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Als langjähriger Journalist führen-
der Zeitungen, Autor zahlreicher
Bücher und Mitglied des deut-
schen P.E.N.-Zentrums hat Otto
Köhler intime Einsichten in die po-
litischen und publizistischen Ver-
hältnisse der Bundesrepublik
erlangt. Am Rande einer Lesung
im Hamburger Polittbüro [1 ] aus
seinem neuaufgelegten und erwei-
terten Buch "Die große Enteig-
nung - Wie die Treuhand eine
Volkswirtschaft liquidierte" beant-
wortete er dem Schattenblick eini-
ge Fragen.

Schattenblick: Heute ist der Tag der
Deutschen Einheit. Während in Bonn
ein Volksfest mit großem symbolpo-
litischem Gehalt gefeiert wird, stel-
len Sie in Hamburg die Neuauflage
Ihres Buches "Die große Enteignung"
vor. Wie sehen Sie das Verhältnis zwi-
schen Aufklärung und dem, was heu-
te an restaurativer Überhöhung des
Ereignisses stattfindet?

Otto Köhler: Ja, ich fand dieses Fest
heute sehr aufklärend. Man hat einen
tanzenden Ossi gezeigt, der die selt-
samsten Verrenkungen ausführte und
sogar auf dem Kopf tanzte zu einer
sehr schönen Musik. Ich fand das be-
eindruckend. Ich weiß nur nicht, ob
die Leute bemerkt haben, daß es DER
Ossi schlechthin war, der dort tanzte.

SB: Haben Sie den Eindruck, daß es
auch heute noch eine starke Trennung
in die Kategorien Ossi und Wessi
gibt?

Otto Köhler
Foto: © 2011 by Schattenblick

OK: Ja selbstverständlich. Das merkt
man, wenn man herüberkommt.

SB: Vollzieht sich die Kategorisie-
rung ihrer Meinung nach kulturell
oder eher sozial?

OK: Sozial nähern wir uns ja an. Die
Leute, die im Westen beschäftigt
sind, werden auf das Niveau der Leu-
te im Osten immer mehr zurückge-
führt. Das ist schon eine Art Einheit,
die bemerkenswert ist.

SB: In den Festtagsreden wurde heu-
te in besonderer Weise die Einheit
Europas betont. Mit der sogenannten
Wiedervereinigung ist die Integrati-
on Europas einen großen Schritt vor-

Otto Köhler, Journalist und Publizist, über deutsche Verhältnisse

Gespräch mit Otto Köhler am 3. Oktober in HamburgSt.Georg

Zehn Jahre Alptraum in Afghani-

stan - Inzwischen auch für die Be-

satzungsmächte

AmAbend des 7. Oktober 2001 ver-
kündete US-Präsident George W.
Bush seinem Volk und aller Welt in
einer Fernsehansprache: "Wir wer-
den nicht wanken, wir werden nicht
müde werden, wir werden nicht zau-
dern und wir werden nicht versagen."
Mit dieser Kriegserklärung versetz-
te er die US-amerikanischen Medien
in einen euphorischen Freudentau-
mel: "America strikes back", jubelte
eine Journaille unisono, die der Dok-
trin des "Antiterrorkriegs", es hand-
le sich um Vergeltung und die
Abwehr einer allgegenwärtigen Be-
drohung, bereitwillig aufden Leim
ging .. . (Seite 6)
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Journalisten nach Awlaki-Mord

weltweit in Gefahr

USMilitär steht mit der Informati
onsfreiheit auf Kriegsfuß
Bei Bürgerrechtlern in den USA hat
die Liquidierung des muslimischen
"Radikalpredigers" Anwar Al Awlaki
in Jemen am 30. September mittels
eines von der CIA per Drohne durch-
geführten Raketenanschlags Entset-
zen und Bestürzung ausgelöst. Zu
Recht, denn der 1971 in New Mexi-
co geborene und im Südwesten der
USA aufgewachsene Jemenit Awla-
ki gilt als der erste Bürger Amerikas,
der am Justizsystem vorbei auf Be-
fehl des Präsidenten hingerichtet
wurde .. . (Seite 5)
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angekommen. So hat die deutsche
Zustimmung zum Maastricht-Vertrag
letztlich die Zerschlagung Jugosla-
wiens ermöglicht, politisch konditio-
niert und getragen durch die
Anerkennung Sloweniens und Kroa-
tiens durch die Bundesrepublik. Heu-
te hat sich diese Wertegemeinschaft
vollends in eine Art Schicksals- oder
Notgemeinschaft zurückverwandelt.
Laut Frau Merkel ist der Euro Euro-
pa. Erkennen Sie da eine fortlaufen-
de Linie vom NS-Projekt eines
großdeutschen Europas zum heuti-
gen Europa unter, mindestens ökono-
misch gesehen, starker deutscher
Vormacht?

OK: Ludwig Erhard hat schon in der
Nazizeit für die damalige Treuhand
gearbeitet und zusammen mit Otto
Ohlendorf, dem Staatssekretär im
Reichswirtschaftsministerium, schon
so manches gedreht für die Zukunft.
Wir müssen jedoch zuerst über das
Jahr selbst sprechen, als die Mauer
fiel. Der Mauerfall hat natürlich eine
Möglichkeit eröffnet, die es vorher
nicht gab, nämlich daß Deutschland
- Westdeutschland und Ostdeutsch-
land konnten es alleine nicht - wie-
der Krieg führt. Genau das ist
geschehen. Gerhard Schröder war der
erste Kanzler seit Adolf Hitler, der
mit Bomben aufBelgrad das fortsetz-
te, was Hitler 1941 ebenfalls mit
Bomben auf Belgrad und gleicher-
maßen ohne Kriegserklärung begon-
nen hatte.

SB: Unter Gerhard Schröder und der
rotgrünen Bundesregierung ist es
2000 im Anschluß an den Jugosla-
wienkrieg zu einem sogenannten Auf-
stand der Anständigen in
Deutschland gekommen, mit dem
praktisch versucht wurde, den Anti-
faschismus zu einem hegemonialen
Staatsprojekt zu machen und ihn
gleichzeitig von allen kapitalismus-
kritischen Inhalten zu bereinigen. In-
zwischen haben wir es mit einer
neuen Rechten zu tun, die im Unter-
schied zur klassischen Rechten der
NPD und Neonazis viel stärker in die
Gesellschaft integriert ist. Wie be-

werten Sie den Zusammenhang zwi-
schen einer Sozialdemokratie, die
sich antifaschistisch aufstellt, und ei-
nem Parteimitglied wie Thilo Sarra-
zin, der aber gleichzeitig mit
sozialrassistischen Forderungen auf-
wartet?

OK: Ich glaube nicht, daß man die
SPD verdächtigen darf, sie sei anti-
faschistisch. Das ist bei uns ein
Schimpfwort, das Kommunisten zu-
geordnet wird. Selbstverständlich er-
klärt sich die SPD gegen Nazis,
soweit sie nicht in der eigenen Partei
sind. Sie hat versucht, Sarrazin aus-
zuschließen, das ist wahr, aber von
Antifaschismus konnte man damals
nicht reden. Es war eine Kerzenbe-
wegung gegen allzu offensichtlichen
Fremdenhaß, wie er eben damals in
Rostock, von Westdeutschland ge-
schürt, ausgebrochen war.

SB: Rostock hatte durchaus eine Si-
gnalwirkung gehabt, nämlich daß
man dieses Ressentiment nicht den
Menschen überlassen darf, sondern
politisch intervenieren muß im Sin-
ne der Abschaffung des Asylrechts.

OK: Das war äußerst zweckmäßig
damals nach den Ereignissen in Ro-
stock. Die Änderung des Asylrechts
kam gleich im Anschluß darauf und
hat sogar einen so treuen Sozialde-
mokraten wie Günter Grass zumAus-
tritt aus der Partei bewegte.

