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Widerspruchslage bei britischen Tories keine Volksabstimmung zum EU-Austritt

Zur vermeintlichen Alternativlosigkeit der Europäischen Union

Die Europäische Union scheint in ihrer Gesamtheit, in ihren Grundsätzen
sowie in ihrer Eigenschaft als Staatenbund mit der unverkennbaren
Tendenz zur Zentralisierung und
Bündelung exekutiver Befugnisse
über jeden ernstzunehmenden Zweifel erhaben zu sein. Ihren Protagonisten ist es offensichtlich gelungen,
den sogenannten europäischen Einigungsprozeß als per se erhaltensund unterstützenswert darzustellen,
so als ob sich aus der bloßen Tatsache, daß die zuvor vornehmlich nationalstaatlich organisierte Verfügungsgewalt des Menschen über den
Menschen in sozialer und freiheitlicher Hinsicht an Qualität dazugewinnen würde allein deshalb, weil
mehr und mehr staatliche oder vielmehr suprastaatliche Funktionen an
Brüssel delegiert bzw. von dort aus
europaweit reguliert werden, ein wie
auch immer gearteter Fortschritt ableiten oder auch nur postulieren
ließe.

Mit Begriffen wie "Eurokritiker" und
"Euroskeptiker" wurden und werden
all diejenigen zu diskreditieren gesucht, die entgegen der angeblich
vorherrschenden und weitverbreiteSPORT / BOXEN
ten Akzeptanz einer nahezu bedinEin Blick in den Terminkalender gungslos positiv bewerteten EU
Vorschau auf ausgewählte Profi Einwände erheben - sei es gegen die
EU-Verfassung, die nach den im Jahkämpfe der kommenden Wochen
re 2005 negativ verlaufenden RefeVom 4. November mit "Denis Lebe- renden in Frankreich und den
dew gegen James Toney" bis zum 17. Niederlanden als EU-Vertrag neu
Dezember, wo "Carl Froch gegen aufgelegt und durchgebracht werden
Andre Ward" boxt ... (Seite 6)
konnte, sei es gegen konkrete Einzel-

regelungen oder bestimmte Teilbereiche wie etwa die Militarisierung
der Union. Die EU als solche zu kritisieren oder ihr gegenüber eine fundamental ablehnende Haltung einzunehmen, scheint einem Sakrileg
gleichzukommen, so als könnten die
Erwartungen und Versprechungen,
die den Mitgliedstaaten bzw. ihren
Bevölkerungen nicht nur mit dem
Beitritt zu den europäischen Institutionen, sondern auch mit deren Qualifizierung zu einem mehr und mehr
Befugnisse an sich ziehenden und
damit im Entstehenden begriffenen
"Superstaat" einst gemacht wurden,
nicht gerade angesichts der aktuellen
Krise einer Überprüfung für wert befunden werden.
Die Akzeptanz der Europäischen
Union ist in ihren Mitgliedstaaten
keineswegs so einhellig anzutreffen,
wie dies insbesondere seitens der
EU-Befürworter gern glauben gemacht wird. Ein gewisser Unmut gegenüber der EU ist keineswegs nur
in Griechenland oder den übrigen,
wirtschaftlich schwer unter Druck
stehenden südeuropäischen Mitgliedstaaten anzutreffen. So ist es am
24. Oktober 2011 zu einer Abstimmung im britischen Unterhaus darüber gekommen, ob die Bevölkerung
in einem Referendum über die Frage, ob das Land aus der Europäischen Union austreten (!) solle,
abstimmen können solle. Die konservativ-liberale Regierungskoalition konnte diese Parlamentsabstimmung zwar mit 483 zu 111 Stim-
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men für sich gewinnen, weshalb es
nicht zu einem solchen Referendum
kommen wird. Dennoch ging Premierminister David Cameron geschwächt aus diesem Wahlgang
hervor, weil ungeachtet seines entschiedenen Votums gegen das Referendum und sein beschwörendes
Einreden auf die Abgeordneten rund
ein Drittel der Mandatsträger aus seiner eigenen Partei für das EU-Referendum gestimmt haben.
Die "Abweichler" in der eigenen
Partei, angesiedelt am rechten Rand
der Tories, nahmen zum Teil, wie sie
in der vorhergehenden, rund fünfstündigen Debatte deutlich gemacht
hatten, persönliche Nachteile in
Kauf, um für das Referendum stimmen zu können. Daß es überhaupt
dazu gekommen ist, daß im Parlament über diese Frage abgestimmt
werden mußte, hat der Premier sich
selbst zuzuschreiben bzw. seiner
Entscheidung, sogenannte "e-petitions" zuzulassen. Damit sind OnlineBegehren gemeint, die, sobald sie
von mehr als 100.000 Bürgern eingereicht werden, im Unterhaus zur
Sprache gebracht werden müssen.
Keineswegs hätte die britische Regierung den EU-Austritt in die Wege
leiten müssen, denn selbst dann,
wenn wider Erwarten eine Parlamentsmehrheit dies befürwortet hätte, wäre dieses Abstimmungsergebnis nicht bindend gewesen. Der
ganze Vorgang offenbart nicht mehr
und nicht weniger als eine gewisse
ablehnende Haltung gegenüber der
EU bei den in dieser Frage gespaltenen Tories.
Allerdings scheint Premierminister
Cameron durchaus befürchtet zu haben, daß die Standpunkte und Positionen dieser "Abweichler" in der
Bevölkerung auf einen größeren
Rückhalt bzw. ein größeres Echo stoßen könnten, als ihm zur Fortsetzung
seiner EU-Politik lieb sein kann. In
der Unterhausdebatte gab er sich
redliche Mühe, zumindest EU-kritische Töne anzuschlagen. So erklärte
er, daß auch er sich grundlegende
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Reformen in der EU wünsche und
beschwor zugleich die Abgeordneten, daß jetzt ein denkbar schlechter
Zeitpunkt wäre, um über einen möglichen Austritt Großbritanniens aus
der EU abstimmen zu lassen.

