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BRE NNPUNKT

Weggenossen unverdrossen - Brasiliens ungezügelte Proteste,
Eduardo G. Serra im Gespräch
Dominostein Damaskus - ein Sender im Zwielicht der Fronten ...

Syrien: 'Roj bas, Kurdistan!'  Einzi
ger TVSender in kurdischer Sprache
sucht Freiwillige

Vom sozialen Aufbegehren zur antikapitalistischen Front?
Interview am 29. Juni 2014 auf dem UZPressefest in Dortmund

Qamishli, Syrien, 2. Juli (IPS)  Ru-

di Mohamed Amid wirft einen letzten Blick auf sein Manuskript, bevor
er auf Sendung geht. "Roj bas, Kurdistan (Guten Morgen, Kurdistan)",
begrüßt er die Zuschauer und wirkt,
als sei er aus dem Metier. In Wirklichkeit jedoch hat kaum einer der
Journalisten ... (Seite 8)

POLITIK / KOMMENTAR
Trostpflaster Mindestlohn
(SB)  Einen gesetzlichen Mindestlohn einzuführen, ohne die gesellschaftliche Eigentumsfrage zu stellen, kann nur als Trostpflaster für all
diejenigen verstanden werden, denen
zum Lebenserhalt keine andere
Möglichkeit bleibt, als ihre Arbeits- Eduardo G. Serra
kraft zu verkaufen. Daß nun vier Foto: © 2014 by Schattenblick
Millionen Lohnabhängige in den
Genuß eines höheren Gehaltes kom- (SB)  Wie immer in der Tradition der
men sollen, ist selbstverständlich ein UZ-Pressefeste stand auch das diesZugewinn. Doch ... (Seite 12)
jährige größte Fest der deutschen
Linken nicht zuletzt im Zeichen internationaler Solidarität. So waren
SPORT / BOXEN
Repräsentanten von 34 kommunistischen Parteien und BefreiungsbeweEin Gigant auf tönernen Füßen
De la Hoyas Versöhnungskurs kolli gungen aus zahlreichen Ländern Europas wie auch anderen Kontinenten
diert mit Monopolbildung
vertreten. Im Internationalen Club
(SB)  Der in 29 Kämpfen unge- traf der Schattenblick Eduardo G.
schlagene Superchampion der WBA Serra, einen Vertreter der
und Weltmeister der IBO im Mittel- Brasilianischen KP (PCB), der in
gewicht, Gennadi Golowkin, vertei- diesem Gespräch Fragen zum Chadigt seinen Titel am ... (Seite 13)
rakter der Protestbewegung gegen

