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Abschlußpodium  Özlem Demirel,
Tina Sanders, Willi Langthaler,
Mischa Aschmoneit, Tanja Niemeier,
Paul Murphy, Sotiris Kontogiannis
(v.l.n.r.)
Foto: © 2013 by Schattenblick

(SB) - Die Frage nach einer Alterna-
tive zu Euro und EU erhält durch die
bedrohliche Entwicklung in der
Ukraine zusätzliche Dringlichkeit.
Die Reaktion marschiert auf eine
Weise, die für westeuropäische Ver-
hältnisse bislang unvorstellbar er-
schien. Hier muß ganz offensichtlich
umgedacht werden. Was sich bei der
Zerschlagung Jugoslawiens durch die
NATO bereits in der mörderischen

Restauration nationalistischer Ten-
denzen, die nicht nur in Kroatien und
im Kosovo an kollaborative Traditio-
nen aus der Zeit der deutschen Okku-
pation anknüpften, ankündigte, hat in
der Ukraine eine neue Dimension
neofaschistischer Machtentfaltung
erreicht. Die militante Speerspitze
des Aufstands wurde von paramilitä-
risch ausgebildeten Formationen der
radikalen Rechten gebildet, die nach
dem erfolgreichen Umsturz keines-
wegs zurück ins zweite Glied wollen.
Führende Neofaschisten haben
Machtpositionen im Sicherheitsap-
parat und in der Justiz erobert, Kom-
munistinnen und Kommunisten kön-
nen ihres Lebens nicht mehr sicher

Links der Linken - Keine Kompromisse

Viele Gründe für linken Widerstand gegen Euro und EU

Abschlußpodium der Tagung
"Brauchen wir eine Alternative zu Euro und EU?"

am 30. November 2013 im Kulturzentrum zakk in Düsseldorf

EUROPOOL / REDAKTION

Krise in Nordirland um geheime
Deals mit der IRA
Peter Robinsons DUP in Sorge um
ihre Position als stärkste Partei

(SB) - Die plötzliche Einstellung des
Verfahrens vor dem High Court in
London gegen James Downey wegen
Beteiligung an dem Bombenan-
schlag der Irisch-Republikanischen
Armee (IRA) am 20. Juli 1 982 im
Hyde Park und Regent's Park in Zen-
trum Londons hat in Nordirland zu
einer regelrechten politischen Krise
geführt. In Reaktion auf ... (Seite 10)

POLITIK / AUSLAND

Bild: © Estrella Gutiérrez/IPS

Venezuela: Menschenrechte
niedergeknüppelt - Gewalt
beherrscht Straßenproteste

Caracas, 27. Februar (IPS) - Die
zweiwöchigen gewaltsamen Kon-
frontationen in 30 venezolanischen
Städten haben bislang 15 Menschen
das Leben gekostet. Dutzende wur-
den verletzt und 500 festgenommen.
Hinzu kommen Folter- und Repres-
sionsvorwürfe gegen Sicherheits-
kräfte und regierungsnahe Gangs so-
wie gewalttätige Übergriffe ... (S. 12)
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sein, überall im Land werden Lenin-
Denkmäler vom Sockel gestürzt, und
bürgerliche Politiker beugen sich
dem bewaffneten Diktat der Straße.

All dies erfolgte mit Unterstützung
der EU und USA, die sich an-
schicken, ihren im ehemaligen
Machtbereich der Sowjetunion er-
rungenen Einfluß gegen Rußland als
noch nicht unter die Kuratel der ei-
genen Geschäftsordnung gebrachtes
Land in Stellung zu bringen. Wäh-
rend sich Politikerinnnen und Politi-
ker der Linken in der Bundesrepu-
blik wegducken, um dem Anwurf zu
entgehen, mit ihrer Kritik an der EU
das Werk rechter Populisten zu be-
treiben, wird im Interesse deutscher
Hegemonialpolitik eine regierungs-
amtliche Kollaboration mit nationa-
listischen und neofaschistischen Ak-
teuren betrieben, deren natürlicher
Bündnispartner in der Bundesrepu-
blik die NPD ist. Die neben der Lin-
ken einzige Oppositionspartei der
Grünen macht sich für das Projekt
EU-europäischer Ostexpansion un-
entbehrlich, renommierte grüne Po-
litikerinnen verkaufen den Umsturz
in der Ukraine als EU-europäische
Mission für Freiheit und Demokra-
tie, und die parteinahe Heinrich-
Böll-Stiftung lastet antifaschisti-
schen Kritikerinnen und Kritikern
des Aufstands in der Ukraine an, rus-
sische Verschwörungstheorien zu
kolportieren [1 ] .

Es gibt also weniger Grund denn je,
die Unterstellung einer inhaltlichen
Übereinstimmung linker und rechter
Kritik an der EU als etwas anderes
zu verstehen denn als antikommuni-
stische Propaganda nach totalitaris-
mustheoretischer Rezeptur. Um so
selbstbewußter sollten sich Linke
mit ihren im Widerstand gegen das
Austeritätsregime der EU stehenden
Genossinnen und Genossen in den
europäischen Peripheriestaaten soli-
darisieren. Das war auch der Tenor
der Tagung im Düsseldorfer Kultur-
zentrum zakk, auf dessen Abschluß-
podium am 30. November 2013 die
Frage beraten wurde: "Wofür kämp-

fen und wie kämpfen vor Ort und In-
ternational." [2]

Debatte zur Überwindung eines
gescheiterten Projekts

So warf der irische Sozialist und EU-
Abgeordnete Paul Murphy noch ein-
mal einen Blick auf die sozialen Fol-
gen der Krise. 26 Millionen Arbeits-
lose in der Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion, davon 6 Millionen jun-
ge Leute, sind das Ergebnis eines ka-
tastrophalen Zusammenbruchs in
den meisten Ländern der Peripherie
Europas. Das Rezept der Austeritäts-
politik verschärft die Krise, und das
nicht als ungewollte Begleiterschei-
nung eines wirtschaftlichen Aufbaus,
sondern als systematisch eingesetz-
tes Mittel zur Erwirtschaftung von
Zwangslagen, die die Finanzierung
der Schulden durch Arbeiter, Rent-
ner und andere Versorgungsbedürfti-
ge sicherstellen soll. Für Murphy ist
die damit einhergehende Zerschla-
gung von Arbeitsrechten und Sozial-
leistungen synonym mit dem, was
die kanadische Autorin Naomi Klein
als neoliberale Schockdoktrin be-
zeichnet hat. Letztlich soll die Nor-
malität dessen, daß junge Leute um-
sonst arbeiten, daß öffentliche Ein-
richtungen privatisiert und demokra-
tische Rechte untergraben werden,
auf breiter Ebene akzeptabel ge-
macht werden.

Für den Referenten handelt es sich
um einen sozialen Krieg. Er wird von
der herrschenden Klasse europaweit
geführt, der Europäischen Zentral-
bank (EZB) wie der EU-Kommissi-
on koordiniert und den Regierungen
beschlossen, um die Menschen nach
der Devise "teile und herrsche" ge-
geneinander auszuspielen. Um dem
ein Ende zu machen, sollten die Be-
völkerungen in ihren jeweiligen Län-
dern größtmöglichen Widerstand
entwickeln und sich über die Gren-
zen mit anderen Bewegungen zu-
sammenschließen. Dies sei um so
dringlicher, weil die Gewerkschaften
darauf verzichten, zur Entfaltung

wirksamen Widerstands zum Mittel
des Generalstreiks zu greifen. Die-
sem Mangel sei durch koordinierte
europäische Protesttage und den
Aufbau linker antikapitalistischer
Parteien abzuhelfen, die die EU als
kapitalistisches Projekt in Frage stel-
len.

Kompromisse mit der Troika zu
schließen, hält Murphy für aus-
sichtslos, weil man mit den Reprä-
sentanten dieses Systems nicht auf
rationaler Ebene argumentieren kön-
ne. Sie seien nicht bereit, die negati-
ven Folgen ihrer Politik für die Men-
schen anzuerkennen, denn sie führ-
ten den Klassenkrieg ganz bewußt
und ohne Rücksicht aufVerluste. Um
so wichtiger sei es, die Handlungs-
möglichkeiten linker Regierungen
auszuloten. Falls eine solche in ei-
nem EU-Land zustandekommt,
müsse sie sich sehr schnell entschei-
den, welchen Weg sie beschreiten
will.

Die Verträge mit der Troika, die neo-
liberale Marktordnung und die
Rückzahlung der Schulden zu ak-
zeptieren, bedeute die Fortsetzung
des herrschenden Krisenmanage-
ments, was wiederum rechten Kräf-
ten Gelegenheit gäbe, ihren Einfluß
auszuweiten. Die Schulden nicht zu-
rückzuzahlen, die Spardiktate für
ungültig zu erklären und alle Regeln
und Gesetze der EU zu brechen, füh-
re unmittelbar zu der Frage, in wel-
chem Interesse Politik gemacht wird
und wie die diese Gesellschaft be-
stimmenden Kräfteverhältnisse ver-
faßt sind.

Man könnte auch sagen, daß Paul
Murphy die Machtfrage stellt, was
konsequenterweise bedeutet, daß es
keinen dritten Weg und keinen Mit-
telweg gibt, wie er sagt. Ihm geht es
darum, die sozialistische Alternative
in die sozialen Bewegungen zu tra-
gen und dafür zu werben, daß die Ar-
beiterklasse die Staatsmacht über-
nimmt, den kapitalistischen Staat ab-
schafft und die Wirtschaft auf demo-
kratische Weise sozialistisch organi-
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siert. Wichtig ist ihm, den Sozialis-
mus nicht auf abstrakte Propaganda
zu reduzieren, sondern als eine mit
den heutigen Kämpfen der Arbeiter-
klasse erreichbare Möglichkeit zu
verstehen.

Für Murphy gibt es keine kapitalisti-
sche und auch keine nationale Lö-
sung der Krise. Mit dieser Europäi-
schen Union, die dabei sei, das
Rückgrat der Arbeiterklasse zu bre-
chen, sei der Weg in eine sozialisti-
sche Union oder Föderation ver-
sperrt. Eine solche Zukunft könne
nur auf den Ruinen dieses Europas
entstehen, so die Prognose des Refe-
renten, der sich klar für eine revolu-
tionäre Entwicklung ausspricht, um
diese Zukunft möglich zu machen.

Sotiris Kontogiannis ruft zur Einheit
der Linken auf
Foto: © 2013 by Schattenblick

Sotiris Kontogiannis von der antika-
pitalistischen Partei ANTARSYA
widerspricht allen Prognosen, daß
die Krise bald vorbei sei, entschie-
den. Sie verschärfe sich vielmehr
und werde durch das Anwerfen der
Notenpresse und die Niedrigzinspo-
litik der EZB in die Länge gezogen.
Was geschehe, wenn diese Form der
Kreditausweitung einmal auslaufe,
wisse niemand, doch würde es auf
jeden Fall zu einer weiteren Ver-

schlimmerung der sozialen Lage al-
ler mittellosen Menschen führen.
Der griechische Kommunist ver-
gleicht die Situation in seinem Land
mit der Weimarer Republik. Die Ar-
beitslosigkeit sei auf etwa 30 Prozent
angestiegen, es herrsche enorme Ar-
mut, und die griechischen Nazis hät-
ten 400.000 Wählerstimmen gewin-
nen können. Gleichzeitig gebe es ei-
ne starke Arbeiterbewegung, es
komme zu zahlreichen Streiks, und
der Einfluß linker Parteien nehme zu.

Für ihn stellt sich vor dem Hinter-
grund dieses historischen Vergleichs
die Frage, was zu tun sei, um die Na-
zis zu stoppen. Es dürfe nicht wieder
wie in den 30er Jahren in Deutschland
dazu kommen, daß sich die Linke
spaltet, so Kontogiannis unter Verweis
auf den Sozialfaschismusvorwurf der
KPD an die Adresse der SPD. Heute
müsse die Arbeiterklasse im Kampf
gegen die Nazis zusammenstehen.
Auch dürfe man nicht die gleichen
Fehler machen wie im Spanien der
1930er Jahre, als die Linke im Kampf
gegen Franco Bündnisse mit rechten
Kräften einging. Heute brauche die
Linke eine eindeutige Antwort auf die
Krise, die im Kern darin bestehe, den
Weg der Revolution und nicht den der
Reform zu beschreiten.

Willi Langthaler von der Antiimpe-
rialistischen Koordination (AIK) in
Wien forderte die Linke auf, sich
nicht darauf einzulassen, den
Rechtspopulismus zusammen mit
den liberalen Eliten zu bekämpfen.
Das sei eine sehr gefährliche politi-
sche Logik, denn sie führe zur Ein-
bindung der Linken in das Herr-
schaftsprojekt der EU und des Euro.
Dies habe zur Folge, daß die Rechte
als einzige Opposition gegen den
Euro erscheine. Diese Logik müsse
durchbrochen werden, indem den
Rechten nicht das Feld der Kritik
überlassen werde und sich die Linke
dagegen verwahre, des Nationalis-
mus bezichtigt zu werden.

