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Aufruf zur Demo vor OccupyCamp
Foto: © 2012 by Schattenblick
Kurz vor einer Demonstration gegen
den Export deutscher Panzer in alle
Welt [1 ] , die im Rahmen der Kasseler
Aktionstage gegen Rüstungsindustrie
und Militarismus stattfand, beantwor-
tete Daniel von Occupy Kassel dem
Schattenblick einige Fragen.

Schattenblick: Ich hatte angenom-
men, daß inzwischen alle Occupy-
Camps geräumt sind. Wie kommt es,
daß ihr noch hier seid?

Daniel: Dafür gibt es mehrere Grün-
de. Zum einen sind wir im Rahmen
der documenta hier aufgeschlagen
und haben den Platz okkupiert. Die
documenta hat hier bis zum 16. Sep-

tember Hausrecht. Das heißt, die Po-
lizei und das Ordnungsamt können
nur dann etwas machen, wenn die do-
cumenta das wünscht oder verlangt.
Die Stadt Kassel hätte uns natürlich
schon nach zwei Tagen weggeräumt,
aber das ging eben nicht, weil die do-
cumenta gerade hier ist. Es sind auch
nicht alle Camps weg. Die beiden
symbolträchtigsten in Frankfurt und
Düsseldorf sind weg, zumindest im
Moment, aber es gibt andere Camps,
die noch stehen, auch wenn sie jetzt
teilweise auslaufen. Wir werden dann
sehen müssen, wie es weitergehen
kann, aber wir sind bei weitem nicht
das letzte Camp.

SB: Rechnet ihr damit, daß geräumt
wird, wenn die documenta ihre Tore
schließt?

Occupy Kassel zwischen Kunst und Protest

Interview mit Daniel am 31. August 2012 in Kassel

Paralympics in London - neolibe-

rale Propagandashow zu Lasten

der Schwächsten

Ein altes Wort von Pastor Martin
Niemöller (1 892-1984) macht der-
zeit in Behinderteninitiativen wieder
die Runde: ... (Seite 11)
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Fischfang in der Krise -

Diskussion in Kiel

"Stoppt die Überfischung" 
Diskussionsveranstaltung,
Kieler Landtag, 27. August 2012
Die Sorge um eine übermäßige Nut-
zung der Meeresressourcen durch die
Menschen ist nicht neu. Aufgrund
erster Anzeichen zurückgehender
Fischbestände in der Nordsee und
dem Nordostatlantik gründeten be-
reits 1 902 in Kopenhagen die Vertre-
ter Dänemarks, Norwegens, Schwe-
dens, Finnlands, Großbritanniens,
Deutschlands, Rußlands und der
Niederlanden den International
Council for the Exploration of the
Sea (ICES), dessen Wissenschaftler
heute aufgrund umfangreicher Stu-
dien die wichtigsten Empfehlungen
für den kommerziellen Fischfang
weltweit erstellen ... (Seite 6)
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Hochverschuldet sucht Manuel

Charr den grünen Zweig

Nach allgemeiner Einschätzung steht
Manuel Charr beim Kampf gegen
Vitali Klitschko auf verlorenem
Posten ... (Seite 9)
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D: Soweit wird es nicht kommen. Da
die anderen Camps geräumt wurden,
und wir natürlich ein Interesse an gu-
ten Pressemeldungen haben, werden
wir wahrscheinlich das erste Occu-
py-Camp sein, das sich selbst weg-
räumt, natürlich mit einem großen
Paukenschlag am Schluß samt einer
kleinen Kunstperformance. Eine
Meldung wie 'Occupy-Camp in Kas-
sel ist geräumt' bewegt niemanden
mehr. Das kennt man schon. Deshalb
haben wir uns gesagt, wir machen
statt dessen etwas anderes, aber die
Einzelheiten sind noch nicht spruch-
reif. [2]

Daniel von Occupy Kassel
Foto: © 2012 by Schattenblick
SB: Denkt ihr auch über andere an-
tikapitalistsche Aktionsformen als
Camps nach?

D: Die Camps sind reine Symbolik.
Es findet viel mehr statt, als daß ein
paar Leute nur Zelte aufschlagen. Die
Symbolik wurde geschaffen, um öf-
fentliche Räume in Form eines Camps
zu besetzen. Insofern wird Occupy
das mit Sicherheit auch noch eine
ganze Zeit so beibehalten, wobei die
eigentliche Arbeit und Kraft nicht in
den Camps steckt. Der öffentliche
Raum, den man symbolisch besetzt,
dient der Diskussion um das System.
Insofern ist es nicht entscheidend, ob
nun irgendwo ein Camp steht oder
nicht. Es wird immer wieder irgend-
wo ein Camp auftauchen.

SB: Die Occupy-Bewegung ist zu-
mindest unter diesem Namen ein Jahr

alt und hat ziemlich viel Aufsehen er-
regt. Nachdem in der bürgerlichen
Presse im Frühstadium prinzi- piell
Zustimmung vorherrschte, hat es in
Frankfurt unterdessen eine regelrech-
te Hetzkampagne gegeben. Wie er-
klärt ihr euch diesen Sinneswandel?

D: Occupy war von Anfang an dar-
auf ausgelegt, einen sehr langen
Zeitraum in Anspruch zu nehmen.
Insofern denke ich, daß das Durch-
halten derer, die das Ganze gestartet
und bis heute vorangetrieben haben,
der Sache ein gewisses Maß an
Glaubwürdigkeit gibt. Es zeigt, daß
die Leute, die daran beteiligt sind,
ernste Absichten haben, und es nicht
nur ein kurzer Aufschrei und dann
wieder vorbei ist. Letzteres macht
unsere Politik tagtäglich. Ich denke,
die Zeit war nötig, um auch den Pres-
seleuten zu beweisen, daß es ein paar
Leute gibt, die es ernst meinen und
das Ganze nicht aus Jux und Dolle-
rei betreiben.

'DIE EROBERUNG DES RAUMS 
dAS RUDEL (2012)'
BeuysPersiflage mit Rollatoren
Foto: © 2012 by Schattenblick
SB: Wie steht ihr zu den Vorwürfen,
die in Frankfurt erhoben wurden, daß

nur sozial Schwache, Roma und Mi-
granten im Camp gewesen wären,
die eigentlich kein politisches Anlie-
gen hätten? So hat es auch im Ge-
richtsurteil gestanden. [3]

D: Frankfurt stellte eine neue Art des
Protestes dar, mit der man noch kei-
ne Erfahrung hatte, und so ist man in
die typischen Systemfallen hinein-
gestolpert. Tatsache ist, daß die Stadt
Frankfurt zu den Leuten in den So-
zialämtern und Obdachlosenverei-
nen gesagt hat, wenn ihr ein Dach
über dem Kopf braucht, dann geht
ins Occupy-Camp. Die Occupyer,
die dort am Anfang waren, haben
sich an den Slogan von den 99 Pro-
zent, die sie vertreten, gehalten. Das
machte es notwendig, jeden, der
kommt und Interesse am Camp hat,
aufzunehmen. Allerdings haben sie
nicht erkannt, daß irgendwann mehr
und mehr Leute in dem Camp saßen,
die mit Occupy im Grunde genom-
men nichts am Hut hatten. Das hat

dazu geführt, daß die eigentlichen
Aktivisten bei den Abstimmungen -
weil in den Camps immer alles ba-
sisdemokratisch entschieden wird -
einfach überstimmt wurden. Dieje-
nigen im Camp, die eigentlich kei-
nen politischen Hintergrund hatten,
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stimmten entgegen der eigentlichen
Aktivistenmeinung ab. Und Abstim-
mung ist Abstimmung. Wenn man
keinen Konsens finden kann, dann
gilt als Notlösung immer noch die
Mehrheitsentscheidung. So war mit
den Leuten, die keine politischen
Absichten hatten, kein Konsens
möglich, und die Mehrheitsentschei-
dung fiel zu Gunsten derer aus, die
die größte Gruppe dargestellt hatten,
und das waren ebenjene Leute, die
von der Stadt geschickt wurden.

