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Nie zuvor in der Menschheitsge-
schichte war die Zahl der Hungerto-
ten, an Krankheiten Sterbenden, in
tiefstem Elend Vegetierenden, Skla-
ven und Ausgebeuteten höher als
heute. Darauf deuten aktuelle Studi-
en hin, die mit der wachsenden Sor-
ge der Metropolengesellschaften
korrespondieren, es könne selbst in
den Ländern Europas zu Aufständen
kommen, die das Gefüge der Staaten
grundlegend erschüttern. So sieht die
Internationale Arbeitsorganisation
ILO in Folge der Wirtschafts- und
Währungskrise eine wachsende Ge-
fahr sozialer Unruhen. Demnach
liegt das diesbezügliche Risiko, das
mit Hilfe eines speziellen Indikators
gemessen wird, im EU-Schnitt um
zwölf Prozentpunkte höher als vor
Ausbruch der Finanzkrise. Der Index
sei vor allem in Ländern wie Zypern,
Griechenland, Portugal und Italien
stark gestiegen, während das Risiko
in Deutschland, Finnland und Belgi-
en rückläufig sei. Wie die Analyse
von Arbeitsmarktexperten der UNO
hervorhebt, liege die Beschäftigung
in nur fünfder 27 EU-Mitgliedstaa-
ten, darunter Deutschland, wieder
über dem Niveau vor der Krise. Zu-
dem sei Deutschland das einzige
Land, in dem die Jugendarbeitslosig-
keit seit 2008 gesunken ist. [1 ] Die
ILO macht vor allem die Sparpolitik,
die den Krisenländern verordnet
wurde, für den Anstieg der Arbeits-
losigkeit in der EU auf inzwischen
über 26 Millionen Menschen verant-
wortlich. Die Euro-Staaten hätten zu
viel Wert darauf gelegt, ihre Haus-

halte zu sanieren und ihre Wettbe-
werbsfähigkeit zu steigern.

Der Erzbischof von Freiburg und
Vorsitzende der Deutschen Bi-
schofskonferenz, Robert Zollitsch,
gewiß kein radikaler Sozialreformer,
warnte zu Ostern in einem Gespräch
mit dem Deutschlandfunk vor einer
zunehmenden Kluft zwischen Arm
und Reich in Deutschland, zu deren
Überwindung Vermögende stärker
herangezogen werden müßten. Das
verlange die Solidarität, erst recht
aber der christliche Glaube. Gebe
man von dem, was man habe, nicht
genügend weiter, verstoße man ge-
gen die christlichen Grundsätze. Es
sei für die Gesellschaft fast lebens-
gefährlich, wenn ganze Gruppen und
Schichten aus finanziellen Gründen
nicht aktiv an ihrer Gestaltung mit-
wirken könnten. Breche die Gesell-
schaft auseinander, seien Demokra-
tie und Staatswesen in Gefahr. [2]

Öffnet man den Blick über den Tel-
lerrand hiesiger Befindlichkeiten
hinaus, stößt man weltweit auf boo-
mende Sklaverei nicht zuletzt im
Dienst US-amerikanischer und euro-
päischer Konzerne. Die ILO ermit-
telte 2012 weltweit 20,9 Millionen
Sklaven, fast doppelt so viele wie ei-
nige Jahre zuvor. Doch das sei kon-
servativ geschätzt, meint der spani-
sche Bürgerrechtler Moisés Mato
López, der von rund 400 Millionen
Sklaven ausgeht. Auf 20 Millionen
käme man allein schon in Indien. Der
Argentinier Gustavo Vera, der mit
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Licht im Dunkel des

Schwergewichts?

