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Matthias Schmelzer
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Aufder Vierten Internationalen De-
growth-Konferenz für Ökologische
Nachhaltigkeit und Soziale Gleich-
heit, die vom 2. bis 6. September
2014 an der Universität Leipzig
stattfand, befaßte sich die Session
"Degrowth and history - Econo-
mics, sustainability, power" insbe-
sondere mit der Geschichte des
Bruttoinlandprodukts (BIP). Wäh-
rend Matthias Schmelzer (Universi-
tät Genf) und Prof. Dr. Lorenzo Fi-
oramonti (Centre for the Study of
Governance Innovation) aufschluß-
reiche Einblicke in den Entste-
hungszusammenhang dieser Be-
messungsgröße gaben, stellte Dr.
Iris Borowy (Universität Aachen)

maßgebliche Etappen des Kampfes
für eine nachhaltige Entwicklung
dar. Prof. Dr. Joan Martinez-Alier
(Autonome Universität Barcelona)
setzte sich kritisch mit dem Kon-
strukt Nachhaltigkeit auseinander
und stellte fundierte Ansätze histo-
rischer Forschung zu sozial-ökolo-
gischen Fragestellungen vor.

Wie Matthias Schmelzer ausführte,
gehöre Wachstum zu den zentralen
Schlüsselzielen der nationalen und
internationalen Wirtschaftspolitik.
Die Daten des BIP beherrschten die
Schlagzeilen und hätten die Alltags-
sprache in einem Maße geprägt, daß
es nahezu unmöglich sei, ohne Be-
zug darauf ökonomische Fragen zu
erörtern. Wirtschaftswachstum habe
den Lebensstandard von Millionen

Aufbruchtage - Mit beschränkter Haftung ... (2)

Der Universalschlüssel des WachstumsParadigmas

Session an der Universität Leipzig am 3. September 2014

Britische Ambitionen zwischen
Hoffen und Bangen
Froch gibt den IBFGürtel zurück 
DeGale kämpft um den Titel

(SB)  Der britische Supermittelge-
wichtler Carl Froch hat den Titel der
IBF niedergelegt, da er ... (Seite 16)

POLITIK / REDAKTION

SPORT / BOXEN

Hillary Clintons Libyen-Lügen
holen sie ein
Republikaner starten Angriffe gegen
demokratische Hoffnungsträgerin

(SB)  Obwohl die eigentliche Wahl
erst im November 2016 stattfindet,
hat in den USA der Kampf um die
Präsidentschaft längst begonnen. Als
aussichtsreichste Bewerber für die
Nominierung zum Kandidaten der
Demokraten und Republikaner
werden derzeit Hillary Clinton
respektive Jeb Bush gehandelt. Vor
wenigen Tagen hat ... (Seite 9)

POLITIK / KOMMENTAR

Reputationsmanagement für Lob-
byisten im Wartestand

(SB)  Eine "Karenzzeit" für Politi-
ker soll richten, was nicht zu richten
ist. Wer aus einem Regierungsamt
oder Parlamentssitz in einen hoch-
dotierten Job der Wirtschaft wech-
selt, erhält diesen fast immer auf-
grund der im Staatsdienst oder als
Volksvertreter erlangten Expertise
und Kontakte. Wenn diese sich so
gewinnbringend verwerten lassen,
daß selbst scheidende ... (Seite 14)
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Menschen gehoben und sei die
Hoffnung zahlloser weiterer Men-
schen, dieselbe Entwicklung nach-
holen zu können. Es scheine essen-
tiell zu sein, um der Tendenz des
Kapitalismus entgegenzuwirken,
Ungleichheit anwachsen zu lassen,
da in Krisenzeiten die Aufspreizung
bei Einkommen und Reichtum stei-
ge, weil die Löhne wesentlich lang-
samer steigen als die Kapitalerträge.
Dennoch gebe es gute Gründe, die
Möglichkeit und Befürwortung
künftigen Wachstums in industriali-
sierten Ländern in Frage zu stellen.

Was heute so selbstverständlich an-
mutet, als sei es nie anders gewesen,
erweist sich bei näherer Untersu-
chung als ein relativ junges Phäno-
men, so der Referent. Vor 1820, als
sich das Wachstum im Kontext der
industriellen Revolution zu be-
schleunigen begann, verlief die
Weltwirtschaft in periodischen Auf-
und Abschwüngen. Natürlich wur-
den im Laufe der Zeit Maßgaben
entwickelt, den Reichtum von Län-
dern einzuschätzen, wie etwa die
räumliche Expansion, die Landwirt-
schaft, die Industrie und spezielle
Industriezweige wie etwa die Stahl-
produktion. Es existierte jedoch
noch kein einheitlicher Begriff von
der Wirtschaft als solcher und ins-
besondere keine Bemessung nach
rein monetären Kriterien. Mit dem
Ende der Kolonialherrschaft und der
territorialen Landnahme wurde erst
Mitte des 20. Jahrhunderts in Ge-
stalt des Wachstums, gemessen an-
hand des BIP, eine neue, nicht zu-
letzt ideologische Maßgabe eta-
bliert. In den 1950er Jahren avan-
cierte Wachstum zu einem Schlüs-
selbegriff in den Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften wie auch im
politischen Diskurs und allgemei-
nen Sprachgebrauch.

Schmelzer, der in seiner Studie vor
allem die Implementierung des
Wachstumskonzepts in der OECD
und deren Vorläuferorganisation
OEEC von den 1940er bis zu den
1970er Jahren und darüber hinaus

untersucht hat, stellte vier wesentli-
che Diskurse des Wachstums-Para-
digmas vor:
1 ) Die These, daß die ökonomische
Aktivität durch das BIP adäquat be-
messen ist, worin im wesentlichen
der Geldaustausch in der Marktwirt-
schaft eines Nationalstaats wieder-
gegeben wird. Die meisten Kontro-
versen, die heute darum geführt
werden, daß das BIP unser Leben
unzutreffend bemißt, lassen sich auf
die Phase der internationalen Stan-
dardisierung dieser weltweit ein-
flußreichsten Bemessungsgröße in
den 1940er und frühen 1950er Jah-
ren zurückverfolgen. Die Statistiker
waren damals nicht nur sehr vor-
sichtig, was die Fähigkeit und Uni-
versalität dieser Größe zur Bemes-
sung des Wohlstands wie auch die
Vergleichbarkeit durch Zeit und
Raum betrifft, sondern führten auch
heftige Kontroversen darüber, wie
ökonomischer Output zu definieren
sei und welche Aussagekraft diese
Zahl habe. Eine bedeutsame Kon-
troverse betraf die unbezahlte Haus-
arbeit, die in manche Statistiken
Eingang fand, in andere hingegen
nicht.

Ein kleines Netzwerk US-amerika-
nischer und britischer Statistiker
übernahm die Führung und etablier-
te in der OEEC den ersten interna-
tionalen Standard zur Bemessung
der Wirtschaft. Dieser beruhte nicht
so sehr auf einem wissenschaftli-
chen Konsens und statistischer Ex-
pertise, als vielmehr auf der politi-
schen Nützlichkeit marktorientierter
Einkommensdaten, wodurch das
BIP in den Rang einer internationa-
len Bemessungsgrundlage erhoben
wurde. Dies schuf die Grundlage für
eine makroökonomische Politik wie
auch die wachsende Bedeutung der
Wirtschaftswissenschaften als aka-
demische Disziplin.

2) Das Paradigma des Wachstums
wurde als wesentliche Antwort auf
die wichtigsten Herausforderungen
moderner Gesellschaften und Impe-
rativ zur Abwendung ökonomischer

und sozialer Krisen betrachtet. Als
politisches Ziel trat es erstmals En-
de der 1940er Jahre in den USA und
in den frühen 1950er Jahren in
Westeuropa in Erscheinung. In Re-
aktion auf die wirtschaftlichen und
sozialen Probleme der Nachkriegs-
zeit wurde es im Zusammenhang
mit der Wiederbewaffnung, dem
Wiederaufbau Europas, politischer
Instabilität, dem Niedergang der
Kolonialherrschaft und dem Kalten
Krieg als Lösungsmodell propa-
giert. Wachstum versprach, politi-
sche Konflikte um Verteilungsfra-
gen in technokratische Fragen wie
die kollektiv erarbeitete Steigerung
des BIP zu verwandeln.

Auf diese Weise wurden Klassen-
und andere sozialen Widersprüche
in vorgebliche Win-win-Situationen
aufgelöst und zu einer Lösung rea-
ler Widersprüche erklärt. Dies trug
dazu bei, die Arbeiterschaft und die
politische Linke zu integrieren, er-
möglichte Wiederbewaffnung ohne
sinkenden Lebensstandard und sta-
bilisierte das Bretton-Woods-Sys-
tem. In der Systemkonkurrenz wur-
de das BIP zu einer unvermeidlichen
Vokabel westlicher Politiker. 1 951
legte man mit 25 Prozent binnen
fünf Jahren erstmals ein Wachs-
tumsziel fest. 1 961 wurden 50 Pro-
zent innerhalb von zehn Jahren fest-
gelegt und zum Ende der Dekade
tatsächlich erreicht. 1 970 schließ-
lich glaubte man sogar, das gemein-
same BIP binnen zehn Jahren um 65
Prozent steigern zu können. Dieses
Ziel wurde bekanntlich weit ver-
fehlt, da die Wachstumsrate zu sin-
ken begann.

3) Man glaubte, mittels geeigneter
politischer Maßnahmen das Wachs-
tum auf Jahrzehnte hinaus, wenn
nicht gar für immer festschreiben zu
können.

4) Das Wachstums-Paradigma wur-
de von dem Glauben und der oft-
mals impliziten Annahme verstärkt,
Wirtschaftswachstum sei eine unab-
dingbare Voraussetzung dafür, die
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wesentlichen Bestrebungen der Ge-
sellschaft wie soziales Wohlergehen,
Fortschritt, Modernität, nationale
Macht und Prestige zu realisieren.
Stetiger Zuwachs an ökonomischem
Output und die Aussicht auf immer
weiter zunehmenden Konsum tru-
gen dazu bei, an einen Fortschritt zu
glauben, der im Zuge der Großen
Depression, durch die beiden Welt-
kriege und die Shoah tiefgreifend er-
schüttert worden war. In Kontrast zu
der für irrational erklärten Staatsfüh-
rung in den 1930er Jahren, zu natio-
nalistischen und imperialistischen
Rivalitäten und der Ideologie des
Faschismus erklärte man die techni-
sche, wissenschaftliche und politi-
sche Ära der Wachstumsförderung,
die sich eines Arsenals zur Messung,
Vorhersage und Organisation des
Wachstums bediente, für wahrhaft
rational und fortschrittlich.

Ungeachtet dieses Appells an die
technische Bewältigung sozialer Pro-
bleme kam es jedoch in den 1950er
und frühen 1960er Jahren durchaus
noch zu Kontroversen um Inhalt und
Bedeutung des BIP. Zur Bewertung
von Staaten bediente man sich indes-
sen zunehmend der Kennziffern des
Wachstums und insbesondere des
BIP als Referenz, wodurch dieses als
maßgebliches Kriterium zur Ein-
schätzung der jeweiligen Regie-
rungspolitik herangezogen wurde
und den Rang des betreffenden Lan-
des im Rahmen der Blöcke in der in-
ternationalen Arena definierte.

