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Fernost nimmt China zwiegespalten motive der Weltwirtschaft die volle
ins Visier. Als zentrales Hindernis Wucht der ungebändigten Krise soungehemmter Expansion des kapita- lange hinaus, wie seine hohen
listischen Verwertungsregimes in Wachstumsraten den Prozeß der KaKINDERBLICK
Ostasien bleibt dieses Land auf- pitalverwertung befeuern. Diese sind
grund seiner Gesellschaftsordnung aus westlicher Sicht einerseits unDer kleine Wolf
ein ideologisches Feindbild erster verzichtbar, während man andererWer brüllt denn da?
Güte. Als Rettungsanker bundesre- seits die Explosion des Pulverfasses
Der kleine Wolf wurde von etwas publikanischer Exportstärke in Zei- sozialer Widersprüche aus demselUnheimlichen in den Wald gezogen, ten der Krise braucht man die Chi- ben Grund fürchten muß. Der Aufund er hatte große Angst, nie wieder nesen jedoch mehr denn je, woraus stieg der Volksrepublik von einem
heraus zu gelangen. Krawell konnte eine Haßliebe resultiert, die heute agrarisch geprägten Entwicklungsihm nicht, wie sonst, helfen, blieb hofiert, was man morgen um so si- land auf das Niveau eines der weltaber bei ihm. Für den Wolfwar es ein cherer in die Knie zu zwingen hofft. weit führenden Industriestaaten binWunder, dass er plötzlich wieder China, das den Sozialismus im nen weniger Jahrzehnte hat zwangslaufen konnte. Eiligst flohen die Schilde führt, während es dem Ka- läufig eine extreme soziale Unbeiden aus dem Wald zurück auf die pitalismus die Tore öffnet, manö- gleichheit hervorgebracht. Die MögWiese. Blandamura ... (Seite 13)
vriert zwischen den Welten, was ei- lichkeit einer maßvollen, an den mane weitverbreitete Unschärfe in der teriellen Erfordernissen der gesamEinschätzung seiner Entwicklungs- ten Bevölkerung ausgerichteten,
logik und Stärke zur Folge hat. Ent- ortsbezogenen und ressourcenschoscheidender Schlüssel zur Klärung nenden Entwicklung wurde endgüldieser Fragen ist jedoch nicht der tig obsolet, als man den neoliberalen
vorgeblich objektive, doch de facto Wettbewerbsstaat in den Rang der
von unausgesprochenen Absichten einzig gültigen Zukunftsoption ergetrübte Blick auf die dortigen Ver- hob.
hältnisse, sondern die Analyse der
hiesigen Begehrlichkeiten samt ih- Seither vollzieht sich in China mit
rer Instrumente. So erweisen sich atemberaubender Dynamik, was den
Handel und Partnerschaft oder Be- Neoliberalismus in aller Welt auszichtigung und Drohung, wie sie zeichnet: Es werden ökonomische
wahlweise vorgehalten werden, als und soziale Disparitäten forciert, um
Wechselspiel und Etappen ein und Menschen und Regionen in erbitterderselben Strategie, sich chinesi- te Konkurrenz um Verwertungsposcher Arbeitskraft und Ressourcen tentiale zu treiben. Im Zuge der darzu bemächtigen.
aus resultierenden Konzentration
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und Spaltung driften Arm und Reich,
Stadt und Land, Ost und West, Residenten und Migranten in einem Maße auseinander, das das Gefüge der
chinesischen Gesellschaft erschüttert
und die staatliche Einheit gefährdet.
Die Sonderwirtschaftszonen an der
Ostküste fungieren als Schmelztiegel
einer rasant verlaufenden nachholenden Industrialisierung des Landes,
die auf frühkapitalistischen Ausbeutungsbedingungen gründet. Das
Wachstumsmodell einer arbeitsintensiven Produktion, die mit anderen
Anbietern von Niedriglohnarbeit in
Ost- und Südasien konkurriert, ist
mit einer massenhaften Proletarisierung der Landbevölkerung erkauft,
die in einem gewaltigen Strom der
Binnenmigration familiäre und regionale Herkunft zurückläßt, um
dem Versprechen auf Teilhabe am
wirtschaftlichen Aufstieg zu folgen,
das doch weithin unerfüllt bleibt.
Die chinesische Führung steht vor
dem Problem, die von ihr entfesselten Kräfte des Kapitals immer wieder einholen zu müssen, ohne sie
derart zu dämpfen, daß sie die verheerenden Folgen der Ausbeutung
billiger Lohnarbeit nicht länger mit
Hilfe finanzieller und sozialpolitischer Zugeständnisse unter Kontrolle halten kann. Dem Interesse des
transnationalen Kapitals an einer stetigen Verbesserung seiner Verwertungsbedingungen in China, also der
entfesselten Liberalisierung des
Wirtschaft, versucht sie auf einem
Mittelweg zwischen staatlicher Regulation und kapitalistischer Akkumulation zu entsprechen. Mit diesem
Spagat soll die Sprengkraft der Klassengegensätze eingehegt werden, die
in einer rasant wachsenden Gruppe
extrem reicher Kapitaleigner der
neuen Bourgeoisie, der Ausbildung
einer neuen Mittelschicht aus gutverdienenden Angestellten und kleinen
Unternehmern sowie einer armen
Landbevölkerung, die erst am Beginn der Proletarisierung steht und
mit der städtischen Arbeiterschaft
konkurriert, ihren Ausdruck finden.
[1]
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'Reform Roadmap' Folie der
Referentin Nele Noesselt 
Fahrplan der Kompromisse
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"Zwischen Reform und Stillstand:
China unter neuer Führung"
Am 19. März veranstaltete das German Institute of Global and Area
Studies (GIGA) in Kooperation mit
der Handelskammer Hamburg ein
Forum zum Thema "Zwischen Reform und Stillstand: China unter
neuer Führung". Unter Moderation
der Politologin Corinna Nienstedt
(Handelskammer) referierten die Sinologin und Politikwissenschaftlerin
Dr. Dr. Nele Noesselt (GIGA), die
Ökonomin Dr. Margot Schüller (GIGA) und der Sinologe und Sozialwissenschaftler Dr. Günter Schucher
(GIGA) zu verschiedenen Schwerpunkten des Reformprozesses, den
die neue chinesische Führung eingeleitet hat.

um die umfangreichsten Reformbemühungen seit 1978 handle. Die
vielfältigen Zielvorgaben beträfen
Sozialreformen, eine stärkere gesellschaftliche Kontrolle durch den
Staat, die Stärkung des Privateigentums, die Zuweisung einer entscheidenden Rolle an die Privatwirtschaft
und eine Neuausrichtung des Wirtschaftsmodells hin zu innovationsgetriebenem und nachhaltigem Wirtschaften. Dennoch bleibe die Frage,
Nele Noesselt
Foto: © 2014 by Schattenblick

Wie Corinna Nienstedt, die Geschäftsführerin der Handelskammer
Hamburg, einleitend hervorhob, seien sich die Experten einig, daß es
sich bei den Beschlüssen des 3. Plenums des 18. ZK im November 2013
www.schattenblick.de
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wie es sich mit der Umsetzung der Das Reformdokument gliedert sich
Reformen in die Praxis verhält.
in 16 Abschnitte und 60 Kapitel,
weshalb man auch von einem 60Nele Noesselt, die insbesondere zu Punkte-Plan spricht. Dieser sieht ReGovernance-Fragen der VR China formen in Politik, Wirtschaft, Kultur,
im nationalen und globalen Kontext Gesellschaft und Umwelt vor, wobei
arbeitet, durchleuchtete die Hinter- man von dem Modell ausgeht, daß
gründe der Reformbeschlüsse und jede Verschiebung in einem Teilbeging auf die in diesem Zusammen- reich auch Veränderungen in anderen
hang geführten Debatten im Land Bereichen nach sich zieht. Immer
ein. Wie sie ausführte, könne man die wieder erwähnt wird die Verteilung
Suche nach einem neuen Verhältnis der Aufgaben von Staat und Markt,
von Staat und Gesellschaft, Wirt- wobei der Markt künftig eine entschaft und Politik an Fragen nach der scheidendere Rolle spielen soll,
idealen Regierungsweise, der Ver- während die staatliche Kontrolle in
faßtheit des Staates und der Rolle des der Politik gestärkt wird.
Herrschers anbinden, die in China
seit jeher gestellt würden und in der Die geplanten Reformen betreffen
Staatsphilosophie allgegenwärtig insbesondere die Bodennutzungsseien. Das dritte Plenum nach einem rechte auf dem Land, das WuchersyFührungswechsel habe in der Ge- stem und die Freizügigkeit. Inzwischichte der KP Chinas stets eine schen leben über 50 Prozent der Beeinschneidende Bedeutung gehabt. völkerung in großen Städten, doch
So werde das dritte Plenum von 2013 sind nicht alle Bewohner auch deren
gern mit dem dritten Plenum von Bürger, da es sich bei vielen um in1978 verglichen, weil damals weit- formelle Migrantinnen und Migranreichende Beschlüsse über Reform ten handelt. Um auch für sie ein Syund Öffnung verabschiedet wurden, stem der sozialen Sicherung aufzuauf die das heutige Wirtschaftsmo- bauen, sollen Überschüsse der
dell zurückzuführen ist. China wur- Staatsunternehmen sehr viel stärker
de wieder für den internationalen als bislang herangezogen werden. Im
Handel geöffnet und fing an, nach Reformdokument sind zudem neue
dem Prinzip "Vogel im Käfig" Institutionen verankert worden. So
marktwirtschaftliche Elemente in steht eine Führungsgruppe, die sich
das eigene Wirtschaftssystem zu in- mit der Umsetzung der Reformen
tegrieren: Der Vogel des Kapitalismus darfim Käfig der Planwirtschaft
frei fliegen, diesen jedoch nicht verlassen.

