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Im Rahmen der Hamburger Romerotage 2015 [1] wurde im Centro Sociale der Dokumentarfilm "Honduras: Territoriale Souveränität von Indigenen und Bäuerinnen/Bauern"
gezeigt, der den Kampf gegen ein
Staudammprojekt am Rio Blanco
thematisiert. Auf Einladung von zapapres e.V./Honduras-Koordination
SPORT / BOXEN
Hamburg [2] berichteten Paola
Reyes und Domingo Marin vom
Nichts übertrifft
Kollektiv Menschenrechtskette Honden Vorgeschmack
duras (CADEHO) aus Berlin über
Vorschau auf ausgewählte Profi- ihre Arbeit als Menschenrechtsbeobkämpfe der kommenden Wochen ... achter in Honduras, aus der auch der
(Seite 31)
Film hervorgegangen ist. Nach der

Veranstaltung beantworteten die beiden dem Schattenblick einige Fragen
zum Widerstand gegen das Großprojekt, zu den Lebensverhältnissen im
Land, der aktuellen parteipolitischen
Konstellation und der alltäglichen
Gewalt in Honduras. Jutta Klass und
Gerrit Höllmann vom Veranstalter
zapapres übersetzten im Gespräch
und ergänzten es mit eigenen Erläuterungen und Stellungnahmen.
Schattenblick (SB): Mir ist in eurem
Dokumentarfilm insbesondere aufgefallen, daß die darin gezeigten
Menschen in hohem Maße füreinander einstanden und sich im Kampf
gegen das Staudammprojekt wie
selbstverständlich gegenseitig unter-
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stützten. Ist diese Lebensform charakteristisch für die indigenen Gemeinschaften, die offenbar einen Zusammenhalt haben, wie wir ihn in
unserer Gesellschaft kaum oder gar
nicht kennen?

hat seit 1993 die Erfahrung gemacht,
daß es sehr wichtig ist, den Protest
konkret vor Ort mit den Menschen
zusammen zu organisieren und
gleichzeitig auch auf internationaler
Ebene Unterstützung und Solidarität
einzufordern. Sie setzt sowohl auf
juristischen Widerstand gegen solche
Großprojekte als auch den praktischen Schulterschluß mit den dort lebenden Menschen. COPINH hat zudem die Erfahrung gemacht, daß es
von ganz entscheidender Bedeutung
ist, auf das Recht der indigenen Bevölkerung auf ihr Land zu insistieren
und das sowohl national und international als auch durch die Aktionen
der betroffenen Gemeinden deutlich
zu machen. Dieses Recht auf das eigene Land bedeutet, sich auf ein altes Recht zu berufen, das über Konventionen zu internationalem Recht
geworden ist. Im übrigen verliefen
alle Aktionen gewaltfrei und waren
lediglich radikal in den geäußerten
Worten.

Paola Reyes (PR): Wir können nicht
über alle indigenen Gemeinschaften
sprechen, sondern nur über jene, die
wir in den eineinhalb Jahren, die wir
in Honduras verbracht haben, kennenlernen konnten. Wir haben dort in der
Tat erlebt, daß es ein sehr wichtiges
Element indigener Gemeinschaften
ist, diese Einheit herbeizuführen und
zu wahren, wie es auch im Film dargestellt wurde. Es war beeindruckend,
die Solidarität auch zwischen den verschiedenen Dörfern und Gemeinden
zu sehen. Wenn beispielsweise jemand erkrankte und Hilfe benötigte,
erhielt er auch aus anderen Gemeinden Unterstützung, sofern dies erforderlich war. Der Prozeß des Widerstands gegen das Staudammprojekt
hat dann dazu geführt, daß die indigenen Gemeinschaften noch enger zu- SB: In einer besonders eindrücklichen
sammengearbeitet haben als ohnehin Passage des Films ist zu sehen, wie
die Dorfbewohner gemeinsam zum
schon in der Vergangenheit.
Zaun um das Betriebsgelände gehen
SB: Der Film zeigt auf, wie unter den und sich mit den dort postierten Solbetroffenen Dorfbewohnern im Zu- daten verbal auseinandersetzen. Verge der Auseinandersetzungen die suchen sie dabei, die Gegenseite von
Entschlossenheit wuchs, nicht zu ihrer Position zu überzeugen?
weichen und das geplante Projekt zu
verhindern. Ist im Verlauf der Kämp- Jutta Klass (JK): Beispielsweise safe trotz zunehmender Repression sei- gen sie zu einem Soldaten, ihr wollt
tens der Sicherheitskräfte die Radi- doch auch eure Familie und euer Eikalität der Dorfbewohner gewach- gentum schützen. Laßt euch nicht von
sen, sich gegen die Drangsalierung den Herrschenden vereinnahmen!
und Vertreibung zur Wehr zu setzen?
SB: Sie sagen auch, daß sie sehr vieDomingo Marin (DM): Die Radika- le seien und hinter ihnen noch viel
lisierung dieser Menschen hängt un- mehr Menschen aus anderen Dörfern
mittelbar mit den zahllosen Widrig- nachrückten. Man hatte den Einkeiten zusammen, mit denen sie kon- druck, daß die jungen Soldaten nicht
frontiert wurden. Für gewöhnlich recht wußten, was sie tun sollten.
sind die indigenen Gemeinden und Machten die unbewaffneten DorfbeVölker nicht so radikal, wie sie in wohner das Beste aus dieser Situatidiesem Fall in Erscheinung treten. on, indem sie die Gegenseite mit ihDiese Entwicklung war jedoch not- ren Positionen konfrontierten?
wendig, um den Widerstand zu festigen. Die Menschenrechtsorganisati- PR: Dein Eindruck trifft zu. Einige
on COPINH, die den Kampf gegen Soldaten waren verunsichert und
das Staudammprojekt unterstützt, hätten die Waffen wohl auch nicht
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gegen diese Leute erhoben. Das war
darauf zurückzuführen, daß es sich
um Soldaten handelte, die aus derselben Region stammten. Vor diesem
Hintergrund ging die Militärführung
dazu über, die Soldaten auszuwechseln und jede Woche eine neue Einheit aus entfernten Orten am Baugelände zu postieren, die nicht diesen
Bezug zu der Gegend und damit auch
den dort lebenden Menschen hatte.
DM: Man muß dazu wissen, daß es
die Praxis der Streitkräfte ist, arme
Menschen zu rekrutieren und einzusetzen, die aus ländlichen Regionen
stammen und eine geringe Schulbildung haben. Seit 1989 gibt es in
Honduras keine allgemeine Wehrpflicht mehr. Es handelt sich also um
eine Berufsarmee von Freiwilligen,
und je schlechter die Lebensperspektive vor Ort ist, desto mehr
Menschen gehen oftmals aus Verzweiflung zu den Streitkräften. Die
herrschende Armut im Land begünstigt die Rekrutierung armer Leute,
die dadurch ein Einkommen für sich
und ihre Familien haben.
SB: Honduras ist eines der ärmsten
Länder in Lateinamerika mit bis zu
80 Prozent der Bevölkerung unter
der Armutsgrenze.
DM: Von diesen 80 Prozent, die als
arm gelten, leben 70 Prozent in extremer Armut - sie haben also ein
Einkommen von weniger als einem
Dollar pro Tag, was natürlich angesichts der Lebenshaltungskosten
nicht ausreicht. Eine Option, zu der
sich viele Menschen entschließen, ist
daher die Emigration vor allem in die
USA, wo sie versuchen, ein menschenwürdiges Einkommen für sich
und ihre Familie zu erarbeiten.
SB: Die USA üben in vielen Ländern
Lateinamerikas einen starken Einfluß aus. In besonderem Maße gilt
das für Honduras, das von Washington stets sehr eng unter Kontrolle gehalten wurde, wenn man an die Bananenkonzerne, die Interventionen,
die Militärputsche oder später die
Do, 2. April 2015
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Contras denkt. Seht ihr einen Zusammenhang zwischen dieser besonders
engen Anbindung an die USA und
dem Umstand, daß sich die Lebensverhältnisse für die Mehrheit der Bevölkerung nie nachhaltig verbessert
haben?
Gerrit Höllmann (GH): Vor einigen
Tagen fand in Washington eine Pressekonferenz statt, in deren Verlauf
der Regierungssprecher sagte, die
USA unterstützten keine Staatsstreiche in Mittelamerika. Das wurde von
den versammelten Journalisten mit
schallendem Gelächter quittiert.
DM: In der ersten Amtsperiode Präsident Obamas war Hillary Clinton
Außenministerin. Dank Wikileaks
wurde nachgewiesen und allgemein
bekannt, welchen Einfluß die USRegierung im Jahr 2007 beim Putsch
und in den darauffolgenden Wochen
und Monaten in Honduras ausgeübt
hat. Es besteht in der Tat eine sehr
enge Beziehung der Abhängigkeit
zwischen den beiden Ländern: Die
jeweiligen Botschafter der USA in
Honduras wirken von ihrem Auftreten, ihrer Öffentlichkeitsarbeit und
ihren Stellungnahmen her wie Dirigenten dessen, was die honduranische Regierung tun oder lassen soll.
SB: Honduras hatte seit dem Putsch
drei neoliberale Präsidenten, wenn
man Roberto Micheletti einrechnet.
Die Opposition schien vor den letzten Parlamentswahlen das Rennen zu
machen, unterlag dann jedoch beim
Urnengang unter fragwürdigen Umständen. Sie könnte künftig die Regierung stellen, sofern sie ein Bündnis schließen würde, das auch haltbar
ist. 2016 finden allgemeine Wahlen
statt, 2017 wird ein neuer Präsident
gewählt. Manuel Zelaya versucht
derzeit, ein Bündnis für seine erneute Kandidatur zu schmieden. Ist ein
solcher Zusammenschluß oppositioneller Parteien vorstellbar?

lich die aus dem Widerstand gegen
den Putsch hervorgegangene Libre,
die recht junge Antikorruptionspartei und die traditionelle Liberale Partei, werden sich allenfalls punktuell
einig. Die Liberale Partei gehörte zu
den Putschparteien, so daß in ihr erst
ein Generationswechsel stattfinden
müßte, bevor sie sich mit der Zelaya-Fraktion des Libre verständigen
könnte. Ich kann mir daher eine Koalition zwischen Libre und der Liberalen Partei nicht vorstellen, die aber
erforderlich wäre, um die Mehrheit
zu gewinnen. Sie zogen lediglich
punktuell an einem Strang, als sie die
militärische Polizei ausgebremst haben, die sich der Präsident direkt als
Nationalgarde unterstellen wollte,
aber davon abgesehen werden sie
sich nicht einig.
DM: Deine Einschätzung, daß die
Opposition 2013 die Wahlen eigentlich gewonnen hat, entspricht den
Tatsachen. Damals deuteten alle Umfragen darauf hin, daß die Oppositionsparteien, allen voran Libre, die
Wahlen für sich entscheiden würden.
Oppositionelle und unabhängige Beobachter konnten jedoch schon im
Vorfeld des Urnengangs einen Betrug
enormen Ausmaßes feststellen, und
das galt auch für den Wahltag selbst.
Es wurden Wählerstimmen gekauft,
indem die Nationale Partei eine Art
Gutscheinpolitik für günstige Einkäufe betrieb. Bei einer Armutsquote von 80 Prozent ist die Versuchung
natürlich sehr groß, einen Gutschein
anzunehmen und sich im Gegenzug
zu verpflichten, die Stimme einer bestimmten Partei zu geben.

PR: Wir haben selbst in einer Gemeinde miterlebt, mit welchen Manövern die Wahlen beeinflußt wurden. Dort stellte die Liberale Partei
den Bürgermeister, bis Anhänger der
Nationalen Partei eine Kampagne lostraten, die Liberalen planten einen
Wahlbetrug. Dieser fingierte Vorwurf erreichte sein Ziel, denn die
GH: Die drei Oppositionsparteien, Nationale Partei gewann die Oberdie zusammen über die Mehrheit der hand und stellte den neuen BürgerSitze im Parlament verfügen, näm- meister. Menschenrechtsbeobachter
Do, 2. April 2015
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verfolgten dieses und andere Wahlbetrugsmanöver mit eigenen Augen
und hielten sie mit Mikrophonen
fest. Es kam zu Fälschungen, was die
Wahlzettel betraf, die teilweise schon
vorab ausgefüllt waren, wobei sich
der Wahlbetrug nicht nur gegen die
neugegründete Partei Libre, sondern
gegen jede Partei richtete, die im jeweiligen Dorfoder der Gemeinde die
politischen Ämter innehatte, um zu
verhindern, daß sie weiterhin diese
Funktion ausüben konnte.
GH: Die Partei Libre des früheren
Präsidenten Zelaya ist eine sehr junge Partei, die darum kämpft, alte Formen der Machtausübung, die noch in
ihren Strukturen eingefleischt sind,
zu überwinden. Verschiedene Fraktionen kämpfen um die Führung, soziale Bewegungen werden teilweise
ausgegrenzt. Libre verfügt nicht über
die Erfahrungen traditioneller Parteien, die es schon hundert Jahre in
Honduras gibt, und sie konsolidiert
sich eher dadurch, daß sie kleiner
wird. Ich bezweifle daher, daß sie die
zweitstärkste Partei bleiben wird. Sie
wird sicher weiter existieren, aber
nicht allein die Mehrheit gewinnen
können, was auch an Zelaya liegt, der
es nicht gewohnt ist, neue Formen
der Politik zu wagen.
SB: Wie ist Zelaya aus eurer Sicht
einzuschätzen? In seiner Regierungszeit bis zum Staatsstreich schien er teils voranzuschreiten, teils auf
einer Woge mitgetragen zu werden,
bis er nicht mehr umkehren konnte.
PR: Zelaya ist nach wie vor mit einem großen Fragezeichen zu versehen, weil er aus einer Großgrundbesitzerfamilie kommt, die vor allem in
der Holzwirtschaft tätig ist, nicht
aber aus der traditionellen Oppositionsbewegung. Seine Motivation,
diese Rolle einzunehmen und zu vertreten, ist also noch nicht wirklich
geklärt. Wie in einer Kette aufgestellter Dominosteine, die infolge eines ersten Anstoßes nach und nach
fallen, veränderte er Zug um Zug
seine Politik. Als er mit den günstiSeite 3
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gen Erdölimporten aus Venezuela die
USA brüskierte, erkannte er, daß ihn
die Bevölkerung unterstützte. Das
gab den Anschub, auch in anderen
Fragen neue Positionen zu entwickeln und zu vertreten, die dann in
die Richtung führten, die er schließlich eingenommen hat.

gewinnträchtig. Eine dramatische
Folge dieser um sich greifenden
Angst ist eine Art Paralysierung der
sozialen Bewegung, weil die Angst
um das eigene Leben, die eigene Familie und die Kinder viel stärker
wird, so daß man sich darauf konzentriert und nicht mehr die Zeit und
die Möglichkeit hat, kollektive ProSB: Honduras wird von den deut- testaktionen anzustoßen und durchschen Leitmedien nur noch wahrge- zuführen.
nommen, wenn sich dort spektakuläre Gewalttaten ereignen. Wie erklärt SB: Die heutige Veranstaltung war
sich das Ausmaß tagtäglicher Gewalt Teil der Romerotage. Sind diese eher
- etwa die hohe Rate an Tötungsde- ein kulturelles Ereignis in Hamburg
likten oder der Einfluß der Jugend- oder tragen sie nach eurer Einschätbanden - in Honduras?
zung auch dazu bei, in der Bevölkerung ein stärkeres Bewußtsein für die
PR: In der Geschichte Lateinamerikas Geschichte Lateinamerikas und desfindet man gleichsam eine Kompaß- sen aktuelle Problematik zu schaffen?
nadel, die jeweils auf ein bestimmtes
Land weist, was die Gewalt betrifft. JK: Das ist eine komplizierte Frage,
Unterschiedliche Staaten wurden zu denn wenn man die Zahl der Teilnehbestimmten Zeiten als die gefährlich- merinnen und Teilnehmer an den Versten Orte des Kontinents bezeichnet. anstaltungen zugrunde legt, haben wir
Eine Zeitlang war dies Guatemala, recht unterschiedliche Erfahrungen
dann folgten El Salvador und Kolum- gemacht. Ich war am Dienstag bei eibien, jetzt ist es Honduras. Das Er- ner Veranstaltung zu Naziverbrechern
schreckende und Bedrückende ist in in Lateinamerika, die in der Universidiesem Zusammenhang, daß die Ge- tät stattfand und von etwa 30 Leuten
waltdelikte in Honduras zugenom- besucht wurde. Heute waren es 18
men haben, nachdem ein Prozeß, der Menschen, die sich für Honduras invielen Menschen Hoffnung machte, teressieren. Man findet ein Publikum,
durch den Putsch radikal unterbro- das sich punktuell für Lateinamerika
chen wurde. Die bestürzende und auf- oder bestimmte Länder und Themen
sehenerregende Zunahme von Ge- interessiert, aber nie die breite Öffentwaltverbrechen, die du angesprochen lichkeit. Wir haben des öfteren diskuhast, hat mit diesem unterbrochenen tiert, welche Bedeutung solche VeranProzeß und der gescheiterten Hoff- staltungen wie die Romerotage haben,
nung aufVeränderung zu tun.
und uns dann dazu entschlossen, sie
zu organisieren, weil Lateinamerika
Von dieser Entwicklung profitieren unseres Erachtens eine wichtige Roldie extrem rechten Parteien wie auch le spielt. Einige Veranstaltungen sind
all jene Leute, deren Interessen in eher kultureller Natur, beim FilmproFrage gestellt wurden, obgleich die gramm wird wieder eine andere Art
Umsetzung dieser Kritik noch gar von Publikum angesprochen. Ich kann
nicht stattgefunden hat. Es gibt also eben nie sagen, das waren supertolle
Profiteure der entufernden Gewalt. Romerotage, was uns aber nicht darDas Geschäft mit der Angst ist sehr an hindert, sie fortzusetzen.
lukrativ. Private Sicherheitsfirmen SB: Für viele Menschen in Deutschschießen wie Pilze aus dem Boden, land ging die emanzipatorische Perdie Waffenimporte unter der Begrün- spektive zunehmend verloren, bis Hudung, man müsse sich schützen, ha- go Chavez als neue Hoffnung aufVerben extrem zugenommen. Für die änderung entdeckt wurde. Inzwischen
Länder, die Waffen herstellen und ist dieses Interesse allerdings wieder
exportieren, ist das ausgesprochen abgeflaut. War das aus eurer Sicht
Seite 4
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eher eine Welle, die kommt und wieder geht, oder sind dabei doch wichtige Ideen aufgegriffen worden, die etwas in den Hintergrund getreten sein
mögen, aber dennoch weiterwirken?
JK: Lateinamerika war lange Zeit so
etwas wie die Projektion der eigenen
revolutionären Hoffnungen und Wünsche. Nachdem sich Vietnam und Indochina anders als erwartet entwickelt
hatten, waren es die Kämpfe in Nicaragua und El Salvador auch in ihrer
bewaffneten Radikalität, in die ein
Teil der deutschen Linken ihre Hoffnungen hineinprojizierte. Mit dem
Alltag kam die Ernüchterung. Eine
revolutionäre Bewegung, die gewonnen hat, steht häufig vor enormen
Schwierigkeiten, diese revolutionären
Erwartungen tatsächlich zu erfüllen.
Deshalb habe ich das Gefühl, daß es auch was Chavez und Venezuela betrifft - nicht mehr die klassischen
Hoffnungsträger sind. Eine neue Generation junger Leute hat sich den Zapatistas in Mexiko zugewandt, wobei
es wiederum Gruppen gibt, die zwar
mit den Zapatisten zusammenarbeiten, aber zugleich betonen, daß Mexiko mehr als nur die Zapatistas ist. Sie
setzen die rosa revolutionäre Brille
nicht täglich auf, um etwas zu sehen,
was nur unter größten Schwierigkeiten zu erkennen ist.
SB: Paola, Domingo, Jutta und Gerrit, vielen Dank für dieses ausführliche Gespräch.
Anmerkungen:

[1] http://www.romerotage.de/
[2] http://www.zapapres.de/
Bericht zur Veranstaltung über den
Kampf gegen ein Staudammprojekt
in Honduras im Schattenblick unter
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → BÜRGER/GESELL
SCHAFT → REPORT:

BERICHT/051: Investment Honduras
- Ureinwohner wehren sich ... (SB)
http://www.schattenblick.de/info
pool/buerger/report/brri0076.html
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KUNST / REPORT / BERICHT

Aus dem Dunkel der Geschichte - und viele am Rande ...
Down and out  kein Leben in der neoliberalen Arbeitsgesellschaft
Gründung des Zentralrats der Asozialen in Deutschland (ZAiD)
am 18. März 2015 auf Kampnagel in Hamburg

"Asozial" - nicht alles, was
Nazis in die deutsche Sprache einbrachten, mit rassistischer Bedeutung aufluden oder mit eliminatorischer Stoßrichtung biologistisch umdeuteten, ist für die Wortwahl im politischen Alltagsgeschäft tabu. 2006
forderte die ehemalige Linken-Politikerin Christa Müller, die "Reproduktion des asozialen Milieus" [1]
durch staatliche Familienberatung zu
begrenzen, und stieß damit in das
Horn einer sozialeugenischen Bevölkerungspolitik, die durch die Benachteiligung
"bildungsferner
Schichten" im sozialen Leistungsbezug längst Realität ist. Die im Auftrag des ehemaligen Ministers für
Wirtschaft und Arbeit, Wolfgang
Clement, herausgegebene Broschüre
"Vorrang für die Anständigen - Gegen Missbrauch, 'Abzocke' und
Selbstbedienung im Sozialstaat"
stellte die angeblich massenhafte Betrügerei unter den Beziehern des Arbeitslosengeldes II, die zu belegen
ihre Verfasser nicht in der Lage waren, unter Verweis auf die biologische Forschung in den Kontext des
Begriffs "Parasiten", was wiederum
ein gefundenes Fressen für jene
Massenmedien war, die ihre erste
Aufgabe in der Disziplinierung der
neoliberalen Arbeitsgesellschaft erkennen [2].
(SB) 

Ob der ehemalige SPD-Chef Kurt
Beck einem Arbeitslosen rät, sich zu
"waschen und rasieren", um einen
Job zu finden, ob er Hartz-IV-Empfänger zur Bescheidenheit ermahnt
und sie einer gemeinnützigen Leistungspflicht aussetzen will, ob der
einstige SPD-Vorsitzende Franz
Do, 2. April 2015

