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(SB) 24. Mai 2017  Prof. Dr. Frank
Adloff lehrt Soziologie mit Aus-
richtung auf Dynamiken und Re-
gulierung von Wirtschaft und Ge-
sellschaft im Fachbereich Sozial-
ökonomie der Universität Ham-
burg. Zu seinen Forschungsgebie-
ten gehören Politische Soziologie
und Zivilgesellschaft, Theorie der
Gabe und Konvivialität, Kulturso-
ziologie der Postwachstumsgesell-
schaft sowie Emotionssoziologie.
2014 gab er zusammen mit Claus
Leggewie die deutsche Ausgabe

des von rund 40 französischspra-
chigen Intellektuellen, Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaft-
lern verfaßten "Manifeste Convi-
vialiste" unter dem Titel "Das kon-
vivialistische Manifest. Für eine
neue Kunst des Zusammenlebens"
heraus. Auf der Konferenz "Die
kapitalistische Moderne heraus-
fordern III", die vom 14. bis 16.
April an der Universität Hamburg
stattfand, richtete er als Vertreter
der Hochschule ein Grußwort [1 ]
an die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer. Im Anschluß beantworte-
te Frank Adloff dem Schattenblick
einige ergänzende Fragen.

Gegenwartskapitalismus - Fortschritt dennoch ...

Frank Adloff im Gespräch

"Die kapitalistische Moderne herausfordern III"

an der Universität Hamburg vom 14. bis 16. April 2017

Der Protest steht in Pedalen -

schmutzige Zukunft für

Proschim . . .

(SB)  Im September 2016 zog
sich der schwedische Konzern
Vattenfall aus der Braunkohle-
förderung in der brandenbur-
gisch-sächsischen Lausitz zu-
rück. Seitdem gehört das
Braunkohlerevier der Lausitzer
Energie AG (LEAG), einem
Konsortium im Besitz des
tschechischen Energieversor-
gers EPH. Das Ende der Vatten-
fall-Proteste war der Beginn der
LEAG-Proteste ... (S. 11)
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Grüner Griff nach dem Rock-

zipfel der inneren Sicherheit

(SB)  Wer im Bundestagswahl-
kampf aussichtsreich mitmischen
will, muß aufdem Feld der inne-
ren Sicherheit punkten. Dieser
wohlfeile Rat, der sich dem for-
cierten Ausbau des Sicherheits-
staats opportunistisch andient,
kolportiert dessen Ideologie, jeg-
liche gesellschaftlichen Wider-
sprüche über den Leisten eines
allumfassenden Bedrohungssze-
narios zu schlagen und ihnen da-
mit den Zahn des Widerstands zu
ziehen. Nichts schweißt in Angst
versetzte Menschen enger mit der
Staatsgewalt zusammen als die
alles beherrschende Ratio ... (S. 5)

UMWELT / BRENNPUNKT
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Schattenblick (SB): Herr Adloff,
Sie haben in Ihrer Eröffnungan-
sprache auch Bezug genommen
auf Freiheit in Forschung und
Lehre. Wie weitgehend sind Wis-
senschaftlerinnen und Wissen-
schaftler angesichts des Einflus-
ses, den privatwirtschaftliche Un-
ternehmen etwa in Form von
Drittmitteln auf die Hochschulen
nehmen, in der Lage, an den Unis
wirklich frei zu forschen und zu
lehren?

Frank Adloff: Ich glaube, da müs-
sen wir uns genauer anschauen,
was es für Formen von Freiheit
gibt. So ist durchaus die Freiheit
gegeben, die eigenen Themen zu
setzen und zu sagen, ich interes-
siere mich für dieses oder jenes.
Daß man das selbst bestimmen
kann, ist sozusagen die Freiheit
der Forschung. Aber durch den
Drittmitteldruck verändert sich
natürlich die Form der Wissen-
schaft. Wenn alles in mögliche
Drittmittelprojekte übersetzt wer-
den muß, dann fallen vielleicht
manche Themen weg, die keine
große Chance haben, Drittmittel
zu erhalten. Von daher hängt die-
se Form- und diese inhaltliche
Frage tatsächlich miteinander zu-
sammen. Auch würde ich hin-
sichtlich des Einflusses von Un-
ternehmen weiterhin sagen, daß
es keinen klaren Verlust von Frei-
heit gibt, weil Unternehmen dik-
tieren, was geforscht wird. Aber
das unterscheidet sich auch von
Fach zu Fach. So befindet sich die
Soziologie in einer Position, in
der es wenig Beeinflussung gibt,
weil Unternehmen eigentlich
kaum an soziologischer For-
schung interessiert sind.

Anders verhält sich das sicherlich
in der Medizin, Pharmazie und
anderen naturwissenschaftlichen

Fächern, da sind die Themen viel
enger miteinander verzahnt. Von
daher müssen wir genau hin-
gucken, aber es gibt natürlich die-
sen Druck, bestimmte Formen des
Publizierens anzuwenden, be-
stimmte Formen des Forschens.
Tatsächlich lastet eine Art von
Vermarktlichungsdruck auf den
Universitäten, den man tatsäch-
lich spürt. Wenn in einer Prü-
fungskommission darüber ent-
schieden wird, wer der künftige
Kollege oder die künftige Kolle-
gin wird, dann geht es natürlich
schon auch darum, ob sie dement-
sprechend in diesen immer schon
angesagten Peer Review Journals
publiziert und Drittmittel haben.
Ob das vielleicht auch für eine
größere gesellschaftspolitische
Debatte interessant ist, ob die
Wissenschaften in die Gesell-
schaft hineinwirken, das ist se-
kundär. Das sind wirklich Proble-
me, die ich als deutlich verschärft
empfinde.

SB: Auf dieser Konferenz spielt
die Frage der Geschlechterge-
rechtigkeit eine große Rolle. In-
wiefern sind Fragen wie etwa die
Ausbeutung kostenlos in An-
spruch genommener Care-Arbeit
für eine Soziologie, die ja mit ge-
sellschaftlichen Veränderungen
befaßt ist, relevant?

FA: Dazu wird ja auch schon viel
geforscht. Das Problem ist nur,
daß diese Forschung teilweise
sehr spezialisiert ist und immer
wieder von anderen Forschern
oder Forscherinnen rezipiert wird.
Tatsächlich ist es manchmal nicht
so leicht, den Transfer aus diesen
wissenschaftlichen Forschungen
in größere gesellschaftspolitische
Debatten zu finden. Da haben wir
seit ein paar Jahren zumindest
einen Anstoß in der Deutschen

Gesellschaft für Soziologie, wo
eine Debatte um public sociology
geführt wird. Dieser aus den USA
stammende Begriffwurde so ein
bißchen importiert oder reimpor-
tiert, um zu versuchen, als Fach
noch einmal stärker aktiv zu wer-
den und auch politisch in diese
Debatten hineinzuwirken. Ich
glaube, daß viele Themen tat-
sächlich schon relativ gut er-
forscht sind, allerdings teilweise
empirisch kleinteilig oder auch so
spezialisiert, daß die allgemeine
Öffentlichkeit davon nicht viel
mitbekommt. Da bedarf es es
mehr Übersetzungsleistung.

SB: In den 1960er Jahren waren
Soziologen wie Theodor W. Ad-
orno so bekannt, daß sie sogar im
Radio auftraten. Heute kennt man
in der Öffentlichkeit vielleicht
noch Namen wie Stefan Lesse-
nich, Hartmut Rosa oder Heinz
Bude. Könnte man mehr dafür
tun, die allgemeine Präsenz der
Soziologie als einer kritischen
Gesellschaftswissenschaft zu för-
dern?