befaßt, unter der direkten Kontrolle
des Staatspräsidenten Xi Jinping.
Dieser hat eine einflußreiche Funktion im Staat, da er auch Generalsekretär der Partei und Vorsitzender der
Zentralen Militärkommission wie
auch in vielen Gremien involviert ist,
die sich mit der Neuausrichtung
Chinas beschäftigen.
Der Tendenz zur Rezentralisierung,
wie sie etwa in der Einrichtung einer
nationalen Sicherheitskommission
zum Ausdruck kommt, steht eine
Aufwertung deliberativer und konsultativer Verfahren gegenüber, mit
deren Hilfe man gesellschaftliche
Akteure einbinden und Probleme vor
Ort lösen will. Zur Stärkung des
Rechtssystems werden im ländlichen
Bereich unabhängige Kontrollstellen
eingerichtet, die Fälle von Amtsmißbrauch und Korruption überprüfen
sollen. Unter dem Motto "Gegen Tiger und Fliegen vorgehen" werden
Korruptionsverfahren gegen mächtige Kader wie Akteure auf niedrigeren Ebenen eingeleitet.
Im Jahr 2008 hatte der damalige Premierminister Wen Jiabao gewarnt:
Ein Land, das nur ökonomische, aber
Margot Schüller
Foto: © 2014 by Schattenblick

Da die damalige Reform viele negative Folgen zeitigte, versuchte das 3.
Plenum des 18. ZK in verschiedenen Bereichen gegenzusteuern. An
diese Reform wurden große Erwartungen in der chinesischen Gesellschaft wie auch der internationalen
Öffentlichkeit gestellt. Die Partei
hat eine Kurskorrektur vorgenommen, die jedoch erst noch implementiert werden muß. Skeptiker bezweifeln, daß die Umsetzung überall gelingt, da Teile der Partei und
Eliten der Wirtschaft um ihre Positionen und Privilegien fürchten
müssen.
Fr, 2. Mai 2014
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keine politischen Reformen einleitet,
ist zum Scheitern verurteilt. Xi Jinping drückte es so aus: Ein Land, das
nur auf leerem Gerede beruht, wird
zugrundegehen. Seit 2011 gehört zur
Pflichtlektüre des Politbüros das
Buch "Der alte Staat und die Revolution" von Tocqueville. Dieser
schreibt über die Französische Revolution und die nachfolgenden Jahre,
daß eine große Revolution Freiheit
bedeute, aber viele nacheinanderfolgende Revolutionen die Freiheit wieder zunichte machten. In diesem Sinne sind Reformen in der politischen
Führung Chinas ein zentrales Thema. Angesichts extremer Spannungen in der Gesellschaft wie auch
zwischen verschiedenen Gruppen in
der Partei hält man weitreichende
Reformen für unabdingbar, um das
System langfristig zu konsolidieren.
Margot Schüller, die sich vor allem
mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Chinas, Innovationssystemen in Asien und der Internationalisierung chinesischer Unternehmen
beschäftigt, stellte die ökonomischen
Aspekte der Reform vor. Wie sie erläuterte, habe das traditionelle System auf einem investitionsgetriebenen Wachstum basiert, weshalb andere Bereiche zu kurz gekommen
seien. Zwar sei es im Jahr der globalen Krise 2008 gelungen, das Wachstum durch Anlageinvestitionen rasch
wieder zu erhöhen, doch seien dabei
beträchtliche Überkapazitäten erzeugt worden. So seien die Investitionen immer ineffizienter und faule
Kredite zu einem Riesenproblem geworden, da ein Großteil der Projekte
auf lokaler Ebene über Bankkredite
finanziert wurde.

strie versehen würden, noch nicht
existieren. Gleichzeitig vernachlässigte dieses Modell den privaten
Konsum, weil die Menschen sparen
mußten, um Lebensrisiken wie Alter
und Krankheit abzusichern oder die
Ausbildung ihrer Kinder zu finanzieren. Hinzu kommen gravierende
Umweltprobleme wie die Verschmutzung von Luft und Wasser.
Demgegenüber ist das neue Modell
stärker innovationsgetrieben, binnenmarktorientiert und nachhaltig
im Sinne sozialer Kosten und Umweltfolgen. Der Staat soll sich aus
der Güter- und Faktorpreisentwicklung zurückziehen, also nicht länger
Zinssätze, Bodenpreise und Lohnkosten vorgeben. Generell gilt das Motto: Die Behörden sollen sich auf bestimmte Genehmigungsfunktionen
beschränken und ansonsten heraushalten.
Ein zweiter wesentlicher Aspekt ist
der Abbau von Monopolen des
Staatssektors. Es gibt 6000 bis 7000
Staatsunternehmen, wobei etwa 120
Unternehmen, die direkt der Zentralregierung unterstellt sind, in allen
wichtigen Bereichen wie etwa dem
Energiesektor dominieren. Künftig
sollen Privatunternehmen Zugang zu
diesen Bereichen erhalten, was auch

die Gründung privater Banken einschließt. Um Transparenz zu schaffen, werden Negativlisten eingeführt: Alles, was nicht verboten ist,
ist erlaubt. So hätte jeder Zutritt zum
Markt, sofern das nicht durch andere Regeln explizit verboten ist.
Um nachhaltiges Wachstum zu fördern, sollen die Kader Anreize erhalten, auf Ressourcenverbrauch, Arbeitssicherheit und lokale Verschuldung zu achten. Das könnte dazu
führen, daß Überkapazitäten abgebaut und umweltverschmutzende
Projekte nicht mehr genehmigt werden. Auf einer Sitzung der einflußreichen Provinzgouverneure im Februar hat sich eine klare Mehrheit
bereiterklärt, das Wachstum herunterzufahren. Die Wachstumsraten
von über 10 Prozent der Vergangenheit werden nicht mehr eintreten, so
daß eine flachere Entwicklung die
Zukunft sein dürfte.
Um den Binnenmarktkonsum zu
stärken, werden die staatlichen Unternehmen stärker zur Finanzierung
der sozialen Sicherung herangezogen. Während Staatsunternehmen
bislang nur 0,7 Prozent ihrer Gewinne zum Sozialversicherungsfonds
beisteuern, soll dieser Anteil auf 30
Prozent erhöht werden.

In einem stark exportorientiertem
Wachstum waren die Anreize für Innovation sehr niedrig, da das gängige Modell auf Übernahme von Technologie und deren Imitation beruhte,
während innovative Produktionsprozesse, die China mit einer höheren
Wertschöpfung in der ExportinduGünter Schucher
Foto: © 2014 by Schattenblick
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Wie die Referentin abschließend anmerkte, vermisse sie in diesem Reformprozeß die Setzung von Prioritäten wie auch eine Kontrolle seiner
Umsetzung. So konzentriere man
beispielsweise in Shanghai die Reformen und führe sehr viele Experimente auf einmal durch. Dies habe
bereits dazu geführt, daß andere
Städte genau dasselbe Modell einführen wollten. Wiederum kenne
man aus der Vergangenheit eine sehr
dynamische Verbreitung der Reform,
indem nämlich die Provinz- und Lokalregierungen ähnliche Modelle
sehr schnell übernahmen, ohne daß
die Zentralregierung das verhindern
konnte. Das wäre ein Schneeballeffekt, der sich erfolgreich durchsetzen
könnte.

