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Blut geleckt ... Spiegel Online
kolportiert BAK Shalom
Die Bundesrepublik kriegsbereit zu
machen scheint das ganze Anliegen
einer Propagandakompanie führender deutscher Medien zu sein. Das
belegt nicht nur die andauernde Häme, mit der Außenminister Westerwelle die Nichtbeteiligung der
Bundeswehr an der Eroberung Libyens vorgehalten wird. Der Ärger darüber sitzt so tief, daß die nächste
Gelegenheit, sich an einem blutigen
Beutezug zu beteiligen, ... (Seite 8)
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Marx statt Klassenkampf? Zur Kritik des Strukturmarxismus

Eine Veranstaltung mit dem Marxismusforscher Werner Seppmann
am 7. Dezember 2011 im MagdaThüreyZentrum HamburgEimsbüttel

RECHT / MEINUNGEN
Gewaltsamer Polizeieinsatz wegen
des Vorwurfs "Oury Jalloh - das
war Mord"
Der offiziell gültigen, von den Ermittlungsbehörden und den bislang
beteiligten Gerichten in ihrem Kern
akzeptierten Tathergangsversion zufolge verbrannte der damals 21jähri- Werner Seppmann
ge, aus Sierra Leone stammende Foto: © 2011 by Schattenblick
Asylbewerber Oury Jalloh am 7. Januar 2005 in einer Gewahrsamszelle Der Streit darüber, wie Marx zu
der Dessauer Polizei, ... (Seite 10) verstehen, zu widerlegen, zu ergänzen oder über sich hinauszuführen
sei, zählt zu den tiefgreifendsten
folgenschwersten der GeistesUMWELT / REDAKTION und
geschichte. Da Marx im Sinne der
Uranbergbau im Grand Canyon elften Feuerbachthese angetreten
war, die Welt nicht nur zu interpreNationalpark per Moratorium
tieren, sondern sie zu verändern,
eingeschränkt
machte er kraft seines wissenUSRegierung versucht bei
schaftlichen Werks die kritische
Umweltschützern zu punkten
Analyse der HerrschaftsverhältnisUS-Innenminister Salazar hat angekün- se und deren Überwindung zur Badigt, daß er mehr als eine Million Acres sisvoraussetzung für jedes poliLand (404.656 ha) vor neuen Bergbau- tische Handeln. Dies ruft zwangsaktivitäten geschützt hat ... (S. 12)
läufig eine Gegnerschaft auf den

Plan, die nichts unversucht läßt, die
Marxschen Thesen und Schlußfolgerungen im Kern zu negieren oder
als überholt aus dem Geschichtsverständnis zu tilgen. Zu den ideologischen Angriffen von außen
gesellen sich Zersetzungserscheinungen von innen, die nicht minder
verhängnisvolle Konsequenzen
zeitigen. Wo erklärte Marxisten
oder den Schulterschluß mit Marx
proklamierende Geistesarbeiter
darangehen, ihm im Namen vorgeblicher Präzisierung oder notwendiger Erweiterung die Zähne
gesellschaftsverändernder Relevanz zu ziehen, droht dies ganze
Generationen von Marx-Rezipienten in die Irre zu führen.
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Die jeweiligen Gründe, sich im Klassenkampf auf die traditionelle Rolle
des Intellektuellen und Wissenschaftlers als Produzent herrschaftsförmiger Ideologie zurückzuziehen,
mögen vielfältig sein. Akademische
Karrieren, erfolgreiche Publikationen
oder andere Früchte der Teilhaberschaft stehen der wenig verlockenden
Aussicht gegenüber, für das Überschreiten jener roten Linie sanktioniert zu werden, die die Spreu der
Unterworfenen und Widerspenstigen
vom Weizen der Besitzenden und
Herrschenden sowie deren Handlanger trennt. Letztendlich lassen sich
die mannigfaltigen Motive, sich im
Denken und Handeln dem vermeintlich sicheren Schoß der Gesellschaft
anzuvertrauen, in der existentiellen
Furcht zusammenfassen, andernfalls
unwiderruflich auf der Seite der Verlierer zu stehen.
Daß Karl Marx heutzutage wieder
vermehrt gelesen wird, kann angesichts der Krise des Kapitalismus
nicht verwundern. Wenn selbst Politik und Wissenschaft auf breiter
Front der zuvor zur bestmöglichen
Ordnung überhöhten und im Streit
der konkurrierenden Gesellschaftssysteme siegreichen Form der Verwertung inzwischen Mängel und
Reformbedarf attestieren, ist indessen Mißtrauen ratsam. Auf welche
Weise und mit welchem Ziel Marx in
Anspruch genommen wird, ist von
weitreichender Bedeutung: Erschließt man sich seine Analyse, um
Charakter und Verlauf der kapitalistischen Krise zu entschlüsseln und
darüber die Waffen fundamentaler
Kritik zu schärfen oder entsorgt man
mit seiner Interpretation nicht nur
Marx selbst, sondern auch jeden entschiedenen Widerstand gegen die
herrschenden Verhältnisse?
Die aktuelle Marx-Rezeption krankt
vielfach an einem Vorverständnis,
das vor über vierzig Jahren begann
und sich in dem Phänomen der sogenannten Neuen Marx-Lektüre zusammenfassen läßt. Den Ausgangspunkt setzte in Frankreich Louis AlSeite 2

thusser, der in Marx' Kritik der politischen Ökonomie die Beschreibung
einer nahezu unveränderbaren Struktur, nicht jedoch den Ausgangspunkt
zu einer revolutionären Praxis sah. In
Deutschland erachteten Hans-Georg
Backhaus und Helmut Reichelt die
Wertformanalyse der ersten drei Kapitel im ersten Band des Kapitals für
die Essenz des gesamten Werks, die
im folgenden unter dem Einfluß
Friedrich Engels von Marx zugunsten einer Annäherung an ein positivistisches Wirklichkeitsverständnis
vernachlässigt worden sei. Diese
Spaltung in den wertgeschätzten frühen Marx der reinen Analyse und
den im Bemühen um empirietaugliche Modelle angeblich gescheiterten
späten Marx mündet in ein Labyrinth
weltabgewandter Exegese, die die
herrschenden Klassenverhältnisse
und Ausbeutungsstrukturen systematisch ausblendet. Als weitere Protagonisten dieses Rückzugs auf eine
Marx-Rezeption ohne eine daraus
abgeleitete wirksame Gesellschaftskritik sind Michael Heinrich und Ingo Elbe zu nennen, die mit der von
ihnen vorangetriebenen Trennung
von Kapital und Arbeiterbewegung
ihrerseits zur Verödung von Theorie
und Praxis beitragen. Der von Wolfgang Fritz Haug gegen Michael
Heinrich erhobene Vorwurf, er habe
das Kapital gleichsam entkernt, indem er es von der Geschichte der sozialen Kämpfe trennte, bringt die
Einwände griffig auf den Punkt.
Wenn hier von der Neuen Marx-Lektüre wie von einer klar definierbaren
und durchgängigen Linie die Rede
ist, so im Sinne einer bewertenden
Zuordnung. Der Begriff selbst wurde erst von Backhaus und Reichelt
geprägt, die sich nicht explizit auf
Althusser berufen. Sie waren eingebettet in den breiten Strom einer
Denkbewegung, die in den siebziger
Jahren Abschied vom polemisch diskreditierten Arbeiterbewegungs- und
Weltanschauungsmarxismus nahmen, um sich im Zuge poststrukturalistischer Regressionen und
Ausflüchte vom entschiedenen Einwww.schattenblick.de

treten gegen kapitalistische Ausbeutung und staatliche Repression zu
verabschieden. Ein von der Empirie
bereinigtes Kapitalverständnis mag
allenfalls dazu taugen, einen Text
philologisch immer differenzierter
zu verstehen und sich im Elfenbeinturm über die profane Welt zu delektieren. Relevant für die Lebenswirklichkeit ist das Verständnis von
Struktur und Bewegungsgesetzen
des Kapitalismus indessen nur dann,
wenn man es als Werkzeug zur
Überwindung desselben begreift.
Um über das Wesen der Neuen
Marx-Lektüre aufzuklären und gegen ihren Einfluß ein Zeichen zu setzen, hatte die Assoziation Dämmerung [1] den renommierten MarxExperten Werner Seppmann ins
Magda-Thürey-Zentrum in Hamburg
Eimsbüttel eingeladen. Unter dem
Titel "Marx statt Klassenkampf? Zur Kritik des Strukturmarxismus"
untersuchten die Teilnehmer gemeinsam mit dem Referenten in Vortrag und Diskussion, wie marxistische Gesellschaftstheorie, die der
praktischen Befreiung von den
Zwängen der kapitalistischen Gesellschaft verpflichtet war, zur strukturalistischen
Rechtfertigungsideologie von Herrschaft und Ausbeutung verkommen konnte.
Werner Seppmann studierte, nachdem er den Zweiten Bildungsweg
absolviert hatte, Soziologie und
Philosophie. Er ist Vorstandsmitglied der Marx-Engels-Stiftung in
Wuppertal, tätig im Projekt Klassenanalyse@BRD und war bis zu
seinem Austritt aus der DKP 2009
Mitherausgeber der Marxistischen
Blätter. Er arbeitete unter anderem
viele Jahre mit Leo Kofler und Peter Hacks zusammen und hat zahlreiche Arbeiten zur Sozialstrukturanalyse, Klassentheorie, Ideologietheorie und zur Marxismusforschung veröffentlicht. Zuletzt
erschienen sind "Subjekt und System" (2011), "Die verleugnete
Klasse" (2011) und Dialektik der
Entzivilisierung" (2011).
Do. 12. Januar 2012
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Werner Seppmann kam einleitend
darauf zu sprechen, daß man aus einem triftigen Grund heutzutage wieder über Marx und den Marxismus
diskutiere. Während die herrschende
Orientierung angesichts der Krisenexzesse immer mehr an Boden
verliere und der Glaube an die Möglichkeit einer Reformierung des Kapitalismus schwinde, gewinne die
Marxsche Theorie der kapitalistischen Entwicklungsphasen an Überzeugungskraft. Marx präsentiere sich
faktisch weniger als ein Ökonom des
19. als vielmehr einer des 21. Jahrhunderts. Im Stadium des globalisierten Kapitalismus trete das Modell
kapitalistischer Akkumulation viel
klarer zutage als zu der Zeit, als
Marx dieses Modell gedanklich erforscht und theoretisch komprimiert
hat. Das abstrakte Kapitalverwertungsprinzip herrsche mit kaum zu
bändigender Prägekraft über die
konkreten Lebensinteressen, und immer häufiger führe die ungehinderte
Kapitalverwertung zu sozialer Destruktion und zivilisatorischem
Rückschritt.
Daher fehlt es nicht an erkenntnisleitenden Fragestellungen, sich wieder
mit dem Marxschen Kapital und seinen anderen Werken zur Kritik der
politischen Ökonomie zu beschäftigen. Oft gelingt es auf diesem Wege,
spontanen Reaktionen der Kapitalismusskepsis durch die Marx-Lektüre
ein festes Fundament zu geben.
Demgegenüber stößt man jedoch auf
eine Reihe von Kapital- und Marxismus-Interpreten, denen es nach eigenem Bekunden nicht darum geht,
gesellschaftskritische Artikulationsbedürfnisse theoretisch zu fundieren.
Sie sind vorrangig damit beschäftigt,
Marx zu entpolitisieren und ihn ohne die elfte Feuerbachthese, also ohne die Perspektive der Gesellschaftsveränderung zu interpretieren. Diese
sogenannte Neue Marx-Lektüre ist
heute eine der einflußreichsten marxistischen Interpretationsvarianten
und wird von den verschiedensten
Seiten gefördert. Erschwerend
kommt noch hinzu, daß sie beanDo. 12. Januar 2012

