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(SB) 5. Januar 2017  In Mexiko
hat eine drastische Erhöhung der
Benzinpreise zum Jahresbeginn
eine Protestwelle ausgelöst, die
binnen weniger Tage weite Teile
des Landes erfaßte und sich zu ei-
ner sozialen Revolte auswachsen
könnte. Vielerorts wurden Stra-
ßen blockiert, Tankstellen besetzt
und Zapfsäulen in Brand gesteckt.
Demonstranten riegelten elf La-
gerstätten und Transportterminals
des Erdölkonzerns Pemex ab. Es
kam zur Plünderung von Super-
märkten, in Aguascalientes
stürmten Demonstranten das Re-
gierungsgebäude. In Zentralmexi-
ko wurden nach Angaben des na-
tionalen Kaufhausverbands 79 Fi-
lialen überfallen, weitere 170 hät-
ten geschlossen werden müssen
oder seien blockiert gewesen.
Nachdem die Unruhen inzwi-
schen 28 der 32 Bundesstaaten er-
faßt haben, ist nicht mehr ausge-
schlossen, daß der um sich grei-
fende Protest Präsident Enrique
Peña Nieto das Amt kosten könn-
te, dessen Rücktritt allenthalben
gefordert wird. [1 ]

In Mexiko-Stadt erfolgten rund
20 Festnahmen wegen Plünderun-
gen, in der umliegenden Region
wurden nach Angaben des Gou-
verneursamtes 161 Verdächtige
wegen Vandalismus und Laden-
diebstahls festgenommen. Wenn-

gleich auf nationaler und regiona-
ler Ebene zweifellos eine Nieder-
schlagung des Protests in Erwä-
gung gezogen wird, hat dessen
Ausmaß und spontanes Anwach-
sen Politik und Administration
doch sichtlich überrascht. Da die
Teuerung weite Teile der Bevöl-
kerung in Mitleidenschaft zieht,
ist nicht abzusehen, ob ein repres-
sives Vorgehen die erbitterten
Menschen von der Straße zwingt
oder im Gegenteil Öl ins Feuer
der Empörung gießt.

Am 1 . Januar waren die Preise für
Benzin um 20 Prozent und für
Diesel um 16,5 Prozent erhöht
worden. Ein Liter Premiumben-
zin kostet nun durchschnittlich
17,79 Pesos (rund 90 Cent). Be-
rücksichtigt man, daß der jüngst
erhöhte Mindestlohn 80 Pesos
(vier Dollar) pro Tag beträgt, wird
deutlich, wie verheerend sich die
Preiserhöhung für zahllose Men-
schen auswirkt. [2] Zugleich
kommt es auch in vielen anderen
Lebensbereichen zu Teuerungen.
So stiegen die Preise für die
Stromversorgung bereits um 2,6
Prozent, auch Gas wurde teurer,
und man rechnet damit, daß in
Folge der gestiegenen Transport-
kosten die Preise für Grundnah-
rungsmittel und andere Waren des
täglichen Bedarfs, die bereits im
vergangenen Jahr erheblich ge-
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stiegen waren, weiter klettern
werden.

Und dabei ist die Erhöhung der
Benzinpreise zum Jahreswechsel
nur der Anfang. Ende Dezember
hatte Pemex-Generaldirektor José
Antonio González Anaya in ei-
nem Fernsehinterview noch da-
von gesprochen, er rechne mit ei-
nem Preiseinstieg zwischen 15
und 20 Prozent im Laufe des Jah-
res. Tatsächlich stiegen die Ben-
zin- und Dieselpreise jedoch be-
reits zu Jahresbeginn auf einen
Schlag in dieser Größenordnung.
Ab dem 3. Februar soll es zwei
Preissteigerungen pro Woche ge-
ben, später tägliche "Anpassun-
gen" bis hin zu einer Angleichung
an internationale Preise. Damit
wächst zugleich die Inflationsge-
fahr. Die allgemeine Preissteige-
rung war zuletzt mit 3,5 Prozent
bereits so hoch wie seit zwei Jah-
ren nicht mehr. Das Kreditinstitut
Citibanamex erwartet, daß die Li-
beralisierung des Benzinpreises
einen Effekt von etwa einem Pro-
zentpunkt auf die Inflationsrate
haben dürfte. [3]

Um die Gründe dieser dramati-
schen Teuerung auszuleuchten
und die Bedeutung der aktuellen
Protestwelle einzuschätzen, be-
darf es eines Blicks auf die Vor-
geschichte. Am 18. März 1938
hatte der damalige Präsident
Lázaro Cárdenas alle ausländi-
schen Energiekonzerne enteignet
und Erdöl und Erdgas verstaat-
licht. Bis zu der von Peña Nieto
2013 angestoßenen neoliberalen
Reform hatte es keine mexikani-
sche Regierung gewagt, dieses in
der Verfassung verankerte Para-
digma mexikanischer Energiepo-
litik anzutasten. Er wolle mit der
Reform "Jahrzehnte des Still-
stands" überwinden und "Hinder-

nisse beseitigen, die ein andau-
erndes und nachhaltiges Wachs-
tum Mexikos verhindert haben",
erklärte Peña Nieto. Die Energie-
reform gilt als die bedeutendste
Strukturreform der letzten Jahr-
zehnte in Mexiko und als Kern-
stück seiner Wirtschaftspolitik.
Sie werde für günstigere Gas- und
Strompreise sorgen und neue Ar-
beitsplätze schaffen, verkündete
der Präsident damals. Die mexi-
kanische Linke, vor allem in Ge-
stalt ihrer parlamentarischen Ver-
tretung, des PRD (Partido de la
Revolución Democrática), sah
das anders: Die Reform organisie-
re den Ausverkauf der natürlichen
Ressourcen des Landes und
schwäche somit die Souveränität
Mexikos. [4]

Am 20. Dezember 2013 veröf-
fentlichte Enrique Peña Nieto
nach Annahme entsprechender
Vorschläge zur Verfassungsände-
rung durch die Legislative im
Staatsanzeiger das neue Dekret
zur Energiereform. Der Staat gab
einen Teil der Kontrolle über das
nationale Erdöl sowie über Ex-
plorations- und Förderrechte von
Erdöl und Erdgas in private Hän-
de ab. Fortan hatte die gesamte
Kohlenwasserstoffindustrie bis
hin zum Fracking Priorität gegen-
über allen anderen Aktivitäten auf
dem Boden und im Untergrund
des nationalen Territoriums. Der
Enteignung kleinbäuerlicher An-
bauflächen und indigenen Ge-
meineigentums sowie irreversi-
blen Umweltschäden größten
Ausmaßes war damit Tür und Tor
geöffnet. [5]

Im Zuge dieser Privatisierung
verlor der Staatskonzern Pemex
auch sein Monopol auf den Ver-
kauf von Benzin und Diesel. Me-
xiko war in der Vergangenheit ei-

nes der wenigen Länder weltweit,
in denen es einen Einheitspreis
für Benzin gab. Die Benzin- und
Dieselpreise wurden vom Finanz-
ministerium festgelegt und nach
politischen Maßgaben relativ er-
schwinglich gehalten. Nach der
zum 1 . Januar in Kraft getretenen
Liberalisierung der Benzin- und
Gaspreise soll die Freigabe des
Benzinpreises stufenweise in fünf
Etappen bis Ende 2018 erfolgen,
beginnend in den Bundesstaaten
im Norden Mexikos.

"Wir gelangen von einem Um-
feld, in dem es nur eine Benzin-
marke, einen Preis und einen ein-
zigen Anbieter gab, zu einem
Schema, in dem wir mehr Freiheit
haben, mehr Auswahlmöglichkeit
und wo die Preise sich der Ko-
stenentwicklung anpassen", er-
klärte Mexikos Finanzminister
José Antonio Meade. Zum Jah-
resende bemühte er sich, die Ver-
braucher mit den Worten zu beru-
higen: "In der Geschichte des
Landes sind die Benzinpreise ei-
gentlich immer gestiegen. Wir
werden den Ölpreis von fiskali-
schen und politischen Erwägun-
gen entkoppeln."

Präsident Enrique Peña Nieto
verteidigte die Preiserhöhung un-
ter Verweis auf die gestiegenen
Weltmarktpreise: "Wenn diese
Entscheidung nicht getroffen
worden wäre, wären die Auswir-
kungen und Konsequenzen
weitaus schmerzhafter gewor-
den", behauptete er. Die Wut und
Verwirrung in der Öffentlichkeit
könne er aber nachvollziehen.
Damit nicht genug, verstieg er
sich sogar zu der Prognose, lang-
fristig würden die Preise wieder
fallen, sobald seine 2014 angesto-
ßene Reform der Ölindustrie grei-
fe. Ob man diese Äußerungen
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bald als verzweifelte letzte Worte
einer gescheiterten Präsident-
schaft, die ihre Lage bis zuletzt
verkannt und nie die Verantwor-
tung für ihre Taten übernommen
hat, als bittere Ironie kolportiert,
wird sich zeigen.

Fest steht, daß die Rahmenbedin-
gungen für die Liberalisierung
der Spritpreise alles andere als
günstig waren. "Die kürzliche
Abwertung des Peso und der an-
haltende Preisansteig für Benzin
in den USA hat das bei der Ent-
scheidung der Preisfreigabe von
der Regierung vorhergesehene
Szenario stark verändert", heißt es
in einer Stellungnahme von Citi-
banamex. Seit der Vereinbarung
der OPEC-Staaten vom Novem-
ber, die Ölproduktion zu drosseln,
steigt der Ölpreis auf dem Welt-
markt, während der Peso gleich-
zeitig auf ein historisches Tief ge-
fallen ist. Im abgelaufenen Jahr
verlor die mexikanische Währung
gegenüber dem US-Dollar mehr
als 20 Prozent, was nicht zuletzt
mit dem Wahlsieg Donald
Trumps zusammenhing. Dieser
hatte im Wahlkampf angekündigt,
eine Mauer an der Grenze zu Me-
xiko errichten, mexikanische Ein-
wanderer ohne gültige Aufent-
haltspapiere millionenfach abzu-
schieben, Auslandsüberweisun-
gen zu blockieren oder zu besteu-
ern und das nordamerikanische
Freihandelsabkommen NAFTA
mit Kanada und Mexiko zu kün-
digen. Die zweitgrößte Volkswirt-
schaft Lateinamerikas erwarte ein
"Hurrikan der Kategorie 5" hatte
Zentralbankpräsident Agustín
Carstens schon vor der Präsident-
schaftswahl in den USA befürch-
tet. Der südliche Nachbar be-
kommt in der Tat am schnellsten
und härtesten die Konsequenzen
des 8. November 2016 zu spüren.

