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Julien Durand ist ein Aktivist der
ersten Stunde im Kampf gegen das
Flughafenprojekt NotreDame
desLandes. Er war 1973 nach dem
offiziellen Planungsbeginn für die
ses verkehrsinfrastrukturelle Bau
vorhaben daran beteiligt, den bäu
erlichen Widerstand in der Organi
sation ADECA zu organisieren.
Der in der Region ansässige Milch
bauer, der einen Kleinbetrieb mit
etwa 30 Milchkühen auf 55 Hektar
Land führte, wurde im Aufbruch
des Jahres 1968 politisiert und
übertrug seine dabei gemachten Er
fahrungen auf den bäuerlichen Wi

derstand. Als das zwischenzeitlich
vermeintlich aufgegebene Flugha
fenprojekt Jahr 2000 erneut aufge
griffen wurde, wurde Durand wie
der aktiv und fungiert heute als
Sprecher der den bürgerlichen Wi
derstand organisierenden Initiative
ACIPA. In dieser Eigenschaft stellt
er auch ein Bindeglied zwischen
den alteingesessenen Gegnern des
Flughafens und den Zadistas dar,
die La ZAD seit einigen Jahren im
weiteren Sinne sozialökologischer
und sozialrevolutionärer Ziele ver
teidigen. Auf dem enteigneten und
von den Bauern wiederbesetzten
Hof Bellevue beantwortete Julien
Durand dem Schattenblick einige
Fragen.

La ZAD  Rechtsempfinden, Rebellion und Horizonte

Interview mit dem Bauernaktivisten Julien Durand

am 13. April 2013 in La ZAD

Vitali Klitschko räumt noch nicht
das Feld
WBCWeltmeister kündigt Titelvertei
digung gegen Bermane Stiverne an

Mit seiner Aussage gegenüber der
Kiewer Tageszeitung "Segodnja", es
gebe nun mit Bermane Stiverne
einen offiziellen Anwärter, so daß
man nur noch ... (Seite 9)

POLITIK / REDAKTION

SPORT / BOXEN

Hisb Allah bekennt sich zur
Allianz mit Syrien
Scheich Nasrallah warnt vor einem
entufernden Regionalkrieg

In einem am 30. April vom Hisbal
laheigenen Fernsehsender AlMa
nar ausgestrahlten Interview hat
Scheich Hasan Nasrallah, Chef der
größten schiitischen Organisation
des Libanons, erstmals offiziell be
stätigt, daß sich einige seiner Kämp
fer am Bürgerkrieg im benachbarten
Syrien beteiligen. Darüber hinaus hat
er erklärt, daß die "wahren Freunde"
Syriens ... (Seite 5)

UMWELT / MEINUNGEN

An der Schwelle zum
"KlimaGAU"

Seit Jahren warnen Wissenschaftler
davor, daß sich die Erde unaufhalt
sam weiter erwärmen wird, sollte der
Anteil des Treibhausgases Kohlen
stoffdioxid (CO2) an der Atmosphä
re 400 ppm übersteigen. Jüngste
Meßergebnisse zeigen, daß diese
Schwelle praktisch schon erreicht ist
... (Seite 7)
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Schattenblick: Monsieur Durand,
könnten Sie etwas über die Anfänge
des Flughafenprojekts und die Ge
schichte des Widerstands gegen ihn
sagen?

Julian Durand: Ja. Offiziell haben
wir von dem Projekt im Jahr 1973 er
fahren, die Akte war jedoch schon in
den 60er Jahren eröffnet worden.
1973 haben wir die ADECA gegrün
det, die Association de Défense des
Exploitant Contre l'Aéroport [1]. In
ihr waren nur Bauern und Landarbei
ter organisiert, und ihr Ziel war die
Verteidigung des Bodens als Produk
tionsmittel. Die Basis unseres
Kampfes ist bis heute dieselbe ge
blieben. Das Projekt sollte im Jahr
1985 abgeschlossen werden und
Start und Landung der Concorde er
möglichen. Aufgrund der durch den
Ölkrieg, den YomKippurKrieg
zwischen Israel und Ägypten, ausge
lösten wirtschaftlichen Rezession
steckte man die Akte zurück in die
Schublade. Als sich dann im Jahr
2000 bei Gonesse im Großraum Pa
ris der ConcordeUnfall ereignete,
zog man sie wieder hervor. Jean
Marc Ayrault war gerade Bürgermei
ster von Nantes, und Lionel Jospin
war Premierminister. Sie haben be
schlossen, das Vorhaben wieder auf
zunehmen und daraus einen dritten
Flughafen für Paris zu machen, um
die Flugfrequenz in der Hauptstadt
zu reduzieren. Heute, im Jahr 2013,
ist der Widerstand durch das Bünd
nis von Bauern und Bürgern ein un
gleich stärkerer geworden. Die Bau
ern allein können gegen ein solches
Projekt nichts ausrichten. Es mußte
bei den Bürgern in großem Rahmen
ein Bewußtsein dafür geschaffen
werden, damit es zu dem heutigen
Ausmaß der Mobilisierung und zur
gemeinsamen Besetzung der Zone
durch die jungen Leute, durch die
Bauern und die Bürger kommen
konnte.

SB: In welchen Jahr wurde den Bau
ern das erste Land weggenommen
und wann wurden die ersten Bauern
von ihrem Land vertrieben?

JD: Bis heute hat es  im Gegensatz
zu dem, was verlautet wird  noch
keine Vertreibung von Bauern gege
ben. Die entsprechenden juristischen
Verfahren sind noch im Gange;
Zwangsräumungen hat es nicht ge
geben. Die Enteignungsverfahren
vor Gericht sind nichts als Manöver,
mit denen man die Räumung durch
setzen will, denn ohne Gerichtsurteil
kann kein Bauer von seinem Land
vertrieben werden. Auch die Bewoh
ner von Häusern mit Pachtverträgen
wurden noch nicht gezwungen, aus
zuziehen. Sie sind 1985 in Häuser
gezogen, die der Generalrat des De
partements mit seinem Vorkaufsrecht
erworben hat, und haben einen An
spruch, den man nicht übergehen
kann. Man kann nicht einfach mor
gen sagen, wir räumen jetzt. Ge
räumt wurden Besetzer, denn für den
Staat sind sie Illegale. Aus unserer
Sicht habe sie volle Legitimation
hier zu sein und uns im Kampf zu un
terstützen, für den Staat ist das die
Grundlage für ihre Vertreibung. Was
Bellevue angeht, so war das in unse
ren Augen eine legitime Besetzung
und für den Staat ist es illegal. Hier
steht eine Räumung an. Bei der
großen Wiederbesetzung wurden auf
Bellevue zusätzliche Hütten errich
tet und zahlreiche wiederaufgebaut.

Traktoren auf dem Weg zur Aktion
"Sème ta ZAD"
Foto: © 2013 by Schattenblick

SB: Welches übergeordnete Interes
se kann der Staat geltend machen,
das über das Eigentumsrecht hinaus
geht? Und welche rechtliche Grund
lage gibt es dafür?

JD: Es gab mehrere angeblich demo
kratische Verfahren zur Befragung
der Öffentlichkeit zu diesem Projekt.
Im Jahr 2003 fand eine öffentliche
Debatte statt, 2006 führte man eine
Studie zur Frage des allgemeinen
Nutzens durch, der dann am 9. Fe
bruar 2008 die Unterzeichnung der
Verordnung über den öffentlichen
Nutzen folgte. Und nach der Unter
zeichnung der Verordnung hat man
mit den Verfahren zur Enteignung
der Parzellen begonnen. Es folgte ei
ne Studie über die Parzellen. Die
Enteignung wurde angeordnet, dann
wurde sie gerichtlich verfügt. Jetzt
sind wir am Ende der Verfahren an
gekommen. Es bleiben noch einige
Formalitäten zur Umsetzung der
Enteignungen, Dreiviertel der Urtei
le stehen. Wer das Urteil akzeptiert
hat, hat auch eine finanzielle Rege
lung durch Vinci akzeptiert. Aber al
le anderen, zu denen wir gehören,
haben das Geld zurückgewiesen.
Dieses Geld kommt dann in eine für
diesen Zweck eingerichtete Treu
handkasse, aber Vinci hält sich jetzt
für berechtigt, überall einzudringen.