SB: Wie erklären Sie sich die Ent-
wicklung einer neuen europäischen
Rechten, die mit Geert Wilders und
Thilo Sarrazin Galionsfiguren besitzt
und teilweise im Parlament über ei-
nigen Einfluß verfügt? Anders als et-
wa bei der NPD wird dieser
Rechtsruck in der heutigen politi-
schen Landschaft weithin akzeptiert.

OK: Wir sind wieder wer. Dazu ge-
hört natürlich auch, daß es Leute gibt,
die unter einem sind. Da ist ein Mann
wie Sarrazin sehr, sehr wichtig, denn
er zeigt uns: die da unten und wir da
oben.

SB: Sarrazin ist Volkswirtschaftler.
In dem Lettre-Interview forderte er,
die Unproduktiven müßten aus Ber-
lin verschwinden. Damit meinte er
nicht nurAraber und Türken, sondern
auch deutsche Erwerbslose. Glauben
Sie, daß diese Bewegung Zukunft
hat, weil sie nur vordergründig auf
ethnische Motive setzt, tatsächlich
aber die Menschen an ihrem ökono-
mischen Wert für die Gesellschaft be-
mißt?

OK: Ja, solange die CDU, die alte
Rechte und die rechte Sozialdemo-
kratie das alles übernehmen, ist eine
weiter außen stehende neue Rechte
nicht so nötig. Sie ist natürlich wich-
tig, um rechte Intellektuelle zu fan-
gen, die sich natürlich von SPD und
CDU abgestoßen fühlen, weil sie ih-
nen zu spießbürgerlich sind, aber ei-
ne rechte Partei ist zur Zeit noch
nicht erforderlich.

Sich die Heiterkeit nicht nehmen lassen
Foto: © 2011 by Schattenblick
SB: Über den plötzlichen Rücktritt
von Horst Köhler hatte es einige Spe-
kulationen gegeben. Sie haben in Ih-
rem Artikel "Der Freund, der gute
Freund" angedeutet, daß Köhler
möglicherweise aufgrund seiner Rol-
le im Einigungsprozeß erpreßbar wä-
re oder zumindest Druck auf ihn
ausgeübt werden könnte. Könnten
Sie sich vorstellen, daß das womög-
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lich Einfluß auf seinen Rücktritt ge-
habt hat?

OK: Nein, denn es ist keine Schan-
de, die Ostdeutschen so hereingelegt
zu haben, wie es Köhler und Sarra-
zin im Finanzministerium taten. Es
ist tatsächlich so, daß er lediglich aus-
sprach, was jeder weiß, aber keiner
sagen darf, nämlich daß die Bundes-
wehr für wirtschaftliche Interessen
kämpft und Blut vergießt. Das war
der Punkt. Er hat es sich sehr zu Her-
zen genommen, daß man ihm den
Vorwurfmachen konnte, er habe da
etwas ausgeplaudert, was man nicht
ausplaudern darf. Natürlich war er
dann auch etwas beleidigt, weil man
das ihm gegenüber so offen aus-
sprach. Ich kann mich noch gut ent-
sinnen. Ich war gerade bei einer
P.E.N.-Mitgliederversammlung, als
das ablief, und stellte denAntrag, daß
der deutsche P.E.N. sich bei Horst
Köhler bedankt, daß er endlich aus-
gesprochen hat, wozu die Bundes-
wehr dient. Mein Antrag wurde
natürlich nicht angenommen, statt
dessen wurde ein anderer beraten, in
dem es sinngemäß hieß, "Voller Em-
pörung nimmt der P.E.N. zur Kennt-
nis, daß.. ." So ein Antrag wurde dann
auch angenommen, aber kein
Mensch nahm ihn zur Kenntnis.
Wenn mein Antrag damals angenom-
men worden wäre, das war zwei Ta-
ge vor seinem Rücktritt, dann wäre
er deswegen zurückgetreten.

SB: Sie sind auch Autor der jungen
Welt und kennen den umstrittenen
Aufmacher, in dem sich die Zeitung
auf eine bewußt provokante Weise
gegen die Diffamierung früherer
DDR-Bürger positioniert hat. Sie war
das einzige Blatt im deutschen Me-
dienfeld, das zu diesem Tag ein ganz
anderes Signal gesetzt hat. Wie beur-
teilen Sie die Debatte, die darauf er-
folgt ist und bis zur Verbotsforderung
der jungen Welt selbst aus den Rei-
hen der Linken reichte?

OK: Das ist der normale Gang der
Dinge in diesem Land. Die junge
Welt hat erklärt, wir müssen uns nicht

darüber unterhalten, daß die Mauer
scheußlich war, andererseits hat Ken-
nedy gesagt, der Mauer verdanken
wir den Frieden. Das ist beides rich-
tig. Ich habe selbst vorhin gesagt, daß
nach dem Fall der Mauer für Deutsch-
land wieder Krieg möglich war. Man
muß beides sehen. Einerseits war es
unmenschlich, die Leute an der Mau-
er abzuknallen, aber andererseits war
die Mauer in der damaligen Situati-
on eine Notwendigkeit.

SB: Wenn man, wie dieser Fall zeigt,
so schnell gegen den herrschenden
Konsens verstößt und abgestraft
wird, vermittelt sich der Eindruck,
daß die publizistische Bandbreite, die
man heutzutage noch zur Verfügung
hat, recht eng ist. Entwickelt sich ih-
rer Ansicht nach in der deutschen
Presselandschaft eine dogmatische
Leitkultur oder Konformität?

OK: Mich sprach einmal ein Redak-
teur der Zeit, für die ich einige Jahr-
zehnte gearbeitet habe, auf einen
Artikel an, den ich in der jungen Welt
schrieb. Er sagte: "Das hätte man frü-
her sogar bei uns veröffentlichen kön-
nen."

SB: Zu dem vom Verlagskonzern
selbst angekündigten Springer-Tri-
bunal, über das Sie auch geschrieben
haben, ist es ja nicht gekommen. Die
Springerpresse erweist sich als sehr
integrativ gegenüber ehemaligen Lin-
ken wie WolfBiermann. Zu dessen
70. Geburtstag hat niemand Geringe-
res als Mathias Döpfner die Lauda-
tio gehalten. Sie war im Grunde nach
dem von Biermann geprägten Motto
ausgerichtet: Nur wer sich ändert,
bleibt sich treu.

OK: Man kann nicht sagen, daß Döpf-
ner bzw. Springer integrativ sind. Es
ist umgekehrt, die 68er Biermanns
und so fort, die integrieren sich. Das
ist ein Unterschied. Sie passen sich
an. Das Springer-Tribunal ist leider
auch durch die Schuld ehemaliger
68er nicht zustande gekommen, weil
sie sich von ihren eigenen Standpunk-
ten abgewendet haben. Ich wurde ein-

mal in einem Fernsehinterview mit
Tilman Jens, der einen Springer-Film
drehte, gefragt, ob ich zu diesem
Springer-Tribunal kommen würde.
Ich sagte, selbstverständlich, ich
werde kommen und ich werde auch
die und die Fragen stellen. Das war
kurz bevor es abgesagt wurde. Der
Film wurde dann gezeigt, aber ohne
mein Interview, und das Springer-
Tribunal fand nicht statt.

SB: Letztes Jahr hat Herr Döpfner
einen kaum beachteten, langen Arti-
kel in der Welt geschrieben: "Der
Westen und das höhnische Lachen
der Islamisten". Darin gab er eine re-
gelrechte Kriegserklärung an die is-
lamische Staatenwelt ab: "Wo immer
unfreiheitliche Energien auszuma-
chen sind, vor allem dort, wo sie un-
sere Interessen berühren, muss mit
Nachdruck und zur Not, als ultima
ratio auch mit militärischen Mitteln
die Freiheit verteidigt werden." [2]
Das ist die Botschaft des Leiters von
einem der mächtigsten deutschen
Verlagskonzerne.

