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Sabine Niels
Foto: © 2012 by Schattenblick
Im Rahmen seiner Nachlese-Reise
zum menschlich und ökologisch de-
saströsen Braunkohletagebau in der
Lausitz traf sich der Schattenblick
auch mit der brandenburgischen
Landtagsabgeordneten Sabine Niels
von den Grünen. [1 ]

Die ausgebildete Heilerziehungs-
pflegerin und Sozialwissenschaftle-
rin hat einige Jahre einen Biobauern-
hof betrieben und ist landwirt-
schaftspolitische Sprecherin ihrer
Partei. Die befindet sich in der Op-
position und fordert einen zügigen
Ausstieg aus der Braunkohleverstro-
mung. Im folgenden Interview
spricht die Landtagsabgeordnete un-
ter anderem über das häufig unter-
schätzte Problem der Randbetroffen-
heit von Dörfern an der Tagebaukan-

te, über die ökologischen Folgen der
Braunkohlegewinnung und progno-
stiziert zutreffend, daß die umstritte-
ne CCS-Technologie (CCS - Carbon
Capture and Storage) in Deutschland
keineswegs vom Tisch ist. Am
Abend des 27. Juni einigte sich der
Vermittlungsausschuß von Bundes-
tag und Bundesrat mit denkbar knap-
per Mehrheit auf einen Kompromiß,
der die testweise Einlagerung von
Kohlendioxid in ehemaligen Gas-
speichern erlaubt.

Schattenblick: Wie bewertet Ihre
Partei Brandenburgs "Energiestrate-
gie 2030" insbesondere mit Blick auf
den Braunkohlekonflikt?

Sabine Niels: Wir stehen den Ener-
giestrategien schon seit Jahren kri-
tisch gegenüber. Besonders span-
nend finden wir als Bündnisgrüne,
daß die Energiestrategie 2030 ge-
genüber der zu 2020 und 2010 jedes-
mal verändert wird, was die
Einsparung von CO2-Emissionen
angeht. Die Ziele werden nämlich
einfach zurückgeschraubt, um sich
da drumrum zu schummeln. Das ist
aus unserer Sicht eine riesen
Schweinerei, so zu tun, als wenn wir
immer noch die kleine DDR wären
und uns autonom mit Strom versor-
gen müßten. Insbesondere kritisieren
wir, daß man darauf setzt, daß Bran-
denburg weiterhin als Industrieland,
das unbedingt nach außerhalb des
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Berlin-Brandenburg-Raums elektri-
schen Strom exportieren muß, gilt.

SB: Welchen Einfluß hatten die Op-
position und die Klima-Allianz, die
ja von der Landesregierung gebeten
wurde, sich zur Energiestrategie zu
äußern, auf die Endfassung?

SN: Es hat eine Anhörung im Wirt-
schaftsausschuß gegeben. Wir von
den Grünen kritisieren ja schon
lange, daß einfach weiter auf
Braunkohletagebau gesetzt wird -
auch von der Linken, die damals
mit uns das Volksbegehren gegen
Braunkohle durchgeführt und das
Thema im Wahl- kampf genutzt
hatten. Andererseits gibt die rot-ro-
te Landesregierung Lippenbe-
kenntnisse ab wie, man müßte auf
Bundesebene das Bergrecht so än-
dern, daß soziale und ökologische
Kriterien berücksichtigt werden.
Das kann man auf Landesebene
längst machen!

Die Wirkung der Opposition bleibt
gering. Beeindruckender ist da ei-
gentlich schon, wie Bürgerinitiati-
ven, die sich aus Protest gegen
CO2-Speicher aufgestellt haben,
jetzt auch gegen den Tagebau prote-
stieren. Was die Klima-Allianz an-
geht, so wird ihr gutes Wissen, das
sie und auch Wirtschaftsexperten
mitbringen, einfach ignoriert. Da be-
stehen riesengroße Beharrungskräf-
te; die SPD regiert hier seit
22 Jahren, anscheinend führt da kein
Weg hinein.

SB: Würden Sie als landwirtschafts-
politische Sprecherin die Kritik Ihrer
Partei an der Energiestrategie 2030
anders gewichten, oder deckt sich
das vollständig mit Ihrem Stand-
punkt?

SN: Ich bin auch Mitglied im Bau-
ernbund, das ist die Arbeitsge-
meinschaft Bäuerliche Landwirt-
schaft des Ostens. Wir sind ge-
meinsam gegen Braunkohletage-
baue aktiv und haben auch
gemeinsam das Bündnis Heimat

und Zukunft gegründet. Denn wir
sehen, daß landwirtschaftliche
Flächen und dörfliche Strukturen
verlorengehen, daß Kultur ver-
schwindet und auch die Heimat
der Sorben abgebaggert werden
soll.

Die Landwirtschaftspolitik stellen
wir als Bündnisgrüne weniger in die-
sen Kontext. Eher kritisieren wir den
Wasserhaushalt. Der Tagebau ist ei-
ne riesengroße Schweinerei. Große
Wassermengen verdunsten einfach
aufgrund der bloßen Kühlung. Das
Wasser wird aus der Landschaft ab-
gepumpt und findet sich dann als
Sulfatfracht in der Spree wieder. Das
ohnehin abnehmende Oberflächen-
wasser - teilweise fließt die Spree
rückwärts - wird unglaublich ver-
schmutzt. Wir haben sogar Klagen
von Fischern im Havelland, die sa-
gen, daß sich die Bergbauaktivitäten
der Lausitz bis zu ihnen auswirken.
Solche Dinge schieben wir von den
Grünen nach vorne.

Dann, natürlich auf der gleichen
Prioritätenstufe, auch die Zwangs-
umsiedlung der Menschen. Aber das
ist wiederum etwas, was wir am
Bundesrecht kritisieren. Man tut ein-
fach so, als ob irgendein Gemein-
wohlinteresse Braunkohletagebaue

'Das Wasser wird aus der Landschaft
abgepumpt und findet sich dann als
Sulfatfracht in der Spree wieder. Das
ohnehin abnehmende Oberflächen
wasser  teilweise fließt die Spree

rückwärts  wird unglaublich
verschmutzt.'

Foto: © 2012 by Schattenblick
höher bewerten würde als die Heimat
von Menschen. Am Landesrecht kri-
tisieren wir, daß dem Tagebau kein
Einhalt geboten wird, was durchaus
möglich wäre.

SB: Haben die Bundesgrünen nicht
kürzlich einen Vorstoß unternom-
men, das Bergrecht zu verändern?

SN: Genau. Das fordern wir jede Le-
gislatur. Insofern gibt es verschiede-
ne Schwerpunkte. Beispielsweise ist
es interessant, man verlangt von den
Landwirten eine Abgabe auf das
Wasser, das sie für das Bewässern
ihrer Früchte verwenden, während
man von Vattenfall kein Wassernut-
zungsentgelt erhebt. Dieser riesen-
große Konzern erhält damit indirekte
Subventionen. Wohingegen man von
Landwirten, die tatsächlich Nahrung
produzieren, also etwas ganz Basa-
les für uns tun, erwartet, daß sie
Wasserentgelt zahlen. Diese Un-
gleichbehandlung schreit eigentlich
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zum Himmel. Auf diese Diskrepanz
machen wir immer wieder aufmerk-
sam.

SB: Würden die Grünen, wenn sie an
der Regierung wären, einen Vorstoß
machen, das Bergrecht zu ändern
und entsprechende Nutzungsrechte
von Vattenfall einschränken, so daß
es für den Konzern möglicherweise
ökonomisch gar nicht mehr so inter-
essant wäre, die Braunkohle abzu-
baggern?

SN: Gut, das könnte eine mögliche
Folge sein, aber erst einmal geht es
darum, daß jemand tatsächlich dafür
zahlen muß, wenn er Wasser nutzt.

SB: Trifft es zu, daß die aufgeschüt-
teten Abraumhalden über viele Jah-
re landwirtschaftlich überhaupt nicht
mehr nutzbar sind?