SB: Also fand keine Politisierung im
Sinne eines Widerstands statt?

D: Teilweise ließen sie sich politisch
aktivieren, aber der allergrößte Teil
war einfach nur froh, einen Ort zu
haben, wo er vorübergehend bleiben
konnte. Ansonsten hat sie nichts an-
getrieben. Das war der Fehler der
noch jungen Occupy-Bewegung, die
einfach keine Lösung für die Leute
hatte, die zwar mitcampen wollen,
aber dies nicht aus politischen Ab-
sichten heraus tun. Inzwischen haben
wir eine Lösung, die in diesem Camp
auch angewendet wurde.

SB: Wie habt ihr das hinbekommen?

D: Wir haben von Anfang an gesagt,
daß wir hier im Prinzip ein politisches
Aktivistencamp und kein Sozialcamp
sind. Der eine oder andere hat zwar
zugegeben, privat einige Probleme zu
haben, beispielsweise suchtkrank zu
sein, aber daß er sich dennoch ein-
bringen möchte. Dann haben wir ge-
sagt, das ist okay, mach mit. Aber
wenn jemand schon betrunken hier
ankam, haben wir gesagt, sorry, so
nicht. Das hat funktioniert, und so hat
sich dann relativ schnell in der Stadt
herumgesprochen, daß wir kein So-
zialcamp sind. Das Problem war dann
nach drei oder vier Wochen von ganz
allein gelöst, weil niemand mehr ge-
kommen ist, der keine politische Ab-
sicht hatte.

SB: Wie fühlt ihr euch hier auf der
documenta, die ja eigentlich ein Teil
des Kunstbetriebs ist?

D: Klar, die documenta ist im Prin-
zip ein Bestandteil des Systems, das
wir ablehnen. Deshalb war es natür-
lich schwierig, am Anfang einen
Umgang mit der documenta zu fin-
den. Aber nachdem die Kuratorin der
documenta uns gesagt hat, daß das,
was Occupy macht, für sie völlig
rechtens und legitim ist und sie es
toll findet, daß es Leute gibt, die öf-
fentliche Plätze besetzen, um die
Diskussion um das System in die Öf-
fentlichkeit zu tragen, hatten wir kei-
ne Bedenken mehr. Sie hat dann
gesagt, wenn ihr keinen Mist baut,
könnt ihr bis zum Ende meiner docu-
menta hier sitzen bleiben. Das hat
mit dem Hausrecht zu tun, das die
documenta hier auf dem Platz be-
sitzt. Und weil Geben und Nehmen
die Menschen eigentlich immer
schon ausgemacht hat, haben wir uns

dazu entschlossen, zwar die Gele-
genheit zu nutzen, die uns gegeben
wurde, aber nicht aktiv gegen die do-
cumenta zu protestieren. Das wäre
unlauter. Wir wollen nicht auf der
einen Seite die Hand aufhalten und
Dankeschön sagen, daß wir hier sit-
zenbleiben dürfen, und am nächsten
Tag wettern, ihr seid auch bloß Ka-
pitalisten. Das ist eine Sache des An-
stands. Also haben wir uns für die
Chance und Gelegenheit bedankt,
und ich hoffe, wir werden sie gut
nutzen.

SB: Es gibt in der Linken teilweise
negative Aussagen über die Occupy-
Bewegung, daß sie den Kapitalismus
generell nur reformieren möchte und
lediglich eine gerechtere Verteilung
anstreben würde. Wie ist die politi-
sche Position der Leute hier im

Auch Subversion kann vereinnahmt
werden ...

... wofür die documenta
ein anschauliches Beispiel gibt

Fotos: © 2012 by Schattenblick
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Appetitbremse für Kassler Rippchen
Foto: © 2012 by Schattenblick
Camp? Habt ihr einen antikapitalisti-
schen Standpunkt?

D: Der allergrößte Teil der Kernbe-
wegung, die Occupy vorantreibt und
auch als Chance sieht, sind keine Re-
former. Wir wollen einen System-
wechsel. Die autonome Linke steht
irgendwo links von der Linkspartei
und glaubt schon seit 20 Jahren, ir-
gendwelche Lösungsbücher in der
Tasche zu haben. Es war noch keiner
hier und hat mit uns geredet, und
wenn doch, dann ist er zumeist auch
geblieben. Die Occupy-Bewegung
will keine Reform des Kapitalismus.
Wir wollen, daß die Leute, die an den
richtigen Stellen sitzen oder über die
notwendigen Ressourcen und Mittel
verfügen, die Systemänderung in
Gang bringen. Dazu bräuchte man
eine Masse, die den nötigen Druck
ausübt, um das hinzubekommen,
Leute, die sich bewegen und sagen,
wir wissen, daß ihr im Prinzip recht
habt und es so nicht weitergehen
kann. Laßt uns endlich anfangen. Es
geht nicht darum, den Kapitalismus
zu reparieren. Wir wollen ein ande-
res System. Diese Idee gibt es schon
seit 1 50 Jahren. Wegen des Vorteils
einiger weniger, dieses symboli-

schen Prozents, von dem die Occu-
py-Bewegung in ihrem Slogan
spricht - das können auch zehn oder
fünfzehn Prozent der Menschen sein,
die effektiv von dem System profi-
tieren -, müssen alle anderen entwe-
der schuften oder gar darunter leiden,
je nachdem, in welchem Land der
Welt man geboren ist. Das kann es
doch nicht sein. Die Occupy-Bewe-
gung sagt ganz klar, daß wir eine glo-
bale Lösung des Problems brauchen.
Das geht nicht national, auch nicht in
kleinen Gebieten. Man kann dann

natürlich auf kommunale Ansprüche
und Notwendigkeiten Rücksicht
nehmen, aber insgesamt suchen wir
nach einer globalen Lösung, und die
ist mit dem kapitalistischen System
nicht vereinbar.

SB: Habt ihr den Eindruck, daß die
Kasseler Bürger, mit denen ihr in
Kontakt kommt, auf eure Ideen an-
sprechbar sind?

D: Da muß man unterscheiden. Die-
jenigen hier bei uns im Camp sind
alle aufder gleichen Linie. Anders ist
es mit den Gästen der documenta und
den Kasseler Bürgern, die hier vor-
beikommen. Das Camp an sich ist
eine geschlossene Gruppe, die weiß,
was sie will. Wir arbeiten daran, daß
es mehr werden. Inwiefern wir damit
Erfolg haben, ist eine andere Sache.
Bei den Leuten, die hier mit uns re-
den, ist die Zustimmung riesengroß,
und auch diejenigen, die kritisch an-
kommen, eine halbe oder ganze
Stunde mit uns diskutieren und dann
gehen, sagen schließlich, eigentlich
habt ihr recht.