Wachstum wurde als Legitimati-
onsstrategie in den vier genannten
Aspekten hegemonial und erklärte
die zugrundeliegenden Macht- und
sozialen Verhältnisse für natürlich,
unvermeidlich und zeitlos. Wachs-
tum ist jedoch weder natürlich, noch
handelt es sich um eine analytische
Kategorie, die man als objektiv und
dauerhaft voraussetzen kann. Viel-
mehr hat man es historisch gesehen
mit einer vergleichsweise jungen
Entwicklung zu tun, die als interes-
sengeleitet zu entschlüsseln ist, so
Matthias Schmelzer.

Lorenzo Fioramonti
Foto: © 2014 by Schattenblick

Das Manhattan-Projekt der
Ökonomie

Lorenzo Fioramonti, Professor für
Politische Ökonomie aus Südafri-
ka, ging im Rahmen seines Vortrags
näher auf die konkreten histori-
schen Bedingungen ein, unter de-
nen das BIP entworfen und durch-
gesetzt wurde. Ihm zufolge suchte
US-Präsident Franklin D. Roose-
velt im Gefolge der Großen De-
pression in den frühen 1930er Jah-
ren nach innovativen wirtschafts-
politischen Ansätzen, um die Öko-
nomie wieder in Schwung zu brin-
gen. Er schlug unter anderem eine
Studie vor, in der alle Unternehmen
erfaßt werden sollten. 1 934 legte
Simon Kuznets dem US-Kongreß
erstmals einen nationalen Einkom-
mens- und Produktionsbericht vor,
in dem noch nicht vom GDP, son-
dern vom National Income die Re-
de war.

Ende der 1930er Jahre ging es dar-
um zu ermitteln, ob die USA in den
Krieg eintreten könnten, ohne ihre
Ökonomie damit zu opfern. Die po-
litische Führung ermächtigte ge-
wissermaßen die Wirtschaft, den

Krieg zu planen, weshalb Histori-
ker das BIP als das Manhattan-Pro-
jekt der Ökonomie bezeichnen, da
es genauso wichtig wie die Erfin-
dung der Atombombe gewesen sei.
Tatsächlich waren die USA das ein-
zige Land, das die fünfKriegsjah-
re ohne Rezession überstand und
seine Produktion sogar verdoppel-
te und verdreifachte, ohne den hei-
mischen Konsum abzuwürgen. Das
war einer der Gründe, wieso die
USA bei Kriegsende derart expan-
dieren konnten.

Die zweite Triebfeder des BIP war
der Kalte Krieg, in dem man der
Welt erklären wollte, welches das
bessere System sei. Damals bestand
die größte Abteilung der CIA aus
Statistikern, die sämtliche wirt-
schaftsbezogenen Berichte aus der
Sowjetunion auswerteten um nach-
zuweisen, daß die dort geltend ge-
machten Erfolge frei erfunden sei-
en. Dieser Kalte Krieg der Statisti-
ker währte 30 Jahre und endete erst
im Mai 1989, als sowjetische Ex-
perten nach Virginia reisten, wo sie
darin ausgebildet wurden, das BIP
zu ermitteln.

Der dritte und bis heute letztgülti-
ge Durchbruch des BIP nahm 1991
seinen Lauf, als es im Kontext der
Globalisierung in den Rang einer
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weltweit anzuwendenden offiziel-
len Bezeichnung erhoben wurde.
IWF und Weltbank schulten Ent-
wicklungsländer darin, das BIP zu
messen, da man ermitteln wollte,
wie entwickelt ein Land ihren Pa-
rametern gemäß sei und welche
Hilfszahlungen ihm gewährt wer-
den sollten.

Im Zuge der gegenwärtigen Krise
kamen jedoch immer mehr Regie-
rungen zu dem Schluß, daß das BIP
gescheitert ist und man ein neues
System braucht, in das ökonomi-
sche, ökologische und soziale
Aspekte einfließen. Nun erinnerte
man sich daran, daß Simon Kuznets
bei der Präsentation seiner Studie
einen möglichen Mißbrauch seines
Ansatzes nicht ausgeschlossen hat-
te. Beim BIP handelt es sich um ein
aggregiertes Maß, das geeignet ist,
den Luxus der Oberschicht gegen
die Armut am anderen Ende der
Gesellschaft auszuspielen und da-
mit die Ungleichheit wachsen zu
lassen. So warnt der französische
Wirtschaftswissenschaftler Thomas
Piketty vor einer dadurch beförder-
ten Zerstörung der Ökonomie.

Während des Zweiten Weltkriegs
wurden die Militärausgaben ins
BIP aufgenommen, worin sie auch
nach Kriegsende verblieben. Diese
Bemessungsgröße half, den Krieg
zu gewinnen, und setzte ihr Werk
gegen den sozialen Zusammenhalt
und gegen die Umwelt fort. Wachs-
tum im Sinne des BIP ist ein zen-
trales Kriterium in der EU, die bei
Nichterfüllung Sanktionen gegen
Mitgliedsländer verhängen kann,
die dieses Szenario nicht verlassen
dürfen. Ursprünglich wurden in den
USA Prostitution und verbotenes
Glücksspiel nicht in die Bemes-
sungsgrundlage des BIP aufgenom-
men, da man dies damals für nicht
wünschenswert hielt. Seit dem 1 .
September 2014 rechnet das deut-
sche Statistische Bundesamt Ma-
fiaaktivitäten oder Drogenhandel
mit positivem Vorzeichen in das
BIP ein, dessen formale Steigerung

offensichtlich für wichtiger erach-
tet wird als die Gültigkeit morali-
scher oder ethischer Normen.

In China ist das BIP seit 2006 nicht
mehr der allein gültige Maßstab für
Fortschritt und damit die Bewer-
tung politischer Leistungen der Ka-
der. Inzwischen wird es dort vieler-
orts überhaupt nicht mehr verwen-
det. Nach den Worten Fioramontis
besteht also Hoffnung, daß eine
Wende eingeleitet ist, die nach und
nach globale Ausmaße annimmt.
Das BIP sei insofern ein bedeutsa-
mes Einfallstor, um das Wachs-
tums-Paradigma zu kritisieren, weil
man darüber auch Menschen errei-
chen könne, die kaum an einer De-
growth-Konferenz teilnehmen. In-
dessen müsse man auf der Hut sein,
da die Gegenseite natürlich versu-
che, lediglich einige kosmetische
Änderungen vorzunehmen, um das
System als solches zu retten, warn-
te der Referent zum Abschluß sei-
nes Vortrags.

Iris Borowy
Foto: © 2014 by Schattenblick

Nachhaltigkeit als Konzept der
Depolitisierung?

Iris Borowy wies nachhaltige Ent-
wicklung als ein Schlüsselkonzept
wünschenswerten Wirtschaftens
aus und illustrierte zunächst die Be-
deutung des Wachstums auf einem

kurzen Streifzug durch die
Menschheitsgeschichte. Als histo-
risch ältesten Prozeß kann man
demnach eine Wanderbewegung
auf der Suche nach Nahrungsmit-
teln auffassen, der sich über Jahr-
tausende vollzog und um 1100 en-
dete, als Neuseeland und damit die
Grenze der Erde erreicht wurde.
Wuchs die Bevölkerung weiter,
mußte man fortan andere Wege fin-
den, sie zu ernähren. Da die Bevöl-
kerungszahl und die Wirtschaft je-
doch relativ lange stabil blieben,
stellte sich diese Anforderung ge-
raume Zeit nicht. Erst mit Beginn
des 19. Jahrhunderts und besonders
dramatisch seit den 1950er Jahren
nahm das Wachstum aus mehreren
Gründen Schwung auf. Ein wesent-
licher Faktor war der Zugang zu
Kohle, der indessen endlich ist,
weshalb das Wachstum automa-
tisch an seine Grenzen stoßen wird,
so die Referentin.

Wirtschaftliche Entwicklung ließe
sich aus ihrer Sicht als Strategie de-
finieren, für möglichst viele Men-
schen das bestmögliche Leben zu
gewährleisten. Während das BIP
jedoch auf eine unmittelbare Stei-
gerung der Produktion ziele, sei
nachhaltige Entwicklung eine
übergeordnete Strategie, für lange
Zeit über die Runden zu kommen,
und daher weitaus schwieriger zu
verwirklichen. Die exponentielle
Steigerung der Produktion seit den
1950er Jahren zog gravierende
Umweltprobleme nach sich und
verschärfte die regionale und glo-
bale Ungleichheit der Vermögen
und Einkünfte. Im Sinne denkbarer
Gegenstrategen sei entweder weni-
ger Produktion und Konsum oder
eine bessere Technologie vorstell-
bar. Weniger Produktion und Kon-
sum seien jedoch ebenso unpopulär
wie Umverteilung, was für die
deutsche Bevölkerung insgesamt
gelte, die vergleichsweise wohlha-
bend sei. Bessere Technologie sei
an sich eine gute Idee, führe aber
dazu, daß die Besitzenden noch
mehr abbekommen.
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In den 1970er Jahren entstanden
verschiedene Konzepte, wie man
mit dieser Problematik umgehen
könnte, wobei das Wachstumsmo-
dell sowohl im Kapitalismus als
auch im Sozialismus dominierte.
Alternativ dazu steht das Konzept
einer stationären Ökonomie. Als
drittes Konzept ist eine Neuformu-
lierung der internationalen Ord-
nung zwischen Nord und Süd mit
dem Ziel zu nennen, letzterem
einen besseren Zugang zu Handel,
Finanzen und Wohlstand zu ermög-
lichen. Dieser Ansatz scheiterte in
den 1990er Jahren. Zudem konnte
keines dieser Konzepte die zugrun-
deliegende fundamentale Frage ei-
ner langfristigem und akzeptablen
Entwicklung beantworten. Daher
bedurfte es eines Entwicklungs-
konzepts, das den wachsenden ma-
teriellen Wohlstand mit Reduzie-
rung der Umweltbelastung und so-
zialer Gerechtigkeit verbindet und
idealerweise zu einer wechselseiti-
gen Unterstützung dieser Ziele
führt. Das war die Geburtsstunde
der nachhaltigen Entwicklung, so
die Referentin.

Die OECD gehörte seit 1 979 zu den
ersten Organisationen, die versuch-
ten, ökologische Erwägungen früh-
zeitig bei allen Entscheidungen im
ökonomischen und sozialen Sektor
vor allem in Entwicklungsländern
einzubringen. 1 984 formulierte sie
dieses Ziel auf einer internationa-
len Konferenz zu Umwelt und
Wirtschaft mit der Aussage, daß
Ökologie und Ökonomie einander
unterstützen könnten, sofern sie an-
gemessen organisiert würden. Man
müßte demnach bei Entscheidun-
gen auf allen Ebenen ökologische
Erwägungen einbeziehen. Das war
zumindest eine Zielvorgabe und
Absichtserklärung.

Andere Organisationen griffen die-
sen grundlegenden Ansatz später
auf. Die International Union for the
Conservation of Nature (IUCN)
formulierte das Konzept der nach-
haltigen Entwicklung in den 1980er

Jahren im Sinne eines politischen
Katalogs zu Handelsschranken,
Entwicklungshilfe und Finanzsys-
temen - und wurde weitgehend
ignoriert. Einige Jahre später mach-
te die UNO in Gestalt der Brundt-
land-Kommission einen neuen An-
satz zur nachhaltigen Entwicklung.
Diese veranstaltete offene Treffen
an verschiedenen Orten der Welt,
wobei auch die Länder des Südens
einbezogen waren. Im Mittelpunkt
stand das Konzept einer Armutsre-
duktion, die Wachstum in den ar-
men Ländern erfordert, das wieder-
um Wachstum in den reichen vor-
aussetzt - so jedenfalls nach dem
damaligen Stand der Auffassungen.
Dieses Wachstum überschreitet je-
doch die Grenzen der Nachhaltig-
keit.