Müntefering fordert "Nur wer arbeitet, soll auch essen" [3], oder der sozialdemokratische Erfolgsautor Thilo Sarrazin eine direkte Verbindung
zwischen angeblich unzureichender
Arbeitsproduktivität und zu zahlreichem Nachwuchs bei türkischstämmigen Familien zieht, die Unterwerfung des Menschen unter die Leistungsforderung der Arbeitsgesellschaft ist erste Pflicht des Bürgers,
der nicht zu entsprechen mit Ausgrenzung und Versorgungsentzug
sanktioniert wird.
Das in Wahlkämpfen und von Unternehmensverbänden propagierte Motto "Sozial ist, was Arbeit schafft" [4]
meint die gewinnbringende Verwertung der Ware Arbeitskraft durch sogenannte Leistungsträger, deren Kapitaleinsatz Menschen die Möglichkeit gibt, ihre Lebenszeit und Körperkraft zu Markte zu tragen. Dies
sollen sie auch unter eigentlich unzumutbaren Bedingungen tun und
dabei in Kauf nehmen, ihr Leben mit
Löhnen zu fristen, die ihnen gerade
noch die Reproduktion ihrer Arbeitskraft ermöglichen. Danach zu fragen,
ob diese Arbeit den persönlichen
Neigungen und Interessen entspricht,
ob sie anderen Menschen das Leben
erleichtert oder noch schwerer
macht, ob man überhaupt einen Sinn
in ihr erkennen kann oder sie nur widerwillig verrichtet, ist nicht vorgesehen. "Friß oder stirb" lautet der
diesem Arbeitsethos zugrundeliegende Imperativ. Er nötigt Menschen, die nichts anderes besitzen als
ihre Arbeitskraft, dazu, sich dem ihnen fremden Nutzen betriebswirtschaftlicher Effizienz, wissenschaftwww.schattenblick.de

lich-technischer Rationalisierung,
unternehmerischen Erfolgs und wirtschaftlichen Wachstums zu unterwerfen.
Als "asozial" stigmatisiert, ob anhand dieses Begriffs oder einer dem
NS-Duktus enthobenen Variante,
werden dementsprechend Menschen,
die subversiv Widerstand leisten
oder sich der Lohnarbeit auf diese
oder jene Weise entziehen. Da diese
Verweigerung viele Formen und Gestalten annehmen kann, ist der Zusammenhang zwischen Abweichungen von den Normen der Mehrheitsgesellschaft und ihrer Forderung,
sich die Zugehörigkeit zu ihr durch
geldwerte Arbeit zu verdienen, nicht
immer auf den ersten Blick ersichtlich. Er tritt jedoch dort hervor, wo
vermögende Menschen sich Marotten und Vergehen aller Art leisten
können und dafür sogar bewundert
werden, während mittellose Menschen mit "abweichendem Verhalten" weit eher Gefahr laufen, durch
Leistungsentzug und Arbeitsauflagen gemaßregelt zu werden oder in
Knast und Psychiatrie zu landen.
Was auf den ersten Blick unter den
Verdacht der leichtfertigen Aneignung Zigtausender Opferschicksale
aus der NS-Zeit geraten könnte, erweist sich bei genauerem Hinschauen als probates Mittel, einen zentralen gesellschaftlichen Konflikt beim
Namen zu nennen. Dabei geht es
nicht nur darum, die weitgehend
ausgebliebene Anerkennung und
Entschädigung vom NS-Staat verfolgter "Asozialer" in die öffentliche
Wahrnehmung zu rücken, sondern
Seite 5
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"Es ist ZAiD!" 
Geschichte wird gemacht
Foto: © 2015 by Schattenblick
Kunstprojekt mit sozialer
Sprengkraft

vielleicht auch die Gründe dafür zu
verstehen, daß gerade diese Opfergruppe dem Vergessen preisgegeben
wurde und wird.
Der am 18. März auf Kampnagel in
Hamburg feierlich gegründete Zentralrat der Asozialen in Deutschland
(ZAiD) bewegt sich auf dem
schmalen Grat zwischen institutionalisierter Vertretungspolitik und
performativem Akt. "Wir stellen
keine historischen Ereignisse nach,
wir stellen sie her" - die Gruppe um
den Performancekünstler Tucké
Royale nimmt sich ganz unbescheiden heraus, der Wirklichkeit nicht
zu erliegen, sondern sie mit dem der
Zukunft zugewandten Mittel des
Pre-Enactments herauszufordern.
Als "Veröffentlichungsapparat der
unerhörten Zeugnisse Ausgegrenzter" will der ZAiD Menschen eine
Stimme verleihen, die ihnen unter
den herrschenden Verhältnissen
nicht zugestanden wird. Das betrifft
zuerst die als "asozial" verfolgten
NS-Opfer, deren "immaterielle wie
materielle Entschädigung" an vielen dezentralen Gedenkorten, in der
schulisch vermittelten Geschichtsschreibung wie auch ihrer GleichSeite 6

stellung mit anderen Opfergruppen
erfolgen soll.
Die Kritik, die Tucké Royale in der
Eröffnungsrede [5] am Bundesentschädigungsgesetz von 1953 übt,
verrät etwas über die Ambivalenz
der sogenannten Wiedergutmachung. So wurde die "Aufspaltung
in Opfergruppen beibehalten" und
damit die "Perspektive der Verfolger" eingenommen, was sich auf als
"asozial" Verfolgte besonders negativ auswirkte, waren die betroffenen
Menschen doch auch nach der Befreiung 1945 staatlicher Repression
ausgesetzt. In keiner Gesellschaft
wohlgelitten, weil ihren jeweiligen
Arbeitsethos mißachtend, gegen das
bürgerliche Eigentumsrecht und kapitalistische Leistungsprinzip verstoßend oder anderweitig von der
Normalität abweichend, die Staat
und Kirche einfordern, könnte man
diese höchst heterogene Gruppe
auch als Antithese zur gesellschaftlichen Domestizierung allen Lebens
verstehen, das - unbewußt oder willentlich - gegen die Imperative moralischer wie ökonomischer Schuldhaftigkeit revoltiert.
Indem der ZAiD den schwarzen
Winkel als "asozial" stigmatisierter
Lagerhäftlinge zum zentralen Symbol seines Anliegens erklärt, bedient er sich einer symbolträchtigen
Ikonographie, die über ihre spezifiwww.schattenblick.de

sche Bedeutung für die KZ-internen
Funktionen und Hierarchien hinaus
auf die Geschichte des gesellschaftlichen Arbeits- und Erwerbszwanges verweist. Dies gilt auch für den
Zynismus der Parole "Arbeit macht
frei", die über den Eingangstoren zu
mehreren Konzentrationslagern angebracht war. Arbeit wurde als Wert
an und für sich gesehen, der die
Volksgemeinschaft in ihrem angeblichen Willen, sich gegen andere
Nationalkollektive durchzusetzen,
eint. Wer sich dem entzog, war als
"Volksschädling" schwerster Bestrafung zugedacht. Das "arbeitsscheue Element" sollte, teilweise
noch unter dem Vorwand seiner
Umerziehung, an dem zugrunde gehen, was es angeblich am meisten
haßt. So nahm Joseph Goebbels laut
einem Aktenvermerk des Reichsjustizminister Otto Thierack im September 1942 "hinsichtlich der Vernichtung asozialen Lebens" den
Standpunkt ein, "der Gedanke der
Vernichtung durch Arbeit sei der
beste."
Ob systematisch vollzogen oder
billigend in Kauf genommen,
stand die "Vernichtung durch Arbeit" in ihrer Grausamkeit dem industriellen Genozid an den europäischen Juden oder ihrer Massenerschießung durch Wehrmacht
und SS in nichts nach. Dennoch
wird der Glaube, daß Arbeit frei
mache, bis heute propagiert, bisweilen sogar unter expliziter Inanspruchnahme dieser Parole. So war
im August 2012 in der OnlineAusgabe der britischen Boulevardzeitung Daily Mirror unter der
Überschrift "Warum unsere neuen
Legionen arbeitsloser Hochschulabsolventen ihre Ansprüche anpassen müssen" zu lesen, daß "der
deutschen Slogan 'Arbeit macht
frei' durch seine Verbindung zu
den Konzentrationslagern der Nazis irgendwie korrumpiert ist, aber
seine zentralen Botschaft 'Arbeit
macht dich frei' immer noch etwas
Ernstzunehmendes hat, das zu
empfehlen ist". [6]
Do, 2. April 2015
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Dies erfolgte in einem sozialfeindlichen Klima, in dem zum Beispiel
ärztlich attestierte Behinderte im
Rahmen einer sogenannten Sozialhilfereform zu Hunderttausenden
daraufhin überprüft wurden, ob sie
nicht doch noch für irgendeine Arbeit, und sei es nur die Taste auf einem Keyboard zu drücken, einzuspannen seien. Im Rollstuhl sitzende
Behinderte brachen zusammen,
nachdem sie während der Tests dazu
genötigt wurden, aufzustehen, um zu
beweisen, daß sie nicht laufen können; Patienten mit Krebs im Endstadium und schwerwiegender Multipler Sklerose müssen sich zur Arbeit schleppen, um nicht ihre Unterstützung zu verlieren; Zahlungen für
barrierefreies Wohnen und medizinische Maßnahmen werden gestrichen
aufgrund einer Prozedur, bei der das
Personal angewiesen ist, keinen Augenkontakt zu den Probanden aufzunehmen. Zahlreiche Betroffene sind
unmittelbar nach ihrer "Wiedereingliederung" in Lohnarbeit an den
Anstrengungen verstorben oder haben sich aufgrund der Streichung ihrer Sozialhilfe in den Suizid geflüchtet [7].

Aktionen, Inszenierungen ...
alles im "ZAiDPlan"
Fotos: © 2015 by Schattenblick

Um den Menschen zum Verkauf
seiner Arbeitskraft zu nötigen, waren Zwangsmaßnahmen gegen sich
verweigernde Bevölkerungsgruppen im frühen Kapitalismus so
selbstverständlich wie die millionenfache Versklavung von Menschen durch Feudalherrn und Großgrundbesitzer, die sie als ihr Privateigentum betrachteten. In den
Konzentrationslagern des NS-StaaDo, 2. April 2015

tes wurden Menschen mit der
Grausamkeit einer Industrie ausgebeutet, die nicht einmal mehr den
Schein einer Erwerbsarbeit wahren
mußte, die den Lohnabhängigen in
Form ihres Gehalts zugutekommt.
Die Lebenssubstanz der Arbeitssklavinnen und -sklaven wurde auf
denkbar direkteste Weise verwertet.

unterbliebenen Gedenkens und eine späte Entschädigung der wenigen noch lebenden Betroffenen mit
dem politischen Anliegen zu verknüpfen, gegen die heutige Ausgrenzung unerwünschter, in diskriminierender Alltagssprache mit
diesem NS-Begriff stigmatisierter
Minderheiten vorzugehen.

Ideologisch wurzelte die massenhafte und systematische Ausbeutung von Jüdinnen und Juden, von
kriegsgefangenen Soldaten und
verschleppten Zwangsarbeiterinnen und -arbeitern in einem Sozialdarwinismus, dessen eugenische
Ratio in der medizinischen und sozialwissenschaftlichen Lehre seit
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts omnipräsent war. So wurde
auch die "Euthanasie" behinderter
Menschen mit dem Argument der
Entlastung gesellschaftlicher Produktivität von "unnützen Essern",
"Ballastexistenzen" oder "parasitären" Nutznießer fremder Arbeit
begründet. Insofern war die Bezichtigung und Drangsalierung als
"asozial" diffamierter Menschen
dem nie verebbenden Strom inno-

NS-Verbrechen in einen aktuellen
gesellschaftlichen Kontext zu stellen, wird aus gutem Grund als Verharmlosung monströser Grausamkeit kritisiert. Gleichzeitig macht
der Trennstrich historischer Diskontinuität nicht jene sozialökonomischen Bedingungen kapitalistischer Vergesellschaftung ungeschehen, die der Barbarei des Faschismus überhaupt erst den Weg zur
Herrschaft über eine Gesellschaft
bahnten, die sich als kulturell und
zivilisatorisch hochentwickelt verstand. An die Triebkräfte dieser
Entwicklung analytisch anzuknüpfen muß nicht heißen, ihre jeweiligen Ergebnisse miteinander zu vergleichen oder gar gleichzusetzen.
Nimmt man das Gebot, aus der Geschichte zu lernen und so den An-

vativ vorangetriebener Zugriffsgewalt immanent und damit keine genuine Erfindung völkischer NSIdeologie.

fängen zu wehren, ernst, dann verpflichtet ein Erkenntnishorizont,
der die Grausamkeiten des NS-Regimes einschließt, ohnehin zu größter Aufmerksamkeit hinsichtlich
des Aufkommens menschenfeindlicher Gewaltverhältnisse. Daher soll
an dieser Stelle ein Blick auf die
Geschichte eines Arbeitszwanges
geworfen werden, dem insbesondere Menschen ausgesetzt wurden, die
als urbanes Subproletariat den Besitzern der gesellschaftlichen Produktionsmittel auf Gedeih und Verderb ausgeliefert waren.

Wie in der Eröffnungsrede erklärt,
will sich der ZAiD "gar nicht erst
in die Denkmuster der Nazis einfühlen", sondern "lieber einen Zentralrat der Asozialen" gründen. Da
er jedoch ästhetisch und inhaltlich
an die Verfolgung als "asozial" stigmatisierter Menschen anknüpft,
nimmt er auch die Brisanz des Versuchs in Kauf, die Aufarbeitung des
www.schattenblick.de
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Mit der Gründung des Deutschen
Reiches wurden Armutszustände wie
Landstreicherei, Bettelei und Obdachlosigkeit sowie Verhaltensweisen wie "Spiel, Trunk und Müßiggang" oder "Arbeitsscheu" auf nationalstaatlicher Ebene kriminalisiert.
Das Strafgesetzbuch von 1871 belegte diese auch als "Asozialität" bezeichneten Verhaltensweisen neben
Haftstrafen mit der Sanktion einer
Nachhaft im Arbeitshaus.

Einziger Tagesordnungspunkt
Foto: © 2015 by Schattenblick

Arbeitszwang unter bürgerlicher
Herrschaft, faschistischer Barbarei und sozialdarwinistischer Konkurrenz
Die Auflösung des europäischen
Feudalsystems im Zuge des aufkommenden Merkantilismus beseitigte
zwar letztendlich die Leibeigenschaft, ging aber mit einer gewaltsamen Vertreibung der Landbevölkerung und der Einhegung der gemeinschaftlich genutzten Allmende einher. Aus der adligen Obhutspflicht
entlassen, wurden zahllose Menschen vogelfrei und mußten sich in
den entstehenden Manufakturen als
Tagelöhner oder als Erntehelfer verdingen, wollten sie nicht als Bettler
oder Landstreicher enden. Um den
"sozialen Aussatz" aus seiner Lebenssphäre zu entfernen, ließ das
bürgerliche Patriziat in den Handelszentren Bettelei und Landstreicherei
bei Strafe verbieten, während die ersten Armen- und Arbeitshäuser entstanden.
Ihre eigentliche Wirkung erzielten
die katastrophalen Verhältnisse in
diesen Anstalten durch den Abschreckungseffekt auf jene, die sich
der Ausbeutung in den ManufaktuSeite 8

ren und entstehenden Industriebetrieben entziehen wollten. Die Verfolgung einiger weniger "Arbeitsscheuer" sollte der Allgemeinheit als
warnendes Beispiel dienen. Armut
wurde zunehmend als Resultat von
Nichtarbeiten verstanden und Arbeit
als Heilmittel gegen Armut ausgewiesen. Zudem galt es, dem Mangel
an industriellen Arbeitskräften abzuhelfen. Der Sozialdisziplinierung
waren nicht nur die Insassen der Arbeitshäuser unterworfen, sondern
tendenziell die gesamte Bevölkerung, sofern deren Lebensweise und
Arbeitsrhythmus mit den Anforderungen der kapitalistischen Produktionsweise unvereinbar war.

In der Weimarer Republik bestanden
die entsprechenden Gesetze zur Einweisung kriminalisierter Armer in
die Arbeitshäuser fort, doch mehrten
sich Stimmen, die diese Praxis kritisierten. Dabei kreiste die Debatte
insbesondere um das Konzept der
Bewahrung, das für geschlossene
Fürsorge stand. Im Zuge der Weltwirtschaftskrise erstarkten die restriktiven Zugriffskonzepte und
wurden in ihrer Gewaltlogik durch
den NS-Staat bis zur Ermordung der
Betroffenen verabsolutiert.
Die Funktion von Arbeitshäusern
nicht nur disziplinatorisch, sondern
absolut repressiv zu fassen, schloß die
Option der systematischen Vernichtung von arbeitsunfähigen Insassen
zu einem späteren Zeitpunkt ein. Bereits Mitte September 1933 wurden
im Rahmen einer Großrazzia vermutlich über 100.000 Bettler erfaßt, von
denen viele verhaftet und zunächst für
eine kurze Frist in Strafanstalten
überstellt wurden. Auch in den Arbeitshäusern stieg die Anzahl der Insassen zu diesem Zeitpunkt sprunghaft an. Am 24. November 1933 wurden durch das "Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und
über Maßregeln der Sicherung und
Besserung" letztere in das Strafgesetzbuch eingeführt. In ein Arbeitshaus konnte eingewiesen werden, wer
wegen "Bettelns, Landstreicherei,
Gewerbsunzucht, Arbeitsscheuheit,
Trunk- oder Spielsucht und Müßiggang" verurteilt wurde.

Die Armenfürsorge trieb die Menschen in die Fabrik, da arbeitsfähige
Hilfsbedürftige in der Regel keine
staatliche Unterstützung erhielten.
So hieß es in Preußen von Gesetzes
wegen, daß Arbeitsunwillige durch
Zwang und Strafen zu nützlichen Arbeiten unter gehöriger Aufsicht angehalten werden sollten. Als "arbeitsscheu" eingestufte Bedürftige
wurden in Armenhäuser eingewiesen
und dort zur Zwangsarbeit genötigt.
In diesen versammelten sich jegliche
Außenseiter wie Bettler, Landstreicher, Obdachlose, ehemalige Soldaten, Handwerker ohne Anstellung,
Straffällige, Prostituierte und Wai- Die Berliner Stadtverwaltung errichsenkinder.
tete im Juli 1934 mit dem Arbeitswww.schattenblick.de
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haus Rummelsburg die erste deutsche Bewahrungsanstalt. Zum Juli
1935 führten die Wohlfahrtsämter in
allen Berliner Bezirken die Pflichtarbeit ein. Es herrschte Einigkeit darüber, daß jemand, der Pflichtarbeit
verweigere, keine Unterstützung
verdiene. Diese Personen sollten aus
der Gemeinschaft entfernt und in
Rummelsburg untergebracht werden.
Gestützt wurde dies durch ein bereits
1933/34 erprobtes "Warnsystem":
Meldungen über Personen, die die
Wohlfahrtspflege mißbräuchlich in
Anspruch genommen hätten, wurden
mittels roter Karteikarten an alle
Stellen der öffentlichen Wohlfahrtspflege weitergegeben. Unter Beteiligung von Justiz, Polizei und Wohlfahrtsverwaltung wurde die Verfolgung "Asozialer" binnen weniger
Jahre systematisch ausgebaut, bis
schließlich 1938 alle Dienststellen
verpflichtet waren, solche Personen
dem Landeswohlfahrtsamt zu melden. Die gemeldeten Personen wurden unter "vorbeugende Überwachung" gestellt; änderten sie ihren
Lebensstil nicht, folgte die Einweisung ins Arbeitshaus.

brechensbekämpfung", der die Kriminalpolizei ermächtigte, Menschen
mit der Begründung, es handle sich
um "Asoziale", in Konzentrationslagern zu inhaftieren. Einen Höhepunkt der Verfolgung von "Asozialen" im NS-Staat stellte die Aktion
"Arbeitsscheu Reich" dar. Seit 1938
drängten die Wohlfahrtsämter die
Polizeibehörden geradezu zur Verhaftung von Bettlern, Landstreichern, Straftätern, Sinti und Roma,
Trinkern, Prostituierten und Heimzöglingen. Betroffen waren aber
auch Väter, die mit Unterhaltszahlungen im Rückstand waren, und arbeitsfähige Männer, die nachweislich in zwei Fällen angebotene Arbeit
abgelehnt oder ohne stichhaltigen
Grund wieder aufgegeben hatten. An
die Stelle der Schikanen und Vertreibung von Bedürftigen trat nun ihre
Erfassung und Vernichtung. Auf
einen entsprechenden Erlaß vom 26.
Januar 1938 folgten eine Aktion der
Gestapo am 21. April und ein massenhafter Zugriff der Kriminalpolizei am 13. Juni 1938. Zehntausende
"Asoziale" wurden in Konzentrationslager eingeliefert, wo sie den

gung von "Asozialen" verantwortlich, so trat 1938 erstmals eine
Reichsbehörde in Aktion, die Kommunen und Fürsorgeeinrichtungen
die Möglichkeit eröffnete, mißliebige Klienten der Kriminalpolizei zur
Einweisung in Konzentrationslager
zu melden. Neben der Kostenersparnis war für viele Beamte insbesondere die abschreckende Wirkung auf
Personen innerhalb ihres Verwaltungsbezirkes ausschlaggebend für
die bereitwillige Mitarbeit. Nie zuvor seit Beginn des NS-Regimes hatte es einen derart konzertierten und
folgenschweren Angriff auf das Subproletariat in Deutschland gegeben.
Ab 1940 wurden sogenannte Arbeitserziehungslager errichtet, in denen nun nicht mehr nur angeblich
oder tatsächlich nicht arbeitende,
sondern unzureichend arbeitende
Menschen inhaftiert wurden. Ein
nicht geringer Teil der Arbeitskräfte
überlebte die meist mehrwöchige,
vor allem der Abschreckung dienende Haft nicht. Sogenannte "Asoziale" wurden nun zumeist direkt in die
Konzentrationslager verbracht, während in den Arbeitshäusern die Kosten gesenkt und Insassen für
Zwecke der Kriegswirtschaft eingesetzt werden sollten. Dabei galt
Rummelsburg auch als Testfall für
die systematische Ausweitung der
NS-Euthanasie: Die Tötung von Insassen sollte unter das Primat der Arbeitsfähigkeit gestellt werden.
Wenngleich in Rummelsburg die
vorgesehene Tötung letztlich nicht
umgesetzt wurde, verdankte sich
dies ausschließlich dem Umstand,
daß der Ermordung von Juden und
anderen KZ-Insassen Vorrang eingeräumt wurde, womit die Kapazitäten
der Menschenvernichtung ausgelastet waren.