Deutlich interessanter wäre demgegenüber die Frage, warum im breiten
Spektrum der britischen Parteienlandschaft wie auch im Rahmen der
parteilich nicht gebundenen Diskussions- und Artikulationsräume nicht
ähnliche Fragen aufgeworfen und
Debatten geführt werden. Selbstverständlich ist dies keine Frage, die nur
für das britische Inselreich von Interesse wäre, stellt sich doch die Situation, daß durch einen von der
Regierung bzw. der EU verordneten
Sparkurs das Wirtschaftswachstum
gebremst und Tausende Arbeitsplätze verloren gehen, in vielen weiteren
EU-Staaten ähnlich prekär dar.
Überall macht sich die neoliberale
Handschrift, derzufolge das Lösungsversprechen aller wirtschaftlichen Probleme an erster und letzter
Stelle daran gebunden wird, den
Geldwert stabil zu halten und "dem
Markt" möglichst wenig Einschränkungen aufzuerlegen, damit er seine
heilenden Wirkungen entfalten könne, deutlich bemerkbar.

Die Argumente der sogenannten Euroskeptiker sind für Cameron nicht
leicht zu entkräften. So machen sie
geltend, daß die Mitgliedschaft in der
EU für Großbritannien mehr Nachteile als Vorteile brächte. Der britischen Wirtschaft, so heißt es, würden
durch "die Brüsseler Regulierungswut" Kosten in Höhe von rund 70
Milliarden Euro jährlich erwachsen.
Noch gravierender und für den Regierungschef prekärer ist das Argument, die britische Bevölkerung
müsse schließlich selbst darüber entscheiden können, ob sie in der EU
bleiben wolle oder nicht. Bernard
Jenkins, ein Abgeordneter der Tories,
hatte dies vor der Parlamentsdebatte
folgendermaßen formuliert: "Es geht
schlicht um die Demokratie. Das britische Volk will seit langem über die
EU-Mitgliedschaft abstimmen." [1] Eine solche Wirtschaftspolitik hat in
der Europäischen Union nicht nur
Diese Haltung bei Teilen der Tories Gesetzesrang. Sie wurde in den EUist weder neu noch überraschend, Verträgen, die in ihrer Bedeutung der
fußt sie doch auf einem Skeptizis- (abgelehnten) EU-Verfassung nahemus, der schon in den 1980er und , wenn nicht gleichkommen, (wie
1990er Jahren zu heftigen innerpar- schon im vorherigen EG-Vertrag) alteilichen Auseinandersetzungen über ternativlos verankert. So werden im
die Frage, ob das Inselreich die Be- geltenden Vertrag über die Arbeitsziehungen zur EU intensivieren oder weise der Europäischen Union
diese verlassen sollte, geführt hatte. (AEUV) die Grundsätze der WirtMit einem sozialemanzipative oder schafts- und Währungspolitik in Argar sozialistische Anleihen nehmen- tikel 119 (1) festgelegt [2]:
den Engagement darf diese Position
ganz und gar nicht verwechselt wer- (1) Die Tätigkeit der Mitgliedstaaten
den, atmet in ihr doch eher der Geist und der Union im Sinne des Artikels
des alten Empires, der die eigene, 3 des Vertrags über die Europäische
auch weltpolitische Größe keines- Union umfasst nach Maßgabe der
wegs durch eine zu enge Verbande- Verträge die Einführung einer Wirt
lung mit "dem Festland", sprich den schaftspolitik, die auf einer engen
europäischen Nachbarn und ehema- Koordinierung der Wirtschaftspoli
ligen Kolonialkonkurrenten, ge- tik der Mitgliedstaaten, dem Binnen
schmälert sehen möchte. Somit stellt markt und der Festlegung
sich nicht unbedingt die Frage, ob gemeinsamer Ziele beruht und dem
von dieser Initiative eines Teils der Grundsatz einer offenen Marktwirt
Tories aufgreifens- oder unterstüt- schaft mit freiem Wettbewerb ver
zenswerte Impulse ausgehen oder pflichtet ist.
ausgehen könnten.
www.schattenblick.de
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Der "Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb"
wurde hier kategorisch implantiert,
so als würde es sich dabei nicht um
wirtschaftstheoretische Modellvorstellungen handeln, die nicht nur auch wissenschaftlich - in Frage gestellt werden können und die, noch
gravierender, Bereiche der politischen Gestaltung betreffen, die im
traditionellen Politik- und Demokratieverständnis dem eigentlichen Souverän, sprich der Bevölkerung,
vorbehalten sind und deshalb durch
die "Volksvertreter" im Parlament
entschieden und ggf. auch wieder anders entschieden werden können
müssen. Aus diesen Gründen sind im
deutschen Grundgesetz keine Bestimmungen über die Wirtschaftsund Währungspolitik, die eine deutsche Bundes- oder Landesregierung
zu befolgen hätte, zu finden. Auf
EU-rechtlicher Ebene sieht das vollkommen anders aus, heißt es doch in
den Absätzen 2 und 3 des soeben angeführten Artikels 119 AEUV [2]:

(2) Parallel dazu umfasst diese Tä
tigkeit nach Maßgabe der Verträge
und der darin vorgesehenen Verfah
ren eine einheitliche Währung, den
Euro, sowie die Festlegung und
Durchführung einer einheitlichen
Geld sowie Wechsel kurspolitik, die
beide vorrangig das Ziel der Preis
stabilität verfolgen und unbeschadet
dieses Zieles die allgemeine Wirt
schaftspolitik in der Union unter Be
achtung des Grundsatzes einer
offenen Marktwirtschaft mit freiem
Wettbewerb unterstützen sollen.
(3) Diese Tätigkeit der Mitgliedstaa
ten und der Union setzt die Einhaltung
der folgenden richtungsweisenden
Grundsätze voraus: stabile Preise,
gesunde öffentliche Finanzen und mo
netäre Rahmenbedingungen sowie ei
ne dauerhaft finanzierbare Zahlungs
bilanz.