Warten auf Einlaß ... was guckst du?
Warteschlange vor dem

Fridericianum am Occupy Camp
Foto: © 2012 by Schattenblick
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Das Problem ist, daß die wirklichen
politischen Gegner, die ganz anderer
Meinung sind, sich gar nicht hierher
trauen. Sie schicken E-Mails an do-
cumenta-Leute oder an die Stadt
Kassel und beschweren sich über
Gott und die Welt, anstatt hierher zu
kommen und die Diskussion mit uns
zu führen. Aber gerade darum geht

es Occupy, nämlich die Diskussion
ums Ganze in die Öffentlichkeit zu
tragen. Wenn sich die andere Seite
aber nicht traut, hier mitzudiskutie-
ren, dann handelt es sich dabei, wie
so oft in Deutschland, um ein spezi-
ell deutsches Problem: Über alles
meckern, aber nichts tun. Dieses
Problem haben wir hier mit Sicher-
heit auch, aber die Leute, die im
Camp sind, oder die Besucher, die
hier durchgehen, selbst die, die uns
kritisch sehen, sagen beim Abschied,
naja, ich habe es vielleicht nicht so
ganz verstanden, das Ganze mit der
Wirtschaft ist mir zu hoch, aber im
Prinzip habt ihr recht, irgend etwas
muß sich ändern.

SB: Ist der Antimilitarismus der heu-
tigen Demonstration für euch ein
Thema?

D: Das gehört dazu, und lokal macht
eine Demonstration in Kassel Sinn,
weil hier Rüstung gebaut wird wie

das Topmodell Leopard II. Der
Großteil der Occupyer lehnt den Mi-
litarismus natürlich ab, weil es ein
Fehler des kapitalistischen Systems
ist, immer modernere und größere
Waffen zu produzieren, um potenti-
elle Gegner - inzwischen wird ja bei
Rüstungsgeschichten nur noch von
potentiell möglichen Gegner gespro-

chen -, vielleicht irgendwann in der
Zukunft abzuwehren. Was soll der
Schwachsinn? Occupy spricht von
Geld- und Ressourcen-Verschleude-
rei, wodurch andere bedroht werden,
die dann natürlich auch wieder rü-
sten, weil sie sich zu Recht bedroht
fühlen. Und das alles nur, damit sich
ein paar Leute auf ihren Millionen

und Milliarden ausruhen können.
Das macht doch keinen Sinn.

SB: Daniel, vielen Dank für das Ge-
spräch

Fußnote:
[1 ] http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/report/prbe0119.html

[2] http://occupy-public-
space.com/2012/09/06/documenta-
1 3-possibly-maybe-was-ware-wenn/

[3] http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
herr1660.html

Die Trommel schlagen
für bessere Zeiten
Foto: © 2012 by Schattenblick

POLITIK / REPORT
INTERVIEW/131:

http://www.schattenblick.de/infopool/
politik/report/prin0131.html

Postapokalyptisches Lager vor
imaginärer Kunstausstellung

Foto: © 2012 by Schattenblick
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Fischfang in der Krise - Diskussion in Kiel

"Stoppt die Überfischung"  Diskussionsveranstaltung, Kieler Landtag, 27. August 2012
Die Sorge um eine übermäßige Nut-
zung der Meeresressourcen durch die
Menschen ist nicht neu. Aufgrund er-
ster Anzeichen zurückgehender
Fischbestände in der Nordsee und
dem Nordostatlantik gründeten be-
reits 1 902 in Kopenhagen die Vertre-
ter Dänemarks, Norwegens,
Schwedens, Finnlands, Großbritan-
niens, Deutschlands, Rußlands und
der Niederlanden den International
Council for the Exploration of the
Sea (ICES), dessen Wissenschaftler
heute aufgrund umfangreicher Studi-
en die wichtigsten Empfehlungen für
den kommerziellen Fischfang welt-
weit erstellen. Schon 1936 wurde in
London die erste internationale Kon-
ferenz zum Thema Überfischung ab-
gehalten. Seit den sechziger Jahren
versuchen die Mitgliedsländer der
Europäischen Union mittels nationa-
ler Quoten die Fischbestände im
Mittelmeer und Nordatlantik zu
schonen und sie damit als Nahrungs-
quelle langfristig zu erhalten.

Der Kieler Landtag
Foto: © 2012 by Schattenblick

Doch die frühzeitige Erkenntnis der
Problematik hat nur geringfügig de-
ren Verschärfung aufhalten können.
Inzwischen gelten die meisten kü-
stennahen Gewässer auf der nördli-
chen Halbkugel als überfischt,
weswegen die großen Fabrikschiffe
der Industrienationen heute im Süd-
atlantik, Indischen Ozean und Pazi-
fik unterwegs sind, wo sie dank ihrer
überlegenen Technologie unzählige
Menschen in diesen Regionen um
Nahrung und Lebensunterhalt brin-
gen. Die Folgen sind Piraterie vor
Somalia, Flüchtlingsströme auf dem
Seeweg von Westafrika nach Europa
und Streitereien um Fischereirechte
zwischen Indien und Sri Lanka so-
wie zwischen den Anrainerstaaten
des Südchinesischen und des Ostchi-
nesischen Meeres. [1 ] Man braucht
nicht viel Fantasie, um zu erkennen,
daß eine Eskalation des Disputs zwi-
schen Japan und China um die Ho-
heit über das Seegebiet um die
Senkaku- bzw. Diaoyu-Inseln hin zur
militärischen Auseinandersetzung
weiterreichende Folgen als der "Ka-
beljau-Krieg" zwischen dem Verei-

nigten Königreich und Island in den
siebziger Jahren des 20. Jahrhun-
derts hätte.

Vor diesem Hintergrund sowie an-
läßlich der Europäischen Fischwo-
chen der Allianz OCEAN 2012 lud
am 27. August der Naturschutzbund
Deutschland (NABU) in den an der
Kieler Bucht gelegenen Landtag
Schleswig-Holsteins zur hochinter-
essanten Diskussionsveranstaltung
"Stoppt die Überfischung! Europas
Weg zu einer nachhaltigen Fische-
rei". Es kamen um die 60 Vertreter
aus Politik, Fischerei, Behörden- und
Verbandswesen, welche die Ausfüh-
rungen namhafter Experten anhör-
ten, um anschließend mit ihnen
Wege zur Verhinderung der sich ab-
zeichnenden Katastrophe - nämlich
des völligen Zusammenbruchs der
Wildfischerei - zu erörtern.

Zu Beginn der Veranstaltung schil-
derte Dr. Markus Salomon vom
Sachverständigenrat für Umweltfra-
gen (SRU) in einem kurzen, aber
faktenreichen Vortrag die desolate
Lage. Nach jüngsten Zahlen der
Welternährungsorganisation FAO
und der EU-Kommission sind welt-
weit rund 30 Prozent der Bestände
überfischt, im Nordatlantik liegt der
Wert bereits bei 50 Prozent und im
Mittelmeer bei über 80 Prozent. Das
heißt, die Population verschiedener
Fischarten ist durch den kommerzi-
ellen Fang dezimiert und kann sich
nur schwer bis gar nicht mehr rege-
nerieren. Als Grund nannte Salomon
Überkapazitäten bei den Fische-
reiflotten und zu hohe Fangquoten.
Als erschwerende Begleitphänome-
ne der Überfischung machte er Bei-
fang und Rückwurf verschiedener
Fischarten sowie die Umweltzerstö-
rung am Meeresboden durch be-
stimmte Fangtechniken aus. Darüber
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hinaus sterben immer noch zu viele
Vögel und Meeressäuger in den Fi-
schernetzen. Salomon erläuterte
bündig die unterschiedlichen Posi-
tionen von EU-Parlament, EU-Kom-
mission und SRU, wie das
ausgewiesene Ziel eines "nachhalti-
gen Bestandsmanagements" erreicht
werden könnte. Zu den Lösungsan-
sätzen gehören die Absenkung der
Fangquoten, der Abbau von Subven-
tionen und damit von Fangkapazitä-
ten und die Einführung eines
generellen Rückwurfverbots für alle
Fischarten, um das Problem des Bei-
fangs endlich in den Griff zu bekom-
men.