Nach dem Krieg setzte sich die
schwarzen Winkel auf ihrer Klei- Drangsalierung dieser Opfergruppe
dung tragen mußten und in der KZ- fort. Die DDR nahm die BezichtiHierarchie ganz unten standen.
gung "asozial" Ende der 1960er JahSeit dem 14. September 1937 galt ein
re in den Strafrechtskatalog auf, woErlaß des Reichsinnenministers Wil- Waren bis dahin lokale Fürsorgebe- bei als Ursache von Obdachlosigkeit,
helm Frick zur "Vorbeugenden Ver- hörden federführend für die Verfol- "Arbeitsscheue" und "Asozialität"
Literatur von und für Ausgegrenzte
Foto: © 2015 by Schattenblick

Do, 2. April 2015
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ausschließlich ein persönliches Verschulden der Betroffenen angenommen wurde. In der amerikanischen
Besatzungszone wurde die Einweisung in ein Arbeitshaus vorübergehend abgeschafft, aber nach der
Gründung der Bundesrepublik wieder in allen ehemaligen Westzonen
eingeführt. Bis zur Abschaffung des
Arbeitshauses als Maßregel durch
die Große Strafrechtsreform 1969
wurden insgesamt 8.000 Personen in
solche Institutionen eingeliefert. Zu
erinnern ist in diesem Zusammenhang auch an die Heimerziehung der
1950er und 60er Jahre, auf die der
Sprecher des ZAiD in seiner Eröffnungsrede hinwies, wie die Freiheitsberaubung durch Zwangspsychiatrie.
Die Stigmatisierung der "Asozialen"
setzte sich in Politik, Rechtsprechung, Justiz und nicht zuletzt im
Alltagsdenken fort. Selbst die Verfolgtenverbände in beiden deutschen
Staaten lehnten "Asoziale" ab. Da
das bundesdeutsche Entschädigungsrecht nur Verfolgung aus politischen, rassischen, religiösen oder
weltanschaulichen Motiven anerkannte, fiel diese Opfergruppe anders als in der DDR grundsätzlich
aus jeder Entschädigung heraus. Erst
seit den 1980er Jahren eröffneten
sich eingeschränkte Möglichkeiten
des Zugangs zu Entschädigungen für
Angehörige einiger Teilgruppen,
doch steht bis heute eine umfassende materielle und ideelle Anerkennung dieser Form nazistischer Verfolgung aus.
Das vorläufige Ende der Arbeitshäuser in der Bundesrepublik war kein
Abschied vom Arbeitszwang. Mit
der Wiederkehr von Wirtschaftskrisen wurden erneut innovative Strategien restriktiver Sozialpolitik aus der
Taufe gehoben. Nach ersten Ansätzen der konservativ-liberalen Koalition unter Helmut Kohl schaffte die
rot-grüne Bundesregierung, was nur
der sozialdemokratische Arbeitsethos vermochte. Die breite Akzeptanz für das Programm des agSeite 10

gressiven Sozialabbaus in der Bevölkerung ging mit einer systematisch
erzeugten Entsolidarisierung und
Klassenspaltung einher. Agenda
2010 und Hartz-Gesetze führten
einen regelrechten Systembruch in
der Arbeitslosen- und Sozialpolitik
herbei. Da die Androhung des Ent-

zugs sämtlicher Mittel zum Lebensunterhalt einem massiven Zwang zur
Aufnahme von zutiefst ausbeuterischer Erwerbstätigkeit gleichkommt,
kann man von einer Wiedereinführung der Zwangsarbeit sprechen. Damit sind in Deutschland Methoden
einer repressiven Verwaltung von
Armut und Arbeitslosigkeit zurückgekehrt, wie man sie bislang nur aus
der Periode des Übergangs vom Mittelalter zur Neuzeit oder in Diktaturen der Moderne kannte.
Dabei ist nicht auszuschließen, daß
diese Strategien von Armutsverwaltung und Arbeitszwang künftig wieder um repressive Maßnahmen der
Kasernierung des Elends ergänzt
werden, die man auf dem Müllhaufen der Geschichte entsorgt glaubte.
Das gilt auch für Arbeitshäuser und
Arbeitslager, deren Konzeption und
Realisierung gerade die deutsche
Administration seit jeher zu perfektionieren verstand. Raubt die fortschreitende Verelendung und Ausgrenzung wachsender Bevölkerungsteile den Betroffenen auf Dauwww.schattenblick.de

er jede Illusion einer erfolgreichen
Beteiligung an diesem System, sind
Sozialkämpfe und Hungerrevolten
nicht auszuschließen, zu deren Niederschlagung die Anwendung einschneidender
institutioneller
Zwangsmaßnahmen nicht lange auf
sich warten lassen wird.

Erster Sprecher Tucké Royale bei der
Eröffnungsrede
Foto: © 2015 by Schattenblick

Zwischen allen Stühlen in
Bewegung kommen ...
Wenn der ZAiD bekennt, im Rahmen einer "Inventur der bestehenden Werte 'Arbeit' und 'Leistung'"
von nun an "unablässig" die Frage
zu stellen, "ob diese Werte wirklich
brauchbar sind für ein würdevolles
und gemeinschaftliches Zusammenleben", dann legt er den Finger
in eine Wunde gesellschaftlicher
Verhältnisse, deren streitbare Thematisierung überfällig ist. Zwar
wurde und wird dies von der antikapitalistischen Linken seit eh und
je geleistet, doch dringt diese Kritik
nur selten in den gesellschaftlichen
Mainstream vor. Eine Verstärkung
der im allgemeinen Diskurs kaum
wahrgenommenen Position der vielen Menschen, die unter entwürdigenden Bedingungen unter die Räder der neoliberalen ArbeitsgesellDo, 2. April 2015
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schaft geraten, durch kulturelle und Raumes durch privatwirtschaftliche
künstlerische Initiativen kann für de- Eigentumsansprüche und staatliche
ren Anliegen nur förderlich sein.
Ordnungsauflagen zu bestreiten
und sich auch sonst danebenzubeKritische Interventionen wie die des nehmen heißt, sich zwischen alle
Arbeitskreises Marginalisierte - ge- Stühle zu setzen. Aus der oszilliestern und heute, der "die Form des renden Spannung dieses Nichtortes
Zentralrates als autoritäres und heraus könnte eine fruchtbare Dehierarchisches Konstrukt" ablehnt, batte um das widersprüchliche Verseinen "kulturalistischen Ansatz" hältnis zwischen politischem
für ungeeignet hält, um dem Thema Kampf und individuellem Überlegerecht zu werden, und ihm eine benszwang, der Inanspruchnahme
Verharmlosung der "tausendfachen öffentlicher Mittel und der UnabNazi-Morde an sogenannten Aso- hängigkeit
selbstorganisierter
zialen auf Polizeiwachen, auf Stra- Strukturen als auch der Isolation
ßen, in Wäldern, in Psychiatrien, in des Marktsubjekts und der SchafKonzentrationslagern, bei der Ver- fung neuer Möglichkeiten kollektinichtung durch Arbeit und in Tö- ven Handelns erwachsen.
tungsanstalten" [8] anlastet, sind
schon deshalb diskussionswürdig,
weil sie ein wesentliches Problem
antifaschistischen und antikapitalistischen Widerstands in der Bundesrepublik betreffen. Die Vereinnahmung sozialer, linker und herrschaftskritischer Bewegungen
durch Kräfte und Interessen, die
ganz andere Ziele verfolgen als das
einer klassenlosen Gesellschaft,
gründet nicht zuletzt in einer Widerspruchsregulation, der es gelingt,
fortschrittlich zu erscheinen und reaktionär zu agieren [9].
Die Art und Weise, mit der die im
ZAiD zusammengeschlossenen
Menschen die gesellschaftliche
Form der Institution in Anspruch
nehmen, für die ein selbsternannter
"Erster Sprecher" auftritt, und ihre
Zuständigkeit für eine Gruppe Betroffener erklären, ist nicht minder
provokant als die Verortung elementarer Sozialkritik in einen kulturindustriellen Kontext. Das Spiel
mit den Signaturen gesellschaftlicher Repräsentanz fordert um so
mehr zum Einspruch heraus, als es
sich einer Festlegung außerhalb seines performativen Momentums verweigert. Gegen alle Regeln der
Selbstoptimierung und des Leistungsdiktats zu verstoßen, indem
der gesellschaftliche Arbeitszwang
als Maß aller Dinge negiert wird,
die Okkupation des öffentlichen
Do, 2. April 2015

Noch ein langer Marsch durch die
Institutionen?
Foto: © 2015 by Schattenblick

Anmerkungen:

[1] http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/lafontaine-gattin-muellerdie-eva-herman-der-linken1434312.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
[2] http://archiv.labournet.de/diskussion/arbeit/realpolitik/zwang/clement.html
www.schattenblick.de

[3] http://www.zeit.de/online/2006/20/Schreiner/komplettansicht
[4] http://www.politische.unklarheiten.de/Politik/Demokratie/Lobbyismus/INSM/Sozial-ist-was-Arbeitschafft
[5] http://zentralrat-der-asozialen.de/erongsrede/
[6] http://www.guardian.co.uk/media/greenslade/2012/aug/13/dailymail-twitter
[7] "Fit to work" - eugenische Konsequenz neoliberaler Austeritätspolitik

http://www.schattenblick.de/infopool/pannwitz/report/pprb0018.html
[8] http://www.marginalisierte.de/
[9] "Das Elend der Kritik am
(Neo-)Faschismus"
http://www.schattenblick.de/infopool/politik/report/prbe0176.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/kunst/report/
kurb0044.html
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Aufrüstung: Welt an der Schwelle zu nuklearem Zeitalter
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 31. März 2015
von Thalif Deen

den fünfursprünglichen Atomstaaten
USA, Großbritannien, Frankreich,
China und Russland, deren Umgang
miteinander von Misstrauen und Rivalität geprägt sei.
Mehr Atomwaffen in multipolarer
Welt

Experten zufolge investieren die
Atommächte immense Beträge in die
Modernisierung ihrer Atomwaf
fenarsenale
Bild: © National Nuclear Security
Administration/CCBYND2.0
New York, 31. März (IPS)  Während

die USA und Russland auf einen
neuen Kalten Krieg zusteuern,
nimmt die nukleare Bedrohung immer weiter zu. Experten zufolge steht
die Welt an der Schwelle zum Atomkonflikt.
Wie Randy Rydell, ehemaliger Mitarbeiter des UN-Büros für Abrüstungsfragen (UNODA), gegenüber
IPS erklärte, wird die Öffentlichkeit
derzeit mit zwei widersprüchlichen
Aussagen konfrontiert: zum einen,
dass es ein wachsendes Bestreben aller Länder gibt, in den Besitz von
Kernwaffen zu gelangen und die bereits existierenden zu modernisieren,
und zum anderen, dass unter dem
Seite 12

Wie Shannon Kile, Wissenschaftler
und Leiter des Atomwaffenprojekts
am Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI, im Gespräch
mit IPS betonte, schließt er sich dieser Einschätzung an. "Allerdings
würde ich den Übergang zu diesem
'neuen nuklearen Zeitalter' nicht an
den Investitionen in Kernwaffen von
Eindruck der humanitären Folgen ei- Atomwaffenstaaten festmachen,
ner möglichen Atomexplosion die sondern an dem Entstehen einer
nukleare Abrüstung an Fahrt auf- multipolaren atomaren Welt, die die
nimmt.
bipolare Weltordnung des Kalten
Krieges ersetzt."
Leider sei die zweite Aussage falsch,
meinte Rydell, ein ehemaliger Bera- Kile unterstrich ferner, dass Atomter der Kommission für die Zerstö- waffen zu Kernelementen der Verteirung von Massenvernichtungswaf- digung und nationalen Sicherheitsfen. "Die erste Prognose ist reali- strategien der Länder in den Regiostisch und wir alle sind die Verlie- nen Ost- und Südasien sowie Nahost
rer", fügte er hinzu.
geworden seien, wo sie die Berechnung der regionalen Stabilität und
In einem jüngsten Leitartikel äußer- Abschreckung auf unvorhersehbare
te sich das britische Wirtschaftsma- Weise erschwerten. Dadurch nehme
gazin 'The Economist' ebenso pessi- die Gefahr der nuklearen Verbreitung
mistisch: "Ein Vierteljahrhundert oder gar atomaren Konfrontation zu.
nach Ende des Kalten Krieges sieht Sie sei in Zeiten, in denen nur wenisich die Welt mit der zunehmenden ge Mächte Atomwaffen besessen
Gefahr eines Atomkonflikts kon- hätten, geringer gewesen.
frontiert." 25 Jahre nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion trete die Dies zeigt sich an einer Vielzahl von
Welt in das nukleare Zeitalter ein. Entwicklungen. So ist es bei den
Kernwaffen würden zum Druckmit- Verhandlungen, die den Iran von der
tel von Schurkenstaaten und deren Entwicklung einer Atombombe abregionalen Verbündeten gegenüber halten sollen, noch nicht zu einem
www.schattenblick.de
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Durchbruch gekommen. Saudi-Arabien wiederum hat mit Südkorea ein
neues nukleares Atomkooperationsabkommen - angeblich zur friedlichen Nutzung der Kernkraft - unterzeichnet, während Nordkorea immer
wieder seine nuklearen Muskeln
spielen lässt.
In der vorletzten Märzwoche hatte
der Nachrichtendienst 'Sky News'
den nordkoreanischen Botschafter in
Großbritannien, Hyun Hak Bong,
mit den Worten zitiert, dass sein
Land einen Atomwaffenanschlag der
USA mit Atomwaffen beantworten
würde. Die USA hätten keinen Monopol auf den Einsatz von Atomwaffen, betonte er. "Wir sind auf einen
konventionellen Krieg mit konventionellen Waffen vorbereitet; wir
sind nuklear auf einen Atomkrieg
vorbreitet. Wir wollen keinen Krieg,
wir haben aber auch keine Angst vor
einem Krieg", versicherte er.

Langstrecken-Präzisionsraketen, die
in Verbindung mit den zunehmenden
Möglichkeiten satellitenbasierter
Wiedererkennungs- und Überwachungssysteme dazu führten, dass
konventionelle Waffen nun Aufgaben übernähmen, die vorher Nuklearwaffen vorbehalten gewesen
seien.

atomaren Sprengköpfe mag zwar seit
dem Ende des Kalten Krieges beträchtlich zurückgegangen sein, die
Risiken und Gefahren, die von
Atomwaffen ausgehen, nehmen jedoch derzeit zu", erläuterte der SIPRI-Vertreter. Angesichts der immensen Zerstörungsfähigkeit von
Atomwaffen gelte es die Kräfte zu
bündeln und kollektiv an einer Welt
"Dieser Trend ist besonders stark in zu arbeiten, in der Atomwaffen geden USA, aber auch in einem süd- ächtet werden.
asiatischen Kontext erkennbar, wo (Ende/IPS/kb/2015)
Indien auf konventionelle Angriffssysteme gegen pakistanische Atomwaffen als Teil seiner zunehmend Link:
eingeschränkten Kriegsdoktrin um- http://www.ipssteigt", so der Experte. Auch hatten news.net/2015/03/nuclear-threat-esviele Beobachter darauf hingewie- calating-beyond-political-rhetoric/
sen, dass dieser technologische
Trend dogmatische Veränderungen © IPS-Inter Press Service Deutschmit sich bringe, die in Krisenzeiten land GmbH
zu mehr Instabilität führen und das
Risiko, Atomwaffen einzusetzen, er- Quelle:
höhen würden.
IPS-Tagesdienst vom 31. März 2015

The Economist thematisierte in sei- "Solche Entwicklungen sagen mir http://www.schattenblick.de/info
nem Artikel auch die großzügigen vor allem eines: Die Gesamtzahl der pool/politik/fakten/pfsic159.html
Investitionen der Atommächte in die
Modernisierung ihrer Atomwaffenarsenale. So wurde der russische
Verteidigungshaushalt seit 2007 um
50 Prozent aufgebläht, wovon ein
POLITIK / WIRTSCHAFT / AGRAR
Drittel - das Doppelte des französischen Anteils - für Atomwaffen ausgegeben wurde. China wiederum investiert in U-Boote und mobile RaAfrika: Attraktive Agrarjobs für junge Leute geplant
ketenbatterien, während die USA
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
derzeit versuchen, den Kongress zur
Zustimmung zu bewegen, weitere
IPSTagesdienst vom 31. März 2015
350 Milliarden Dollar für die Modervon Kwame Buist
nisierung des US-amerikanischen
Atomwaffenarsenals freizugeben.
Johannesburg, 31. März (IPS)  sind die Löhne niedrig, LandwirtMehr als die Hälfte der afrikanischen schaft und Agrobusiness nach wie
Neue Technologien,
Bevölkerung ist unter 25 Jahre alt, vor die größten Arbeitgeber. Im südgrößere Gefahren
jährlich elf Millionen junge Leute lichen Afrika beschäftigen beide Bedes Kontinents werden ab der kom- reiche 60 Prozent der Bevölkerung.
Kile macht zudem auf eine techni- menden Dekade auf die lokalen Ar- Doch für viele junge Leute sind sie
sche Begleiterscheinung des 'neuen beitsmärkte strömen. Mit Hilfe eines nicht die erste Wahl.
nuklearen Zeitalters' aufmerksam, neuen Projekts soll ein Teil von ihdie sich aus der fortgesetzten Auf- nen attraktive Jobs in der Landwirt- In dem Bestreben, von der demograweichung der operativen Grenzen schaft und Agroindustrie finden.
phischen Dividende zu profitieren
zwischen Atom- und konventionelund jungen Leuten den Agrarsektor
len Waffen ergibt. So arbeite man Trotz des starken Wirtschaftswachs- schmackhaft zu machen, haben die
derzeit an neuen fortgeschrittenen tums in vielen Ländern der Region Neue Partnerschaft für Afrikanische
Do, 2. April 2015
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2012 hatten sich die Afrikanische
Union (AU), NEPAD, das brasilianische Lula-Institut und die FAO zu einer Partnerschaft zusammengefunden, die den Hunger auf dem Kontinent besiegen soll. Ein Jahr später
trafen sich die vier Organisationen zu
einem Ministertreffen in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba, die
mit einer Abschlusserklärung und einem Fahrplan zur Bekämpfung des
Hungers zu Ende ging.

Für viele junge Afrikaner ist die
kleinbäuerliche Landwirtschaft
keine attraktive Option
Bild: © FAO

Entwicklung (NEPAD) und die
Weltagrarorganisation FAO ein Vierjahresprojekt gestartet, das jungen
Frauen und Männern ansprechende
Beschäftigungsmöglichkeiten in den
ländlichen Gebieten verschaffen soll.
Das vom Afrikanischen SolidaritätsTrustfonds mit vier Millionen USDollar finanzierte Vorhaben strebt
den Aufbau nachhaltiger Agrarbetriebe und die Entwicklung von landwirtschaftlichen Wertschöpfungsketten an. "Die Zusammenarbeit zwischen NEPAD und FAO wird dazu
beitragen, dass die jungen Leute,
Afrikas Zukunft, nicht in Vergessenheit geraten", meinte dazu der NE-

Die Erklärung wurde auf dem AUGipfel in Malabo in Äquatorialguinea im letzten Jahr erneuert und in
die Malabo-Erklärung für Wachstum, Transformation und gemeinsaPAD-Chef Ibrahim Assane Mayaki men Wohlstand als "Verpflichtung
zur Bekämpfung des Hungers in
am 25. März.
Afrika bis 2025" integriert.
(Ende/IPS/kb/2015)
Modernisierung
Die Initiative, die mehr als 100.000
jungen Beninern, Kamerunern, Malawiern und Nigrern zugutekommen
soll, ist im NEPAD-Programm für
ländliche Zukunft verankert. Das
Programm strebt einen ländlichen
Transformationsprozess an, der auf
Gleichheit und Inklusion von Frauen
und Männern zielt und diese in die
Lage versetzt, ihre Potenziale zu entwickeln. Es sei Teil von Bemühungen, die Landwirtschaft zu modernisieren und somit für junge Leute profitabler, effizienter und attraktiver zu
machen, meinte dazu der beigeordnete FAO-Generalsekretär für Afrika, Bukar Tijani.

Link:

http://www.ipsnews.net/2015/03/decent-employment-opportunities-foryoung-people-in-rural-africa/
© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 31. März 2015
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/wirtsch/
pwag1720.html
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sowie der internationalen Zusammen-arbeit für eine 'faire Globalisierung'.
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Trümmertief - Wirtschaftswetten, Fehlerketten ...
Das Märchen vom Fracking
Vorstellung der neuen Studie "Fracking  eine Zwischenbilanz" von Dr. Werner Zittel
im Auftrag der Energy Watch Group am 19. März 2015 in Berlin

Fracking ist tot! Es lebe das Fracking?
(SB)  Fracking lohnt sich nicht!

