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POLITIK / REDAKTION

Quo vadis NATO? - Geld oder Leben, Teil 2

Murdochs Handlanger in Großbritannien vor Gericht

Supranationales Gewaltmonopol  EUSicherheitsforschung

Die Nähe zur Brooks und Coulson
belastet Premierminister Cameron

Am 28. Oktober begann in London
der mit Spannung erwartete Prozeß
gegen Rebekah Brooks und Andy
Coulson, ehemalige Spitzenvertreter
des Medienimperiums Rupert Murdochs in Großbritannien, wegen
Korruption, illegaler Bespitzelung
von Privatpersonen, Bestechung von
Staatsbeamten, Vernichtung von Beweismitteln ... (Seite 6)

Forum "Militärforschung an Universitäten und öffentlichen
Forschungseinrichtungen und das Recht" auf dem Bremer Kongreß
"Quo vadis NATO?  Herausforderungen für Demokratie und Recht"
am 28. April 2013

POLITIK / REDAKTION
Die Gegner von Obamas IranPolitik machen mobil

Israelis, Saudis und republikanische
Hardliner auf dem Kriegspfad

Der Versuch der Administration von
Barack Obama, sich mit der neuen
iranischen Führung um den gemäßigten Präsidenten Hassan Rohani Eric Töpfer
darauf zu verständigen, den soge- Foto: © 2013 by Schattenblick
nannten Atomstreit beizulegen und
die 1980 im Zuge der Islamischen In Anschluß an den Vortrag von SaRevolution und des Sturzes des bine Jaberg referierte der Diplompolitologe Eric Töpfer zum Thema "ZiSchahs ... (Seite 8)
vil-militärische
Sicherheitsforschung im Rahmen des Europäischen SicherheitsforschungsproSPORT / BOXEN
gramms". Hinsichtlich der politischen und institutionellen PerspektiDas sollte man sich nicht entgehen ven, unter denen die Debatte um eilassen! - Vorschau auf ausgewähl- ne Entmilitarisierung der Universite Profikämpfe der kommenden tätsforschung geführt wird, handelte
Wochen
es sich um den substantiellsten Bei2. November: G. Golowkin gegen C. trag. In Töpfers Vortrag nahm ein
Stevens ... 14. Dezember: J. Brähmer Komplex aus industrie- und wissenschaftspolitischen wie privatwirtgegen M. Oliveira ... (Seite 11)

schaftlichen Interessen Gestalt an,
der das bedrohliche Ausmaß in Stellung gebrachter Repressions- und
Aggressionspotentiale auf nationaler
wie EU-Ebene transparent machte.
In Zeiten des neuen Paradigmas von
vernetzter Sicherheit und Bevölkerungsschutz ließe sich die Wehrforschung nicht von der Forschung für
die zivile Sicherheit trennen, so Töpfers einleitende Grundthese. Nichtsdestotrotz lehnte er im gesellschaftlichen Diskurs um die Zivilklausel
eine allzu strenge Fokussierung auf
die vom Bundesministerium für Verteidigung (BMVg) oder der Bundeswehr in Auftrag gegebene Forschung
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als zu kurz gegriffen ab. Die Größenordnung des Problems gehe weit darüber hinaus, so Töpfer. Zwar präsentierte er sich nicht explizit als Anwalt
der Zivilklausel, ließ jedoch einen
antimilitaristischen Standpunkt erkennen, der auf diesem Podium für
sich selbst stand. So fiel auf, daß der
Referent, obwohl das Thema Militarisierung der Zivilgesellschaft das
Stichwort gab, den BegriffKrieg und
seine Attribute aus seinem Vortrag
heraushielt. Statt dessen lenkte er
den Blick auf die größeren Zusammenhänge staatlicher Gewaltproduktion im Kontext innovativer Sicherheitsstrategien.

Rüstungsforschung besonderer Beliebtheit. Der immer bedeutsameren
Zivil-Militärischen Zusammenarbeit
gemäß werden Kastastrophenschutz
und Polizeikräfte zur präventiven
wie akuten Aufstandsbekämpfung
aufgerüstet. Das betrifft vernetzte
Technologien zur Bekämpfung des
organisierten Verbrechens, des Terrorismus und des Cybercrime ebenso wie die Entwicklung intelligenter
Überwachungssysteme zum Schutz
der europäischen Außengrenzen und
maritimen Handelswege.
Was unter dem Deckmantel des Heimatschutzes firmiert, richtet sich,
wenn es nicht Störungen der exportund ressourcenabhängigen Handelsbeziehungen mit dem EU-Ausland
verhindern soll, gegen die Zuwanderung notleidender und politisch verfolgter Flüchtlinge. Der Tod durch
Ertrinken Hunderter Boat People im
Mittelmeer schrumpft angesichts des
langfristigen Ausbaus der Festung
Europa zu einer bloßen Fußnote des
großdimensionierten Systems der
europäischen Flüchtlingsabwehr,
wie angesichts aktueller Entwicklungen zu Töpfers Ausführungen nachzutragen ist.

Auf den Zusammenhang von geostrategischem Vormachtstreben einerseits und der sicherheitsrelevanten Zurichtung der Zivilgesellschaften andererseits verwies der Referent
in Hinsicht auf eine neue Staatlichkeit, für die Rüstungspolitik im klassischen Sinne lediglich ein Aspekt
eines umfassenderen Sicherheitsparadigmas ist. Rüstungsunternehmen
verstehen sich, parallel zur erklärten
Aufhebung der strikten Trennung
von äußerer und innerer Sicherheit,
zusehends als Dienstleister und Produzenten sogenannter Sicherheitserfordernisse staatlicher und gesell- Unbeeindruckt von dem Flüchtlingsschaftlicher Organisation. Wenn die elend hat das EU-Parlament das EuGelder aus dem Forschungs- und ropäische GrenzüberwachungssyBundesverteidigungsministerium in
Zeiten knapper öffentlicher Kassen
nicht mehr so üppig fließen, suche
die Rüstungsindustrie nach Möglichkeiten, die Entwicklungskosten für
HighTech-Waffen auf den zivilen
Bereich auszulagern und sich im
gleichen Zuge Märkte für nichtmilitärische Nachfrage zu erschließen.

stem EUROSUR auf den Weg gebracht, mit dessen Hilfe die Abschottung perfektioniert wird. Es soll
dazu beitragen, "die Zahl unentdeckt
in die EU einreisender illegaler
Flüchtlinge zu verringern", und ist
"darauf ausgelegt, die Mitgliedsstaaten dabei zu unterstützen, die Zahl illegaler Einwanderer zu verringern,
indem ihre Außengrenzen besser
überwacht werden können und die
Reaktionsmöglichkeiten
ihrer
Grenzkontrollbehörden verbessert
werden." Bislang werden die insgesamt fast 15.000 Kilometer langen
Außengrenzen der EU vorwiegend
von den nationalen Grenzdiensten
der Mitgliedsländer kontrolliert, unterstützt durch die europäische
Grenztruppe FRONTEX. Zusammen
mit den europäischen Stellen sind
gut 50 verschiedene Behörden damit
beschäftigt, die Zuwanderung zu
verhindern. EUROSUR vernetzt
diese Behörden, baut ein einheitliches Kommunikationssystem auf
und macht die Überwachung per Satellit, Aufklärungsdrohnen, Offshore-Sensoren und anderen Aufklärungsgeräten zum Standard. Für die
nächsten neun Jahre hat das EU-ParFolie Eric Töpfers zum
EUSicherheitsforschungsprogramm
Zukunft der Überwachung
Foto: 2013 by Schattenblick