FA: Da kann man bestimmt mehr
für tun, aber man darf auch nicht
vergessen, daß sich die Resonanz-
kapazität der Gesellschaft auch
verändert hat. Sehr viele Themen
werden medial verbreitet, und das
sind ja nicht nur wissenschaftliche
Fragen. Für das, was wir den gan-
zen Tag lesen und hören können,
gibt es nur eingeschränkte Kapa-
zitäten. Ich weiß jetzt nicht, ob die
Lösung darin besteht, daß es 20
mehr Soziologen und Soziologin-
nen gibt, die genauso populär sind
wie die drei genannten. Das muß
man sehen, da habe ich keine gu-
te Antwort drauf.

Man sieht allerdings, daß es Kon-
junkturen der Fächer gibt. Vor ein
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paar Jahren waren es noch Evolu-
tionsbiologen, die sich zu allem
geäußert haben, Soziobiologen,
die mit Hilfe der Genetik versucht
haben, etwas über unser Verhalten
zu erfahren. Um Neurobiologen
gab es große Debatten, Ge-
schichtswissenschaftler sind teil-
weise noch präsent. Aber ich
glaube, daß es tatsächlich ein so-
ziologisches Defizit gibt. Da
müßte man mehr für tun. Das in-
teressante ist, daß Soziologen wie
Rosa, Lessenich, Bude es auch
anders machen als die Namen, die
wir aus den 60er Jahren kennen.
Sie schreiben verständlicher. Es
ist eigentlich verwunderlich, daß
Adorno und andere diese Popula-
rität haben konnten, obwohl man
sie kaum verstanden hat. Im Ra-
dio war es meist noch etwas bes-
ser, aber ein Buch von Adorno
war häufig, würde ich im nach-
hinein behaupten, doch für viele
ein Accessoire und nicht wirklich
Gegenstand einer Lektüre, bei der
man alles verstanden hätte. Es
gab eine merkwürdige Theorie-
aaffinität, die uns heute fehlt.
Aber teilweise war es natürlich
auch eine Mode der Theorieaffi-
nität.

SB: Neigen die Menschen heute
weniger dazu, abstrakt zu den-
ken? So gibt es den kulturpessi-
mistischen Standpunkt, laut dem
sich die ganze Intellektualität im
Niedergang befindet. Wie beurtei-
len Sie das aus Ihrer Sicht als Ge-
sellschaftswissenschaftler?

FA: Ich würde sagen, ja und nein.
Tatsächlich bemerke ich schon,
daß es unter den Studierenden
weniger üblich ist, noch Bücher
zu kaufen und Bücher zu lesen,
als vielleicht noch zu meiner Zeit,
was auch nicht die 60er Jahre wa-
ren. Dort gibt es diese Art von

Verlust. Auf der anderen Seite
sollte man auch sehen, daß es
große Chancen gibt, sich thema-
tisch gut zu informieren, breit zu
bilden und auch soziologisch zu
informieren. Manche Sachen sind
ja wirklich genial. Vor ein paar
Jahren habe ich noch in einer
Lehrveranstaltung gesagt, bitte zi-
tieren Sie nicht Wikipedia und le-
sen Sie das nicht, weil das noch
ein Baustelle war, da stand noch
nichts vernünftig wissenschaftlich
Belastbares drin. Aber wenn man
sich jetzt informieren will und die
Wikipedia-Einträge über Max
Weber oder Adorno oder sonst
wen liest, wenn man sich dann
durch die Verlinkungen leiten läßt,
dann kann man innerhalb von
zwei Stunden ein Wissensniveau
aufbauen, was in dieser Zeit frü-
her, wenn man nur in Bibliotheken
recherchiert hat, nicht möglich
war. Von daher würde ich es für
eine Doppelbewegung halten.

SB: Sie haben auch das Konzept
des Konvivialismus erwähnt. Wie
eng ist das mit der Postwachs-
tumsbewegung verbunden?

FA: Die Postwachstumsbewe-
gung hat mit Serge Latouche in
Frankreich einen Frontmann, so
kann man sagen, der für dieses
dort Decroissance genannte Kon-
zept einsteht. Er war von Anfang
an Teil dieser Gruppe, und viele
seiner Ideen sind in die konvivia-
listische Bewegung eingeflossen.

SB: Sind Sie aus persönlichem In-
teresse oder im Sinne eines wis-
senschaftlichen Ansatzes mit dem
Thema befaßt?

FA: Beides. Zum einen bin ich zu-
sammen mit Claus Leggewie
Herausgeber der deutschen Über-
setzung des konvivialistischen

Manifestes. Und dann gab es noch
einen Debattenband, den ich mit
herausgegeben habe, in dem wir
verschiedene Aspekte des Konvi-
vialismus aus eher gesellschafts-
politischen Perspektiven beleuch-
tet und diskutiert haben. Das ist
keine wissenschaftliche Arbeit im
engeren Sinne gewesen. Wissen-
schaftlich versuche ich, dem Be-
griff der Konvivialität mehr abzu-
gewinnen. Der Begriff spielt in
verschiedenen Debatten eine Rol-
le, jetzt auch im Angelsächsi-
schen. Die Multikulturalismusde-
batten, in denen es um das kon-
krete Zusammenleben beispiels-
weise in multikulturellen Stadt-
vierteln geht, haben den Begriff
der Konvivialität aufgegriffen
und versuchen, empirisch mit ihm
zu arbeiten. Vieles in dieser Hin-
sicht geschieht auch in Latein-
amerika. Es gibt jetzt zum Bei-
spiel ein neues, groß gefördertes
Kolleg des BMWF an der FU in
Berlin und in Sao Paulo, bei dem
es um Konvivialität in Latein-
amerika geht.

SB: Sehen Sie hier in der Bundes-
republik Ansätze für eine prakti-
sche gesellschaftliche Wirkung,
die von derartigen Konzepten
ausgeht?

FA: Ich spüre da ein großes Inter-
esse. Das Problem ist vielleicht,
daß dieser Begriff im Unterschied
zum Englischen und Französi-
schen wie anderen romanischen
Sprachen für uns etwas sperrig
klingt. Man kommt nicht gleich
darauf, was damit gemeint ist.
"Konvivialismus" ist ja fast ein
Zungenbrecher. Aber für das, was
sich dahinter verbirgt, gibt es
großes Interesse. Vielfältige In-
itiativen, was wir ja auch heute
hier erleben, interessieren sich für
diese Fragen.
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SB: Es ist interessant, daß eine
Bewegung in einer mehrheitlich
islamischen Region Konzepte
aufstellt, die mit den dort tonan-
gebenden Ordnungsvorstellungen
eher kollidieren.

FA: Die Zeit wird zeigen, was
daraus wird. Man arbeitet gerade
an einer arabischen Übersetzung
des Manifestes. Diese Gesell-
schaften sind natürlich auch nicht
so homogen, da gibt es die ver-
schiedensten Strömungen, da gibt
es Gruppen, die so etwas aufgrei-
fen und andere, die es gerade
nicht aufgreifen wollen. Ein Kol-
lege aus Brasilien, der sich zu den
Konvivialisten zählt und ein Jahr
in Indien verbracht hat, wollte
dort über dieses Konzept spre-
chen. Er ist zu dem Schluß ge-
langt, daß es am Kastenwesen
scheitert. Die hierarchische Glie-
derung einer Gesellschaft in ver-
schiedene Kasten steht dieser
Vorstellung von Konvivialität
diametral entgegen. Es gibt ein-
fach unterschiedliche Ordnungs-
vorstellungen.