Dieses Fazit zieht eine vor kurzem veröffentlichte Studie der Energy Watch
Group (EWG), welche Schaden und
Nutzen am Beispiel von FrackingProjekten in den Vereinigten Staaten
gegeneinander aufrechnet und eindringlich vor dem Ausbau der Schiefergasförderung in Deutschland und
Europa warnt. Die im letzten Jahrzehnt vor allem in den Vereinigten
Staaten populär gewordene Fusion
zweier Techniken der Öl- und Gasindustrie - hydraulische Fraktionierung und das sogenannte Horizontalspülbohrverfahren - zu einer extrem
problematischen Extraktionstechnologie aus Erdtiefen von etwa fünf Kilometern hat sich im Rückblick nicht
nur als unverhältnismäßig teuer,
technisch immer aufwendiger werdend und ökologisch untragbar erwiesen, sondern Förderprojekte
müssen mit finanziellen Verlusten
rechnen, weil Schiefergasfelder wesentlich schneller als erwartet versiegen.
Anläßlich der ursprünglich für den
25. März terminierten (nach zahlreichen, aktuellen Protesten inzwischen
jedoch vertagten [1]) Beratungen
zum umstrittenen Entwurf eines neuen Fracking-Gesetzes im Bundestag
stellte die Energy-Watch Group ihre
neue Studie am 19. März 2015 Medienvertretern im Hotel Albrechtshof, Berlin, vor, um die seit Dezember 2014 laufenden Diskussionen
mit einer aktuellen Zwischenbilanz
zu unterfüttern, die vor allem auch
Do, 2. April 2015

Fayetteville Shale, eine von vielen
Bohrstellen in Arkansas:
Hoher technischer Aufwand, zuneh
mende Umweltbelastung für die letz
ten fossilen Tropfen
Foto: by Bill Cunningham, USGS

den tatsächlich zu erwartenden Erfolg dieser Technologie, die letzten
fossilen Reserven auch aus dem Rest
der Welt zu quetschen, in ein energiewirtschaftliches-ökologisches
Verhältnis setzt.
Können schlechte Bilanzen mehr
überzeugen als Umweltrisiken?
In Deutschland gibt es bisher keine
eigenen nennenswerten Erfahrungen
mit der Förderung von unkonventionellem Schiefergas im großen Maßstab, weshalb auch bei der Befürwortung und der Darstellung der Aussichten solcher Projekte immer auf
amerikanische Beispiele verwiesen
www.schattenblick.de

wird. Hans-Josef Fell, Bundestagsmitglied, Präsident der Energy
Watch Group und Autor des Erneuerbare-Energien-Gesetzes [2], nahm
die negative Zwischenbilanz dieser
Studie zum Anlaß, auf die widersprüchlichen Entwicklungen in der
Energiewirtschaft hinzuweisen, die
seiner Ansicht nach der ökonomischen und ökologischen Vernunft
folgen müßten und somit letztlich erneuerbaren Energien den Vorzug geben sollten, die kostengünstiger und
klimaneutral produziert werden
könnten. Das sei in der Praxis aber
nicht der Fall.
Er selbst kommt durch die Studie zu
dem Schluß, daß die fossile Energiewirtschaft in einer doppelten Investitions-Falle sitzt, die Fracking-Vorhaben mehr als fraglich werden lassen sollten: Die Förderung von unkonventionellen, ökologisch hochproblematischen Ressourcen wie
Schiefergas, aber auch Tiefseeöl, hat
Seite 15

Elektronische Zeitung Schattenblick

zwar die Engpässe mit konventionellem Rohöl auffangen und die Versorgung in den USA teilweise sogar
überkompensieren können. Die Erwartungen an Gewinne aus diesem
Geschäft wurden jedoch keineswegs
erfüllt.
Mit dem Einbrechen des Erdgaspreises im Sommer 2008 konnten die
Ausgaben für neue Investitionen,
Betrieb der Anlagen, Deckung der
laufenden Kosten und Renditeerwartungen nicht mehr aus dem Erlös für
das geförderte Gas gedeckt werden.
Hierfür mußten neue Kredite aufgenommen und früher erworbene
Bohr- und Landrechte veräußert
werden. Der Preisverfall von Erdöl
seit Herbst 2014 mit seiner finanziellen Entwertung der diese Investitionen sichernden Öl- und Gasreserven habe hingegen deren spekulativen Charakter gewissermaßen "als
Blase" entlarvt, wie Dr. Werner Zittel, der Autor der EWG-Studie
"Fracking - eine Zwischenbilanz" [3]
etwas später ergänzte. Während sich
Verbraucher an der Tankstelle über
niedrige Treibstoffpreise freuen,
nimmt gleichzeitig die Verschuldung
vieler Firmen der Branche zu. Das
erschwert die Erschließung neuer
Vorkommen und läßt die Branche für
Investoren unattraktiv werden. Investitionen scheinen den Anteilseignern nicht mehr rentabel, der Rückfluß des eingesetzten Kapitals keineswegs gesichert, so daß die Unternehmen durch diese Zwänge zunehmend unter Druck gesetzt werden,
die Förderung zu drosseln.
Sollten sich die Preise fossiler Ressourcen "erholen" und Öl wieder teurer werden, dann stehe das potentielle Investment neuerdings in massiver
Konkurrenz zu den inzwischen immer kostengünstiger erzeugbaren Erneuerbaren, die die Weltökonomie
stärker durchdringen und auch von
Verbrauchern inzwischen besser angenommen werden würden, meinte
Hans-Josef Fell, der in den Ergebnissen der Studie auch weitere Argumente für ökologische WirtschaftsiSeite 16

nitiativen wie die Divestment Bewegung [4] sieht, die er zu begrüßen
schien. Letztere zeichnet sich dadurch aus, Investoren mit Anreizen
dahingehend zu unterstützen, ihr
Geld in bestimmte, sogenannte saubere Technologien (Clean-Tech) anzulegen und gleichzeitig anders interessierte Anleger davor zu warnen,
in fossile Energiewirtschaft zu investieren. Geldinstitute wie die Bank of
England werden damit ebenso zum
Weichensteller wie jene KapitalfondInvestoren z.B. Pensionsfonds, die
sich auf Grund dieser Beratung aus
Kohle, Erdgas und Erdöl zurückziehen.
Wirtschaftshemmnisse, Friktionen,
und Einschläge in der Öl- und GasBranche sind längst erkennbar. So
führt Hans-Josef Fell die Probleme
von Energieunternehmen wie BHP
Billiton, das laut EWG-Studie 2011
allein 5 Mrd. US-Dollar in die
Bohraktivitäten am Fayetteville Shale investiert hat, offensichtlich bereits auf diese Tendenzen zurück.
Ebenso Insolvenzen in der FrackingIndustrie in Houston, beispielsweise
in der Zulieferindustrie, wo zwei
Rohrwerke von US-Steel Anfang des
Jahres geschlossen wurden. [5]
Feldstudie am Beispiel
der Vereinigten Staaten
Das achtjährige "Fracking Märchen"
in den USA konnte den langjährigen
Abwärtstrend in der Förderung von
Gas und Öl zunächst durchaus eine
Zeitlang umkehren. Der Anteil von
Schiefergas an der Gasförderung
stieg laut Statistik von unter drei Prozent zu Beginn des Jahres 2005 auf
47 Prozent bis zum Jahresende 2013
an.
Zu welchem Preis das geschah, rechnet die auch für den interessierten
Laien verständliche Studie von Dr.
Werner Zittel anhand detailreicher
Fallstudien zu den einzelnen "Shales" (Schieferlagerstätten) vor. Die
USA bietet sich derzeit noch als einwww.schattenblick.de

ziges Land für eine derartige Feldstudie an, da nur hier in einem relevanten Umfang mit der umstrittenen
Technologie in großen Tiefen gefrackt wurde.
In der 76 Seiten starken Analyse belegt der Autor nicht nur den zu prognostizierenden Niedergang der
Fracking-Ära mit ausführlichen Statistiken über die einzelnen Fördergebiete, sondern nennt auch einige untragbare Bedingungen wie die
Lockerung der Umweltgesetze 2005,
die Fracking erst im großen Stil ermöglichten, sowie andere Beispiele
der Einflußnahme auf Entscheidungsträger. Eine mehrjährige Recherche der New York Times habe
danach bereits 2011 anhand von firmeninternen E-Mails und anderen
Belegen verdeutlicht, wie Mißerfolge ignoriert, Fracking-Erfolge
schöngeredet und potentielle Anleger wie die Öffentlichkeit bewußt
getäuscht worden seien.
Zusätzlich zu den Fehlkalkulationen
bei der Gewinnerwartung [6], durch
die es unmöglich wurde, Kredite
oder Vorfinanzierungen durch Anteilseigner angemessen zu bedienen,
seien bereits vor dem Investitionsstop der Kapitalgeber (s.o.) in allen
großen Shales die Förderhöhepunkte sehr viel früher erreicht worden als
gedacht. Der damit verbundene Förderrückgang werde somit auch aufgrund der spezifischen Fördercharakteristik, daß die in Gesteinsporen
festsitzenden Energieträger zunächst
leicht, dann immer schwerer aus dem
Erdreich gepreßt werden müssen, in
Zukunft nicht mehr zu bremsen sein.
Man müsse nämlich immer schneller
neue, zumeist aber dann qualitativ
unergiebigere Claims erschließen,
um mit dem Abteufen weiterer Bohrungen gegen die Förderdefizite anzuarbeiten. Dazu fehlen die nötigen
Investitionen. Die Förderung stagniert demzufolge. Wörtlich heißt es
dazu auf Seite 23 der Studie:
Während die Internationale Ener
gieagentur im World Energy Outlook
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2013 eine Ausweitung auf 837 Mrd.
Kubikmeter/a bis 2035, bzw. im
WEO 2014 sogar auf 928 Mrd. Ku
bikmeter/a bis 2035 erkennen kann,
kommen andere Beobachter zu we
sentlich vorsichtigeren Aussagen.
Deren Erwartung ist, dass 2015 oder
spätestens 2020 das Fördermaxi
mum erreicht wird. Begründet wird
dies einerseits damit, dass die Reser
veangaben deutlich überhöht seien,
und andererseits damit, dass die er
giebigsten Fördergebiete bereits er
schlossen wurden, wobei der schnel
le Förderabfall dazu zwingt, zuneh
mend schlechtere Gebiete mit stei
gendem Aufwand zu erschließen, oh
ne dass dem ein vergleichbarer Er
trag gegenüberstünde. [6, 6a]

Hier sei angemerkt, daß die Studie
sich nur auf bereits bekannte Daten
und Untersuchungen stützt. Fragen
dazu, welche derzeit noch nicht bekannten Umweltrisiken eine weitere
Aufwandssteigerung mit sich bringen könnten, bleiben daher offen. So
sind für besonders schwer zu
frackende, harte Gesteinsschichten
bereits Perforationskanonen im Gespräch, die mit abgereicherten UranGeschossen Wegbarkeiten für die
fossilen Energieträger schaffen sollen. [*]
Neben den wirtschaftlichen Verlusten sind die Folgen dieses Raubbaus an der Natur vielleicht der höhere Preis. Auch dazu liefert die
Studie eine gute Zusammenfassung
handfester Beispiele. Bereits für
den nur wenige Jahre relevanten
Förderbeitrag von Schiefergas und
leichtem Öl in dichtem Gestein, sogenanntem "light tight oil" bzw.
LTO, aus gefrackten Bohrungen
seien regional flächendeckende
Kollateralschäden der Umwelt mit
immensem Wasserverbrauch, demzufolge irreversiblem Grund- und
Trinkwasserverlusten bzw. Verunreinigungen, großflächigem Sandabbau und Umwandlung von ländlichem Raum in eine pockennarbige Industrielandschaft hingenommen worden.
Do, 2. April 2015

Leicht vergessen, wenn auch hinreichend bekannt, erinnert die Studie
auch an die beispiellosen, geschichtlichen Hintergründe, die eine derartige Vergewaltigung der Natur erst
möglich machte. Allen voran nennt
sie die Unterstützung durch den damaligen Vizepräsidenten in der
Bush-Administration (ein ehemaliger Manager der Erdölgesellschaft
Halliburton), der den Fracking-Boomern alle denkbaren Schikanen aus
dem Weg räumte, teilweise mit
grenzwertigen Methoden.

gen. Nachgewiesen werden konnte
inzwischen auch, daß das Gas aus
den Bohrungen oder durch undichte
Zementierungen entweichen kann.
Zementierungen erweisen sich unter
den hohen Drücken zudem als weniger belastbar als angenommen (was
das Spektrum der Umweltrisiken erweitern könnte). Weitere fundierte
Nachweise über Methan-Emissionen
(Entweichen von Schadstoffen in die
Atmosphäre) machen der positiven
Umweltbilanz ein Ende, die Nutzung
von Erdgas sei weniger klimawirksam als das Verbrennen von Erdöl
oder Kohle [Seite 31 [6]]. Von seismischen Aktivitäten, Giften wie
Quecksilber und Benzol aus Lagerstättenwasser, radioaktiver Kontamination, die nicht fachgerecht entsorgt
wurde, Straßenschäden durch im
Mittel 1184 Schwerlasttransporte
während der Erschließungsphase
und weiteren jährlich 353 Fahrten
während der Förderphase bis zum
selten in der Umweltbilanz erwähnten, aber doch relevanten Sandabbau
bietet die Studie eine gute, umfassende Übersicht für den bereits unwiederbringlich gezahlten Preis.

Unter anderem wurde im Zuge des
sogenannten Halliburton Loophole
das auf das Jahr 1974 zurückgehende Trinkwasserschutzgesetz (Safe
Drinking Water Act (SDWA)) aufgehoben, aber auch das Lufreinhaltegesetz (Clean Air Act) und das Gesetz
für den Umgang mit hochtoxischen
Abfällen (Superfund Act) für die Aktivitäten der Öl- und Gasindustrie
mittels des Energy Policy Act. Damit
nahm man der US-Umweltbehörde
(Environmental Protection Agency
(EPA)) die Eingriffsmöglichkeiten.
Eine weitere für 2013 angekündigte
Studie der EPA, die hierfür neue Voraussetzungen schaffen sollte, ist bis
heute nicht veröffentlicht worden. Fracking entgegen aller Vernunft?
[7]
In Europa steht die Erschließung von
Schiefergasvorkommen am Anfang.
Umstrittene Argumente, wissen- Noch ginge es darum, einen gesetzschaftlich unterfüttert
lichen Rahmen zu schaffen und die
Regionen mit SchiefergasvorkomBesonderes Augenmerk legt der Au- men auf ihre tatsächliche Nutzbartor hier auf die immer wieder in Fra- keit bzw. Abbauwürdigkeit zu überge gestellten Nachweise der prüfen. Aufgezeigt werden u.a.
Fracking-Kritiker von sich anrei- überhöhte, von der amerikanischen
cherndem Methan im Grundwasser, Energiebehörde lancierte Erwartundie teilweise medienwirksam (z.B. gen in Ländern wie Polen, Rumäniim Film "Gasland" von Josh Fox) mit en und der Ukraine und welche Firbrennenden Wasserhähnen in Szene men sich bereits wieder von weniger
gesetzt wurden. Entgegen den wie vielversprechenden Vorhaben zuauch immer begründbaren Fäl- rückgezogen haben (ExxonMobil,
schungsvorwürfen an den Film kann Talisman, Marathon Oil und Chedie Studie selbst Quellen angeben, vron aus Polen; Shell und Chevron
die nachweisen, daß der Methange- aus Rumänien und der Ukraine), alhalt im Grundwasser tatsächlich in lerdings nicht, ohne bereits erste
den Regionen zunimmt, in denen ge- "Fußabtritte", Schädigungen durch
frackt wird, korrelierend mit der Probebohrungen u. dgl., zurückgeDichte und Häufigkeit der Bohrun- lassen zu haben.
www.schattenblick.de
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Die Analyse der Erfahrungen in den
USA sollte eigentlich deutlich machen, daß auch ein kurzfristiger Fördererfolg an ganz spezielle Voraussetzungen wie etwa die 150jährige
Erdölförderungs-Geschichte gebunden war, die sich so nicht auf Europa und vermutlich auch kaum auf ein
anderes Land der Welt (beispielsweise China oder Pakistan) übertragen
lassen. Es sei eine Illusion zu hoffen,
daß man die dort erzielten Fördererfolge auch in Europa wiederholen
könne. Das gilt auch für Deutschland, das darüber hinaus mit seiner
derzeitigen Klimapolitik ehrgeizige
Ziele anstrebt, denen ein Aufblühen
der fossilen Energie zuwiderlaufen
würde. So heißt es in der einführenden Kurz- bzw. Zusammenfassung
der "Zwischenbilanz" auf Seite 7:
Weder gibt es entsprechend aus
sichtsreiche Vorkommen wie in den
USA noch sind die infrastrukturellen
Voraussetzungen vergleichbar  in
Europa bilden andere Industriezwei
ge das Rückgrat wirtschaftlicher Ak
tivität. Die ungleich intensivere
Raumnutzung und höhere Bevölke
rungsdichte bewirken schnell lokalen
Protest und erlauben kein mit den
USA vergleichbares kostengünstiges
Bohren  wobei ja inzwischen selbst
dort die Bohrkosten nicht mehr über
die Verkaufserlöse gedeckt sind.
Auch die angesichts des hohen Er
schließungsaufwandes, fugitiver Ver
luste (Entweichen klimarelevanter
Gase) und des oft geringen Ertrags
bei teilweise hohen klimarelevanten
Emissionen gefrackter Bohrungen
lassen erhebliche Zweifel aufkom
men, ob diese Aktivitäten mit der Kli
mapolitik Europas und Deutschlands
vereinbar sind  immerhin sollen die
Treibhausgasemissionen innerhalb
der kommenden 35 Jahre um 80 bis
95 Prozent gegenüber dem Niveau
von 1990 bzw. um 75 bis 93 Prozent
gegenüber heute verringert werden.
Vor diesem Hintergrund erscheint es
kontraproduktiv, eine Technologie
gegenüber anderen Interessen zu be
günstigen, die frühestens in einigen
Jahren mit der kommerziellen Förde
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rung beginnen wird und deren in
Deutschland vermutlich geringe
wirtschaftliche Bedeutung mit hohem
Konfliktpotenzial nicht die Priorisie
rung vor anderen wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Interessen
rechtfertigt. [6]

Fracking nur ein Märchen?
Schön wär's!
Es sind keine neuen Erkenntnisse,
mit denen die Studie aufwartet. Doch
offenbar reichen sie nicht, um Regierungen daran zu hindern, an der fos-

silen Energiewirtschaft und dem
Märchen vom Fracking festzuhalten.
Da die konventionellen Quellen (z.B.
Erdgas aus den Niederlanden) allmählich versiegen, wird die Erschließung unkonventioneller Vorkommen zunehmend interessant.
Dies erklärte Hans-Josef Fell damit,
daß die fossile Energieindustrie immer schon traditionell einen starken
Einfluß auf die Regierungen hatte
und ihre wirtschaftlichen Interessen
durchsetzen konnte, wie man auch an
dem vorliegenden Gesetzentwurf erkennen kann, der noch zur Debatte
im Bundestag aussteht, und nach
derzeitigem Wissensstand Fracking
in einigen Bereichen unter Einhaltung bestimmter Bedingungen zuläßt, in anderen verbietet und unterwww.schattenblick.de

halb von 3.000 Metern sogar weitgehend erlaubt. Nur wenige Zugeständnisse darin sollen die Sorge der
Öffentlichkeit um das Trinkwasser
befrieden. Ein sechsköpfiges Gremium, das aus mit der Branche vertrauten Wissenschaftlern, also eher Befürwortern als Kritikern, bestehen
soll [8], könnte aber für den Einzelfall sogar wasserrechtliche Erlaubnisse oberhalb der 3.000 MeterGrenze zu "Forschungszwecken"
(sprich: Exploration) erteilen. "Wissenschaftliche" Probebohrungen
schließen eine weitere kommerzielle Nutzung nicht aus.

Geschlossene Front gegen das
Fracken fossiler Energieträger
von links nach rechts: Werner Zittel
(Autor der Studie), HansJosef Fell
und Andy Gheorghiu
Foto: © 2015 by Schattenblick

In der aktuellen Fassung dieses Gesetzentwurfs, über dessen zahlreiche
Defizite sich die Referenten der
Pressekonferenz, Werner Zittel,
Hans-Josef Fell und Andy Gheorghiu [9] einig waren, würden selbst
die wenigen Empfehlungen, zu denen sich die Europäische Kommission am 22. Januar 2014 als Mindestgrundsätze für die Exploration und
Förderung von Kohlenwasserstoffen
(z. B. Schiefergas) durch "Hochvolumen-Hydrofracking" (Fracking
mit großen Mengen an Wasser [10])
Do, 2. April 2015
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durchringen konnte, so gut wie nicht
berücksichtigt werden. So fehlt u.a.
die von der Europäischen Kommission empfohlene Pflicht zur strategischen Prüfung der Vorhaben unter
Berücksichtigung kumulativer Effekte [11] und die Einhaltung bestimmter Mindestabstände zu Ausschlußgebieten (Wohngebiete, Wasserschutzgebiete).

Umweltgesetze wie sie 2005 in den
USA (s.o.) stattfand, die für die unkonventionelle Förderung in relevantem Maßstab aber notwendig sein
müßte, könnte hierzulande oder in
Europa nie als notwendige Voraussetzung für den Wasserverbrauch
durchgebracht werden.
Eine Einschätzung darüber, inwieweit die immer noch aktuellen Anstrengungen der Europäischen Union und der USA bzw. Kanada zu dem
gemeinsamen Beschluß über ein sogenanntes Transatlantic Trade and
Investment Partnership (TTIP) ebenso wie das EU-Kanada Abkommen
CETA unterbunden oder eingeschränkt werden können, fehlt allerdings in der Zwischenbilanz ziehenden Studie der Energy Watch Group
zum Fracking in Europa und dem
Appell an die Politik, den vernunftgebotenen Weg konkret festzulegen.