SN: Ja, das ist so, und wenn man
sieht, daß zum Beispiel im Ortsteil
Proschim [2] ein riesengroßer Be-
trieb auf alten Kippenflächen nach
ungefähr 30 Jahren nochmal von
vorne angefangen und mit ganz viel
Mühe dort wieder Landwirtschaft
etabliert hat, auch mit einer Biogas-
anlage, und die sollen jetzt wieder-
um abgebaggert werden - das ist
Wahnsinn! Ich habe mir von den
Landwirten erklären lassen, wie
mühselig das ist. Natürlich kann man
das Land über Jahrzehnte nicht nut-
zen. Vor allem drohen die Kippenflä-
chen immer wieder abzurutschen.
Das ist ja schon mehrfach passiert in
der Lausitz, Gott sei Dank ist da nie-
mand zu Schaden gekommen, weil
es sich um Waldflächen gehandelt
hat. Aber die sind teils mehrere Fuß-
ballfelder groß.

SB: Den Landwirten, die jetzt umge-
siedelt werden sollen, werden neue
Flächen zugewiesen. Befinden sich
darunter auch relativ frische Kippen?

SN: Das weiß ich nicht genau, aber
für die Betroffenen ist etwas anderes
noch wichtiger: Manche haben über
viele Generationen landwirtschaftli-

che Betriebe aufrechterhalten. Da
besteht eine Bindung an die Natur,
selbst wenn man ihnen Flächen in
der fruchtbaren Magdeburger Börde
anböte. Das ist noch lange nicht das
gleiche, als wenn sie auf ihrem Be-
trieb, in den sie Energie investiert ha-
ben und mit dem sie verbunden und
verwurzelt sind, weiter wirtschaften
dürften. Genau diesen Konflikt gibt
es schon seit Jahrzehnten in der Lau-
sitz. Die Leute kämpfen um ihre Hei-
mat.

Andererseits schauen sie für den Fall
der Fälle, daß sie doch abgebaggert
werden, welche Ausgleichsflächen
sie bekommen würden. Das zerreißt
sie innerlich. Sie sprechen nicht ger-
ne darüber, wer jetzt welches Ver-
handlungsangebot von Vattenfall hat,
und mir liegen darüber keine Infor-
mationen vor. Daß der Ausgleich
überhaupt nicht geklappt hat, erfährt
man eher im Nachgang der Tagebau-
en, die es bereits gibt. So etwas hat
ja auch mit Baumbeständen, Bü-
schen und Humusschichten, um die
man sich jahrelang bemüht und die
man durch eine entsprechende
Fruchtfolge aufgebaut hat, zu tun.

Rekultivierungsflächen am Tagebau
Jänschwalde
Foto: © 2012 by Schattenblick

SB: Glauben Sie, daß die CCS-Tech-
nologie in Deutschland endgültig
vom Tisch ist?

SN: Nein! Ich befürchte, daß späte-
stens im Vermittlungsausschuß am
27. Juni eine Entscheidung getroffen
wird. Ich denke mal, das wird hinge-
halten bis 2014 [3] . Und meine Be-
fürchtung ist die, daß, wenn es zum
Beispiel Rot-Grün gäbe, wir dann
sogar ein Forschungsgesetz be-
kämen. Ich hoffe, daß dann die grü-
ne Bundestagsfraktion ganz stark ist
und dagegenhält.

SB: Würden Sie uns den Begriff
"Forschungsgesetz" erläutern?

SN: Es gab im Bundesrat eine Initia-
tive aus den Ländern Nordrhein-
Westfalen, Baden-Württemberg und
Rheinland-Pfalz, daß man in einem
bestimmten Maß Speicher einrichtet,
wo man das Verhalten von CO2 im
salinen Aquifer über einen bestimm-
ten Zeitraum untersuchen würde.
Das ist völlig widersinnig. Erstens
gibt es solche Forschungsspeicher
schon, beispielsweise Ketzin in
Brandenburg und auch an anderen

Stellen auf der Erde, und man weiß,
daß man die Daten, die man dort be-
kommt, überhaupt nicht auf andere
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geologische Formationen übertragen
kann. Mit solch einem Gesetz würde
sofort ein Schleusentor geöffnet.

Außerdem sind die Untersuchungs-
zeiträume zu kurz gewählt. Was sa-
gen mir 15 Jahre, wenn ich weder die
Daten auf eine andere geologische
Formation übertragen kann noch die
Gewißheit habe, daß das Lager 100
Jahre hält?! Und es gibt keine Mög-
lichkeit, das CO2 wieder aus dem
Boden zu entnehmen, sollte man
feststellen, daß die Lager undicht
sind. Für diesen Fall hat noch nie-
mand einen Plan. Darüber hinaus
kam der Vorschlag auf, daß Emissio-
nen aus der Industrie und nicht aus
der Kohleverstromung verpreßt wer-
den. Unseres Erachtens wäre das
rechtlich nicht durchzuhalten, da
sich jeder Kohlekonzern dagegen
einklagen könnte. Deswegen sind
wir dafür, CCS grundsätzlich zu ver-
bieten.

Es gibt eine vom Wuppertal-Institut
erstellte Studie namens RECCS-plus
[4] , in der wird festgestellt, daß CCS
eventuell im Rahmen von Negativ-
Emissionen sinnvoll wäre. Aber der
großtechnische Einsatz käme viel zu
spät, und es gäbe eine Nutzungskon-
kurrenz erstmals zur Tiefengeother-
mie [5] und auch zu Kompressions-
speichern [6] . Unseres Erachtens
sollte Deutschland seine For-
schungskapazitäten und Mittel an-
derweitig nutzen und sich auch nicht
von der EU mit Geldern locken las-
sen, die aus dem CO2-Zertifikate-
handel bereitgestellt werden sollen.

SB: Gibt es in unseren Nachbarlän-
dern entsprechende Initiativen gegen
CCS?

SN: Polen ist jetzt anscheinend be-
reit, für Vattenfall ein bißchen CO2
einzulagern. Dort hat man den Wi-
derstand gegen den Tagebau in
Nachbarschaft zur Lausitz erstmal
gebrochen, indem man einfach die
Kommunen neu zugeschnitten hat.
Dort gab es auch eine "gute" Bera-
tung von Brandenburgs Wirtschafts-

minister RalfChristoffers. Der hatte
das mit Horno damals ebenso ge-
macht.

Ob sich in Polen entsprechende In-
itiativen gegen CCS bilden, ist
schwer absehbar. Für die Menschen
ist es wohl immer erst dann nach-
vollziehbar, welche irrsinnigen Plä-
ne vorliegen, wenn tatsächlich
Anträge gestellt werden, die an die
Öffentlichkeit gelangen. In anderen
Ländern, in Dänemark, hat man Pro-
jekte im Zusammenhang mit Stein-
kohle eingestellt, weil sie sogar
unwirtschaftlich gewesen wären.

SB: Wie schätzen Sie das Risiko ein,
daß Jänschwalde noch einen weite-
ren Kohlekraftwerksblock be-
kommt? Der ganze Braunkohletage-
bau beruht ja auf der Annahme, daß
die CCS-Technologie durchkommt?

SN: Die Landesregierung hat deut-
lich gesagt, daß sie jeden Kraft-
werksneubau befürwortet, und sich
davon verabschiedet, ihn an CCS zu
koppeln. Das Kohlekraftwerk
Jänschwalde zu verhindern wäre ein
enormer Aufwand, den dann Bürger-
initiativen und wir als Opposition im
Landtag betreiben müßten. Wir sind
da ja die einzige Fraktion, die gegen
das Verfahren angeht. Das hat die
Landesregierung schlau eingefädelt.
Sie haben einfach dieses Verfahren
und auch das für die neuen Tagebaue
so weit geschoben, daß es nicht mehr
in dieser Legislatur entschieden
wird.

SB: Sie arbeiten aber teils auch mit
der CDU zusammen, wie wir heute
morgen in Atterwasch im Gespräch
mit Frau Schulz-Höpfner erfahren
haben.

SN: Sie hat mit uns und Heinz-Ge-
org von der Marwitz, die ich zusam-
mengebracht habe, das Bündnis
Heimat und Zukunft gegründet. Er
ist Bundestagsabgeordneter der
CDU und neu im Bundestag und
kannte auch Monika Schulz-Höpfner
noch nicht, die sich seit vielen Jah-

ren im Landtag abstrampelt. Wir ha-
ben dann zusammen mit dem
Bauernbund dieses Bündnis ge-
schaffen.

'Für die Menschen ist es wohl immer
erst dann nachvollziehbar, welche
irrsinnigen Pläne vorliegen, wenn

tatsächlich Anträge gestellt werden,
die an die Öffentlichkeit gelangen.'