sprucht, die einzig authentische Les- strakt logischen Kategorien selbst zu
art der Marxschen Werke zu sein.
Subjekten gemacht, die dann ihre eigene Bewegungsform haben, die in
Ungeachtet vorhandener Differen- ihrer Sinnhaftigkeit nicht mehr überzierungsmomente innerhalb dieser prüft werden. Im Kapital geht es naBewegung gibt es für alle an diesem türlich auch um abstrakte WissenDiskurs Beteiligten doch zwei we- schaft, da methodische Vorkehrunsentliche und letztlich verbindliche gen hinsichtlich der Begriffe der poOrientierungen. Zum einen soll die litischen Ökonomie für ein
Kritik der politischen Ökonomie von profiliertes Verständnis des Kapitader marxistischen Revolutionsper- lismus unverzichtbar sind. Jedoch
spektive entlastet werden, wie es In- können sie dessen empirische Anago Elbe wörtlich ausdrückte. Und um lyse nicht ersetzen, zumal kritische
diese Veränderungsabstinenz zu ge- Begriffe nicht ohne Beschäftigung
währleisten, soll die Auseinanderset- mit den realen Verhältnissen entstezung mit den ökonomietheoretischen hen können. Begriffe einer WissenKategorien bei Marx nicht der ad- schaft, die sich nicht permanent an
äquaten Erfassung gesellschaftlicher der Realität rückversichert, werden
Entwicklungen dienen, sondern viel- blut- und weltleer und man untermehr die politische Ökonomie als wirft ihre Verwendungsweise einem
reines theoretisches Kategoriensy- beliebigen Zweck.
stem ohne jeden Realitätsbezug fixiert werden. Nach dem eigenen Problematisch ist indessen auch der
Verständnis der Neuen Marx-Lektü- Novitätsanspruch, der mit dem Bere wird also eine Theorie der Welt- griff "Neue Marx-Lektüre" erhoben
veränderung auf eine unpolitische wird. Diese ist nämlich keineswegs
akademische Fachwissenschaft re- so neu, wie sie es gerne für sich beduziert. Die finale Absicht solcher ansprucht, sondern verkauft in letzInterpretationspräferenzen liegt auf ter Konsequenz Seppmann zufolge
der Hand: Es geht in der Hauptsache nur alten Wein in neuen Schläuchen.
um die Überwindung bisheriger Les- Wenn man dieses Verfahren zurückarten des Marxschen Kapitals, die als verfolgt, findet man es schon bei
empiristische bezeichnet werden. Proudhon, den Marx entschieden
Mit Empirismus ist in letzter Konse- kritisiert. Insbesondere ist in diesem
quenz ein permanenter Realitätsbe- Zusammenhang aber Louis Althuszug gemeint, der in der neuen ser zu nennen, der zeitweise ChefDenkschule explizit vermieden wer- ideologe der Kommunistischen
den soll.
Partei Frankreichs war. Er unterscheidet sich insofern von der NeuWenngleich Marx durchaus mit logi- en Marx-Lektüre, als er sein Denken
schen Kategorien der Ökonomiekri- als theoretischen Beitrag zum Klastik arbeitet, sind diese von den realen senkampf verortet hat. Ob er den Anökonomischen Entwicklungen ab- spruch eingelöst hat, steht allerdings
strahiert. Bei der Neuen Marx-Lek- auf einem anderen Blatt, denn seine
türe verhält es sich genau umgekehrt, sehr wirkmächtige Denkschule hat
da die Beschäftigung mit dem Zu- sich nicht zufällig zumeist von der
sammenspiel der Begriffe und den Beschäftigung mit dem GegenwartsReflexionen über ihre Anordnungs- kapitalismus ferngehalten. Ihn verweise an die Stelle des konkreten bindet mit der Neuen Marx-Lektüre,
Wissens über die Dinge der Welt tre- daß er den Marxismus als eine Form
ten. Marx hat diese Herangehens- reiner, von der Empirie abgetrennter
weise in einer frühen Hegel-Kritik so Wissenschaft verstanden hat.
formuliert: Setzt man an die Stelle
des konkreten Wissens der Welt nur Bei Hans-Georg Backhaus ist der
das reine logische theoretische Kate- Rekurs auf Althusser besonders
goriensystem, dann werden die ab- deutlich, ohne daß ihm deswegen die
www.schattenblick.de
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Vermittlungsschritte bewußt sein
müssen. Daß sich ökonomische Kategorien ohne empirischen Bezug
formulieren und reflektieren lassen,
stellt in Abrede, daß Wissen nur aus
gesellschaftlichen Verhältnissen resultiert und Wissenschaft stets mit
konkreten Interessen und Herrschaftsansprüchen verbunden ist. Um
dieses Tabu aufrechterhalten zu können, nimmt die bürgerliche Ideologie
Zuflucht zu den verschiedenen Ausdrucksformen einer reinen Wissenschaft. Wird nun ein solcher Aufguß
bürgerlicher Denkmuster als innovative Auslegung des Marxismus präsentiert, ließe sich, so Seppmann,
gelassen mit Marx erwidern: Sollen
doch die Toten ihre Toten begraben.
Da diese Interpretationsvariante jedoch nicht ohne Einfluß ist und überdies als einzig angemessene Form der
Marxismus-Beschäftigung deklariert
wird, kommt man nicht umhin, sich
kritisch mit ihr zu befassen.
Althusser, der Urheber dieser Gedankenakrobatik, hat Mitte der 1960er
Jahre mit seinen beiden Büchern "Für
Marx" und "Das Kapital lesen" Furore gemacht und eine große Schülerzahl um sich versammelt. Im
Mittelpunkt seiner Theorieproduktion stehen einige bemerkenswerte
Konstruktionen wie etwa die Behauptung, daß es keinerlei Verbindungswege zwischen dem Marx der
Frühschriften und dem Marx der Kapitalanalyse gebe. Seppmann hielt
dem entgegen: Da Marx nicht vom
Himmel herabgestiegen und wie jeder irdische Mensch eine Entwicklungslinie in seinem Denken aufweist, müßte es also auch Übergänge
geben. Daß sich Althusser mit diesen
nicht beschäftigt, sollte ihn schon für
sich genommen disqualifizieren. Althusser konstatiert lediglich einen
Bruch, womit er unterstellt, Marx habe von zentralen Aspekten seines
Frühwerkes wie der Entfremdungstheorie, der Fetischismus-Analyse
und insbesondere der materialistischen Dialektik Abstand genommen.
Dieser Behauptung widersprach
Seppmann mit ausgewählten Zitaten
Seite 4

der Basis einer solchen Grundeinstellung stellen eine eigene Bewegung
dar, auf die die Menschen keinen Einfluß haben. Das hat auch Margaret
Thatcher in Reinform bürgerlicher
Ideologie behauptet, als sie erklärte,
Auf solche Widersprüche hingewie- daß es keine Alternative zum Neolisen, erklärt die Schülergemeinde Al- beralismus gebe.
thussers oftmals, Marx habe den
fundamentalen Charakter seiner ei- Wenn es überhaupt einen Idealtypus
genen Denkrevolution nicht verstan- des objektivistischen Denkens gibt,
den. Aufdiese Weise die Behauptung dann das Althussers, da bei ihm an
einzuschleusen, das "Kapital" stelle die Stelle des Marxschen Konzepts
ein rein logisch strukturiertes Kate- einer historischen Selbsttätigkeit des
goriengeflecht dar, das aus sich Menschen die Vorstellung einer alle
selbst heraus zu verstehen sei und Subjektivität verschlingenden Dekeinerlei Rückkopplung zur gesell- terminationsmaschine tritt. Die Indischaftlichen Praxis habe, hält unter- viduen bleiben nach Althussers
dessen einer Probe mit dem Worten "Gefangene von Texten und
Marxschen Denken nicht im entfern- Rollen, deren Autoren sie nicht sein
testen stand. Während Althusser das können, denn dieses Theater ist seigesellschaftliche Geschehen als Aus- nem Wesen nach ein Theater ohne
druck einer letztlich geheimnisvollen Autoren". Von einem Welttheater
Eigendynamik von Strukturen be- auszugehen, in dem die Protagonigreift ("diese Strukturen sind eine sten wie Marionetten agieren, erinKraft ohne Subjekt, von Anfang an nert fatal an ein theologisches
von niemandem"), heißt es bei Marx: Denkmuster.
Die Gesellschaft ist Produkt des
wechselseitigen Handelns der Men- Hingegen bilden bei Marx die objekschen. Und an anderer Stelle in der- tiven Umstände nicht nur ein Deterselben unmißverständlicher Klarheit: minationsgefüge, sondern auch den
Wie die Gesellschaft den Menschen Möglichkeitsraum alternativen Hanproduziert, so wird sie durch ihn pro- delns. Strenggenommen ist das der
duziert. Während Marx mit dieser Kern des historischen Materialismus.
fast definitorischen Festlegung den Die Menschen reagieren auf ihre LeAspekt historischer Selbsttätigkeit bensumstände und sind an sie gedes Menschen unterstreicht, werden bunden, aber sie modifizieren sie
durch Althussers objektivistische auch, manchmal mehr, manchmal
Denkweise selbsttätige Handlungs- weniger. So betont Marx, daß es
subjekte aus dem theoretischen Vor- nicht die Geschichte ist, die den
Menschen zum Mittel braucht, um
stellungshorizont entfernt.
ihre Zwecke durchzuarbeiten, sonDennoch wird Althusser von seiner dern daß sie nichts anderes darstellt
Schülerschar als ein Erneuerer des als die Tätigkeit des seine Zwecke
Marxismus, ja gar als Überwinder ei- verfolgenden Menschen. Dennoch
ner objektivistischen und ökonomisti- behauptet Althusser, daß seine entschen Lesart des Marxismus gefeiert, gegengesetzte Auffassung die einzig
wozu beigetragen haben mag, daß er authentische Interpretation sei. Verseine Erkenntnisse oftmals mit kapri- fiele man zufällig darauf, die Proziösen Wendungen präsentiert hat. duktionsverhältnisse auf ein bloßes
Ökonomismus besagt im Kern, daß Mittel zwischenmenschlicher Beziedas soziale Strukturgefüge die sozia- hungen zurückzuführen, täte man
len Abläufe, Denkmuster und kultu- dem Marxschen Denken Unrecht.
rellen Artikulationen weitgehend
determiniert. Gesellschaftliche Ver- Folglich findet man bei Althusser
hältnisse, so heißt es bei Althusser, auf und Marx zwei einander ausschlieaus dem "Kapital", die belegen, daß
Marx nachweislich Formulierungen
aus seinen frühen Flugschriften fast
wörtlich in sein späteres Werk übernommen hat.

www.schattenblick.de
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ßende Denkweisen. Spielen nach Althussers Auffassung die Subjekte nur
Rollen, die der Mechanismus des
Prozesses diktiert, so werden die historischen Praxissubjekte aus seinem
kritischen Reflexionshorizont entfernt, womit er letztlich jede Perspektive einer Überwindung der
Verhältnisse destruiert. Für Emanzipation ist in diesem Denken kein
Platz, sofern man nicht einem historischen Determinationsmodell anhängt, wonach sich die Freiheit
selbsttätig aus der historischen Entwicklung entfaltet. Damit wäre man
jedoch auf mechanisch-materialistische Vorstellungen zurückverwiesen,
die der bürgerliche Materialismus im
18. Jahrhundert entwickelt hat, der
sich selbst wiederum auf quasi theologische Interpretationsmuster berief.
Wer Veränderung beabsichtigt, was
bei Marx der Fall ist, muß auch reale Handlungsmöglichkeiten einräumen und sich theoretisch mit der
Frage beschäftigen, wie trotz aller
Entfremdungsverhältnisse und der
Dominanz herrschender Strukturen
menschliche Praxis als Selbsttätigkeit möglich ist. Diese Frage stellt
sich Althusser noch nicht einmal ansatzweise. Marx hingegen hat sich
der Aufgabe gewidmet, Gesellschaft
als etwas historisch Gewordenes und
deshalb durch die Aktivitäten ihrer
Akteure Veränderbares darzustellen.
Das hat er gerade angesichts der
herrschenden Vergeblichkeitsvorstellungen formuliert, da bürgerliche
Verhältnisse den Eindruck erwecken
und dies zur ideologischen Konstante des Alltagsbewußtseins verdichten, daß die Verhältnisse verfestigt
und unveränderbar seien. Daß es immer Herren und Knechte geben muß,
entspringt genuin bürgerlichem Bewußtsein, wogegen sich Marx stets
gewandt hat. Die Kapitalanalyse hat
bei Marx auch den Zweck, zu zeigen,
daß die bürgerlichen Verhältnisse historisch entstanden sind und aufgrund ihrer historischen Entstehungsbedingungen auch durch
Handlungssubjekte überwunden
Do. 12. Januar 2012