Während der Präsident der Energy
Watch Group noch seine Verständnislosigkeit dafür zum Ausdruck
brachte, daß trotz der bekannten
Nachteile eine Regierungspolitik für
das Fracking von Brüssel über London bis nach Berlin dominiert und
damit gleichzeitig den Ausbau der
Erneuerbaren Energien unterdrückt,
kommt die Studie am Ende zu der
überraschend wohlwollenden Aussage, daß es nur eine Frage der Zeit sei,
bis die politischen Entscheidungsträger durch den Druck der Verhältnisse zu einer angemesseneren Politik Zwar läßt die mehrere Seiten umfasumschwenken müßten:
sende (Seite 35 bis 52) Analyse und
Einschätzung der politischen HalIm Lauf der Jahre werden jedoch die tung der EU zum Thema Fracking
Randbedingungen sich stärker zu die Interpretation zu, daß die Mitgunsten der erneuerbaren Energie gliedsländer, unterstützt durch den
techniken verschieben. Dies liegt neuen EU Kommissar Sefkovic, beeinmal am Erstarken der entspre strebt zu sein scheinen, die Gasförchenden Akteure, an der breiten öf derung durch Fracking mit allen Mitfentlichen Akzeptanz und an dem zu teln durchzusetzen. Von den in ihrem
nehmenden klimapolitischen Druck, Engagement durchaus noch gespalzum andern aber auch an der stärker ten Ländern sind bereits jetzt 11 von
werdenden infrastrukturellen Basis 28 Staaten dem Fracking gegenüber
zu deren Marktintegration, auch nicht abgeneigt, sechs davon aber
wenn hier noch deutliche Hemmnis nur "möglicherweise". Die aufgese bestehen. [6]
führten Einzelbeispiele machen darüber hinaus deutlich, daß die Interessen der kanadischen oder US-ErdölAlles wird gut?
konzerne, vertreten durch US-Botschaften und das US-AußenministeDiese relativ optimistische Einschät- rium (mit einem eigens eingerichtezung begründete Werner Zittel im ten Büro für Energieressourcen), bePressegespräch u.a. damit, daß reits jenseits des Atlantiks vieles in
Fracking-Vorhaben mit der potenti- Stellung gebracht haben, um bei eiell anhängigen Erblast an Umwelt- nem "günstigeren Wind" seitens der
schäden und angesichts der größeren EU in den rohstoffreichen Ländern
Bevölkerungsdichte in den entspre- sofort "loszufracken". Ein wesentlichenden Regionen auf größeren Wi- ches Argument dafür ziele gerade in
derstand stoßen würden. Eine bis da- osteuropäischen Staaten auf die dato nicht korrigierte und auf falschen mit mögliche Unabhängigkeit von
Tatsachen beruhende Beugung der russischem Erdgas. Die größte
Do, 2. April 2015
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Hemmschwelle stellen derzeit die
vermeintlich unüberwindlichen europäischen und deutschen Umweltstandards dar.
Das derzeit noch diskutierte Freihandelsabkommen enthält allerdings
auch eine Art Mitspracherecht bei
Gesetzesvorhaben in der EU und in
den USA. Laut einem Bericht in
Spiegel ONLINE sollen die EU, ihre Mitgliedstaaten und die deutschen
Bundesländer nach dem Inkrafttreten
des Abkommens wichtige Gesetze
und neue Standards bereits vorab mit
den US-Regularien abstimmen. [12]
Zu befürchten ist also nach wie vor,
daß bei einer Angleichung der Bedingungen, unter denen produziert
und Handel betrieben wird, die Sozial- und Umweltstandards dies- und
jenseits des Atlantiks auf den jeweils
niedrigsten Stand gesenkt werden,
und damit amerikanische Unternehmen in der EU, also auch in
Deutschland, für ihre Pläne, das umstrittene, umweltschädliche Fracking
einzusetzen, tatsächlich eine offizielle Rechtfertigung bekommen. Darüber hinaus würde es Öl- und Gaskonzernen den Weg ebnen, um milliardenschweren Schadensersatz für
Verbote oder Regulierungen von
Fracking einzuklagen. Angesichts
der noch überhaupt nicht abzuschätzenden globalen Risiken, die aus einer Ausweitung von Trümmerschäden im Erdinnern hervorgehen könnten, würde dann das "Märchen vom
Fracking" zu einer Welt-Horrorstory.
Anmerkungen:

[1] Wie von vielen Kritikern und einigen Umweltverbänden bereits im
Vorfeld befürchtet, hat dieser neue
Entwurf mit einem Verbot der umstrittenen und extrem umweltgefährdenden Technologie überhaupt
nichts mehr gemein, mehr denn je
wurde der Vorschlag zu einem
Fracking-Ermöglichungsgesetz daraus. Siehe auch:
http://www.klimaretter.info/proSeite 19
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test/nachricht/18454-regierung-verschiebt-fracking-gesetz
(aufgerufen am 30.3.2015) und
http://www.klimaretter.info/protest/nachricht/18463-robin-woodprotestiert-gegen-fracking
(aufgerufen am 30.3.2015)
[2] Hans-Josef Fell ist seit 1998 Mitglied des Deutschen Bundestages
und dort Sprecher für Energie und
Technologie von Bündnis 90/Die
Grünen. Er ist Autor des ErneuerbarEnergien-Gesetzes (2000) und Initiator bzw. seit 2014 auch Präsident der
Energy Watch Group sowie Mitglied
des World Council for Renewable
Energy.
[3] Dr. rer. nat. Werner Zittel war
nach seinem Physik-Studium wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der
DLR in Stuttgart und der Fraunhofer-Gesellschaft in München. Seit
1989 arbeitet er bei der Ludwig-Bölkow-Systemtechnik mit den Schwerpunkten: Umweltaspekte der Energieversorgung, energiewirtschaftliche Grundsatzfragen und die Analyse von Energieversorgungssystemen.

Da im Jahr 2012 der Verkaufserlös
des Erdgases bei 14 UScts/m³ (etwa
4 USD/1000scf) lag [CHX 2013], er
rechnet sich auf dieser Basis der fi
nanzielle Ertrag der Bohrungen über
die Lebensdauer mit etwa 45 Mio.
USD. Somit liegen die Bohrkosten
bereits in der Höhe des gesamten
Verkaufserlöses einzelner Bohrun
gen oder bereits darüber. Die vollen
Lebenszykluskosten sind typischer
weise etwa doppelt so hoch wie die
Bohrkosten [Powers 2012]. Aus die
sem Beispiel kann man erkennen,
dass sich die Bohrungen bei den
niedrigen Gaspreisen zwischen 14
18 UScts/m³ (45 USD/1000scf) ab
gesehen von den besten Bohrungen
in sog. "sweet spots" nicht rechnen.
[...] Steigen [...], zusätzlich die
Bohrkosten an, ohne dass der Ver
kaufserlös entsprechend steigt, dann
wird die finanzielle Schieflage noch
deutlicher.

[6a] Die Studie verweist hier auf verschiedeneQuellen:

Arthur Berman, Interview: Why Today's Shale Era Is The Retirement
Party For Oil Production, Adam Tag[4] http://energieinitiative.org/ist-di- gart, 7.2.2015, siehe:
vestment-die-einzige-loesung-fuer- http://www.peakprosperidie-klimakatastrophe/
ty.com/podcast/91722/arthur-ber(aufgerufen am 30.3.2015)
man-why-todays-shale-eraretirement-party-oil-production
[5] http://www.stahl-online.de/in- (aufgerufen am 17.3.2015)
dex.php/u-s-steel-schliesst-2-rohrwerke/
Drilling Deeper, David Hughes, Post
(aufgerufen am 30.3.2015)
Carbon Institut, 27. Oktober 2014,
siehe:
[6] http://energywatchgroup.org/wp- http://www.postcarbon.org/publicacontent/uploads/2015/03/EWGtions/drillingdeeper/
Fracking_2015.pdf
(aufgerufen am 14.3.2015)
Ein Beispiel dafür ist das Fayetteville Shale, für das die Studie bis
zum Jahresende 2014 etwa 5000 abgeteufte Förderbohrungen zählt, mit
einer absteigenden durchschnittlichen Förderleistung pro Jahr von 6
Mio. m³ je Sonde. Im Jahr 2012 lag
diese noch bei fast 9 Mio. m³ je Sonde. Auf Seite 17 der Studie kommt
der Autor am Beispiel des Fayetteville Shales zu dem Ergebnis:
Seite 20

[7] Nur durch den freiwilligen Verzicht auf Dieselinjektionen in einer
Erklärung der industriellen Akteure
anläßlich eines Memorandums der
US-Umweltbehörde 2003 kam diese
in einer Risikostudie 2004 zu dem
Ergebnis, daß "hydraulic fracturing"
keine Gefahr für das Grundwasser
darstelle. Dies wurde wiederum zur
Grundlage genommen, die Kohlenwasserstoffindustrie 2005 von den
Regularien des Safe Drinking Water
Acts von 1974 zu befreien.
http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/redakt/umre-142.html
http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/redakt/umre-149.html
Daß Dick Cheney dies in einer umstrittenen Sitzung durch das Abgeordnetenhaus mehrheitlich genehmigen ließ, nachdem die Abgeordneten
erst am Vorabend den 1000-seitigen
Entwurf mit den umstrittenen Abschnitten im hinteren Teil des Gesetzentwurfes zur Durchsicht erhalten hatten, steht dagegen noch einmal auf einem anderen Blatt.
http://energywatchgroup.org/wpcontent/uploads/2015/03/EWGFracking_2015.pdf

[8] Die Kommission soll sich nach
derzeitigem Wissensstand aus mindestens einem Vertreter der Bundesanstalt für Geowissenschaften und
Rohstoffe oder Wissenschaftlern zusammensetzen, die bisher nicht
durch kritische Äußerungen zum
Fracking aufgefallen sind wie Mitglieder der Helmholtz-Gesellschaft.
Sollte trotzdem einmal eine Person
ausscheren, sichert das Mehrheitsprinzip in diesem Gremium eine ProFracking-Entscheidung. Es wird beWorld Energy Outlook 2013, Interna- fürchtet, daß die vorrangige Aufgationale Energieagentur, Paris, siehe: be des Gremiums ist, Fracking-Vorhttp://www.worldenergyouthaben konsequent durchzuwinken.
look.org/publications/weo-2013/
http://www.gegen-gasboh(aufgerufen am 14.3.2015)
ren.de/2014/11/17/gabriel-fracktden-rechtsstaat/
World Energy Outlook 2014, Internationale Energieagentur, Paris, siehe: [9] Andy Gheorghiu ist Mitglied der
http://www.worldenergyoutBürgerinitiative Fracking freies Heslook.org/publications/weo-2014/
sen, die sich im Juni 2012 gegründet
(aufgerufen am 14.3.2015)
hat, nachdem bekannt wurde, daß die
www.schattenblick.de
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Firma BNK Deutschland GmbH die
großflächige Erkundung von Gaslagerstätten in Nordhessen (Aufsuchungsfeld "Adler-South APP") beantragt hat und daß die Landesregierung diesem Antrag vermutlich stattgeben würde. Als Consulting Campaigner/Consultant/Researcher für
Klima-/Umweltschutz, Energiepolitik und Weiterentwicklung demokratischer Prozesse widmet er sich bereits einige Jahre ganz dem Kampf
gegen Fracking-Projekte und ist ein
gefragter Experte auf dem Gebiet.
Ein Interview mit ihm finden Sie
hier:
http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/report/umri0176.html
[10] In der Empfehlung an die Mitgliedsstaaten mit Mindestgrundsätzen für die Exploration und Förderung von Kohlenwasserstoffen (z.B.
Schiefergas) wird Fracking mit Wassermengen bis 1000 Kubikmeter
(z.B. bei Tight Oil und Tight Gas)
von dem besonders wasserintensiven
Hochvolumen-Hydrofracking unterschieden. Als Hochvolumen-Hydrofracking werden solche Vorhaben
definiert, bei denen während einer
Fracking-Stufe mindestens 1000 m³
oder während des gesamten
Fracking-Prozesses mindestens
10.000 m³ Wasser mit entsprechenden Begleitstoffen injiziert werden.
Dies ist bei Schiefergas, aber durchaus auch schon bei manch anderen
schwer stimulierbaren Sandsteinen
der Fall. Dadurch wird aber der Eindruck erweckt, es gäbe ein qualitativ
weniger schädliches Fracking. Die
geringere Menge des eingesetzten
Wassers wird jedoch dadurch relativiert, daß man bei erfolgreichen Gasbohrungen niemals nur eine isolierte
Anlage betrachten kann, sondern
sich bei der "Entwicklung" der Anlagen über Leitungssysteme, weitere
notwendige Frackings oder ReFracks und zusätzliche Bohrungen
zahlreiche negative Auswirkungen
auf die Umwelt neben den üblichen
Entsorgungen von Frackfluiden und
hochtoxischem Lagerstättenwasser
mittels Versenkbohrungen ergeben.
Do, 2. April 2015

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014H0070

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)
RESSOURCEN/159: WellWiki neue US-Website zum Fracking (SB)
RESSOURCEN/166: Fracking und
die verseuchten Flüsse Pennsylvanias (SB)

[11] Es fehlt die Einführung einer
strategischen Umweltverträglichkeitsprüfung, die nicht ein einzelnes
Bohrvorhaben, sondern den Umwelteinfluß einer Anzahl von Bohrungen im gleichen Vorkommen betrifft. Da sich die Auswirkungen von
vielen Bohrungen im selben Gebiet
kumulieren, können sich bei einer
strategischen Betrachtung andere
Schlußfolgerungen ergeben als bei
Fokussierung nur auf ein Einzelvorhaben. Dieser Aspekt wäre z.B. vergleichbar, wenn bei Emissions- und
Immissionsbetrachtungen nur das
Einzelvorhaben ohne Berücksichtigung der Kumulierung durch bereits
vorhandene bzw. auch unter Hinzunahme des Vorsorgeprinzips voraussichtlich hinzukommende Belastungen berücksichtigt würde.
NATURWISSENSCHAFTEN →
CHEMIE
[12] http://www.spiegel.de/wirt- MELDUNG/007: Frackingschäden schaft/unternehmen/freihandelsab- eine Zwischenbilanz (SB)
kommen-ttip-usa-sollen-bei-eu-ge- UMWELTLABOR/275: Unbarmsetzen-mitreden-duerfen-aherzig, unbedacht - Fragen an das
1015117.html
Fracking (SB)
UMWELTLABOR/276: Unbarm[*] Eine Auswahl an Berichten der herzig, unbedacht - Folgen unausSchattenblickRedaktion im INFO bleiblich (SB)
POOL zum Stichwort Fracking:
UMWELTLABOR/277: Unbarmherzig, unbedacht - Werbe- und PRUMWELT → REDAKTION
Chemie (SB)
RESSOURCEN/141: Strahlengefahr UMWELTLABOR/278: Unbarmdurch Fracking? (SB)
herzig, unbedacht - Frack as frack
RESSOURCEN/142: Folgen des can (SB)
Frackings unerforscht - Beispiel UMWELTLABOR/279: Kalifornien
durchlässige Bohrwände (SB)
- Ressourcenfraß im Schutz der
RESSOURCEN/143: Hoher Wasser- Lücken (SB)
verbrauch bei Förderung von Schie- UMWELTLABOR/281: Unbarmfergas (SB)
herzig, unbedacht - Kreidestimmen
RESSOURCEN/145: USA - Neue der Regierung (Teil 1) (SB)
Bestimmungen zum Fracking vorge- UMWELTLABOR/282: Unbarmschlagen (SB)
herzig, unbedacht - geschäftstüchtig
RESSOURCEN/146: EU-Admini- ...(SB)
stration setzt umstrittenes Fracking
auf ihre Agenda (SB)
UMWELT → REPORT
RESSOURCEN/149: Fracking be- BERICHT/069: Fracking nein danschwört Strahlengefahr aus der Tie- ke - Zu viele Fragen ...(SB)
fe herauf (SB)
BERICHT/074: Fracking nein danRESSOURCEN/150: Bürger von ke - bohren, testen und zerbrechen
Balcombe wehren sich gegen das (SB)
www.schattenblick.de
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INTERVIEW/079: Fracking nein danke - Ökoökonomischer Widersinn ..., Uwe Thiele im Gespräch (SB)
INTERVIEW/111: Fracking nein danke - vorbei an Mensch und Natur ..., Wilfried Fischer im Gespräch (SB)
INTERVIEW/112: Fracking nein danke - und alle Teile des Problems ..., Jörg Irion von der Bürgerbewegung Berlin im Gespräch (SB)
INTERVIEW/128: Fracking nein danke - viele Fragen ..., Hannes Luck und Fabian Czerwinski von der BI Erdöl
Barth im Gespräch (SB)
INTERVIEW/141: Fracking nein danke - Schaden gewiß ..., Bernd Ebeling im Gespräch (SB)
INTERVIEW/176: Trümmertief - Widerstand auf gutem Grund ..., Andy Gheorghiu im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/report/umrb0097.html

UMWELT / REPORT / BERICHT

Die Uhr tickt - mit und ohne Instanzen ...
"Klima  Wandel im Gipfeljahr 2015"
Internationales Symposium zum 75. Geburtstag von Prof. Dr. Hartmut Graßl
am 18. März 2015 an der Universität Hamburg

Die globale Weltbürgergesellschaft macht sich auf den Weg
nau nicht jene desaströsen Klimaverhältnisse Einzug halten, die den
gängigen Projektionen zufolge bei
einem Weiter-so-wie-bisher unvermeidlich eintreten werden.
Einen sehr guten Einblick in den gegenwärtigen Stand des Klimaschutzdiskurses bot am 18. März 2015 das
internationale Symposium "Klima Wandel im Gipfeljahr 2015. Für ein
Zusammenspiel von Wissenschaft,
Politik und Gesellschaft", das aus
Anlaß des 75. Geburtstags des deutschen Atmosphärenforschers Prof.
Dr. Dr. h.c. mult. Hartmut Graßl an
der Universität Hamburg veranstaltet wurde. Er zählt zu den Wissenschaftlern, die schon vor Jahrzehnten
die Bundesregierung aufgefordert
haben, Maßnahmen zum Klimaschutz zu ergreifen. Die gegenwärtig
zu beobachtenden Entwicklungen
der Erdsysteme gibt den Mahnern
recht.

schutzverhandlungen beim Gipfeltreffen im Dezember 2009 in Kopenhagen in den Fachkreisen lebhafte
Debatten darüber ausgelöst, was
falsch gelaufen sein könnte. Und natürlich auch über die Frage, wie eingedenk des seitdem schleppenden
(SB)  Von der Öffentlichkeit wenig Verhandlungsprozesses ein Kursbemerkt, hat das weitgehende Schei- wechsel vollzogen werden kann, da- Hält der Trend an, daß die Menschtern der internationalen Klima- mit am Ende dieses Jahrhunderts ge- heit immer mehr fossile EnergieträVon links: Prof. Ulrich Bartosch,
Prof. Hartmut Graßl und Prof. Ott
mar Edenhofer hören mit Interesse
den Ausführungen zum Konzept des
Weltbürgertums zu.
Foto: © 2015 by Schattenblick
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ger (Kohle, Erdöl, Erdgas) verbrennt
und auch durch die Nahrungsproduktion in der Landwirtschaft (Getreideanbau, Viehzucht) im wachsenden Ausmaß klimawirksame Gase freigesetzt werden, wird die globale Durchschnittstemperatur am
Ende des Jahrhunderts um mindestens vier Grad über der in der vorindustriellen Zeit liegen. Zum Vergleich: Die afrikanischen Staaten wie
auch die meisten Entwicklungsländer auf anderen Kontinenten fordern
ein internationales Abkommen, das
eine Temperaturerhöhung auf nicht
mehr als 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau sicherstellt. Und
beim internationalen Verhandlungsprozeß unter der Ägide der Vereinten
Nation, UNFCCC (United Nations
Framework Convention on Climate
Change), wurde die Einhaltung des
weniger ambitionierten 2-Grad-Ziels
vereinbart.
Welche Folgen genau der Unterschied von "nur" 0,5 Grad zwischen
diesen beiden Zielmarken hat, läßt
sich kaum abschätzen, dürfte sich
aber im Bereich von Millionen Katastrophenopfern mehr oder weniger
abspielen. Noch um vieles höher werden die menschlichen Verluste und
Schadenskosten ausfallen, sollten ein
oder mehrere Schwellenwerte bzw.
Kippunkte (engl. Tipping Points)
überschritten werden und diese in den
Erdsystemen Dynamiken freisetzen,
wie sie seit Menschengedenken nicht
vorgeherrscht haben.
Die Verhandlungen zur Vorbereitung
des nächsten großen UN-Klimagipfels im Dezember in Paris sprechen
nicht dafür, daß das 2-Grad-Ziel,
bzw. diese "Leitplanke", noch eingehalten wird, auch wenn wieder einmal Lippenbekenntnisse abgegeben
werden, die vieles in Aussicht stellen, beste Absichten vorschützen und
hohe Erwartungen wecken sollen.
Doch Zielmarken des CO2-Ausstoßes zu nennen und diese dann auch
einzuhalten, sind zwei Paar Stiefel.
Geht es um konkrete KlimaschutzDo, 2. April 2015

maßnahmen, das lehren jedenfalls
die Erfahrungen aus den zurückliegenden Vertragsstaatenkonferenzen
(Conferences of the Parties, COP),
dürfte gemessen an den Erfordernissen bei der COP 21 in Paris wenig
Brauchbares herauskommen - ungeachtet der Zunahme, mehr noch, der
beschleunigten Zunahme des CO2Gehalts in der Erdatmosphäre. Bereits im Februar wurde an der Forschungsstation Mauna Loa auf Hawaii die symbolträchtige Marke von
400 ppm (parts per million) überschritten. [1]

seitig nicht ausschließt). Letzteres
würde an den Grundfesten der
menschlichen Gemeinschaft, die in
Nationalstaaten organisiert ist und
darin ein enormes Beharrungspotential aufweist, rühren. Dennoch werden auf seiten der Wissenschaft im
Rahmen der Diskussion zur Lösung
des politischen Stillstands einerseits
und der Notwendigkeit raschen Handelns andererseits Überlegungen angestellt, die Nationalstaaten als politischen Ordnungsrahmen zwar nicht
abzuschaffen, ihnen aber Zuständigkeiten abzunehmen, was sich dann in
einschlägigen Publikationen in BeDas in diesem Jahr auslaufende Kli- griffen wie "Weltinnenpolitik",
maschutzprotokoll von Kyoto sieht "Weltregierung", "Weltgesellschaft",
verpflichtende CO2-Reduktionen "Weltbürgertum" ausdrückt.
nur für die Industriestaaten vor, inzwischen werden diese aber, was den So schlug Prof. Ottmar Edenhofer,
absoluten CO2-Ausstoß betrifft, von Stellvertretender Direktor und ChefSchwellenländern wie Indien und ökonom des Potsdam-Instituts für
China ein- bzw. überholt. Es müßte Klimafolgenforschung (PIK), in seialso ein Nachfolgeabkommen des nem Input-Vortrag auf dem SympoKyoto-Protokolls vereinbart werden, sium nach der Analyse der Ausdas die neuen Realitäten berücksich- gangsbedingungen, derzufolge rund
tigt, ohne zugleich die historische 90 Prozent der fossilen Energieträger
Verantwortung der Industriestaaten im Boden bleiben müssen, um die
zu vernachlässigen. Außerdem müß- Menge an CO2-Emissionen global
ten die ärmeren Länder von den auf rund 1000 Gigatonnen zu bewohlhabenderen Staaten unterstützt grenzen, als klimapolitisches Lenwerden, da sie weder für den CO2- kungsinstrument vor, den Verbrauch
Anstieg verantwortlich sind noch von CO2 zu besteuern. [2]
über ausreichend Mittel verfügen,
um Anpassungsmaßnahmen gegen Was aber sollte man mit den Einnahdie Folgen der Erderwärmung wie men aus der CO2-Emissionsbepreibeispielsweise Meeresspiegelan- sung machen, fragte Edenhofer und
stieg, stärkere Stürme, häufigere gab darauf selbst eine Antwort: "Aus
Dürren und Überschwemmungen, meiner Sicht ist das eine Frage, die
Verbrauch der fossilen Grundwas- man aus einer globalen Perspektive
serspeicher und Verlust der Hochge- stellen kann, gewissermaßen aus der
birgsgletscher als Trinkwasserquelle Perspektive einer Weltregierung." Er
vorzunehmen.
rechnet zwar nicht damit, daß diese
noch zu seinen Lebzeiten entsteht,
Klimaschutz und Anpassung, auch aber allein daß er diese Möglichkeit
Mitigation und Adaptation genannt, in Betracht zieht, kann als Hinweis
sind im wesentlichen ökonomische darauf verstanden werden, in welche
Fragen. Ein Kyoto-Nachfolgeproto- Richtung die Vorstellungen einiger
koll zu vereinbaren, das nicht so Wissenschaftler laufen. Noch deutlizahnlos bleibt wie sein Vorgänger, cher wurde dies in den einleitenden
setzte voraus, daß die Vertragsstaa- Worten von Prof. Dr. Ulrich Barten entweder einen kompliziert aus- tosch, Vorsitzender der VDW, der
zutarierenden Kompromiß finden Vereinigung Deutscher Wissenoder daß die Staatenkonkurrenz schaftler, die zu den drei Veranstalüberwunden wird (was sich gegen- tern [3] des Symposiums zählt:
www.schattenblick.de
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"Wenn die Pariser Vertragsstaaten
konferenz jetzt langsam auf uns zu
kommt, dann vielleicht auch so, daß
wir auf diese zukommen und alle mit
einander an verschiedenen Stellen
und vielleicht auch in dieser heuti
gen Gesprächsform dafür sorgen,
daß an dieser Stelle (...) Weltinnen
politik stattfinden möge, also eine
Politik, die die gemeinsame Verant
wortung für die Welt nicht als ein
Treiben zwischen Staaten oder zwi
schen Märkten, sondern vor allen
Dingen als eine im wahrsten Sinne
des Wortes innenpolitische, auch
normativ besetzte Aufgabenstellung
begreifen und bewegen kann."

nis und auch in der politischen Praxis.

