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Wohlstandsbrand für
postapokalyptische Zeiten
Foto: © 2014 by Schattenblick
(SB)  Der Braunkohletagebau Garz-

weiler wird von der RWE Power AG
- bis 2003 der RWE Rheinbraun AG
- im Rheinischen Braunkohlerevier
in Nordrhein-Westfalen betrieben.
Entstanden ist Garzweiler 1983
durch den Zusammenschluß der Abbaufelder Frimmersdorf-Süd und
Frimmersdorf-West. Das Abbaggern
erfolgt in den beiden Abschnitten
Garzweiler I und II. Garzweiler I betrifft ein Gebiet von 66 Quadratkilometern östlich der ehemaligen Tras-

se der Autobahn A 44, während das
seit acht Jahren von den Baggerschaufeln in Angriff genommene
Anschlußfeld Garzweiler II westlich
davon liegt und etwa 48 Quadratkilometer umfaßt. Mehrere Ortschaften, die auf dem Gebiet der Grube
Garzweiler I lagen, sind längst verschwunden. Weitere Dörfer und Weiler, deren Einwohner bereits weitgehend umgesiedelt wurden, müssen
Garzweiler II weichen. In den nächsten 30 Jahren sollen dort jährlich bis
zu 45 Millionen Tonnen Kohle gefördert und zur Stromgewinnung in den
Kraftwerken Frimmersdorf und
Neurath verfeuert werden.
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Um zu erkunden, welche Auswirkungen die durch den Braunkohletagebau angerichtete Zerstörung
menschlicher Siedlungen und Kulturlandschaften haben, besuchten
zwei Redakteure des Schattenblicks
das Gebiet des Braunkohletagebaus
Garzweiler.

Garzweiler Loch, dahinter Dampf
säule des Kohlekraftwerks - Aus
schlachtung der verwundeten Erde
Foto: © 2014 by Schattenblick

Garzweiler I - Abgründe der
fossilen Energiegewinnung
Eine schwindelerregende Tiefe gähnt
hinauf, wenn man von der RWEAussichtsplattform südlich von Jüchen auf die Sohle der Grube im
Braunkohletagebau Garzweiler I
hinunterschaut. Sosehr man sich
auch anstrengt, die Dimensionen
wollen sich dem Auge nicht erschließen. Es fehlt schlichtweg der Maßstab für die Raumkoordinaten. So
bleibt nur der Eindruck eines gewaltigen Erdlochs, an dessen Rändern
sich der Abraum in abgestuften Terrassen bis schier zum Horizont hin
auftürmt. Wie ein Krater auf dem
Mond kommt es einem vor, wären da
nicht die Absetzer und Schaufelradbagger, die sich unermüdlich in die
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Erde hineinfräsen und durch Sedi- sen. Was einst Wälder, kultivierte
mentschichten nach und nach bis Landschaften und menschliche Siedzum Kohleflöz durchwühlen.
lungen waren, ist unter der gleißenden Helle der Sanddünen und AbVon hier oben nimmt sich der 220 raumhalden erinnerungslos verMeter lange Schaufelradbagger mit schwunden. Daß Menschen an dieeiner Höhe von 75 Metern und einem sem Flecken über Jahrhunderte geGewicht von 13.000 Tonnen wie ein lebt, die Ernte eingeholt, ein Handwerk betrieben, gelacht, geweint und
Feste gefeiert haben, entzieht sich
der Vorstellungskraft. Menschen
hinterlassen Spuren und die Zeiten
überdauernde Zeugnisse, doch dieser
Flecken erweckt den fatalen Eindruck einer Wüste ohne Leben.
Selbst der Wind weiß nichts mehr
davon, daß sie hier einst des nachts
in ihren Häusern im Beisein der Familienangehörigen das Tagewerk
und all die Dinge besprochen hatten,
die am nächsten Morgen noch erledigt werden mußten, vielleicht auch
Träumen nachhingen oder Pläne
schmiedeten für die Zukunft. Was ist
von alledem geblieben? Nur Staub,
der über Abraumpisten verweht und
die aus der Erde freigesetzten Schadstoffe in die umliegenden Städte
trägt.
Spielzeug in einem Kinderzimmer
aus. Erst wenn der Blick auf den be- Hier im Braunkohletagebau Garzreitstehenden Laster fällt, wird ei- weiler I werden sich die Bagger sonem der Größenunterschied richtig lange in die Erde schaufeln, wie sich
bewußt. Und man begreift, daß das, der Abbau der Kohle rentiert, und
was dort unten selbst an den Wo- dann weiterziehen. Energiegiganten
chenenden in geradezu beängstigen- wie RWE in Nordrhein-Westfalen
dem Tempo Sand und Sedimente und Vattenfall in Brandenburg kenfreischaufelt, nichts anderes darstellt nen kein Pardon, wenn es um Profials den Inbegriff menschlicher Res- te geht. Und Braunkohle hat Konsourcenausbeutung, eine seelenlose junktur und wirft satte Gewinne ab,
Maschine, deren Zweck und einzige auch wenn der Planet unter den AbFunktionalität das Zerstören über gasen und Dampfwolken der umlielange Erdzeitalter gewachsener genden Kraftwerke, deren CO2Ausstoß sie zu den nachhaltigsten
Strukturen ist.
Katalysatoren des Klimawandels
Die Mittagssonne schickt ihre Glut macht, ächzt und Millionen Menweit hinunter in die Schluchten des schen in entfernten Weltregionen
gigantischen Erdlochs, während hei- schlimmsten Umweltkatastrophen
ße Lüfte Wildkräuter wie Wegerich, ausgesetzt werden.
Löwenzahn und Disteln umwehen,
die sich an den Steilwänden der Au- Die Bagger im Rheinischen Braunßenkippen vor dem Fall in den Ab- kohlerevier werden sich weiter in die
grund festklammern. Millionen Ku- Erde fressen. So ist es beschlossen,
bikmeter sind hier über die Jahre ab- seit die Landesregierung NRW den
getragen worden und haben eine er- Braunkohleplan am 31. März 1995
schreckend trostlose Ödnis hinterlas- genehmigte. Die Landkarte verwww.schattenblick.de
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Schaufelradbagger und Absetzer 
Großtechnik des fossilen
Kapitalismus im Einsatz
Foto: © 2014 by Schattenblick

zeichnet das nächste westlich der
A44 gelegene Abbaugebiet, dessen
Kohlevorkommen aus dem Tertiär
weitere Wälder, fruchtbare Ackerflächen und natürlich auch menschliche
Besiedlung geopfert werden. Garzweiler II wird wahrscheinlich bis
2045 abgebaggert werden und bis
dahin ein Dutzend Ortschaften unter
sich begraben. Über 7000 Menschen
werden ihre Geburtshäuser, sozialen
Kontakte und ihre zum Teil über ein
langes Leben gewachsene Identität
zur Region und Kultur für immer und
unwiederbringlich verlieren.

und von Kindesbeinen an geformt
hat, kann durch den materiellen Gegenwert einer Entschädigung niemals aufgewogen werden. Vertraute
Gerüche, eine liebgewordene Umwelt, der Baum, der morgens beim
Blick aus dem Fenster zurückgrüßt diese ideelle und doch fast körperlich
verknüpfte Lebenswelt unterscheidet
uns von den Maschinen ganz unten
in der Grubensohle.

Baumhohe Sprenkler
am Grubenrand 
Feigenblatt Umwelt
schutzmaßnahme
Foto: © 2014
by Schattenblick

Es stimmt schon, was die Literaten
schreiben: Man kann die Heimat
nicht an den Schuhsohlen mitnehmen. Was einen Menschen geprägt
Sa, 7. Juni 2014

Es hat Widerstand gegeben, Proteste
und Kundgebungen, bis vors Bundesverfassungsgericht gingen die
Einheimischen in ihrem Kampf um
den Erhalt einer Wirklichkeit, die nur
auf diesem Boden unverwechselbar
für jeden einzelnen Menschen gedeihen konnte. Am Rand der Außenkippen stehen in schönster Regelmäßigkeit Rohr an Rohr Wasserdampf versprühende Sprenkleranlagen, um die
mit dem Sand verwehenden Schadstoffe aus
dem Grubenloch in
Wassermolekülen einzufangen. Wie irrsinnig
dieses Unterfangen zur
Senkung der Fein-

www.schattenblick.de
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staubbelastung der umliegenden Region erscheint, zeigt ein Blick aufdie
gewaltigen Ausmaße des Tagebaus.
Genausogut könnte man versuchen,
mit einer Sprühflasche einen Sandsturm zu bändigen. Weiter westlich,
unweit des Grubenrands, entdeckt
das Auge eine Phalanx mächtiger
Pumpanlagen, die vor dem Aufbrechen der Bodenschichten das Grundwasser großflächig absenken sollen,
im Fachjargon "sümpfen" genannt.
Daß damit eine ökologische Zeitbombe in Gang gesetzt wird mit unüberschaubaren Folgen für den Wasserhaushalt der tieferen Erdschichten
des Niederrheinischen Beckens und
damit des wichtigsten Trinkwasserreservoirs Nordrhein-Westfalens, tut
dem Kohlehunger des Tagebaubetreibers RWE keinen Abbruch.

Klaus Hundenborn: Ich wohne in
Kaarst, das ist nicht weit von hier,
und mache mit dem Motorrad an
Wochenenden gerne eine gemütliche Tour durch die Region, vor allem schaue ich mir dabei den Fortschritt des Tagebaus an. Ich weiß
noch, wie es hier vor 15 bis 20 Jahren ausgesehen hat. Man erlebt dabei das Sterben der kleinen Dörfer
hautnah mit.

verrosteten Eisenanker, mit denen
die Figuren verankert waren. Jetzt
sieht alles trostlos aus. Das ist schon
erschreckend.

KH: Das ist richtig, insbesondere
wenn man sich vorstellt, wie lange
das alles gebraucht hat, um so zu
werden. Nicht nur bezogen auf die
dörfliche Gemeinschaft, sondern
auch auf die Natur. Ich finde es sehr
bedauerlich, daß all das auseinanderAuf der Aussichtsplattform, die gerissen wird.
RWE mit der Absicht eingerichtet
hat, einen Blick auf die gigantische SB: Welcher Verlust an Ortschaft
Dimension ihrer Energiewirtschaft und Kultur schmerzt Sie am meizu werfen, treffen wir auf einen Mo- sten?
torradfahrer. Klaus Hundenborn ist
gern bereit, uns einige Fragen zu be- KH: In Immerath gibt es eine sehr
antworten.
schöne Kirche mit einem Doppel-

KH: Das ist für mich unvorstellbar.
Wenn ich mir Schilder an den Häusern anschaue mit dem Slogan:
"Achtung, hier wohnen noch Menschen", oder wenn an einer ehemaligen Sparkasse zu lesen ist: "Aus
Sicherheitsgründen wurde diese Filiale geschlossen", spiegelt das eine
gewisse Resignation wider. Dennoch kann ich das Lebensgefühl der
Menschen, die bis zuletzt in einer
solchen Straße wohnen und tagtäglich außerhalb Lebensmittel einkaufen müssen, nicht nachempfinden.
Es gibt dort keine soziale Gemeinschaft mehr.

SB: In den von Garzweiler II betroffenen Ortschaften leben noch einige
Menschen. Die meisten sind jedoch
schon weggezogen. Es muß ein erdrückendes Gefühl für die Menschen
in Borschemich und Immerath sein,
die bis zum finalen AussiedlungsterSB: Im Grunde geht eine Lebenser- min bleiben wollen, aber irgendwann
fahrung Stück für Stück verloren.
wegmüssen.