SB: Herr Adloff, vielen Dank für
das Gespräch.
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"Die kapitalistische Moderne herausfordern III"
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www.schattenblick.de →

INFOPOOL → POLITIK → REPORT:

BERICHT/262: Gegenwartskapitalismus -
den Droh- und Vernichtungswuchten revolutionär entgegen .. . (SB)
BERICHT/264: Gegenwartskapitalismus -
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würfe .. . Yavuz Fersoglu im Gespräch (SB)
INTERVIEW/352: Gegenwartskapitalismus - unterdrückt und totge-
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Grüner Griff nach dem Rockzipfel der inneren Sicherheit

(SB) 24. Mai 2017 Wer im Bun-
destagswahlkampf aussichtsreich
mitmischen will, muß auf dem
Feld der inneren Sicherheit punk-
ten. Dieser wohlfeile Rat, der sich
dem forcierten Ausbau des Si-
cherheitsstaats opportunistisch
andient, kolportiert dessen Ideo-
logie, jegliche gesellschaftlichen
Widersprüche über den Leisten
eines allumfassenden Bedro-
hungsszenarios zu schlagen und
ihnen damit den Zahn des Wider-
stands zu ziehen. Nichts schweißt
in Angst versetzte Menschen en-
ger mit der Staatsgewalt zusam-
men als die alles beherrschende
Ratio, sie könnten sich anders
nicht voreinander schützen. Daß
dieser Drang zur repressiven, na-
tionalistischen und chauvinisti-
schen Staatlichkeit zuallererst je-
nen politischen Kräften dient, die
dieses Feld seit jeher besetzen
oder von rechts her neu aufrollen
wollen, liegt auf der Hand. Wer
sich emanzipatorische Positionen
auf die Fahnen geschrieben hat,
aber in den Marschtritt der Mitte
einschwenkt, bleibt auf der
Strecke, tauscht er doch das viel-
beschworene Alleinstellungs-
merkmal gegen eine gesichts- und
konturlose Austauschbarkeit ein.

So korrespondieren kursierende
Untergangsängste der Grünen
seit der Landtagswahl in Nord-
rhein-Westfalen mit Meinungs-
umfragen in Kreisen ihrer Mit-
glieder und Sympathisanten, die
in erheblichen Teilen nicht mehr
erkennen können, wofür diese
Partei eigentlich noch steht. Näh-
me sie die für sich reklamierte

ökologische Kernkompetenz
ernst, hätte sich in diesem Bun-
desland nicht zuletzt der Aus-
stieg aus der Braunkohle als ein
heißes Eisen angeboten. Macht
eine grüne Partei in NRW hinge-
gen eine verheerende Energiepo-
litik, die sie viele Stimmen geko-
stet haben dürfte, und fürchtet im
Wahlkampf um so mehr, sich da-
bei die Finger zu verbrennen,
stellt sich allerdings die Frage,
warum man sie dann überhaupt
noch wählen soll.

Von Torschlußpanik getrieben,
scheint die Parteispitze tatsäch-
lich die Vorlage der Konzernpres-
se aufzugreifen und sich scharf-
machend aufdie innere Sicherheit
zu stürzen, die sie angeblich sträf-
lich vernachlässigt hat. Zumin-
dest hat der Vorsitzende und Spit-
zenkandidat der Grünen, Cem
Özdemir, in der Sendung von
Markus Lanz im ZDF nicht nur
den Moderator mit harten Forde-
rungen zur Integration überrascht,
sondern sogar den Versuch unter-
nommen, sich als künftiger In-
nenminister in Stellung zu brin-
gen. Er faßte die deutsche Inte-
grationsdebatte mit dem abschlie-
ßenden Slogan zusammen: "Kei-
ne Lehrer mehr aus der Türkei,
aus anderen Ländern, die Kinder,
die in der Bundesrepublik
Deutschland zur Schule gehen,
unterrichten. Stoppt damit, dass
Ideologien aus anderen Ländern
nach Deutschland getragen wer-
den! " Religionslehrer, die in
Deutschland unterrichten, müßten
auch hierzulande ausgebildet
werden. [1 ]

Zu diesen markigen Worten hatte
ihn eine kurze Erzählung aus sei-
ner Kindheit geführt. Demnach
sei er nach dem regulären Schul-
unterricht nachmittags von türki-
schen Lehrern unterrichtet wor-
den, die ihm das Gegenteil dessen
beigebracht hätten, was er in der
deutschen Schule gelernt habe.
Vormittags habe er gelernt, daß
man Geschichte hinterfragen
darf, sogar muß. Am Nachmittag
habe er gelernt, daß der Staat al-
les richtig mache, die Religion sa-
krosankt sei, und man nichts hin-
terfragen dürfe. Ohne diese Er-
fahrung in Abrede zu stellen, steht
doch außer Frage, daß solche
Schlaglichter im Kontext einer
Debatte vor breitem Fernsehpu-
blikum Wasser auf die Mühlen
antiislamischen Furors sein kön-
nen. So fragte Markus Lanz denn
auch verblüfft nach: "Das sind ja
ganz neue Töne. Ich höre das zum
ersten Mal. Sie sind schon noch
Vorsitzender der Grünen, oder?"

Özdemir lachte und legte sogar
noch nach indem er berichtete,
daß seine Partei als erste gefordert
habe, Türken, die hierzulande
Oppositionelle ausspionieren,
dingfest zu machen und vor Ge-
richt zu stellen. Was habe hinge-
gen die Bundesregierung ge-
macht? Die habe lange genug ge-
wartet, bis alle Imame abgezogen
und alle Beweismittel vernichtet
waren: "Das hätte es unter einem
Innenminister Özdemir nicht ge-
geben! " Innenminister Özdemir?
Diese Pointe mutet denn doch er-
staunlich an, da die Grünen nach
der Bundestagswahl sicher ande-
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re Probleme haben werden, als
sich darüber Gedanken machen
zu müssen, wer am besten zum
Innenminister taugt. [2]

Als Özdemir forderte, man müs-
se klarmachen, daß der Arm Er-
dogans in dieser Gesellschaft
nichts verloren habe, und die Grü-
nen in dieser Frage viel klarer als
Frau Merkel seien, bediente er
sein persönliches Leib- und
Magenthema und erntete für sei-
ne Einlassungen ausgiebigen Ap-
plaus des Publikums im Studio.
Er berührte damit zweifellos
einen wichtigen Punkt in einer vi-
rulenten Debatte, doch darfman
darüber nicht vergessen, daß eine
Aversion gegen Recep Tayyip Er-
dogan schlechterdings Konsens in
Deutschland ist. Wäre er hinge-
gen auf die Unterdrückung der
Kurdinnen und Kurden eingegan-
gen oder hätte gar an Verbot und
Verfolgungen radikal linker türki-
scher und kurdischer Opposition
gegen das AKP-Regime auch in
der Bundesrepublik gerührt, hät-
te man ihm Unerschrockenheit
und Streitbarkeit attestieren kön-
nen.

