Immunreaktion bezeichnen,
die vordem gesetzte Ziele und ge
führte Kämpfe nicht nur preisgab,
sondern im Zuge einer ideologischen
Umdeutung für falsch erklärte.
Der daraus in seiner antagonistischen
Positionierung geschwächt hervor
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gehende Antifaschismus erwies sich
als ein zentraler Wirkmechanismus
zur Spaltung, Entsolidarisierung und
Verbürgerlichung der Linken, indem
er die Konfrontation mit den herr
schenden Verhältnissen zu relativie
ren und aufzuweichen begann. In ei
ner Phase der Auseinandersetzun
gen, in der der Staat mit Unterstüt
zung aller im Bundestag vertretenen
Parteien, der Konzernpresse und
zahlreicher Verbände, Institutionen
und Organisationen einer radikalen
Linken unverhohlen die Zähne zeig
te, mit der Eröffnung eines neuen
Kampffeldes das Bündnis mit zuvor
als reformistisch kritisierten Kräften
zu suchen, kam mehr als nur einer
Kapitulation gleich. Dieser strategi
sche Winkelzug öffnete gleichsam
ein gewaltiges Schleusentor, wo
durch die vor den Konsequenzen ih
rer eigenen Radikalisierung zurück
schreckende Bewegung in ruhigere,
da konsensfähigere Gewässer segeln
konnte. Schärfste Repression gegen
kleine Fraktionen und ihre Isolierung
von der übrigen Linken paarte sich
mit alternativen Lösungswegen, die
den Druck aus dem Kessel eskalie
render gesellschaftlicher Auseinan
dersetzungen nahmen.
Bald strebten Antifaschisten und An
tiimperialisten, so nahe sie einander
als Linke zu stehen schienen, diame
tral auseinander. Erstere fanden tau
send Gründe, warum es verfehlt und
kontraproduktiv sei, radikalen For
men des Widerstands den Zuschlag
zu geben oder sich auch nur mit ih
nen zu solidarisieren. Weder sei die
Zeit reif, die Massenbasis geschaf
fen, noch das Bewußtsein der Bun
desbürger entwickelt. Zudem liefer
ten militante Aktionen dem Staat nur
Vorwände, die Repression zu ver
schärfen. Vordringlich sei, eine wei
tere Rechtsentwicklung der Gesell
schaft zu verhindern, wofür man ein
breites Bündnis mit bürgerlichen
Parteien und Organisationen schlie
ßen müsse. Was in Gestalt einer Stra
tegiedebatte vorgetragen wurde, lief
auf die fatale Einschätzung hinaus,
daß die Verhältnisse so schlimm
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denn doch nicht seien. Viel schlim
mer sei der Faschismus, gegen des
sen Wiederkehr man sich zuerst und
vor allem wappnen müsse. Dieser
ideologische Schwenk erlaubte es
zahllosen Linken, in den Schoß der
Gesellschaft zurückzukehren und
fortan Reformismus in zahllosen Va
rianten zu predigen und zu praktizie
ren, die der eigenen Gesundheit, Ge
mütsverfassung und Karriere weit
zuträglicher erschienen, als jene
Ängste, Zweifel und Gefahrenlagen,
die nunmehr als Jugendsünden bi
lanziert wurden.
Für die antiimperialistischen Frak
tionen hingegen sah es düster aus.
Ihre Zahl nahm dramatisch ab, und
von ihren Positionen, die vordem als
Gemeingut der in den 60er Jahren
neuformierten Linken gegolten hat
ten, wollte bald kaum noch jemand
etwas wissen. Sie hatten die Deu
tungshoheit in Kreisen all jener ver
loren, die sich von revolutionärem
Streben verabschiedeten und Eman
zipation mit Spielarten gesellschaft
lichen Auskommens in legitimen
Bahnen assoziierten. Wer aus der
Niederlage nicht den Schluß zog,
entschiedener Streitbarkeit abzu
schwören und sich dem Machbaren
zu überantworten, wurde als unbe
lehrbar, rückwärtsgewandt und ana
chronistisch diskreditiert. Den Fort
schritt reklamierten die Protagoni
sten eines Antifaschismus für sich,
die diesen ganz im Sinne der herr
schenden Doktrin gleichermaßen ge
gen linke und rechte "Extremisten"
wie Gesellschaftssysteme in Stellung
brachten.
Dieser neue Antifaschismus ist mit
hin vom historischen Antifaschismus
der Arbeiterbewegung grundsätzlich
zu unterscheiden, okkupiert er doch
dessen Begrifflichkeit zum Zweck
einer Einhegung der Linken, der mit
diesem Manöver die radikalen Zäh
ne gezogen werden sollen. Daraus
folgt zum einen, daß der Faschis
musbegriff als solcher hinterfragt
werden muß, um den in diesem Kon
text produzierten Nebel zu lichten.
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Zum andern gilt es, die drängende
Frage zu präzisieren, ob der aus der
historischen Rückschau gewonnene
Faschismusbegriff die längst grei
fenden Strategien und Mechanismen
künftiger Herrschaftssicherung zu
erfassen vermag. Die Krise des Ka
pitalismus läutet nicht das Ende der
Herrschaft ein, deren Protagonisten
den drohenden Zusammenbruch des
aktuellen Verwertungsregimes mit
allen ihnen gebotenen Mitteln hin
auszögern, um die nächsthöhere Stu
fe innovativer Verfügung in Stellung
zu bringen.
Die Veranstaltungsreihe "Bürgerliche
Herrschaft in der Krise" [1], die am 4.
Oktober mit einer Podiumsdiskussi
on eröffnet wurde, verspricht daher,
einer ebenso spannenden wie frucht
baren Auseinandersetzung Raum zu
geben. Nicht nur gilt es dabei zu er
örtern und zu analysieren, in welchem
Bezug die verschiedenen Phänomene
repressiver Zugriffsgewalt zueinan
der stehen und welche Stoßrichtung
der Herrschaftssicherung daraus ab
zuleiten ist. Auch was die Krise der
Linken betrifft, dürften dabei Fragen
zu präzisieren sein, die sich um das
Konzept des neuen Antifaschismus
ranken und geeignet sein könnten,
dessen Fessel zu sprengen.

"Eine Herausforderung für die
antifaschistische Bewegung?"
Die erste Hamburger Veranstaltungs
reihe "Kapitalismus in der Krise" im
vergangenen Jahr befaßte sich insbe
sondere mit der marxistischen Kri
sentheorie und der Kritik systemkon
former Erklärungsansätze wie auch
weiteren Schwerpunkten im Kontext
der krisenhaften Entwicklung in ver
schiedenen Sphären. Daran anknüp
fend soll es in den dreizehn Veran
staltungen der diesjährigen Reihe
von Anfang Oktober bis Mitte De
zember, die von elf Organisationen
getragen ist, darum gehen, sich mit
den staats, kriegs und machtpoliti
schen Folgen der Krise nach innen
und außen zu befassen. Da die Ana
lyse der wirtschaftlichen Erschei
nungsformen nicht ausreicht, um den
Charakter der Krise zu entschlüsseln,
soll die Perspektive auf die Herr
schaftsverhältnisse erweitert werden.
Vieles deute darauf hin, daß sich die
Krise des Kapitalismus in autoritär
en Formen bürgerlicher Herrschaft
verdichtet. Da die Thematik an der
Grundsatzfrage aufgezäumt ist, ob
die bürgerliche Herrschaft in Zeiten
der Krise wiederum einen Ausweg
im Faschismus sucht, ist sie enger als
jene im Vorjahr gefaßt. Das dürfte ei