Foto: © 2012 by Schattenblick
SB: Was glauben Sie, welche
Schlagkraft kann das Bündnis Hei-
mat und Zukunft entwickeln?

SN: Es geht dabei nicht um Schlag-
kraft, sondern darum zu zeigen, daß
die Lausitz nicht nur Braunkohle ist.
Bei uns wird ja von der Landesregie-
rung und Vattenfall suggeriert, daß,
wenn es den Tagebau nicht mehr
gibt, die Lichter in der Region aus-
gehen. Wir finden das furchtbar, nie-
mand möchte in einer Region
wohnen, die entweder am Tagebau-
rand liegt oder irgendwann nicht
mehr existiert. Darum haben wir ge-
sagt, wir wollen ein deutliches Zei-
chen setzen, daß es Menschen gibt,
die über Kohle hinaus denken kön-
nen. Und was die Argumentation
"Arbeitskräfte" und "Bruttosozial-
produkt" betrifft, dazu sagen wir im-
mer, daß wir bis 2040 aus der Kohle
aussteigen wollen. Manchmal wer-
den wir ganz bewußt falsch darge-
stellt, so als wollten wir morgen
schon alles in der Tagebauregion
schließen.
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Es gibt Leute in der Region, die sich
bemühen, ihre Heimat zu retten, aber
von Vattenfall oder den Gemeinde-
vertretern angeworben werden; oder
wo versucht wird, sie auf die andere
Seite zu ziehen. Auch darum haben
wir das Bündnis gegründet, damit
sich diese Menschen wieder an etwas
festhalten und sagen können: Wun-
derbar, ich bin in diesem Bündnis,
und wir sind ganz viele! Das sollte
ihnen eine innere Kraft geben.

Am Reformationstag haben wir vor-
gesehen, noch einmal eine Veranstal-
tung zu machen, wo wir Leute aus
der Wissenschaft und Forschung,
auch aus der Energiebranche, zum
Thema Klimaschutz einladen, um
dann zu zeigen, daß Standpunkte, die
man vor fünf, zehn oder fünfzehn
Jahren hatte, verändert werden kön-
nen, da sich die Erkenntnisse verän-
dern. Aber wir haben mit dem
Bündnis nicht Schlagkraft assoziiert.

SB: Gibt es da eine Art Protestbün-
delung, die Sie für sinnvoll halten?

SN: Gar nicht, nein. Protest ist immer
vielseitig, und jeder hat auch andere
Gründe. So gibt es Leute, die verleug-
nen den Klimawandel, es gibt Men-
schen, die sagen Ja zu den Tagebauen,
wollen aber keine Leute abbaggern,
sondern nur Landschaft, und andere
wollen einen späteren Ausstieg. Ich
finde es nicht sinnvoll, Protest zu bün-
deln. Ich finde das einfach gut, wenn
viele Menschen aus unterschiedlichen
Gründen sich für die Belange einset-
zen. Beispielsweise gibt es eine große
Initiative von Leuten, die sich für die
Randbetroffenen einsetzen, also für
diejenigen, die jetzt schon kein Grund-
wasser mehr haben. Ich meine, das hat
auch die Geschichte gezeigt, daß das
Bündeln von Protest eine ganz schwie-
rige Materie ist. Uns in der Region
eint, daß wir sagen, es ist nicht mehr
sinnvoll und nicht mehr notwendig,
Braunkohletagebau weiter zu betrei-
ben und neue Kraftwerke zu bauen.

SB: Wie stellen Sie sich das Auslau-
fen des Braunkohletagebau vor?

Wenn Sie jetzt an der Regierung wä-
ren, würden Sie sagen, die bestehen-
den Tagebaue sollen in fünf, zehn
oder zwanzig Jahren enden, ohne
weitere Dörfer abzubaggern?

SN: Bis 2040, wie ich eben gesagt
habe. Die Kraftwerke, die es jetzt
gibt, haben bis dahin alle "AufWie-
dersehen" gesagt, sind dann tech-
nisch überholt und abgeschrieben.
Dazu wurden mehrere Berechnun-
gen angestellt, wie der Einsatz der
Kohle ökonomisch aussehen kann,
daß zum Beispiel nicht jeder Block
mit der gleichen Leistung laufen
muß, sondern man durchaus die zur
Verfügung stehende Windenergie
nutzt. So etwas wird von der Landes-
regierung einfach nicht gewollt. Was
würden wir als Landesregierung ma-
chen? Per Bundesratsinitiative das
Bergrecht ändern! Wenn wir auch
noch eine grüne Landeregierung hät-
ten, dann hätten wir sogar eine Bun-
desratsmehrheit.

'Wir finden das furchtbar, niemand
möchte in einer Region wohnen, die
entweder am Tagebaurand liegt oder
irgendwann nicht mehr existiert.'
Foto: © 2012 by Schattenblick
SB: Wie stehen Sie zu den Aktivi-
stinnen und Aktivisten vom Klima-
camp, das im August in der Lausitz
stattfindet?

SN: Da war ich letztes Jahr zu Be-
such. Finde ich ganz toll, weil das
Klimacamp genau das macht, was
das Bündnis Heimat und Zukunft
will, nämlich die Augen öffnen in
Richtung Zukunft, wo wir auch mit-
telfristig hinwollen. Wir wollen nicht
nur irgendwann ein Zwei- oder Ein-

Grad-Ziel erreichen. Ich finde das
ganz toll, das sind junge, innovative
Leute. Darüber sind auch diejenigen,
die in der Lausitz seit zig Jahren ge-
gen Tagebau aktiv sind, sehr froh, daß
da immer wieder Leute reinkommen,
die frischen Wind mitbringen.

SB: Wie weit würden Sie als Land-
tagsabgeordnete Formen des zivilen
Ungehorsams wie Sitzblockaden un-
terstützen?

SN: Bei Sitzblockaden mache ich
lieber nicht mit. Das hat nichts damit
zu tun, daß ich Landtagsabgeordne-
te bin, sondern daß ich drei Kinder
habe und nach meinem Protest nach
Hause gehen möchte. Wenn ich hö-
re, wie in Gorleben gegen Demon-
stranten vorgegangen wird, daß sie
dort von der Polizei teilweise auf
Privatgrundstücken eingekesselt
werden, da wird mir himmelangst.
Ich bewundere die Menschen, die auf
Türme klettern und Banner hinunter-
lassen oder sich an Gleise schmie-
den. Ich glaube, das ist auch
notwendig, einfach deswegen, weil
man ansonsten medial kaum Auf-
merksamkeit erlangt.

SB: Wenn Sie mit allem politischen
Realismus eine Prognose abgeben
sollten mit Blick auf Proschim, At-
terwasch, Kerkwitz - wird die Akti-
vität, die Vielfalt der Proteste dazu
führen, daß das Abbaggern aufgehal-
ten werden kann?

SN: Natürlich, ja. Da könnten ver-
schiedene Wege hinführen. Mit den
jetzigen Möglichkeiten, zum Bei-
spiel dem Braunkohleausschuß al-
lerdings nicht, der ist ein zahnloser
Tiger. Was aber ganz hübsch ist, daß
es immer wieder Wahlen gibt und
sich jetzt die Linke nicht traut, Zuge-
ständnisse zu machen. Aber 2014
wird wieder gewählt, dann müssen
die Leute, die in den Landtag ge-
wählt werden wollen, sich wieder
mit dem Thema auseinandersetzen.
Ich nehme an, daß eine Mehrheit der
Brandenburger Bevölkerung es nicht
einsieht, daß man den Braunkohleta-
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gebau braucht. Da wird auch die
SPD, wenn sie nochmal regieren
möchte, Zugeständnisse machen
müssen.

Es gibt auch innerhalb der SPD
schon sehr viel Widerstand. Wenn
ich mir den Bürgermeister in Bees-
kow ansehe, der auch die Energiepo-
litik seiner eigenen Partei nicht
nachvollziehen kann - und er ist da
nicht der einzige -, dann würde ich
sagen, daß sogar Wahlen da etwas
schieben können. Ich fände es trau-
rig, wenn der Tagebau auf juristi-
schen Weg verhindert werden müßte
- es gibt ja schon Klagen, ich habe da
auch schon gespendet. Dennoch wä-
re das bitter und ich hoffe, daß es der
politische Weg ist, der davon Ab-
stand nimmt.

SB: Wird das Braunkohlethema den
Ausgang der Landtagswahlen be-
stimmen?