Daraus abgeleitet sei an dieser Stelle auf die Gefahr verwiesen, daß eine auf den ersten Blick schlüssig
wirkende Idee wie der Aufbau einer
Weltbürgerbewegung oder das Betreiben von Weltinnenpolitik - verstanden als Zurücknahme von Verantwortung, die zuvor der Politik
übertragen worden war -, den Keim
des Scheiterns in sich trägt, sofern
die vorherrschenden Interessen vernebelt werden. Systembedingt wären
das auf seiten der Wirtschaft die Maximierung des Profits und auf seiten
der Politik die Qualifizierung von
Laut Bartosch geht der Begriff Verfügungsgewalt.
"Weltinnenpolitik" auf Carl Friedrich von Weizsäcker zurück, einen Das macht den Begriff "Weltregieder Gründerväter des VDW, der dar- rung" aber problematisch. Wenn
in ein Gegenkonzept zum atomaren heute schon eine Diskrepanz zwiWettrüsten der Staaten sah. Diese schen Regierenden und Regierten
hatten Overkillkapazitäten aufge- existiert, kann das gleiche Verhältnis
baut, mit denen nicht nur der ideolo- auch bei einer Weltregierung entstegische Gegner, sondern die gesamte hen, was womöglich schwerwiegenErde mehrfach hätte vernichtet wer- de Folgen nach sich zöge. Unter Umden können. Trotz eines partiellen ständen hätte man es dann mit einer
Abbaus der Kernwaffen gilt dies planetarischen Demokratur oder im
noch heute. Der Klimawandel wird schlimmsten Fall einer globalen
von Wissenschaftlern wie Bartosch Öko-Diktatur zu tun, deren gesellnun ebenfalls als globale Bedrohung schaftlicher Zusammenhalt nicht
angesehen, gegen die die Menschen mehr wie zur Zeit des Ost-Westvon der Basis her zusammenstehen Konflikts über ein ideologisches Gesollen, da sich die Regierungen nach genmodell, sondern mittels der "äuwie vor in Konkurrenz zueinander ßeren" Bedrohung durch den Klimabefinden.
wandel gesichert wird, ohne dabei
das soziale Grundverhältnis der
Bevor nun weiter ausgeführt werden Menschen, das im Kern von krassen
soll, in welche Richtung sich die Unterschieden der Lebens- und
Vorstellungen der Klimaforscher be- Überlebensbedingungen bestimmt
wegen, sei hier mit Blick aufdie Idee wird, in Frage zu stellen.
des "Weltbürgers" eingeworfen, daß
in einer Demokratie die Regierung Die Idee von der Weltbürgerbeweeigentlich vom Volk, also von der gung hat in Deutschland der WBGU,
Basis gewählt wird und deren Inter- der Wissenschaftliche Beirat der
esse vertreten sollte. Wenn nun so- Bundesregierung Globale Umweltwohl beim nuklearen Rüstungswett- veränderungen, am weitesten voranlauf als auch bei den UN-Klima- getrieben. Dessen Studien tragen Tischutzverhandlungen eine so gravie- tel wie "Welt im Wandel: Energierende Diskrepanz zwischen "denen wende zur Nachhaltigkeit" (2003)
da oben" und "denen da unten" er- [4], "Welt im Wandel: Sicherheitsrikennbar wird, dann verweist dieser siko Klimawandel" (2007) [5], und
Widerspruch auf einen offenkundi- "Welt im Wandel - Gesellschaftsvergen Irrtum im Demokratieverständ- trag für eine Große Transformation"
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"Wir haben es mit einer kulturellen,
zivilisatorischen und normativen
Herausforderung zu tun."
Prof. Dr. Dirk Messner, 18. März
2015, Universität Hamburg
Foto: © 2015 by Schattenblick

(2011) [6]. Im vergangenen Jahr
brachte der WBGU ein Sondergutachten mit dem Titel "Klimaschutz
als Weltbürgerbewegung" [7] heraus,
in dem die Autorinnen und Autoren
die hier beispielhaft an Aussagen
Edenhofers und Bartoschs angedeuteten Vorstellungen einer "Weltregierung" bzw. zur "Weltinnenpolitik"
weiter ausgearbeitet haben.
In der Einleitung des Sondergutachtens heißt es: "Der WBGU empfiehlt
daher, die CO2-Emissionen aus fossilen Energieträgern bis spätestens
2070 auf Null zu senken. Dies ist ein
ebenso ehrgeiziges wie prägnantes
Politikziel, denn jedes Land, jede
Kommune, jedes Unternehmen und
jeder Bürger muß 'die Null schaffen',
wenn die Welt als Ganzes klimaneutral werden soll." Es wird von einer
"verschränkten Verantwortungsarchitektur" gesprochen, in der "vertikales Delegieren und horizontales
Engagieren" keinen Gegensatz bilden.
Zum Hamburger Symposium war
mit Prof. Dr. Dirk Messner nicht nur
der Direktor des Think Tanks DIE
Do, 2. April 2015
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(Deutsches Institut für Entwicklungspolitik), sondern auch der Vorsitzende des WBGU eingeladen.
Wohl kaum ein anderer hätte die Ideen und Vorschläge dieser Einrichtung zur Politikberatung hinsichtlich
des Aufbaus einer Weltbürgerbewegung kompetenter vorstellen können.

schätzung in der Rede Messners eingegangen. Wenn er nahezu wortgetreu aus dem WBGU-Sondergutachten erklärt, daß "jedes Land, jedes
Unternehmen, jede Kommune und
jeder individuelle Weltbürger" in
Richtung null Emissionen bis zum
Jahr 2070 gehen müsse, da das Ziel
sonst "nicht zu schaffen" ist, dann
drückt sich in dieser Behauptung bereits die Ablehnung eines Konzepts
aus, das unter anderem Prof. Edenhofer in seiner Funktion als Co-Vorsitzender der Arbeitsgruppe 3 zum 5.
Sachstandbericht des Weltklimarats
IPCC (Intergovernmental Panel on
Climate Change) als mögliche Klimaschutzmaßnahme erwogen hat,
nämlich der Atmosphäre aktiv Kohlendioxid zu entziehen und dies vielleicht sogar mit der Bindung von
Kohlenstoff in Bäumen oder Biokohle zu verknüpfen.

Erst nach dem Klimagipfel 2009 in
Kopenhagen habe man sich näher
damit befaßt, wie man eine Gesellschaft erschaffen kann, die so wenig
CO2 emittiert, daß das 2-Grad-Ziel
eingehalten wird, sagte Messner in
seinem Vortrag "Bottom Up oder Top
Down: Weltbürgerbewegung und
Weltklimapolitik - ein Zusammenspiel?". "Erst seitdem haben wir
richtig verstanden, daß die Klimaverhandlungen eigentlich Weltwirtschaftsverhandlungen sind. Wenn
man den Klimaschutz wirklich ernst
nimmt, müssen wir unsere Wirt- Im Bericht der Arbeitsgruppe 3 wird
schaften weitgehend dekarbonisie- dieser BECCS (Bio-energy with carren."
bon capture and storage, z. Dt.: Bioenergie in Verbindung mit KohlenDer WBGU sei davon überzeugt, daß stoffabscheidung und -lagerung) geeine globale Ordnungspolitik (Top nannte Ansatz als eine der "SchlüsDown) gebraucht wird, aber zugleich seltechnologien" zukünftigen Klimaseien auch Bottom-Up-Prozesse not- schutzes bezeichnet, obgleich dazu
wendig. "Wir nennen das Weltbür- gesagt wird, daß es bislang nur "beger, worunter Akteure wie Städte, grenzte Hinweise" auf das Potential
Unternehmensnetzwerke, Nichtre- für einen großmaßstäblichen Einsatz
gierungsorganisationen oder auch von BECCS gibt. [8] Allerdings wird
Forschungseinrichtungen wie mei- für dieses Verfahren in den USA
nes fallen", so Messner. Lokale und schon geworben, wie Dr. Rachel
nationale Anstrengungen des Klima- Smolker von der Organisation Bioschutzes müßten mit globaler Ord- fuelwatch gegenüber dem Schattennungspolitik "verschränkt" werden. blick sagte. [9]
Denn je mehr lokale und nationale
Dynamiken sich in diese Richtung Würde man Konzepte zum großmaßentwickelten, stiegen die Bedingun- stäblichen Einsatz von BECCS vergen für "anspruchsvollere globale wirklichen, könnte man sich mit der
Klimaweltinnenpolitik". Die deut- Reduktion von CO2-Emissionen
sche Energiewende, wenn sie gelän- Zeit lassen, lautet demnach das Kalge, könne international einen großen kül. Zu ergänzen ist: Und wenn die
Multiplikatoreneffekt auslösen, ver- Folgen des Klimawandels so verheelieh Messner nicht nur seiner Hoff- rend sind, daß die Verzweiflung der
nung, sondern sicherlich der vieler Menschheit wächst, dann wären
Gäste des Symposiums Ausdruck.
nach Ansicht einiger Teilnehmer der
ersten internationalen Konferenz zur
Bevor wir die Idee des Weltbürger- Klimabeeinflussung, der "Climate
tums abschließend aufgreifen, sei Engineering Conference 2014: Critihier auf eine unausgesprochene Ein- cal Global Discussions", die das in
Do, 2. April 2015
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Potsdam ansässige Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS)
im vergangenen August in Berlin
veranstaltet hat, der Einsatz von relativ schnell wirksamen Technologien des Solar Radiation Managements
(SDR) sogar dann vorstellbar, wenn
ihre Nebenwirkungen noch nicht
vollständig erforscht sind. [10]
Es gibt also durchaus andere Überlegungen zum Umgang mit dem Klimawandel, die nicht an den im WBGU-Sondergutachten formulierten
Gerechtigkeitsprinzipien - dem
Gleichheits-, Vorsorge- und Verursacherprinzip - orientiert sind. Das
Gleichheitsprinzip besagt, daß innerhalb des "Budgets", demzufolge
global die CO2-Emissionen bis zum
Jahr 2070 auf null zurückgefahren
werden, gleiche Emissionsrechte für
alle Menschen bestehen. Dem Verursacherprinzip zufolge existieren jedoch unter Einbezug der historischen
und gegenwärtigen Emissionen unterschiedliche Verantwortlichkeiten,
was bedeutet, daß die Industriestaaten alles in allem einen knappen Anteil am Budget erhalten und viel früher anfangen müssen, ihre klimawirksamen Emissionen zu reduzieren. Das Vorsorgeprinzip wiederum
fordert zu einem rechtzeitigen Handeln auf, um irreversible Schäden für
zukünftige Generationen zu verhindern. Ein Ausdruck des Vorsorgeprinzips ist die Festlegung auf die 2Grad-Leitplanke, nach der sich wiederum die Obergrenze an Emissionen richtet (Generationengerechtigkeit).
Ein Weltbürger hätte vielleicht ein
Einsehen in die Notwendigkeit, sich
an diesen Prinzipien zu orientieren.
Aber nicht jeder Mensch möchte ein
Weltbürger sein und nicht jeder Nationalstaat ist willens, Zuständigkeiten an andere gesellschaftliche Akteure abzutreten.
Um das Problem an einem sehr zugespitzten Beispiel, das noch über
die Ideologie des freien Marktes [11]
hinausgeht, zu verdeutlichen: SoziSeite 25

Elektronische Zeitung Schattenblick

aldarwinistische Vorstellungen oder
gar Ideen zur weißen Suprematie
werden ganz gewiß auch Konzepte,
wie dem Klimawandel zu begegnen
sei, hervorbringen. Climate Engineering bzw. Geoengineering könnte
von den Anhängern solcher Ideologien das Mittel der Wahl sein, um die
globale Erwärmung zu bremsen, sofern sich ihnen nur die Aussicht eröffnet, die ergriffenen Maßnahmen
gereichten zu ihrem Vorteil - unabhängig von den Schadensfolgen, die
andere Menschen dadurch zu erleiden hätten.
Die globale Erwärmung ist eine direkte Auswirkung dessen, daß das
Gemeingut namens Erdatmosphäre
übernutzt und als ungeregeltes, kostenloses Endlager für klimawirksame Treibhausgase verwendet wurde
und weiterhin wird. Historisch gesehen haben die Industriestaaten die
"Aufnahmekapazität" [12] der Atmosphäre für Treibhausgase "besetzt", bildlich könnte man auch sagen, sie haben sich die wenigen zu
vergebenden Plätze angeeignet. Den
Klimawandel zu leugnen oder Regularien zur Begrenzung der Erderwärmung abzulehnen - sei es auch nur
durch die Methode des Abwartens hieße somit, dies zu ignorieren,
sprich: die eigenen, in ihrer Konsequenz räuberischen Interessen
durchsetzen zu wollen.
"Es wäre ein Zivilisationsschub,
Seite 26

wenn wir es schafften zu lernen, ökonomische Konzepte für neun Milliarden Menschen zu entwickeln, die
innerhalb dieses beschreibbaren, begrenzbaren Erdsystems allesamt gut
auskommen - eine zivilisatorische
Leistung!", sagte Messner gegen Ende seines Vortrags. Dafür erhielt er
kräftigen Beifall. Hier war die Botschaft vom "Klimaschutz als Weltbürgerbewegung" eindeutig auf offene Ohren gestoßen. Offen ist allerdings ebenfalls, ob sich Wissenschaft
und Politikberatung mit dem "Weltbürger" gegenüber dem heute hegemonialen Menschenbild des Homo
oeconomicus durchsetzen können
und ob ein nach Gerechtigkeits- und
Nachhaltigkeitsprinzipien handelnder Homo oecologicus die gesellschaftlichen Widersprüche gelöst
oder ob er sie stärker befestigt hat
denn je.
Anmerkungen:

[1] http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
[2] Eine CO2-Emissionssteuer zu erheben bedeutet, daß bei einem Lebensstil mit hohen CO2-Emissionen
höhere Abgaben entrichtet werden
müssen als bei einem Lebensstil mit
geringen CO2-Emissionen, vergleichbar mit dem Modell des progressiven Steuersatzes. Zugleich bewww.schattenblick.de

Prof. Hartmut Graßl (7. v. l.)
im Kreis der Referentinnen und
Referenten
Foto: © 2015 by Schattenblick

steht für Unternehmen der Anreiz,
Waren herzustellen, deren Fertigung
und Gebrauch weniger CO2-Emissionen produzieren.
[3] Neben der VDW waren dies der
WBGU, der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale
Umweltveränderungen, und das
MPI-M, das Max-Planck-Institut für
Meteorologie in Hamburg. Prof.
Graßl ist mit allen drei Einrichtungen
verbunden: Er ist Vorsitzender des
VDW-Beirats, war von 1992 bis
1994 sowie von 2001 bis 2004 WBGU-Vorsitzender und von 1988 mit
Unterbrechungen bis zu seiner Emeritierung 2005 MPI-M-Direktor.
[4] http://www.wbgu.de/hauptgutachten/hg-2003-energiewende/
[5] http://www.wbgu.de/hauptgutachten/hg-2007-sicherheit/
[6] http://www.wbgu.de/hauptgutachten/hg-2011-transformation/
[7] http://www.wbgu.de/fileadmin/templates/dateien/veroeffentlichungen/sondergutachten/sn2014/wbgu_sg2014.pdf
Do, 2. April 2015
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[8] http://www.de-ipcc.de/_me- Titel "Wider den Sozialdarwinismus
dia/ipcc_wg3_ar5_summary-for-po- - Ökologisch-evolutionäre Reflexiolicymakers_approved_final.pdf
nen" geäußert. Wörtlich heißt es darin: "Ökologie und puristische Markt[9] INFOPOOL → UMWELT → wirtschaft, das passt nicht zusamREPORT
men. Wer den Staat ständig als büroINTERVIEW/158: Klimarunde, Fra- kratisches Handelshindernis diskregestunde - Zeit für neue Kalküle ... ditiert, der untergräbt zugleich die
Dr. Rachel Smolker im Gespräch einzige Instanz, die heute (noch) die
(SB)
Machtmittel hätte, den Schutz der
http://schattenblick.com/infoNatur und ihrer Ressourcen gegen
pool/umwelt/report/umri0158.html die egoistischen Ausbeutungsansprüche des privaten Sektors durch[10] Näheres dazu im Schattenblick zusetzen. Die pure Marktideologie
unter: INFOPOOL → UMWELT → leugnet insofern die DaseinsberechREPORT
tigung zukünftiger Generationen."
BERICHT/088: Klimarunde, Frage- http://ernst.weizsaecker.de/widerstunde - für und wider und voran ... (SB) den-sozialdarwinismus-oekologischhttp://schattenblick.com/infoevolutionaere-reflexionen/
pool/umwelt/report/umrb0088.html
[12] "Aufnahmekapazität" ist in die[11] Dazu hat sich beispielsweise Dr. sem Fall ein politischer Begriff. Die
Ernst Ulrich von Weizsäcker aufdem Erdatmosphäre kann natürlich viel
28. Deutschen Evangelischen Kir- mehr CO2-Emissionen absorbieren
chentag 1999 in Stuttgart unter dem als jene Menge, bei der den Berech-

nungen zufolge das 2-Grad-Ziel gerade noch eingehalten würde.
Unter INFOPOOL → UMWELT →
REPORT sind unter dem kategori
schen Titel "Die Uhr tickt" bereits
folgende Schattenblick Interviews
erschienen:

INTERVIEW/174: Die Uhr tickt Solidarintervention Klimarettung ...
Prof. Dirk Messner im Gespräch (SB)
http://schattenblick.com/infopool/umwelt/report/umri0174.html
INTERVIEW/175: Die Uhr tickt auf niemand kann verzichtet werden
... Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hartmut
Graßl im Gespräch (SB)
http://schattenblick.com/infopool/umwelt/report/umri0175.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/report/
umrb0098.html

BILDUNG UND KULTUR / FAKTEN / INTERNATIONAL

Singapur: Kulturfestival in Frankreich feiert 50 Jahre Unabhängigkeit des Stadtstaats
IPSInter Press Service Deutschland GmbH - IPSTagesdienst vom 31. März 2015
von A.D. McKenzie
Paris, 31. März (IPS)  Mit dem Kunstfestival

'Singapur in Frankreich' feiern beide Länder
den 50. Jahrestag der Unabhängigkeit des asiatischen Stadtstaates und ein halbes Jahrhundert
diplomatischer Beziehungen. Singapurische
Künstler präsentieren noch bis Ende Juni bei
mehr als 70 Veranstaltungen in französischen
Städten die Kultur ihrer Heimat.
"Wir sind zwar ein sehr junges Land, aber wir
sind mutig, modern und experimentierfreudig",
sagte die stellvertretende Kulturministerin Ro'The Incredibile Adventures of Border
Crossers', eine Performance des Künstlers
Ong Keng Sen aus Singapur
Bild: © A.D. McKenzie/IPS
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sa Daniel bei der Eröffnung von 'Singapour en France' am 26. März. Das
Festival zeige, dass Kultur Menschen zusammenführe und Grenzen
überschreiten könne.
Der kürzlich verstorbene langjährige
Ministerpräsident Lee Kuan Yew, der
Singapur von 1959 bis 1990 regierte, hatte bedauert, dass vieles an kulturellem Erbe dem Modernisierungswahn seines Landes zum Opfer gefallen sei. Gegen Ende seiner Amtszeit setzte er sich für den Erhalt historischer Gebäude ein und förderte
die Künste.
"Wir wurden immer als sauberes,
grünes, sicheres und ordentliches
aber auch langweiliges und steriles
Land beschrieben", erklärte er im
Jahr 2010. "Inzwischen ist die Stadt
lebendig geworden. Wir haben Kultur, Museen und Kunstgalerien, das
Theater 'Esplanade', ein westliches und ein chinesisches
Orchester. Außerdem gibt es
bei uns Schriftsteller und
Künstler."