SB: Einige Leute, vor allem jüngere,
hatten nichts dagegen, umgesiedelt
zu werden, während andere um den
Erhalt ihrer Lebenswirklichkeit gekämpft haben. Wie erklären Sie sich
die Unterschiede in der Einstellung
zum Aussiedlungsplan?

turm. Hinter der Kirche verläuft ein
Kreuzweg mit Gedenkstätten. Man
findet dort eine Grotte, wo früher
Schattenblick: Wohnen Sie in der Kreuz und Heiligenfiguren gestanGegend?
den haben. Erkennbar sind noch die
Klaus Hundenborn mit SBRedakteur
Foto: © 2014 by Schattenblick
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KH: Dieser Riß geht durch die Generationen. Wer in diesen alten
Dörfern großgeworden ist und seinen Lebensabend dort verbringen
wollte oder genötigt wurde, sein
Lebenswerk aufzugeben wie zum
Beispiel einen Bauernhof oder
einen kleinen Betrieb, wird sicherlich anders zur Umsiedlung stehen
als die jungen Leute, die vielleicht
in anderen Orten arbeiten gingen
und nicht eine so starke Bindung an
Grund und Boden hatten wie die
älteren. Ich habe mir die neuen
Dörfer angeschaut wie zum Beispiel Neu-Garzweiler. Diese GeSa, 7. Juni 2014
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meinden sind zwar äußerlich
hübsch, weil es für sie keine Bauvorschrift gibt - jedes Haus kann
anders aussehen, was erst einmal positiv ist -, aber dort ist kein Baum älter als zehn Jahre. Man findet praktisch nur Buschwerk. Diese Umsiedlungsdörfer haben noch kein Leben
und keinen Ausdruck. Es wird viele
Jahre dauern, bis sich ein Gefühl des
Vertrauten einstellt.

mir Dinge anzuschauen, zu denen
ich nicht hinfahren kann. In den
Augen von RWE scheint es sich
hier um ein riesiges Sperrgebiet zu
handeln, obwohl es als solches
nicht überall ausgeschildert ist.
Man hat mir schon einige Male vorgehalten, daß ich Hausfriedensbruch begehen würde. Aber bisher
ist alles harmlos verlaufen. Ich
springe ja nicht über Zäune oder
begebe mich absichtlich in Gefahr,
SB: Für die jetzige Generation könn- sondern möchte mir einfach nur
te es dann zu spät sein.
einen persönlichen Eindruck von
alledem verschaffen.
KH: Man wünscht es den Leuten natürlich, aber so etwas braucht Zeit. SB: Vermuten Sie dahinter eine AbMan kann es nicht von oben herab schreckungsstrategie, weil doch
aufoktroyieren, indem man sagt: Das hier überall Hinweisschilder zu den
ist eure neue Heimat, jetzt müßt ihr Besuchsplattformen aufgestellt
euch in der neuen Dorfgemeinschaft sind, auf denen Touristen die Techzurechtfinden. So funktioniert das nik des Tagebaus bewundern könnicht.
nen?
SB: Aus welchem Grund fahren Sie
Touren durch die geplanten Abbaugebiete? Das muß doch sehr deprimierend sein.
KH: Ich fahre gern mit dem Motorrad hier entlang, weil es in dieser
Gegend im Gegensatz zur Eifel oder
zum Bergischen Land wenig Verkehr gibt. Durch die Ruhe beim Motorradfahren finde ich Abstand vom
Alltag. Vielleicht bin ich auch ein
wenig melancholisch veranlagt,
weil ich mir die Fortschrittsentwicklung beim Tagebau Garzweiler II
immer wieder anschaue. Aber
gleichzeitig fühle ich mit den Menschen mit, die hier durch das Abbaggern der Kohle in ihrer Existenz betroffen sind.

KH: Ich glaube, nicht. Man muß
schließlich sehen, daß seitens
RWE eine gewisse Verantwortung
gegenüber den Leuten besteht, die
sich hier unachtsam oder unbewußt in Gefahr bringen könnten.
Hier stehen nicht zufällig Gitter
vor den Abgründen, weil man
sonst sehr schnell herunterstürzen
könnte und unten riesige Maschinen unterwegs sind. So gesehen ist

es sinnvoll, daß jemand darauf
achtet, wo man hingeht. Aber
manchmal habe ich schon den Eindruck, daß sich RWE als Sheriff
aufspielt.
(wird fortgesetzt)

Aktuelle Beiträge zu den Tagebauen
im Rheinischen Braunkohlerevier
und den dagegen gerichteten Wider
stand im Schattenblick unter
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → UMWELT →
REPORT:

BERICHT/075: Kohle, Gifte, Emissionen - Kontroversen, Bündnisse,
Teil 1 (SB)
BERICHT/076: Kohle, Gifte, Emissionen - Kontroversen, Bündnisse,
Teil 2 (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/report/
umrb0077.html

Schafherde auf dem Weg in die Grube
Karge Weidegründe für zum Produk
tionsmittel degradiertes Leben
Foto: © 2014 by Schattenblick

SB: Werden Sie häufiger von auswärtigen Besuchern angesprochen,
die wissen wollen, was hier passiert?
KH: Das weniger, aber es kommt
häufig vor, daß ich von RWE-Mitarbeitern gefragt werde, was ich
hier zu suchen habe, wenn ich
durch diese quasi verlassenen Ortschaften fahre oder auch abseits der
Wege zu Fuß unterwegs bin, um
Sa, 7. Juni 2014

www.schattenblick.de
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BÜRGER UND GESELLSCHAFT / MEINUNGEN / STANDPUNKT
ABRÜSTUNG: Die Abschaffung des Militarismus als gemeinsame Vision
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 6. Juni 2014
Ein Kommentar von Mairead Maguire
In ihrem Kommentar für IPS schreibt
die nordirische Friedensaktivistin
und Friedensnobelpreisträgerin von
1976, Mairead Maguire, dass 100
Jahre nach Ausbruch des Ersten
Weltkriegs die Zeit für einen Neustart
gekommen sei. Es gelte einer
Menschheit Mut zu machen, die un
ter den Geißeln Militarismus und
Krieg leide.
Sarajewo, 6. Juni (IPS)  Am 6.

Juni
haben sich Menschen aus aller Welt
im bosnischen Sarajewo versammelt, um über unterschiedliche Ideen zu diskutieren, die der Welt den
Frieden bringen sollen.
Sarajevo war einst Schauplatz des
Attentats auf Erzherzog Ferdinand,
das 1914 den Ersten Weltkrieg auslöste. Die in Sarajewo abgefeuerten
Schüsse vor einem Jahrhundert setzten einen Wettlauf um Macht, zwei
Weltkriege und den Kalten Krieg in
Gang. Wir erlebten ein Jahrhundert
der explodierenden Entwicklung von
Tod und Zerstörung bringenden
Technologien, die allesamt teuer und
risikoreich sind.
Das war ein großer Schritt nach vorn
in der Geschichte des Krieges, aber
auch gleichzeitig ein entscheidender
Wendepunkt in der Geschichte des
Friedens. Noch nie war die Friedenbewegung politisch so stark gewesen
wie in den drei Jahrzehnten vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Sie war
eine Größe im politischen Leben, in
der Literatur, in Organisation und
Planung, in den Haager Friedenskonferenzen, beim Bau des Haager
Friedenspalastes, der Entstehung des
Seite 6

Internationalen Schiedsgerichtshofs trollierbare ethnische und nationaliund dem Bestseller Bertha von Sutt- stische Kräfte freigesetzt wurden.
ners 'Die Waffen nieder!"
Wir sollten erkennen, dass unser gemeinsames Menschsein und unsere
gemeinsame Würde wichtiger sind
Alte Forderung neu denken
als unsere unterschiedlichen Traditionen. Wir sind in der Lage, unsere
Der Optimismus mit Blick auf die Probleme zu lösen, ohne uns gegenMöglichkeiten dieser 'neuen Wissen- seitig umzubringen. Wir müssen
schaft' des Friedens für die Mensch- Vielfalt und Anderssein akzeptieren
heit war groß. Parlamente, Könige und zelebrieren. Wir müssen vergeund Kaiser, bedeutende Kulturschaf- ben und die Bitte um Vergebung anfende und Unternehmen beteiligten nehmen sowie aufTöten und Gewalt
sich daran. Die große Stärke der Be- verzichten, um unsere Probleme zu
wegung bestand darin, dass sie sich lösen.
nicht darauf beschränkte, den Militarismus zu zivilisieren oder abzu- Wir stehen ebenfalls vor der Herausschwächen, sondern seine völlige forderung, die Strukturen zu schafAbschaffung verlangte. Den Men- fen, die uns die Zusammenarbeit erschen wurde eine Alternative aufge- möglichen und die gleichzeitig unsezeigt, und sie vermochten ein ge- re gegenseitige Abhängigkeit widermeinsames Interesse an diesem alter- spiegeln. Die Vision der Gründer der
nativen Weg erkennen, der die Europäischen Union (EU), Länder
Menschheit voranbringen sollte.
wirtschaftlich zu verbinden, um die
Wahrscheinlichkeit eines Krieges
Was in Sarajewo vor 100 Jahren ge- unter den Ländern zu verringern, ist
schah, war ein vernichtender Schlag, ein lohnenswertes Unterfangen.
von dem sich die Bewegung nie
wirklich erholt hat. Heute, 100 Jahre
später, ist die Zeit für eine sorgfälti- Zunehmende Militarisierung
ge Aufarbeitung gekommen. Wir Europas
sollten uns mit den Verdiensten der
ursprünglichen Abrüstungsvision Doch anstatt den EU-Bürgern Hilfe
auseinandersetzen und uns fragen, zu leisten, beobachten wir die wachwie es uns ohne sie ergangen ist, Für sende Militarisierung Europas, das
ein erneutes Engagement brauchen die Rolle der treibenden Kraft einwir einen ehrgeizigen Neubeginn, nimmt, um unter Führung der
der der Menschheit, die mit den Gei- USA/NATO auf Wiederaufrüstung,
ßeln Militarismus und Krieg ge- einen neuen 'kalten' Krieg und milischlagen ist, neue Hoffnung gibt.
tärische Aggression zuzusteuern. Die
EU und viele ihrer Mitglieder pflegDie Menschen haben von Aufrü- ten einst innerhalb der Vereinten Nastung und Krieg die Nase voll. Sie tionen die Initiative zur friedlichen
haben gesehen, wie dadurch unkon- Beilegung von Konflikten zu ergreiwww.schattenblick.de
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fen. Traditionell friedliche Länder
wie Norwegen und Schweden gehören inzwischen zu den wichtigsten
US/NATO- Kriegsaktivposten. Inzwischen ist die EU eine Gefahr für
den Fortbestand der Neutralität.
Viele Länder wurden in die Rolle der
Komplizen gedrängt, um durch die
Kriege von USA, Großbritannien
und NATO in Afghanistan, dem Irak,
in Libyen und anderswo gegen das
Völkerrecht zu verstoßen. Ich bin der
Meinung, dass die NATO aufgelöst
und dass die Vereinten Nationen insofern reformiert werden müssen,
dass sie wieder aktiv ihr Mandat
übernehmen, die Welt vor der Geißel
des Krieges zu bewahren.

die heutige Friedensbewegung zum
erneuten Nachdenken über die Fragen auf: Reicht es, nach Verbesserungen und Reformen zu streben,
oder ist es notwendig, eine Alternative zum Militarismus zu sein? Die
Geistesverirrung und das gestörte
System sind mit der wahren Wesensart von Männern und Frauen, zu lieben und geliebt zu werden und Probleme durch Zusammenarbeit, Dialog, Gewaltlosigkeit und Konfliktbewältigung zu lösen, nicht kompatibel.

Auch wenn es in Sarajewo nicht
möglich sein wird, einen gemeinsamen Friedensfahrplan aufzustellen,
müsste es realisierbar sein, sich auf
ein gemeinsames Ziel zu verständigen. Wenn der gemeinsame Traum
eine Welt ohne Waffen und Militarismus ist, warum das nicht ausdrücken? Warum sollten wir schweiDas Treffen in Sarajewo bringt eine gen?
Vielfalt von Aktivisten zusammen.
Sie spüren die Wärme und Stärke, Es würde einen himmelschreienden
die entstehen, wenn man unter tau- Unterschied machen, wenn Friesenden Freunden ist und von der densarbeit nicht länger aus vereinVielfalt der Friedensaktivisten und zelten Versuchen bestehen würde,
Ideen inspiriert wird, damit sie ihre das Militär zu verändern. Jeder einunterschiedlichen Projekte, sei es der zelne Aktivist sollte seine BemühunKampf gegen den Waffenhandel, ge- gen als Teil eines großen globalen
gen den Krieg mit Drohnen oder die Ganzen betrachten. Jenseits aller naAtomkraft oder sei es für Gewaltlo- tionalen Trennlinien wie Grenzen,
sigkeit und eine Kultur des Friedens Religionen und Ethnien sollte unser
einzutreten, voranbringen können. Ziel klar sein: eine Alternative zu
Doch kaum sind sie wieder daheim, sein, die auf dem Ende von Militariswird ihnen schnell wieder bewusst, mus und Gewalt beharrt. Das würde
dass man ihnen mit Gleichgültigkeit für jeden Einzelnen eine ganz neue
oder einem stierem Blick begegnet. Chance bedeuten, gehört und ernst
genommen zu werden.

