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Petersberg II - Arabellion zwischen Aufbruch und Konter
Arbeitsgruppe
"Der arabische Frühling und der Frieden in der Region"
am 4. Dezember 2011 in Bonn

Mamdouh Habashi, Erhard Crome, Claudia Haydt
Foto: © 2011 by Schattenblick

Der politische Wandel im Nahen und
Mittleren Osten ist von elementarer
Bedeutung für alle an ihn grenzenden
Weltregionen nicht nur deshalb, weil
es sich um den geostrategisch am intensivsten umkämpften Großraum
der Welt handelt. Der schon Jahre zuvor begonnene, 2011 aber endgültig
über die jeweilige Binnensituation
hinaus wirksam und manifest gewordene Aufbruch der arabischen Bevölkerungen hat gesellschaftliche
Implikationen, die dem derzeitigen
Krisenzyklus des kapitalistischen
Weltsystems die Option des vitalen
sozialen Widerstands hinzufügen.
Dessen vermeintlich jäh hervortretende, neue Formen der bürgerlichen
Selbstorganisation erprobende Qualität dient nicht umsonst Protestbewegungen in aller Welt als Beispiel und
Vorbild eigener Mobilisierungs- und
Aktionsformen.

Fast ein Jahr nach dem erfolgreichen
Sturz der autokratischen Regierungen in Tunesien und Ägypten ist allerdings auch der Rollback in vollem
Gange. Nicht nur die personellen
und administrativen Kontinuitäten in
den Machtzentralen in Tunis und
Kairo dienen der Neutralisierung
und Aufhebung eines revolutionären
Potentials, das erst in der Überwindung kapitalistischer Widerspruchslagen seine Vollendung fände. Wohl
wissend, daß die materielle Verelendung der arabischen Bevölkerungen
eben dies erforderte, setzen die Hegemonialmächte USA und EU auf
die Fortschreibung herrschender
Verhältnisse unter dem Banner eines
ausschließlich marktwirtschaftlich
und neoliberal zu dechiffrierenden
Begriffs von Freiheit und Demokratie. Dazu sollen die bereits bestehenden Bündnisse mit den herrschenden
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Oligarchien um die in den Wahlen
bislang erfolgreichsten neuen Kräfte, die islamistischen Parteien, erweitert werden. Hier feiert das
Modell der türkischen AKP-Regierung Urständ als Kompromiß zwischen einem moderaten politischen
Islam und der Fortsetzung des neoliberalen Strukturwandels in einer
dem kapitalistischen Krisenmanagement adäquat repressiven Form.
Die angemessene Analyse und Bewertung dieser Entwicklung, die mit
dem Überfall der NATO auf Libyen
zwar nicht vollends gekontert werden konnte, aber in der Zerstörung
verfügbarer Daseinsvorsorge und
funktionierender Staatlichkeit dem
neoliberalen Credo von der "destruktiven Kreativität" allemal gerecht
wird, hinkt zumindest in der deutschen Linken dem stürmischen Charakter der Entwicklung im Nahen
und Mittleren Osten weit hinterher.
Um so erfreulicher war die Tatsache,
daß die Organisatoren der Internationalen Konferenz "Für ein selbstbestimmtes Afghanistan" auch eine
Arbeitsgruppe zu dieser sozialen und
weltpolitisch so bedeutsamen Entwicklung ins Programm aufgenommen hatten. Claudia Haydt von der
Informationstelle Militarisierung
(IMI) und Mamdouh Habashi, Vizepräsident des World Forum for Alternatives,
Mitbegründer
der
Sozialistischen Partei Ägyptens und
Vorstandsmitglied des ArabischAfrikanischen Forschungszentrums
in Kairo, boten dem interessierten
Publikum unter Moderation des Politikwissenschaftlers Erhard Crome,
Referent für Friedens- und Sicherheitspolitik am Institut für Gesellschaftsanalyse der Rosa Luxemburg
Stiftung, aus der spezifischen Sicht
ihres analytischen Ansatzes aufschlußreiche Einblicke in den Stand
der Dinge.

rungspotential, wird jedoch der
tatsächlichen Lage der Dinge nur insofern gerecht, als daß es sich um den
Anfang eines langen Weges handelt.
Er erinnerte daran, daß US-Außenministerin Hillary Clinton den ägyptischen Despoten Hosni Mubarak am
zweiten Tag des Aufstandes, am 26.
Januar 2011, in einer live im Fernsehen übertragenen Rede vorbehaltlos
als Garant für die Stabilität in der Region unterstützte. Nur 48 Stunden
später habe nämliche US-Politikerin
eine Wende um 180 Grad vollzogen
und den sofortigen Rücktritt Mubaraks verlangt. Für Habashi bedeutet
dieser Meinungswandel nichts anderes, als daß die US-Regierung innerhalb kurzer Zeit erkannt habe, wer aus
dieser Konfrontation siegreich hervorgehen werde. In ergreifenden Worten schilderte er, wie entschlossen die
Menschen waren, sich den Erfolg ihres Aufbegehrens nicht mehr nehmen
zu lassen, und sei es um den Preis ihres Lebens.

Am Freitag, den 28. Januar 2011,
hätten sich auch die untersten Klassen in der Gesellschaft diesem
Kampf, der von den Mittelschichten
ausging, angeschlossen. Seiner Ansicht nach wollte die US-Regierung
den Moment der revolutionären
Massenmobilisierung, der eine unumkehrbare Entwicklung in Gang
setzte, so weit begrenzen wie nur
möglich. Die revolutionäre Zeit sollte beendet werden, um verläßliche
Verhältnisse für den Hegemon wiederherzustellen. Dazu gehörte auch
die Machtübernahme durch das Militär, die anfänglich auf Seiten des
Gros der ägyptischen Bevölkerung
zu sein schien. Habashi berichtete,
daß seine Genossen und er von Anbeginn an davor gewarnt hatten, Vertrauen in eine Institution zu setzen,
die ein untrennbarer Teil des alten
Regimes ist. Was damals niemand
habe hören wollen, hat sich heute alHabashi begann seinen Vortrag mit ei- lerdings auf blutige Weise bewahrner kritischen Bewertung der Verwen- heitet.
dung des Begriffs Revolution auf die
Entwicklung in Ägypten. Für ihn be- Beim Wechsel von Nasser zu Sadat
sitzt der Begriffvor allem Mobilisie- seien die ägyptischen Streitkräfte eiSeite 2
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nem tiefgreifenden Wandel ihrer
ideologischen Legitimation unterzogen worden. Als Nasser die Idee einer nationalen Befreiungsbewegung
verfolgte, die das Land auf bürgerlicher Basis entwickeln wollte, damit
die ägyptische Bourgeoise den von
der lohnabhängigen Bevölkerung erzeugten Mehrwert nicht mehr mit
den Kolonialmächten teilen mußte,
hätte die Armee tatsächlich nicht auf
das eigene Volk geschossen. Sadat
hingegen sei ein Pionier der Neoliberalisierung Ägyptens gewesen,
und das zu einer Zeit, als der Neoliberalismus noch keine Leitdoktrin in
Europa war. Auf ihn gehe die Integration der Militärführung in die
herrschende Klasse zurück, was zur
Folge hat, daß der Anteil der auf sie
unter besonderen Privilegien angewandten Investitionen ein Viertel bis
ein Drittel des ägyptischen Gesamtprodukts betrage.
Ginge es nach dem Militärrat, dann
wären die etablierten politischen
Verhältnisse in Ägypten in nur leicht
modifizierter Form fortgeschrieben
worden. Alles, was sich nach dem
Sturz der alten Regierung veränderte, sei ausschließlich auf den Druck
der Straße erfolgt. Das Militär sei lediglich dazu bereit gewesen, so viel
Demokratie einzuführen, daß der
Westen ihnen das für die Fortsetzung
ihrer Herrschaft erforderliche Gütesiegel verliehen hätte. Habashi zufolge formierten sich in der Zeit nach
dem Sturz Mubaraks zwei Hauptdiskurse in Ägypten. Der eine werde
vom Militärrat betrieben, zusammen
mit denjenigen politischen Kräften,
die die Wahlen als Ende der revolutionären Bewegung betrachteten. Ihnen ginge es um nichts anderes als
das schnelle Ende des Aufbegehrens
von unten, indem man die Fortsetzung etablierter Produktions- und
Klassenverhältnisse demokratisch
legitimierte. Der andere Diskurs sei
der der Revolutionäre, die keine der
von ihnen aufgestellten Forderungen
erreicht hätten und daher den Kampf
auf der Straße weiterführen wollten.
Sie verstehen ihre Bewegung als lanFr. 6. Januar 2012
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gen Prozeß, der so lange vorangetrieben werde, bis grundlegende soziale
und demokratische Veränderungen
erreicht worden wären. So erhebe die
Arbeiterbewegung schon seit mehreren Jahren die Forderung, die Privatisierung zu stoppen, in diesem Sinne
sei es zu zahlreichen wirtschaftlich
motivierten Protesten und Streiks gekommen.
Demgegenüber habe der Militärrat
die Wahlen mit dem Versprechen,
daß jeder ein Stück vom Kuchen abbekomme, der sich an ihnen beteilige, in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gestellt. Als Gegenleistung verlangte er die Aufrechterhaltung seiner Sonderstellung und
ihre Fortschreibung in der neuen
Verfassung unter den entsprechenden Einbußen an demokratischen
und bürgerlichen Rechten. Exekutive Befugnisse zur Auflösung des
Parlaments oder die Aufhebung geltenden Rechts liefen viel mehr auf
eine Form der Militärdiktatur hinaus,
was den erbitterten Widerstand der
demokratischen Kräfte auf den Plan
rief. Die islamistischen Parteien, die
hauptsächlich aus der Muslimbruderschaft und der salafistischen AlNur-Partei bestehen, spielten in diesem Prozeß die sinistre Rolle einer
praktisch aus dem Nichts auftauchenden neuen politischen Kraft von
erheblichem Einfluß, die die Säkularisierung und Demokratisierung der
ägyptischen Gesellschaft vor allem
als Bedrohung ihrer religiösen
Staatsdoktrin verständen.
Das sei der Grund dafür, daß es im
November zu einer neuen Welle der
Proteste auf dem Tahrir-Platz gekommen war. Die Revolutionäre
ständen nun im Kampf gegen die
Konterrevolution, die in erster Linie
vom Militärrat, aber auch den Parteien, die sich mit ihm arrangieren wollen, betrieben würde. Habashis
Prognose für die künftige Entwicklung in Ägypten ist aufgrund der
herrschenden Kräfteverhältnisse
eher pessimistisch, werde ein künftiges Parlament doch schlimmstenfalls
Fr. 6. Januar 2012