Die EU-vertragliche Festlegung auf
eine Wirtschaftspolitik, die den
"Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb" alterMi. 2. November 2011

nativlos zu verfolgen hat, ist umso
mehr geeignet, das gesamte Vertragswerk und damit das derzeitige
Fundament der Union in Frage zu
stellen bzw. einer kritischen Überprüfung zu unterziehen, bringt diese
Festlegung es doch mit sich, daß die
Verträge aufgekündigt und ggf. neu
ausgehandelt werden müssen, sollte
sich in den Mitgliedstaaten und ihren
Bevölkerungen mehrheitlich die
Auffassung durchsetzen, daß ein
starres Festhalten an einem solchen
neoliberalen Diskurs keine gute Idee
war und daß gerade in Zeiten anwachsender Not und wirtschaftlicher
Krisen die Möglichkeit eröffnet werden muß, andere Wege zu beschreiten.
Wer nun einwendet, dies sei in den
geltenden Verträgen bereits geschehen, da in ihnen das Konzept der "sozialen Marktwirtschaft" verankert
wurde, muß sich fragen lassen, ob es
sich bei den Begriffen "offene" und
"soziale Marktwirtschaft" nicht um
zwei unterschiedliche Beschriftungen desselben Konzeptes handelt.
Tatsächlich ist in Artikel 3 (3) des
Vertrags über die Europäische Union (EUV) von "sozialer Marktwirtschaft" die Rede [3]:

Die Union errichtet einen Binnen
markt. Sie wirkt auf die nachhaltige
Entwicklung Europas auf der Grund
lage eines ausgewogenen Wirt
schaftswachstums und von Preis
stabilität, eine in hohem Maße wett
bewerbsfähige soziale Marktwirt
schaft, die auf Vollbeschäftigung und
sozialen Fortschritt abzielt, sowie
ein hohes Maß an Umweltschutz und
Verbesserung der Umweltqualität
hin. (...)

Kapitalismus sei und führte dazu
namhafte Vordenker dieses Modells
an wie Alfred Müller-Armack, aus
dessen 1973 verfaßten "Wissenschaftlichen Ursprüngen der sozialen
Marktwirtschaft" er folgendermaßen
zitierte [4]:

Man (hat) es wenigstens im deut
schen Sprachbereich wohl mit Recht
vermieden, das Wort 'Kapitalismus',
das emotionsbelastet ist und im üb
rigen zur Sache wenig sagt, durch
den neutraleren Begriff (...) der
Marktwirtschaft zu ersetzen.

Als Vater der "sozialen Marktwirtschaft" gilt Ludwig Erhard, Bundeswirtschaftsminister von 1949 bis
1963 und anschließend Bundeskanzler bis 1966. Der konservative Politiker war ein Verfechter der
Marktwirtschaftslehre, wie sie reiner
kaum hätte sein können. Das Anhängsel "sozial" war dabei lediglich
ein, wenn man so will, aus taktischen
Gründen hinzugefügtes Attribut.
"Ich meine, daß der Markt an sich
sozial ist, nicht daß er sozial gemacht
werden muß" [5], lautete Erhards
Auffassung, mit der er schon seinerzeit als neoliberaler Vordenker hätte
durchgehen können, lautete doch
seine Devise: "Je freier die Wirtschaft, umso sozialer ist sie auch."
[5]
Diese Ideen entstammten keineswegs der Nachkriegszeit, wurde
doch das Prinzip der (angeblich) sozialen Marktwirtschaft von Ludwig
Erhard bereits im Herbst 1944 (!)
entwickelt, als Erhard in seiner damaligen Eigenschaft als Geschäftsführer des Nürnberger Instituts für
Wirtschaftsbeobachtung im Auftrag
der Reichsgruppe Industrie eine
Denkschrift zum Thema "Kriegsfinanzierung und Schuldenkonsolidierung" erstellt hatte, in der es um die
Frage einer Finanz- und Wirtschaftsordnung für die Zeit nach dem Kriege gegangen war.

Ob "offen" oder "sozial", schon die
Verwendung des Begriffs "Marktwirtschaft" beinhaltet die europarechtliche Festschreibung eines
kapitalistischen Wirtschaftssystems.
Der Volkswirt und Bundestagsabgeordnete Herbert Schui legte vor
knapp zwei Jahren dar, daß "soziale Im Auftrag der Reichsgruppe InduMarktwirtschaft" ein Synonym für strie war Erhard im Herbst 1944 in
www.schattenblick.de
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Kontakt mit dem SS-Gruppenführer
Otto Ohlendorf aus dem Reichssicherheitshauptamt getreten, der zugleich als Unterstaatssekretär im
Reichswirtschaftsministerium tätig
gewesen war. Da Ohlendorf selbst
verhindert war, kam es nach den
Schilderungen des freien Journalisten Otto Köhler [5] am 12. Januar
1945 zu einer weiteren Unterredung
zwischen Ludwig Erhard und Ohlendorfs Vertrautem Karl Günther
Weiss, bei der dann, wenn man so
will, der Begriff "soziale Marktwirtschaft" aus der Taufe gehoben worden war. Diese Situation und das
"herzliche Einvernehmen" schilderte Köhler [6] in seinem 2009 veröffentlichten Beitrag folgendermaßen
[5]:

"Was Sie wollen", sagte Weiss dem
Besucher, "ist eine großräumige
Wirtschaftsordnung mit freien Märk
ten und einer privaten Eigentumsga
rantie."
Er machte dem Besucher einen Vor
schlag zur Güte: "Ob Sie das nun
aber eine demokratische Marktwirt
schaft nennen oder als eine Soziale
Marktwirtschaft bezeichnen, worin
Ohlendorf einen Anklang an seine
nationalsozialistischen Vorstellungs
welten erblicken würde, kann doch
nicht so wesentlich sein."

Verhältnisse nicht in aller Deutlichkeit im Grundgesetz zu verankern.
Erhard wie auch Adenauer stimmten
vollkommen darin überein, daß es
diesbezüglich "keine Experimente"
geben dürfe. Wie Erhard schon 1944
formuliert hatte, sei dies die wesentlichste "Voraussetzung aller Staatsschulden-Regelung", weshalb "alle
Schichten des Volkes an der Verhinderung gesellschaftswirtschaftlicher
Experimente" [5] interessiert sein
müßten.