Durch einen 28 Tage dauernden
Hungerstreik während der Präsident
schaftswahlen ist es uns gelungen,
ein paar geringfügige Zugeständnis
se seitens der Parti socialiste zu be
kommen. Sie erklärte: Gut, es wird
keine Räumungen geben, aber das
gilt nur für die Anwohner und Bau
ern, die sich in der ZAD befanden,
als die Erklärung über den öffentli
chen Nutzen des Vorhabens unter
schrieben wurde. Das war der 9. Fe
bruar 2008. Die Situation ist im Mo
ment also festgefahren, bis über un
sere Anträge vor dem Kassationsge
richt entschieden ist und bis über die
Eingabe von seiten der CéDpa [2] 
des Abgeordnetenkollektivs, das die
Sachdienlichkeit des Flughafens
NotreDamedesLandes anzweifelt
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 gegen die Erklärung über den öf
fentlichen Nutzen beim Staatsrat ent
schieden wurde. Die CéDpa hat
nämlich eine Wirtschaftsstudie in
Auftrag gegeben, eine Gegenstudie,
die die vorherige Studie auseinan
dernimmt und nachweist, daß in dem
Finanzkonzept, das die Feststellung
des öffentlichen Nutzens gerechtfer
tigt hat, mit den Zahlen getrickst
wurde.

SB: Welche Rolle spielt der multina
tionale Konzern Vinci als Hauptbau
herr und Konzessionär des Flugha
fens in den rechtlichen Verfahren?
Hat er dort eine Stimme?

JD: Vinci hat die Konzession für die
Leitung und die wirtschaftliche Nut
zung der bestehenden Flughäfen
Nantes Atlantique und Saint Nazai
res und für den Bau von NotreDa
medesLandes. Laut Vertrag handelt
der Konzern im Auftrag des Staates.
Er kümmert sich um die Situation,
was den Besitz des Bodens und der
Wohnhäuser angeht, aber immer
stellvertretend für den Staat. Der
Staat ist also letztlich verantwortlich.
Wenn das Flughafenprojekt gestoppt
wird, dann geht das Land, das ge
kauft oder enteignet wurde, in den
Besitz des Staates über. Es ist nicht
im Besitz von Vinci. Vinci kümmert
sich um die wirtschaftliche Nutzung
von Loire Atlantique und Saint Na
zaires. Die Rolle von Vinci besteht
also darin, die Situation für den Staat
zu regeln.

JD: Das Projekt wurde von gewähl
ten Abgeordneten des Departements
Loire Atlantique und der Region
Pays de Loire initiiert. Es ist ihnen
gelungen dafür zu sorgen, daß das
Projekt beantragt und zu einem Pro
jekt des Staates wurde. Das erhöht
die finanzielle Kapazität, weil es sich
dann um eine nationale Finanzierung
in Zusammenarbeit mit den Gebiets
körperschaften handelt, die sich auf
grund der größeren Legitimität und
Bedeutung des Projekts in einem hö
herem Maße finanziell beteiligen.
Das ist der Vorteil. Was die juristi

schen Verfahren angeht, so liegen
diese direkt in der Verantwortung des
Staates. Das Projekt ist als lokale
Idee entstanden, und die örtlichen
Abgeordneten haben sich zur letztli
chen Realisierung des Projekts mit
einer Studie an den Staat gewendet.

"Die Lösung liegt in Nantes
Atlantique, nicht in Notre Dame
des Landes"
Foto: © 2013 by Schattenblick

SB: In Deutschland gilt Frankreich
als Land, das über eine reiche Ge
schichte an Massenstreiks, starken
Arbeiterbewegungen und sozialen
Rebellionen verfügt. Gibt es auch ei
ne Tradition des Widerstands der
Bauern in Frankreich?

JD: Die Loire Atlantique und der
Westen Frankreichs im allgemeinen
verfügen über ein großes Erbe und
eine starke Tradition fundamentaler
Kämpfe. Es ist unsere grundlegende
Philosophie, daß die Erde ein Pro
duktionsmittel ist und nicht ein Be
sitz. Die gewerkschaftliche Traditi
on in Loire Atlantique bestand schon
immer darin, den Status der Arbeiter
der Erde ein bißchen nach dem Bild
der Arbeitergewerkschaften zu for
men, die den Status des Arbeiters ge
genüber dem Unternehmen verteidi
gen. Als Arbeiter der Erde versuchen

wir, den Status des Bauern zu vertei
digen, zu schützen und zu verbes
sern, um unseren Beruf als Landwirt
in aller Sicherheit ausüben zu kön
nen. Und wenn man von Sicherheit
spricht, bedeutet das für einen Land
wirt, über 15, 20 oder 25 Jahre pla

nen zu können. Wir versuchen zu er
reichen, daß ein Bauer für seine ge
samte Laufbahn auf einem Gebiet
beschäftigt ist. 30 Jahre Landnut
zung wären ideal, das sind 30 Jahre
Sicherheit für Investitionen und ge
sicherte Arbeit für diesen Zeitraum.

SB: Zum Abschluß gefragt: Könnte
das Beispiel von La ZAD insgesamt
auf die französische Gesellschaft
oder zumindest die französische Ju
gend ausstrahlen? Meinen Sie, daß
La ZAD eine Bedeutung für die Zu
kunft und für andere Dinge hat, die
falsch laufen? Für andere Kämpfe,
soziale Kämpfe, Agrarkämpfe?

JD: Der große Gewinn, den ich im
jetzigen Stadium des Kampfes, in
dem wir uns befinden, schon sehe, ist
daß der Kampf nicht innerhalb der
Zunft der Bauern geblieben ist, wie
es im Jahr '75 war. Es ist uns gelun
gen, daraus einen Kampf der Bürger
zu machen. Da heute die Bauern
schaft allein  aus Mangel an Bauern
 immer weniger Gewicht hat, mit
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dem sie den politischen Entschei
dungsträgern als Wähler gegenüber
treten kann, muß man neue Allianzen
über das ganze Land hinweg schmie
den. Und daran arbeiten heute die
Bauerngewerkschaft und andere
Bauernvereinigungen, angefangen
mit jenen, die sich in der Direktver
marktung engagieren, für eine Re
gionalisierung der Produktion und
versuchen, sich den Konsumenten
anzunähern. Sie versuchen, mit den
Konsumenten, den Bürgerinnen und
Bürgern einen gemeinsamen Stand
punkt zu finden und ihnen die
Schwierigkeiten der Bauern von
heute begreiflich zu machen, um sich
so Verbündete zu schaffen. Mit einer
solchen Bewegung kann man wieder
Gewicht haben und Einfluß nehmen.
Das bedeutet, daß man Einfluß auf
die Entwicklung der gesamten Ge
sellschaft hat. Es korrespondiert mit
der Wendung, die wir am Ende der
öffentlichen Debatte genommen ha
ben.

Aus dem Protest gegen das Flugha
fenprojekt NotreDamedesLandes
ist ein Protest geworden, der sich auf
die gesamte Gesellschaft bezieht.
Die Bürgerinnen und Bürger befin
den sich in einer neuen Lage, was
den Bedarf betrifft, und sie sehen
sich einer neuen gesellschaftlichen
Problemstellung gegenüber, die wir
als Bauern erkennen. Es geht um den
Schwund der Agrarflächen, dem die
politische Welt nur mit Worten, aber
nicht mit Taten begegnet. Also muß
man zu Taten übergehen. Und es be
deutet auch Solidarität zu üben. Wir
haben eine Wirtschaftskrise, und wer
muß für die Haushalteinsparungen
zahlen? Man muß den Mut haben,
mit dem Finger auf die Probleme zu
zeigen. Die Banken, die der Grund
für alle Finanzcrashs, für alle mone
tären Entwicklungen sind, mit denen
wir zu tun haben, rührt niemand an.
Man versucht, eine Scheidewand
zwischen Politik und Banken zu
schieben, damit das liberale System
weiter funktioniert. Von Zeit zu Zeit
macht man Korrekturen, aber das
sind Placebos. Und es sind immer die

Arbeiter, die die Zeche zahlen müs
sen. Man muß sich nur die Fabriken
anschauen, die im Namen der Renta
bilität und der industriellen Konzen
tration schließen. In der Welt der
Bauern sind es die großen Agrarin
dustriekonzerne, die den größten
Mehrwert absahnen. Um mit unse
rem Beruf fortfahren zu können, muß
man das alles mit einbeziehen. Es
geht also um eine Neuerschaffung
des Bauernberufs und eine Neuer
schaffung der Ziele der Gesellschaft
im allgemeinen.

SB: Monsieur Durand, vielen Dank
für das Gespräch.