Dr. Markus Salomon erläutert die
desolate Lage der Weltmeere
Foto: © 2012 by Schattenblick
Aufden Vortrag Salomons folgte eine
Podiumsdiskussion unter dem Titel
"Überfischung der Meere - Reform
der Gemeinsamen Fischereipolitik der
EU: Großer Wurf oder Chance ver-
paßt?". Zu Beginn stellten die Podi-
umsteilnehmer, die SPD-Europa-
abgeordnete Ulrike Rodust, der grüne
Umweltminister von Schleswig-Hol-
stein, Dr. Robert Habeck, Kai-Arne
Schmidt, Geschäftsführer der Kutter-
fisch GmbH, der Meeresbiologe Dr.
Rainer Froese vom Kieler Helmholtz-
Zentrum für Ozeanforschung und Dr.
Kim Detloff, Referent für Meeres-
chutz im NABU-Bundesverband, ih-
re Standpunkte dar. Im EU-Parlament

nimmt Rodust als Berichterstatterin
aktiv an den Bemühungen um eine
Reform des GFP teil und zeichnet für
dessen Gesetzesentwurf verantwort-
lich. Mit Nachdruck plädierte sie für
die handwerkliche Fischerei und eine
Abkehr vom bisherigen Konzentrati-
onsprozeß. Gleichzeitig äußerte sie
die Befürchtung, daß die geplante Re-
form der GFP durch die EU-Kommis-
sion aufgrund des Drucks der großen
Betriebe mit den Fabrikschiffen ver-
wässert werden könnte. Nur mit Hil-
fe der Fischer lasse sich das Ziel des
maximalen Dauerertrages (Maximum
Stable Yield - MSY) erreichen, so Ro-
dust.

Umweltminister Habeck erklärte, die
Fischerei präge das Land Schleswig-
Holstein, weshalb ihre langfristige
Erhaltung absolut erstrebenswert sei.
Er meinte im GFP-Reformentwurf
keine Nachteile für die Fischer an
Nord- und Ostsee zu erkennen. Mit
ihnen komme er regelmäßig zusam-
men und wisse, daß auch sie an einer
nachhaltigen Fischerei einschließlich
stabilen Preisen und gerechten Fang-
quoten interessiert sind. Dr. Habeck
kritisierte gleichwohl die europäi-
schen Großfischer, die ihr Geschäft
aufKosten der Afrikaner und kleinen
Fischer in Europa betrieben. Kai-
Arne Schmidt von der Kutterfisch
GmbH stimmte dem Minister im
Prinzip zu. Er bemängelte jedoch,
daß die EU-Behörden in den südeu-
ropäischen Ländern Verstoße gegen

die bisherigen Fischereipolitik -
Nicht-Einhaltung der nationalen
Fangquoten usw. - nicht ahndeten.
Die Fischer Schleswig-Holsteins
hätten laut Schmidt kein Problem mit
dem Ziel MSY, forderten jedoch, daß
die beschlossenen Regeln für alle
gleichermaßen gelten und ange-
wandt werden müßten.

Der Meeresforscher Froese ging de-
zidiert auf die wissenschaftlichen
Hintergründe des MSY ein. Im
Grunde laufe es darauf hinaus, daß
man maximal 20 Prozent des Be-
standes an der jeweiligen Fischsorte
fängt, dafür die anderen 80 Prozent
übrig läßt, damit die Population ihre
Größe und ihre natürliche Zusam-
mensetzung zwischen einer Minder-
heit an jungen und einer Mehrheit an
geschlechtsreifen Tieren erhalten
kann. Das heißt, der Fang muß un-
terhalb der jährlichen Sterblichkeit
bleiben, damit die Bevölkerungsgrö-
ße nicht einbricht. Kleinere Fischar-
ten wie der Hering, die größeren als
Nahrung dienten, benötigten beson-
deren Schutz, damit nicht ganze
Fischgesellschaften kollabieren, er-
läuterte Froese. Zudem hob er Pro-
bleme wie die Erwärmung und
Versauerung der Meere infolge des
Klimawandels sowie die Verschmut-
zung u. a. durch Kunststoffe hervor,
die erschwerend zur Überfischung
hinzukämen. Unter Verweis auf das
Positivbeispiel Neuseeland gab sich
Froese überzeugt, daß die europäi-
schen Fischer mehr Fisch und besse-
re Preise bekämen, würden die
EU-Institutionen im Rahmen des
GFP das Prinzip des "maximalen
Dauerertrags" durchsetzen.

Im Namen von NABU setzte sich
Veranstalter Detloff für "sektorüber-
greifendes Denken" ein. Er erinner-
te an die EU-Richtlinien zum Schutz
von Vögeln sowie zu Flora und Fau-
na und meinte, daß nur durch die Zu-
sammenarbeit der Umweltverbände,
Behörden und Fischer Deutschland
seine Verantwortung für den Erhalt
der Ökosysteme an Nord- und Ost-
see gerecht werden kann. Gleich-
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wohl vertrat er die These, daß man in
Einzelfällen nicht um eine Ein-
schränkung der Fischerei herum-
käme, weswegen es seitens Brüssels
und Berlins flankierende, positive
Anreize für die betroffenen Fischer
geben müsse.

Kim Detloff, Rainer Froese, KaiAr
ne Schmidt, Robert Habeck, Ulrike
Rodust und Ingo Ludwichowski (v.l.)
Foto: © 2012 by Schattenblick
Nach den einzelnen Stellungnahmen
der Podiumsteilnehmer entbrannte
eine lebhafte, mitunter hitzige De-
batte um Quoten, Netz- und Schiffs-
größen, Beifang, et cetera. Mehrere
anwesende deutsche Fischer mein-
ten, die Politik und die Umweltlob-
by würden aufgrund zweifelhafter
Annahmen und mit immer restrikti-
veren Vorschriften die Bedingung ih-
rer Arbeit erschweren und sie um
akzeptable Erträge bringen. Sie be-
klagten sich, daß die deutschen Be-
hörden die EU-Richtlinien rigoros
durchsetzten, während vor allem in
den südlichen Ländern Europas wie
Frankreich und Spanien mit ihren
großen Flotten eine nachsichtige
Handhabung vorherrsche. Ein älterer
Ex-Fischer widersprach dem und
meinte, die Vorschriften würden in
der Industrie generell, das heißt auch
in den deutschen Gewässern, miß-

achtet und es werde gegen die Richt-
linien verstoßen.