Einflüssen zum Ausdruck, indem sie ren Menschen und verwendete sie
der modernen Kunst eine eigene für seine Installation.
Sprache verleihen", erklärten die
Kuratoren.
Laien-Schauspieler als
Ein Beispiel für diese neuen Tenden- 'Grenzgänger' beteiligt
zen sind die Arbeiten von AnGie seah. In Paris ist ihre Installation 'Howl Neben der Ausstellung 'The Secret
of the Hallows' ('Schreie der Heili- Archipelago' konnten Besucher bei
gen') zu sehen. Besucher werden der Festivaleröffnung auch eine
über Kopfhörer mit Menschen- fünfstündige Multimedia-Perforschreien konfrontiert. Ein Video mance mit dem Titel 'The Incredible
zeigt die schreiende Künstlerin. "Ich Adventures of Border Crossers' (Die
finde, die menschliche Stimme hat unglaublichen Abenteuer von
viel Kraft. Ich möchte sie in meiner Grenzgängern) erleben. Musik,
Kunst einsetzen", sagte sie. Auf Rei- Tanz, Film, Mode und Fotografie
sen durch ganz Frankreich hat sie waren Teil dieser Performance des
Menschen gebeten, deren Schreie singapurischen Künstlers Ong Keng
aufnehmen zu dürfen. Teil ihrer In- Sen, die von dem Festival in Auftrag
stallation sind auch 'Mini-Schreine', gegeben worden war. "Leute, die im
in denen sich aus Ton nachgebildete wirklichen Leben Grenzen übermenschliche Körperteile befinden, schritten und nie zuvor geschauspieetwa eine Hand mit emporgerecktem lert haben, sind eingeladen, an dieMittelfinger.
sem Stück mitzuwirken", sagte Sen.
Die 'Show' wird als Kunstwerk beschrieben, "das
Kommunikationsformen in
einer Riesenstadt darstellt,
wie es sie in einer nicht fernen Zukunft geben wird".
Die Besucher des Festivals
erfahren viel über den multi-ethnischen Stadtstaat Singapur, seine Geschichte als
Handelsplatz und seine Bemühungen, eine geeinte,
wirtschaftlich starke Nation
zu werden.
(Ende/IPS/ck/2015)

Einige dieser Künstler sind
zur Eröffnung des Festivals
nach Frankreich gekommen,
um die im Wandel begriffene
Kunstszene eines Landes vorzustellen, das nicht gerade
wegen seiner Meinungsfreiheit gerühmt wird.
Experimentelle Installationen und
Performances
In der Ausstellung 'The Secret Archipelago' (Das geheime Archipel) im
Palais de Tokyo, einem Pariser Museum für moderne Kunst, sind experimentelle zeitgenössische Arbeiten
von Singapurern und Künstlern aus
anderen südostasiatischen Staaten
wie Malaysia, Vietnam und Myanmar zu sehen. "Ihre Arbeiten überbrücken die Kluft zwischen Vergangenheit und Zukunft und bringen die
kreative Spannung zwischen Tradition und gegenwärtigen westlichen
Seite 28

AnGie seah, ebenfalls eine Künst
lerin aus Singapur, vor ihrem
Werken auf dem Festival 'Singa Link:
http://www.ipspour en France'
news.net/2015/03/singapore-artsBild: © A.D. McKenzie/IPS

fest-pushes-boundaries-beyond-traNicht weit davon entfernt zeigen die dition/
vietnamesischen Zwillingsbrüder Le
Ngoc Thanh und Le Duc Hai, die © IPS-Inter Press Service Deutschsich auch 'Le Brothers' nennen, Vi- land GmbH
deos, in denen Personen in Militärkleidung auftreten. Sie wollen nach Quelle:
eigenen Aussagen zum Frieden auf- IPS-Tagesdienst vom 31. März 2015
rufen, indem sie den Krieg darstellen
http://www.schattenblick.de/
und Soldaten in Filmen auftreten lasinfopool/bildkult/fakten/
sen. Ein anderer Künstler aus Malaybkfi0022.html
sia sammelte Geschichten von ältewww.schattenblick.de
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Der CIA-Folterreport
Der offizielle Bericht des USSenats zum Internierungs
und Verhörprogramm der CIA
von Wolfgang Neskovic (Hg.)

Der Umstand der Veröffentlichung
des brisanten Untersuchungsberichtes des Geheimdienstausschusses
des Senats in Washington zum umstrittenen CIA-Folter- und Verschleppungsprogramm hat man der
historischen Wahl Barack Obamas
zum ersten schwarzen Präsidenten
der USA zu verdanken. Der achtjährigen Herrschaft des Republikaners und selbsternannten Kriegspräsidenten George W. Bush müde,
gingen im November 2008 so viele
Bürger Amerikas wie seit langem
nicht mehr an die Urne. Sie schickten den jungen Senkrechtstarter
Obama, der Transparenz und eine
Außenpolitik mit Augenmaß versprochen hatte, ins Weiße Haus und
bescherten den Demokraten in beiden Häusern des Kongresses die
Mehrheit. Am 5. März 2009 hat der
Geheimdienstausschuß des Senats
mit 14 zu einer Stimme eine entsprechende Untersuchung eingeleitet. Im September desselben Jahres
zog die republikanische Minderheit
im Ausschuß ihre Unterstützung für
das Projekt zurück.

Der Veröffentlichung der Executive
Summary des Folterberichts, der
bereits Ende 2012 fertig war, ging
ein heftiger Streit zwischen der demokratischen Führung des Senatsausschusses auf der einen Seite und
der CIA und ihren Freunden aus der
früheren Bush-Regierung auf der
anderen voraus. 2014 wurde sogar
bekannt, daß die CIA die Senatsmitarbeiter, die in einer geheimen Sondereinrichtung nahe Langley, Virginia, die mehr als sechs Millionen
Dokumentenseiten sichten und auswerten mußten, ausspioniert hatte.
Es kam zu einer Mini-Verfassungskrise, als Ausschußvorsitzende Dianne Feinstein, Senatorin aus Kalifornien, bei einer Rede im Plenarsaal des Senats CIA-Chef John
Brennan bezichtigte, damit gegen
die Gewaltenteilung verstoßen zu
haben. Die CIA wehrte sich gegen
den Angriff, indem sie ihrerseits
den Senatsmitarbeitern vorwarf,
widerrechtlich geheimes Material
aus der abhörsicheren Anlage herausgeschmuggelt und auf das Kapitol in Washington D. C. gebracht zu
haben. Beide Seiten zeigten sich geMehr als fünf Jahre später, am 9. De- genseitig wegen Gesetzesbruchs
zember 2014, wurde eine 525seitige, beim Justizministerium an.
zum Teil geschwärzte Zusammenfassung des mehr als 6000seitigen ei- Diese Episode im Vorfeld der Vergentlichen Berichtes, der unter Ver- öffentlichung des Senatsberichts ist
schluß bleibt, der Öffentlichkeit vor- deshalb wichtig, weil es sich bei
gelegt. (Nur wenige Wochen später, dem fraglichen Material um eine
im Januar 2015, hat der Westendver- CIA-interne Expertenstudie hanlag mit Wolfgang Neskovic, dem delt, die Leon Panetta, Brennans
ehemaligen Bundestagsabgeordneten Vorgänger als Chef des US-Ausder Linken, als Herausgeber und landsgeheimdienstes, beim Amtsdank der fleißigen Mitarbeit von 13 antritt der Obama-Regierung 2009
Übersetzern die deutsche Fassung zum Thema Folterprogramm in
präsentiert, wofür alle Beteiligte ein Auftrag gegeben hatte und deren
großes Lob verdienen.)
Schußfolgerungen mit denjenigen
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Wolfgang Neskovic (Hg.)
Der CIAFolterreport
Der offizielle Bericht des USSenats
zum Internierungs und
Verhörprogramm der CIA
Aus dem Englischen übersetzt von
Pieke Biermann, Ariane Böckler,
Claudia Buchholtz, Bernard Josef,
Antje Kaiser, Detlev J. Kotte,
Daniel Oster, Petra Post, Rafael
Sanchez, Andreas Simon dos Santos,
Sophia Luise Székely, Harald Stadler
und Sebastian Vogel
Westend Verlag, Frankfurt am Main,
2015
636 Seiten
ISBN: 9783864890932

der Senatsmitarbeiter übereinstimmen. Ohne zu übertreiben, sind diese Schlußfolgerungen absolut spektakulär, denn sie hebeln die wichtigsten Axiome jenes "globalen Antiterrorkrieges", den die USA seit
den Flugzeuganschlägen vom 11.
September 2001 führen und der
weite Teile der islamischen Welt siehe Afghanistan, Pakistan, den
Irak, Libyen, Syrien und den Jemen
- ins Chaos gestürzt hat, völlig aus
den Angeln. Deshalb wollen die
Republikaner sie nicht wahrhaben
und hat Ex-Vizepräsident Dick
Cheney sie als "Müll" bezeichnet.
Der mediale Dauereinsatz Cheneys
als unverfrorener Hauptbefürworter
dessen, was man im US-amtlichen
Sprachgebrauch "verbesserte Verhörpraktiken" nennt, läßt sich leicht
nachvollziehen, denn er ist es, der
bei einem Fernsehinterview sieben
Tage nach der 9/11-Katastrophe unter Anspielung auf George Lucas'
Science-Fiction-Film-Epos "Kriege
der Sterne" offen ankündigte, bei
der Verfolgung und Bestrafung der
Auftragsgeber der Anschläge auf
das World Trade Center in New
York und das Pentagon in Arlington
würde sich der US-Sicherheitsapparat der "dunklen Seite" bedienen
müssen. Aus dem Folterbericht des
Senats gehen Cheney und sein alter
Freund und Kollege aus der Regierung Richard Nixons, Donald
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Rumsfeld, damals Pentagonchef,
als diejenigen hervor, die mehr als
alle anderen Beteiligen die systematische Mißhandlung von gefangenen Muslimen in den Geheimgefängnissen der CIA im Ausland, den
sogenannten "black sites", forciert
haben.
Cheney behauptet - so steht es auf
dem Klappentext des vorliegenden
Buchs - als Rechtfertigung: "Wir taten damals exakt das, was notwendig war, um die Schuldigen für 9/11
zu schnappen und einen weiteren
Anschlag zu verhindern." Entgegen
gleichlautender, wiederholter Aussagen der wechselnden CIA-Chefs
George Tenet, Porter Goss und Michael Hayden und John Brennan sowie deren engster Mitarbeiter gegenüber Kongreß und Justizministerium entlarvt der Senatsbericht
diese Schutzbehauptung als glatte
Lüge. Demnach haben die Folterungen von 119 mutmaßlichen "Terroristen" keinen einzigen Anschlag
verhindert und weder zur Liquidierung Osama Bin Ladens 2011 im
pakistanischen Abbottabad noch
zur Festnahme mutmaßlicher Hintermänner der Flugzeuganschläge
wie Khalid Sheikh Mohammed
(KSM) und Ramsi Binalschibh geführt, geschweige denn letztere zum
Reden gebracht. Genau das Gegenteil ist der Fall.
Mittels grausamer Methoden wie
Waterboarding, Schlägen, Morddrohungen, Scheinhinrichtungen,
stundenlangen Streßpositionen, lauter Musik, extrem kalter oder heißer
Temperaturen, Nacktheit, Schlafentzug und des rektalen Einführens
pürierter Lebensmittel hat man die
beiden Ende 2001 respektive Anfang 2002 in Pakistan gefangengenommenen Mudschaheddin, den
Libyer Ibn Al Scheich Al Libi und
den Palästinenser Abu Zubaydah
dazu gebracht, falsche Geständnisse bezüglich einer operativen Verbindung zwischen der Regierung
Saddam Husseins in Bagdad und
Bin Ladens Al-Kaida-"Netzwerk"
Seite 30

abzuliefern, mit denen man - Stichwort "Massenvernichtungswaffen"
- einen schon länger geplanten, illegalen Einmarsch in den Irak im
Frühjahr 2003 begründete, der Tod
und Leid über Millionen von Menschen in der Region bringen sollte.
Es kommt noch schlimmer. Die offizielle, im Bericht der "unabhängigen" 9/11-Kommission enthaltene
Version des "Tages, der die Welt
veränderte", aus dem Jahr 2004 ist
als vollkommen wertlos zu betrachten, denn sie stützt sich im wesentlichen auf durch Folter erzwungene
Aussagen KSMs, welche die CIAVernehmungsbeamten selbst als
"fabuliert" (S. 143), "zum größten
Teil erfunden" (S. 145) bzw. zum
"beträchtlichen Teil ... Märchen"
abgetan haben. Unmittelbar nach
seiner Verhaftung 2003 in Pakistan
hat KSM jedes Wissen über "Anschlagspläne" der Al Kaida bestritten. Nachdem man ihn jedoch 183
Mal des Waterboardings unterzogen
hatte, stand er als 9/11-"Chefplaner" da, der "mehr geheimdienstliche Informationen geliefert [hat] als
irgendein anderer Häftling (fast 15
Prozent sämtlicher Häftlingsberichte der CIA)" (S. 156). Zu Binalschibh, der mit Mohammed Atta die
Flugzeuganschläge ausgeheckt haben soll und seit der Folter als psychisch schwer gestört gilt, stellte die
CIA - intern versteht sich -, fest, "etliche Aussagen" von ihm zum Themenkomplex 9/11 seien "reine Spekulation" (S. 141).
Vor diesem Hintergrund wundert es
wenig, daß die Bush-Regierung unter Verweis auf die "nationale Sicherheit" den Mitgliedern der 9/11Kommission den Zugang zu KSM,
Binalschibh und denjenigen, die sie
vernommen hatten, strikt verweigert hat. Bezeichnend ist auch der
Vorfall, der die Demokraten im Geheimdienstausschuß des Senats
überhaupt auf die Idee brachte, den
Foltervorwurf an die Adresse der
CIA untersuchen zu lassen. Am 9.
November 2005 haben bei der CIA
www.schattenblick.de

Robert Eatinger, von 2004 bis 2009
für die rechtlichen Aspekte des Programms der "außergewöhnlichen
Überstellungen" zuständig, und Jose Rodriguez, damals Leiter der
Abteilung für Sonderoperationen,
die Vernichtung der Videoaufzeichnungen der Folter von KSM, Binalschibh und anderen in Gefangenschaft befindlichen mutmaßlichen
Hintermännern der 9/11-Anschläge
veranlaßt. Nur sechs Tage zuvor
hatte Leonie Brinkema, Richterin
am Gericht in Alexandria, Virginia,
die Aushändigung allen im staatlichen Besitz befindlichen Materials
angeordnet, das zur Entlastung von
Zacarias Moussaoui, dem sogenannten "20. Hijacker", beitragen
könnte. 2007 hat die Bekanntgabe
der Beseitigung jener Videoaufnahmen, deren Existenz die CIA 2003
und 2004 der 9/11-Kommission
stets verheimlicht hatte, zu Recht
einen Skandal ausgelöst.
Den Folterbericht des Senats zu lesen hat bei diesem Rezensenten ein
unangenehmes, nachhaltiges Gefühl des Entsetzens hervorgerufen.
Die Wirkung ist nicht in erster Linie auf die schrecklichen Folterdetails, die wahrlich schlimm sind,
sondern vor allem auf die Erkenntnis zurückzuführen, daß das Bekanntwerden dieser kriminellen
Machenschaften auf der höchsten
staatlichen Ebene der USA völlig
folgenlos geblieben ist und bleiben
wird. Die neokonservative Riege
um Cheney, Rumsfeld und ihre
Schergen hat durch Folter und
Krieg gezielt und erfolgreich unüberwindliche Verhältnisse geschaffen. Wegen des erbitterten Widerstands der Republikaner kann
Obama das Sondergefängnis
Guantánamo nicht schließen und
setzt in Ermangelung sicherheitspolitischer Alternativen den Antiterrorkreuzzug der Bush-Männer
unter anderem mittels Drohnenangriffen im Ausland und NSA-Überwachung im Inland unvermindert
fort.
Do, 2. April 2015
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Währenddessen feiern Film- und
Fernsehkonsumenten auf der ganzen Welt in den Figuren "Maya" im
Kinostreifen "Zero Dark Thirty"
und "Carrie Mathison" in der Serie
"Homeland" im übertragenen, ideologischen Sinne das Treiben von
Alfreda Bikowsky, der leitenden
Mitarbeiterin der Anti-Al-KaidaAbteilung bei der CIA, der sogenannten "Alec Station", welche Jane Mayer im Dezember letzten Jahres in der Zeitschrift New Yorker als
diejenige Person im Senatsbericht
identifizierte, die sowohl an den
schlimmsten Folterungen beteiligt
gewesen ist als auch gegenüber
Kongreß und Office of Legal Counsel (OLC) im Justizministerium in
Washington die meisten Unwahrheiten über die Effektivität der laufenden "Terrorismusbekämpfung"
der USA verbreitet hat. Die Tatsache, daß dieselbe CIA-Agentin für
die größte vermeintliche Panne der
US-Geheimdienste im Vorfeld des
11. September verantwortlich ist,
nämlich für die Nicht-Weitergabe
der Informationen an FBI und Einwanderungsbehörde INS über die
bevorstehende Einreise der beiden
späteren Flugzeugattentäter Chalid
Al Midhar und Nawaz Al Hasmi in
die USA, gibt sehr zu denken. Fazit: Der Senatsbericht zur CIA-Folter quillt nicht nur vor Lügen über,
sondern stellt selbst eine, nämlich
daß in den USA der Rechtsstaat
noch existiert, dar.

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Nichts übertrifft den Vorgeschmack
Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe
der kommenden Wochen

4. April: Adonis Stevenson
gegen Sakio Bika
Zum Auftakt der Zusammenarbeit
zwischen dem Berater Al Haymon
und dem Sender CBS verteidigt der
Kanadier Adonis Stevenson in Quebec City den WBC-Titel im Halbschwergewicht zum fünften Mal.
Der Champion, für den 25 gewonnene Auftritte und ein verlorener
Kampf zu Buche stehen, trifft auf Sakio Bika, der mit einer Bilanz von 36
Siegen, sechs Niederlagen sowie drei
Unentschieden antritt und früher
Weltmeister im Supermittelgewicht
war. Bika hatte im August 2014
durch einen einstimmigen Punktsieg
Anthony Dirrells den WBC-Gürtel
verloren.

bende Russe als talentiertester und
gefährlichster Anwärter im Feld der
Kandidaten für einen künftigen Titelkampf. Er trifft in Quebec City im
Vorprogramm des WBC-Weltmeisters Adonis Stevenson auf Gabriel
Campillo, für den 25 Siege, sechs
Niederlagen sowie ein Unentschieden zu Buche stehen.

Der Spanier war von August 2009
bis Januar 2010 WBA-Weltmeister
im Halbschwergewicht, worauf er
den Titel durch eine umstrittene Entscheidung an den Kasachen Beibut
Schumenow verlor. Der mittlerweile
36 Jahre alte Campillo ist heute
längst nicht mehr so gut wie während
seiner Zeit als Champion, gilt aber
dennoch als handfester Test für den
30jährigen Russen, zumal dieser erst
Der 37 Jahre alte Stevenson traf bei seinen achten Auftritt im Profilager
seinem letzten Auftritt im Dezember bestreitet.
in einer freiwilligen Titelverteidi*
gung, die in Quebec City ausgetragen wurde, auf den Russen Dimitri
Suchotski. Der angekündigte K.o.- 11. April: Danny Garcia
Sieg des Kanadiers schien zunächst gegen Lamont Peterson
auszubleiben, da der Favorit nicht
auf eine Entscheidung drängte. Ge- Der in 29 Kämpfen ungeschlagene
gen Mitte der fünften Runde löste Champion der Verbände WBA und
Stevenson doch noch sein Verspre- WBC im Halbweltergewicht, Danny
chen ein und schickte den Herausfor- Garcia, trifft auf den IBF-WeltmeiSiehe hierzu:
derer dreimal zu Boden, worauf der ster Lamont Peterson, für den 33
Siege, zwei Niederlagen und ein UnKampf abgebrochen wurde.
www.schattenblick.de →
entschieden zu Buche stehen. Das
INFOPOOL → BUCH →
Duell im Barclays Center in Broo*
SACHBUCH:
klyn findet im Rahmen der Serie
REZENSION/279: Alfred McCoy "Premier Boxing Championship"
Foltern und foltern lassen (US-Poli- 4. April: Artur Beterbijew
statt, bei der Al Haymon unter andegegen Gabriel Campillo
tik)
rem mit dem Sender NBC zusamDer in sieben Profikämpfen unge- menarbeitet. Der Kampf ist nur auf
schlagene Halbschwergewichtler Ar- zehn Runden angesetzt und wird mit
http://www.schattenblick.de/
tur Beterbijew wird in der Rangliste einem vereinbarten Limit von 143
infopool/buch/sachbuch/
des Verbands WBA an elfter Stelle US-Pfund ausgetragen, das über dem
busar640.html
und bei der WBO an Nummer 15 ge- Halbweltergewicht (bis 63,503 kg)
führt. Indessen gilt der in Kanada le- liegt.
Do, 2. April 2015
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Seit seinem Sieg über den Argentinier Lucas Matthysse hat Danny Garcia keine sonderlich guten Leistungen mehr geboten und zuletzt bei seinem raschen Erfolg gegen den körperlich unterlegenen Rod Sika im
August 2014 die Fans enttäuscht.
Der 26jährige könnte ins Weltergewicht aufsteigen und dort gegen
hochklassige Gegner antreten, scheut
aber offenbar die Gefahr, ohne seinen üblichen Gewichtsvorteil auf der
Strecke zu bleiben. Lamont Peterson
hat vor zwei Jahren vorzeitig gegen
Matthysse verloren und sich seither
gegen zwei handverlesene Kontrahenten durchgesetzt, weshalb er als
schwacher Weltmeister gilt.
*
11. April: Andy Lee
gegen Peter Quillin

18. April: Julio Cesar Chavez
gegen Andrzej Fonfara
Julio Cesar Chavez jun., Sohn der
gleichnamigen Legende aus Mexiko,
gibt in Carson, Kalifornien, sein Debüt beim Sender Showtime. Mit einer Bilanz von 48 Siegen, einer Niederlage und einem Unentschieden ist
der frühere WBC-Weltmeister im
Mittelgewicht klarer Favorit im Duell mit dem Polen Andrzej Fonfara,
das bei einem vereinbarten Limit
knapp unter der Obergrenze des
Halbschwergewichts ausgetragen
wird.
Fonfara, der 26 Kämpfe gewonnen
und drei verloren hat, scheiterte im
Mai 2014 im Halbschwergewicht an
Adonis Stevenson, worauf er sich im
November einstimmig nach Punkten
gegen Doudou Ngumbu durchsetzte.
Der Auftritt des Mexikaners bei
Showtime ist nach wie vor umstritten, da Promoter Bob Arum, bei dem
Chavez bislang unter Vertrag stand,
auf einen letzten Kampf unter seiner
Regie besteht. Er hat zu diesem
Zweck Klage eingereicht und versucht auf diesem Wege, das Duell
mit Fonfara zu verhindern.