In den USA leben 34 Millionen
Mexikaner und US-Amerikaner
mexikanischer Herkunft, elfMil-
lionen besitzen nicht die erfor-
derliche Arbeits- oder Aufent-
haltserlaubnis. Sollten sie tat-
sächlich abgeschoben werden,
verschärften sich die Probleme
Mexikos gravierend, wo ein be-
trächtlicher Teil der ökonomisch
aktiven Bevölkerung im infor-
mellen Sektor arbeitet oder un-
terbeschäftigt ist. Wachsende so-
ziale Spannungen wären die Fol-
ge, die Heere der Kartelle be-
kämen massenhaft neue Rekru-
ten. 56 Milliarden Dollar fließen
jährlich an Auslandsüberweisun-
gen vor allem in die ärmsten
Bundesstaaten Mexikos zurück.
Schrumpften diese Gelder, stiege
die extreme Armut erheblich an.
Mit dem einbehaltenen Geld will
Trump die berüchtigte Mauer fi-
nanzieren, um die Migration zu
beenden. Dabei gleicht die 3124
Kilometer lange Grenze zwi-
schen Pazifik und Golf von Me-
xiko an vielen Stellen wie insbe-
sondere den Grenzstädten ohne-
hin längst Hochsicherheitstrak-
ten, dazwischen erstrecken sich
Wüste, der Fluß und hohe
Blechwände. Auch die Drohung
Trumps, das Freihandelsabkom-
men NAFTA zu annullieren oder
neu zu verhandeln, dürfte ein
Szenario der Bedrohung sein, das
eher nicht umgesetzt wird, da der
Präsident dafür den Kongreß
bräuchte. Dennoch verfehlt die
Drohung ihre Wirkung nicht: Im
vergangenen Jahr lieferte Mexi-
ko Waren und Dienstleistungen
im Wert von über 316 Milliarden
Dollar in die USA, 80 Prozent
der mexikanischen Exporte ge-
hen praktisch zollfrei ins Nach-
barland, 35 Prozent der Ar-
beitsplätze in Mexiko hängen di-
rekt am Außenhandel. [6]

Spürbare Konsequenzen für Mexi-
ko hat auch der Druck des künfti-
gen US-Präsidenten auf heimische
Unternehmen, im eigenen Land zu
produzieren. Der Autobauer Ford
hat Pläne für ein 1 ,6 Milliarden
Dollar teures Werk in Mexiko be-
erdigt und investiert statt dessen
700 Millionen Dollar in Flat Rock,
Michigan. Auch GM hat Trump
mit hohen Einfuhrzöllen für Autos
gedroht, die im Niedriglohnland
Mexiko gefertigt werden. Der Kli-
maanlagenbauer Carrier verzichtet
bei rund 800 von ursprünglich
1 .400 Jobs auf die geplante Verla-
gerung nach Mexiko. [7]

Daß Donald Trump für die Mexika-
nerinnen und Mexikaner gegenwär-
tig das Feindbild Nummer eins ist,
nimmt nicht wunder. Harte Konkur-
renz macht ihm jedoch ihr eigener
Staatschef Enrique Peña Nieto, dem
man nicht zuletzt nachträgt, daß er
Trump trotz dessen Verunglimpfun-
gen Ende August nach Mexiko ein-
geladen hatte. Peña Nieto erntete
dafür einen Sturm der Kritik, seine
Popularität sank wie der Peso auf
einen historischen Tiefstand, der
angesichts der aktuellen Benzin-
preiserhöhung allerdings noch tiefer
in den Keller gesackt ist.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.jungewelt.de/
2017/01 -05/001 .php

[2] http://www.tagesschau.de/
ausland/mexiko-359.html

[3] http://www.dw.com/de/mexi-
ko-unmut-wegen-benzinpreiser-
höhung/a-36996188

[4] http://www.dw.com/de/mexi-
kos-energiereform-nimmt-fahrt-
auf/a-17849473
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[5] https://www.boell.de/de/
2015/02/26/die-mexikanische-
energiereform-und-die-verteidi-
gung-des-laendlichen-raums

[6] http://www.spiegel.de/poli-
tik/ausland/donald-trump-mexi-
ko-zittert-vor-dem-boesen-neu-
en-nachbarn-a-1120629.html

[7] http://www.handelsblatt.com/
unternehmen/industrie/ford-
streicht-werk-in-mexiko-wie-us-
konzerne-vor-trump-
kuschen/19207394.html

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

ltnm2477.html

POLITIK / MEINUNGEN

Guter Bulle, böser Bulle ...

(SB) 5. Januar 2017  Wenn in
Washington Repräsentanten der
demokratischen und der republi-
kanischen Partei miteinander im
Clinch liegen, ist Skepsis ange-
bracht. Im parlamentarischen Sy-
stem der USA, aber auch vieler
anderer westlichen Demokratien,
hat sich die De-facto-Herrschaft
zweier oder unter Umständen
auch mehrerer Parteien über lan-
ge Zeit bewährt. So können den
Wählerinnen und Wählern ge-
gensätzliche Positionen präsen-
tiert werden, um ihnen vermeint-
lich echte Alternativen in der
Wahrnehmung ihrer politischen
Gestaltungsrechte, die die des ei-
gentlichen Souveräns sind, anzu-
bieten. Dies erfüllt nicht zuletzt
den Zweck, die Akzeptanz der in-
sofern demokratisch legitimierten
Machtausübung gegenüber allen
Protesten und Widerständen, aber

auch Akzeptanz- und Glaubwür-
digkeitskrisen immer wieder her-
zustellen bzw. zu erneuern. Kriti-
ker sprechen nicht von ungefähr
davon, daß zwischen die von De-
mokraten und Republikanern tat-
sächlich betriebene Politik kein
Blatt Papier passe, was ungeach-
tet aller insbesondere in Wahl-
kampfzeiten medial aufgebausch-
ten Kontroversen geltend ge-
macht wird.

Einmal angenommen, dies wäre
im Grundsatz wie im Spezialfall
zutreffend, könnten auch die ak-
tuellen Ereignisse im Zusammen-
hang mit den vom scheidenden
US-Präsidenten Barack Obama
gegen Rußland verhängten Sank-
tionen unter diesem Aspekt auf
ihre Plausibilität hin abgeklopft
werden. In deutschen Leitmedien
fanden die Vorwürfe durchaus in
der journalistisch gebotenen Vor-
sicht ihren Widerhall. 'Die Zeit'
beispielsweise schrieb: "Die
Sanktionen der USA gegen Rus-
sland wegen der mutmaßlichen
Hackerangriffe während des US-
Wahlkampfes sind auf russischer
Seite mit scharfer Rhetorik beant-
wortet worden." Gleichwohl war
die Bereitschaft deutscher Medi-
en, unterhalb der Schwelle als
Fakten ausgewiesener Informa-
tionen Ängste gegenüber Rußland
zu schüren, vorhanden. Noch ein-
mal 'Die Zeit': [1 ]

Aus dem Weißen Haus hieß es, die
Maßnahmen seien ein wichtiges
Warnsignal für Russland. "Wir
haben jeden Grund zur Annahme,
dass sie sich auch weiterhin in de
mokratische Wahlen einmischen
werden, darunter von einigen un
serer europäischen Verbündeten",
sagte ein Regierungsbeamter, der
nicht namentlich genannt werden
wollte. Auch in Deutschland gibt

es Befürchtungen, dass es im Vor
feld der Bundestagswahl im kom
menden Jahr zu Hackerangriffen
kommen könnte."

'Der Spiegel' spricht sogar von ei-
nem Cyberkrieg: "Mit beispiello-
sen Sanktionen hat Obama Rus-
sland für die mutmaßlichen
Hackerangriffe im US-Wahl-
kampfbestraft. Ein Cyberkrieg ist
unvermeidlich - und Trump hat
sein erstes großes Problem am
Hals." [2] Der Vorwurf, die russi-
sche Regierung habe zugunsten
Trumps den US-Wahlkampfma-
nipuliert, stellt natürlich auch
dessen demokratische Legitimati-
on in Frage. Trump selbst erklär-
te zunächst, es sei Zeit, daß sich
die USA größeren und besseren
Dingen zuwende. Der designierte
US-Präsident soll die Geheim-
diensterkenntnisse in Frage ge-
stellt und gesagt haben, im Com-
puterzeitalter wisse niemand
mehr so genau, was eigentlich vor
sich gehe. Daß die Angriffe dar-
auf abgezielt hätten, ihm zum
Wahlerfolg zu verhelfen, sei lä-
cherlich. [3]

Wer diese Wortwechsel verfolgt,
könnte versucht sein zu vermuten,
daß es zwischen Putin und Trump
eine größere Übereinkunft oder
Kooperation gäbe als zwischen
dem scheidenden und neuen US-
Präsidenten. Medienberichten zu-
folge wolle Trump die Angele-
genheit rasch beilegen, wozu es
jedoch auch innerhalb der repu-
blikanischen Partei gegensätzli-
che Auffassungen gäbe. Die ein-
flußreichen republikanischen Se-
natoren John McCain und Lind-
sey Graham beispielsweise zeig-
ten sich mit Obamas Präsidenten-
order nicht nur einverstanden,
sondern kündigten an, sich im
Kongreß für weitere Strafmaß-
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nahmen gegen Rußland einzuset-
zen. [4]

Bei der Frage, auf welchen An-
haltspunkten, Indizien oder Be-
weisen die den verhängten Sank-
tionen zugrundeliegende Bezich-
tigung eigentlich beruht, kam die
'Süddeutsche Zeitung' zu folgen-
dem Ergebnis: [5]

Die USA erklären den Kreml zum
Täter. Die Gruppe APT28,
Hacker im russischen Staatsauf
trag, soll während des USWahl
kampfs verschiedene Ziele in den
USA attackiert haben, darunter
das Demokratische Wahlkampf
komitee. Solche Behauptungen
erfordern hieb und stichfeste Be
weise. Bereits am 14. Dezember
hatte die Regierung angekündigt,
dass ausführliche Belege vorge
legt würden. Die Details, die FBI
und Heimatschutz am Donnerstag
veröffentlichten, genügen diesem
Anspruch nicht.

In dem SZ-Beitrag wird darauf
hingewiesen, daß die Rekonstruk-
tion digitaler Angriffe eine kom-
plizierte Spurensuche und mögli-
cherweise gar nicht in der Lage
sei, den Täter zu identifizieren.
Nur Geheimdienste und hochspe-
zialisierte Unternehmen verfüg-
ten über die dafür erforderlichen
technischen Mittel, wobei erstere
eine politische Agenda und letz-
tere kommerzielle Interessen hät-
ten. Erschwerend käme hinzu,
daß alle Analysedetails einer sol-
chen IT-Forensik ihrerseits digital
und damit veränderbar seien.
Auch hätten Experten angemerkt,
daß auch Angriffe unter falscher
Flagge denkbar wären. Hacker
könnten von einem Drittland aus
einen Server in Rußland oder Chi-
na übernehmen, von dort aus An-
griffe starten und die eigenen

Spuren verwischen. Andererseits
könnten Regierungen natürlich
auch durch eine solche "glaub-
würdige Abstreitbarkeit" ihre Ge-
heimdienstoperationen verschlei-
ern.

