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Innovationsoffensive im Ausnahmezustand der Krise
127 Abgeordnete werden aller Voraussicht nach künftig die Opposition
in einem Parlament bilden, in dem
den Regierungsparteien mit 504 Abgeordneten mehr als drei Viertel der
Stimmen zur Verfügung stehen. Der
insgesamt 631 Sitze umfassende
Bundestag kann mithin, ausschließlich auf die Stimmen der Regierungsmehrheit gestützt, mit Zweidrittelmehrheit Änderungen des Grundgesetzes beschließen ... (Seite 4)
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Herrschaft in der Krise - Horizont der Mühen,
Dr. Heinz-Jürgen Schneider im Gespräch
Die Schwelle zum Protest zu überschreiten,
stellt einen fortschrittlichen Prozeß dar
Interview im Café "Tatort Kurdistan" im Centro Sociale
in HamburgSt. Pauli am 20. November 2013

Der Hamburger Strafverteidiger und
Publizist Dr. Heinz-Jürgen Schneider
ist als Anwalt in politischen Prozessen im ganzen Bundesgebiet aktiv.
Er hat sich zudem als fundierter und
engagierter Kritiker der Repressionsentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland einen Namen geSPORT / BOXEN
macht und 1983 über das Thema
"Die Politik der Inneren Sicherheit"
promoviert. In zahlreichen PublikaWeihnachtsgeschenke werden
tionen, aber auch öffentlichen Vornoch nicht verteilt
trägen nahm und nimmt er immer
Vorschau auf ausgewählte
wieder zu dieser Thematik Stellung,
Profikämpfe der kommenden
so beispielsweise auf dem AntireWochen
am 9. Oktober
7. Dezember: Felix Sturm gegen pressionskongreß
2010
in
Hamburg,
wo er über
Darren Barker bis 14. Dezember: "Deutschlands 'Krieg gegen
den TerBrian Minto gegen Shane Cameron ror' zu Beginn des 21. Jahrhunderts"
... (Seite 7)
referierte. [1]
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schaftssicherung", in dem er darlegte, daß die kapitalistische Herrschaft
- und zwar keineswegs nur in Krisenzeiten - durch Integration
(Zuckerbrot) und Repression (Peitsche) gesichert wird. Im Anschluß an
dieses Referat und eine lebhafte Diskussion im Café "Tatort Kurdistan"
im Centro Sociale beantwortete Dr.
Schneider dem Schattenblick noch
Im Rahmen der diesjährigen Ham- einige Fragen.
burger Veranstaltungsreihe "Bürgerliche Herrschaft in der Krise" hielt er Schattenblick: Sie haben über die
am 20. November einen Vortrag zum Weimarer Republik und die politiThema "Kapitalismus - Krise - Herr sche Strafverteidigung jener Zeit puDr. Heinz-Jürgen Schneider ist Vorstandsmitglied des Vereins für Demokratie und internationales Recht
(MAFDAD) und Mitautor des 2002
erschienenen Buches "Die Rechtsanwälte der Roten Hilfe Deutschlands.
Politische Strafverteidiger in der
Weimarer Republik".