Alexander Powetkin scheint einen
Gegner gefunden zu haben

Als regulärer Weltmeister der WBA
steht Alexander Powetkin im Schat-
ten Wladimir Klitschkos. Während
der ukrainische Superchampion als
weltbester Schwergewichtler gilt,
muß sich der Russe mit der undank-
baren Rolle abfinden, in den Augen
der Konkurrenz trotz seines Titels
weder Fisch noch Fleisch zu sein.
Kündigt Klitschko eine freiwillige
Titelverteidigung an, drängt sich au-
genblicklich mehr als ein halbes
Dutzend Kandidaten darum, von ihm
erwählt zu werden. Powetkin hinge-
gen ist weit davon entfernt, als Tor-
wächter die Bewerber auszusieben,
da ihn die allermeisten überspringen
wollen ... (Seite 4)

Audley Harrison will es mit

Deontay Wilder aufnehmen

Offenbar hat der britische Schwerge-
wichtler Audley Harrison das Ange-
bot Deontay Wilders angenommen,
am 27. April in Sheffield mit ihm in
den Ring zu steigen. Ob der ehema-
lige Europameister angesichts seiner
fraglichen Nehmerqualitäten gut be-
raten ist, sich ausgerechnet mit dem
aufstrebenden US-Amerikaner zu
messen, steht auf einem andern Blatt.
Der in 27 Profikämpfen ungeschla-
gene Wilder hat zwar erst gegen
einen Kontrahenten aus den Top 100
geboxt, jedoch bislang sämtliche
Gegner vorzeitig besiegt. Harrison,
der seinen schwer angeschlagenen
Ruf ... (Seite 4)
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seiner NGO "La Alameda" kürzlich
einen internationalen Kongreß gegen
Menschenhandel und organisierte
Kriminalität in Buenos Aires veran-
staltet hat, geht ebenfalls von mehre-
ren hundert Millionen aus. Vera zu-
folge setze man für Argentinien
200.000 Sklaven in der Textilpro-
duktion an, was man durch Hunder-
te Begehungen beweisen könne. Zu-
gleich wisse man, daß im Umfeld ei-
nes einzigen großen Textilmarkts in
der Provinz Buenos Aires 300.000
Sklaven arbeiten, die tatsächlichen
Zahlen also weit über jener halben
Million Sklaven in Argentinien lie-
gen, die von Regierungsseite nie be-
stritten worden sei. [3]

Solange die katastrophalen Lebens-
und Sterbensverhältnisse aus Sicht
der westlichen Industriegesellschaf-
ten in ferne Weltregionen verbannt
schienen, war gegen verschleiernde
Pseudoanalysen und Fortschritte
vorgaukelnde Rechenexempel offen-
bar kein Kraut gewachsen. Was sich
binnen weniger Jahre geändert hat,
ist das rasante Vordringen der Ver-
elendung in den USA und den mei-
sten Ländern Europas, die Strategi-
en gegen das Kollabieren ganzer Ge-
sellschaften und den Verlust staatli-
cher Kontrolle aufden Plan rufen. So
begannen alle EU-Gipfel jüngeren
Datums mit Appellen der Gewerk-
schaften für Maßnahmen gegen den
Verlust von Arbeitsplätzen in ganz
Europa und endeten mit völlig unzu-
reichenden Zusagen, die dennoch
ausreichten, um die Gewerkschaften
weiterhin in die Sparpolitik einzu-
binden.

Wie die jüngsten Zahlen der Stati-
stikbehörde Eurostat bestätigen,
schlägt sich die wirtschaftliche Re-
zession in Europa ungebremst in
steigender Arbeitslosigkeit und sin-
kendem Lebensstandard nieder. Die
Arbeitslosigkeit steigt seit 22 Mona-
ten kontinuierlich an, und der ange-
gebene Wert von 12 Prozent in den
siebzehn Ländern der Eurozone ist
der höchste seit deren Gründung.
Dabei bezieht er sich lediglich auf

offiziell registrierte Arbeitslose, die
Unterstützung beantragt haben. Er
berücksichtigt all jene nicht, die kei-
ne Unterstützung mehr bekommen
oder unterbeschäftigt sind. Bei-
spielsweise hat Deutschland mit
durchschnittlich 6,9 Prozent eine der
niedrigsten Arbeitslosenraten in Eu-
ropa, während zugleich über sieben
Millionen Menschen hierzulande für
sehr niedrige Löhne und im infor-
mellen Sektor arbeiten.

Die höchste Arbeitslosigkeit weisen
Länder wie Griechenland, Spanien
oder Portugal auf, denen die Troika
aus EU, EZB und IWF wiederholt
Sparprogramme aufgezwungen hat.
Am härtesten betroffen sind die Ju-
gendlichen, wobei laut Eurostat in
der Eurozone fast ein Viertel aller
unter 25jährigen arbeitslos ist. Auch
hier liegen südeuropäische Länder an
der Spitze, so daß selbst konservati-
ve Kommentatoren längst von einer
"verlorenen Generation" sprechen.