Anmerkungen:

[1] dt.: Vereinigung zur Verteidigung
der Bauern gegen den Flughafen

[2] Collectif d'élus Doutant de la
pertinence de l'aéroport de Notre
DamedesLandes

weitere Berichte und Interviews zum
Thema La ZAD im Schattenblick:

BERICHT/005: La ZAD ... wenn
Welten aufeinanderprallen (SB)

Der besetzte Hof Bellevue
Foto: © 2013 by Schattenblick
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POLITIK / REDAKTION / MELDUNG

Hisb Allah bekennt sich zur Allianz mit Syrien

Scheich Nasrallah warnt vor einem entufernden Regionalkrieg

In einem am 30. April vom Hisbal
laheigenen Fernsehsender AlMa
nar ausgestrahlten Interview hat
Scheich Hasan Nasrallah, Chef der
größten schiitischen Organisation
des Libanons, erstmals offiziell be
stätigt, daß sich einige seiner Kämp
fer am Bürgerkrieg im benachbarten
Syrien beteiligen. Darüber hinaus hat
er erklärt, daß die "wahren Freunde"
Syriens  gemeint sind die Hisb Al
lah, der Iran und Rußland  das säku
lare "Regime" von Präsident Baschar
Al Assad niemals fallenlassen oder
das Land den USA, Israel und den
sunnitischen Salafisten überlassen
würden. Die Worte Nasrallahs sind
von großer Bedeutung, kommen sie
doch gerade zu einem Zeitpunkt, zu
dem in den USA über eine militäri
sche Intervention in Syrien eifrig
diskutiert wird. Die republikanische
Opposition im Kongreß, angeführt
von den Senatoren John McCain und
Lindsay Graham, verlangt von der
demokratischen Regierung um Prä
sident Barack Obama, daß die USA
den Rebellen militärisch  zum Bei
spiel mit Luftangriffen auf die syri
schen Streitkräfte  unter die Arme
greifen. Als Vorwand dienen Mel
dungen über den Einsatz von Che
miewaffen in Syrien. Dadurch sehen
McCain, Lindsay und Konsorten die
Führungsmacht Amerika herausge
fordert, gar seine "Glaubwürdigkeit"
auf dem Spiel.

Nicht zufällig gab Nasrallah seine
Stellungnahme zum Thema Syrien
am Vorabend eines Besuchs in der
iranischen Hauptstadt Teheran ab. Er
bezeichnete den begrenzten Einsatz
von HisbAllahKämpfern zum
Schutz mehrerer Dörfer auf der syri
schen Seite der Grenze, die mehr
heitlich von libanesischen Schiiten
bewohnt werden, als legitim. Inter

essanterweise liegen jene Dörfer in
der strategisch wichtigen Region
Qusair zwischen der Stadt Homs und
der libanesischen Grenze. Hier ha
ben die syrischen Streitkräfte in den
letzten Wochen  offenbar mit Unter
stützung von HisbAllahMilizio
nären  große Erfolge gegen die Auf
ständischen erzielen können. Da
durch können sie die Straße zwi
schen Damaskus und der syrischen
Mittelmeerprovinz Latakia, Hoch
burg der Alewiten, offenhalten, den
Schmuggel von Waffen und das Ein
schleusen ausländischer Dschihadi
sten über den Nordlibanon besser be
kämpfen und ein eventuelles Vor
rücken der Aufständischen aus dem
Raum Aleppo in der Nähe der türki
schen Grenze verhindern.

Scheich Nasrallah bestätigte zudem
Meldungen, wonach die HisbAllah
Miliz auch die berühmte Sayyidah
ZainabMoschee vor Übergriffen
sunnitischer Fanatiker schützt. Das
historische Bauwerk, das zehn Kilo
meter südlich von Damaskus liegt,
gehört zu den wichtigsten Heiligtü
mern der Schiiten. Im dortigen Mau
soleum sollen die sterblichen Über
reste von Zainab, Enkelin des Pro
pheten Mohammed und Tochter von
Ali und Fatima, ruhen. Kämpfer der
in Syrien aktiven salafistischen
Gruppen, die sich im Großraum Da
maskus verschanzt haben, drohen
mit der Zerstörung der Moschee.
Laut Nasrallah bewahren die Hisb
AllahMilizionäre, die gerade dies
vor Ort mit ihrem Leben zu verhin
dern bereit sind, die Region vor noch
schlimmerer, sektiererischer Gewalt.
Sollte die SayyidahZainabMo
schee von den "TakfiriGruppen" ge
sprengt oder niedergerissen werden,
hätte das "sehr gefährliche Folgen".
"Die Dinge werden außer Kontrolle

geraten", so Nasrallah. Die Warnung
des HisbAllahChefs ist ernst zu
nehmen. Die Sprengung der bedeut
samen schiitischen AlAskariMo
schee mit ihrer goldenen Kuppel in
der Stadt Samarra im Februar 2006
hat ein zweijähriges Blutbad mit
Zehntausenden von Toten unter den
Schiiten und Sunniten des Iraks aus
gelöst. Zur Lösung der Krise in Sy
rien sprach sich Nasrallah für "Dia
log und politischen Kompromiß"
aus.

In den USA und den anderen NATO
Staaten mehren sich die Stimmen,
die die gleiche Meinung vertreten.
Das Beispiel Libyens vor Augen, wo
seit dem gewaltsamen Sturz Muam
mar Gaddhafis 2011 Chaos herrscht,
befürchten auch im Westen immer
mehr Beobachter, daß ein "Regime
wechsel" in Damaskus nicht nur das
Ende des einheitlichen Staates Syri
en bedeuten, sondern die ganze Re
gion in den Abgrund reißen könnte.
Mit Sorge stellen die Verantwortli
chen in London, Paris und Washing
ton fest, daß in jenen Landstrichen
Nord und Ostsyriens, die unter der
Kontrolle der Rebellen liegen, die
Scharia durchgedrückt wurde. Für
Ernüchterung im amerikanischen
Kommentariat hat ein am 28. April
bei der New York Times erschiene
ner Artikel über das "Dilemma", das
die islamistischen Rebellen den USA
in der SyrienPolitik beschert haben,
gesorgt  allen voran jener Satz, der
sogar einen eigenen Absatz bildete:

Nirgendwo in den von den Rebellen
kontrollierten Teilen Syriens gibt es
einen nennenswerten säkularen
Kampfverband.

In einem am 29. April bei der Onli
neversion der liberalen israelischen
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Tageszeitung Ha'aretz erschienenen
Artikel hat Anshel Pfeffer über die
nachlassende Kriegsbegeisterung bei
der britischen Regierung um Pre
mierminister David Cameron berich
tet. Pfeffer zitierte einen Diplomaten,
der in den letzten Wochen an den
entsprechenden Beratungen im Lon
doner Regierungsviertel Whitehall
beteiligt gewesen ist, wie folgt: "Sie
beginnen zu verstehen, wie gefähr
lich noch mehr Waffen in den Hän
den der Dschihadisten sein könnten.
Sie begreifen inzwischen, daß sich
Syrien zu einem schwarzen Loch
entwickelt und daß wir uns davor in
acht nehmen sollten, noch mehr Waf
fen dorthin einsaugen zu lassen."

Der Bürgerkrieg in Syrien ist das Er
gebnis einer seit langem angelegten
Destabilisierungsstrategie der USA

und SaudiArabiens, die ihrer eige
nen Logik folgt. Auch wenn die Oba
maRegierung angesichts des Erstar
kens der AlKaidanahen Kräfte in
Syrien wie der AlNusraFront zu
rückrudern und nun mit Rußland
über einen Ausweg aus der verfahre
nen Situation verhandeln, so dürften
die Machthaber in Riad anderer Mei
nung sein. Bis heute haben sie sich
mit der neuen schiitischen Vor
machtstellung im Irak der NachSad
damHusseinÄra nicht abgefunden,
weswegen es in Bagdad immer noch
keine saudische Botschaft gibt. Auch
wenn seitens des Irans versöhnliche
Signale zu vernehmen sind  am 30.
April hat Außenminister Ali Akbar
Salehi den Einsatz von Chemiewaf
fen in Syrien als vollkommen inak
zeptabel bezeichnet, während weni
ge Tage zuvor ExPräsident Ali Ak

bar Haschemi Rafsanjani erklärte,
die Islamische Republik befinde sich
nicht "im Krieg" mit Israel , werden
die Gegner der Hisb Allah sowie der
"Regime" in Damaskus und Teheran,
das heißt die amerikanischen, israe
lischen, jordanischen, katarischen,
saudischen und türkischen Kriegs
falken, ihren Kurs stramm fortsetzen.
Ein Abflauen der Kämpfe in Syrien,
die bislang mehr als 70.000 Men
schen das Leben gekostet und mehr
als eine Million zu Kriegsflüchtlin
gen gemacht haben, hin zu einer
dauerhaften politischen Lösung wä
re wünschenswert. Leider scheint je
doch das Gegenteil bevorzustehen.