Elektronische Zeitung Schattenblick

bliziert. Könnten Sie das historische
Umfeld, in dem die Kämpfe der KPD
und überhaupt der Linken seinerzeit
stattgefunden haben, aus Ihrer Sicht
einmal schildern?
Jürgen Schneider: Die 14 Jahre der
Weimarer Republik sind sicherlich
eine der revolutionärsten Etappen in
der deutschen Geschichte gewesen.
Es begann mit der Novemberrevolution, die, auch wenn sie gescheitert
ist, so doch bestimmte Themen auf
die Tagesordnung gesetzt hat. Es
sollte nach 1919 nicht nur eine Republik, sondern vor allem eine sozialistische Republik geben. Die politischen Kämpfe der Weimarer Republik haben schließlich dazu geführt,
daß die 1919 gegründete Kommunistische Partei Deutschlands die
stärkste kommunistische Partei der
kapitalistischen Welt geworden ist
mit Hunderttausenden Mitgliedern
und Millionen Wählern sowie einer
großen Verankerung in der damaligen Arbeiterbewegung.
Das finde ich schon sehr bemerkenswert. Und wer die Frage stellt,
warum es den Faschismus gegeben
hat, der findet eine Antwort auch
darin, daß diese revolutionäre Arbeiterbewegung zerschlagen werden sollte. Das ist der Auftrag Hitlers gewesen, den er dann auch auf
blutige Weise erfüllt hat. Dennoch
hatten diese Jahre, die Erfahrungen
in den Kämpfen der Weimarer Republik eine bemerkenswerte Ausstrahlung auf die politische Praxis
wie auch auf eine linke revolutionäre Kultur, wie es sie davor so
nicht gegeben hat und wie sie dann
leider nach 1945 in dieser Breite
und Wirkung nicht wieder entstanden ist.
SB: Sie sind politischer Strafverteidiger. Gibt es aus Ihrer Sicht wesentliche Unterschiede zwischen der politischen Strafverteidigung der Weimarer Zeit und der Bundesrepublik?
Lassen sich Parallelen ziehen oder
gibt es eher Unterschiede mit unverwechselbarem Charakter?
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JS: Für mich überwiegen die Unterschiede. Ich will die Strafverfolgung,
die es in den verschiedenen Etappen
der Bundesrepublik Deutschland gegeben hat, gar nicht verniedlichen,
aber die Verfolgungspraxis der Weimarer Justiz ist schon zahlenmäßig
größer gewesen. So hat es deutlich
mehr Inhaftierte gegeben und deshalb natürlich auch die Notwendigkeit, politische Solidarität, aber auch
juristischen Beistand mit den Verfolgten zu üben. In der Weimarer Republik hat sich rund um die Organisation "Rote Hilfe Deutschland" eine Gruppe von einigen hundert Anwälten gebildet, die für politische
Gefangene eingetreten sind. Das hat
es über Jahrzehnte in der alten Bundesrepublik Deutschland nicht gegeben. Zwar gab es auch Verteidiger,
die etwa im Zuge der Adenauerschen
Kommunistenverfolgung Mandate
übernommen haben, aber es waren
zahlenmäßig nur sehr wenige. Erst in
den letzten 20 oder 30 Jahren ist eine neue Anwaltsgeneration entstanden, aus der inzwischen genügend
Anwältinnen und Anwälte hervorgegangen sind, die auch Leute, die im
Wendland Widerstand leisten, und
ausländische Organisationen in politischen Strafprozessen vor Gericht
vertreten.
SB: Als der Klassenkampf noch ein
brandaktuelles Thema war, lief man
schnell Gefahr, als Kommunist verfolgt zu werden, sobald man Kapitalismuskritik geübt hat. Heute hingegen scheint Kritik am Kapitalismus
fast schon gesellschaftsfähig geworden zu sein. Wie bewerten Sie diese
Entwicklung?
JS: In den letzten Jahren hat der Kapitalismus oft eine schlechte Presse
gehabt, und in Talkshows oder bei
sonstigen Gelegenheiten wurde er
ausgiebigst kritisiert. Das hängt sicherlich damit zusammen, daß das,
was man die Bankenkrise nennt, also daß Banker in der Lage sind, Milliardenbeträge zu verschwenden und
daß dann mit Staats- bzw. Steuergeldern eine Bankenrettung stattfindet,
www.schattenblick.de

sehr viele Leute auf einer politischen, aber vielfach auch auf einer
moralischen Ebene empört hat. Empörung herrschte auch darüber, daß
die Manager, die dafür eigentlich
verantwortlich sind, nicht nur nicht
rausfliegen, sondern entweder weiter
beschäftigt werden oder mit einem
goldenen Handschlag auch noch eine Abfindung in Millionenhöhe bekommen. Das hat den Kapitalismus
in seiner letzten großen Krise moralisch einiges gekostet. Ich fürchte allerdings, daß ein dauernder Bewußtseinswandel oder tatsächliche Ansätze zu einer antikapitalistischen Politik damit nicht verbunden sind.
SB: Das Wort Krise ist inzwischen
nahezu sinnentleert. Es scheint etwas
zu erklären, wird aber letztendlich
als Generalbegründung benutzt zur
Rechtfertigung repressiver Maßnahmen oder auch für den Abbau sozialer Leistungen. Müßte sich eine Linke, die eine streitbare Position dagegen entwickeln will, nicht zuallererst
einer präziseren Sprache bedienen?
JS: Ja. Es gibt einen sehr vielfältigen
Krisenbegriff. Der von Marx innerhalb der politischen Ökonomie, seiner Entwicklungsgesetze und damit
auch der Konfliktfälle des Kapitalismus verwendete Begriff der Krise
spielt natürlich auf etwas anderes an,
als wenn Zeitungen oder Vertreter
der Bundesregierung von Schuldenkrise sprechen und damit meinen,
daß jetzt alle sparen und den Gürtel
enger schnallen müssen. In diesem
Sinne würde ich auch sagen, daß der
Krisenbegriff geschärft werden muß,
um deutlich zu machen, was die Ursachen der Krise sind, und vor allem,
wer für die Kosten der Krise aufkommt, wenn sie denn ausgebrochen
ist. Eine stärkere Akzentuierung
würde ich wichtig finden.
SB: Die Protestkultur in der Bundesrepublik entzündet sich heute eher an
den Schicksalen von Flüchtlingen,
die jetzt ganz aktuell beispielsweise
als "Gruppe Lampedusa in Hamburg" durch ihren Protest für SchlagDi, 3. Dezember 2013
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zeilen sorgen, an Umweltfragen, der
Errichtung von Geflügelmassenschlachthöfen oder der drohenden
Zerstörung des Hambacher Forstes.
In all diesen Fällen scheint die klassische Linke einen relativ schlechten
Stand bei der jüngeren Generation zu
haben. Liegt ein möglicher Grund
dafür vielleicht an der unzeitgemäßen Präsentation der Inhalte, so daß
eine Auffrischung marxistischer
Grundannahmen gerade aus linker
Sicht durchaus konstruktiv sein
könnte?
JS: Sicherlich. Die Schwelle zum
Protest zu überschreiten, was immer
auch der Anlaß dafür ist, stellt einen
fortschrittlichen Prozeß dar. Es ist
ein erster wichtiger und bewußtseinsmachender Schritt, aber natürlich auch nicht mehr als das. Die Linke sollte jüngere, aber auch ältere
Menschen da abholen, wo sie sind,
und dafür sorgen, daß in allen Bewegungen und Ausdrucksformen des
Protestes auf jeden Fall die Systemfrage gestellt wird - selbst dann,
wenn man sie aktuell nicht lösen
kann. Aber sie muß eingebracht werden, denn sie führt dazu, daß das Bewußtsein geschärft und über den
Rahmen, den der Kapitalismus setzt,
hinaus gedacht und dann hoffentlich
auch gehandelt wird.
SB: Ich würde gern noch auf die politische Strafjustiz in Deutschland zu
sprechen kommen. Vor kurzem ist
das Urteil gegen Verena Becker [2]
rechtskräftig geworden, und auch der
Prozeß gegen Sonja Suder [3] endete mit einer Verurteilung. In beiden
Fällen ist die Tendenz erkennbar, daß
die heutige Justiz politisch motivierte Fälle aufgreift, die wirklich sehr
lange zurückliegen. Was sind Ihrer
Einschätzung nach die Gründe dafür?
JS: Es gibt in diesem Zusammenhang nicht nur die beiden genannten
Fälle, sondern nach über 40 Jahren
finden immer noch Ermittlungen gegen ehemalige Gefangene aus der
RAF statt, die verschiedener Straftaten bezichtigt werden. Man weiß
Di, 3. Dezember 2013