Podium mit Veranstaltungsbanner 
Vor dem Beginn einer produktiven Veranstaltungsreihe
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ne angeregte und kritische Diskussi
on unter breiter Beteiligung aller An
wesenden begünstigen, wie sie nun
einmal das Salz in der Suppe jeder
noch so gehaltvollen Vortragsreihe
ist.
Daß dem so ist, unterstrich bereits
die Auftaktveranstaltung zum Thema
"Eine Herausforderung für die anti
faschistische Bewegung?" am 4. Ok
tober im GeorgAsmussenHaus im
Hamburger Stadtteil St. Georg. Un
ter der Moderation von Andreas
Grünwald diskutierten auf dem Po
dium HansPeter Brenner, stellver
tretender Vorsitzender der Deutschen
Kommunistischen Partei (DKP),
Markus Bernhardt, Journalist und
Autor von "Das braune Netz: Nazi
terror  Hintergründe, Verharmloser,
Förderer" und Susann WittStahl,
Journalistin und Autorin einer Kritik
am bürgerlichen Antifaschismus. Die
Veranstaltung zeichnete sich erfreu
licherweise durch eine frühzeitig
aufgenommene kontroverse Diskus
sion aus, die auf dem Podium begann
und im weiteren Verlauf unter Ein
beziehung des Publikums fortgesetzt
wurde.
Einigkeit herrschte auf dem Podium
wie wohl auch im gesamten Saal,
daß Antifaschismus und Antikapita
lismus eine untrennbare Einheit dar
stellen und nur gemeinsam theore
tisch wie praktisch angemessen ver
treten werden können. Davon abge
sehen läßt sich der Diskussionsver
lauf in den beiden folgenden kontro
vers vorgetragenen Positionen zu
sammenfassen. HansPeter Brenner
argumentierte mit den Antifaschisten
der kommunistischen Arbeiterbewe
gung, die sowohl im Nationalsozia
lismus als auch in der Bundesrepu
blik und namentlich in Hamburg
verfolgt wurden. So seien es ausge
rechnet die Nachkommen verfolgter
und hingerichteter Antifaschisten
gewesen, die im westdeutschen
Nachfolgestaat als erste drangsaliert
und mit Berufsverboten belegt wur
den. Der Kampf gegen den Faschis
mus als repressivste Form monopol
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das System als solches noch funktio
niere. Der Parlamentarismus sei un
gebrochen, und die Zahl der Nicht
wähler in der Krise nicht größer ge
worden. Man habe es nicht mit einer
tiefgreifenden parlamentarischen
Krise, sondern einer der Wirtschaft,
der Ökologie und der Moral zu tun.

Besetztes Podium 
Markus Bernhardt,
Susann WittStahl,
Andreas Grünwald,
HansPeter Brenner
Foto: © 2013 by Schattenblick
kapitalistisch gestützter Staatlichkeit
erfordere ein breites Bündnis auch
mit bürgerlichen Antifaschisten, was
nicht gleichbedeutend mit einer An
passung an deren sonstige politi
schen Positionen sei.
Demgegenüber gaben Susann Witt
Stahl und Markus Bernhardt zu be
denken, daß sich im Namen des An
tifaschismus seit langem Strömun
gen und Gruppierungen in Szene set
zen, deren Ideologien und Bestre
bungen mit denen der Linken unver
einbar seien. Man habe es mit einer
gezielten Unterwanderung und
Übernahme zu tun, die antifaschisti
sche Organisationen in ein antikom
munistisches und staatstragendes
Fahrwasser steuern. Deshalb sei es
unvertretbar, sich mit solchen Frak
tionen zu verbünden oder sie auch
nur zu tolerieren, da man sich an
dernfalls zum Handlanger reaktio
närer Interessen mache und einem
linken Antifaschismus das Wasser
abgrabe.
HansPeter Brenner berief sich in
seinem Vortrag auf eine lange Ge
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schichte des Kampfs gegen den bür
gerlichen Staat. Schon 1972 war von
einer Faschisierung von Staat und
Gesellschaft die Rede, was unter
dem Eindruck wachsender Repressi
on zwar verständlich, aber von der
Analyse her falsch gewesen sei.
Nach Lenin gebe es zwei Grundfor
men kapitalistischer Herrschaft: Die
Methode der Zugeständnisse und je
ne der Gewalt, wobei letztere heute
auf dem Vormarsch ist. Im Sinne ei
ner sozialreaktionären Herrschafts
variante war der Kampf um soziale
Reformen einst gewünscht. So
wandte sich Konrad Adenauer im
März 1961 gegen seine eigene Frak
tion, als er erklärte, daß man ange
sichts der drohenden Gefahr des
Kommunismus gar nicht genug So
zialpolitik machen könne. 1993/94
beklagte der damalige Sozialminister
Norbert Blüm, daß es Sozialpolitiker
zur Zeit der Systemkonkurrenz
leichter gehabt hätten. Heute mar
schierten sie am Abgrund, weil es die
DDR nicht mehr gibt.
Doch diese Zeiten sind lange vorbei,
so der Referent. Heute gehe es um
die Verteidigung von Errungenschaf
ten. Wie Brenner hervorhob, habe
man es nicht mit Faschismus zu tun,
der brutalen und offenen Diktatur der
Monopolbourgeoisie. Es handle sich
vielmehr um einen Prozeß autoritär
er Staats und Sozialpolitik, während
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Markus Bernhardt teilte viele Posi
tionen seines Vorredners, setzte je
doch einen anderen Schwerpunkt.
Bürgerliche Herrschaft bedeute stets
Krise und autoritäre Staatspolitik.
Demgegenüber müsse man auch ei
ne Krise linken Widerstands konsta
tieren. Autonome Antifaschisten ar
gumentierten moralisch und hätten
keine nennenswerten Konsequenzen
aus der Mordserie des NSU oder den
rassistischen Ausfällen eines Horst
Seehofer gezogen, als dieser die Ein
wanderung ins deutsche Sozialsy
stem "bis zur letzten Patrone" ver
hindern wollte. Die antifaschistische
Bewegung zeichne sich durch Un
terwürfigkeit aus. Linke Kernpolitik
sei ein offensiver Antikapitalismus
und Antifaschismus wie auch der
Kampf gegen den Krieg, sonst hand
le es sich nicht um linke Positionen.
Er bekomme inzwischen Bauch
schmerzen, wenn er der politischen
Linken zugerechnet werde, weil ihn
kaum mehr etwas mit ihr verbinde,
so Bernhardt.
Westdeutschland sei von Nazis auf
gebaut worden, die sich in höchsten
Ämtern von Gerichten und Polizeien
wiederfinden. Dreizehn Jahre mör
derischen Treibens des NSU seien
nur mit Deckelung der Geheimdien
ste und Polizeibehörden möglich ge
wesen. Devot zu fordern, der Staat
möge die NPD verbieten, sei an Ab
surdität nicht zu überbieten. Warum
können wir die Errungenschaften der
Arbeiterbewegung nicht offensiv
verteidigen? Man distanziere sich al
lenthalben von Lenin, Thälmann und
der DDR, funktioniere Begriffe wie
Emanzipation in ihr Gegenteil um
und entsorge linke Geschichte. Er
müsse sich von der etablierten Poli
tik nicht am Nasenring durch die
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Manege führen lassen. Man habe es
mit Nazis zu tun, ohne die es den
NSU nicht gegeben hätte. Die 19 In
landsgeheimdienste überwachten die
linke Opposition und förderten Mör
derbanden. Gelänge es, die Dienste
zu zerschlagen, hätte die Bundesre
publik kein NaziProblem mehr.
Susann WittStahl ging explizit über
die Einschätzung Brenners hinaus
und erklärte, daß sie der aktuellen
Entwicklung überhaupt nicht mehr
traue, da es in der westlichen Welt
eindeutige Zeichen einer Entwick
lung hin zu autoritären Staaten gebe.
Sie zitierte Adorno mit den Worten:
"Das nächste Mal kommt der Fa
schismus mit Sicherheit nicht gegen
die Demokratie an die Macht, son
dern mit ihr." Man könne Parallelen
zur Weltwirtschaftskrise 1929 ziehen,
wobei sich die damaligen Faschisie
rungsprozesse unter dem Vorzeichen
des Keynesianismus vollzogen hät
ten. Der autoritäre Staat habe sich da
mals mit einer autoritär kontrollierten
Wirtschaft verschränkt. Hingegen
vollzögen sich unter dem Neolibera
lismus von heute Faschisierungspro
zesse als Verbindung von autoritärem
Staat und freiem Markt. Der Putsch
in Chile sei die Blaupause für spätere
Entwicklungen gewesen.
Bertram Gross sprach schon 1980
bei Amtsantritt Ronald Reagans von
"Friendly Fascism", womit er die en
ge Verbindung von Big Business und
Big Government meinte. Hinzuwei
sen sei heute auch auf die Einebnung
der Grenzen zwischen Zivilem und
Militärischem wie auch die Etablie
rung des Feindstrafrechts, um den
imperialistischen Krieg voranzutrei
ben. Faschismus und Neoliberalis
mus seien nicht identisch, doch kön
ne sich letzterer in der Krise zu erste
rem zuspitzen. Die Referentin ver
wies auf die Kooperation von In
landsgeheimdiensten und Wirtschaft
in den USA mit dem Ziel, die Occu
pyBewegung zu infiltrieren und zu
zerschlagen. Es seien sogar Todesli
sten erstellt worden, doch schütze die
Polizei die potentiellen Täter.
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Die Nazis hätten mit dieser Entwick
lung relativ wenig zu tun, da sie sich
auf dem Abstellgleis befänden, wes
halb der notwendige Kampf gegen
sie ein anderer sei. Das Treiben der
Nazis entlade sich gewalttätig gegen
Migrantinnen und Migranten und or
ganisiere sich mörderisch, operiere
als Traditionsfaschismus jedoch aus
der Ohnmacht. Wenngleich der Staat
die Nazis schütze, könnten sie nicht
an die Macht gelangen, solange der
Neoliberalismus herrscht. Daher
richte der organisierte Antifaschis
mus seinen Fokus fälschlich auf die
Nazis und verfalle dabei in Staats
frömmigkeit, während er zugleich
die Möglichkeit eines neoliberalen
Faschismus völlig ausblende.
Andreas Grünwald griff die Kontro
verse auf, indem er an alle drei Podi
umsteilnehmerinnen und teilnehmer
die Frage richtete, ob man es mit ei
ner aus der Geschichte bekannten
Verschärfung oder vielmehr mit ei
ner neuen Entwicklung zu tun habe.
Er zitierte aus dem Programm der
DKP die Passage, daß der Staat die
Fähigkeit zur Vermittlung verliere
und sich der Übergang vom Sozial
staat zum autoritären Sicherheits
staat vollziehe.