Doch es gibt Hoffnung. Die Menschen sagen Nein zu Militarismus
und Krieg und beharren auf Abrüstung. Jetzt ist es an der Zeit, uns auf
die Anregungen der vielen zu besinnen, die uns vorausgegangen sind
wie Bertha von Suttner, die als erste
Frau 1905 den Friedensnobelpreis
erhalten hat, die Alfred Nobel überhaupt erst dazu brachte, den Friedensnobelpreis zu stiften. Es waren
ihre Bewegung und ihre Ideen, die
Nobel dazu veranlassten, die 'Verfechter des Friedens' in seinem Testament zu bedenken, also diejeni- Gemeinsam auf ein Ziel
gen, die für Abrüstung eintreten und hinarbeiten
dafür, dass Macht dem Recht und inDas Problem ist nicht, dass den Menternationale Beziehungen weicht.
schen nicht gefällt, was sie sagen.
Das es diese Ideen waren, die Nobel Was sie richtig erkennen, ist, dass die
mit seinem Preis zu würdigen Welt ist, wie sie ist, und nur wenig
wünschte, zeigten uns drei Stellen in dagegen getan werden kann. Doch
seinem Testament, in denen er von Friedensaktivisten wollen eine andeder Brüderlichkeit der Staaten, dem re Welt. So unterschiedlich ihre ArStreben nach Abrüstung und Frie- beit ist, gemeinsam ist ihnen die Videnskongressen sprach. Es ist wich- sion, dass eine Welt ohne Waffen,
tig, dass das Nobelpreiskomitee sich ohne Militarismus und Krieg Voran seine Wünsche hält und die Aus- aussetzung für einen Erfolg ist. Kann
zeichnungen an diejenigen vergibt, die Bewegung einen wirklichen
die Nobel als Preisträger im Sinn Wandel erreichen, wenn sie den Militarismus nicht vollständig als die
hatte.
Fehlentwicklung und Verirrung, wie
Dieses 100 Jahre alte Programm für es die Geschichte der Menschheit
globale Abrüstung hat sich dem Mi- bereits bewiesen hat, begreift und
litarismus in einer fundamentalen bekämpft? Ist es nicht an der Zeit,
Weise entgegengestellt. Es fordert dass alle Länder zu einem AbkomSa, 7. Juni 2014

men zusammenfinden, um Waffen
und Kriege abzuschaffen und sich
darauf verständigen, ihre Differenzen mit Hilfe von internationalem
Recht und Institutionen zu lösen?

www.schattenblick.de

Sarajevo als der Ort, an dem der Frieden einst endete, sollte der Ausgangspunkt für einen universellen Ruf nach
Frieden durch die umfassende Abschaffung des Militarismus sein.
(Ende/IPS/kb/214)
Link:

http://www.ipsnews.net/2014/06/acommon-vision-the-abolition-ofmilitarism/
© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 6. Juni 2014
http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/meinung/
bmsp0067.html
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Nahost: Israel durch Bildung neuer Palästinenserregierung isoliert Neues Bündnis vor gravierenden Herausforderungen
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 5. Juni 2014
von Thalif Deen

ner palästinensischen Behörde wiederzuvereinigen. Dies beinhalte
Maßnahmen zur Lösung der ernsten
politischen, sicherheitspolitischen,
humanitären und wirtschaftlichen
Probleme im Gazastreifen und die
Durchführung der seit langem überfälligen Wahlen.

Israel ist das einzige Land, das die
Allianz zwischen den ehemaligen in
nerpalästinensischen Rivalen Ha
mas und Fata ablehnt
Bild: © Zack Baddorf/
ZUMA Press/IPS

Die Entscheidung der USA, mit der neuen
palästinensischen Regierung "zusammenzuarbeiten", hat Israel quasi
isoliert. Es ist das bislang einzige
Land der Welt, das die politische Allianz zwischen Fatah und Hamas öffentlich ablehnt.
New York, 5. Juni (IPS) 

"Nicht ein einziger Staat hat den
sinnlosen Aufruf Israels, die neue
Einheitsregierung zu boykottieren,
beherzigt", meinte Rijad Mansur,
ständiger Beobachter Palästinas bei
den Vereinten Nationen.

land regiert, und Hamas, die im Westjordanland das Sagen hat, genieße - mit
Ausnahme Israels - die Unterstützung
der ganzen Welt. "Das ist eine immens
wichtige Entwicklung im nationalen Interesse des palästinensischen Volkes."
Israel, einer der engsten Verbündeten
der USA, hat die Regierung von USPräsident Barack Obama heftig für deren Unterstützung der Palästinenser
kritisiert. Es geißelte die US-Anerkennung als "amerikanische Naivität".
UN-Chef sagt Hilfe zu

UN-Generalsekretär Ban Ki-moon
sagte der neu gebildeten palästinensischen Regierung die "volle Unterstützung" der Vereinten Nationen in
dem Bemühen zu, das Westjordanland und den Gazastreifen im Sinne
Die neue Regierung aus den ehemali- des innerpalästinensischen Einheitsgen Rivalen Fatah, die das Westjordan- abkommens vom 23. April unter eiSeite 8
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Auf die Frage, ob Bans Worte als
Anerkennung der neuen pälästinensischen Einheitspartei durch die Vereinten Nationen zu interpretieren
seien, antwortete UN-Sprecher Stephane Dujarric gegenüber Journalisten: "Für die Frage der Anerkennung von Regierungen sind die Mitgliedstaaten zuständig."
James E. Jennings, Vorsitzender der
Menschenrechts- und Entwicklungsorganisation 'Conscience International' und Geschäftsführer der Vereinigung der US-Akademiker für Frieden,
erklärte gegenüber IPS: "Die neue palästinensische Regierung gesteht Israel zu, was der zionistische Staat seit
langem fordert: die Anerkennung Israels durch die palästinensische Führung und somit die Anerkennung des
israelischen Existenzrechts."
Weiter meinte er, dass die Dominanz
der Fatah in der Koalition und deren
Anerkennung israelischer Sicherheitsinteressen bedeute, dass die
neue Palästinenserführung dazu bereit ist, hinter der Mauer der Apartheid als demilitarisiertes Gebilde zu
operieren, das durch die verstreuten
jüdischen Siedlungen zerstückelt sei,
die von Israel und den israelischen
Sicherheitskräften geschützt werden.
Sa, 7. Juni 2014
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"Gesetzt den Fall, die neue Regierung hält, so werden die Lebensumstände der Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen weiterhin von Realitäten beherrscht sein,
die ihnen Israel mit Hilfe seines
nachgiebigen Onkels USA aufzwingt", erläuterte Jennings.
Während Mahmud Abbas weiterhin
Präsident der Fatah-dominierten Palästinenserbehörde bleibt, wird der
Sprachwissenschaftler und ehemalige Universitätspräsident Rami Hamdallah Premierminister des neuen 17
Mitglieder zählenden Kabinetts. Den
Nahostexperten des 'Institute for
Middle East Understanding' (IMEU)
zufolge besteht die neue Regierung
aus einem Konsenskabinett aus Fatah- und Hamas-unabhängigen Technokraten, die die Rückendeckung der
großen palästinensischen Parteien
genießen und die in sechs Monaten
geplanten Wahlen der neuen Autonomiebehörde vorbereiten sollen. Israel, die USA und andere westliche
Länder führen die Hamas weiterhin
als "Terrororganisation".
Vijay Prashad, Inhaber des EdwardSaid-Lehrstuhls an der Amerikanischen Universität von Beirut (AUB),
bezeichnete die Entwicklung als
"sehr interessant, auch wenn sie aus
den falschen Gründen stattfindet".
Die Hamas sei, verursacht durch die
normale israelische Würgeeisenstrategie und die Schließung der Tunnel
und Grenzposten durch Ägypten,
wirtschaftlich am Ende. "Mit dem
schwierigen Zugang zu den regionalen und internationalen Märkten ist
die wirtschaftliche Lage, die ohnehin
schon unter der normalen Abwärtsentwicklung und einem massiven Finanzdruck leidet, hoffnungslos."
Prashad zufolge blieb der Hamas gar
keine andere Wahl, weil die finanziellen Zuwendungen aus den Golfstaaten weder kurz- noch langfristig
eine Zukunft hätten. Die Reformforderungen der internationalen Finanzorganisationen wie Internationaler
Währungsfonds (IWF) und Weltbank
Sa, 7. Juni 2014

seien allesamt keine Option für eine Werde sie mit der neuen palästinensikleine Region, die im Grunde stän- schen Einheitsführung Geschäfte madig subventioniert werden müsse.
chen oder der Zermürbungstaktik der
israelischen Regierungskoalition unter Ministerpräsident Benjamin Ne"Regierung der Verzweiflung"
tanjahu nachgeben?
"Die Hamas musste sich dem Neoliberalismus ergeben, der die Hauptstrategie der von Abbas geführten
Regierung des Westjordanlandes
ist", erläuterte Prashad, Ko-Redakteur der 'Dispatches from the Arab
Spring', einer Hintergrundanalyse
der Ereignisse des sogenannten Arabischen Frühlings. Die palästinensische Konsensregierung bezeichnete
er als "Regierung der Verzweiflung".
Schon die Tatsache, dass die Hamas
ihre Forderung nach Leitung der Behörden für religiöse und Häftlingsangelegenheiten aufgeben musste,
zeigt seiner Meinung nach, dass die
Regierung nicht auf Konsens beruht.
Dem Experten zufolge wird Israel alles tun, um sogar diese minimale
Konsenssituation zu unterlaufen.
"Dazu werden auch Maßnahmen zur
Sabotage der in sechs Monaten vorgesehenen Wahlen gehören. Denn es
liegt im Interesse Israels, dass Palästina weiterhin im Sinne der Handlungsunfähigkeit zweigeteilt bleibt
und an der Nichtexistenz eines
Weges in Richtung Befreiung und
Frieden erstickt", betonte er.

Auf dem richtigen,
aber hoffnungslosen Weg
Es existiert Jennings zufolge kein Abkommen mit Israel über politische
Rechte, die zur Bildung eines palästinensischen Staates führen könnten, keine Menschenrechtsgarantien für Palästinenser, keine palästinensische Kontrolle ihrer eigenen Grenzen und keine
realistische Chance für ein solides
Wirtschaftsprogramm, das notwendig
wäre, um den Palästinensern Wachstum
und Entwicklung zu bringen.
Die von Präsident Abbas mit dem
Einverständnis des Hamas-Führers
Ismail Hanijeh installierte Technokratenregierung sei immerhin ein
Schritt in die richtige Richtung. Allerdings bleibe der neuen Regierung
nur wenig Zeit, die Wahlen zu organisieren. Gefangen zwischen Israels
destruktiven Maßnahmen und einer
abweisenden Hamas-Fraktion im
Gazastreifen sei es allerdings unwahrscheinlich, dass die neue Führung in der Lage sein werde, den Torpedierungsversuchen Israels standzuhalten und sich die Unterstützung
der Weltgemeinschaft zu sichern, auf
die sie so dringend angewiesen sei.
(Ende/IPS/kb/2014)

Jennings erklärte gegenüber IPS,
dass von Anfang an klar gewesen sei,
dass der Bruch zwischen Palästinensischer Befreiungsorganisation
(PLO) und der Hamas die politischen
Ambitionen der Palästinenser dra- Link:
matisch unterlaufen und den Interes- http://www.ipsnews.net/2014/06/issen Israels dienen würde. Für das pa- rael-in-political-isolation-over-newlästinensische Volk sei die Spaltung palestinian-government/
eine Katastrophe gewesen.
© IPS-Inter Press Service
Sieben Jahre später stelle sich die Deutschland GmbH
Frage, ob das im April erzielte
Nahost-Versöhnungsabkommen hal- Quelle:
te und ob es noch nicht zu spät sei, IPS-Tagesdienst vom 5. Juni 2014
den Schaden zu beheben, fügte er hinzu. Und noch entscheidender sei die http://www.schattenblick.de/info
künftige Haltung Obama-Regierung. pool/politik/ausland/pana1035.html
www.schattenblick.de
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Pakistan: Hohe Preise und Hunger durch Weizenschmuggel nach Afghanistan
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 5. Juni 2014
von Ashfaq Yusufzai

liche Durchschnittseinkommen bei
60 Dollar bewegt, bedeutet der
Preisanstieg für viele Familien Hunger.
60 Prozent der Kinder unterernährt
Für Tausende in Khyber Pakhtunkhwa ist es bis zur Ernährungsunsicherheit nur ein winziger Schritt.
Wie aus einer 2008 vom Weltkinderhilfswerk UNICEF durchgeführten
Studie hervorgeht, sind 65 Prozent
der Kinder und 40 Prozent der Frauen in Khyber Pakhtunkhwa unterernährt. Nimmt man ihnen nun noch
ihr Grundnahrungsmittel, verschlechtert sich die Situation immer
weiter.