Freizügigkeit herrscht, werden Migrantinnen und Migranten bei Lohnhöhe und Sozialleistungen benachteiligt, da sie nur ein befristetes Aufenthaltsrecht in den Städten haben.
Mittlerweile sind 290 Millionen
Menschen außerhalb ihres Herkunftsorts unterwegs, um zu arbeiten. Wolle man Ungleichheiten verringern und das Leben in den Städten attraktiver machen, müsse man
mehr soziale Gerechtigkeit schaffen,
so der Referent. Beschlossen wurde
keine sofortige Aufhebung der Haushaltsregistrierung, sondern ein Dreistufensystem, das in Kleinstädten
beginnt, sich in mittleren Städten
fortsetzt und in einigen Jahren für die
großen Städte gilt. Einwände erhoben vor allem die Lokalregierungen,
die bei einer Gleichstellung der Migrantinnen und Migranten erhebliche
Kosten auf sich zukommen sehen.
Berechnungen zufolge erforderte die
Gleichstellung aller Wanderarbeiterinnen und -arbeiter eine Summe von
etwa 50 Milliarden Euro pro Jahr,
wofür die Zentralregierung nicht
aufkommen will.

Günter Schucher befaßt sich insbesondere mit Fragen des sozialen
Wandels in China. Er untersuchte in
seinem Vortrag das Reformprojekt
aufVeränderungen im sozialen und
gesellschaftlichen Bereich. Hier seien die Erwartungen an das Plenum
besonders hoch gewesen, wobei in
der Presse insbesondere Lagerhaft,
Haushaltsregistrierung, Privatisie- Das Agrarland wird nicht privatirung des Agrarlands und Ein-Kind- siert, sondern in Kollektiveigentum
Politik hervorgehoben wurden.
belassen. Allerdings sollen die Bauern bei Verkäufen durch die LokalreBislang konnten die Sicherheitsorga- gierung stärker an den Einnahmen
ne Menschen ohne richterlichen Be- beteiligt werden. Auch soll es fortan
schluß bis zu vier Jahre zur "Umer- nicht mehr so leicht sein, den Bauern
ziehung" in Arbeitslagern einsper- das Land wegzunehmen. Zudem erren. Das Plenum faßte den Beschluß, halten sie verbesserte Landnutzungsdiese Lager aufzulösen, was überra- rechte, so daß sie diese beleihen oder
schend zügig in allen Provinzen um- auch verkaufen können. Einwände
gesetzt wurde. Der Referent bezwei- gegen diesen Beschluß haben wiefelte jedoch, daß das wirklich so derum die Lokalregierungen, die 80
schnell möglich ist. Berichten zufol- Prozent der Ausgaben tätigen, aber
ge fand man lokale Lösungen, wie nur 40 Prozent der Steuern beziehen.
beispielsweise mit "abnormalen Pe- Sie erwirtschaften ein Drittel ihrer
titionären" umzugehen sei. Er ver- Einkünfte aus Landverkäufen, wesmute daher, daß nur dem Namen halb sie gegen deren Einschränkung
nach Alternativen geschaffen wur- opponieren.
den, die de facto den Arbeitslagern
ähneln.
Von der Ein-Kind-Familie gibt es
längst viele Ausnahmen, ohne daß
Was die Haushaltsregistrierung be- man ganz darauf verzichtet hätte. Da
trifft, muß sich jeder Chinese an sei- sie mit dem wirtschaftlichen Aufnem Geburtsort registrieren lassen. stieg Chinas assoziiert wird, scheut
Wenngleich inzwischen weitgehend man sich, diese Erfolgsgeschichte zu
Fr, 2. Mai 2014
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beenden. Hinzu kommt, daß die Familienplanungsbehörden aufgelöst
werden müßten, die beträchtliche
Strafgelder eintreiben. Die demographische Entwicklung ist jedoch von
einer rapiden Alterung gekennzeichnet, der Anteil der Arbeitskräfte ist
seit zwei Jahren rückläufig und darüber hinaus sehen die Familien die
Entscheidung über die Zahl der Kinder als Teil ihres Selbstbestimmungsrechts. Beschlossen wurde als
eine weitere Ausnahme, daß Familien, in denen ein Elternteil aus einer
Ein-Kind-Familie stammt, ein weiteres Kind haben können. Zuvor
mußte das für beide Elternteile gelten. Der Beschluß betrifft lediglich
15 bis 20 Millionen Paare, von denen
Umfragen zufolge die Hälfte ohnehin kein zweites Kind haben will.
Zusammenfassend wertete der Referent die Reformbeschlüsse als Signal
der Bereitschaft, auf neue soziale
Politiken umzuschwenken. Diese
Fragen seien in jüngerer Zeit in den
zentralen Gremien immer wieder
aufgegriffen worden, doch gebe es
starke Kräfte, die dem entgegenstehen. Viele lokale Kader versuchten
zusammen mit örtlichen Unternehmen, ihre Interessen mitunter mafiaartig zu schützen. Sollen die Reformen nachhaltig durchgesetzt werden,
müßten die Steuereinnahmen anders
aufgeteilt werden und neue Anreize
für Lokalkader geschaffen werden,
nicht länger Wirtschaftswachstum
oder Geburtenplanung an erste Stelle zu setzen. Hinsichtlich der Stabilität deuteten die Einzelheiten des
Beschlusses daraufhin, daß man sich
auf das traditionelle Verständnis versteift habe, Aufbegehren und Protest
der Bevölkerung zu unterbinden.
Kräfteverhältnisse in Partei und
Gesellschaft
In der anschließenden Diskussion,
die zunächst unter den Vortragenden
und im zweiten Schritt unter Einbeziehung der Zuhörerschaft geführt
wurde, ging Nele Noesselt auf die
Seite 5
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prägte Dezentralisierung stattgefunden habe. Den lokalen Regierungen
wurden viele Aufgaben zugewiesen,
so daß ihr Einfluß gewachsen ist. Der
Versuch, die Macht wieder stärker zu
zentralisieren, erfolgt in einem Prozeß des Aushandelns, der beiden
Seiten Kompromisse abverlangt.
Nicht selten gehen die Provinzen
strategische Partnerschaften ein, um
ihre Interessen gegen die Zentralregierung durchzusetzen. Es handle
sich definitiv um kein totalitäres,
sondern ein offiziell sozialistisches,
aber nicht machtzentralistisches System.
Debatte auf dem Podium
Günter Schucher, Corinna Nienstedt,
Margot Schüller, Nele Noesselt
Foto: © 2014 by Schattenblick

Kräfteverhältnisse in Partei und Gesellschaft ein. China halte am Prinzip der kollektiven Führung fest, so
daß der Staatspräsident offiziell Primus inter pares sei. Die Schaltzentrale im Staat bleibe der Ständige Ausschuß des Politbüros. Allerdings finde eine gewisse Machtakkumulation
in Händen Xi Jinpings statt, der neben seinen Führungsfunktionen auch
über die Arbeitskreise und Kommissionen Einfluß ausübe. Als Sohn eines Altkaders gehöre er zu den sogenannten Prinzlingen, denen man besondere Privilegien nachsagt. Natürlich versuche die neue Regierung, ihre Anhänger in hochrangige Positionen zu bringen. Da Xi Jinping aber
keiner Fraktionen eindeutig zuzuordnen sei, müsse er die verschiedenen Gruppen für sich gewinnen. Das
mache ihn zu einem Kompromißkandidaten, der bei seinen Beschlüssen die unterschiedlichen Positionen
zu berücksichtigen habe.

der führende Repräsentant der Neuen Linken, Bo Xilai, verschiedener
Verbrechen angeklagt und aus dem
Verkehr gezogen wurde. Seither hat
die neoliberale Strömung eindeutig
die Oberhand. Die Liberalisierer sehen die Notwendigkeit von Reformen, damit es nicht zu einer Umwälzung kommt. Allerdings können die
Reformen auch dazu führen, daß die
Liberalisierung der Kontrolle entgleitet. Das erklärt den Doppelcharakter der Reform, die Liberalisierung in bestimmten Bereichen mit
einer starken Rezentralisierung in
anderen verbindet.