die Fußballweltmeisterschaft und die
Olympischen Spiele, zur Politik der
regierenden Arbeiterpartei und zu
den Herausforderungen der brasilianischen Linken beantwortete.
Schattenblick: Die Fußballweltmeisterschaft 2014 und die Olympischen
Spiele 2016 in Brasilien gehören zu
den Großprojekten, die der frühere
Präsident Luiz Inacio Lula da Silva
auf den Weg gebracht hat. Lula wurde in Europa sehr geschätzt, weil
man in ihm und nicht in Hugo Chavez, den Linken, geschweige denn
den Kommunisten die Zukunft Lateinamerikas und mithin das favorisierte Entwicklungsmodell sah. In-
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zwischen zeichnen sich die gravierenden Folgen seines politischen
Kurses jedoch immer deutlicher ab.
Was für ein Erbe hat Lula insbesondere mit den genannten Großprojekten hinterlassen?
Eduardo G. Serra: Aus unserer Sicht
hat die Regierung Lulas einige
grundlegende Entscheidungen getroffen. Sie widersetzte sich dem Internationalen Währungsfonds nicht
und führte die neoliberale Politik der
Vorgängerregierung fort. Die brasilianische Regierung setzt sich aus
mehreren Fraktionen zusammen,
darunter auch Vertreter des rechten
Sektors. Der Regierung gehören Repräsentanten der Agrarindustrie,
Großbanken und anderer einflußreicher Wirtschaftszweige an. Diese
Konstellation stellt eine zentrale
Achse der Regierungspolitik dar. Die
Regierung unter Führung der Arbeiterpartei hat durchaus einige begrüßenswerte Entwicklungen eingeleitet. So hat sie außenpolitisch Hugo
Chavez von Beginn an unterstützt,
gegen den erbitterten Widerstand der
Rechten gute Beziehungen zu Kuba
unterhalten und somit auf internationaler Ebene manches in Bewegung
gebracht.
Analysieren wir jedoch diesen außenpolitischen Kurs sorgsam, stoßen
wir auf einen zugrunde liegenden
Zweck in Gestalt der Interessen der
brasilianischen Exportwirtschaft. Wo
die brasilianische Regierung Venezuela unterstützte, ging es ihr um den
Ausbau von Wirtschaftsbeziehungen
wie etwa lukrative Verträge für Baukonzerne. Dasselbe gilt für Kuba, wo
gerade die Erkundungsphase für eine große Hafenanlage abgeschlossen
wurde. Wir widersprechen daher Lulas Entwurf des brasilianischen Entwicklungsmodells in mehrfacher
Hinsicht. Es handelt sich um einen
spezifisch neoliberalen Entwurf ohne in sich schlüssige staatliche Planung, der ausschließlich darauf ausgerichtet ist, ausländische Investoren
anzulocken und die Interessen des
einheimischen Kapitals zu bedienen.
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Was nun die Fußballweltmeisterschaft und die Olympischen Spiele
betrifft, so handelt es sich um Projekte führender Sektoren der brasilianischen Wirtschaft. Für die Stadien
und anderen Baumaßnahmen wurden enorme Summen aufgewendet,
wobei es zu einem Skandal kam, als
publik wurde, daß die gezahlten Beträge doppelt so hoch wie die tatsächlichen Kosten waren. Auch für
die Olympiade gilt, daß sämtliche
dafür in Angriff genommenen Projekte auf die Profite der daran beteiligten Unternehmen und nicht etwa
auf eine bessere Infrastruktur oder
erträglichere soziale Verhältnisse,
die der Bevölkerung zugute kämen,
abgestellt sind.
Dies hatte zur Folge, daß bereits im
vergangenen Jahr zahllose Menschen auf die Straße gingen, um gegen die Fußballweltmeisterschaft zu
demonstrieren. Wir sind nicht gegen
den Fußball an sich, wohl aber gegen
das Geschäftsmodell, nach dem dieses sportliche Großereignis konzipiert und umgesetzt wird. "FIFA go
home!" wurde zur meistgehörten Parole, weil es sich dabei um einen Akteur der Privatwirtschaft handelt, der
seine eigenen Profite und die anderer beteiligter Unternehmen sichert.
Unter den Besuchern der Sportstätten sieht man fast ausschließlich
weiße Gesichter, obgleich Brasilien
mitnichten ein Land der Weißen ist,
sondern die vielfältigsten Farbgebungen aufweist. Ärmere und zumeist dunkelhäutige Teile der Bevölkerung können es sich überhaupt
nicht leisten, die teuren Fußballstadien zu besuchen, und selbst die Mittelklasse ist angesichts der hohen
Eintrittspreise mehrheitlich ausgeschlossen. Es handelt sich um ein
Sportereignis für Reiche.
SB: Im Vorfeld der Fußballweltmeisterschaft ging man repressiv gegen
die ansässige Bevölkerung vor: Es
wurden Menschen vertrieben, ganze
Stadtteile gesäubert, polizeiliche Kordons um die Stadien gelegt. Könnte
man soweit gehen, von einer Art Poliwww.schattenblick.de