In dem von FBI und Heimat-
schutzministerium veröffentlich-
ten Bericht werde den russischen
Geheimdiensten die Schuld zuge-
wiesen, doch beschrieben werde
lediglich das Vorgehen der
Hackergruppen, nicht jedoch,
worin ihre Verbindungen zur rus-
sischen Regierung bestehen sol-
len. Einen ehemaligen US-Luft-
waffenoffizier, inzwischen Chef
einer Sicherheitsfirma, zitierte die
Süddeutsche Zeitung mit den
Worten, das sei "auf keinen Fall
ein Beweis", die veröffentlichten
technischen Details seien "nur
sehr schwache Indizien". Ein na-
mentlich nicht genannter deut-
scher Behördenexperte soll ge-
sagt haben, die Indikatoren seien
"von der Qualität ganz, ganz
schlecht" und eine Beweisfüh-
rung "absolut nicht abgedeckt."
[5] Nach Lage der Dinge wäre die
präziseste Aussage wohl die, daß
sich in keine Richtung eine klare
Schuldzuweisung herleiten läßt.

Das ohnehin angespannte Ver-
hältnis zwischen den führenden
westlichen Staaten und Rußland
wird jedoch nicht nur durch diese
Vorwürfe und die damit scheinbe-
gründeten US-Sanktionen, die in
gleicher Münze den USA heimzu-
zahlen der russische Präsident Pu-
tin abgelehnt hat, belastet. In die-
sen Tagen findet in Norddeutsch-
land "die größte Truppenverle-
gungsoperation der US Army
nach Deutschland seit 1 990" statt,
wie die Kieler Nachrichten am 14.
Dezember ankündigten. [6] Der
Bundeswehr, ohne deren tatkräf-

tige Unterstützung die Verlegung
einer vollständigen Division der
US-Streitkräfte in das rußlandna-
he Gebiet der östlichen NATO-
Partnerstaaten nicht möglich wä-
re, hat darüber umfassend infor-
miert. Einer vom Presse- und In-
formationszentrum der Streitkräf-
tebasis der Bundeswehr am 30.
Dezember veröffentlichten Pres-
semitteilung sind nähere Einzel-
heiten zu entnehmen: [7]

In der ersten Januarwoche wer
den im Rahmen der NATO Ope
ration "Atlantic Resolve" drei
Transportschiffe der USStreit
kräfte in Bremerhaven erwartet.
Schon Anfang November hatten
Soldaten der 3. Brigade der 4.
USInfanteriedivision in den USA
damit begonnen, die Schiffe mit
Fahrzeugen und Containern zu
beladen. Insgesamt werden mehr
als 2.500 sogenannte Ladungs
stücke (LKW, Gefechtsfahrzeuge,
Anhänger, Container) zunächst
nach Deutschland verschifft und
anschließend über Polen in wei
tere Länder Mittel und Osteuro
pas transportiert. Das Material
soll im Zeitraum vom 6. bis 8. Ja
nuar per Seetransport in Bremer
haven eintreffen und wird an
schließend im Bahntransport und
mit Militärkonvois bis voraus
sichtlich zum 20. Januar nach
Polen befördert.

Zum Sinn und Zweck dieser NA-
TO-Operation heißt es in besagter
Mitteilung:

Die NATOOperation "Atlantic
Resolve" zielt darauf ab, dauer
haft Frieden und Stabilität an der
Ostflanke der NATO zu sichern.
Unter Führung der USLand
streitkräfte in Europa werden seit
April 2014 kontinuierlich multi
nationale Maßnahmen zur Aus
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bildung und Sicherheitskoopera
tion mit Verbündeten und Part
nerstaaten in Osteuropa wie un
ter anderem Estland, Lettland, Li
tauen, Polen, Rumänien, Bulgari
en und Ungarn durchgeführt.

"Drei Jahre, nachdem die letzten
amerikanischen Panzer den Kon-
tinent verlassen haben, müssen
wir sie zurückholen", so die Be-
hauptung von Generalleutnant
Frederick 'Ben' Hodges, dem
Oberbefehlshaber der US-Streit-
kräfte in Europa, bei seinem Be-
such der Logistikschule der Bun-
deswehr in Garlstedt. Diese Maß-
nahmen - nach Angaben der US-
Armee in Europa sollen zusätzli-
che 4000 Soldaten und 2000 Pan-
zer ein "Zeichen der Ab-
schreckung und Verteidigungsfä-
higkeit" setzen - seien laut Hodge
eine "Antwort auf die russische
Invasion der Ukraine und die ille-
gale Annexion der Krim". [8]
Schon im Juli vergangenen Jahres
waren diese Planungen auf die
volle Unterstützung der Bundes-
regierung gestoßen. Bundesver-
teidigungsministerin Ursula von
der Leyen zufolge sei "die Statio-
nierung von Soldaten eine ange-
messene Maßnahme angesichts
eines völlig unvorhersehbaren
und aggressiven Russlands". [9]

Die Bundeswehr ist keineswegs
nur in logistisch-unterstützender
Weise involviert. Am Rande des
Verteidigungsministertreffens im
Oktober in Brüssel wurde die
deutsche Beteiligung am "größten
Nato-Aufrüstungsprogramms seit
dem Kalten Krieg", so 'die Welt',
publik. Demnach sollen 2017
"multinationale Kampftruppen in
den Mitgliedstaaten Polen, Litau-
en, Lettland und Estland" statio-
niert werden. Deutschland habe
zugesagt, in Litauen die Rolle der

Führungsnation zu übernehmen,
in Polen täten dies die USA, in
Lettland die Kanadier und in Est-
land die Briten. [1 0]

Etliche Friedensinitiativen und
linke Organisationen haben sich
inzwischen dem Bremerhavener
Appell "Nein zum Säbelrasseln -
Truppenverlegung stoppen! " des
Bremer Friedensforums [11 ] an-
geschlossen und mobilisieren für
eine Protestdemonstration in Bre-
merhaven am 7. Januar. In ihrem
Aufruf machen die beteiligten
Gruppen ihren Standpunkt deut-
lich: "Wir lehnen diesen militari-
stischen Aufmarsch gegen Rus-
sland entschieden ab. Die Konse-
quenzen dieser Manöver sind
kaum absehbar. Die weltpoliti-
sche Lage ist angespannt. Das Sä-
belrasseln der NATO vor der rus-
sischen Haustür erhöht die
Kriegsgefahr.

Aus russischer Sicht stellt dieses
Säbelrasseln einen wenn auch in-
direkten Vertragsbruch dar. Um
die NATO-Rußland-Grundakte
von 1997 nicht zu verletzen, in
der eine permanente Präsenz aus-
geschlossen wurde, hat die NATO
beschlossen, ihre rund 4.000 in
der Nähe der russischen Grenze
stationierten Soldaten immer wie-
der auszutauschen. In Rußland
wird dies kritisch gesehen. So
heißt es bei dem vom russischen
Staat unterhaltenen Auslandsfern-
sehsender RT Deutsch: [1 2]

Der Wunsch der NATO nach "Ro
tation" wiederum, wird erst im
Licht der NATORusslandAkte
aus dem Jahr 1997, nachvollzieh
bar, da diese eine dauerhafte Sta
tionierung von NATOTruppen in
den Staaten des ehemaligen War
schauer Pakts untersagt. Dies
macht also die "permanente Trup

penrotation" von alliierten NA
TOEinheiten notwendig, um
einen offenen Vertragsbruch zu
umgehen.

Es mag Zufall sein, daß der just
begonnene US-Truppentransport
durch Norddeutschland nach Po-
len am 20. Januar, dem Tag der
Amtseinführung Donald Trumps,
abgeschlossen sein soll. Sollen
vielleicht "Fakten" geschaffen
werden, noch bevor der neue,
angeblich pro-russische US-Prä-
sident der Operation die Unter-
stützung verweigern und den
Truppenaufmarsch womöglich
rückgängig machen wollen
könnte?

NATO-Generalsekretär Jens Stol-
tenberg erklärte unlängst auf die
Frage, ob er wirklich denke, daß
ein "russlandfreundlicher US-
Präsident und ein russlandfreund-
licher Außenminister die aktuelle
Nato-Politik mit der Aufrüstung
in Osteuropa mittragen werden",
daß er vor ein paar Wochen mit
Trump telefoniert und dieser ihm
gesagt habe, daß er sich der NA-
TO und dem transatlantischen
Bund verpflichtet fühle. Er, Stol-
tenberg, sei deshalb zuversicht-
lich, daß die USA zu ihren Ver-
pflichtungen stehen werden.
Auch habe der NATO-Generalse-
kretär deutlich gemacht, daß die
NATO Rußland nicht mehr als
unmittelbare Gefahr sehe. Dazu
wurde in den Deutschen Wirt-
schafts Nachrichten, die das In-
terview veröffentlichten, ange-
merkt: [1 3]

Tatsächlich muss sich die verbale
Mäßigung der Nato, die sich
schon unmittelbar nach dem Sieg
von Trump abgezeichnet hatte,
nicht auf die reale Politik des
Bündnisses auswirken: Die in
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Wales beschlossene MilitärDok
trin sieht Russland als Feind an.
Auch Deutschland hat sich dieser
Ansicht angeschlossen. Solange
diese Doktrin gilt, kann die Nato
im Ton freundlich, in der Sache
jedoch hart agieren.