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/

nhst1235.html

Einst wanderte der Kalif mit seinem Gefolge durch sei
nen prächtigen Garten, wie es ihn wohl auf der Welt kein
zweites Mal gab. Sein ganzer Stolz hing an den farben
prächtigen Blumen, den zierlichen Bäumchen, den lie
bevoll gepflegten Rasenflächen und was sich an sonsti
gen Schönheiten darin befand. So blieb der Kalif denn
an einer Weggabelung stehen, ließ seinen Blick andäch
tig über seinen Besitz schweifen, ehe
er sich zu seinen Hofleuten umdreh
te und sie fragte, ob sie je etwas
Vollendeteres gesehen hätten. Wie es
nun die Art Untergebener war, erei
ferten sie sich gegenseitig in Huldi
gungen, schworen, nie solchen
Schönreiz je geschaut zu haben, daß
weder der Glanz der Sterne noch ein
von Menschenhand geschaffenes
Kunstwerk die Lieblichkeit des Gar
tens überstrahlen könnte, und waren
so recht bemüht, dem Kalifen Honig
um den Bart zu streichen. Dieser hob
jedoch plötzlich die Hand, so weh
taten ihm die Ohren von den
falschen Lobpreisungen, und erwi
derte: "AlSulis Schachkunst bezau

bert mich mehr als diese Blumen und mehr noch als al
les, was ihr eben genannt habt!" Ein alSuli steckte auch
in Meister Barczay, der im heutigen Rätsel der Sphinx
mit den schwarzen Steinen eine siegreiche Attacke ge
gen den weißen König ritt. Seinen angegriffenen Läufer
auf g5 beachtete er dabei nicht. Also, Wanderer, wie be
zaubert man einen Blumenfreund?

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Einen Riecher besaß Meister Liskow
freilich, und so siegte er, der Nase
folgend, mit 1.g5g6! f7f6 
1...f7xg6 oder 1...h7xg6 2.Le3h6+!
 2.h5h6+ Kg7g8 3.g6g7 Sf8g6
4.Dg2xg6! Td7xd5  Verzweiflung,
aber 4...h7xg6 ergibt Matt in drei
Zügen  5.Dg6e8#

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACHSPHINX

Blumen sind nicht alles

SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04732:

http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph04732.html

Sigurjonsson  Barczay
Havanna 1966
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UMWELT / MEINUNGEN / LAIRE

An der Schwelle zum "KlimaGAU"

400 ppm  das Klima schert sich nicht um hehre Versprechungen

Seit Jahren warnen Wissenschaftler
davor, daß sich die Erde unaufhalt
sam weiter erwärmen wird, sollte der
Anteil des Treibhausgases Kohlen
stoffdioxid (CO2) an der Atmosphä
re 400 ppm übersteigen. Jüngste
Meßergebnisse zeigen, daß diese
Schwelle praktisch schon erreicht ist.

"400 ppm" hat sich zu einer Chiffre
der Klimaforschung entwickelt. Da
bei steht das ppm für die englische
Bezeichnung "parts per million" und
bedeutet "Teile auf eine Million". In
einer anderen Schreibweise sind das
0,0004 Prozent. Der Anteil des CO2
an der Erdatmosphäre ist also extrem
gering, und doch übt er einen ent
scheidenden Einfluß auf die globale
Durchschnittstemperatur aus. Koh
lenstoffdioxid ist nicht das einzige
sogenannte Treibhausgas, das die
kurzwellige Sonneneinstrahlung hin
durchläßt, aber die von der Erde re
flektierte, langwellige Strahlung auf
hält, es gilt aber als das wichtigste.

Zur Eröffnung einer am Freitag zu
Ende gehenden Klimakonferenz
("Second session of the Ad Hoc Wor
king Group on the Durban Platform
for Enhanced Action") in Bonn sag
te Christiana Figueres, Leiterin des
UN Framework Convention on Cli
mate Change (UNFCCC), daß in der
Vorwoche am Mauna Loa Observa
torium in Hawaii ein CO2Wert von
399,72 ppm registriert wurde. Bei
den Verhandlungen für ein neues
Klimaschutzabkommen dürfe keine
Zeit verschwendet werden. [1]

Forscher rechnen damit, daß die 400
ppmSchwelle an der Meßstation auf
Hawaii noch in diesem Monat er
reicht wird. Auf einer Arktisstation
wurde sie bereits im vergangenen
Jahr einen Monat lang überschritten;
kurzzeitig galt das auch für andere

Meßstationen. Doch die Messungen
von Hawaii werden weltweit als Re
ferenzgröße genommen, weil die
Station in 3400 Meter Höhe liegt und
somit von menschlichen Einflüssen
und der Vegetation weitgehend un
berührt bleibt. Außerdem handelt es
sich hier um die weltweit erste Stati
on, in der regelmäßig und bis heute
nahezu durchgängig der CO2Gehalt
der Atmosphäre erfaßt wird.

Saisonal bedingt nimmt die CO2
Konzentration im Sommer etwas ab,
weil die Pflanzen das Treibhausgas
absorbieren und unter anderem in ih
ren Blattaufbau einbinden. Zwar be
reitet sich zur selben Zeit die Vege
tation auf der Südhalbkugel auf den
Herbst und Winter vor, wobei CO2
wieder abgegeben wird, doch ist der
Einfluß der Pflanzen der Nordhalb
kugel auf die globale CO2Konzen
tration ausgeprägter, weil es südlich
des Äquators weniger Landmasse
gibt, auf denen Pflanzen wachsen
können.

Das Überschreiten der 400ppm
Schwelle bedeutet in der Lesart der
Klimaforscher nicht, daß ab dann al
les vorbei ist und die Erde unabweis
lich auf eine gewaltige Katastrophe
zusteuert. Die Unsicherheit, wo der
Kippunkt für solch eine Entwicklung
liegt, ist viel zu groß, als daß sich ein
Experte ernsthaft zu einer derartigen
Prognose hinreißen ließe. Aber ir
gendwo zwischen 400 und 450 ppm
dürfte die Schwelle liegen, ab der die
globale Durchschnittstemperatur um
2 Grad Celsius gegenüber dem vorin
dustriellen Zeitalter steigt. Diese
Temperatur ist die zentrale Bezugs
größe für die internationale Klima
schutzpolitik und gilt als Schwellen
wert, ab dem das Klimasystem umge
krempelt wird und beispielsweise
gänzlich neue Klimazonen entstehen.

Die Unsicherheit hinsichtlich der
Schwellenwerte ist naturgemäß groß,
weil noch nie im Laufe der Mensch
heitsgeschichte solche Verhältnisse
geherrscht haben. Sämtliche Simula
tionen, mit denen sie nachgestellt
werden, reichen nicht aus. Eigentlich
müßte man eine zweite Erde als Re
ferenzgröße haben, um vorherzusa
gen, wie das zukünftige Klima aus
sieht. Dennoch ist die 400ppm
Grenze nicht nur von symbolischer
Bedeutung, denn hinter diesem Wert
stehen konkrete Veränderungen der
Luftzusammensetzung, der Tempe
raturen und des Klimas und in der
Folge natürlich auch der soziökono
mischen Verhältnisse.

Streng genommen haben die Men
schen schon künstliches Geoengi
neering betrieben, als sie begannen,
Feuer zu machen. Ein global be
merkenswerter Effekt trat allerdings
erst mit der Industrialisierung vor
150 bis 200 Jahren ein. Heute weiß
man um die Folgen des Verbrennens
fossiler Energieträger (Kohle, Erd
öl, Erdgas) für das Erdklima und
versucht, den Trend aufzuhalten
oder sogar umzukehren. Auch das
ist Geoengineering. Als akzeptabler
Wert gilt eine CO2Konzentration
in der Erdatmosphäre von 350 ppm.
Aber allen Absichtserklärungen von
Politikern und ausgeklügelten
Energieeinsparkonzepten der Inge
nieure zum Trotz ist nicht zu erken
nen, daß dieser Wert jemals wieder
erreicht werden könnte. Jedenfalls
nicht, ohne daß nicht viele Men
schen deswegen erhebliche Einbu
ßen in der Lebensqualität hinneh
men müßten.