Dr. Schneider mit SBRedakteurin  Foto: © 2013 by Schattenblick

nicht genau, was dabei herauskommt. Generell ist es wohl so, daß
hier juristische Belange nicht in erster Linie eine Rolle spielen, sondern
daß es um eine politische Abrechnung mit dem geht, für das diejenigen vor 30, 40 Jahren gestanden haben. Heute sind sie deutlich älter und
in einer anderen Situation, aber der
deutsche Staat vergißt eben nicht und
handelt dementsprechend. So werden auch Menschen, die sehr alt sind
oder deren Gesundheitszustand bedenklich ist, vor Gericht gestellt.
SB: Eine Frage noch an Sie als Strafverteidiger: Das Urteil gegen Sonja
Suder bezog sich im wesentlichen
auf die Polizeiprotokolle von Hermann Feiling, deren Zustandekommen auch im rein juristischen Sinne
sehr umstritten ist. Wie bewerten Sie
die Gefahr, daß jetzt nach der Verurteilung Suders aufgrund dieser Akten im nachhinein Verhörmethoden
legitimiert werden, gegen die sich
verschiedene Organisationen wie die
Liga für Menschenrechte, das Komitee für Grundrechte und Demokratie
und der Republikanische Anwältinnen- und Anwälteverein e.V. im Verlauf des Verfahrens mahnend zu
Wort gemeldet hatten? Auf die
Nichtverwertbarkeit der Aussagen
Feilings war vielfach schon vor dem
Urteil mit aller Entschiedenheit hingewiesen worden.
www.schattenblick.de

JS: Ich kenne das Verfahren auch
nur aus den Medien, aber ich weiß,
daß die dort engagierten Kolleginnen und Kollegen natürlich Einspruch dagegen eingelegt haben,
daß die Aussagen eines Schwerstkranken überhaupt verwertet werden. Das zu machen, ist auch absolut notwendig. Es gibt bestimmte
Regeln, was die Verwertung von
Zeugenaussagen betrifft. Für mich
sind diese Regeln gebrochen,
wenn man so handelt, wie das Gericht es tat, als es bei der Verurteilung auch diese Aussage zugrundegelegt hat. Ich hoffe, daß es vielleicht in einem Revisionsverfahren
zu einer anderen rechtlichen Auffassung kommt.
SB: Rechnen Sie damit, daß aus Ihrem Berufsstand Widerstand gegen
das Urteil geleistet wird, weil es
einen eklatanten Bruch mit dem
Rechtsstaat darstellt?
JS: Ja, aber ich glaube, daß entsprechende Anträge auf die Unverwertbarkeit schon vor dieser Aussage
gestellt wurden. Und ganz bestimmt
hat dieser Punkt auch in den Plädoyers der Kolleginnen und Kollegen eine Rolle gespielt, da bin ich
mir sicher.
SB: Vielen Dank, Herr Schneider, für
dieses Interview.
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Fußnoten:

