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BEGRABEN WIR DAS PROJEKT !
und ihre alte Welt dazu!
Foto: © by Schattenblick

45 Jahre währt der Kampf gegen das
Flughafenprojekt Notre-Dame-des-
Landes nordwestlich von Nantes und
findet mittlerweile - insbesondere
nach der polizeilichen Gewaltaktion
zur Räumung von 150 Besetzern in
der Zone an 15 gerichtlich als illegal
deklarierten Standorten am 16. Ok-
tober 2012 - einen breiten Widerhall
in der französischen Bevölkerung.
Opération César [1 ] erhielt eine
überwältigende Antwort. Bei der
Wiederbesetzung von La ZAD -
nicht ohne Hintersinn von einigen
mit Verweis auf das kleine gallische
Dorf, das den Römern bis zum heu-
tigen Tage noch erfolgreich Wider-

stand leistet, Astérix genannt - zogen
am 17. November 40.000 Menschen
zu Fuß und mit Fahrzeugen, beladen
mit Werkzeug, Baumaterial und Gü-
tern für den weiteren Bedarf zum
Wiederaufbau in die Zone. Nun
könnte sich der gemeinsame Auf-
stand von Bauern, Zadisten und Bür-
gern zu einer unabsehbaren Bürge-
rerhebung entwickeln, will man von
Behördenseite weiter auf einem Pro-
jekt beharren, das allein jenen ein-
leuchtet, die unmittelbaren Profit
daraus zu ziehen hoffen.

Denn der Widerstand kann mehr.
Aus Sicht der Flughafengegner ist
2013 das entscheidende Jahr, um das
Projekt endgültig zu begraben. Am
Sonnabend, den 11 . Mai werden sich
Zehntausende Menschen aus ganz

Landrebellen - Glieder, Kette, Menschenkette

Großaktion gegen das Flughafenprojekt

NotreDamedesLandes am 11. Mai

Klimakampf und Kohlefront -
Kölner "Corso de Pedale"
Kein neues Braunkohlekraftwerk in
Niederaußem! Schluss mit BoAplus

Radeln für die Energiewende -
Fahrraddemo am 5. Mai 2013 in
Köln und Umgebung ... (Seite 6)

BÜRGER / REPORT

UMWELT / BRENNPUNKT

La ZAD -
Rückbesinnung vorwärts
Interview mit dem Bauernaktivi
sten Cyril Bouligand am 13. April
2013 in La ZAD

Der HofBellevue wurde am 28. Ja-
nuar 2013 besetzt, um ihn nach der
Aufgabe des ursprünglichen Besit-
zers vor dem drohenden Abriß zu be-
wahren. Er liegt in der bretonischen
Region Pays de la Loire in der zum
Bau eines Großflughafens ausgewie-
senen "Zone d'Aménagement
Différé" (ZAD) ... (Seite 2)

POLITIK / REDAKTION

Israel heizt den Bürgerkrieg in
Syrien kräftig an
Luftangriffe auf Damaskus  Syrien
konflikt wird internationalisiert

Durch die jüngsten israelischen
Luftangriffe aufZiele nahe Damas-
kus in den frühen Morgenstunden
des 3. und 5. Mai droht der seit zwei
Jahren anhaltende Bürgerkrieg in
Syrien zwischen Regierungstruppen
und bewaffneter Opposition zu ei-
nem Regionalkonflikt auszuufern,
dessen Ausgang niemand mit Si-
cherheit vorhersagen kann ... (S. 4)
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Frankreich auf den Weg machen, um
eine Kette um die zu verteidigende
Zone zu bilden und den Willen einer
breiten Volksbewegung zum Aus-
druck zu bringen. Von 14.00-1 5.00
Uhr soll die Kette stehen. Die Teil-
nehmer werden stellvertretend für
alle anderen sprechen, deren Stimme
die sogenannten Volksvertreter im
Namen angeblich höherer Ziele all-
gemeinen Interesses - sprich Wachs-
tum und Wohlstand - beharrlich zu
ignorieren suchen. Und sie werden
noch einmal deutlich machen, daß
die Vernichtung langfristiger Le-
bensgrundlagen wie Ackerboden,
Wasser, Luft sowie die Gefährdung
von Umwelt und Klima für den
kurzsichtigen, kurzfristigen Profit
bestimmter Interessengruppen inak-
zeptabel ist.

Unterstützergruppen haben über
ganz Frankreich hinweg 1000 Schil-
der errichtet, die aufdie Menschen-
kette hinweisen. Per Hubschrauber
wird die Aktion für alle Welt sichtbar
aufgezeichnet. Zwei Musikfestivals
in La ZAD - am Freitag und am
Sonnabend - begleiten die Aktion,
zahlreiche Bands haben ihre Teil-
nahme zur Unterstützung des Wider-
standes zugesagt.