OK: Ja, das liegt in der Tradition des
Hauses Axel Springer. Vielleicht wä-
re er nicht ganz so deutlich mit dem
Wort Krieg geworden, aber anson-
sten, was die klare Feinderklärung
betrifft, ist das nicht neu.

SB: Sie waren für den Spiegel als
Kolumnist tätig. Wo sehen Sie den
Spiegel heute, der mitunter dazu
neigt, solche Kriege zumindest gut-
zuheißen?

OK: Der Spiegel ist fokussiert. Es
war schon zu meiner Zeit etwas pro-
blematisch mit dem Spiegel, vor mei-
ner Zeit ganz besonders, weil da sehr
viele Nazi-Redakteure, vor allen
Dingen aus dem Reichssicherheits-
hauptamt, dort waren. Heute steht der
Spiegel unter dem Eindruck, daß man
nichts aufs Spiel setzen will, auch
durch die Eigentümerrolle, die ein
Teil der Redaktion übernommen hat.
Dafür hatten wir, Gremliza und an-
dere, damals in der Redaktionsbewe-
gung gekämpft und sind heraus-
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geflogen, aber wir haben erreicht,
daß diese Redaktion nun besänftigt
wurde und ihre wirtschaftlichen Er-
rungenschaften natürlich nicht aufs
Spiel setzen will und deshalb sich
mehr und mehr an das anpaßt, was
geboten scheint.

SB: Das klingt paradox. In der Regel
wird doch gesagt, daß Unabhängig-
keit im Journalismus erst die Mög-
lichkeit zur Kritikfähigkeit eröffnet.

OK: Ja, aber ich kenne aus meiner
Zeit viele Spiegel-Redakteure, und
ich glaube, bei denen ist es etwas an-
ders.

SB: Sahra Wagenknecht hat sich in ei-
nem Buch überraschend positiv über
den Ordoliberalismus der Freiburger
Schule geäußert. Was sagen Sie zu ei-
ner solchen Entwicklung in der Links-
partei? Können Sie sich vorstellen,
daß das die Rutsche in die Mitte ist?

OK: Ich weiß es nicht. Ich will ein-
mal annehmen, daß sie das provoka-
tiv meinte, daß sie die gegenwärtige
CDU und ihre Verfassung mit einem
fortschrittlichen Erhard provozieren
wollte, was ihr wohl nicht so recht
gelungen ist.

SB: Wie erklären Sie sich den im-
mensen Erfolg der Grünen in letzter
Zeit? In Freiburg ist vor kurzem ein
Wohnwagenpark von linksalternati-
ven Menschen unter Aufsicht des grü-
nen Freiburger Bürgermeisters
geräumt worden. Das geschah in ei-
nem grünen Vorzeigeviertel, wo zu
80 Prozent grün gewählt wird. Offen-
sichtlich hatte man es mit einem sehr
etablierten Bürgertum zu tun.

OK: Ja, die haben doch gestört. In
den schönen Häusern der arrivierten
Grünen wurde das nicht gern gese-
hen, daß sich da so etwas breitmacht.
Ich hoffe, daß die Linkspartei eine
solche Entwicklung nicht nimmt.

SB: Würden Sie der Linkspartei in
der Beziehung einen gewissen Ver-
trauensvorschuß geben?

OK: Hoffnung beinhaltet keinen Ver-
trauensvorschuß. Hoffnung ist immer
auch mit Angst verbunden, daß es an-
ders kommt.

SB: Sie sind neben Gerhard Zwerenz,
der die Laudatio hielt, als Sie den
Tucholsky-Preis erhalten haben, ei-
ner der wenigen streitbaren Intellek-
tuellen der alten Bundesrepublik, die
sich nicht den Forderungen des poli-
tischen Mainstreams unterworfen ha-
ben. Wie sehen Sie die Zukunft für
Intellektuelle und Autoren, die sich
kritisch mit politischen Themen aus-
einandersetzen?

OK: Ich lebe dahin.

SB: Im Verhältnis zu den großen Blät-
tern, für die Sie schon gearbeitet ha-
ben, könnte man aufden Gedanken
kommen, daß die junge Welt eine Art
inneres Exil für Sie darstellt. Würden
Sie das bestätigen?

OK: Ja

SB: Herr Köhler, ich bedanke mich
vielmals.

Fußnoten:

[1 ] BERICHT/008: Otto Köhler zur
"großen Enteignung" der DDR durch die
Treuhand (SB) http://www.schatten-
blick.de/infopool/d-brille/re-
port/dbrb0008.html
[2] http://www.welt.de/debatte/artic-
le11148187/Der-Westen-und-das-hoeh-
nische-Lachen-der-Islamisten.html

Otto Köhler mit SBRedakteur  Foto: © 2011 by Schattenblick

Kurzweiliges für den 08.10.2011
Sonnabend, 8. Oktober 2011

Aphorismus

Religio

Ich fragte Gott,
den ich gerade erfand,
ob er schon einmal
diesen Gedanken hatte.

HB

KALENDERBLATT
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Bei Bürgerrechtlern in den USA hat
die Liquidierung des muslimischen
"Radikalpredigers" Anwar Al Awlaki
in Jemen am 30. September mittels
eines von der CIA per Drohne durch-
geführten Raketenanschlags Entset-
zen und Bestürzung ausgelöst. Zu
Recht, denn der 1971 in New Mexi-
co geborene und im Südwesten der
USA aufgewachsene Jemenit Awla-
ki gilt als der erste Bürger Amerikas,
der am Justizsystem vorbei auf Be-
fehl des Präsidenten hingerichtet wur-
de. Namhafte Staatsrechtler wie
Jonathan Turley von der George Wa-
shington University, Michael Ratner
vom New Yorker Center for Consti-
tutional Rights und Glenn Green-
wald, Betreiber des Blogs Unclaimed
Territory bei der Onlinezeitung Sa-
lon, werfen Barack Obama offen vor,
durch die Erteilung der Anweisung
zur Auslöschung Awlakis seinen
Amtseid, die Verfassung der USA zu
schützen, die jeden Bürger das Recht
auf Leben ohne staatliche Willkür ga-
rantiert, gebrochen zu haben.

Während Greenwald, Ratner und Tur-
ley zur linksliberalen Intelligenz
Amerikas gezählt werden, gibt es
auch auf rechter republikanischer Sei-
te vereinzelte Stimmen, die das Vor-
gehen der demokratischen Obama-
Regierung in der Awlaki-Angelegen-
heit verurteilen. Bei einem Auftritt
am 5. Oktober im National Press
Club hat Ron Paul, libertärer Kon-
greßabgeordneter aus Texas und der-
zeit zum zweiten Mal nach 2008
Bewerber um die Nominierung zum
offiziellen Kandidaten der Republi-
kaner für die Präsidentenwahl im
kommenden Jahr, davor gewarnt,
daß, sofern es keine großen Proteste
gegen die Ermordung Awlakis gibt
und die Obama-Administration mit
diesem Willkürakt durchkommt, als
nächstes die Namen mißliebiger Jour-

nalisten, welche den Propagandabot-
schaften Washingtons im soge-
nannten "globalen Antiterrorkrieg"
widersprechen, auf die geheime Tö-
tungsliste des Nationalen Sicherheits-
rats kommen könnten. In einer
Meldung der Nachrichtenagentur As-
sociated Press vom selben Tag wur-
de Paul mit folgender Ermahnung an
die versammelten Journalisten zitiert:

Können Sie sich vorstellen, auf einer
Liste eingetragen zu werden, weil sie
eine Bedrohung darstellen? Was ge
schieht, wenn sie [die staatlichen Be
hörden der USA  Anm. d. SBRed.]
die Medien ins Visier nehmen? Was,
wenn die Medien zu einer Bedrohung
werden? ... So wachsen solche Din
ge heran  peu à peu. Wir schliddern
da bereits hinein, das sei Ihnen von
mir versichert.
Tatsächlich steht es um die Gefähr-
dung derjenigen, die den "Informati-
onskrieg" des Pentagons im Wege
stehen, weitaus schlimmer als die
Kassandarufe Pauls erahnen lassen.
Neben Awlaki, der aufgrund angeb-
licher Hinweise auf seine Verwick-
lung in mehrere Anschlagsversuche
sterben mußte, kam bei demselben
Raketenanschlag im Osten Jemens
auch der 25jährige Pakistanisch-Ame-
rikaner Samir Khan aus North Caro-
lina ums Leben, dem nichts außer der
Teilnahme an der Produktion der Al-
Kaida-Zeitschrift "Inspire" vorzuwer-
fen war. Wie Eric Walberg, der für
die in Kairo erscheinende Zeitschrift
Al-Ahram schreibt und Autor des vor
kurzem veröffentlichten Buchs "Post-
modern Imperialism: Geopolitics -
and the Great Game" ist, in einem am
5. Oktober bei Informationclearing-
house.info publizierten Beitrag fest-
stellte, bestand der "wahre Grund",
weshalb Awlaki und Khan sterben
mußten, allein darin, daß "sie für

westliche Dissidenten charismati-
sche Botschafter des Islams waren".

Gemäß des strategischen Dauerstre-
bens des Pentagons nach "full spec-
trum dominance" der US-Streitkräfte
zu Lande und zu Wasser, in der Luft,
im Weltall sowie auf der Informati-
onsebene gehört die Ausschaltung
"feindlicher" Nachrichtenquellen
längst zum Standard. Das berühmte-
ste Beispiel stellt der Raketenangriff
dar, bei dem am 23. April 1 999, mit-
ten im Kosovo-Krieg der NATO ge-
gen Jugoslawien, 1 6 Mitarbeiter in
der Sendezentrale des serbischen
Rundfunks RTS in Belgrad, allesamt
Zivilisten, getötet wurden. Und auch
bei der jüngsten Militäraktion der
NATO zum Sturz des "Regimes"
Muammar Gaddhafis in Libyen hat
man nicht darauf verzichtet, den
staatlichen Rundfunksender in Tripo-
lis mit Raketen anzugreifen. Ob da-
bei Menschen ums Leben kamen ist
unklar.

Bei der Einnahme der afghanischen
Hauptstadt Kabul im Dezember 2001
und der irakischen Hauptstadt Bag-
dad anderthalb Jahre später wurde je-
desmal das jeweilige Büro des
arabischen Nachrichtensenders Al
Jazeera von der US-Luftwaffe mit
Raketen zerstört. Beim Vorfall in
Bagdad wurde der Reporter Tarek
Ayoub getötet. Am selben Tag, dem
8. April 2003, starben der Reuters-
Kameramann Taras Protsyuk und Jo-
se Couso, Kameramann des spani-
schen Fernsehsenders Telecinco, als
sie aus einem Fenster im Hotel Pale-
stine, damals als wichtigste Unter-
kunft der internationalen Presse in
Bagdad bekannt, heraus Bilder vom
Einmarsch amerikanischer Truppen
machten. Die Besatzung eines US-
Panzers hatte das Feuer auf sie eröff-
net. Vor zwei Tagen hat ein Beru-

POLITIK / REDAKTION / MEDIEN

Journalisten nach Awlaki-Mord weltweit in Gefahr

USMilitär steht mit der Informationsfreiheit auf Kriegsfuß
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fungsgericht in Madrid Anklage ge-
gen die drei beteiligten US-Soldaten
erhoben. Es gilt jedoch als ausge-
schlossen, daß die amerikanischen
Behörden die drei Tatverdächtigen an
die spanischen Behörden ausliefern
werden.

Die Tötung vonAyoub, Protsyuk und
Couso sind lediglich die Spitze des
Eisbergs. Bereits vor dem Einmarsch
in den Irak gab es Hinweise, daß das
US-Militär ein blutiges Exempel an
denjenigen Journalisten statuieren
würde, die sich nicht bei den ameri-
kanischen oder britischen Streitkräf-
ten einbetten ließen und statt dessen
beabsichtigten, auf eigene Faust aus
dem Zweistromland zu berichten.
Vor dem drohenden Unheil hat am
13. März 2003 - sechs Tage vor der
Irakinvasion - die renommierte briti-
sche Kriegskorrespondentin Kate
Adie bei einer Diskussionsrunde des
ersten Radioprogramms des staatli-
chen irischen Rundfunksenders Rai-
dío Teilifís Éireann (RTÉ) unter
Verweis auf eine eigene ranghohe
Quelle im Pentagon ausdrücklich ge-
warnt. So ist es auch gekommen. In
den darauffolgenden Jahren starben
im Irak mehr Journalisten als bei je-
dem anderen Krieg zuvor. Im No-
vember 2005 wurde die selbst-
herrliche Haltung Washingtons be-
züglich einer freien Berichterstattung
in Kriegszeiten offensichtlich, als be-
kannt wurde, daß im Jahr zuvor US-
Präsident George W. Bush im Ge-
spräch mit dem damaligen britischen
Premierminister Tony Blair ernsthaft
erwogen hatte, die Al-Jazeera- Zen-
trale in Katar in die Luft zu sprengen
und den dazugehörigen Bombenan-
schlag dem Al-Kaida-"Netzwerk"
Osama Bin Ladens in die Schuhe zu
schieben.

Zehn Jahre Alptraum in Afghanistan -

Inzwischen auch für die Besatzungsmächte

POLITIK / KOMMENTAR / KRIEG

AmAbend des 7. Oktober 2001 ver-
kündete US-Präsident George W.
Bush seinem Volk und aller Welt in
einer Fernsehansprache: "Wir wer-
den nicht wanken, wir werden nicht
müde werden, wir werden nicht zau-
dern und wir werden nicht versagen."
Mit dieser Kriegserklärung versetz-
te er die US-amerikanischen Medien
in einen euphorischen Freudentau-
mel: "America strikes back", jubelte
eine Journaille unisono, die der Dok-
trin des "Antiterrorkriegs", es hand-
le sich um Vergeltung und die
Abwehr einer allgegenwärtigen Be-
drohung, bereitwillig aufden Leim
ging. Für die Operation "Enduring
Freedom" (Dauerhafte Freiheit) er-
hielt die US-Regierung international
beispiellose Unterstützung. [1 ]

Zehn Jahre später ist der Krieg in Af-
ghanistan auch für das Okkupations-
regime zu einem Alptraum ge-
worden. Zwar bleibt die angestrebte
und stets dementierte Dauerpräsenz
vorerst ungefährdet, doch wurden
sämtliche zur Täuschung der Öffent-
lichkeit in den Herkunftsländern der
Besatzungsmächte vorgehaltene Zie-
le verfehlt. Die Decke der Propagan-
da wird immer fadenscheiniger, da
das Mißverhältnis zwischen prokla-
mierten Fortschritten und kaum noch
zu kaschierenden Rückschlägen nur
mit größter Mühe unter dem Deckel
gehalten werden kann.

"Wir haben sie empfindlich getroffen,
wenngleich ich mir nicht sicher bin,
wie empfindlich wir sie getroffen ha-
ben", versuchte der US-Botschafter
in Afghanistan, Ryan C. Crocker, im
August, die Widersprüche unter
einen Hut zu bringen. "Und ich kann
auch nicht mit Sicherheit sagen, ob
wir in absehbarer Zeit wissen, wie
empfindlich wir sie getroffen haben",
hielt er die benötigte Option offen,

ein Truppenkontingent auch über al-
le genannten Abzugsdaten hinaus
dauerhaft in Afghanistan zu statio-
nieren. [2]

Wenngleich die politische und militä-
rische Führung der Vereinigten Staa-
ten ihren weltweiten Kriegszug als
Zugewinn geostrategischer Positio-
nen konzipiert hat, die nicht mehr
preisgegeben werden dürfen, laufen
die USA Gefahr, sich militärisch und
ökonomisch zu überstrecken. So un-
verzichtbar die expansionistische
Strategie für den Erhalt der eigenen
Vormachtstellung ist, so schaufelt die
Supermacht doch zugleich ihr eigenes
Grab. Gelingt es ihr, die unablässige
Abwälzung der Lasten auf den Rest
der Welt aufrechtzuerhalten und zu
steigern, verschafft sie sich eine Frist.