Sollten die Töne Trumps tatsäch-
lich freundlicher als die Obamas
wahrgenommen werden können,
wäre dem am besten gar keine
Bedeutung beizumessen. Da Trü-
gen und Täuschen in der Politik
insbesondere dann, wenn es um
hochprekäre Fragen wie Krieg
und Frieden geht, seit eh und je
zum Geschäft gehören, werden
die "martialischen Szenen", die es
laut n-tv [14] auf Deutschlands
Straßen zu sehen gibt, wenn rund
4000 US-Soldaten mit ihren Fahr-
zeugen, darunter eine ganze Pan-
zerbrigade, den Norden durch-
queren, kaum ihr Wirkung verfeh-
len können.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.zeit.de/poli-
tik/ausland/2016-12/sanktionen-
russland-usa-hackerangriffe-re-
aktionen

[2] http://www.spiegel.de/poli-
tik/ausland/barack-obama-vergif-
tetes-abschiedsgeschenk-an-do-
nald-trump-a-1127981 .html

[3] https://www.welt.de/poli-
tik/ausland/artic-
le160709936/Trump-sagt-Ameri-
ka-muesse-sich-besseren-Din-
gen-widmen.html

[4] http://www.sueddeut-
sche.de/politik/us-sanktionen-
wegen-hackerangriffen-russland-
spricht-vom-prinzip-gleicher-ge-
genmassnahmen-1 .3314911

[5] http://www.sueddeut-
sche.de/digital/hacking-vorwuer-
fe-gegen-russland-viele-indizien-
gegen-russland-aber-kaum-be-
weise-1 .3316005

[6] http://www.kn-onli-
ne.de/News/Aktuelle-Wirt-
schaftsnachrichten/Nachrichten-
Wirtschaft/Transporte-aber-Janu-
ar-ueber-Kiel-US-Panzer-auf-
dem-Weg-ins-Baltikum

[7] http://www.pressepor-
tal.de/pm/114358/3523291

[8] http://www.wsws.org/de/ar-
ticles/2016/12/31 /mili-d31 .html

[9] http://www.zeit.de/poli-
tik/ausland/2016-07/nato-rus-
sland-stationierung-ab-
schreckung

[10] https://www.welt.de/poli-
tik/ausland/artic-
le1 59078296/Deutsche-Leopard-
Panzer-werden-an-russische-
Grenze-verlegt.html

[11 ] http://www.bremerfriedens-
forum.de/

[1 2] https://deutsch.rt.com/inter-
national/43164-nato-300000-sol-
daten-baltikum-russland/

[1 3] https://deutsche-wirtschafts-
nachrichten.de/2017/01 /01 /nato-
vor-kehrtwende-russland-ist-kei-
ne-unmittelbare-gefahr/#cxrecs_s

[14] http://www.n-tv.de/politi-
k/Konvoi-der-US-Armee-rollt-
durch-Deutschland-artic-
le19319221 .html

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

polm1418.html

REPRESSION / FAKTEN

Internationale Presseagentur
Pressenza  Büro Berlin

Ein weiteres absurdes
Urteil gegen Milagro Sala

Nachricht aus der Redaktion
Italien vom 4. Januar 2017

Innerhalb von 24 Stunden wurde
die Gründerin und Leiterin der so
zialen Organisation Tupac Amaru
zweimal von den Richtern in Jujuy
verurteilt.

Diesmal wurde Milagro Sala für das
berühmte Sit-in verurteilt, das von
Dezember 2015 bis Februar 2016 vor
den Regierungsgebäude in Jujuy
stattfand. Milagro Sala und Tupac
Amaru protestierten damals zusam-
men mit zahlreichen anderen Orga-
nisationen der argentinischen Pro-
vinz friedlich mit einem Zeltcamp,
weil durch den neuen Gouverneur
Gerardo Morales 18.000 Arbeiter der
Kooperative ihre Arbeit verloren
hatten.

Die Anklage unterstrich den großen
Schaden, den diese Demonstration
auf den Verkehr gehabt habe, der
Richter Matías Ustarez Carrillo ver-
urteilte Milagro zu einer Geldstrafe
und dazu, für drei Jahre keinen Po-
sten in öffentlichen Ämtern oder
Vereinigungen bekleiden zu dürfen.
Die Verteidigung hatte sofort hervor-
gehoben, dass in analogen Fällen
noch nie ein Verbot der Bekleidung
von öffentlichen Ämtern erwogen
wurde und wie stattdessen die Ver-
teidigung stark beeinträchtigt wurde,
deren Argumente nicht einmal gehört
wurden.

Gleich nach der Verkündung des
neuen Urteils erklärte Milagro: "Das
alles ist Teil eines Zirkus. Dieses Ur-
teil ist absolut antidemokratisch und
sein einziges Ziel ist es, die Proteste
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weiter zu kriminalisieren". Im Bezug
auf die einzelnen Punkte erinnerte
die soziale Leiterin daran, dass alle
Entscheidungen während des Zeltla-
gers immer gemeinsam bei einer
Versammlung aller Teilnehmer ge-
troffen wurden und dass es zahlrei-
che Organisationen waren, die die
Proteste unterstützten, während auf
der Anklagebank nur Mitglieder von
Tupac Amaru saßen. Zuletzt erinner-
te sie auch daran, dass sie selber den
Gouverneur Morales mehrere Male
darum gebeten hatte, eine Delegati-
on der Demonstranten zu empfan-
gen, um die Probleme der Beschäfti-
gung der Kooperativen-Mitglieder
zu besprechen, die durch die Maß-
nahmen von Morales in die Armut
abgerutscht waren und so ihre Kin-
der noch nicht einmal mehr zur
Schule schicken konnten.

Der Text steht unter der Lizenz Crea-
tive Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen-
ses/by/4.0/

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuveling@pres-
senza.com
Internet: www.pressenza.com/de

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

rf0i0231.html
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Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Joseph Hock, Standing Rock Aktivist:
Spiritualität ist unsere Bewegung

von Anna Polo / Pressenza Italien, 4. Januar 2017

Stand with Standing Rock,
November 2016
Foto: Leslie Peterson
(CC BYNC 2.0), via flickr
[https://creativecommons.org/
licenses/bync/2.0/]

Wir haben mit Joseph Hock ge
sprochen, der Monate in Standing
Rock verbracht hat und sich selbst
als einen Bruder bezeichnet.

Du und die anderen Aktivisten
wurden mit Tränengas, Gummi
geschossen, Pfefferspray und
Wasserwerfern angegriffen. Was
gibt Euch die Kraft, solcher Ge
walt zu widerstehen?

Ich schöpfe meine Kraft aus dem
Wissen, dass, wenn ich auf Ge-
walt mit mehr Gewalt antworte,
die bezahlten Polizeikräfte und

Sicherheitskräfte der DAPL unse-
re Bewegung stoppen könnten.
Wenn hingegen die Kraft des Ge-
betes genutzt wird, lässt das die
Unterdrücker unbewaffnet und
machtlos zurück.

Welche Rolle spielen Spiritualität
und Gewaltfreiheit in Eurem
Kampf?

Spiritualität ist unsere Bewegung
.. . das Gebet ist unser Schutz. Am
27. Oktober befand ich mich in
einem Aniipii (Schwitzhütte zur
spirituellen Zeremonie) und bete-
te. Das Morton County Sheriff
Department kam zusammen mit
den Söldnern von DAPL und riss
meinen Ort der Andacht nieder,
während ich mich in einer Zere-
monie befand .. . Ich wurde her-
ausgezogen und meine Kirche ab-
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gerissen. Meine religiösen Ge-
genstände wurden zerstört. Das
hat mir alles beigebracht, was ich
über sie wissen muss.

Dem Widerstand gegen die Dako
ta Access Pipeline, die vom Stamm
der Standing Rock Sioux ange
führt wird, haben sich Mitglieder
von über 200 anderen indigenen
Nationen der Vereinigten Staaten
und anderer Länder angeschlos
sen, von Ecuador bis Norwegen,
von Aktivisten bis hin zu den Vete
ranen. Wie habt Ihr diese außeror
dentliche Allianz gebildet?

Die Allianz, von der Du sprichst,
ist unsere Familie. Es sind unsere
Schwestern und Brüder.

Ich möchte Aldous Huxley zitie-
ren: "In den nächsten Generatio-
nen wird es eine pharmakologi-
sche Methode geben, die die
Menschen dazu bringt, ihre
Knechtschaft zu lieben und Dik-
taturen ohne Tränen zu produzie-
ren, um es so zu sagen.

Eine Art schmerzloses Konzentra-
tionslager für ganze Gesellschaf-
ten, sodass die Menschen in der
Tat ihrer Freiheit beraubt werden,
es aber trotzdem genießen, weil
sie durch Propaganda oder Brain-
washing von ihrem Wunsch, zu re-
bellieren, abgelenkt werden, oder
durch pharmakologisch verstärk-
tes Brainwashing. Und das scheint
die finale Revolution zu sein."

Wir haben alle die Ergebnisse
dessen gesehen, über was Mr.
Huxley gesprochen hat.

Was bedeutete die Bitte um Verge
bung der Veteranen für die von der
U.S. Armee begangenen Verbre
chen gegen die Indianer für Dich
und wie war es, sie zu treffen?

Ich war von ihren jeweiligen in-
dividuellen Aktionen sehr be-
rührt. Aber die Regierung, die
diese Gräueltaten begangen hat,
hat nichts gesagt . . . Sie nimmt
stattdessen Land weg, um es einer
privaten Firma zu geben, zum
Nachteil der Menschen.

Am 1. Dezember habt Ihr einen
globalen Aktionsmonat ausgeru
fen, um die Banken hinter der Da
kota Access Pipeline ins Visier zu
nehmen. Was erwartest Du, dass
Ende dieses Monats passiert?

Wir haben viele individuelle und
persönliche Aktionen, die stattfin-
den. Menschen aufder ganzen Welt
leiden unter den Folgen von indu-
striellen Unterdrückern, die sich als
ihre Regierungen ausgeben.

Wie können Aktivisten und unab
hängige Medien in den USA und
auf der ganzen Welt Euren Kampf
unterstützen?

Aktivisten und Medien können
am besten helfen, indem sie die
wahre Achse des Bösen benennen
.. . Corporate Governance, also
Regierung durch industrielle In-
teressen. Es ist ein einseitiger De-
al, der auf der Annahme von un-
begrenzten Ressourcen auf einem
begrenzten Planeten basiert. Lei-
der werden über 90% der Medien
dieser Welt von nur einer Hand
voll Menschen kontrolliert. Freie
Medien existieren fast nicht mehr.

Wie siehst Du die Zukunft dieses
Kampfes, jetzt, wo Trump seine
Unterstützung für das Pipeline
Projekt angekündigt hat?

Es gibt da nicht wirklich einen
Unterschied. Ein Bush oder ein
Clinton hatten die Kontrolle über
das höchste Amt der Regierung

der Vereinigten Staaten .. . Halli-
burton, Monsanto .. . die Industrie
bestimmt.. . Die TPP, TTIP,
NAFTA, Tafta Abkommen sind
alles illegale Verträge, das Gegen-
teil von Demokratie mit Regie-
rungen, die von der Industrie ge-
lenkt werden und das beschließen,
was die Menschen nicht wollen.

Man muss bedenken dass ameri-
kanische Politiker wie die Clin-
tons Millionen durch Fracking
verdienen, ebenso Wesley Clark
Senior, Dick Cheney und Halli-
burton, sie halten Patente an hori-
zontalen Fracking-Methoden und
Öltransporten. Die Achse des Bö-
sen ist kein Dritte-Welt-Land ir-
gendwo auf der anderen Seite der
Welt. Die Achse des Bösen sind
die großen multinationalen Fir-
men, die die Regierungen der
Welt lenken.

Megaprojekte wie Pipelines,
Dämme und Minen, die die Um
welt verschmutzen, sowie Abhol
zung und Landgrabbing finden
überall auf der Welt statt und in
digene Völker stehen an der Vor
derfront des Kampfes dagegen.
Kannst Du Dir eine koordinierte
Zusammenarbeit vorstellen mit
dem Ziel, die Erde für zukünftige
Generationen zu bewahren?

Wir können mit unserem Porte-
monnaie wählen, wir marschieren
bereits gegen Monsanto, wir kön-
nen ein Konto bei einer Gemein-
schaftsbank eröffnen, Nahrung
statt Golfrasen anbauen und lokal
einkaufen: das kommt Eurer
Nachbarschaft zugute und belässt
Euer Geld in Eurer Gemeinde.
Wir alle haben eine Illusion von
Reichtum als Definition von Er-
folg in unserem Leben, aber wir
sind uns nicht bewusst, dass wir
nur begrenzte Ressourcen haben.
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Seid der Wandel, den Ihr in dieser
Welt sehen wollt. Eine neue Welt
ist möglich.