Wenn hingegen der Ausbruch aus
dem Stasisfeld, in dem Cem Öz-
demir und Katrin Göring-Eckardt
mit ihrer über die Jahre gewach-
senen Geschmeidigkeit keine
Fehler gemacht haben und gerade
deswegen so farblos geblieben
sind, schnurstracks in einen bra-
chialen Sicherheitsdiskurs mün-
det, läßt das noch Schlimmeres
befürchten, als man es von den
Grünen gewohnt ist. Özdemir
scheint dünnhäutig geworden zu
sein, hat er doch seiner Partei vor
dem Parteitag im Juni, bei dem
das Wahlprogramm beschlossen
werden soll, Ruhe verordnet.
Schulterschluß lautet die Devise,

die Politiker beider Flügel ausge-
geben haben. So sah sich der Par-
teichef genötigt, sich seitens sei-
nes Ziehvaters Winfried Kretsch-
mann "einseitige öffentliche
Ratschläge von der Seitenlinie"
zu verbitten. Wenn selbst die bei-
den engsten Verbündeten über die
Strategie für die Bundestagswahl
aneinandergeraten, müssen bei
den Grünen alle Warnlampen
leuchten. [3]

Der Ministerpräsident Baden-
Württembergs hatte es als Lehre
aus der Wahlniederlage in Nord-
rhein-Westfalen bezeichnet, daß
man "Radikalität nicht mit Rele-
vanz verwechseln" dürfe. Da man
nun wirklich nicht behaupten
kann, daß der schwarz-grüne
Kretschmann radikal sei, bedarf
wohl seine Vorstellung von Rele-
vanz einer näheren Klärung. Wie
er dazu ausführte, sollten die Grü-
nen keine Themen ins Zentrum
stellen, bei denen sie als Regie-
rung in den Ländern keinen Ein-
fluß hätten, sagte er mit Blick auf
die umstrittenen Abschiebungen
nach Afghanistan. Wenn man den
begrenzten öffentlichen Raum
mit solchen Themen fülle, schlie-
ße man ihn für die Kernkompe-
tenz Klima und Umwelt. Das hieß
also frei übersetzt, man solle sich
nur dann in Konflikte begeben,
wenn man auch mitentscheiden
könne. Komme bei den Wählern
die Botschaft an, daß man nichts
zu melden habe, sei das "das Ge-
genteil von Relevanz".

Wieso Kretschmann behauptet,
die Länder hätten keinen Einfluß
aufAbschiebungen nach Afgha-
nistan, bleibt sein Geheimnis. Be-
kanntlich haben sich sehr wohl
mehrere Bundesländern unter
Verweis auf die allgemein be-
kannte desaströse Sicherheitslage

am Hindukusch geweigert, dies-
bezügliche Pläne der Bundesre-
gierung umzusetzen. Hingegen
hat sich Kretschmann offen für
Abschiebungen gezeigt, was in
der Partei nicht besonders gut an-
kam. Widerspruch erntete er nun
mit Blick auf seine jüngste Schel-
te am NRW-Wahlkampfder Grü-
nen seitens des Menschenrechts-
politikers Volker Beck: "Wer
meint, Grüne aufÖko verkürzen
zu können, arbeitet als Bestat-
tungsunternehmer", schrieb der
NRW-Bundestagsabgeordnete
aufTwitter. "Ein Lällebäbbel de-
nunziert den Kampf für Men-
schenrechte", fügte er hinzu. Als
"Lällebäbbel" bezeichnet man im
Schwäbischen jemanden, der
dummes Zeug schwätzt. [4]

Grundsätzlich sind Cem Özdemir
und Katrin Göring-Eckardt aber
schon einer Meinung mit
Kretschmann, was die Aufstel-
lung der Grünen angeht. Beide ar-
gumentieren, man müsse "an-
schlußfähig" an die Gesellschaft
bleiben und aus der Mitte heraus
Veränderungen vorantreiben, wie
etwa den Umbau der Automobil-
industrie oder die Agrarwende.
Umgekehrt lobt Kretschmann das
Spitzenduo mit den Worten, der
Autogipfel der Bundesgrünen sei
"eine wichtige Initiative" gewe-
sen, um grüne Themen weiterzu-
entwickeln. Auch in der Koaliti-
onsfrage teile man die Auffas-
sung, kein Bündnis auszuschlie-
ßen, ausgenommen mit der AfD.
Bei der Landtagswahl in NRW
hatten die Grünen Jamaika ausge-
schlossen, doch das sei "nicht so
attraktiv für den Wähler", wenn
man sich schon vorher in die Op-
position begebe, befindet
Kretschmann. Und bei der Frage
der inneren Sicherheit machten es
die beiden goldrichtig: "Sie neh-
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men die Kernthemen der politi-
schen Diskussion an." Also
scheint der schwäbische Hausse-
gen denn doch nicht so schief zu
hängen, wie man auf den ersten
Blick annehmen könnte. Zumin-
dest Kretschmann bleibt unbeirrt
auf der Siegerstraße, und sollten
die Grünen in der Versenkung
verschwinden, könnte er ja immer
noch eine Autopartei gründen.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.huffington-
post.de/2017/05/24/ozdemir-
lanz-lehrer-tu-
erk_n_16778800.html

[2] http://www.mz-web.de/pan-
orama/fernsehen/zdf-talk-mar-
kus-lanz-oezdemir-ueberrascht-
mit-harten-forderungen-zur-inte-
gration-26961296

[3] http://www.sueddeut-
sche.de/politik/partei-im-umfra-
getief-die-gruenen-wissen-nicht-
was-sie-tun-1 .3515446

[4] http://www.tagesspiegel.de/-
politik/nach-der-wahlniederlage-
in-nordrhein-westfalen-die-grue-
nen-streiten-um-ihren-kur-
s/1 9839718.html

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

herr1760.html

EUROPOOL / POLITIK / SPANIEN

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Die Stunde der Wahrheit

schlägt für die spanischen Sozialisten

von Jairo Gomez [1] für Neue Debatte [2], 23. Mai 2017

Pedro Sanchez
von Fundación Cajasol
Bild von Flickr.com |
CC BYNCND 2.0
https://creativecommons.org/
licenses/byncnd/2.0

Pedro Sanchez hat die Zeichen
der Zeit erkannt. Er weiß, dass je
de sozialdemokratische Partei
dem Untergang geweiht ist, wenn
sie weiterhin dem Weg der neoli
beralen Strategie folgt, auf dem
nur wirtschaftliche Interessen
zählen.

Komplettiert sich auf der Iberischen
Halbinsel der politische Linksruck?
Nach Portugal besteht nun auch in
Spanien die Möglichkeit, dass eine
linke Koalition die konservative
Regierung zeitnah ablöst.

Am Sonntag stand fest, dass der
neue und alte Parteichef der Spa-

nischen Sozialistischen Arbeiter-
partei (PSOE) Pedro Sanchez [3]
heißt. Er konnte sich bei der Wahl
um den Posten des Generalsekre-
tärs gegen Susana Díaz [4] , der
Ministerpräsidentin und Soziali-
stenführerin Andalusiens, und
auch gegen den ehemaligen Mini-
sterpräsidenten des Baskenlan-
des, Paxti López [5] klar durch-
setzen.

Danach sah es bis kurz vor der
Abstimmung nicht aus. Díaz, de-
ren Kandidatur vom früheren Pre-
mier Felipe González Márquez
[6] unterstützt wurde, ging als Fa-
voritin ins Rennen. Bei der Urab-
stimmung erhielt sie nur knapp 40
Prozent der abgegebenen Stim-
men. Paxti López kam auf rund
zehn Prozent.