Andy Lee verteidigt im Barclays
Center in Brooklyn den Titel der
WBO im Mittelgewicht gegen seinen
Vorgänger Peter Quillin. Der Pflichtherausforderer Billy Joe Saunders
verzichtet für eine Entschädigung in
unbekannter Höhe auf sein Vorrecht
und wird gegen den Sieger antreten.
Während für den Champion 34 gewonnene und zwei verlorene Auftrit*
te zu Buche stehen, ist sein Gegner
in 31 Kämpfen ungeschlagen.
18. April: Terence Crawford
gegen Thomas Dulorme
Daß der 31 Jahre alte Quillin unmittelbar nach seinem freiwilligen Terence Crawford kann auf ein überRücktritt als Champion sofort eine aus erfolgreiches Jahr 2014 zurückneue Titelchance bekommt, löste blicken. Er löste Ricky Burns in
harsche Kritik an der Verbandspoli- Schottland als WBO-Champion im
tik, aber auch an dem wachsenden Leichtgewicht ab und verteidigte
Einfluß des Beraters Al Haymon aus, diesen Titel erfolgreich gegen so
der auch Peter Quillin unter Vertrag namhafte Kontrahenten wie Yuriorhat. Der US-Amerikaner gilt als kla- kis Gamboa und Raymundo Beltran,
rer Favorit im Kampf gegen Lee, der die er beide in souveräner Manier beden Verlust seines frischgewonnenen siegte. Der 27jährige Boxer aus
Gürtels wohl nur durch einen Nie- Omaha, Nebraska, möchte auch in
derschlag abwenden kann. Das war diesem Jahr ungeschlagen bleiben
ihm bei seinen letzten beiden Auftrit- und seine Serie von bislang 25 Sieten gelungen, da er jeweils nach gen weiter ausbauen.
Punkten deutlich im Rückstand lag,
als er mit dem rechten Haken das Er tritt nun im Halbweltergewicht an,
Blatt unversehens zu seinen Gunsten wo er in Arlington im Kampfum den
wendete.
vakanten Titel der WBO aufThomas
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Dulorme trifft. Der zwei Jahre jüngere Puertoricaner hat 22 Auftritte
gewonnen und einen verloren, wobei
er seit der vorzeitigen Niederlage gegen den Argentinier Luis Carlos Abregu im Oktober 2012 sechs Kämpfe in Folge für sich entscheiden
konnte. Im März 2014 setzte er sich
gegen den bis dahin unbesiegten Karim Mayfield und im Dezember gegen Hank Lundy durch. Allerdings
wurde er dabei von Robert Garcia
trainiert, der nicht mehr in seiner
Ecke stehen wird.
*
24. April: Anthony Dirrell
gegen Badou Jack
Anthony Dirrell verteidigt den
WBC-Titel im Supermittelgewicht
im Rahmen der Serie "Premier Boxing Champions" in Chicago freiwillig gegen Badou Jack. Während
für den ungeschlagenen Champion
27 Siege und ein Unentschieden zu
Buche stehen, hat der Herausforderer bislang 18 Auftritte gewonnen
sowie je einen verloren und unentschieden beendet. Übertragender
Fernsehsender ist in diesem Fall
Spike TV, mit dem der Manager und
Berater Al Haymon ebenso zusammenarbeitet wie mit Showtime, NBC
und CBS.
Der in Flint, Michigan, lebende
Champion mußte 2007 und 2008 eine krankheitsbedingte Pause von
insgesamt 20 Monaten einlegen. Damit nicht genug, fiel er nach einem
Motorradunfall, bei dem er sich das
linke Bein und Handgelenk brach,
2012 und die erste Hälfte des Jahres
2013 aus. Im Dezember 2013 forderte er den damaligen WBC-Weltmeister Sakio Bika heraus, von dem er
sich unentschieden trennte. Bei der
Revanche im August 2014 setzte sich
Dirrell einstimmig nach Punkten
durch und wurde damit neuer Champion dieses Verbands.
Der 31 Jahre alte Badou Jack wurde
in Schweden geboren, lebt in Las
Do, 2. April 2015
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Vegas und steht bei den ortsansässigen Mayweather Promotions unter
Vertrag. Nachdem er vor dreizehn
Monaten überraschend von Derek
Edwards besiegt worden war, hat er
sich gegen Jason Escalera und Francisco Sierra durchgesetzt.
*
24. April: Daniel Jacobs
gegen Caleb Truax
Bei derselben Veranstaltung in Chicago verteidigt Daniel Jacobs den Titel des regulären WBA-Weltmeisters
im Mittelgewicht, der unter jenem
des Superchampions Gennadi Golowkin einzustufen ist. Der in Brooklyn lebende Jacobs ist 28 Jahre alt
und hat bislang 28 Auftritte gewonnen sowie einen verloren. Seit er aufgrund einer schweren Krankheit 19
Monate außer Gefecht war, hat er
sechs Kämpfe in Folge für sich entschieden. Im August 2014 setzte er
sich vor heimischem Publikum im
New Yorker Barclays Center in der
fünften Runde gegen den Australier
Jarrod Fletcher durch und wurde damit regulärer WBA-Weltmeister.
Der 31jährige Herausforderer Caleb
Truax aus Osseo, Minnesota, kann
mit 25 Siegen, einer Niederlage sowie zwei Unentschieden aufwarten.
Im April 2012 schrammte er haarscharf an einer Sensation vorbei, als
er den früheren Weltmeister Jermain
Taylor zu Boden schickte, am Ende
jedoch einstimmig nach Punkten unterlag. Seither ist er mit sieben gewonnenen Kämpfen und einem unentschieden gewerteten Auftritt ungeschlagen. Das Duell mit Jacobs ist
sein erster Kampf um die Weltmeisterschaft.
*
25. April: Wladimir Klitschko
gegen Bryant Jennings
Wladimir Klitschko verteidigt seine
Titel im Schwergewicht in New York
gegen Bryant Jennings. Der Kampf
Do, 2. April 2015

im Madison Square Garden wird
vom Sender HBO übertragen. Für
den Ukrainer stehen 63 gewonnene
und drei verlorene Auftritte zu Buche, wobei er bereits 17 Herausforderern das Nachsehen gegeben hat.
Der in 19 Profikämpfen ungeschlagene US-Amerikaner ist in den
Ranglisten der Verbände WBA (2),
WBC (3), WBO (5) und IBF (6) gut
plaziert.

bis zu 500 Millionen Dollar Umsatz
generieren, von dem der US-Amerikaner den Löwenanteil einstreichen
wird. Der in 47 Auftritten ungeschlagene Mayweather ist Weltmeister der
Verbände WBA und WBC im
Welter- und Halbmittelgewicht. Sein
Gegner von den Philippinen war bereits Champion in sechs Gewichtsklassen und ist derzeit WBO-Weltmeister im Weltergewicht. Für ihn
stehen 57 Siege, fünf Niederlagen
Bryant Jennings setzte sich zuletzt und zwei Unentschieden zu Buche.
am 26. Juli 2014 im Madison Square Garden in einem Ausscheidungs- Der 38 Jahre alte Floyd Mayweather,
kampf des WBC gegen den Kubaner der in Grand Rapids, Michigan, geMike Perez über zwölf Runden boren wurde und in Las Vegas lebt,
durch, wobei er maßgeblich davon ist als Defensivkünstler unübertrofprofitierte, daß seinem anfangs klar fen und versteht sich auf eine außerüberlegenen Gegner später die Luft ordentlich variable Vorgehensweise.
ausging. Der 1,91 m große Jennings Der 20 Monate jüngere Philippiner
ist nicht nur kleiner als Klitschko, boxt in der Rechtsauslage und ist für
sondern auch mit kaum mehr als 100 eine aggressive Kampfführung bekg wesentlich leichter. Anders als ge- kannt, mit der er seine Gegner begen Alexander Powetkin oder Kubrat ständig unter Druck zu setzten pflegt.
Pulew dürfte dem Weltmeister auch Aus einfachsten Verhältnissen zum
keine ernsthafte Gefahr durch die Volkshelden und KongreßabgeordAngriffe des Herausforderers dro- neten aufgestiegen, wirkt der gläubihen.
ge Christ wie ein sozialer Gegenentwurf zu seinem amerikanischen WiDer US-Amerikaner hat bis auf dersacher, dessen familiärer HinterPerez keine hochklassigen Gegner grund von Gewalt und Drogen gebesiegt und schien im Kampf gegen prägt war.
den Kubaner die Grenzen seiner
Möglichkeiten erreicht zu haben.
*
Um gegen Klitschko zu bestehen,
müßte er sich gewaltig steigern, wo- 9. Mai: Saul Alvarez
bei ihm insbesondere die erforderli- gegen James Kirkland
che Schlagwirkung fehlt. Daher steht
ein recht einseitiger Verlauf zu er- Saul "Canelo" Alvarez trifft im Alawarten, bei dem der Titelverteidiger modome in San Antonio auf James
klar dominiert.
Kirkland. Der Kampf wird vom Sender HBO kostenlos übertragen. Die
*
Kontrahenten haben sich auf ein Limit von 155 US-Pfund (70,31 kg)
2. Mai: Floyd Mayweather
geeinigt, das knapp über dem Halbgegen Manny Pacquiao
mittelgewicht (bis 69,85 kg) liegt.
Der Mexikaner hat schon seine letzNach monatelangen zähen Verhand- ten beiden Auftritte gegen Alfredo
lungen ist der höchstdotierte Kampf Angulo und Erislandy Lara bei 155
in der Geschichte des Boxsports ver- Pfund bestritten.
traglich unter Dach und Fach. Floyd
Mayweather jun. und Manny Pac- Für Alvarez stehen 44 Siege, eine
quiao wollen in Las Vegas klären, Niederlage gegen Floyd Mayweather
wer der weltbeste Akteur aller Ge- sowie ein Unentschieden zu Buche.
wichtsklassen sei, und nicht zuletzt James Kirkland, der 32 Auftritte gewww.schattenblick.de
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wonnen und einen verloren hat,
könnte ein idealer Gegner für den
Mexikaner sein. Der US-Amerikaner
ist zwar beim Publikum recht beliebt,
hat aber in jüngerer Zeit immer wieder längere Pausen zwischen seinen
Auftritten eingelegt und zuletzt im
Dezember 2013 im Ring gestanden.

ersten Titelverteidigung in Frankfurt
am Main auf den 36jährigen Felix
Sturm, dem damit die Chance winkt,
sich seinen ersten Gürtel im neuen
Limit zu sichern. Gegenüber dem in
zwölf Profikämpfen ungeschlagenen
Russen hat der Kölner, für den 39
Siege, vier Niederlagen und drei Unentschieden sowie ein Kampf ohne
Alvarez hatte bei seinem letzten Wertung zu Buche stehen, die
Kampf gegen den versierten Erislan- weitaus größere Erfahrung auf seiner
dy Lara im Juli 2014 enorme Proble- Seite.
me, da er den beweglichen Kubaner
nicht stellen konnte. Hinterher waren
*
die Meinungen geteilt, wer von beiden den Sieg verdient hätte, der dem 9. Mai: Omar Figueroa
populäreren Mexikaner zugespro- gegen Ricky Burns
chen worden war. Da er das Aushängeschild der Golden Boy Promotions Die zweite Veranstaltung der Reihe
ist und von Oscar de la Hoya seit "Premier Boxing Champions" in ZuJahren zum Nachfolger Floyd May- sammenarbeit des Beraters Al Hayweathers hochstilisiert wird, darf er mon mit CBS geht an einem noch
keinesfalls gegen einen paßförmigen festzulegenden Austragungsort über
Kontrahenten wie Kirkland verlie- die Bühne. Den Hauptkampf bestreiren.
tet im Halbweltergewicht Omar Figueroa, der 24 Gegner besiegt und
*
sich von einem unentschieden getrennt hat. Er stand zuletzt im August
9. Mai: Felix Sturm
2014 im Ring und mußte im Novemgegen Fedor Tschudinow
ber seinen Titel im Leichtgewicht
zurückgeben, da ihn eine HandverFelix Sturm, der in der Vergangen- letzung daran hinderte, sich seinem
heit viermal einen Titel im Mittelge- Pflichtherausforderer zu stellen.
wicht gewonnen und wieder verloren
hat, ist endgültig ins Supermittelge- Figueroa bekommt es mit Ricky
wicht aufgestiegen. Dort trennte er Burns zu tun, für den 37 Siege, vier
sich bei seinem Debüt im November Niederlagen sowie ein Unentschie2014 in einem fulminanten Duell mit den notiert sind. Der Schotte war früeinem Unentschieden von dem frü- her Weltmeister im Superbantamheren WBO-Champion Robert und Leichtgewicht, wobei er nun
Stieglitz. Er schlug die Option aus, zum ersten Mal in den USA antritt.
in seiner alten Gewichtsklasse mit
Hassan N'Dam um den vakanten
*
IBF-Titel zu kämpfen, nachdem Jermain Taylor aufgrund seiner juristi- 16. Mai: Gennadi Golowkin
schen Probleme den Gürtel zurück- gegen Willie Monroe
geben mußte.
Gennadi Golowkin verteidigt seine
Der Verband WBA führt den US- Titel im Mittelgewicht in Inglewood,
Amerikaner Andre Ward als Super- Kalifornien, gegen den US-Americhampion und den Briten Carl Froch kaner Willie Monroe. Der in 32
als regulären Weltmeister im Super- Kämpfen ungeschlagene Supermittelgewicht. Dahinter folgt der 27 champion der WBA, InterimsweltJahre alte Russe Fedor Tschudinow meister des WBC und Champion der
seit Dezember 2014 als Interims- IBO wird wohl auch diesen Herausweltmeister. Dieser trifft bei seiner forderer vorzeitig besiegen, wie er
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das seit nunmehr sechs Jahren mit 19
Gegnern in Folge getan hat. Da der
32 Jahre alte Kasache von der Konkurrenz gefürchtet wird, ist es seinem Promoter Tom Loeffler auch
diesmal nicht gelungen, einen der
namhaftesten Kontrahenten zu verpflichten. Der Kampf wird vom Sender HBO im Rahmen des Formats
"Championship Boxing" übertragen.
Der 28jährige Herausforderer hat 19
Kämpfe gewonnen und einen verloren, wobei er in den Ranglisten der
Verbände WBA (3), WBO (5) und
WBC (9) recht gut plaziert ist. Im
vergangenen Jahr gewann er das
Turnier ESPN Boxcino und besiegte
dabei Brandon Adams, Vitali Kopilenko und Donatas Bondorovas. Seit
seiner einzigen Niederlage im Jahr
2011 gegen Darnell Boone hat er
neun Kämpfe in Folge für sich entschieden. Bei seinem letzten Auftritt
setzte er sich im Januar gegen Bryan
Vera über zehn Runden einstimmig
nach Punkten durch. Wie schon beim
Turnier stellte Monroe auch dabei
unter Beweis, daß er schnell laufen
und hemmungslos klammern kann.
*
23. Mai: Andre Dirrell
gegen James DeGale
Zum Kampf um den vakanten IBFTitel im Supermittelgewicht treffen
Andre Dirrell und James DeGale in
Boston aufeinander. Da Dirrell in
Flint, Michigan, zu Hause ist, genießt er gewissermaßen Heimvorteil.
DeGales Promoter Eddie Hearn ist
jedoch zuversichtlich, daß sein 29
Jahre alter Boxer als erster britischer
Olympiasieger im Profilager Weltmeister wird und damit Geschichte
schreibt. Die Kontrahenten haben jeweils einmal verloren, und während
Dirrell mit 24 Siegen aufwarten
kann, stehen für den Briten 20 Erfolge zu Buche.
Wenngleich die beiderseitigen Bilanzen ein Duell auf gleicher Augenhöhe vermuten lassen, gilt Dirrell
Do, 2. April 2015
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doch als Favorit. Zwar ist DeGale
der Ansicht, er könne es in jeder Hinsicht mit diesem Gegner aufnehmen,
doch ignoriert er dabei geflissentlich,
daß der US-Amerikaner wesentlich
beweglicher boxt, viel schneller
schlägt und in der Defensive überlegen ist. Der Brite hat im Laufe seiner
Karriere nur mit einem einzigen
hochklassigen Gegner im Ring gestanden und dabei 2011 gegen seinen
Landsmann George Groves verloren.
Seither konnte er zwar neun Siege in
Folge feiern, doch ließ die Auswahl
seiner Kontrahenten keine nennenswerte Steigerung der Anforderung
erkennen.

Buche. Andererseits ist er wesentlich
erfahrener als sein Gegner und steht
unter Zugzwang zu beweisen, daß er
sich sportlich und wirtschaftlich auf
eigenen Füßen in der Branche behaupten kann. Huck erhält als Superchampion der WBO 80 Prozent der
Börse und kann dem Vernehmen
nach rund 400.000 Dollar (365.000
Euro) einstreichen.

*

SCHACH - SPHINX

12. Juni: Marco Huck
gegen Krzysztof Glowacki
Marco Huck verteidigt den WBO-Titel im Cruisergewicht in Chicago gegen den polnischen Rechtsausleger
Krzysztof Glowacki. Nachdem sich
der 30jährige Weltmeister Ende letzten Jahres von seinem Promoter Sauerland-Event getrennt hat, ist sein
Debüt in den USA zugleich der erste
Auftritt in Eigenregie. Huck, der 38
Siege, zwei Niederlagen sowie ein
Unentschieden vorzuweisen hat,
konnte sich bereits gegen dreizehn
Herausforderer durchsetzen. Wenngleich der gebürtige Serbe als führender Akteur seiner Gewichtsklasse
gilt, muß er doch vor dem zwei Jahre jüngeren Polen auf der Hut sein,
der in 24 Kämpfen ungeschlagen ist.
Bei seinem letzten Auftritt konnte
sich Glowacki am 31. Januar durch
einen Sieg über Nuri Seferi den europäischen WBO-Titel sichern.
Huck hat sich im August 2014 gegen
den Italiener Mirko Larghetti durchgesetzt und somit zehn Monate nicht
mehr im Ring gestanden, wenn er auf
den Polen trifft. Diese lange Unterbrechung und eine Vorbereitung ohne Trainer, da sein langjähriger
Coach Ulli Wegner keine Freigabe
vom Team Sauerland erhält, schlagen gegen den Titelverteidiger zu
Do, 2. April 2015

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1673.html

Epochemachender Wandel
(SB)  Im Science-Fiction-Klassiker

"2001 - Odyssee im Weltraum" des
Star- Regisseurs Stanley Kubrick
wurde vorweggenommen, was sich
im Mai 1997 in New York abspielte,
nämlich daß das weltschnellste und
wohl auch schachgenialste Rechengehirn Deep Blue seinen menschlichen Kontrahenten Garry Kasparow
in einem sehenswerten, sensationellen, vielleicht nicht minder zukunftsträchtigen Match in die Knie zwang.
Im New Yorker Equitable Center in
Manhattan fand dieser, wie viele sagen, epochemachender Wandel statt.
Eine Merkwürdigkeit sticht ins Auge. Kubrick, der in seinem ScienceFiction-Film den denk-, fast schon
bewußtseinsbegabten Computer Hal
9000 gegen den menschlichen Protagonisten des Streifens eine Partie
Schach spielen und gewinnen ließ,
war ein nicht nimmer leidenschaftlich eingenommener Schachfreund
und Mitglied des berühmten Manhattan Chess Clubs, dem übrigens
auch die amerikanische Schachlegende Bobby Fischer zeitweise angehört hatte. Kubrick entnahm die im
Film gespielte Partie einer tatsächlich stattgefundenen Begegnung.
Das Original wurde in Hamburg
zwischen den beiden Schachmeistern
www.schattenblick.de

Rörsch und Schlage ausgefochten.
Um auf das Anfangsthema zurückzukehren, die Zeichen der Zeit stehen
aufWandel. Sicherlich wird die vielfach nach Kasparows Niederlage medienwirksam aufgebauschte Schreckvision, daß die kommenden Generationen unter der Vorherrschaft sich
verselbständigter, autarkter Computer
leben werden, immer ein Produkt der
Phantasie bleiben. Doch der Eingriff
in vielen Bereichen schon jetzt computerlastiger Gesellschaftsstrukturen
wird ohne Zweifel auch das Selbstverständnis des Menschen von sich
selbst und von seinem Mitmenschen
in eine neue Bahn lenken. Aber wie
auch im Schachspiel wird er nicht
umhinkönnen, den Computer in seinem Lebenssinn voll einzusetzen,
was, freigemacht von den Veränderungsängsten vieler Zeitgenossen,
auch der Tenor der sachkritischen Sozialwissenschaften ist. In der ScienceFiktion-Partie von Kubrick siegte, wie
gesagt, der Computer Hal 9000 mit
den schwarzen Steinen über den
Filmhelden. Das heutige Rätsel der
Sphinx nimmt sich diese Partie zum
Vorbild. In der Diagrammstellung
hatte Weiß zuletzt 1.Da8xa6? gespielt,
was dem Computer gestattete, in zwei
Zügen eine unanfechtbar gewonnene
Stellung herbeizuführen. Kannst du
die Zugfolge entdecken, Wanderer?
Mensch Computer
Auflösung
letzten Sphinx
Rätsel:

Viswanathan Anand, nüchtern, pragmatisch, sachbezogen, ließ sich nur
selten von Gefühlen beirren, und so
konnte er gegen seinen ukrainischen
Kontrahenten Iwantschuk mit
1.Tb3xb7+! Kb8xb7 2.Da4xa6+ Kb7b8 3.Da6-b6+ Kb8-a8 4.Db6xc6+
Ka8-b8 5.Dc6-b6+ Kb8-a8 6.Ld3-b5
in glänzender Manier gewinnen.
http://www.schattenblick.de/info
pool/schach/schach/sph05431.html
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 2. April 2015

+++ Vorhersage für den 02.04.2015 bis zum 03.04.2015 +++

Abgeschwächt im Kreis gedreht
stellt das Wetter sich heut' vor
dem Frosch Jean, und dieser steht
kopfschüttelnd am Gartentor.
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