In Schwellenländern wie Indien und
China beispielsweise, in denen rund
ein Drittel der Menschheit lebt, fin
det zur Zeit eine "nachholende Ent
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wicklung" der Industrialisierung
statt. Die Regierungen beider Länder
bemühen sich zwar um die Einhal
tung von Umweltschutzauflagen,
aber gleichzeitig fördern sie das
Wirtschaftswachstum  mit der hin
länglich bekannten Folge des An
stiegs der Treibhausgasemissionen.

Die ProKopfCO2Emissionen ins
besondere von China nähern sich
eher den Werten der Industrieländer
an, als daß es diesen umgekehrt ge
länge, ihre CO2Emissionen zu sen
ken. Die Weltbank und andere Insti
tutionen sprechen bereits davon, daß
bis Ende des Jahrhunderts die globa
le Durchschnittstemperatur um vier
oder fünf Grad Celsius steigen könn
te. Die aktuellen Meßdaten von Ha
waii weisen in eben diese Richtung.

Keine Unsicherheit haben Wissen
schaftler hinsichtlich der Prognose,
daß der Klimawandel gravierende
Auswirkungen auf das menschliche
Zusammenleben haben wird. Dafür
gibt es aktuelle Vorbilder. Beispiels
weise sind laut einem UNBericht in
südlichen und zentralen Landesteilen
Somalias, wo die von existentiellen
Nöten bestimmten Lebensverhältnis
se durch eine kaum aufzudröselnde
Gemengelage aus klimatischen, hi
storischen, geopolitischen und sozio
ökonomischen Faktoren bestimmt
werden, zwischen 2010 und 2012
rund 258.000 Menschen zusätzlich
aufgrund der "Notsituation" als Fol
ge von Dürren, hohen Nahrungsmit
telpreisen, verringerter humanitärer
Hilfe und bewaffneten Konflikten
gestorben. [2]

Lebensverhältnisse wie im Somalia
der Gegenwart ermöglichen einen
Blick auf die Zukunft einer Welt, die
von neun Milliarden Menschen bevöl
kert wird, in der die globale Durch
schnittstemperatur um mehrere Grad
höher liegt als heute und in der die un
eingeschränkte Verfügbarkeit von
Wasser, Getreide und Energie für ei
ne Vielzahl von Menschen kein Teil
ihrer Lebenswirklichkeit ist.

Zugleich steht Somalia aber auch
stellvertretend dafür, daß man den
Klimawandel nicht zu bemühen
braucht, um festzustellen, daß der
Mensch des Menschen Feind ist und
viele mit ihrer Überlebensnot allein
gelassen werden. Da genügt ein
Blick auf die Realität von heute:

Beispiel 1: Weltweit sterben mehr
Menschen aufgrund gefährlicher und
gesundheitlich ruinöser Arbeitsver
hältnisse (nicht nur in baufälligen
Fabriggebäuden in Bangladesch!) als
aufgrund von Kriegen und bewaffne
ten Konflikten.

Beispiel 2: Jeder siebte Mensch hat
nicht genügend zu essen; jeden Tag
verhungern mehrere zehntausend
Menschen auf der Welt.

Beispiel 3: Weltweit befinden sich
mindestens 42,5 Millionen Men
schen auf der Flucht.

Der Klimawandel, genauer gesagt,
der Umgang des Menschen mit dem
Klimawandel, dürfte diese, an drei
Beispielen aufgezeigte allgemeine
Lage der Menschheit noch verschär
fen, wahrscheinlich sogar in einem
beträchtlichen Ausmaß.

Doch einmal angenommen, die Kli
maschützer hätten wider Erwarten

Erfolg und die Erderwärmung wür
de abgewendet, dann sähe die Welt
so aus wie die heutige oder vielleicht
so wie vor einigen Jahrzehnten. Ist
das wünschenswert? Ganz sicher
nicht aus Sicht der vielen Menschen,
zu deren Lasten der privilegierte Teil
der Menschheit sein Überleben si
chert.

Wird nicht in der Klimadebatte, so
wie sie vorwiegend geführt wird, un
terschlagen, daß die Ausgangsbedin
gungen für die geradezu dystopi
schen Entwürfe der "Klimawarner"
in der Vergesellschaftung gegründet
sind, die es ermöglicht, daß sich ein
Mensch über den anderen erheben
kann?

Anmerkungen:

[1] https://unfccc.int/files/press/
releases/application/pdf/
20132904_adp_open.pdf

[2] http://www.fews.net/docs/
Publications/Somalia_Mortality_
Estimates_Final_Report_
1May2013_upload.pdf

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/meinunge/

umme219.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT

Kurzweiliges für Freitag, den 3. Mai 2013

Lebenskunst

Lebenskunst ist nicht zuletzt die Fähigkeit,
auf etwas Notwendiges zu verzichten,
um sich etwas Überflüssiges zu leisten.
(Nicolai Hartmann)

Dorthin, wo das Notwendige dem Überflüssigen weicht,
reicht keine Kunst.
HB
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Vitali Klitschko räumt noch nicht das Feld

WBCWeltmeister kündigt Titelverteidigung gegen Bermane Stiverne an

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Mit seiner Aussage gegenüber der
Kiewer Tageszeitung "Segodnja", es
gebe nun mit Bermane Stiverne
einen offiziellen Anwärter, so daß
man nur noch das Datum für den
Kampf festlegen müsse, scheint Vi
tali Klitschko den Spekulationen um
das bevorstehende Ende seiner sport
lichen Karriere ein Ende gemacht zu
haben. Der 41 Jahre alte ukrainische
Schwergewichtsweltmeister des
WBC und Politiker wird demnach
noch einmal in den Ring zurückkeh
ren. Auf Klitschko, der 47 Kämpfe
gewonnen und nur gegen Chris Byrd
und Lennox Lewis verloren hat, war
tet ein Herausforderer, für den 23
Siege in 25 Auftritten zu Buche ste
hen.

In einem Ausscheidungskampf des
WBC zwischen dem 34jährigen Ber
mane Stiverne und dem zwei Jahre
jüngeren Chris Arreola, der im kali
fornischen Ontario ausgetragen wur
de, hatte sich der in Las Vegas leben
de Kanadier dank der wohl besten
Leistung seiner Karriere klar nach
Punkten durchgesetzt. Die ersten
beiden Runden gingen an Arreola,
der als Ranglistenerster seiner Favo
ritenrolle zunächst gerecht zu wer
den schien. Der USAmerikaner
drängte seinen Gegner in die Seile,
der freilich mit gelungenen Kontern
seine Gefährlichkeit andeutete. In
der dritten Runde gewann Stiverne
allmählich die Oberhand und schick
te Arreola kurz vor die Pause auf die
Bretter. Im folgenden Durchgang
blutete der Kalifornier stark aus der
Nase und wirkte nicht vollständig er
holt, bot aber seinem Gegner mit al
ler Kraft Paroli.

Stiverne schlug in der Folge wesent
lich häufiger als sein Gegner und
baute dadurch seinen Vorsprung auf

den Punktzetteln stetig aus, während
Arreola immer weniger unternahm.
Erst in der sechsten Runde setzte die
ser mit einem überfallartigen Angriff
wieder ein Zeichen, doch ließ sich
der Kanadier nicht lange beein
drucken, sondern revanchierte sich
mit mehreren Körpertreffern. Entge
gen früheren Auftritten arbeitete Sti
verne fleißig mit seiner Führhand
und machte in den beiden nächsten
Durchgängen damit die bessere Fi
gur. So wurde es immer enger für Ar
reola, der sich in der neunten Runde
noch einmal aufraffte, dann aber
wieder dem Gegner die Initiative
überließ.

Auch in den letzten beiden Durch
gängen legte Stiverne beachtliche
boxerische Qualitäten an den Tag
und ließ sich nicht auf den offenen
Schlagabtausch ein. So brachte er
den Kampf sicher nach Hause, da
Arreola mit seiner Schlußoffensive
nicht zum Zuge kam. Der überra
schend souveräne Auftritt des Kana
diers wurde mit einem auch in der
Höhe angemessenen Punktsieg ho
noriert (117:110, 117:110, 118:109).