SN: Ich denke nicht, daß die Wahl-
entscheidung davon abhängig ist.
Aber die Verbände sind stark genug,
diese Frage nach oben zu kehren,
und das interessiert auch die Medi-
en. Es gibt ja diese Wahlprüfsteine
[7] . Intellektuell ist es jedenfalls
nicht mehr nachvollziehbar, auf
Kohle zu setzen. Selbst in der Claus-
thal-Studie, die die Landesregierung
in Auftrag gegeben hatte und 2007
veröffentlicht wurde, gab es einen
ganz eindeutigen Nachweis, daß die
Flöze zwischen Fürstenwalde und
Frankfurt/Oder wesentlich ertragrei-
cher sind als die in der Lausitz. Die
sind leichter zu erreichen, liegen
dichter unter der Erdoberfläche, und
darunter existiert eine sehr gute und
mächtige Kohleschicht.

Das hat viele SPD-Mitglieder und
-Politiker aufgeschreckt, denn sie
haben sich gesagt, mein Gott, dann
könnten die ja auch ein Kraftwerk
hierhin setzen und hätten über Jahr-
zehnte Kohle. Außerdem ist das viel
sinnvoller, weil da Städte mit den
Strom- und Wärmeabnehmern in der
Nähe liegen. Mit solchen Dingen

muß man die Regierung einfach im-
mer wieder konfrontieren, jedes ein-
zelne Mitglied und auch jeden
einzelnen Wähler. Damit konnte man
damals während des Volksbegehrens
2009 auch immer wieder Sozialde-
mokraten überraschen, die diese
Clausthal-Studie nicht kannten. Es
ist zum Schreien, wieviele Leute
nicht mitbekommen, was ihre eige-
ne Partei macht.

SB: Frau Niels, vielen Dank für das
Gespräch.

Sabine Niels und SBRedakteur
Foto: © 2012 by Schattenblick

Fußnoten:

[1 ] Einen Bericht zur Nachlese-Rei-
se finden Sie unter: http://schatten-
blick.com/infopool/umwelt/report/
umrn0001 .html

[2] Näheres zur SB-Reise nach Pro-
schim im Oktober 2011 können Sie
hier nachlesen bzw. nachhören:

Umwelt / Report / BERICHT/012:
Bagger fressen Erde auf - Gegen
Landraub und Vertreibung (SB). Aus
der Mitte der Gesellschaft - Kampf
gegen geplanten Braunkohle-Tage-
bau Welzow-Süd II, 7. November
2011 . http://schattenblick.com/info-
pool/umwelt/report/umrb0012.html

Umwelt / Report / INTERVIEW
/009: Bagger fressen Erde auf - Pro-
schim streut Sand ins Getriebe (SB).
Gespräch mit Mitgliedern der Bür-

gerinitiative gegen den geplanten
Braunkohletagebau Welzow-Süd II
am 28. Oktober 2011 in Proschim,
12. November 2011 .
http://schattenblick.com/infopool/
umwelt/report/umri0009.html

Umwelt / Report / INTERVIEW
/010: Bagger fressen Erde auf - Wi-
derstand braucht langen Atem (SB).
Gespräch mit René Schuster am 28.
Oktober 2011 in Cottbus, 1 5. No-
vember 2011
http://schattenblick.com/infopool/
umwelt/report/umri0010.html

Zwei AudioBeiträge:
SB-TON / Albatros / Report / MIT
DEM SCHATTENBLICK UNTER-
WEGS/0004: Bagger fressen Erde
auf - Teil 1 "Verheizte Heimat" (SB),
1 8. November 2011
http://schattenblick.com/ton/alba-
tros/report/armd0004.html

SB-TON / Albatros / Report / MIT
DEM SCHATTENBLICK UNTER-
WEGS/0005: Bagger fressen Erde
auf - Teil 2 "Verbrannte Seelen"
(SB), 11 . Januar 2012 http://schat-
tenblick.com/ton/albatros/re-
port/armd0005.html

[3] Voraussichtlich wird 2014 in
Brandenburg ein neuer Landtag ge-
wählt.

[4] http://www.wupperinst.org/
uploads/tx_wiprojekt/RECCSplus_
Endbericht.pdf

[5] Geothermie - Nutzung der Wär-
me im Erdinnern, wobei kaltes Was-
ser in tiefere Schichten gepumpt
wird und nach dem Aufwärmen zum
Heizen von Häusern genutzt werden
kann.

[6] Kompressionsspeicher - Solar-
zellen liefern nachts keine Energie
und Windräder nur, wenn der Wind
weht. Darum werden Konzepte mit
diesen sogenannten Erneuerbaren
Energien in der Regel in Verbindung
mit Energiespeichern gedacht.
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Fortsetzung von Seite 6:
In Kompressions- bzw. Druckluft-
speicherkraftwerken kann Druckluft
als Energiespeicher verwendet wer-
den.

[7] Wahlprüfsteine - Vor Wahlen ver-
öffentlichen Nichtregierungsorgani-
sationen die Ergebnisse ihrer
Befragung der politischen Parteien
zu spezifischen Themenfeldern.

UMWELT / REPORT
NACHLESE/005

POLITIK / REDAKTION / USA

Waffenschmuggelskandal "Fast & Furious" verfolgt Obama

Auswüchse des "Antidrogenkrieges" gefährden Wiederwahl des Präsidenten
Am 28. Juni hat Barack Obama einen
enorm wichtigen politischen Sieg er-
rungen, als seine Reform des US-
Gesundheitssystems, die eine halb-
wegs erschwingliche Kranken-
versicherung für jeden Bürger ver-
spricht, überraschend vom mehrheit-
lich konservativ-besetzten Obersten
Gerichtshof für verfassungskonform
erklärt wurde. Wäre die wichtigste
Gesetzesinitiative Obamas als Präsi-
dent in letzter Instanz gescheitert,
hätte sich dies recht negativ auf die
Wiederwahlchancen des Demokra-
ten im kommenden November aus-
gewirkt. Wie der Zufall so will, kam
es ausgerechnet am selben Tag im
US-Kongreß zu einer historischen
Entscheidung, die Obama doch noch
den Wiedereinzug in das Weiße Haus
kosten könnte. Mit überwältigender
Mehrheit hat das Repräsentanten-
haus in Washington Justizminister
Eric Holder wegen strafrechtlicher
Mißachtung des Kongreß das Miß-
trauen ausgesprochen und deshalb
auch bei der Staatsanwaltschaft in
der US-Hauptstadt eine Ermittlung
gegen deren eigenen Chef beantragt.

Holder ist damit das erste Kabinetts-
mitglied in der US-Geschichte, das
eine solche Peinlichkeit über sich hat
ergehen lassen müssen.

Gegenstand des erbitterten Streits
zwischen der demokratischen Exe-
kutive und der republikanisch-domi-
nierten Legislative bildet der
Skandal um die Operation "Fast &
Furious" des Bundesbüros für Alko-
hol, Tabak und Feuerwaffen (ATF),
des FBI und der Drogenbehörde
DEA. Im Rahmen dieser nach einem
Hollywood-Streifen mit Actionheld
Vin Diesel in der Hauptrolle benann-
ten Operation, die kurz nach dem
Regierungswechsel 2009 in Wa-
shington begann, haben inoffizielle
Mitarbeiter besagter US-Behörden in
Phoenix, Arizona, legal großkalibri-
ge Waffen erworben und sie an-
schließend über die Grenze nach
Mexiko geschmuggelt, um sie dort
gezielt an die Drogenmafia zu ver-
kaufen. Nach offizieller Darstellung
sollten die Spitzel, die bei ihren
Schmuggelausflügen über den Rio
Grande häufig verkabelt waren, da-
bei in Kontakt mit mexikanischen
Drogenbossen treten. Das gesam-
melte Beweismaterial sollte dazu
beitragen, die mächtigen Kartelle Si-
naloa und Los Zetas zu zerschlagen.