Chinesische Historiker gelangen
derzeit zu einer Neubewertung der
Reformen in der späten Kaiserzeit.
Diese wurde lange Zeit als ein erstarrtes System ohne Reformen dargestellt. Inzwischen heißt es, daß die
späte Monarchie zusammengebrochen sei, weil sie Reformen geplant,
aber nicht umgesetzt habe. Das ist
gewissermaßen das Spiegelbild, mit
dem man die Reformen in der Partei
rechtfertigt. Allerdings könnte der
Schritt, nicht nur Sonderwirtschaftszonen, sondern Freihandelszonen
Bei den Fraktionen in der Partei han- einzurichten, weitreichende Folgen
delt es sich um informelle Netzwer- für das ganze Land haben.
ke der Interessenstrukturen. Der
Streit zwischen den Neuen Linken Die Referentin charakterisierte Chiund den Neoliberalen nahm im Zuge na als ein sehr flexibles autoritäres
konkurrierender Kandidaturen und System, in dem im Zuge der Wirtöffentlicher Debatten Kontur an, bis schaftsliberalisierung eine ausgeSeite 6
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Aufdie Frage, welche Prioritäten auf
wirtschaftlicher Ebene die Reform
setzen sollte, erwiderte Margot
Schüller, der Staat sollte sich zurückziehen und die Anreize so gestalten, daß die Parteifunktionäre
nicht mehr die Kontrolle, sondern die
Freigabe als ihre wichtigste Aufgabe
ansehen. Idealerweise müßten
Staatsunternehmen ihre Monopolposition abbauen und die Privatunternehmen ungehinderten Zugang erhalten. Derzeit seien jedoch viele
Sektoren durch den Richtlinienkatalog für ausländische Investitionen
gesperrt oder nur teilweise geöffnet.
Bei kapital- oder technologieintensiven Investitionen müssen Joint Ventures mit einem Zwangstransfer von
Technologie abgeschlossen werden.
Sie hielte es im Interesse deutscher
Unternehmen für wünschenswert,
die Reformen wie in der Freihandelszone Shanghai auf eine vollständige Öffnung auszurichten, so die
Referentin.
Die Voraussetzungen für Innovation
seien gegeben, da viele Studierende
ins Ausland gehen und Forschungsansätze mit nach Hause bringen.
Wichtig wäre jedoch auch Informationsfreiheit und ungehinderte Kooperation mit ausländischen Wissenschaftlern. Vor allem müßten die Unternehmen und nicht die staatliche
Forschung Träger der Innovation
sein. Neuere Berechnungen gingen
davon aus, daß angesichts der geFr, 2. Mai 2014
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wachsenen Produktivität bei einem
Wachstum von 5 Prozent ähnlich hohe Beschäftigungszahlen erzielt werden können wie heute. Wenn es sich
um ein qualitatives Wachstum handelt, wären beispielsweise die ökologischen Folgekosten geringer, die
man derzeit im Grunde abziehen
müßte. China sei kein Billiglohnland
mehr und lasse höhere Löhne zu.
Wesentlich sei, daß das wachsende
Einkommen stärker für den Konsum
genutzt werden kann. Genau wie im
Westen können auch die Politiker in
China für eine Ordnung sorgen, die
den Markt reguliert. Dieser Prozeß
müsse nur entsprechend umgesteuert
werden, was freilich schwierig sei.

ler Lesart ist der Unterschied zwischen Stadt und Land der gravierendste in China, wobei sich die
Schere seit Mitte der 1990er Jahre
ständig weiter geöffnet hat.
2006/2007 waren die städtischen
Einkommen um das Dreieinhalbfache höher als die ländlichen. Seit
Beginn der Krise 2007 flachte dieser Verlauf ab, so daß die Differenz
gegenwärtig bei dem Dreifachen
liegt. Wesentliches Moment ist dabei das jährliche Anheben der Mindestlöhne in den exportabhängigen
Industrien der Ostprovinzen.

drei Systeme sollen binnen weniger
Jahre vereinheitlicht werden. Bislang sind jedoch nur 70 Prozent der
Städter in einer Altersversorgung
und nur 50 Prozent gesundheitsversichert. Auf dem Land werden höhere Zahlen erreicht, doch ist das Niveau der Versicherung dort weit
niedriger.

Um dem rapiden Alterungsprozeß
der Gesellschaft mit einer sozialen
Sicherung Rechnung zu tragen,
müssen enorme Gelder aufgewendet
werden. Kulturell gibt es zwar eine
hohe Achtung vor dem Alter, die jedoch immer schwerer durchzuhalten
ist. Wenige Junge müssen sich um
viele Alte kümmern, obgleich sie an
ihre eigene Karriere denken wollen
oder müssen. Zudem reißt die Mobilität die Familien auch räumlich weit
auseinander. Was die Menschen sparen, reicht statistisch gesehen gerade mal zwei Jahre. Derzeit gibt es
unterschiedliche soziale Sicherungs-

Natürlich könne man drei Monate
nach Verabschiedung eines derart
weitreichenden Reformprogramms
noch keine fundierten Aussagen
über dessen tatsächliche Wirkung
machen. Wesentlich sei ohnehin,
daß sich wie nach 1978 auch jetzt
viele Maßnahmen erst langfristig
auswirken. Angesichts der vielen
Hindernisse könnte es sich durchaus
um einen realistischen Kurs handeln, der von einer stufenweisen
Umsetzung ausgeht. Ob man jedoch
für die Kader veränderte Anreize
schaffen kann, die ihre Karriereaussichten neu strukturieren, bleibe eine offene Frage. Gelinge es nicht,
soziale Stabilität wesentlich breiter
als in der Vergangenheit zu fassen,
sehe er schwarz für die Umsetzung
dieses Reformprogramms, so der
Referent.

Im Reformdokument tauchen Begriffe wie soziale Ungleichheit oder
sozialer Ausgleich nicht direkt auf.
Es gibt aber einen Beschluß vom
Februar 2013, der das Problem der systeme mit jeweils eigenen Gesetsozialen Ungleichheit direkt anzu- zen für die Städter, die Landbevölgehen versucht. Auch nach offiziel- kerung und die Migranten. Diese

Chinas Zukunft
geht auch Hamburg an
Foto: © 2014 by Schattenblick

Mit Blick aufdie sozialen Folgen des
Reformprozesses führte Günter
Schucher vertiefend aus, daß nach
der jüngst zu Ende gegangenen Sitzung des Nationalen Volkskongresses als wichtigste Ziele das Wachstum des Inlandsprodukts, die Kontrolle der Inflationsrate und Beschäftigung ausgewiesen wurden. Man
rechne damit, daß jährlich 10 bis 13
Millionen Arbeitsplätze geschaffen
werden müssen, um die neu auf den
Arbeitsmarkt kommenden Menschen zu beschäftigen. Allerdings
führe der demographische Wandel
dazu, daß zunehmend weniger Arbeitsuchende nachrücken. Daher
werde man Wachstum künftig nicht
mehr so hoch hängen müssen und
könne anderen Aspekten wie Innovation und Stärkung des Binnenkonsums auch unter sozialen Gesichtspunkten mehr Raum geben. Das Ziel
für das BIP des nächsten Jahres heißt
"ungefähr" 7,5 Prozent, und dieser
Maßgabe schließen sich auch die
Provinzen an, die vor zwei Jahren
noch fast ausnahmslos ein zweistelliges Ziel angegeben hatten.

Fr, 2. Mai 2014
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Widerstand gegen die Zumutun- sich die KPCh rechenschaftspflichgen des Lohnarbeitsregimes
tig gegenüber dem Ungerechtigkeitsempfinden in der Bevölkerung
Gegen das rigide Arbeitsregime in sieht.
den gigantischen Fabrikkomplexen
der Industrieareale, gegen Landent- Ohne die Einführung sozialer Sicheeignungen zugunsten wuchernder rungssysteme, die Stärkung von ArMegastädte und Unternehmensan- beitsrechten und die Gewährleistung
siedlungen, gegen Umweltzerstö- von Lohnsteigerungen, die mit den
rung und Korruption erwächst Wi- anwachsenden Lebenshaltungskoderstand. Während die Niederschla- sten Schritt halten können, ließe sich
gung der Arbeiter- und Studenten- der Widerstand gegen Armut und
proteste 1989 in Beijing westlicher- Ausbeutung nicht im Zaum halten.
seits die ideologiegetriebene Kritik So autoritär die Herrschaft der Partei
an der Führung Chinas beflügelte, sein mag, so sehr garantiert sie biswird die Vielzahl regelmäßiger Pro- lang noch eine relative soziale und
teste gegen die Zumutungen des ökonomische Sicherheit. Wenn die
Lohnarbeitsregimes, von dem auch Regierungschefs, Vorstandsvorsitdeutsche Unternehmen profitieren, zenden und Banker westlicher Staahierzulande kaum wahrgenommen. ten auf eine immer größere StaatsferMehr als 100.000 Streiks und ande- ne und Liberalisierung des chinesire Aktionen kollektiven Wider- schen Entwicklungswegs drängen,
stands mit mehr als 300 Teilneh- bedienen sie die Interessen des transmern werden jährlich in China ge- nationalen Kapitals wie auch die
zählt, und nicht selten haben die Be- Strategie einer inneren Delegitimatilegschaften Erfolg wie etwa bei der on der KPCh. Sie legen jedoch die
großen Streikwelle in der Autoindu- Lunte an ein Pulverfaß gesellschaftstrie 2010. Die staatlichen Behör- licher Explosion, die einzudämmen
den halten sich mit repressiven sie am allerwenigsten willens und in
Maßnahmen tendenziell zurück, da der Lage sind.