tunkhwa Schmuggelnetzwerke verantwortlich, die Unmengen an Weizen in Afghanistan absetzen. Dies
wiederum hat zur Folge, dass die
Preise für Weizen, für 65 Prozent der
Peshawar, 5. Juni (IPS)  Die Pro- Pakistaner ein Grundnahrungsmittel, Für Muhammad Haroon, der einen
vinz Khyber Pakhtunkhwa im Nord- rasant gestiegen sind.
Lebensmittelladen in der Provinzwesten Pakistans hat alles, was der
hauptstadt Peshawar führt, ist die
Mensch zum Leben braucht: reich- Nach Angaben von Zahid Shinwari, Krise angesichts der Realität, dass
lich Wasser und ertragreiche Böden. dem Vorsitzenden der Industrie- und Tag für Tag zwischen 500 bis 600 mit
Obwohl hier ausreichend Nahrungs- Handelskammer in Khyber Pakh- Weizen vollgepackte Lastwagen die
mittel einschließlich zehn Millionen tunkhwa, verliert die Provinz durch Khyber Pakhtunkhwa in Richtung
Tonnen Weizen im Jahr produziert den illegalen Handel jedes Jahr etwa Afghanistan verlassen, sehr schnell
werden, gibt es viele Menschen in drei Millionen Tonnen Weizen, was erreicht. "Wir erhalten nicht genüden Gebirgsregionen, die hungern zu einem mehr als 35-prozentigen gend Weizenmehl für den lokalen
müssen.
Preisanstieg führte. "Das Problem Konsum", klagt er.
verschärft sich immer dann, wenn
Warum das so ist? Die Antwort ist die Erntesaison im Juni endet. Dann Kaum ist die Ernte eingebracht,
jenseits der 2.400 Kilometer langen beginnt die besonders aggressive schon wird der größte Teil von den
Grenze zu Afghanistan zu finden. Phase des Schmuggels", berichtet er. Schmugglern abtransportiert. Den
Dort sind die Regale und Speicher
verbleibenden Rest kaufen die besser
mit Agrarerzeugnissen aus dem Im letzten Jahr kostete der 50-Kilo- gestellten Familien auf und horten
Nachbarland gefüllt, die zu stark Sack Weizen neun US-Dollar. Inzwi- ihn, um auf diese Weise um die Preisüberhöhten Preisen verkauft werden. schen sind es elf bis zwölf Dollar. steigerungen herumzukommen. "Am
Auf den ersten Blick mag dieser An- Ende sind es wieder die Armen, die
Experten machen für den Mangel an stieg verkraftbar erscheinen, doch in leiden", sagt Haroon. Sie machen 40
Nahrungsmitteln in Khyber Pakh- einer Region, in der sich das monat- Prozent der Provinzbevölkerung aus.
Riesige Weizenladungen werden
von Pakistan nach Afghanistan
geschmuggelt
Bild: © Ashfaq Yusufzai/IPS
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Auf der anderen Seite der Grenze
werden die Schmuggler mit offenen
Armen empfangen. Wie Abdul Qadir, ein afghanischer Händler berichtet, ist das zentralasiatische Land seit
jeher auf die in Pakistan produzierten Nahrungsmittel angewiesen. Das
Nachbarland deckt immerhin 80 Prozent des afghanischen Weizenbedarfs. Auch Reis, Öl, Seife und Hülsenfrüchte aus dem südasiatischen
Land füllen die Regale der afghanischen Geschäfte.

wird über den Grenzübergang Chaman in die iranische Provinz Belutschistan geschmuggelt", berichtet
er. Allein in den letzten 15 Jahren sei
der Preis für einen 100-Kilo-Sack
Weizen in Sindh von 20 auf 25 Dollar gestiegen - Tendenz steigend.
Seiner Meinung nach wird es höchste Zeit, dass die Regierung den
Schmuggel endlich unterbindet oder
genügend Weizen einführt, damit die
Nachfrage aus Afghanistan gedeckt
werden kann.

Wie Qadir gegenüber IPS erklärt, ist
der Schmuggel nur deshalb möglich,
weil es auf beiden Seiten Personen
gibt, die an dem Geschäft bestens
verdienen. Es fließen reichlich
Schmiergelder, um sicherzustellen,
dass die mit Weizen beladenen Laster ungehindert über die pakistanisch-afghanischen Grenzübergänge
Torkham und Wesh-Chaman kommen.

Derzeit produziert Pakistan nach
Aussagen von Anees Ashraf, dem
Vorsitzenden der Gesamtpakistanischen Müllervereinigung (APFMA),
250 Millionen Tonnen Weizen im
Jahr. Darin enthalten sind 16 Millionen Tonnen aus Sindh, 58 Millionen
Tonnen aus Punjab, 2,5 Millionen
aus Belutschistan und zehn Millionen Tonnen aus Khbyer Pakhtunkhwa.

Pro Laster werden bis zu 100 Dollar
gezahlt, was am Ende die Verbraucherpreise für die Schmuggelware
weiter in die Höhe treibt: bis zu 45
Dollar kostet der 50-Kilo-Sack Weizen. "Und trotzdem wird die Ware
von den Afghanen gekauft", bestätigt
der Händler, der Wasserknappheit,
Überdüngung und den drei Jahrzehnte langen Krieg für den chronischen
Nahrungsmittelmangel in Afghanistan verantwortlich macht.
Auch andere Provinzen betroffen

Manche befürchten, dass sich die
Provinz ohne eine Lösung des Problems in ein Pulverfass verwandeln
könnte, weil der Unmut in der Bevölkerung gegenüber den Nachbarn
zunehmen könnte. Schon jetzt leidet
Khyber Pakhtunkhwa unter der Last
von drei Millionen afghanischen
Flüchtlingen, mit denen die Menschen der Provinz seit 30 Jahren zusammenleben, wie Khattak erläutert.
Sollten die Preise weiter steigen,
wird der Druck auf eine Region, die
ohnehin schon unter Armut und bewaffneten Milizen leidet, weiter zunehmen.
(Ende/IPS/kb/2014)
Link:

http://www.ipsnews.net/2014/06/
wheat-smugglers-bring-high-pricesGezwungen, sich nach Alternati- and-hunger/
ven umzusehen, bezieht die Regierung von Khyber Pakhtunkhwa in- © IPS-Inter Press Service
zwischen täglich 2.000 Tonnen Deutschland GmbH
Weizen aus Punjab. Doch jetzt
droht sogar diese Rettungsleine Quelle:
gekappt zu werden, seitdem die af- IPS-Tagesdienst vom 5. Juni 2014
ghanischen Importeure direkt zu
den Weizenproduzenten in Punjab
http://www.schattenblick.de/
fahren und alles aufkaufen, was
infopool/politik/ernaehr/
sie kriegen können, wie Haji Musperi0118.html
arrat Shah, der Vizevorsitzende
der Provinzsektion von APFMA,
berichtet.

Aus der Sorge, selbst Opfer der Engpässe zu werden, hat die Regierung
von Punjab ein Verbot erlassen, Weizen nach Khyber Pakhtunkhwa zu
liefern. Doch diese Maßnahme ist illegal und der Druck auf die Lokalregierung von Seiten der Behörden in
Khyber Pakhtunkhwa wächst, das
Verbot aufzuheben. "Die pakistanische Verfassung untersagt ein Lieferverbot von einer Provinz zur
nächsten", sagt der Ministerpräsi"Das in Sindh produzierte Weizen- dent der Provinz, Pervez Khattak.
mehl wird auch in andere zen- "Jetzt muss die Bundesregierung
tralasiatische Staaten ausgeführt. Es handeln."
Inzwischen bekommen aber auch andere Provinzen in Pakistan die negativen Folgen des illegalen Weizenhandels zu spüren. Laut Chaudhry
Ansar Javid, dem Leiter des für
Sindh zuständigen Büros der Pakistanischen Müllervereinigung (PFMA), hat seine Provinz im letzten
Jahr 800.000 Tonnen Weizen an Afghanistan verloren.

Sa, 7. Juni 2014

Schon afghanische Flüchtlinge ein
Problem
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Fracking nein danke - vorbei an Mensch und Natur ... Wilfried Fischer im Gespräch
MecklenburgVorpommern  das Erdölland von morgen?
Bericht und Hintergründe zu einer Demonstration am 24. Mai 2014
gegen die Förderung von Erdöl in Saal

Wilfried Fischer über das harte Erwachen eines verträumten Feriengebietes
und die stillschweigenden Machenschaften der Erdölindustrie
(SB) Zumindest seit Douglas Adams

"Per Anhalter durch die Galaxis" ist
man darauf gefaßt, eines Morgens
von der einschlagenden Kugel eines
Abbruchunternehmens geweckt zu
werden, weil das Haus, in dem man
bis dahin friedlich zu leben glaubte,
einer Umgehungsstraße, einer neuen
U-Bahn-Haltestelle oder etwas in
dieser Art weichen muß, und man es
wieder mal nur verpaßt hat, rechtzeitig den 14tägigen Aushang im Keller
des Amtsgebäudes zu lesen und innerhalb der angegebenen Frist dagegen zu protestieren. Doch morgens
oder gar mitten in der Nacht aufzuwachen und festzustellen, daß ein
Bohrturm in unmittelbarer Nähe errichtet wird, mit der unausweichlichen Bestimmung, sein Gestänge zunächst etwa 2700 Meter senkrecht in
den Erdboden "abzuteufen", dann
1000 oder 2000 Meter weiter in der
Horizontalen zu bohren, um anschließend mindestens eineinhalb
Millionen Liter von Produktionswasser [1] in den Untergrund zu spülen, damit Öl, aber auch Erdreich in
Bewegung gebracht werden, was
schließlich alles zusammen mit an
"Wahrscheinlichkeit grenzender Sicherheit" zu Brüchen und Rissen im
Mauerwerk des eigenen Home sweet
Home führen wird? Keine Frage, das
kann sich doch nur um eine Ausgeburt der Phantasie, bestenfalls um eine Science-Fiction Utopie irgendeines spinnerten Autors handeln ...

chens Saal in Mecklenburg-Vorpommern ist genau diese Horrorvorstellung, die man hierzulande für nicht
denkbar halten würde, Realität geworden. Auf einem Schild vor der
Bohrstelle ist kleingedruckt zu lesen:
"Nach einer Tiefbohrung im Jahr
2011 führt die CEP Central European
Petroleum GmbH hier in 2014 den
Testbetrieb durch." Die meisten Einwohner von Saal wußten davon
nichts. Bürgerinnen und Bürger erfuhren von dem Projekt erst aus der
Zeitung, nachdem sie sich allerdings
schon gewundert hatten, was ihnen
da eigentlich seit einiger Zeit bei Tag
und Nacht stattfindenden Bauarbeiten die Ruhe und den Schlaf raubte.
Da war, wie sie in der "Ostseezeitung" am 2. März 2011 genannt wurde, die "Weiße Lady", der stählerne
Weit gefehlt, für die Ein- und An- Bohrturm nördlich von Saal, längst
wohner_innen des idyllischen Ört- errichtet worden.
Seite 12
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Transparenz wird großgeschrieben,
wenn man nahe genug herankommt.
Auf einem Schild vor der Bohrstelle
neben dem Firmenlogo der Satz:
'Nach einer Tiefbohrung im Jahr
2011 führt die CEP Central Euro
pean Petroleum GmbH hier in 2014
den Testbetrieb durch.' Darunter die
beteiligten Unternehmen, daneben
eine Grafik, die den Bohrturm und
die durchstoßenden Erdschichten
zeigt. Der Bau ist über die Köpfe der
Saaler hinweg entschieden worden.
Foto: © 2014 by Schattenblick

Der gelernte Industriekaufmann
Wilfried Fischer aus Wieck auf dem
Darß, der seinen Lebensunterhalt
u.a. durch Einnahmen aus dem Tourismus der Region bestreitet, und der
für die Partei Bündnis 90/Die Grünen im Kreisverband VorpommernRügen sitzt, empörte sich in einem
Sa, 7. Juni 2014
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Redebeitrag auf der Demonstration
gegen das CEP-Vorhaben in Saal am
24. Mai 2014 vor allem über die gezielte, marktorientierte Desinformationspolitik des Förderunternehmens
[2], das, von einer wohlwollenden
Wirtschaftspolitik gefördert, die
Bürger vor vollendete Tatsachen
stellte.
Dies sei wohl gängige Praxis der Ölfirma, die parallel auch auf der Insel
Usedom bohrt. Hier hätten die Bewohner ebenfalls erst am 14. April
2011 aus der Zeitung "Die Zeit" erfahren: "Usedom wird Ölbohrinsel."
Als man die Gemeinde der Form halber um ihre Meinung fragte, waren
die Bauvorbereitungen längst im
Gange. Und da für diesen wie für alle ähnlichen Fälle immer noch das
alte Bergrecht gilt, aufgrund dessen
die Bodenschätze nicht den Gemeinden gehören und deutsche Lagerstätten mit entsprechender Genehmigung vom Landesamt für Bergbau,
Energie und Geologie (LBEG) in
Clausthal-Zellerfeld - und damit von
der Wirtschaftsbehörde als vorgesetzte Fachbehörde - von Förderfirmen erkundet und gefrackt werden
dürfen, konnte der Gemeinderat in
Usedom [3], der einstimmig gegen
das Vorhaben ist, nichts dagegen machen: "Bundesrecht bricht Landesrecht, und Bergrecht bricht alles!"

gerinitiative Erdöl Barth zu einem
friedlichen Marsch zum Bohrplatz
am Dorfrand an diesem Mai-Samstag mobil gemacht, um letzteren für
eine Stunde symbolisch zu blockieren und gegen die Anwendung von
Fracking bei der Testförderung in
Saal und anderswo zu protestieren.
Etwa 220 bis 300 Saaler Bürger aller
Generationen, aber auch angereiste
Vertreter zahlreicher Bürgerinitiativen, Umweltverbände und Parteien
aus dem grünen und linken Spektrum
waren gekommen.