Der Umbau eines Teils des militärischen Sektors zu einem sicherheitsindustriellen Verbund mit Kooperationen zwischen dem zivilen Wissenschaftsbetrieb und der klassischen
Wehrforschung soll Kosten einsparen und die Konkurrenzfähigkeit der
europäischen Waffenproduzenten sichern. Dementsprechend erfreuen
sich Dual-Use-Technologien in der
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lament dafür knapp 340 Millionen
Euro eingeplant, doch gehen Grüne
und linke Kritiker davon aus, daß das
Projekt eher eine Milliarde kosten
wird.
Beispielhaft für die Militarisierung
des Hochschulbetriebs merkte Töpfer an, daß an der Universität Bremen seit 2007 zwei komplementäre
Forschungsprogramme laufen: zum
einen das EU-Sicherheitsforschungsprogramm und zum anderen
die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanzierte Forschung für zivile Sicherheit. Die EU
hat ihr Forschungsprogramm bis
2014 mit 1,4 Milliarden Euro ausgestattet. Töpfer hob hervor, daß die
Gruppe sogenannter Persönlichkeiten, die dem Programm ihren Stempel aufdrückte und die Eckpfeiler der
Forschungsplanung aufstellte, sich
aus Vertretern großer Technologiekonzerne mit starken Rüstungssparten, dem EU-Kommissar für Unternehmung und Forschung, ehemaligen Regierungschefs und Parlamentariern sowie Vertretern des europäischen Rüstungsbüros und nationaler
Verteidigungsministerien zusammensetzte. Obwohl in der Gründungsphase in Anlehnung an die
USA Überlegungen zum Aufbau einer Heimatschutzbehörde auf EUEbene angedacht wurden, waren seinerzeit keine Vertreter von Polizei
und Katastrophenschutz in die Vorbereitungen involviert. Vielmehr
herrschte eine Präsenz des militärisch-industriellen Komplexes vor.

schung die Vorteile aus der Technologiedualität und der wachsenden
Überschneidung zwischen militärischen und nichtmilitärischen Sicherheitsaufgaben nutzen, um so die
Lücke zwischen beiden Forschungssektoren zu schließen. Im Mittelpunkt der europäischen Sicherheitspolitik stehen die Überwachung der
Außengrenzen der EU, von Bahnhöfen, Schienennetzen, Flughäfen und
anderer sogenannter Kritischer Infrastruktur. Des weiteren ist sie mit
interoperablen Kommunikationssystemen, dem Einsatz- und Lagezentrum für Sicherheits- und Rettungskräfte und der Entwicklung von Sensoren zum Aufspüren atomarer, chemischer und biologischer sowie Gefahr- und Explosivstoffe befaßt. Der
zivile Bereich erstreckt sich auf militärnahe Forschungseinrichtungen
oder Institute anwendungsorientierter Forschung; in Deutschland gilt
dies vor allem für die Fraunhofer Gesellschaft und ihren Verband für Verteidigung und Sicherheitsforschung
(VVS).

Daß Forschungsgelder für sozialwissenschaftliche und ethische Fragenstellungen rund um das Thema Sicherheit eher spärlich fließen, muß
seinen Grund nicht notwendig darin
haben, daß sie in der Priorität der
Ziele nur eine untergeordnete Rolle
spielen. Die Verknappung von Forschungsgeldern für Projekte dieser
Art könnte auch daraus resultieren,
daß Sozialwissenschaftler die Versicherheitlichung der Innenpolitik
wiederholt kritisiert hatten und man
Der Referent führte aus, daß das EU- Gegenwind aus akademischen KreiSicherheitsforschungsprogramm der sen vermeiden wollte.
industriepolitischen Perspektive
folgte, Europa auf dem Zukunfts- Zudem stellen die Universitäten im
markt der Sicherheitstechnologien Bauplan des EU-Sicherheitsforwettbewerbsfähig zu machen und schungsprogramms Töpfer zufolge
dafür zu sorgen, daß die neue Euro- ohnehin nur marginale Ecksteine dar.
päische Sicherheits- und Verteidi- So seien lediglich 15 bis 20 deutsche
gungspolitik unabhängig von Ex- Universitäten, die überdies als Spielportgütern aus den USA bleibt. Um wiesen der Institutionen anwendies zu gewährleisten, so Töpfer, dungsorientierter Forschung fungiesollte das Sicherheitsforschungspro- ren, in dem von Think Tanks, Politegramm als Brückenfunktion zwi- liten und führenden Rüstungsunterschen ziviler und militärischer For- nehmen avisierten sicherheitsreleSa. 2. November 2013
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vanten Rahmenentwurf eingebunden. Schwerpunktmäßig wird bei
diesem weitverzweigten Forschungskonstrukt dagegen auf Synergieeffekte aus der Zivil-Militärischen Zusammenarbeit gesetzt, um
den Transfer von Wissen und Innovationen zu befördern. Dem sicherheitspolitischen Aspekt werde laut
Töpfer eindeutig der Vorrang vor der
wehrtechnischen Forschung eingeräumt. Es gelte, sichere Gesellschaften in Europa zu schaffen, so daß
vordringlich an einer engen Verbindung zwischen einer gemeinsamen
Sicherheits- und Verteidigungspolitik und dem Aktionsplan zur Umsetzung der EU-Strategie für innere Sicherheit gearbeitet würde.
Der Wissenschaftliche Mitarbeiter
am Deutschen Institut für Menschenrechte erklärte auch, daß das
Sicherheitsforschungsprogramm des
Bundesministeriums für Bildung und
Forschung (BMBF) für die deutschen Hochschulen ungleich wichtiger sei als die Finanzierung aus der
privaten Rüstungswirtschaft. So sind
im Vergleich zur EU-Sicherheitsforschung zwar dreimal so viele, also
etwa 60 Hochschulen, Fachhochschulen und Universitäten, an der
BMBF-Forschung beteiligt wie.
Töpfer räumte allerdings ein, daß die
konzeptionellen Ursprünge des
BMBF-Programms in der Zivil-Militärischen Zusammenarbeit rund um
das neugegründete Bundesamt für
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe liegen, einer, wie zu ergänzen wäre, für die innere Aufstandsbekämpfung, die das Bundesverfassungsgericht am 17. August 2012 als
prinzipiell verfassungskonform beurteilte, höchst relevanten Behörde.
Die vom BMBF freigesetzten Mittel
würden in erster Linie Hochschulprojekte im Bereich technologischer
Forschung finanzieren, wie zum
Beispiel Sensor- und Kameraerfassung, intelligente Mustererkennung
sowie Drohnentechnologie und Robotik für den Katastrophenschutz. Im
Staatsschutzbereich würde vor allem
Seite 3
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die Sicherung Kritischer Infrastrukturen, von Bahnen, Häfen, Flughäfen, Stromnetzen sowie die Überwachung von Logistikketten gefördert.
Die direkte Beteiligung der Bundeswehr an zivilen universitären Forschungsstandorten fiele Töpfer zufolge vergleichsweise gering aus und
betreffe bestenfalls die Forschung an
Detektoren zum Aufspüren von
ABC- und Explosivstoffen sowie
Sprengfallen, also Bereiche, in denen
Wehrinteressen und Bevölkerungsschutz Hand in Hand gingen.