Die Kommission wollte ein Resul-
tat formulieren, das nicht ignoriert,
sondern von vielen Menschen gele-
sen und ernst genommen wurde.
Deshalb spielte sie die Zügelung
des Wachstums und des hochkon-
sumtiven Lebensstils in den reichen
Ländern herunter und hob die öko-
logischen Folgen der Armut wie
auch technologische Lösungen her-
vor. Die heute geläufige Definition
von Nachhaltigkeit, nämlich den
Bedürfnissen der Gegenwart zu
entsprechen, ohne jene der Zukunft
preiszugeben, also Generationen-
gerechtigkeit zu schaffen, ist eine
zentrale Aussage der Kommission,
wenngleich nicht die einzig we-
sentliche. Sie unterstrich auch die
Priorität eines Augenmerks für die
Armen, die Grenzen der Ressour-
cen, die Umverteilung und die Not-
wendigkeit eines Politikwechsels.

Der Bericht stieß nach den Worten
der Referentin verständlicherweise
auf Skepsis. Der Begriff nachhalti-
ge Entwicklung hat sich zwar
durchgesetzt, doch ist die Entwick-
lung keineswegs nachhaltig verlau-
fen. Seitens der Länder der Südens,
der NGOs und der Umweltorgani-
sationen wurde der Bericht größ-
tenteils abgelehnt, da er Wachstum

und Wohlstand verknüpft, obgleich
er eben auch diverse andere Aussa-
gen macht, die bei dieser Kritik
nicht berücksichtigt werden. Als
höchstrangige Reaktion auf den
Brundtland-Bericht gilt die Rio-
Konferenz 1992, die unter anderem
die Agenda 21 formulierte und die
Bedeutung der Armutsreduzierung
hervorhob, die zugleich der Um-
welt nütze. Ebenfalls 1 992 gab die
Weltbank einen Weltentwicklungs-
bericht heraus, der den Brundtland-
Bericht aufgriff, aber verschiedene
Aspekte präzisierte und zu dem ir-
ritierenden Schluß kam, daß mehr
Wachstum weniger Umweltbelas-
tung bedeute. Das trifft zwar in ei-
nigen Aspekten wie der Luftbelas-
tung zu, in anderen jedoch über-
haupt nicht, was sogar im Welt-
bankbericht selbst erwähnt wird.

Mit den Millenniumszielen 2000
erfolgte eine Depolitisierung der
nachhaltigen Entwicklung, indem
insbesondere von einer nachhalti-
gen Umwelt die Rede ist, was auf
eine erhebliche Reduzierung des
Begriffs hinausläuft. Die 2000 ge-
gründete Basisorganisation Peo-
ple's Health Movement ruft demge-
genüber in ihrer Charta zur Redu-
zierung eines überkonsumtiven und
nicht nachhaltigen Lebensstils auf
und erhebt diese Forderung insbe-
sondere an die Industriestaaten des
Nordens, die um 90 Prozent redu-
zieren müßten, was also nicht nur
die Reichen, sondern weite Teile
der Bevölkerung beträfe. Umge-
kehrt weisen reaktionäre Kreise
beispielsweise in den USA Nach-
haltigkeit als Angriff auf den Ame-
rican Way ofLife zurück.

Sollte die Degrowth-Bewegung
weiter an Einfluß gewinnen, werde
auch sie sich solchen Angriffen aus-
gesetzt sehen. Nachhaltige Ent-
wicklung dürfe sich nicht auf die
Umwelt beschränken, sondern müs-
se soziale Fragen wie insbesondere
Armut einbeziehen und komme oh-
ne Umverteilung nicht aus, so das
Schlußwort der Referentin.
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Widerstand ist keine Frage des
Meßinstruments

Da die jeweils bevorzugten Indika-
toren stets nur Ausdruck der grund-
sätzlichen Positionierung in der ge-
sellschaftlichen Widerspruchslage
sein können, mündet der Versuch,
die Meßwerkzeuge selbst als Hebel
zur Herbeiführung der gewünsch-
ten Entwicklung zu mißdeuten, ge-
radewegs in die bloße Uminterpre-
tation der herrschenden Verhältnis-
se. So einig man sich sein mag, daß
verschiedenste Aspekte von Nach-
haltigkeit einzubeziehen seien,
bleibt diese selbst doch als Kon-
strukt unhinterfragt. Ursprünglich
aus der Forstwirtschaft stammend,
bezog sich Nachhaltigkeit dort le-
diglich auf das Kalkül, die Grund-
lage der eigenen Erwerbsweise
nicht dadurch zu untergraben, daß
man den Nachschub des benötigten
Rohstoffs außer acht ließ. Das Ei-
gentum an Grund und Boden, die
Forstrechte, die Benutzung des
Holzes, die Arbeitsverhältnisse und
daraus erzielten Gewinne - kurz,
fast alle wesentlichen Aspekte die-
ser Produktionsweise bleiben da-
von unberührt. Wenngleich es also
vernünftig sein mag, einen Wald
auf längere Sicht zu bewirtschaften
und dabei auch ökologische Ge-
sichtspunkte einzubeziehen, unter-
liegt auch dies den Maßgaben eines
profitgetriebenen Verwertungsregi-
mes und dessen gesellschaftspoliti-
scher Ordnung.

Nachhaltigkeit demgegenüber zum
Königsweg wünschenswerter Ent-
wicklung zu überhöhen, der mate-
riellen Wohlstand mit Reduzierung
der Umweltbelastung und sozialer
Gerechtigkeit verbinden und sogar
zu einer wechselseitigen Unterstüt-
zung dieser Ziele führen soll, pos-
tuliert das konsensgetragene Luft-
schloß einer Versöhnung unbewäl-
tigter Widersprüche, denen man
tunlichst nicht auf den Grund geht.
So liegt die Vermutung nahe, daß
das Konstrukt zu eben diesem
Zweck in die Welt gesetzt und fa-

vorisiert worden ist. Das mag erklä-
ren, warum Nachhaltigkeit heute
als Arsenal beliebig zu subsumie-
render Aspekte in aller Munde ist
und je nach Gusto ausgelegt wer-
den kann, das wohlbegründete Vo-
kabular entschiedener Konfrontati-
on mit Herrschaft und Ausbeutung
hingegen in der Versenkung zu ver-
schwinden droht.

(wird fortgesetzt)

Bisherige Beiträge zur Degrowth
Konferenz in Leipzig im Schatten
blick unter www.schattenblick.de →
INFOPOOL → BÜRGER/
GESELLSCHAFT → REPORT:

BERICHT/028: Aufbruchtage -
Brauch- und Wuchskultur auf die
Gegenspur . . . (SB)
BERICHT/029: Aufbruchtage -
Schuld und Lohn .. . (SB)
BERICHT/030: Aufbruchtage -
Umkehr marsch .. . (SB)
BERICHT/031 : Aufbruchtage -
Kapital gezähmt .. . (SB)
BERICHT/032: Aufbruchtage -
Quadratur des Kreises und wie es
doch zu schaffen ist . . . (SB)
BERICHT/033: Aufbruchtage -
Mensch- und umweltfreundlicher
Verkehr . . . (SB)
BERICHT/034: Aufbruchtage -
Die Praxis eines jeden .. . (1 ) (SB)
BERICHT/035: Aufbruchtage -
Die Praxis eines jeden .. . (2) (SB)
BERICHT/036: Aufbruchtage -
Die Praxis eines jeden .. . (3) (SB)
BERICHT/037: Aufbruchtage -
die Weckruferin . . . (SB)
BERICHT/038: Aufbruchtage -
globalisierungs- und kapitalismus-
freie Demokratie (SB)
BERICHT/039: Aufbruchtage -
Gartenbrot und Schrebernot . . . (SB)
BERICHT/040: Aufbruchtage -
Sozioökologische Auswege .. . (SB)
BERICHT/041 : Aufbruchtage -
mit dem Schnee schmilzt das Leben
.. . (SB)
BERICHT/042: Aufbruchtage -
Klassenkampfund Umweltfront . . .
(SB)

BERICHT/043: Aufbruchtage - Mit
beschränkter Haftung .. . (1 ) (SB)

INTERVIEW/056: Aufbruchtage -
Hoffen auf den Neubeginn .. .
Tadzio Müller im Gespräch (SB)
INTERVIEW/057: Aufbruchtage -
Zwei Seiten einer Medaille . . .
Nicola Bullard im Gespräch (SB)
INTERVIEW/058: Aufbruchtage -
Sozialökonomie .. .
Éric Pineault im Gespräch (SB)
INTERVIEW/059: Aufbruchtage -
Entfremdungsfreies Schaffen .. .
Stefan Meretz im Gespräch (SB)
INTERVIEW/060: Aufbruchtage -
Neue Formen des Protestes . . .
Bengi Akbulut im Gespräch (SB)
INTERVIEW/061 : Aufbruchtage -
Gemeinschaft wecken .. .
Barbara Muraca im Gespräch (SB)
INTERVIEW/062: Aufbruchtage -
Beweglich, demokratisch und glo-
bal . . . Maggie Klingler-Lauer im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/063: Aufbruchtage -
Mut zum großen Wandel . . .
Hans Thie im Gespräch (SB)
INTERVIEW/064: Aufbruchtage -
Marktplatz der Retter . . .
Clive Spash im Gespräch (SB)
INTERVIEW/065: Aufbruchtage -
Pflanzen, Wohnen, Leben .. .
Gerda Münnich im Gespräch (SB)
INTERVIEW/066: Aufbruchtage -
Avantgardebereinigt und zusam-
men .. .
Ashish Kothari im Gespräch (SB)
INTERVIEW/067: Aufbruchtage -
Planiertes Leben .. .
Haris Konstantatos im Gespräch (SB)
INTERVIEW/068: Aufbruchtage -
Druck von unten .. .
Federico Demaria im Gespräch (SB)
INTERVIEW/069: Aufbruchtage -
palaverdemokratisch .. .
Christopher Laumanns im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/070: Aufbruchtage -
Eine Frage des Systems .. .
Steffen Lange im Gespräch (SB)

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

brrb0044.html
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Angehörige der in Mexiko ver
schleppten 43 Studenten bei einem
Protest im Nationalstadion von Me
xikoStadt
Bild: © Emilio Godoy/IPS

MexikoStadt, 3. Februar (IPS)  Das
Verschwinden von 43 Studenten in
mexikanischen Bundesstaat Guerre-
ro hat auch ein Schlaglicht auf die
Diskriminierung und Benachteili-
gung der indigenen Bevölkerung in
dem lateinamerikanischen Land ge-
worfen. Viele der jungen Leute, die
verschleppt und aller Wahrschein-
lichkeit nach ermordet wurden, wa-
ren indigener Herkunft.

Celso García, der Vater des 21 -jäh-
rigen verschwundenen Studenten
Abel, spricht Mixteca. Die spani-
sche Sprache lernte er erst später,
um sich besser in die Gesellschaft
zu integrieren. Er ist einer von vie-

len Mexikanern, die unterschiedli-
chen ethnischen Gemeinschaften
angehören. Auf seiner kleinen Farm
in der Ortschaft Tecuantepec im
gleichnamigen Bezirk in Guerrero,
etwa 380 Kilometer südlich von

Mexiko-Stadt, baut er Mais, Kürbis
und Hibiskus an.

Seit dem Tag, an dem sein Sohn zu-
sammen mit weiteren 42 Kommili-
tonen verschwand, hat sich der Bau-
er nicht mehr um seine Felder küm-
mern können. "Wir wollen, dass man
unsere Kinder endlich zurückgibt",
sagt der 51 -Jährige, der sich weigert,
den Tod seines Sohnes zur Kenntnis
zu nehmen. "Wir wollen endlich
wieder unserer normalen Arbeit
nachgehen."