Sánchez, der nach den letzten
Parlamentswahlen einer Zusam-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 8 www.schattenblick.de Do, 25. Mai 2017

menarbeit mit der antikapitalisti-
schen Partei Podemos offen ge-
genüberstand und eine Minder-
heitsregierung der amtierenden
Partido Popular (PP) nicht tolerie-
ren wollte, handelte sich den Zorn
der "Barone" [7] ein. Gemeint
sind die ehemaligen Parteichefs
und Ministerpräsidenten Felipe
González und José Luis Rodrí-
guez Zapatero [8] sowie ihre eng-
sten Vertrauten.

Der Rücktritt von Sánchez erfolg-
te vor knapp acht Monaten. Aber
er kündigte frühzeitig eine erneu-
te Kandidatur um den Parteivor-
sitz an: Eine Kampfansage an die
Barone [9] .

Bereits im Februar stellte Sán-
chez der Öffentlichkeit ein Papier
mit dem Titel "Auf eine neue So-
zialdemokratie" [10] vor - ein
Konzept zur Erneuerung der
PSOE. Sánchez versteht die
Schrift aber nicht als ein in Stein
gehauenes Programm, sondern
als einen Entwurf, an dem alle
Parteimitglieder und Sympathi-
santen der PSOE mitarbeiten kön-
nen.

Das Sánchez-Papier dürften die
Altvorderen der sozialistischen
Arbeiterpartei und deren Anhän-
ger als einen Affront empfunden
haben. Sánchez will nicht nur völ-
lig neue Wege gehen, sondern übt
scharfe Kritik an führenden Köp-
fen.

Sánchez hat die Entwicklung sei-
ner Partei und ihre Stärken und
Schwächen analysiert. Unter an-
derem legt Sánchez den Finger in
die Wunde, indem er deutlich
macht, dass gerade unter Felipe
Gonzalez, der zwischen 1982 bis
1996 Ministerpräsident und von
1974 bis 1997 Generalsekretär

der PSOE gewesen ist, die erste
Welle der Privatisierung über
Spanien hereinbrach - beeinflusst
durch die damalige Politik von
US-Präsident Ronald Reagan [11 ]
und der britischen Premiermini-
sterin Margaret Thatcher [12] .

Allerdings sollten Kritiker der
Politik von Felipe Gonzalez nicht
zu schnell urteilen, denn Spanien
befand sich gerade in den 1980er
Jahren in einer schwierigen Situa-
tion.

Die Demokratie war noch sehr
jung und man wollte den An-
schluss an Europa. Es muss er-
wähnt werden, dass der Beitritt
Spaniens zur EU 1986 [1 3] gera-
de einmal zehn Jahre nach Ende
der Franco Diktatur [14] erfolgte.

Aus der damaligen Position wur-
den alle sozialen und wirtschaft-
lichen Änderungen als fortschritt-
lich angesehen. Es gab allerdings
auch kritische Stimmen, die aber
nicht gehört wurden.

Julio Anguita [1 5] , der frühere
Chef der Kommunisten, warnte
vor einem Cocktail aus neolibera-
ler Politik, Korruption, mangeln-
der Vergangenheitsbewältigung,
sozialer Ungleichheit und ungelö-
sten Problemen, die ein Vielvöl-
kerstaat mit sich bringt. Und er
warnte vor einer gemeinsamen
Währung. Heute sieht sich Spani-
en mit dieser giftigen Mixtur [16]
konfrontiert.

Pedro Sánchez hat die Zeichen
der Zeit erkannt. Er weiß, dass je-
de sozialdemokratische Partei
dem Untergang geweiht ist, wenn
sie weiterhin dem Weg der neoli-
beralen Strategie folgt, auf dem
nur wirtschaftliche Interessen
zählen.

Die Belange der Bevölkerung
wurden in Spanien dermaßen in
den Hintergrund gedrängt, dass
sich fast eine ganze Generation
dazu gezwungen sah, ihr Glück
im Ausland zu versuchen. Die
Auswanderungswelle [1 7] , eine
unter dem Deckmantel der Frei-
zügigkeit versteckte Wirtschafts-
flucht, ist ungebrochen.

In dem Entwurf von Sánchez
werden nahezu alle Herausforde-
rungen aufgezählt, vor denen die
Menschen in der aktuellen Situa-
tion stehen: Vom Klimawandel
über die Überalterung der westli-
chen Gesellschaften bis zur zu-
nehmenden Digitalisierung der
Arbeitswelt und dem dschihadi-
stischen Terror und den damit
verbundenen Flüchtlingsströmen
- es wird alles angesprochen.

Die Lösungsvorschläge die
Sanchez anbietet sind natürlich
aufSpanien abgestimmt, aber er
verliert Europa nicht aus den Au-
gen.

Eine seiner Botschaften ist wich-
tig für die Sozialdemokratie Eu-
ropas und insbesondere für die in
Deutschland: Sánchez will dem
Neoliberalismus den Rücken
kehren, denn er sieht darin eine
Gefahr für die Demokratie.

Er wird es allerdings nicht so
leicht innerhalb seiner Partei ha-
ben. Seine Gegner sind zwar ge-
schwächt, sie könnten ihm den-
noch das Leben schwer machen.

Ob Sánchez die enttäuschten
PSOE-Wähler mobilisieren kann,
die sich abgewendet haben, bleibt
abzuwarten. In der Vergangenheit
hatten sozialistische Regierungen
viel soziales Porzellan zerschla-
gen und in der Opposition vieles
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von dem geduldet, was den Bür-
gern zum Nachteil gereicht: Ren-
tenkürzungen, Abbau der Sozial-
systeme, Privatisierungen, Nied-
riglohnpolitik und Spardiktat.

Fast unbeachtet und unkommen-
tiert vom restlichen Europa, wer-
den in Spanien seit 2015 die Mei-
nungs- und Versammlungsfreiheit
massiv eingeschränkt. Das soge-
nannte Knebelgesetz [1 8] wurde
mithilfe der Sozialisten durchge-
boxt - eine schwere Bürde für
Sánchez.

Jetzt steht er mit seiner PSOE vor
einer substanziellen Entschei-
dung: Weiter wie bisher oder har-
ter Kurswechsel.

In seinem Zukunftsentwurf hat
Sánchez die regierende PP ange-
prangert und sich zur Zusammen-
arbeit mit fortschrittlichen linken
politischen Kräften bereit erklärt.
Damit ist Podemos [19] gemeint.

Der erste konsequente Schritt wä-
re daher die Unterstützung des
Misstrauensantrags [20] von Un-
idos Podemos gegen die Minder-
heitsregierung um Ministerpräsi-
dent Mariano Rajoy, auch um der
Korruptionsplage innerhalb der
amtierenden Regierungspartei ein
Ende zu setzen.

Alles andere wäre für die PSOE
gleichbedeutend mit dem totalen
Verlust der Glaubwürdigkeit und
dem Sturz in die Bedeutungslo-
sigkeit.