Der Euro sei zu einer Chiffre für die
Auseinandersetzung für oder gegen
das kapitalistische Europa geworden,
daher habe die antikapitalistische
Linke die große Chance, im Kampf
gegen ihn eine Massenopposition zu
mobilisieren. Die Forderung "Raus
aus dem Euro" könne als Hebel für
das Stellen der Systemfrage fungie-
ren, sei aber vor allem als Chance zu
begreifen, überhaupt mit linken For-
derungen massenwirksam in Er-
scheinung zu treten. Man müsse sich
von der Idee verabschieden, die
herrschende Oligarchie unmittelbar

Willi Langthaler über den Euro als Chiffre des Kampfes für oder
gegen das kapitalistische Europa

Foto: © 2013 by Schattenblick
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stürzen zu können, um statt dessen in
der Peripherie, wo die sozialfeindli-
chen Auswirkungen der EU am dra-
stischsten zutage treten, gegen sie
vorzugehen. Langthaler schlägt die
Bildung einer Plattform aus ver-
schiedenen linken Parteien gegen
den Euro vor, die klarstelle, daß die
Linke gegen die kapitalistische Olig-
archie und für das Klasseninteresse
der Menschen auch in Südeuropa
eintrete. Gerade wenn dies im Zen-
trum der EU stattfinde, könne dies
weitreichende Auswirkungen auf die
Kämpfe in der Peripherie haben und
ein wirkungsvolles Mittel sein, den
Vormarsch rechter Parteien wie der
Alternative für Deutschland (AfD)
zu stoppen.

Özlem Demirel erinnert an ungleiche
Entwicklung in Europa
Foto: © 2013 by Schattenblick

Die Bundesvorsitzende der Födera-
tion Demokratischer Arbeitervereine
(DIDF), Özlem Alev Demirel, erin-
nert in ihrer Stellungnahme an die
von Lenin analysierte Grundbedin-
gung des ungleichen wirtschaftli-
chen Wachstums der Staaten im Ka-
pitalismus, in der sich die ungleichen
Bedingungen innerhalb der einzel-
nen Staaten spiegelten. Das führe zu
einer Vormachtstellung starker Staa-
ten innerhalb eines vereinigten Euro-
pas, was eine egalitäre EU illusionär
mache. Es gelte also, die Frage zu

diskutieren, ob ein gleichmäßiges
Wachstum innerhalb eines vereinig-
ten Europas überhaupt für möglich
gehalten werde, um eine Position
zum Euro und zur EU zu entwickeln.

Klar sei jedenfalls, daß ein solches
Europa, wie bereits von Lenin 1915
prognostiziert, auf einem Vertrag
zwischen einigen Ländern innerhalb
Europas beruhe, die damit ihre Inter-
essen gegen andere Staaten durchset-
zen wollten. Demirel illustriert dies
mit dem Verhältnis der EU zur
Ukraine, wo im November letzten
Jahres eine Entwicklung begann, die
das Hegemonialstreben der stärksten
Staaten der EU aus heutiger Sicht
überzeugend dokumentiert. Aufkei-
nen Fall sollten sich Linke darauf
festnageln lassen, entweder als Inter-
nationalisten für die EU oder eben
Nationalisten sein zu müssen. Um
der Durchsetzung europäischer
Klassenherrschaft mit den Mitteln
eines institutionalisierten Sicher-
heitsapparates aufEU-Ebene, der die
in den Mitgliedstaaten ohnehin vor-
handene Repression noch einmal
verstärke, entgegenzutreten, sei es
wichtig zu fragen, womit bei einer
revolutionären Entwicklung inner-
halb der EU staatlicherseits zu rech-
nen sei.

Demirel hält es für einen Irrglauben,
daß ein EU-Beitritt der Türkei die
demokratische Entwicklung im Land
unterstütze. Gleichzeitig kritisiert sie
die ebenfalls unter Linken vertretene
Position, die EU dürfe nicht mit der
Türkei verhandeln, weil deren Re-
gierung nicht demokratisch genug
sei. Die Unterstellung, die EU sei ei-
ne glaubwürdige Sachwalterin der
Menschenrechte und nutze diese
nicht dafür, anderen Ländern die ei-
gene Politik aufzuoktroyieren, hält
Demirel in beiden Fällen für irrefüh-
rend. Daher betonte sie eindringlich,
daß die Frage eines Beitritts zur EU
die alleinige Entscheidung der Be-
völkerung der Türkei sei und die
deutsche Linke, zu der sie sich selbst
rechnet, den Menschen dort nichts
vorzuschreiben habe. Dies sei nicht

minder anmaßend, als den kämpfen-
den Menschen in Griechenland vor-
schreiben zu wollen, nicht aus der
Eurozone auszutreten. Vielmehr ha-
be die deutsche Linke die Pflicht, der
eigenen Bourgeoisie in den Weg zu
treten, wenn sie versuche, derartige
Entwicklungen zu unterbinden. Fra-
ge man sie persönlich, würde sie na-
türlich die Position vertreten, daß die
EU weder die Demokratie oder den
Frieden gefördert noch soziale Stan-
dards gestärkt habe. Deshalb sei es
für die Türkei kein Fortschritt, der
EU beizutreten. Der Kampfum De-
mokratie in der Türkei sei allein
Aufgabe der verschiedenen Volks-
gruppen, die in ihr lebten, und der
Arbeiterklasse.

Als Vertreterin einer großen Migran-
tenorganisation wendet sich Demirel
ausdrücklich gegen den Nützlich-
keitsrassismus der Bolkestein-Richt-
linie der EU über Dienstleistungen
im Binnenmarkt wie andere Formen
der Migrationspolitik, die der Ver-
fügbarkeit billiger Arbeitskräfte die-
nen sollen. Wirtschaftliche Interes-
sen über Menschlichkeit zu stellen,
richte sich nicht nur gegen Migran-
ten, sondern gegen alle Menschen,
denen vorgeworfen wird, als Nutz-
nießer der Sozialsysteme die Allge-
meinheit zu belasten. Was zuerst an
verletzlichen Minderheiten wie
Gastarbeitern und Migranten vollzo-
gen wurde, wird heute an allen Men-
schen exekutiert, die sich nicht durch
Arbeit verwerten lassen. 20.000 To-
te an den Grenzen zur EU, die Pole-
mik gegen Armutsmigration und der
verächtliche Umgang mit Sinti und
Roma seien Ansatzpunkte für eine
gesellschaftliche Debatte, die nicht
an den Rand gedrängt werden dürfe.

Zur Frage der EU kritisiert Demirel
den Rückgriff auf bloße Glaubens-
bekenntnisse, wenn es etwa um die
Frage einer sofortigen Auflösung der
EU oder der Forderung nach einem
sozialistischen Europa gehe. Sie
schlägt vor, an konkreten politischen
Inhalten wie Sozialabbau und Mili-
tarisierung anzusetzen. Konkrete
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Kämpfe gegen die eigene Bourgeoi-
sie zu führen, sei die genuine Aufga-
be der deutschen Linken, und in die-
sen sind auch die Fragen zu den
Macht- und Klassenverhältnissen zu
stellen. Dabei komme der Linken die
große Verantwortung zu, die Ge-
werkschaften stärker in diese Kämp-
fe einzubeziehen, denn die Gewerk-
schaftsbürokratie in der Bundesrepu-
blik stehe nicht an der Seite der Be-
völkerung Deutschlands wie Grie-
chenlands.

Tina Sander zur Kandidatur
der DKP bei den Wahlen zum
EUParlament
Foto: © 2013 by Schattenblick

Tina Sanders von der DKP Hamburg
erklärt, daß ihre Partei an den
Wahlen zum EU-Parlament teil-
nimmt, um eine originäre kommuni-
stische Position in den Wahlkampf
einzubringen. Weil die Menschen bei
Wahlen für politische Auseinander-
setzungen empfänglicher seien, nut-
ze die DKP derartige Gelegenheiten
für Aktionen im Betrieb und auf der
Straße. Dabei gehe die Position der
DKP zur EU über die auch bei dieser
Konferenz häufig vertretene Mei-
nung hinaus, daß die EU ein kapita-
listisches Staatenbündnis gegen die
Arbeiterklasse sei. Nach Auffassung
ihrer Partei erfülle die EU die Aufga-
be, den Herrschaftsapparat des deut-
schen Imperialismus im Interesse der

deutschen Großkonzerne und des
deutschen Monopolkapitals zu ver-
stärken und auszubauen. Die Aufga-
be der DKP bestehe darin, gegen die
davon ausgehende Unterdrückung
der Arbeiterklasse in den europäi-
schen Peripheriestaaten gerade hier
in Deutschland zu kämpfen.

Eine solche Kandidatur könne die
Linke in der Bundesrepublik insge-
samt stärken, denn die DKP trete
nicht gegen die Partei Die Linke an,
sondern dafür, außerparlamentari-
sche Bewegungen voranzubringen
und für den Sozialismus zu kämp-
fen. Dabei gehe es nicht nur gegen
die Banken oder ein angeblich ent-
artetes Finanzsystem, von dem be-
hauptet wird, daß es die Krise verur-
sacht habe. Sanders betont, daß die
Krise ein Ergebnis der Überakkumu-
lation ist, die der Kapitalismus an
und für sich hervorbringe. Damit
grenzt sie sich gegen eine Kapitalis-
muskritik ab, die allein auf die
Macht der Banken abonniert ist. Für
die DKP kann die Krise daher nur
überwunden werden, wenn das Pro-
fitinteresse des Kapitals aufgehoben

wird und es keine gesellschaftliche
Produktion in privater Aneignung
mehr gibt. Der geschaffene Wert
müsse gesellschaftlich angeeignet
werden, daher kämpfe die DKP für
den Sozialismus und nicht nur gegen
das Finanzkapital.

Die deutsche Arbeiterklasse habe
fast alle Kämpfe in den letzten 20
Jahren verloren, seit 1 5 Jahren müs-
se sie Reallohneinbußen hinneh-
men. Sie habe einen Teil des von ihr
erwirtschafteten Mehrwertes dem
Kapital zur Verfügung gestellt, um
als Gewinner aus dieser Krise her-
vorzugehen. Daher stelle sich die
Aufgabe, die Gewerkschaften wie-
der in Arbeitskämpfe etwa um einen
hohen Mindestlohn zu treiben. Dies
würde auch den Arbeiterklassen in
den Peripheriestaaten helfen. So
gelte es, die Diskussion zur Arbeits-
zeitverkürzung auf 30 Stunden bei
vollem Lohn- und Personalaus-
gleich in die Gewerkschaften zu tra-
gen. Gerade weil diese Forderung
unrealistisch erscheint, sei sie ge-
eignet, Diskussionen zu entfachen,
die über die Bescheidenheit bisheri-
ger Forderungen hinausweisen. Es
gehe darum, die Macht der Mono-
polkonzerne in Deutschland auch
zugunsten der Peripheriestaaten zu-
rückzudrängen, und die DKP werde
sich dafür einsetzen, die linke Be-
wegung auch auf diesem Wege zu
stärken.

Für den Kommunismus
Foto: © 2013 by Schattenblick

In der abschließenden Diskussions-
runde stellt ein PDL-Mitglied aus
Köln, an Willi Langthaler gewandt,
die Frage, ob eine Parole gegen den
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Euro antikapitalistische Spreng-
kraft entwickeln könne. Selbst in
Griechenland seien viele Arbeite-
rinnen und Arbeiter der Ansicht,
daß ein Austritt aus dem Euro noch
mehr Probleme aufwerfen werde.
Das Andocken an die liberalen Eli-
ten bei der Verteidigung des Euro
halte auch er für einen großen Feh-
ler. Ebenso kritisiert er das Wahl-
programm der eigenen Partei Die
Linke. Indem sie sich nicht klar
von dieser EU und diesem Euro
abgrenze, mache sie es rechten
Kräften leicht, sich als radikale
Speerspitze gegen das Establish-
ment darzustellen. Daraus einen
Austritt aus dem Euro abzuleiten,
wäre ebenfalls ein Fehler, weil
man damit nicht die Systemfrage
und die Notwendigkeit des inter-
nationalen Widerstands gegen die
Eliten transportieren könne. Er je-
denfalls sehe die antikapitalisti-
sche Sprengkraft der Forderung
"Raus aus dem Euro" nicht.