Drohnenschwärmen im Bereich der
Sensorik zur Erfassung von ausgetretenen Gaswolken oder zur Beobachtung von Ölteppichen im Katastrophenfall geht. Aus ziviler Forschung gewonnene Erkenntnisse lassen sich jedoch leicht militärtechnisch modifizieren oder weiter entwickeln. Beteiligt ist die Bundeswehr unter anderem auch am Forschungsbetrieb des Ernst Mach Instituts, wo an der Entwicklung von
Sensornetzen zum Gebäudeschutz
vor Anschlägen gearbeitet werde
bzw. sensible Wände entwickelt
Stärker involviert sei die Bundes- würden, die Schadensmeldungen
wehr unterdessen im Bereich der schnellstmöglich an die Zentrale
Forschung an intelligenten Schutz- weiterleiten.
anzügen für Feuerwehrleute, wobei
sie eher die Kleidung des Infanteri- Auch wenn der Löwenanteil bei den
sten des 21. Jahrhunderts im Auge Fördergeldern des BMBF-Prohat. Ein militärisches Interesse liegt gramms an private Forschungsstätoffensichtlich auch beim Projekt ten wie die Fraunhofer Gesellschaft
Airshield vor, bei dem es vorder- gehe, die mehr als 10 Prozent der
gründig um die Formierung von Fördermittel erhält, von denen wie
Seite 4
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Folie Eric Töpfers zum EU
Sicherheitsforschungsprogramm 
Rangliste effizienter Repression
Foto: 2013 by Schattenblick

derum die Hälfte an ihre wehrtechnischen Institute abfließen, so profitieren auch viele ingenieurswissenschaftlichen Fakultäten an den
Hochschulen von staatlichen Forschungsinvestitionen. Daher sei der
unmittelbare militärische Einfluß auf
die Hochschulen, so Töpfer, geringer
als zu erwarten. Insgesamt würden
Technologie- und Rüstungskonzerne
die Projektpalette anführen, während
die Hochschulen stärker in Forschungscluster eingebunden würden,
um Projektbereiche kostengünstig an
die Universitäten auszulagern.
Wehrwissenschaftliche Forschung
setze grundsätzlich auf den Erkenntnisgewinn der zivilen Forschung auf.
Ressortforschung, die sowohl für die
Sa, 2. November 2013
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Verteidigungs- als auch für die zivile Sicherheitsforschung relevant ist,
bildet die Schnittstelle für das Bundesministerium für Verteidigung
(BMVg) zur zivilen Sicherheitsforschung. So sei ein deutlicher Übertrag von Überwachungstechnologien
ins Zivile zu beobachten, wobei der
Trend zur informationellen Vernetzung bei zentralisierter Kontrolle gehe. Töpfer sieht in der wachsenden
Verzahnung ziviler und militärischer
Forschungsprojekte eine Gefährdung bürgerrechtlicher Prinzipien,
vor allem hinsichtlich der Überwachungstechnologie. Für Hochschulen mit einer Zivilklausel und einem
Friedensgebot könnte der duale Anwendungscharakter bestimmter Forschungszweige zu einer echten Herausforderung werden.
So mahnt er die Hochschulen und
Universitäten zur Aufmerksamkeit,
obwohl der eigentliche Schauplatz
der Kämpfe weniger die Hörsäle als
die Gesellschaft im ganzen betrifft.
Wie er in seinem Vortrag eindringlich darstellte, sind auf höchster politischer EU-Ebene längst Sicherheitskonzepte in Arbeit, in denen mit
umfassenden Krisenbewältigungsszenarien die Unterdrückung zu erwartender Revolten und bürgerkriegsähnlicher Unruhen geplant
wird. Doch warnte Töpfer vor Plauschalverurteilungen. Statt dessen
sollten seiner Meinung nach "einzelne Forschungslinien und Projekte
auf Zielsetzung und Projektpartner
befragt werden".
In seinem Schlußwort wurde Töpfer
indes deutlicher. Ausgehend von Anfragen der Partei Die Linke zur Rüstungsforschung - explizit ging es
dabei um Aufträge des BMVg an
Forschungseinrichtungen - ließen
sich klare geographische Clusterbildungen rund um die wehrtechnischen Forschungsinstitute vor allem
der Fraunhofer Gesellschaft erkennen. Insbesondere in diesen Regionen müßten Hochschulen aufder Hut
sein, wenn sie sich auf eine Drittmittelforschung einlassen. Sie könnten
Sa. 2. November 2013

ansonsten schnell von einem Forschungscluster vereinnahmt werden,
so die Warnung des Referenten an
friedenspolitisch engagierte Akademikerinnen und Akademiker.

Folie Eric Töpfers zur nationalen
Sicherheitsforschung 
Widerspruchsregulation
wissenschaftsadministrativ
Foto: 2013 by Schattenblick

Krisenmanagement durch
Sozialkontrolle und
Aufstandsbekämpfung
Im Vortrag Eric Töpfers trat eine programmatische Ambiguität der sogenannten Sicherheitsforschung hervor, die durch die hauptsächlich damit assoziierten Anwendungsbereiche der militärischen Krisenintervention und polizeilichen Terrorismusbekämpfung völlig unzureichend repräsentiert ist. Die in dem
Dokument "Towards a more secure
society and increased industrial competitiveness" [1] der EU-Kommission vorgestellten Einzelprojekte lassen einen umfassenden Entwurf flächendeckender Überwachung und
Kontrolle erkennen, der bis in die
Analyse individueller Verhaltensformen und eine dementsprechende
Aufrüstung zur prädiktiven Strafverwww.schattenblick.de

folgung reicht. Daß das Forschungsprogramm bereits 2009 aufgelegt
wurde, also in der Anfangsphase der
Eurokrise, zeigt, wie aufmerksam
gesellschaftliche Entwicklungen

verfolgt und mögliche Oppositionsbewegungen antizipiert werden.
Ziviles und Militärisches fallen
ebenso in eins wie die traditionelle
Orientierung an innerer und äußerer
Sicherheit. Nationale und EU-Ebene
ergänzen einander komplementär
zum Zwecke wettbewerbssteigernder Innovation, bei der Technologieschmieden und Rüstungskonzerne
um die wirksamsten Methoden sozialer Repression konkurrieren. Die
Entdifferenzierung exekutiver Vollmachten entspricht der Einebnung
der Gewaltenteilung durch Entdemokratisierung auf allen Ebenen gesellschaftlicher und ökonomischer
Verhältnisse. Vom Standpunkt derjenigen Menschen und Gruppen, die
der politisch verfügten Deckung des
Finanzkapitals durch die Staatshaushalte und der die Sozialhaushalte
verödenden Austeritätspolitik entgegentreten, erhebt mit den sicherheitspolitischen Zielsetzungen der
Sozialkontrolle und Aufstandsbekämpfung eine staatsautoritäre Bedrohung ersten Ranges ihr Haupt.
Seite 5
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Die im aktuellen Krisenzyklus in
ganz Europa massenhaft, auf außerparlamentarischem Weg und demokratische Weise in Erscheinung tretenden sozialen Bewegungen sind
mit einem Arsenal staatlicher Repressionsmittel konfrontiert, deren
institutioneller Organisation, finanzieller Bemittelung und informationstechnischer Effizienz sie nichts
Vergleichbares entgegenzusetzen
haben. Die schon strukturell in der
EU-Sicherheitsforschung angelegte
Neigung zur exekutiven Ermächtigung straft die Behauptung, die europäische Integration ermögliche
einen Zuwachs an Freiheit und Demokratie, so unverhohlen Lügen, daß
kaum erstaunlich ist, wie einhellig
der antidemokratische Charakter geheimdienstlicher Sondervollmachten
im aktuellen Fall dies- wie jenseits
des Atlantik verteidigt wird.

POLITIK / REDAKTION / MEDIEN
Murdochs Handlanger in Großbritannien vor Gericht
Die Nähe zur Brooks und Coulson belastet Premierminister Cameron