[1] Siehe dazu den Bericht vom 9. Oktober 2010 im Schattenblick unter
INFOPOOL → POLITIK → REPORT: BERICHT/040: Antirep2010 Heinz-Jürgen Schneider zum Terrorverdikt im politischen Strafrecht (SB)
http://schattenblick.de/infopool/politik/report/prbe0040.html
[2] Nach Angaben des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 20. November
2013 hat der Bundesgerichtshof die
Revisionen gegen die Verurteilung
der früheren RAF-Angehörigen Verena Becker wegen Beihilfe zum
Mord an Generalstaatsanwalt Siegfried Buback im Jahre 1977 abgelehnt. Damit ist das im Juli 2012 gefällte Urteil von vier Jahren Haft
rechtskräftig geworden.
[3] Am 12. November 2013 endete
ein Strafverfahren vor dem Landge-

richt Frankfurt am Main mit der Verurteilung der 80jährigen Sonja Suder
zu dreieinhalb Jahren Haft wegen
Mitgliedschaft in den "Revolutionären Zellen" (RZ). Die Richter sahen den Vorwurfals erwiesen an, daß
Suder an drei Anschlägen Ende der
1970er Jahre beteiligt gewesen sei.

INTERVIEW/196: Herrschaft in der
Krise - Bündnisse der Arbeit, HansPeter Brenner im Gespräch (SB)
INTERVIEW/197: Herrschaft in der
Krise - der Lackmustest, Markus
Bernhardt im Gespräch (SB)
INTERVIEW/198: Herrschaft in der
Krise - türkisch-linke Bündnisfragen, Duran Kiymazaslan im Gespräch (SB)
Bisherige Beiträge zur Veranstal INTERVIEW/199: Herrschaft in der
tungsreihe "Bürgerliche Herrschaft Krise - am linken Schlaf vorbei, Sylin der Krise" im Schattenblick unter via Brennemann im Gespräch (SB)
INFOPOOL → POLITIK → INTERVIEW/201: Herrschaft in der
REPORT:
Krise - Wo der Mumm fehlt! Wolfgang Erdmann im Gespräch (SB)
BERICHT/165: Herrschaft in der INTERVIEW/202: Herrschaft in der
Krise - Wo steht der Feind? (SB)
Krise - Ratio des Mehrgewinns, AnBERICHT/166: Herrschaft in der dreas Wehr im Gespräch (SB)
Krise - Mangel, Druck und Staatsräson (SB)
http://www.schattenblick.de/
BERICHT/168: Herrschaft in der
infopool/politik/report/
Krise - Zweckform Euro (SB)
prin0204.html
BERICHT/173: Herrschaft in der
Krise - Die Mehrheitslogik (SB)
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Innovationsoffensive im Ausnahmezustand der Krise
127 Abgeordnete werden aller Voraussicht nach künftig die Opposition
in einem Parlament bilden, in dem
den Regierungsparteien mit 504 Abgeordneten mehr als drei Viertel der
Stimmen zur Verfügung stehen. Der
insgesamt 631 Sitze umfassende
Bundestag kann mithin, ausschließlich auf die Stimmen der Regierungsmehrheit gestützt, mit Zweidrittelmehrheit Änderungen des Grundgesetzes beschließen. Die erste Große
Koalition unter Bundeskanzler Kurt
Georg Kiesinger und Vizekanzler
Willy Brandt nutzte dies 1968 zur
Verabschiedung der Notstandsgesetze, mit Hilfe derer Grundrechte im
Katastrophen-, Spannungs-, Verteidigungsfall wie auch inneren Notstand
eingeschränkt werden können. Die
Bundesrepublik sollte als antikomSeite 4

munistisches Bollwerk in der Blockkonfrontation gegen jegliche revolutionäre Veränderung gefeit sein, daher hatten die drei Westalliierten die
Notstandsgesetzgebung zur Voraussetzung eines Verzichts auf ihre Vorbehaltsrechte gemacht.
Die neoliberale Zurichtung der Arbeitsgesellschaft hat den sozialen Widerstand in der Bundesrepublik so
wirksam eingehegt, daß sich die Notwendigkeit drastischer Formen exekutiver Ermächtigung eigentlich erledigt haben sollte. Die tief in die Überlebenskonkurrenz getriebenen, maximal atomisierten Marktsubjekte zeigen wenig Neigung, am Ast ihrer materiellen Sicherheit zu sägen, auch
wenn dieser immer dünner wird. Doch
diese Momentaufnahme kann täuwww.schattenblick.de