Die Aktion flog auf, als es am 21 .
Dezember 2010 in der Wüste von
Arizona zu einem Feuergefecht kam
und der US-Grenzbeamte Brian Ter-
ry von einem Waffenschmuggler er-
schossen wurde. Am Tatort wurden
zwei Waffen sichergestellt, die infol-
ge von "Fast & Furious" in kriminel-
le Hände geraten waren. In Reaktion
auf den Tod ihres Kollegen haben
sich Ende 2010, Anfang 2011 meh-
rere Mitglieder vom FBI, ATF und
DEA, die der ganzen Operation von

Anfang an skeptisch gegenüber stan-
den und vor den möglichen Konse-
quenzen gewarnt hatten, an den
republikanischen Kongreßabgeord-
neten Charles Grassley gewandt, der
daraufhin den ganzen Schlamassel
publik machte und entsprechende
Anhörungen einleitete. Die Sache
gewann zusätzlich an Brisanz, als am
15. Februar 2011 ein zweiter US-Po-
lizist, Jaime Zapata von der Zoll- und
Einwanderungsbehörde, bei einer
Operation im zentralmexikanischen
Bundesstaat San Luis Potosi mit der
dortigen Polizei ebenfalls mit einer
Waffe aus der Quelle "Fast & Fu-
rious" getötet wurde.

Seitdem streiten sich die republika-
nische Mehrheit im Repräsentanten-
haus auf der einen und das Justiz-
ministerium und das Weiße Haus auf
der anderen Seite um die Deutungs-
hoheit der in Verruf geratenen Akti-
on. Bei mehreren Auftritten vor dem
Aufsichtsausschuß des Repräsentan-
tenhauses ist Holder immer nur
häppchenweise mit der Wahrheit
herausgerückt. Fest steht, daß der Ju-
stizminister weit mehr in "Fast &
Furious" eingeweiht ist, als er an-
fangs zugeben wollte. Darüber hin-
aus weigert er sich, die vom
Repräsentantenhaus angeforderten
Dokumente auszuhändigen und be-
ruft sich dabei auf das "Exekutivpri-
vileg" des Präsidenten, Angelegen-
heiten, welche die "nationale Sicher-
heit" tangieren, unter Verschluß zu
halten.

Die Blockadehaltung Holders wirft
jedenfalls zahlreiche Fragen hin-
sichtlich der Beweggründe des Ju-
stizministers auf. Will Holder den
Präsidenten schützen? Haben Justiz-
minister und Präsident 2011 ver-
sucht, den Skandal zu vertuschen
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und geben deshalb die Dokumenta-
tion aus nämlicher Zeit nicht frei?
Das parteipolitische Gerangel in
Washington über "Fast & Furious"
könnte durchaus den republikani-
schen Herausforderer Mitt Romney
zum Sieg bei der Präsidentenwahl
über Amtsinhaber Obama verhel-
fen. Zu den Fragen kommen auch
Spekulationen über die wahren Zie-
le von "Fast & Furious". Nach einer
These wollte die Obama-Regierung
den Bandenkrieg an der amerika-
nisch-mexikanischen Grenze anhei-
zen und somit den Verkauf von
Maschinengewehren und anderen
schweren Waffen problematisieren,
um ihn anschließend gesetzlich ein-
schränken zu können. Einer ande-
ren These zufolge hat Washington
den mexikanischen Drogenkartel-
len durch den erleichterten Zugang
zu modernen Handfeuerwaffen
einen Gefallen tun wollen, damit sie
in Zeiten der internationalen Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise ihre
Milliardenerlöse aus dem Rausch-
giftgeschäft weiterhin bei den US-
Großbanken deponieren.

Fest steht, daß rund 2000 schwere
Waffen unter Aufsicht und mit Hilfe
der US-Bundesbehörden in den Be-
sitz jener Drogenbanden gelangt
sind, die seit 2006 mehr als 50.000
Menschen in Mexiko zum Teil auf
extrem brutale Weise getötet haben.
Der eigentliche Skandal ist die Wei-
gerung der USA, von ihrer Drogen-
prohibitionspolitik abzukehren, die
Gewalt und Elend an vielen Orten
der Welt verursacht. Eine entspre-
chende Forderung lateinamerikani-
scher Staaten hat Obama Anfang
April beim Gipfeltreffen der Organi-
sation ofAmerican States (OAS) im
kolumbianischen Carthagena strikt
abgelehnt. Die Haltung Washingtons
ist leicht erklärt. Durch den "Anti-
drogenkrieg" nimmt der Sicherheits-
apparat Amerikas enormen Einfluß
aufMilitär und Polizei aller mit den
USA befreundeten Nationen - sei es
in Lateinamerika, Europa, Asien
oder Afrika. Während Pentagon, FBI
und DEA die ausländischen Kolle-

gen beraten, statten amerikanische
Rüstungshersteller sie mit dem neue-
sten High-Tech-Schnickschnack aus
- zwecks "Interoperabilität" versteht
sich. Und solange Rauschgift nur il-
legal erhältlich bleibt, verdient sich
die Wall Street eine goldene Nase,
wie der Fall der Wachovia Bank, die

2010 rechtskräftig verurteilt wurde,
weil sie zwischen 2004 und 2007
Drogengelder in Höhe von sage und
schreibe 378 Milliarden Dollar
wusch, exemplarisch zeigt.

POLITIK / REDAKTION
USA/1315

Opens sind Turniere, wo für ge-
wöhnlich die Kleinen von den
Großen gefressen werden. Die Teil-
nahme des Schach-Fußvolkes gibt
den Großmeistern die Gelegenheit,
bequem zu einem Turniersieg und
zum Einstreichen der Preisgelder zu
kommen. Zwar versucht das Schwei-
zer System eine Art von Gerechtig-
keit in den Kampfablauf hineinzu-
bringen, indem stets Sieger mit Sie-
gern gepaart werden, doch bis an die
Spitze werden die Laien- und Gele-
genheitsspieler natürlich nie vorsto-
ßen können. Beim internationalen
Open 1982 in Lugano gingen 156
Schachspieler im Meisterturnier und
166 Akteure in der Allgemeinen
Klasse an den Start. Sieger der Mei-
stergruppe wurde Viktor Kortschnoj
vor dem englischen Großmeister
John Nunn und dem Ex-Weltmeister
Boris Spasski. Trotzdem fanden auch
die Kleinen Trost durch den ausge-
lobten Schönheitspreis, den keiner
der Großen erhielt, sondern unser
unbekannter Schachfreund Mor-
genthaler, der mit Geist und Einfalls-
reichtum einen Schlußangriff in
seiner Partie gegen Vodep hervor-
zauberte, der den Großmeistern die
gelbe Farbe des Neides aufs Gesicht
trieb. Im heutigen Rätsel der Sphinx
soll diese Partie noch einmal zu Eh-
ren kommen ihres einzigartigen
Charmes wegen. Also, Wanderer,
wie lange hielt die Selbstsicherheit
des Nachziehenden noch an?

Morgenthaler - Vodep
Lugano 1982

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Mit dem Qualitätsopfer 1 .Te1xe4!
aktivierte Fischer seine Leichtfigu-
ren, die dann nach 1 .. .d5xe4 2.Sd4-
f5 Lf8-c5 3.Sf5-g7+ Ke8- e7 -
3. . .Ke8-f8 4.Lc1 -h6 - 4.Sg7-f5+
Ke7-e8 5.Lc1 -e3 Lc5xe3 6.f2xe3
Dd8-b6 7.Ta1 -d1 Ta8-a7 über die
nötigen Angriffsstraßen verfügten,
um den argentinischen Großmeister
Miguel Najdorf in wenigen Zügen
zur Kapitulation zu zwingen: 8.Td1 -
d6 Db6-d8 9.Da4-b3 Dd8-c7
10.Lc4xf7+ Ke8-d8 11 .Lf7-e6 und
Schwarz gab auf. Großer Material-
verlust war unvermeidlich.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04429

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SPHINX

Trost für die Kleinen
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Die nächste Titelverteidigung Alex-
ander Powetkins steht unter einem
schlechten Stern. Nachdem der Auf-
tritt des WBA-Weltmeisters im
Schwergewicht am 14. Juli aus Lon-
don nach Hamburg in die Alsterdor-
fer Sporthalle verlegt worden war,
mußte wenige Tage später die ge-
samte Veranstaltung abgesagt wer-
den. Da sich der Ranglistenerste aus
den USA eine schmerzhafte Zyste an
der rechten Hand zugezogen hatte,
die eine Operation erforderlich
machte, zerschlug sich dieser
Kampf. Ob der 39jährige Exwelt-
meister Rahman dennoch Pflichther-
ausforderer bleibt, muß nun der in
Panama ansässige Weltverband
WBA entscheiden.