zeistaat zu sprechen, den die regierende Arbeiterpartei zur Durchsetzung
ihrer Großprojekte in Stellung bringt?
ES: Im Zuge dieser repressiven
Maßnahmen kam es zu Vertreibungen, um Platz für neue Straßen zu
schaffen und das Umfeld der Stadien zu sichern, wie auch zahlreichen
Polizeieinsätzen gegen die Protestbewegung. Wo immer sich die Menschen dagegen wehrten, wurden sie
brutal unterdrückt. Die Strategie des
Staatsapparats sah insbesondere vor,
Polizeieinheiten direkt in den betreffenden Armenvierteln zu stationieren, wofür offiziell der Kampf gegen
den Drogenhandel als Begründung
herhalten mußte. In Wirklichkeit
ging es jedoch darum, die arme Bevölkerung mit einem repressiven
Regime unter Kontrolle zu halten.
Diese Vorgehensweise nahm im
Umfeld der Stadien für die Fußballweltmeisterschaft und die Olympischen Spiele ihren Anfang, da man
diese Großereignisse ungehindert
und störungsfrei abwickeln wollte.
Wir lehnen den Drogenhandel und
die Übernahme ganzer Stadtviertel
durch kriminelle Banden natürlich
ab, zumal mancherorts in Brasilien
eine regelrechte Parallelgesellschaft
unter dem Zwang solcher Banden
existiert. Die Politik, arme Leute mit
Repression zu überziehen, um sie
unter Kontrolle zu halten und das
Umfeld der Sportstätten zu säubern,
lehnen wir jedoch gleichermaßen
entschieden ab.
SB: Berichten zufolge haben in einigen Fällen in den Armenvierteln postierte Polizeieinheiten das Geschäft
der vertriebenen Drogenhändler
selbst übernommen, so daß zumindest
Teile der Sicherheitskräfte nicht einmal im Sinne des offiziell vertretenen
Vorwands ihren Zweck erfüllen.
ES: In Brasilien existiert das Modell
einer Militärpolizei, das wir grundsätzlich ablehnen. Die Polizei darf
niemals mit dem Militär verbunden
sein, sondern muß von der Zivilgesellschaft kontrolliert werden. Neben
Fr, 4. Juli 2014
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der Militärpolizei und zivilen Polizeikräften kommen auch Spezialeinheiten zum Einsatz, die für bestimmte Zwecke wie etwa die Bekämpfung
des Drogenhandels gebildet worden
sind. Wir halten es für unabdingbar,
die Militärpolizei vollständig abzuschaffen und die zivile Polizei unter
die Kontrolle der Arbeiterschaft und
der Menschen in den Vierteln zu stellen. Diese Forderungen finden wachsende Unterstützung und haben sich
inzwischen recht weit verbreitet, so
daß sich inzwischen sogar Teile des
Regierungslagers veranlaßt sehen,
einige Maßnahmen in dieser Richtung zu unterstützen und einzuleiten.
Außerdem treten wir für die Bildung
von Strukturen direkter Volksdemokratie ein - nicht für Sowjets, wohl
aber die Ausübung direkter Demokratie. Unter dem starken Druck der
Protestbewegung hat sich die Regierung ansatzweise in dieser Richtung
bewegt.
SB: In deutschen Medien wurde zumeist berichtet, daß der Protest gegen die Fußballweltmeisterschaft vor
allem von der unzufriedenen Mittelschicht getragen werde. Trifft diese
Einschätzung zu oder blendet sie wesentliche Teile der Bewegung aus?
ES: Diese Einschätzung trifft teilweise zu, da die Unzufriedenheit in
der brasilianischen Mittelschicht beträchtlich zugenommen hat. Viele
Leute haben Kredite aufgenommen,
um sich beispielsweise ein Auto zu
kaufen, und können diese Gelder
nicht mehr zurückzahlen. Das Sozialsystem weist gravierende Unzulänglichkeiten auf, die Schulen und
das Transportwesen in den großen
Städten sind in einem miserablen
Zustand. Die Unzufriedenheit beschränkt sich jedoch keineswegs auf
die Mittelklasse, zumal die armen
Bevölkerungsteile mit repressiven
Mitteln eingeschränkt und kontrolliert werden. Die Polizei geht nicht
nur gegen die Protestbewegung, sondern auch gegen die Armenviertel repressiv vor, als stünden alle dort leFr, 4. Juli 2014

benden Menschen unter dem Generalverdacht, Kriminelle zu sein. Daher schlossen sich auch viele arme
Leute der Protestbewegung an, die
sehr breit ist und sogar traditionell
miteinander verfeindete Gruppen
einschließt. Das Spektrum reichte
von Parteien der organisierten Linken über eine Mittelklasse ohne insgesamt klare politische Ziele wie
auch arme Bevölkerungsteile bis hin
zu Parteien der Rechten. Sogar faschistische Gruppierungen gingen
gegen die Regierung auf die Straße
und dann auch auf uns los.
Der Klassenkampf hat sich verschärft, und wir stehen vor dem Problem, daß die Arbeiterpartei die notwendigen Veränderungen nicht herbeiführt und damit das Ansehen der
Linken schwächt, die viele Menschen immer noch mit ihr assoziieren. Die Parteien und Organisationen
der Linken müssen immer wieder erklären und klarstellen, daß sie nicht
mit der Arbeiterpartei in einen Topf
geworfen werden dürfen.
SB: Breite Bewegungen sozialen
Protests wie jene in Brasilien führen viele Menschen und Organisationen unterschiedlicher Ausrichtung auf der Straße zusammen. Früher oder später stellt sich jedoch die
Frage, welche Richtung diese politische Kampagne einschlagen soll,
um eine gewisse Dauerhaftigkeit
und Wirksamkeit zu entwickeln.
Wie ist es in dieser Hinsicht um den
Zusammenhalt der Protestbewegung bestellt?