schen, denn die Bundesbürger stehen
vor tiefgreifenden Umwälzungen, die
im Kern aufdie weitere Rationalisierung der Arbeit zugunsten des gesellschaftlichen Gesamtprodukts abzielen. Wo immer dessen Erwirtschaftung durch Kosten behindert wird, die
in der unternehmerischen Bilanz negativ zu Buche schlagen, sollen diese
gekürzt werden, wo immer sich Gewinne durch die Begünstigung privatwirtschaftlicher Interessen steigern
lassen, sollen Regeln und Hindernisse, die den Primat des Marktes in Frage stellen, geschleift werden.
Diese Maxime ist nicht neu, kann
künftig allerdings besser denn je
durchgesetzt werden. Dies zeigt sich
nicht zuletzt in der Rationalisierung
der politischen Willensbildung
Di, 3. Dezember 2013
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selbst. Nie ist das von Bundeskanzlerin Angela Merkel favorisierte
"Durchregieren" machbarer geworden als in einer Legislaturperiode, in
der der vermeintliche Sachzwang der
Krise zu außergewöhnlichen Maßnahmen berechtigt, gegen die kein
oppositionelles Kraut gewachsen
sein soll. Daß es damit in der Vergangenheit ohnehin nicht weit her war,
weil der kapitalistische Staat jene
Produktionsverhältnisse repräsentiert, die seinen Bestand am meisten
sichern, heißt nicht, daß die dies bewirkende Klassenmacht nicht noch
weiter ausgebaut werden könnte.
Der als Übergang bis zur Konstituierung einer neuen Bundesregierung
eingerichtete Hauptausschuß des
Bundestags vermittelt einen ersten
Eindruck davon, daß ganz ungeniert
regiert, wessen Ruf nicht ruiniert
werden kann, weil er adressaten- und
resonanzlos im Raum einer von Überlebensängsten getriebenen Gesellschaft verhallt. Im Bundestag eine Art
Direktorat einzurichten, das die "moderne Staatsgewalt", um eine berühmte Sentenz aus dem Kommunistischen Manifest auf das Parlament
anzuwenden, wie ein "Ausschuss, der
die gemeinschaftlichen Geschäfte der
ganzen Kapitalistenklasse verwaltet",
verkörpert, entspricht der in der Eurozone verbreiteten Etablierung von
Technokratenadministrationen, die
auf unbürokratische, sprich undemokratische Weise die Interessen der
Gläubiger der überbordenden Staatsschuld vertreten sollten.
Doch damit nicht genug. Wie der
Staatsrechtler Martin Morlok im
Deutschlandradio [1] erklärte, verliert
die Opposition im Bundestag künftig
nicht nur das Recht, eigenständig
einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuß einzusetzen und damit Auskünfte der Exekutive zu erzwingen, die diese nicht freiwillig
preisgibt. Auch kann sie künftig keinen Antrag auf Normenkontrolle beim
Bundesverfassungsgericht stellen, also eine Prüfung der Verfassungsmäßigkeit des Regierungshandelns vorDi, 3. Dezember 2013

nehmen lassen. Auch dazu bedarf es
mindestens eines Viertels der Stimmen
im Bundestag. Die parlamentarische
Opposition ist so schwach, daß der
Entzug weiterer Rechte auf dem machiavellistischen Fuß folgt. Was unter
Verweis aufWeimarer Verhältnisse an
antidemokratischen Vorbehalten wie
die Fünf-Prozent-Sperrklausel ins
Grundgesetz aufgenommen wurde,
begünstigt das Gegenteil dessen, was
damit angeblich bezweckt wurde - die
Maßnahmen gegen die Gefährdung
der Demokratie tragen zu ihrer weiteren Zersetzung bei.
Warum diese Instanz bürgerlicher
Herrschaft zusätzlich zum ohnehin
gegebenen Konsens aller Parteien bis
auf Die Linke in Sachen Nation, Kapital und Krieg zu außerordentlicher
Verfügungsgewalt ermächtig wird,
zeigen einige Schlaglichter aus dem
Koalitionsvertrag [2]: "Mehr Wettbewerbsfähigkeit durch Strukturreformen und neue Wachstumsimpulse in
allen Mitgliedsstaaten" zu realisieren
heißt im Klartext, noch mehr Spardiktate für die öffentlichen Haushalte und den weiteren Abbau von Arbeiterrechten in Ländern durchzusetzen, die bereits jetzt Beute des deutschen Imperialismus sind. "Alle Qualifizierungsreserven in Deutschland
müssen genutzt werden" meint nichts
anderes, als daß der Wert der eigenen
Arbeit durch die Preisgabe jeglichen
Anspruchs, nicht für den Lohn zu lernen, sondern für das Leben, gesteigert werden soll. Wer sich nicht mit
dem Mittel der Selbstoptimierung
nach der Decke des Leistungsgebots
streckt, wer nicht flexibel und mobil
den Käufern seiner Arbeit nachläuft,
der hält "Qualifizierungsreserven"
zurück. So wird die "Initiierung von
Innovationsprozessen zum Beispiel
durch Spitzenclusterwettbewerbe"
Maßgabe einer Innovationsstrategie,
die nicht nur die Produktivität steigern, sondern den Menschen in Gänze in den Produktionsprozeß einspeisen soll.