Am 28. Oktober begann in London
der mit Spannung erwartete Prozeß
gegen Rebekah Brooks und Andy
Coulson, ehemalige Spitzenvertreter
des Medienimperiums Rupert Murdochs in Großbritannien, wegen
Korruption, illegaler Bespitzelung
von Privatpersonen, Bestechung von
Staatsbeamten, Vernichtung von Beweismitteln, Behinderung der Justiz
und Bildung einer kriminellen Verschwörung. Das Verfahren gegen die
beiden ehemaligen Chefredakteure,
das rund sechs Monate dauern soll,
stellt eine schwere Belastungsprobe
für David Cameron dar. Der britische
Premierminister steht in Verdacht,
(wird fortgesetzt)
nicht nur eine zu große Nähe zu den
beiden in Ungnade gefallenen Journalisten gepflegt, sondern sogar
Fußnote:
eventuell von deren Machenschaften
[1] http://www.kowi.de/en/Portalda- gewußt und sie eventuell gedeckt zu
ta/2/Resources/fp7/coop/security- haben.
research-2009.pdf
2007 hatte Cameron, damals Oppositionsführer im Unterhaus, Coulson
http://www.schattenblick.de/
als seinen Kommunikationsdirektor
infopool/politik/report/
angeheuert, um sich bei dem damals
prbe0170.html
noch allmächtig erscheinenden Murdoch einzuschmeicheln und mit Hilfe von dessen Blättern - The Sun,
News of the World, The Times und
the Sunday Times - die nächste Parlamentswahl zu gewinnen. Die Personalie sorgte für Aufsehen und KriPOLITIK → BRENNPUNKT
tik, denn kurz zuvor war Coulson als
29.10.2013 SYRIEN/025:
Chefredakteur der News of the
World zurückgetreten, nachdem ein
Dominostein Damaskus 
Reporter der Sonntagszeitung wegen
Geißel des Glaubens (IPS)
des illegalen Abhörens von Telefo29.10.2013 SYRIEN/024:
nen am Königshof verurteilt worden
war. Das Anheuern von Coulson war
Dominostein Damaskus 
für Cameron ein kalkuliertes Risiko.
Höchste Not! (IPS)
Mit der Entscheidung konnte er
http://www.schattenblick.de/
Murdoch gegenüber seine Loyalität
infopool/politik/ip_politik_
zeigen und sich damit dessen politische Unterstützung sichern. Er dürfbrenn_syrien.shtml
te davon ausgegangen sein, daß sich
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www.schattenblick.de

nach der gewonnenen Wahl der Abhörskandal um die News of the
World und The Sun wieder legen
würde.
Zunächst ging die Rechnung auf. Bei
den Parlamentswahlen im Mai 2010
wurden Camerons Konservative
stärkste Kraft. Mit den Liberal-Demokraten als Juniorpartner bildeten
sie eine Koalitionsregierung, welche
die seit 1997 regierenden Sozialdemokraten um Tony Blair und Gordon
Brown ablöste. Ein Jahr danach
nahm jedoch der Abhörskandal eine
überraschende und für Cameron,
Coulson und Brooks recht negative
Wendung. Lange Zeit hatte die britische Öffentlichkeit die Berichte über
das Abhören der Telefongespräche
von Politikern, Fußballspielern,
Popsternchen, Film- und Fernsehpersönlichkeiten sowie Angehörigen
der königlichen Familie durch die
Boulevardpresse als bedauerlichen,
aber immerhin unterhaltsamen Teil
des britischen Medienbetriebs achselzuckend hingenommen. Doch als
Mitte 2011 bekannt wurde, daß Mitarbeiter der News of the World sogar
die Voicemail des 2002 ermordeten,
13jährigen Schulmädchens Milly
Dowler angezapft hatten, brach ein
Sturm der Empörung los, der die
Macht der Murdoch-Führungsclique
in Großbritannien beendete.
Im Frühjahr 2002 hatte die News of
the World unter ihrer damaligen
Chefredakteurin Rebekah Brooks damals trug sie noch ihren Familiennamen Wade - und deren Vize
Coulson die Entführung Dowlers
wochenlang zur Steigerung der Auflage ausgeschlachtet und unter anderem eine Belohnung von 100.000
Pfund für Information, die zum Auffinden des Mädchens helfen sollten,
Sa, 2. November 2013
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ausgeschrieben. Im September desselben Jahres wurde die Leiche der
ermordeten Schülerin in einem
Waldstück in Südengland gefunden.
Neun Jahre später, im Mai 2011,
wurde nach einem wochenlagen Prozeß der Mörder Dowlers, ein Mann
namens Levi Bellfield, zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Nur
wenige Wochen danach kam heraus,
daß während jener Phase 2002, als
Dowler noch als vermißt galt und eine landesweite Suchaktion lief, Vertreter der News of the World nicht
nur die Voicemails des Mädchens angehört, sondern sogar einige Nachrichten gelöscht hatten, um Platz für
neue zu schaffen. Damit hatten die
Zeitungsmacher bei den Eltern und
der Öffentlichkeit Hoffnungen geweckt, daß das verschwundene Mädchen noch lebte. Die Nachricht von
der perfiden und menschenverachtenden Aktion brachte die Menschen
in Großbritannien zu der Erkenntnis,
jahrelang von den Murdoch-Medien
emotional mißbraucht worden zu
sein. Ab diesem Moment war der
Bann der Unantastbarkeit, die den
australischen Verleger und die Seinigen jahrzehntelang umgeben hatte,
gebrochen.
Um Schaden abzuwenden und den
Volkszorn zu besänftigen, hat Murdoch sofort gehandelt und den Betrieb der Sunday World, die seit 1843
erschienen war und zuletzt eine Auflage von mehr als zweieinhalb Millionen aufwies, eingestellt. Die spektakuläre Maßnahme, die Hunderten
von unschuldigen, einfachen Angestellten der Zeitung den Job kostete,
half wenig. Im selbem Sommer wurden Brooks und Coulson verhaftet
und auf Kaution freigelassen. Die
Cameron-Regierung sah sich gezwungen, eine Untersuchungskommission unter der Leitung von Richter Lord Leveson einzuberufen, vor
der sich der alternde Verleger, sein
Sohn James Murdoch, Brooks, Coulson und viele andere Manager der
News Corporation 2011 und 2012 einer peinlichen Befragung unterziehen mußten. Im November 2012 hat
Sa. 2. November 2013

Richter Leveson den AbschlußbeSCHACH-SPHINX
richt des ersten Teils seiner Untersuchung veröffentlicht und eine verstärkte Presseaufsicht gefordert. Das
Gremium, das künftig die PrivatTradition der Verlierer
sphäre der Briten vor den Medien
schützen sollte, ist am 31. Oktober
durch einen Erlaß von Königin Eliz- Niederlagen können das Gemüt zerabeth II. ins Leben gerufen worden. rütten, insbesondere wenn darauf
Repressionen oder eine Art von soSeit mehr als zwei Jahren bemüht zialer Ächtung nachfolgen. Gerade
sich Cameron um größtmögliche Di- in den Staaten des Ostblocks verbinstanz zum Skandalduo Brooks und det sich mit dem Schach ein nationaCoulson. Er behauptet zum Beispiel, les Selbstwertgefühl. Die Zurschaumit Brooks erst seit deren Eheschlie- stellung der Turniererfolge hat, und
ßung 2009 mit dem Rennpferdetrai- zumal in der Vergangenheit, die
ner Charlie Brooks, den er aus ge- Funktion, sich gegenüber dem Wemeinsamen Tagen am englischen sten als tragfähigere Gesellschaft zur
Eliteinternat Eton kennt, richtig be- Entfaltung menschlicher Talente
freundet zu sein. Dagegen spricht, darzustellen. Bleiben die Triumphe
daß Brooks diejenige gewesen ist, aus oder verliert einer ihrer Protagodie 2007, als sie noch Chefredak- nisten ein wichtiges Turnier, so wird
teuerin bei The Sun war, Cameron dieser oftmals von Presse und Poliüberredet haben soll, den infolge des tik abgekanzelt. Die Russen, die seit
Abhörskandals arbeitslos geworde- 1938 ungebrochen den Weltmeister
nen Coulson zu seinem Medienbera- stellten, erlitten 1972 in Reykjavik
ter zu ernennen. Während der Leve- eine empfindliche Schlappe im Preson-Untersuchung wurde auch ein stigekampf gegen die Vereinigten
reger, jahrelanger SMS-Austausch Staaten. Dort hatte der Amerikaner
zwischen Cameron und Brooks be- Bobby Fischer mit seinem Sieg über
kannt. Nach dem Sieg der Konserva- Boris Spasski eine jahrzehntelange
tiven bei der Parlamentswahl 2010 Tradition beendet. Spasski wurde
drängte Brooks, inzwischen Vor- daraufhin in der Heimat an den Pranstandsmitglied von News Corporati- ger gestellt. Seine Großmeisterkolleon, ihren "persönlichen Freund" Ca- gen mieden den Umgang mit ihn, der
meron dazu, im Kabinett für die Zu- Schachverband zeigte ihm die kalte
stimmung zur geplanten Übernahme Schulter: Spasski wurde zur Unperdes Kabelsenders BSkyB durch den son erklärt. Was Wunder, daß er nach
Murdoch-Konzern zu sorgen. Die Frankreich emigrierte und schließFirmenfusion hätte Murdochs be- lich die französische Staatsbürgerherrschende Stellung in der Medien- schaft annahm, um so mehr und lielandschaft Großbritanniens langfri- ber, als er vom russischen Nationalstig zementiert. Die Zuspitzung des team ausgeschlossen wurde. Spasski
Abhörskandals haben jedoch die hat dies tiefer getroffen als der Titelehrgeizigen Pläne von Murdoch und verlust. Nach Reykjavik fand der soseines Protégés Brooks zunichte ge- zial Geächtete nie mehr zu seiner almacht. Die Elefantenhochzeit zwi- ten Hochform zurück. Seinen Partischen BSkyB und News Corp. platz- en fehlte zumeist der Esprit. Müde
te. Nun sitzen die einstigen Überflie- und abgedroschen wirkte seine Spiel.
ger Brooks und Coulson auf der An- Zuweilen jedoch, wenn die Wut über
klagebank und müssen demnächst ihn kam, tauchte der alte Spasski mit
einen Aufenthalt hinter Gitter be- der Löwenpranke wieder auf. Im
fürchten.
heutigen Rätsel der Sphinx aus einer
Partie, die er für den Bundesligisten
http://www.schattenblick.de/info
Solingen spielte, begeisterte er seine
pool/politik/redakt/mden463.html
Fans mit einer glänzenden Siegeswww.schattenblick.de
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kombination. Sein Kontrahent, der
für Bochum spielende Jürgen Graf,
hatte zuletzt 1.Lf2-g3 gezogen, und
sah sich bald schon überrannt, Wanderer!