Die Beschwerden der deutschen
Kleinfischer kann man durchaus
nachvollziehen, wenn man sich zum
Vergleich vor Augen führt, in welch

ungeheurem Ausmaß die Aktivitäten
europäischer Gefriertrawler vor der
Küste Westafrikas - von der EU sub-
ventioniert und gefördert - den
Kleinfischern dort die Existenz-
grundlage rauben. [2]

Im Laufe der Diskussion wurden
auch Einzelheiten zur Sprache ge-
bracht, die in der allgemeinen Be-
richterstattung nicht so oft genannt
werden. Es wurde eine Episode aus
dem Sommer 2011 vor den Faröer
Inseln geschildert, als es fast zu ei-
ner blutigen Schießerei zwischen
EU-Fischern und der Besatzung ei-
nes russischen Fabrikschiffs kam. In
diesem Zusammenhang wurde ein
stärkerer außenpolitischer Einsatz
von Brüssel und Berlin gefordert, um
Nicht-EU-Staaten wie Rußland für
ein gemeinsames Vorgehen in der Fi-
schereipolitik zu gewinnen. Eine Be-
sucherin der Kieler Veranstaltung
prangerte die Tatsache an, daß klei-
ne wildlebende Fische gefangen
werden, um als Fischmehl an größe-
ren Fischen wie Lachs in den Fisch-

farmen der sogenannten Aquakultur
verfüttert zu werden. Sie verlangte,
daß dieser Praxis ein Ende gemacht
wird.

Nach fast zwei Stunden läutete Mo-
derator Ingo Ludwichowski, Lan-
desgeschäftsführer des NABU, das
Ende der Diskussion ein und be-
dankte sich bei allen Teilnehmern
herzlich. Bei Imbiß und Getränken
fand unmittelbar darauf ein soge-
nannter "Ausklang" statt. Man kann
nur hoffen, daß in diesem Rahmen
ein gewisses Aufeinanderzugehen
stattfand, denn die Diskussion war
stark dadurch gekennzeichnet, daß
die verschiedenen Personen fast aus-
schließlich die eigene Position bzw.
diejenige ihrer Berufsgruppe oder
ihres Interessenverbandes vertraten.
Die geringschätzende Haltung der
Fischer gegenüber den Umwelt-
schützern war deutlich zu spüren.
Für die Fehlentwicklungen in der Fi-
schereipolitik macht die eine Seite
die andere verantwortlich. Hinzu
kam eine etwas oberflächliche Kritik
an den Zuständen in der nationalen
und internationalen Fischerei, als
wolle man die handfesten wirt-
schaftlichen Interessen, die zur
Überfischung geführt haben und
weiterhin führen, nicht beim Namen
nennen.

Ein Hinweis auf die unterentwickel-
te Kritikfähigkeit findet sich in dem
von Ulrike Rodust mitverfaßten
"Vorschlag für eine Verordnung des
Europäischen Parlaments und des
Rates über die Gemeinsame Fische-
reipolitik". Darin heißt es gleich zu
Beginn, die Überfischung wäre "ein
klassisches Beispiel für die 'Tragödie
des Gemeinguts'. Dabei handelt es
sich um ein Phänomen, daß eine für
viele Nutzer frei zugängliche Res-
source zum Schaden aller übernutzt
wird." [3]

Spricht man von der "Tragödie des
Gemeinguts" bedient man sich einer
leichtfertigen, wenngleich allgemein
akzeptierten Diffamierung früherer
kleinräumiger Gesellschaftsformen,
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um sich mit der Wirklichkeit der
heute herrschenden kapitalistischen
Verwertungsprozesse nicht ausein-
andersetzen zu müssen. Doch die
US-amerikanische Wissenschaftlerin
Elinor Ostrom hat in ihren Arbeiten
das Vorurteil der Moderne gegenüber
den angeblich unproduktiven Ge-
meingütern früherer Epochen als ei-
ne eigenwillige Fehldeutung
enthüllt, wofür sie 2009 den Wirt-
schaftsnobelpreis erhielt.

Fußnoten:
1 . David Michel & Russell Sticklor,
"Plenty of Fish in the Sea? Food Se-
curity in the Indian Ocean", TheDi-
plomat.com, 24. August 2012

2. "Fischerboote im Netz", www.ger-
man-foreign-policy.com, 3. Septem-
ber 2012

3. http://www.spd-net-sh.de/ro-
dust/images/user_pages/ Arbeitsdo-
kument_GFP_1_de.pdf

Landeshauptstadt Kiel  vom Maritimen geprägt
Foto: © 2012 by Schattenblick

UMWELT / REPORT / BERICHT/023:
http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/report/umrb0023.html

Nach allgemeiner Einschätzung steht
Manuel Charr beim Kampf gegen
Vitali Klitschko auf verlorenem Po-
sten. Der 41 Jahre alte Weltmeister
des WBC im Schwergewicht vertei-
digt seinen Titel in Moskau gegen
einen Herausforderer, der als einer
der schwächsten eingestuft wird, mit
denen der Ukrainer bislang im Ring
stand. 1 984 als Mahmoud Omeirat
Charr in Beirut geboren, flüchtete
der Gelsenkirchener zwei Jahre nach
dem Tod des syrischen Vaters im
Bürgerkrieg 1989 mit seiner Mutter
und fünf seiner sieben Geschwister
nach Deutschland. Charr wurde
Weltmeister im Kickboxen und trat
in der Folge als Boxer für Sauerland,

Universum, Felix Sturm und EC-Bo-
xing an. Inzwischen vermarktet er
sich in Eigenregie und verschuldete
sich mit Plazierungskämpfen, wofür
er nun zumindest in finanzieller Hin-
sicht eine stattliche Kompensation
einfahren kann. Dem Vernehmen
nach erhält er eine Börse von
350.000 Euro, die es ihm erlauben
dürfte, seine Schulden zu begleichen.
Sollte er wider Erwarten gegen Vita-
li die Oberhand behalten, winkt ihm
sogar eine Revanche oder ein Kampf
gegen Wladimir Klitschko.

Dazu wird es nach der Prognose des
Weltmeisters jedoch nicht kommen.
"Kann Manuel Charr Opa Klitschko

besiegen?", fragte Vitali Klitschko auf
der Pressekonferenz rhetorisch und
steuerte gleich selber die Antwort bei:
"Ich glaube nicht." Wenngleich der
Herausforderer seit seinem Debüt im
Jahr 2005 in 21 Kämpfen ungeschla-
gen ist, findet man in der Liste seiner
Gegner so gut wie keine prominenten
Namen. Mit einer Größe von 1 ,92 m
und seiner wuchtigen Statur ist er
durchaus von beeindruckender Er-
scheinung, doch sind im Boxring zu-
mindest auf höchstem Niveau andere
Qualitäten gefragt.

Bezeichnenderweise beschäftigen
sich die Medien weniger mit Manu-
el Charr, der zumeist mit wenigen
Worten abgeschrieben wird, als viel-
mehr der Zukunft Vitali Klitschkos.
Unablässig sieht sich der Champion
der Frage ausgesetzt, ob er seine
sportliche Laufbahn nach demAuf-
tritt im Sportkomplex Olimpiskyi
definitiv beenden wird. Im Schwer-

Hochverschuldet sucht Manuel Charr den grünen Zweig

Krasser Außenseiter allenfalls finanziell nicht chancenlos

SPORT / BOXEN / MELDUNG
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gewicht könne jeder Kampfder letz-
te sein. Er werde sich jedoch nicht mit
Gedanken an neue Herausforderun-
gen beschäftigen, bevor er Manuel
Charr besiegt habe, zieht sich der
Ukrainer aufAllgemeinplätze zurück.
Vor einigen Wochen heizte sein Ma-
nager Bernd Bönte die Gerüchtekü-
che mit der Feststellung an, ein
politisches Amt sei nicht mit einer
Karriere im Leistungssport vereinbar.