Der beim Berliner Promoter Sauer-
land Event unter Vertrag stehende
Russe zeigte sich tief enttäuscht. Er
befinde sich nach optimaler Vorberei-
tung in ausgezeichneter Form und sei
nun daran gehindert, sein Können ge-
gen Rahman unter Beweis zu stellen.
Sauerland-Geschäftsführer Chris
Meyer hob hervor, daß man es als
Pflicht ansehe, dem Publikum vor Ort
und den Fernsehzuschauern in der
ARD hochklassigen Sport zu präsen-
tieren. Da dies aufgrund der Absage
Rahmans nicht mehr möglich sei, ver-
zichte man auf die gesamte Veranstal-
tung. Leidtragende dieser Entschei-
dung sind auch Jack Culcay und Ed-
mund Gerber, die ebenfalls in Ham-
burg antreten sollten.

Wenngleich der Ausfall Hasim Rah-
mans wenig Spielraum läßt, kurzfri-
stig einen Ersatzgegner zu finden,
wirft Powetkins Manager Wladimir
Hrijunow die Flinte nicht ins Korn.
Er trägt sich mit dem Gedanken, sei-
nen in 24 Kämpfen ungeschlagenen
Boxer in Moskau antreten zu lassen,

damit das unter Leitung Kostia
Chous absolvierte Trainingslager
nicht vergeblich war. Hrijunow
schwebt ein Auftritt am 21 . Juli in
der russischen Hauptstadt vor, wo
der Kampf seines Erachtens auf
enormes Interesse stoßen würde.

Infrage kommt jedoch nur ein Her-
ausforderer, der in den Top 15 der
WBA-Rangliste geführt wird und
gegenwärtig voll im Training steht.
Diese beiden unabdingbaren Voraus-
setzungen engen die Optionen derart
ein, daß einem dazu lediglich der an
Nummer 12 notierte US-Amerikaner
Travis Walker und der neuntplazier-
te Manuel Charr einfallen. Der Köl-
ner verhandelt derzeit jedoch mit
Vitali Klitschko und stünde nur im
Falle eines Scheiterns dieser Gesprä-
che zur Verfügung. Charr würde ver-
mutlich anstelle des Ukrainers gern
mit Alexander Powetkin vorliebneh-
men, da er aufdiese Weise doch noch
zu seiner Titelchance käme. Möglich
wäre diese Variante aber nur dann,
wenn eine Entscheidung hinsichtlich
der Herausforderung Klitschkos in
Kürze fällt. Daher muß Wladimir
Hrijunow mit einer ganzen Reihe
von Unwägbarkeiten jonglieren, zu
denen sich als weitere Unbekannte
sicher die Einschätzung bei Sauer-
land Event gesellt, wie weiter zu ver-
fahren sei.

Titelvereinigung beim Kampf zwi-

schen Amir Khan und Danny Garcia

In einem hochkarätigen Duell des
Halbweltergewichts treffen am 14.
Juli Amir Khan und Danny Garcia in
Las Vegas aufeinander. Daß Garcia
den Titel des WBC in diesen Kampf
einbringen wird, stand bereits fest.
Wie der Geschäftsführer der Golden

Boy Promotions, Richard Schaefer,
inzwischen bekanntgeben konnte,
tritt Khan mit dem Gürtel der WBA
an. Dieser ist derzeit vakant, da sei-
nem Vorbesitzer Lamont Peterson
eine positive Dopingprobe zum Ver-
hängnis wurde. Auch der Verband
IBF erwägt, Peterson den Titel abzu-
erkennen, will aber zunächst noch
Dokumente aus dem Lager des US-
Amerikaners sichten. Daher ist nicht
mit einer Entscheidung vor dem
Kampftermin zu rechnen.

Auch ohne die Trophäe der IBF ist das
Kräftemessen des in 23 Kämpfen un-
geschlagenen Danny Garcia mit Amir
Khan, der 26 Siege und zwei Nieder-
lagen auf dem Konto hat, eine sehr at-
traktive Begegnung. Der Brite war
Superchampion der WBA und Welt-
meister der IBF, bis ihn Lamont Pe-
terson am 10. Dezember 2011
überraschend in Washington D.C.
entthronte. Die Mehrzahl der Exper-
ten stimmte jedoch mit Amir Khan
überein, daß Peterson vor heimischem
Publikum klar bevorteilt worden war.
Während der Ringrichter den Lokal-
matador uneingeschränkt gewähren
ließ, zog er Khan rigoros zwei Punk-
te für Aktionen am Rande der Regel-
widrigkeit ab, was den Briten am
Ende den verdienten Sieg kostete.

Wie von der WBA gefordert erklär-
te sich Peterson zu einer Revanche
bereit, die am 19. Mai über die Büh-
ne gehen sollte. Den Ausschlag dürf-
te nicht so sehr sportliche Fairneß als
vielmehr das beste finanzielle Ange-
bot gegeben haben. Khans Promoter
Golden Boy hatte sich bereiterklärt,
die gesamten Einkünfte je zur Hälf-
te zu teilen, womit der US-Amerika-
ner von der Prominenz seines
Gegners profitiert hätte. Zu diesem
Rückkampfkam es jedoch nicht, da
bei Petersons Dopingprobe Spuren
synthetischen Testosterons nachge-
wiesen wurden. Dabei hatte sein
Team in einem Akt vorauseilenden
Gehorsams die freiwilligen Tests bei
der VADA (Voluntary Anti-Doping
Association) sogar selbst vorge-
schlagen.

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Absage Hasim Rahmans bringt Powetkin in die Bredouille

Manager des WBAWeltmeisters sucht Notlösung
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Lieber deutscher Fußballprofi,
nimm es mir nicht übel, daß ich Dich
duze. Ich versuche nur, die Distanz
zu Dir zu überbrücken. Auch wenn
es mir vergeblich erscheint. Denn Du
bist mir fremd geworden, so fremd,
wie nur irgend etwas. Die Funktio-
näre in Sport und Politik haben Dich
zum Vorbild erkoren, Du sollst den
Kindern, Jugendlichen - einfach al-
len - ein Muster an Leistungsbereit-
schaft und Tugendhaftigkeit sein. An
Dir sollen sich alle Menschen ein
Beispiel nehmen. Du verkörperst die
Moral und die Regeln dieser Gesell-
schaft, die zwar nicht wenige für ver-
logen halten, aber sei's drum. An Dir
will, nein, wollte ich mir immer ein
Beispiel nehmen. Das klappte so lan-
ge ganz gut, wie ich für bare Münze
nahm, was in den Medien über Dich
berichtet wird: Du lebst für Deinen
Sport, er bringt Dir Spaß, Du hast
Dein Hobby zum Beruf gemacht -
die Erfüllung aller Träume. Dein ei-
gener Mund hat es bestätigt - in der
Presse, in Interviews, in Talkshows,
in unzähligen Sportsendungen.

Doch mir sind von Grund aufZwei-
fel gekommen, nachdem ich gehört
habe, alles sei eine politisch wohlfei-
le Inszenierung und Du seist in Wirk-
lichkeit nur ein geknechtetes Wesen,
das von seinen sozialen An- und öko-
nomischen Einpreisungen lebt. Ich
wollte es nicht glauben. Alles? Ich
machte mich sofort daran, die Nach-
richten nach Gegenbeispielen zu
durchforsten. Die Fußball-Europa-
meisterschaft in Polen und der
Ukraine bot sich dafür an.

Je intensiver und länger ich jedoch
suchte, desto verzweifelter wurde
ich. Ich fand nur Aussagen und Be-
richte, die den bitteren Verdacht be-
stätigten. Oft mußte ich zwischen
den Zeilen lesen, da die Medien ja

Teil der Inszenierung sind. Bei den
Jubel- und Gänsehautmedien fiel mir
das leicht. Etwas schwerer war es bei
den sogenannten Qualitätsmedien,
wo auch Kritik geäußert, pardon, in-
szeniert wird - so eine Art negative
Gänsehautkritik. Da wird gegen ver-
bale Entgleisungen, Alkoholismus,
Doping, Pyrotechnik, Korruption,
Wettmanipulation, Schiedsrichterbe-
stechung, Rassismus, Nationalchau-
vinismus, Antisemitismus, Männer-
tümelei, Homophobie, Duzmaschi-
nen, Sexismus, Hooligans, Platini,
Blatter und noch vieles mehr ge-
schimpft. Und dann die Timoschen-
ko-Story, die EM-Boykotteure,
Politiker, Oligarchen und ihre so lau-
teren wie hinterhältigen Absichten.