Der unter Bush begonnene Angriffs-
krieg gegen Afghanistan ist unter sei-
nem Nachfolger Barack Obama
endgültig zum längsten und teuersten
Konflikt der US-Geschichte gewor-
den. Das Magazin Newsweek spricht
von einem neuen Vietnam, die New
York Times von einem ausweglosen
Krieg. Bei seinemAntrittsbesuch in
Brüssel forderte US- Verteidigungs-
minister Leon Panetta die europäi-
schen Bündnispartner auf, angesichts
"dramatischer Einschnitte" im US-
Verteidigungshaushalt mehr Verant-
wortung zu über- nehmen. Andern-
falls könne man künftig Operationen
wie in Afghanistan oder Libyen kaum
noch bewältigen. Die Einschnitte für
die nächsten zehn Jahre bezifferte er
auf mindestens 450 Milliarden US-
Dollar, was erhebliche Auswirkungen
auf die Fähigkeiten des Bündnisses
haben werde. [3]

Panetta setzte seine europäischen
Amtskollegen mit dem Hinweis un-
ter Druck, daß die Verteidigungsaus-

Auflösung letztes Sphinx-Rätsels:

Die Ferne zum Griff gemacht, zum
Matt verwandelt, eine hohe Kunst:
1 .Td1xd5! c6xd5 2.Dc4xd5+ Lc8-e6
3.Te1xe6 Sg7xe6 4.Dd5xe6+ Kg8-
h8 5.De6-g8+! Tf8xg8 6.Sd6-f7#
Heutige Schach-Sphinx siehe Seite 8.
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gaben in Europa im vergangenen Jahr-
zehnt um fast zwei Prozent jährlich
zurückgegangen seien. Das habe da-
zu geführt, daß dringend notwendi-
ge Modernisierungsmaßnahmen
aufgeschoben worden seien. Gegen
eine Übernahme der Lasten verwahr-
te sich Bundesverteidigungsminister
Thomas de Maizière: Zu kompensie-
ren, was die Amerikaner nicht mehr
für die gemeinsame Sicherheit leisten
können, sei keine Option. Die NATO
müsse sich mit stagnierenden oder
sinkenden Verteidigungsetats abfin-
den und ihre Kräfte besser bündeln.

Daraus auf Risse im Bündnis zu
schließen, wäre voreilig. Die NATO-
Staaten eint das Interesse, zur Fort-
schreibung ihres Vorteils eine perma-
nente Drohkulisse vorzuhalten.
Kriege tatsächlich zu führen, ist dem-
gegenüber mitunter unverzichtbar,
doch zugleich unerhört aufwendig,
weshalb der Streit um die Verteilung
der extremen Lasten unvermeidlich
ausbricht. Die Besatzungsmächte ha-
ben rund 130.000 Soldaten in Afgha-
nistan stationiert, davon 100.000
Amerikaner und rund 5.000 Soldaten
der Bundeswehr. Bei der mit etwa
2.500 getöteten Soldaten verlust-
reichsten Mission in der Geschichte
der NATO starben bislang 1 .800 ame-
rikanische und 52 deutsche Soldaten.
Nach Angaben des Deutschen Insti-
tuts für Wirtschaftsforschung (DIW)
hat der Bundeswehreinsatz am Hin-
dukusch bisher 17 Milliarden Euro
gekostet. Unter diesen Umständen
fällt es den Regierungen schwer, den
unpopulären Einsatz gegenüber der
eigenen Bevölkerung zu rechtferti-
gen. So befürworten in Umfragen in-
zwischen rund zwei Drittel der
Deutschen einen Abzug der Bundes-
wehr aus Afghanistan. [4]

Ob sich der Krieg auch lohne, bemißt
sich für die Bürger letzten Endes am
in Aussicht stehenden Ertrag. So sehr
man mit der Staatsführung überein-
stimmt, daß die deutschen Fleischtöp-
fe nicht leer werden dürfen, wofür
weltweit Sorge zu tragen sei, ist die
Kriegslaune so wetterwendisch wie

der Waffengang selbst. Nimmt der
Eindruck überhand, daß dieser Krieg
verloren sei, greift Mißstimmung um
sich. Das gilt auf höherer Ebene glei-
chermaßen für die Regierungen der
kriegführenden Länder, die sich die
anteilige Beute des Feldzugs keines-
falls entgehen lassen, doch anderer-
seits auch nicht zugunsten ihrer
Verbündeten ausbluten wollen. Da-
her belauern die NATO-Partner ein-
ander hinsichtlich des Abzugs, da sie
nicht zu Unrecht argwöhnen, sie
könnten plötzlich allein im Schlamas-
sel dastehen.

Der US-Verteidigungsminister hat den
Bündnispartnern zugesagt, sie trotz
der geplanten Reduzierung des US-
Kontingents um ein Drittel bis zum
Herbst 2012 nicht im Stich zu lassen.
Demnach werden keine Truppenteile
abgezogen, die für den Einsatz der Al-
liierten dringend erfor- derlich sind.
Das betrifft unmittelbar die Bundes-
wehr, da diese in ihrem Zuständigkeits-
gebiet im Norden des Landes vor
allem auf die rund 50 amerikanischen
Hubschrauber angewiesen ist, die un-
ter anderem für die Rettung verletzter
Soldaten benötigt werden. Obama hat
zwar angekündigt, bis September näch-
sten Jahres 33.000 Soldaten abzuzie-
hen, doch ist unklar, wo die Kräfte
reduziert werden. Deshalb richtet sich
der geplante Abzug der ersten deut-
schen Soldaten danach, wie stark die
Amerikaner ihre Truppe im Norden
verkleinern. So ist nach wie vor völ-
lig offen, ob tatsächlich Bundeswehr-
soldaten wie geplant vor Weihnachten
heimkehren werden. Vor knapp einem
Jahr hatte sich Außenminister Guido
Westerwelle mit der Terminierung des
Abzugsbeginns "Ende 2011 " gegen
den damaligen Verteidigungsminister
Karl-Theodor zu Guttenberg durchge-
setzt, dem er jedoch die Einschrän-
kung zugestehen mußte, "soweit die
Lage dies erlaubt". [5]

Indessen scheiden sich die Geister,
wie es um die Lage tatsächlich bestellt
ist. Nach offizieller Einschätzung der
sogenannten internationalen Schutz-
truppe ISAF hat sich die Situation im

Laufe des Jahres deutlich verbessert,
zumal die Übergabe der Sicherheits-
verantwortung an die Afghanen plan-
mäßig angelaufen sei. Die Realität
sieht anders aus. Ein aktueller UN-Be-
richt listet pro Monat insgesamt über
2100 Gewalttaten auf. Allein zwi-
schen Juni und August starben dabei
an die tausend Zivilisten. Selbst die
westlichen Ausländer trauen ihren ei-
genen Versprechen von Sicherheit und
Stabilität schon lange nicht mehr. Di-
plomaten mußten bereits vor Jahren
auf ihre Botschaftsgelände ziehen.
Nach zahlreichen Anschlägen glei-
chen die Botschaften Festungen, die
mit Mauern und Sprengschutzwällen
von der Außenwelt abgeschirmt sind.
Zu Terminen fahren Botschafter nur
mit ganzen Teams von Personenschüt-
zern. Auch Präsident Hamid Karsai
kann sich in seinem eigenen Land
nicht frei bewegen. Er wurde mehr-
fach zum Ziel von Anschlägen, zu de-
nen es auch immer wieder in der Nähe
seines Amtssitzes in Kabul kommt. [6]