POLITIK / REDAKTION / NAHOST
Die Gegner von Obamas Iran-Politik machen mobil
Israelis, Saudis und republikanische Hardliner auf dem Kriegspfad

Graf - Spasski
Bundesliga 1988
Auflösung letztes SphinxRätsel:

1...f5-f4 war ein letzter Versuch,
Komplikationen heraufzubeschwören, wenngleich er scheiterte. Nach
2.Th7-e7 f4-f3+ 3.Kg2-f1 Se4-c5
4.Tb7- b6 Ta8-d8 - mit Mattdrohung,
aber ... - 5.Tb6-d6 gab Karpow auf.
Entweder Abtausch der Türme oder
die Drohung b2-b4 besiegeln die
Partie.
SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04915:
http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph04915.html

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...
Dokumente ... Tips und
Veranstaltungen ...
vom 2. November 2013
http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html
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Der Versuch der Administration von
Barack Obama, sich mit der neuen
iranischen Führung um den gemäßigten Präsidenten Hassan Rohani
darauf zu verständigen, den sogenannten Atomstreit beizulegen und
die 1980 im Zuge der Islamischen
Revolution und des Sturzes des
Schahs abgebrochenen diplomatischen Beziehungen zwischen Teheran und Washington wieder aufzunehmen, hat starke Gegner auf den
Plan gerufen. Die Israelis, die republikanischen Hardliner in den USA
und die Saudis, die allesamt seit
Jahrzehnten von der vermeintlichen
iranischen Bedrohung profitieren,
wollen partout von jener fixen Idee
nicht ablassen. Auf verschiedenen
Wegen setzen sie nun alles daran, die
Iran-Politik Obamas zu torpedieren,
auch wenn daraus ein Krieg am Persischen Golf resultiert. Doch möglicherweise wäre ihnen das lieber als
ein Frieden, der sie um Geld, Waffen
und Einfluß bringt.
Wenngleich der genaue Inhalt nicht
bekanntgegeben wurde, sollen die
Gespräche, die am 15. und 16. Oktober in Genf zwischen Unterhändlern
des Irans und der Gruppe P5+1 - die
fünf ständigen Mitgliedsländer im
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, also China, Frankreich, Großbritannien, Rußland und die USA,
plus Deutschland - recht positiv verlaufen sein. Die Iraner sollen einen
konkreten Plan vorgelegt haben, der
einen Ausweg aus dem Atomstreit
ermöglicht und alle Seiten das Gesicht wahren läßt. Teheran will die
Möglichkeit der Hochanreicherung
von Uran und damit der Gewinnung
waffenfähigen Materials ausschließen und ist deshalb zu verstärkten Inspektionen der iranischen Nuklearanlagen durch die Internationale
www.schattenblick.de

Atomenergieagentur (IAEA) bereit.
Im Gegenzug erwartet der Iran die
Anerkennung seines Rechts auf die
niedrige Urananreicherung zu friedlichen Zwecken, nämlich zur Herstellung von Brennstäben für die
Kernenergie und von Isotopen zur
Krebsbehandlung, und die stufenweise Aufhebung der Sanktionen,
die der Wirtschaft der Islamischen
Republik schwer zusetzen. Bei der
nächsten Verhandlungsrunde am 7.
und 8. November in Genf könnte ein
entsprechender "Fahrplan" vereinbart werden.
Kaum, daß die Teilnehmer der
Atomgespräche einen konstruktiven
Auftakt gemeldet hatten, gab SaudiArabien den ersten Querschuß ab.
Am 18. Oktober lehnte, völlig ungewöhnlich und deshalb spektakulär,
das Königreich seine Wahl zum
nicht-ständigen Mitgliedsstaat des
UN-Sicherheitsrats ab. Zur Begründung erklärte das Außenministerium
in Riad, mit der Unfähigkeit des UNSicherheitsrats, schärfere Maßnahmen gegen das "Regime" Baschar Al
Assads in Damaskus zu beschließen,
um den seit zwei Jahren anhaltenden
Bürgerkrieg in Syrien zu beenden,
höchst unzufrieden zu sein. Die Kritik richtete sich vordergründig an
China und Rußland, die im UN-Sicherheitsrat eine entsprechende Resolution blockieren, jedoch und vor
allem an die Adresse Washingtons.
Die Saudis, die Hauptförderer der
bewaffneten Assad-Gegner, sind
verärgert darüber, daß sich Barack
Obama Anfang September überraschend entschieden hat, seine angedrohten Raketenangriffe auf die
staatlichen syrischen Streitkräfte nun
doch nicht durchzuführen und sich
statt dessen auf den Vorschlag Moskaus zur Vernichtung des ChemieSa, 2. November 2013
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waffenarsenals Syriens durch internationale Inspekteure einzulassen.
Damit hat sich Obama vom Ziel eines gewaltsamen "Regimewechsels"
in Damaskus distanziert und die
Möglichkeit einer friedlichen Verhandlungslösung der Syrienkrise
wieder eröffnet.
Bereits in der Ägypten-Frage hatten
sich die beiden Verbündeten USA
und Saudi-Arabien schwer zerstritten. Die Saudis fanden an der Entscheidung Washingtons, vor zwei
Jahren den langjährigen ägyptischen
Diktator Hosni Mubarak fallenzulassen, keinen Gefallen. Nicht ohne
Grund sahen und sehen sie bis heute
den Arabischen Frühling als ernsthafte Bedrohung des eigenen absolutistischen Herrschaftsystems (die
jüngsten Proteste in Saudi-Arabien
gegen das Fahrverbot für Frauen
dürften die Ängste der Königsfamilie verstärken). Deshalb begrüßten
die Saudis im Juli den gewaltsamen
Sturz der Regierung des ersten frei
gewählten Präsidenten Ägyptens,
Mohammed Mursi, durch das ägyptische Militär. Auf die Entscheidung,
auf den Platz im UN-Sicherheitsrat
zu verzichten, folgten aus Riad markige Sprüche. Presseberichten zufolge kündigte am 22. Oktober Prinz
Bandar Bin Sultan, der Nationale Sicherheitsberater von König Abdullah, gegenüber europäischen Diplomaten eine "große Verschiebung" im
außenpolitischen Kurs Saudi-Arabiens an - nämlich weg von den
USA.

mittlungen stützte, den Aufenthalt
von zwei der 19 mutmaßlichen Flugzeugattentäter in den USA im Vorfeld der Anschläge vom 11. September 2001 finanziert. In den ersten Tagen nach besagtem Massenmord hat
Bandar in Absprache mit George W.
Bush im Weißen Haus zahlreiche
wohlhabende Saudis, darunter Angehörige der Familie des 9/11-Hauptverdächtigen Osama Bin Laden, mit
kurzfristig gecharterten Sondermaschinen aus den USA ausgeflogen
und sie damit einer umgehenden Befragung durch das FBI entzogen.