Anmerkung:

[1 ] Name der Polizeiaktionen
http://www.chaine-humaine-stop--
aeroport.org/fr/
http://zad.nadir.org/spip.php?
article1417&lang=de

INFOPOOL→
BÜRGER/GESELLSCHAFT →

TICKER → ZAD/002:
http://www.schattenblick.de/

infopool/buerger/ticker/
btza0002.html

BÜRGER / REPORT / INTERVIEW

La ZAD - Rückbesinnung vorwärts

Interview mit dem Bauernaktivisten Cyril Bouligand

am 13. April 2013 in La ZAD

Die Bocage
Foto: © 2013 by Schattenblick

Der HofBellevue wurde am 28. Ja-
nuar 2013 besetzt, um ihn nach der
Aufgabe des ursprünglichen Besit-
zers vor dem drohenden Abriß zu be-
wahren. Er liegt in der bretonischen
Region Pays de la Loire in der zum
Bau eines Großflughafens ausgewie-
senen "Zone d'Aménagement
Différé" (ZAD), die von den Geg-
nern des Projekts in La ZAD, die
"Zone A Défendre", verwandelt wur-
de. Cyril Bouligand gehört zu den
derzeitigen Bewohnern des Hofes
und ist Mitglied der Vereinigung
COPAIN (Collectif des Organisati-
ons Professionnelles Agricoles), in
der sich im Laufe des Widerstandes
gegen den Flughafen Notre-Dame-
des-Landes neben der traditionellen
Bauerngewerkschaft - der Conféde-
ration Paysanne -, sechs weitere
landwirtschaftliche Organisationen

zusammengefunden haben. Ihr En-
gagement liegt nicht nur im Bereich
solidarischer und biologischer Land-
wirtschaft sowie der Regionalisie-
rung von Produktion und Verbrauch,
sondern auch im Kampf für Natur-
und Umweltschutz, gegen fort-
schreitende Urbanisierung und Be-
nachteiligung ländlicher Regionen
sowie gegen die Zweckentfremdung
öffentlicher Gelder auf Kosten zu-
kunftsfähiger und sozialer Projekte.
Am Rande der Frühlingsaktion "Sè-
me ta ZAD" (Säe deine ZAD) hatte
der Schattenblick die Gelegenheit,
Cyril Bouligand einige Fragen zu
stellen.

Schattenblick: Könnten Sie sich un-
seren Lesern bitte vorstellen und er-
klären, warum Sie gegen den Flug-
hafen kämpfen?

Cyril Bouligand: Mein Name ist Cy-
ril Bouligand, ich bin Mitglied der
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Bauerngewerkschaft, die sich mit ei-
nigen anderen Organisationen zur
Vereinigung COPAIN zusammenge-
schlossen hat. Uns verbinden ge-
meinsame Ziele, was die Umwelt
und soziale Fragen betrifft. Wir ste-
hen für eine andere Landwirtschaft
als die Intensivlandwirtschaft, die
vom konventionellen System vorge-
geben wird. Wir sind hier, um gegen
die Artifizierung der Böden und ge-
gen die Vernichtung der Knicks, der
Hecken und einer schönen Land-
schaft zu kämpfen, deren Potential
für den Anbau von Interesse ist.
Schätzungsweise 1650 Hektar davon
sollen für ein nutzloses Projekt zer-
stört werden. Wir sehen unsere Auf-
gabe in der Verteidigung dieses Bo-
dens.

SB: Wie ist Ihr Verhältnis zu dem Wi-
derstand hier vor Ort, der von den ra-
dikalökologisch und sozialökolo-
gisch orientierten Gruppen ausgeht?

CB: Unsere Beziehungen zueinander
sind gut. Deshalb haben wir auch ge-
meinsam mit ihnen die Organisation
übernommen und uns an diesem Ak-
tionstag "Sème ta ZAD" beteiligt. Wir
haben ähnliche Ideen, in welche Rich-
tung sich die Nutzung der Erde ent-
wickeln sollte: zu einer Produktions-
weise nach menschlichem Maßstab
mit vielen Arbeitskräften, die die Um-
welt respektiert. Wir kämpfen darüber
hinaus gegen die für die Landwirt-
schaft vorgezeichnete Struktur und
Entwicklung und gegen die heute üb-
liche Art des Konsums von viel tieri-
schem Eiweiß. Wir haben in den ver-
gangenen Jahrzehnten eine Intensiv-
nutzung des Landes erlebt, die so
nicht weitergehen kann. Für unsere
Höfe fassen wir eine andere Entwick-
lung ins Auge mit einer ökologische-
ren Produktionsweise, die nach Mög-
lichkeit weniger auf tierisches Eiweiß
setzt und mehr auf pflanzliche Prote-
ine. Das sind Bemühungen, die sich
hier entwickelt haben.