Im anschließenden Interview mit
dem Sender HBO zitierte Chris Ar
reola den legendären Mike Tyson mit
dem geflügelten Wort, jeder Boxer
habe einen Plan, bis er getroffen wer
de. Stiverne habe ihm die Nase ge
brochen und damit die taktischen
Pläne durchkreuzt, da seine Atmung
danach stark eingeschränkt gewesen
sei. Überdies habe ihm von der sech
sten Runde an der linke Arm Proble
me bereitet. Er ziehe den Hut vor Sti
verne, der ein zäher Bursche sei und
sich ausgezeichnet bewegt habe.

Der in Haiti geborene Bermane Sti
verne steht bei Promoter Don King

unter Vertrag. Wie er nach seinem
Sieg berichtete, habe er die letzten
neun Monate durchgehend trainiert.
Statt sich einfach nur zu prügeln, ha
be er seinen Jab gebracht. Arreola
habe zunächst bei Schlägen mit der
Führhand die Deckung hängen las
sen und dabei Treffer kassiert, dies
aber später erkannt und die Schläge
besser abgeblockt. Nun richte er die
Botschaft an Klitschko, nicht zu
rückzutreten, da ein echtes Schwer
gewicht bereit zum Kampf gegen ihn
sei, stellt Stiverne sein Licht nicht
unter den Scheffel. [1]

Vitali Klitschko hat seit seiner letz
ten Titelverteidigung am 8. Septem
ber 2012, bei der er in Moskau den
Kölner Manuel Charr durch techni
schen K.o. besiegte, nicht mehr im
Ring gestanden. Als Parteiführer der
oppositionellen UDAR ("Schlag")
zog er ins Parlament ein. Dort sind
Abgeordneten Nebentätigkeiten ei
gentlich verboten, was für sportliche
Aktivitäten nicht zu gelten scheint.
Zwischenzeitlich stand ein mögli
cher Kampf gegen David Haye im
Raum, der jedoch am 29. Juni in
Manchester gegen Charr antritt. Am
Sonnabend unterstützt Vitali
Klitschko in Mannheim als Sekun
dant seinen Bruder Wladimir, der
gegen den Gelsenkirchener Frances
co Pianeta antritt. Das Duell mit Sti
verne wird wohl erst nach der Som
merpause im August oder September
über die Bühne gehen.

Anmerkung:
[1] http://www.boxen.de/news/
stivernegewinnteliminatorgegen
arreolaistneuerpflichtherausfor
derervonvitaliklitschko26223

http://www.schattenblick.de/infopool/
sport/boxen/sbxm1080.html



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 10 www.schattenblick.de Fr, 3. Mai 2013

Handball und FußballWeltmeister
schaften im "SklavenhändlerStaat"
Katar, der sich neben SaudiArabien
zum größten regionalen Kriegsherrn
im Dienste westlicher Hegemonial
interessen gemausert hat? Formel 1
Rennen wie jüngst im Nachbaremi
rat Bahrain, das 2011 die Demokra
tiebewegung der schiitischen Bevöl
kerungsmehrheit niederknüppelte
und auch heute noch reihenweise
Staatsbürger, darunter viele Sportler,
mit brutaler Gewalt mißhandelt? In
ternationaler Marathon im "Folter
OutsourcingStaat" USA, dem eine
eigene Untersuchungskommission
kürzlich eklatante Verstöße gegen
Völker und Menschenrechte im so
genannten Antiterrorkampf beschei
nigte? Olympische Spiele in
Deutschland, dem drittgrößten Waf
fenexporteur der Welt, der die arabi
schen Golfdiktaturen mit Sicher
heits, Überwachungs und Rü
stungstechnologien beliefert, auf daß
sie zur Unterdrückung und Nieder
schlagung von Protestbewegungen
eingesetzt werden können?

Um diese Widersprüche unter einen
Hut zu bringen, bedarf es schon ei
nes Großsprechers aus der Sportwirt
schaft, der sich sowohl im Politik
als auch im Sportentertainment die
Sporen der Beachtung verdient hat
und mit geübter Zunge die Früchte
des Sports auf den globalen Märkten
anzupreisen vermag. Der ehemalige
Bremer Innensenator und Manager
des Fußballclubs Werder Bremen,
Willi Lemke (SPD), fungiert seit
2008 als UNSonderauftragter des
Sports und verbreitet im Stile von
Spitzensportfunktionären, die selbst
dann noch ihre internationalen Groß
veranstaltungen schönreden, wenn
das Feuerwerk gesellschaftlicher
Glücksverheißungen verglommen

und die ruinösen Hinterlassenschaf
ten zum Vorschein kommen, eitel
Sonnenschein. Immerhin finanziert
der deutsche Staat den UNOPosten
jährlich mit knapp einer halben Mil
lion Euro, da darf man schon profes
sionellen Frohsinn erwarten. So auch
vergangenes Jahr vor dem Sportaus
schuß des Deutschen Bundestages,
wo Willi Lemke die Vergabe der
FußballWeltmeisterschaften 2010
nach Südafrika als "richtig" rechtfer
tigte. Das hätte unverblümter auch
der Deutsche Industrie und Han
delskammertag (DIHK) tun können,
der ausgerechnet hatte, daß fast die
Hälfte aller Investitionen, die Süd
afrika unmittelbar für die WM auf
brachte, an etwa 400 deutsche Unter
nehmen gegangen waren, die Aufträ
ge im Gesamtvolumen von rund 1,5
Milliarden Euro erhalten hatten [1].
Lemke indes  so heißt es in einer
Pressemitteilung des Deutschen
Bundestages, in der die nichtöffent
liche SportausschußSitzung am 13.
Juni 2012 auf ein paar Absätze kon
densiert wurde [2]  vertrat die Ein
schätzung, daß ein ganzer Kontinent
durch die WM "einen enormen
Schub" erhalten habe. Durch die Ti
telkämpfe im eigenen Land hätten
die Südafrikaner "neues Selbstbe
wußtsein gewonnen". Für Lemke
stünde daher fest: "Auch Schwellen
länder können solche Großereignis
se ausrichten."

Das wiederum dürften die Abgeord
neten im BundestagsSportausschuß
gerne gehört haben, repräsentieren sie
doch die politische Schnittstelle zwi
schen staatlichen Kapital und markt
orientierten Sportinteressen. Dem An
schein nach geht es dort um Sport, so
wie ihn Hinz und Kunz versteht. Ver
handlungsmasse ist aber der Hochlei
stungssport, als dessen größter Förde

rer der Bund auftritt, der nach un
durchsichtigen Maßgaben pro Olym
piazyklus knapp eine Milliarde Euro
an Steuergeldern in den organisierten
Sport pumpt. Zwar wird davon auch
der Breitensport gefördert, doch den
Löwenanteil verschlingt der Spitzen
sport, der mannigfaltige Alibi und
Vehikelfunktionen in sich trägt. Un
längst forderte DOSBPräsident Dr.
Thomas Bach die deutsche Politik auf,
bis zu den Olympischen Spielen 2016
in Rio de Janeiro 25 Millionen Euro
zusätzlich locker zu machen, damit
Deutschland im internationalen Me
daillenwettlauf nicht abgehängt wird.

Doch geht es wirklich um Medail
len? Der Wirtschaftsanwalt und
FDPMann sitzt u.a. im Verwal
tungsrat der Siemens Schweiz AG
und ist Präsident der Ghorfa, einer
Vereinigung zur Förderung deutsch
arabischer Wirtschaftsprojekte, die
über hervorragende Kontakte zu den
Ölmonarchien des GolfKooperati
onsrates (GCC) unter Führung von
SaudiArabien und Katar verfügt.
Nach Auskunft von Thomas Bach
seien die GCCStaaten "Deutsch
lands am schnellsten wachsende
Handelspartner und sein viertwich
tigster Auslandsmarkt" (www.the
gulfonline.com Juli 2011). In
Deutschland hält Katar 17 Prozent
Anteile an Volkswagen, zehn Prozent
an Porsche, mehr als drei Prozent an
Siemens sowie zehn Prozent am
Bauunternehmen Hochtief. Im Ge
genzug hält das Scheichtum, das
über reiche Gas und Ölquellen ver
fügt, deutschen Wirtschafts und Rü
stungsunternehmen die Türen für
MilliardenGeschäfte am Golf offen.

Daß der Arabische Frühling für die
sunnitischen Herrscherfamilien im
GolfKooperationsrat eine Bedro

Nur manche sind gleicher ...