Andreas Grünwald,
HansPeter Brenner 
Erinnerung an antifaschistischen
Widerstand in Hamburg
Foto: © 2013 by Schattenblick
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HansPeter Brenner erwiderte dar
auf, daß die heute existierenden neo
faschistischen Strukturen in Partei
form wirklich nicht neu seien. Die
NPD war einst bedeutend stärker, saß
in mehreren Landtagen und konnte
auf einen beträchtlichen Bodensatz
des faschistischen Weltbildes in der
Bevölkerung zurückgreifen. Der
heutige Autoritarismus sei ein stän
diges Begleitmerkmal des Kapitalis
mus, doch müsse man den Faschis
mus vom autoritären Sicherheitsstaat
unterscheiden. Faschismus ist nach
Dimitrow "die offene, terroristische
Diktatur der reaktionärsten, chauvi
nistischsten, am meisten imperiali
stischen Elemente des Finanzkapi
tals" [2]. Er komme nicht über Nacht
und nicht auf Beschluß irgendeines
Kreises der Monopolherren, sondern
bedürfe der Übergänge, so der Refe
rent.
Die Berufsverbote ab 1971 seien ein
Vorgriff auf die Krise von 1974 ge
wesen, die den Beginn des normalen
Krisenzyklus in der BRD einleitete.
Wenngleich die heutige Krise tiefer
sei, handle es sich nicht um die große
Krise vor dem Faschismus. Zu einer
Systemkrise gehöre auch eine rebel
lierende und sich organisierende Be

völkerung mit dem Kern einer Klas
senbewegung. Davon könne gegen
wärtig keine Rede sein, das System
sei durch keine Revolte bedroht. Die
Lehre aus dem historischen Faschis
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mus laute, daß man gegen einen dro
henden Faschismus über die Par
teigrenzen hinaus die Kräfte zusam
menführen muß, um ein breites
Bündnis gegen die alle Parteien be
drohende Diktatur zu schmieden.
Markus Bernhardt sah das völlig an
ders und sprach sich gegen eine brei
te Bündnispolitik aus. Beispielswei
se hätten bei einem NPDAufmarsch
in Bremen vor einigen Jahren die Re
publikaner zum Gegenprotest aufge
rufen, mit denen er keinesfalls gegen
die NPD aufmarschieren wolle. Er
könne diesen Konflikt auch weiter
herunterbrechen und sagen, daß er
nicht mit Kriegsbefürwortern gegen
Nazis auf die Straße gehen möchte.
Daß alle gegen die Nazis seien, hal
te er für kein akzeptables und erfolg
versprechendes Konzept der Linken.
Die Politik der DKP verwässere
Grenzen, die gezogen werden müß
ten. Die wirkliche Gefahr gehe nicht
von einzelnen Faschisten aus, son
dern vom Abbau der Grund und
Freiheitsrechte. In Reaktion auf die
NSUAffäre werden die Behörden
mit noch mehr Geld und Kompeten
zen ausgestattet. Aus dem gemeinsa
men Abwehrzentrum gegen Rechts
extremismus wurde alsbald eines ge
gen Rechts und Linksextremismus.
Das Trennungsgebot von Polizei und
Geheimdienst ist damit de facto auf
gehoben. Deutsche Ausbilder und
Kampfstoffe dienen der Niederschla
gung von Protesten in anderen euro
päischen Ländern. Das sei viel wich
tiger als NPDFraktionen in Meck
lenburgVorpommern und Sachsen,
deren Aufbau mit staatlichen Gel
dern beschleunigt wurde. Erforder
lich sei eine starke Linke, die die so
zialen Verhältnisse benennt, dann
liefen die Leute diesen Rattenfän
gern nicht mehr nach.
Susann WittStahl unterstrich noch
einmal, daß viele Antifaschistinnen
und Antifaschisten heute der Auffas
sung seien, daß man auf den Antika
pitalismus verzichten kann und sich
auf ein moralisch motiviertes Nazi
Gegnertum beschränken sollte. Das
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werde weithin akzeptiert und schei
ne alle gegen die Rechten zu einen.
Auch die VVN [3] verabschiede sich
vom Kampf gegen Kapitalismus und
bürgerliche Herrschaft. Diese Ver
bürgerlichung gipfle in einer Kom
plizenschaft von Nazigegnern mit ei
nem Klassenkampf von oben und
haßerfülltem Sozialchauvinismus.
Faschismustheorien des Neolibera
lismus, wie man sie von Walter Lipp
mann und Friedrich August von
Hayek kennt, hätten dazu geführt,
den Antifaschismus tief zu kontami
nieren. "Wir haben Arbeit und ihr
nicht" als Parole gegen Nazis identi
fiziere den Feind in allen Randstän
digen, Gentrifizierungsgegnern und
Armen. Man habe es offensichtlich
mit Degenerationsprozessen in der
antifaschistischen Theorie und Pra
xis zu tun.
HansPeter Brenner stimmte dem in
vielen Dingen zu und räumte ein, daß
er sich gern über aktuelle Entwick

lungen in der Bewegung aufklären
lasse. Nehme man allerdings die von
ihm genannte Faschismusdefinition
ernst, dürfe man sich die demokrati
schen Rechte nicht nehmen lassen,
auch wenn man diese bürgerliche
Gesellschaft überwinden wolle. Da
her sei darauf zu achten, daß auch je
ne, die als Nichtlinke vom Faschis
mus bedroht werden, in der Grundli
nie und den Aktionen Bündnispart
ner sind. Die AfD bringe die Angst
auf den Punkt, sie schreie die Angst
vor Ausländern, "faulen Griechen",
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um die Rente und das Sparbuch hin
aus. Angst als mobilisierendes Ele
ment des Neofaschismus und der
Vorstufen dahin verkleistere neben
der Geschichtslosigkeit die Gehirne.
Abschließend kam Andreas Grün
wald auf die Nominierung Beate
Klarsfelds als Kandidatin der Partei
Die Linke für das Amt des Bundes
präsidenten zu sprechen und fragte,
ob das ein kluges Signal des Antifa
schismus gewesen sei.
HansPeter Brenner verwarf diese
Entscheidung der Linkspartei und
hielt dem entgegen, man hätte besser
Esther Béjarano aus Hamburg vor
schlagen sollen, die dem Mädche
norchester von Auschwitz angehörte
und noch heute an vielen AntifaDe
monstrationen teilnehme. Das wäre
eine Alternative gewesen, die Anti
faschismus nicht mit einer Unter
stützung der imperialistischen Groß
machtpolitik Israels gleichsetzt.