[4] Kein Modell für die Linke. Soziale
Marktwirtschaft ist ein Synonym für
Kapitalismus. Von Herbert Schui, junge
Welt, 12.12.2009, S. 9
[5] Wohlstand für alle? Wie Ludwig Erhard im Januar 1945 zusammen mit dem
später gehängten SS-Einsatzgruppenführer Otto Ohlendorf die Soziale
Marktwirtschaft erfand. Von Otto Köhler, junge Welt, 19.09.2009, S. 10

[6] Siehe zu Otto Köhler auch im Schattenblick: www.schattenblick.de -> Infopool -> Die Brille -> Report
Dieser kleine historische Exkurs mag INTERVIEW/004: Otto Köhler, Journaund Publizist, über deutsche Verhältan dieser Stelle genügen, um die list
nisse
(SB) BERICHT/008: Otto Köhler
großen Fragezeichen, die nicht nur zur "großen
der DDR durch
hinter diese Begriffe, sondern mehr die TreuhandEnteignung"
(SB)

noch hinter ihre Implementierung in
die bis heute gültigen EU-Verträge
zu setzen sind, zu unterstreichen und
klarzustellen, wieso und weshalb der
wenn auch gescheiterte Vorstoß britischer Konservativer, die den Austritt ihres Landes aus der EU
propagieren, keineswegs eine zu belächelnde Angelegenheit ist, sondern
Fragen hinsichtlich der vermeintlichen "europäischen Einigung" aufwirft, die von großem Interesse sind
für all diejenigen, die mit einem Europa des Sozial- und Demokratieabbaus sowie der Militarisierung im
Innern wie im Äußeren nicht einverstanden sind.

POLITIK / KOMMENTAR
Umzug statt Abzug USA verstärken Militärpräsenz
am Persischen Golf

Der von dem damaligen US-Präsidenten George W. Bush ausgerufene
weltweite Kriegszug geht in seine
nächste Etappe. Unter dem Vorwand,
es gelte den "internationalen Terrorismus" zu bekämpfen, wo immer er
in Erscheinung trete, Rückzugsgebiete in Anspruch nehme oder Unterstützung finde, proklamierten die
Das war's.
Vereinigten Staaten eine weder terriAnmerkungen:
torial spezifizierte noch zeitlich terErhard: "Was haben Sie da gesagt?
minierte Kampagne, die immer neue
 'Soziale Marktwirtschaft' , das ist [1] Abstimmung über EU-Austritt. Ca- Angriffsziele ausweist. Dabei wurde
ein Begriff, der mir gefällt. Wenn Sie meron kassiert Niederlage. n-tv,
die nationale Sicherheit der USA mit
noch ein Glas von Ihrem Burgunder 25.10.2011, http://www.n-tv.de/polideren militärischen, politischen und
haben, dann wollen wir darauf an tik/Cameron-kassiert-Niederlage-articökonomischen Interessen so weitgele4609096.html
stoßen".
hend gleichgesetzt, daß sich der perzit. aus: Konsolidierte Fassung des manente Krieg als Normalzustand
Bereits 1944 hatte Ludwig Erhard [2]
Vertrags über die Arbeitsweise der Eu- präventiver Verteidigung legalisieren
die Auffassung vertreten, daß die ropäischen Union, Amtsblatt der Euro- ließ.
"Kontinuität der Wirtschaftsord- päischen Union, 9.5.2008; Artikel 119
nung" auch über das Ende von Krieg (ex-Artikel 4 EGV), C 115/96
Der Truppenabzug aus dem Irak
und NS-Zeit hinaus entscheidend sei.
führt keineswegs eine Zäsur herbei,
Diese Kontinuität wurde de facto zur [3] zit. aus: Konsolidierte Fassung des die die Stationierung der US-StreitStaatsdoktrin der entstehenden Bun- Vertrags über Europäische Union, Amts- kräfte in dieser Region beenden und
desrepublik erhoben, auch wenn ih- blatt der Europäischen Union, 9.5.2008; einen Übergang zum Frieden anbahre Protagonisten klug genug waren, Artikel 3 (ex-Artikel 2 EUV), Abs. 3, C nen könnte. Wie Präsident Barack
diese Festschreibung bestehender 115/17
Obama angekündigt hat, soll vielSeite 4
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mehr die Militärpräsenz am Persischen Golfverstärkt werden. Da man
auf eine Konfrontation mit dem Iran
oder ein Sicherheitschaos im Irak
vorbereitet sein müsse, plane man
die Verlegung zusätzlicher Kampftruppen nach Kuwait und die Entsendung weiterer Kriegsschiffe in den
Persischen Golf. Washington will
zudem die militärische Zusammenarbeit mit den im Golf-Kooperationsrat (GCC) zusammengeschlossenen Ölförderstaaten SaudiArabien, Vereinigte Arabische Emirate, Bahrain, Katar, Kuwait und
Oman stärken.
Im Jahr 2008 hatte die Bush-Administration mit der Marionettenregierung in Bagdad ein Abkommen
ausgehandelt, das den formellen Abzug US-amerikanischer Kampftruppen bis Dezember 2011 mit der
Option einer unbegrenzten Dauerpräsenz eines beträchtlichen Kontingents von bis zu 20.000 Soldaten
verband, die als Berater und Ausbilder klassifiziert wurden. Die Farce,
das irakische Regime werde um diese Unterstützung bitten, die ihm Washington daraufhin natürlich nicht
verweigern könne, ließ sich jedoch
nicht über die Bühne bringen. Seit
der Invasion 2003 wurden mehr als
eine Million Iraker getötet, zahllose
weitere zu Flüchtlingen, maßlose
Zerstörungen angerichtet und die Lebensverhältnisse für die Mehrheit der
Bevölkerung dramatisch verschlechtert. Dies hat dazu geführt, daß keine politische Fraktion bereit war, nun
auch die von den US-Militärs geforderte Immunität mitzutragen und
sich damit in den Augen ihrer Landsleute restlos zu diskreditieren. Was
als Selbstgänger konzipiert war,
scheiterte am Widerstand des irakischen Parlaments.
Präsident Obamas Erklärung vom
21. Oktober, er werde nach gut acht
Jahren Krieg alle amerikanischen
Soldaten bis Jahresende aus dem Irak
heimholen und damit sein Wahlversprechen erfüllen, verkehrt die Notlösung zur Friedensoption, die sie
Mi. 2. November 2011