Eingedenk der Fähigkeit chinesischer Arbeiterinnen und Arbeiter zur
Selbstorganisation und zu kollektivem Widerstand ist dennoch nicht
auszuschließen, daß ihre zahlreichen, doch bislang eher unverbundenen Aktionen zum Ausgangspunkt
einer neuen Arbeiterbewegung werden, die sich mit Ausbeutung, Erniedrigung und Unterdrückung nicht
mehr abfinden will. Dies könnte eine weitreichende Kurskorrektur begünstigen, die der Führung des Landes schlaflose Nächte bereitet, aber
mehr noch zum Alptraum westlicher
Kapitalinteressen wird, die China als
Werkbank und Absatzmarkt brauchen wie die Luft zum Atmen.
Fußnote:

[1] BERICHT/017: Megacities Marktaufbruch der Sieger und Verlierer (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/report/brrb0017.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/
prbe0179.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Richtungsweisende Zweikämpfe sorgen für Klarheit
Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen
3. Mai: Floyd Mayweather gegen
Marcos Maidana

In einem spektakulären Vereinigungskampf zweier Weltmeister im
Weltergewicht trifft der US-Amerikaner Floyd Mayweather jun.
(WBC) auf Marcos Maidana
(WBA) aus Argentinien. Dessen
letzter Kampf habe seine Aufmerksamkeit erregt, führte der 37jährige
US-Star zur Begründung seiner
Entscheidung an, den sieben Jahre
jüngeren Argentinier als nächsten
Gegner auszuwählen. Mit dieser
Seite 8

Äußerung spielte der in 45 Kämpfen unbesiegte amtierende Weltmeister dreier Klassen auf den 14.
Dezember 2013 an. Damals hatte
Maidana den ungeschlagenen Adrien Broner überraschend als WBAChampion entthront. Sein kommender Gegner sei ein außergewöhnlich talentierter Boxer mit
enormer Schlagwirkung. Maidana
verdiene die Chance herauszufinden, ob er das schaffen kann, was
45 andere vor ihm ohne Erfolg versucht haben - Floyd Mayweather zu
besiegen.
www.schattenblick.de

Sein südamerikanischer Gegner, der
35 Siege und drei Niederlagen auf
dem Konto hat, gibt sich angriffslustig. Er sei froh, gegen Mayweather
anzutreten und zu demonstrieren,
wer der beste Weltergewichtler ist.
Für ihn spiele es keine Rolle, daß
sein Gegner favorisiert und ungeschlagen ist, werde er ihn doch die
"Latino-Power" spüren lassen. Dies
sei der größte Kampf, den man gegenwärtig bekommen könne. Er
müsse enorm viel Druck auf Mayweather ausüben und ihn mit Schlägen bombardieren, um ihn zu zerFr, 2. Mai 2014

Elektronische Zeitung Schattenblick

mürben. Floyd dürfe seinen Rhythmus gar nicht erst finden.
*
3. Mai: Amir Khan gegen
Luis Collazo

Im Vorprogramm des Kampfs zwischen Mayweather und Maidana tritt
der ehemalige HalbweltergewichtsChampion Amir Khan gegen den USAmerikaner Luis Collazo an, der als
Außenseiter gilt. Der Brite, für den 28
Siege und drei Niederlagen verbucht
sind, will sich mit einem klaren Erfolg für ein Duell mit Mayweather
empfehlen. Collazo, der 35 gewonnene und fünf verlorene Auftritte vorzuweisen hat, sieht das natürlich ganz
anders. Er war früher WBA-Weltmeister im Weltergewicht und auf dem
absteigenden Ast, als er seiner Karriere mit einem vorzeitigen Sieg gegen
Victor Ortiz wieder aufdie Sprünge
half. Nachdem ihn der einflußreiche
Berater Al Haymon daraufhin unter
Vertrag genommen hatte, war klar,
daß mit dem 32jährigen New Yorker
wieder zu rechnen ist.
Khan mache einen schweren Fehler,
wenn er ihn übersehe und nur noch an
Mayweather denke, verkündete Collazo. Er habe sehr darunter gelitten,
keine bedeutenden Kämpfe mehr zu
bekommen, doch im vergangenen
Jahr habe sich das Blatt gewendet.
Daß ihn der Brite auf die leichte
Schulter nimmt, ist jedoch kaum anzunehmen. Gerade weil er auf einen
großen Zahltag mit Mayweather hofft,
wird er alles daransetzen, die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Davon
abgesehen hat Khan in seinen letzten
vier Kämpfen nicht den allerbesten
Eindruck hinterlassen und dürfte sich
daher im klaren darüber sein, daß er
sich keinen Rückschlag erlauben darf.
Er will die Einschätzung widerlegen,
daß seine Niederlage gegen Marcos
Maidana im Jahr 2010 ein Bruch in
seiner Karriere gewesen sei, von dem
er sich nicht mehr erholt habe.
*
Fr, 2. Mai 2014

3. Mai: Adrien Broner gegen
Carlos Molina

In einem weiteren Kampf des Vorprogramms in Las Vegas steigt auch
der US-Amerikaner Adrien Broner
in den Ring. Er will sich nach dem
Titelverlust im Duell mit Maidana
rehabilitieren und bekommt dabei
Carlos Molina vor die Fäuste, der in
dieser Auseinandersetzung als Opferlamm gilt. Broner ist nicht nur
aufgrund seiner Bilanz von 27 gewonnenen und einem verlorenen
Auftritt eindeutiger Favorit im Kräftemessen mit Molina, für den 17 Siege, eine Niederlage sowie ein Unentschieden zu Buche stehen. Diese
Paarung wird insbesondere wegen
der körperlichen Unterschiede der
Kontrahenten schon vorab als Fehlgriff im Rahmen der Veranstaltung
eingeschätzt, die bei Showtime im
Bezahlfernsehen über den Sender
geht. Molina wirkt schlichtweg zu
klein und zu schwach, um es mit seinem massiven Gegner aufzunehmen
und dem Publikum einen interessanten Kampf in Aussicht zu stellen.
Dessen ungeachtet gibt sich Carlos
Molina begeistert über das attraktive
Vorprogramm im allgemeinen und
sein Duell mit Broner im besonderen. Wenngleich sein Gegner zweifellos zäh und robust sei, habe man
doch bei dessen Niederlage gegen
den Argentinier im Dezember erlebt,
was passiert, wenn man ihn unter
Druck setzt. Er selbst verfüge über
die erforderliche Technik und
Schlagwirkung, um Broner zu besiegen, und genau das werde er unter
Beweis stellen.
*
3. Mai: Arthur Abraham gegen
Nikola Sjekloca

Anfang März hatte sich Arthur Abraham durch einen knappen Punktsieg
im dritten Duell mit Robert Stieglitz
in Magdeburg den Titel der WBO im
Supermittelgewicht zurückgeholt.
Nur zwei Monate später verteidigt
www.schattenblick.de

der neue Weltmeister erstmals seinen
Gürtel. Der 34jährige Champion
trifft im Berliner Velodrom auf den
ein Jahr älteren Nikola Sjekloca aus
Montenegro. Während für den Lokalmatador, der vom Rückhalt des
heimischen Publikums zu profitieren
hofft, 39 gewonnene und vier verlorene Auftritte zu Buche stehen, tritt
der Herausforderer mit einer Bilanz
von 26 Siegen und einer Niederlage
an.
Trainer Ulli Wegner warnt davor, die
freiwillige Titelverteidigung für
einen Selbstgänger zu halten. Der
Montenegriner arbeite fleißig mit der
Führhand und boxe recht aktiv. Im
Ausscheidungskampf gegen den aktuellen WBC-Weltmeister Sakio Bika habe er zudem unter Beweis gestellt, daß er viel einstecken kann,
ohne zurückzuweichen. Abraham
wäre deshalb schlecht beraten, sich
allein auf seine Schlagwirkung zu
verlassen. Gelinge es Arthur jedoch,
so zu kämpfen wie zuletzt in Magdeburg, werde er den Ring wiederum
als Sieger verlassen, so der 72jährige Trainer.
*
10. Mai: Bermaine Stiverne gegen
Chris Arreola