'Bundesrecht bricht Landesrecht,
und Bergrecht bricht alles.'
Daß Usedom Ölbohrinsel werden
soll, haben die Bewohner ebenfalls
erst aus der Zeitung erfahren.
Wilfried Fischer bei der Protest
Kundgebung vor dem alten Saaler
Bahnhof.
Foto: © 2014 by Schattenblick

konnte, habe bei ihm den Eindruck
geweckt, daß dieser wie auch die Abgeordneten in diesem Moment erstmals von dem Vorhaben erfahren
hatten.

Zusammen mit befreundeten InitiaAm 14. März 2014 habe er, wie Wil- tiven hatte die neu gegründete Bürfried Fischer erklärte, aufgrund der
Tatsache, daß hier zunächst 2500
Meter tief, dann 1300 Meter waagerecht gebohrt wird (die Angaben, die
das Unternehmen dazu veröffentlicht, schwanken hier durchaus [2]),
und zwar in unmittelbarer Nähe zum
EU-Vogelschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet und FFH-ManagementGebiet [4] Regnitz, zum Zingster
Osterwald und zu der Halbinsel
Zingst, persönlich auf der Einwohnerfragestunde des Kreistages Nordvorpommern die Frage gestellt: "Auf
Basis welcher Genehmigungsverfahren finden eigentlich diese Probebohrungen statt?" Daß ihm der Landrat darauf keine Antwort geben
Sa, 7. Juni 2014
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Viele im Ort wüßten selbst jetzt noch
nicht von diesem Vorhaben der Industrie, geschweige denn, was auf dem
Spiel steht, meinte Diplomingenieur
Bernd Ebeling, der noch vor dem
Aufbruch vom alten Saaler Bahnhof
zur Barth 11 genannten Bohrstelle
eine junge Passantin gefragt hatte, ob
sie denn wisse, worum es hier geht.
Der Uelzener Aktivist (BI Uelzen)
klärte die Betroffenen vor der Bohrstelle aus eigener Erfahrung über die
Folgen und die Problematik dieser
Demonstranten während des Mar
sches zum Bohrgelände Zwischen phantasievollen Eigen
kreationen an AntiFracking Ban
nern, immer wieder grüne und rote
Fahnen und Plakate.
Links im Bild: Auch die Landesvor
sitzende Claudia Müller war dabei.
Foto: © 2014 by Schattenblick
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neuen Technologie auf, welche wenn von der CEP auch hydraulische
Stimulierung genannt, die angeblich
nur den Weg für das Öl von Bohrschutt befreien soll -, doch letztlich
mit vergleichbaren Mitteln wie beim
Fracking arbeitet, damit das Öl überhaupt fließen kann. Fließt es nicht
schnell genug, sollen laut CEP Pumpen das weitere Sprudeln des Ölquells garantieren. [2] Auf der Projektankündigung des Unternehmens
vor der Bohrstelle (siehe Bild oben)
wird auch das Bohrvorhaben skizziert. Selbst die nicht maßstabsgetreue Grafik - danach wäre der Bohrturm allein fast 300 Meter hoch zeigt doch eindrücklich die zahlreichen Bodenschichten, die präzise
durchstoßen werden müssen, um eine verhältnismäßig flache, hier gelb
markierte, ölführende Gesteinsschicht des 256 Millionen Jahre alten Staßfurtkarbonats im Zechstein
zu treffen.
Diese Technologie sei in einem geologischen Umfeld wie die SaalBarth-Struktur noch nie erprobt worden. Dafür bräuchte man mindestens
30 Jahre, schätzte die Landesvorsitzende der Partei Bündnis 90/Die
Grünen, Claudia Müller, die sich
ebenfalls bei den Kundgebungen äußerte. Die Förderung der Bohrstelle
Barth 11 ist für 26 Jahre ausgelegt.
Damit würden nach dieser Vorgabe
noch vier Jahre an einer angemessenen Testphase für die Technologie
fehlen, wenn das Ölfeld bereits erschöpft sein wird. Menschen und
Umwelt der Region seien die Versuchskaninchen.
Auch wenn die Betreiberfirma zahlreiche Argumente vorbringt, nach
denen hier ganz konventionell Erdöl
gefördert werden soll, wie man es in
der Region schon früher gemacht hat
[2], bleiben doch nicht unerhebliche
Gefahren und Risiken. Das Erdöl befindet sich zwar schon seit Jahrtausenden in tiefen Schichten der Region, doch um es zu fördern, muß es
zwangsläufig auch durch Schichten
hindurch bewegt werden, in denen
Seite 14

natürlicherweise kein Erdöl vorkommt. Gase und flüchtige Erdölkomponenten könnten dabei frei
werden. Das kann ungeahnte gesundheitliche Folgen nach sich ziehen, von Befindlichkeitsstörungen
wie Schwindel und Kopfschmerzen
bis hin zu chronischen Erkrankungen
oder Krebs. [5]

Nach 26 Jahren könnten im gesamten Gebiet knapp 5 Millionen Tonnen Öl gefördert werden, wenn die
Hochrechnungen der Förderfirma
stimmen. Bei einem deutschen Gesamtbedarf von 100 Millionen Tonnen Erdöl würde das Öl rund 18 Tage und einen Vormittag reichen. Die
Bürgerinitiative selbst kommt auf
nur 16 Tage und zwölf Stunden, wobei sie möglicherweise dem ungehinderten und daher auch weiter zunehmenden Verbrauch an Erdöl
Rechnung trägt, der durch solche
Unternehmen gefördert wird. Die
Bürgerinnen und Bürger vor Ort waren sich jedoch einig, daß 26 Jahre
garantierte Luftbelastung durch die
zu erwartenden Erdölausdünstungen
an den 17 Produktionsstellen die
Klimabelastung durch das übliche
Abfackeln des Begleitgases an der
Bohrstelle sowie das Risiko von Havarien, neben den nicht auszuschließenden Erschütterungen, Beben oder
die Folgen für ihre Häuser, ein zu
großes Opfer für die 16- oder auch
18tägige Sättigung des deutschen
Erdölverbrauchs sind.

Zudem befindet sich das Aufsuchungsgebiet Grimmen 2 mitten in
der idyllischen Boddenlandschaft.
Die Bohrstelle Barth 11 ist nur 800
Meter vom Bodden entfernt. Eine
gewöhnliche Havarie, die bei solchen Unternehmungen nie ganz auszuschließen ist, könnten das Trinkwasser verschmutzen, aber auch die
einzigartige Flora und Fauna des
Ökosystems im und um den Bodden
auf unabsehbare Zeit durch eine Ölpest gefährden bzw. vernichten, von
den Folgen für den Tourismus in einem auf diese Weise unattraktiv gewordenen Erholungsgebiet einmal
abgesehen. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung wurde bisher nicht
durchgeführt. Um sie aber gesetzlich zu erzwingen, ist die täglich zu
erwartende Fördermenge noch zu Am 16. Januar dieses Jahres hätte der
gering.
Wirtschaftsausschuß des Landtages

Blick über die typische Wiesenland
schaft der Region
Vom Bohrturm aus sind es nur noch
800 Meter bis zum Bodden.
Foto: © 2014 by Schattenblick
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in Saal in einer wie üblich nicht-öffentlicher Sitzung getagt. Geladen
gewesen waren laut Wilfried Fischer
nur der Bürgermeister, die Gemeindevertreter und Vertreter der CEP. Er
Sa, 7. Juni 2014
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habe versucht, eine Petition zu überreichen, mit der Frage, die Sitzung
öffentlich zu machen, um die Bürger
an der Entscheidungsfindung zu beteiligen. Der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses, Dietmar Eifler
(CDU), habe seine Bitte mit den
Worten abgelehnt: "Wer sind Sie
überhaupt, ich kenne Sie nicht, ich
nehme von Ihnen nichts an."
Auf dem Weg zur Bohrstelle ergab
sich für den Schattenblick die Gelegenheit zu einem Gespräch mit dem
Aktivisten, der sich mit seiner Partei
dafür stark macht, das Ignorieren des
öffentlichen Einspruchs zur Erdöltestförderung in Saal nicht mehr hinzunehmen.

Dabei handelte es sich aber um die
sogenannte Erkundungsbohrung im
Jahr 2011. Wir müssen hier zwischen
Erkundungsbohrungen und Probebohrungen unterscheiden. Aber diese
erste Tiefbohrung war der erste
Schritt und von dem haben wir tatsächlich erst aus der Zeitung erfahren,
ebenso wie die Saaler Bürgerinnen
und Bürger. Die wurden eigentlich
völlig davon überrascht, daß ihr Dorf
plötzlich nachts so hell erleuchtet
war. Auf der Bohrstelle wurde nämlich 24 Stunden gearbeitet. Auf der
Homepage von CEP kann man sogar
ein Foto sehen, auf dem sie stolz zeigen, wie hell die ganze Bohrstelle erleuchtet war, um ihr Projekt termingerecht zu schaffen. Dafür konnte

das quasi hinter verschlossenen Türen beschlossen worden sein. Es mag
durchaus angehen, daß die Gemeindevertreter von Saal davon wußten,
denn wir stellen immer wieder fest,
daß die CEP sowohl Gemeindevertreter als auch den Kreistag oder
auch die Landtagsausschüsse umfassend informiert, aber immer unter
Ausschluß der Öffentlichkeit.
SB: Das heißt, es wurde auch dann
nicht bekannt gegeben?
WF: Es kam gar nicht an die Öffentlichkeit. Und die Gemeindevertreter,
die davon gewußt haben, sind ja verpflichtet, über den nichtöffentlichen
Teil der Sitzungen zu schweigen.
SB: Wann hat sich die Bürgerinitiative Erdöl Barth gebildet? Oder ist
sie erst noch im Entstehen?
WF: Sie ist gerade im Begriff, sich
zu bilden. Es dauert ja immer ein
bißchen länger, bis man sich überhaupt über die langfristigen Folgen
der Erdölförderung im klaren ist.
Und manchmal ist es eben auch so,
daß Bürgerinnen und Bürger sich zunächst noch nicht so viele Gedanken
darüber machen. Auch unter dem
Aspekt, daß hier eben zu DDR-Zeiten auch schon mal nach Öl gebohrt
und auch welches gefördert wurde.