zuschließen und eine gemeinsame
Stoßkraft zu entwickeln. Aus unserer
Sicht ist es von grundsätzlicher Bedeutung, eine klare Zielvorgabe zu
erarbeiten, was genau man auf welche Weise an den sozialen Verhältnissen und Arbeitsbedingungen verändern will, um der vorherrschenden
neoliberalen Doktrin etwas entgegenzusetzen. Wir machen auf diesem
Weg Fortschritte, da die Demonstrationen zunehmend besser organisiert
sind und unter Führung der Linken
eine gemeinsame Front herausbilden. Allerdings gibt es natürlich noch
sehr viel zu tun.
Im nächsten Jahr finden in Brasilien
Präsidentschaftswahlen statt, bei denen aus unserer Sicht drei Kandidaten der Rechten ins Rennen gehen:
Die derzeitige Präsidentin, da sie eine konservative Koalition unter Einschluß der Rechten anführt, ein Bewerber aus dem rechten oppositionellen Lager und ein dritter Kandidat
aus den Reihen der Sozialistischen
Partei, der noch vor sechs Monaten
selbst der Regierung angehört hat. Er
stellt sich zwar als junger Unternehmer dar, der für frischen Wind sorgen
will, entstammt jedoch dem rechten
politischen Establishment. Deshalb
haben wir beschlossen, zusammen
mit anderen linken Parteien einen eigenen Kandidaten aufzustellen, so
daß wir einander nicht bekämpfen,
sondern eine Allianz bilden. Wir halten den Zeitpunkt für gekommen,
klar Position zu beziehen und die
Wahlen zu nutzen, um für radikale
Veränderungen des Gesellschaftsmodells einzutreten. Wir fordern eine
unmittelbare demokratische Partizipation der Bevölkerung, Veränderungen der Ökonomie, einen direkten
Zugang zu Lebensmitteln und anderen essentiellen Gütern unter Ausschluß des Marktes und eine Politik,
die die sozialen Rechte verbessert
und sichert. Auf Grundlage dieses
Programms präsentieren wir uns als
eine antikapitalistische Lösung.

ES: Das ist ein Problem, mit dem wir
uns seit geraumer Zeit auseinandersetzen. Bislang sind viele Menschen
auf die Straße gegangen, um ihrem
Unmut Ausdruck zu verleihen, doch
wissen sie nicht so recht, was getan
und verändert werden soll. Inzwischen wächst das Bewußtsein, welche Ziele verfolgt werden sollten.
Die zahlreichen kleinen Gruppen
und Organisationen, aus denen sich
die Bewegung zusammensetzt, ver- SB: Aus deutscher und europäischer
suchen nun, sich enger zusammen- Perspektive wurde Lula und der Arwww.schattenblick.de
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beiterpartei insbesondere zugute gehalten, ein erfolgreiches Modell zur
Hebung des Lebensstandards der
ärmsten Bevölkerungsteile auf den
Weg gebracht zu haben, das nicht in
Widerspruch zu maßgeblichen Wirtschaftsinteressen stehe. Auch Teile
der Linken attestierten Lula, er habe
mit seinem Ansatz spürbare Verbesserungen herbeigeführt, die beispielhaft für andere Länder Lateinamerikas sein könnten. Trifft diese Einschätzung aus deiner Sicht zu?