Der Kampf um den vakanten WBCTitel im Schwergewicht zwischen
dem Kanadier Bermane Stiverne
und dem US-Amerikaner Chris Arreola geht in Los Angeles über die
Bühne. Damit hat Arreola beim Auftritt im Galen Center den Heimvorteil auf seiner Seite. Als die Kontrahenten im April 2013 zum ersten
Mal aufeinandertrafen, setzte sich
Stiverne deutlich nach Punkten
durch. Der US-Amerikaner zog sich
damals einen Nasenbeinbruch zu,
der ihn sichtlich einschränkte und
den Kampfverlauf erheblich beeinflußte. Daher rechnet man bei der
Revanche mit einem Duell auf gleicher Augenhöhe, aus dem der Lokalmatador durchaus als Sieger hervorgehen könnte.
Seite 9
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Während der Kanadier seither nicht
mehr im Ring gestanden hat, machte Chris Arreola im September kurzen Prozeß mit Seth Mitchell, den er
durch K.o. in der ersten Runde besiegte. Stiverne, der 23 Siege, eine
Niederlage und ein Unentschieden
mitbringt, sollte also gewarnt sein.
Sein Gegner aus Los Angeles, dessen Bilanz bei 36 gewonnenen und
drei verlorenen Kämpfen steht, dürfte diesmal in besserer Verfassung als
vor Jahresfrist sein.
*
10. Mai: Nonito Donaire gegen
Simpiwe Vetyeka

Nonito Donaire will sich in der nächsten Gewichtsklasse den fünften Titel seiner Karriere holen. Promoter
Bob Arum hat einen Kampf des Philippiners gegen Simpiwe Vetyeka,
den Weltmeister der WBA im Federgewicht, auf den Weg gebracht. Das
Duell soll voraussichtlich in Macau
stattfinden. Donaire hat zuletzt die
Revanche gegen den Australier Vic
Darchinyan durch technischen K.o.
gewonnen.
Vetyeka hatte überraschend den
langjährigen Champion Chris John
durch Abbruch in der siebten Runde
entthront und wurde dafür von der
WBA als "Boxer des Monats" ausgezeichnet. Der neue Weltmeister ging
zunächst von einem Rückkampf gegen John aus, der als Option vertraglich vereinbart war. Da sein Vorgänger jedoch nach dieser Niederlage
seine Karriere für beendet erklärt hat,
ist der Weg frei für andere Gegner,
wovon nun Donaire zu profitieren
hofft.
*
24. Mai: Adonis Stevenson gegen
Andrzej Fonfara

Adonis Stevenson verteidigt den
WBC-Titel im Halbschwergewicht
gegen den Polen Andrzej Fonfara.
Der Kampf im Centre Bell in MonSeite 10

treal wird vom Sender HBO übertragen. Der 36 Jahre alte Lokalmatador
hat 23 Auftritte gewonnen und einen
verloren, wobei er 20 Gegnern vorzeitig das Nachsehen gab. Im vergangenen Jahr feierte er vier K.o.Siege, den letzten im November gegen den Briten Tony Bellew, der sich
in der sechsten Runde geschlagen
geben mußte.
Der in Chicago lebende Andrzej
Fonfara muß auf der Hut sein, nicht
Stevensons elftes K.o.-Opfer in Folge zu werden. Zehn Jahre jünger als
der Champion, hat der polnische
Herausforderer 25 Siege und zwei
Niederlagen gesammelt. Seitdem
Fonfara im Juli 2008 dem US-Amerikaner Derrick Findley vorzeitig unterlag, hat er 15 Kämpfe nacheinander gewonnen und mußte dabei nur
dreimal über die volle Distanz gehen.
Ihm stand ein Ausscheidungskampf
gegen Dmitri Suchotski in Aussicht,
dessen Sieger neuer Pflichtherausforderer des IBF-Weltmeisters Bernard Hopkins werden sollte. Fonfara
zog es jedoch vor, gegen Stevenson
direkt um einen Titel zu kämpfen.
*
24. Mai: Mike Perez gegen
Bryant Jennings

Beim Kampf der beiden Schwergewichtler Mike Perez und Bryant Jennings wird einer von beiden seine
weiße Weste verlieren. Daß ihr Duell
unentschieden ausgeht, steht nicht zu
erwarten, da es sich um einen Ausscheidungskampf des WBC handelt,
dessen Sieger nächster Pflichtherausforderer des Weltmeisters wird. Perez
hat 20 Auftritte gewonnen und einmal unentschieden geboxt, während
Jennings bislang 18 Gegnern das
Nachsehen geben konnte.
WBC-Präsident Mauricio Sulaiman
will in Nachfolge seines verstorbenen Vaters den Stau an der Spitze des
Schwergewichts zügig beheben, soweit dieser seinen Verband betrifft.
Deshalb noch einmal zur Erinnewww.schattenblick.de

rung: Am 10. Mai kämpfen Chris
Arreola und Bermane Stiverne in
Los Angeles um den vakanten WBCTitel. Der Sieger muß den Gürtel gegen Deontay Wilder verteidigen. Wer
sich dabei durchsetzt, bekommt es
dann Anfang nächsten Jahres entweder mit Mike Perez oder Bryant Jennings zu tun.
*
31. Mai: Carl Froch gegen
George Groves

Die beiden britischen Supermittelgewichtler Carl Froch und George Groves sind einander nicht grün. Während der 36jährige Weltmeister der
WBA und IBF aus Nottingham seinen
aufstrebenden Rivalen für einen respektlosen Maulhelden hält, verkündet der zehn Jahre jüngere Groves, die
Zeit des alternden Champions sei
längst abgelaufen. Als die beiden ihren Zwist im November 2013
schließlich mit Fäusten austrugen,
machte der Herausforderer aus London über weite Strecken die bessere
Figur und lag nach Punkten in Führung, bis ihn der Titelverteidiger in
der neunten Runde vorzeitig besiegte.
Wieviel Zündstoff aus Sicht des britischen Sportpublikums in diesem
Duell steckt, unterstrich der Kartenverkauf für die Revanche. Promoter
Eddie Hearn hatte mit der Wahl des
Londoner Wembley-Stadions als
Austragungsort eine glückliche
Hand bewiesen. Innerhalb der ersten
Stunde nach Beginn des Vorverkaufs
waren bereits 60.000 Eintrittskarten
abgesetzt. Um die enorme Nachfrage zu befriedigen, gab der Veranstalter daraufhin weitere 20.000 Plätze
in der Großarena frei. Carl Froch
hatte die Entscheidung für Wembley
mit den Worten kommentiert, ein
großer Kampf müsse in einem
großen Stadion stattfinden. Für das
britische Boxen gebe es kein bedeutenderes Ereignis als diese Revanche, mit der er die Saga seiner Auseinandersetzung mit Groves endgültig abschließen werde.
Fr, 2. Mai 2014
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31. Mai: Felix Sturm gegen
Sam Soliman

Felix Sturm verteidigt den Titel der
IBF im Mittelgewicht in Krefeld gegen Sam Soliman. Es handelt sich
dabei um eine Revanche, da der Australier ihr erstes Duell im Februar
2013 einstimmig nach Punkten gewonnen hatte. Diese Niederlage sei
eine der schmerzhaftesten Wunden,
die ihm in seiner Karriere zugefügt
wurden, sagt der Kölner heute. Das
Urteil wurde aufgrund einer positiven Dopingprobe des Australier jedoch später annulliert. Soliman weist
nach wie vor den Vorwurf zurück, er
habe absichtlich ein verbotenes Mittel eingenommen. Wie er geltend
macht, stehe die fragliche Substanz
in seiner Heimat nicht auf der Dopingliste.

te gewonnen und vier verloren hat.
Der Argentinier kündigt zuversichtlich einen K.o.-Sieg an. Sobald dies
erledigt sei, könne er sich auf einen
möglichen Vereinigungskampf gegen Gennadi Golowkin konzentrieren. Wie der WBC-Weltmeister einräumt, für den 51 Siege, zwei Niederlagen und zwei Unentschieden zu
Buche stehen, sei der ungeschlagene
WBA-Champion gegenwärtig der
schwierigste Gegner.