Vitali Klitschko tritt am 28. Oktober
als Vorsitzender der Partei Udar zur
Parlamentswahl in der Ukraine an.
Die prowestliche Allianz wird der-
zeit in Meinungsumfragen auf zwölf
bis 1 5 Prozent taxiert, so daß die
Fünfprozenthürde kein Hindernis
sein dürfte. Damit ist so gut wie si-
cher, daß Klitschko als Parteichef
automatisch Parlamentarier wird. Ob
mit diesem Status auch ein politi-
sches Amt verbunden ist, bleibt vor-
erst jedoch ungewiß. Fragt man Fritz
Sdunek, liegt die Antwort auf der
Hand. Vitalis Reflexe seien hervor-
ragend, er befinde sich in Hochform.
Warum sollte er aufhören?, spricht
aus Sicht des langjährigen Trainers
nichts gegen weitere Kämpfe seines
Schützlings.

Überdies kündigte der Weltmeister auf
der Pressekonferenz in Moskau an,
daß die Klitschko Management Group
(KMG) bereits an einem Kampfabend
in Kiew arbeite. Allerdings ließ er of-
fen, ob dabei einer der beiden Klitsch-
kos in den Ring steigen wird. Eine
Abschiedsvorstellung in der ukraini-
schen Hauptstadt wäre zweifellos ein
krönender Schlußpunkt, der überdies
die Aussichten verbessern könnte, bei
den Bürgermeisterwahlen im kom-
menden Jahr im dritten Anlauf das
Rennen zu machen. Wunschgegner
wäre in diesem Fall sicherlich David
Haye, der im Juli 2011 gegen Wladi-
mir verloren hatte.

Da das WBC die im März nach der
Schlägerei zwischen David Haye
und Dereck Chisora auf einer Pres-
sekonferenz in München verhängte
Sperre zumindest für Haye inzwi-

An der Tafel der

Delikatessen

Schachgrübler sind in der Regel so in
ihre Stellungen vertieft, daß sie an ihr
leibliches Wohl kaum einen Gedan-
ken verschwenden. AufTurnieren ist
jede freie Minute mit Analysen, Vor-
bereitungen und Fachsimpelei belegt.
Um so erstaunter war der Direktor des
Karlsbader Meisterturniers von 1929,
als ihm nach Abschluß der Kämpfe
die Hotelrechnung überreicht wurden.
Alle Spieler hatten sich bescheiden an
den Spesendurchschnitt gehalten, nur
Akiba Rubinstein sprengte deutlich
die Kostenbilanz. Also ließ er sich die
einzelnen Posten vorlegen und kam
hinterher aus dem Lachen nicht mehr
heraus. Zu seinem Rechnungshelfer
sagte er schließlich im scherzhaften
Ton: "Jetzt verstehe ich, warum Ru-
binstein so stark spielt." Wo sich die
anderen Meister mehr oder minder
mit geistiger Nahrung gesättigt hatten,
zeigte Rubinstein auch als Gourmet
Weltklasse. Vom Speiseplan hatte er
sich nach und nach alle Delikatessen
aufs Zimmer schicken lassen, natür-
lich aufKosten des Turnierveranstal-
ters und Stadtrates Tietz, der in diesen
harten Zeiten für viele Schachmeister
so etwas wie der rettende Engel war.
Gegen Rubinstein war der Rigaer
Großmeister Michael Tal ein Hänfling
und hätte Tietz wohl kaum mehr Spe-
sen bereitet als das sprichwörtliche
Butterbrot. Aufdem Brett allerdings
präsentierte Tal nur das Feinste. Sei-

ne Partien zählen zu den schönsten
Delikatessen, die die Schachkunst zu
bieten hat. Im heutigen Rätsel der
Sphinx servierte er seinem Kontra-
henten Najdorf ein reichhaltiges Op-
fermenü. Die Zuschauer dankten es
ihm. Also, Wanderer, die Serviette um
und ran an den Buletten.

Tal - Najdorf
Leipzig 1960

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Der Aljechinsche Opferreigen be-
gann mit 1 .Tf1xf7+ Tf8xf7
2.Ld3xg6+! und nach Beseitigung
des gegnerischen Bauernwalls kam
der Tod für den schwarzen König auf
den Diagonalen: 2. . .Kh7xg6 3.Dd2-
d3+ Kg6-g5 4.Lb2- c1+ und
Schwarz gab auf, nicht zu früh, denn
auf 4.. .Kg5-f6 wäre 5.Dd3- f5+ Kf6-
g7 6.Df5xf7+ Kg7-h8 7.Df7xe8+
Kh8-h7 8.De8xd7+ mit baldiger
Grablegung gefolgt.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH - SPHINX

schen aufgehoben hat, verdichtet
sich die Option eines Duells mit dem
älteren Klitschko. Wie es in einer
Stellungnahme des Verbands heißt,
sei WBC-Präsident José Sulaiman in
London mit dem britischen Boxer
zusammengetroffen. Das WBC habe
2007 als erster Weltverband David
Haye als Champion anerkannt, nach-
dem er den Titel im Cruisergewicht
gewonnen hatte. Der Brite habe da-

nach im Schwergewicht gekämpft
und strebe nun eine neue Titelchan-
ce gegen den jetzigen Weltmeister
Vitali Klitschko an. Da Haye derzeit
jedoch keine Lizenz hat und ein Auf-
tritt mit luxemburgischer Lizenz wie
zuletzt gegen Chisora bei einem
Kampf um die Weltmeisterschaft
nicht in Frage käme, müßte David
Haye zuvor mit der britischen Box-
kommission ins reine kommen.
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Paralympics in London -

neoliberale Propagandashow zu Lasten der Schwächsten

SPORT / MEINUNGEN / KOMMENTAR

Ein altes Wort von Pastor Martin
Niemöller (1 892-1984) macht der-
zeit in Behinderteninitiativen wieder
die Runde: "Als die Nazis die Kom-
munisten holten, habe ich geschwie-
gen, ich war ja kein Kommunist. Als
sie die Sozialdemokraten einsperr-
ten, habe ich geschwiegen, ich war
ja kein Sozialdemokrat. Als sie die
Gewerkschafter holten, habe ich ge-
schwiegen, ich war ja kein Gewerk-
schafter. Als sie mich holten, gab es
keinen mehr, der protestieren konn-
te."

Das Zitat des streitbaren Theologen,
oft abgewandelt und um diskrimi-
nierte und verfolgte Gruppen erwei-
tert, hat an Aktualität nichts
eingebüßt. Während in deutschspra-
chigen Medien die Proteste gegen
das französische IT-Unternehmen
Atos International, das zu den um-
strittenen Hauptsponsoren bei den
Paralympischen Spiele in London
gehört, nahezu totgeschwiegen wer-
den, um den Glorienschein der um
Akzeptanz ringenden Behinderten-
spiele nicht zu beschädigen, laufen
in Großbritannien zahlreiche Aktivi-
sten der Kampagne "Disabled Peo-
ple Against Cuts" (DPAC) Sturm
gegen die barbarischen Kürzungs-
pläne der Regierung. Atos Health-
care hat den hochdotierten Auftrag
erhalten, im Rahmen des Work Ca-
pability Assessment (WCA; Arbeits-
fähigkeits-Bewertung) sogenannte
Fit-to-work-Tests durchzuführen.
Die britische Koalitionsregierung
aus Konservativen und Liberalde-
mokraten will damit die Kosten für
Behindertenrenten im Rahmen ihrer
Sparpolitik um 20 Prozent kürzen,
obwohl der unterstellte Mißbrauch
dieser Sozialtransfers nachgewiese-
nermaßen weniger als ein halbes
Prozent der Leistungsempfänger be-

trifft. Rund 2,6 Millionen Bezieher
von Erwerbsunfähigkeitsbeihilfen
(Employment Support Allowan-
ce/ESA) sollen im Vereinigten Kö-
nigreich überprüft werden.