nologien zieht sich wie ein roter Faden durch das Koalitionspapier.
Deutschland soll "seine führende Rolle als Industrie-, Produktions- und
Dienstleistungsstandort und Exportnation" behalten, indem ein Innovationsdruck entfacht wird, demgegenüber jeder Mensch rechenschaftspflichtig ist, selbst wenn er physisch
oder psychisch für Lohnarbeit ausfällt. Die "fortwährende organisatorische und technische Veränderung von
Produktions- und Dienstleistungsprozessen", unter anderem initiiert durch
Fortschritte in der "Arbeits-, Produktions- und Dienstleistungsforschung",
verheißt nichts geringeres als eine
Steigerung jener "kreativen Zerstörung", die als Grundbewegung neoliberal befeuerter Produktivität die
Asche der in Wert gesetzten und dabei verheizten Ressourcen natürlicher
wie menschlicher Art in Form von anwachsendem Mangel an Lebenssicherheit und -qualität aufhäuft. Der
Ausnahmezustand der Krise geht mit
dem des Staates zwingend einher,
wenn die Konzentration hochqualifizierter und dementsprechend gut entlohnter Arbeit auf immer weniger
Hände eine immer größere Menge
niedrig entlohnter oder gänzlich verarmter Menschen hinterläßt.

Die Zurichtung des Menschen auf
seine möglichst konkret kalkulierbare Verwertung verlangt die Zerschlagung aller Formen antikapitalistischer Selbstorganisation, jeglicher
Subjektivität, die gegen die Bezichtigungslogik schuldhaften Vergehens
am Gemeinwesen immun ist, und allen solidarischen Widerstands von
unten. Um der im Koalitionsvertrag
geforderten Effizienzsteigerung gesellschaftlicher Produktion und Reproduktion, die nicht zuletzt durch
die allgegenwärtige und multiskalare Digitalisierung erfolgen soll, entgegenzutreten, bedarf es weit mehr
als einer durch den parlamentarischen Normalbetrieb ohnehin weitreichend für diese Ziele rekrutierten
Opposition. Daß diese schon zu BeDie Aufrüstung der Republik zum ginn der Legislaturperiode zahnlos
weltweiten Anbieter von Spitzentech- auf der Strecke bleiben soll, muß als
www.schattenblick.de
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akute Bedrohung jeder Form des außerparlamentarischen Widerstands
verstanden werden, denn nur dort
könnten grundstürzende Fragen entwickelt werden.
Fußnoten:

[1] http://www.deutschlandradiokultur.de/bundestag-staatsrechtlerhauptausschuss-schnell-wieder.1008.de.html?dram:article_id
=270731
[2] https://www.cdu.de/sites/
default/files/media/dokumente/
koalitionsvertrag.pdf
http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/kommen/herr1693.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT
Kurzweiliges für Dienstag, den 3. Dezember 2013

Lobhudelei
Gesegnet seien jene,
die nichts zu sagen haben
und den Mund halten,
(Oscar Wilde)

und überschwemmte Oskar Wilde
mit seinen nichtigen Verbalergüssen
und phrasendreschenden Texten
nicht die lesende Welt,
verstünden wir wohl auch kaum so gut, warum.
HB

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / ADVENT

SCHACH

Spendable Geste
Im American Football ist es gang und gäbe, daß die Akteure entweder Hilfsorganisation ins Leben rufen oder diese zumindest mit ihren millionenschweren
Gagen unterstützen. Sie rechtfertigen dies
damit, daß sie ein wenig von dem zurückgeben, was sie durch den Sport verdient
haben. Solche sozialen Tugenden können
sich Schachspieler angesichts ihres
schmalen Portemonnaies kaum leisten,
auch wenn sie gerne wollten. Hin und
wieder eine Mildtätigkeit, und dann zusehen, wie man selbst über die Runden
kommt, ist ihr Denken. Selbst die Niedrigverdiener im Football kassieren pro
Spielzeit mehr als ein Schachmeister über
das gesamte Jahr. Anatoli Karpow zeigte
sich 1990 spendabel, als er seine Gage für
ein Düsseldorfer Simultanmatch gegen
25 Schüler der Tschernobyl-Hilfsorganisation zukommen ließ. Am 26. April 1990
jährte sich die Katastrophe von Tschernobyl, die ganz Europa in Atem hielt und
fortan das Bewußtsein vieler Menschen
ökologisch schärfte, zum vierten Mal. Im
heutigen Rätsel der Sphinx aus diesem
Simultanmatch soll erneut an den Segen
Seite 6
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und den Fluch der Atomindustrie
erinnert werden. Es ist dies auch
die einzige Partie, die Karpow seinerzeit verlor. Sein junger Kontrahent Michael Müller schwärmt
noch heute von seiner Begegnung
mit dem Weltmeister. Karpow, mit
den weißen Steinen, hatte die Eröffnungsphase nicht sonderlich gut
behandelt; im Mittelspiel sollte
dem russischen Starspieler dann
auch noch der Zahn gezogen werden. Also, Wanderer, mit welchem
Zug von Schwarz begann die
schmerzhafte Operation?