Auch Sotoris Kontogiannis
spricht sich dagegen aus, die For-
derung nach demAustritt aus dem
Euro zum Zentrum linker Politik
zu machen. Es gehe um einen Sy-
stem- und nicht um einen Wäh-
rungswechsel. Niemand wisse, ob
in Griechenland eine sozialisti-
sche Revolution stattfinden wer-
de, zumal noch keine revolutio-
näre Situation bestehe. Diese kön-
ne aber eintreten, dem müsse die
Linke zuarbeiten und vor allem
müsse sie darauf vorbereitet sein,
diesen Kampf siegreich zu füh-
ren.

Daraufhin präzisiert Willi Lang-
thaler seine Position noch einmal.
Der Euro sei nicht nur eine Wäh-
rung, sondern repräsentiere das
Regime von Maastricht und damit
Austeritätspolitik, Geldwertstabi-
lität und innere Abwertung. Es ge-
he darum, sich deutlich von jenem
Teil der Linken abzusetzen, die als
Helfershelfer der Oligarchie agie-
ren, so der Antiimperialist aus
Österreich.

Leuchtreklame mit Schriftzug
des zakk
Foto: © 2013 by Schattenblick

Die EU als größeres Ganzes
nationalstaatlicher Konkurrenz

Aus der Eurozone auszutreten, ohne
die EU zu verlassen, macht in Anbe-
tracht der vertraglich geregelten
Festlegungen der EU-Mitgliedstaa-
ten auf neoliberale Marktwirtschaft,
auf nationale Standortkonkurrenz,
auf militärische Aufrüstung und in-
nere Repression wenig Sinn. Der Eu-
ro ist ein integrales Projekt der EU,
die auf dem Weg vom Staatenbund
zum Bundesstaat versucht, alle Mög-
lichkeiten einer sozialistischen Al-
ternative unumkehrbar zu verhin-
dern. Ein Austritt aus der EU muß
keine nationalistische Option, son-
dern kann der Einsicht in ein
Zwangsverhältnis ungleicher Ent-
wicklung geschuldet sein, das sich
unter den Bedingungen der europäi-
schen Integration weit schwieriger
aufheben läßt als auf nationalstaatli-
cher Ebene.

Diese wird durch die neoliberale
Unterstellung von einem level play-
ing field, auf dem sich unterschied-
liche Produktivitätsniveaus durch
marktwirtschaftliche Selbstregula-
tion zum Wohle aller Beteiligten
ausglichen, wenn staatliche Inter-

vention nur unterbliebe, nicht weni-
ger relevant. Der Neoliberalismus
will und kann auf die Staatsgewalt
als Garantin seiner Geschäfts-
grundlage keineswegs verzichten,
wenn er nach Rechtssicherheit und
Investitionsschutz verlangt, wenn er
internationale Produktivitätsunter-
schiede im Rahmen der internatio-
nalen Arbeitsteilung ausbeuten und
die Freiheit des Handels wie Nut-
zung von Ressourcen in aller Welt
garantieren will.

Das gilt auch für das Kreditgeld des
Euro, der von vornherein als speku-
lative Devise konzipiert war, mit
Hilfe derer das globale Finanzkapi-
tal in die EU gelenkt werden sollte,
um die ehrgeizigen Wachstumsziele
seiner Mitgliedstaaten zu realisieren.
Als aufderen Beschluß gegründete
Zentralbank ist die EZB Ausdruck
des politischen Willens der EU-Re-
gierungen, die Bonität ihres Kredits
zu einer gemeinsamen Währung zu-
sammenzufassen, um den großen
Kapitaleignern die Möglichkeit zu
geben, erfolgreich gegen den Dollar
zu Felde zu ziehen. Nachdem sich
diese Hoffnung nur sehr bedingt er-
füllt hat und das antiinflationäre Ver-
bot des Aufkaufs von Staatsanleihen
krisenbedingt durchbrochen wurde,
zeigt sich vollends, daß der Euro ein
Instrument der Nationalbourgeoisien
und nicht etwa ein postnationales
Geld ist.
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Das Insistieren der Bundesregierung
aufdie per Schuldenbremse zu stei-
gernde Wettbewerbsfähigkeit über-
schuldeter Staaten übergeht die de-
mokratische Souveränität ihrer Be-
völkerungen. Wirtschaftswachstum
unter Ausschluß des durch die Auste-
ritätspolitik obsolet gewordenen de-
ficit spendings zu erzielen, setzt die
Senkung der Arbeitskosten und die
Rationalisierung der Produktion
zwingend voraus. Die soziale Ver-
elendung schreitet auf allen Seiten
weiter voran, wobei die am langen
Arm der Geberstaaten hängenden
Peripheriestaaten die Hauptlast der
auf diesem Wege erfolgenden Sozia-
lisierung privater Aneignung zu tra-
gen haben.

Um der langfristigen Verarmung ei-
ner Bevölkerung wie der Griechen-
lands die Perspektive aufBesserung
abzuringen, sieht etwa der griechi-
sche Philosoph und Journalist Takis
Fotopoulos keinen anderen Ausweg
als den Austritt aus EU und Euro, die
Aufkündigung des Schuldendienstes
und des gesamten vertraglichen Re-
gelwerks, auf die sich das Land ge-
genüber der EU verpflichtet hat [3] .
Nur so lasse sich sein Entwicklungs-
rückstand überwinden, während die
Behauptung SYRIZAs, die Krise
lasse sich auch innerhalb bestehen-
der EU-Strukturen bewältigen, auf-
grund der Aufrechterhaltung dieses
Nachteils nicht funktionieren könne.
Fotopoulos argumentiert nicht natio-
nalistisch und propagiert kein auf
bloßer Bereicherungs- und Unter-
drückungsabsicht basierendes Sze-
nario. Die konsequente Analyse der
ökonomischen und politischen Aus-
weglosigkeit, in der sich sein Land
befindet, läßt diese Option schlicht
als einzig gangbaren Schritt übrig.

Begreift man den Nationalstaat als
konstitutiven und rechtsförmigen
Rahmen der in ihm organisierten
Klassenherrschaft, gilt dies für eine
Europäische Union aufgrund der in
ihr fungierenden Primate der neoli-
beralen Marktwirtschaft, der freien
Verfügbarkeit der Ware Arbeitskraft

und der auf imperialistische Weise
nach außen projizierten Staatenkon-
kurrenz erst recht. Das institutionali-
sierte Krisenmanagement als Aus-
druck eines zur gesellschaftlichen
Grundverfassung geronnenen Not-
stands läßt sich auf supranationaler
Ebene mindestens so gut in ein Herr-
schaftsinstrument verwandeln wie
unter den überschaubareren Verhält-
nissen nationaler Staatlichkeit. Die
bürokratische Abstraktion sozialer
Realität im Spiegel betriebswirt-
schaftlicher Rentabilitätsforderung
und eine instrumentelle Intelligenz,
die die unterstellte Sachzwanglogik
ökonomischer Verhältnisse unhinter-
fragt vollzieht, bietet dagegen gerich-
teten Interessen weniger Raum denn
je, sich zu entfalten. Eine nur annä-
hernd dem transnationalen Organisa-
tionsgrad des Kapitals und seiner
Einflußnahme auf die Regierungsbü-
rokratien entsprechende Vertretung
von Arbeiterinteressen findet kaum
statt, wie das Ausbleiben europawei-
ter Streikbewegungen in der Krise
belegt. Statt dessen sorgt eine repres-
sive Sicherheitsarchitektur für die
grenzüberschreitende Bekämpfung
insbesondere antikapitalistischer und
radikalökologischer Bewegungen,
deren im früheren Europa noch vor-
handene Rückzugs- und Fluchträume
durch die Angleichung politischer
Verfolgung auf bürgerrechtlich nied-
rigstem Niveau und die Einebnung
des Schutzes gegen Auslieferung
weitgehend verschlossen wurden.

Die Aufhebung dieser Herrschaft
kann nicht nur ihr am meisten ent-
wickeltes Stadium betreffen, sondern
darf ihren historischen Ausgangs-
punkt in einer Eigentumsordnung,
die dem Gros der Menschen die na-
türlichen Voraussetzungen ihrer Re-
produktion ebenso entzieht wie die
technische Entwicklung produktiver
Arbeit in der Hand der Produzentin-
nen und Produzenten, nicht außer
Acht lassen. Der wesentliche Unter-
schied des linken Antikapitalismus
zu rechter Kapitalismuskritik besteht
nach wie vor darin, daß diese in blo-
ßer Reaktion auf herrschende Ver-

hältnisse deren Beschneidung von
den Auswüchsen der Gier und Spe-
kulation propagiert. Zur angeblich
freien und ehrlichen Konkurrenz
marktwirtschaftlicher Tauschver-
hältnisse zurückzukehren, anstatt das
Privateigentum als zwingende Vor-
aussetzung jeglichen Tausches und
der daraus hervorgehenden Akku-
mulation grundsätzlich in Frage zu
stellen, ist das Programm einer bür-
gerlichen Gesellschaft, die den er-
reichten Stand der Aneignung zu ih-
ren Gunsten vertiefen will.

So vertritt der nationalliberale
Rechtspopulismus die Ordnung ei-
nes Feudalkapitalismus, in dem die
Verwertung materieller Lebensvor-
aussetzungen und immaterieller Gü-
ter zur Domäne finanzkapitalisti-
scher Akkumulation geworden ist.
Sachwerte wie Grund und Boden,
Rechts- und Eigentumstitel aller Art
verstärken die Hinwendung zu einer
autoritären Staatlichkeit, die die ge-
waltsame Durchsetzung des dadurch
verschärften Mangels garantiert. Wo
die Möglichkeiten, Kapital durch
produktive Arbeit zu verwerten, im-
mer weiter hinter die finanzkapitali-
stische Wertschöpfung zurückfallen,
ist die politisch bestimmte Durchset-
zung neuformierter Zwangsverhält-
nisse wie das deutsche Hartz-IV-Re-
gime die absehbare Folge.

Der Arbeitsgesellschaft kommt nicht
die Arbeit abhanden, sondern sie
wird immer weniger bezahlbar, da
sie immer weniger Wert erzeugt, der
nicht bereits auf Jahre hinaus im
Schuldendienst verbraucht wurde.
Der Anspruch der Gläubiger, über
die Mehrwertproduktion zu verfü-
gen, um den Wert ihres fiktiven Ka-
pitals noch auf irgendeine Weise dar-
stellbar zu machen, begünstigt die
Erzwingung von Arbeitsleistungen
auch unter Reproduktionsniveau. Zu
fast jedem Lohn arbeiten zu müssen,
um staatliche Transferleistungen in
Anspruch nehmen zu können, ist die
soziale Kehrseite der politisch be-
stimmten Deckung des anders nicht
mehr zu begründenden Geldwertes.
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So werden die Menschen nicht nur
aufgrund des inneren Widerspruchs
des Kapitalverhältnisses in Lebens-
not gebracht, sondern durch den an-
wachsenden Mangel an materieller
Bemittelung systematisch in Schach
gehalten. Das ihnen auferlegte
Schuldendiktat ist das probate Mit-
tel, ihre Arbeitskraft unter jeder nur
denkbaren Bedingung verwertbar
und ihren Anspruch auf demokrati-
schen Widerstand durch den Sach-
zwang der Refinanzierung zunichte
zu machen. Wenn die Menschen
durch die Scheinblüte unproduktiven
Konsums nicht mehr satt werden und
die abnehmende Lebensqualität mit
anwachsender Arbeitszeit bestreiten
müssen, dann gibt es für ihr fremd-
bestimmtes Dasein und die Zerstö-
rung natürlicher Lebenswelten kaum
noch eine andere Erklärung, als daß
es sich um den immanenten Aus-
druck politischer Herrschaft und so-
zialer Kontrolle handelt.

Offensichtlich läßt sich die Beseiti-
gung der Schulden nur noch durch
die umfassende Vernichtung fiktiven
Kapitals erreichen. Dies nicht unter
Kriegs- und Notstandsbedingungen
zu tun, könnte mit einer Umwälzung
vorhandener Machtstrukturen ein-
hergehen, die die Hegemonie der
Kapital- und Funktionseliten ernst-
haft in Frage stellt. Um so größer ist
die Gefahr, daß diese zu außerge-
wöhnlichen Maßnahmen greifen, um
der eigenen Entmachtung vorzubeu-
gen.

Dann könnte die Stunde der rechts-
populistischen Demagogie von der
nationalen Notgemeinschaft schla-
gen. Zwar sind sich rechte Parteien
weitgehend in der Ablehnung des
Euro einig, zumindest jedoch die
AfD plädiert nicht für einen Austritt
Deutschlands aus der EU. Warum
auch, wenn diese als Transmissions-
riemen deutscher Hegemonialpolitik
im Interesse jener nationalliberalen
Eliten genutzt wird, die das Klientel
dieser Partei bilden. Um so mehr ist
Verlaß auf ihre Bereitschaft zur Ver-
teidigung bürgerlicher Herrschaft,

der sie unter anderem mit der Befür-
wortung des autoritären Sicherheits-
staates entspricht.