Was den Bürgerkrieg in Syrien betrifft, gehört "Bandar Bush" eindeutig zu den Hauptverantwortlichen.
Wie Seymour Hersh Anfang 2007 in
der Zeitschrift New Yorker unter der
Überschrift "The Redirection" berichtete, haben Ende 2006 Bandar
und der damalige US-Vizepräsident
Dick Cheney als Reaktion auf den
Libanon-Krieg wenige Monate zuvor, bei dem es Israel nicht gelungen
war, die Hisb-Allah-Miliz in ihre
Schranken zu weisen, beschlossen,
sunnitische Dschihadisten im ganzen
Nahen Osten zu mobilisieren, um
den "shiitischen Bogen" zwischen
Iran, Syrien und der Hisb Allah im
Libanon zu brechen. Durch den Sturz
Baschar Al Assads sollte auch das
Ende des verhaßten "Mullah-Regimes" in Teheran eingeleitet werden.
Das Ergebnis dieses Vorhabens, dessen Vollendung auf sich warten läßt,
sind 120.000 Todesopfer des Bürgerkrieges in Syrien sowie tägliche
Bombenanschläge, die derzeit das
Bandar war 22 Jahre lang saudischer Leben der Menschen im Irak zur
Botschafter in Washington. Seine Hölle machen.
Kontakte zur Familie Bush und zu
den Republikanern sind legendär. Aus den USA hat Bandar starke UnBeim Iran-Contra-Skandal in den terstützung für seine kritische Halneunzehnhundertachtziger Jahren tung Obama gegenüber von seinem
während der Präsidentschaft von Ro- alten Kampfgefährten Cheney erfahnald Reagan spielte er eine nicht ge- ren. Bei einem Auftritt am 27. Oktoringe Rolle. Gelder vom Konto sei- ber in der ABC-Politsendung "This
ner Gattin, Prinzessin Haifa, bei der Week" erklärte der mächtigste aller
Riggs Bank in Washington haben US-Vizepräsidenten, er glaube nicht
laut einem Bericht des Nachrichten- an die diplomatischen Bemühungen
magazins Newsweek vom 22. No- Obamas um Versöhnung mit dem
vember 2002, der sich auf FBI-Er- Iran. Cheney tat den Kurs WashingSa. 2. November 2013
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tons in der Syrien-Politik als zu zaghaft ab und meinte, dieselbe Nachgiebigkeit würde dazu führen, daß
die Verhandlungen mit dem Iran
scheiterten. Am Ende würden sich
die USA gezwungen sehen, "zu militärischer Gewalt" zu greifen, so
Cheney.
Die Chancen eines Scheiterns der
Annäherung zwischen Teheran und
Washington sind deshalb nicht zu
unterschätzen, weil Cheneys republikanische Parteikollegen im Repräsentantenhaus und Senat zusammen mit einigen demokratischen
Abweichlern den Friedenskurs des
eigenen Präsidenten durchkreuzen
wollen, indem sie die Aufhebung
der Wirtschaftssanktionen gegen
den Iran durch immer neue Bedingungen unmöglich machen. Die Iranophoben im Kongreß stimmen mit
der Einschätzung des israelischen
Premierministers Benjamin Netanjahu überein, wonach Irans neuer
Präsident Rohani ein "Wolf im
Schafspelz" sei und Teherans Friedensofferte ausschließlich dem
Zweck diene, Zeit zum Bau der
"schiitischen Atombombe" zu
schinden.
Am 24. Oktober hat das in Washington ansässige, der Hardliner-Fraktion stets zuarbeitende Institute for
Science and International Security
(ISIS) die Frist, innerhalb derer die
Iraner ihre erste Kernwaffe gebaut
haben und damit aus den Nicht-Verbreitungsabkommen "ausbrechen"
könnten, auf ein bis zwei Monate geschätzt. Der Kassandraruf von ISISChef David Albright veranlaßte den
stellvertretenden israelischen Verteidigungsminister Danny Danon in einem am 25. Oktober bei der Zeitung
USA Today erschienenen Artikel dazu, neue Drohungen in Richtung Iran
auszusprechen. "... Israel wird nicht
tatenlos zusehen und es zulassen, daß
der Iran Waffen entwickelt, die uns,
den ganzen Nahen Osten und eventuell die ganze Welt unter einen iranischen Terrorschirm bringen", so
Danon.
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Dafür, daß eine Mehrheit der gewählten Volksvertreter im US-Kongreß stets auf pro-israelischer Linie
bleibt, sorgen üppige Spenden der
zionistischen Lobby. Zu den führenden Vertretern dieser mächtigen Interessenvereinigung gehört der weltweit agierende Casino-Betreiber
Sheldon Adelson, der mit einem geschätzten Vermögen von mehr als 34
Milliarden Dollar in der Forbes-Liste als einer der reichsten Männer der
Welt geführt wird. Dem achtzigjährigen Adelson gehört die israelische
Tageszeitung Israel HaYom. Der politische Freund und Gönner Netanjahus hat vor drei Jahren die gescheiterte Präsidentschaftskanditatur des
Republikaners Mitt Romney großzügig unterstützt. Seit Jahren sponsert

er verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen in Israel sowie in den
USA die chauvinistische Denkfabrik
Foundation for the Defense of Democraties (FDD) und das enorm einflußreiche American Israel Public
Affairs Committee (AIPAC).
Mit leichtfertigen, kriegerischen Äußerungen während einer Nahost-Diskussion am 22. Oktober an der Yeshiva University in New York hat
Adelson für Schlagzeilen gesorgt.
Zur Lösung des "Atomstreits" schlug
er allen Ernstes vor, die USA sollten
in der "Wüste" vom Iran eine oder
mehrere atomar bestückte Interkontinentalraketen einschlagen lassen
und damit drohen, dasselbe in Teheran zu machen, sollte die Führung

dort nicht kapitulieren und alle Bedingungen Washingtons und Tel
Avivs erfüllen. Für die Anregung, die
USA sollten sich gegenüber dem Iran
verhalten, wie es Clint Eastwood als
Polizist in der berühmt-berüchtigten
"Dirty-Harry"-Filmreihe gegenüber
Gewaltverbrechern tut, bekam Adelson bei der öffentlichen Debatte vom
Publikum, das zum größten Teil aus
Studenten der Yeshiva University
bestand, einen begeisterten Beifall.
Der Zuspruch für den abwegigen
Vorschlag Adelsons wäre bei der
Stiftung FDD, beim AIPAC sowie im
US-Kongreß vermutlich keinen Deut
geringer gewesen.
http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/redakt/nhst1263.html
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Das sollte man sich nicht entgehen lassen!
Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen
2. November: Gennadi Golowkin
gegen Curtis Stevens

16. November: Andre Ward gegen
Edwin Rodriguez

Im New Yorker Madison Square
Garden kommt es zu einem spektakulären Kampf im Mittelgewicht,
der vom Sender HBO übertragen
wird. Der Weltmeister der Verbände
WBA und IBO, Gennadi Golowkin,
verteidigt seine Titel gegen Curtis
Stevens, der zuletzt den Mexikaner
Saul Roman bereits in der ersten
Runde ausgeschaltet hat. Während
der in Stuttgart lebende Kasache in
27 Profikämpfen ungeschlagen ist,
von denen er 24 vorzeitig gewonnen
hat, stehen für den US-Amerikaner
25 Siege und drei Niederlagen zu
Buche. Golowkin wird derzeit in der
unabhängigen BoxRec-Weltrangliste
hinter Sergio Martinez an Nummer
zwei geführt, doch muß der Argentinier aufgrund mehrerer Verletzungen
eine lange Pause einlegen und wird
erst im nächsten Jahr in den Ring zurückkehren.