Hinter diesen Daten verbirgt sich
die Verelendung von Millionen Fa-
milien in ganz Europa. Daß eine un-
geheure Umverteilung des Reich-
tums stattfindet, die zahllose Men-
schen in Armut stürzt, während eine
kleine Minderheit ihr Vermögen
deutlich vergrößern kann, belegt ei-
ne andere Studie von Eurostat mit
dem Titel "Bevölkerung und sozia-
le Lage". Dieser Untersuchung zu-
folge ist der Lebensstandard in 15
der 27 EU-Staaten von 2009 auf
2010 gefallen, wobei Bulgarien,
Lettland, Griechenland und Spanien
am stärksten betroffen seien. Die
gravierendsten Einbußen hätten die
Arbeitslosen und das unterste Fünf-
tel der Gesellschaft erlitten, was da-
zu führe, daß sich eine wachsende
Zahl europäischer Familien nicht
einmal mehr jeden zweiten Tag eine
Mahlzeit mit Fleisch, Fisch oder ei-
nem vegetarischen Äquivalent lei-
sten könne. Zugleich hätten jedoch
die reichsten 20 Prozent der Bevöl-
kerung in mehreren europäischen
Ländern ihr Vermögen deutlich ver-
mehrt. [4]

Ein weiterer aussagekräftiger Indi-
kator für die Verarmungs- und Ver-
nichtungsfolgen der aufgezwunge-
nen Sparpolitik ist der Umstand, daß
erhebliche Teile der europäischen
Bevölkerung diese mit ihrer Ge-
sundheit, viele Menschen sogar mit
ihrem Leben bezahlen. Zu diesem
Schluß gelangt eine aktuelle Studie
der medizinischen Fachzeitschrift
The Lancet, die erstmals systema-
tisch die Folgen der Krise anhand
von nationalen Studien und Statisti-
ken untersucht hat. Danach sind In-
fektionskrankheiten wie Malaria,
West-Nil- oder Denguefieber, HIV-
Neuinfektionen bei Drogenabhängi-
gen, Depressionen und Suizide stark
angestiegen. Beispielsweise sei der
signifikante Anstieg der Selbstmor-
drate in England direkt mit steigen-
der Arbeitslosigkeit verbunden. Das
griechische Gesundheitsministerium
meldete einen dramatischen Anstieg
der Suizidrate, auch in Spanien ha-
ben psychische Störungen erheblich
zugenommen. Mindestens die Hälf-
te dieser Krankheiten sei auf plötzli-
che Arbeitslosigkeit in Zusammen-
hang mit der Schwierigkeit zurück-
zuführen, Hypothekenkredite oder
Mieten zu zahlen. In Portugal ist die
Todesrate im Winter 2012 bei Men-
schen über 75 Jahren um zehn Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr gestie-
gen. Mehr als vierzig Prozent der al-
leinlebenden Rentnerinnen und
Rentner können ihre Wohnung nicht
mehr ausreichend heizen.