werden können. Mit Hilfe der Kapitalanalyse wollte Marx, wie er das
wörtlich formuliert hat, die gegebene Gesellschaftsform im Flusse ihrer
Bewegung, also auch nach ihrer vergänglichen Seite darstellen. Er wollte die Klasseninteressen offenlegen
und den zu seiner Zeit noch weitgehend spontanen Widerstandsbewegungen ein Wissen über die
tatsächlichen Zusammenhänge ihrer
Kämpfe, aber auch über den Horizont ihres politischen Handelns hinaus vermitteln.
Dieses Verständnis der gesellschaftlichen Wirklichkeit als wechselseitiges
Bedingungsverhältnis zwischen handelnden Menschen und objektivem
Strukturgefüge liegt als Leitfaden
auch der Kapitalanalyse zugrunde.
Wer also von vornherein wie Althusser oder die Neue Marx-Lektüre diese gesellschaftstheoretische Prämisse
ausgrenzt, kann im Grunde nicht verstehen, was Marx mit der Kapitalanalyse bezweckt hat und wie diese
Argumentationsschritte organisiert
sind. Dieser theoretische Unterbau,
also die Wirkungs- kraft des historischen Materialismus, wird von Althusser vollständig ignoriert. Statt
dessen stilisiert er im Rahmen seines
ahistorischen Wissen- schaftsverständnisses nach dem Modell naturwissenschaftlicher Beschreibungsprozeduren die Marx- sche Kapitalanalyse zu einem geschlossenen System ohne jeden Weltbezug. Und
genau an diesem Verständnis schließt
dann auch die sogenannte Neue Kapital-Lektüre an.
Dazu eine Formulierung bei Althusser, die genauso bei den Wortführern
der Neuen Marx-Lektüre stehen
könnte: "Einmal wirklich begründet
und entwickelt bedürfen Wissenschaften zur Verifizierung ihrer Erkenntnisse, d.h. zum Nachweis des
Erkenntnischarakters keiner Bestätigung durch andere äußere Praxisformen mehr." Das mag für die
Mathematik gelten, die ein rein logisches System ist, das jedoch ungeachtet dessen auch aus den
www.schattenblick.de

gesellschaftlichen Praxisformen heraus entwickelt wurde. Auch die formale Logik ist nicht vom Himmel
gefallen, sondern das Produkt der
menschlichen Welterfahrung über
Generationen, woraus sich das abstrakte System entwickelt hat, das
sich gerade in seiner Abstraktheit als
praxistauglich erwies. Bei den angewandten Menschenwissenschaften
gilt die Aussage Althussers keineswegs.
Gerade deshalb betont Marx an vielen Stellen, daß dieser abstrakt naturwissenschaftliche Materialismus,
von dem er explizit spricht, defizitär
sei und bei ökonomischer Analyse
durch den Rekurs auf die jeweils
wirklichen Lebensverhältnisse
durchbrochen werden müsse. Das sei
die wirklich materialistische und daher wissenschaftliche Methode. Die
Neue Marx-Lektüre knüpft also nicht
an Marx, sondern an Althusser an,
der die Ökonomiekritik in eine reine
Entwicklungslehre überführt, die
von den sozialen Konstellationen,
Kämpfen und Machtbedürfnissen
abgeschieden wird.
Ohne Frage wird natürlich auch bei
Marx im Kapital eine abstrakte
Theorie der kapitalistischen Entwicklung entworfen, die man als logizistisches Kategoriengeflecht
mißverstehen könnte. Jedoch ist sie
nur ein Bindeglied des theoretischen
Vermittlungsprozesses zwischen
Realität und ökonomischen Kategorien. Marx erinnert mehrfach daran,
daß die abstrakte Analyse fortlaufend
mit dem historischen Prozeß, also
mit der realen Entwicklung, in Beziehung gesetzt werden muß, wenn
man seine Erkenntnisabsicht nicht
verfehlen will. Man muß, so sagt
Marx wörtlich, diese Dinge im Detail studieren, um zu sehen, wozu die
Bourgeoisie sich selbst und den Arbeiter macht, wie der Bourgeois die
Welt ungeniert nach seinem Bilde
modeln kann. Wenn Marx eine abstrakte Theorie des kapitalistischen
Entwicklungsprozesses präsentiert,
so dient sie ihm dazu, das BeweSeite 5
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gungsgesetz des Kapitalismus zu
entschlüsseln. Das erfordert zunächst
einmal eine Darstellung der Logik
des Gesamtprozesses. Aber diese
Gesetzesanalyse ist und bleibt nur
ein Zwischenstadium. Immer wieder
wird das formal im "Kapital" dadurch dokumentiert, daß die logische
Analyse zum historischen Prozeß zurückvermittelt wird. Mithin sind die
historischen Rekurse, die sich allenthalben im "Kapital" finden, kein
geistloser Zeitvertreib, sondern haben eine konstitutive Bedeutung für
die Entwicklung dieser abstrakten
ökonomischen Kategorien. Hingegen kann man bei einem geschlossenen logischen System lediglich
prüfen, ob die Kategorien nach den
Gesetzen reiner Logik zueinander
passen, während sich ihre Griffigkeit
und Plausibilität einer Überprüfung
entziehen.
Die hier skizzierte Kombination von
Strukturfetischismus, Objektivismus
und Logizismus der Neuen MarxLektüre stellt einen Frontalangriff
auf die konkrete Emanzipationstheorie dar. Es wird vom historischen
Materialismus Abschied genommen
und die Ökonomiebewegung in dem
geschilderten Sinne auf einen reinen
Strukturkosmos heruntergebrochen.
Praxisobjekte haben darin ebensowenig Platz wie die gesellschaftliche
Realität als Lebensraum konkreter
Menschen. Wollte man die Althussersche Theoriearbeit zusammenfassen, müßte man sagen, daß sie im
Effekt einer Destruktion des Marxismus gleichkommt. Das hat auch der
fulminante Althusser-Kritiker E. P.
Thompson in seinem Werk "Das
Elend der Theorie" auf den Punkt gebracht: Althusser und seine Fackelträger greifen im Kern den
historischen Materialismus selbst an,
sie treten nicht an, ihn zu modifizieren, sondern ihn zu verdrängen. Dafür, daß diese Schule Marxismusbeschäftigung als Marxismusentsorgung betreibt, gibt es einen unverdächtigen Zeugen, nämlich
Althusser selbst. In seiner Autobiographie sagt er explizit, daß seine
Seite 6

theoretischen Präferenzen durchaus
nicht die von Marx seien. Auch sagt
er, daß für ihn der Marxismus nie der
unüberschreitbare intellektuelle Horizont des 20. Jahrhunderts gewesen
sei, wie dies Jean-Paul Sartre in seiner marxistischen Phase formuliert
hat. Daß er sich trotzdem, so Althusser wörtlich, auf die Autorität von
Marx berufen hat, habe einen rein legitimatorischen Charakter. Er wollte
in den Diskussionen der kommunistischen Partei, der marxistischen
Linken, ernstgenommen werden.
Festzuhalten bleibt abschließend,
daß die Althussersche Theoriearbeit
in allen wesentlichen Punkten von
den Grundlagen des Marxismus
wegführt und keine Theorie der Gesellschaftsveränderung repräsentiert.
Aus ihr werden alle Theoreme und
Elemente entfernt, die für ein kritisches Verständnis des Gegenwartskapitalismus unabdingbar sind. Es
wird ein Marxbild ohne Zivilisationskritik und humanistische Selbstvergewisserung propagiert, ohne
Entfremdungstheorie und die konkrete Perspektive der Selbstbefreiung. Aus diesem Grunde präsentiert
sich darin ein Marxismus, der kein
Laboratorium grenzüberschreitender
Praxis mehr ist.
In der anschließenden Diskussion
wurde unter anderem die Frage aufgeworfen, worauf sich der Erfolg der
ihrem Wesen nach langweiligen
Neuen Marx-Lektüre eigentlich
gründe. Werner Seppmann führte dazu aus: "Die Opportunisten riechen
sich gegenseitig." Hier könne man
intellektuelle Distanzierungsbedürfnisse befriedigen, ohne sich allzu
sehr auf die tabuisierten Bereiche
einzulassen. Man beschäftigt sich
mit dem Kapital, ohne die reale gesellschaftliche Bedeutung der Ausbeutung zur Kenntnis zu nehmen.
Wollte man dem Intellektuellen ein
kritisches Verhältnis zur Realität attestieren, so handelt es sich in diesem
Fall um ein kritisches System, mit
dem man durchaus eine akademische
Karriere absolvieren kann. Davon
www.schattenblick.de

abgesehen geht von solchen intellektuellen Spiegelfechtereien und Gedankenexperimenten auch eine
starke Faszination aus. Hat man einmal den Reiz des Spiels mit diesen
logischen Kategorien entdeckt, so
kann das einem durchaus eine intellektuelle Freude bereiten, die einerseits kritisch anmutet und andererseits für den persönlichen Lebensweg und die Karriere folgenlos
bleibt.
Zu der vielfach erhobenen Kritik an
der Occupy-Bewegung, sie verurteile lediglich das Fehlverhalten einzelner Personen oder Institutionen,
ohne sich mit dem Charakter des gesamten Systems zu konfrontieren,
kehrte Seppmann nochmals auf die
Sichtweise der Neuen Marx-Lektüre
zurück: Diese verabsolutiere den Systemzusammenhang und könne daher den Bankenkritikern nur
nahelegen, daß sie sich gegen objektive Abläufe wendeten, in die man
nicht intervenieren könne. Andererseits greife Occupy zu kurz, wenn
die Krisenentwicklungen als Produkt
subjektiven Fehlverhaltens interpretiert werden. Gesellschaftstheoretisches Denken auf der Höhe der Zeit
müsse den Zusammenhang stiften,
wobei sich die Frage stelle, ob innerhalb dieser Systemgrenzen überhaupt noch regulierende Interventionsmöglichkeiten existieren, die
geeignet sind, die Destruktionsdynamik auszuhebeln. Damit werde nicht
die Praxisperspektive als solche in
Frage gestellt, doch verweigere man
sich der rein reproduktiven, regulierenden Praxis zugunsten einer
grundsätzlichen Negation des Systems.
Susann Witt-Stahl, die mit der Assoziation Dämmerung die Veranstaltung organisiert hatte, regte an, das
Augenmerk verstärkt auf die fatalen
Auswirkungen der Neuen MarxLektüre auf die antikapitalistische
Praxis zu richten. Man müsse fast
schon von einer Kriegserklärung
sprechen, zumal diese Ideologie Einzug in die Popkultur gehalten habe
Do. 12. Januar 2012
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und einen rein bürgerlichen Kommunismusbegriff befördere. Die in doppelter Hinsicht junge OccupyBewegung mache ihre Fehler, doch
fehle es ihr dabei an der Solidarität
einer Linken, die ihre Kritikfähigkeit
unterstützend einbringe. Hingegen
griffen Vertreter der Neuen MarxLektüre diese Bewegung aufs aggressivste an, denunzierten und dämonisierten sie als antisemitischen
Nazimob.

das in diversen Studien nachgewiesen worden sei. Wer drei Jahre arbeitslos ist, zeige die Symptome
eines sterbenden Menschen. Die Leistungssozialisation sei noch immer
das zentrale Moment bei der Vergesellschaftung des Menschen, und
deshalb fielen die Arbeitslosen in ein
tiefes Loch, wenn ihnen die Bestätigung von Leistungsimperativen verwehrt wird.