SB: Die Landwirtschaft wird welt-
weit in großem Maße von Agrokon-
zernen wie Monsanto, ADM oder

Cargill kontrolliert, die damit auch
über die Ernährung der Menschheit
verfügen. Haben Sie auch ein politi-
sches Anliegen, was die Demokrati-
sierung der Ernährung betrifft?

CB: Ich glaube, daß wir uns in allen
Organisationen, mit denen wir zusam-
menarbeiten, darüber einig sind, daß
das nicht sein darf. Auf unseren Hö-
fen arbeiten wir überhaupt nicht mit
solchen Unternehmen zusammen. Wir
arbeiten autonom. Und wir sind si-
cher, das man in der Lage ist, die Welt
zu ernähren, wenn man dafür sorgt
daß die Produktion mit dem Konsum
auf lokaler Ebene übereinstimmt.
Heute wird beispielsweise sehr viel
Soja aus Amerika importiert. Wenn
man das hinter sich läßt und Autono-
mie auf der Ebene des Kontinents an-
strebt sowie eine folgerichtigere Ver-
teilung aufdem Planeten, so daß der
Süden aufder Ebene des Verbrauchs
sozio-autonom werden kann, schafft
man kein Ungleichgewicht mehr.
Denn es gibt ein Ungleichgewicht der
Märkte zwischen dem Norden und
dem Süden, wo man produziert und
dabei die Bauern des Südens in die
Armut zwingt.

SB: In Deutschland sind nur noch et-
wa zwei Prozent der Menschen in der
Landwirtschaft beschäftigt. Wie ist

die Lage in Frankreich und wie se-
hen Sie die Zukunft der Landwirte
hierzulande auch in bezug auf ihre
Möglichkeiten, politisch Einfluß zu
nehmen?

CB: Im Moment sind es in Frank-
reich 3 Prozent. Aber zur Zeit sieht
man immer mehr Menschen, die zu-
rück aufs Land kommen, und zwar
Menschen, die sich für einen Wandel
in der Landwirtschaft einsetzen und
sich beruflich auf sie festlegen. Sie
wählen sich Projekte, die ein wenig
anders sind als die Intensivlandwirt-
schaft, die man gewohnt ist. Und wir
hoffen, daß sich durch diese Leute
eine Dynamik in der Landwirtschaft
entwickeln kann, die auch in größe-
rem Maßstab Auswirkungen hat. Es
ist wichtig, die ursprüngliche Boca-
ge (für die Region typische Land-
schaft, in der die Felder durch Wall-
hecken begrenzt sind, was die biolo-
gische Artenvielfalt sichert - Anm. d.
Red.) hier zu bewahren.

SB: Wie sehen Sie die Zukunft des
Widerstandes gegen den Flughafen?

CB: Wir sind optimistisch. Es kann
lange dauern, aber wir werden sie-

Was es zu verteidigen gilt ...
Foto: © 2013 by Schattenblick
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gen. Das ist sicher. Heute haben wir
ein sichtbares Zeichen für den Wi-
derstand gegen die Zerstörung der
Erde für ein sinnloses Projekt ge-
setzt. Für heute bleibt uns, was die
Mobilisierung und die unterschiedli-
chen Ansätze Widerstand zu leisten
betrifft, nichts zu wünschen übrig.
Der Platz von uns Bauern ist genau
hier, und man kann sich uns noch an-
schließen.

SB: Vielen Dank für das Gespräch.

Anmerkung:

Weitere Berichte und Interviews zum
Thema La ZAD im Schattenblick:

Infopool → Bürger und Gesellschaft
→ Redaktion →
BERICHT/005: La ZAD ... wenn
Welten aufeinanderprallen (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/redakt/brbe0005.html

Infopool → Bürger und Gesellschaft
→ Report →

BERICHT/014: La ZAD - Feld-
frucht gegen Staatsgewalt (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/report/brrb0014.html

INTERVIEW/010: La ZAD - Bünd-
nisse und Differenzen (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/report/brri0010.html

INTERVIEW/011 : La ZAD -
zwei Welten, ein Grund (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/report/brri0011 .html

INTERVIEW/012: La ZAD -
Widerstand etabliert (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/report/brri0012.html

INTERVIEW/013: La ZAD -
Rechtsempfinden, Rebellion und
Horizonte (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/report/brri0013.html

POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Israel heizt den Bürgerkrieg in Syrien kräftig an

Luftangriffe auf Damaskus 

Syrienkonflikt wird internationalisiert

Durch die jüngsten israelischen Luft-
angriffe aufZiele nahe Damaskus in
den frühen Morgenstunden des 3.
und 5. Mai droht der seit zwei Jahren
anhaltende Bürgerkrieg in Syrien
zwischen Regierungstruppen und
bewaffneter Opposition zu einem
Regionalkonflikt auszuufern, dessen
Ausgang niemand mit Sicherheit
vorhersagen kann - außer natürlich,
daß er Zerstörung und Leid in einem
ungeheuren Ausmaß mit sich bräch-
te. Die von diversen Nachrichtensen-
dern ausgestrahlten, von Privatper-
sonen aus einer Entfernung von
mehreren Kilometern aufgenomme-
nen Bilder vom zweiten Angriff, die
einen gigantischen pilzförmigen
Feuerball über der syrischen Haupt-
stadt aufsteigen zeigen, lassen be-
rechtigte Befürchtungen vor einem
Atomkrieg aufkommen.