Karpow - Müller
Düsseldorf 1990
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Die Hoffnung, den weißen König
unter Schachgeboten ins Matt zu
treiben, zerstob, da Weiß seinen
Monarchen nach 1...De7-f6+ 2.Kf1e2 Df6-f3+ 3.Ke2-d2 Df3-g2+
4.Kd2-c1 über b2 nach a3 in Sicherheit bringen konnte.
SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04946:
http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph04946.html

Weitere SchachShinx siehe:
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/ip_schach_
schach_schachsphinx.shtml
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SPORT / BOXEN / MELDUNGEN

Weihnachtsgeschenke werden noch nicht verteilt
Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen
7. Dezember: Felix Sturm gegen
Darren Barker

den Ring, die es im Fliegengewicht
mit Simona Galassi zu tun bekommt.
Die Durststrecke der Hamburgerin
endete am 6. Juli in Dortmund, als sie
erfolgreich Revanche an Carina Moreno nahm. Der 31jährigen USAmerikanerin verdankte sie eine ihrer beiden Niederlagen, wobei ihr
Moreno bei ihrem ersten Aufeinandertreffen im Dezember 2012 den
Titel abgenommen hatte. In Stuttgart
steigt Kentikian als amtierende Weltmeisterin der WBA in den Ring und
ist fest entschlossen, den Zuschauern
einen faszinierenden Auftritt zu bieten und den Gürtel wieder mit nach
Hause zu nehmen. Während sie 31
Kämpfe gewonnen und zwei verloren hat, stehen für ihre 41jährige
Gegnerin 19 Siege, zwei Niederlagen
und ein Unentschieden zu Buche.

Die Titelverteidigung des IBF-Weltmeisters Darren Barker gegen seinen
Pflichtherausforderer Felix Sturm
findet in der Stuttgarter Porsche Arena statt. Nach ausgiebigen Verhandlungen war es dem Team des 34jährigen Kölner Mittelgewichtlers gelungen, den drei Jahre jüngeren Briten nach Deutschland zu holen, so
daß 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 gewesen.
Allerdings kann man davon ausgehen, daß Sturm tief in die Tasche
greifen mußte, um den Weltmeister Simona Galassi war von 2008 bis
zum Verzicht auf sein Heimrecht zu 2011 WBC-Weltmeisterin im Fliebewegen und nach Stuttgart zu holen. gengewicht und hielt von 2011 bis
2012 auch noch den IBF-Titel eine
Der von Fritz Sdunek trainierte Felix Gewichtsklasse darüber. Nun hofft
Sturm will zum vierten Mal in seiner die erfahrene Italienerin, zum dritten
Karriere Weltmeister werden. Dieses Mal in ihrer Karriere den Ring mit
Kunststück ist vor ihm noch keinem einem neugewonnenen Gürtel verdeutschen Boxer gelungen. Bei sei- lassen zu können. Susianna Kentikinem letzten Auftritt im Ring am 6. an zollt ihrer Gegnerin Respekt, die
Juli ließ Sturm seine Kritiker mit ei- in ihrer Laufbahn viel erreicht habe.
nem klaren Sieg über den bis dahin Sie sei eine großartige Kämpferin,
ungeschlagenen Predrag Radosevic hochgewachsen und boxe in der
in der Dortmunder Westfalenhalle Rechtsauslage. Leicht werde dieser
verstummen. Da es sich um einen Kampf mit Sicherheit nicht, doch am
Ausscheidungskampf der IBF han- Ende solle die Italienerin mit leeren
delte, wurde der Sieger neuer Pflicht- Händen dastehen.
herausforderer des Weltmeisters.
7. Dezember: Susianna Kentikian
gegen Simona Galassi

7. Dezember: Guillermo Rigon
deaux gegen Joseph Agbeko

Der gebürtige Kubaner Guillermo
Im Vorprogramm des Titelkampfs Rigondeaux verteidigt die Titel der
zwischen Darren Barker und Felix Verbände WBA und WBO im SuperSturm steigt Susianna Kentikian in bantamgewicht in Atlantic City gewww.schattenblick.de
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gen 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 habe, gegen die Nummer eins im Superbantamgewicht
anzutreten.
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 US-Amerikaner 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 WBO-Weltmeister in dieser Gewichtsklasse
war, mit rückhaltloser Unterstützung
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 US-AmeriSeite 8

kaner ist die aktuelle Nummer zwei
der WBA-Rangliste und steht bei
Don King unter Vertrag. Wie der
82jährige Promoter angekündigt hat,
werde er nach Deutschland reisen,
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.