Zahlreiche Berichte aus Griechen
land oder Spanien beschreiben die
Verzweiflung und das Elend der
Menschen als Folge der Krise: Kin
der, die vor Hunger in der Schule
zusammenbrechen; Eltern, die aus
Armut und Verzweiflung ihre Kin
der in die Obhut von Heimen brin
gen; Rentner, die nachts den Müll
nach Essbarem durchwühlen;
Schwerkranke, die nach einem Jahr
Arbeitslosigkeit ihre Krankenversi
cherung verloren haben und aus
Geldmangel zu spät ins Kranken
haus gehen  und dem Tode geweiht
sind. [5]
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Die Lancet-Studie führt dieses Elend
unmittelbar auf die Sparpakete der
Troika zurück. Diese hat Griechen-
land auferlegt, nicht mehr als sechs
Prozent des Bruttosozialprodukts für
die Gesundheitsversorgung auszuge-
ben - "ein Präzedenzfall, in dem die
EU die Kontrolle über das Gesund-
heitssystem einzelner Mitgliedsstaa-
ten übernimmt". Da die fünf auferleg-
ten Sparpakete das Land immer tiefer
in die Rezession getrieben haben und
das Bruttosozialprodukt fällt, sinken
auch die Gesundheitsausgaben. Be-
trugen diese 2009 noch 14 Milliarden
Euro, waren es im letzten Jahr nur
noch geschätzte 9,5 Milliarden. Von
Portugal verlangte die Troika Einspa-
rungen von 670 Millionen Euro allein
im Gesundheitssystem. In den südeu-
ropäischen Ländern wurden viele Ge-
sundheitseinrichtungen geschlossen,
die Krankenhausbetten reduziert, der
Eigenanteil für Medikamente erhöht.
In Spanien wurde die Gesundheitsver-
sorgung vom Beschäftigtenstatus ab-
hängig gemacht, so daß Hunderttau-
sende "illegale" Einwanderer kaum
noch Zugang zum Gesundheitssystem
haben.

Wie die Autoren der Lancet-Studie
hervorheben, leugnen die europäi-
schen Politiker diese gesundheitsge-
fährdenden bis lebensvernichtenden
Auswirkungen hartnäckig. Das gelte
sowohl für nationale Ministerien als
auch die Europäische Union. So ha-
be die "Generaldirektion Gesundheit
und Verbraucher" der EU, die sich
angeblich der gesundheitlichen Vor-
sorge und Sicherheit der europäi-
schen Bevölkerung verpflichtet
sieht, die Folgen der Sparpolitik
nicht nur ignoriert, sondern aktiv
"Ratschläge erteilt, wie Gesundheits-
ministerien ihre Ausgaben kürzen
können".

Dies läßt nur den Schluß zu, daß die
genannten Folgen nicht etwa hinge-
nommen, sondern beabsichtigt sind.
Die maßgeblich unter Führung der
Bundesregierung erpreßten Spar-
maßnahmen zur Wiedergewinnung
der Stabilität und Rettung der Euro-
päischen Union treiben zahllose
Menschen in Armut, Verzweiflung
und Tod. Sie bringen Leid und Elend
über den Kontinent, wie sie außer-
halb von Kriegszeiten beispiellos

sind. Daß alle europäischen Regie-
rungen, gleich ob sozialdemokra-
tisch oder konservativ, diese massi-
ve Umverteilung von unten nach
oben unterstützen, wirft zwangsläu-
fig grundsätzliche Fragen nach den
vorherrschenden gesellschaftlichen
Verhältnissen auf, die weltweit und
längst auch in den Metropolen in ei-
ne Krise ohne absehbares Ende ge-
führt haben.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.dradio.de/
nachrichten/201304071200/3
[2] http://www.dradio.de/dlf/
sendungen/idw_dlf/2057933/
[3] http://www.stern.de/politik/
ausland/2-weltweite-ausbeutung-
boombranche-sklaverei-
1 993195.html
[4] http://www.wsws.org/de/
articles/2013/04/05/euro-a05.html
[5] http://www.wsws.org/de/
articles/2013/04/04/lanc-a04.html

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

raub1062.html

Humor ist Anatoli Karpows Sache
nicht. Sein Umgang mit Worten ist
nüchterner Art. Ein Witz kommt selten
über seine Lippen, zumindest nicht in
der Öffentlichkeit. Privat, so beteuern
Freunde allerdings, sei der Weltmeister
der FIDE viel gelöster, ein Mensch, der
gerne, wenn auch nicht laut lachen
würde. Was ihm an Redegewandtheit
fehlt, das ersetzt Karpow durch
geistreiche Einfälle am Brett. Doch hin
und wieder unterlaufen auch ihm Fälle
von akuter Schachblindheit.
Beispielsweise in Turin 1982, wo er
gleich zweimal fehlgriff, einmal verlor
und einmal remisierte. Als der damals
31 -Jährige gefragt wurde, wie er sich
seine Fehlzüge erkläre, erwiderte er -

und es sollte humorig klingen -, daß er
gespielt habe wie ein 40jähriger. Alle
anwesenden Schachmeister in diesem
stolzen Mannesalter räusperten sich
verärgert und warfen giftige Blicke auf
Karpow. Scherzeshalber wollen wir
uns einmal das Turiner Partiedebakel
ansehen. Kavalek hatte zuletzt

1 . . .Dd6-d5?? gezogen, worauf
Karpow, halt wie ein 40jähriger die
Damen tauschte und 18 Züge später
remisierte. Nun, Wanderer, hättest du
auch so greisenhaft 2.Df5xd5?? ge-
spielt?