Übersetzung aus dem Englischen
von Evelyn Rottengatter

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/li-
censes/by/4.0/

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuve-
ling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de

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

wffr0007.html

UMWELT / MEINUNGEN

Grenzzäune -
Todesfallen für Wildtiere

Keine freie Bahn
Wildtiere werden Opfer des

ZaunBooms in Europa

(SB)  Das 21 . Jahrhundert ist
nicht nur von der Globalisierung
und grenzüberschreitenden Ver-
breitung fremder Tierarten ge-
kennzeichnet, sondern umgekehrt
auch vom Errichten von Grenz-
zäunen und damit der Einschrän-
kung der natürlichen Bewegungs-
möglichkeiten von Tieren. Zudem
verenden viele im Stacheldraht
der zunehmenden Grenzbefesti-
gungen.

Die Anschläge vom 11 . Septem-
ber 2001 in den USA und Ausru-

fung des Globalen Kriegs gegen
den Terror (GWOT) durch die
Bush-Administration in den Ver-
einigten Staaten verhalfen den
Herstellern von Zäunen weltweit
zu einem regelrechten Schub, da
die Staaten begannen, sich vor
dem Eindringen bewaffneter
Kämpfer zu schützen. Aber auch
das wachsende Armutsgefälle,
wie zum Beispiel ab Beginn des
neuen Jahrtausends zwischen
dem relativ wohlhabenden Bots-
wana und dem benachbarten, von
internationalen Sanktionen ge-
troffenen und wirtschaftlich unter
Druck gesetzten Simbabwe, ver-
anlaßte manche Regierung, ent-
lang der Grenze einen Zaun zu er-
richten. Von Botswana offiziell
als sogenannter Veterinärzaun
ausgewiesen, wie er zuvor sowohl
innerhalb des Landes als auch in
seinem Nachbarland Simbabwe
errichtet worden war und die Ver-
breitung von Tierkrankheiten ver-
hindern sollte, sahen die Simbab-
wer den neuen Zaun an ihrer
Grenze von Anfang vor allem als
Maßnahme gegen Flüchtlinge an.

Jene Veterinärzäune haben den
ausdrücklichen Zweck, Tiere am
Grenzüberschritt zu hindern, da
sie womöglich oder nachgewiese-
nermaßen Überträger von Krank-
heiten wie der Maul- und Klauen-
seuche sind. Durch die weltweit
meisten Zäune jedoch sollen nicht
Tiere, sondern Menschen in ihren
Bewegungsmöglichkeiten einge-
schränkt werden, und was gleich-
zeitig mit den Tieren geschieht,
findet nur selten Beachtung.

Zum Höhepunkt der sogenannten
Flüchtlingskrise im Sommer 2015
hat Ungarn angefangen, seine
Grenze mit einem Zaun auszurü-
sten. Auch Slowenien hat einen
Zaun zu Kroatien gebaut, und

Österreich wiederum gegen seine
südlichen Nachbarländer. Die
Balkanroute wurde geschlossen,
heißt es in Politikerkreisen mit
Blick auf die Flüchtlingsströme.
Von einem neuen eisernen Vor-
hang hingegen sprechen Wissen-
schaftler und Tierschützer, denn
ausgerechnet aufdem Balkan le-
ben noch Bären, Wölfe und Luch-
se, die große Jagdreviere haben
und bis dahin die Grenzen unge-
hindert passieren konnten. Wer-
den die Tiere durch Zäune dauer-
haft in ihren Bewegungsmöglich-
keiten eingeschränkt, kann sich
das in genetischer Isolierung und
zunehmenden Inzuchterschei-
nungen niederschlagen, was die
Tiere krankheitsanfälliger macht.
Das wird in einer im vergangenen
Jahr in PLoS One erschienenen
Studie über den Zaunboom in Eu-
ropa und Zentralasien beschrie-
ben. [1 ]

Für Fluchttiere wie Rotwild er-
weisen sich die Stacheldrahtzäu-
ne regelrecht als tödliche Fallen.
Wenn sie bei der Futtersuche an
den teils rasiermesserscharfen
Klingen des Zauns festhaken,
können sie in Panik geraten, sich
immer mehr verheddern und ver-
enden. Oder aber sie verfangen
sich im Zaun, nachdem sie zuvor
aufgeschreckt wurden und geflo-
hen sind.

Der Biologe Djuro Huber von der
Universität Zagreb in Kroatien
hat bei seiner Wanderung an der
slowenisch-kroatischen Grenze
elf tote Hirsche gezählt, die sich
allesamt im Stacheldraht verhed-
dert hatten. Nach Einschätzung
des Wissenschaftlers sind die Be-
hörden bemüht, die Körper recht-
zeitig zu beseitigen, bevor sie fo-
tografiert werden; das heißt, er
geht davon aus, daß die Zahl der
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am Stacheldraht verbluteten Tie-
re um einiges größer sein dürfte.
Es wurden zwar schon Fellreste
von Bären am Grenzzaun ent-
deckt, aber bislang noch keine
Körper, berichtete Aleksandra
Majic, Biologin an der Universi-
tät von Ljubljana in Slowenien.
Ein großer Jagdverband Sloweni-
ens habe rund 50 durch den
Grenzzaun getötete Hirsche ge-
zählt (zur Ergänzung: über einen
Zeitraum von etwa einem Jahr),
Quellen aufkroatischer Seite gä-
ben noch viel höhere Zahlen an.
[2]

Sollten die Balkanländer ihre
Zäune nicht, wie ursprünglich an-
gedacht, wieder abbauen, sobald
das "Flüchtlingsproblem" nicht
mehr besteht, und allgemein das
Wohlstandsgefälle sowohl inner-
halb Europas als auch von Euro-
pa zu ärmeren Weltregionen nicht
behoben wird, kämen die ver-
mehrten Grenzziehungen als wei-
tere Infrastrukturmaßnahme, die
abgesehen von Verkehrswegen
und Versorgungsleitungen die
Landschaften zerschneidet und

teilweise unpassierbar macht,
hinzu.

Das Natura-2000-Netzwerk, die
EU-Habitatrichtlinie und andere
europäische Naturschutzbestim-
mungen fordern unter anderem
den Erhalt des Reviers von Bären.
Ein EU-Mitglied darf zwar ent-
lang seiner Grenze einen Zaun er-
richten, aber nur nach Abstim-
mung mit dieser Gesetzgebung.
Ein Ansatz, den Rückbau der
Grenzzäune zu erzwingen, könn-
te demnach darin bestehen, auf
geltendes Recht zu pochen, das
beim Bau der Zäune gegen
Flüchtlinge nicht eingehalten
wurde. Das schlösse jedoch einen
grundsätzlich anderen Ansatz
nicht aus: Wäre die internationa-
le Staatengemeinschaft ernsthaft
daran interessiert, das Wohl-
standsgefälle in der Welt aufzuhe-
ben, und würde sie erste Schritte
in diese Richtung unternehmen,
könnte das die Zahl der Flüchtlin-
ge verringern. Dann würden auch
die Zäune hinfällig, könnten ab-
gerissen werden, und die Wildtie-
re hätten wieder freie Bahn .. .

Eine naive Vorstellung angesichts
des millionenfachen gewaltsamen
Tods von Wildtieren im Straßen-
verkehr. Alle zwei Minuten wird
allein in Deutschland ein Reh,
Wildschwein, Rothirsch oder
Dammhirsch totgefahren. Laut
einer Statistik des Deutschen
Jagdschutzverbandes (DJV) aus
dem Jagdjahr 2014/2015 zusam-
men über 212.000. [3] Diese jähr-
liche Massentötung wird nahezu
kritiklos hingenommen.

Anmerkungen:

[1 ] http://dx.plos.org/10.1 371 /
journal.pbio.1 002483

[2] http://e360.yale.edu/fea-
ture/aimed_at_refugees_border_-
fences_are_threatening_euro-
pean_wildlife/3064/

[3] http://www.jagdverband.de/
content/wildunfallstatistik

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

umme262.html

Schimpftiraden sollen die Kasse klingeln lassen

David Haye kündigt Tony Bellew ein frühes Ende an

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB) 5. Januar 2017  Der briti-
sche Schwergewichtler David
Haye hat seinem aus dem Cruiser-
gewicht kommenden Landsmann
Tony Bellew für ihren Kampf am
4. März in der Londoner O2 Are-
na ein frühzeitiges Ende angekün-
digt. Wie er vorhersagt, werde
sein Gegner die vierte Runde

nicht überstehen. Die Konstella-
tion ist denn auch dazu angetan,
einen solchen Ausgang für durch-
aus realistisch zu halten. Haye,
der 28 Auftritte gewonnen und
zwei verloren hat, war zwar in der
Vergangenheit Champion zweier
Verbände im Cruisergewicht, ist
aber bereits 2008 ins Schwerge-

wicht aufgestiegen, wo er zeit-
weise regulärer WBA-Weltmei-
ster war, bis er sich vor fünf Jah-
ren Wladimir Klitschko in Ham-
burg geschlagen geben mußte. Er
hat zudem gegen weitere namhaf-
te Kontrahenten gekämpft, was
man für Tony Bellew nicht gera-
de sagen kann. Der Liverpooler
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hat 28 Siege, zwei Niederlagen
sowie ein Unentschieden auf dem
Konto und ist derzeit WBC-
Champion im Cruisergewicht.
Woher er die Überzeugung
nimmt, in dem vom Sender Sky
Box Office im Pay-TV übertrage-
nen Kampf die Oberhand behal-
ten zu können, bleibt sein Ge-
heimnis.

Wenngleich das Duell beim briti-
schen Publikum durchaus auf In-
teresse stoßen dürfte, mutet es an-
gesichts der unterschiedlichen
körperlichen Voraussetzungen und
Erfahrungen der Kontrahenten
doch recht seltsam an. Zwar sind
Abstecher von Cruisergewichtlern
in die Königsklasse so ungewöhn-
lich nicht, doch ist Bellew auch in
seinem angestammten Limit trotz
seines Titels nicht gerade ein
Überflieger, so daß man durchaus
Schlimmes für ihn befürchten
muß. Kritiker zählen ihn nicht ein-
mal zu den zehn besten Akteuren
seiner Gewichtsklasse und sind
der Auffassung, daß er nur mit
sehr viel Glück WBC-Weltmeister
geworden ist. Aus kaum nachvoll-
ziehbaren Gründen ließ ihn der
Verband gegen Ilunga Makabu um
den vakanten Titel kämpfen. Hät-
te man ihm hingegen Mairis Brie-
dis oder Marco Huck zugeteilt,
trüge er heute nicht den Gürtel.