mitnichten ist. Längst verhandelt
Washington hinter den Kulissen mit
der irakischen Regierung über die
weitere Unterstützung der einheimischen Sicherheitskräfte, wie auch offiziell eine neue Verhandlungsrunde
zu einem späteren Zeitpunkt nicht
ausgeschlossen wird. Führende irakische Militärs haben längst signalisiert, daß sie ohne die Unterstützung
internationaler Partner nicht vor
2020 in der Lage seien, Luftraum
und Grenzen des Landes zu verteidigen. Dies legt nahe, daß die USStreitkräfte de facto die Lufthoheit
behalten wie auch die irakischen
Truppen weiterhin aufrüsten und
ausbilden. Im Land bleiben soll auf
jeden Fall eine Söldnerarmee von
rund 5.500 Mann, die als private Sicherheitsdienstleister im Auftrag des
US-Außenministeriums gemeinsam
mit 16.000 Zivilisten der US-Botschaft in Bagdad die Besatzung aufrechterhalten.
Das aufzustockende Truppenkontingent in Kuwait ist jedoch nicht nur in
der Lage, bei Bedarf in den Irak einzurücken, sondern zugleich Teil des
ohnehin konzipierten nächsten strategischen Schritts. Wenngleich die
Kriege in Afghanistan und dem Irak
aus Sicht der USA und ihrer Verbündeten höchst problematisch verlaufen und vielfach als verloren eingestuft werden, erzwingen die um so
hartnäckiger verfolgten Hegemonialinteressen Washingtons mögliche Angriffe auf Syrien und den Iran.
Beide Optionen werden seit Jahren
mehr oder minder aggressiv diskutiert und stehen in engem Zusammenhang, da ein militärisch herbeigeführter Regimewechsel in Damaskus in einen umfassenden Krieg gegen den Iran zu münden drohte. Die
von der US-Regierung angestrebte
neue Sicherheitsarchitektur im Persischen Golf massiert das Angriffspotential in dieser Stoßrichtung.
Zudem werben US-Diplomaten derzeit in Europa für Sanktionen gegen
die iranische Zentralbank und damit
ein Wirtschaftsembargo, das erfahrungsgemäß als Vorstufe eines gewww.schattenblick.de

planten Angriffskriegs einzustufen
ist. Hinzu gesellen sich angeblich
aufgedeckte Anschlagspläne in den
USA, die man der Führung in Teheran in die Schuhe zu schieben versucht.
Zugleich zeugt die vertiefte Zusammenarbeit mit den reaktionärsten
Regimes der Region vom Bestreben
Washingtons, soziale Umwälzungen
in diesen Monarchien zu unterdrücken. Stabile Herrschaftsverhältnisse in den Golfstaaten sind für die
USA eine wesentliche Voraussetzung
für die Kontrolle der gesamten arabischen Welt wie auch eine Blockbildung gegen Teheran. Folglich ist
die Mißachtung der Menschenrechte, wie sie etwa im Falle Libyens als
Rechtfertigung des Angriffskriegs
mit offenbar bis zu 50.000 Toten herhalten mußte, hinsichtlich SaudiArabiens und der benachbarten Despotien für Washington nicht mehr als
ein Kavaliersdelikt. Mit dem Regime
in Riad vereinbarte Washington ein
im Umfang gewaltiges Waffengeschäft wie sich auch Deutschland mit
der geplanten Lieferung von 200
Leopard-Kampfpanzern sowie der
vergebenen Lizenz für die Fertigung
des Sturmgewehrs G36 rege an der
massiven Aufrüstung des Scheichtums beteiligt.
Wenngleich sich dabei die Absatzinteressen der Rüstungsindustrie mit
dem Kalkül der Militärs und den aggressiven Bestrebungen der Falken
in Kreisen des politischen Establishments verschränken, griffe man doch
zu kurz, darin die alles entscheidenden Mechanismen des Krieges zu
verorten. Erst mit der Rückführung
auf den expansiven Drang kapitalistischer Verwertung und der daraus
resultierenden imperialistischen Offensive kommt man der Dynamik
weltweiter Herrschaftssicherung näher, die Frieden allenfalls als wesensverwandte Zwischenetappe
permanenter Zugriffsentwicklung
kennt. Die Vereinigten Staaten setzen
um ihrer Suprematie willen den
Kriegszug fort, zumal ihre überlegeSeite 5
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ne Waffengewalt die Grundlage ihrer Wirtschaftsweise darstellt, eine
astronomische Verschuldung auf den
Rest der Welt umzulasten, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu
werden. Wenngleich naheliegt, daß
sie sich dabei früher oder später
überstrecken und das Ende ihrer
Vorherrschaft eingeläutet ist, besteht
kein Anlaß zur voreiligen Siegesfeier. Solange die Führung nur wechselt, während Ausbeutung und
Unterdrückung auf immer höherem
Niveau fortbestehen, kann von einer
Bewältigung auch nur der naheliegendsten Probleme keine Rede sein.

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT
Kurzweiliges für Mittwoch, den 2. November 2011

Aphorismus
Es ist ein Ros'
Es ist ein Ros' entsprungen,
die Wurzel hielt sie fest,
so ist es nicht gelungen,
daß sie den Ort verläßt.