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Nach 1 .h3-h4 griffAltmeister Smyslow mit
1 . . .Sh6-g4! den wundesten weißen Punkt
an. Nach 2.Tc4xg4 Lf5xg4 3.h4xg5
Db6xf2+ hätte sein Kontrahent Mestel
einpacken können, weswegen er auch mit
2.Td1 -d4 Komplikationen heraufbeschwor,
denen Smyslow jedoch in weiser
Voraussicht aus dem Wege ging und nach
2.. .Lg5-h6 3.Sb5-c7 Ta8-c8 4.Sc7-e6
Lf5xe6 5.d5xe6 Tc8-e8! 6.Lf1 -e2 - 6.e6-e7
Te8xe7 7.Db3-f3 Sg4- f6! - 6. . .Sg4xf2 doch
zu seinem f2-Überfall kam. Mestel spielte
noch 7.Td4-d5 Sf2-h3+ 8.Kg1 -g2 Db6-g1+
9.Kg2xh3 Dg1 -h1+ 10.Kh3-g4 Dh1xd5
11 .Tc4-f4 Tf8xf4+ und gab dann in
hoffnungsloser Lage auf.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Witz mit lahmen Füßen

Karpow  Kavalek
Turin 1982



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 4 www.schattenblick.de Mo, 8. April 2013

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Als regulärer Weltmeister der WBA
steht Alexander Powetkin im Schatten
Wladimir Klitschkos. Während der
ukrainische Superchampion als welt-
bester Schwergewichtler gilt, muß
sich der Russe mit der undankbaren
Rolle abfinden, in den Augen der
Konkurrenz trotz seines Titels weder
Fisch noch Fleisch zu sein. Kündigt
Klitschko eine freiwillige Titelvertei-
digung an, drängt sich augenblicklich
mehr als ein halbes Dutzend Kandida-
ten darum, von ihm erwählt zu wer-
den. Powetkin hingegen ist weit da-
von entfernt, als Torwächter die Be-
werber auszusieben, da ihn die aller-
meisten überspringen wollen. Als
Pflichtherausforderer des Supercham-
pions steht ihm das Vorrecht zu, mit
Wladimir Klitschko in den Ring zu
steigen, doch hat der Ukrainer durch-
gesetzt, daß dieser Kampf auf den
Sommer verschoben wurde.

Da Klitschko seine Titel am 4. Mai
in der Mannheimer SAPArena frei-
willig gegen Francesco Pianeta aus
Gelsenkirchen verteidigt, sieht sich
auch Powetkin zwischenzeitlich
nach einem geeigneten Gegner um.
Schenkt man polnischen Medienbe-
richten Glauben, könnte die Wahl auf
Andrzej Wawrzyk fallen. Beide sind
bislang ungeschlagen, wobei der
Russe 25 Kontrahenten besiegt und
sein mutmaßlicher Herausforderer
sogar 27 Auftritte erfolgreich über
die Bühne gebracht hat. Wawrzyk
konnte zuletzt den US-amerikani-
schen Aufbaugegner Robert
Hawkins nach Punkten besiegen und
wird in der WBA-Rangliste derzeit
an Nummer sieben geführt.