"Entwicklung und Frieden"  UNOBüro für Sport spricht die Sprache von Wirtschaft und Profit

SPORT / MEINUNGEN / KOMMENTAR
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hung darstellt, weshalb SaudiArabi
en auch Panzer schickte, um den so
zialen Protest in Bahrain in Blut zu
ersticken, stellt für die internationa
len Sportverbände zwar eine Miß
lichkeit dar, ist in Anbetracht der
sprudelnden Geldquellen in der Gol
fregion aber kein Grund zur Traurig
keit. Im Zweifel hält man es wie der
Formel1Spitzenverdiener Sebasti
an Vettel, der "wegen des Sports und
nicht wegen der Politik" in Bahrain
sei und mit diesem Statement nur das
wiederkäut, was in der SchizoWelt
des Funktionssports allgemeine
Sprachregelung und Verhaltensma
xime ist.

Gleichwohl müssen die Investitionen
in den Sportstandort Deutschland gut
begründet sein, am besten so, daß der
Sport nicht primär als Wirtschafts
faktor in Erscheinung tritt, sondern
vor allem als "Kraft des Guten", um
es mit FIFAPräsident Joseph S.
Blatter zu sagen. Ausgerechnet in ei
nem Schwellenland wie Südafrika,
wo fast die Hälfte aller Menschen in
absoluter Armut leben, hatte sein
"gemeinnütziges" WMUnterneh
men den größten Reibach gemacht.
Aber wir erinnern uns gern an Willi
Lemkes Worte vor dem Sportaus
schuß: Auch Schwellenländer kön
nen solche Großereignisse ausrich
ten. Klarer formulierten das deutsche
Industrievertreter, die mit Blick auf
die FußballWM in Südafrika von ei
nem "Big Deal" für deutsche Unter
nehmen sprachen. Nach Angaben
des AfrikaVertreters des DIHK,
Heiko Schwiederowski, sei die WM
2010 ein Türöffner für die WM 2014
in Brasilien gewesen: "Dann könnte
das Auftragsvolumen von Südafrika
noch einmal gesteigert werden." [3]

Wenn nur die Sache mit den Bürger
und Menschenrechten nicht wäre.
Auf die FußballWM 2014 in Brasi
lien, das von der Bundeswehr knapp
drei Dutzend ausrangierte, mit Ra
daranlagen nachgerüstete Flugab
wehrkanonenpanzer vom Typ Ge
pard 1A2 kaufen will, die der Siche
rung der kommenden Sportevents

dienen sollen, folgt die WM 2018 in
Rußland und die WM 2022 in Katar
 alles deutsche Wirtschaftspartner,
in deren Ländern Menschenrechte
nicht gerade großgeschrieben wer
den. Die absolutistische Monarchie
Katar, die sich in Kriegen in Libyen,
Syrien und Mali als dubioser Waf
fenschieber hervorgetan hat und mi
litante Islamisten der eigenen Bru
derschaft in Stellung bringt, kaufte in
diesem Jahr von der Münchner Fir
ma KraussMaffei Wegmann 62
Leopard2Panzer und 24 Geschütz
fahrzeuge. SaudiArabien soll aus
deutschen Waffenschmieden sogar
200 Kampfpanzer erhalten. Men
schenrechtsorganisationen kritisie
ren, daß das Kriegsgerät besonders
für den Städtekampf geeignet sei und
daher auch zur Unterdrückung der
eigenen Zivilbevölkerung eingesetzt
werden könnte.

Aber auch hinsichtlich solcher Be
denken gibt es Antworten. Was die
Bewertung von Menschenrechtsa
spekten bei der Vergabe von sportli
chen Großereignissen angeht, so hal
te sich sein Büro "in Absprache mit
dem Generalsekretär Ban Ki Moon"
da raus, sagte Willi Lemke vor dem
BundestagsSportausschuß. "Es gibt
aber auch bei den großen Sportver
bänden keine rote Linie", betonte er
auf Nachfrage. Lemke verwies dar
auf, daß es schwieriger sei, Men
schenrechte zu definieren als etwa
nachhaltigen Umweltschutz, den die
Weltsportorganisationen jetzt schon
einfordern würden. Als Beispiel
nannte er die USA. Deren Aktivitä
ten in Guantánamo würden vielfach
auch als Verstöße gegen die Men
schenrechte bewertet. "Aber glauben
Sie ernsthaft, dass man in Frage
stellt, den USA Weltmeisterschaften
oder Olympischen Spiele zu geben?"
[2]

Derzeit befinden sich mehr als 100
Gefangene auf dem Militärstütz
punkt Guantánamo, wo die USA seit
mehr als elf Jahren Menschen ohne
Anklage oder Strafverfahren unter
grausamsten Bedingungen festhal

ten, in einem Hungerstreik. Gut zwei
Dutzend Menschenrechtsorganisa
tionen haben in einem offenen Brief
an die USAdministration appelliert,
den Mißhandlungen ein Ende zu be
reiten. Aber glaubt denn jemand, daß
das "Synonym für staatliche Willkür
und Folter" (Der Spiegel) in Frage
stellen würde, den USA Weltmei
sterschaften oder Olympische Spie
le zu geben?  so mag einem im Ohr
nachklingen.

Mit ähnlich gespaltenen Zungen wie
die "Development and Peace" Ver
treter der UNO, die sogar auf Mili
tärweltmeisterschaften der Sportsol
daten die "Macht des Sportes" für
Entwicklung und Frieden beschwö
ren, obwohl diese Militärsportveran
staltungen erklärtermaßen auch "der
Unterstützung aller bewaffneten
Kräfte der beteiligten Nationen" ge
widmet sind [4], reden auch die Glo
bal Player des Fußballs. Sie sitzen
trotz aller Skandale und Korrupti
onsaffären deshalb so fest im Sattel,
weil sie die Kapitalinteressen der
hinter dem Fußballgewerbe stehen
den Unternehmen, Konzerne und
Regierungen auf das beste bedienen.
So bezeichnete FIFAGeneralsekre
tär Jérôme Valcke auf einem kürzli
chen Symposium stabile Demokra
tieverhältnisse als Hürde für die Pla
nung einer FußballWeltmeister
schaft. Wenn es ein starkes Staats
oberhaupt mit Entscheidungsgewalt
gebe, vielleicht wie Rußlands Präsi
dent Putin sie 2018 habe, sei es für
die FIFAOrganisatoren leichter als
etwa in Ländern wie Deutschland, in
denen auf verschiedenen Ebenen
verhandelt werden müsse, meinte
Valcke. Das betonte er auch mit
Blickrichtung auf Brasilien, wo die
politische Struktur sowie verschie
dene Personen, Bewegungen und In
teressen Probleme bei der Organisa
tion bereitet hätten. [5]

Sein verkapptes Plädoyer für autori
täre politische Systeme, wo mächti
ge Staatoberhäupter mit harter Hand
Sozialproteste sowohl gegen die ge
sellschaftlichen Verhältnisse als auch
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gegen die Zumutungen der Megae
vents, die meistenteils große soziale
und ökologische Schäden anrichten,
beiseitewischen können, wurde noch
von der Dreistigkeit des FIFAPräsi
denten Joseph Blatter übertroffen,
der dem Symposium ebenfalls bei
wohnte. Nach Angaben des SportIn
formationsDienstes hob der
Schweizer Anwalt am Beispiel der
WM 1978 in Argentinien die versöh
nende Kraft des Fußballs hervor: "Es
war die erste WM, in die ich direkt
involviert war und ich bin glücklich
gewesen, dass Argentinien gewann.
Zwischen der Bevölkerung und dem
politischen System hat es eine Art
Aussöhnung gegeben." [5]

Haben wir richtig gehört  Aussöh
nung mit dem politischen System?
Das teure Fußballspektakel von 1978
diente der Verschleierung einer der
brutalsten Diktaturen in Lateiname
rika und war auch für die westdeut
schen Eliten eine willkommene Ge
legenheit, ihre durch das Argentini
engeschäft blutig gewordenen Hän
de symbolisch reinzuwaschen.