Markus Bernhardt,
Susann WittStahl,
Andreas Grünwald 
Überfällige Auseinandersetzung mit
staatstragenden Bewegungen
Foto: © 2013 by Schattenblick
Susann WittStahl konnte diese Aus
sage voll und ganz unterschreiben,
wobei sie jedoch daran erinnerte, daß
die Nominierung Beate Klarsfelds
auch in Teilen der DKP gelobt wor
den sei. Klarsfeld sei eine stramme
Neokonservative, die alle Kriege des
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Westens bejubelt und erklärt, die Ge
dichte von Günter Grass unterschie
den sich nicht wesentlich von den
Aussagen Adolf Hitlers. Sie habe
Sarkozy im Wahlkampf unterstützt,

dem Plenum an, die um die zuvor
aufgeworfenen Kernfragen kreiste,
aber auch andere bedenkenswerte
Themen zur Sprache brachte. So
vermißte ein Teilnehmer den Re

konnte, ist ein gutes Zeichen: Dem
kritischen und solidarischen Dis
kussionsprozeß in den folgenden
Veranstaltungen dieser Reihe ist
damit das Feld eröffnet.

und ihr Sohn mache sich für die Ab
schiebung von Sinti und Roma stark.

kurs auf bürgerliche Herrschaft im
Betrieb, während eine Teilnehme
rin zu Recht monierte, daß zur ge
samten Veranstaltungsreihe nur
zwei Frauen als Referentinnen ein
geladen worden sind. Ein türki
scher Genosse, der eine Analyse
der Situation in seinem Land unter
dem Gesichtspunkt der Bündnisfra
ge vornehmen wollte, kam leider
kaum noch zum Zuge. Insbesonde
re aber wurde aus verschiedenen
Blickwinkeln erörtert, wie die Stär
ke der bürgerlichen Herrschaft ein
zuschätzen sei, welche ideologi
schen Verschiebungen stattgefun
den haben und welche Konsequen
zen für die Bündnispolitik zu zie
hen sind. Vor allem die letzte dieser
drei Fragen erhitzte zwangsläufig
die Gemüter, da die partielle Zu
sammenarbeit mit Fraktionen des
bürgerlichen Lagers, dessen Posi
tionen man ansonsten als unverein
bar mit den eigenen verwirft, un
vermeidlich zu Widerspruchslagen
führt. Daß man bei der Auftaktver
anstaltung trotz aller Übereinkunft
in Grundsatzfragen solche Wider
sprüche nicht aus der Welt schaffen

Podium mit Publikum 
Trotz Bühnensituation kein Abstand
Foto: © 2013 by Schattenblick

Markus Bernhardt ergriff die Gele
genheit zu einer Art Schlußwort und
hob hervor, daß man es nicht nur mit
vereinzelten problematischen Strö
mungen im Bereich der NaziGegner
zu tun habe. In Dortmund, einer der
NaziHochburgen im Westen, gingen
die Neonazis gegen Imperialismus
und Krieg auf die Straße, während
die örtlichen AntifaGruppen für den
Krieg demonstrierten und das Pro
blem bei Ostermarsch und Gewerk
schaftsbewegung verorteten. Euro
paweit hätten rechte Strömungen in
der Jerusalemer Erklärung ihre Soli
darität mit Israel bekundet. Kriegs
befürwortung, Unterstützung israeli
scher Regierungspolitik, Sozialras
sismus und Antiislamismus finde
man längst in zahlreichen Gruppie
rungen der Antifaschisten, die nicht
mehr von Parteien wie Pro Deutsch
land zu unterscheiden seien.
An das kontrovers geführte Podi
umsgespräch schloß sich eine leb
hafte Diskussion mit Beiträgen aus
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Fragend durch unwegsames
Gelände
So bietet sich im Rahmen der bereits
angekündigten Vorträge an, die Ak
teure und Methoden bürgerlicher
Herrschaft genauer zu untersuchen
und dabei die Ausgangsbedingungen
der eigenen Analyse einer kritischen
Überprüfung zu unterziehen. Das
Attribut "bürgerlich" etwa wirft in
der kulturell liberalisierten und sozi
al atomisierten Arbeits und Kon
sumgesellschaft die Frage auf, wes
sen Subjektivität noch unter einen
Begriff zu subsumieren ist, der ge
meinhin mit dem reaktionären Habi
tus des ordnungsheischenden und
autoritätshörigen Bourgeois assozi
iert wird. Wenn dieser nun ganz an
ders daherkommt, als lustbetonter
Lebenskünstler, der für alle Abwei
chungen von der bürgerlichen Norm
nicht nur Verständnis hat, sondern
diese selbst zu inszenieren weiß,
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dann paßt schon einmal die äußere
Erscheinungsform nicht mehr in je
nes Bild, das im Bürger eher einen
von moralischen Ansprüchen und
Verhaltensnormen aller Art belager
ten Zwangscharakter verortet.
Auch wenn dies nicht den materiali
stischen Kern des Verhältnisses von
Bürger und Arbeiter trifft, so propa
giert die sozial und kulturell ausdif
ferenzierte Ideologieproduktion heu
te Menschenbilder, in denen der
selbstoptimierte und konkurrenzge
stählte Erfolgsmensch bei allen Ent
behrungen, die die eigenständige
Aufwertung der Ware Arbeitskraft
mit sich bringt, Befriedigung in der
Unterwerfung finden kann. So
scheint auch dem Arbeiterproletariat
zumindest in der Bundesrepublik
viel von seiner klassenbewußten
Kampfkraft abhandengekommen zu
sein. Im Streß der Konkurrenz um
verbliebene Erwerbsmöglichkeiten
und in Angst vor dem Absturz ins
HartzIVElend regelrecht aufgerie
ben, die Angebote zur nationalen
Identifikation per Fußball, Fernse
hen und Fremdenfeindlichkeit um so
bereitwilliger aufgreifend orientieren
sich auch Niedriglohnempfängerin
nen und empfänger eher daran, daß
es ihnen noch nicht so schlecht geht
wie den Kolleginnen und Kollegen
in anderen EUStaaten. Internationa
le Solidarität über nationalen Stand
ortwettbewerb zu stellen hingegen
erforderte die Besinnung auf Werte
und Ziele, die den Menschen mit
hochwirksamen Kommunikations
und Legitimationsstrategien ausge
trieben werden.

teilungsungerechtigkeit anhand des
quantitativen Verhältnisses von dem
einen und den 99 Prozent in eine
über saisonale Trends hinaustragen
de Bewegung zu verwandeln, wieso
sollte nach der systematischen
Gleichsetzung fehlerhafter Entwick
lungen im Realsozialismus mit dem
Sozialismus sui generis die ungleich
komplexere Kritik der politischen
Ökonomie nach Marx und die daraus
resultierende Strategie der revolutio
nären Überwindung kapitalistischer
Herrschaft mehr Menschen in ihren
Bann schlagen? Wenn die Antwort
auf diese Frage im Ratschluß refor
mistischer Mäßigung besteht, dann
läuft die Hoffnung auf eine spätere
Verwirklichung unter den herrschen
den Bedingungen vermeintlich uto
pischer Ziele erst recht Gefahr, wie
von selbst gegenstandslos zu wer
den.
Die Probleme der im bloßen Schein
unendlicher Vielfalt zu arbeits wie
informationstechnisch auf optimale
Vergleichbarkeit und Verfügbarkeit
zugerichteten Marktsubjekte schei
nen demnach weniger in der Krise
der Kapitalinteressen zu liegen, als
darin, daß sie diesen ausgeliefert
sind. So können Ausplünderung und
Repression im Bündnis mit dem
Staat auf eine Weise qualifiziert wer
den, die den drohenden Zusammen
bruch in einen Produktivfaktor eige

ner Bestandssicherung verwandelt.
Ohnehin schlägt die Katastrophe des
Hungers, der Armut und Unterver
sorgung stets dort am härtesten zu,
wo die Fäden des Überlebens bis
zum Zerreißen gespannt sind. Herr
schaft, begriffen als zum Regelfall
gewordenes Krisenmanagement,
wird auf der klassischen Linie des
Teilens und Herrschens auch heute
noch am effizientesten durch die
Korrumpierung möglicher Gegen
kräfte organisiert. Ein Beispiel dafür
ist die Umwertung kommunistischer
Ziele in eine Form gesellschaftlicher
Befriedung, bei der die Libertinage
individueller Selbstverwirklichung
gezielt mit der Befreiung jedes Men
schen vom Joch der Ausbeutung und
Unterdrückung verwechselt wird.
Daß der dazu erforderliche Wohl
stand im Rahmen des kapitalisti
schen Weltsystems zu Lasten ver
gleichsweise weniger produktiver
Bevölkerungen
erwirtschaftetet
wird, soll das Geheimnis einer euro
zentrischen Suprematie bleiben, die
das sozialökonomische Elend in den
Ländern des Südens auch noch mit
kulturalistischer Überheblichkeit als
deren eigenes Versagen brandmarkt.
Tresen der 'Kaffeewelt' in
HamburgSt. Georg 
Freundliche Atmosphäre im
Veranstaltungsort "Kaffeewelt"
Foto: © 2013 by Schattenblick

Dem rückstandslosen Aufgehen des
Klassenantagonismus in soziologi
scher Empirik und postmodernen
Identitätstänzen kann mit einer Be
grifflichkeit, die die herrschenden
Widerspruchslagen nicht über das
Kriterium der Verfügungsgewalt
über die Produktionsmittel hinaus
entwickelt, kaum erfolgreich entge
gengetreten werden. Wenn es nicht
einmal der medial gehypten Occupy
Bewegung gelang, die groteske Ver
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Während die Würdigung der histori
schen Kämpfe der Linken unver
zichtbar ist, um den Prinzipien
kämpferischer und solidarischer Be
freiung in sozialrevolutionärer Kon
tinuität Haltbarkeit und Dauer zu
verschaffen, gilt es, die Herausfor
derungen künftiger Formen der
Herrschaftsicherung auf der Höhe
der Zeit zu antizipieren. Fehler und
Irrtümer zu beheben heißt nicht re
volutionäre Geschichte zu leugnen,
sondern sie im Sinne des ursprüngli
chen Anliegens weiterzuschreiben
und über die Grenze unüberwindlich
erscheinender Verhältnisse hinaus
zutreiben.