Ein selbstgeschriebenes Plakat
fragt: Für 16 1/2 Tage Ölverbrauch
Deutschlands nicht rückholbares
Risiko  TUT DAS NOT? Berechtigte Frage
Foto: © 2014 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Sie sprachen gerade davon, daß Sie selbst erst aus
der Zeitung davon erfahren haben,
daß hier wieder nach Erdöl gesucht
werden soll? Gab es da nicht vorher
schon irgendwelche Mitteilungen
amtlicherseits, wo man hätte Einspruch erheben können?
Wilfried Fischer (WF): Nein, in diesem Fall ist es tatsächlich so gewesen.
Sa, 7. Juni 2014

SB: Und mit dieser Demonstration
man dann nachts in einigen Teilen des wollen sie noch einmal auf die ProOrtes Saal nicht mehr schlafen.
bleme aufmerksam machen. Ist das
die erste Demonstration dieser Art?
SB: Der Firma wird ja gemeinhin eine sehr gute Öffentlichkeitsarbeit at- WF: Ja, hier in Saal ist es die erste
testiert. War das zu dem Zeitpunkt Demonstration. Auf Usedom, wo
noch nicht der Fall?
praktisch die gleiche Situation vorherrscht, hatten wir bereits am
WF: Doch, das machen sie auch, das Ostermontag einen Protest und in
kann man nicht abstreiten. Sie ma- Pudagla [3] war auch eine größere
chen eigentlich eine relativ gute PR, Demonstration von verschiedenen
aber ich muß einfach sagen, ich bin Bürgerinitiativen, an denen wir
persönlich sehr an dieser Region in- ebenfalls teilgenommen haben.
teressiert, so daß ich ebenso wie die
Bürgerinnen und Bürger im Ort so- SB: Und wie sieht das jetzt aus?
fort aufgemerkt hätte, wenn verlaut- Wird die Bürgerinitiative vom Gebart worden wäre, daß man hier eine meinderat unterstützt werden? Gibt
Erkundungsbohrung plant. Also muß es da inzwischen Verbindungen?
www.schattenblick.de
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WF: Das ist schwer zu sagen. Wir befinden uns ja heute genau einen Tag
vor der Kommunalwahl. Morgen werden auch in Saal neue Gemeindevertreter und ein neuer Bürgermeister gewählt. Und da sind wir erstmal ganz
gespannt, wie sich dann der neue Gemeinderat zusammensetzt. [6]
Ansonsten haben wir aus dem Gemeinderat bisher keine irgendwie gearteten Stellungnahmen erhalten. Er
ist relativ neutral bis auf den Bürgermeister der Gemeinde Saal, der sich
wohl einen Vorteil von der sogenannten Gewerbesteuer für die nächsten Jahre erhofft. Was ich natürlich
relativieren muß, denn die Gewerbesteuer wird an den einzelnen Bohrorten nur mit der Gießkanne verteilt.
Der Hauptertrag der Gewerbesteuer
geht an den Sitz der Firma. Und der
ist zur Zeit in Berlin. Die CEP selbst
ködert im Moment mehrere Städte
und Gemeinden hier in der Gegend.
Das ist zum Beispiel Grimmen, das
ist auch Stralsund und auch RegnitzDamgarten, die sich erhoffen, daß
die CEP ihren Hauptsitz in einen dieser Orte verlegt, wohlweislich, um
dann den Hauptteil der Gewerbesteuer beanspruchen zu können.

den Tourismus haben wird, der ja auch SB: Wäre in einem solchen Fall nur
an der Ostseeküste einen sehr einträg- die örtliche Feuerwehr zuständig
oder gibt es so etwas wie eine Belichen Wirtschaftszweig darstellt?
triebsfeuerwehr der Förderfirma, die
WF: Ich habe ja selbst auch ein biß- mit allem Nötigen ausgerüstet ist?
chen mit dem Tourismus zu tun, da Man kann sich vorstellen, daß die
ich in Wiek auf Darß wohne, einer örtliche Feuerwehr für einen solchen
Tourismushochburg im Nationalpark Ernstfall noch einiges nachrüsten
und ich spreche mit unseren Gästen. müßte?
Bisher hat sich noch niemand begeistert über die Aussicht äußert, daß in WF: Im Ernstfall wäre tatsächlich
Zukunft in einem so sensiblen Gebiet nur die örtliche Feuerwehr zustänÖl gefördert werden soll. Ich denke dig. Ich selbst bin zufällig im Kreisdabei in erster Linie an Havarien, die tag Mitglied des sogenannten Kataja nie auszuschließen sind. Und das strophen- und Umweltschutzauswäre für den Tourismus die größte schusses und habe dort auch schon
Katastrophe. Ein mit Öl verseuchter mal die Frage an den Landkreis geoder mit einem Ölteppich bedeckter stellt, ob es für den Notfall schon ein
Bodden, der ja quasi zum National- Konzept für die Ölbohrstellen gibt.
park Vorpommersche Boddenland- Das konnte man mir aber nicht nachweisen.
schaft gehört, wäre der Supergau.

SB: Eine derartige Ölverschmutzung SB: Es gibt also nach Ihren Ermittließe sich gar nicht eindämmen. Oder lungen noch kein bekanntes Konkennen Sie schon entsprechende zept.
Notfallpläne des Unternehmens?
WF: Doch es gibt das normale FeuWF: Wir haben nach Notfallplänen er- und Havariekonzept, das begefragt. Die wären, sagte man uns, in schränkt sich auf die sogenannten
der Schublade. Es gab auch, das muß Verkehrsunfälle mit Feuer. Aber naman zugeben, vorige Woche hier türlich nicht auf eine Bohrturm-Haeinen Probealarm, der allerdings kei- varie mit auslaufendem Öl in den
ne Öl-Havarie-Übung war, sondern Bodden. Die Freiwillige Feuerwehr
SB: Gibt es eigentlich schon Ein- sich auf den Ausbruch eines Feuers in Saal ist für Öleindämmungsmaßschätzungen darüber, welchen Einfluß beschränkte. Also gut, die Feuerwehr nahmen und dergleichen gar nicht
das zeitlich begrenzte Ölgeschäft auf hatte auf diese Weise schon mal eingerichtet.
einen Probeeinsatz. Es wurde jedoch
nur simuliert, daß auf dem Bohrge- Es gibt natürlich zwei oder drei Feuerwehrstellen, die jetzt eben speziell
lände ein LKW brennt.
in der Ostsee auf Ölunfälle eingeSB: Das heißt, es war gewisserma- richtet sind. Aber die eine ist, soviel
ßen ein beherrschbares Unglück, das ich weiß, auf Rügen und die andere
ziemlich weit weg von hier.
nachgestellt wurde.
WF: Es wurde hier noch nie simu- SB: Was erhoffen Sie sich von der
heutigen Aktion?
liert, daß Öl ausläuft.
Plakat mit einem Strandkorb und der
Aufschrift 'MV tut auch gut ohne Öl,
Ölförderung und Fracking  Nein
danke!!!' 
Privater Bürgerprotest gegen die
Erdölförderung an sich. Selbst wenn
nicht gefrackt wird, sinkt der Erho
lungswert des Urlaubsortes.
Foto: © 2014 by Schattenblick
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WF: Wir wollen einfach nochmal
darauf hinweisen, daß diese geplante Ölförderung im falschen Gebiet
stattfindet. Und außerdem betonen,
daß Ölförderung an sich die sogenannte Energiewende eigentlich eher
behindert als befördert. Mit jedem
Liter oder mit jeder Tonne Öl, die
weiter gefördert wird, müssen diejeSa, 7. Juni 2014
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nigen ihre Köpfe weniger anstrengen, die eigentlich die Motorisierung
mit Elektromobilen oder mit Elektroautos vorantreiben sollten.
Ich bin aber auch als Vorstandsmitglied beim Bündnis 90/Die Grünen
des Kreisverbandes VorpommernRügen tätig. Auf unserer letzten Parteiversammlung des Landesverbandes haben wir einen Antrag eingebracht, die Ölförderung zu stoppen
und wenn sie nicht mehr aufzuhalten
ist, zumindest mit gewissen Auflagen zu versehen, nämlich in erster
Linie kein Fracking und keine Ölförderung im Nationalpark, unter dem
Nationalpark und generell unter Gewässern zuzulassen.
Wir sind da zwar nicht besonders optimistisch, daß wir unsere Forderungen durchbringen können, aber wir
wollen zumindest die Einrichtung
entsprechender Kontrollinstanzen
erreichen. Wir wollen auch, daß die
Ölförderung durch ein entsprechendes Monitoring begleitet wird, denn
wir wollen eben tatsächlich verhindern - und das kann bei der geplanten Horizontalbohrung hier in Saal
sehr schnell passieren -, daß die Ölförderung unter dem Gewässer stattfindet. Denn hier wird demnächst
laut Plan ab ungefähr 2300 Metern
Tiefe horizontal gebohrt und dann
sind wir doch sofort im Bodden. Dazu gab es einen Parteitagsbeschluß
und deshalb sind wir eigentlich auch
in offizieller Funktion hier, nämlich
als Vertreter von Bündnis 90/Die
Grünen.
SB: Vielen Dank Herr Fischer, für
das Gespräch.
Fußnoten:

[1] Wieviel Wasser bei dem Bohrvorhaben tatsächlich verwendet (und
damit verdorben) wird, ist schwer zu
ermitteln. In einem Antwortschreiben zum Fragenkatalog, den der Arbeitskreis Erdölförderung Mecklenburg-Vorpommern im Kreisverband
Sa, 7. Juni 2014

Typische Boddenlandschaft mit Reetdachhaus 
eine Erdölhavarie unter dem Bodden wäre der Supergau für die Landschaft
Foto: © 2014 by Schattenblick

Vorpommern-Rügen bei Bündnis
90/Die Grünen schriftlich einreichte,
spricht CEP von einem einmaligen
Einsatz von 1500 Kubikmetern Stimulationsfluid.
Auf die Frage "Wie viel Flüssigkeit
wird ihrer Prognose nach auftreten?"
schreibt CEP Central European Petroleum GmbH wörtlich: "1500 Kubikmeter Stimulationsfluid werden
einmalig eingesetzt. Es wird erwartet, dass 60-80 Prozent im Rückfluss
vor Beginn der Ölförderung rückgewonnen wird. Die verbleibenden
Mengen werden mit der Ölförderung
sukzessive rückgefördert, auf dem
Standort abgeschieden und entsprechend der oben beschriebenen Pfade
entsorgt."

Begriff der hydraulischen Fraktionierung (Fracking) abzugrenzen.
Von der Technik her unterscheiden
sich die Verfahren allerdings nur bedingt. Auch nicht gesagt wird in diesem Zusammenhang, daß dieser Prozeß schon während der ersten
Testreihe zur Bestimmung des Ölflusses zehnmal durchgeführt werden muß. Zudem sollen, wenn alles
nach Wunsch der CEP läuft, 17
Bohrstellen errichtet werden.

[2] Weitere Einzelheiten, die Zweifel aufwerfen, ob das Erdölunternehmen genau weiß, was es im Erdinnern anrichtet, siehe Bericht zum
Fracking Vorhaben in Saal: UMWELT → REPORT → BERICHT
BERICHT/074: Fracking nein danke
- bohren, testen und zerbrechen (SB)
http://www.gegen-gasbohren.de/wp- http://www.schattenblick.de/infocontent/uploads/2014/05/20140509 pool/umwelt/report/umrb0074.html
_CEP_Antwortschreiben-an-GRUeNEN-Arbeitskreis-ErdoelfoerdeUMWELT → REPORT →
rung-M-V_09.05.2014.pdf
INTERVIEW
INTERVIEW/112: Fracking nein
1500 Kubikmeter Frack-Fluid ent- danke - und alle Teile des Problems
sprechen 1,5 Millionen Liter an fri- ... Jörg Irion von der Bürgerbeweschem Wasser, das einmalig einge- gung Berlin im Gespräch (SB)
setzt werden soll, um den Ölfluß zu Jörg Irion über Fracking und die
stimulieren, wie CEP dieses techno- Gründung einer Umweltgewerklogische Anschlußverfahren nennt, schaft zur Entwicklung der Kampfum sich von dem negativ besetzten kraft gegen Konzerninteressen
www.schattenblick.de
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[3] CEP bohrt auch in der Boddenlandschaft von Usedom bei Lütow
und östlich davon im Achterwasser
bei Pudagla, außerdem im südlichen
Brandenburg bei Guhlen. Auf der Insel Usedom waren nach einem Aufruf der Bürgerinitiative "Lebensraum
Vorpommern" zu einer Demonstration 500 Menschen durch das Ostseebad Zinnowitz gezogen, um gegen
Fracking in der Region zu demonstrieren.
[4] FFH-Gebiete sind Gebiete, die
nach der europäischen Fauna-FloraHabitatrichtlinie (FFH-Richtlinie
vom 21. Mai 1992, 92/43/EWG) und
nach der Vogelschutzrichtlinie (vom
2. April 1979, 79/409/EWG) für das
Schutzgebietssystem "Natura 2000"
ausgewählt wurden. In diesen Richtlinen werden Arten und Lebensraumtypen genannt, welche besonders schützenswert sind und für die
ein Schutzgebietsnetz aufgebaut
werden soll.
Die Bohrstelle Barth 11 liegt in der
Mitte von zahlreichen FFH-Gebieten, wie der Barther Bodden, das
Barther Stadtholz, das Hohe Ufer
zwischen Ahrenshoop und Wustrow,
die Halbinseln Zingst u.a.m.
[5] Mehr über Gefahren und Risiken
des Frackings finden Sie in früheren
Berichten der Schattenblick-Redaktion im INFOPOOL:
NATURWISSENSCHAFTEN →
CHEMIE
MELDUNG/007: Frackingschäden eine Zwischenbilanz (SB)
UMWELTLABOR/275: Unbarmherzig, unbedacht - Fragen an das
Fracking (SB)
UMWELTLABOR/276: Unbarmherzig, unbedacht - Folgen unausbleiblich (SB)
UMWELTLABOR/277: Unbarmherzig, unbedacht - Werbe- und PRChemie (SB)
UMWELTLABOR/278: Unbarmherzig, unbedacht - Frack as frack
can (SB)
Seite 18