Bis zur Stunde herrscht noch Unklar-
heit über Ziel und Umfang der bei-
den Angriffe. Bei der ersten und
deutlich kleineren Operation soll die
israelische Luftwaffe in der Nähe des
internationalen Flughafens von Da-
maskus entweder eine Lagerhalle
oder einen Lastwagenkonvoi mit Ra-
keten aus dem Iran für die schiitische
Hisb-Allah-Miliz im Libanon zer-
stört haben. Beim zweiten Angriff,
der eine solche Explosionswelle ver-
ursachte, daß sie als Erdbeben von
der Stärke zwei bis drei auf der nach
oben offenen Richter-Skala regi-
striert wurde, sollen das Ziel mehre-
re Militärinstallationen aufdem 1150
Meter hohen Berg Kassioun gewe-
sen sein, unter anderem die For-
schungsanlage Jamraya. (Gegen
letzteres Objekt hatten die Israelis
bereits im Januar einen Angriff ge-
flogen.) Die Nachrichtenagentur

Reuters zitierte hierzu eine nicht na-
mentlich genannte Quelle bei den
westlichen Geheimdiensten mit den
Worten: "Beim Angriff in der gestri-
gen Nacht, genauso wie bei dem da-
vor, ging es um Fateh-110-Raketen,
die vom Iran auf dem Weg zur Hisb
Allah waren."

Bereits am 21 . April hatte Israels
Verteidigungsminister Moshe
Ya'alon in bezug auf Syrien von drei
"roten Linien" gsprochen, deren tat-
sächliches oder auch potentielles
Überschreiten Tel Aviv zum Handeln
zwingen würde: Erstens, ein grenz-
übergreifender Angriff der syrischen
Streitkräfte; zweitens, das Gelangen
von Chemiewaffen in den Besitz der
Rebellen; drittens, die Weitergabe
hochmoderner Waffen an die Hisb
Allah. Nach Ansicht von Militärex-
perten erfüllen die iranischen Fateh-
110-Raketen letztere Kategorie. Im
Vergleich zu den bisherigen Scud-
Raketen der Hisb Allah haben sie ei-
ne weitaus höhere Zielgenauigkeit.
Darüber hinaus verfügt die Fateh-
110 über einen Feststoffantrieb, wo-
durch sie leicht und schnell von ei-
nem geparkten Lastwagen abgefeu-
ert werden kann. Sie hat eine Nutz-
last von 500 bis 600 Kilogramm
Sprengstoff und kann damit beim
Einschlag nicht nur ein Gebäude,
sondern einen ganzen Häuserblock
in Schutt und Asche legen. Mit einer
Reichweite zwischen 250 und 300
Kilometern könnte eine solche Waf-
fe in den Händen der Hisb-Allah-
Miliz eine ernste Bedrohung für die
israelischen Großstädte Jerusalem
und Tel Aviv darstellen.

Es gibt auch Hinweise, wonach der
Zweck der Angriffe weniger in der
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Unterbrechung des Waffennach-
schubs für die Hisb Allah als viel-
mehr in der Schwächung der Kampf-
kraft der syrischen Streitkräfte be-
standen hat, die gerade in den letzten
Wochen nach Meinung aller Beob-
achter deutliche Erfolge gegen die
Aufständischen, besonders im Raum
der strategisch wichtigen Stadt
Homs, erzielen konnten. Nach Anga-
ben des russischen Nachrichtensen-
ders Russia Today wurden vor allem
beim zweiten Angriff Garnisonen
und Waffendepots der 104. und 105.
Brigade der syrischen Revolutions-
garden und damit der treuesten und
kampfstärksten Truppen Assads zer-
stört. Nach Schätzungen sollen 150
bis 500 syrische Soldaten bei der ge-
waltigen Detonation auf dem Berg
Kassioun ums Leben gekommen
sein.