Anmerkungen:

[1 ] https://neue-debatte.com/aut-
hor/jairogomez59/

[2] https://neue-debatte.com/

[3] https://neue-debatte.-
com/2017/02/21 /pedro-sanchez-
sagt-der-alten-garde-der-spanischen-
sozialisten-den-kampf-an/

[4] https://de.wikipedia.org/wiki/Su-
sana_Díaz

[5] https://de.wikipedia.org/wi-
ki/Patxi_López

[6] https://neue-debatte.-
com/2016/11 /03/rote-angst-bringt-
konservative-in-spanien-an-die-
macht/

[7] https://neue-debatte.com/
2016/11 /03/rote-angst-bringt-kon-
servative-in-spanien-an-die-macht/

[8] https://de.wikipedia.org/wi-
ki/José_Luis_Rodríguez_Zapatero

[9] https://neue-debatte.-
com/2017/02/21 /pedro-sanchez-
sagt-der-alten-garde-der-spanischen-
sozialisten-den-kampf-an/

[10] http://cadenaser00.epimg.net/-
descargables/2017/02/20/a93701d-
c98bee1 cdd542396d069650e6.pdf

[11 ] https://de.wikipedia.org/wi-
ki/Ronald_Reagan

[12] https://de.wikipedia.org/wi-
ki/Margaret_Thatcher

[1 3] http://www.europarl.euro-
pa.eu/news/de/news-
room/20150605STO63231 /spanien-
und-portugal-30-jahre-in-der-eu

[14] https://neue-debatte.-
com/2016/03/16/spanien-und-der-
schatten-der-diktatur/

[1 5] https://neue-debatte.-
com/2016/08/30/wer-sind-die-
maerkte-multinationale-konzerne-
und-steuerhinterzieher/

[1 6] https://neue-debatte.com/
2017/05/01 /spanien-am-scheideweg/

[1 7] http://www.faz.net/aktuell/poli-
tik/ausland/europa/wirtschaftskrise-
in-spanien-armut-oder-auswandern-
1 3817690.html

[1 8] https://neue-debatte.-
com/2017/03/1 3/spanien-pulveri-
siert-die-meinungs-und-versamm-
lungsfreiheit/

[1 9] https://neue-debatte.-
com/2016/11 /20/todesursache-ener-
giearmut-pablo-iglesias-ueber-
feinde-und-soziale-macht/

[20] https://neue-debat-
te.com/2017/05/22/spanien-stuerzt-
die-konservative-regierung-ueber-
den-justizminister/

Der Artikel "Die Stunde der Wahr-
heit schlägt für die spanischen So-
zialisten" wurde erstveröffentlicht
im Meinungsmagazin Neue Debatte:
https://neue-debat-
te.com/2017/05/23/die-stunde-der-
wahrheit-schlaegt-fuer-die-spani-
schen-sozialisten/?#

Der Schattenblick dankt der Redak-
tion der Neuen Debatte für die Nach-
druckgenehmigung.

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuveling@pres-
senza.com
Internet: www.pressenza.com/de

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

esp0015.html

Kooperationspartner
von Schattenblick
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(Oaxaca/Berlin, 21. Mai 2017,
npl)  Zuletzt traf es den Repor
ter Jonathan Rodríguez Córdo
va, davor seinen preisgekrönten
Kollegen Javier Valdez. Beide
Journalisten wurden am 15. Mai
auf offener Straße erschossen:
Valdez in der Culiacán, der
Hauptstadt des vom gleichnami
gen Kartell kontrollierten Bun
desstaats Sinaloa, Córdova in
der zentralmexikanischen Stadt
Guadalajara. Damit stieg die
Zahl der in Mexiko in diesem
Jahr ermordeten Journalist*in
nen auf sieben.

Demonstrationen gegen die zu-

nehmenden Angriffe

Vor allem der Tod von Valdez, der
für seine Texte gegen den Terror
der organisierten Kriminalität be-
kannt war, rief im ganzen Land ei-
ne Welle der Empörung hervor. In
zahlreichen Städten gingen Me-
dienschaffende auf die Straße, um
gegen die zunehmenden Angriffe
zu protestieren. Unbekannte hat-
ten vor der Redaktion der von
Valdez gegründeten Wochenzei-
tung Riodoce das Feuer eröffnet.

Der Korrespondent der linken Ta-
geszeitung "La Jornada" und Au-
tor des Buches "Narcoperiodis-
mo" über journalistisches Arbei-
ten in Zeiten des Mafiaterrors hat-
te schon seit drei Monaten immer

wieder Drohungen erhalten. Als
im März seine Jornada-Kollegin
Miroslava Breach [1 ] im Bundes-
staat Chihuahua ermordet wurde,
hatte der 50-Jährige noch ge-
schrieben: "Dann sollen sie uns
halt alle ermorden." Zum Schwei-
gen würden sie ihn nicht bringen.

Chronisches Problem:

Straflosigkeit

Zwei Tage nach dem gewaltsa-
men Tod der beiden Journalisten
hat Mexikos Präsident Enrique
Peña Nieto "außergewöhnliche
Maßnahmen" angekündigt. Der
so genannte "Mechanismus zum
Schutz von Journalisten und
Menschenrechtsverteidigern" soll
nun mit einem höheren Budget
ausgestattet werden. Zudem will
der Staatschef die bei der Gene-
ralstaatsanwaltschaft angesiedel-
te Sonderstaatsanwaltschaft für
Delikte gegen die Meinungsfrei-
heit (FEADLE) stärken. "Man tö-
tet nicht die Wahrheit, indem man
Journalisten ermordet", griff er ei-
ne Parole auf, die eigentlich aus
dem Lager seiner Kritiker*innen
stammt.

Dass sich Peña Nieto nun für die
FEADLE stark macht, scheint
dem öffentlichen Druck geschul-
det zu sein. Denn obwohl die
Morde an Medienschaffenden
schon in den letzten Jahren zuge-

nommen hatten, wurde das Bud-
get der Sonderstaatsanwält*innen
von 2014 auf 2016 um die Hälfte
reduziert. Die Konsequenz: Nach
insgesamt 743 Vorermittlungen
gab es seit 2015 drei Verurteilun-
gen.

Journalistenverbände:

Regierung hat Problem noch

nicht verstanden

Menschenrechtsorganisationen
und Journalistenverbände unter-
stützen zwar die Stärkung der
Schutzmechanismen, kritisieren
aber zugleich, dass kaum ein Fall
aufgeklärt werde. Die Regierung
verstehe noch immer nicht das
Problem [2], das hinter den An-
griffen stecke, erklärte Edgar
Córtez vom Mexikanischen Insti-
tut für Menschenrechte und De-
mokratie IMDHD (Instituto Me-
xicano de Derechos Humanos y
Democracia). "Sie reden mit po-
litischen Diskursen auf uns ein,
obwohl es eigentlich darum geht,
die Straflosigkeit zu beenden",
sagte Córtez.

Die Reporterin Marcela Turati
machte sich dafür stark, eine un-
abhängige Kommission ins Leben
zu rufen, die besonders hervorste-
chende Straftaten gegen Journa-
list*innen sowie die Mechanis-
men der Straflosigkeit untersucht.
"Die Demonstrationen, die Brie-

MEDIEN / FAKTEN / INTERNATIONAL

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

MEXIKO

Morde an Medienschaffenden reißen nicht ab

von WolfDieter Vogel, Oaxaca
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fe, die Proteste stoßen auf eine
Wand aus Teflon", konstatiert sie.
"Die offiziellen Wege führen
letztlich nur zu mehr nutzloser
Bürokratie, aber wir haben keine
Zeit zu verlieren".

Nach Angaben von Reporter ohne
Grenzen war Mexiko 2016 nach
Syrien und Afghanistan das Land
mit den meisten getöteten Presse-
vertreter*innen. Seit 2000 wurden
laut Informationen der Regierung
126 Medienschaffende ermordet.
Vor allem, seit der ehemalige Prä-
sident Felipe Calderón 2017 sei-
nen "Krieg gegen die Drogenma-
fia" begann, hat die Zahl der An-
griffe extrem zugenommen.