Was ist eigentlich keine Inszenie-
rung? Dir hätte ich noch am ehesten
glauben wollen, da Du doch den rei-
nen Sport verkörperst. Spaßarbeit im
Schweiße Deines Angesichts. Doch
dann stellte ich fest, daß auch ihr, die
reichen Nationalspieler, in einem
Imagekäfig lebt, streng bewacht von
euren Funktionären und Medienma-
nagern. Nichts darf nach außen drin-
gen, was der Inszenierung, oder soll
ich sagen Vermarktung, abträglich
wäre. Ihr dürft keine "Interna" nach
außen geben. Nichts, was "Irritatio-
nen" in der Öffentlichkeit auslösen
könnte. Keine Sponsorenkritik, kei-
ne Verbandskritik, keine Trainerkri-
tik. Ständig müßt ihr aufpassen, was
ihr sagt. Nicht mal eure Unterwäsche
dürft ihr zeigen, weil dort Schleich-
werbung versteckt sein könnte, die
nicht dem Reibach des Dachverban-
des dient.

Zwar hat euch die Teamleitung er-
laubt, via Twitter oder Facebook zu
kommunizieren. Doch auch in den
neuen Medien sollt ihr auf der Hut
sein. Interna über Mitspieler, Trainer,
die Aufstellung oder Verletzungen

stehen weiter auf dem Index. Alle
sensiblen Informationen müssen zu-
rückgehalten werden. Wie bei den
Bundeswehrsoldaten. Die sollen im
Socialweb auch nicht aus dem In-
nenbereich berichten - wegen der
guten Sache, den fair geführten
Kriegen. Immer den staatstragenden
Gutmenschen herauskehren, immer
den perfekten Profi mimen. Am be-
sten das sagen, was euch die DFB-
Führung gebrieft hat, auch zu politi-
schen Dingen. Jedes "falsche" Wort
könnte Munition für die Medien sein
- der heimliche Feind, den ihr aber
nicht so nennen solltet, weil er für
eure Show wichtig ist.

Intern macht ihr euch heiß dafür, den
Gegner platt zu machen. Leistungs-
zwang, Konkurrenzkampf und wirt-
schaftlicher Erfolgsdruck fordern das.
Leistung, Konkurrenz und Erfolg sind
gut - sagen alle, vor allem die Wirt-
schaft. Auch die Trainer. In martiali-
schen Kabinenansprachen fordern
sie, keine Angst zu zeigen, aggressiv
vorzugehen, unbedingten Einsatz zu
zeigen. Brutal im sportlich fairen Sin-
ne eben. Nur verbal zum Ausdruck
bringen dürft ihr eure soldatischen
Härtetugenden nicht. Nicht offen,
nicht überall. Und wehe, es rutscht
euch doch einmal eine "mißverständ-
liche" Wortwahl heraus. Dann müßt
ihr euch für den "Versprecher" sofort
entschuldigen. Wie eurer Co-Trainer
Hansi Flick. Der hatte bei Freistößen
von Portugals Superstar Cristiano
Ronaldo zu "Stahlhelm aufsetzen und
großmachen" geraten. Ein "verbaler
Fehltritt", monierten die Medien, erst
recht unter politischem und histori-
schem Blickwinkel. Hitlers "Stahl-
helme" hatten am 1 . September 1939
in Danzig den Krieg gegen Polen be-
gonnen.

Aber einige von euch hatten ja zuvor
Sensibilitätspunkte gesammelt, als
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ihr eine Woche vor EM-Start die Ho-
locaust-Gedenkstätte Auschwitz-
Birkenau besuchtet. Als Vertreter
Deutschlands wolltet ihr ein Zeichen
setzen. Gegen das Vergessen und für
ein tolerantes, menschliches und
vorurteilsfreies Miteinander, so der
Begleittext. Und dennoch bekamt ihr
eins aufs Dach, weil ihr nicht in
Mannschaftsstärke aufgelaufen seid
und kein öffentliches Spektakel dar-
aus machen wolltet. Hättet ihr es an-
ders gemacht, wäre euch auch das
vorgeworfen worden. Dank der
scharfen Kritik von Dieter Grau-
mann, Präsident des Zentralrats der
Juden, wurde aber auch dieser Aus-
flug zum Medienereignis.

Aber vielleicht hast Du es selbst
noch nicht zur Gänze gemerkt? Auch
ihr seid Verfolgte. Im Fußball werde
genausoviel gedopt wie in anderen
Sportarten, lautet der Vorwurf.
Sportjournalisten, die sich auf die
Dopingjagd spezialisiert haben und
nicht die soziale, sondern die legali-
stische Frage stellen, wollen euch an
den Kragen. Mehr Kontrollen, mehr
Überwachung, mehr Repression.
Hauptsache "mehr", das versteht im
rekordsüchtigen Sport jeder. Die An-
kläger haben den vollen gesellschaft-
lichen Rückhalt. Der Doper ist als
soziales Feindbild inzwischen gut
etabliert. Wir werden den Anti-Do-
ping-Pogrom noch erleben, er wird
nur anders heißen. Die Faschisierung
der Sprache hat bereits begonnen.
Kürzlich erklärte DOSB-Generaldi-
rektor Michael Vesper, daß Doping
ein Übel sei, "das wir im Interesse al-
ler fairen Sportler versuchen müssen,
auszurotten" [1 ] . Dies sagte der ehe-
malige Grünenpolitiker ungeachtet
aller wissenschaftlichen Erkenntnis-
se, daß das Dopingproblem im Sy-
stem des Leistungssports begründet
ist und die Athleten in einem soge-
nannten Gefangenendilemma stek-
ken. Doch statt die sozialen und öko-
nomischen Ursachen für das Dilem-
ma zu problematisieren, wird das
moderne Gefängnissystem des Lei-
stungssports weiterentwickelt. Dem-
nächst sollt ihr auch ohne Schmerz-

mitteleinsatz funktionieren, denn er
gilt bereits als eine Vorstufe zum Do-
pingmißbrauch. Dann heißt es erst
recht, die Zähne zusammenzubeißen.
Denn nicht das so schmerzliche Lei-
stungs- und Erfolgsprimat und seine
strukturellen Verankerungen sollen
beseitigt werden, sondern eure - Dei-
ne - "Betrugsmentalität". Das ist ein-
facher - einfacher für die Sport-
funktionäre, -wissenschaftler, -jour-
nalisten, -pädagogen, -juristen. Denn
an der Personalisierung des Doping-
problems können auch sie noch ver-
dienen.

Ich gestehe, gegen Ende der Europa-
meisterschaft seid ihr mir dann doch
noch ein bißchen sympathisch ge-
worden. Nicht weil ihr die gebeutel-
ten Griechen vom Platz gefegt hattet.
Sondern weil euch Italien - auch so
ein Krisenland, das von deutsch-eu-
ropäischen Spardiktaten traktiert
wird - den Schneid abgekauft hat.
Die "Leere" im DFB-Team nach dem
"Halbfinal-Schock", von der die Me-
dien berichten, die "Niedergeschla-
genheit, Enttäuschung und Ratlosig-
keit" ist mir lieber als ein erfolgrei-
ches Siegertypenteam, das den ver-
meintlich harmlosen Partypatrio-
tismus in Deutschland anheizt und
überall Wir-sind-wieder-wer-Gefüh-
le entfacht.

Auch ihr Spieler seid von der "Du
bist"/"Wir sind"-Deutschland-Welle
betroffen. Schon die Jüngsten wer-
den beim konservativen DFB auf
stolz getrimmt. Sie sollen sich mit
Haut und Haaren mit Deutschland
identifizieren. Nicht so wie damals,
als die Nationalsozialisten mit dem
Motto "Auch du bist Deutschland"
warben. Sondern modern, offen, un-
verkrampft, selbstbewußt, positiv.