zu 95 Prozent von konterrevolutionären Kräften besetzt sein, während
das linke Lager eine gemeinsame
parlamentarische Repräsentation von
fünf Prozent schon als großen Erfolg
betrachten müßte. Auch deshalb
werde der Kampf auf der Straße seiner Ansicht nach weitergehen.

Mamdouh Habashi
Foto: © 2011 by Schattenblick

Im zweiten Teil seines Vortrags ging
der Referent darauf ein, warum die
Vereinigten Arabischen Emirate mit
Flugzeugeinsätzen am Libyenkrieg
beteiligt waren. Er erinnerte daran,
daß der Sender Al Jazeera, der eine
wichtige Rolle in der ägyptischen
Revolution spielte, vom Emir von
Katar bezahlt wird und sehr einseitig
gegen Gaddafi Stellung bezogen hatte. Die koloniale Entstehungsgeschichte der arabischen Welt habe
mit den Scheichtümern am Persischen Golf Staaten hervorgebracht,
die das Erbe des einstigen Hegemons
der arabischen Welt, des Osmanischen Reichs, zugunsten der alten
Kolonialmächte Britannien und
Frankreich und des neuen, von den
USA geführten Empire antreten sollten. Dafür, daß diese Staaten inklusive Saudi-Arabiens die strategischen
Interessen des Westens in der Region, die nicht nur, aber vor allem die
Verfügbarkeit der Ressource Erdöl
betreffen, sicherstellten, erhielten sie
von den USA militärischen Schutz
und andere Hilfe.
In der Arabischen Liga verträten die
Golfstaaten, die weit wohlhabender
als die bevölkerungsreichen arabischen Staaten sind, stets die reaktionärsten Positionen. Das habe dazu
www.schattenblick.de

geführt, daß die Arabische Liga, wie
es ein arabischer Journalist einmal
bezeichnete, zu einer "Gewerkschaft
der Machthaber" verkommen sei. Ihnen sei nur die Sicherheit ihrer Regimes wichtig, aber nicht die
Interessen ihrer Bevölkerungen, wie
etwa der Aufstand in Bahrain gezeigt
habe, der unter Einsatz saudischer
Truppen niedergeschlagen wurde.
Nach der Erhebung in Ägypten hätten die arabischen Despoten den
Ernst der Lage erkannt und sich daran gemacht, politische Kräfte ins
Spiel zu bringen, die ihre Interessen
verträten, zu denen auch die islamistischen Parteien und Organisationen
gehörten. Zu diesem Zweck seien in
den letzten neun Monaten Milliardensummen nach Ägypten, Tunesien, Palästina, Sudan, Syrien und
Jemen geflossen.

Claudia Haydt
Foto: © 2011 by Schattenblick

Claudia Haydt eröffnete ihren Vortrag mit dem Bild einer Demonstration, die Anfang Oktober anläßlich
des zehnten Jahrestages des Afghanistankriegs in Kabul stattfand. Bei
diesem von über tausend Menschen
getragenen Protest der Afghanischen
Solidaritätspartei, die auf der Konferenz durch Said Mahmoud Pahiz repräsentiert wurde, konnte man unter
anderem ein Transparent erblicken,
auf dem der Jugend des Iran, Ägyptens und Tunesiens dafür gedankt
Seite 3
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wird, daß sie "uns den Weg raus zeigen". Heraus aus Besatzung und
Fremdbestimmung, hin zu einem
würdevolleren Leben, ergänzte die
Referentin, die es sehr begrüßte, daß
damit an die begonnenen Umstürze
in Nordafrika und der arabischen
Welt angeknüpft wurde.
In Anlehnung an die von Habashi attestierten Rückschritte erinnerte sie
daran, daß man den Menschen jedoch das Gefühl, Herrscher zu stürzen, die seit Jahrzehnten wie
unumstößliche Naturgesetze an der
Macht waren, nicht wieder nehmen
könne. Dementsprechend könne man
über die von Habashi beschriebenen
Versuche, dieser globale Auswirkungen zeitigenden Entwicklung Einhalt
zu gebieten, kaum erstaunt sein. Die
relativ kurze Frist von weniger als
zwei Monaten, die zwischen der
Flucht des tunesischen Despoten
Ben Ali nach Saudi-Arabien und des
Sturzes Mubaraks lag, habe auch die
westlichen Geheimdienste und Sicherheitsberater überrascht. Das Erstaunen darüber, daß die vermeintliche Stabilität seit Jahrzehnten funktionierender Machtverhältnisse in
kürzester Zeit von Grund auf erschüttert wurde, sei aber schnell von
Überlegungen abgelöst worden, wie
man die Entwicklung wieder unter
Kontrolle bekommen könne.
Dies werde zum einen durch die Etablierung neuer Eliten und die Einflußnahme auf Wahlprozesse
versucht. So versuchten auch deutsche Institutionen wie die FriedrichEbert-Stiftung und die Konrad-Adenauer-Stiftung, mit Hilfe ihrer
Verbindungen zu Regierungsbehörden oder über Abkommen zur Sicherheitskooperation Einfluß auf die
Entwicklung in Ägypten und Tunesien zu nehmen. Wie die Wahlen in
beiden Ländern dokumentieren, war
die Entscheidung, dabei auf Parteien
des moderaten politischen Islam zu
setzen, eine naheliegende Option.

me von Aufstandsbewegungen gegriffen. Dies könne sich möglicherweise in Syrien wiederholen. Indem
die NATO sich als Speerspitze des
Aufstands gegen Gaddafi inszenierte, habe sie allerdings Kräfte unterstützt, denen es nicht um Demokratisierung, sondern um die Durchsetzung ihrer religiösen Werte ginge.
Eine dritte Möglichkeit, revolutionäre Bewegungen in der arabischen
Welt zu neutralisieren, bestände in
der mehr oder weniger direkten Unterstützung der Monarchen und Diktatoren, deren Herrschaft durch die
Aufstandsbewegungen in Frage gestellt werde. Als Beispiel dafür führte Haydt die Erhebung in Bahrain an,
wo die Interventionstruppen vom
Westen unterstützter Regierungen
mit ebenfalls vom Westen gelieferten Waffen daran beteiligt waren, den
Aufstand der Bevölkerung brutal zu
unterdrücken.
Anhand einer auf die Leinwand projizierten Karte der Region führte die
Referentin aus, wo die demokratischen Erhebungen der arabischen
Bevölkerung die Interessen der NATO berühren. Indem die Militärallianz mit den durch ihre Bürger in
Frage gestellten Regierungen Kooperationsabkommen unterhalten,
was auf alle nordafrikanischen Staaten bis auf Libyen zutrifft, ist auch
das strategische Konzept der NATO
für den wirtschaftlich wie hegemonial höchst wichtigen Mittelmeerraum gefährdet.