UMWELTLABOR/279: Kalifornien (CDU), in dem auch das Aufsu- Ressourcenfraß im Schutz der chungsgebiet Grimmen 2 liegt.
Lücken (SB)
UMWELT → REDAKTION
RESSOURCEN/141: Strahlengefahr
durch Fracking? (SB)
RESSOURCEN/142: Folgen des
Frackings unerforscht - Beispiel
durchlässige Bohrwände (SB)
RESSOURCEN/143: Hoher Wasserverbrauch bei Förderung von Schiefergas (SB)
RESSOURCEN/145: USA - Neue
Bestimmungen zum Fracking vorgeschlagen (SB)
RESSOURCEN/146: EU-Administration setzt umstrittenes Fracking
auf ihre Agenda (SB)
RESSOURCEN/149: Fracking beschwört Strahlengefahr aus der Tiefe herauf (SB)
RESSOURCEN/150: Bürger von
Balcombe wehren sich gegen das
Fracking (SB)
RESSOURCEN/151: Fracking unverzichtbar? Britischer Premierminister konstruiert Sachzwänge (SB)
RESSOURCEN/153: Fracking - Radionuklide im Natur-Idyll Pennsylvanias (SB)
RESSOURCEN/154: Blubbernde
Brunnen - Explosionsgefahr durch
Fracking (SB)
RESSOURCEN/155: Konzertierte
EU-Offensive für Fracking (SB)
RESSOURCEN/157: Sachzwanglogik - Fracking in der EU aufgrund
Krim-Krise? (SB)
RESSOURCEN/158: Fracking und
die explosive Zunahme von Erdbeben in Oklahoma (SB)
UMWELT → REPORT
BERICHT/069: Fracking nein danke - Zu viele Fragen ... (SB)
INTERVIEW/079: Fracking nein
danke - Ökoökonomischer Widersinn, Uwe Thiele im Gespräch (SB)
[6] Die Kommunalwahl ergab keinen
Wechsel, sondern erneut einen klaren Wahlsieg für die CDU. Ihr bestes
Ergebnis erzielte sie im Kreis Vorpommern-Rügen, dem Bundestagswahlkreis von Angela Merkel
www.schattenblick.de

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/report/
umri0111.html

SCHACH - SPHINX

Von der Geschichte
übergangen
(SB)  Man hört häufig,

daß jeder
Schachspieler von hohem Format
eigentlich nur einmal im Leben die
Chance bekommt, sich den Weltmeistertitel zu holen, zumindest gilt
dies für den traditionellen Zyklus.
Alexej Schirow, der gebürtige Lette, der seit einigen Jahren für Spanien spielt, hat diese Gelegenheit
leider nicht bekommen. Nachdem
er sich im Kandidatenmatch gegen
den Russen Wladimir Kramnik
durchgesetzt hatte, war er für die
PCA-Weltmeisterschaft gegen Garry Kasparow als Herausforderer
vorgesehen. Doch zuletzt fehlten
die Geldmittel in Kasparows kleinem Imperium und so wurde der
Wettkampf auf unbefristete Zeit
vertagt. Später dann, als sich in
London betuchte Kapitalgeber fanden, stand Schirow nicht mehr auf
der Sympathieliste und wurde
schließlich gegen Kramnik ausgetauscht. Alle Proteste von Schirow
und die weltweite Empörung darüber halfen nicht. Kramnik wurde
BGN- Weltmeister und Schirow
hatte das Nachsehen. Auch die Versuche des spanischen Weltklassespieler, sich im FIDE-Betrieb den
höchsten Titel zu holen, scheiterten,
zuletzt am Inder Viswanathan
Anand. Nun denn, im heutigen Rätsel der Sphinx machte Schirow seine Sache gut, als er mit den schwarzen Steinen seinen Endspielvorteil
realisierte, Wanderer.
Sa, 7. Juni 2014
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UMWELT / REPORT / INTERVIEW

Fracking nein danke - und alle Teile des Problems ...
Jörg Irion von der Bürgerbewegung Berlin im Gespräch
MecklenburgVorpommern  das Erdölland von morgen?
Demonstration am 24. Mai 2014 gegen die Förderung von
Erdöl in Saal, MecklenburgVorpommern

Timman - Schirow
Wijk aan Zee 2001

Jörg Irion über Fracking und die Gründung einer
Umweltgewerkschaft zur Entwicklung der Kampfkraft
gegen Konzerninteressen
(SB)  "Es sind also vorrangig nicht

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Bedauerlicherweise schätzte Kasparow den Zug 1.f4-f5! nicht so hoch
ein. Dabei hätte er glattweg zum Sieg
geführt, zum Beispiel 1...Te8xe7?
2.Tc6xc6 g7-g6 - 2...b6xc5 3.a4-a5!
- 3.c5xb6 c7xb6 4.Tc6xb6 g6xf5
5.Tb6-b4 oder 1...Te8-a8 2.e7-e8D+!
Ta8xe8 3.Te6xc6 und 1...g7-g6
2.Kf3-g4 Te8xe7 3.Te6xe7+ Kf7xe7
4.f5xg6 Ke7-f8 5.Kg4xh4 Kf8- g7
6.Kh4-g3! b6-b5 7.a4-a5 b5-b4 8.a5a6 b4-b3 9.a6-a7 b3-b2 10.a7-a8D
b2-b1D 11.Da8-e8!
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05132.html

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...
Dokumente ... Tips und
Veranstaltungen ...
vom 6. Juni 2014
http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html
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Anwohner gewesen, die an der Demonstration teilnahmen. Und 'BI
Erdöl Barth'? Wohl kaum, wenn man
weiß, dass der Anmelder aus dem ca.
40 Kilometer entfernten Rostock
kommt." [1]
So heißt es auf einer gegenüber der
Förderung von Erdöl und Erdgas
positiv eingestellten Website, und
die hier präsentierte Argumentation,
daß an einer Demonstration gegen
Fracking in Saal vorwiegend keine
Anwohner, sondern Auswärtige teilnahmen, dürfte stellvertretend für
einen Standpunkt sein, mit dem versucht wird, ein überregionales zivilgesellschaftliches Engagement für
eine lebenswerte Zukunft zu verunglimpfen. "Berufsdemonstrant" ist
ein in solchen Zusammenhängen
ebenfalls gern verwendeter Diskriminierungsbegriff.
Es wird von der besagten Quelle
zwar nicht belegt, sondern lediglich
gemutmaßt, daß die Mehrheit der
rund 220 Demonstrantinnen und
Demonstranten nicht aus Saal
stammt, aber selbst wenn es so wäre, stellt sich die Frage, ob das der
Ernsthaftigkeit des Anliegens dieser
Menschen zu demonstrieren irgendeinen Abbruch tut. Wenn es so wäre, so müßte man folgerichtig das
gleiche Argument auch dem Unternehmen entgegenhalten: Es ist zugereist, sein Firmensitz liegt in Berwww.schattenblick.de

lin und ist damit sehr viel weiter
vom Ort des Geschehens entfernt als
der Wohnort desjenigen, der die Demonstration angemeldet hat. Sollte
man deshalb vermuten, daß das Anliegen des Unternehmens Central
European Petroleum (CEP), in Saal
Erdöl fördern und dabei die umstrittene Technologie des Frackings einsetzen zu wollen, von keiner Ernsthaftigkeit getragen ist? Das wäre
bedenklich.

Jörg Irion
mit Plakat auf der Brust, das die
Aufschrift trägt: 'Kein Fracking!
Sondern erneuerbare Energien!'
Foto: © 2014 by Schattenblick
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Jörg Irion ist so ein Auswärtiger. Er
kommt aus Berlin und macht in
Wieck Urlaub. Ihm ist es ein so
wichtiges Anliegen, gegen Fracking
zu demonstrieren, daß er dafür einen
Urlaubstag opfert - und man darf
doch wohl annehmen, daß die vorpommersche Ostseeküste für Urlauber attraktivere Angebote bereithält
als ausgerechnet die Teilnahme an
einer Demonstration. Im Gespräch
mit dem Schattenblick vor Beginn
des Protestzugs vom alten Saaler
Bahnhof zum Bohrloch Barth 11 legte Jörg Irion seinen Standpunkt und
sein Anliegen dar.
Schattenblick (SB): Was hat Sie motiviert, hier gegen Fracking zu demonstrieren?
Jörg Irion (JI): Ich mache gerade in
Wieck Urlaub und habe davon erfahren, daß hier heute eine Demonstration gegen die Erdölförderung stattfindet und daß voraussichtlich noch
im Mai die Probebohrung durchgeführt werden soll als Ausgangspunkt
für das angestrebte deutschlandweite Fracking. Deswegen unterstützen
wir die Demo und wollen dazu beitragen, den Widerstand dagegen aufzubauen. Man weiß ja, daß Fracking
inzwischen weltweit vorangetrieben
wird. Obwohl wir eigentlich den
Kampf um erneuerbare Energien
führen, wird hier sogar ein Verfahren
angewendet, das von seinen Auswirkungen her noch schlimmer ist als
die bisherige Erdölförderung. Und
die ist schon schlimm genug. Unser
Klima ist akut in Gefahr, deswegen
ist jeder Schritt in eine andere Richtung zu unterstützen und jeder
Schritt in die falsche Richtung zu
verhindern.
SB: Sind Sie selbst einer Initiative
angeschlossen?
JI: Ich bin von der Bürgerbewegung
für Kryorecycling, Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz in Berlin. [2]
Wir unterstützen als Organisation aktiv den Aufbau einer Umweltgewerkschaft. Da gibt es noch zwei weitere
Seite 20

Organisationen und viele Einzelpersonen. Das soll in diesem Jahr noch
stattfinden, also im November und
dafür werben wir Unterstützer.
SB: Welche Zielgruppe wollen Sie
ansprechen? Was schwebt Ihnen vor,
wer sich Ihnen anschließen könnte?

JI: Das ist keine Gewerkschaft, sondern eine Organisation, die sich zum
Ziel setzt, die verschiedenen Umweltinteressen und die verschiedenen Umweltinitiativen auch für die
Durchsetzung ihrer jeweiligen Interessen zu organisieren. Wir haben ja
ein ungeheures Wissen, aber wir haben keine Kampfkraft in Deutschland und deswegen müssen wir auch
etwas tun, um diese zu entwickeln.
Es gibt einzelne Organisationen wie
zum Beispiel Greenpeace. Aber es
hat mich ernüchtert, als im November 2013 rund 3000 Menschen gegen
die UN-Klimaverhandlungen in
Warschau demonstrierten und
Greenpeace an einer ganz anderen
Stelle eine spektakuläre Aktion gemacht hat. Das ist nicht der Weg, den
wir brauchen. Wir müssen die Massen organisieren und mobilisieren
und nicht so elitäre Aktionen machen. Das ist nicht der geeignete
Maßstab - trotzdem unterstützen wir
auch Aktionen von Greenpeace.