Am 26. September hatten Polizisten
aus der Stadt Iguala das Feuer aufdie
Studenten, die in Bussen in die 191
Kilometer entfernte mexikanische
Hauptstadt fahren wollten, eröffnet.
Sechs der jungen Leute wurden ge-
tötet und 25 verletzt.

Protestmarsch in MexikoStadt,
vier Monate nach dem Verschwinden

der Studenten
Bild: © Emilio Godoy/IPS

Mexiko: Verbrechen an 43 Studenten offenbaren Rassismus und Diskriminierung von Indigenen

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 3. Februar 2015

von Emilio Godoy

POLITIK / AUSLAND / LATEINAMERIKA
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Die Untersuchungen der General-
staatsanwaltschaft ergaben, dass die
Polizisten 43 der Studierenden abge-
führt und den 'Guerreros Unidos'
übergeben hatten, einer der brutals-
ten Drogenbanden der Region. Die
Geiseln wurden den Ermittlungen
zufolge noch in derselben Nacht er-
mordet und ihre Leichen auf einer
nahegelegenen Mülldeponie am
Rande der Stadt Colula verbrannt.
Die sterblichen Überreste wurden in
einem Fluss 'entsorgt'.

Geringe Chancen aufAufklärung

Bislang konnte die Identität eines
einzigen Studenten mithilfe einer
DNA-Untersuchung geklärt werden.
Gerichtsmediziner von der Universi-
tät Innsbruck, die die mexikanischen
Behörden bei den Untersuchungen
unterstützen, gaben inzwischen be-
kannt, dass sie aufgrund der "exzes-
siven Hitzewirkung" kein weiteres
DNA-Material auswerten könnten.
Die Ermittlungen gehen indes weiter.

Etwa zwölfMillionen der insgesamt
122 Millionen Mexikaner gehören
einer der landesweit 54 Ethnien an.
Die meisten Mexikaner betrachten
sich selbst als Mestizen. Mindestens
die Hälfte der verschleppten 43 Stu-
denten gehörte den Volksgruppen der
Me'phaa, Nahuatl und Mixteco an.

Auch Metodia Carrillo, die Mutter
des 18-jährigen verschwundenen
Luis Angel Abarca, ist eine Indigene,
die die Nahuatl-Sprache spricht. Ihr
jüngster Sohn habe Lehrer werden
wollen, um seiner Familie zu helfen,
sagt die 54-jährige Hausfrau und
Bäuerin, die Mais anpflanzt. "Die
Studenten sind keine Kriminellen
und Drogenhändler. Deshalb fühlen
wir so viel Wut und Schmerz."

Das Gros der indigenen Bevölkerung
konzentriert sich auf Guerrero, Oa-
xaca und Chiapas, drei der ärmsten
Bundesstaaten im Süden des Landes.
In Guerrero sind offiziell etwa
600.000 Indigene registriert, die den

Völkern der Amuzgo, Mixteco, Na-
huatl und Me'phaa angehören. "Wir
werden seit jeher benachteiligt, etwa
bei der Bildung", sagt Melitón Orte-
ga, der Vater des vermissten 17-jäh-
rigen Studenten Mauricio. "Es gibt
keine Gerechtigkeit, unsere Rechte
werden verletzt." Er besteht darauf,
dass von seinem Sohn nicht in der
Vergangenheitsform gesprochen
wird.

Der sechsfache Vater, der Mais und
Kaffee anbaut, führt auch die hohe
Arbeitslosigkeit unter Ureinwohnern
auf einen in Mexiko ausgeprägten
Rassismus zurück. Indigene hätten
zudem kaum Zugang zu bezahlbaren
Wohnungen und staatlichen Dienst-
leistungen, kritisiert er.

In allen Bereichen benachteiligt

Dem von der Regierung aufgelegten
Nationalen Programm für Gleichheit
und Nichtdiskriminierung 2014-
2018 (Pronaind) zufolge leben 76
Prozent der indigenen Bevölkerung
Mexikos in Armut. Indigene, Afro-
Mexikaner und die Landbevölkerung
sind demnach ärmer und haben eine
geringere Bildung genossen als an-
dere Mexikaner. Sie verdienen weni-
ger, erfahren nicht den gleichen so-
zialen Schutz, haben nur einen be-
grenzten Zugang zur Justiz und par-
tizipieren kaum am politischen Le-
ben.

Auch Maurilio Santiago, Leiter des
Menschenrechts- und Beratungszen-
trums für indigene Völker (CEDHA-
PI) in Oaxaca, sieht deutliche Anzei-
chen für Diskriminierung. "Indigene
werden als Bürger dritter Klasse be-
trachtet. Bei der Bildung und beim
Zugang zur Justiz gibt es keine
Gleichbehandlung."

Diese Missstände dauern an, obwohl
das Budget, das die Regierung für
diesen Teil der Bevölkerung zur Ver-
fügung stellt, seit 2002 stetig erhöht
worden ist und zurzeit mehr als 4,7
Milliarden US-Dollar beträgt. Die

Eltern der verschwundenen Studen-
ten werfen den Behörden Korrupti-
on vor, die dafür sorge, dass die
staatlichen Mittel ihr Ziel nicht er-
reichten.
(Ende/IPS/ck/2015)

Links:
http://www.ipsnews.net/2015/01 /
missing-students-case-also-high-
lights-racism-in-mexico/
http://www.ipsnoticias.net/2015/
01 /caso-de-43-estudiantes-eviden-
cia-ademas-racismo-mexicano/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 3. Februar
2015

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

pala1495.html
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POLITIK / REDAKTION USA

Hillary Clintons Libyen-Lügen holen sie ein

Republikaner starten Angriffe gegen demokratische Hoffnungsträgerin

(SB)  Obwohl die eigentliche Wahl
erst im November 2016 stattfindet,
hat in den USA der Kampfum die
Präsidentschaft längst begonnen.
Als aussichtsreichste Bewerber für
die Nominierung zum Kandidaten
der Demokraten und Republikaner
werden derzeit Hillary Clinton re-
spektive Jeb Bush gehandelt. Vor
wenigen Tagen hat auf öffentliches
Anraten der beiden erzreaktionären
Milliardäre, des Medienzars Rupert
Murdoch und des Casinomagnaten
Sheldon Adelson, der ehemalige
Gouverneur von Massachusetts,
Mitt Romney, der 2012 Amtsinha-
ber Barack Obama unterlag, zu-
gunsten des jüngeren Bruders von
George W. Bush auf eine erneute
Kandidatur bei den Republikanern
verzichtet. Auf demokratischer Sei-
te soll Clinton von sämtlichen be-
kannten Großspendern der Partei
bereits deren finanzielle Unterstüt-
zung zugesagt bekommen haben.
Jüngsten Schätzungen zufolge wird
sich die ehemalige First Lady ihre
zweite Bewerbung um die Präsi-
dentschaft - 2008 verlor sie den
Kampf um die demokratische No-
minierung knapp an den politischen
Shooting Star Obama - zwischen
1 ,5 und 2 Milliarden Dollar kosten
lassen. Das ist dreimal soviel wie
Obama 2012 ausgab und mehr als
jeder Präsidentschaftswahlkampf
des 20. Jahrhunderts in den USA
kostete. Angesichts der fleißigen
Vorarbeit von "Team Hillary"
scheint eine Bewerbung der links-
liberalen Senatorin und Finanzex-
pertin Elizabeth Warren aus Massa-
chusetts schon jetzt aussichtslos.

Zwischen Clinton und der histori-
schen Wahl zur ersten Präsidentin
der USA stehen also einzig die op-
positionellen Republikaner. Daher

die Frage, ob diese den scheinbar
unaufhaltsamen Siegeszug der Ex-
Außenministerin werden stoppen
können. Wie man die Grand Ol'
Party (GOP) kennt, wird sie vor
nichts zurückschrecken, um dem
eigenen Kandidaten, der in diesem
Fall Jeb Bush heißen dürfte, als ers-
tem über die Ziellinie zu verhelfen.
Ein klassisches Beispiel für die Be-
reitschaft der Republikaner, aus je-
dem Wahlkampf eine Schlamm-
schlacht zu machen, stellt eine drei-
teilige Artikelreihe dar, die Ende
Januar und Anfang Februar in der
Washington Times erschienen ist
und Clintons Rolle beim gewaltsa-
men Sturz Muammar Gaddhafis
unter die Lupe nimmt.

Im Frühjahr 2011 führte Clinton,
unterstützt von Vizeaußenministe-
rin Susan Rice - heute Nationale Si-
cherheitsberaterin - und Samantha
Power, damals Menschenrechtsbe-
auftragte im Nationalen Sicher-
heitsrat - heute UN-Botschafterin -,
die Fraktion innerhalb der Obama-
Regierung an, die eine militärische
Unterstützung regierungsfeindli-
cher Rebellen in Libyen durch die
NATO forderte. Unvergessen bleibt
ihre triumphale Selbstinszenierung,
als Clinton im Oktober desselben
Jahres auf einer Pressekonferenz in
der afghanischen Hauptstadt Kabul
die gerade eingetroffene Nachricht
von der bestialischen Ermordung
Muammar Gaddhafis mit dem an
Shakespeares "Julius Cäsar" ange-
lehnten Spruch "Wir kamen. Wir
sahen. Er starb." kommentierte.

Seit mehr als drei Jahren bietet das
Chaos in Libyen den Republika-
nern eine dankbare Angriffsfläche
gegen Clinton. In Verbindung mit
der Ermordung von US-Botschaf-

ter Christopher Stevens und drei
seiner Mitarbeiter durch Milizio-
näre in der Islamistenhochburg
Benghazi am 11 . September 2012
werfen sie Clinton vor, erstens den
Schutz der Angehörigen der diplo-
matischen Mission der USA in Li-
byen vernachlässigt, zweitens Ge-
fahrenhinweise der eigenen Ge-
heimdienste ignoriert und drittens
die Öffentlichkeit über die Umstän-
de des Überfalls auf das US-Kon-
sulat belogen zu haben. Wegen des
überhitzten Streits zu diesem The-
ma in Washington ist bis heute für
Außenstehende unklar, ob der Vor-
fall mit den damaligen Protesten in
der islamischen Welt gegen die
Veröffentlichung eines Schmähvi-
deos gegen den Propheten Moham-
med im Internet zusammenhing,
oder vielleicht eine lange geplante
Aktion der Ansar Al-Scharia gegen
die US-Präsenz in Libyen gewesen
ist.

In der Artikelreihe der Washington
Times geht es aber nicht um den
Stevens-Mord, sondern um die
prinzipielle Frage, wie es dazu
kam, daß die USA, unterstützt von
den NATO-Verbündeten Frank-
reich und Großbritannien, über-
haupt in Libyen militärisch interve-
niert haben, um Gaddhafi zu stür-
zen. Nachdem es im Februar 2011
in Benghazi und anderen Landes-
teilen zu ersten Kämpfen zwischen
Aufständischen und den regulären
Sicherheitskräften gekommen ist,
dauerte es wenige Wochen bis im
März der Sicherheitsrat der Verein-
ten Nationen eine Flugverbotszone
über Libyen verhängte, mittels de-
rer ein von Clinton postulierter
Massenmord Gaddhafis an der ei-
genen Bevölkerung angeblich ver-
hindert werden sollte. Unter diesem
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Vorwand hat die NATO mit Flug-
zeugen, Waffenlieferungen sowie
dem Einsatz von Spezialstreitkräf-
ten am Boden den Rebellen zum
Sieg gegen die libysche Armee ver-
holfen.