Andere Cruisergewichtler wie der
Ukrainer Oleksandr Ussyk oder
Murat Gassijew könnten David
Haye durchaus Probleme berei-
ten, da sie technisch versiert sind
und eine enorme Schlagwirkung
aufbieten können. Bellew boxt
hingegen statisch und hat außer
seinem übersteigerten Selbstbe-
wußtsein wenig vorzuweisen,
was ihn befähigen könnte, volle
zwölfRunden mit dem Londoner
zu überstehen.

Hatten die beiden eine Fehde her-
beigeredet, deren Resultat die
Vereinbarung ihres andernfalls
kaum begründbaren Kampfs war,
so werden sie auch jetzt nicht mü-
de, verbal aufeinander loszuge-
hen. Auch auf diesem Gebiet ver-
fügt Haye über die weitaus größe-
re Erfahrung, hat er doch seiner-
zeit die Klitschkos solange provo-
ziert, bis er tatsächlich einen von
beiden vor die Fäuste bekam und
dabei eine riesige Börse kassieren
konnte. Auch der gutdotierte
Kampfgegen seinen Landsmann
Dereck Chisora war das Produkt
einer inszenierten Rauferei nach
dessen Niederlage gegen Vitali
Klitschko.

Wenn er höre, daß ihn Tony Bel-
lew ins tiefe Wasser locken wol-
le, um ihn dort zu ertränken, kön-
ne er ihm nur empfehlen weiter-
zuträumen, so Haye. Bellew kön-
ne so hart trainieren wie er wolle
und werde doch die fünfte Runde
nicht mehr erleben. Doch selbst
wenn er länger durchhalten soll-
te, habe er keine Chance, da er in
jeder Hinsicht unterlegen sei. Die
nervige Stimme dieses Gegners
sporne ihn Tag für Tag an, sich
gesund zu ernähren, sportgerecht
zu leben und hingebungsvoll zu
trainieren. Alles spreche gegen
Bellew, dessen Lichter am 4.
März ausgehen würden.

Tony Bellew ließ sich nicht lange
bitten und pöbelte postwendend
zurück. Haye liege in der Sonne
und posiere alle fünfMinuten, als
bereite er sich auf eine Rolle bei
Baywatch vor. Der Idiot solle lie-
ber etwas Produktives unterneh-
men und sich vernünftig vorberei-
ten. Es steht jedoch zu befürchten,
daß selbst ein David Haye in
schlechter körperlicher Verfas-
sung kurzen Prozeß machen wür-

de. Er wittert die Lücken, schlägt
schnell und seine gewaltigen
Schwinger treffen mit großer
Wucht auf, so daß Bellew restlos
überfordert sein dürfte. [1 ]

Vielleicht wäre der Außenseiter
aus Liverpool besser beraten ge-
wesen, sich im Schwergewicht
zunächst mit Dillian Whyte oder
Dereck Chisora zu messen, ehe er
sich an David Haye heranwagt.
Wer allerdings vor kurzem den
spektakulären Kampf zwischen
Whyte und Chisora gesehen hat,
in dem die beiden einander nichts
schenkten und Runde für Runde
übereinander herfielen, kann sich
kaum vorstellen, daß Bellew
einen solchen Gang überstehen
würde. Für den Cruisergewichtler
ist das Duell mit Haye gewisser-
maßen eine Flucht nach vorn, da
er überall schlechte Karten hat,
aber in diesem Fall zumindest die
größte Börse kassieren kann.

Für Haye, der nach vierjähriger
Pause erst zwei Aufbaukämpfe
gegen schwache Gegner schnell
für sich entschieden hat, ist Bel-
lew eine Zwischenetappe auf dem
Weg zu einen möglichen Titel-
kampf. Obgleich er mit Mark de
Mori und Arnold Gjergjaj zwei
Kandidaten das Nachsehen gege-
ben hat, deren Namen zuvor kaum
jemand kannte, wird er bei den
Verbänden IBF (3), WBO (4),
WBA (5) und WBC (6) schon
wieder an aussichtsreichen Posi-
tionen der Rangliste geführt. Bei
der WBO ist er sogar Pflichther-
ausforderer des Australiers Jo-
seph Parker, der sich den vakan-
ten Titel im Kampf gegen Andy
Ruiz gesichert hat. Für Haye kam
diese Gelegenheit jedoch zu früh,
so daß er Tony Bellew vorzog.
Noch muß der 35jährige ehemali-
ge Champion hochklassigen
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Kontrahenten aus dem Weg ge-
hen, doch kann er es sich anderer-
seits auch nicht leisten, seine Kar-
riere noch einmal neu aufzubau-
en und weitere Jahre zu investie-
ren. Tony Bellew ist aus seiner
Sicht eine optimale Wahl, da der
zwei Jahre jüngere Cruiserge-
wichtler recht überschaubar boxt
und handelt, so daß er sich in
einen Kampf manövrieren ließ,
den er eigentlich nicht gewinnen
kann. Mit einem spektakulären
Sieg im innerbritischen Kräfte-
messen will Haye ein Zeichen set-
zen, das die Palette seiner Optio-
nen erheblich erweitert.

Der Verband WBC spielt mit und
beläßt Bellew den Titel, während
er einen Ausflug ins Schwerge-
wicht macht. Auch nach einer
Niederlage gegen Haye kann

Tony Bellew zurückkehren und
seinen Gürtel verteidigen, sofern
er nicht plötzlich auf die Idee
kommt, fortan in der Königsklas-
se anzutreten. Das wäre allerdings
nur dann plausibel, wenn er den
Ring am 4. März als Sieger ver-
lassen oder wenigstens mit flie-
genden Fahnen untergehen wür-
de, so daß eine Revanche in Aus-
sicht stünde. An dieser Stelle
müßte eigentlich die obligatori-
sche Warnung folgen, daß im
Boxsport eine Überraschung nie
auszuschließen ist und folglich
auch Bellew eine Chance hat.
Vielleicht hat Haye inzwischen ja
nur noch Luft für drei bis vier
Runden, so daß er nicht nur früh-
zeitig gewinnen kann, sondern
auch muß, will er nicht aus Kon-
ditionsgründen untergehen. An
diesen Strohhalm scheint sich

Bellew zu klammern, wenn er
ominöse Andeutungen macht, er
werde seinen Landsmann ins tie-
fe Wasser locken, bis ihm die Pu-
ste ausgeht. Wenn David Haye
auch nur halb so gesund lebt, wie
er behauptet, sollte das ausrei-
chen, um auch diese vage Hoff-
nung seines Gegners zunichte zu
machen.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxingnews24.-
com/2017/01 /haye-bellew-youre-
not-going-past-4-rounds/#more-
224412

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

sbxm2087.html

BUCH / SACHBUCH / REZENSION

Sabine Predehl/Rolf Röhrig

Gesundheit

Ein Gut und sein Preis

Sabine Predehl/Rolf Röhrig

Gesundheit
Ein Gut und sein Preis

Gegenstandpunkt Verlag,
München 2016
100 Seiten, 10,00 Euro
ISBN 9783929211177

(SB) 5. Januar 2017  "Gesund-
heit ist keine Ware" - die in links-
alternativen Kreisen wohlbekann-
te Parole appelliert an ein für Pro-
fitzwecke unverfügbares und als
sozialer Anspruch unteilbares
Menschenrecht auf körperliches
Wohlbefinden. Kritik geübt wird
an einem zusehends zur "Gesund-
heitswirtschaft" mutierenden Me-
dizinbetrieb, der den Menschen
nach seiner Zahlungsfähigkeit
und nicht nach seiner Bedürftig-
keit taxiert. Warum aber sollte die

Behandlung von Krankheiten in
der warenproduzierenden Gesell-
schaft einer Sonderstellung unter-
liegen, müssen doch die meisten
Menschen die eigene Existenz da-
durch sichern, daß sie ihre Le-
benskraft und -zeit als Ware auf
dem Arbeitsmarkt nicht einmal
meistbietend, sondern mangelge-
trieben verkaufen? Wird Gesund-
heit nicht gerade deshalb zur Wa-
re, weil sie der Totalität des Wa-
rencharakters gegenüber als eine
Naturkonstante erscheint, die au-

ßerhalb gesellschaftlicher
Tausch- und Wechselverhältnisse
verfügbar wäre?

Dem hier aufscheinenden Wider-
sinn, der kalten Logik sich selbst
genügender Kapitalverwertung
durch karitative Assistenzfunk-
tionen einen menschenfreundli-
cheren Anschein zu verleihen, ha-
ben Sabine Predehl und Rolf
Röhrig ein so schmales wie ge-
haltvolles Buch gewidmet. Schon
der Titel Gesundheit - Ein Gut
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und sein Preis verrät eine prosai-
sche Herangehensweise an ein
ansonsten mit viel Empathie für
existentielle Notlagen bedachtes
Feld gesellschaftlichen Lebens
und Arbeitens. Als Mittel zum
Zweck gesellschaftlicher Reich-
tumsproduktion nehmen sie ins-
besondere die Notwendigkeiten
und Erfordernisse der Arbeit in
den Blick einer Kritik, die die
Ökonomisierung des Medizinbe-
triebs eher randläufig als imma-
nentes Ergebnis seiner zentralen
Aufgabe behandelt, den an Physis
und Psyche anfallenden Ver-
schleiß der erwerbstätigen Bevöl-
kerung in für die Zwecke von
Staat und Kapital verträglichen
Grenzen zu halten.

Bestimmt wird diese Grenze
demgemäß nicht vom prinzipiel-
len Primat individuellen Wohlbe-
findens, wie in Anbetracht der Fo-
kussierung medizinischer Dia-
gnostik und Therapie auf den ein-
zelnen Menschen, die sozialen
und körperlichen Bedingungen
seiner Krankheitsanfälligkeit ver-
mutet werden könnte. Viel ent-
scheidender für die Ärzteschaft
und die medizinischen Wissen-
schaften ist die Aufrechterhaltung
einer Leistungsfähigkeit, die den
Menschen bei allen Einbußen, die
die andauernde Belastung durch
gleichförmige Tätigkeiten mit
sich bringen und schließlich als
Chronifizierung physischer wie
psychischer Probleme manifest
werden, in die Lage versetzt, so
lange und effizient wie möglich
für die Kosten seiner Existenz
aufzukommen und dabei auch
noch das gesellschaftliche Ge-
samtprodukt zu mehren.