die Sozialleistungen abbaute, die
Renten kürzte, die Privatisierung
nicht im mindestens bremste wie
auch die Zusammenarbeit mit der
Weltbank und dem IWF uneingeschränkt fortsetzte, wollten wir uns
daran nicht länger beteiligen und
verließen die Koalition. Wir sind
seither in der Opposition und unterstützen natürlich einzelne Maßnahmen, sofern wir sie für richtig halten,
da wir keine radikalen Sektierer sind.
Inzwischen wird aber immer mehr
Menschen klar, daß die Regierung
ES: Die Regierung unter Führung der Arbeiterpartei keine linke, sonder Arbeiterpartei hat tatsächlich ei- dern vielmehr eine neoliberale ist.
nige Verbesserungen herbeigeführt.
So waren die an den Schulbesuch der SB: Die amtierende Präsidentin DilKinder gekoppelten Lebensmittelhil- ma Rousseff hat in vielen Fällen
fen für arme Familien durchaus er- Großprojekte wie jene im Amazofolgreich. Gleiches gilt für die Anhe- nasgebiet vorangetrieben, unter debung des Mindestlohns über die In- nen insbesondere die indigenen Völflationsrate. In Verbindung mit ge- ker gravierend zu leiden haben. Ist
wissen finanziellen Hilfen für die das ein weiteres Gesicht der ArbeiMittelklasse, die deren Konsummög- terpartei, die Interessen bestimmter
lichkeiten erweiterten, führte dies zu Sektoren der Großindustrie gegen alstabilen Wachstumsraten von durch- le Widerstände durchzusetzen?
schnittlich 3,2 Prozent in den letzten
zwölf Jahren. Wir erkennen diese Er- ES: Der ungehinderten Ausweitung
folge an, weisen aber zugleich auf des Agrarsektors wird uneingedie engen Grenzen dieses Modells schränkter Vorrang eingeräumt, und
hin. Eine starke Opposition von die indigenen Völker stehen diesem
rechts lehnt selbst diese begrenzten Vordringen in den Regenwald im WeHilfen für die armen Bevölkerungs- ge. Sie werden mit repressivsten Mitteile entschieden ab. Inzwischen ha- teln bis hin zur physischen Vernichben die fehlenden Gelder zur weite- tung unterdrückt. Das Modell raschen
ren Unterstützung der Mittelschicht Wachstums, das Lula und die Arbeiund um so mehr der armen Leute da- terpartei dem Land verordnet haben,
zu geführt, daß die Popularität der gestattet unter anderem die AbholArbeiterpartei schwindet. Hinzu zung des Waldes und die Ausweitung
kommen zahlreiche Korruptions- der Rinderhaltung im Amazonasgeskandale wie jene bei der Fußball- biet. Die dortigen Böden sind jedoch
weltmeisterschaft und der Vorberei- nährstoffarm, mit Ausnahme der
tung der Olympischen Spiele.
Flußufer und einiger weiterer begrenzter Regionen im Dschungel. Die
Anfangs hatten wir große Probleme, Regierung erlaubte es selbst auslänMenschen im Ausland klarzuma- dischen Firmen beispielsweise aus
chen, daß Lula kein Linker ist. Alle Malaysia, im Regenwald Holz zu
nannten ihn einen Arbeiterführer und schlagen. Zudem unterstützte sie die
glaubten, daß mit der Arbeiterpartei Ausweitung der Viehzucht in dieser
die Arbeiterklasse halbwegs an die Region, was zu einer großflächigen
Macht gekommen sei. Auch wir ha- Zerstörung des Regenwaldes führt.
ben Lula bei den Wahlen 2002 unter- Nach offizieller Lesart der Regierung
stützt und gehörten zwei Jahre lang werden Maßnahmen zum Schutz der
seiner Regierungskoalition an. Als indigenen Völker ergriffen, doch die
die Regierungsmehrheit dann aber Realität sieht ganz anders aus.
Seite 4
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Im vergangenen Jahr passierte ein
Gesetz zum Umgang mit dem Regenwald den Kongreß, das eindeutig
die Interessen der einflußreichen
Agrarindustrie widerspiegelt. Es erlaubt, bis nahe an die Flüsse heranzurücken, deren Schutzzonen damit
dezimiert werden, gestattet den Anbau an Abhängen, was den Umweltschutz schwerwiegend beeinträchtigt, und etliches mehr, das der fortschreitenden Vernichtung des tropischen Regenwaldes und der Vertreibung und Vernichtung der indigenen
Völker Vorschub leistet. Das ist die
traurige Realität.
SB: Ist das nicht ein Entwicklungsmodell, das sich an den westlichen
Industriestaaten und deren Zerstörungsgewalt orientiert?
ES: Angesichts der neoliberal ausgerichteten Politik der brasilianischen
Regierung ist die industrielle Entwicklung in großen Teilen von ausländischen Unternehmen durchsetzt
und geprägt. Da keine konsistente
Planung existiert, wird schlichtweg
die Arbeiterschaft ausgebeutet und die
einheimische Industrie nicht entwickelt. Beispielsweise findet man in
der Automobilproduktion Marken wie
Volkswagen, Fiat oder andere ausländische Hersteller, jedoch keinen
Übertrag zur Förderung einer eigenständigen brasilianischen Produktion.
Ansätze einer staatlichen Planung
gab es nur in zwei Phasen der jüngeren Geschichte Brasiliens, nämlich in
den 1950er Jahren und später unter
der Militärdiktatur, als ein eher strukturiertes Modell der Entwicklung mit
gewissen nationalistischen Elementen propagiert wurde. Doch das ist
längst Vergangenheit, denn heute
räumt man dem freien Zugang ausländischen Kapitals absoluten Vorrang ein, da man sich davon rasches
und kontinuierliches Wirtschaftswachstum erhofft. Wir halten dem
entgehen, daß die Abhängigkeit von
ausländischem Kapital beendet werden sollte, und befürworten in dieser
Hinsicht eine radikale Veränderung.
Fr, 4. Juli 2014
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SB: Kann es überhaupt ein tragfähiges Entwicklungsmodell für Brasilien sein, in großem Stil Agrarerzeugnisse zu produzieren und zu exportieren?
ES: Dieses exportorientierte Modell
stützt sich auf folgende sechs Sektoren der Bereitstellung von Rohstoffen: Kaffee, Zuckerrohr, Sojabohnen, Hölzer zur Papierherstellung, Mais und Viehzucht. Hingegen importiert Brasilien schwarze
Bohnen aus China, obgleich diese
ein Grundnahrungsmittel sind. Die
Agrarindustrie hat derart expandiert, daß die Produktion einheimischer Nahrungsmittel wie Bohnen,
Reis und Gemüse regelrecht verdrängt und vernichtet worden ist.
Dieser Ausweitung des Exports von
Agrarprodukten steht eine durchaus
große, aber rückläufige Industrie
gegenüber. Wir exportieren auch
Stahl und inzwischen sogar Erdöl und das ist das Modell, sich als ein
Global Player in die Weltwirtschaft
zu integrieren. Es ist ein schreckliches Modell, die Entwicklung auf
den Export von Rohstoffen gründen
zu wollen. Die Vorstellung, daß auf
diese Weise Gelder ins Land fließen,
mit denen sich soziale Entwicklung
finanzieren ließe, stößt schon jetzt
an ihre Grenzen. Wir fallen in eine
ferne Vergangenheit zurück, wenn
wir uns als Lieferant von Rohstoffen definieren.