In der Citizens Business Bank Arena
in Ontario (Kalifornien) kommt es zu
einem hochklassigen Kampf im Supermittelgewicht, der vom Sender
HBO übertragen wird. Der in 26 Profikämpfen ungeschlagene Superchampion der WBA, Andre Ward,
verteidigt seinen Titel gegen Edwin
"La Bomba" Rodriguez, der aus 24
Auftritten als Sieger hervorgegangen
ist. Ward gilt seit dem Gewinn des
Super-Six-Turniers, in dessen Finale
er den Briten Carl Froch besiegte, als
weltbester Boxer seiner Gewichtsklasse. Er hat jedoch verletzungsbedingt seit über einem Jahr nicht mehr
im Ring gestanden. Sein junger, aufstrebender Gegner hat zuletzt das
"Monte Carlo Million Dollar Super
Four"-Turnier gewonnen und macht
sich Hoffnungen, durch einen Sieg in
Ontario ganz an die Spitze vorzustoßen.

Mit der Einschätzung, daß der Kasache gegenwärtig der weltbeste Mittelgewichtler sei, steht Promoterin
Kathy Duva nicht allein, die ihm eine enorme Schlagwirkung attestiert.
Das gelte jedoch gleichermaßen für
Curtis Stevens, dem sie eine Überraschung zutraut. Man könne mit einem großartigen Kampf rechnen, in
dem der Herausforderer eine echte
Chance habe. Er müsse jedoch eine
andere Strategie verfolgen als Golowkins letzter Gegner Matthew
Macklin. Mehr wolle sie natürlich
nicht verraten. Curtis sei als Amateur
erfolgreich gewesen und könne heute jeden Gegner mit einem einzigen
Schlag auf die Bretter schicken.

Rodriguez zitiert zur Begründung
seines Anspruchs den berühmten
Football-Trainer Vince Lombardi
mit den Worten, "die Schlachten im
Leben gehen nicht immer an den
stärkeren oder schnelleren Mann.
Früher oder später wird derjenige gewinnen, der an seine Chance glaubt".
Er sei überzeugt, am 16. November
die Oberhand zu behalten. Ward verzichtet auf derart pompöse Ankündigungen und verleiht statt dessen seiner Freude Ausdruck, endlich wieder
in den Ring zurückzukehren. Sein
Gegner sei hungrig und ungeschlagen, was ihn zu der Fehlannahme
verleite, er könne nicht verlieren. Es
sei sein Job, Rodriguez eines Besseren zu belehren. Wenn man im Team
des Herausforderers glaube, ihn nach
der Operation und einer längeren

*
Sa. 2. November 2013
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Zwangspause zum günstigsten Zeitpunkt zu erwischen, sei das ein folgenschwerer Irrtum.
*
16. November: Tomasz Adamek
gegen Viatscheslaw Glatskow

Der polnische Schwergewichtler Tomasz Adamek tritt auf NBC gegen
den Ukrainer Viatscheslaw Glatskow
an. Dieser hat bislang 15 Siege und
ein Unentschieden eingefahren,
weshalb er als Außenseiter im
Kampf mit Adamek gilt, für den bereits 49 gewonnene und zwei verlorene Auftritte zu Buche stehen. Die
Einschätzung, er habe sich mit dem
Olympiadritten von 2008 einen relativ leichten Gegner ausgesucht, läßt
der Pole nicht gelten. Interessant ist
indessen, daß der Ukrainer vor Adameks letztem Kampf gegen Dominick Guinn zu den Sparringspartnern
gehörte und seine Kampfesweise daher gut kennt.
Da seine Partner in der Vorbereitung
ihrerseits dazulernten und etwas über
ihn in Erfahrung brächten, sei ein
solcher Kampf stets eine knifflige
Sache. Das gelte insbesondere für
Glatskow, der ein erfolgreicher
Amateur gewesen sei, aber noch
nicht sehr lange im Profigeschäft boxe, so Adamek. Viatscheslaw sei ein
sympathischer Bursche und so gewitzt, daß er vor ihm aufder Hut sein
müsse. Der Ukrainer sei stark, suche
den Schlagabtausch und könne ordentlich zulangen. Treffe er jedoch
auf die Beweglichkeit und Präzision
eines erfahrenen Gegners, schaue die
Sache schon anders aus.
*
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23. November: Carl Froch gegen
George Groves

23. November: Yoan Pablo Hernan
dez gegen Alexander Alexejew

Carl Froch verteidigt die Titel der
WBA und IBF im Supermittelgewicht gegen den ungeschlagenen
Herausforderer George Groves.
Während für den Weltmeister 31
Siege und zwei Niederlagen zu
Buche stehen, hat sein Gegner in
19 Auftritten die Oberhand behalten. Der 35jährige Champion hält
nicht mit seiner Auffassung hinter
dem Berg, daß sein zehn Jahre
jüngerer Kontrahent noch nicht
bereit für ihn sei. Vergleiche man
beiderseits das Niveau der bislang
ausgetragenen Kämpfe, werde
deutlich, daß es Groves an Erfahrung mit erstklassigen Gegnern
fehle. Er selbst akzeptiere jedoch
jeden Kontrahenten, den man für
ihn auswähle, und so kündige er
den britischen Fans einen großartigen Kampf ganz nach ihrem Geschmack an.

Nach langer Verletzungspause
kehrt Yoan Pablo Hernandez in
den Ring zurück, um den IBF-Titel im Cruisergewicht in Bamberg
gegen den Ranglistenersten und
Pflichtherausforderer Alexander
Alexejew zu verteidigen. Der 28
Jahre alte Kubaner, für den 27 Siege und eine Niederlage zu Buche
stehen, hatte sich den Gürtel vor
geraumer Zeit im Kampf gegen
den US-Amerikaner Steve Cunningham gesichert. Er stieg zum
nach Expertenschätzung besten
Akteur seiner Gewichtsklasse auf
und wurde dafür vom renommierten Magazin RING mit dem prestigeträchtigen Ehrengürtel bedacht. In jüngerer Zeit lief es weniger gut für Hernandez, der einen
für Anfang Februar geplanten
Kampf absagen mußte, nachdem
er sich im Trainingslager beim
Sparring einen Bruch an der linGeorge Groves läßt sich indessen ken Hand zugezogen hatte.
von solchen Anwürfen nicht ins
Bockshorn jagen und erklärt Während der Kubaner bei Sauerselbstbewußt, Carl Froch habe ein land Event unter Vertrag steht,
Riesenproblem zu bewältigen. boxt Alexander Alexejew unter
Zwar habe er sich etabliert, lange der Regie der EC Boxpromotion
auf hohem Level geboxt und sei aus Hamburg. Promoter Erol
mit dem Titelgewinn ein guter Ceylan, der bei der Versteigerung
Botschafter für das britische Bo- des Duells den kürzeren gezogen
xen gewesen. Verliere er jedoch hatte, freut sich natürlich ganz beden kommenden Kampf, könnte sonders darüber, einen seiner Bodies womöglich sein letzter gewe- xer in einem Titelkampf dieser
sen sein, da es ihm schwerfallen Bedeutung präsentieren zu könwürde, einen neuen Anlauf zu nen. Das sei ein Aufeinandertrefnehmen. Die Unterstellung, er ha- fen, das Deutschland begeistern
be noch nie gegen gute Leute ge- werde. Er sei zuversichtlich, daß
boxt, entbehre jeder Grundlage, der Herausforderer auf den Punkt
so Groves. Schließlich sei er die genau in Bestform antreten könNummer eins bei den Verbänden ne. Auch der frühere EuropameiWBC und WBO sowie der Zweit- ster selbst, der mit 24 Siegen, zwei
plazierte der WBA. Folglich sei Niederlagen und einem Unentes nur eine Frage der Zeit gewe- schieden aufwarten kann, zeigt
sen, bis sich ihm die Gelegenheit sich vor dem bislang wichtigsten
geboten habe, um einen Titel zu Kampf seiner Karriere hochmotikämpfen.
viert und verspricht, diese Chance
zu nutzen.
*
*
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30. November: Dereck Chisora
gegen Matteo Modugno