Anmerkungen:
[1 ] https://www.npla.de/poonal/chi-
huahua-la-jornada-korrespondentin-
miroslava-breach-vor-ihrem-haus-
erschossen/
[2] https://www.npla.de/poo-
nal/journalistinnen-zwischen-ge-
walt-und-zensur/

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/morde-
an-medienschaffenden-reissen-
nicht-ab/

Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weiter-
gabe unter gleichen Bedingungen 4.0
international.
https://creativecommons.org/licen-
ses/by-sa/4.0/

*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika-
nischer Nachrichtenagenturen
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Nachrichtenpool Lateinamerika e.V.
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de
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Der Protest steht in Pedalen -

schmutzige Zukunft für Proschim ...

UMWELT / BRENNPUNKT / KOHLEALARM

Lausitzcamp unterwegs, Foto: © Lausitzcamp

Lausitzcamptour - Tag 1, 22. Mai 2017

"Kein weiteres Dorf darfmehr der Kohle zum Opfer fallen."
(Josephine Lauterbach, Lausitzcamptour)

(SB) 24. Mai 2017  Im September
2016 zog sich der schwedische
Konzern Vattenfall aus der Braun-
kohleförderung in der brandenbur-
gisch-sächsischen Lausitz zurück.
Seitdem gehört das Braunkohlere-
vier der Lausitzer Energie AG
(LEAG), einem Konsortium im
Besitz des tschechischen Energie-
versorgers EPH. Das Ende der
Vattenfall-Proteste war der Beginn
der LEAG-Proteste.

Und eine Entscheidung ist gefallen:
Die 900 Einwohner von Grabko,
Atterwasch und Kerkwitz müssen
nicht mehr fürchten, daß ihre Hei-

mat zerstört wird. Der Tagebau
Jänschwalde wird nicht erweitert.
Anders sieht es aus mit dem Tage-
bau Welzow-Süd, der die Orte Wel-
zow und Proschim bedroht. Mehr
als 800 Menschen würden vertrie-
ben, Proschim vollständig zerstört.
Die Pläne liegen zwar zunächst - bis
auf die abschließende Fortführung
des Abbaus im Feld Welzow Süd I
- auf Eis, aber der Konzern behält
sich vor, sie wieder aufzunehmen.
Weitere Jahre der Sorge und Unsi-
cherheit für die Betroffenen.

Bis 2020 kann die Entscheidung
für die Ausbeutung des Kohlefel-
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des Welzow-Süd II noch fallen.
Gegen diesen Vorbehalt radeln
die Braunkohlewiderständler und
protestieren gegen die aus ihrer
Sicht rücksichtslose Konzernge-
walt und eine Regierung, die aus
fragwürdigen Gründen eine als
umwelt- und klimaschädlich gel-
tende Energiepolitik dennoch
weiterverfolgt. Diese Politik ge-
fährdet nicht nur die Menschen,
deren Lebensumfeld zerstört
wird, sondern auch jene, deren
Lebensunterhalt von einem obso-
leten Industriezweig abhängt.
Denn sie nimmt den Raum ein,
der dringend benötigt würde, um

für alle gleichsam Betroffenen Al-
ternativen anzubieten oder solche
gemeinsam zu entwickeln. Ob die
Schwerfälligkeit der Regierung
und die wesensgemäße Profitori-
entierung des Konzerns für diese
allerdings weiterhin von Vorteil
sind, wird sich noch zeigen.

Die erste Station der Lausitztour
hieß also Proschim. Vorbei am
Aussichtspunkt des Tagebaus
Welzow sollte die Route führen,
um im Anschluß die Gelegenheit
zu einem Gespräch mit einer
"Randbetroffenen" zu nutzen.
"Randbetroffen" heißt kurzge-
faßt: Die Zerstörung liegt vor Au-
gen, Lärm und Staub in der Luft -
und Freunde mußten fortziehen.

Letzte Station des Tages: das Kul-
turhaus Proschim, in dessen
Abendprogramm ein Vortrag von
Fabian Scheidler, dem Autor des
Buch "Das Ende der Megama-
schine", stand.

Das Ende der Megamaschine
legt die Wurzeln der Zerstörungs
kräfte frei, die heute die menschli
che Zukunft infrage stellen. (...)
Der Autor erzählt die Vorgeschich
te und Genese des modernen Welt

Lausitzer Revier mit Kraftwerken
und Braunkohleabbaugebieten,
bis 1990 erstreckte es sich auch
weiter südlich bis zum Dreilände
reck mit Polen und Tschechien
By Mildmr (Own work) [Public
domain], via Wikimedia Commons

Luftbild des Tagebaus
Jänschwalde in der Niederlausitz,
erstellt am 26. März 2017
By Julian Nitzsche (Own work)
[CC BYSA 3.0
(http://creativecommons.org/li
censes/bysa/3.0)],
via Wikimedia Commons
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systems, das Mensch und Natur ei
ner radikalen Ausbeutung unter
wirft. Dabei demontiert er Fort
schrittsmythen der westlichen Zivi
lisation und zeigt, wie die Logik der
endlosen Geldvermehrung von An
fang an menschliche Gesellschaf
ten und Ökosysteme zerrüttet hat.
(http://www.megamaschine.org/)

Zur Zeit wird in der Lausitz noch
in vier Gruben Braunkohle geför-
dert: Jänschwalde und Welzow-
Süd in Brandenburg, Reichwalde
und Nochten in Sachsen. Durch ei-
ne in Nochten geplante Erweite-
rung um ein Sonderfeld wären et-
wa 200 Menschen von Umsiedlung
betroffen. In Reichwalde ist keine
Erweiterung geplant. Spätestens
2050 soll Schluß mit der Kohlever-
stromung in der Lausitz sein.

Blick vom Aussichtsturm bei Weißwasser über die Rekultivierungsflä
chen des Tagebaus Nochten zum Kraftwerk Boxberg
By Julian Nyca (Own work) [CC BYSA 3.0
(http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0)],
via Wikimedia Commons

http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/brenn/ubko0350.html

Der Protest steht in Pedalen - mitgefangen, mitgehangen ...

Lausitzcamptour  Tag 2, 23. Mai 2017

UMWELT / BRENNPUNKT / KOHLEALARM

Abraumförderbrücke 33F60 im
Tagebau Nochten, erstellt am
30. Juli 2008
By SPBer (Own work)
[CC BYSA 3.0 (http://creative
commons.org/licenses/bysa/
3.0)], via Wikimedia Commons

(SB)  Die Tour des 2. Tages führ-
te von Proschim zum etwa 50 km
entfernten Schleife, Ortsteil Roh-
ne. Der 2014 vom Freistaat Sach-
sen genehmigte Braunkohleplan
sah die Umsiedlung von ca. 1 .700
Menschen aus Schleife, Rohne,
Mulkwitz, Trebendorf und Mühl-
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rose vor (Abbaufeld 2). Im März
dieses Jahres fiel von Seiten der
LEAG die Entscheidung, den Ta-
gebau Nochten "lediglich" um ein
Sonderfeld zu erweitern. Unmit-
telbar betroffen ist das Dorf
Mühlrose, 200 Menschen sollen
mit dessen Zerstörung ihre Hei-
mat verlieren. Mittelbar betroffen
sind auch jene, die seit Jahren mit
der Zerstörung ihres Heimatortes
und einem Umzug rechneten und
jetzt direkte Anrainer der Tage-
baukante unter Schmutz und
Lärm sein werden. Von Seiten der
Gemeinde, zu der die nun "ver-
schonten" Orte gehören, hatte
man zudem angesichts der bevor-
stehenden Umsiedlung von wich-
tigen Infrastrukturmaßnahmen
abgesehen. Die Auswirkungen
auf die unmittelbare Umwelt sind
gravierend und beeinträchtigen
jeden, der bleibt.