Von Kriegen abgesehen zeige sich
der Kapitalismus nirgendwo sonst in
seiner Absurdität so deutlich wie in
der Massenarbeitslosigkeit. Auf der
einen Seite ein Arbeiten bis zum
Umfallen, auf der anderen ein erzwungener Müßiggang. 25 Stunden
sind genug - ist daher eine revolutionäre Übergangsforderung. Die Bourgeoisie schrecke davor zurück, weil
Arbeit als Herrschaftsmittel ansonsten ihre Wirkung verlieren würde.
Arbeit ist ein Disziplinierungsmittel,
indem man Menschen in einen an
sich unnötig gewordenen Existenzkampf wirft. Vor 30 Jahren hat in einer Mittelschichtsfamilie nur der
Mann 40 Stunden gearbeitet. Heute
muß man mit zweieinhalb Familienangehörigen mindestens 90 Stunden
arbeiten, um über die Runden zu
kommen. Dieses permanente
Zwangsverhältnis, verbunden mit
der unausgesetzten Verunsicherung
drohender Arbeitslosigkeit, sei einer
der Gründe, weshalb man an dieser
Art des Arbeitsregimes festhält. Wer
behaupte, man müsse nur kreativ mit
der Erwerbslosigkeit umgehen, mache die Rechnung ohne die psychiAngesprochen auf die zunehmend schen Belastungen und erhebe sich
opportune Lesart, vom Mythos Ar- über die empirischen Fakten.
beit zu sprechen und die Arbeiterbewegung als Fetisch zu diskreditieren, Auch im Zusammenhang der Frage
erwiderte Seppmann, dies erinnere nach dem revolutionären Subjekt
ihn an die absurde Auffassung, es verwies Seppmann auf die zentrale
handle sich bei der Realität um blo- Bedeutung der Arbeit für die Funktiße Sinneseindrücke. Man habe es mit onsmechanismen der kapitalistibitterstem Zynismus gegenüber der schen Gesellschaft. Kapital sei nichts
gesellschaftlichen Wirklichkeit zu anderes als das Produkt der Ausbeutun. Wer arbeitslos werde, falle aus tung lebendiger Arbeit. Dies sei der
dem sozialen Gefüge heraus, verän- Dreh- und Angelpunkt kapitalistidere seine Persönlichkeitsstruktur scher Ökonomie, und solange Kapiund verliere die Lust am Leben, wie talismus existiere, könne man nur an
Werner Seppmann charakterisierte
die Occupy-Bewegungen als spontane Reaktionen auf Krisenprozesse.
Daß es ihnen zumeist an Resonanz
fehle, liege zum einen daran, daß ihr
kritischer Zugriff nicht intensiv genug sei. Vor allem aber verbinde sie
mit allen anderen linken Kräften die
völlige Abwesenheit von Alternativen. Ohne ein überzeugendes Modell
alternativer Vergesellschaftung werde es keine wirksame Sozialbewegung geben. Die traditionellen
politischen Organisationen hätten
diese Frage verschoben und darüber
enorme Defizite aufgebaut, die sich
nun rächten. Hinzu komme natürlich,
daß der Sozialismusbegriff diskreditiert sei. Wenn Althusser die Vergeblichkeit des Menschen als historische
Tatsache behauptet, könne sich der
Alltagsmensch darin wiedererkennen und dies womöglich sogar als
Entlastung empfinden. Wie immer
man dies individualpsychologisch zu
erklären versuche, gehe es doch vor
allem darum, der Desorientierung argumentativ-aufklärend zu begegnen.

Do. 12. Januar 2012
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dieser Stelle ansetzen, um die bestehenden Machtstrukturen aufzusprengen. Im übrigen sei der Betrieb
nach wie vor das Machtzentrum der
bürgerlichen Gesellschaft. Werde
dort gestreikt, was leider nur selten
geschehe, greife das unmittelbar in
den Verwertungsprozeß des Kapitals
ein, was nicht in gleicher Weise für
Streiks in anderen gesellschaftlichen
Sektoren gelte: "Unter diesen Gesichtspunkten beschäftigen wir uns
konkret mit der Arbeit und davon abgeleitet mit der Arbeiterklasse." Diese Aussage Werner Seppmanns mag
hier als Schlußwort stehen, setzt sie
doch noch einmal kurz und bündig
einen Kontrapunkt zum Manko der
Neuen Marx-Lektüre.
Fußnote:
[1]
http://www.assoziation-daemmerung.de/
Interview mit Werner Seppmann
anläßlich der Veranstaltung:
http://www.schattenblick.de/infopool/politik/report/prin0101.html
http://www.schattenblick.de/infopool/politik/report/prin0102.html
Beim Vortrag
im MagdaThüreyZentrum
Foto: © 2011 by Schattenblick
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POLITIK / KOMMENTAR / PROPAGANDA

Blut geleckt ... Spiegel Online kolportiert BAK Shalom
Die Bundesrepublik kriegsbereit zu
machen scheint das ganze Anliegen
einer Propagandakompanie führender deutscher Medien zu sein. Das
belegt nicht nur die andauernde Häme, mit der Außenminister Westerwelle die Nichtbeteiligung der
Bundeswehr an der Eroberung Libyens vorgehalten wird. Der Ärger
darüber sitzt so tief, daß die nächste
Gelegenheit, sich an einem blutigen
Beutezug zu beteiligen, auf keinen
Fall verpaßt werden soll. Nicht willens, die Implikationen europäischer Staatenkonkurrenz zwischen
transatlantischer und deutscher Hegemonie dieser von der Kanzlerin
getragenen Entscheidung auf den
Tisch zu legen, wurde anläßlich des
Besuchs Westerwelles in Libyen
einmal mehr in die Kerbe des angeblichen Verlusts deutschen Zugriffs auf die lukrativen Ressourcen
des nordafrikanischen Landes geschlagen.
Die Entscheidung, diesen oder jenen
Krieg einmal ausfallen zu lassen, beruht nicht auf altruistischer Emphase oder völkerrechtlichen Normen,
sondern folgt dem Kalkül einer
Staatsräson, dem die Nöte und Leiden der von kriegerischen und wirtschaftlichen Katastrophen betroffenen Bevölkerungen so gleichgültig
sind wie die Art und Weise, auf die
sich das Kapital verwertet. So ist die
unmittelbare Verknüpfung aggressiver Eroberungspolitik und langfristiger ökonomischer Vorteilsnahme nur
bedingt gegeben, wie die enttäuschende Bilanz des US-Kapitals im
Irak belegt. Abgesehen von der staatlichen Quersubventionierung durch
die immensen Kosten der neunjährigen Besetzung des Landes ist wenig
geblieben, das den militärischen
Aufwand im Verhältnis zur einst entworfenen Aussicht auf großen Gewinn rechtfertigte.
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Wie dieser Krieg in erster Linie ein
Projekt gewaltsamer Durchsetzung
nicht nur der geostrategischen und
ökonomischen Interessen, sondern
auch der gesellschaftlichen und kulturellen Hegemonie seiner maßgeblichen Akteure war, so soll auch der
nächste Feldzug dafür sorgen, daß
der Gültigkeit der zur globalen Leitdoktrin erhobenen Normen und Werte nicht widersprochen werden kann.
Die Bundesrepublik verfügt nicht
umsonst über Streitkräfte, die von
der strategischen Konzeption bis zur
wehrtechnischen Umrüstung aufAngriff abonniert sind. Die Interessen
der Menschen, die staatlicher und
ökonomischer Gewalt ohnmächtig
ausgeliefert sind, zu artikulieren ist
also nicht nur im Falle des auf Umverteilung von unten nach oben ausgerichteten Krisenmanagements
Aufgabe linker emanzipatorischer
Kräfte. Daß dies trotz der Schwäche
der linken Bewegung in Deutschland
immer wieder erfolgt, wird dementsprechend rigoros zum Anlaß genommen, den medialen Antikommunismus totalitarismustheoretisch aufzuladen, um Kriegsgegnern eine verwerfliche Nähe zu üblen Despoten
anzulasten.
Ein exemplarisches Beispiel dafür ist
ein Artikel auf Spiegel-Online, in
dem den Unterzeichnern eines Aufrufs zur Beendigung der Kriegsvorbereitungen und Embargopolitik
gegen den Iran und Syrien [1] "Linke Solidarität mit Schlächter Assad"
[2] vorgeworfen wird. Inhaltlich
wird mit der Anprangerung vermeintlich haltloser Behauptungen
über die Rolle der NATO-Staaten in
diesen Konflikten vor allem gegen
die Linkspartei blankgezogen. Als
Kronzeuge für die Verwerflichkeit
der in dem Aufruf vertretenen Forderungen wird der Bundesarbeitskreis
(BAK) Shalom aufgeboten. Unter
www.schattenblick.de

Berufung auf eine Stellungnahme
dieses Zirkels neokonservativer Bellizisten innerhalb der Linksjugend
Solid, deren Titel "Gegen linke Solidarität mit den Schlächtern von Syrien und Iran!" [3] von SpiegelOnline nur leicht modifiziert übernommen wurde, läutet das Hamburger Magazin eine neue Runde in der
von außen wie innen betriebenen
Zersetzung der Partei Die Linke ein.
Dem Grundsatz getreu, daß eine Betrachtung des nahöstlichen Krisenszenarios, die über das analytische
Niveau der Bild-Zeitung hinausgeht,
der Vollendung der von der US-Regierung schon vor zehn Jahren konzipierten Neuordnung der Region
unter westlicher Vorherrschaft nur
abträglich sein kann, wird mit BAK
Shalom schlicht behauptet, es seien
"nicht die Nato, die USA oder Israel,
die einen Bürgerkrieg in Syrien anfachen, sondern das syrische und iranische Regime". Zweifellos läßt sich
die Legitimität des Anliegens der syrischen und iranischen Bevölkerung
nach politischem Wandel ebensowenig negieren wie die Bandbreite der
syrischen Opposition, die von Gruppen, die einen Bürgerkrieg lostreten
wollen und eine Intervention der
NATO verlangen, bis zu Organisationen, die den politischen Wechsel
als innersyrische Angelegenheit begreifen und aus eigener Kraft bewerkstelligen wollen, reicht. Das
Interesse der NATO-Staaten, die bislang gescheiterte Zerschlagung des
sich den Vormachtansprüchen der
USA und EU widersetzenden Bündnisses zwischen den Regierungen
Syriens und des Irans doch noch zum
Erfolg zu führen, zu dementieren
zeugt allerdings von einer intellektuellen Schlichtheit, die das ganze
Elend der notgedrungenen Leugnung
offenkundiger Widersprüche erkennen läßt.
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In dem Aufruf der Kriegsgegner hingegen wird weder für oder gegen die
Regierungen Syriens und des Irans
Partei genommen. Seine Unterzeichner unterstützen vielmehr das Recht
der Bevölkerungen dieser Länder,
ihre Verhältnisse selbstbestimmt zu
regeln, anstatt die unmittelbare Herrschaft nationaler Eliten gegen die
nicht minder passiv erlittene Herrschaft fremder Interessen einzutauschen:

"Das iranische und syrische Volk ha
ben das Recht, über die Gestaltung
ihrer politischen und gesellschaftli
chen Ordnung allein und souverän
zu entscheiden. Die Erhaltung des
Friedens verlangt es, dass das Prin
zip der Nichteinmischung in die in
neren Angelegenheiten anderer
Staaten konsequent eingehalten
wird." [1]

Dafür, sich auf verbürgte völkerrechtliche Prinzipien zu berufen, gibt
es viele gute Gründe, wie die Kriege
in Jugoslawien, Afghanistan, Irak
und Libyen belegen. In allen Fällen
wurde erhebliches Leid über die Zivilbevölkerung gebracht, und das
nicht nur durch die Aggression der
NATO-Staaten, sondern auch durch
die dadurch freigesetzten Zerwürfnisse unter den ethnisch-religiösen
Gruppen der Bevölkerungen. Das
jüngste Ergebnis des humanitären Interventionismus, der Sturz der libyschen Regierung mit Hilfe der
Instrumentalisierung einer demokratischen Protestbewegung durch die
NATO und die Einsetzung einer gegen den sozialen Aufstand der arabischen Bevölkerungen gerichteten,
die Restauration oligarchischer bis
islamistischer Interessen betreibenden Statthalterregierung, kostet die
libysche Bevölkerung möglicherweise nicht nur ihre relativ großzügige
sozialpolitische Beteiligung an der
Ölrente. Auch auf diesem Schlachtfeld westlicher Hegemonialinteressen werden nun Machtkämpfe
ausgefochten, die - wie im Irak und
in Afghanistan - in einen langwierigen Bürgerkrieg münden könnten.
Do. 12. Januar 2012