Fußnoten:
[1] http://www.kapitalismusin
derkrise.de/
[2] http://www.marxists.org/
deutsch/referenz/dimitroff/
1935/bericht/ch1.htm#s1
[3] Vereinigung der Verfolgten des
Naziregimes  Bund der Antifaschi
stinnen und Antifaschisten
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/
prbe0165.html
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Die Gleichgültigkeit ist wie das
Eis an den Polen:
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(Honore de Balzac)
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Frackingschäden  eine Zwischenbilanz
Von der Realität längst überholt
Fracking 2005 bis 2012 
Zerstörungsgewalt in Zahlen und Fakten
In den letzten zehn Jahren hat die Öl
und Gasindustrie zwei Techniken 
Hydraulische Fraktionierung und das
sogenannte Horizontalspülbohrver
fahren  zu einer extrem schadstoff
aufwendigen, umweltschädigenden
Extraktionstechnologie fusioniert [1],
um Energieträger aus kleinsten Ein
schlüssen und Poren in teilweise 1000
bis 5000 Meter tiefen erdgas oder
erdölführenden Gesteinsschichten
herauszulösen. Das neu konzipierte
Verfahren ermöglicht den Förderern,
erst vertikal und dann horizontal in
vielen Strängen gleichzeitig und par
allel zu bohren, und nach Einsatz ei
ner Perforationskanone mit einer um
ein Vielfaches höheren Menge an
Wasser und Chemikalien und 100fach
stärkerem Druck in großer Erdtiefe
eine Kettenreaktion auszulösen, wel
che das Gestein aufbricht, so daß aus
den erzeugten Rissen und Wegbarkei
ten von bis zu hundert Metern Länge
Gas oder Öl freigesetzt werden kön
nen. Entsprechend hoch müssen auch
die Risiken und Gefährdungen einge
schätzt werden, die sich daraus für
Umwelt und Wasser ergeben.
In den Vereinigten Staaten von Ame
rika, in denen diese Technologie von
der Regierung als Zugewinn für die
amerikanische Wirtschafts und
Energiesouveränität verstanden und
daher unterstützt und gefördert wird,
schießen FrackingEldorados wie
Pilze aus dem Boden und verunstal
ten nicht nur mit bereits 82.000
Bohrlöchern in 17 Staaten die Land
schaft und Natur Amerikas, sondern
stellen in ungeahntem Ausmaß eine
gesundheitliche Bedrohung für die
Bevölkerung dar. Der "Schiefergas
rausch" breitet sich unaufhaltsam
über das Land aus  von New York
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nach Kalifornien bis hin nach Nord
Carolina, das heißt in Gebiete, die
derzeit Millionen von Menschen mit
Trinkwasser versorgen.
Seit 2005 werden zunehmend Fälle
von durch FrackingEinflüsse konta
miniertem Trinkwasser dokumen
tiert und neuartige, unerklärliche Er
krankungen von Anwohnern in der
Nähe von Bohrstellen registriert. Für
die Bevölkerung ist das genaue Aus
maß der Bedrohung völlig unüber
schaubar, das zudem durch die wirt
schaftsgebundenen Interessen von
den staatlichen Behörden, Förderfir
men und Betreibern schöngeredet
oder, als Betriebsgeheimnis gerecht
fertigt, auch auf Nachfragen hin ver
schwiegen wird.
Die sich selbst als umweltpolitischer
ThinkTank bezeichnende Frontier
Group hat im Auftrag des "Colorado
Research & Policy Centers" vor we
nigen Tagen eine neue, 46seitige
Studie "Fracking the Numbers: Key
Impacts of Dirty Drilling at the State
and National Level" [Fracking in
Zahlen: Die wesentlichsten Folgen
des schmutzigen Bohrgeschäfts auf
gesamtstaatlichem und bundesstaat
lichem Niveau] über die Folgen des
Frackings für Umwelt, Wasser und
Luft herausgegeben, die mit dieser
Diskrepanz nun aufräumen will [2].
Die darin veröffentlichten Fakten
und Berechnungen zum Gesamtaus
maß der Belastung seien inzwischen
teilweise von der Realität schon
überholt, schreiben die Autoren in
ihrer Einleitung. Dennoch lassen die
hier veröffentlichten Zahlen eine Di
mension der Zerstörung erkennen,
die bislang gehegte Befürchtungen
bei weitem übertrifft.
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Laut dieser Studie wurden von 2005
bis 2012 aus 82.000 Bohrstellen, in
denen gefrackt wird, 280 Milliarden
Gallonen (1059,92 Milliarden Liter)
an giftigem, mit Frackflüssigkeit
(oftmals krebserregende Substan
zen) verunreinigtem Produktions
wasser in die Umwelt entlassen. Das
kontaminierte, unter Umständen so
gar aus dem Gestein herausgespülte,
radioaktive Partikel enthaltende
Wasser wurde schon in Trinkwas
serressourcen von Pennsylvania bis
New Mexiko nachgewiesen. Allein
in New Mexiko sei in mehr als 400
Fällen gutes Grundwasser mit die
sem hochgiftigen Rückflußwasser
"Flowback" in Berührung gekom
men.
Darüber hinaus wendete man für die
bisherigen Bohrungen bereits 250
Milliarden Gallonen (946,35 Milli
arden Liter) sauberes Trinkwasser
auf, die insgesamt mit 2 Milliarden
Gallonen (7,57 Milliarden Liter)
hochbrisanten ChemieCocktails un
terschiedlichster Zusammensetzung
(je nach den geologischen Gegeben
heiten) versetzt wurden.
Abgesehen davon, daß die Wissen
schaftler einen klaren Zusammen
hang zwischen den Injektionen des
Flowbacks zur Einlagerung in den
Untergrund und den dadurch erzeug
ten Erdbeben bzw. stößen erkennen
können, ist auch die weitere Umwelt
und Klimabilanz niederschmetternd:
360.000 Acre, das sind über 1457
Quadratkilometer (oder 145.686,831
Hektar) wurden allein durch den
Ausbau der Bohrplätze und Anlagen
an Landschaft zerstört. Die 82.000
FrackingStellen emittieren allein
450.000 Tonnen unterschiedlichster,
flüchtiger Chemikalien im Jahr und
haben durch den Ausstoß von Me
than und anderen Gasen mit umge
rechnet 100 Millionen Tonnen CO2
äquivalentem Treibhausgas zur glo
balen Erwärmung beigetragen. Da
bei werden unter anderem Stoffe in
die Atmosphäre ausgestoßen, die ei
ne unmittelbar gesundheitsschädli
che, das heißt übelkeitserregende bis
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herz, kreislaufschädigende oder
krebserregende Wirkung haben. Ei
nige Chemikalien tragen auch zur
Ozonbildung bei und sorgen indirekt
für einen gesundheitsschädlichen
Smog.
Mit der blauäugigen, aber dennoch
gern verbreiteten Vorstellung, daß
durch die beschriebene Methode,
Gestein aufzubrechen und auszu
quetschen wie in den USA, nichts
passieren kann, wenn man es denn
richtig macht, räumt diese Studie
grundlegend auf. Sie zeigt aber auch
ihre eigenen Grenzen bei der Ermitt
lung bzw. Auswertung offiziell zur
Verfügung stehender Daten auf, wie
denen der FracFocus Datenbank, die
laut Autoren der Studie teilweise un
genau oder widersprüchlich sind.
Darüber hinaus werden nur die Aus
maße der Umweltauswirkungen ab
geschätzt, die bereits als Folgen des
Fracking erkannt und bekannt sind.
Untersuchungen über die verwende
te Munition bei einem nicht in jedem
Fall eingesetzten Arbeitsschritt, der
sogenannten Perforationssprengung,
die in besonders großer Tiefe und bei
sehr festem Gestein die nötige Vor
aussetzung für die hydraulische
Fraktionierung schafft, werden hier
nicht behandelt.
Die Studie bekommt allerdings an
gesichts der gerade stattfindenden
Verhandlungen der Europäischen
Union sowohl mit Kanada als auch
mit den USA über jeweils umfassen
de Wirtschafts und Handelsabkom
men auch für Europa eine morbide
Relevanz. Anders als in den USA
sind die Erkundungs und Ausbeu
tungsvorhaben ausländischer För
derunternehmen hierzulande zumeist
an den Umweltgesetzen der Landes
regierungen und dem engagierten
Widerstand der Bevölkerung ge
scheitert. Während die Frontier Stu
die jedoch erst politisch wahrgenom
men werden muß, was in der Regel
zwei bis zehn Jahre dauern kann,
dürfte sowohl im CETA mit Kanada
(Comprehensive Economic and Tra
de Agreement), das noch in diesem
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Jahr unterschriftsreif vorliegen
könnte, als auch in der angestrebten
transatlantischen Handels und Inve
stitionspartnerschaft mit den USA,
der sogenannten TTIP (Transatlantic
Trade and Investment Partnership),
eine rechtliche Handhabe der För
derunternehmen und Bergbaukon
zerne gestärkt werden, unter Um
ständen die Staaten oder Landesre
gierungen zu verklagen, wenn sie ih
nen bereits erteilte Explorationsge
nehmigungen aufgrund von neuen
politischen Veränderungen zum Bei
spiel durch Bürgerproteste entziehen
wollen.