Die Größe der Explosion beim zwei-
ten Angriff spricht dafür, daß hier
ungeheure Mengen Treibstoff und
Munition auf einen Schlag vernich-
tet wurden. Ob tatsächlich iranische
Fateh-110-Raketen dabei waren,
wissen vermutlich nur die Syrer
selbst. Es gibt Spekulationen, wo-
nach die Israelis bei dem Angriff
bunkerbrechende Raketen gegen un-
terirdische Waffendepots verwendet
haben. Dies berichteten am 5. Mai
sowohl Nahost-Korrespondent Ian
Black in der Online-Version der bri-
tischen Tageszeitung Guardian als
auch der israelische Analytiker Ben
Caspit bei der Online-Zeitung Al-
Monitor. Die Frage, von wo aus die
Israelis ihre Waffen abgefeuert ha-
ben, wird derzeit heiß diskutiert. Er-
kenntnissen zufolge haben die an der
Operation beteiligten Flugzeuge li-
banesisches Territorium überquert.
Doch möglicherweise haben sie ihre
Lenkwaffen ausgesetzt, ohne in den
syrischen Luftraum einzudringen.

Durch den Erfolg der Operation se-
hen sich im Westen die Befürworter
der Einrichtung einer Flugverbotszo-
ne zur Unterstützung der syrischen
Rebellen - allen voran der republika-
nische Senator aus Arizona, Viet-

namkriegsheld John McCain - im
Aufwind. Ihnen zufolge ist die syri-
sche Luftabwehr längst nicht so gut
wie befürchtet und könnte von der
NATO durch gezielte Angriffe auf
die wichtigsten Flugabwehrbatterien
und Radaranlagen schnell "degra-
diert" werden. Wie die New York Ti-
mes am 6. Mai in der Printausgabe
berichtet, diskutieren Vertreter der
USA, Großbritanniens und Frank-
reichs bereits seit Tagen "im Gehei-
men" die Möglichkeit einer ähnli-
chen Vorgehensweise in Syrien wie
vor zwei Jahren in Libyen gegen das
"Regime" Muammar Gaddhafis.

Die israelischen Angriffe aufZiele in
Syrien stellen jedenfalls eine deutli-
che Eskalation des dortigen Konflik-
tes dar. Nicht nur hat die Regierung
in Damaskus von einem "Kriegsakt"
gesprochen und Vergeltung ange-
kündigt, auch der Iran hat wissen las-
sen, seine Unterstützung für das sä-
kulare Baath-"Regime" in Damaskus
zu verstärken. Währenddessen lassen
die Rebellen ihrerseits nichts unver-
sucht, um die Möglichkeit einer
friedlichen Lösung zu torpedieren.
Wie UN-Vertreterin Carla del Ponte
am 5. Mai bekanntgab, sprechen bis-

herige Beweise dafür, daß die Auf-
ständischen und nicht die regulären
syrischen Streitkräfte vor einigen
Wochen sarinhaltiges Giftgas einge-
setzt haben.

Am 2. Mai ist bekannt geworden,
daß salafistische Extremisten unter
den Rebellen den Schrein zu Ehren
von Hujr bin Uday al-Kindi nahe
Damaskus überrannt und die Über-
reste des von den Schiiten verehrten
Freundes des Propheten Mohammed
geschändet haben. In einem am 4.
Mai in der Beiruter Zeitung Daily
Star erschienenen Bericht hieß es,
die Nachricht von der Schleifung des
Al-Kindi-Schreins hätte Empörung
bei den Schiiten im ganzen Nahen
Osten ausgelöst. Die Zuspitzung des
Konfliktes zwischen Iran, Syrien und
der Hisb Allah auf der einen, den
USA, Großbritannien, Frankreich,
Israel, Jordanien, Katar, Saudi-Ara-
bien, der Türkei und Al Kaida bzw.
der Al-Nusra-Front auf der anderen
Seite ist vorprogrammiert.

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

nhst1238.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT

Kurzweiliges für Dienstag, den 7. Mai 2013

Täuschung

Wo die Barmherzigkeit und Klugheit ist,
da ist nicht Verschwendung noch Täuschung
(Franz von Assisi)

oder effektiver als zuvor.
HB
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Klimakampf und Kohlefront - Kölner "Corso de Pedale"

Kein neues Braunkohlekraftwerk in Niederaußem! Schluss mit BoAplus

Radeln für die Energiewende  Fahrraddemo am 5. Mai 2013 in Köln und Umgebung

UMWELT / BRENNPUNKT / KOHLEALARM

Treffpunkt vor dem Kölner Dom
Foto: © 2013 by Herbert Sauerwein

"Kein neues Braunkohlekraftwerk in
Niederaußem!" hieß die Kernforde-
rung der circa 110 Fahrradfahrer, die
sich am Samstag, den 5.5.2013 bei
schönstem Maiwetter auf den Weg
machten, um gegen den Bau von
BoAplus vor den Toren Kölns zu
protestieren. Circa 8 Mio. Tonnen
CO2 und große Mengen an giftigen
Schadstoffen wie Feinstaub, Stick-
oxide, Schwermetalle, Quecksilber
und Radioaktivität würde dieses
neue Braunkohlekraftwerk jährlich
ausstoßen.