Offenbar waren es nicht nur die
Millionen Kriegsgegner und Frie-
densaktivisten auf der ganzen Welt,
welche damals die Begründung für
den Anti-Gaddhafi-Feldzug für er-
stunken und erlogen hielten. Auch
im Pentagon herrschte Skepsis, be-
richtete die Washington Times.
Demnach ging das Mißtrauen der
US-Militärführung gegenüber dem
Klüngel aus humanitären Interven-
tionisten innerhalb der Obama-Re-
gierung soweit, daß sie im Mai
2011 mit Hilfe des linken demokra-
tischen Abgeordneten Dennis Ku-
cinich aus Ohio Kontakt zum Gad-
dhafi-Regime aufnahm, um eine
Deeskalation der Situation in Liby-
en herbeiführen zu können. Dies
geht aus Aussagen damaliger Mili-
tärs sowie aus Mitschnitten von Te-
lefongesprächen hervor, die Kuci-
nich damals mit Seif Gaddhafi,
dem Sohn und engen Vertrauten des
Revolutionsführers, geführt hat.
Laut Kucinich war Gaddhafi sen.
noch im Sommer 2011 zum Rück-
tritt bereit. Im Gegenzug wollte er
lediglich Sicherheitsgarantien für
seine Familie sowie Zusicherun-
gen, daß die libysche Armee und
Polizei erhalten bleiben würden,
um einen Rückfall des von ihm mit-
aufgebauten Staates in die Barbarei
zu verhindern.

SeifGaddhafi, der seit mehr als drei
Jahren ohne Prozeß von Milizio-
nären in der Stadt Zintan gefangen
gehalten wird, warnte vergeblich,
die NATO sei dabei, al-kaida-nahen
Kräften zur Machtübernahme in Li-
byen zu verhelfen. Er bestritt, daß
es zu Greueltaten seitens der Regie-
rungstruppen kommen würde und
bot an, die USA könnten eine De-
legation nach Libyen schicken, um
den Vorwurf auf seinen Wahrheits-
gehalt zu überprüfen. Selbst bei der

Defense Intelligence Agency
(DIA), dem pentagoneigenen Ge-
heimdienst, lagen keinerlei Er-
kenntnisse vor, daß sich die Gru-
selszenarien von Clinton, Rice und
Power auch nur im geringsten mit
der Realität deckten. Im Gegenteil
waren die Militärs überzeugt, daß
Gaddhafi den Mini-Aufstand des
Machterhaltes wegen - nach innen
genauso wie nach außen - mit so-
wenig Blutvergießen wie möglich
niederschlagen wollte.

Doch die Geheimdiplomatie der
Generäle sollte vergeblich bleiben.
Bereits am 17. März, dem Tag der
Verhängung der Flugverbotszone
durch den UN-Sicherheitsrat, soll
Clinton angeordnet haben, daß das
Pentagon einen Anruf von Seif
Gaddhafi, mittels dessen dieser
über eine nicht-militärische Lösung
der entstandenen Krise diskutieren
wollte, nicht annimmt. Dies geht
laut Washington Times aus den bis-
her geheimen Gesprächsmitschnit-
ten hervor. Als am darauffolgenden
Tag Gaddhafi sen. bei einer öffent-
lichen Rede einen Waffenstillstand
vorschlug, hat Clinton die Initiati-
ve als zwecklos abgetan. Als Kuci-
nich Clinton am 24. August schrift-
lich über das Rücktrittsangebot
Gaddhafis informierte, erhielt er
keine Antwort.

Und warum hat Clinton die Er-
kenntnisse und Bedenken des Pen-
tagons in den Wind geschlagen und
sich innerhalb der Obama-Regie-
rung erfolgreich für einen harten
Kurs in der Libyen-Frage stark ge-
macht? Weil es opportun war. Um
die eigene politische Karriere zu
fördern, hat sich Clinton stets die
Position der Kriegsfalken zu eigen
gemacht, sei es im Jugoslawien-
Krieg, als sie im Weißen Haus ih-
rem Mann Bill zu einem stärkeren
Vorgehen gegen die Serben riet,
oder 2002, als sie als demokratische
Senatorin für New York im Kon-
greß den illegalen Kriegsplänen der
republikanischen Regierung von
Bush jun. im Irak zustimmte. Als

Außenministerin während Obamas
erster Amtszeit hat Clinton eine ag-
gressive Eindämmungsstrategie der
USA gegenüber der Volksrepublik
China auf den Weg gebracht -
Stichwort "Asia Pivot" - und in Sy-
rien durch die kategorische Aussa-
ge "Assad muß weg" einen schreck-
lichen Bürgerkrieg mitverursacht.
Als Elder Stateswoman hat sie 2014
durch den Vergleich von Rußlands
Präsidenten Wladimir Putin mit
AdolfHitler die Ukrainekrise ange-
heizt.

Mit alledem hat Clinton die mögli-
chen Bedenken konservativer Wäh-
ler, als Frau wäre sie für den Posten
des US-Oberbefehlshabers ungeeig-
net, restlos beseitigt. Deswegen
stößt ihre noch nicht erklärte Kandi-
datur für die Präsidentschaft bei
Amerikas Plutokraten auf eine so
große Zustimmung. Prinzipielle
Meinungsverschiedenheiten in der
Außen- und Sicherheitspolitik exis-
tieren nicht wirklich zwischen den
Demokraten und Republikanern.
Darum dient die Veröffentlichung
pikanter Interna aus dem Libyen-
Krieg der NATO durch die konser-
vative Washington Times lediglich
Jeb Bush und soll keinesfalls eine
ernsthafte außenpolitische Debatte
auslösen. Als bisher einziger unter
den republikanischen Präsident-
schaftskandidaten hat sich Rand
Paul, der libertäre Senator aus Ken-
tucky, wirklich kritisch zu dem De-
saster, das Clinton, Nicholas Sarko-
zy und David Cameron in Libyen
angerichtet haben, geäußert und es
als Hauptargument angeführt,
warum sich die USA aus Konflikten
in Übersee heraushalten sollen. Sol-
che ketzerischen Ideen sind auch der
Grund, warum die republikanische
Führung dafür sorgen wird, daß im
kommenden Jahr nicht Paul, sondern
Jeb Bush die Nomimierung zum re-
publikanischen Präsidentschaftss-
kandidaten gewinnen wird.

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

usa1357.html
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Addis Abeba, 3. Februar (IPS) 
Obwohl das Wirtschaftswachstum
in Afrika zu den am schnellsten
wachsenden der Welt gehört, leben
mehrere hundert Millionen Men-
schen des Kontinents unterhalb der
Armutsgrenze von 1 ,25 US-Dollar
pro Tag. Das macht sie extrem an-
fällig für Hunger. Auf einem Gip-
feltreffen der Afrikanischen Union
(AU) vom 23. bis 31 . Januar in der
äthiopischen Hauptstadt haben die
Staats- und Regierungschefs nun
erneut ihren Willen bekräftigt, die-
se Gefahr ein für alle Mal bis 2025
zu bannen. Im Jahr 2063 sollen
dann die übrigen Entwicklungszie-
le erreicht sein.

Ernährungssicherheit ist eine wich-
tige Komponente der AU-'Agenda
2063'. Um den Hunger wirksam zu
bekämpfen, sei ein sozialer und
wirtschaftlicher Transformations-
prozess erforderlich, heißt es. So
gelte es den Menschen die Fähig-
keiten und Kenntnisse zu vermit-
teln, die sie bräuchten, um ihre Le-
benssituation zu verbessern. Auch
müssten Arbeitsplätze geschaffen
und die landwirtschaftliche Produk-
tivität gesteigert werden.

Dürren, Überschwemmungen und
andere Naturkatastrophen erschwe-
ren es dem Gros der Afrikaner, die
von der Landwirtschaft leben, zu-
sätzlich, sich ein Auskommen zu si-
chern. Gerade an der Agrarfront
müsse einiges bewegt werden, er-
klärten Teilnehmer des AU-Gipfels.
Darüber hinaus gelte es die land-
wirtschaftliche Produktivität zu
steigern und den innerafrikanischen

Handel zu erleichtern, um die Ab-
hängigkeit von teuren außerafrika-
nischen Importen zu verringern.

Mit Investitionen in die Land-
wirtschaft die Armut bekämpfen

Bereits im letzten Jahr hatte die AU
die Bekämpfung von Hunger und
extremer Armut zu einem prioritär-
en Ziel erklärt. So machten sie 2014
zum 'Afrikanischen Jahr der Land-
wirtschaft und Ernährungssicher-
heit'. Zudem verpflichteten sich die
politischen Entscheidungsträger in
ihrer Erklärung von Malabo, der
Hauptstadt von Äquatorialguinea,
zu einem beschleunigten landwirt-
schaftlichen Wachstum und Über-
gang zugunsten eines geteilten
Wohlstands und besserer Lebensbe-
dingungen.

Etwa zur gleichen Zeit wurde im
Rahmen des Umfassenden Pro-
gramms zur Entwicklung der afri-
kanischen Landwirtschaft die 'Part-
nerschaft für einen gemeinsamen
Ansatz zur Bekämpfung des Hun-
gers' erneuert. Diese Partnerschaft
ist eine gemeinsame Initiative der
AU, der UN-Agrarorganisation
FAO, dem Lula-Institut, der Neuen
Partnerschaft für afrikanische Ent-
wicklung (NEPAD), der Wirt-
schaftsgemeinschaft westliches
Afrika (ECOWAS), der Weltbank,
des Welternährungsprogramms
(WFP) und des UN-Kinderhilfs-
werks UNICEF.

Nach Angaben der FAO ist jeder
dritte Afrikaner, der südlich der Sa-

hara lebt, unterernährt. Zu den Ar-
mutsfaktoren gehört nicht zuletzt
der Klimawandel, der zur Verödung
der Böden führt und die Ernten der
Bauern vernichtet. Um die Bedeu-
tung zu betonen, die dem Schutz der
Agrarflächen zukommt, haben die
FAO und das UN-Wüstensekretari-
at 2015 zum Internationalen Jahr
der Böden erklärt. Ziel der Initiati-
ve im Rahmen der Globalen Bo-
denpartnerschaft ist es, das Be-
wusstsein für die wichtige Rolle zu
schärfen, die gesunden Böden für
die Ernährungssicherheit zukommt.
Auch sollen Kleinbauern, die sich
infolge des Klimawandels mit län-
ger anhaltenden und stärkeren Dür-
ren, Überschwemmungen und an-
deren Wetteranomalien konfrontiert
sehen, mit Klimaanpassungs- und
Klimaabmilderungsmaßnahmen
vertraut gemacht werden.

Sipho Mthathi, Geschäftsführerin
des Südafrika-Büros der Hilfsorga-
nisation 'Oxfam', kritisierte das Un-
gleichgewicht in der Landwirt-
schaft. Gerade die Kleinbauern
müssten in einem System, in dem
die Landwirtschaft von großen
Konzernen kontrolliert werde, drin-
gend stärker unterstützt werden, da-
mit sie ihr volles Potenzial aus-
schöpfen könnten, forderte sie.

Erste Erfolge

Die AU und ihre Mitglieder wurden
wiederholt dafür kritisiert, ihren Er-
klärungen, Initiativen und Abkom-
men nicht schnell genug Taten fol-
gen zu lasen. Erastus Mwencha, Vi-

Afrika: Den Hunger in zehn Jahren beenden - Voraussetzungen müssen stimmen

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 3. Februar 2015

von Martha van der Wolf

POLITIK / ERNÄHRUNG / HUNGER
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zevorsitzender der AU-Kommissi-
on, meinte dazu gegenüber IPS,
dass man mittlerweile etliche Maß-
nahmen ergriffen habe, um die
Nahrungsmittelversorgung der
Afrikaner zu verbessern. Auch sei
die Resilienz gegenüber Dürren ge-
steigert worden. Dank der 2014 ge-
schlossenen Abkommen gebe es
deutliche Fortschritte im Agrarbe-
reich.