Auf Spiegel-Online hingegen, wo
der Einsatz westlicher Geheimdienste und Spezialkommandos im Libyenkrieg durchaus bestätigt wurde,
wird mit Hilfe des BAK-ShalomTextes der Eindruck erweckt, die
Verfasser des Aufrufs betrieben mit
der Behauptung, nämliches geschehe
auch im Iran und in Syrien, eine üble Form der Parteinahme für einen
"Schlächter". Diese Diktion einer
Gruppe, die die blutige Durchsetzung des israelischen Siedlerkolonialismus für einen Ausbund
demokratischen und zivilisatorischen Fortschritts hält und die aus ihrem Wunsch nach einem kriegerischen Regimewechsel im Iran keinen Hehl macht, in einer nicht als Zitat ausgewiesenen Artikelüberschrift
zu übernehmen, um die Verfasser
und Unterzeichner des Aufrufs kollektiv als irregeleitete Gesinnungstäter zu diffamieren, ist schon eines
Broder wert. Nicht ganz zufällig ist
dieser Journalist, auf den der Titel
des Demagogen, wie seine jüngsten
Ausfälle gegen das "alternative, friedensbewegte, rote Pack" [5] belegen,
allemal zutrifft, gern gelesener Autor
dieses Blattes.
So bescheidet sich Spiegel Online
darauf, den Unterzeichnern des Aufrufs unter Verweis auf BAK Shalom
"puren Antiamerikanismus" anzulasten. Mit dieser politklerikalen
Letztbegründung für falsch und richtig erweist sich sein Journalismus als
von eben jener ideologischen Borniertheit befallen, derer er Linke notorisch bezichtigt, sobald diese
Position gegen herrschende Verhältnisse beziehen. Das führende deutsche Meinungsmedium sitzt fest im
Sattel der auch vom Springer-Konzern propagierten neokonservativen
Weltanschauung und ist schon deshalb nicht daran interessiert, die Kritiker der NATO-Kriegspolitik zu
widerlegen. Ihre Sorge, daß ein "Angriff der Nato auf Syrien oder Iran
(...) zur direkten Konfrontation mit
Russland und China führen" könnte,
findet keine Erwähnung, weil diese
Gefahr nicht nur die direkt betroffewww.schattenblick.de

nen Bevölkerungen bedroht, sondern
weil ein gewaltsamer Übergriff von
dieser Proportion die gesellschaftlichen Verhältnisse in der Bundesrepublik einem fundamentalen Wandel
unterziehen könnte.
Um nichts anderes geht es den neokonservativen Funktionseliten im
Angesichte des globalen Krisenszenarios. Der 2011 manifest gewordene Widerstand der Opfer des
kapitalistischen Weltsystems ist unter gegebenen, noch demokratischen
Verhältnissen nicht zuverlässig genug zu unterdrücken, als daß man
nicht den Einsatz erhöhte, um den
Preis unumkehrbarer Herrschaftsverhältnisse zu erringen. Ein großer
Krieg im Nahen und Mittleren Osten
riefe angebliche Sachzwänge der nationalen Sicherheit in den europäischen Gesellschaften auf den Plan,
mit denen sich die abzeichnende
Etablierung autoritärer Verhältnisse
weit unproblematischer durchsetzen
ließe als mit dem Argument, die
Überwindung der Krise des Kapitals
bedürfe des Einsatzes aller gesellschaftlichen Kräfte, also vor allem
derjenigen, die noch niemals von der
finanzmarktgenerierten Reichtumsproduktion profitiert haben. Die
Kriegstreiber setzen nicht umsonst
auf die Wucht der demagogischen
Bezichtigung, müßten sie doch passen, wenn sie sich auf eine Analyse
des herrschenden Klassenantagonismus und seiner kulturalistischen Tapezierung einließen.
Und so greift eins ins andere, wie das
Interview mit dem Hoffnungsträger
der Parteirechten in der Linken,
Dietmar Bartsch, zeigt. Einen Tag
nach dem Spiegel-Bericht distanziert
er sich im Deutschlandfunk [6] entschieden von Mitgliedern der eigenen Fraktion wie Diether Dehm und
Sevim Dagdelen, die den Aufruf unterzeichneten. So lange sich Mitglieder der Partei Die Linke nicht beirren
lassen und eine imperialistische Aggression als solche erkennen und kritisieren, so lange wird diese Partei
von den neurechten bürgerlichen
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Eliten, die den Sozialrassismus und
die Islamfeindlichkeit der Sarrazin
und Broder auf ihre Fahnen geheftet
haben, mit allen Mitteln beschädigt
werden. Sich davon nicht beeindrucken zu lassen, sondern den Primat militaristischer und kapitalistischer Ideologie anzugreifen, mag
keine leichte Aufgabe sein, doch
geht es um nichts geringeres, als katastrophalen Entwicklungen von
grundstürzender Wirkung Einhalt zu
gebieten.

RECHT / MEINUNGEN / DILJA

Gewaltsamer Polizeieinsatz wegen des Vorwurfs
"Oury Jalloh - das war Mord"
"Starke" Argumente der Dessauer Polizei 
Prügel für Polizeikritiker

Der offiziell gültigen, von den Ermittlungsbehörden und den bislang
beteiligten Gerichten in ihrem Kern
akzeptierten Tathergangsversion zufolge verbrannte der damals 21jährige, aus Sierra Leone stammende
Asylbewerber Oury Jalloh am 7. JaFußnoten:
nuar 2005 in einer Gewahrsamszelle
[1] http://www.freundschaft-mitder Dessauer Polizei, nachdem er
valjevo.de/wordpress/?p=402
selbst die feuerfeste Matratze, auf
[2] http://www.spiegel.de/politik/
deutschland/0,1518,808255,00.html der er - an Händen und Füßen fest[3] http://bak-shalom.de/index.php/ geschnallt - lag, mit einem Feuer2012/01/08/gegen-linke-solidaritat- zeug entzündet hatte. Nach mehreren
Gerichtsprozessen, in denen in den
mit-den-schlachtern-von-syrienzurückliegenden Jahren der Versuch
und-iran/
unternommen worden sein soll, den
[4] http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,754370,00.html Feuertod des jungen Mannes aufzu[5] http://www.aachener-nachrich- klären, ist diese Konstruktion ungeachtet ihrer generellen Unglaubten.de/news/politik-detail-an/
1948671?_link&skip&_g=Broders- würdigkeit sowie mannigfaltiger Wirhetorischer-Sturmangriff-auf-das- dersprüche und Ungereimtheiten im
Grundsatz wie im Detail noch immer
friedensbewegte-Pack.html
nicht in ihren Grundfesten erschüt[6] http://www.dradio.de/dlf/sentert worden. Diese Aussage gilt jedungen/interview_dlf/1649380/
doch ausschließlich für Polizei und
Justiz und im großen und ganzen
auch die Politik.

KALENDERBLATT
Kurzweiliges für Donnerstag,
den 12. Januar 2012

Aphorismus

.

Ehrlich
Es gilt als aufrichtig,
wenn Täuschungsmanöver
überprüfbar ins Leere greifen;
dem gelungenen Täuschungsmanöver
jedoch wird vertraut.
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Diese Haltung, um nicht zu sagen
Front des Schweigens oder vielmehr
der Bereitschaft, auch das schier Unglaubliche als vermeintliche Wahrheit anzunehmen und zu akzeptieren,
so es den eigenen Interessen zweckdienlich zu sein scheint, ist für all die
Menschen, die diesen wie auf unsichtbaren Befehl hin vollzogenen
Gleichschritt nicht mitzuvollziehen
bereit sind, schier unerträglich. Es
waren die Freunde Oury Jallohs, die
nicht bereit waren, den über alle Maßen grauenhaften Tod ihres Vertrauten als einen katastrophalen
Schicksalsschlag hinzunehmen. Mit
dem unbeugsamen Willen, jedwegen
Vertuschungs- und Verschleierungsmanövern so lange entgegenzutreten,
www.schattenblick.de

bis die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen worden seien,
treten sie nicht nur bei den alljährlichen Kundgebungen in Erscheinung,
sondern sind ohne Unterlaß darum
bemüht, die Mauern des Schweigens
und Vergessens einzureißen.
Daß die bundesdeutsche Justiz die
Aktenblätter noch immer nicht
schließen konnte und seit einem Jahr
dieser Fall vor dem Landgericht
Magdeburg neu verhandelt wird,
nachdem der Bundesgerichtshof
einen der zunächst für die beiden angeklagten Polizeibeamten ergangenen Freisprüche aufgehoben hatte,
wird nicht zuletzt auch dem Engagement der von Jallohs Freunden gegründeten Initiative [1] zugeschrieben. Begründet hatte der BGH
diese Entscheidung im wesentlichen
mit starken Zweifeln an der Schlußfolgerung des Dessauer Landgerichts, daß der Polizeibeamte, dem
eine ungeachtet des Feueralarms zu
zögerliche Haltung zum Vorwurf gemacht worden war, Oury Jalloh hätte retten können, wenn er sofort auf
den Alarm reagiert hätte. Über die
Einzelheiten dieses Falles, der wie
nur wenige in der Lage ist, das Kernverhältnis zwischen Staatsgewalt
und seinen Bürgern, in diesem Fall
der (Dessauer) Polizei und einem
jungen Schwarzafrikaner, auf den
Punkt zu bringen, ist bereits sehr viel
publiziert worden, so daß an dieser
Stelle darauf verzichtet werden kann,
ein Informationsdefizit, das es nicht
gibt, zu beheben [2].
Am vergangenen Wochenende kam
es bei einer Kundgebung der Freunde und Mitstreiter der Jalloh-Initiative zu einem massiven Angriffseitens
der Dessauer Polizei, die im UnterDo. 12. Januar 2012
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schied zu den Demonstrationen der
vorangegangenen Jahre nun offensichtlich gewillt war, mit allen ihr zu
Gebote stehenden Mitteln zu verhindern, daß Sprechchöre und Transparente, die den Vorwurf "Oury Jalloh
- das war Mord" beinhalten, öffentlich gemacht werden können. Dem
Anmelder der Demonstration, Mitbegründer der Initiative und engem
Freund Jallohs, Mouctar Bah, hatten
die Beamten zwei Tage zuvor in dessen "Telecafé" ihre Aufwartung gemacht. Die Parole "Ouri Jalloh - das
war Mord" werde diesmal nicht toleriert, so die Ankündigung der Polizei
gegenüber Bah. Für eine solche Verleumdung werde er verantwortlich
gemacht, sobald Teilnehmer der Demonstration diese Parole öffentlich
machen würden.
Eine solche Demonstration polizeilicher Stärke verfehlte allerdings ihre
Drohwirkung, denn Mouctar Bah wie
auch seine Mitstreiter ließen sich
nicht einschüchtern. Als dann am
Samstag die Polizei versuchte, die
mitgeführten Transparente aus dem
Demonstrationszug heraus zu entfernen, wurde ihr seitens der Demonstranten entgegengehalten, daß sie ihr
Grundrecht auf Meinungsfreiheit
wahrnehmen würden und daß es Gerichtsurteile gäbe, die dies in diesem
Fall bestätigten. Die Situation eskalierte. Mehrere Teilnehmer wurden,
wie die Liga für Menschenrechte angab [3], gleich zu Beginn der Demonstration von der Polizei verletzt, unter
ihnen auch Mouctar Bah. Im Anschluß an die Demonstration, die seitens ihrer Teilnehmer friedlich blieb,
kam es abermals zu gewaltsamen
Übergriffen. Polizeibeamte hatten die
AktivistInnen, die nun dem Bahnhof
zustrebten, um nach Berlin zurückzukehren, dort erwartet, um sie abermals
körperlich zu attackieren und erkennungsdienstlich zu behandeln. Mouctar Bah wurde so schwer verletzt, daß
er bewußtlos in ein Krankenhaus eingeliefert werden mußte.

zur Aufklärung des Mordes an Oury
Jalloh niemals aufgeben", stellte Komi E., einer der Aktivisten, der ebenfalls verletzt wurde, hinterher klar [4].
Durch das Vorgehen der Dessauer Polizei, die sich gegenüber der Öffentlichkeit, die nun bundesweit von den
Vorgängen Kenntnis nimmt, in einem
für sie ungünstigen Licht präsentiert
hat, ist nun aller Voraussicht nach genau das eingetreten, was die Vertreter
der Staatsgewalt sicherlich mit allen
Mitteln hatten verhindern wollen: Der
"Fall" Oury Jalloh ist ins Gespräch
gekommen. Meldungen über das gewaltsame Vorgehen der Polizei in
Dessau ziehen Fragen nach dem zugrundeliegenden Konflikt unweigerlich nach sich.
Wie berichtet wurde, soll Mouctar
Bah in dem Moment Pfefferspray in
die Augen gesprüht bekommen haben und bewußtlos geschlagen sein
worden, in dem er in seiner Aktentasche nach dem Aktenzeichen eines
Beschlusses des Landgerichts suchte. Dabei könnte es sich um das Aktenzeichen 2 M 156/06 des
Beschlusses des Oberverwaltungsgerichts Sachsen-Anhalt vom
31.03.2006 gehandelt haben [6], in
dem eine polizeiliche Anordnung,
derzufolge "schriftliche oder mündliche Behauptungen, Oury Jalloh sei
ermordet oder vorsätzlich getötet
worden", verboten seien, "nach der
im Eilverfahren gebotenen summarischen Prüfung voraussichtlich" für
rechtswidrig erklärt wurde, "weil sie
so, wie sie formuliert ist, mit dem
Grundrecht der Meinungsfreiheit
(Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG) nicht vereinbar sein dürfte" [6]. Die rechtliche
Lage stellt sich somit folgendermaßen dar: Wenn Polizeibeamte sich
durch Äußerungen oder Parolen beleidigt oder verleumdet fühlen, müssen sie die etwaige Strafbarkeit
dessen vor Gericht prüfen lassen,
was nicht im vorherein, sondern nur
dann erfolgen könne, wenn die Äußerung getätigt wurde.