Unter Sportdirektor Matthias Sam-
mer hat der Verband eine Begrün-
dungspflicht für Nachwuchsspieler
eingeführt, wenn sie die deutsche
Nationalhymne nicht mitsingen. Bei
Nationalmannschaftsmaßnahmen
der Junioren hängen seit neuestem
überall Plakate mit dem Titel "Ich

spiele für Deutschland" an den Wän-
den, die die Jungen daran erinnern
sollen, daß Eliteförderung und Na-
tionalbewußtsein eine Einheit bilden,
um die erfolgreich gestritten werden
soll. Persönlichkeitsformung à la
DFB. Ein U16-Nationalspieler be-
richtete, daß der Nationaltrainer
schon mal in den Frühstücksraum
kommt und laut und selbstbewußt
sagt: "Guten Morgen Deutschland! "
[2] . Es bedarf nicht der Rede, welche
Einstellungen solche Ansprachen bei
den Elitekickern von morgen för-
dern. Der emotionalisierende, "un-
beschwerte" Patriotismus im neo-
liberalen Gewand treibt Blüten ohne
Ende.

"Wir sind ein Vertreter des Landes
nach innen und außen", stellte Team-
manager Oliver Bierhoff anläßlich des
Besuchs von Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel (CDU) im DFB-Quartier in
Danzig noch einmal das gesellschaft-
liche Selbstverständnis der deutschen
Mannschaft klar. An erster Stelle
käme aber trotzdem "die Freude an
unserem Erfolg", so Bierhoff [3] . Der
Erfolg ist hinfällig, die politische In-
strumentalisierungsfunktion des
Sports nicht. Kurz bevor Oliver Bier-
hoff im Juli 2004 seinen Job als "Mar-
kenbotschafter und Marketingberater"
im DFB antrat, war er noch einmal für
die neoliberale "Initiative Neue So-
ziale Marktwirtschaft" in die Bütt ge-
stiegen. Die Unternehmerkampagne
tritt für Eigenverantwortung, Selbst-
optimierung, Privatisierung, Stand-
ortkonkurrenz und Wettbewerbs-
solida- rität ein - nicht für die Solida-
rität mit den Verlierern, Schwachen,
Ausselektierten, Überflüssigen und
Abgehängten der Hochleistungsge-
sell- schaft. Solche Subjekte reprä-
sentieren auch die Landesvertreter des
elitären Fußballs nicht. Deshalb seid
ihr nicht Vertreter der Massen, son-
dern Vorbilder für die beherrschten
Massen.

Anmerkungen:

[1 ] Die baden-württembergische Ju-
stiz und der DOSB wollen gemein-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 2 www.schattenblick.de Di. 3 . Juli 2012

sam gegen Doping kämpfen.
1 9.06.2012.
http://www.faz.net/aktuell/
sport/sportpolitik/doping/doping-
bekaempfung-kritik-an-bayeri-
schen-kollegen-11791854.html

[2] Nachwuchskicker und deutsche
Tugenden. Verhaltensregeln für
junge Nationalspieler. Von Wolf-
Sören Treusch. 1 7.06.2012.
http://www.dradio.de/dkultur/
sendungen/nachspiel/1 785758/

[3] DFB-Teammanager Bierhoff
kritisiert Platini. 1 2.06.2012.
http://www.welt.de/newsticker/
sport-news/article106529733/DFB-
Teammanager-Bierhoff-kritisiert-
Platini.html

SPORT / MEINUNGEN
KOMMENTAR/159

Kurzweiliges
für Dienstag,

den 3. Juli 2012

Gesellschaft

Gleich und Gleich
gesellt sich gern

(Cicero)
und bleibt deshalb
verschieden.

HB

KALENDERBLATT

B RA I N T E A S E R S - Quizz for Sophisticates (advanced)

Quizzes and puzzles for learners of English
203 Who are we talking about?

1 . A crossover artist is

a. a musician who embraces different styles ofmusic
b. a transvestite
c. an artist who paints in various styles

2. An airhead is

a. a stupid person
b. somebody who does a lot of flying
c. a drug addict

3. An opera buff is

a. a comic opera
b. a nude scene in an opera
c. somebody who is very keen on opera

4. A crossbencher is a politician

a. who doesn't belong to the government or opposition
b. who feels very strongly about one issue
c. who moves around the House ofCommons to avoid the television cameras

5. A headbanger is

a. a judo black belt
b. a forgetful person
c. a heavy metal freak

6. A party pooper is

a. someone who hates parties
b. the life and soul of every party
c. someone who organizes parties for you

BILDUNG UND KULTUR / SPRACHEN / ENGLISCH
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Congratulations, you've done it
Brainteasers (202) Germanisms

Solution:

- A place where pre-school children are looked after: kindergarten
- A healthy cereal dish eaten at breakfast: muesli
- A strong desire to walk and travel: wanderlust
- Politics based on realistic needs rather than ideas: realpolitik
- A bag worn on the back when walking: rucksack
- A feeling of anxiety and worry about a situation or about your life: angst
- Not to speak about something: to keep/stay shtum

Diese Lehnworte werden natürlich nicht deutsch, sondern entsprechend
englisch ausgesprochen. Umgekehrt werden ja auch viele Anglizismen
"eingedeutscht" - Man denke nur an die berühmte Worcester Sauce (sprich:
"Wuster"), die meist als "Woschester Soße" aufgetischt wird.

BILDUNG UND KULTUR / SPRACHEN / ENGLISCH/912

ENGLISCH im Schattenblick →
INFOPOOL→ BILDUNG UND KULTUR → SPRACHEN
Brainteasers
Questions to Mrs Gobbledygook
Everyday's English
Lehrmittelrezensionen
Britain today
Hörempfehlungen
Liebe geht durch den Magen
False Friends
Was tun sprach Zeus?
Down under
TV-Hints for Learners ofEnglish - Kabel Digital
BSE-English
Who is afraid of big bad grammar
Spotlight im New Look
Achtung Kommafehler!
Rund um Pubs - altbewährte Kult- & Kommunikationszentren
Relikte früher Invasoren - Namen und Bezeichnungen
Slogans, Jingles & Catchphrases
Homophones, Homographs, Homonyms, die Teekesselchenfalle
Fehler, Versprecher, Ausrutscher - Die Rache der Sprache
Wortneuschöpfungen - Coinages

"SHEPHERDS PIE"

(serves 4)

Preparation:
You will need:

1 kg of potatoes,
1 50 ml ofmilk,
3 carrots,
1 onion,
1 /2 kg ofminced meat
(lamb or beef),

a few sprigs of parsley,
oil,
butter or margarine,,
salt,
pepper,
nutmeg

- Preheat the oven to 220 °C

- Peel the potatoes and boil them in
salted water until soft; then mash
them, stirring in a little milk.

- Chop the onion and parsley and cut
the carrots into thin slices.

- Heat the oil in a frying pan. Fry the
onion, meat, carrots and parsley.
Season with salt, pepper and nutmeg.

- Grease an ovenproof dish with
butter. Fill it with the fried meat and
vegetables. Cover with the mashed
potatoes. Dot with small pieces of
butter.

- Bake for 40 minutes until the top is
golden brown.

Schattenblick → INFOPOOL →
BILDUNG UND KULTUR →

SPRACHEN / ENGLISCH/731:
Liebe geht durch den Magen

http://www.schattenblick.de/infopool/
bildkult/sprachen/engl731.html

ENGLISCH / REZEPT
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"Wenn ich mich heut' recht verwöhn'",
meint Jean-Luc mit einem Lächeln,
"mach ich 's mir im Wasser schön,
ohne Sonnenbrand und Hecheln."

Und morgen, den 3. Juli 2012

+++ Vorhersage für den 03.07.2012 bis zum 04.07.2012 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN

______I n h a l t________________________________________________________________Ausgabe 417 / Dienstag, den 3. Juli 2012______

UMWELT - REPORT Bagger fressen Erde auf - Interview mit Sabine Niels, Landtagsabgeordnete der Grünen Seite 1

POLITIK - REDAKTION Waffenschmuggelskandal "Fast & Furious" verfolgt Obama Seite 7

SCHACH-SPHINX Trost für die Kleinen Seite 8

SPORT - BOXEN Absage Hasim Rahmans bringt Powetkin in die Bredouille Seite 9

SPORT - MEINUNGEN Fußballprofis - nationale Vorbilder zum Abgewöhnen Seite 10

KALENDERBLATT Kurzweiliges für den 03.07.2012 - Gesellschaft Seite 12

BILDUNG UND KULTUR Brainteasers (203) Quizz for Sophisticates Seite 12

SPRACHEN - ENGLISCH Liebe geht durch den Magen "Shepherd's Pie" Seite 1 3

DIENSTE - WETTER Aussichten .. . Und morgen, den 03. Juli 2012 Seite 14