Auch weitere Sicherheitsstrukturen
der NATO lassen leicht erkennen,
wieso die Militärallianz dem Aufbruch einer Region zu einer selbstbestimmten politischen und sozialen
Verfaßtheit mehr oder minder offen
entgegentritt. Gaddafi sei nicht so
leicht zu beseitigen gewesen, wenn
die NATO sich nicht an die Spitze einer nur teilweise in der libyschen Bevölkerung verankerten Aufstandsbewegung gesetzt hätte, so die RefeZum andern habe man in Libyen zur rentin mit Seitenblick auf die EntStrategie der militärischen Übernah- wicklung in Syrien, wo ein ähnliches
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Szenario Gestalt annehmen könnte.
In der Lesart der Nordafrika-Strategie des Auswärtigen Amtes vom August 2011 drücke sich dieser
paternalistische Umgang mit dem
Selbstbestimmungsrecht der arabischen Bevölkerungen so aus: "In
Ländern, in denen die inneren Voraussetzungen für Veränderungen
nicht gegeben sind ... behält verantwortliche Außenpolitik stets die Gesamtheit ... deutscher Interessen im
Auge. In zu treffende Abwägungen
müssen auch Stabilitätserwägungen
und Bedrohungen mit eingehen", zitiert Haydt und führt aus, daß es der
deutschen Regierung eben nicht um
Demokratie und um Menschenrechte gehe, sondern um Marktöffnung,
Stabilität, Kontrolle.
Ihrer Ansicht nach werde dieser
kostspielige NATO-Interventionismus künftig noch wesentlich enger
mit den Golfstaaten abgestimmt.
Auch habe sie davon gehört, daß von
dort Kredite in erheblichem Umfang
nach Ägypten fließen. Doch auch bei
Kriegen in Syrien oder anderen Staaten unter Beteiligung der NATO
denke man in der Militärallianz darüber nach, eine finanzielle Alimentierung durch die Golfstaaten zur
Voraussetzung solcher Interventionen zu machen. Der Krieg in Libyen
könne durchaus Modellcharakter haben, dazu sei jedoch ein symbolischer militärischer Beitrag, wie in
diesem Fall durch Kuwait oder die
Vereinigten Arabischen Emirate geleistet, zum Zwecke der Legitimation zu erbringen. Wichtiger noch sei
das gemeinsame Interesse, zu verhindern, daß die arabische Welt in
Anarchie und Chaos verfällt, auch
wenn die autoritären Feudalherrscher am Golf mit Demokratie wenig im Sinn hätten, so Haydts
Einblick in die düstere Welt machtpolitischer Denkschmieden.
Es habe sie daher auch nicht ernsthaft überrascht, daß die Bundesregierung sich Ende Oktober 2011 mit
dem Anliegen an die EU-Kommission wandte, Waffenlieferungen in die
Fr. 6. Januar 2012
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Region der Golfstaaten nicht zu restriktiv zu regulieren, da man die
arabischen Monarchien, die in deutschem und europäischen Interesse
agierten, weiter unterstützen wolle.
Das Bestreben, Proliferationsbemühungen und destabilisierende Waffenanhäufungen zu verhindern, dürfe
den Handel mit den neuen Gestaltungsmächten nicht unangemessen
erschweren und verhindern, so das
von Haydt präsentierte Beispiel für
die Sprachregelung, mit der die Bundesregierung unter völliger Auslassung des Anspruchs auf Menschenrechte in einem 21seitigen Dokument versucht, die herrschenden Verhältnisse in der arabischen Welt in
ihrem Interesse - und gegen das der
arabischen Bevölkerungen - zu sichern und zu kontrollieren.
Auch das kann niemanden überraschen, der von nichts anderem ausgeht als einem deutschen Imperialismus, dem Menschenrechte und
Demokratie nichts als Feigenblätter
ihrer machtpolitischen Aufhebung
sind. Die von der Referentin erwähnte Lieferung von bis zu 270 LeopardII-Panzer mit Ausrüstung für die urbane Kriegführung kann ebenso als
Maßnahme im sozialen Krieg, als der
die Unterdrückung arabischer Aufstandsbewegungen bezeichnet werden könnte, betrachtet werden wie
die von ihr aufgeführte Aufrüstung
eines Landes wie Algerien, dessen
Regierung sich für die NATO unter
anderem mit der Organisation der
Flüchtlingsabwehr in Nordafrika
verdient macht. Wie das Beispiel
Gaddafi zeigt, kann auch eine solche
Zuarbeit nicht davor schützen, zum
Feind von Freiheit und Demokratie
erklärt zu werden, wenn es gerade
einmal in das geostrategische Dispositiv der NATO-Staaten paßt.
Nicht zu vergessen in ihrer destruktiven Wirkung sind auch wirtschaftspolitische Strategien wie EU-Assoziierungsabkommen, die mit diversen arabischen Staaten unterhalten
werden. Die damit beabsichtigte
Marktöffnung hat etwa in Tunesien
Fr. 6. Januar 2012

Internationalistische Grüße aus Afghanistan Präsentation von Claudia Haydt
(IMI) - Foto 2011 by Schattenblick

licher Veränderung nicht alleine zu
lassen, sondern dafür zu sorgen, daß
die von ihnen erkämpften Freiräume
nicht wieder militärisch oder ökonomisch erstickt werden, schloß Claudia Haydt einen Vortrag, der die
Verantwortung deutscher und europäischer Politik für die Entwicklung
in der arabischen Welt deutlich
machte. Den Blick nicht über die
Grenzen der Staaten und Kontinente
zu richten und den sogenannten Subalternen zuzuhören wäre ein Versäumnis, das die eigene politische
Handlungsfähigkeit ebenso einMit dem Aufruf, die arabischen Be- schränkte wie den herrschaftskritivölkerungen in ihrem Streben nach schen Geist, den es zu ihrer
sozialer Befreiung und gesellschaft- Grundlegung bedarf.
zur Folge, daß die wirtschaftliche
Binnenstruktur mit Hilfe kostensenkender Zuarbeit zerstört werde, was
massenhafte Arbeitslosigkeit auch
unter qualifizierten Arbeitskräften
zur Folge habe. Die Einbindung des
Nahen und Mittleren Ostens an europäische Wertschöpfungsketten und
die daraus resultierenden Verelendungseffekte darzustellen wären allerdings ein eigenes Seminar wert,
zumal sie unbedingt im Horizont
friedenspolitischer Überlegungen
liegen.

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT
Kurzweiliges für Freitag, den 6. Januar 2012

Aphorismus
Lohn
Undank ist der Welt Lohn,
glücklicherweise bei schlechtem Tarif.
HB
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POLITIK / KOMMENTAR / KRIEG

Mehr Krieg für weniger Geld - Neue US-Doktrin mit Sparzwängen gekreuzt
Im Rahmen der beiden langfristigen
geostrategischen Ziele der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten der Einkreisung und letztendlichen
Niederwerfung Rußlands und Chinas
- findet gegenwärtig eine Umschichtung der Prioritäten statt. Nachdem
sich die Stoßrichtung der Angriffskriege bislang auf den Nahen und
Mittleren Osten und Zentralasien konzentriert hatte, rückt künftig der asiatisch-pazifische Raum ins Zentrum
hegemonialer Aggressionspläne. Die
Hoffnung, Washington werde sich
über kurz oder lang militärisch und
ökonomisch derart überstrecken, daß
die Tage der USA als imperiale Supermacht gezählt seien, ist nicht unbegründet, gibt aber keinerlei Anlaß, die
Morgendämmerung einer friedlicheren Welt anbrechen zu sehen. Die auf
überlegener Waffengewalt gegründete Stärke der USA ist der alleinige Garant auf die Führungsposition im
krisengeschüttelten Ausbeutungssystem kapitalistischer Verwertung,
weshalb sie auch und gerade an der
Grenze drohenden Zusammenbruchs
mit Zähnen und Klauen verteidigt
wird. Um das weltweit höchste Niveau des Verbrauchs aufrechtzuerhalten, bedarf es unablässiger Umlastung
von Verlust und Zerstörung auf die
Peripherie, die zu dominieren, auszubeuten und als Konkurrenz auszuschalten aus Sicht der westlichen
Eliten den Charakter absoluter Notwendigkeit annimmt, wollen sie die
Sicherung ihrer künftigen Herrschaft
nicht preisgeben.

chen muß. Abgesehen davon, daß die
Armutsfolgen für weite Teile der Bevölkerung dramatische Ausmaße annehmen, läßt ein Wehretat, der in den
kommenden zehn Jahren um mindestens eine halbe Billion Dollar sinken soll, nicht weniger Kriege
erwarten, sondern im Gegenteil gesteigerte Kriegsgefahr befürchten, je
mehr die zunehmend fragile Vorherrschaft der Vereinigten Staaten auf
Messers Schneide steht.