Mit einer Größe von 1 ,95 m könnte
er zur Vorbereitung auf den Kampf
Powetkins gegen Klitschko von ge-

eignetem Körpermaß sein, doch ist
der Pole dem Vernehmen nach auch
als möglicher Gegner David Hayes
für dessen nächsten Auftritt am 29.
Juni in Manchester im Gespräch. Als
Termin für ein Duell mit dem Rus-
sen böte sich der 17. Mai in Moskau
an, da an diesem Tag Denis Lebedew
seinen WBA-Titel im Cruiserge-
wicht gegen Guillermo Jones aus Pa-
nama verteidigt, sofern letzterer
nicht wie so oft in der Vergangenheit
auch diesmal wieder kurzfristig ab-
springt. [1 ]

Erbost auf die Nachricht reagierte
Fres Oquendo, der sich angeblich
bereits mündlich mit Alexander Po-
wetkin geeinigt und dabei sogar eine
vergleichsweise geringe Börse in
Kaufgenommen hat. Der US-Ame-
rikaner steht an fünfter Stelle der
WBA-Rangliste und hatte sich be-
reits wortreich, aber vergeblich für
einen Kampf gegen Wladimir
Klitschko ins Gespräch gebracht.

Licht im Dunkel des Schwergewichts?

Alexander Powetkin scheint einen Gegner gefunden zu haben

Offenbar hat der britische Schwerge-
wichtler Audley Harrison das Angebot
Deontay Wilders angenommen, am 27.
April in Sheffield mit ihm in den Ring
zu steigen. Ob der ehemalige Europa-
meister angesichts seiner fraglichen
Nehmerqualitäten gut beraten ist, sich
ausgerechnet mit dem aufstrebenden
US-Amerikaner zu messen, steht auf ei-
nem andern Blatt. Der in 27 Profikämp-
fen ungeschlagene Wilder hat zwar erst
gegen einen Kontrahenten aus den Top
100 geboxt, jedoch bislang sämtliche
Gegner vorzeitig besiegt. Harrison, der
seinen schwer angeschlagenen Ruf
jüngst mit dem Gewinn des beliebten
Prizefighter-Turniers in London zumin-
dest ansatzweise wiederhergestellt hat,
scheint in seiner Euphorie allen Ernstes
einen Kampfum die Weltmeisterschaft
anzustreben.

Wilder sei ein schneller, gefährlicher
Puncher, der sich jedoch noch keiner
ernsthaften Prüfung unterzogen ha-
be, so der Brite. Für ihn sei der US-
Amerikaner eine Tür, durch die er
gehen müsse. Verliere er diesen
Kampf, sei für ihn alles vorbei. Ge-
winne er jedoch, lande er in den Top
Ten und sei eines Titelkampfs wür-
dig. "Das ist das größtmögliche Ri-
siko für den größtmöglichen Ertrag.
Besser geht es nicht", mutet sich der
Brite wieder einmal sehr viel zu. [2]

Zwar trifft es zu, daß sich der 27jäh-
rige Wilder noch nie mit einem Geg-
ner von Weltklasse gemessen hat.
Zuletzt machte er bei einem Abste-
cher nach Mexiko kurzen Prozeß mit
seinem Landsmann Matthew Greer,
für den er keine zwei volle Runden

benötigte. Dieser hatte jedoch zwei
seiner letzten drei Kämpfe verloren
und war kein Prüfstein für Wilder.
Der bereits 41 Jahre alte Audley
Harrison hat 31 Siege und sechs Nie-
derlagen vorzuweisen und außer sei-
ner Erfahrung sowie seinem wieder-
erwachten Kampfesmut keine er-
kennbaren Trümpfe in der Hand.

So kündigt sich Deontay Wilder denn
auch vollmundig als hungriger Löwe an,
dem man in Sheffield die nächste Mahl-
zeit serviere, bei der Audley Harrison auf
der Speisekarte stehe. Die britischen
Fans hätten lange auf diesen Augenblick
gewartet. Er könne es kaum erwarten, ih-
nen zu zeigen, warum er das Licht sei,
das aus dieser dunklen Gewichtsklasse
herausführen wird. Das ist zwar reichlich
übertrieben, bewegt sich aber im Rah-
men des Musters, nach dem insbesonde-
re US-amerikanische Boxer Werbung in
eigener Sache zu machen pflegen.

Audley Harrison will es mit Deontay Wilder aufnehmen
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Nach der langen, kalten Nacht
ist Jean-Luc am frühen Morgen
leicht verschnupft und aufgewacht,
sich um Sonnenstrahl'n zu sorgen.

Und morgen, den 8. April 2013
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Anmerkungen zu Seite 4:
[1 ] http://www.boxen.de/news/povetkin-am-17-mai-gegen-wawrzyk-25737
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