JI: Eigentlich alle Menschen, die
daran interessiert sind, daß wir die
erneuerbaren Energien durchsetzen.
Wir dürfen nicht nur immer an irgendwelche Politiker appellieren,
sondern müssen das selber in die
Hand nehmen und organisieren.
Dem steht alles entgegen: Die aktuelle Politik, zum Beispiel jetzt auch
unsere Regierung, und auch die Europäische Union. Das sollte eigentlich bei den Europawahlen eine
große Rolle spielen. Beispielsweise
sind manche Parteien oder Organisationen gegen die geplante Freihandelszone zwischen den USA und der
EU. Die ist auch so ein Projekt, bei
dem eigentlich das Gegenteil dessen
gemacht wird, was zu tun wäre.
SB: Da wollen Sie aber reichlich
dicke Bretter bohren, wenn Sie die
Eine Umweltgewerkschaft wollen wir Umweltverbände, die jeweils eigene
deshalb gründen, weil wir früher an Strukturen etabliert haben, dazu
sich positive Erfahrungen mit den bringen wollen, sich zu beteiligen.
Gewerkschaften gemacht haben und
das auch heute noch der Fall ist. Die JI: Ja, und von denen einige zum Teil
sollten eigentlich den Kampf organi- vom Staat finanziert werden, was
sieren, was sie manchmal auch tun, politisch natürlich furchtbar abhänum bessere Arbeitsbedingungen und gig macht.
anständige Löhne durchzusetzen, so
daß man davon leben kann. Doch die SB: Wie ist der Stand der Dinge bei
Umwelt wird einfach vernachlässigt. der Verwirklichung der UmweltgeIn einzelnen Fragen wird es den Bür- werkschaft?
gerinitiativen überlassen, aufzuzeigen, daß sie anderer Meinung sind. JI: Der Stand der Dinge ist so, daß
Aber wir brauchen auch eine Kamp- wir sie im November mit etwa 5000
forganisation, um diese Interessen Initiatoren in Deutschland gründen
durchzusetzen. Das ist ganz offen- wollen. Im Augenblick haben wir
sichtlich, und da halte ich den Aufbau Dinge wie den Satzungsentwurf auf
einer Umweltgewerkschaft für die unserer Homepage unter www.umgeeignete Maßnahme. Das könnte weltgewerkschaft.org veröffentauch eine Verbindung zwischen den licht. Es muß darüber diskutiert
Organisationen der Arbeiterbewe- werden, was das eigentlich für ein
gung und der Umweltbewegung sein. Instrument werden soll, an dem
möglichst viele Leute beteiligt sind,
SB: Was unterscheidet so eine Ge- so daß wir da eine ganz demokratiwerkschaft von der Umweltbewe- sche Struktur zusammenbekomgung? Wie stellen Sie sich das vor? men.
www.schattenblick.de
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SB: Das ist also nicht im klassischen Mitarbeiter wollen den Streik eigentSinne eine Arbeitervertretung?
lich, die Gewerkschaften verhindern
das, und trotzdem ist das letzte Wort
JI: Nein. Das kann auch gar nicht noch nicht gesprochen. Auch da lausein, weil die Bauern genauso davon tete die Frage: Setzt sich die Selbbetroffen sind und für ihre Interessen ständigkeit durch oder macht man
kämpfen, die Ärzte davon betroffen sich abhängig von irgendwelchen
sind, die Lehrer ebenfalls. Die müs- Funktionären?
sen wir alle zusammenbringen. Deswegen ist das keine reine Arbeiter- SB: Vielen Dank für das Gespräch.
vertretung, aber wir wollen natürlich
die Einheit mit der Arbeiterbewegung herstellen.
Fußnoten:
SB: Wie stellen Sie sich die Aktionen einer Umweltgewerkschaft vor?
Was könnte die machen? Auch zu
Demonstrationen aufrufen?
JI: Unter anderem auch das. Aber
auch Betriebsstillegungen oder
Streiks organisieren. Das muß zusammenwirken. Im Augenblick haben die Mächtigen vor Streiks am
meisten Angst. Deswegen wird auch
versucht, über die Gewerkschaftsführungen, die da eher hörig sind,
solche Maßnahmen zu vermeiden.
Und die Streikvermeidungsaktionen
sind im Augenblick ausgeprägter als
umgekehrt die Bemühungen zu streiken. Obwohl ich schon sehe, daß die
Bereitschaft zu streiken da wäre. Das
sieht man am Beispiel von Opel. Die
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die Ölförderungsgegner ihre 'Demonstranten' aus Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und
Berlin herankarren mussten."
http://www.ostsee-zeitung.de/Extra/Meinung/Leserbriefe/Alle-hiersind-gegen-Fracking
[2] http://www.total-recycling.org/
Zur AntiFrackingDemonstration
am 24. Mai in Saal sind bisher unter
dem kategorischen Titel "Fracking
nein danke" erschienen: INFOPOOL

[1] http://erdoelerdgasdeutschland.
wordpress.com/2014/05/25/stell-dir- → UMWELT → REPORT →
vor-es-ist-anti-fracking-demo-und- BERICHT/074: Fracking nein danniemanden-interessiert-es/
ke - bohren, testen und zerbrechen
(SB) und INFOPOOL → UMWELT
Ähnlich wie in dieser Quelle wird in → REPORT →
einem Leserbrief, den die "Ostsee- INTERVIEW/111: Fracking nein
zeitung" veröffentlicht hat, zum The- danke - vorbei an Mensch und Natur
ma Demonstration in Saal argumen- ... Wilfried Fischer im Gespräch (SB)
tiert:
"Bis heute wird auf diese Art in Mehttp://www.schattenblick.de/
sekenhagen Erdöl gefördert und bis
infopool/umwelt/report/
heute sind dabei keine Umweltkataumri0112.html
strophen entstanden, aber die Ölförderung hat erheblich zum Wohlstand
der Region beigetragen. Und das, Demonstrationszug mit Fahnen und
obwohl die Methoden der DDR-Öl- Plakaten bei einem Zwischenhalt 
bohrer bei Weitem nicht den heutiEin breites Bündnis schmieden ...
gen Umweltstandards entsprach.
Foto: © 2014 by Schattenblick
Dies ist wohl auch der Grund, warum

www.schattenblick.de
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Die Geschichte vom verlorenen Sohn
Bob Arum kündigt die Rückkehr von Julio Cesar Chavez an
(SB)  Julio

Cesar Chavez jun. war
früher WBC-Weltmeister im Mittelgewicht und tritt inzwischen im Supermittelgewicht an. Er ist zweifellos talentiert und erfolgreich, neigt
aber im Unterschied zu seinem legendären Vater, der einst in 77
Kämpfen unbesiegt war und es im
Laufe seiner außergewöhnlichen
Karriere auf 115 Auftritte brachte, zu
einer Lebensführung, die seinen
sportlichen Ambitionen nicht immer
zuträglich ist. Zuletzt machte der
Mexikaner mit der Absage eines geplanten Kampfs gegen Gennadi Golowkin von sich reden, die sein Promoter Bob Arum entrüstet als die
größte Dummheit bezeichnete, die
sich einer seiner Boxer je geleistet
habe.
Vor zwei Jahren hatte Julio Cesar
Chavez jun. gegen Sergio Martinez
verloren. Der Argentinier dominierte den Kampf und gewann am
Ende verdient nach Punkten, stand
allerdings in der letzten Runde am
Rande eines Niederschlags. Wie
Freddie Roach, der damalige Trainer des Mexikaners, dieser Tage
berichtete, habe er vor diesem
Kampf Tag für Tag vergeblich im
Gym auf seinen Schützling gewar-

tet. Der einzige Grund, warum er
ihm nicht den Laufpaß gegeben habe, sei Chavez' Vater gewesen, den
er respektiere. Dieser habe ihn gebeten zu bleiben und in Aussicht
gestellt, daß sein Sohn bald auftauchen werde, was freilich nie der
Fall gewesen sei. Letzten Endes habe dieser lediglich fünfTage Sparring absolviert und den Großteil der
Vorbereitung auf der Couch gesessen, so Roach. Er könne Julio gut
leiden, der ein netter Kerl sei, doch
habe ihn dieser als Boxer sehr enttäuscht.
Nun kündigt Bob Arum die Rückkehr seines Sorgenkinds für September oder Oktober an, wobei er betont,
er wolle nur mit Chavez' Vater, nicht
jedoch mit Billy Keane, dem Manager des Sohnes, zusammenarbeiten.
Offenbar hofft der Promoter, daß der
ältere Chavez seinen Sprößling zur
Räson bringen kann, damit es endlich wieder möglich ist, Nägel mit
Köpfen zu machen. Obgleich der
Mexikaner einen Rückzieher vor
Golowkin gemacht hat, der sogar bereit war, für diesen Kampf vorübergehend im Supermittelgewicht anzutreten, bringt Arum erneut den Kasachen als Option ins Gespräch. Eine
weitere lukrative Möglichkeit sei der

Brite Carl Froch, der sich vor 80.000
Zuschauern im Londoner WembleyStadion gegen seinen Erzrivalen George Groves durchgesetzt hat. [1]
Gennadi Golowkin sei weiterhin erste Wahl, sofern es dem WBA-Superchampion gelingt, am 26. Juli im
Madison Square Garden den Australier Daniel Geale in die Schranken zu
weisen. Sollte Chavez diesen Kampf
nicht annehmen, werde er sich um
Froch bemühen, legt Arum die Reihenfolge fest. Daß er alle Hebel in
Bewegung setzt, um den "verlorenen
Sohn" nach Hause zurückzuholen, ist
nicht zuletzt auf die Spaltung des
US-amerikanischen Boxgeschäfts
zurückzuführen, die zahlreiche attraktive Duelle verhindert. Bob
Arum ist damit mehr oder minder auf
auf seine eigenen Boxer beschränkt,
um attraktive Kämpfe auf die Beine
zu stellen. Und da Chavez zu seinen
populärsten Schützlingen geht, läßt
der Promoter zwangsläufig nichts
unversucht, auf die lukrativsten Perspektiven mit namhaften Gegnern
außerhalb des eigenen Kreises wie
Golowkin oder Froch zu drängen, die
bei HBO auftreten können.

Titelkampf zwischen Tschagajew und Oquendo verschoben
(SB)  Wladimir Klitschko wird von schen Grozny über die Bühne geht. Der Titelkampf findet in der Ahmatder WBA als deren Superchampion Der ursprünglich für den 7. Juni ge- Arena statt, dem auf 30.000 Zuim Schwergewicht geführt. Dahin- plante Termin wurde um vier Wo- schauer ausgelegten Fußballstadion
ter rangierte als regulärer Weltmei- chen verschoben, um allen Beteilig- in Grozny. Nach Angaben des Proster dieses Verbands bis zu seiner ten mehr Zeit zur Vorbereitung zu moters Timur Dugatsajew hat man in
Niederlage gegen den Ukrainer der geben. Das Duell wird mit Rück- Abstimmung mit dem Team OquenRusse Alexander Powetkin. Der sicht auf die Fußballweltmeister- dos und den Verantwortlichen des
seither vakante Titel wird in einem schaft an einem Sonntag ausgetra- Verbands den Kampf um einen MoKampf zwischen Ruslan Tschaga- gen, da zu diesem Zeitpunkt zwi- nat vertagt. Man plane eine Großverjew und Fres Oquendo neu verge- schen Viertel- und Halbfinale spiel- anstaltung und lege Wert auf eine
ben, der am 6. Juli im tschetscheni- frei ist.
perfekte Vorbereitung. Nun bleibe
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auch mehr Zeit, sich um die Einladungen und Visa der vielen Ehrengäste zu kümmern. In Grozny werden
diverse ehemalige Weltmeister wie
Mike Tyson, Evander Holyfield, Lamon Brewster und David Haye erwartet. Zudem haben sich die Schauspieler Steven Seagal und JeanClaude van Damme angekündigt.

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT

Dugatsajew, der sein Licht nicht unter den Scheffel stellt, kündigt einen
würdigen Rahmen für diesen außergewöhnlichen Kampf an. Vom technischen Aufwand und der Produktion her erwarte die Boxfans die größte Inszenierung, die sie je gesehen
haben. Das dürfte zwar gewaltig
übertrieben sein, doch spricht das
sportliche Rahmenprogramm für eine recht solide Planung. So soll unter anderem der frühere Cruisergewichtsweltmeister Juan Carlos Gomez mit Goran Delic und der deutsche Schwergewichtler Edmund
Gerber mit dem Mexikaner Vicente
Sandez in den Ring steigen. [2]

Wie sie eben vieles sein kann,
nur um auf diese Weise erläutert,
nichts anderem als der fortgesetzten Ausflucht
bloßer Erklärung geschuldet zu bleiben.

Kurzweiliges für Samstag, den 7. Juni 2014

Freiheit
Ich meine, dass Freiheit
manchmal eine Geisteshaltung ist.
(Aung San Suu Kyi)

HB

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG

Fußnoten:

[1] http://www.boxen-heute.de/artikel/6048-julio-cesar-chavez-jrgolovkin-ist-die-erste-wahl.html
[2] http://www.boxen-heute.de/artikel/6049-termin-verschobenruslanchagaev-vs-fres-oquendo-jetzt-am6-juli.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1424.html

Täglich neue Meldungen
aus dem Bereich
Sport / Boxen
unter:
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/ip_sport_
boxen_meldung.shtml
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+++ Vorhersage für den 07.06.2014 bis zum 08.06.2014 +++

Erstes Sommerhimmelsleuchten,
fadenscheinig, wolkenzart,
nichts, was Frösche gerade bräuchten,
als den Schreck vor Jean-Lucs Bart.
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