Nach Angaben britischer Behinder-
tenverbände, die vor und während
der Paralympischen Spiele zahlrei-
che Protestveranstaltungen organi-
siert haben, ohne daß dies auf
nennenswerte Resonanz in den deut-
schen Medien stieß, kam es letztes
Jahr zu 1 .1 00 Todesfällen - 32 pro
Woche - unter als arbeitsfähig einge-
stuften Behinderten nach Aufnahme
ihrer Tätigkeit sowie zahlreichen
Selbsttötungen Betroffener. Die Zah-
len gehen auf eine Untersuchung der
Zeitung Daily Mirror [1 ] zurück.

Das Unternehmen Atos, an dem die
Siemens AG als größter Aktionär et-
wa 15 Prozent Anteile hält, führte
laut Daily Mail zwischen 2010 und
2011 rund 738.000 WCAs durch. Für
die entwürdigenden Face-to-face-
Tests an Leistungsempfängern, die
unter den Prüfblicken der medizi-
nisch geschulten Kontrolleure zu
körperlichen Anforderungen genö-
tigt wurden, unter denen sie teilwei-
se zusammenbrachen, kassierte das
private Dienstleistungsunternehmen
vergangenes Jahr 110 Millionen
Pfund - Steuergelder, die der Pa-
ralympics-Hauptsponsor zum Teil
wieder in den Unterhaltungszirkus in
London steckt, um sich als Wohltä-
ter des leistungsorientierten Behin-
dertensports zu profilieren.

"Diese Spiele werden zur Propagan-
da genutzt, um skrupellose Ein-
schnitte bei Vorsorgungsleistungen
für behinderte Menschen zu rechtfer-
tigen", erklärte John McArdle von
"Inclusion Scotland" [2] . Der behin-

derte Bürgerrechtler ist Mitbegrün-
der der parteiübergreifenden "Black
Triangle"-Kampagne [3] , die sich
den Namen in Anlehnung an das
"Schwarze Dreieck" gab, wie es den
"Arbeitsscheuen" und "Asozialen"
von den Nationalsozialisten ans
Zeug geheftet worden war. Tausende
der so markierten Menschen, darun-
ter viele marginalisierte Fürsorgebe-
rechtigte, wurden im Dritten Reich
in Zwangsarbeit gepreßt, bis sie ent-
weder daran zugrunde gingen oder in
den Konzentrationslagern vernichtet
wurden.

Sportjournalisten, die daran gewöhnt
sind, Propaganda und politischen
Mißbrauch der Spiele vorzugsweise
in China, Rußland oder im früheren
NS-Regime zu verorten, nicht aber
in demokratischen Staaten, kritisie-
ren vereinzelt, daß die Behinderten
während der Paralympics plakativ zu
"Superhumans" (Übermenschen)
verklärt würden und daß die Bericht-
erstattung mehr und mehr an die Un-
terhaltungsindustrie der Olympi-
schen Spiele erinnere [4] . Daß die für
den Hochleistungssport geeigneten
Vorzeigebehinderten die marktwirt-
schaftliche Norm vom Überleben der
Tüchtigsten reproduzieren, blenden
sie dabei ebenso aus wie, daß neoli-
berale Politiker und Sponsoren die
Paralympics-Show nutzen, um so-
ziale, mitunter tödlich endende Se-
lektionspraktiken an den schwäch-
sten und hilfsbedürftigsten Mitglie-
dern der Gesellschaft hoffähig zu
machen.

Der Mechanismus der Bezichtigung,
den die neoliberalen Sozialingenieu-
re im Dienste der gnadenlosen Au-
steritätspolitik gegen "Arbeits-
scheue" und "invalide Sozialbetrü-
ger" in Stellung bringen, um die La-
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sten der Finanz-, Banken- und Schul-
denkrisen zu sozialisieren, geht un-
gefähr so: "Sie sagen: Aufgrund
Ihrer schweren Erkrankungen haben
Sie noch zwei Jahre zu leben. Falsch!
Wir sagen: Das sind 24 Monate, in
denen Sie aktiv werden und großar-
tige Arbeit leisten können."

So ist in dem offiziellen "Handbuch
für Entscheider" bezüglich der Disa-
bility Living Allowance (DLA; Un-
terhaltsbeihilfe für Behinderte)
beispielsweise zu lesen: Die Er-
werbsunfähigkeitsbeihilfe (ESA)
konzentriert sich darauf, "was Men-
schen tun können, statt auf das, was
sie nicht tun können. Das übergeord-
nete Prinzip lautet, daß jeder die
Möglichkeit haben sollte zu arbeiten
und daß Menschen mit einer Krank-
heit oder Behinderung die notwendi-
ge Hilfe und Unterstützung bekom-
men sollten, für die sie sich in ange-
messener Arbeit engagieren". Bei
Menschen mit begrenzten Fähigkei-
ten zur Arbeit gehe es darum, jene zu
identifizieren und zu unterstützen,
die davon profitieren würden, wenn
sie hinsichtlich Arbeit und Gesund-
heit "ihre Aktivitäten maximieren
und ihr volles Potential entwickeln".
[5]

Das entspricht exakt der neolibera-
len Leistungsideologie vom "Self-
Empowerment", wie sie bei den ge-
genwärtigen Paralympics öffent-
lichkeitswirksam gefeiert wird. Kein
geringerer als der englische Premier-
minister David Cameron brachte sie
anläßlich der Eröffnung der Spiele in
einem Interview mit dem Paralym-
pics-Sender Channel Four auf den
Punkt: Die Spiele könnten den Men-
schen beibringen, "was sie tun kön-
nen, anstatt zu fragen, was sie nicht
tun können". Diese "Super-
menschen" wären in der Lage, per-
sönliche Nachteile aus eigener Kraft
zu überwinden, was viele Menschen
dazu inspirierte, "all das zu sein, was
sie können". [6]

Ähnlich wie das Internationale
Olympische Komitee (IOC), das we-

gen seiner Sponsoring-Verträge mit
Dow Chemical, BP, Rio Tinto und
anderen Konzernen weltweit in der
Kritik steht, rechtfertigt auch das In-
ternationale Paralympische Komitee
(IPC) das Engagement von Atos mit
der finanziellen Unterstützung, ohne
die der Erhalt der Spiele nicht mög-
lich wäre. Körperlich eingeschränk-
te Eliteathleten, die die Kritik an
Atos im Prinzip teilen, befinden sich
in dem Dilemma, daß sie Proteste
nur insoweit mittragen möchten, als
sie ihre oftmals jahrelangen Trai-
ningsaufwendungen und Entbehrun-
gen für ein erlebnis- und erfolgs-
trächtiges Highlight bei den Pa-
ralympics nicht zunichte machen.
Mit Hilfe dieses Opportunitätshebels
gelingt es den Sportdachverbänden
immer wieder, die Athleten als
schweigende Funktionsmasse für die
Propagandaspiele ihrer Zeit einzu-
spannen und insbesondere das Ent-
wicklungspotential von Behinderten
unter das Joch leistungsdarwinisti-
scher Wertmaßstäbe zu zwingen.