teile etwas besser geworden, doch
handelt es sich zumeist um prekäre
Arbeitsverhältnisse ohne Sozialleistungen und Bestandsschutz. Gemessen an unseren Bodenschätzen
und Agrarflächen sind wir ein reiches Land, doch das Entwicklungsmodell führt dazu, daß sich der
Reichtum auf eine kleine Elite konzentriert.
SB: Welches wären unter diesen Voraussetzungen die wichtigsten Aufgaben der Linken?
ES: Die wichtigste Aufgabe der Linken sehe ich darin, die Fähigkeit zur
Herbeiführung grundlegender Veränderungen wiederzuerlangen. Die
weitverbreitete Hoffnung auch in
Kreisen der Arbeiterschaft, der Mittelschicht und im progressiven Flügel der Kirchen, Lula werde diese
Veränderung einleiten, hat sich nicht
erfüllt. Daher ist die Linke gefordert,
ein antikapitalistisches Entwicklungsmodell vorzulegen und zu vertreten. Wir propagieren keine Wiederauferstehung, die schon morgen
früh stattfindet, wohl aber einen sozialistischen Weg, der von antikapitalistischen Bewegungen getragen
und ebensolchen Maßnahmen befördert wird. Diese Front einer Volksbewegung mit einer klar antikapitalisti-

schen Ausrichtung versuchen wir
herbeizuführen.
SB: Ich würde dich gern abschließend fragen, wie dir das UZ-Pressefest bislang gefallen hat. Bist du aus
diesem Anlaß zum ersten Mal nach
Deutschland gekommen?
ES: In Deutschland bin ich schon
mehrfach gewesen, aber das UZ-Pressefest besuche ich zum ersten Mal.
Mir gefällt es sehr gut, da die Atmosphäre äußerst anregend ist, viele Gespräche geführt werden und ich das
Gefühl habe, hier in einer kommunistischen Gesellschaft zu sein.
SB: Eduardo, herzlichen Dank für
dieses ausführliche Gespräch.
Erster Bericht zum 18. UZPressefest
in Dortmund im Schattenblick unter

www.schattenblick.de → INFOPOOL → POLITIK → REPORT:
BERICHT/181: Weggenossen unverdrossen - Abbruch, Umbruch,
Aufbruch ... (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/
prin0225.html
Foto: © 2014 by Schattenblick