Der Tagebau Nochten hat be
reits die Naturschutzgebiete Eich
berg, Hermannsdorfer Moor, so
wie das Altteicher Moor und
Große Jeseritzen zerstört, der Ur
wald Weißwasser wird in den
kommenden Jahren unwieder
bringlich vernichtet. Die FFH
Gebiete "Altes Schleifer und "Tre
bendorfer Tiergarten" sind bereits
von der Grundwasserabsenkung
betroffen und befinden sich am
Tropf einer als Auflage vorge
schriebenen Wasserversorgung,
die das Schlimmste verhindern
soll. Das geplante Abbaugebiet
befindet sich in unmittelbarer Nä
he. [1]

Blick über eine ausgekohlte Tagebaufläche zum Kraftwerk Boxberg,
erstellt am 11. Mai 2008
Mühlrose in Sachsen: Blick vom Schutzdamm über einen ausgekohl
ten Bereich des Tagebaus Nochten zum Kraftwerk Boxberg mit dem
Neubaublock R (links), dem Werk 4 (900 MW), dem Werk 3 in der Mit
te (2.500 MW) und dem still gelegten alten Kraftwerksteilen (rechts).
von René Mettke (Eigenes Werk) [CC BY 3.0 (http://creativecom
mons.org/licenses/by/3.0), via Wikimedia Commons

Blick über eine renaturierte Tagebaufläche zum Kraftwerk Boxberg, erstellt am 11. Mai 2008
Mühlrose in Sachsen: Blick vom Schutzdamm über eine renaturierte Tagebaufläche zum Kraftwerk

Boxberg mit dem Neubaublock R (links, halb verdeckt), dem Werk 4 (900 MW), dem Werk 3 in der Mitte
(2.500 MW) und dem still gelegten alten Kraftwerksteilen (rechts).

von René Mettke (Eigenes Werk) [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0),
via Wikimedia Commons
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Unterwegs gab es am Blunoer
See, einem Tagebaurestsee, die
Gelegenheit zu Vortrag und Ge-
spräch mit NABU-Experte Win-
fried Böhmer über Verockerung
und "Rekultivierung" ehemaliger
Tagebaukippen. Winfried Böh-
mer ist Initiator des Aktionsbünd-
nisses Klare Spree, das im Herbst
2012 gegründet wurde, um sich
für Maßnahmen gegen die weite-
re, bergbaubedingte Beeinträchti-
gung der Lausitzer Gewässer -
vor allem die Verockerung der
Spree, ihrer Zuflüsse und des
Spreewaldes - starkzumachen
und, wo vonnöten, eine Sanierung
durchzusetzen. Seit 2007 hatte
man tatenlos die zunehmende
Verockerung der Spree bei
Spremberg festgestellt und seit
2010 auch massiv an ihren südli-
chen Zuflüssen zum Spreewald.
Eisenocker ist für den Menschen
nicht direkt gesundheitsschädlich,
doch der Lebensraum wird letzt-
lich unbewohnbar. (http://klare-
spree.de)

Die "braune Spree" in Spremberg
By Julian Nitzsche (Own work)
[CC BYSA 4.0
(http://creativecommons.org/
licenses/bysa/4.0)],
via Wikimedia Commons

Weiter führte der Weg zu einem
Besuch im DorfMühlrose. Mühl-

rose lebt und leidet wie viele Or-
te in der Lausitz schon seit lan-
gem mit, durch und unter dem
Kohletagebau. Letzte Station an
diesem Tag: Schleife, Ortsteil
Rohne.

Kohleverladung in Mühlrose,
erstellt am 11. Mai 2008
von René Mettke
(Eigenes Werk) [Public Domain],
via Wikimedia Commons

Am Abend fand in der Mehrzweck-
halle Rohne der vom Lausitzcamp or-
ganisierte Vortrag "100% Erneuerba-
re Energien" statt. Volker Quasch-
ning, Professor für Erneuerbare Ener-
gien an der HTW Berlin, referierte
über Energiekonzepte für eine nach-
haltige Energieversorgung. Für Vol-
ker Quaschning zählen die "Entwick-
lung einer nachhaltigen Energiever-
sorgung und Umsetzung von wirksa-
men Maßnahmen zum Klimaschutz
.. . zu den bedeutendsten Aufgaben der
Menschheit in diesem Jahrhundert".
(www.volker-quaschning.de)

Anmerkung:
[1 ] http://www.kein-tagebau.de/in-
dex.php/de/drohende-tage-
baue/nochten-2
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SCHACH - SPHINX

Geflüster aus dem Silicon

(SB)  Ab Mitte der 1980er Jahre
machte die Computerbranche einen
gewaltigen Technologieschritt nach
vorne. Der Siegeszug der verbesser-
ten Chips mit ungleich höherer Re-
chenkapazität revolutionierte auch
die Schachcomputer, die bis dahin
eher ein bescheidenes Dasein als
Kaufhaus-Attraktion geführt hatten.
Natürlich mußte die Spielstärke der
chromblinkenden Retorten in Wett-
kämpfen erprobt werden. Mit Spit-
zenspielern konnten sie sich seiner-
zeit allerdings noch nicht messen.
Also machte man sich an die Ju-
gendmeister heran. So kam es im
Februar 1987 zu einem Waffengang
zwischen dem Schachcomputer "Hi-
tech", entworfen vom Professor
Hans Berliner vom Carnegie-Institut
der Universität von Pittsburgh, und
dem Knabenweltmeister Joel Lau-
tier. Zwei Partien standen zur Debat-
te, beide gewann "Hitech" souverän.
Die erste mündete in ein Endspiel
und wurde von Lautier nach 65 Zü-
gen aufgegeben. Ein kombinatori-
sches Glanzstück lieferte "Hitech" in
der zweiten Partie, dem heutigen
Rätsel der Sphinx, wo er seinem
menschlichen Kontrahenten eine
Lehrstunde in der Ausnutzung ge-
schwächter Rochadestellungen er-
teilte. Also, Wanderer, wie konnte
Künstliche Intelligenz die weißen
Figuren zum Sieg führen?

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Ja, mit 1 .c5-c6! d7xc6 2.d5xc6
Se7xc6? unterliefGroßmeister Lew
Polugajewsky ein eklatanter, gerade-
zu amateurhafter Fehler. Kortschnoj
zog 3.Td1 -d6! und gewann eine Fi-
gur, denn 3.. .Dh6xd6 verbot sich
wegen 4.Dc3xg7# Im Grunde hätte
Polugajewsky nun aufgeben können,
aber auch Verlierer haben ihren
Stolz, und so quälte er die Partie
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Bei starkem Nordwest
mit durchkühlter Luft
schnauft Jean-Luc den Rest
von Seewetterduft.

Und morgen, den 25. Mai 2017

+++ Vorhersage für den 25.05.2017 bis zum 26.05.2017 +++
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noch einige Züge weiter: 3 . . .g7-g6
4.Td6xc6 Dh6xh2 5.Dc3-g3 Dh2-h5
6.La6-c4 Tb8-b7 7.Dg3-e3 b6-b5
8.Lc4-b3 a7-a5 9.Tg1 -g5 Dh5-h1+
10.Tc6-c1 Dh1 -h2 11 .De3- e4 Tb7-
b6 12.Tg5-g2 und endlich hatte Po-
lugajewski ein Einsehen und legte
seinen König um.

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

sph06210.html
Hitech - Lautier
Cannes 1987