Miguel Cotto, der seit seinem Wechsel zu Trainer Freddie Roach einen
zweiten Frühling erlebt, hat ein Angebot der Golden Boy Promotions in
Höhe von mehr als 10 Millionen Dollar für ein Duell mit Saul Alvarez ausgeschlagen und sich für einen Kampf
gegen Martinez entschieden, bei dem
dessen WBC-Titel auf dem Spiel
steht. Daß der frühere Weltmeister in
Während Sturm eine Bilanz von 39 drei Gewichtsklassen auch dabei
Siegen, drei Niederlagen sowie zwei nicht weniger als 10 Millionen Dollar
Unentschieden vorzuweisen hat, ste- verdient, darf man wohl annehmen.
hen für Soliman 43 gewonnene und
elf verlorene Auftritte zu Buche.
*
Nachdem er gegen den Australier
den kürzeren gezogen hatte, melde- 7. Juni: Andy Lee gegen
te sich Felix Sturm mit einem Sieg John Jackson
über den Montenegriner Predrag Radosevic zurück. Dann forderte er den Im Vorprogramm des Kampfs zwibritischen IBF-Weltmeister Darren schen Sergio Martinez und Miguel
Barker heraus, den er am 7. Dezem- Cotto in New York steigt Andy Lee
ber in Stuttgart klar dominierte und in den Ring. Der Ire, für den 32 gein der zweiten Runde besiegte. Sam wonnene und zwei verlorene AuftritSoliman hat in der Vergangenheit te zu Buche stehen, tritt inzwischen
zwei Titelkämpfe gegen seinen im Halbmittelgewicht an, wo er auf
Landsmann Anthony Mundine ver- John Jackson trifft. Dieser stammt
loren. Nach einer neunmonatigen von den Jungferninseln und wird bei
Dopingsperre kehrte er im Dezember einer Bilanz von 18 Siegen und einer
2013 in den Ring zurück und setzte Niederlage als Nachwuchshoffnung
sich dabei vorzeitig gegen Les Sher- gehandelt.
rington durch.
Dabei profitiert er vom Ruhm seines
*
Vaters Julian "The Hawk" Jackson,
der vor Jahren als Weltmeister im
7. Juni: Sergio Martinez gegen
Halbmittel- und Mittelgewicht weMiguel Cotto
gen seiner außergewöhnlichen
Schlagwirkung gefürchtet war. ProIn seinem ersten Kampf nach langer moter Nathan Lewkowicz attestiert
Verletzungspause trifft Sergio Mar- dem Sohn dieselben Qualitäten und
tinez im New Yorker Madison Squa- kündigt einen vorzeitigen Sieg an,
re Garden auf den populären Puerto- sofern es John Jackson gelingt, den
ricaner Miguel Cotto, der 38 Auftrit- einen oder andern Volltreffer zu lanFr, 2. Mai 2014
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den. Andy Lee sei ein echter Test für
den aufstrebenden Nachwuchsboxer,
von dem man im Falle eines Sieges
gegen den stark einzuschätzenden
Iren in Zukunft große Taten erwarte.
*
12. Juli: Saul Alvarez gegen
Erislandy Lara

In einem spektakulären Kampf des
Halbmittelgewichts treffen im MGM
Grand von Las Vegas Saul Alvarez
und Erislandy Lara aufeinander, die
beiden besten Boxer dieser Gewichtsklasse, wenn man einmal von
dem alles überragenden Floyd Mayweather absieht. Das Duell wird vom
Sender Showtime übertragen und findet zweifellos großen Anklang beim
Publikum. Der reguläre WBA-Titel
des Kubaners steht allerdings nicht
auf dem Spiel, zumal vereinbart wurde, daß die Kontrahenten das Limit
um ein Pfund überschreiten dürfen.
Alvarez und Lara haben mit Alfredo
Angulo und Austin Trout zwei Gegner gemeinsam. Beide konnten Angulo in der zehnten Runde vorzeitig
besiegen, wobei Lara jedoch zuvor
deutlich größere Probleme hatte. Dafür tat sich der Mexikaner gegen
Trout schwerer und setzte sich gegen
den US-Amerikaner weniger klar
nach Punkten durch. Dazwischen
mußte Alvarez jedoch im September
2013 die Titel der Verbände WBA
und WBC an Floyd Mayweather abtreten, der ihn klar dominierte. Während der erst 23 Jahre alte Mexikaner
bereits 43 Auftritte gewonnen, einen
verloren sowie einen unentschieden
beendet hat, stehen für den 31jährigen Lara 19 Siege, eine Niederlage
und zwei Unentschieden zu Buche.
*
26. Juli: Tyson Fury gegen
Dereck Chisora

Die beiden britischen Schwergewichtler Tyson Fury und Dereck
Chisora treffen in Manchester zu ihSeite 11
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rer seit geraumer Zeit angekündigten
Revanche aufeinander. Da der Verband WBO dieses Duell als Ausscheidungskampf klassifiziert hat,
winkt dem Sieger eine Titelchance
gegen Wladimir Klitschko. Das
Motto des Spektakels, das bei den
englischen Fans auf großes Interesse
stößt, lautet denn auch "The Fight for
the Right". Während Fury in 22
Kämpfen ungeschlagen ist, stehen
für den amtierenden Europameister
Chisora 20 gewonnene und vier verlorene Auftritte zu Buche.
Im vergangenen Jahr setzte Tyson
Fury auf ein spektakuläres Duell mit
David Haye. Da dieser Kampf jedoch nicht zustande kam, mußte Fury seine Karten neu mischen. Als er
nach einer Zwangspause von zehn
Monaten seine nächste Vorstellung
gab, ließ seine körperliche Verfassung zu wünschen übrig. Am 15. Fe-

bruar traf er in der Londoner Copper
Box Arena auf Joey Abell, dessen
Zeitlupenschläge den 2,06 m großen
Riesen gehörig traktierten, bis dieser
dem Trauerspiel mit Brachialgewalt
ein Ende machte. Chisora, der den
Hauptkampf derselben Veranstaltung
bestritt, setzte sich gegen Kevin
Johnson besser in Szene, wobei auch
er einen relativ leichten Sieg einfahren konnte.

ele Blandamura. Beide sind bislang
ungeschlagen, wobei Saunders 19
Gegner besiegt hat, während sich der
Italiener in 22 Auftritten durchsetzen
konnte.

Blandamura hat am 25. Januar in
Stuttgart mit einem knappen Punktsieg gegen den EU-Champion Marcos Nader die Oberhand behalten
und sich dank dieses Erfolgs in der
EBU-Rangliste nach oben geboxt.
Damit verbaute er dem Österreicher
*
vorerst den weiteren Aufstieg und
26. Juli: Billy Joe Saunders gegen tritt an dessen Stelle die Reise nach
England an. Saunders, der auf eine
Emanuele Blandamura
erfolgreiche Karriere im AmateurlaIm Vorprogramm des Prestigeduells ger zurückblicken kann, ist amtiezwischen Tyson Fury und Dereck render Großbritannien- und ComChisora in Manchester kommt es zu monwealth-Champion.
einem Kampf um den vakanten Titel
http://www.schattenblick.de/
des Europameisters im Mittelgeinfopool/sport/boxen/
wicht zwischen dem Briten Billy Joe
sbxm1395.html
Saunders und dem Italiener Emanu-

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Viel Schweiß für nichts
Gegen Garry Kasparow ein Remis
herauszuschlagen, gilt für viele
Schachmeister bereits als halber
Sieg, ihn zu besiegen gar als Wunder. Im heutigen Rätsel der Sphinx
traf der Holländer Jeroen Piket mit
den weißen Steinen auf den Moskauer und war doch ziemlich verblüfft, als Kasparow scheinbar eine
Figur für nichts auf d4 zu opfern
schien. Aber der zweite Blick überzeugte Piket davon, daß sein berühmter Gegenspieler keiner Fata
Morgana erlegen war. Nach
1.Td2xd4 Td8xd4 2.Dd1xd4 folgt
nämlich 2...De7-g5 mit der Doppeldrohung Matt auf g2 und Schlagen des ungedeckten weißen Turms
auf c1. Also ließ Piket die Finger
von dieser Abwicklung und spielte
1.c5-c6?!, was die schlechtere Wahl
war, denn nur nach hartem Ringen
Seite 12

funden hätte. Mehr als ein Dauerschach war für Kasparow nämlich
nicht drin, Wanderer.
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Piket - Kasparow
Wijk aan Zee 2001
war für Weiß das Remis herbeizuführen. Unterdessen hätte der Holländer die Punkteteilung viel müheloser haben können, wenn er die
Pointe in der ersten Abwicklung gewww.schattenblick.de

Intuition heißt manchmal nichts anderes, als alles zu riskieren. Hier wäre der normale Deckungszug 1...Ta8b8 katastrophal gewesen wegen
2.c4-c5! Lg7-f8 3.b2-b4 b7-b6
4.Sa5-c6 Tb8-b7 5.Sc6-d4 b6xc5 oder 5...Tb7-b8 6.c5-c6! Lf8xb4
7.c6-c7! - 6.Lg2xb7 Lc8xb7 7.b4xc5
Lf8xc5 8.Sd4-f5! und Schwarz steht
aufVerlust.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05096.html
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Der kleine Wolf - Wer brüllt denn da?
"Meinst du, er hat etwas dagegen,
wenn ich bei euch bleibe?"
"Hmmm, ich denke nicht ...", überlegte Krawell.
"Genau, wie kann er auch, schließlich
bin ich ganz schön toll, ich meine,
sieh mich an ...", prahlte Rufus
selbstverliebt. Dann sah er zum
schlafenden Wolf hinüber und wurde
ernst: "Sag mal Krawell, irgendetwas
stimmt doch nicht mit Rudi. Er ist so,
so ängstlich, so verstört oder? Ich
weiß nicht, vielleicht traurig?"