Wer gehört dazu, wer muß draußen
bleiben, wer steigt auf, wer geht un-
ter, wer darf leben, wer muß sterben?
Ganz im Sinne rechter Herrenideo-
logie soll über Menschen verfügt
werden, und das nicht nur, weil sie
es mit sich machen lassen, sondern
weil ihre Schwäche als Antithese zur
Stärke der Nation aktiv negiert wer-
den muß, wenn sie diese nicht infi-
zieren und schädigen soll. Die auto-
ritäre Willensbildung zum Nutzen
des größeren Ganzen soll den Platz
besetzen, der dem atomisierten Sub-
jekt nicht mehr bleibt, um den ihm
aufgeherrschten Zwangsbedingun-
gen zu widerstehen.

Dies zeigt sich auch in der Ideologie
des Lebenswerts respektive -un-
werts, die längst wieder in der Mitte
der Gesellschaft angekommen ist.
Hier transformieren sich die klas-
sisch ethnorassistischen Stereotypi-
en völkischer Ideologie durch die
Hintertür biologisti-
scher Wissenschaft
und ethischer Legiti-
mation zu sozialeu-
genischen Selekti-
onskriterien, anhand
derer die kapitalisti-
sche Verwertungslo-
gik auf das Leben des
Menschen selbst An-
wendung findet. Wo
die neue Rechte den
Erfolg der Nation als
Ergebnis ihrer ethni-
schen und kulturellen
Reinheit versteht, da
ist die betriebswirt-
schaftlich organisierte
Arbeitsgesellschaft
längst dabei, die Ver-
wertbarkeit des Men-
schen für das gesamt-
gesellschaftliche Pro-
dukt ins Verhältnis zu
seinem damit in Frage
gestellten Lebens-
recht zu setzen.

All dies sollte einer Linken, die die
Geschichte des NS-Staates nicht ver-
gessen hat, so fern liegen wie die Un-
terstützung des deutschen Imperialis-
mus zu Beginn einer neuen Phase sei-
ner expansiven Ermächtigung. Es geht
um nichts geringeres als die Überwin-
dung aller Zwangs- und Gewaltver-
hältnisse, die vom Menschen ausge-
hen und ihn betreffen. Dazu bedarf es
aller Menschen, die dagegen etwas
einzuwenden haben, also auch jener,
die etwa gegen die biomedizinische
Zurichtung auf physische Verwertbar-
keit und die Befreiung der Tiere und
der Natur von ihrem Warencharakter
kämpfen. Der Innovation sozialer
Herrschaft entgegenzutreten, kann
daher auch nicht unter dem Verbot ge-
lingen, einen Austritt aus der EU als
Labor neuer Formen administrativer
Verfügungsgewalt in den Kreis vor-
stellbarer Forderungen einzubeziehen.

Auf der Fassade die Sprache der
Subversion  Impressionen vom al

ternativen Wohnprojekt Kiefern
strasse unweit des zakk

Foto: © 2013 by Schattenblick
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Fußnoten:

[1 ] http://www.boell.de/de/2014/
02/20/euromaidan-freiheitliche-
massenbewegung-zivilen-ungehor-
sams

[2] http://europa.blogsport.de/

[3] http://www.globalresearch.ca/
the-real-causes-of-the-catastrophic-
crisis-in-greece-and-the-
left/5365013

Beitrage zur Tagung
"Europa - Brauchen wir eine Alter-
native zu Euro und EU?"
im Schattenblick unter
www.schattenblick.de → INFO-
POOL→ EUROPOOL→REPORT:

BERICHT/010: Links der Linken -
Internationalismus und Antikapita-
lismus vs. EU und Euro (SB)

BERICHT/011 : Links der Linken -
Euro, Wettbewerb und Armut (SB)

BERICHT/012: Links der Linken -
EU solidar (SB)

INTERVIEW/025: Links der Linken
- Der neue alte Klassenkampf, Win-
fried Wolf im Gespräch (SB)

INTERVIEW/026: Links der Linken
- Eingeschränkt und bündnisnah,
Özlem Alev Demirel im Gespräch
(SB)

INTERVIEW/027: Links der Linken
- Kultur ohne Zukunft? Thomas
Wagner im Gespräch (SB)

INTERVIEW/028: Links der Linken
- Der Wolf, die Kreide und die Grie-
chen, Lucas Zeise im Gespräch (SB)

INTERVIEW/029: Links der Linken
- Schweiß und Tränen oder Blut, So-
tiris Kontogiannis im Gespräch (SB)

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

eurb0013.html

Impressionen vom alternativen Wohnprojekt Kiefernstrasse unweit des zakk
Straßenpanorama mit Wohnwagen und Hausfassade mit Affen

Fotos: © 2013 by Schattenblick
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Kurzweiliges für Samstag, den 1. März 2014

Meister

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
(Ovid)

Weil er den Himmel unter sich begrub,
als er vom Glauben abfiel.
HB
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Krise in Nordirland um geheime Deals mit der IRA

Peter Robinsons DUP in Sorge um ihre Position als stärkste Partei

(SB) - Die plötzliche Einstellung
des Verfahrens vor dem High Court
in London gegen James Downey
wegen Beteiligung an dem Bom-
benanschlag der Irisch-Republika-
nischen Armee (IRA) am 20. Juli
1 982 im Hyde Park und Regent's
Park in Zentrum Londons hat in
Nordirland zu einer regelrechten
politischen Krise geführt. In Reak-
tion auf die vorzeitige Prozeßbeen-
digung, die durch das Bekanntwer-
den der Existenz eines umstrittenen
Briefs der früheren Regierung Tony
Blairs an Downey erforderlich ge-
worden war, hat Peter Robinson am
26. Februar mit dem Rücktritt als
Erster Minister der nordirischen
Koalitionsregierung, die seine De-
mocratic Unionist Party (DUP) mit
der IRA-nahen Sinn-Féin-Partei
seit 2007 bildet, gedroht. Um einen
Kollaps der nordirischen Institutio-
nen zu verhindern, hat der britische
Premierminister David Cameron
gleich am nächsten Tag eine richter-
liche Nachprüfung der Umstände
der Vergabe von Immunitätsbriefen
an 197 mutmaßliche und bekennen-
de Freiwillige der IRA angeordnet.
Die jüngste Kontroverse zeigt er-
neut, wie sehr der nordirische Frie-
densprozeß darunter leidet, daß mit
der traurigen Geschichte der soge-
nannten Troubles, die in etwa von
1968 bis 1998 dauerten, ständig Po-
litik betrieben wird.

Die Bomben, die damals während
einer Militärparade im Hyde Park
und Regent's Park im Abstand von
einer Stunde explodierten, haben
elf britische Soldaten, darunter sie-
ben Mitglieder einer Militärkapel-
le, das Leben gekostet. Rund zwei
Dutzend Zivilisten, die den Feier-
lichkeiten beiwohnten, wurden von
der Druckwelle und Bombensplit-

tern verletzt. Sieben Pferde erlagen
ihren Verletzungen bzw. mußten
deswegen erschossen werden. Die
Empörung über den Anschlag, zu
dem sich die IRA bekannte und ihn
ausdrücklich mit demselben Argu-
ment der nationalen Verteidigung
rechtfertigte, mit dem wenige Mo-
nate zuvor die konservative briti-
sche Premierministerin Margaret
Thatcher Argentinien wegen der
Besetzung der Falklandinseln den
Krieg erklärt hatte, war groß.

Der Erfolg der sozialdemokrati-
schen britischen Regierung Tony
Blairs, die verfeindeten Politiker
Nordirlands 1998 zur Unterzeich-
nung des Karfreitagsabkommens
zu bewegen und in den Jahren dar-
auf den sogenannten Friedenspro-
zeß trotz aller Zwischenkrisen in
Gang zu halten, wäre ohne diverse
geheime Absprachen wahrschein-
lich nicht zu erreichen gewesen.
Schließlich mußte die IRA zur Be-
endigung ihres bewaffneten Kamp-
fes und Sinn Féin zur Akzeptanz
der von London als vorübergehend
in Aussicht gestellten Teilung Ir-
lands gebracht werden, während
gleichzeitig die Unionisten zur Tei-
lung der Macht mit den politischen
Vertretern des militanten Republi-
kanismus überredet werden muß-
ten. Hierzu war unter anderem er-
forderlich, daß alle politischen Ge-
fangenen, sowohl von der IRA als
auch von den loyalistischen
Kampfverbänden, Ulster Defence
Association (UDA) und Ulster Vol-
unteer Force (UVF), sofern sie sich
zum Friedensprozeß bekannten und
der Gewalt abschworen, freigelas-
sen wurden.

Letztere Maßnahme, die im späten
Frühjahr 1998 durchgeführt wurde,

ließ jedoch die Frage derjenigen
IRA-Mitglieder offen, die noch
nicht hinter Gitter gelandet waren
und die wegen des Verdachts der
Teilnahme an irgendwelchen Ge-
waltverbrechen noch steckbrieflich
gesucht wurden. Ab 2002 hat die
nordirische Polizei begonnen, alle
offenen "terroristischen" Fälle auf
die Stichhaltigkeit der Beweise ge-
gen die Tatverdächtigen zu über-
prüfen. Im Verlauf der Jahre haben
dadurch 187 ehemalige IRA-Mit-
glieder einen offiziellen Brief des
britischen Nordirlandministeriums
erhalten, in dem es heißt, daß gegen
sie keine Verdachtsmomente beste-
hen und auch nicht polizeilich er-
mittelt wird. Auch wenn die Briefe
formell nicht als Amnestie bezeich-
net werden, funktionieren sie prak-
tisch als solche. Mit Hilfe der Brie-
fe konnte die IRA dazu gebracht
werden, 2005 den bewaffneten
Kampf für beendet zu erklären und
2007 ihre geheimen Waffenlager
unter Aufsicht internationaler Ex-
perten zu zerstören bzw. mit Beton
zu versiegeln.

2007 war auch das Jahr, in dem Ja-
mes Downey, der in der nordiri-
schen Grafschaft Donegal in der
Republik Irland - und damit außer-
halb des Zugriffsbereichs der Ju-
stizbehörden des Vereinigten Kö-
nigreichs - lebt, einen entsprechen-
den Brief aus Belfast erhielt. Damit
ausgestattet hat er in den nachfol-
genden Jahren mehrmals Nordir-
land und Großbritannien besucht.
Im Mai 2013 wurde er jedoch am
Flughafen Gatwick, als er eine Pas-
sagiermaschine nach Griechenland
besteigen wollte, wegen des Ver-
dachts der Verwicklung in den An-
schlag vom Hyde Park verhaftet.
Presseberichten zufolge liegen dem
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Metropolitan Police Service, der
Polizeibehörde des Großraums
London (auch The Met genannt),
Fingerabdrücke Downeys vor, die
damals von der Spurensicherung auf
dem Parkzettel für das Auto gefun-
den wurden, in dem die Bombe ver-
steckt worden war.

Vor Gericht haben Downeys An-
wälte anhand des besagten "Frei-
briefs" der britischen Regierung
den zuständigen Richter Sir Nigel
Sweeney überzeugen können, daß
der Prozeß gegen ihren Mandaten
unzulässig sei. Bei der Begründung
der Einstellung des Verfahrens
machte Richter Sweeney den Poli-
ce Service ofNorthern Ireland (PS-
NI) für den "katastrophalen Fehler"
verantwortlich, daß trotz der noch
laufenden Ermittlungen des Met
der Brief an Downey ausgestellt
worden war. Dessen ungeachtet
sah er sich aus Rücksicht auf den
Friedensprozeß in Nordirland an
die mit dem Brief verbundene Zu-
sicherung der Nicht-Strafverfol-
gung gebunden. Sich anders zu
verhalten würde den Glauben an
die Zusagen des britischen Staates
erschüttern und die politische La-
ge in Nordirland destabilisieren, so
der Richter.