Verteidigungsminister Leon Panetta
stellt heute einen Rahmenplan zur
Disposition, wie die vorgesehenen
Sparmaßnahmen umgesetzt werden
sollen, und legt dabei eine modifizierte Militärdoktrin vor. Künftig werden
die USA demnach nicht mehr in der
Lage sein, zwei Kriege gleichzeitig zu
führen und zu gewinnen. Man werde
angesichts reduzierter Mittel fortan
nur noch einen größeren Konflikt
siegreich zu Ende bringen und gleichzeitig die Vorhaben eines zweiten
Gegners in einer anderen Weltregion
empfindlich stören können. Zusätzlich könne man eine Reihe weiterer
kleiner Operationen wie etwa die
Durchsetzung einer Flugverbotszone
bewältigen. Obgleich wesentliche
Einzelheiten der neuen Doktrin vorerst geheim sind, geht man davon aus,
daß die USA weiterhin uneingeschränkt im gesamten Pazifik operieren wollen und danach trachten, durch
eine verbesserte Verknüpfung von
Luftwaffe, Marine und Landstreitkräften selbst angesichts eines zahlenmäßig überlegenen Gegners die
Diese Prognose ist mehr als nur ein Oberhand zu behalten.
Wermutstropfen im Becher der auf
den ersten Blick erfreulich anmuten- Präsident Obama hatte bei einem Beden Nachricht, daß die US-Regie- such in Australien im November berung nach zwei Jahren schwerer tont, daß Kürzungen im Militäretat
Wirtschaftskrise und außerordentlich keinesfalls auf Kosten der pazifikostspieligen Kriegen im Irak und in schen Region erfolgen werden. AusAfghanistan sparen und dabei auch genommen von den Sparmaßnahmen
Abstriche beim Militärhaushalt ma- sind grundsätzlich die digitale
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Kriegsführung, Spezialeinsatzkräfte,
Flugzeugträger sowie Aufklärung
und Überwachung. Ganz auf den potentiellen Kriegsgegner China zugeschnitten geht das Pentagon mit
Sicherheit nicht nur von asymmetrischen Konflikten aus, die auszutragen das vorhandene Waffenarsenal
allemal ausreichte. Die technologische Vorherrschaft zu wahren gilt
angesichts der zügigen Modernisierung der chinesischen Streitkräfte als
unabdingbar. Insbesondere fürchten
die US-Strategen, durch sogenannte
Anti-Access/Area Denial-Maßnahmen (A2/AD) etwa mittels einer Stationierung hochwertiger AntiSchiffsraketen an den Küsten am
Eindringen in bestimmte Seegebiete
wie beispielsweise die Straße von
Taiwan gehindert zu werden, da die
riesigen Flugzeugträger verwundbar
würden. [1]
Seit 2006 hat China Dutzende Zerstörer, Fregatten und U-Boote in
Dienst gestellt und einen ehemals
sowjetischen Flugzeugträger modernisiert. Vor einem Jahr stellte Peking
einen eigenen Stealth-Kampfjet vor
und hat zudem mit einer Rakete Aufsehen erregt, die in der Lage sein
soll, große Schiffe zu versenken, ohne daß Gegenwehr möglich wäre. Da
die Chinesen inzwischen ein Satellitensystem im All stationiert haben,
das Flugkörper ebenso präzise ins
Ziel lenken soll wie das US-amerikanische GPS, ist die vorgehaltene
Furcht vor einer technologischen
Aufholjagd trotz nach wie vor bestehender Überlegenheit der USA nicht
völlig aus der Luft gegriffen.
Dem steht die Klage von US-Militärs
gegenüber, man fliege schon jetzt die
älteste Luftwaffe, die man jemals gehabt habe. Im Juli 2011 wurde im
US-Kongreß eine Statistik vorgestellt, der zufolge 22 Prozent der
Fr. 6. Januar 2012
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amerikanischen Kriegsschiffe und
von den Flugzeugen der Marine sogar mehr als die Hälfte nicht voll einsatzfähig sein sollen. Überdies will
die Air Force einen neuen Langstreckenbomber entwickeln und produzieren lassen, der als zentraler
Bestandteil der neuen "AirSea Battle"-Doktrin vorgesehen ist.

UNTERHALTUNG / SPUCKNAPF / BILDSATIRE

Sollte der US-Kongreß zusätzlich zu
den aktuell im Raum stehenden 450
Milliarden Dollar für die nächsten
zehn Jahre weitere Einsparungen in
Höhe von 500 Milliarden Dollar beschließen, müßte das Pentagon mit einem 17 Prozent geringeren Etat
auskommen. Um das zu verhindern,
warnen Panetta und andere Politiker
vor einer katastrophalen Verschlechterung der nationalen Sicherheit. Dem
halten manche Experten entgegen,
daß die amerikanischen Streitkräfte
nach dem Ende des Korea-, Vietnamund Kalten Kriegs weit größere Budgetkürzungen verkraften mußten, ohne daß dies die militärische Dominanz
der USA gebrochen habe.
Im Gefolge des 11. September 2001
explodierten die US-Militärausgaben
von rund 400 Milliarden auf derzeit
mehr als 700 Milliarden Dollar pro
Jahr. Auch angesichts der absehbaren
Kürzungen läge der Wehretat 2013
mit rund 470 Milliarden Dollar etwa
aufdem Niveau von 2007. Die USA
verfügen über rund ein Viertel aller
Militärflugzeuge weltweit, gefolgt
von Rußland, China, Japan und Indien, die jedoch zusammengenommen
lediglich auf drei Viertel des US-Bestandes kommen. Auch liegen die USStreitkräfte bei Bestellungen von
Kampfflugzeugen so weit in Front,
daß sich an dem Vorsprung auch auf
lange Sicht nichts ändern wird.
Was gegenwärtig zur Debatte steht,
ist daher nicht der drohende Verlust
militärischer Übermacht, sondern
das Ausmaß des Aufwands, den sich
die USA zur Aufrechterhaltung ihrer
Dominanz nicht zuletzt angesichts
der verheerenden sozialen Verwerfungen im eigenen Land leisten könFr. 6. Januar 2012

nen und wollen. Dabei stellt die ins
Feld geführte Bedrohung durch angebliche Expansionsgelüste Chinas
die Verhältnisse auf den Kopf, sind
es doch US-amerikanische Flottenverbände, die unmittelbar vor der
chinesischen Küste operieren und in
regionalen Gewässern gemeinsame
Manöver mit der südkoreanischen
oder japanischen Marine abhalten,
um die Einkreisung zu komplettieren. Die neue asiatisch-pazifische
Militärdoktrin schreibt die ohnehin
herrschenden Verhältnisse nicht nur
www.schattenblick.de

fort, sondern spitzt sie zu, wobei die
aktuell diskutierten Sparmaßnahmen
die Gefahr militärischer Auseinandersetzungen keineswegs vermindern. Mehr Krieg für weniger Geld,
lautet die Faustformel der ObamaAdministration, auf die sich die
Doktrin hinsichtlich ihrer geplanten
Umsetzung zusammenfassen läßt.
Fußnote:
[1] http://www.spiegel.de/politik/
ausland/0,1518,807366-2,00.html
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POLITIK / MEINUNGEN / DILJA

Armutszone Griechenland - EU-Statthalter Papademos verkündet Lohnkürzungen
Anwachsende Massenarmut in einem Staat, der de facto unter der Knute der EU steht