der Demonstration angekündigt hatte, die Parole "Ouri Jalloh - das war
Mord" entgegen der bisherigen Praxis auch in und vor den Gerichtssälen, wo die Parole immer wieder
gerufen wird, nicht länger tolerieren
zu wollen, ist juristisch nicht gedeckt
und bringt die Polizeiverantwortlichen in Schwierigkeiten. Holger
Stahlknecht, Innenminister von
Sachsen-Anhalt, suchte die Wogen
der öffentlichen Empörung zu glätten. Die Entscheidung, die Transparente gewaltsam entfernen zu lassen,
sei "nicht professionell" erfolgt. Der
verantwortliche Abteilungsleiter bei
der Polizei wurde seines Postens enthoben. Er bedaure, daß Menschen
verletzt wurden, so Stahlknecht [4].
Zur Sache selbst erklärte er, daß er
die juristische Auffassung, die Aufschrift sei unzulässig, nicht teile,
auch wenn er persönlich der Meinung sei, daß die Polizisten SachsenAnhalts keine Mörder seien [4], was
allerdings, genaugenommen, auch
nicht mit der so heftig umstrittenen
Parole behauptet worden war. Sie
besagt lediglich, daß der Tod Oury
Jallohs als Mord angesehen wird und
enthält keinerlei Aussagen dazu, wer
der oder die Mörder seien...
Innenminister Stahlknecht hat desweiteren, wie der Presse zu entnehmen war, den Polizeipräsidenten
"gebeten, drüber nachzudenken, die
Strafanträge wegen Einleitung eines
Ermittlungsverfahrens wegen Verleumdung und übler Nachrede zurückzunehmen [4], was dieser auch
getan habe. Stahlknecht rügte die
Polizei des Landes, indem er anmerkte, daß die Beschlagnahmeaktion wenig hilfreich für die von ihm
vorgegebene Linie der Deeskalation
gewesen sei. Damit erweist sich der
Innenminister als gewiefter Taktiker,
auf dessen Intervention die Polizeiführung im eigenen Interesse reagiert
haben dürfte.

Käme es zu einem Strafverfahren
wegen übler Nachrede, Verleumdung
"Egal wie hart uns die Polizei angreift Ein präventiv strafendes Vorgehen oder Beleidigung eines Polizisten,
und verletzt, wir werden den Kampf der Polizei, die bereits zwei Tage vor der sich durch diese Parole in seinen
Do. 12. Januar 2012
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in Polizeihaft - vor Gericht ein
"Selbstmord" (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/recht/meinung/remei159.html
→ INFOPOOL → RECHT → MEINUNGEN (10.12.2008): DILJA/ 182:
Der Apparat funktioniert - Oury
Jallohs Tod bleibt ungeklärt (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/recht/meinung/remei182.html
→ INFOPOOL → RECHT → MEINUNGEN (17.12.09): DILJA/208:
Vertuschung 2.0 - Bundesgerichtshof
befaßt sich mit dem Feuertod Oury
Jallohs (SB) http://www.schattenblick.de/infopool/recht/meinung/
remei208.html → INFOPOOL →
RECHT → MEINUNGEN
(07.01.2010): DILJA/210: Mordvorwurf bleibt tabu - BGH hebt PoliziAnmerkungen:
stenfreispruch im Fall Jalloh auf(SB)
http://www.schattenblick.de/info[1] Initiative in Gedenken an Oury pool/recht/meinung/remei210.html
Jalloh e.V. im New York im
→ INFOPOOL → BUCH → SACHBethanien-Südflügel, MariannenBUCH (30.06.2010): REZENSION
platz 2a 10997, Berlin-Kreuzberg
/533: Narr u. Vogelskamp - Der Mord
http://initiativeouryjalloh.wordpress. in Dessau im Schoß der Polizei mit
com/ e-mail: initiative-ouryjalgerichtlichen Nachspielen (SB)
loh@so36.net
http://www.schattenblick.de/infoFon: +49-(0)176-38113135
pool/buch/sachbuch/busar533.html
→ INFOPOOL → RECHT → MEI[2] Zum Tod Oury Jallohs siehe im NUNGEN (12.01.2011): DILJA/234:
Schattenblick: → INFOPOOL →
Bundesdeutsche Justiz in der KlemRECHT → MEINUNGEN
me - Neuverhandlung im Fall Oury
(04.04.2007): DILJA/159: Feuertod Jalloh (SB) http://www.schattenRechten verletzt sieht, würde es zu
einem weiteren Strafverfahren kommen, in dessen Verlauf der Tod Oury Jallohs, der nach wie vor als
tragisches Ergebnis unglückseliger,
aber letztlich zufälliger und vor allen
Dingen von sämtlichen Beteiligten
ungewollter Verstrickungen und
Mißlichkeiten behandelt wird, abermals zur Sprache gebracht werden
müßte. Um dies zu verhindern, erscheint die ministerielle Deeskalationsstrategie allemal ein geeigneterer
Weg zu sein als die "starken Argumente", sprich gewaltsamen Mittel
der Polizei, die der Wut und Empörung, aber auch der Unbeugsamkeit
der AktivistInnen nur noch weitere
Nahrung geben.

blick.de/infopool/recht/meinung/
remei234.html → INFOPOOL →
RECHT → MEINUNGEN
(24.01.2011): DILJA/235: Wie starb
Oury Jalloh? Neuverhandlung in
Magdeburg ohne Aufklärungsabsicht
(SB) http://www.schattenblick.de/
infopool/recht/meinung/remei235.html
[3] Protest. Liga für Menschenrechte.
Polizeiliche Gewalt in Dessau. Von
Fanny-Michaela Reisin und Dirk
Vogelskamp. http://www.ngo-online.
de/2012/01/8/gewalt-in-dessau/
[4] Ouri Jalloh: Das war Mord?!
Innenminister Stahlknecht kritisiert
deutlich eigene Polizeidirektion. Von
Jan Braune, Magdeburger Nachrichten, 10. Januar 2012, www.magdeburger-nachrichten.de/.../jalloh-mord
-kritik-stahlknecht/
[5] Polizeiexzeß in Dessau. Von Gitta Düperthal, junge Welt, 09.01.2012,
S. 1, http://www.jungewelt.de/
2012/01-09/055.php
[6] Gericht: Oberverwaltungsgericht
Sachsen-Anhalt. Beschluss verkündet am 31.03.2006, http://www.judicialis.de/Oberverwaltungsgericht-Sa
chsen-Anhalt_2-M-156-06_
Beschluss_31.03.2006.html
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Uranbergbau im Grand Canyon Nationalpark per Moratorium eingeschränkt
USRegierung versucht bei Umweltschützern zu punkten

Einschränkungen des Uranabbaus im Grand Canyon Nationalpark trifft die Bergbauindustrie kaum

Am Montag hat US-Innenminister
Ken Salazar angekündigt, daß er
mehr als eine Million Acres Land
(404.656 ha) rund um den Naturpark
Grand Canyon vor neuen Bergbauaktivitäten geschützt hat. Das zunächst am 20. Juli 2009 für zwei
Jahre, dann im Juni 2010 für weitere
sechs Monate verhängte Moratorium
Seite 12

wird nun um zwanzig Jahre verlängert und zielt vor allem auf den
Uranbergbau. Bestehende oder bereits genehmigte Uranminen bleiben
von dem Verbot unberührt.

Naturschauspiel, das viele Menschen
anlocke. Auch spricht er das Interesse indigener Einwohner dieser Region an, die das Gebiet als heilige
Stätte verehrten, und erinnert daran,
daß zig Millionen Menschen den
In einer Presseerklärung [1] unter- Colorado-Fluß als Trinkwasserquelstreicht Salazar die Bedeutung des le oder zur landwirtschaftlichen BeGrand Canyon als weltberühmtes wässerung nutzen. "Uns wurde die
www.schattenblick.de
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Sorge um unsere natürlichen und
kulturellen Güter sowie deren Bewahrung anvertraut", so Salazar.
""Wir haben einen verantwortungsbewußten Weg gewählt, der für die
jetzige und kommende Generationen
sinnvoll ist."
Rechtsgrundlage des Moratoriums
ist eine Verordnung für öffentliches
Land (Public Land Order) auf der
Basis des Bergbaugesetzes "1872
Mining Law", das wiederum aufdem
Bundesgesetz "Federal Land Policy
and Management Act" beruht. Das
Moratorium betrifft die Counties
Mohave und Coconino in Nordarizona und schließt Gebiete ein, die vorwiegend unter Verwaltung des
Bureau of Land Management (BLM)
und des U.S. Forest Service stehen.
Ungeachtet des Verbots rechnet das
(BLM) damit, daß in den nächsten
zwanzig Jahren in dem Gebiet bis zu
elf Uranminen, inklusive von vier
bereits genehmigten, die Produktion
aufnehmen werden. Laut der Presseerklärung würden dort im besagten
Zeitraum ohne das Moratorium voraussichtlich bis zu 30 Uranminen
entstehen.
Somit wird das Verbot rein rechnerisch nur zwei Drittel der prognostizierten Bergbauerschließungen verhindern, was den Eindruck, der Naturpark werde vor den Gefahren einer
Urankontamination geschützt, relativiert. Dennoch kommt das Moratorium dem Wunsch vieler Einwohner,
einschließlich der Betreiber des Grand
Canyon Naturparks, der örtlichen
Tourismusindustrie, der indigenen
Stämme und von schätzungsweise 25
Millionen Einwohnern (unter anderem der Städte Phoenix und Los Angeles), die Wasser aus dem Colorado
beziehen, entgegen.
Bob Abbey, Direktor des Bureau of
Land Management, begrüßt das Moratorium. Es sichere den bestehenden
Bergbau, insbesondere von Uran,
aber es gebe dem Ministerium zugleich die Chance, die Auswirkungen des Uranabbaus auf die Region
Do. 12. Januar 2012

zu untersuchen. So erhielten zukünftige Entscheidungsträger die Möglichkeit, auf der Grundlage best
verfügbarer Informationen vernünftige Entscheidungen über den Umgang mit einem Gebiet zu treffen, das
von nationaler ökologischer und kultureller Bedeutung sei.
Im Gegensatz dazu befürwortet der
Senator aus Arizona und ehemalige
republikanische Präsidentschaftskandidat John McCain den Bergbau
und hält das Moratorium für eine
Überreaktion, durch die die Entstehung von Arbeitsplätzen verhindert
werde. [2] McCain verweist auf die
Möglichkeit, daß moderne Formen
des Bergbaus geringe Auswirkungen
auf die Umwelt haben und daß die
Minen sowieso viele Kilometer von
den Hängen des Grand Canyon entfernt angelegt würden. [3]
Der demokratische Abgeordnete für
Arizona Raúl M. Grijalva deutet dagegen an, daß McCains Einstellung
auf ein persönliches finanzielles Interesse am Uranabbau zurückgehen
könnte. [4] Er behauptet unter Berufung auf den U.S. News and World
Report, daß die Bergbauindustrie seit
2009 3,4 Mio. Dollar an republikanische und 0,9 Mio. Dollar an demokratische Kongreßmitglieder gezahlt
und der republikanische Senator McCain davon mehr als 42.000 Dollar
erhalten habe. Das sei so viel wie
kein anderer "seiner Bundesstaatskollegen". [5]
Die ungeheure Menge an Zuwendungen, die ein Senator wie McCain aus
der Wirtschaft erhält - der Bergbau
steht in der Auflistung des U.S. News
and World Reports erst an 31. Stelle kann man schon von einer systematischen Einflußnahme der Wirtschaft
aufdie Politik sprechen. An 44. Stelle der Gelder an McCains "Campaign
Committee" wird allerdings die Tourismusbranche (Lodging & Tourism)
mit Zuwendungen in Höhe von
26.450 Dollar aufgeführt. Nach welchen Kriterien McCain seine Fürsprache gewichtet und verteilt, hängt wohl
www.schattenblick.de