Mit Erleichterung begrüßten Sinn-
Féin-Präsident Gerry Adams und
Peter Hain, einst Nordirland-Mini-
ster im Kabinett Blair, die Ent-
scheidung Sweeneys. Beide Män-
ner vertraten die Ansicht, daß
Downey niemals hätte verhaftet
und vor Gericht gestellt werden
dürfen. Auf Seiten der unionisti-
schen Politiker Nordirlands dage-
gen war das Entsetzen über das
"Entkommen" des "IRA-Terrori-
sten" Downey rießengroß. DUP-
Chef und Erster Minister Robinson
tat bei der Verkündung seiner
Rücktrittsandrohung sogar, als hät-
te er durch das Downey-Urteil erst-
mals über Londons Regelung für
die IRA "On the Runs", OTRs, er-
fahren. Damit hat die Doppelzün-
gigkeit der Unionisten, die sich

stets als die einzigen Vertreter von
Law and Order in Nordirland auf-
spielen, eine neue Stufe erreicht.
Im Jahr 1998 verweigerte die DUP,
damals noch unter der Führung von
Reverend Ian Paisley, die Teilnah-
me an jedweden Verhandlungen mit
den "Terrorpaten" von "Sinn-Féin-
IRA". Durch den hysterischen,
ständig wiederholten Vorwurf, die
Ulster Unionist Party (UUP) um
Friedensnobelpreisträger David
Trimble hätte mit dem Karfreitags-
abkommen einen faulen Kompro-
miß mit der IRA und Sinn Féin ge-
troffen und Nordirland an die Re-
publik Irland verkauft, gelang es
der DUP, stärkste politische Kraft
unter den probritischen Protestan-
ten in der Unruheprovinz zu wer-
den. Doch dadurch kam sie Mitte
des letzten Jahrzehnts in die
Zwangslage, sich selbst an einer
Koalitionsregierung für Nordirland
mit Sinn Féin zu beteiligen. 2007
sprang die DUP-Führung tatsäch-
lich über den eigenen Schatten;
Paisley wurde Erster Minister mit
Sinn Féins Martin McGuinness als
Stellvertreter an seiner Seite.

Was die scheinheilige Empörung
der DUP über das Aus für den Pro-
zeß gegen Downey und die damit
einhergehende, angebliche Enthül-
lung der OTR-Regelung betrifft, so
wird diese durch eine entlarvende
Passage aus dem 2008 erschiene-
nen Buch "Great Hatred, Little
Room: Making Peace in Northern
Ireland" aus der Feder Jonathan Po-
wells, der von 1995 bis 2007 der
wichtigste Berater Tony Blairs in
der Nordirland-Politik war, offen-
kundig. Dort schreibt Powell über
Peter Robinson und Nigel Dodds,
heute DUP-Vizechef, folgendes:

Sie sagten, sie könnten die Umset
zung der unpopulären Vorhaben, in
die wir im Rahmen der Joint Decla
ration zum Thema der OTRs einge
willigt hatten, akzeptieren, solange
Tony an Paisley einen Brief
schrieb, in dem er klar machte, daß
diese Zugeständnisse während der

Zuständigkeit von Trimble und
nicht der ihrigen gemacht worden
waren. Wir haben den Brief ge
schickt und später haben sie ihn als
effektive politische Waffe gegen
Trimble benutzt.

Seit die DUP die UUP als stärkste
politische Kraft im protestantischen
Lager Nordirland abgelöst hat,
sieht sie sich einer wachsenden
Konkurrenz durch die Traditional
Ulster Voice um den einstigen Pais-
ley-Vertrauensmann Jim Allister
ausgesetzt. Insgesamt zersplittert
sich das unionistische Lager immer
mehr zwischen Modernisierern um
die neue NI21 auf der einen Seite,
Allisters TUV und den Flaggen-
Hooligans aufder anderen. Bei dem
Versuch, moderat aufzutreten und
gleichzeitig den eigenen rechten
Rand zu bedienen, läuft die DUP
Gefahr, zwischen die Stühle zu ge-
raten. Im Mai stehen in Nordirland
Kommunalwahlen sowie die Wahl
zum Europaparlament an. Durch
die Zersplitterung der unionisti-
schen Wählerschaft bestehen gute
Chancen, daß Sinn Féin aus den be-
vorstehenden Wahlen als stärkste
politische Partei der Provinz her-
vorgehen könnte. Gelänge ihr der
gleiche Erfolg bei den nächsten
Wahlen zum nordirischen Parla-
ment, die 2015 stattfinden sollen,
stünde Martin McGuinness das
Amt des Ersten Ministers zu, was
für die ungemäßigten Unionisten
eine absolute Horrorvorstellung
wäre. Dieses Szenario ist der ei-
gentliche Grund, warum Robinson
ein solches Theater um das Ende
des Downey-Prozesses macht und
weshalb das Ergebnis der von Ca-
meron in Auftrag gegebenen rich-
terlichen Überprüfung der OTR-
Problematik erst Ende Mai - und
damit nach den Kommunalwahlen
und der Europawahl - vorliegen
soll.

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

prtn285.html
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Angehörige und Studenten tragen
ein Transparent mit den Namen eini
ger der jungen Leute, die im Zuge
der landesweiten Demonstrationen
uns Leben kamen
Bild: © Estrella Gutiérrez/IPS

Caracas, 27. Februar (IPS) - Die
zweiwöchigen gewaltsamen Kon-
frontationen in 30 venezolanischen
Städten haben bislang 15 Menschen
das Leben gekostet. Dutzende wur-
den verletzt und 500 festgenommen.
Hinzu kommen Folter- und Repres-
sionsvorwürfe gegen Sicherheits-
kräfte und regierungsnahe Gangs so-
wie gewalttätige Übergriffe auf Jour-
nalisten.

Der Staat habe die 1990 in Havanna
angenommenen Grundsätze der Ver-
einten Nationen über den Einsatz von
Gewalt und Schusswaffen in den Müll
befördert, sagt der Koordinator der

Hilfsorganisation 'Provea', Marino
Alvarado. Der Generalstaatsanwalt-
schaft und dem staatlichen Menschen-
rechtsbüro warf er Untätigkeit vor.

Zeugenaussagen, Presseberichte und
Videoaufnahmen, die in den sozialen
Netzwerken verbreitet werden, zei-
gen das ganze Ausmaß der Gewalt
auf Venezuelas Straßen: Demon-
stranten, die von Zivilpolizisten er-
schossen werden, an den Folgen des
Einsatzes von Tränengas und Gum-
migeschossen sterben und von regie-
rungsnahen bewaffneten Gruppen
angegriffen werden.

Zu den bisher letzten Opfern gehört
Jimmy Vargas. Der 34-Jährige war
am 24. Februar in San Cristóbal, der
Hauptstadt des südwestlichen Bun-
desstaates Táchira an der Grenze zu
Kolumbien, aus dem zweiten Stock
eines Gebäudes gestürzt und kurz

darauf gestorben. Nach Angaben sei-
ner Familie hatte er das Gleichge-
wicht verloren, nachdem er bei ei-
nem Angriff der Nationalgarde mit
Gummigeschossen und Tränengas
getroffen worden war.

Am 23. Februar erhielt der System-
ingenieur Alejandro Márquez einen
tödlichen Schlag, als er mit seinem
Handy Aufnahmen in der Nähe einer
Barrikade im Zentrum der Haupt-
stadt Caracas machte. Vermutet wird,
dass dafür Nationalgardisten verant-
wortlich waren.

Aber auch die Aktivitäten einiger
gewaltbereiter Demonstranten ko-
steten Menschenleben. So stürzte am
21 . Februar der Verkäufer Elvis
Durán von seinem Motorrad, weil
Protestierende ein Kabel über seine
Straße gespannt hatten.

Foltervorwürfe

In Valencia, einer Industriestadt
westlich von Caracas, berichteten
junge Folteropfer, dass man einem
von ihnen, Juan Carrasco, einen Ge-
wehrlauf in den Anus getrieben ha-
be. "Mein Sohn wurde von Männern
in Uniform misshandelt, vergewal-
tigt und gedemütigt", erklärte die
Mutter Rebeca Gonazález de Carras-
co. "Sie haben sein Leben und das
vieler anderer zerstört."

Geraldine Moreno Orozco wurde aus
nächster Nähe von einem Gummige-
schoss im Gesicht getroffen, nach-
dem eine erste Ladung sie zu Boden
gestreckt hatte. Auch diese junge
Frau verstarb.

Venezuela: Menschenrechte niedergeknüppelt - Gewalt beherrscht Straßenproteste

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 27. Februar 2014

von Humberto Márquez
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In verschiedenen Städten wurden
Vorfälle gemeldet, denen zufolge
junge Leute nach ihrer Festnahme
mit Benzin übergossen und mit dem
Feuertod bedroht worden waren. An-
dere wurden mit Stromschlägen trak-
tiert. Ferner wurden Tränengaskani-
ster in Wohnungen geworfen.

Die ersten Todesfälle ereigneten sich
am 12. Februar zum Ende eines Pro-
testmarsches. Nach Angaben des ve-
nezolanischen Staatspräsidenten Ni-
colás Maduro waren Demonstranten
in die Schusslinie der politischen Po-
lizei geraten, die sich weigerten, in
eine Kaserne einzuziehen. Dem
Staatschef zufolge starben 50 Perso-
nen, die aufgrund der errichteten
Barrikaden nicht rechtzeitig medizi-
nisch versorgt werden konnten.

Juristen bereiten Klagen vor

Anwaltsvereinigungen wie das
Strafrechtliche Forum Venezuelas
und die Stiftung für Rechte und
Gleichheit sind bereits dabei, Klage-
schriften vorzubereiten, die sie inter-
nationalen Organisationen vorlegen
wollen. "Staatliche Akteure müssen
damit rechnen, wegen Menschen-
rechtsverletzungen angeklagt zu
werden", erklärte die Juristin Elenis
Rodríguez.

Die Massendemonstrationen began-
gen am 6. Februar in der Hauptstadt
von Táchira. Dort protestierten Stu-
dierende gegen die zunehmende Kri-
minalität an ihrer Universität. Zuvor
war eine Kommilitonin beinahe ver-
gewaltigt worden.

Die Auflösung des Protestmarsches
zog eine weitere, größere Polizeiak-
tion nach sich. Drei junge Leute, die
Steine gegen die Residenz des Gou-
verneurs José Vielma schleuderten,
einem Militär a. D. und Mitglied der
regierenden Vereinigten Sozialisti-
schen Einheitspartei Venezuelas
(PSUV), warten in einem Gefängnis
in der nordwestlichen Stadt Coro auf
ihren Prozess.

Auf die Festnahmen folgte eine wei-
tere Kundgebung, die in Windeseile
auf andere Städte übergriff, wo sich
Tausende Menschen mit den Studen-
ten solidarisierten. Am 12. Februar,
dem venezolanischen Tag der Jugend
und dem 200. Jahrestag einer
Schlacht im Rahmen des Unabhän-
gigkeitskrieges, organisierten Stu-
dentenbewegungen landesweite Pro-
teste. Zudem forderte der Runde
Tisch für demokratische Einheit, ei-
ne von Leopoldo López angeführte
Oppositionsbewegung, die Maduro-
Regierung zum Rücktritt auf. Inzwi-
schen wurde López wegen Unruhe-
stiftung und anderer Vorwürfe fest-
genommen.

Analysten zufolge werden die Mas-
senproteste von jungen Leuten der
Mittelschicht angeführt, die ihrer
Unzufriedenheit über die häufigen
Versorgungsengpässe, Korruption,
Inflation und grassierende Krimina-
lität Luft machen. Auch wenn das
Gros der Demonstrationen friedlich
verläuft, kommt es mitunter zu Si-
tuationen, in denen Steine geworfen
oder Straßenbarrikaden in Brand ge-
setzt werden.

Die Regierung hat Kampfflugzeuge
und Militärhubschrauber nach
Táchira entsandt, die die Demonstra-
tionen überfliegen. Darüber hinaus
wurde ein Fallschirmspringerbatail-
lon mit dem Auftrag losgeschickt,
die Zufahrtswege nach San Cristóbal
freizumachen.

Opposition fordert Auflösung der
'Kollektive'

Ein relativ neues Phänomen sind
die bewaffneten 'Kollektive', deren
Mitglieder sich auf Motorrädern
fortbewegen und gegen Demon-
stranten und Bewohner oppositi-
onsnaher Stadtviertel vorgehen.
Diese Gruppen setzen auf Ein-
schüchterungsmaßnahmen: sie ge-
ben Schüsse ab, demolieren Autos
und schlagen Fensterscheiben ein.
Nach Ansicht von Alvarado handelt

es sich hierbei um "linke Paramili-
tärs", die vorgeben, sich sozial zu
engagieren, tatsächlich jedoch po-
litische Gewalt ausüben.

Maduro hat wiederholt vor einer
"Dämonisierung der Kollektive"
gewarnt, denen er zu verschiedenen
Anlässen sein Lob ausgesprochen
hat. Tatsächlich sind nicht alle re-
volutionären oder Chávez-Kollek-
tive, wie die Gruppen aus Anhän-
gern des verstorbenen Staatspräsi-
denten Hugo Chávez (1999-2013)
offiziell genannt werden, bewaffnet
und gewalttätig.

Laut Luis Cedeño von 'Aktiver
Frieden', einer Nichtregierungsor-
ganisation, bezeichnen sich para-
polizeiliche Banden, die in Abwe-
senheit des Staates bestimmte städ-
tische Gebiete kontrollieren, als
Kollektive". Sie agierten wie der
bewaffnete Arm der Sicherheits-
kräfte, um sich aufdiese Weise ei-
ne gewisse Legitimität und Straflo-
sigkeit zu sichern.