In den vergangenen Wochen haben
Aufständische mehrfach spektakulä-
re Anschläge in Kabul verübt. Exprä-
sident Burhanuddin Rabbani, der als
Vorsitzender des Hohen Friedensra-
tes im Auftrag Karsais mit dem Wi-
derstand verhandeln sollte, fiel in
seinem Haus im Kabuler Diploma-
tenviertel einem Anschlag zum Op-
fer. Wenige Tage vorher waren die
US-Botschaft und das ISAF-Haupt-
quartier beschossen worden, wobei
der Angriff erst nach mehr als 20
Stunden niedergeschlagen werden
konnte. Selbst nach dem Beschuß ih-
res Hauptquartiers hielt die NATO-
geführte ISAF an ihrer Analyse fest,
daß sich die Sicherheitslage verbes-
sert habe und es gelungen sei, "den
Trend der Vorjahre zu brechen". US-
Botschafter Ryan Crocker tat den
Angriff auf die Botschaft verächtlich
als "Belästigung" ab: "Wenn das al-
les ist, was sie draufhaben, dann ist
das eigentlich ein Zeichen ihrer
Schwäche." Dreister könnte die
Leugnung des Offensichtlichen
kaum sein.
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Fußnoten:

[1 ] http://www.wienerzeitung.at/nach-
richten/politik/welt/402144_Super-
macht-geraet-ins-Wanken.html
[2] http://www.nytimes.com/
2011 /10/05/world/asia/taliban-using-
modern-means-to-add-to-sway.html
[3] http://newsticker.sueddeut-
sche.de/list/id/1214160
[4] http://www.derwesten.de/nachrich-
ten/politik/Afghanistan-Krieg-ohne-En-
de-id5130174.html
[5] http://www.greenpeace-magazin.de/
index.php?id=55&no_cache=1&tx_tt-
news%5Btt_news%5D=121703& cHash
=f141bd42e117f94bf9935487038c879a
[6] http://www.kleinezeitung.at/nach-
richten/politik/aussenpoli-
tik/2846541 /afghanistan-

SCHACH - SPHINX

Pforte zur Ungenügsamkeit

Es wäre eine Verschwendung von
Energie, Raum und Zeit, wenn sich
Schwarz im heutigen Rätsel der
Sphinx damit begnügte, lediglich den
weißen Springer auf f6 zurückzu-
schlagen. Es wäre auch eine vertane
Gelegenheit, denn die Stellung war
so weit entwickelt und zur Reife ge-
langt, daß sie bereits eine wundervol-
le Siegeskombination barg, die, von
einem erwachten Auge erspäht, ele-
gant und scharfsinnig in nur wenigen
Zügen die weiße Kapitulation er-
zwang, Wanderer.

Fedder - Westerinen
Roskilde 1978

Auflösung letzte Schach-Sphinxs S.6

SCHACH - SPHINX

Franzose Jean-Marc Mormeck

als Herausforderer Wladimir Klitschkos bestätigt

Nächste Titelverteidigung des Ukrainers am 10.12. in Düsseldorf
Wladimir Klitschko verteidigt am 10.
Dezember in der Düsseldorfer Esprit-
Arena seine vier Titel im Schwerge-
wicht gegen den aus Guadaloupe
stammenden Franzosen Jean-Marc
Mormeck. Dies bestätigte das Mana-
gement der Klitschkos wie auch der
Kölner Privatsender RTL, der die
Kämpfe des ukrainischen Brüder-
paars überträgt. An gleicher Stelle
hatte der Weltmeister der Verbände
IBF und IBO sowie Superchampion
der WBA und WBO im März 2010
den US-Amerikaner Eddie Chambers
durch Knockout in der zwölften Run-
de besiegt.

Bei seinem letzten Auftritt setzte sich
Wladimir Klitschko am 2. Juli im
Hamburger Fußballstadion einstim-
mig nach Punkten gegen David Haye
durch. In einem anspruchsvollen und
temporeichen Kampfmachte der Bri-
te eine bessere Figur als die meisten
seiner Vorgänger und verwehrte dem
Ukrainer den angekündigten vorzei-
tigen Erfolg. Nach diesem Sieg über
den zum Erzrivalen hochstilisierten
Haye dürfte der Ukrainer gegen Mor-
meck aller Voraussicht nach vor ei-
ner leichteren Aufgabe stehen.

Der 39 Jahre alte Franzose ist derzeit
internationaler Champion der WBA.
Seine Bilanz weist 36 Siege und vier
Niederlagen auf, wobei er zwei
Kämpfe relativ früh in seiner Profi-
laufbahn verloren hat, als er noch
recht unerfahren war. Im Jahr 2002
wurde Mormeck durch einen vorzei-
tigen Sieg über den namhaften US-
Amerikaner Virgil Hill WBA-Welt-
meister im Cruisergewicht. Diesen
Titel konnte er in der Folge mehrmals
erfolgreich verteidigen, darunter
auch gegen den zuvor ungeschlage-
nen WBC-Champion Wayne
Braithwaite. Zwar unterlag er O`Neil

Bell, doch gewann er die Revanche
und holte sich damit die Gürtel der
Verbände WBA und WBC zurück.

Seine bislang letzte Niederlage be-
zog Jean-Marc Mormeck im Novem-
ber 2007 gegen David Haye, den er
in der vierten Runde seiner Titelver-
teidigung am Boden hatte. Dennoch
unterlag der Franzose durch techni-
schen K.o. in der siebten Runde. Im
Jahr 2009 stieg Mormeck ins
Schwergewicht auf, wo er bislang
drei Kämpfe bestritten und alle ge-
wonnen hat. Dabei besiegte er unter
anderem den mehrfachen Nordame-
rikanischen Meister Fres Oquendo
und vor zehn Monaten den Usbeken
Timur Ibragimow. Mormeck wird
von den Verbänden WBA, IBF,
WBO und IBO unter den fünfzehn
besten Schwergewichtsboxern ge-
führt.

Wie der Franzose im Vorgespräch
mit RTL sagte, sei ihm natürlich be-
wußt, welch geringe Chancen ihm
viele sogenannte Experten gegen
Wladimir Klitschko einräumten. Im
Unterschied zu dem Ukrainer habe
er jedoch David Haye am Boden ge-
habt. Was ihm gegen den Briten ver-
sagt geblieben sei, werde er im
Kampfmit Klitschko nachholen, da
dieser ein Glaskinn habe. Der Welt-
meister vertrage im Unterschied zu
seinem älteren Bruder Vitali keine
Schläge, weshalb er sich beste Chan-
cen ausrechne, erklärte der Franzo-
se. Er genieße es, als Außenseiter in
diesen Kampf zu gehen und die Box-
welt auf den Kopf zu stellen. Am 11 .
Dezember werde er mit einem Kof-
fer voller Gürtel die Heimreise nach
Paris antreten.

Der 35jährige Wladimir Klitschko
bestreitet gegen Mormeck bereits
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seinen 20. Titelkampf. Er hat 56 Pro-
fikämpfe gewonnen und drei verloren,
wobei die Niederlagen inzwischen
mehrere Jahre zurückliegen. Im Inter-
view unterstrich der Ukrainer, daß er
gegen Mormeck als Favorit in den
Ring steigen werde. Andererseits be-
reiteten sich alle Herausforderer best-
möglich auf ihn vor. Mormeck sei
einer der erfahrensten Gegner, mit de-
nen er es bislang zu tun gehabt habe,
sagte der 1 ,98 Meter große Klitschko

über seinen 17 Zentimeter kleineren
Kontrahenten. Der Franzose sei tech-
nisch versiert, boxe intelligent und ver-
füge über ausgezeichnete Nehmer-
qualitäten. Zudem habe der Heraus-
forderer schon diverse Kämpfe um die
Weltmeisterschaft bestritten. Diesen
Gegner aufdie leichte Schulter zu neh-
men, wäre fatal.