HB

SPORT / BOXEN / MELDUNG
Ein Blick in den Terminkalender

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

4. November:
nicht anders sein dürfte. Der favoriDenis Lebedew gegen James Toney sierte Lebedew hatte jedoch einige
Mühe gehabt, den US-Amerikaner in
Der Kampfzwischen dem Russen De- der letzten Runde vorzeitig zu besienis Lebedew und James Toney aus den gen, und so kündigt der 43 Jahre alte
USA geht in einem Moskauer Eispa- Toney vollmundig an, er werde dem
last über die Bühne. Da im ange- Russen die Leviten lesen.
stammten Cruisergewicht Lebedews
geboxt wird und der Russe die Rangliste der WBO anführt, wird der Sieger 5. November:
aller Voraussicht nach neuer Pflicht- Lucian Bute gegen Glen Johnson
herausforderer des Weltmeisters Marco Huck, der bei Sauerland Event unter Weltmeister Lucian Bute verteidigt
Vertrag steht. Zusätzlich aufgewertet den IBF-Titel im Supermittelgewicht
wird der Kampfin Moskau durch den in Quebec City gegen Glen Johnson.
Umstand, daß der Interimstitel der Der Kampf zwischen dem in Kanada
WBA dabei aufdem Spiel steht.
lebenden Rumänen und seinem Herausforderer aus Jamaika wird in den
Während der Lokalmatador 22 Auf- USA vom Sender Showtime übertratritte gewonnen und nur einen gegen gen. Während Bute in 29 Kämpfen
Huck verloren hat, stehen für den Gast ungeschlagen ist, hat sein Gegner 51
aus Übersee 73 Siege, sechs Nieder- Siege, 15 Niederlagen und zwei Unlagen und drei Unentschieden zu Bu- entschieden vorzuweisen.
che. Im Mai hatte der russische
Cruisergewichtler mit dem 42jährigen Obgleich Bute alle Profikämpfe geRoy Jones jun. schon einmal einen le- wonnen und seinen Titel bereits achtgendären US-Amerikaner zum Geg- mal erfolgreich verteidigt hat, fehlt es
ner genommen. Wie es damals hieß, nicht an skeptischen Stimmen. Geghabe eine stattliche Börse Jones nach ner halten ihm vor, er kämpfe nur in
Rußland gelockt, was im Falle Toneys seiner Heimat gegen handverlesene
Seite 6
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Herausforderer und habe sich vor der
Teilnahme am Super-Six-Turnier gedrückt. Mit einem überzeugenden
Sieg will der Champion allen Kritikern den Wind aus den Segeln nehmen. Er glaube an sich und sei bereit,
eine Höchstleistung zu vollbringen,
macht er vorab Werbung in eigener
Sache. Seit sieben Wochen bereite er
sich aufein Duell vor, das auch für das
Super-Six-Turnier gut genug wäre.
Johnson sei ein Gegner, der alles gesehen habe, was es in der Welt des
Boxens gibt.
5. November:
G. Jones gegen Michael Marrone
Guillermo Jones aus Panama verteidigt den WBA-Titel im Cruisergewicht gegen den US-Amerikaner
Michael Marrone. Der 39 Jahre alte
Weltmeister hat sich den Gürtel im
September 2008 durch einen Sieg
über Firat Arslan gesichert und bislang nur einmal verteidigt. Er bezwang im Oktober 2010 den Russen
Valeri Brudow durch Aufgabe in der
elften Runde. Im Juni wollte Jones
Mi. 2. November 2011
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gegen Ryan Coyne antreten, der jedoch beim Verlassen des Gyms gestürzt war und sich dabei eine
Rückenverletzung zugezogen hatte.
Der 26jährige Michael Marrone
kommt aus dem Schwergewicht, wo
er unter anderem Francesco Pianeta
und DaVarryl Williamson vorzeitig
unterlag. In der aktuellen Rangliste
der WBA wird er an 14. Stelle geführt.
Während Guillermo Jones 37 Kämpfe gewonnen, drei verloren und zwei
unentschieden beendet hat, stehen für
den Herausforderer 20 Siege und drei
Niederlagen zu Buche.
12. November:
G.Golowkin gegen Lajuan Simon
Der Verband WBA führt Felix Sturm
derzeit als Superchampion im Mittelgewicht, während Gennadi Golowkin den Gürtel des regulären
Weltmeisters in seinem Besitz hat.
Der Kasache verteidigt den Titel in
seiner Heimatstadt Karaganda gegen
Lajuan Simon aus den USA. Während der 29jährige Golowkin in 21
Profikämpfen ungeschlagen ist, kann
der US-Amerikaner mit 23 Siegen,
drei Niederlagen sowie zwei Unentschieden aufwarten.
Gennadi Golowkin hat den Titel im
August 2010 gewonnenen und bislang
zweimal erfolgreich verteidigt. Er ist
weiterhin Pflichtherausforderer Felix
Sturms, der am 2. Dezember in Mannheim mit dem Briten Martin Murray
in den Ring steigt. Zum Kampf zwischen Sturm und Golowkin wird es
daher erst im nächsten Jahr kommen.
Ende November läuft der Vertrag des
Kasachen mit dem Universum-Boxstall aus.
12. November:
Tyson Fury gegen Neven Pajkic
Der aufstrebende britische Schwergewichtler Tyson Fury trifft in Manchester auf Neven Pajkic. Beide sind in
16 Kämpfen ungeschlagen, und wähMi. 2. November 2011

rend der Lokalmatador Britischer und
Commonwealthmeister ist, reist sein
Gegner als amtierender kanadischer
Champion an. Fury, der bei diesem
Gastspiel erstmals als Profi in seiner
Geburtsstadt antritt, hat mit Rich
Power, dem Brasilianer Marcelo Luiz
Nascimento und zuletzt seinem
Landsmann Dereck Chisora bereits
drei zuvor unge- schlagene Gegner
besiegt. Wie sein Promoter Mick Hennessy hervorhebt, glaube er fest daran, daß Tyson Fury binnen zwei
Jahren an der Spitze des Schwergewichts stehen werde.