nicht nur von seinen Einnahmen, sondern auch von anderen Faktoren wie
beispielsweise dem erwarteten Wählerzuspruch ab.
Die Behauptung, daß das Moratorium
die Entstehung von Arbeitsplätzen
verhindert und einen wirtschaftlichen
Rückschlag darstellt, ist keineswegs
eindeutig zu beantworten. Immerhin
besuchen jedes Jahr mehr als vier
Millionen Touristen den Grand Canyon Nationalpark und sorgen für einen
wirtschaftlichen Umsatz in Höhe von
schätzungsweise 3,5 Mrd. Dollar.
Beim Aufschließen zusätzlicher
Uranminen würden zwar nicht sämtliche Touristen wegbleiben, aber es
könnte dazu kommen, daß der Grand
Canyon als Ausflugsziel an Attraktivität verliert und die Zahl der Besucher zurückgeht. Auf der anderen
Seite hat das BLM ausgerechnet, daß
das Moratorium die Uranproduktion
der USA lediglich um sechs Prozent
verringern wird, dem Bundesstaat,
den Kommunen und der Bundesregierung Steuereinnahmen von jährlich
16,6 Mio. Dollar verlorengehen und
465 Arbeitsplätze nicht geschaffen
würden. [3]
Der Grand Canyon sorge für 82.000
Arbeitsplätze und erzeuge sogar
einen Umsatz von fast fünf Milliarden Dollar jährlich, behauptet Protect the Flows, eine Koalition von
Geschäftsleuten aus sieben Anrainerstaaten des Colorado, die den
Uranbergbau im Nationalpark ablehnen. [6] Andere Zahlen legt Rob Bishop, republikanischer Abgeordnete
für Utah, vor. Das Moratorium würde den Zugang zu 40 Prozent der Uranreserven der USA versperren und
1000 Arbeitsplätze kosten. Bishop
bezieht sich auf einen Report des
American Clean Energy Resources
Trust, einer Lobbyorganisation für
den Uranbergbau. [7]
Welche Zahlen auch immer zugrunde gelegt werden, Salazars Moratorium gefährdet weder die
Energieversorgung der Vereinigten
Staaten allgemein noch den NachSeite 13
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bereitet und versucht, bei der
umweltbewußten Wählerschaft zu
punkten. Bei der hat sie einiges Ansehen verloren, nachdem der Präsident den Bau des höchst umstrittenen
Pipeline-Projekts Keystone XL, das
Erdöl aus kanadischen Teersanden in
den Süden der USA befördern soll,
abgesegnet hat. Auch die Klimaschutzpolitik der Obama-Regierung
und ihr Widerstand gegen das EUEmissionsystem für die Flugverkehr
kommen bei Umweltschützern nicht
gut an. Noch nicht vergessen ist
ebenfalls das Lavieren der Regierung
im Zusammenhang mit der Havarie
der Ölplattform Deepwater Horizon
und der gewaltigen Ölverseuchung
des Golfs von Mexiko. In diesem
Jahr dürften wohl alle Entscheidungen der US-Regierung im Zeichen
des Wahlkampfs stehen. Der Aspekt
trifft selbst für das Moratorium zu,
wenngleich eine Richtungsentscheidung gegen den Bergbau und für die
Tourismuswirtschaft schon vor
zweieinhalb Jahren getroffen wurde.

schub an Uran für die zur Zeit angeschlossenen 104 Atomkraftwerke
des Landes. Laut Grijalva befinden
sich die meisten der schätzungsweise 1100 Bergbau-Claims im Umkreis
von rund acht Kilometern um den
Grand Canyon im Besitz der beiden
Firmen Vane Minerals [8] und Denison Mine Corp. aus Kanada. An letzterer sei wiederum zu 20 Prozent das
Unternehmen Korea Electric Power
beteiligt, das seinen Urananteil nach
Südkorea und Frankreich verschiffe.
Den Moratoriumsgegnern gehe es also nicht um Arbeitsplätze für Amerikaner oder elektrischen Strom für
Amerika.

anläßlich der Veröffentlichung einer
Evaluation des Uranbergbaus für
Virginia durch den National Research Council, daß er den Report nicht
kommentiere, aber daß es für den
Bundesstaat wichtig sei, hinsichtlich
einer möglichen Aufhebung des Moratoriums "klug" zu bleiben. Alle
Energie-Entwicklungsoptionen sollten verfolgt werden, wenn Arbeitsplätze geschaffen, die Wirtschaft gefördert, die Abhängigkeit
Virginias und der USA von der Energieversorgung aus dem Ausland verringert werden könne und es gleichzeitig auf sichere und verantwortungsbewußte Weise geschehe. [10]

Abgesehen davon wird ja auch nur
ein Teil des Uranbergbaus eingeschränkt, und das Natururan kann
weiter abgebaut werden, sobald das
Moratorium ausläuft oder ein anderer politischer Wind weht - vergleichbar mit dem von der
rot-grünen Bundesregierung beschlossenen, vermeintlich unumkehrbaren Ausstieg aus der
Atomenergienutzung, der von der
schwarz-gelben Nachfolgeregierung
rückgängig gemacht wurde. (Allerdings wurde der Atomausstieg unter
dem Eindruck der Havarie des japanischen Akw Fukushima-Daiichi am
11. März 2010 erneut eingeleitet.)

Auch der nördliche Nachbarn der
USA fördert den Uranbergbau weiter. Ebenfalls im Dezember haben
die kanadischen Inuit der Nunatsiavut-Assembly (Versammlung) einstimmig ein im April 2008
verhängtes Moratorium der Erschließung von Uranlagerstätten auf dem
von ihnen verwalteten Land in Labrador aufgehoben. Rechtsgültig
wird der Vorgang, wenn auch das
Nunatsiavut-Umweltschutzgesetz in Anmerkungen:
Kraft tritt, was nicht vor dem 9. März
[1] Press Release: Secretary Salazar
2012 sein wird. [11]
Announces Decision to Withdraw
US-Präsident Barack Obama setzt Public Lands near Grand Canyon
aufden Ausbau der Atomenergie und from New Mining Claims Allows for
hat dafür im Haushalt 36 Milliarden monitoring to determine impact of
Dollar vorgesehen. Sie sind als Kre- uranium mining on vital watershed,
dite für die Akw-Betreiber und den 9. Januar 2012 http://www.doi.gov/Bau neuer Kernkraftwerke vorgese- news/pressreleases/Secretary-Salahen. Das "atomfreundliche" Nuclear zar-Announces-Decision-to-WithdraEnergy Institute rechnet mit dem Bau w-Public-Lands-near-Grand-Canyonvon bis zu acht neuen Reaktoren bis from-New-Mining-Claims.cfm
2020, was vielleicht übertrieben ist,
aber durchaus die Einstellung der [2] "Obama moves to protect Grand
US-Administration trifft. Die Fukus- Canyon from uranium mining",
hima-Katastrophe führte zu keiner BusinessGreen, 10. Januar 2012 httAbkehr der Akw-Pläne, sondern p://www.businessgreen.com/bg/könnte lediglich zu Verzögerungen news/2136420/obama-moves-prote
bei der Realisierung des Baus neuer ct-grand-canyon-uranium-mining
Meiler führen.
[3] "US bans new mining claims near
Die Entscheidung des US-Innenmi- Grand Canyon", Associated Press/
nisters für das Moratorium neuer Deseret News, 9. Januar 2012 httBergbaukonzessionen fällt zu einem p://www.deseretnews.com/articZeitpunkt, an dem die Obama-Re- le/print/700213776/US-bans-new-migierung sich auf den Wahlkampf vor- ning-claims-near-Grand-Canyon.html

Uran, Kupfer und andere mineralische Rohstoffe, deren Abbau im
Grand Canyon Nationalpark eingeschränkt wurde, könnte man auch als
Erbe bezeichnen, das die jetzige USAdministration für zukünftige Generationen aufhebt. Einen Uran-Engpaß droht nicht, denn in
Nordamerika erlebt der Uranbergbau
einen Aufschwung, wie an drei Beispielen deutlich wird: Im Dezember
2010 hat das Unternehmen Uranium
Energy Corp (UEC) die Produktion
in der Goliad-Uranmine in Südtexas
aufgenommen. Die Lagerstätte wird
auf mindestens 2100 Tonnen Uran
geschätzt. [9] Im US-Bundesstaat
Virginia läuft ein 30jähriges Moratorium des Uranbergbau aus. Gouverneur Bob McDonnell betonte
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[4] "Grijalva: Don't believe GOP's
mining claims", Raúl M. Grijalva, in:
The Arizona Republic", 31. Oktober
2011 http://www.azcentral.com/arizonarepublic/opinions/articles/2011/10/30/20111030grijalva31
-gop-mining-claims.html

REDAKTION / IN EIGENER SACHE / HINWEIS

Neue Tonbeiträge unter Albatros, Report und Winkelblick

Der Ort Proschim und ein Stadtteil Die Öffentlichkeit nimmt kaum No[5] "John McCain - Contributions by von Welzow in der Lausitz sind von tiz von der existenziellen Bedrohung
Industry", U.S.News & World Re- der Zerstörung durch den Braunkoh- für die Menschen in der Lausitz.
port, aus dem Internet abgerufen am leabbau bedroht. Weder von Massen- Warum ist das so? MIT DEM
protesten vor dem Potsdamer SCHATTENBLICK UNTERWEGS
11. Januar 2012 http://www.usnews.com/congress/mccain-john/in- Landtag noch von Sitzblockaden am /0005 hat diese Frage in Proschim
Tagebau Rand in Welzow war bisher gestellt ...
dustries
zu lesen oder zu hören. Im Gegenteil:
[6] "Salazar extends uranium mining
ban at Grand Canyon National Park", Sie finden die Ton-Reportage unter:
DeseretNews, 26. Oktober 2011 htt- Schattenblick → Tonbeiträge → Albatros → Report
p://www.deseretnews.com/article/705393195/Salazar-extends-uran
ium-mining-ban-at-Grand-Canyon- Einen ausführlichen, bildreichen Bericht gibt es auch im Schattenblick unter:
Schattenblick → Infopool → Umwelt → Report:
National-Park.html
BERICHT/012: Bagger fressen Erde auf - Gegen Landraub und Vertreibung (SB)
[7] "Grand Canyon uranium ban
draws cheer, jeers", The Salt Lake Des weiteren können Sie im Schattenblick zwei Interviews zum Thema
Tribune, 9. Januar 2012 http://ww- lesen unter:
Schattenblick → Infopool → Umwelt → Report:
w.sltrib.com/sltrib/politics/53263246-90/canyon-uranium-d INTERVIEW/009: Bagger fressen Erde auf - Proschim streut Sand ins Getriebe (SB) Gespräch mit Mitgliedern der Bürgerinitiative gegen den geplanecision-energy.html.csp
ten Braunkohletagebau Welzow-Süd II am 28. Oktober 2011 in Proschim
[8] Anders als von Grijalva angege- INTERVIEW/010: Bagger fressen Erde auf - Widerstand braucht langen
ben ist Vane Minerals nicht in Kana- Atem (SB) Gespräch mit René Schuster am 28. Oktober 2011 in Cottbus
da ansässig, sondern im Vereinigten
Königreich. Siehe: http://www.va*
neminerals.com/contactus/
[9] "New US mine set for development", World Nuclear News, 22. Dezember 2011
http://www.world-nuclear-news.org/ENF-New_US_mine_set_for_development-2212114.html