Aufgerufen zu dieser Aktion hatte
Greenpeace und die Tour so gelegt,
daß die Fahrraddemonstranten
durch Orte fuhren, die besonders
stark von den giftigen Schadstoffen
betroffen sind. So startete der Zug
am Kölner Dom, um von dort aus
durch Ehrenfeld, Pulheim, Stom-
meln und Rommerskirchen zu fah-
ren und sich schlußendlich in Nie-

deraußem zur Kundgebung vor dem
RWE-Kohlekraftwerk zu versam-
meln.

Kohlekraftwerke gehören sowohl
in Deutschland als auch in Europa
zu den schlimmsten Quellen von
giftigen Luftschadstoffen. Welche
erschreckenden Folgen eine solche

Umweltbelastung für die Menschen
in dieser Region hat, kann einer
kürzlich im Auftrag von Greenpe-
ace vom Institut für Energiewirt-
schaft und Rationelle Energiean-
wendung der Universität Stuttgart
durchgeführten Studie entnommen
werden.[1 ] Zu den gravierenden
Folgen der gesundheitlichen Schä-
digungen, die durch die von den
Kraftwerken emittierten Schadstof-
fe verursacht werden, gehören
Herzinfarkt, Lungenkrebs und
Asthma. Laut Studie sterben jedes
Jahr 3100 Menschen vorzeitig
durch Krankheiten, die auf diese
Belastung zurückzuführen sind.
Untersucht wurden auch 15 neue
Anlagen, die seit 2012 ans Netz
gingen oder zukünftig gehen sollen.
Diese trügen dann für mindestens
1 .000 weitere Todesfälle die
Verantwortung.[2]

Radeln für die Energiewende
Foto: © 2013 by Herbert Sauerwein
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Dem Zug der protestierenden Radler,
die auf der 25 Kilometer langen
Fahrrad-Demo ihren Unmut gegen
den von RWE geplanten Ausbau der
Braunkohleverstromung kundtaten,
hatten sich entlang der Strecke mehr
und mehr Menschen angeschlossen.
Auch Mitglieder der Kerpener Initia-
tive "Buirer für Buir" sowie 30 An-
hänger des Aktionsbündnisses Stom-
melner Bürger "Leben ohne Braun-
kohle" waren mit dabei. Sie alle sind
von den Luftbelastungen betroffen.
Doch trotz ihrer seit Jahren wieder-
holt vorgetragenen Forderung an die
RWE, gibt es keine kontinuierlich
stattfindenden Messungen der Bela-
stung.

Schwefeldioxid (SO2), Stickoxide
(NOx), Ruß und Staubemissionen
aus Kohle sind die größten industri
ellen Ursachen von Feinstäuben, die
tief in die Lungen eindringen und
vom Blutkreislauf aufgenommen
werden. Solche Schadstoffemissio
nen gefährden die Gesundheit von
Säuglingen, Kindern und Erwachse
nen, verursachen Herzinfarkte und
Lungenkrebs und führen vermehrt zu
Asthmaanfällen und anderen Atem
wegskomplikationen. Die Schorn
steine der Kohlekraftwerke stoßen
zudem Zehntausende Kilogramm to
xischer Metalle wie Quecksilber,
Blei, Arsen und Cadmium aus. Da
durch erhöhen sie das Krebsrisiko
und führen zu Entwicklungsstörun
gen bei Kindern.

Quelle: aus der Zusammenfassung
der Greenpeace KohleGesundheits
studie "Tod aus dem Schlot. Wie
Kohlekraftwerke unsere Gesundheit
ruinieren" [2]

Drei der fünf Kraftwerke, die die
meisten Todesfälle verursachen, ste-
hen im rheinischen Braunkohlere-
vier. Zu ihnen gehört neben Weis-
weiler und Frimmersdorf auch Nie-
deraußem.[3]

Trotz anhaltender Proteste hält RWE
an seinen Plänen für den Kraftwerks-
neubau in Niederaußem fest, als hät

Abschlussaktion vor dem Kraftwerk
Niederaußem
Fotos: © 2013 by Herbert Sauerwein

te es eine Debatte über den Klima-
wandel nie gegeben. Aufden Wi-
derspruch, daß trotz der offiziel-
len Klimaschutzziele, laut denen
angestrebt wird, bis 2050 80 Pro-
zent weniger CO2-Ausstoß zu
produzieren, ein neues Kraftwerk
gebaut wird, das mindesten 40
Jahre laufen soll, macht Matthias
Flieder von Greenpeace aufmerk-
sam.

"Wir sprechen uns deutlich gegen
den geplanten Neubau von BoAplus
aus, weil wir der Meinung sind, dass
die Energiewende so nicht funktio-
nieren kann", so Flieder.