Anmerkungen:
[1] Eine Auswahl an jüngeren Be
richten der SchattenblickRedaktion
zum Thema Fracking mit ausführli
chen Erläuterungen des Verfahrens
in seiner gesamten Problematik fin
den Sie hier:
UMWELT → MEINUNGEN:
LAIRE/226: Konzern klagt gegen
FrackingVerbot in Hessen (SB)
http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/meinunge/umme
226.html

UMWELT → REDAKTION:
RESSOURCEN/141: Strahlengefahr
durch Fracking? (SB)
http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/redakt/umre141.html
RESSOURCEN/142: Folgen des
Frackings unerforscht  Beispiel
durchlässige Bohrwände (SB)
http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/redakt/umre142.html
RESSOURCEN/143: Hoher Was
serverbrauch bei Förderung von
Schiefergas (SB)
http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/redakt/umre143.html
RESSOURCEN/145: USA  Neue
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Bestimmungen zum Fracking vorge
schlagen (SB)
http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/redakt/umre145.html

ster konstruiert Sachzwänge (SB)
http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/redakt/umre151.html

RESSOURCEN/146: EUAdmini
stration setzt umstrittenes Fracking
auf ihre Agenda (SB)
http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/redakt/umre146.html

POLITIK → MEINUNGEN:

RESSOURCEN/149: Fracking be
schwört Strahlengefahr aus der Tie
fe herauf (SB)
http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/redakt/umre149.html

LAIRE/1294: Konzernmacht  Wer
den FrackingGesetze in Deutsch
land gefrackt? (SB)
http://schattenblick.com/infopool/
politik/meinung/pola1294.html

NATURWISSENSCHAFTEN →
CHEMIE

bleiblich (SB)
http://www.schattenblick.de/info
pool/natur/chemie/chula276.html
UMWELTLABOR/277: Unbarm
herzig, unbedacht  Werbe und PR
Chemie (SB)
http://www.schattenblick.de/info
pool/natur/chemie/chula277.html
UMWELTLABOR/278: Unbarm
herzig, unbedacht  Frack as frack
can (SB)
http://www.schattenblick.de/info
pool/natur/chemie/chula278.html

RESSOURCEN/150: Bürger von
Balcombe wehren sich gegen das
Fracking (SB)
http://schattenblick.com/info
pool/umwelt/redakt/umre150.html

UMWELTLABOR/275: Unbarm
herzig, unbedacht  Fragen an das
Fracking (SB)
http://www.schattenblick.de/info
pool/natur/chemie/chula275.html

[2] Fracking by the Numbers: Key
Impacts of Dirty Drilling at the State
and National Level"
http://www.environmentcoloradocen
ter.org/sites/environment/files/re
ports/CO_FrackingNumbers_print.pdf

RESSOURCEN/151: Fracking un
verzichtbar? Britischer Premiermini

UMWELTLABOR/276: Unbarm
herzig, unbedacht  Folgen unaus

http://www.schattenblick.de/info
pool/natur/chemie/ncme0007.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Bloßes Geschwätz beendet die Ära der Klitschkos nicht
Tyson Fury bestätigt Nachholtermin des Kampfs gegen David Haye
Der ursprünglich für den 28. Sep
tember in Manchester angesetzte
Kampf der beiden führenden briti
schen Schwergewichtler David
Haye und Tyson Fury war abgesagt
worden, nachdem sich Haye beim
Sparring eine Cutverletzung zuge
zogen hatte. Wie sein Kontrahent
nun bestätigt hat, ist der Nachhol
termin am 8. Februar inzwischen
unter Dach und Fach. Der neue Ver
trag sei von beiden Seiten unter
schrieben und versiegelt worden.
Natürlich ließ sich der in 21 Profi
kämpfen ungeschlagene Fury die
Gelegenheit nicht entgehen, erneut
über seinen Rivalen herzuziehen
und in der sattsam bekannten Mi
schung aus großsprecherischer
Werbung für das Duell und persön
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licher Animosität die Fehde vorerst
verbal weiter auszutragen.
Er sende diese Botschaft an all seine
Fans, denen er zeigen werde, wie
man David Haye im Namen der Na
tion auf die Bretter schickt, aber auch
an seine Kritiker, die miterleben
wollten, wie man Fury von seinem
Leid erlöst. Er freue sich sehr auf den
Kampf am 8. Februar, der noch grö
ßer und besser sein werde und mehr
Leuten Gelegenheit gebe zuzusehen,
wie er Hayes Gesicht einschlage.
Dieser sei ihm schon damals in Shef
field aus dem Weg gegangen, obwohl
er noch sehr jung gewesen sei, prahlt
Fury. Die jüngste Entwicklung habe
ihn in dem Wunsch bestärkt, dem
Londoner eine Lektion im Ring zu

www.schattenblick.de

erteilen, die er nie mehr vergessen
werde. So gesehen lohne sich das
lange Warten allemal, da seine Ge
duld am Ende um so sicherer ihre
Belohnung fände.
Zugleich spielt Fury darauf an, daß
sein Rivale erneut eine Hintertür su
chen könnte, wie man ihm das in der
Vergangenheit schon mehrfach zur
Last gelegt hat. Es sei gut möglich,
daß Haye aus Angst vor ihm erneut
Klitschko hinterherjagt, um dem bri
tischen Duell aus dem Weg zu gehen.
Er könnte also versuchen zu fliehen,
indem er andere Pläne vorschiebt.
Eine erneute Absage würde Haye je
doch endgültig der Lächerlichkeit
preisgeben und ihn aller Glaubwür
digkeit berauben, so daß er auswan
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dern müßte, weil er sein Gesicht in
England nicht mehr zeigen könnte.
Also gehe er davon aus, daß er in den
Ring steigen und ein Exempel an ihm
statuieren könne, so Fury. Große
Kämpfe ließen sich auf Dauer nicht
verhindern, und einen größeren als
diesen gebe es nicht. "Es liegt an dir,
Mr. Excusemaker" [1], schließt Ty
son Fury seine Tirade, die zweifellos
eine geharnischte Erwiderung seines
Erzrivalen auf den Plan rufen wird.
Mit solchen inszenierten Fehden hat
David Haye zunächst den Kampf ge
gen Wladimir Klitschko und später
jenen gegen Dereck Chisora herbei
geredet, die ihm beide etliche Millio
nen auf sein Konto gespült haben.
Nun hat er in Tyson Fury einen kon
genialen Maulhelden gefunden, der
ihm die Hälfte der Arbeit abnimmt,
ihren Kampf zum bedeutendsten Er
eignis hochzustilisieren, welches das
Schwergewicht seit Ewigkeiten auf
zubieten hat. Der enttäuschende Ver
lauf des Moskauer Duells zwischen

Wladimir Klitschko und Alexander
Powetkin ist Wasser auf die Mühlen
der beiden Briten, die nun um so
lautstarker behaupten können, daß
sie allein einzulösen imstande sind,
was man am Schwergewichtsboxen
in der Ära der Klitschkos so
schmerzlich vermißt.
Daß die Regentschaft des ukraini
schen Brüderpaars Langeweile ver
breitet, ist zwar weithin Konsens,
doch hat das der Popularität der
Klitschkos zumindest hierzulande
keinen Abbruch getan. Neu ist je
doch, daß Wladimirs Ringkampf in
der Olympiahalle der russischen
Hauptstadt das Faß zum Überlaufen
bringen könnte und das ihm bislang
gewogene Medienecho ins Gegenteil
umschlägt. Zeichnete sich schon die
Hofberichterstattung durch weitge
hende Abwesenheit sachkundiger
Analysen und Einschätzungen aus,
so ist auch von der nun ausbrechen
den Kritik nicht mehr als dumpfe
Häme zu erwarten.