SB: Welche Konsequenzen hat das für
die Verteilung des gesellschaftlichen
Reichtums und den Abstand zwischen
Arm und Reich in Brasilien?
ES: Brasilien weist eine der weltweit
extremsten Ausprägungen von
Reichtum in den Händen weniger
auf. Etwa ein Prozent der Bevölkerung verfügt über mehr als 50 Prozent aller Einkünfte, und diese Konzentration nimmt immer weiter zu.
Ungefähr die Hälfte aller brasilianischen Haushalte hat weder einen
Wasseranschluß noch sanitäre Einrichtungen. Zwar ist die Beschäftigungslage der armen BevölkerungsFr, 4. Juli 2014
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POLITIK / AUSLAND / AFRIKA

D. R. Kongo: Präsident Kabila strebt dritte Amtszeit an - Chaos und Gewalt befürchtet
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 3. Juli 2014
von Badylon Kawanda Bakiman

stätigt werden darf. Artikel 220
schließt eine Verfassungsänderung
zugunsten einer dritten Amtszeit
aus.
Gravierende Rückschritte
befürchtet
"Eine Reform bezüglich der Amtszeit des Präsidenten würde die DRC
um 60 Jahre zurückwerfen", so auch
Vital Kamerhe, Vorsitzender der oppositionellen Union des kongolesischen Volkes. In Burundi hatte sich
das Parlament geweigert, einer von
Präsident Pierre Nkurunziza angestrebten Verfassungsänderung zuzustimmen. "Burundi sollte der DRC
eine Lehre sein", meint Kamerhe.

Der Aktivist Raymond Kitako
Bild: Mit freundlicher Genehmigung
von Badylon Kawanda Bakiman
Kikwit, D. R. Kongo, 3. Juli (IPS) 

Durch eine Verfassungsänderung
will sich der Staatschef der Demokratischen Republik Kongo (DRC),
Joseph Kabila, das Recht erwerben,
zum dritten Mal in Folge für das
höchste Amt im Staate zu kandidieren. Beobachter befürchten jedoch,
dass ein Verbleib Kabilas an der
Macht dazu führen wird, dass das
zentralafrikanische Land noch tiefer
in Armut und Gewalt versinkt.

"Mehr als 60 Prozent der Kongolesen müssen derzeit mit weniger als
umgerechnet einem US-Dollar täglich auskommen. Unsere Landsleute
haben Mühe, sich Zugang zu unseren natürlichen Ressourcen zu verschaffen. Wie 1991 unter dem Regime von Mobuto Sese Seko läuft die
Seite 6

DRC Gefahr, dass die Geschäfte geplündert werden", sagt der zivilge- Ernest Malonda, Mitglied der opposellschaftliche Aktivist Raymond sitionellen Union für Demokratie
und sozialen Fortschritt, sieht bereits
Kitako.
den Verlust des nationalen ZusamMobutu war 31 Jahre an der Macht menhalts gefährdet, sollte Kabila
und galt als Prototyp des korrupten sein Ziel erreichen. "Die Kongolesen
Potentaten. Als die Wirtschaft 1991 werden sich nicht frei bewegen könin die Krise geriet, kam es überall zu nen. Die 'Kuluna'-Banditen werden
Plünderungen. 1997 wurde Mobutu zahlreich in Erscheinung treten, und
von Laurent Kabila, dem Vater des das Volk wird leiden", so seine Proderzeitigen Staatschefs, gestürzt, der gnosen.
wiederum 2001 ermordet wurde.
Sein Sohn trat daraufhin an seine Viele Kongolesen erinnern sich noch
Stelle und wurde 2006 formell ge- genau an die Rebellion von 1997, in
wählt. 2011 bestätigten ihn die Kon- deren Verlauf Laurent Kabila Mobutu stürzte. Mehr als sechs Millionen
golesen erneut im Amt.
Menschen wurden damals getötet.
Kitako zufolge birgt die geplante Niemand möchte solche Zeiten wieVerfassungsänderung die große Ge- dererleben.
fahr, die DRC in eine ernsthafte politische Krise zu stürzen. Artikel 70 Bei einem erneuten Kriegsausbruch
der Verfassung schreibt fest, dass ein würde die sexuelle Gewalt gegen
für fünf Jahre gewählter Staatspräsi- Frauen wieder dramatisch zunehdent nur ein zweites Mal im Amt be- men, befürchtet die 53-jährige Bäuewww.schattenblick.de
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rin Rose Fungulana. 1997 hatten
Mobutus Soldaten ihre damals 23jährige Schwester im Osten des Landes vergewaltigt.