Der Ruf nach einer Entwaffnung
und Auflösung dieser Kollektive ist
zur Losung der Opposition gewor-
den. In diesem Zusammenhang kri-
tisiert Alvarado, dass sich die
Staatsanwaltschaft und das staatli-
che Menschenrechtsbüro taub stel-
len und nichts gegen die Vernich-
tung von Beweismitteln durch die
Exekutive unternehmen würden.

Rodríguez und Alvarado werfen den
Sicherheitskräften und anderen öf-
fentlichen Stellen vor, das Anti-Fol-
ter-Gesetz zu ignorieren, das vor
knapp einem Jahr vom Parlament
einstimmig beschlossen worden war.
"In Venezuela wird nicht gefoltert",
erklärte Maduro auf einer Presskon-
ferenz am 22. Februar.

Auch die Medien mussten Schläge
einstecken. So berichteten Journa-
listenorganisationen von 62 ge-
walttätigen Übergriffen im Rahmen
der Proteste in diesem Monat.

(Fortsetzung Seite 14 unten)
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Fortsetzung von Seite 13:

Darüber hinaus wurde das Emp-
fangssignal des kolumbianischen
Nachrichtensenders NTN24 gestört
und dem spanischen Dienst von
CNN mit einer ähnlichen Maßnahme
gedroht. (Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnotici-
as.net/2014/02/derechos-humanos-
abatidos-en-protestas-venezolanas/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 27. Febr. 2014

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

pala1456.html

POLITIK / KRIEG / INTERVENTION

Südsudan: Unerwarteter UN-Zwischenbericht zeichnet düsteres Bild

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 28. Februar 2014

von Samuel Oakford

Ein Kontingent nepalesischer Blau
helme bei seiner Ankunft in der süd
sudanesischen Hauptstadt Juba am
4. Februar 2014
Bild: © Isaac Billy/UN

New York, 28. Februar (IPS) - Die
UN-Friedensmission im Südsudan
(UNMISS) hat in einem Zwischen-
bericht ein düsteres Bild von der po-
litischen Lage im jüngsten Staat der
Welt gezeichnet. Der Veröffentli-
chung des Reports, der die Gräuel
abdeckt, die vom 15. Dezember, dem
Ausbruch der jüngsten Gewaltorgie,
bis Ende Januar begangen wurden,
waren Forderungen von Menschen-
rechtsorganisationen vorausgegan-
gen, die UNMISS-Menschenrechts-
berichte frei zugänglich zu machen.

Die neue Untersuchung wurde am
21 . Februar dem UN-Sicherheitsrat
vorgelegt und zwei Tage später über-
raschend über Twitter verbreitet. In
den Report sind die Erkenntnisse al-
ler 80 UNMISS-Menschenrechtsbe-
auftragten eingeflossen. Menschen-

rechtler und Analysten begrüßten die
Entscheidung als wichtigen Schritt
des Krisenmanagements.

Nach Ansicht von Jehanne Henry,
Afrika-Expertin der internationalen
Menschenrechtsorganisation 'Hu-
man Rights Watch', die in der dritten
Februarwoche aus Bentiu und Rub-
kona zurückgekommen war, ist die
regelmäßige Berichterstattung der
UN-Mission in einem Land, in dem
die Straffreiheit regiert, eine wirksa-
me Waffe gegen Verbrechen gegen
die Menschlichkeit.

Der Bericht basiert aufmehr als 500
Gesprächen mit Zivilisten und Regie-
rungsvertretern und dokumentiert
ethnisch bedingte Massenmorde,
Massenvergewaltigungen und Folte-
rungen, die in dem angegebenen Zeit-
raum sowohl von den Regierungs-
truppen als auch von Kämpfern ver-
schiedener Milizen begangen wurden.

Bericht konzentriert sich auf vier
Bundesstaaten

Die UNMISS-Studie befasst sich vor
allem mit den Menschenrechtsver-
letzungen in den Bundesstaaten
Jonglei, Upper Nile, Unity und Cen-
tral Equatoria, in denen die
schlimmsten Verbrechen begangen
wurden. Es stehe außer Frage, dass
Zivilisten die Hauptlast der Gräuel
zu tragen hätten und dort schwere
Menschenrechtsverletzungen began-
gen worden seien, schreiben die Au-
toren. Wie von der UN-Mission wei-
ter zu erfahren war, geht man derzeit
Hinweisen über die Existenz von
Massengräbern in Juba, Bentiu und
Rubkona nach.
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Kurz nach dem Ausbruch der Kämp-
fe in der südsudanesischen Haupt-
stadt Juba hätten Armeesoldaten ge-
zielt Zivilisten vom Volk der Nuer
umgebracht, wobei sie von Haus zu
Haus zogen, um diese aufzuspüren.
In Malakal, der Hauptstadt des Bun-
desstaats Upper Nile, richtete sich
die Gewalt vor allem gegen die Din-
ka. Als Täter hat UNMISS desertier-
te Nuer ausgemacht, die aus der als
SPLA bekannteren Armee, der Poli-
zei und der sogenannten Weißen Nu-
er-Armee desertiert sind.

Der UNMISS-Zwischenbericht kam
überraschend. Analysten hatte sich
darauf eingestellt, dass mit den er-
sten Informationen frühestens Ende
April zu rechnen seien, wenn die
UN-Friedensmission dem UN-Si-
cherheitsrat ihren vollständigen Be-
richt vorlegt. Die vorläufige Unter-
suchung spart die Namen mutmaßli-
cher Täter aus. Bisher hat die UN-
MISS in ihrem fast dreijährigen Ein-
satz nur zwei Menschenrechtsbe-
richte außer der Reihe veröffentli-
chet.

Beide Seiten des Konflikts ignorie-
ren offenbar den am 23. Januar in der
äthiopischen Hauptstadt Addis Aba-
ba erzielten Waffenstillstand. Kurz
nach seiner Unterzeichnung erober-
ten die Regierungstruppen Leer zu-
rück, die Heimatstadt des Rebellen-
führers Riek Machar. Sie brannten
weite Teile der Stadt nieder und lös-
ten damit die Flucht tausender Men-
schen aus.

An dem Tag, an dem der UNMISS-
Zwischenbericht veröffentlicht wur-
de, berichten die Vereinten Nationen
von Leichenfunden in Malakal. Mit-
arbeiter der Hilfsorganisation Ärzte
ohne Grenzen (MSF) hatten am 22.
Februar 14 Leichen aufdem Gelän-
de des Krankenhauses von Malakal
gefunden. "Die Körper lagen ver-
streut zwischen den verbliebenen 50
bis 75 Patienten, die nicht hatten flie-
hen können, weil sie dafür zu alt oder
zu schwach waren", hieß es in einer
MSF-Pressemitteilung. Alles deute-

te darauf hin, dass die Opfer in ihren
Betten erschossen worden seien.

Viele Abteilungen des Krankenhau-
ses seien in Brand gesteckt worden,
darunter auch das Ernährungszen-
trum für mangelernährte Kinder.
Überall sei geplündert worden. Die
MSF hat eigenen Angaben zufolge
die am schwersten Verletzten zur Be-
handlung zum Stützpunkt der Ver-
einten Nationen im Südsudan (UN-
MISS) in Malakal gebracht. 1 3 der
Patienten wiesen Schussverletzun-
gen auf.

"Malakal ist verwüstet"

"Malakal ist verwüstet. Die Häuser
wurden niedergebrannt. Unzählige
Leichen liegen in den Straßen", so
Carlos Francisco, MSF-Nothilfeko-
ordinator in Malakal. "Ich finde kei-
ne Worte, um die Brutalität in Mala-
kal zu beschreiben. Übrig ist eine ge-
plünderte Stadt mit traumatisierten
Menschen."

Einige der Patienten, die die Hilfsor-
ganisation in das UNMISS-Lager
brachte, erzählten später, dass am 19.
Februar bewaffnete Gruppen ins
Krankenhaus eingedrungen seien
und diejenigen erschossen hätten, die
über kein Geld oder Mobiltelefone
verfügt hätten. Am gleichen Tag sei-
en weitere bewaffnete Gruppen ge-

kommen und hätten Patienten in ih-
ren Betten getötet. Auch diejenigen,
die sich in den Operationssaal ge-
flüchtet hatten, seien nicht verschont
worden. Überlebende Augenzeugen
berichteten außerdem von Vergewal-
tigungen.

Am 23. Februar sah sich die britische
Hilfsorganisation 'Oxfam' gezwun-
gen, alle ihre Mitarbeiter aus der
Stadt abzuziehen. Malakal ist inzwi-
schen mehr als fünf Mal in unter-
schiedliche Hände gefallen. Die eth-
nische Zusammensetzung der aus al-
len Nähten platzenden UN-Lager
hängt weitgehend davon ab, welche
Kriegspartei die Stadt belagert.
In der vorletzten Februarwoche war
aus dem dortigen UN-Stützpunkt zu
hören, dass während der Kämpfe au-
ßerhalb des Gebäudes innerhalb des
Lagers die verschiedenen Volks-
gruppen aufeinander losgingen.
Sechs Menschen kamen ums Leben,
mindestens 43 wurden verletzt. Der
ehemalige BBC-Journalist Martin
Plaut berichtete von gewalttätigen
Auseinandersetzungen zwischen lo-
kalen UN-Mitarbeitern, was von der
UNMISS via Twitter als Falschmel-
dung zurückgewiesen wurde.

Die UNMISSSonderbeauftragte
Hilde Johnson am 24. Oktober 2012

in der südsudanesischen
Hauptstadt Juba

Bild: © Isaac Billy/UN
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Inzwischen ist die UNMISS-Sonder-
beauftragte Hilde Johnson in die Kri-
tik geraten. Ihr wird Parteilichkeit
zugunsten der Regierung von Staats-
präsident Salva Kiir vorgeworfen.
Menschenrechtsgruppen zufolge
hätte sie zudem lautstärker auf die
Menschenrechtsverletzungen hin-
weisen müssen, die dem Konflikt
vorausgegangen seien.

Beobachter aus dem Umfeld der UN
und UNMISS deuteten an, dass bei
der im Juli erwarteten UNMISS-Ver-
längerung ein neuer Sonderrepräsen-
tant ernannt werden wird. Von einem
Diplomaten, der sich Anonymität
ausbat, hat IPS erfahren, dass John-
son aufgrund des zunehmenden UN-
Drucks, dem sie aufgrund ihrer Ab-
schottungshaltung ausgesetzt sei,
nun eher bereit sein könnte, ihre
Rücksichten gegenüber der südsuda-
nesischen Regierung fahren zu las-
sen. In einer Mitteilung erklärte sie,
dass "ohne eine strafrechtliche Ver-
folgung der Täter dieser furchtbaren
Verbrechen davon auszugehen ist,
dass Rache und Straffreiheit den
Teufelskreis der Gewalt am Leben
erhalten".

Das Friedensabkommen zwischen
dem Nord- und dem Südsudan von
2005 hatte keine Mechanismen zur
Ahndung von Menschenrechtsver-
brechen der Süd-Süd-Gewalt vorge-
sehen. Für Beobachter ist das der
Grund, warum sich die ethnischen
Gräben innerhalb der regierenden
SPLM-Regierungspartei immer wei-
ter vergrößert haben. Der Zusam-
menbruch der Regierung sei nur da-
durch verhindert worden, dass Rebel-
lenführer mit Ministerien und mit Öl-
geldern ruhig gestellt worden seien.

Doch dann brachen sich die seit lan-
gem schwelenden Spannungen in-
nerhalb der SPLM am 15. Dezember
Bahn. Damals beschuldigte Staats-
präsident Salva Kiir, ein Dinka, sei-
nen im Juli von ihm entlassenen Vi-
zepräsidenten Riek Machar, einen
Putsch gegen ihn vorzubereiten.
Machar, ein Nuer, wies die Vorwür-

fe zurück, trat aber dann die Flucht
an und übernahm das Kommando
über Rebellen und SPLA-Deserteu-
re. Kurz darauf kam es zu den bruta-
len ethnischen Zusammenstößen.

Vorboten des Krieges ignoriert

Der vorletzte UNMISS-Menschen-
rechtsbericht war im April 2013 vor-
gelegt worden, Monate vor der Ge-
walteskalation im Bundesstaat
Jonglei, die den derzeitigen Konflikt
ankündigt hatte. Nach Ansicht von
Menschenrechtsorganisationen hät-
ten die ethnische Dimension und das
Fehlen einer angemessenen Reakti-
on von Seiten der südsudanesischen
Regierung der Öffentlichkeit schon
damals bekannt gemacht werden
müssen.