Indem Predehl und Röhrig nach
den Ursachen krankmachender
Wirkungen fragen, anstatt letzte-

re als Ausgangspunkt medizini-
scher Intervention zu akzeptieren,
tritt die betriebswirtschaftliche
Kalkulation des Verbrauchs- und
Verschleißcharakters der Arbeit in
den Vordergrund. Die produktive
Vernutzung des Menschen durch
krankmachende Umstände, die
aus den Belastungen der Arbeits-
welt und den alltäglichen Gefah-
ren einer von ökologischer Zer-
störung und räumlicher Enge ge-
zeichneten Lebenswelt hervorge-
hen, wird nicht etwa bekämpft,
indem diese Umstände beseitigt
werden, sondern verträglich ge-
macht, indem die daraus resultie-
renden Folgeschäden medizinisch
eingehegt werden. Sie werden als
Nebenwirkungen gesellschaftli-
cher Produktion im wortwörtli-
chen Sinne in Kauf genommen.
Gesundheitskosten, wie sie etwa
als Lohnzulagen für körperlich
besonders belastende Tätigkeiten
anfallen, sind praktisch einge-
preist in eine Produktivität, die
die Wirtschaft der Bundesrepu-
blik in den Stand versetzt, sich als
Exportmacht zu den Krisenge-
winnern zu zählen.

Unproduktive Formen gesund-
heitlicher Risiken wie der Kon-
sum von Genußgiften oder eine
unzureichende Selbstfürsorge bei
der Krankheitsprävention hinge-
gen werden auf den einzelnen
Beitragszahler umgeschlagen.
Ihm wird die übermäßige Bela-
stung der Solidargemeinschaft
zur Last gelegt oder er wird in an-
derer Form einer Bezichtigungs-
logik ausgesetzt, die so tut, als lie-
ßen sich die krankmachenden
Folgen der Arbeitsgesellschaft
tatsächlich in allgemeine und in-
dividuelle Ursachenkomplexe se-
parieren. Einer aktuellen Umfra-
ge zufolge votiert mehr als die
Hälfte der Bevölkerung für ein

verhaltensbasiertes Versiche-
rungswesen, das individuelle Ge-
sundheitsfürsorge durch Boni be-
lohnt und ihre Verweigerung
durch höhere Krankenkassenbei-
träge bestraft. Ganz offensichtlich
betrachten viele Menschen ihre
konkurrenzgetriebene Vergesell-
schaftung als persönlichen Ge-
winn, auch wenn sie noch so viel
dabei verlieren.

So wird die sozialstaatliche Orga-
nisation gesellschaftlicher Funk-
tionstüchtigkeit allemal als Fort-
schritt begrüßt. Dabei sorgt sie
dafür, daß der krankmachende
Charakter der Arbeit nicht im
Grundsatz in Frage gestellt, son-
dern als vermeintlicher Sach-
zwang durch das zusehends un-
ternehmerisch organisierte Ge-
sundheitswesen bewirtschaftet
wird. Zwar stellt der Staat durch
die vom Lohn abgezogene Abga-
be an das System der Kranken-
versicherung allgemein verfügba-
re medizinische Dienstleistungen
zur Verfügung, die viele Men-
schen privat nicht bezahlen könn-
ten. Er tut dies allerdings nicht
aus altruistischen Gründen, son-
dern sichert damit die Funktiona-
lität einer Arbeitsgesellschaft, die
den Menschen mit Anforderun-
gen konfrontiert, die ihn physisch
wie psychisch verbrauchen. So
werden Belastungsgrenzen über-
dehnt, denen durch Kürzertreten
und Aussetzen zu entsprechen
dem einzelnen Menschen langfri-
stig weit mehr Wohlbefinden ver-
schaffen, als wenn sie als perma-
nente Begleitumstände und Ver-
schleißpotentiale etabliert wer-
den.

Indem die Nutzung seiner Ar-
beitskraft mit allen Mitteln be-
trieblicher Organisation so opti-
mal wie möglich gestaltet wird,
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also die Ergebnisse der Arbeit
maximiert und ihre Kosten mini-
miert werden, wird eine "Auf-
wands- und Ertragsrechnung"
aufgemacht, die das Autorenteam
als "das allgemeine Gesetz sämt-
licher Formen betrieblicher Lei-
stungsorganisation, die die Ar-
beitskräfte aufDauer in so gleich-
förmiger Weise ruinieren" (S. 1 7),
darstellen. Staat und Unterneh-
men tun viel dafür, den Aufwand
zugunsten niedriger, für die Kon-
kurrenz am Weltmarkt entschei-
dender Lohnstückkosten zu exter-
nalisieren. So wird im institutio-
nalisierten Verkehr zwischen Ar-
beitsmedizin, staatlichen Auf-
sichtsbehörden, Gewerkschaften
und Unternehmen von vornherein
davon ausgegangen, daß unmit-
telbar gesundheitsschädliche Ar-
beitsbedingungen und aus Um-
weltgefahren wie individueller
Lebensführung resultierende
Krankheitsursachen nichts mit-
einander zu tun hätten, obwohl
ökologische Zerstörung und psy-
chosozialer Streß zumindest mit-
telbar Ergebnis der aus Produkti-
onsprozessen und Verwertungsin-
teressen resultierenden gesamtge-
sellschaftlichen Belastung sind.

Predehl und Röhrig hingegen
nennen die Klassengesellschaft
als zentrale moderne Krankheits-
ursache beim Namen. Sie nötigt
das Gros ihrer Insassen dazu, die
eigene Gesundheit in die Lohnar-
beit einzuspeisen, um die Renta-
bilität des Wirtschaftsstandortes
Deutschland zu sichern, sich un-
ter den herrschenden Konkur-
renzbedigungen psychisch auf-
zuzehren, in der sogenannten
Freizeit neben der gesellschaftli-
chen Pflicht zur familiären Re-
produktion die eigene Arbeits-
kraft durch lebenslanges Lernen
zu optimieren oder den Niedrig-

lohn durch Nebenjobs aufzubes-
sern. Die nicht ausgelassene
"Krankheitsursache 'Drittwelt'-
Armut" (S. 26) schließlich wäre
ein eigenes Buch wert, um das
durch Produktivitätsunterschiede,
Kapitalexport und die Entsorgung
der ökologischen Folgen hiesigen
Verbrauchs bewirtschaftete Ge-
fälle zwischen Nord und Süd in
seiner ganzen Konsequenz auszu-
leuchten. Über den blinden Fleck
einer sozialdemokratischen Um-
verteilungspolitik, die keine Re-
chenschaft über die globalen
Quellen des hierzulande erwirt-
schafteten Reichtums ablegt, wä-
re ebenso zu sprechen wie über
die sozialstrategische Einbindung
hochindustrialisierter Metropo-
lengesellschaften in einen Impe-
rialismus, der lohnabhängige
Menschen zu Teilhabern an der
nationalistischen und militäri-
schen Austragung seiner Krisen-
konkurrenz macht.

Indem der klinische wie wissen-
schaftliche Medizinbetrieb den
krankmachenden Charakter der
Arbeits- und Leistungsgesell-
schaft nicht als deren unabdingli-
che Voraussetzung anerkennt,
was die logische Folge ihrer
Überwindung aufden Plan riefe,
sondern diesen lediglich als einen
unter vielen pathogenen Faktoren
untersucht, bleiben diagnosti-
schen Erfassung und therapeuti-
sche Einflußnahme auf den Orga-
nismus des einzelnen Menschen
beschränkt. Wissenschaftlich un-
tersucht und empirisch befestigt
werden Krankheitsdispositionen
aller Art, ihre erbbiologischen
Voraussetzungen wie durch indi-
viduelles Fehlverhalten vermeint-
lich erworbenen Pathologien. Ge-
sundheit wird mithin zu einer
Norm erhoben, die nicht zu erfül-
len in den Verantwortungsbereich

der betroffenen Patienten verla-
gert werden kann, frönten diese
doch allen möglichen, aus medi-
zinischer Sicht verwerflichen Ge-
wohnheiten, die abzustellen und
durch die vom Arzt empfohlene
Lebensführung zu ersetzen Min-
destvoraussetzung gelingender
Heilung wäre.

Wie die Menschen mit medizini-
schen Mitteln den Verhältnissen
unterworfen werden, die sie
krankmachen, und die Verweige-
rung dieser Anpassungsleistung
ihrerseits pathologisiert und sozi-
al stigmatisiert wird, wird in dem
Buch auch anhand einzelner
Krankheitsbilder und ihrer wis-
senschaftlichen Bearbeitung ge-
schildert. So interessant der Nach-
weis des integrativen Zwecks der
Medizin als eines Reparaturbe-
triebs kapitalistischer Funktions-
tüchtigkeit im einzelnen ist, so er-
kenntnisträchtig ist die Analyse
des prinzipiellen Zwecks eines
Gesundheitswesens, als dessen
zentrales Leistungsmerkmal die
Lebensverlängerung von Men-
schen auch unter erheblichen Be-
lastungen und deren reaktiver
Verstetigung als chronisches Lei-
den oder Zivilisationskrankheit
hervortritt. Indem es Krankheit
zur Privatsache erklärt, zu deren
Behebung die Bürger in tätiger
Eigenverantwortung maßgeblich
beitragen sollen, isoliert es die
krankmachenden Wirkungen ka-
pitalistischer Wirklichkeit von ih-
rer gesellschaftlichen Grundlage
und ermöglicht die staatliche Re-
gulation dieses Geschäftsbetriebs
im Sinne eines Gemeinwohls, das
nicht nur in diesem Fall das Wohl
einiger weniger mehrt zu Lasten
eines imaginären Kollektivs, das
als Klassenantagonismus in dis-
parate, nach Befriedung verlan-
gende Erscheinung tritt.
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Denn das zeichnet die Gewaltin-
stanz der kapitalistischen Gesell-
schaft gerade aus: dass sie keine
Differenz kennt, geschweige denn
anerkennt zwischen dem Privatin-
teresse ihrer Bürger, Geld zu ver-
dienen und im Konkurrenzbetrieb
mitzumischen, und dem Gemein-
wohl, buchstabiert als Wirtschafts-
wachstum und politische Macht,
für das sie ihre aufGelderwerb an-
gewiesenen Bürger in Dienst
nimmt. Diese Herrschaft setzt auf
den Eigennutz ihre Bürger, weil
der auf die kapitalistische Vermeh-
rung des Geldes festgelegt ist und
damit eben dies effektiv bewirkt.
Denn mit dem, was sie sich davon
nimmt, regiert die Staatsmacht.
(S. 76 f.)