Demgegenüber sind Haye und Fury
in Wort und Tat unterhaltsamere
Charaktere der Schwergewichtssze
ne, was sie aber noch lange nicht zu
besseren Boxern als den Klitschkos
macht. Zwar hat sich Haye gegen
Wladimir so schlecht nicht gehalten,
wie dies später in abfälligen Kom
mentaren behauptet wurde. Durch
setzen konnte er sich aber nicht,
weshalb die Frage, welches Kraut
gegen die Kampfesweise der
Klitschkos gewachsen ist, noch im
mer einer fundierten Antwort harrt,
die lautes Geschwätz welcher Art
auch immer nicht ersetzen kann.

Fußnote:
[1] http://www.boxen.de/news/
tysonfuryjetztliegtesandir
mrexcusemaker29336
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1222.html

SPORT / MEINUNGEN / KOMMENTAR

Sportler sauber, Werbezauber ...
NADAAuftritt zu altbacken: AntiDopingRegime soll für Sponsoren aufgehübscht werden
Negativ konnotierte Begriffe wie
"Kontroll" oder "Testregime", die
bis 2010/11 noch daran erinnerten,
auf welch zweifelhafter Grundlage
verdachtsunabhängige Kontrollen,
RundumdieUhrTests, 365Tage
Verfügbarkeit, Nacktkontrollen beim
Urinlassen, körperverletzende Blut
proben, täglich einstündige Kontroll
haft, Melderegister und die ausfor
schende Überwachung des Privatle
bens stehen, sind inzwischen aus
dem offiziellen Vokabular der Natio
nalen AntiDopingAgentur (NA
DA) entfernt worden. Die privat
rechtliche Stiftung, die 2002 in Bonn
aus der Taufe gehoben wurde, hat im
Laufe der Jahre, in denen sie in der
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Öffentlichkeit um Verständnis, Ver
trauen und Akzeptanz für ein "stren
ges Kontrollregime" warb, um den
"sauberen" Hochleistungssport si
cherzustellen, dazugelernt. Warum
die Pferde scheu machen, wo die
NADA doch nur ein harmloses "Er
gebnis, Kontroll und Sanktionsma
nagement" betreibt?
Obwohl man sie so behandelt, wer
den Athleten auch nicht als "Ver
dächtige" oder "potentielle Betrü
ger" bezeichnet. Solch unschöne Be
griffe, wie sie landauf, landab durch
die Gazetten geistern, sind im sozi
alpsychologisch gereinigten NADA
Vokabular nicht zu finden. Verdäch
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tige Kaderathleten kommen allen
falls aus "gefährdeten Sportarten".
Sie sind "RisikoGruppen" (Test
pools) zugeordnet und müssen sich
je nach Klassifizierung unterschied
liche Test, Überwachungs und
Meldeprozeduren gefallen lassen.
Wo es kein "Testregime" gibt, kann
es auch keine "Regimegegner" ge
ben. Wogegen sollten sich die Ath
leten auch auflehnen? Alles dient
doch der gerechten Sache (Chancen
gleichheit, Fairplay, Werte etc.) und
ist von "Kompetenzteams" aus Me
dizinern, Chemikern, Juristen, Da
tenschützern und Ethikern abgeseg
net worden. Wer sollte da noch
Zweifel hegen?
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Als die Kontrollen und Meldeaufla
gen immer umfänglicher wurden,
hatten einige Kaderathleten noch
darüber geklagt, daß sie sich wie
"Schwerverbrecher" behandelt fühl
ten. Heute beschweren sich immer
mehr Kaderathleten darüber, daß sie
nicht häufig genug kontrolliert wer
den, die Sanktionen zu lasch sind und
die Staatsgewalt bei der Ermittlung
und Verfolgung von Dopingvergehen
oder verdächtigen noch nicht alle
Mittel der Verbrechensbekämpfung
einsetzen darf. Das AntiDopingRe
gime, das unabhängige Experten in
tragenden Bereichen schlichtweg als
verfassungswidrig und gegen die
Menschenwürde gerichtet bezeich
nen, hat sein Ziel erreicht: Den Be
herrschten sind nicht nur die Begrif
fe genommen worden, die Kontrol
lierten fordern ihre Verdächtiger, par
don, "Partner" sogar auf, noch härte
re Bandagen anzulegen.
Einen kleinen Rückschritt im "Neu
sprech", das Denken über einen eu
phemistischen Sprachgebrauch zu
kontrollieren und darüber herr
schaftskonforme Muster vorausei
lender Anpassung zu generieren, lei
stete sich vor kurzem noch die rot
grüne Landesregierung von Baden
Württemberg. In ihrem Gesetzent
wurf vom Mai diesen Jahres "zur
Verbesserung der strafrechtlichen
Dopingbekämpfung", welcher dar
auf abzielt, den dopenden Berufs
sportler zu kriminalisieren und unter
Einschränkung von Grundrechten
sämtliche Ermittlungsinstrumente zu
mobilisieren, wird ganz unverhohlen
vom "AntiDopingRegime" der
Sportverbände gesprochen, unter das
sich die Athleten "freiwillig" bege
ben haben  so als ob sie tatsächlich
die Wahl hätten.
Eine derartige Blöße gibt sich das
NADA"Kompetenzzentrum" nicht
mehr. Kommunikation und Marke
ting sind stetig professionalisiert und
weiterentwickelt worden. Was auch
nur entfernt an den orwellschen Cha
rakter des AntiDopingRegimes er
innern könnte, ist im wahrsten Sinne
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des Wortes aus der Wahrnehmung
getilgt worden. Der "saubere Sport"
verlangt nach sauberem Marketing.
Die neue "Kernbotschaft" aller
Kommunikationsmaßnahmen laute,
so die NADA: "Gemeinsam gegen
Doping".
Kontrolleure und Kontrollierte zie
hen gemeinsam an einem Strang, es
herrscht
Interessenskonformität.
Nichts deutet mehr auf das Gewalt
verhältnis zwischen der Kontroll
und Definitionsmacht und den ihr
Unterworfenen hin. Wer den Zweck
und Sinn der Maßnahmen anzweifelt
und die neue Kontrollkultur noch
nicht vollständig verinnerlicht hat,
für den hält die NADA seit Anfang
des Jahres auf ihrer Website
www.gemeinsamgegendoping.de
umfangreiche Schulungsmaterialien
[1] bereit. Dort werden die Wider
sprüche, Paradoxien und Dilemmata
der Dopingdiskussion mit kritischem
Impetus zielgruppenadäquat so weit
aufgefächert, daß anstelle streitbarer
Parteilichkeit die scheinbar neutrale
Überposition des wissenschaftlichen
Beschauers tritt, der in den Labyrin
then akademischer Selbstbespiege
lung und interdisziplinärer Ausreden
durchaus seinen Platz zu finden ver
mag. Wenngleich wesentliche Pro
blemfelder der repressiven Doping
bekämpfung und progressiven Ver
dachtsschöpfung ausgespart werden
(seit 2010 forciert die NADA bei
spielsweise die Zusammenarbeit mit
staatlichen Ermittlungsbehörden und
gibt an diese nach einem öffentlich
intransparenten Verfahren Ver
dachtshinweise sowie "zahlreiche
anonyme Hinweise" weiter), erwirt
schaftet sich die NADA auf diese
Weise doch das Prädikat, Widersprü
che und Kontroversen nicht wie ver
gleichsweise primitive Systeme zu
unterdrücken, sondern im Rahmen
des eigenen Regimes auf intellektu
ell ansprechende Weise verdaulich
zu machen.
Ende 2011 gab die NADA den Start
schuß für eine Marketingoffensive,
um angesichts des drohenden Bud
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getdefizits ab 2013 neue "Partner" im
Antidopingkampf zu gewinnen. Da
die Dauerforderung nach einer "ef
fektiven Dopingbekämpfung" mit
ungeheuren Finanzaufwendungen
verbunden ist, schließlich müssen
die Ausweitung der Trainings und
Wettkampfkontrollen, die Etablie
rung des Blutpaßprogramms (die
WADA fordert inzwischen auch ein
Steroidpaßprogramm) sowie die
Ausdehnung der Aufgabenfelder und
das teure Personal irgendwie bezahlt
werden, reichen die herkömmlichen
Geldquellen kaum noch aus. Die
NADA hat schon damit gedroht, die
Anzahl ihrer jährlich etwa 8.000 Do
pingkontrollen drastisch zurückzu
fahren, sollten nicht mehr (Steuer
)Gelder fließen.
Seit ihrer Gründung wird die NADA
nach dem StakeholderModell durch
Politik (Bund und Länder), Sport und
Wirtschaft gefördert. 2002 wurde die
Agentur mit einem Stiftungskapital
von rund sechs Millionen Euro aus
gestattet, frühere Träume von Innen
minister Otto Schily (SPD), 60 Mil
lionen Mark für das Stiftungskapital
lockerzumachen, konnten zum Leid
wesen der Dopingjäger nicht reali
siert werden. Heute beläuft sich das
Stiftungsvermögen auf rund 14 Mil
lionen Euro, die hieraus erzielten
Zinserträge fließen in das operative
Geschäft ein. Den Löwenanteil des
jährlichen 4,6MillionenEtats steu
ert der Bund bei, von den Ländern
kommt nur wenig, auch die Zuwen
dungen aus der Wirtschaft sind in
den vergangenen Jahren zurückge
gangen. Lediglich der AdidasKon
zern und der Orthopädiehersteller
Otto Bock HealthCare beteiligen
sich an der Finanzierung. Hans Ge
org Näder, der Chef des Prothetik
Unternehmens, das auf profitable
Weise auch den wegen "Techno und
PharmaDoping" in Verruf geratenen
paralympischen Sport fördert, über
nahm im vergangenen Jahr den Vor
sitz im Aufsichtsrat der NADA.
Um sich für Sponsoren aus der Wirt
schaft interessanter zu machen, soll
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das AntiDopingRegime nun weiter
aufgehübscht werden. "Vielleicht
war auch der Auftritt der NADA zu
altbacken", räumte Prof. Näder im
Deutschlandfunk vor dem Hinter
grund ein, daß sich die Sponsoren
immer rarer gemacht haben. Man sei
aber mit "großen DaxKonzernen"
im Gespräch. Die Kölner Agentur
Uniplan sei zudem dabei, eine Kam
pagne zum Themenkomplex 'Enga
gement der Wirtschaft' zu ent
wickeln. Der neue Auftritt der NA
DA solle den Medien im Januar
kommenden Jahres präsentiert wer
den. [2]
Das Zusammenspiel von Medien
und Wirtschaft bei der Imagepolitur
dürfte entscheidend sein, denn nach
wie vor lassen sich aus negativen
Schlagzeilen über "betrügerische
Athleten" im "dopingverseuchten
Sport" nur schwer positive Image
transfers für die Sponsoren generie
ren. Zumal der Druck der (Werbe
)Wirtschaft auf die Athleten, Erfol
ge einzufahren und Medaillen zu
gewinnen, (noch) als eine der we
sentlichen Ursachen angesehen
wird, warum sie überhaupt zu uner
laubten Mitteln greifen. Um den
Zusammenhang von Sponsoring
und Doping wirksam zu verschlei
ern, bedarf es schon ausgeklügelter
Imagekampagnen, damit die media
le Dämonisierung der Athleten
nicht auf das DAXUnternehmen
abfärbt.
Slogans wie "Verantwortungsvolle
Unternehmen sponsern fairen
Sport" könnten hilfreich sein, auch
die "Marke" NADA, bisweilen
noch als "Pinkelpolizei" tituliert,
aufzupolieren. Vermutlich wird die
Akquisitionskampagne darauf hin
auslaufen, Unternehmen die Mög
lichkeit zu bieten, sich als wahre
Wohltäter zu präsentieren, die sich
ihrer gesamtgesellschaftlichen Ver
antwortung bewußt sind und auch
in finanzieller Hinsicht "klare Zei
chen" für einen sauberen Sport set
zen. Da die technologisch sehr auf
wendige Antidopingjagd inzwi
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schen ein eigener Industriezweig
geworden ist, wo Forscher und
Wissenschaftler  kaum anders als
Sportler  um Gelder und Reputati
on ringen, könnte sich die deutsche
NADA mit Fördermillionen aus der
Wirtschaft (oder im Falle einer Ver
staatlichung der Dopingbekämp
fung mit Hilfe von Steuergeldern)
sogar zum Weltmarktführer ent
wickeln. NADAAufsichtsratschef
Näder deutete im letzten Jahresbe
richt bereits an, daß der globale An
tidopingkampf erst am Anfang
steht. In Anbetracht der Diskussio
nen, ob die Leistungen bei den Pa
ralympischen oder Olympischen
Spielen sauber erbracht worden sei
en, unterstrich er: "Gegen diesen
Generalverdacht gibt es nur einen
Schutz: ein weltweites, effektives
DopingKontrollSystem, bei dem
alle Sportler gleich behandelt wer
den." [3]
Was für ein Unfug! Eine global ein
heitliche Institutionalisierung der
Antidopingjagd, sofern sie weltpoli
zeilich je durchsetzbar wäre, würde
den Generalverdacht schon aus
Gründen bürokratischen Selbster
halts für immer zementieren.