Der kleine Wolf wurde von etwas
Unheimlichen in den Wald gezogen,
und er hatte große Angst, nie wieder
heraus zu gelangen. Krawell konnte
ihm nicht, wie sonst, helfen, blieb
aber bei ihm. Für den Wolfwar es ein
Wunder, dass er plötzlich wieder laufen konnte. Eiligst flohen die beiden
aus dem Wald zurück auf die Wiese.

vom Rand der Wiese zu. Krawell
hätte sich beinahe verschluckt, drehte sich um und sah nur die Gräser, die
sich auseinander bogen. "Wer ist da?
Zeig dich, du Bewunderer meiner
Kunst."
Da ertönte ein lautes Lachen und der
Fuchs sprang dem Raben entgegen.
Der Rabe war wirklich total überrascht: "Rufus, du hier? Hast du es
doch noch geschafft uns zu folgen?!
Prima, prima. Ich sorgte mich nämlich schon, dass ich noch einmal zurück ins kalte Schneeland fliegen
muss, um dich abzuholen."

Der kleine Wolf war nach diesem
Abenteuer in einen tiefen Schlaf gefallen. Der Schmetterling, dem er zuvor bis zum Waldrand gefolgt war,
hatte es sich nun aufeiner Blüte dicht
neben dem träumenden Rudi bequem
gemacht. Es schien beinahe, als wolle er über den kleinen Wolf wachen. "Tja, und ich hatte Angst, dass du dein
Versprechen nicht halten würdest",
Krawells Magen meldete sich mit lau- brummte Rufus. "Auf einmal ward ihr
tem Grummeln. Als er Rudi dort so ru- beide fort, wie vom Erdboden verhig schlafen sah, begab der Rabe sich schluckt, verdammt. Doch dann sah
auf die Suche nach etwas Essbarem. ich dich oben in der Luft mit dem
Er hüpfte über die Wiese und fand bald strampelnden Rudi in deinen Krallen,
leckere Beeren. Gerade schnappte er und da bin ich dann hinterher gerannt.
sich eine große blaue, warf sie über- Puh, ich sage dir, ich war froh, als der
mütig in die Luft, um sie dann mit weit Schnee weniger und weniger wurde!"
aufgesperrtem Schnabel aufzufangen. "Aber Rufus, ich habe dir versprochen, dass du bei uns bleiben darfst
"Nicht schlecht, nicht schlecht!", rief und ich halte meine Versprechen ihm jemand aus dem hohen Gras nur Rudi weiß noch nichts davon."
Fr, 2. Mai 2014

www.schattenblick.de

"Ja, das ist mir allerdings auch aufgefallen. Denn als die große Jägerschar auf ihren Pferden laute Schüsse abfeuerten, rannten alle Wölfe davon, alle Raben flogen fort. Dann sah
ich dort unten ganz allein auf weiter
Flur den kleinen Wolf hocken. Alle
stoben auseinander, alle rannten um
ihr Leben - aber Rudi saß da und bewegte sich nicht."
"Und was geschah dann?"
"Dann konnte ich nicht anders, als
zu ihm hinab zu fliegen. Ich schrie
ihn an, er solle seinem Rudel folgen,
dort wäre er sicher. Aber es kam anders. Endlich lief er los, dann gelangten wir aber an einen Graben
und wieder wollte er sitzenbleiben.
Ich rief ihm zu, er solle über den
Graben springen, leider schaffte er
es nicht ganz und landete in dem
stinkenden Grabenwasser. Na, ja,
dann badete ich ihn erst mal und wir
fanden vorerst Unterschlupf in einem Schuppen. Dann schneite es ...
den Rest der Geschichte kennst du
dann schon."
"Ja, ja, hab dich mächtig gut mit
Schnee beworfen ...", erinnerte sich
der Fuchs. Dann lachte er, machte
plötzlich kehrt in Richtung Rudi und
trabte los.
Seite 13
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"Hey, was hast du vor?", riefKrawell
ihm hinterher.
"Na, ihn aufwecken, er hat jetzt genug geschlafen, schließlich muss ich
ihn etwas Wichtiges fragen!"
"Rufus, lass das, lass ihn schlafen, er
ist noch klein und das alles war ein
bisschen viel Abenteuer auf einmal
für ihn. Lass ihn in Ruhe."
Der Fuchs blieb stehen und sah den
Raben etwas verständnislos an,
setzte sich ins Gras, ein paar Schritte vom kleinen Wolf entfernt und
dachte einen Moment lang nach.
"Gut, Krawell, warten wir, bis er
von allein aufwacht. Aber wir können uns doch schon mal Gedanken
machen, wo wir wohnen wollen,
oder?"
"Klar, das ist eine gute Idee." Der
Rabe hockte sich neben den Fuchs
und beide grübelten vor sich hin. Ab
und zu murmelte Rufus Unverständliches und Krawell drehte seinen
Kopf bald hierhin bald dorthin und
spähte hinaus in die Weite.
"Oh, oh, ich habe etwas entdeckt",
rief Krawell lauter aus, als er eigentlich wollte. Dann flüsterte er
weiter: "Dort, ganz hinten, siehst du
die Baumreihe? Sieh, ganz oben in
der Baumkrone befindet sich ein
richtig großes Nest. Ich flieg mal
hin und sehe nach, ob es bewohnt
ist." Gerade breitete Krawell seine
Schwingen aus, als Rufus ihn
stoppte. "Halt, nein, bleib hier. Ich
kann doch nicht in einem Nest wohnen, wie stellst du dir das vor? Soll
ich auf Bäume klettern ... und der
kleine Rudi erst, soll der etwa da
...?"

Rufus und Rudi sitzen im großen Nest und schauen hinunter.
Der Rabe kommt angeflogen.
Buntstiftzeichnung: © 2014 by Schattenblick

"Tja, ich vergesse immer, dass ihr "Ich versuche herauszufinden, wer da
nicht fliegen könnt. Ganz schön so brüllt und ob er für uns eine Gefahr bedeutet. Du weckst den kleinen
blöd", seufzte der Rabe.
Wolf und passt auf ihn auf. Und be"Aber, wie wäre es mit einer Höhle, ruhige ihn. Wenn Gefahr droht, kehunter der Erde, du verstehst?", der re ich sofort zurück und dann ..."
Fuchs war begeistert.
Wieder dröhnte dieses merkwürdige,
Krawell schüttelte den Kopf und beängstigende aber auch leidende
wollte gerade etwas sagen, als beide, Gebrüll über die Wiese. Rufus nickFuchs und Rabe, vor einem lauten te dem Raben zu: "Gut, Krawell, ich
Gebrüll erzitterten. Es hörte sich werde ihn wecken und nicht von seigrausig an und irgendwie auch ner Seite weichen ..."
schmerzerfüllt. Rufus wollte sofort
weg rennen, doch Krawell packte ihn Wecken musste der Fuchs den kleinen
"Na, den schleppe ich da hoch, in- am Schwanz und zerrte ihn zurück. Wolfallerdings nicht mehr, denn er war
zwischen habe ich ja Übung darin", "Wir werden Rudi hier nicht allein auch von dem Gebrüll hochgeschreckt.
unterbrach ihn Krawell.
lassen! Verstanden!", befahl der Ra"Und du meinst, da oben kann sich be mit strenger Stimme.
Fortsetzung folgt ...
irgendjemand wohlfühlen? Dort ist
es zugig, windig, kalt und schreck- "Ja, klar, werden wir nicht ... nicht
http://www.schattenblick.de/
lich nass wird man dort auch, wenn allein lassen, Rudi", stammelte der
infopool/kind/geschi/
es regnet!", protestierte Rufus.
kgkg0041.html
Fuchs etwas verlegen.
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+++ Vorhersage für den 02.05.2014 bis zum 03.05.2014 +++

Kühler wird es doch schon sein
an dem Freitag dieser Woche,
Jean-Luc gibt die Schuld allein
heute dem Kantinenkoche.
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