Quellen:

[1 ] Zum vollständigen Text der
Studie der Universität Stuttgart
http://www.greenpeace.de/
fileadmin/gpd/user_upload/
themen/energie/1 30401_
Deliverable_IER_to_
GREENPEACE_DE.pdf

[2] Tod aus dem Schlot.
Wie Kohlekraftwerke
unsere Gesundheit ruinieren
http://www.greenpeace.de/
fileadmin/gpd/user_upload/
themen/klima/Kohle-
Gesundheitsreport.pdf
Eine kurze Zusammenfassung
der Ergebnisse findet sich auf der
Internetseite von Greepeace
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http://www.greenpeace.de/the-
men/energie/nachrichten/arti-
kel/3100_todesfaelle_durch_-
deutschlands_schaedlichste_kohle-
kraftwerke-1 /

[3] http://www.buirerfuerbuir.de/in-
dex.php/aktuelles/64-studie-zu-ge-
sundheitlichen-auswirkungen-von-
kohlekraftwerken

Bilder mit freundlicher Genehmi-
gung des Fotografen Herbert Sauer-
wein.

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

ubko0040.html Foto: © 2013 by Herbert Sauerwein

Floyd Mayweather unterstreicht seine Ausnahmestellung

Auch Robert Guerrero kann dem Champion nicht das Wasser reichen

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Floyd Mayweather, als bester Boxer
aller Gewichtsklassen gehandelt und
mit nur zwei Auftritten im vergange-
nen Jahr meistverdienender Sportler
weltweit, hat auch seinen 44. Profi-
kampf gewonnen. Vor 15.880 Zu-
schauern in der MGM Grand Garden
Arena von Las Vegas machte der un-
geschlagene Champion des WBC im
Weltergewicht seinem Ruf eines
überragenden Defensivkünstlers und
Konterboxers alle Ehre. Pflichther-
ausforderer Robert "The Ghost"
Guerrero, der seit sieben Jahren nicht
mehr verloren hatte, mußte sich am
Ende klar nach Punkten geschlagen
geben (117:111 , 11 7:111 und
117:111 ).

Der 36jährige Titelverteidiger benö-
tigte eine kurze Aufwärmphase von
zwei Runden, in denen der sechs
Jahre jüngere Guerrero im Infight ei-
ne gute Figur machte und mithalten
konnte. Von der dritten Runde an

brachte Mayweather den Kampf vor
allem mit seiner ansatzlos geschlage-
nen Rechten unter Kontrolle, die den
Herausforderer schmerzhaft zur Vor-
sicht gemahnte und seine Schlagfre-
quenz reduzierte. Der in der Rechts-
auslage boxende Guerrero versuchte
vergebens, seinen Gegner an den
Seilen zu stellen, um ihn dort aus der
Nahdistanz zu bearbeiten. Deshalb
verlegte er sich im fünften Durch-
gang zunehmend auf Schläge zum
Körper Mayweathers, der sich davon
jedoch keineswegs bremsen ließ.

Lediglich in der siebten Runde kam
der Herausforderer wieder besser zur
Geltung, doch trug er bereits im
nächsten Durchgang eine Rißwunde
davon, die ihn einschränkte, so daß
er immer härtere Treffer einstecken
mußte. Guerrero gab sich keines-
wegs geschlagen und marschierte
tapfer nach vorn, worauf ihn May-
weather in der elften Runde mit

schweren Schlägen traktierte. Wenn-
gleich der Herausforderer in der
Schlußrunde noch einmal alles gab,
um den Titelverteidiger unter Druck
zu setzen, boxte Mayweather bis
zum Ende souverän und verbuchte
die klareren Treffer für sich. Die
Punktrichter honorierten den Auftritt
des Weltmeisters einmütig mit einem
verdienten und deutlichen Vorsprung
auf ihren Wertungszetteln.

Das seien Blut, Schweiß und Tränen
gewesen, kommentierte Floyd May-
weather das Duell im anschließenden
Interview mit dem Sender Showti-
me. Er habe sein Team in Vorberei-
tung auf den Kampfumgestellt und
arbeite wieder mit seinem Vater zu-
sammen. Je weniger man getroffen
werde, desto länger könne man wei-
termachen, faßte er seine Boxphilo-
sophie zusammen, die er meisterhaft
umzusetzen versteht. Nach seinem
Kampfmit Miguel Cotto seien Stim-
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men laut geworden, er sei nicht mehr
so gut wie in der Vergangenheit.
Deshalb habe er versucht, den Fans
einen aufregenden Kampf zu bieten.
Er fühle sich insofern etwas schlecht,
weil er ihnen keinen K.o.-Sieg gelie-
fert habe. Das sei sein Ziel gewesen,
doch habe ihn eine Verletzung an der
rechten Hand in der achten Runde
daran gehindert, sein Vorhaben in die
Tat umzusetzen.