Die Präsenz zahlreicher Nichtregie-
rungsorganisationen und die hohen

Zuwendungen der westlichen Welt
hätten ferner den Eindruck erweckt,
dass die Probleme im Südsudan vor
allem humanitärer Art seien. Die
fortgesetzten politischen Missstände
seien ignoriert, die Gefahr eines Bür-
gerkriegs verharmlost worden. (En-
de/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/02/u-
n-report-south-sudan-paints-grim-
picture/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 28. Februar
2014

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

pkri0021.html

POLITIK / SOZIALES / KRIMINALITÄT

USA: Gefängnisse gleichen geriatrischen Anstalten -
Zahl älterer Strafgefangener stark angestiegen

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 28. Februar 2014

von Kanya D'Almeida

New York, 28. Februar (IPS) - Ein
blinder alter Mann lässt sich von
einer Krankenschwester zum Mit-
tagstisch führen. Ein Nachbar
hängt an einem Atemgerät. Ein
weiterer Greis fingert nach seinem
Gebiss, während ein anderer einem
vorbeigehenden Arzt zuruft, dass
er seinen eigenen Namen verges-
sen habe.

Solche Szenen sind für gewöhnlich
in einem Altersheim zu beobach-
ten. Doch mehreren unabhängigen
Untersuchungen zufolge sieht aber

so auch der Alltag in vielen Ge-
fängnissen in den USA aus, wo
Tausende Senioren einsitzen.

Aufgrund einer ungesunden Le-
bensweise vor und während der In-
haftierung stuft die nationale Ge-
fängnisbehörde NIC Strafgefange-
ne über 50 Jahre als 'Ältere' ein.
Unter diese Kategorie fallen dem-
nach etwa 246.000 Häftlinge in Ju-
stizvollzugsanstalten auf Bundes-
ebene und in den einzelnen US-
Bundesstaaten. Bis zum Jahr 2030
könnte diese Zahl nach Schätzun-
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gen der Amerikanischen Bürger-
rechtsunion ACLU auf fast
400.000 hochschnellen.

Aus dem Bericht 'Old Behind Bars'
der Menschenrechtsorganisation
'Human Rights Watch' (HRW) geht
hervor, dass sich die Zahl der Häft-
linge über 55 Jahren zwischen
1995 und 2010 nahezu vervierfacht
hat. Das bedeutet einen Anstieg um
218 Prozent in nur 15 Jahren. Mehr
als 16 Prozent aller Häftlinge im
Land werden inzwischen zu den
Senioren gerechnet. Experten zu-
folge werden die Gefängnisse all-
mählich zu riesigen Geriatrie-Zen-
tren. Sie warnen vor immensen
wirtschaftlichen und humanitären
Kosten für die US-amerikanische
Gesellschaft.

Verschärfung des Strafrechts in
den 1980er und 1990er Jahren

Wie Jamie Fellner von Human
Rights Watch erläutert, zog die
Verschärfung des Strafrechts in den
1980er und 1990er Jahren jahr-
zehntelange Haftstrafen für Delik-
te nach sich, die zuvor mit höch-
stens zehn bis 1 5 Jahren Freiheits-
entzug geahndet worden waren.
"Menschen, die damals lebenslang
erhielten, sterben in der Haft. An-
dere, die 20, 30 oder 40 Jahre ab-
sitzen müssen, werden zwangsläu-
fig hinter Gittern alt", sagt sie.
Andere Quellen, etwa ein kürzlich
veröffentlichter Report des 'Pew
Center Charitable Trust', legen na-
he, dass Gesetze aus den 1970er
Jahren dazu geführt haben, dass die
Zahl ergrauter Häftlinge massiv
zugenommen hat. Dazu gehört et-
wa das 'Three-Strikes-Law', das für
Menschen, die drei Mal wegen des
gleichen Delikts verurteilt werden,
eine lebenslange Haftstrafe vor-
sieht. Auch strikte Bewährungsauf-
lagen werden genannt.

Doch Experten weisen darauf hin,
dass die Inhaftierung eines über
50-Jährigen astronomisch hohe

Kosten nach sich zieht. Laut einem
ACLU-Bericht mit dem Titel 'At
America's Expense' kostet die Un-
terbringung eines Gefangenen
durchschnittlich 34.1 35 US-Dollar
jährlich. Bei älteren Häftlingen
verdoppelt sich der Betrag auf
69.000 Dollar.

Die Steuerzahler werden jedes
Jahr mit mehr als 16 Milliarden
Dollar zu Kasse gebeten, um die
Inhaftierung Älterer zu finanzie-
ren. Die Summe ist höher als der
Jahresetat des Energieministeri-
ums und übersteigt sogar die Aus-
gaben des Bildungsministeriums
für die Verbesserung des Unter-
richts an Grund- und weiterfüh-
renden Schulen.

Angesichts dieser krassen Zahlen
stellen Menschenrechtsaktivisten
die dringliche Frage nach dem
Sinn der Inhaftierung Älterer und
nach möglichen Alternativen. Die
politische Aktivistin Laura Whi-
tehorn war selbst 14 Jahre in Haft
und arbeitet jetzt in New York für
die Kampagne 'Release Aging
People in Prison' (RAPP). Sie
hebt hervor, dass die geringe
Rückfallquote bei den über 50-
Jährigen für ihre Haftentlassung
spreche.

Nur sieben Prozent der Gefange-
nen im Bundesstaat New York, die
im Alter von 50 bis 64 Jahren aus
der Haft freikamen, wurden rück-
fällig. Bei den über 65-Jährigen
waren es sogar nur vier Prozent.
Die durchschnittliche Rückfallquo-
te in allen Altersgruppen liegt da-
gegen bei etwa 40 Prozent.

Häftlinge, die lange Strafen ver-
büßt hätten, könnten zudem für die
Gesellschaft eine wertvolle Rolle
spielen, meint Whitehorn. Die mei-
sten Gefangenenhilfsorganisatio-
nen könnten nur deshalb so enga-
giert agieren, weil viele ehemalige
Häftlinge für sie arbeiteten. Diese
Menschen hätten gute Ideen für ei-
ne Reform des Strafvollzugs.

'Last sie gehen'

"Wir kamen somit auf den Slogan
'Wenn das Risiko gering ist, lasst
sie gehen'", erklärt Whitehorn. Zu
häufig jedoch schauten Bewäh-
rungsausschüsse aber auf das ur-
sprüngliche Strafmaß anstatt sich
die Frage nach der Rückfallgefahr
zu stellen, kritisiert sie.

Kürzlich sei einem 86-Jährigen,
der in den 1970er Jahren ein
Schwerverbrechen begangen habe,
nach 40 Jahren hinter Gittern eine
vorzeitige Haftentlassung verwehrt
worden, berichtet die Aktivistin.
Der Mann leidet an Krebs, Asthma
und neuromuskulären Beschwer-
den, wegen der er an den Rollstuhl
gefesselt ist. Dennoch entschied
der Bewährungsausschuss, dass ein
Rückfall bei ihm "wahrscheinlich"
sei.

Fellner berichtet von einem greisen
Gefangenen im Staat Mississippi,
der sich aufseine Schuhe Zettel mit
den Buchstaben 'L' und 'R' kleben
musste, um sie nicht zu verwech-
seln. "Sehen wir diese Menschen
wirklich als Bedrohung für die Ge-
sellschaft?" fragt sie. Die Gefäng-
nisarchitektur sei für den Prototyp
des "jungen, robusten Kriminellen"
entworfen worden, nicht für Kran-
ke oder Behinderte. Ihre gesund-
heitlichen Probleme würden jedoch
manchmal als mangelnde Koope-
rationsbereitschaft ausgelegt und
zögen neue Strafen nach sich.

Gehbehinderter Häftling schika-
niert

Ein älterer Häftling in einem Ge-
fängnis in Pennsylvania erzählt,
dass er einmal eine Woche in Ein-
zelhaft kam, nur weil er nicht ohne
seinen Stock einen Metalldetektor
passieren wollte. "Ich bin 69 Jahre
alt und kann ohne meinen Stock
nicht stehen", sagt er. "Was erwar-
ten sie von mir? Dass ich aufHän-
den und Knien vorankrieche?"
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Auch Gefängnisbeamte beginnen
an dem System zu zweifeln. Burl
Cain, der Direktor des 'Louisiana
State Penitentiary' erklärte kürzlich
gegenüber ACLU, es sei eine
"Schande", dass sein Personal
mehr Häftlinge sterben als gehen
sehe.

Von den insgesamt etwa 5.300 Ge-
fangenen in Louisiana verbüßen
4.000 Strafen ohne Bewährung.
Ungefähr 1 .200 sind älter als 65
Jahre. Die Entscheidung, Häftlinge
freizulassen, liegt allerdings nicht
nur in der Hand der Gefängnisver-
waltungen. Fellner sieht kaum
Hoffnung auf substanzielle Verän-
derungen, weil unter anderem Or-
ganisationen, die die Familien von
Opfern vertreten, starken Einfluss

auf die Politik ausüben.
(Ende/IPS/ck/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/02/
u-s-prison-system-resembling-huge-
geriatrics-ward/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 28. Februar
2014

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

pskri072.html

UMWELT / INTERNATIONALES / ENERGIE

Indien: Kochen mit der Kraft der Sonne - Bergregion Ladakh setzt auf Solarenergie

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 27. Februar 2014

von Athar Parvaiz

Leh, Indien, 27. Februar (IPS) - Su-
rendar Mohan, der für das Jawahar-
Novodiya-Vidyalya-Internat kocht,
schaut dankbar zur Sonne, die ihre
Strahlen in die kalte Hochgebirgs-
landschaft in Ladakh im Nordwesten
Indiens schickt. "Früher mussten wir
viele Solarkocher einsetzen, um klar
zu kommen. Doch heute gibt es die
großen Geräte, mit denen wir Un-
mengen an Reis, Hülsenfrüchten und
Gemüse kochen können."

Die fünf verschiedenen Speisen, die
sich auf jeweils einem der Riesenko-
cher zubereiten lassen, reichen für zu
600 Personen. "Die Arbeitsbelastung
ist gesunken", freut sich Mohan.
"Und die Qualität der Gerichte hat

sich verbessert." 1 50 Kilo Reis, 1 00
Kilo Gemüse und 30 Kilo Hülsen-
früchte können nun zeitgleich ge-
kocht werden, um mehr als 570
Schüler, Lehrer und andere Schul-
mitarbeiter zu sättigen.

"Das System ist nicht nur einfach zu
bedienen, sondern liefert uns in der
kalten Jahreszeit heißes Wasser, mit
dem wir das Geschirr spülen kön-
nen", berichtet die Küchenhilfe Ta-
shi. Und die Schule selbst spart sehr
viel Geld. Denn zuvor wurden pro
Tag drei Gasflaschen verbraucht.

Jigmet Takpa, Projektleiter der unab-
hängigen Agentur zur Entwicklung
erneuerbarer Energien in Ladakh

(LREDA) beziffert die Ersparnis mit
etwa 23.000 US-Dollar jährlich.
LREDA hat in der Himalaja-Region
im indischen Bundesstaat Jammu
und Kaschmir mehrere Solarkoch-
vorrichtungen installiert.

Teure und schmutzige Energie-
träger werden verzichtbar

Seit Jahrzehnten greifen viele Be-
wohner des trockenen Hochgebirgs-
plateaus auf Dieselgeneratoren zu-
rück, um Strom für ihr Licht zu er-
zeugen. Mit Kerosin und Brennholz
wird gekocht oder Wasser erhitzt.
"Abgesehen davon, dass dadurch die
Umwelt belastet wird, ist der Trans-
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port von Diesel, Kerosin und Holz in
die abgelegene Region Ladakh auch
sehr teuer", so Shahid Wani, Um-
weltwissenschaftler an der Universi-
tät von Kaschmir.

In dem ehemaligen buddhistischen
Königreich breitet sich das Netz aus
Solaranlagen inzwischen immer
weiter aus. Damit könnten nicht nur
die Einwohner der Region, sondern
auch andere Teile Indiens mit Ener-
gie versorgt werden, sagt Takpa. La-
dakh ist reich an erneuerbaren Ener-
gieträgern und zählt zu den Gebieten
der Welt, die für die Entwicklung
von Solarprojekten am besten geeig-
net sind. "Ladakh ist eine kalte Wü-
ste, wir haben keine Wälder. Das
Holz kam immer aus Kaschmir, und
Diesel und Kerosin wurden aus an-
deren Staaten Indiens geliefert, alles
zu hohen Kosten."

Ein mit 87 Millionen Dollar vom in-
dischen Ministerium für erneuerbare
Energien finanziertes Solarprojekt
hat aber rasch Veränderungen her-
beigeführt. Die Bewohners Ladakhs
zeigten sich interessiert, als sie er-
fuhren, dass der Staat mit Solarener-
gie betriebene Geräte zur Hälfte sub-
ventioniert.

"Auf jedem Quadratmeter können
potenziell 1 .200 Watt Solarstrom er-
zeugt werden. Damit liegen wir in
ganz Indien an der Spitze", sagt Tak-
pa. "An 320 Tagen im Jahr ist der
Himmel hier wolkenlos. Die gerin-
gen Außentemperaturen in Ladakh
steigern zudem die Effizienz der So-
larpanelen."