Wenn in diesen Tagen, Wochen und
Monaten in den Konzernmedien von
Griechenland die Rede ist, enthalten
die Schlagzeilen zumeist Begriffe
wie "drohende Staatspleite", "Sparmaßnahmen", "Staatsverschuldung"
und "EU-Rettungspaket". Wie das
Leben für die griechische, in den
kerneuropäischen Staaten faktenresistent als arbeitsscheu diskreditierte Bevölkerung aussieht, ist eine
Frage, die weder in der Politik noch
in den Medien aufgeworfen wird.
Die Gründe für die Tabuisierung dieser Thematik dürften nicht in mangelnder Sachkenntnis zu vermuten
sein, sondern in der folgerichtigen
Überlegung, daß sich das gegenüber
der griechischen Regierung in Stellung gebrachte Spardiktat womöglich auch gegenüber den
Bevölkerungen der übrigen EUStaaten nicht durchsetzen bzw. aufrechterhalten ließe, würde in aller
Deutlichkeit klargestellt werden, in
welch großer Not sich die meisten
Griechen längst befinden. Zu erahnen ist dies anhand der eher spärlich
verfügbaren Informationen über die
soziale Lage des Landes.
So zitierte die griechische Tageszeitung "Ethnos" den Athener Bürgermeister Giorgos Kaminis mit den Worten,
daß im Jahr 2011 die Obdachlosigkeit
in der griechischen Hauptstadt um 20
Prozent gestiegen ist. Die Armut ist,
wie seitens der Sozialverbände und der
kirchlichen Armenhilfe übereinstimmend bestätigt wurde, im ganzen Land
noch weiter angewachsen. Der Hunger
ist kaum noch als versteckt oder latent
zu bezeichnen. Die Anzahl derjenigen,
die auf Hilfen aus Suppenküchen angewiesen sind, wuchs im zurückliegenden Jahr um 15 Prozent. Die
Arbeitslosigkeit ist erzwungermaßen
massiv angestiegen, gehört doch die
Entlassung von 150.000 Beschäftigten
Seite 8

des öffentlichen Dienstes in den kommenden Jahren zu den Knebelbedingungen, die die internationale Troika
der griechischen Regierung aufzuerlegen imstande war, da diese alternativlos auf die Gewährung weiterer
Finanztranchen angewiesen ist bzw.
angewiesen zu sein glaubt. Im vergangenen Jahr wurden bereits 320.000
Menschen zusätzlich arbeitslos.
Nach offiziellen Angaben ist die Arbeitslosigkeit im vierten Quartal gegenüber dem vorherigen um 1,4
Prozent weiter gestiegen auf die Rekordmarke von 17,7 Prozent. Nach
Schätzungen des Internationalen
Währungsfonds (IWF), der neben
der Europäischen Zentralbank
(EZW) und der EU-Kommission die
ominöse Troika bildet, die de facto
die administrative Oberhoheit über
Griechenland übernommen hat, wird
die Arbeitslosigkeit weiter steigen
und 2013 19,5 Prozent erreichen.
Diese noch immer dürren Angaben
und Zahlen sind bestenfalls geeignet,
das tatsächliche und, wie zu vermuten steht, noch kleingerechnete Ausmaß der Lage erahnen zu lassen.
Ende Oktober 2011 war die Internationale Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen (ILO) mit ihrer
neuesten jährlichen Arbeitsmarktanalyse an die Öffentlichkeit getreten und hatte ihre Einschätzung
kundgetan, daß in der gesamten Eurozone die Beschäftigung in den
kommenden Monaten drastisch zurückgehen werde, wodurch sich soziale Unruhen verschärfen würden.

ste zum Inhalt haben, zumindest
schon einmal angedeutet. Die ILO
warnte vor einer bis zu zehn Jahre
lang andauernden Rezession in den
"entwickelten westlichen Volkswirtschaften", sollte jetzt nichts unternommen werden und wies zugleich
darauf hin, daß vielen Regierungen
infolge des auf ihnen lastenden Spardrucks der Handlungsspielraum fehle. Das Risiko sozialer Unruhen sei,
so die ILO-Analyse, in Ländern wie
Griechenland, Portugal, Spanien,
aber auch Frankreich, Irland, Slowenien und Estland besonders hoch.

Nun würden die EU-Oberen und
maßgeblichen Administratoren der
sogenannten Troika einwenden, daß
die von ihnen ergriffenen Maßnahmen und namentlich der Griechenland und anderen Eurostaaten
aufgenötigte Sparkurs einzig und allein dem Zweck diente, das andernfalls noch weitaus Schlimmere zu
verhüten. Die UN-Arbeitsorganisation rät zur Konsumankurbelung
durch Lohnerhöhungen und reproduziert damit wirtschaftswissenschaftliche Annahmen, die zwar auf
dem Konsens vorherrschender
Marktlehren beruhen, jedoch den
Schritt in deren neoliberale Zuspitzung, derzufolge vorrangiges Ziel
jeglicher Wirtschaftspolitik die Wahrung der Preisstabilität sein müsse,
vermissen läßt. Dazu muß gesagt
werden, daß diese Modelle in jedem
Fall nicht mehr als Modelle sind und
den Nachweis, auch nur zur Analyse
der gegenwärtigen Situation in der
Lage zu sein, ebensowenig erbracht
Damit wurde der Zusammenhang haben wie die Gewähr, daraus ableizwischen einer sozialen Verelendung tend tatsächlich konstruktive Maßvon immer mehr Menschen beileibe nahmen entwickeln zu können.
nicht nur in Griechenland und Fragestellungen, die die Aufrechterhaltung Gleichwohl wurden diese Modellder gesellschaftlichen Ordnung un- vorstellungen in die Lissabonverträter dem Druck zunehmender Prote- ge eingearbeitet mit der sich in
www.schattenblick.de
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sozialer Hinsicht absehbar katastrophal auswirkenden Folge, daß nicht
nur den Regierungen der unter dem
Schuldendruck stehenden Eurostaaten, sondern der Union insgesamt der
Spielraum verlorengegangen ist, die
Arbeits-, Sozial-, Wirtschafts- und
Steuerpolitik selbst zu bestimmen. In
Art. 3 des Vertrages über die Europäische Union (EUV) wurde zu den
Zielen der Europäischen Union in
Abs. 3 festgelegt, daß die Union
einen Binnenmarkt errichte und auf
die nachhaltige Entwicklung Europas hinwirke auf der Grundlage eines ausgewogenen Wirtschaftswachstums, von Preisstabilität und
einer in hohem Maße wettbewerbsfähigen sozialen Marktwirtschaft.
Die Hervorhebung der Preisstabilität
beinhaltet, was nur zwischen den
Zeilen zu erahnen ist, nämlich daß
Kürzungen staatlicher Ausgaben jeglicher Art sowie Lohnkürzungen
nicht nur im öffentlichen Dienst,
sondern auch im privatwirtschaftlichen Bereich in Kauf zu nehmen und

um jeden (sozialen) Preis durchzu- Diktat aus Brüssel auch nur den gesetzen sind, um einer Geldentwer- ringsten Widerstand entgegenbringen
zu wollen.
tung entgegenzuwirken.
In Griechenland kann derzeit studiert
werden, welche Folgen eine solche
Politik bereits hat und weiterhin haben wird. Das Land sieht dem nächsten, am 15. Januar bevorstehenden
Besuch der Troika mit großer Angst
entgegen. Gefordert werden, wie der
einheimische Statthalter dieser drei,
Ministerpräsident Lukas Papademos,
in einer Unterredung mit Unternehmen und Gewerkschaften wissen ließ,
weitere massive Lohnkürzungen sowie der Abbau von Arbeitnehmerrechten. Papademos droht mit der
völligen Katastrophe, die andernfalls
eintreten würde, wenn die Bedingungen für den nächsten Finanztransfer
nicht erfüllt werden würden. Dem
Land drohe dann bereits im März ein
"unkontrollierter Staatsbankrott", so
Papademos, der lange Zeit Vizepräsident der EZB war und nicht den mindesten Anhaltspunkt dafür liefert, dem

Dem Land stehen soziale Kämpfe
von womöglich bislang nicht erreichter Härte bevor. Giannis Panagopoulos, Chef der Gewerkschaft
GSEE, wies das Ansinnen des Ministerpräsidenten zurück und stellte
klar, daß die Arbeiter und Rentner
Griechenlands bereits über alle Maßen belastet wurden und keinerlei
Spielraum für weitere Kürzungen
oder den Abbau von Arbeitnehmerrechten hätten. Da eine Zurücknahme der Forderungen, die die
griechische Regierung in Erfüllung
der an sie gestellten Bedingungen erhebt, nicht zu erwarten ist aufgrund
der prinzipiellen Festlegung der gesamten EU auf eine strikte Austeritätspolitik, stehen die Zeichen in
Griechenland - und nicht nur in
Griechenland - zu Beginn des neuen
Jahres auf Sturm.

SPORT / BOXEN / MELDUNG
Erstmals seit Jahren boxt
Cleverly wieder in Wales

WBOChampion in Cardiff gegen
USAmerikaner Tommy Karpency

Jürgen Brähmer war von 2009 bis 2011
Weltmeister im Halbschwergewicht.
Seinen letzten Kampf bestritt der
Schweriner am 24. April 2010 in Hamburg, wo er den Argentinier Mariano
Nicolas Plotinsky in der fünften Runde besiegte. Nachdem er anschließend
drei anberaumte Titelverteidigungen in
Folge auf Grund von Verletzungen
oder Erkrankungen wenige Tage vor
dem jeweiligen Kampftermin absagen
mußte, erkannte ihm die WBO im Mai
2011 den Titel ab und ernannte Interimschampion Nathan Cleverly aus
Wales zum regulären Weltmeister.

zweiten Titelverteidigung den englischen Herausforderer Tony Bellew
knapp nach Punkten besiegte und damit auch in seinem 23. Kampf ungeschlagen blieb. Nach einem hochklassigen und spannenden Duell behielt der Waliser verdient die Oberhand, da er die zweite Hälfte des
Kampfs bestimmt hatte und seinen
Gegner nicht mehr zur Entfaltung
kommen ließ, der sein konditionelles
Pulver vorzeitig verschossen hatte.