Fußnoten:
[1 ] http://blogs.mirror.co.uk/investi-
gations/2012/04/32-die-a-week-af-
ter-failing-in.html

[2] http://blacktrianglecam-
paign.org/2012/09/02/paralympics-
welfare-cuts-propaganda-press-tv/

[3] http://blacktrianglecampaign.org

[4] "Die Berichterstattung von den
Paralympics erinnert zunehmend an
die Unterhaltungsindustrie Olympi-
as". Von Ronny Blaschke.
01 .09.2012. http://www.dra-
dio.de/dlf/sendun-
gen/sport/1 855372/

[5] http://blacktrianglecam-
paign.org/2012/08/30/use-of-em-
ployment-and-support-allowance-i
nformation-in-removing-and-deny-
ing-claims-for-disability-living-allo-
wance-a-handbook-for-decision-ma-
kers-dwp/

[6] http://blacktrianglecam-
paign.org/2012/08/29/cameron-uses-
opening-ceremony-to-justify-bene-
fit-cuts-narrative-libdems-to-barter-s
upport-for-osbornes-10bn-in-fur-
ther-cuts-for-emergency-wealth-tax-
proposal/

SPORT / MEINUNGEN
KOMMENTAR/164:

http://www.schattenblick.de/infopool/
sport/meinung/spmek164.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT

Kurzweiliges für Samsag, den 8. September 2012
Vertan

Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt.
Der andere packt sie kräftig an und handelt,

(Dante Alighieri)
dann haben sich beide in der Zeit vertan.

HB
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Herzoginkartoffeln, im Französi-
schen auch "Pommes duchesse"
genannt, ist eine Kartoffelbeilage,
die gern zu feinen Ragouts und
jeder Art von gebratenem Fleisch
mit Soße gereicht werden.

ZUTATEN (für 4 Personen)

500 g mehlige Kartoffeln
Salz

30 g Butter
2-3 Eigelbe
etwas geriebene Muskatnuß

Kartoffeln schälen, in Salzwasser
gar kochen, gut abdampfen lassen
und noch heiß durch die Kartof-
felpresse drücken. Diese Masse
mit Butter, den Eigelben und ei-
ner Prise geriebene Muskatnuß
(ggf. noch etwas Salz) verrühren.
Den Kartoffelteig in einen Spritz-
beutel mit großer Tülle füllen und
auf ein gefettetes Backblech S-
förmige Teile spritzen. Diese im
Backofen auf der oberen Schiene
ca. 1 0-1 5 Minuten goldgelb
backen. Auf einer Platte anrichten
und heiß servieren.

UNTERHALTUNG / KOCHEN
DEUTSCH  KARTOFFEL/026:

http://www.schattenblick.de/infopool/
unterhlt/kochen/zdka0026.html

DEUTSCH - KARTOFFEL

Herzoginkartoffeln

UNTERHALTUNG / KOCHEN

Weitere Kartoffelrezepte unter Deutsch  Kartoffel
im Schattenblick / Infopool / Kochen

KARTOFFEL/026: Herzoginkartoffeln (SB)
KARTOFFEL/025: Ostberliner "Beamtenstippe" (SB)
KARTOFFEL/024: Schlanganker (SB)
KARTOFFEL/023: Saure Kartoffelrädla (SB)
KARTOFFEL/022: Sauerländer Potthucke (SB)
KARTOFFEL/021 : Bayerische Kartoffel-Liwanzen (SB)
KARTOFFEL/020: Kartoffelpizza mit Joghurtdip (SB)
KARTOFFEL/019: Schwäbischer "Kameefeger" (SB)
KARTOFFEL/018: Badischer Bibbeliskäs mit Brägele (SB)
KARTOFFEL/017: Adöpfeldätscher (SB)
KARTOFFEL/016: Grootheider Stipp mit Pellkantüffeln und Heern"
KARTOFFEL/015: Buttermilchgetzen (SB)
KARTOFFEL/014: Zwei Mal "Fratzn" aus dem Erzgebirge (SB)
KARTOFFEL/013: Hessische "Spitzbuwen" in Speck (SB)
KARTOFFEL/012: Stovkartoffeln mit Kohl und Rauchschinken (SB)
KARTOFFEL/011 : "Geheirade" aus dem Saarland (SB)
KARTOFFEL/010: Bratkartoffelsalat (SB)
KARTOFFEL/009: Frankfurter Grüne Soß' mit Pellkartoffeln (SB)
KARTOFFEL/008: Rheinischer "Kesselsknall" (SB)
KARTOFFEL/007: Erdäpfelschmarrn (SB)
KARTOFFEL/006: Himmel und Erde (SB)
KARTOFFEL/005: Badischer Kartoffeltopf (SB)
KARTOFFEL/004: Gefüllte Marschkartoffeln (SB)
KARTOFFEL/003: Bauernfrühstück (SB)
KARTOFFEL/002: Fränkischer Kartoffelsalat (SB)
KARTOFFEL/001 : Nürnberger Kartoffeltorte (SB)

http://www.schattenblick.de/infopool/unterhlt/ip_unterhlt_kochen_deutsch.shtml

Genießen und Erzählen -
in der Anekdotenküche und beim Märchenkoch

ist beides vereint.
Leckere und einfach zuzubereitende Gerichte

mit spannenden Geschichten für Groß und Klein
UNTERHALTUNG / KOCHEN / ANEKDOTENKÜCHE

http://www.schattenblick.de/infopool/unterhlt/ip_unterhlt_kochen_
anekdotenkueche.shtml

UNTERHALTUNG / KOCHEN / MÄRCHENKOCH
http://www.schattenblick.de/infopool/unterhlt/ip_unterhlt_kochen_

maerchenkoch.shtml

Hilfreiche Tips
für die Küche unter:

http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/ip_unterhlt_

kochen_tips.shtml



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 4 www.schattenblick.de Sa. 8. September 2012

IMPRESSUM Elektronische Zeitung Schattenblick

Diensteanbieter: MA-Verlag Helmut Barthel, e.K.
Verantwortlicher Ansprechpartner: Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
Elektronische Postadresse: ma-verlag@gmx.de
Telefonnummer: 04837/90 26 98
Registergericht: Amtsgericht Pinneberg / HRA 1221 ME
Journalistisch-redaktionelle Verantwortung (V.i.S.d.P.): Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV: Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
ISSN 2190-6963
Urheberschutz und Nutzung: Der Urheber räumt Ihnen ganz konkret das Nutzungsrecht ein, sich eine private Kopie für persönliche
Zwecke anzufertigen. Nicht berechtigt sind Sie dagegen, die Materialien zu verändern und / oder weiter zu geben oder gar selbst zu
veröffentlichen. Nachdruck und Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages. Wenn nicht
ausdrücklich anders vermerkt, liegen die Urheberrechte für Bild und Text bei: Helmut Barthel
Haftung: Die Inhalte dieses Newsletters wurden sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen erstellt. Bei der Wiedergabe und Verarbeitung
der publizierten Informationen können jedoch Fehler nie mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden.

Des Morgenwolkenhimmels Mahnung
gleicht eher einem Abschiedgruß,
Jean-Luc hat deshalb auch die Ahnung,
daß bald der Himmel strahlen muß.

Und morgen, den 8. September 2012

+++ Vorhersage für den 08.09.2012 bis zum 09.09.2012 +++
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