"Die Landwirtschaft erfährt inzwi-
schen in den Budgets und Aktions-
plänen der Mitgliedstaaten mehr
Aufmerksamkeit", versicherte er.
"Wir können eine Zunahme der
staatlichen und privaten Investitio-
nen in der Landwirtschaft beobach-
ten. Dass sie inzwischen eine höhe-
re Priorität genießt, hat sich positiv
auf die Ernährungssicherheit in vie-
len Ländern niedergeschlagen."

Der FAO-Entwicklungs- und Gen-
der-Expertin Tacko Ndiaye zufolge
ist es möglich, den Hunger binnen
zehn Jahren zu bekämpfen. "Mit
den richtigen Investitionen, den
richtigen Fähigkeiten, den richtigen
institutionellen Entscheidungen und
Partnerschaften sehe ich kein Pro-
blem", betont sie. "Wenn alle diese
Faktoren stimmen, können wir es
schaffen."
(Ende/IPS/kb/2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/02/en-
ding-hunger-in-africa/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 3. Februar
2015

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

perhu325.html

Neuseeland: Robuster Rückhalt für Anti-Atomwaffen-Gesetz

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 3. Februar 2015

von Neena Bhandari

POLITIK / FAKTEN / SICHERHEIT

Sydney, 3. Februar (IPS/IDN*)  Der
kleine Pazifikinselstaat Neuseeland
hat in der internationalen Debatte
über nukleare Abrüstung eine Reihe
wichtiger Zeichen gesetzt. Seit 30
Jahren verfolgt er eine aktive Anti-
Atom-Politik, die atombetriebenen
oder mit Kernwaffen bestückten US-
amerikanischen Kriegsschiffen die
Einfahrt in seine Gewässer verbietet.
Und das, obwohl Washington ein
ANZUS-Bündnispartner ist.

Australien (A), Neuseeland (NZ)
und die USA (US) sind die Grün-
dungsmitglieder des ANZUS-Ab-
kommens von 1951 . Der trilaterale
Rahmenvertrag für Sicherheit und
Zusammenarbeit ist das Produkt ei-
ner Episode des zweiten Weltkriegs,
als die USA die ungeschützten Län-
der Australien und Neuseeland vor
der Invasion Japans schützten.

Bereits Mitte der 1960er bis Mitte der
1980er Jahre widersetzte sich Neu-
seeland den französischen Atomtests
im Pazifik. Und 1983 löste die An-
kunft der atomgetriebenen Fregatte
'USS Texas' in Neuseeland landes-
weite Proteste aus. Normale Bürger
gaben einer ungemein starken Anti-
Atomwaffen-Bewegung Auftrieb, die
ihren bisherigen Höhepunkt Mitte
der 1980er Jahre erlebte und die Au-
ßenpolitik und Identität des Landes
entscheidend mitbestimmte.

Starke Anti-Atom-Bewegung

"Das war eine unglaubliche breite
Kampagne aus Experten, Nachbar-
schaftsgruppen und Studierenden so-

wie aus Gläubigen und Atheisten, al-
ten und jungen Leuten. In vielerlei
Hinsicht waren es Vielfalt und Hier-
archielosigkeit dieser Bewegung, die
sie besonders und stark machte. Es
gab Zeiten, da engagierten sich lan-
desweit mehr als 300 Aktivistenver-
bände für atomare Abrüstung", be-
richtet Marie Leadbeater, Autorin
des Buches 'Peace, Power and Poli-
tics: How New Zealand became
nuclear free'.

Der eigentliche Durchbruch der An-
ti-Atom-Politik erfolgte im Juli
1 985, als Agenten des französischen
Geheimdienstes das Greenpeace-
Schiff 'Rainbow Warrior' in neusee-
ländischen Auckland im Zusammen-
hang mit Protesten gegen französi-
sche Atomtests versenkten. Damals
erklärte der damalige neuseeländi-
sche Ministerpräsident: "Es gibt nur
noch eines, was gefährlicher ist, als
mit Atomwaffen angegriffen zu wer-
den. Und das ist, von ihnen geschützt
zu werden." 1 987 verabschiedete das
Land das Gesetz für eine atomwaf-
fenfreie Zone Neuseeland, für Ab-
rüstung und Waffenkontrolle.

"Das Gesetz ist so fest in der neusee-
ländischen Psyche verankert, dass
keine politische Partei auf die Idee
kommen würde, es rückgängig zu
machen. Die Nationalpartei, die die
derzeitige Regierung anführt, hat ex-
plizit versichert, dass an eine Wider-
rufung des Gesetzes nicht zu denken
sei", berichtet Maryan Street, ehe-
malige Sprecherin der neuseeländi-
schen Arbeiterpartei für Abrüstungs-
und Waffenkontrollfragen. Der Grü-
nen-Abgeordnete Kennedy Graham
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stimmt ihr zu: "Das Gesetz für eine
atomwaffenfreie Zone genießt die
Unterstützung aller Parteien."

Die US-Regierung hat zwar nicht ver-
sucht, Einfluss auf das neuseeländi-
sche Atompolitik zu nehmen. Doch
gibt es seit fünf Jahren Bemühungen,
die Beziehungen in Fragen der Vertei-
digung und strategischen Zusammen-
arbeit wiederherzustellen. Im Novem-
ber 2010 unterzeichneten die damali-
ge US-Außenministerin Hillary Clin-
ton und ihr neuseeländischer Kollege
Murray McCully die Erklärung von
Washington, die den Rahmen für eine
neue strategische Partnerschaft zwi-
schen beiden Ländern schuf.

Im Juni 2012 kam es infolge der Wa-
shingtoner Erklärung zu Kooperati-
onsvereinbarungen in den Bereichen
maritime Sicherheit und Verhinde-
rung der nuklearen Verbreitung, des
Terrorismus und der Piraterie. Im
Rahmen dieses Abkommens stimmte
Neuseeland einer Beteiligung an den
multinationalen RIMPAC-Manövern
zu, die alle zwei Jahre im Juni oder
Juli um Honolulu abgehalten werden.

Der Autor und Wissenschaftler Nic
Maclellan warnt deshalb vor einer
Glorifizierung der neuseeländischen
Haltung. "Wir erleben einen Wan-
del", warnt er. Jüngste Enthüllung
von 'WikiLeaks' und Edward Snow-
den hätten das Ausmaß des Engage-
ments zwischen ANZUS-Partnern
und dem fünfMitglieder zählenden
UKUSA-Abkommen verdeutlicht.
Der auch als 'Fünf-Augen-Abkom-
men' bekannte Kontrakt regelt die
Spionageaktivitäten von Großbritan-
nien, Kanada und den drei ANZUS-
Partnern mit dem Ziel, sich nicht ge-
genseitig in die Quere zu kommen
oder gar zu bespitzeln.

Kritik an Beitritt zum UKUSA-
Abkommen

Wie Leadbeater erklärt, verfügt Neu-
seeland über zwei SIGNIT-Basen.
SIGNIT steht für Gewinnung von In-

formationen durch das Abhören von
Funksignalen oder anderer elektroni-
scher Signale. "Ich bin dagegen, dass
sich Neuseeland am UKUSA-Ab-
kommen beteiligt, weil die Überein-
kunft intransparent ist und uns zu
Spionen anderer Länder und mögli-
cherweise sogar zu Kriegsbefürwor-
tern macht."

Die ANZUS-Vertragsstaaten gehö-
ren zudem der Vier-Staaten-Koordi-
nationsgruppe für Verteidigung mit
Frankreich als Beobachter an. Auf
die Frage, ob dadurch der US-Druck
aufNeuseeland wächst, sich dem nu-
klearen Schutzschirm anzuschließen,
meint Street jedoch: "Die USAwis-
sen, dass unser Nukleargesetz unan-
tastbar ist und arbeiten mit uns zu-
sammen. Sie betrachten uns als füh-
rend in den Bereichen Nichtverbrei-
tung und Abrüstung."

Wie Street, die außerdem ehemalige
Vorsitzende der neuseeländischen
Abgeordneten für nukleare Nicht-
verbreitung und Abrüstung ist, wei-
ter erklärt, ist man von US-Präsident
Barack Obama zu einer Sicherheits-
konferenz über die Gefahr, dass
Atomwaffen in die Hände von Ter-
roristen geraten, eingeladen worden.

Neuseeland gilt als 'grüner' Insel-
staat. Dieses Image ist zum Teil der
Tatsache geschuldet, keine Atom-
waffen zu besitzen und somit auch
nicht der Gefahr eines nuklearen Un-
falls ausgesetzt zu sein. Doch Street
warnt vor der Gefahr, die durch den
Transport nuklearer Abfälle [wie ab-
gereichertes Uran, Yellow Cake aus
Australien etc.] entstehen könnte.
"Es gibt dafür keine Schutzgaranti-
en, weshalb wir vor solchen Unfäl-
len nicht gefeit sind", so die Exper-
tin. "Einen Schutz könnte nur ein
neues Gesetz bieten, das sich auf ge-
fährliche Güter und Substanzen er-
strecken würde."

Neuseeland hat sich im Gegensatz zu
Australien sehr stark für Aktionen
engagiert, die vor den humanitären
Folgen von Atomwaffen warnen. Bis

Oktober 2014 hatten sich 155 Staa-
ten dem von dem Inselstaat vorange-
brachten UN-Statement über die hu-
manitären Folgen von Atomwaffen
angeschlossen.

"Angesichts der breiten Unterstüt-
zung der UN-Mitgliedstaaten für die
neuseeländische Initiative scheint es
mir an der Zeit, die Illegalität von
Atomwaffen durch ein internationa-
les Abkommen festzuschreiben",
meinte der ehemalige neuseeländi-
sche Ministerpräsident Sir Geoffrey
Palmer im November 2014 in einem
Beitrag mit der Überschrift 'Der nu-
kleare Alptraum'. "Jetzt, wo Neusee-
land dem UN-Sicherheitsrat ange-
hört, hoffe ich, dass wir in die Peda-
le treten und die Sache der nuklearen
Abrüstung nach vorne bringen."

Der Internationale Strafgerichtshof
hat in einer Stellungnahme von 1996
zum Thema Atomwaffen erklärt:
"Die zerstörerische Kraft von Atom-
waffen lässt sich weder räumlich
noch zeitlich begrenzen. Kernwaffen
verfügen über das Potenzial, jede Zi-
vilisation und das gesamte Ökosys-
tem des Planeten auszulöschen."

Heute ist die Anti-Atomwaffen-Be-
wegung nicht mehr so aktiv wie
einst, doch gibt es einen kleinen aber
harten Kern von Menschen, die sich
für atomare Abrüstung engagieren.
Wie Kate Dewes, eine seit drei Jahr-
zehnten aktive Atomwaffen-Gegne-
rin, erklärt, gehören einige nationale
und lokale Gruppierungen dem 'Öf-
fentlichen Beratungsausschuss für
Abrüstung und Waffenkontrolle'
(PACDAC) an. Dieses vom neusee-
ländischen Staat einberufene Gremi-
um soll der Regierung Empfehlun-
gen zur Umsetzung des neuseeländi-
schen Abrüstungs- und Waffenkon-
trollgesetzes von 1987 unterbreiten.