Am 25. Februar tritt Nathan Cleverly erstmals seit mehr als vier Jahren
wieder in seiner walisischen Heimat
an, um seinen Titel in Cardiff gegen
den US-Amerikaner Tommy Karpency zu verteidigen. Wenngleich
ihm die rückhaltlose Unterstützung
seiner Landsleute gewiß ist, hätte
Cleverly war zuletzt am 15. Oktober man sich doch einen namhafteren
im Ring zu sehen, als er bei seiner Herausforderer als den US-AmerikaFr. 6. Januar 2012

www.schattenblick.de

ner gewünscht, der 21 Siege, zwei
Niederlagen sowie ein Unentschieden aufzuweisen hat und in der unabhängigen Weltrangliste erst auf
Platz 83 erscheint.
Dessen ungeachtet weist Cleverly
auf die Qualitäten seines Gegners
hin, der wie ein zäher Kämpfer aussehe und im vergangenen Jahr mit
Karo Murat über die volle Distanz
gegangen sei. Der Berliner aus dem
Sauerland-Boxstall hatte Nathan
Cleverly im Herbst 2010 in einem
Ausscheidungskampf, dessen Sieger
zum Interimschampion gekürt wurde, große Probleme bereitet, ehe er
sich geschlagen geben mußte. Jedenfalls möchte der Waliser bei seinem
ersten Auftritt in Cardiff nach langer
Abwesenheit den Zuschauern eine
mitreißende Vorstellung bieten.
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Ob es Cleverly gelingt, wie erhofft
noch in diesem Jahr einen Vereinigungskampf mit einem anderen
Weltmeister im Halbschwergewicht
zu bestreiten, muß mit einem großen
Fragezeichen versehen werden. Der
46jährige WBC-Champion Bernard
Hopkins und dessen Erzrivale Chad
Dawson sind vorerst noch eine Nummer zu groß für den Waliser, wie
auch WBA-Weltmeister Beibut
Schumenow nicht gerade ein Gegner
ist, den man Cleverly leichten Herzens wünschen wollte.

Orlando Salido gewährt Juan
Manuel Lopez Revanche
Zu den größten Überraschungen des
Jahres 2011 gehörte der Sieg Orlando Salidos über Juan Manuel Lopez.
Nachdem Salido zuvor klar gegen
den Kubaner Yuriorkis Gamboa verloren hatte, trat er am 16. April als
Außenseiter gegen den Puertoricaner
an. Der Mexikaner kämpfte jedoch
so offensiv und wirkungsvoll, daß
Lopez nach zahlreichen Treffern in

der fünften Runde zu Boden gehen
mußte und schließlich in der achten
aus dem Kampf genommen wurde,
da er seinem Gegner nichts mehr entgegenzusetzen hatte.
Am 31. März kommt es in Puerto Rico zur Revanche zwischen WBOWeltmeister Orlando Salido und dem
ehemaligen Champion im Superbantam- und Federgewicht, Juan Manuel Lopez. Während der Puertoricaner
31 Kämpfe gewonnen und nur gegen
Salido verloren hat, stehen für diesen
neben 37 Siegen bereits elf Niederlagen sowie zwei Unentschieden zu
Buche.

Guillermo Rigondeaux trifft auf
WBA-Champion Rico Ramos
Am 20. Januar verteidigt Weltmeister Rico Ramos den WBA-Titel im
Superbantamgewicht in Las Vegas
gegen den Interimschampion Guillermo Rigondeaux. Obgleich Ramos
in 20 Kämpfen ungeschlagen ist, gilt
der Herausforderer mit seinen acht

Siegen im Profilager als Favorit. Der
31jährige Kubaner war als Amateur
je zweimal Olympiasieger und Weltmeister, was von seinem überragenden Können zeugt. Er denkt bereits
über das Duell mit Ramos hinaus und
möchte sich mit Nonito Donaire
messen, der am 4. Februar gegen den
früheren Champion Wilfredo Vazquez sein Debüt im Superbantamgewicht gibt.
Rigondeauxs Trainer Ismael Salas
gibt die Parole aus, gegen Rico Ramos in Bestform anzutreten, um ihn
überzeugend zu besiegen. Dieser
Schritt sei unverzichtbar, wolle man
die darüber hinausgehenden Pläne
realisieren. Manager Boris Arenciabia ist zuversichtlich, diese Hürde
nehmen zu können und danach wenn
irgend möglich gegen den Sieger des
Kampfs zwischen Donaire und Vazquez anzutreten. Man erhoffe sich
für die nahe Zukunft jene Duelle, die
für das Publikum am attraktivsten
seien, und wolle nur gegen die allerbesten Gegner in dieser Gewichtsklasse kämpfen.

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE
Inhaltliche Zusammenfassung von PerryRhodanHeft Nr. 2628

Der Verzweifelte Widerstand
von Christian Montillon

Der Xylthe Kaowen, Protektor der
QIN-SHI-Garde, der beim Kampf
gegen Perry Rhodan und den oktopodenartigen Iothonen Quistus sein
Leben auf einem Gasplaneten ausgehaucht hat, wird gemäß seines hohen
Ranges dank QIN SHI in einem neuen Klonkörper wiedergeboren.

sie unbekannten Zielort treten sie in
eine für Navigator Quistus geeignete, innerhalb eines Prallfelds künstlich erzeugte Wasserstoffatmosphäre, vor der Rhodan durch seinen
SERUN, über den er wiederum den
Anzug der Universen trägt, geschützt
wird.

Von der Reinkarnation ihres gnadenlosen Feindes ahnen der Unsterbliche und der Wasserstoffatmer von
Iothon nichts, als sie aus dem Transitparkett heraustreten. An dem für

Auf sie wartet bereits ein Empfangskomitee. Seltsamerweise steht neben
einem mißtrauischen Iothonen, Regius sein Name, ein eigentlich als
Feind einzustufender Xylthe, des-
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weiteren drei, lebenden Skeletten
ähnelnde, von Kapuzenumhängen
umhüllte Zwerge. Zwar richten
Kampfroboter ihre Waffenmündungen auf die beiden Transitparkettankömmlinge, doch sofort kümmert
man sich um den von seiner Tentakel-Selbstamputation geschwächten
Quistus, der in einen vor giftigem
Sauerstoff schützenden Umwelttank
gelegt und aus dem MethangasPrallfeld abtransportiert wird. Dem
Terraner schlägt zunächst Mißtrauen
entgegen, doch vermutlich aufgrund
Fr. 6. Januar 2012
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eines Berichts von Quistus begegnet
man ihm nach einer Weile freundlicher. Rhodan erfährt, daß ihre Gastgeber dem Verzweifelten Widerstand
angehören.

ein Transitparkett, das Angehörige
des Verzweifelten Widerstands dem
Protektor stahlen, in Chanda, in einer wegen der Wirkung der Chandaoder auch Heimatkristalle hyperenergetisch instabilen Doppelgalaxis, gelandet sind. Der krakenartige Iothone verrät, daß Angehörige
seines Volkes auch ohne technische
Hilfe im instabilen Weltraum navigieren und sich außerdem mit anderen ihrer Rasse geistig vereinen
können. Sie planen das weitere Vorgehen gegen QIN SHIS Vasallen.