Dem Verhältnis von in staatlichem
Eigeninteresse organisierter Ge-
sundheitspolitik und der Zurich-
tung des einzelnen Bürgers auf ih-
ren Pflichtenkatalog durch die Un-
terstellung, an seiner körperlichen
und seelischen Misere in erster Li-
nie schuld zu sein, adäquat ist die
finanzielle Überforderung normal-
verdienender Menschen durch me-
dizinische Leistungen, die nicht
durch ihre Krankenversicherung
abgedeckt sind. Was alles nicht
durch die sozialstaatlich organi-
sierte Einspeisung relevanter Tei-
le der Arbeitseinkommen in die
Gesundheitsvorsorge und -wieder-
herstellung geleistet wird, lastet
auf dem Gewissen der potentiellen
und realen Patienten als Aufforde-
rung, noch mehr für ihre körperli-
che und geistige Funktions- und
damit Leistungsfähigkeit zu tun,
als bereits durch den Imperativ des
informationstechnisch dynami-
sierten und individualisierten Ge-
sundheitsprimats verlangt.
Abhärtung für den Erfolg von
Staat und Kapital ist das Gebot der
Stunde, wie die populistische An-

maßung einer Präventionsmedizin
zeigt, die die Leistungsanforde-
rung im Beruf nahtlos auf die ge-
samte Lebensführung ausdehnt.
Selftracking [1 ] und andere Me-
thoden der Evaluation des eigenen
Verhaltens folgen dem Komman-
do einer Optimierung, das indivi-
duellen Eigennutz propagiert und
die Unterwerfung des Menschen
durch ihm fremde Interessen und
Zwecke bewirkt. Leben definiert
sich zusehends durch das Präfix
"Über-", und das ist immer gegen
andere gerichtet. Sozialwissen-
schaftlich flankiert wird dies durch
den Begriff der "Resilienz" [2] ,
der auch vorsichtige Fragen nach
den gesellschaftlichen Ursachen
körperlicher und seelischer Leiden
gegenstandslos machen soll.

Der Ethos des Heilens und Hel-
fens ist in diesem Medizinbetrieb
nicht nur deshalb fehl am Platz,
weil eine professionalisierte Tä-
tigkeit die begründungslose
Selbstverständlichkeit, daß Men-
schen einander in Not helfen,
nicht ersetzen kann. Wo das Ge-
sundheitswesen daran beteiligt ist,
die sozialdarwinistische Logik der
Arbeitsgesellschaft auf alle Berei-
che der sozialen Reproduktion an-
zuwenden, hat es die Kritik, die in
diesem Buch an ihm geübt wird,
allemal verdient. Dieses eignet
sich mithin bestens als Diskussi-
onsgrundlage für eine Linke, die
das Vorhaben, den herrschenden
Klassenkompromiß aufzukündi-
gen, nicht aufgegeben hat. Dafür
gibt es viele schlechte Gründe, ali-
mentiert doch die ihm geschulde-
te Sozialrente einen Mißstand,
dessen Aufrechterhaltung ohne
das Elend in weniger produktiven
und wohlhabenden Weltregionen
wie auch die ungebremst und mit
zunehmender Geschwindigkeit
voranschreitende Zerstörung der

natürlichen Grundlagen allen Le-
bens nicht auskommt.

Anmerkungen:

[1 ] Freiheitsversprechen Unter-
werfung
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/d-brille/report/
dbrb0067.html

[2] Resilienz - Chiffre sozialer
Kapitulation
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/sozial/report/
sorb0031 .html

http://www.schattenblick.de/
infopool/buch/sachbuch/

busar664.html

SCHACH - SPHINX

Zeremonienmeister Tarrasch

(SB)  Siegbert Tarrasch war nicht
nur ein außergewöhnlicher
Schachmeister, er besaß auch
einen ganz speziellen Spleen. So
ließ er sich die Pferdchen vor Be-
ginn einer Partie stets so aufbau-
en, daß deren Köpfe zu ihm ge-
wandt waren. Saß er dann vor
dem Brett, stolz wie ein Schul-
meister, so war es ihm ein heili-
ges Ritual, die Springer wieder in
die andere Richtung zu stellen.
Wehe, wenn man ihm diese Lust
und Angewohnheit nahm. So-
gleich verzerrte sich sein Gesicht
zu einer Maske der Mißbilligung,
dann blickte er, als hätte man ihm
um sein Liebstes beraubt, finster-
strafend in die Runde auf der Su-
che nach dem schuldigen Zere-
monienfeind. Daher sah das Tur-
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nierpersonal pflichtschuldigst zu,
Tarraschs Springer immer ver-
kehrt herum aufzustellen. Mit
tiefer Genugtuung, selig bis in
den kleinen Zeh, griff Tarrasch
dann wie zum letzten abrunden-
den Schliff korrigierend in die un-
schuldige Grundstellung ein.
Derart zufriedengestellt konnte er
im heutigen Rätsel der Sphinx
seinen Kontrahenten Schlechter,
den zu besiegen, eine echte Mei-
sterleistung war, mit einem Sprin-
germanöver und drei weiteren
Zügen zur Kapitulation zwingen.
Also, Wanderer, jedem Meister
sein Steckenpferd!

Tarrasch - Schlechter
Leipzig 1894

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Réti legte mit 1 . . .Kg4-g5! ? eine
listige Falle. Natürlich hätte nun
2.Tb4-b5+ Kg5-f6 3.Tb5-b3 oder
2.. .Kg5-h4 3.Tb5-b4 das Remis
sichergestellt. Doch Meister Ko-
stisch ließ sich zu 2.b6-b7? ver-
führen, weil er das drohende
Mattnetz nach 2.. .f4-f3! 3 .Tb4-b1
Td2-g2+ 4.Kg1 - f1 Tg2-d2
5.Tb1 -b5+ Kg5-g4 6.Kf1 -e1 Td2-
e2+! 7.Ke1 -d1 g3-g2 übersehen
hatte.

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

sph06071.html

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG

Kulturcafé Komm du  Februar 2017

Reimer Boy Eilers:
"All die verwirrten Männer" (Roman)

Autorenlesung am Donnerstag, den 23.2.2017,
20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende
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Das Komm du lädt ein zu einer
Autorenlesung am Donnerstag,
den 23.02.2017, 20.00 bis 22.00
Uhr:

Reimer Boy Eilers -
"All die verwirrten Männer"

Hochschulassistent Guntram
Blommberg, Ende zwanzig, ist
kein Märchenprinz. Will er auch
gar nicht sein, denkt er trotzig.
Eher ein rosa Flamingo, das wä-
re hübsch, der lässig über den
Dingen steht. Das Leben des
kopflastigen jungen Mannes ist
bestimmt von seiner unermüdli-
chen Suche nach "Mrs Right".
Aus Blommbergs Perspektive
wird ein langes Wochenende
zwischen (gescheitertem) Ren-
dezvous und (vorläufigem)
Happy End geschildert - humor-
voll, pointiert und scharf beob-
achtet.

Der Roman, der bei seinem er-
sten Erscheinen im Jahr 1984 ei-
ne Auszeichnung beim "Hun-
gertuch"-Wettbewerb um das
beste literarische Debüt aufder
Frankfurter Buchmesse erhielt
und lange Zeit vergriffen war,
wurde kürzlich wieder aufge-
legt. Reimer Boy Eilers, Schrift-
steller und Journalist mit zahl-
reichen Veröffentlichungen, ist
Mitglied in verschiedenen Lite-
raturvereinigungen, u.a. dem
PEN Club.

Die Lesung im Kulturcafé Komm
du beginnt um 20:00 Uhr.
Platzreservierungen per Telefon:
040 / 57 22 89 52 oder E-Mail:
kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

Der Roman "All die verwirrten
Männer" von Reimer Boy Eilers
war lange Zeit vergriffen und
wurde kürzlich neu aufgelegt
Foto oben: © by telegonos Verlag
Foto rechts: © by Sven j. Olsson

Über den Autor

Reimer Boy Eilers geboren 1948,
aufgewachsen aufHelgoland, mit
einem Großvater als Leuchtturm-
wärter und einem Onkel als Hai-
fischer, studierte Wirtschaftswis-
senschaften, lebt als Schriftsteller
und Journalist in Hamburg und an
der Ostsee. In den achtziger Jah-
ren war er Mitbegründer von
"PENG.autorengruppe" für litera-
rische Aktionen und Performan-
ces. Etliche Ausstellungen unter
dem Titel "Passworte" - Objekte
und Beschriftungen. Eilers ist seit
1 991 Landesvorsitzender des VS
- Verband deutscher Schriftsteller
in Hamburg und seit 1 996 Mit-
glied im Syndikat, der Vereini-
gung deutschsprachiger Krimi-
nalschriftsteller. 2016 wurde er in
den PEN Club und in den Rat für
deutsche Rechtschreibung ge-
wählt.

Unter anderem Auszeichnung
beim "Hungertuch"-Wettbewerb
um das beste literarische Debüt
auf der Buchmesse 1984 in
Frankfurt am Main. Förderpreis
Literatur 1985 der Stadt Ham-
burg. Auszeichnung auf dem
GangART Festival für originäre
Musik und Literatur 1991 in Kre-
feld. Förderpreis Literatur 1991
der Stadt Hamburg. Literatursti-
pendium des Landes Schleswig-
Holstein 1998 im Jüdischen Mu-
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seum in Rendsburg. Reisestipen-
dium des Auswärtigen Amtes für
eine Recherchereise (Romanpro-
jekt "Magellan") 2004 nach Pata-
gonien (Argentinien und Chile).

Weitere Informationen:

Reimer Boy Eilers  Homepage:
http://www.eilers.in

Weblesung "All die verwirrten
Männer"  gelesen vom Autor:
http://www.literaturinhamburg.-
de/Weblesungen.php?
id=2&lesid=888&lesautor=2

Kulturcafé Komm du
in der Buxtehuder Str. 13
in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der Küche mit dem Feuer der Künstler und ei-
nem Hauch von Nostalgie

Das Komm du in Harburg ist vor allem eines: Ein Ort für Kunst und Künstler.
Ob Live Musik, Literatur, Theater oder Tanz, aber auch Pantomime oder Pup-
pentheater - hier haben sie ihren Platz. Nicht zu vergessen die Maler, Fotografen
und Objektkünstler - ihnen gehören die Wände des Cafés für regelmäßig wech-
selnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu geben mit ihrem Kulturcafé der Kunst eine
Bühne und Raum. Mit der eigenen Erfahrung als Künstler und Eindrücken
aus einigen Jahren Leben in der Kulturmetropole London im Gepäck, haben
sie sich bewusst für den rauen und ungemein liebenswerten Stadtteil Har-
burg entschieden. Für Künstler und Kulturfreunde, für hungrige und dursti-
ge Gäste gibt es im Komm du exzellente Kaffeespezialitäten, täglich wech-
selnden frischen Mittagstisch, hausgemachten Kuchen, warme Speisen, Sa-
late und viele Leckereien während der Veranstaltungen und vor allem jede
Menge Raum und Zeit . . .

Das Komm du ist geöffnet:
von Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
an Eventabenden open end.

Näheres unter:
http://www.komm-du.de
http://www.facebook.com/Komm-
Du

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...
Die aktuellen Monatsprogramme des Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst, Theater und wechselnden Ausstellungen
finden Sie im Schattenblick unter: Schattenblick → Infopool → Bildung und
Kultur → Veranstaltungen → Treff
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/ip_bildkult_veranst_treff.shtml

http://www.schattenblick.de/infopool/dbrille/veranst/dbvl5550.html
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Himmelsfrost und Winterschlaf,
Sonnenschein und merklich kalt,
Jean-Luc kuschelt wie ein Schaf
und macht erst im Traumland halt.

Und morgen, den 6. Januar 2017

+++ Vorhersage für den 06.01 .2017 bis zum 07.01 .2017 +++
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