Das Düsseldorfer Stadion faßt bei der
Veranstaltung rund 50.000 Zuschau-

er, und da sich die Auftritte der
Klitschkos in aller Regel großen Zu-
spruchs erfreuen, dürften die Ränge
auch in diesem Fall gut gefüllt sein.
Wie schon beim Kampf gegen David
Haye überträgt RTL die Veranstal-
tung in 150 Länder, wobei geschätz-
te 500 Millionen Zuschauer weltweit
die Titelverteidigung des Ukrainers
gegen Mormeck verfolgen werden.

BUCH / SACHBUCH / REZENSION

AgrarBündnis e. V. (Hrsg.)
Landwirtschaft 2011 - Der kritische Agrarbericht

Hintergrundberichte und Positionen zur Agrardebatte  Schwerpunkt: Vielfalt
Die Europäische Union überarbeitet
zur Zeit ihre Agrarpolitik, denn sie will
bis Ende 2013 neue Grundlagen für die
Vergabe von Mitteln aus diesem Sek-
tor in Höhe von rund 55 Milliarden Eu-
ro beschließen. In einer Mitteilung des
Agrarkommissars Dacian Ciolos vom
18. November vergangenen Jahres mit
dem Titel "Die Gemeinsame Agrarpo-
litik (GAP) bis 2020: Nahrungsmittel,
natürliche Ressourcen und ländliche
Gebiete - die künftigen Herausforde-
rungen" wird ein deutlicher Schwer-
punkt auf die Förderung umwelt-
relevanter Faktoren der Landwirtschaft
sowie den Anbau nach ökologischen
Kriterien gelegt. Vor kurzem hat der
Europäische Rechnungshof (EuRH)
den Sonderbericht Nr. 7/2011 mit dem
Titel "Wie gut sind Konzeption und
Verwaltung der geförderten Agrarum-
weltmaßnahmen?" herausgegeben und
darin festgestellt, daß die ökologischen
Ziele der EU-Agrarpolitik zu vage ge-
faßt sind und sich nicht feststellen las-
se, ob die Umweltziele erreicht
wurden. Die Finanzexperten schlagen
daher einer Reform der Ziele vor.

Als das AgrarBündnis im Januar sei-
nen "kritischen Agrarbericht 2011 "
herausgab, ahnten dessen Autorinnen

und Autoren wohl noch nicht, wie
sehr sich die Finanz- undWirtschafts-
krise der EU im Laufe dieses Jahres
zuspitzen würde. Welche Richtung
in der Agrarpolitik eingeschlagen
wird, dürfte nicht zuletzt von der zu-
künftigen finanzpolitischen Entwick-
lung abhängen. Ein Rollback in den
vermeintlich sicheren Hafen der in-
dustriellen Landwirtschaft mit Mas-
sentierhaltung und großflächigem
Monokulturanbau kann ebensowenig
ausgeschlossen werden wie die Bei-
behaltung des eingeleiteten Trends
zur Stärkung ökologisch orientierter
Produktionsweisen, bei der auch klei-
nere Betriebsstrukturen zumindest
mehr als bisher gefördert werden.

In dem im Dezember 2010 verfaßten
Editorial zu dieser alles in allem 57
Beiträge umfassenden Textsamm-
lung war vorsichtiger Optimismus zu
vernehmen: "Vieles von dem, was die
Verbände des AgrarBündnisses seit
Jahren fordern, hat in die 'Mitteilung'
der Brüsseler Kommission Eingang
gefunden." (S. 3) Künftig sollen über
die reine Produktionsmenge hinaus
vom Landwirt erbrachte Leistungen
für die Gesellschaft wie eine "beson-
ders umweltschonende Bewirtschaf-

tung seiner Äcker und Wiesen" oder
"die Schaffung von Arbeitsplätzen"
stärker gefördert werden. Auch die
Vereinbarungen, die auf der 10. Ver-
tragsstaatenkonferenz des Überein-
kommens über die biologische Viel-
falt im vergangenen Jahr in der japa-
nischen Stadt Nagoya getroffen wur-
den, fanden das Wohlgefallen der
Redaktion des kritischen Agrarbe-
richts. Wohingegen sie deutliche Kri-
tik sowohl an der Tierschutzpolitik
der EU-Kommission als auch am
nach wie vor praktizierten Export-
Dumping, bei dem die Märkte in den
Entwicklungsländern mit hochsub-
ventionierten Agrarprodukten aus
der Europäischen Union über-
schwemmt werden, übte.

Im wesentlichen werden die einlei-
tenden Einschätzungen des Agrar-
Bündnisses von den Autorinnen und
Autoren in ihren jeweiligen Beiträ-
gen, in der die einzelnen Aspekte der
Agrarpolitik vertiefend analysiert
werden, geteilt. Der kritische Agrar-
bericht, der seit 1 993 jedes Jahr her-
ausgegeben wird, lebt von der regen
Debattenkultur, die in den 24 dem
AgrarBündnis angeschlossenen Or-
ganisationen aus Landwirtschaft,
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Umwelt-, Natur- und Tierschutz so-
wie Verbraucher- und Entwicklungs-
politik gepflegt wird. Darauf deuten
Titel wie "Europa braucht eine zu-
kunftsfähige Eiweißstrategie! - Das
Landgrabbing mit Messer und Gabel
muss beendet werden" (Martin Häus-
ling), "Förderung der Agrobiodiver-
sität als Strategie im Klimawandel"
(Sandra Blessin) oder "Gefahr für
Schmetterling & Co - Auswirkungen
der Agro-Gentechnik auf Natur-
schutz und Biodiversität" (Steffi
Ober).

Andere Beiträge verlegen den
Schwerpunkt eher auf administrati-
ve Fragen. In "Wider die Ausgleichs-
logik - Die Beantwortung der
Zukunftsfragen gehört zum Kern der
EU-Agrarpolitik" fordert Friedrich
Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Bun-
desvorsitzender der Arbeitsgemein-
schaft bäuerliche Landwirtschaft
(AbL), von der Europäischen Union
eine agrarpolitische Kurskorrektur
sowohl hinsichtlich der Direktzah-
lungen der Ersten Säule, bei der zwar
inzwischen eine Entkopplung der Fi-
nanzzuwendungen von der bloßen
Ertragshöhe vorgenommen wurde,
wie der Autor einräumt, aber nach
wie vor die unterschiedliche Quali-
tät in der Art und Weise der Erzeu-
gung von Agrarprodukten unbe-
rücksichtigt geblieben ist. "Bäuerli-
che Produktionsweisen, die hohe Lei-
stungen in den Bereichen Umwelt-
schutz und Erhalt der Kulturland-
schaft sowie in Tierschutz erbringen,
bleiben weiterhin stark benachtei-
ligt." (S. 23) Die gesetzlichen Stan-
dards (Cross Compliance) der
umweltverträglichen Produktion rei-
chen dem Autor nicht aus. Er ver-
weist darauf, daß vielfältig wirt-
schaftende Betriebe nicht gegenüber
einseitig spezialisierten Betrieben be-
günstigt werden, obgleich sie mehr
Aufwand und Kosten für den Erhalt
der Landschaft aufbringen als diese.