Xylthen-Raumer RADONJU: Den
Dosanthi Tion Yulder packt die
Angst, als er aus dem Flaggschiff der
QIN-SHI-Garde auf das Kampfboot
OMAJOR abkommandiert wird. Hat
ihn jemand als Mitglied des Verzweifelten Widerstands enttarnt? Doch zu
seiner Erleichterung wurde er lediglich einer sechsköpfigen Siebenergruppe zugeteilt, die er vervoll- RADONJU: Protektor Kaowen steht
ständigt.
in seinem neuen Klonkörper in der
Privatkabine seines Flaggschiffs und
Die dosanthische Kampfstärke resul- ärgert sich darüber, daß er noch imtiert aus der von ihrer eigenen Angst mer nicht den Auftrag der Superinerzeugten Paraausstrahlung, die telligenz QIN SHI erfüllt und weder
Gegner in Panik versetzt. Ihr Grup- das Okular noch den Anzug der Unipenführer, der Xylthe Roanit, erklärt versen in seinen Besitz gebracht hat.
knapp, Kommandant Kaowen werde Dazu noch entzieht sich die von ihm
vermißt, und erlaubt keine Fragen. entführte BASIS seinem Zugriff mitEs scheint ein geheimer Auftrag zu tels undurchdringlicher Schutzschirsein.
me und zerlegt sich auch noch selbst.
Sie landen auf einem Gasplaneten
gleich neben der Privatyacht des verschwundenen Protektors, legen die
Schutzanzüge an und schleusen in
die heiße Wasserstoffatmosphäre
aus. Ihr Offensivtrupp, zu dem auch
Badakk, deren Kampfroboter sowie
Crums und trächtige ParanoissaFrauen gehören, macht sich auf den
beschwerlichen Weg hin zu der aus
dem All angemessenen starken Explosion. Dort finden sie Kaowens
Schwert und dessen Talisman - und
einen abgetrennten Körperteil, der
sich als Quistus' amputierter Tentakel herausstellt. Diese Trophäe beansprucht der den Trupp begleitende
arrogante Adjutant des Protektors,
Inbetik.
Verzweifelter Widerstand: Auf Rhodan wartet eine wirkliche Überraschung. Zu ihm und Regius in den
Raum tritt ein terranischer Oberst,
der sich als Derrayn Anrene vorstellt,
Kommandant des BASIS-Tenders
SICHOU ZHI LU. Die beiden Terraner erfahren von Regius, daß sie über
Fr. 6. Januar 2012

ligen Planeten mit schönen Worten
vom glückverheißenden Aufstieg in
höhere Spähren, auf die die Bewohner auserwählter Planeten sich freuen dürften. Und die Einwohner der
Planeten, die nicht entvölkert wurden, hofften, daß auch sie bald auserwählt würden.
Lange funktionierte der Pakt, QIN
SHI konnte sich nach jedem Erwachen viele Planetenbevölkerungen
einverleiben, ohne Angst und
Schrecken zu verursachen. Doch die
Superintelligenz hielt ihren Part des
Vertrags nicht ein. Zwar wurden die
Oracca nun uralt und glichen lebenden Skeletten, aber sie wurden nicht
unsterblich; Krankheiten und Tod
suchten auch sie heim. Einer der
Langlebigen, Nartog der Weitsichtige genannt, erkannte den Betrug und
reiste von Planet zu Planet, um die
tödliche Wahrheit über die Weltengeißel zu verkünden. Allerdings
wurde ihm nicht geglaubt, man hielt
ihn für einen Ketzer und jagte ihn auf
Tausenden Planeten. Schließlich
wurden auch die Bewohner des Heimatplaneten der Oracca verspeist.
Seitdem wurde Nartog, der ständig
auf der Flucht war, mehr geglaubt.
Der Verzweifelte Widerstand bekam
Zulauf. Nach und nach bildeten sich
jedoch unterschiedliche Strömungen
innerhalb der Organisation.

Verzweifelter Widerstand: Perry
Rhodan schreckt aus dem Schlaf, als
er gewahr wird, daß einer der skelettartigen Zwerge in seiner ihm vom
Widerstand zur Verfügung gestellten
Kammer steht. Er heiße Högborn
Trumeri und sei Anführer der Oracca, stellt sich der Eindringlich vor
und erzählt dem Terraner eine interRhodan, dessen Interesse durch
essante Geschichte über den Pakt:
Högborn Trumeris Bericht geweckt
Vor langer Zeit wollten die Oracca ist, sichert zu, den Zwerg zu begleiunsterblich werden, und sie trafen ten, wenn es soweit ist. Als sein Gast
auf QIN SHI, der, wenn er erwachte, heimlich wieder verschwindet, sucht
sich Energie zuführen muß und gan- der Unsterbliche den Kommandant
ze Planetenbevölkerungen in sich der SICHOU auf. Er erzählt diesem
aufnimmt. Um nicht das gleiche nichts von seinem interessanten BeSchicksal zu erleiden, handelte ein such, sondern informiert Oberst Anmutiger Oracca mit der Superintelli- rene, daß es sich bei der Werft
genz einen Pakt aus. Das Superwe- APERAS KOKKAIA um einen aussen möge sie in die Unsterblichkeit gebrannten Handelsstern des Polyführen, und im Gegenzug sorgten die port-Netzes handelt und dieser
Oracca dafür, daß den kommenden, folglich über ein Transitportal zu ervon QIN SHI begangenen millionen- reichen sei. Von dort wolle in die
fachen Mordserien der Schrecken Milchstraße zurückkehren, aber
genommen würde. Die Missionare nicht, ohne sich zunächst um die
von Oracca schwärmten in die Gala- BASIS und die Flüchtlinge auf
xien aus und verkündeten auf unzäh- Orontes gekümmert zu haben.
www.schattenblick.de
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RADONJU: Nach dem Einsatz auf
dem Gasplaneten genießt der seines
Wissens als einziger an Bord zum
Widerstand gehörende Tion Yulder
die Zeit in seiner ihm im Schiff zur
Verfügung stehenden künstlichen
Wohnkarverne, wohlig an der feuchten Mooswand hängend. Dennoch
packt den Dosanthi die Wut bei dem
Gedanken an QIN SHI und dessen
Vasallen. Er verläßt seinen Hort der
Regeneration und sucht Adjutant Inbetik auf, um diesen um eine Hyperfunkverbindung zur Heimatwelt
Meloudil zu bitten. Zu Yulders Überraschung gewährt der Reparat ihm
seine Bitte sofort.
Tion Yulder sucht den Funkraum auf,
von wo er an seine Heimatwelt den
verschlüsselten Namen der bald von
der Weltengeißel heimgesucht werdenden Galaxis übermitteln kann.
Der Widerstand verlangt noch mehr
von ihm, was er an einem Computerterminal herausfinden solle.
Verzweifelter Widerstand: Erst in der
Nacht wird Rhodan von Högborn
Trumeri abgeholt und in eine Nebenzentrale geführt. Sie befinden sich
auf einem Asteroiden, erfährt Rhodan. Der Kuttenträger informiert den
Aktivatorträger über die zwei
Hauptströmungen im Verzweifelten
Widerstand: Da gebe es die Uralten
und deren Anhänger, die QIN SHI
vernichten wollen, und eine kleinere
Gruppe, zu der auch Regius gehöre,
die Chanda einfach nur verlassen
und auf Rache verzichten will. Trumeri jedoch will die Superintelligenz
am weiteren Morden hindern und
bekämpfen. Er zeigt Rhodan auf einem Holo die Galaxis Escalian, deren Bewohner bald von QIN SHI
heimgesucht und ausgelöscht werden. Warum diese Galaxis? Rhodan
kommt selbst darauf: Chanda und
Escalian sind durch die auch von der
Superintelligenz genutzten Transittechnologie verbunden.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH - SPHINX

Honig von Schmeichlerlippen
Seltsam, nicht wahr, da wird in aller
Welt gelobt, das Schach bringe den
Menschen eine Friedensbotschaft,
sein Wesen sei mild, seine Absichten
integer und ohne Blutvergießen erreiche es sein Ziel. Doch leider muß
man trotz des süßen schmeichlerischen Honigs einräumen, daß das
Schach andererseits hinterhältig im
Konzept, voller Fallen und Tücken,
Listen und Pointen, kurzum: ein
Spiel für des Menschen schwärzeste
Seele ist. Da wird geopfert, Jagd gemacht, betrogen, getäuscht und geschwindelt, um den anderen ins
Unheil zu locken. Wie geht es nun
an, daß ausgerechnet dieses verteufelte Spiel mit seinen hintergründigen Gedanken so hoch im Kurs
steht? Das heutige Rätsel der Sphinx
weiß Antwort darauf. Wo zwei sich
begegnen mit offenem Visier und
sich in ihrer Bosheit nichts vormachen, wie sollte da etwas anderes zustande kommen als Ehrlichkeit
reinsten Wassers! Daß man hin und
wieder überrascht wird, liegt an der
Holprigkeit des Systems, man stolpert eben gelegentlich auch über ein
Schachmatt. Nun, Wanderer,
Schwarz fiel, weil Weiß ihn stieß aber wie?