Robert Guerrero, für den nun 31 Sie-
ge, zwei Niederlagen sowie ein Un-
entschieden zu Buche stehen, kom-
mentierte die Leistung Mayweathers
mit den Worten, dieser sei den Schlä-
gen gut ausgewichen und insgesamt
besser, als er dies erwartet habe. Eini-
ge Male hätte er ihn aber beinahe er-
wischt. Der Herausforderer schien
seine erste Niederlage nach 15 Erfol-
gen mit Fassung zu tragen. Er habe
zwar nicht gewonnen, aber eine Men-
ge Leute inspiriert. Vielleicht bekom-
me er ja eine weitere Chance, bevor
Floyd Mayweather zurücktritt.

Der in Grand Rapids geborene May-
weather war im Dezember 2011 der
häuslichen Gewalt und Belästigung
schuldig gesprochen worden und soll-
te ursprünglich am 4. Mai 2012 eine
Haftstrafe antreten. Im Januar erwirk-
te er jedoch einen Aufschub und trat
die Strafe nach einem weiteren Sieg
erst im Juni an. Der Kampf gegen
Guerrero war der erste nach Verbü-
ßung seiner dreimonatigen Gefäng-
nisstrafe. Der Weltmeister strich die
enorme Börse von 32 Millionen Dol-
lar (umgerechnet etwa 24,4 Millionen
Euro) ein. Es war der Auftaktkampf
im Rahmen eines hochdotierten Ver-
trags mit Showtime/CBS, der noch
fünf weitere Auftritte innerhalb der
nächsten 30 Monate umfaßt. Sollte
Mayweather diesen Vertrag in vollem
Umfang erfüllen, hätte er am Ende
mehr als 200 Millionen Euro verdient.
Ob er danach seine Karriere beenden
wird, weiß er heute noch nicht. In 30
Monaten werde er 40 Jahre alt und
klopfe gewissermaßen an eine Wand.
Wofür er sich dann entscheiden wer-
de, bleibe abzuwarten.

Auf dem Brett fürchten die Groß-
meister nichts so sehr wie die gegne-
rische Dame, wenn sie bedrohlich ins
Geschehen eingreift. In natura je-
doch, wenn ihnen eine zierliche Da-
me gegenübersitzt, neigen sie oft zu
Nachlässigkeiten, als wäre die Ge-
fahr eines Mattangriffs, im Kopf ei-
ner Frau ersonnen, gar nicht vorhan-
den. Eine allzu kavalierhafte Haltung
gegenüber dem vermeintlich schwä-
cheren Geschlecht bemächtigt sich
dann ihrer, und erst zu spät erkennen
sie ihren Irrtum und zahlen die Ze-
che mit einer Niederlage. Pia Cram-
ling, die schwedische Großmeisterin,
hatte diese falsche Einschätzung ih-
rer Spielstärke gar nicht nötig. Auch
so erwies sie sich nicht selten als Fa-
voritenschreck. Mit Vorliebe spielte
sie aufMännerturnieren, weil ihre ei-
genen Geschlechtsgenossinnen im
puncto Schach alles in allem leider
noch einen gehörigen Entwicklungs-
rückstand aufholen müssen. Nur we-
nige Frauen konnten ihr Talent bis
zur Großmeisterreife entfalten. Zum
hundertjährigen Jubiläum des schot-
tischen Schachverbandes reiste Pia
Cramling 1984 nach Troon, wo sie
nach Ende des Turniers zwar nur im
letzten Drittel der Tabelle auftauch-
te, aber immerhin dem US- Groß-
meister Schamkowitsch, der als Fa-

vorit angetreten war, im heutigen
Rätsel der Sphinx eine derbe Nieder-
lage bereiten konnte. Die schwarze
Königsstellung stand offen wie ein
Scheunentor. Mit ihrem nächsten
Zug ging die Schwedin zum Finale
über, Wanderer.

Cramling - Schamkowitsch
Troon 1984

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Der Zug 1 .Lf2-b6! kostete Kasparow
glatt eine Figur wegen des drohen-
den Grundreihenmatts: 1 . . .Tc7xc2
2.Te1xe7 Sb7-d6 3.Te7-d7. Kas-
parow gab daher sofort auf und
schlich sich ins Bett zurück.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Schwedens Zierde

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACHSPHINX/04736:
http://www.schattenblick.de/infopool/schach/schach/sph04736.html
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So wie gestern wieder warm,
wirft 's Jean-Luc in Rückenlage,
den Bauch wärmen und den Darm,
das entspannt mit einem Schlage.

Und morgen, den 7. Mai 2013
+++ Vorhersage für den 07.05.2013 bis zum 08.05.2013 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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