Die Zweite Säule der EU-Agrarpoli-
tik erfüllt ebenfalls nicht die Erwar-
tungen des AbL-Bundesvorsitzen-
den, auch wenn durch sie schwer-

punktmäßig ökologische und Aus-
gleichsmaßnahmen gefördert wer-
den. Ein Widersinn besteht seiner An-
sicht nach darin, daß "ökologische
Schäden der rationalisierten und in-
dustrialisierten Wirtschaftsweisen"
(S. 24) ausgeglichen werden, was be-
deutet, daß mit öffentlichen Geldern
zunächst Schäden hervorgerufen wer-
den, die anschließend mit weiteren
finanziellen Mitteln beseitigt werden
müssen. Neben einer Qualifizierung
der staatlichen Agrargelder in Rich-
tung einer bäuerlich-ökologischen
Landwirtschaft hat der langjährige
Abgeordnete des Europaparlaments
fünfweitere "Leitlinien für die anste-
hende Agrarreform" aufgestellt. In
ihnen wird der regionalen Erzeugung
und Vermarktung Vorrang vor der
Weltmarktorientierung eingeräumt
sowie ein Wechsel von der öl- zur so-
largestützten Landwirtschaft, der Er-
halt der Artenvielfalt durch die
Erzeugung und eine artgerechte Tier-
haltung gefordert.

Die Tierärztin und Mitarbeiterin der
Agrarsozialen Gesellschaft e. V. Dag-
mar Babel hebt unter dem Titel "Pe-
stizide und Agrarpolitik gefährden
Biodiversität" den Widerspruch zwi-
schen dem Ziel der EU, die negati-
ven Umweltwirkungen der Land-
wirtschaft zu mindern, und der gleich-
zeitig vorangetriebenen Intensivie-
rung der landwirtschaftlichen Bo-
dennutzung, hervor. (S. 1 26) Die im
März 2010 veröffentlichten Ergeb-
nisse des EU-weiten Forschungspro-
jekts AGRIPOPES (AGRIcultural
POlicy-induced landscaPe changes:
effects on biodiversity und Ecosy-
stem Services) seien weitgehend un-
beachtet geblieben, stellt die Autorin
fest und schafft diesem Mangel durch
ihren Beitrag in dem durchaus grö-
ßere Beachtung findenden kritischen
Agrarbericht Abhilfe. Zusammenge-
faßt sprechen sich die Forscherinnen
und Forscher von AGRIPOPES für
eine drastische Verringerung des Pe-
stizideinsatzes aus.

Nicht thematisiert wird im kritischen
Agrarbericht eine landwirtschaftliche

Praxis, die beim Übergang vom
Agrarprodukt zum Lebensmittel ver-
wendet wird: die Reifesteuerung
durch den Einsatz von Chemie, auch
Sikkation genannt. Die Landwirte
besprühen kurz vor der Ernte ihre
Felder mit Unkrautvernichtungsmit-
teln wie Diquat, Glufosinat-Ammo-
nium oder Glyphosat, um das Kraut
abzubrennen (Kartoffeln) oder die
Schoten auszutrocknen (Raps). Mög-
liche gesundheitliche Auswirkungen
wurden und werden anscheinend gar
nicht erst untersucht, wie der Schat-
tenblick in einer eigenen, umfangrei-
chen Studie feststellen mußte
[http://schattenblick.com/infopool/
umwelt/redakt/umko0005.html] . An-
scheinend hält sich das Thema Sik-
kation erfolgreich unterhalb des
Radars selbst der ansonsten gegen-
über dem Pestizidgebrauch kritisch
eingestellten Personen und Organi-
sationen, wie sie auch im vorliegen-
den Agrarbericht zu Wort kommen.

Der faktenreiche kritische Agrarbe-
richt ist weniger ein Buch, das man
in einem Stück von vorne bis hinten
durchliest, als eine Sammlung von
Standpunkten und Analysen, auf die
jeder Interessierte immer wieder zu-
rückgreifen kann und die, wie die
früheren Agarberichte auch, nach
Jahren noch von Bedeutung sind.
Das AgrarBündnis positioniert sich
mit seinen Publikationen nicht prin-
zipiell als Konterpart zur deutschen
oder europäischen Agrarpolitik, son-
dern unterstützt die administrativen
Reformbemühungen, aber bezieht in
Detailfragen eine deutlich abwei-
chende Position.

AgrarBündnis e. V. (Hrsg.)
Landwirtschaft 2011 -

Der kritische Agrarbericht
Hintergrundberichte und Positionen
zur Agrardebatte -
Schwerpunkt: Vielfalt
Konstanz/Hamm, Januar 2011
304 Seiten,
22,- EUR
ISBN 978-3-930 413-45-4
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Es ist früher Abend. Der kleine
Nachtwächter möchte sich die
Burg und ihr Gelände einmal ge
nau ansehen und zwar bei Tages
licht. Denn in der Nacht wirken
manche Dinge recht bedrohlich,
die dem kleinen Nachtwächter bei
Sonnenschein nur ein Lächeln ent
locken.
"Wir dürfen nicht vergessen, auch
den Obstgarten zu besuchen, Re
bell. Denn dort liegt noch meine
Jacke. Ich möchte wirklich wis
sen, was mich da heute Nacht vor
den Kopf geschlagen und auf den
Fuß getreten hat. Aber sicher ist
der Kerl schon längst über alle
Berge. Aber vielleicht finden wir
noch Spuren, die uns auf seine
Fährte führen."
Wieder führt der Weg über den Hof
und an den Stallungen vorbei.
Dann liegt er vor ihnen  der alte,
große Obstgarten. So viele verschie
dene Apfelbäume hat der kleine
Nachtwächter noch niemals an ei
nem Ort zugleich gesehen. Auch
Birnbäume gibt es gleich mehrere
Sorten  kleine grüne feste Birnen,
dicke saftige gelbe und hutzelige
körnig schmeckende Birnen. Die
Plaumen und Zwetschgenbäume
sind weniger groß gewachsen. Der
höchste Baum ist der Walnußbaum.
Gleich hinter der Burgmauer
wächst noch ein zweiter. Denn Wal
nußbäume mögen nie alleine sein.
Sonst sind sie so traurig, daß sie
keine Nüsse tragen.
Der kleine Nachtwächter probiert
alles aus  Pflaumen, Zwetschgen,

Äpfel und Birnen. Auch zwei Nüs
se preßt er in seiner Hand gegen
einander, sodaß die Schalen sich
eindrücken lassen, und er die
schmackhaften Walnüsse verspei
sen kann. Rebell verfolgt alles mit
seinen Augen und läßt sich von je
dem Leckerbissen etwas abgeben.
Dann entdeckt der kleine Nacht
wächter seine Jacke am Boden.
"Nun, mal sehen, ob wir eine Spur
darunter entdecken!", sagt er zu
Rebell. Der würde am liebsten sel
ber die Jacke fortziehen. Aber der
kleine Nachtwächter hat sie schon
vor ihm gepackt und nimmt sie
hoch.
"Was ist denn das?", staunt der
kleine Nachtwächter, "da liegt ja
nur ein Apfel unter meiner Jacke,
kein Fußabdruck oder sonst et
was." Rebell schnüffelt an der Stel

le, an der gerade noch die Jacke
gelegen hat. "Oder hast du etwa
eine Spur?" Doch Rebell findet
nichts.
"Nun", sagt der kleine Nachtwäch
ter zu Rebell gewand, "es ist wirk
lich ein schöner und riesiger
Apfel." Dann nimmt er ihn hoch
und meint: "Und an Gewicht
bringst du auch so einiges auf die
Waage ..." Da dämmert es dem
kleinen Nachtwächter und er
lacht: "Hey Apfel, du hast wirk
lich einen mächtigen Schlag am
Leib und weist dich gut zu weh
ren."

Gute Nacht

KINDERBLICK / GESCHICHTEN

Gute Nacht Geschichten vom kleinen Nachtwächter
Der kleine Nachtwächter im Obstgarten
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Typisch heut', das Wetter,
mit Regen und Sturm,
die Kröte wird fetter
und Jean dünn wie Wurm.

AUSSICHTEN: Und morgen, den 8. Oktober 2011
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