Einige Gruppen treffen sich zudem
regelmäßig mit dem Botschafter für
Abrüstung und Vertretern des Minis-
teriums, um sie zu ermuntern, eine
Führungsrolle in der derzeitigen
Diskussion über Fragen der nuklea-
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ren Abrüstung und der Ächtung von
Landminen, Streubomben und von
abgereicherter Uranmunition einzu-
nehmen.

Überwältigende Anti-Atom-Mehr-
heit

"Die neuseeländische Bevölkerung
wird niemals für nukleare Abschre-
ckung unter einem nuklearen
Schutzschirm stimmen. Diese
Schlacht haben wir längst gewonnen,
und die jungen Neuseeländer sind
sehr stolz auf unsere Atomwaffen-
freiheit", fügt Dewes hinzu und erin-
nert an eine Meinungsumfrage von
1986, in der sich 92 Prozent der Neu-
seeländer gegen Atomwaffen und 69
Prozent gegen die Ankunft von
Kriegsschiffen ausgesprochen hat-
ten. 92 Prozent waren dafür, dass
sich Neuseeland über die Vereinten
Nationen für nukleare Abrüstung
einsetzt, während 88 Prozent die Be-
mühungen um eine atomwaffenfreie
Zone begrüßten.

In Australien durchgeführte Mei-
nungsumfragen zeigen, dass auch die
australische Öffentlichkeit Atom-
waffen ablehnt. "Doch unsere Regie-
rung widersetzt sich aus Rücksicht
aufdie USA der Idee eines Abkom-
mens zur Ächtung dieser Massenver-
nichtungswaffen. Wir fordern die
Regierung auf, Atomwaffen inner-
halb unserer eigenen Militärdoktrin
abzulehnen, wie dies Neuseeland in
den 1980er Jahren getan hat, und
sich den Bemühungen um ein globa-
les Verbot anzuschließen", meint der
australische Direktor der Internatio-
nalen Kampagne zur Abschaffung
von Atomwaffen (ICAN), Tim
Wright.

Australien ist Teil der Atomwaffen-
freien Zone Südpazifik und hat wie
Neuseeland ein Anti-Atomwaffen-
Gesetz, das sogenannte Südpazifi-
sche Gesetz zum Abkommen über
eine atomwaffenfreie Zone von
1986. "Doch dieses Gesetz [und das
Abkommen selbst] kann weder die
Einfahrt von US- Atomschiffen in

australische Häfen verhindern noch
die Abkehr Australiens von der Poli-
tik der erweiterten nuklearen Ab-
schreckung bewirken", kritisiert
Wright.
(Ende/IPS/kb/2015)

*IDN-InDepthNews ist Kooperati-
onspartner von IPS Deutschland

Link:
http://www.indepthnews.info/in-
dex.php/global-issues/2321 -new-
zealand-robustly-defends-nuclear-
ban

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 3. Februar
2015

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

pfsic155.html
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Reputationsmanagement für Lobbyisten im Wartestand

(SB)  Eine "Karenzzeit" für Politiker
soll richten, was nicht zu richten ist.
Wer aus einem Regierungsamt oder
Parlamentssitz in einen hochdotierten
Job der Wirtschaft wechselt, erhält
diesen fast immer aufgrund der im
Staatsdienst oder als Volksvertreter
erlangten Expertise und Kontakte.
Wenn diese sich so gewinnbringend
verwerten lassen, daß selbst schei-
dende Politiker ohne besondere be-
rufliche Eignung ihr nicht eben
schlechtes Salär als Abgeordnete
oder Regierungsbürokraten noch
deutlich verbessern können, dann ha-
ben sie bereits zuvor das Geschäft
derjenigen verrichtet, die sie nun ein-
stellen oder gar nach Headhunter-

Manier abwerben. Die Karriere als
Lobbyist wurde also lange vor dem
tatsächlichen Übertritt ins Lager der
Wirtschaft eingeschlagen. Das zeigt
sich auch daran, was nicht als Quali-
fikation bei der Anbahnung neuer
Geschäfte gilt, wie etwa die grund-
sätzliche Opposition gegen jede
Form von Ausbeutung durch Arbeit
oder eine radikalökologische Positi-
on, mit der kein grüner Kapitalismus
zu machen ist.

Was in nämlicher Karenzzeit, ob sie
nun ein oder drei Jahre währt, abklin-
gen soll, betrifft nicht die vermeintli-
che Malaise einer Politik, die der
Selbstermächtigung ökonomischer

Interessen eherne Grenzen setzt.
Auch die von einem solidarischen
Denken, das den Primat von Mensch
und Natur gegen Verwertungszwang,
Sparpolitik und Wachstumsdogma
verteidigt, ausgehende Gefahr ge-
sellschaftlicher Veränderung ist nicht
gemeint, wenn Menschen mit einem
öffentlichen Mandat eine Wartezeit
auferlegt wird, in der ihnen, wie der
aus lateinisch "carentia" für "Nicht-
haben, Entbehren" abgeleitete Be-
griff nahelegt, pekuniäre Zurückhal-
tung angeraten wird. Man gibt sich
vielmehr bescheiden, um vergessen
zu machen, daß die neoliberale
Marktwirtschaft die Geschäftsgrund-
lage des Staates und das privatwirt-
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schaftlich organisierte Kapital sein
wichtigster Partner bei der Sicherung
eines Wachstums ist, dessen geldwer-
te Bemessung alle gesellschaftlichen
Verhältnisse regiert.

Nicht der Ethos einer bürgerlichen
Demokratie, für die die Kategorie des
Wertes noch nicht auf ökonomische
Forderungen reduziert ist, sondern
die Hoffnung auf Freiheit und Ge-
rechtigkeit repräsentiert, ist die trei-
bende Kraft der politischen Willens-
bildung. Wo Volkssouveränität und
Verteilungsgerechtigkeit suggeriert
werden, beherrscht das nationale Ziel
eines Wirtschaftswachstums die
Maßgaben eines politischen Han-
delns, das mehr denn je dem Sach-
zwang des Geldes unterworfen ist,
seinen Wert gegenüber einer Zah-
lungsforderung zu erhalten, deren
Begleichung sich weit in die Zukunft
noch gar nicht erbrachter Leistungen
erstreckt. Wo die von der Finanz- zur
Staatschuldenkrise mutierte Kredi-
tierung gesellschaftlicher Erforder-
nisse nicht mehr durch menschliche
Arbeit in der Produktion von Gütern
und Dienstleistungen gedeckt werden
kann, weil ihr Wert bereits in der de-
struktiven Monopolisierungstendenz
der Marktkonkurrenz verfällt und
immer weiter hinter der am Finanz-
markt akkumulierten Geldmenge zu-
rückbleibt, da hält der Staat die Men-
schen, deren Steueraufkommen sein
einziges Kapital bildet, zu immer
größerer Leistungs- und Entbeh-
rungsbereitschaft an.

In einer technischen Produktivkraft-
entwicklung, die nicht selten mit de-
saströser Umweltbilanz einhergeht
und auch in ihrer grünen Version ge-
gen die Verwirklichung tatsächlich
klimaneutraler Reduktionsziele ver-
stößt, in der expansiven Erschließung
neuer Märkte notfalls auch durch Ge-
waltandrohung und der effizienteren
Ausbeutung der Arbeit durch die Zu-
richtung des Menschen zum Human-
kapital artikuliert sich ein politischer
Wille, der offenkundige Erfordernis-
se, die im Interesse der meisten Men-
schen stehen, nicht nur ignoriert, son-

dern aktiv als illusionär oder unpro-
duktiv diskreditiert. Die egalitäre Be-
friedigung essentieller materieller
Bedürfnisse, die Herstellung eines
Friedens, der den sozialen Krieg tat-
sächlich beendet, anstatt ihn in neo-
liberaler Art zur sozialdarwinisti-
schen Natur des Menschen zu erklä-
ren, und der Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen nicht nur zwecks
besserer Ausbeutbarkeit, sondern um
ihrer selbst willen, gehören nicht zu
den Zielen gesellschaftlicher
Machtausübung.

Die Kopplung der Sozialhilfe an den
Arbeitszwang und die dadurch er-
wirkte Senkung aller Lohnforderun-
gen ist der deutlichste Ausdruck des-
sen, daß die Politik den sogenannten
freien Markt in ein modernes Ar-
beitshaus verwandelt hat. Dort wer-
den die Menschen mit der Peitsche
des Mangels zur Schaffung eines
Reichtums angetrieben, der seinen
Produzentinnen und Produzenten
nicht nur entzogen, sondern in der
Fortschreibung und Vertiefung ihrer
Abhängigkeit direkt gegen sie ver-
wendet wird. Die Verfügungsgewalt
über menschliche Arbeit als einzige
Ressource einer Mehrwertprodukti-
on zu vertiefen, ohne die sich das fik-
tive Kapital, also die als Vermögen
ausgewiesene Bringschuld vergebe-
ner Kredite, im wortwörtlichen Sin-
ne in Luft auflöste, gelingt am wirk-
samsten dann, wenn sich der Preis
der Arbeit nicht, wie unterstellt, äqui-
valent zu ihrem Ergebnis verhält.
Hier hat die monetaristische Politik
der EZB, den Banken Milliarden Eu-
ro an zinsgünstigem Geld zur Verfü-
gung zu stellen, ihren tieferen Sinn.
Anstatt die damit angeblich
bezweckte Belebung der Wirtschaft
dadurch zu erreichen, den Lohnfor-
derungen der Arbeiterinnen und Ar-
beiter stattzugeben, was auch bedeu-
tete, ihnen neue politische Hand-
lungsmacht an die Hand zu geben,
wird die zentrale gesellschaftliche
Machtfrage zugunsten eines Kapitals
beantwortet, das diese Milliarden
auch in Zukunft vor allem in Eigen-
tumstitel, Nutzungsrechte und die

Spekulation mit Rohstoffen und Bör-
senwerten investieren wird.

Um all das nicht ruchbar werden zu
lassen, sondern immer weiterreichen-
den Einbrüchen der Verwertungslogik
in bislang unerschlossene Potentiale
menschlicher Subjektivität, kollekti-
ver Daseinsvorsorge und noch nicht
verbrannter und verzehrter Naturgüter
Vorschub leisten zu können, verrich-
ten die politischen Funktionseliten
unverzichtbare Arbeit an der gesell-
schaftlichen Legitimationsprodukti-
on. Wo sich im schönen Schein der
Widerspruchsregulation Risse und
Brüche auftun, weil etwa eine als
christliche Fundamentalistin mit bes-
ten Absichten geradezu überfrachtete
Politikerin Torschlußpanik ob der
Möglichkeit ereilt, einen Spitzenjob
in einem Verband der Kommunalwirt-
schaft angesichts einer dagegen ge-
richteten Gesetzesvorlage vielleicht
doch nicht antreten zu können, droht
deutlich zu werden, daß Politik und
Wirtschaft bestenfalls formalrechtlich
voneinander getrennte Sphären kapi-
talistischer Vergesellschaftung sind.

Insofern rennen Politiker, die die
ganze Aufregung gar nicht verstehen
können, weil die Annäherung von
Politik und Wirtschaft doch nur för-
derlich für den Standort Deutschland
und die Wettbewerbsfähigkeit der
deutschen Wirtschaft auf dem Welt-
markt sein kann, keine offenen Türen
ein. Sie haben die Kommandobrücke
des Schiffes, in dessen Kesseln alles
verheizt wird, was seinen unentbehr-
lichen Nutzen nicht tatkräftig unter
Beweis stellen kann, und das Besat-
zung wie Passagiere in schwerer See
zu einer Schicksalsgemeinschaft zu-
sammenschweißt, die die an Bord
drängenden Schiffbrüchigen aus den
bereits gekenterten Booten des Ge-
leitzuges von der Reling zurück ins
Wasser schubst, während die Kanni-
balisierung im Unterdeck längst be-
gonnen hat, nie verlassen.