Unter Albatros → Winkelblick → Satire:
finden Sie zwei weitere Hörbeiträge der Serie KALTE PLATTE:
SATIRE/0037: Kalte Platte - Schädlingsbekämpfung (SB)
SATIRE/0038: Kalte Platte - Dead and deleted - Digitale Sterbekultur (SB)

und ebenfalls zwei Beiträge der Serie
SCHLUCKAUF - NACHTISCH & SATIRE:
[10] "Report gives pointers for Vir- SATIRE/0039: Schluckauf - Eine profitable Lösung (SB)
ginia mining", World Nuclear News, SATIRE/0040: Schluckauf - Toilettenartikel (SB)
20. Dezember 2011 http://www.world-nuclear-news.org/ENF-Report_gives_pointers_for_Virginia_m Die Texte zu diesen Beiträgen finden Sie im Infopool Fachpool
Boulevard → Plauderstündchen unter dem Index KALTE PLATTE:
ining-2012117.html
KALTE PLATTE/0054: Klatsch auf krossen Kräckern (SB)
[11] "Labrador uranium moratorium KALTE PLATTE/0051: Klatsch auf krossen Kräckern (SB)
lifted", World Nuclear News, 15.
Dezember 2011 http://www.world- und im Fachpool Unterhaltung → Spucknapf unter dem Index
nuclear-news.org/ENF-Labrador_u- SCHLUCKAUF:
SCHLUCKAUF/0095: Eine profitable Lösung - Nachtisch & Satire (SB)
ranium_moratorium_liftedSCHLUCKAUF/0096: Toilettenartikel - Nachtisch & Satire (SB)
1512117.html
Do. 12. Januar 2012

www.schattenblick.de

Seite 15

Elektronische Zeitung Schattenblick

SPORT / BOXEN / MELDUNGEN
Nächster Gegner für Manny
Pacquiao gesucht

Vier Kandidaten stehen für einen
Kampf im Juni zur Auswahl

bereits nach Manila gereist, um mit
dem Philippiner, der in seiner Heimat einen Sitz im Parlament innehat,
die Einzelheiten zu besprechen. Was
mögliche Gegner betrifft, wurden
vier Namen genannt: Der Mexikaner
Juan Manuel Marquez hat bereits
dreimal gegen Pacquiao gekämpft
und nach einem Unentschieden
zweimal umstritten nach Punkten
verloren. Jedesmal fühlte er sich um
den Sieg betrogen, und so ist nicht
ausgeschlossen, daß diese Dauerfehde ihre Fortsetzung findet. Einmal
gegen den Philippiner verloren hat
Miguel Cotto, der gegenwärtig Superchampion der WBA im Halbmittelgewicht ist. Außerdem kommen
der WBO-Champion im Halbweltergewicht, Tim Bradley, sowie dessen
US-amerikanischer Landsmann Lamont Peterson in Frage, der kürzlich
den Briten Amir Khan als Superchampion der WBA und Weltmeister
der IBF im Halbweltergewicht entthront hat. Allerdings hat Khan Einspruch gegen die Wertung des
Kampfs erhoben, worauf zumindest
die WBA geneigt scheint, einen sofortigen Rückkampf anzuordnen.

Der sportlich anspruchsvollste und
umsatzstärkste Kampf, den das internationale Boxgeschäft im gerade begonnenen Jahr 2012 zu bieten hat,
könnte im November über die Bühne gehen. Diesen Zeitpunkt hat Promoter Bob Arum für das seit Jahren
geforderte, aber immer wieder verschobene Duell zwischen Manny
Pacquiao und Floyd Mayweather ins
Auge gefaßt. Während der Philippiner nach wie vor als bester Boxer aller Gewichtsklassen gilt, macht ihm
der US-Amerikaner diesen Rang so
lange streitig, bis die Frage endlich
im Ring geklärt ist oder mit der Perspektive einer Revanche darüber
hinaus am Leben gehalten wird.
Wenngleich natürlich nicht auszuschließen ist, daß sich die Erzrivalen
in alle Ewigkeit im Zwist über die
Konditionen dieses langersehnten
Duells aus dem Weg gehen oder widrige Umstände das Finale abermals
verhindern, steht doch immerhin
fest, daß ein früheres Aufeinander- Der Dschungel dieser vielfältigen
treffen so gut wie ausgeschlossen ist. Möglichkeiten und verwirrenden Titel verdankt sich einerseits der inflaFloyd Mayweather hat für den 5. Mai tionären Vergabe diverser Meisterdas MGM Grand in Las Vegas ge- gürtel der Verbände sowie der um
bucht, um an diesem wichtigen Fei- sich greifenden Tendenz, alle herertag in Mexiko entweder mit einem kömmlichen Abfolgen und Ansprüpopulären Gegner aus dem Nachbar- che über den Haufen zu werfen,
land oder einem mexikanischstäm- wenn es gilt, die populärsten Stars
migen Boxer aus den USA in den gegeneinander antreten zu lassen.
Ring zu steigen. Auf welchen Kan- Zudem ist es insbesondere in den
didaten die Wahl fällt, soll in Kürze leichteren und mittleren Limits seit
bekanntgegeben werden. Im Juni Jahren üblich, durch die Gewichtsmuß der US-Star dann eine dreimo- klassen zu wandern und dabei Gürnatige Gefängnisstrafe antreten, so tel zu sammeln, wie dies Manny
daß er erst im Spätherbst wieder be- Pacquiao auf unerreichte Weise
praktiziert. Er war Weltmeister in
reit für einen Kampf sein wird.
sieben verschiedenen Limits und hat
Der nächste Auftritt Manny Pacquia- derzeit in der achten Gewichtsklasos ist für den 9. oder 16. Juni geplant, se, dem Weltergewicht, die Trophäe
und Promoter Bob Arum sowie Pac- der WBO in seinem Besitz. Überdies
quiaos Berater Michael Koncz sind vereinbaren Stars, die für gewöhnSeite 16
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lich in mehr oder minder weit auseinanderliegenden Limits kämpfen,
nicht selten ein Treffen irgendwo in
der Mitte.

Seth Mitchell will seinen
Aufstieg fortsetzen
Im Alter von 29 Jahren steht der ehemalige Footballspieler Seth Mitchell
an der Schwelle einer international
bedeutenden Karriere im professionellen Boxsport. Der 1,88 m große
Schwergewichtler hat im vergangenen Jahr vier Kämpfe bestritten und
ausnahmslos innerhalb der ersten
drei Runden gewonnen. Seine nahezu makellose Bilanz weist inzwischen 24 Siege sowie ein
Unentschieden auf, und wenn er
auch bislang kaum mit namhaften
Gegnern im Ring gestanden hat,
konnte er doch bei seinem letzten
Auftritt den erfahrenen Russen Timur Ibragimow vorzeitig bezwingen,
was ihm viel Beachtung einbrachte.
Wie Mitchell mitgeteilt hat, wolle er
im Frühjahr seinen nächsten Kampf
bestreiten. Ein Gegner stehe noch
nicht fest, doch werde es auf jeden
Fall ein namhafter Boxer von internationalem Rang sein. Was die Weltspitze betreffe, seien die Klitschkos
bekanntermaßen die wahren Champions. Einen einzigen unbestrittenen
Weltmeister aller Klassen werde es
daher vorerst nicht geben, denn wenn
er selbst einen boxenden Bruder hätte, würde er auch nicht gegen ihn
kämpfen. Diese Situation sei für das
Schwergewicht zwar nicht gerade
die allerbeste, doch lasse sie sich das
fürs erste nicht ändern. Wer noch
nicht gegen die Klitschkos gekämpft
hat, werde von niemandem als echter Champion angesehen. Das gelte
auch für den Russen Alexander Powetkin, der zwar den regulären Titel
der WBA besitzt, aber sich bislang
weder mit Vitali noch Wladimir
Klitschko gemessen hat.
Do. 12. Januar 2012
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PARABLICK / MEINUNGEN / LAIRE

Wem nutzt eine Suche nach Alien-Artefakten auf dem Mond?

Forscher schlagen Suche nach Außerirdischen auf Fotos von Mondoberfläche vor

In der heutigen Zeiten des wirtschaftlichen Niedergangs und der
wachsenden Verarmung bis hin zur
akuten Existenznot der Bewohner
selbst innerhalb der Wohlstandsregionen verheißen jenseitsorientierte
Weltanschauungen und Erlösungssysteme einen Ausweg. Ob religiöse
Verklärung die in Griechenland und
anderen Ländern in der europäischen
Peripherie um sich greifenden mangelnden Lebensperspektiven und
knurrenden Mägen erträglicher machen, ist zweifelhaft. Dennoch, bzw.
gerade deshalb scheint der Glaube an
Engel und einen Schöpfer hinter den
Dingen, ebenso wie die Verehrung
von Stars aus Sport, Unterhaltung,
Politik und selbst der Wirtschaft als
eine Art Halbgötter generell zuzunehmen. Auf der gleichen Linie der
Erwartungshaltung liegt die ungeheure Bedeutung, die heutzutage
dem Warenfetisch zukommt, insbesondere den Markenprodukten, deren Besitz Zugehörigkeit zu einer
von niederen menschlichen Problemen befreiten sozialen Sphäre verspricht, also eine Art Erlösung von
der leidvollen Existenz.
Die Sichtungen von Ufos, Aliens und
ähnlichen paranormalen Phänomenen, mit denen häufig solche positiven oder gar religiösen Erwartungen
verknüpft werden, haben in den letzten Jahren nur scheinbar abgenommen. Lediglich die Berichterstattung
in den Mainstream-Medien wurde
spärlicher, wohingegen das Internet,
respektive die viel begangene Videoclip-Website youtube.com, schier
überfließt mit Aufnahmen von mutmaßlichen außerirdischen Fluggeräten. Und auch aus der anerkannten
Wissenschaft heraus werden regelmäßig Vorschläge unterbreitet, in
welche Bereiche die Suche nach
Do. 12. Januar 2012

Hinweisen auf die Existenz von Außerirdischen ausgebaut werden kann.
Dabei wird die Frage, warum überhaupt Wesen von anderen Planeten
suchen, gar nicht erst erörtert.
Auch nicht von Prof. Paul Davies
und Robert Wagner von der Arizona
State University, die laut der britischen Zeitung "The Guardian" [1] in
einem Fachbeitrag für das Journal
"Acta Astronautica" ein Projekt vorschlagen, bei dem mit Hilfe von
Computerprogrammen oder durch
eine Vielzahl interessierter Personen
per Internet Fotos von der Mondoberfläche nach Hinweisen auf die
Existenz von Außerirdischen
"gescannt" werden sollten. Falls sie
die Erde aufgesucht hätten, könnten
sie auf dem Mond Botschaften, wissenschaftliche Instrumente, Müll,
Gerätschaften für den Bergbau oder
einfach nur Spuren ihrer Aktivitäten
hinterlassen haben. Die wären möglicherweise noch heute auf den Fotos nachzuweisen. Die Chance einer
solchen Entdeckung sei wohl unwahrscheinlich, aber wenn die Kosten der Suche gering blieben, hätte
man nur wenig zu verlieren.
Davies und Wagner behaupten, daß
es viele hundert Millionen Jahre dauern würde, bis auf dem Mond Strukturen von mehreren Dutzend Metern
Größe von Sand und Staub, der
durch Meteoriteneinschläge aufgewirbelt würde, bis zur vollständigen
Unkenntlichkeit bedeckt wären. Die
Forscher wollen speziell die Fotos
vom Lunar Reconnaissance Orbiter
(LRO) der NASA analysieren. Der
Mondsatellit hat seit Mitte 2009 etwa 340.000 hochauflösende Bilder
von etwa einem Viertel der Oberfläche des Erdtrabanten geliefert. Bis
zum Ende Mission wird die Zahl der
www.schattenblick.de

Fotos auf eine Million angewachsen
sein. Bereits entdeckt wurden demnach menschliche Hinterlassenschaften an den Apollo-Landestellen
sowie unbemannte sowjetische Sonden.
Sollten die Foto-Analysten jemals
fündig werden und tatsächlich extraterrestrische Artefakte aufspüren,
wäre das sicherlich ein gefundenes
Fressen für Wissenschaftler, die ganze Berufsleben mit der Untersuchung
verbringen könnten, wohingegen jene oben erwähnten knurrenden Mägen davon nicht im geringsten gefüllt
würden.
Anmerkungen:
[1] http://www.guardian.co.uk
/science/2011/dec/25/scour-moonancient-traces-aliens

SCHACH - SPHINX

Auflösung

des letzten
Sphinx-Rätsels:

Weiß nutzte den Vorteil, daß es
ihm leicht gemacht wurde, kurz
und bündig aus - ohne viel
Papierkram:
1.Dh5-h6! g7xh6 2.g5xh6+ Kg8f8 3.Le5-g7+ Kf8-g8 4.Lg7-f6+
Kg8-f8 5.Td3-g3 und Schwarz
gab auf, da er gegen das drohende
Matt auf g8 machtlos war.
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 12. Januar 2012

+++ Vorhersage für den 12.01.2012 bis zum 13.01.2012 +++

Ach, du liebes bißchen,
diese Winde, regenschwer,
sind kein kleines Pißchen
und Jeans Träume bleiben leer.
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