Vor der Revanche ist Selcuk Aydin in
22 Kämpfen ungeschlagen, während
Ionut Dan Ion mit 29 Siegen und einer
Niederlage antritt. Der 28 Jahre alte
Aydin freut sich über die Gelegenheit,
sich noch einmal mit dem Rumänen im
Ring zu messen. Auch Ionut Dan Ion
ist froh, daß das WBC einen Rückkampf angeordnet hat. Er sei es gewohnt, im Ausland anzutreten, und
kämpfe auf eine Weise, die bei allen
Boxfans gut ankomme. Promoter Ahmet Öner geht davon aus, daß sein Boxer alle Zweifel ausräumen wird und
danach endlich den vom WBC angeordneten Titelkampf gegen Floyd
Unterdessen macht Pajkics Promoter Mayweather jun. bekommt.
Rick Smiciklas kräftig Stimmung für
den Kampf, indem er eine besondere Feindseligkeit zwischen den Kon- 2. Dezember:
trahenten herbeiredet. Die beiden Felix Sturm gegen Martin Murray
könnten einander nicht ausstehen,
und er habe Neven nie zuvor so wü- WBA-Superchampion Felix Sturm
tend über einen anderen Boxer gese- verteidigt seinen Titel im Mittelgehen. Von einer erbitterten Rivalität wicht in der Mannheimer SAP Arena
zu sprechen, wäre noch untertrieben. gegen Martin Murray. Der 28 Jahre
Nun biete sich die Gelegenheit, das alte Brite aus St. Helens ist in 23 Proböse Blut in den Ring zu tragen. Ein fikämpfen ungeschlagen. Er ist aktuspektakuläres Duell sei daher garan- eller
Commonwealthund
tiert, zumal beide ebenso charisma- WBA-Intercontinentalmeister und
tische wie eloquente Sportler seien. wird in der aktuellen WBA-Rangliste
auf dem dritten Platz notiert. Der Herausforderer steht bei seinem promi19. November:
nenten Landsmann Ricky Hatton
Selcuk Aydin gegen Ionut Dan Ion unter Vertrag, der früher selbst ein erfolgreicher Boxer war.
Im türkischen Trabzon kommt es zur
Revanche zwischen Selcuk Aydin und Der 32 Jahre alte Felix Sturm hat es in
Ionut Dan Ion. Bei ihrem ersten Auf- 39 Profikämpfen auf 36 Siege, zwei
einandertreffen am 5. Juni 2010 Niederlagen und ein Unentschieden
kämpfte der Türke aus dem Arena- gebracht. Er verfügt über Erfahrungen
Boxstall gegen den in Kanada leben- mit britischen Gegnern, da er zuletzt
den Rumänen um den Silbergürtel des im Juni mit Matthew Macklin im Ring
WBC im Weltergewicht. Während gestanden hat. Dabei setzte er sich geAydin zu diesem Zeitpunkt hinter dem gen den 29jährigen Herausforderer
US-Star Floyd Mayweather jun. an nach Punkten durch und verteidigte
Nummer zwei der WBC-Rangliste seinen WBA-Titel zum zehnten Mal
notiert wurde, führte der Rechtsausle- in Folge. Allerdings war sein knapper
ger Ionut Dan Ion die Rangliste im Sieg umstritten.
niedrigeren Halbweltergewicht an und
stieg eine Klasse auf, um diese Chance zu nutzen. Die 10.000 begeisterten 3. Dezember:
Zuschauer erlebten eine wahre Ring- A. Powetkin gegen Cedric Boswell
schlacht, aus der Aydin knapp mit 2:1
Punktrichterstimmen als Sieger her- Alexander Powetkin verteidigt in
Helsinki erstmals den Titel des reguvorging.
www.schattenblick.de
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lären Weltmeisters der WBA im
Schwergewicht. Gegner des in 22
Profikämpfen ungeschlagenen Russen aus dem Sauerland-Boxstall ist
Cedric Boswell. Der 42jährige USAmerikaner hat 35 Auftritte gewonnen und seit seiner einzigen Niederlage im Jahr 2003 gegen Jameel
McCline vierzehn Siege in Folge
eingefahren. In der Rangliste der
WBA wird Boswell jedoch erst auf
Platz 14 geführt, da er nicht mit den
allerbesten Kontrahenten im Ring
gestanden hat.
Der 32 Jahre alte Powetkin bereitet
sich in seiner Heimatstadt Tschechow vor. Mit dem Titelgewinn sei
ein Traum für ihn wahr geworden.
Nun müsse er sich gegen starke Herausforderer beweisen und freue sich
schon auf den Kampf gegen Boswell.
Er habe hart gearbeitet, um endlich
Champion zu werden, und gestatte
dem Amerikaner auf keinen Fall, den
Titel zu entwenden.
3. Dezember:
C. Braekhus gegen Kuulei Kupihea
Weltmeisterin Cecilia Braekhus verteidigt in Helsinki die Titel der Verbände WBA, WBC und WBO im
Weltergewicht gegen Kuulei Kupihea
aus Hawaii. Die von Ulli Wegner trainierte Norwegerin ist in 18 Kämpfen
ungeschlagen, während ihre Gegnerin
mit einer Bilanz von sieben Siegen
und einer Niederlage anreist. Eigentlich sollte die Titelverteidigung bereits am 5. November im
Kopenhagener Parken-Stadion stattfinden, doch wurde die Veranstaltung
verschoben, nachdem sich Mikkel
Kessler an der Hand verletzt hatte.
Im Mai 2009 hatte die Norwegerin
das finnische Publikum in Helsinki
bei ihrem Punktsieg gegen die USAmerikanerin Amy Yuratovic begeistert. Ulli Wegner hält große Stücke
auf die 30jährige. Cecilia sei für ihn
die beste Boxerin der Welt. Sie sei
intelligent, attraktiv und boxerisch
unglaublich versiert. Von ihrer EinSeite 8

stellung zum Training und zum Sport
könnten sich viele eine Scheibe abschneiden. Daß Wegner bekanntlich
ein Trainer ist, der seine Schützlinge
umgehend von jedem hohen Roß
herunterholt, auf das sie sich verstiegen haben, verleiht seinem Lob besonderes Gewicht.

unterlag der Franzose durch technischen K.o. in der siebten Runde. Im
Jahr 2009 stieg Mormeck ins
Schwergewicht auf, wo er bislang
drei Kämpfe bestritten und alle gewonnen hat. Dabei besiegte er unter
anderem den mehrfachen Nordamerikanischen Meister Fres Oquendo
und vor zehn Monaten den Usbeken
Timur Ibragimow. Mormeck wird
10. Dezember:
von den Verbänden WBA, IBF,
W. Klitschko gegen J.-M. Mormeck WBO und IBO unter den fünfzehn
besten Schwergewichtsboxern geWladimir Klitschko verteidigt in der führt.
Düsseldorfer Esprit-Arena seine vier
Titel im Schwergewicht gegen den
aus Guadaloupe stammenden Franzo- 17. Dezember:
sen Jean-Marc Mormeck. Bei seinem Carl Froch gegen Andre Ward
letzten Auftritt hatte sich der Ukrainer
am 2. Juli im Hamburger Fußballsta- Das Finale des Super-Six-Turniers
dion einstimmig nach Punkten gegen zwischen dem britischen WBCDavid Haye durchgesetzt. In einem Champion Carl Froch und WBA-Suanspruchsvollen und temporeichen perchampion Andre Ward aus den
Kampf machte der Brite eine bessere USA geht in der Boardwalk Hall von
Figur als die meisten seiner Vorgän- Atlantic City über die Bühne. In dieger und verwehrte dem Ukrainer den sem Kampfsteht nicht nur die Vereiangekündigten vorzeitigen Erfolg. nigung der beiden Titel, sondern auch
Der 35jährige Ukrainer bestreitet ge- der inoffizielle Rang des derzeit weltgen Mormeck bereits seinen 20. Titel- besten Boxers im Supermittelgewicht
kampf. Er hat 56 Profikämpfe auf den Spiel. Während der Brite bisgewonnen und drei verloren, wobei lang 28 Profikämpfe gewonnen und
die Niederlagen inzwischen mehrere nur einen gegen Mikkel Kessler verJahre zurückliegen.
loren hat, mußte der Olympiasieger
von Athen 2004 aus Oakland seit 1996
Der 39 Jahre alte Franzose ist derzeit keinen Kampf mehr abgeben. Ward
internationaler Champion der WBA. setzte auch im Profilager seine SieSeine Bilanz weist 36 Siege und vier gesserie fort, wo er bislang 24 GegNiederlagen auf, wobei er zwei nern das Nachsehen gab.
Kämpfe relativ früh in seiner Profilaufbahn verloren hat, als er noch Der 34jährige Carl Froch hatte zum
recht unerfahren war. Im Jahr 2002 Auftakt des Turniers den US-Ameriwurde Mormeck durch einen vorzei- kaner Andre Dirrell in Nordengland
tigen Sieg über Virgil Hill WBA- besiegt, dann gegen Mikkel Kessler in
Weltmeister im Cruisergewicht. Die- Dänemark verloren und schließlich
sen Titel konnte er in der Folge Arthur Abraham auf neutralem Boden
mehrmals erfolgreich verteidigen. deklassiert. Im Halbfinale bekam es
Zwar unterlag er O`Neil Bell, doch der Brite in Atlantic City mit dem seit
gewann er die Revanche und holte Jahren in den USA lebenden Jamaikasich damit die Gürtel der Verbände ner Glen Johnson zu tun, der ihm nach
WBA und WBC zurück.
Punkten unterlag. Andre Ward nahm
im November 2009 vor heimischem
Seine bislang letzte Niederlage be- Publikum Mikkel Kessler Sieg und
zog Jean-Marc Mormeck im Novem- Gürtel der WBA ab, setzte sich dann
ber 2007 gegen David Haye, den er gegen Allan Green und Sakio Bika
in der vierten Runde seiner Titelver- durch und ließ schließlich im Halbfiteidigung am Boden hatte. Dennoch nale Arthur Abraham keine Chance.
www.schattenblick.de
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SCHACH - SPHINX