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

herr1707.html
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Britische Ambitionen zwischen Hoffen und Bangen

Froch gibt den IBFGürtel zurück  DeGale kämpft um den Titel

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Der britische Supermittelge-
wichtler Carl Froch hat den Titel der
IBF niedergelegt, da er ihn nicht ge-
gen den Pflichtherausforderer James
DeGale verteidigen will. Damit
macht er seinem jüngeren Lands-
mann den Weg frei, voraussichtlich
am 25. April in der Londoner O2
Arena gegen Andre Dirrell um den
vakanten Titel zu kämpfen. Sein Pro-
moter Eddie Hearn hofft, den US-
Amerikaner, der an Nummer zwei
der Rangliste folgt, mit einer hohen
Börse auf die Insel locken zu kön-
nen. Im Vorprogramm der Veranstal-
tung soll unter anderem der Schwer-
gewichtler Anthony Joshua den auf-
grund einer Verletzung verschobe-
nen Kampf gegen Kevin Johnson
nachholen, so daß für ein attraktives
Angebot gesorgt wäre.

Froch verlieh seinem Bedauern dar-
über Ausdruck, daß er den geplanten
Kampf mit seinem Wunschgegner
Julio Cesar Chavez, über dessen
Konditionen man sich bereits geei-
nigt habe, wegen einer Verletzung
vorerst nicht austragen könne. De-
Gale sei ein großartiger junger Bo-
xer, dem er im Falle eines Sieges
über Dirrell womöglich später im
Jahr gegenüberstehen werde. Letzte-
res ist jedoch höchst unwahrschein-
lich, da Froch offensichtlich nicht
geneigt ist, sich mit seinem Lands-
mann zu messen, der zudem gegen
Andre Dirrell absehbar untergehen
würde.

Da George Groves als Pflichtheraus-
forderer beim Verband WBC wahr-
scheinlich auf den ungeschlagenen
Weltmeister Anthony Dirrell trifft
und mit Callum Smith, Billy Joe
Saunders und Chris Eubank jun. wei-
tere vielversprechende Akteure im
Rennen sind, stehen dem britischen

Boxen allein schon im Supermittel-
gewicht in diesem Jahr einige denk-
würdige Kämpfe ins Haus. [1 ]

Dabei sind die Meinungen nach wie
vor geteilt, ob Carl Froch gut beraten
ist, seinen hart erarbeiteten IBF-Gür-
tel preiszugeben. Wie seine Fange-
meinde geltend macht, habe er Luci-
an Bute, Mikkel Kessler und George
Groves besiegt, so daß er sich mit
Fug und Recht anspruchsvolleren
Aufgaben zuwenden könne. Dem
halten kritische Stimmen entgegen,
daß er im Super-Six-Turnier Andre
Dirrell nur mit Hilfe ihm gewogener
Punktrichter geschlagen habe und
gegen Andre Ward chancenlos gewe-
sen sei. Die Lorbeeren, auf denen er
sich derzeit ausruhe, seien daher
reichlich dürr. Und da eine Revanche
gegen Ward oder Dirrell für den Bri-
ten offenbar ebensowenig ein Thema
sei, wie Gennadi Golowkin im Mit-
telgewicht, meide er offensichtlich
die stärksten Gegner.

Laut seinem Promoter Eddie Hearn
nehmen die Gespräche mit Chavez
weiterhin ihren Lauf, so daß er guten
Mutes sei, diesen Kampf im Sommer
in Las Vegas über die Bühne zu brin-
gen. Zudem sei er mit den Golden
Boy Promotions in Kontakt, um den
inzwischen 50 Jahre alten ehemali-
gen Weltmeister Bernard Hopkins
nach Nottingham zu holen. Wenn-
gleich der legendäre US-Amerikaner
im November seine beide Titel im
Halbschwergewicht an den Russen
Sergej Kowaljow abtreten mußte,
wäre er nach wie vor ein sehr attrak-
tiver Gegner für Carl Froch. [2]

Für den 29jährigen James DeGale ist
die Entscheidung der IBF, er müsse
gegen Andre Dirrell um den vakan-
ten Titel kämpfen, eine schlechte

Nachricht. Damit hat sich vorerst die
Hoffnung zerschlagen, er könne wo-
möglich einen leichteren Kontrahen-
ten vor die Fäuste bekommen und
darüber Weltmeister werden. Hearn
und DeGale dürften von einem für
die britischen Fans spektakulären
Duell mit George Groves geträumt
haben, das noch einmal die Ränge
eines großen Stadions gefüllt hätte
wie der Kampf zwischen Groves und
Froch im Londoner Wembley-Stadi-
on, auch wenn die Zahl von 80.000
Zuschauern sicher nicht noch einmal
erreicht worden wäre. Wenngleich
Groves vor einigen Jahren knapp ge-
gen James DeGale gewonnen hat, ist
er seit der zweiten Niederlage gegen
Carl Froch im Mai letzten Jahres
nicht mehr der durchsetzungsfähige
Draufgänger früherer Tage.

Ob es Hearn tatsächlich gelingt,
Andre Dirrell nach London zu lo-
cken, ist ungewiß. Seit der umstritte-
nen Niederlage gegen Carl Froch
verspürt der US-Amerikaner keine
Neigung, sich noch einmal dem
Heimvorteil eines britischen Geg-
ners auszusetzen. Andererseits hat
die IBF verfügt, daß die Börse zu
gleichen Teilen an DeGale und Dir-
rell gehen müsse, weshalb sich ein
Auftritt in England angesichts des
enormen Publikumsinteresses sicher
in finanzieller Hinsicht auszahlen
würde. Und da Dirrell wesentlich
stärker als der Brite einzuschätzen
ist, kann man ihm ohne weiteres zu-
trauen, dieses Duell an jedem belie-
bigen Austragungsort klar zu seinen
Gunsten zu entscheiden.

Sollte der US-Amerikaner jedoch
diese Option ausschlagen, käme dies
Hearn und DeGale um so mehr zu-
paß. Dann könnte man beispielswei-
se einen vergleichsweise unerfahre-
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nen Gegner wie Callum Smith aus-
wählen und sich den vakanten Titel
höchstwahrscheinlich sichern. Um
sich nicht dem Vorwurf auszusetzen,
er schrecke vor Andre Dirrell zurück,
versichert DeGale, er habe keinerlei
Probleme damit, sich dem US-Ame-
rikaner zu stellen, zumal dieser
ebenfalls in der Rechtsauslage
kämpfe. Wer wie er zu den besten
Akteuren der Gewichtsklasse zähle,
steige mit jedem Gegner in den Ring,
trotzt der Brite zumindest verbal al-
len Anfechtungen. [3]

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2015/02/froch-vacates-
ibf-title/#more-1 87816

[2] http://www.boxing-
news24.com/2015/02/froch-choo-
ses-to-give-up-ibf-strap-rather-than-
face-degale/#more-1 87824

[3] http://www.boxingnews24.-
com/2015/02/hearn-hoping-to-
bring-andre-dirrell-to-uk-for-degale-
fight/#more-1 87823

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

sbxm1626.html

Herzog August der Jüngere von
Braunschweig und Lüneburg,
Gründer der berühmten Biblio-
thek in Wolfenbüttel, der unter
dem Pseudonym Gustavus Sele-
nus 1616 die Handschrift des Ruy
Lopez mit eigenhändig einge-
schriebenen Anmerkungen her-
ausgab, hat das Wort überliefert:
"Das Schach ist die Kunst der
menschlichen Vernunft." Das
Schachvermögen des Fürsten war
trotz allem eher bescheiden, wur-
de mehr durch Lücken zusam-
mengehalten, als daß es Stoff ge-
nug bot zum Entwickeln selbstän-
diger Gedanken. Der Schachhis-
toriker van der Linde schrieb über
den frühen deutschen Förderer
der Schachkunst ganz unver-
blümt: "Sein Stil ist linkisch, sei-
ne Interpunktion barbarisch."
Dennoch kommt man nicht um-
hin, ihm lautere Motive zu unter-
stellen, auch wenn das Schach je-
ner Jahre, zumal in der deutschen
Vielstaaterei, den Aufwirbelun-
gen in Italien, Frankreich und
England hinterherhinkte. Kein
Wunder auch, sollte doch der
30jährige Krieg eine Zerrüttung
unter die deutschen Völker brin-
gen, wie sie bis dahin nicht ein-
mal in den apokalyptischen
Schreckensszenarien bildhaft ge-
worden war. Erst anderthalb Jahr-
hunderte nach der Schrift des Se-
lenus besann man sich in den
Ländern deutscher Sprache auf
die tiefe Verwandtschaft zwi-
schen dem Schach und der
Gründlichkeit des deutschen We-
sens. Von gründlichem Durch-
blick strotzte im heutigen Rätsel
der Sphinx auch die Simultanpar-

tie Taimanows. Mit Weiß am Zu-
ge knüpfte er die Schwachstellen
der schwarzen Stellung zu einer
siegbringenden Kombination zu-
sammen. Mehrere Elemente wa-
ren dabei zu beachten: die Fesse-
lung des Springers auf e5 und die
ungeschützte Lage der schwarzen
Dame. Also, Wanderer, mache es
wie die Parzen, spinne ein
Schicksal zusammen für ein Matt
in sechs Zügen.

Taimanow - N.N.
UdSSR 1964

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Meister Hülsmann verschlief die
letzte Rettung, als er nach 1 .Td1 -
d2? Sf4xg2! anstelle von
2.Df1xg2 seinen König mit
2.Kg1xg2? ins Fadenkreuz eines
Mattangriffs setzte: 2. . .Le6-h3+! !
3 .Kg2xh3 Df6xf3 und Weiß gab
auf, denn gegen die vernichtende
Drohung 4.. .Sg6-f4+ war nichts
mehr zu erfinden.

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

sph05375.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Linkischer Stil, barbarische Interpunktion

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...

Dokumente ... Tips und
Veranstaltungen ...

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



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 8 www.schattenblick.de Do, 5. Februar 2015

IMPRESSUM Elektronische Zeitung Schattenblick

Diensteanbieter: MA-Verlag Helmut Barthel, e.K.
Verantwortlicher Ansprechpartner: Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
Elektronische Postadresse: ma-verlag@gmx.de
Telefonnummer: 04837/90 26 98
Registergericht: Amtsgericht Pinneberg / HRA 1221 ME
Journalistisch-redaktionelle Verantwortung (V.i.S.d.P.): Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV: Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
ISSN 2190-6963
Urheberschutz und Nutzung: Der Urheber räumt Ihnen ganz konkret das Nutzungsrecht ein, sich eine private Kopie für persönliche
Zwecke anzufertigen. Nicht berechtigt sind Sie dagegen, die Materialien zu verändern und / oder weiter zu geben oder gar selbst zu
veröffentlichen. Nachdruck und Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages. Wenn nicht
ausdrücklich anders vermerkt, liegen die Urheberrechte für Bild und Text bei: Helmut Barthel
Haftung: Die Inhalte dieses Newsletters wurden sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen erstellt. Bei der Wiedergabe und Verarbeitung
der publizierten Informationen können jedoch Fehler nie mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden.

Heut' gibt 's mehr Wind, mehr Wolkenschiffe
und Jean-Luc bläst, so gut er kann,
als ob der Himmel es begriffe,
das Wetter mit den Backen an.

Und morgen, den 5. Februar 2015
+++ Vorhersage für den 05.02.2015 bis zum 06.02.2015 +++
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