Rhodan seine Sichtweise: Der Oracca führt eine aus den Uralten bestehende kleine Splittergruppe des
Widerstands an, die die Superintelligenz bekämpfen und sich nicht mit
Nadelstichen zufriedengeben wollen. Allerdings stehe das Erwachen
QIN SHIS unmittelbar bevor, der
dann Milliarden Wesen ihrer Existenz berauben wird. Von einem auf
der RADONJU stationierten AgenRhodan und der Skelettartige werden ten haben sie den Namen der Galavon Regius entdeckt. Der Iothone xis erfahren, deren Bewohner dem
schickt Trumeri weg und erklärt Tod geweiht sind. Rhodan, der IdeSeite 12
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Bramaier - Broistadt
Deutschland 1972
Auflösung letztes SphinxRätsels:

Schachspieler sehen durch ihre Gedanken, und so mag es also gut sein,
daß der blinde Alâ eddîn die Widerlegung des fehlerhaften weißen Zuges 1.Dc4-c1? gefunden hätte:
1...Te3-e2+! 2.Kg2-g3 - 2.Te1xe2
De8xe2+ verliert noch rascher 2...Sf6-h5+ 3.Kg3-h4 Sg5xf3+
4.Kh4xh5 f7xg6+ 5.Kh5-g4 De8e6+ 6.Kg4-g3 Sf3xe1 7.Dc1-f4 Te2g2+ 8.Kg3-h4 Lf8-e7+ 9.Df4-g5
Se1-f3#

en hat, wie der Verzweifelte Widerstand handeln sollte, wird zur
Zurückhaltung ermahnt.
RANDONJU: Tion Yulder ist aufgeflogen. Der an einem Terminal von
einem Xylthen ertappte Dosanthi
wartet auf den tödlichen Energiestrahl.
Schattenblick → INFOPOOL →
UNTERHALTUNG → PERRY
RHODAN → ERSTAUFLAGE/624:
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KINDERBLICK / GESCHICHTEN / GUTE-NACHT
Im

Schuhschrank

Während all die anderen Schuhe aus
dem Schuhschrank zu ihrem Treffen
auf dem großen Teppich im Ein
gangsflur fortzogen, war der kleine
Turnschuh still in seiner Ecke im
mittleren Schuhfach geblieben. Sein
Weinen hatte er gestoppt. Keiner der
anderen Schuhe sollte auf ihn auf
merksam werden und ihn womöglich
mit auf den Teppich nehmen. Der
kleine Turnschuh dachte bei sich:
"Die Großen reden immer viel, aber
helfen ist dann doch nicht ihr Ding.
Deshalb zieh ich lieber gleich los
und suche meinen Bruder ganz allei
ne." Der kleine Turnschuh sorgte
sich wirklich sehr um seinen Bruder.
Denn dieser war schon seit Tagen
nicht mehr im Schuhschrank aufge
taucht. Die Kinder hatten Verstecken
gespielt.
Eigentlich hatten die beiden älteren
Geschwister ihren jüngeren Bruder
Toni geärgert. Toni war der Junge,
dem die kleinen Turnschuhe paßten.
Gern spielte Toni mit seinen älteren
Schwestern. Doch die mochten das
nicht so besonders. Deshalb schlu
gen sie oft vor, Verstecken zu spielen.
Dann war ihr kleiner Bruder erst
einmal eine Zeitlang außer Gefecht.
So war es auch vorgestern gesche
hen. Diesmal versteckten die Schwe
stern nicht sich selber, sondern Tonis
geliebte Turnschuhe  jeden Schuh in
einem eigenen Versteck. Da war To
ni für eine lange Zeit beschäftigt.
Den einen Turnschuh hatten die
Schwestern ziemlich leicht versteckt,
meinten sie. Trotzdem fand Toni ihn
nicht. Er kam einfach nicht auf den
Gedanken, seine Schwester könnten
ihn genau im Schuhschrank versteckt
haben. Doch da lag er  im mittleren
Fach.
Darauf muß man erst einmal kom
men. Den zweiten Schuh versteckte
die jüngere Schwester. Sie suchte
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ist

die

Hölle los

sich einen Platz aus, an dem Toni auf
keinen Fall suchen durfte. Das war
schon ziemlich gemein. Doch so wa
ren die beiden Schwestern sicher,
daß sie die nächste Zeit ziemlich un
gestört sein würden.
Der kleine Turnschuh wartete ab, bis
alle Schuhe im Eingangsflur waren,
dann zog er los und suchte das gan
ze Haus ab. Er suchte in der Küche
hinter dem Mülleimer, denn dort hat
te er auch schon einmal eine Nacht
verbracht, nachdem Toni im Matsch
gespielt hatte. Tonis Mutter wollte,
daß Toni den Dreck gleich in den
Mülleimer kratzen sollte. Doch Toni
hatte ersteinmal seine Lieblingssen
dung geguckt und vergaß darüber
seine Schuhe. Erst am nächsten Mor
gen fielen sie ihm wieder ein. Zum
Glück bekam Tonis Mutter nicht mit,
daß er seine dreckigen Turnschuhe
wieder anzog, sonst hätten die bei
den Kleinen wohl noch länger neben
dem Mülleimer warten müssen.
Hinter dem Mülleimer lag heute je
doch kein zweiter Turnschuh. So
suchte der Kleine weiter und durch
stöberte alle Zimmer. Er suchte un
ter allen Betten, in allen Schränken,
deren Türen offen standen, und er
sah in jede Ecke. Sogar unter den
Wäschebergen, die überall auf den
Fußböden der einzelnen Zimmer la
gen, schaute er drunter  ja, er war
schon in eine unordentliche Familie
geraten.
Der kleine Turnschuh suchte die
ganze Nacht hindurch. Zum Glück
standen nachts im Haus immer alle
Türen auf. Das lag daran, daß der
kleine Toni verschlossene Türen gar
nicht leiden konnte, so blieben
nachts im Haus alle Türen offen. Nur
die Türen nach draußen waren ver
schlossen. Deshalb konnte der klei
ne Turnschuh nicht in den Garten

www.schattenblick.de

(Teil 3)

gehen und auch dort nach seinem
vermißten Bruder suchen.
Allmählich neigte sich die Nacht ih
rem Ende zu, und der kleine Turn
schuh mußte sich eine Bleibe suchen,
wo er den nächsten Tag verbringen
wollte. Kleine Schuhe können näm
lich nur nachts spazieren gehen. So
bald
die
Sonnenstrahlen
hervorkommen, ist es vorbei mit der
Freiheit. Doch die kleinen Schuhe
haben es da noch gut. Die Schuhe
der Erwachsenen haben nur in der
Geisterstunde Ausgang. In früheren
Zeiten hatten sie nachts immer soviel
Unsinn angestellt, daß sie bestraft
wurden und jetzt nur noch in dieser
einen unheimlichen Stunde ihr Un
wesen treiben können.
Der kleine Turnschuh hatte trotz des
langen Suchens den Bruder nicht ge
funden und überlegte nun, wo er am
besten bleiben könne, damit er ir
gendwie im Lauf des nächsten Tages
ins Freie gelangen konnte, um in der
folgenden Nacht den Garten nach
seinem Bruder abzusuchen. Da kam
dem kleinen Turnschuh eine Idee. Am
besten wäre es doch, wenn er sich bei
Tessa, dem Bernhardiner des Hau
ses, verstecken würde. Der ver
schleppte ja des öfteren die
unterschiedlichsten Gegenstände.
Viele Dinge waren so auch schon in
den Garten gelangt. Der kleine
Turnschuh fand das eine gute Idee
und bettete sich neben dem Bernhar
diner zur Ruhe.

Seite 13

Elektronische Zeitung Schattenblick

______I n h a l t________________________________
________________________________Ausgabe 240 / Freitag, den 6. Januar 2012______
POLITIK - REPORT - Bericht
Petersberg II - Arabellion zwischen Aufbruch und Konter
KALENDERBLATT
Kurzweiliges für den 06.01.2012 - Aphorismus "Lohn"
POLITIK - KOMMENTAR
Mehr Krieg für weniger Geld - Neue US-Doktrin mit Sparzwängen gekreuzt
UNTERHALTUNG - SPUCKNAPF Bildsatire - Lone Voice ofTexas - Sammy Lupowitz - 05.01.2012
POLITIK - MEINUNGEN
Armutszone Griechenland - EU-Statthalter Papademos verkündet Lohnkürzungen
SPORT - BOXEN - Meldungen
Erstmals seit Jahren boxt Cleverly wieder in Wales ... Orlando Salido ... G. Rigondeaux
UNTERHALTUNG
Perry Rhodan - Erstauflage - Inhaltliche Zusammenfassung von Nr. 2628
SCHACH UND SPIELE
SCHACH - Schach-Sphinx - Honig von Schmeichlerlippen
KINDERBLICK
Gute-Nacht-Geschichten - Im Schuhschrank ist die Hölle los - Teil 3
DIENSTE - WETTER
Aussichten - Und morgen, den 6. Januar 2012

Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite

1
5
6
7
8
9
10
12
13
14

DIENSTE / WETTER
AUSSICHTEN: Und morgen, den 06. Januar 2012

+++ Vorhersage für den 06.01.20121 bis zum 07.01.2012 +++

Kalte Sonne, starker Wind
spielen auf den Winter an,
der, vermißt von jedem Kind,
auch Jeans Schlaf nicht stören kann.
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