DIE BRILLE / LYRIK / DICHTERSTUBE

Ins Ungemach verkalkuliert
Ein oft wiederkehrendes Fehlermoment selbst in Fernschachpartien ist
die Verrechnung. Eine Seite hofft die
andere durch eine bestimmte Zugfolge in Schwierigkeiten bringen zu
können. Am Ende der Kalkulation
soll der Gewinn von Material stehen.
So hatte Schwaarz im heutigen Rätsel der Sphinx bewußt folgende Position angestrebt. Weiß am Zuge
stand scheinbar zwei unlöschbaren
Problemen gegenüber. Einesteils
mußte er sich um seinen weißfeldrigen Läufer kümmern, denn es drohte 1...g7-g6 mit Verlust der Figur.
Andererseits liebäugelte Schwarz
mit 1...Df6xb2 und Gewinn des anderen Läufers. Wie schon Dichterkönig Goethe sagte: "Ein großer Fehler:
daß man sich mehr dünkt, als man
ist, und sich weniger schätzt, als man
wert ist." Nun, Wanderer, welche
starke Erwiderung hatte Schwarz bei
seiner Selbstüberschätzung übersehen?

Ahorns Reise
Ein Ahornblatt wird sich im Sturm
zu schnell und hoch erheben,
wird über jeden Berg und Turm
bis zu den Wolken streben.
Von großen und von kleinen Winden
läßt es sich weiter treiben,
von keinem Auge mehr zu finden,
kann es auch nirgends bleiben.
Später dann, am selben Ort,
wird es wiederkommen,
war dann schon drei Jahre fort,
hat sich Zeit genommen.
Es sinkt auf einen Blätterhaufen
und legt sich endlich nieder,
nie mehr mit Wind und Wetter raufen,
die Erde hat es wieder.
Wohl steht in einem alten Buche,
geht der Ahorn je auf Reisen
so wie auf eine lange Suche,
dann zeigt er und wird beweisen,
daß der faule Glaube nur,
alles blieb beim Alten,
Dummheit ist und Irrtum pur
und der wird nicht halten.
Doch es steht im Buche auch,
daß die ganze Menschenwelt
sich zermalmt zu Staub und Rauch,
wenn das Blatt nicht niederfällt.
Erstveröffentlichung am 12. November 2008

Chandler - Woodford
Fernpartie 1981

REDAKTION / IN EIGENER SACHE

Neue Tonbeiträge unter Literatur, Gedichte und Lyrik
Auflösung des letzten Sphinx-Rätsels: Zu retten war die Partie mit Die Gedichte "Ahorns Reise" (neu) und "Lichtgeburt" (überarbeitet) finden
1...Tc8-c7!, woraufWeiß nichts BesSie als Hörbeiträge unter Schattenblick → Tonbeiträge → Literatur →
seres hat, als mit 2.Lg7-f6 Tb8-f8
Gedichte und Lyrik mit dem Index "Leichte Kost und schwarzes Brot"
3.g6-g7 Tf8-f7 4.Dg5-h6 Tf7xg7
5.Lf6xg7 Tc7xg7 6.Dh6-e6+ ins
Alle Tonbeitrag-Gedichte finden Sie im Infopool, Fachpool
Dauerschach einzulenken.
DIE BRILLE/LYRIK unter dem Index DICHTERSTUBE auch als Text:
Schattenblick → Infopool → Die Brille → Lyrik → Dichterstube
Mi. 2. November 2011
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Die Nacht läßt den Nebel am Boden zurück
und rotrotes Licht greift ins Ganze,
meine Augen dabei, geöffnet zum Glück,
geblendet vom Viellichtfarbglanze.
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Bis daß die Schlieren sich nach und nach lösen
zu Linien und starken Konturen,
das Vieh sichtbar wird beim Kauen und Dösen
und Wege mit frühen Figuren.
Und lange, bevor der Nebel sich hebt,
begreif' ich, was mich von allem trennt,
daß außer Pflanzen und Tieren auch lebt,
was meine Einfalt Umgebung nennt.
Erstveröffentlichung am 28. April 2008

DIENSTE / WETTER
AUSSICHTEN: Und morgen, den 02. November 2011
+++ Vorhersage für den 02.11.2011 bis zum 03.11.2011 +++

Kaum merklich, das Gleiten
im Grausonnenschein,
die Träume, sie leiten
Jeans Winterschlaf ein.
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