14. Dezember: Amir Mansour
gegen Kelvin Price

Die Probleme des US-amerikanischen Schwergewichtlers Amir
Mansour, namhafte Gegner vor die
Fäuste zu bekommen, scheinen der
Vergangenheit anzugehören. Wenngleich seine Zusammenarbeit mit
dem Promoter Joe Hand erst vor kurzem besiegelt wurde, trägt sie bereits
erste Früchte. Der in 19 Profikämpfen ungeschlagene Mansour, den der
14. Dezember: Jack Culcay gegen Verband IBF an Nummer 15 seiner
Rangliste führt, trifft auf Kelvin PriDieudonne Belinga
ce und ist dabei erstmals auf dem reJack Culcay verteidigt in Neubran- lativ großen Sender NBC Sports zu
denburg den Intercontinental-Titel sehen.
der WBA im Halbmittelgewicht
gegen den Franzosen Dieudonne Der 38jährige Price ist 2,01 m groß
Belinga. Während für Culcay 15 und überragt seinen Gegner beinahe
Siege und eine Niederlage zu Bu- um Haupteslänge. Wenngleich er
che stehen, hat sein Gegner bislang bislang erst 14 Kämpfe gewonnen
elf Kämpfe gewonnen und drei und einen verloren hat, machte er
verloren. Der 28jährige Amateur- doch im vergangenen Jahr bei seiner
weltmeister von 2009 aus dem Niederlage gegen Deontay Wilder
Sauerland-Boxstall wird nicht anfangs eine gute Figur, bis er sich
mehr von Fritz Sdunek trainiert, in der dritten Runde geschlagen geder sich nach den Worten von Cul- ben mußte. Im Mai 2013 meldete er
cays Manager Moritz Klatten zu- sich mit einem einstimmigen Punktletzt aufgrund anderer Verpflich- sieg gegen den britischen Veteranen
tungen nicht mehr genügend auf Danny Williams erfolgreich im Ring
Jack konzentrieren konnte. Daher zurück.
habe man sich im beiderseitigen
Einvernehmen getrennt.
Neuer Trainer ist der Brite Gary Logan, der früher selbst Profiboxer war
und derzeit als Assistent Adam
Booths im "Hayemaker"-Gym arbeitet. Nach Angaben Klattens hat Logan schon so namhafte Boxer wie
George Groves und David Haye betreut. Daher gehe man davon aus,
daß mit seiner Hilfe eine Weiterentwicklung möglich sei. Auch Culcay
selbst ist davon überzeugt, daß Logan der richtige Mann für ihn ist. Er
ähnle Fritz Sdunek in vielen Bereichen, mache jedoch auch einiges
vollkommen anders. Er glaube, unter der Regie seines neuen Trainers
noch stärker zu werden.
*
www.schattenblick.de

14. Dezember: Brian Minto gegen
Shane Cameron

Der US-amerikanische Schwergewichtler Brian Minto tritt nur eine
Woche nach seiner Teilnahme am
Londoner Prizefighter-Turnier in
Neuseeland gegen Shane Cameron
an. Während Minto in diesem Jahr
bereits dreimal im Ring gestanden
hat, liegt Camerons letzter Kampf
gegen Danny Green, der im Cruisergewicht stattfand, inzwischen über
ein Jahr zurück. Daher ist der 38jährige Minto, für den 38 Siege und sieben Niederlagen zu Buche stehen,
keineswegs Außenseiter in diesem
Duell mit dem zwei Jahre jüngeren
Lokalmatador, der 29 Auftritte gewonnen und drei verloren hat. Auf
dem Spiel steht der vakante WBODi, 3. Dezember 2013
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Oriental-Titel, der den Sieger in die gen, die nicht leicht zu beantworten
Top 15 des Verbandes bringen könn- seien. Auch sein Trainer Kevin Barte.
ry gab sich erstaunt, daß Cameron
für sein Comeback einen derart
Wie Minto auf der offiziellen Pres- schweren Kampf gewählt habe. Dem
sekonferenz erklärte, sei seine eige- hielt dessen Manager Ken Reinsfield
ne Aktivität im laufenden Jahr ein entgegen, daß sein Boxer das Traiklarer Vorteil für ihn. Wenn man so ning nie unterbrochen habe. Daher
lange nicht mehr im Ring gestanden sei er stets in Form und zu stark für
habe, stellten sich eine Menge Fra- den Amerikaner. Auch Cameron

SB-TON

selbst unterstrich, daß er in bester
Verfassung sei und im Schwergewicht etwas bewegen werde. Brian
Minto könne sich also auf einiges
gefaßt machen.
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1264.html
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Liste der neuesten
Ankündigungen ... Reportagen ...
Interviews ... Gesprächsrunden ...
Diskussionen ... vorgelesenen
Beiträgen und anderen Lausch
und Hörmontagen:
ALBATROS →
WINKELBLICK
SATIRE/0105:
Schluckauf  Alternative zum
Schadstoffstop (SB)

SB - INFOPOOL

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...
Dokumente ... Tips und
Veranstaltungen ...
vom 3. Dezember 2013
http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html

http://www.schattenblick.de/infopool/kind/ip_kind_geschi_advent.shtml
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+++ Vorhersage für den 03.12.2013 bis zum 04.12.2013 +++

Der Dienstag düster und bewölkert,
und nicht nur in Frosch Jean-Lucs Traum
von Alp, Gespenst und Storch bevölkert
in seinem finstren Rückzugsbaum.
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