Erzeugung von bis zu 400.000 MW
Solarstrom angepeilt

Das 'Desert Bank'-Modell der indi-
schen Regierung sei für die Region
am besten geeignet, erklärt der Ex-
perte. Zwischen 2030 und 2050 sol-
len im Rahmen dieses Projekts auf
dem Subkontinent 400.000 Mega-
watt Solarenergie produziert werden,
ein Viertel davon in Ladakh.

"Bislang haben wir schon 137 kleine
Solarkraftwerke in Betrieb genom-
men. Sie sind für Bewohner entlege-
ner Dörfer, Klöster, Bildungseinrich-
tungen und Hospitäler bestimmt."
Die Solarstrom-Initiative beginnt
den Alltag der Menschen bereits un-
übersehbar zu verändern. Mehr als
40 Dörfer, die keinen Zugang zum
Elektrizitätsnetz haben und bisher
nicht verlässlich aus anderen Ener-
giequellen versorgt werden konnten,
nutzen inzwischen Solarstrom und
Solarwassererhitzer.

In Leh, der Hauptstadt von Ladakh,
verfügt bereits jeder Privathaushalt
und jedes Hotel über Vorrichtungen,
mit denen Wasser durch die Kraft der
Sonne erhitzt werden kann. Und vor
den meisten Häusern stehen Solarko-
cher. (Ende/IPS/ck/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/02/
sun-smiles-cold-desert/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 27. Febr. 2014

http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/internat/uiee0068.html

Maulesel bringen
Solarstromanlagen in entlegene

Gebiete in Ladakh
Bild: © Athar Parvaiz/IPS

SCHACH - SPHINX

Fessel
für tausend Nacken

(SB) - 1946 veranstalteten die
UdSSR und Großbritannien einen
Radiowettkampf. Die beiden alliier-
ten Verbündeten des 2. Weltkrieges
unter- strichen damals auf sportli-
chem Wege, wie Frieden denkbar
wäre. Aber die Vision und Utopie
hielt nicht lange an. Der Streit der
Völker und ihrer Herrschenden
kehrte rasch zum altgewohnten Gang
zurück. Für mehr als 40 Jahre sollten
wieder die Waffen aufeinander ge-
richtet sein. Und erst, als im Lager
der Sowjets ein besonnener Kopfden
Kreml befehligte, nämlich Michail
Gorbatschow, bröckelte die Front der
Ablehnung, öffnete sich eine Lücke
im Eisernen Vorhang und in der star-
ren Haltung der Amerikaner. Der
Philosoph Friedrich Nietzsche hatte
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in seinem "Zarathustra" den Konflikt
der Menschen auf seine Wurzeln ge-
bracht. Hören wir ihn selbst: "Nie
verstand ein Nachbar den andern:
stets verwunderte sich seine Seele
ob des Nachbarn Wahn und Bosheit
. . . Was da macht, das es herrscht und
siegt und glänzt, seinem Nachbarn
zu Grauen und Neide: das gilt ihm
als das Hohe, das Erste, das Messen-
de, der Sinn aller Dinge .. . Werte
legte erst der Mensch in die Dinge,
sich zu erhalten. Er schuf erst den
Dingen Sinn, einen Menschensinn!
Darum nennt er sich 'Mensch', das
ist: der Schätzende. Durch das
Schätzen erst gibt es Wert; und oh-
ne das Schätzen wäre die Nuß des
Daseins hohl." Natürlich ist es nich-
tig, Schach zu spielen per Radiowel-
le. Natürlich ist es nichtig, sich ein-
ander zu nähern. Der Gegensatz be-
herrscht das Feld, machen wir uns
da nichts vor. "Sagt, wer wirft die-
sem Tier die Fessel über die tausend
Nacken?" so fragte Nietzsche, und
er ging noch einen Schritt weiter auf
dem Weg zur Überwindung dieser

Schwierigkeit, indem er den
menschlichen Wahn durchlöcherte:
"Tausend Ziele gab es bisher, denn
tausend Völker gab es. Nur die Fes-
sel der tausend Nacken fehlt noch,
es fehlt das eine Ziel. Noch hat die
Menschheit kein Ziel. Aber sagt mir
doch, meine Brüder: wenn der
Menschheit das Ziel noch fehlt,
fehlt es da nicht auch - sie selber
noch?" Beim Radiowettkampf er-
rang der englische Meister Gerald
Abrahams gegen den Russen Rago-
sin seinen größten Karriereerfolg, er
gewann mit 1 ,5:0,5. Etwas anderes
jedoch war noch größer als dieses
kleine, private, wahnumschleierte
Ziel. Kannst du es erraten, Wande-
rer? Spiele Schach und löse das heu-
tige Rätsel der Sphinx: Es geht um
die Fessel und Beseitigung des al-
lesvernichtenden Gegensatzes. In
seiner Partie gegen seinen Lands-
mann Fish gelang Abrahams jeden-
falls mit den schwarzen Steinen ein
Prachtsieg; aber wie gering wäre
dieser Nutzen, stünde er nicht in ei-
nem anderen Licht!

Fish - Abrahams
England 1929

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Der Zug 1 .Dd4-c4! legte die Schwä-
che der schwarzen Grundreihe offen
und sicherte den Sieg. Der Turm auf
c8 war angegriffen, aber er durfte die
Grundreihe nicht verlassen wegen
2.Tf7-f8+ Kg8-g7 3.Tf1 -f7+ Kg7-h6
4.Tf8-h8# Gleichzeitig drohte auch
noch das Abzugsschach 2.Tf7-f8+
Angesichts der vielen, nicht abzuweh-
renden Drohungen gab sich Meister
Nüssle daher sofort geschlagen.

http://www.schattenblick.de/infopool/schach/schach/sph05034.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Mayweathers Wahl ist aufMaidana gefallen

Vereinigungskampf zweier Weltmeister im Weltergewicht

(SB) - Am 3. Mai kommt es zu einem
spektakulären Vereinigungskampf
zweier Weltmeister im Welterge-
wicht. Der US-Amerikaner Floyd
Mayweather jun. bringt in dieses Du-
ell den WBC-Titel mit, sein Gegner
Marcos Maidana aus Argentinien ist
frischgebackener Champion der
WBA. Wo die beiden aufeinander-
treffen, gilt es noch zu klären. Wie der
Geschäftsführer der Golden Boy Pro-
motions, Richard Schaefer, der May-
weather seit 2007 betreut, mitgeteilt
hat, werde die Wahl in den nächsten
Tagen zwischen dem MGM Grand in

Las Vegas und dem Barclays Center
in Brooklyn fallen. Damit hat sich
Mayweather über die von ihm selbst
inszenierte Umfrage unter den Fans
hinweggesetzt, bei der Amir Khan als
nächster Gegner favorisiert wurde.

Marcos Maidanas letzter Kampf habe
seine Aufmerksamkeit erregt, führte
der 37jährige US-Star nun zur Be-
gründung seiner Entscheidung an, den
sieben Jahre jüngeren Argentinier vor-
zuziehen. Mit dieser Äußerung spiel-
te der in 45 Kämpfen unbesiegte am-
tierende Weltmeister dreier Klassen

auf den 14. Dezember 2013 an. Da-
mals hatte Maidana den ungeschlage-
nen Adrien Broner überraschend als
WBA-Champion entthront. Sein kom-
mender Gegner sei ein außergewöhn-
lich talentierter Boxer mit enormer
Schlagwirkung. Der Argentinier ver-
diene die Chance herauszufinden, ob
er das schaffen kann, was 45 andere
vor ihm ohne Erfolg versucht haben -
Floyd Mayweather zu besiegen.

Mayweather, der in fünfGewichts-
klassen insgesamt zehnmal Welt-
meister geworden ist, verbesserte im
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September letzten Jahres den von
ihm selbst gehaltenen Rekord für den
höchsten Erlös im US-amerikani-
schen Bezahlfernsehen. Sein Sieg
über den jungen Mexikaner Saul Al-
varez brachte mehr als 1 50 Millionen
Dollar ein. Für den in Las Vegas le-
benden Großverdiener ist der Kampf
gegen Maidana der dritte Auftritt im
Rahmen eines Vertrags über sechs
Kämpfe in einem Zeitraum von 30
Monaten, den er im Februar 2012 mit
dem Fernsehsender CBS abge-
schlossen hat. Dieser Kontrakt soll
dem 37jährigen angeblich minde-
stens 145 Millionen Euro einbringen.

Sein südamerikanischer Gegner, der
35 Siege und drei Niederlagen auf
dem Konto hat, gab sich angriffslu-
stig. Er sei froh, gegen Mayweather
anzutreten und zu demonstrieren,
wer der beste Weltergewichtler sei.
Für ihn spiele es keine Rolle, daß
sein Gegner favorisiert und unge-
schlagen sei, denn er werde ihn die
"Latino-Power" spüren lassen. [1 ]
Dies sei der größte Kampf, den man
gegenwärtig bekommen könne. Man
müsse enorm viel Druck auf May-
weather ausüben und ihn mit Schlä-
gen bombardieren, um ihn zu zer-
mürben. Floyd dürfe seinen Rhyth-
mus gar nicht erst finden.

Maidana rechnet zu Recht mit einem
anderen Kampf als dem gegen Adri-
en Broner. Mayweather wolle seine
Gegner auf Distanz halten und sei
extrem schnell. Dennoch glaube er,
daß er die richtige Entscheidung zum

richtigen Zeitpunkt getroffen habe,
so der Argentinier. Er wird sich in
Kürze zusammen mit seinem Trainer
Robert Garcia ins Trainingslager be-
geben. Robert habe ihm schon viel
geholfen. Seit er bei ihm trainiere,
habe er nicht nur jeden Kampf ge-
wonnen, sondern auch ständig dazu-
gelernt. Gemeinsam mache man
wirklich einen prima Job. [2]

Viele Experten halten Maidana je-
doch schon jetzt für das nächste
Schlachtopfer Mayweathers, da er in
seiner Beinarbeit und den Schlägen
schlichtweg zu langsam für den US-
Amerikaner sei. Alex Ariza, der Kon-
ditionstrainer des Argentiniers, geht
indessen daran, Maidana wie zuvor
schon den Philippiner Manny Pac-
quiao in einer höheren Gewichtsklas-
se konkurrenzfähig zu machen. Er
bereite seinen Boxer darauf vor, hin-
auszugehen und zu gewinnen. Nie-
mand hätte einen Sieg gegen Adrien
Broner für möglich gehalten, bis
Marcos Maidana ein spektakuläres
Zeichen gesetzt habe. Auch Floyd
Mayweather sei zu schlagen, da er
müde und von Treffern zermürbt
werde wie jeder andere Boxer auch.

Dabei geht auch Ariza davon aus,
daß Maidana chancenlos sei, wenn er
nicht in Bestform antrete und erheb-
lich schneller schlage als in der Ver-
gangenheit. Während Mayweather
früher jedoch ein reiner Konterboxer
gewesen sei, der stets defensiv agiert
und so gut wie keinen Treffer zuge-
lassen habe, tauche er inzwischen

häufiger vor dem Gegner auf und ris-
kiere manchen Schlagabtausch. Al-
lerdings ist Floyd Mayweather in
technischer Hinsicht noch einmal ei-
ne Nummer größer als Adrien Bro-
ner und nicht nur im Oberkörper,
sondern auch in seiner Beinarbeit
sehr viel beweglicher.

Maidanas Trainer Robert Garcia
wird natürlich versuchen, Maywea-
ther mit einer unerwarteten takti-
schen Variante zu überraschen, doch
dürfte es längst keine Vorgehenswei-
se mehr geben, die ein Gegner May-
weathers nicht schon vergeblich aus-
probiert hätte. Im Grunde wird dem
Argentinier nichts anderes übrigblei-
ben, als möglichst viel Druck zu ma-
chen und zu hoffen, irgendwann
doch einen seiner gefürchteten Voll-
treffer zu landen. [3]

Fußnoten:

[1 ] http://www.spox.com/de/sport/
mehrsport/boxen/1402/Artikel/
floyd-mayweather-vereinigungs-
kampf-gegen-marcos-maidana-wba-
wbc-champion-usa-ort-offen.html
[2] http://www.boxen.de/news/
marcos-maidana-der-groesste-
kampf-den-man-bekommen-kann-
31678
[3] http://www.boxingnews24.com/
2014/02/ariza-giving-maidana-a-good-
chance-of-defeating-mayweather/

http://www.schattenblick.de/info
pool/sport/boxen/sbxm1344.html
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Wolken, Sonne, Aerosol
und ein Tag voll Langeweile,
Schlaftrunk, Schnäppschen, Alkohol,
Jean-Luc hängt am langen Seile.

Und morgen, den 1. März 2014
+++ Vorhersage für den 01 .03.2014 bis zum 02.03.2014 +++
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