Nach dem Militärputsch vom März
1976, als die Junta die Macht in Ar
gentinien übernahm, die sich offizi
ell dem Kampf gegen den Kommu
nismus verschrieben hatte, wurden
etwa 30.000 Menschen verschleppt,
zu Tode gefoltert, erschossen oder
ertränkt. Unter den Bedingungen
diktatorischer Unterdrückung und li
beraler Wirtschaftspolitik unterhielt
Deutschland damals beste Ge
schäftsbeziehungen zu den Militärs.
Neben zwei Atomkraftwerken liefer
te die BRD sechs UBoote, zehn Fre
gatten, über 500 Panzer und Tausen
de Unimogs nach Argentinien  Ge
rät, das Polizei und Armee zur Un
terdrückung der Opposition nutzte.
Als mehrere Arbeitervertreter, die
sich teilweise für Lohnsteigerungen
stark gemacht hatten, "verschwan
den", unterließ es MercedesBenz
tunlichst, weiteren Staub aufzuwir
beln und mit intensiven Recherchen
und Protesten für Aufklärung zu sor
gen. Während der Schlagersänger

Udo Jürgens das WMLied "Buenos
días, Argentina" trällerte, verteidig
ten westdeutsche Politiker und
Sportfunktionäre die WM nach Kräf
ten. FIFAVize und DFBPräsident
Hermann Neuberger hatte keine
Scheu, den vormaligen NSWehr
machtsoffizier HansUlrich Rudel,
Galionsfigur der Deutschen Volksu
nion (DVU), im abgesperrten Trai
ningslager des DFBTeams zu emp
fangen. Blatters Vorgänger Joao Ha
velange, der die FIFA in seiner
24jährigen Amtszeit zu einem kom
merziellen Unternehmen von riesi
gen Ausmaßen aufbaute, ehe er vor
zwei Jahren im Zuge des ISLBeste
chungsskandals als Schmiergeld
empfänger aufflog und seine Posten
als IOCMitglied und Ehrenpräsi
dent der FIFA aufgeben mußte, eröff
nete die WM 1978 mit den Worten:
"Endlich kann die Welt das wahre
Argentinien kennenlernen." Wäh
rend später das argentinische Volk
den WMTitel frenetisch feierte, der
höchstwahrscheinlich durch massive
Manipulationen zustande gekommen
war, wie Nachforschungen von Jour
nalisten ergaben, wurde in den rund
350 Konzentrationslagern, davon ein
besonders berüchtigtes nur wenige
hundert Meter vom Monumentalsta
dion in Buenos Aires entfernt, wei
terhin gefoltert, vergewaltigt und ge
mordet.

Aber wer hört schon die Hilferufe
der Gefolterten in Guantanamo und
anderen "black sites" des USMili
tärs?  müßte man heute fragen. Wer
hört die Schmerzensschreie der
Kreaturen, deren klaffende Wunden
und gebrochene Augen vom Kriegs
gerät aus deutschen Rüstungs
schmieden künden? Wer hört die fle
henden Rufe der Menschen in Süd
afrika, Brasilien und anderswo, de
ren Behausungen niedergewalzt und
die von ihren kargen Erwerbsgrün
den vertrieben werden, damit die
Fußballpaläste und Werbemeilen der
FIFA entstehen und der Welt ein
friedliches Fest vorgegaukelt werden
kann? Wer vernimmt das Elend der
wie Sklaven gehaltenen Arbeitsmi

granten in Katar, die mit ihrem Blut
die Prachtstraßen und bauten aus
dem Wüstenboden stampfen, damit
eine Exportnation wie Deutschland
seine Auftragsbücher füllen kann?
Wer vermag zwischen den Zeilen zu
lesen, wenn UNGeneralsekretär
Ban Kimoon die vermeintlich frohe
Botschaft des Sports verkündet:
"Sport hat sich zu einer Weltsprache,
einem gemeinsamen Nenner ent
wickelt, der alle Mauern, alle Barrie
ren bricht. Er ist eine weltweite In
dustrie, deren Praktiken eine weitrei
chende Wirkung haben können. Vor
allem ist er ein leistungsfähiges
Werkzeug für Fortschritt und Ent
wicklung." (UNOSDPJahresbericht
2011, vorgestellt anläßlich der 55.
BundestagssportausschußSitzung)

Anmerkungen:

[1] http://kosa.org/wm_2010_r
sa/wm_erste_bilanz.html

[2] http://www.schattenblick.de/inf
opool/parl/fakten/pafb3291.html

[3] http://www.neuesdeutsch
land.de/artikel/173411.deutschefir
mengewinnen.html 19.06.2010

[4] UN Special Adviser on Sport
promotes Peace and Truce with
Olympic hosts and with Military
Sport organization CISM.
02.04.2013
http://www.un.org/wcm/content/si
te/sport/home/newsande
vents/news/template/news_i
tem.jsp?cid=39237

[5] http://www.welt.de/new
sticker/sportnews/artic
le115587758/ValckeWenigerDe
mokratiebeiPlanunghilfreich.html
24.04.2013

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/meinung/

spmek182.html
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Im Duo "Brockmann und Jensen"
haben sich zwei erfahrene Hambur
ger Musiker zusammengefunden.
Wolfgang Jensen (Gesang, Gitarre)
konnte als Gründungsmitglied und
Sänger der Gruppe "Clowns & Hel
den" bereits in den 80er Jahren natio
nale Erfolge feiern. Heiko Brock
mann (Gitarre, Stompin' Bass) ist
vielen als Gitarrist der Gruppen
"Soul Stripper" sowie als Gitarrist
und Songwriter der plattdeutschen
Band "Rungholt" bekannt. Früher
spielte er bei "Jack of all Trades",
"Guitars and Voices", bei der
"Southern Comfort Bluesband", den
"Deichkapeiken", bei "Nofrills" und
"Sömmerwind". Im Jahr 2000 grün
dete er seine eigene Musikschule in
Heimfeld.

Brockmann & Jen
sen kamen im Jahr
2007 ursprünglich
als Songwriter zu
sammen, um für an
dere Künster zu
schreiben. Als sie
merkten, daß die
Chemie zwischen
ihnen stimmt und
ihr gemeinsames
Musizieren ein "ge
wisses Etwas" hat,
beschlossen sie im
Sommer 2008 ge
meinsam aufzutre
ten.

Musikalisch ver
wurzelt im Folk,
Rock und Blues be
geistern "Brock
mann & Jensen"
durch markante ei
gene
Songs so

wie originelle kaum zu er
kennende Coverversionen.
Dabei zieht sich ihr ganz
eigener Stil wie ein roter
Faden durchs Programm.

Der Abend beginnt um
19:00 Uhr.
Der Eintritt für Eventaben
de im 'Komm du' ist frei.

Das Kulturcafé "Komm du"
in HamburgHarburg:
Begegnung und Diskussi
on, LiveMusik, Klein
kunst und Tanzperforman
ces, Ausstellungen, Lesun
gen, freier Internetzugang,
Literatur und Zeitungsan

gebot, Kaffeespezialitäten, selbstge
machte Kuchen, täglich wechselnder
Mittagstisch.

Das "Komm du" ist geöffnet von
Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00
Uhr, Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden bis 21:30 Uhr.

Näheres unter:
www.kommdu.de
www.facebook.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé "Komm du"
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
EMail: tooticki@gmx.de
Telefon: 0174  4759763

http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/

lied1543.html

HamburgHarburg  Kulturcafé Komm du  Mai 2013

Folk, Rock und Blues  "Brockmann & Jensen" live im "Komm du"

Freitag, 17. Mai 2013, 19:00 bis 21:00 Uhr

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / LIEDER
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Sonnenbrand und kühle Luft
und die Wiesen wie die Äcker
ohne Blüten, ohne Duft
sind der Grund für Jeans Gemecker.

Und morgen, den 3. Mai 2013
+++ Vorhersage für den 03.05.2013 bis zum 04.05.2013 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN

© 2013 by Schattenblick

______I n h a l t_______________________________________Ausgabe 721 / Freitag, den 3. Mai 2013______

BÜRGER  REPORT La ZAD  Rechtsempfinden, Rebellion und Horizonte Seite 1

POLITIK  REDAKTION Hisb Allah bekennt sich zur Allianz mit Syrien Seite 5

SCHACHSPHINX Blumen sind nicht alles Seite 6

UMWELT  MEINUNGEN An der Schwelle zum "KlimaGAU" Seite 7

TAGESSPALT Kurzweiliges für den 03.05.2013  Lebenskunst Seite 8

SPORT  BOXEN Vitali Klitschko räumt noch nicht das Feld Seite 9

SPORT  MEINUNGEN Nur manche sind gleicher ... Seite 10

VERANSTALTUNGEN Folk, Rock und Blues mit "Brockmann & Jensen" live im "Komm du" am 17.05.2013 Seite 13

DIENSTE  WETTER Und morgen, den 03. Mai 2013 Seite 14