Fußnoten:
[1] http://www.gemeinsam
gegendoping.de/
[2] http://www.dradio.de/dlf/
sendungen/sport/2268584/.
28.09.2013.
[3] http://www.nadabonn.de/
fileadmin/user_upload/nada/
Downloads/Jahresberichte/
NADA_Jahresbericht_
2012_kl.pdf

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/meinung/
spmek193.html
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Royalistenstolz
Mit Amerika teilen die Franzo
sen ein gleiches Schicksal. Aus
der eigenen Bevölkerung kam
lange Zeit kein Meister von For
mat. Wahlfranzosen wie Alex
ander Aljechin oder Savielly
Tartakower errangen in der er
sten Hälfte des vorigen Jahrhun
derts Triumphe für die Seine
Republik. Später sorgte der rus
sische ExWeltmeister Boris
Spasski für einen Aufwind in
Frankreich. 1988 jedoch durften
die Franzosen Feste feiern, et
was, das sie neben der Koch
kunst wohl am besten von allen
europäischen Völkern können.
Der seinerzeit erst 15jährige Jo
el Lautier gewann die Junioren
Weltmeisterschaft vor einer
kampfstarken
sowjetischen
Gegnerschaft. Iwantschuk, Gel
fand und Serper konnten zwar
ebensoviele Punkte wie der jun
ge Franzose verbuchen, fielen
aber in der Feinwertung zurück.
Nach langen Jahren der Leere
besaßen die im Herzen trotz der
Revolution Royalisten geblie
benen Franzosen endlich wieder
einen "Schachkönig". Lautier
hat sich seit dem Sieg von 1988
kontinuierlich weiterentwickelt
und gehört heute zu den stärk
sten Großmeistern der interna
tionalen Schachbühne. Sein Stil
ist gediegen. Auf gesundem po
sitionellen Fundament errichtet
er seine Partie, und auch in tak
tischen Scharmützeln weiß er
sich durchzusetzen. Im heutigen
Rätsel der Sphinx aus der Junio
renWeltmeisterschaft wählte er
 treu zur Fahne  die Französi
sche Verteidigung gegen Pavel
Blatny aus der CSSR, der nach
seinem letzten Zug 1.Db3a4
heftig aus dem Schlaf gerissen
wurde, Wanderer!
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MUSIK / VERANSTALTUNG / CROSSOVER

Kulturcafé Komm du  November 2013
SvenOle Lüthke & big bad jol 
Handgemachter MississippiDelta Blues
LiveMusik am Freitag, den 15. November 2013, 20:00 bis 22:00 Uhr
Kulturcafé Komm du, Buxtehuder Str. 13 in HamburgHarburg

Blatny  Lautier
Adelaide 1988

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Mit 1.g2g4! schlug das Herz des
russischen Gambisten höher. Der
Angriffsplan war klar und streng
vorgezeichnet, da half die Gegen
wehr mittels 1...Sd7b6 2.Th1g1
Le7xa3 3.Lc1xa3 Sc6a5 4.g4g5
Sa5c4 5.La3c5 Dd8c7 6.g5g6
Lc8d7 7.g6xf7+ kein bißchen wei
ter. Schwarz gab auf, um nicht nach
7...Ke8xf7 8.Ld3g6+ Kf7g8 9.Lg6
f7+! vernichtet zu werden.
http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph04891.html

Das Kulturcafé
'Komm du' lädt ein ...
Lesungen, Marionettentheater
und Konzerte  das Programm
im Oktober 2013
http://www.schattenblick.de/
infopool/bildkult/veranst/
bktr0451.html
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Weitere Informationen:
http://www.solblues.de
Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
EMail: redaktion@schattenblick.de

www.schattenblick.de

Das Komm du ist geöffnet:
von Mo. bis Fr. 7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
an Eventabenden bis 22:30 Uhr.
Der Eintritt für Eventabende
im Komm du ist frei.
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 9. Oktober 2013
+++ Vorhersage für den 09.10.2013 bis zum 10.10.2013 +++

Langsam frischt es auf, das Wetter,
fordert die Natur zur Ruh'.
JeanLuc nimmt noch ein paar Bretter,
nagelt letzte Ritzen zu.
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