Europameister Dereck Chisora hat
für seine erste Titelverteidigung
einen Gegner gefunden. Der britische Schwergewichtler, für den 18
Siege und vier Niederlagen zu Buche
stehen, bekommt es in London mit
dem in vierzehn Profikämpfen ungeschlagenen Italiener Matteo Modugno zu tun. Der 26jährige wurde
2011 mit einem Sieg gegen Paolo
Vidoz Italienischer Meister und hat
diesen Titel seither zweimal erfolgreich verteidigt. In der World Series
of Boxing mußte sich der Italiener
zuletzt Alexander Usyk in zwei Runden geschlagen geben, doch taucht
diese Niederlage nicht in seiner offiziellen Bilanz auf, da es sich um
einen Turniermodus mit mehreren
kurzrundigen Kämpfen handelte.
Modugnos Trumpf ist nicht zuletzt
seine imposante Physis von zwei
Metern Größe und über 120 kg Gewicht.
Chisora hält sich jedoch zumindest
nach außen hin nicht mit Bedenken
auf und kündigt einen vorzeitigen
Sieg an. Der Italiener sei jung, hungrig und ungeschlagen, doch werde er
ihn relativ schnell zerschmettern.
Modugno komme in der Absicht
nach London, sich den Gürtel zu holen, werde aber die Heimreise mit
leeren Händen antreten, so der Europameister. Er selbst sei in diesem
Jahr dabei, an die Weltspitze zurückzukehren, und werde sich von diesem Gegner keinesfalls die Pläne
durchkreuzen lassen.
*
7. Dezember: Felix Sturm gegen
Darren Barker

Die Titelverteidigung des IBF-Weltmeisters Darren Barker gegen seinen
Pflichtherausforderer Felix Sturm
findet in der Stuttgarter Porsche Arena statt. Nach ausgiebigen Verhandlungen ist es dem Team des 34jährigen Kölner Mittelgewichtlers gelunSa, 2. November 2013
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gen, den drei Jahre jüngeren Briten
nach Deutschland zu holen, womit
eine Versteigerung des Kampfs abgewendet werden konnte. Da Sturms
Vertrag mit dem Münchner Privatsender Sat.1 keine Auftritte im Ausland vorsieht, wäre eine Reise nach
England mit einem beträchtlichen finanziellen Ausfall für den Herausforderer verbunden. Allerdings kann
man davon ausgehen, daß Sturm tief
in die Tasche greifen mußte, um den
Weltmeister zum Verzicht auf sein
Heimrecht zu bewegen und nach
Stuttgart zu holen.
Der von Fritz Sdunek trainierte Felix Sturm will zum vierten Mal in
seiner Karriere Weltmeister werden.
Dieses Kunststück ist vor ihm noch
keinem deutschen Boxer gelungen.
Bei seinem letzten Auftritt im Ring
am 6. Juli hatte Sturm seine Kritiker
mit einem klaren Sieg über den bis
dahin ungeschlagenen Predrag Radosevic in der Dortmunder Westfalenhalle verstummen lassen. Da es
sich um einen Ausscheidungskampf
der IBF handelte, wurde der Sieger
neuer Pflichtherausforderer des
Weltmeisters.

Wenngleich HBO der Sieg Rigondeauxs gegen Donaire überhaupt nicht ins Konzept paßte,
bleibt der Sender am Ball und
überträgt den Kampf. Agbeko
konnte sich nach zwei Niederlagen gegen den aufstrebenden USAmerikaner Abner Mares, deren
erste umstritten war, zuletzt den
vakanten Titel des kleinen Verbands IBO im Bantamgewicht sichern.
*
14. Dezember: Jürgen Brähmer
gegen Marcus Oliveira

Der Kampf um den regulären Titel
der WBA im Halbschwergewicht
zwischen Jürgen Brähmer und dem
US-Amerikaner Marcus Oliveira
geht im Jahnsportforum Neubrandenburg über die Bühne. Dort kann
der 35jährige Schweriner, der bei
Sauerland Event unter Vertrag
steht und von 2009 bis 2011 WBOWeltmeister in dieser Gewichtsklasse war, mit rückhaltloser Un-

terstützung des Publikums rechnen. Für Brähmer, der in der
Rangliste der WBA an dritter Stelle geführt wird, stehen 41 Siege
und zwei Niederlagen zu Buche.
Der Europameister setzte sich zuletzt am 24. August in Schwerin
gegen Stefano Abatangelo aus Italien durch.
Marcus Oliveira hat 25 Kämpfe
gewonnen und einen unentschieden beendet. Der 34 Jahre alte USAmerikaner ist die aktuelle Nummer zwei der WBA-Rangliste und
steht bei Don King unter Vertrag.
Der 82jährige Promoter hat bereits
angekündigt, daß er nach Deutschland reisen wird, um seinem Boxer
in Neubrandenburg die Daumen zu
drücken. Bei seinem letzten Auftritt feierte der Halbschwergewichtler aus Kansas einen vorzeitigen Sieg über den bis dahin ungeschlagenen Ryan Coyne.
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1245.html

*
7. Dezember: Guillermo Rigon
deaux gegen Joseph Agbeko

Der gebürtige Kubaner Guillermo Rigondeaux verteidigt die Titel der Verbände WBA und WBO im Superbantamgewicht in Atlantic City gegen Joseph Agbeko. Während der Champion in zwölf Profikämpfen ungeschlagen ist, stehen für den früheren Weltmeister im Bantamgewicht 29 Siege
und vier Niederlagen zu Buche. Nach
seinem eindrucksvollen Triumpf über
den Philippiner Nonito Donaire, den
der Sender HBO zum kommenden
Superstar aufgebaut hatte, fiel es Rigondeaux geraume Zeit schwer, einen
Gegner zu finden. Sein Manager Gary Hyde zeigte sich erfreut, daß sich
Agbeko entschlossen hat, gegen die
Nummer eins im Superbantamgewicht anzutreten.
Sa. 2. November 2013

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT
Kurzweiliges für Samstag, den 2. November 2013

Bedauern
Keine Zukunft vermag gutzumachen,
was du in der Gegenwart versäumst.
(Albert Schweitzer)

Wenn in der Zukunft Versäumnisse bedauert werden
erst erschafft sie jene Vergangenheit,
mit der diese Zukunft die Gegenwart
ohne nicht wieder gutzumachende Versäumnisse ausschließt.
HB

http://www.schattenblick.de/infopool/boule/test/tt131102.html
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______I n h a l t__________________________________Ausgabe 904 / Samstag, den 2. November 2013______
POLITIK - REPORT
Quo vadis NATO? - Geld oder Leben, Teil 2
POLITIK - REDAKTION
Murdochs Handlanger in Großbritannien vor Gericht
SCHACH-SPHINX
Tradition der Verlierer
POLITIK - REDAKTION
Die Gegner von Obamas Iran-Politik machen mobil
UNTERHALTUNG - SPUCKNAPF Satire - Agent X (01.11.2013)
SPORT - BOXEN
Das sollte man sich nicht entgehen lassen!
TAGESSPALT
Kurzweiliges für den 02.11.2013 - Bedauern
DIENSTE - WETTER
Und morgen, den 2. November 2013
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 2. November 2013

+++ Vorhersage für den 02.11.2013 bis zum 03.11.2013 +++

Überwiegend grau bedeckt
zeigt der Himmel heut' Gefühl.
Jean-Luc treibt im Teich versteckt
und genießt es ruhig und kühl.
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