DRC nach wie vor ein großes Problem
darstellt. Zwischen 2011 und 2013
wurden demnach in sieben Provinzen
des Landes 29.354 Fälle registriert.

Jean Claude Katenda, Vorsitzender
der Afrikanischen Vereinigung für
Menschenrechte in der DR Kongo,
kann sich nicht vorstellen, dass die
Bevölkerung eine weitere Amtszeit
Kabilas protestlos hinnehmen wird.
"Das ist gefährlich für die Demokratie, und die Korruption wird noch
mehr um sich greifen."
(Ende/IPS/ck/2014)
Link:

http://www.ipsnews.net/2014/07/poverty-and-gender-violence-will-escalate-if-dr-congo-constitutional-revision-allowspresident-to-serve-third-term/
© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 3. Juli 2014
Aus einem 2013 veröffentlichten Bericht des Frauenministeriums geht hervor, dass sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen in der

Die Bäuerin Rose Fungulana
Bild: Mit freundlicher Genehmigung
von Badylon Kawanda Bakiman

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/ausland/
paaf1286.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Magere Zeiten
(SB)  In Zeiten magerer Börsen und

des Rückgangs der Sponsorenfreigebigkeit müssen sich die Schachspieler, die sich ob ihrer Berufskarriere
nicht gerade für den sichersten Weg
entschieden haben, nach neuen Möglichkeiten des Broterwerbs umschauen. Wenn man nicht ganz auf
ein anderes Terrain umsatteln will,
nutzt man eben die Angebote des Internet. Kurzum: Die Herren Großmeister verkaufen inzwischen ihre
Dienste über den elektronischen Datenverkehr, will heißen, sie bieten
Amateuren, Schach-Enthusiasten
und praktisch jedermann gegen eine
entsprechende Gebühr - von zehn
Fr, 4. Juli 2014

Dollar abwärts - an, eine Partie gegen sie auszutragen. Vermögend
wird man darüber nicht, aber für die
sprichwörtlichen Brosamen reicht es
offenbar. Eine Entwicklung, die über
eine bessere Organisation der
Schachspieler, man erinnere sich da
an die Großmeister-Association, zu
vermeiden gewesen wäre. So indes
wandert ein Großteil der Gelder in
die Töpfe der FIDE und ihrer Funktionäre. Nun denn, im heutigen Rätsel der Sphinx verdiente sich Weiß
sein Preisgeld mit der klassischen
Methode, indem er dank einer kleinen Kombination die schwarze Stellung in den Ruin trieb, Wanderer.
www.schattenblick.de

Chandler - McNab
England 1999
Seite 7
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Auflösung letztes SphinxRätsel:

Kortschnoj von seiner schrecklichsten
Seite: 1.Dg4xg6! g7xh6 - 1...h7xg6
2.h6xg7+ wird schnell Matt 2.Le3xh6! Lf8xh6 - oder 2...h7xg6
3.Lh6-g7+ Kh8-g8 4.Th1-h8+ nebst
5.Th8xf8# - 3.Dg6xh6 Db7-f7 4.Ke1e2! Sa6xb4 5.Tc1-g1! Tc8xc3 6.Tg1g7! Tc3-c2+ 7.Ke2-f1 Ta8-a1+ 8.Kf1g2 Df7xg7+ - ein schönes Mattbild
entstünde nach 8...Ta1xh1 9.Tg7xf7!
Th1xh6 10.Tf7-f8# - 9.Se6xg7 Ta1xh1
10.Kg2xh1 Se8xg7 11.Dh6xd6! - mit
der Mattdrohung 12.Dd6-f8# 11...Kh8-g8 12.Dd6xb4 Tc2-c4
13.Db4-e7 und Schwarz gab auf.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05159.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT
Kurzweiliges für Freitag, den 4. Juli 2014

Träume
Aufwachen ist die beste Art,
seine Träume wahr zu machen.
(Diane Keaton)

Dem Erwachen preisgegeben,
wird der Traum Erinnerung
und verliert mit seinem Leben
auch den flügelleichten Schwung.
HB

POLITIK / BRENNPUNKT / SYRIEN

Dominostein Damaskus - ein Sender im Zwielicht der Fronten ... (IPS)
Syrien: 'Roj bas, Kurdistan!' - Einziger TV-Sender in kurdischer Sprache sucht Freiwillige
IPSInter Press Service Deutschland GmbH - IPSTagesdienst vom 2. Juli 2014
von Karlos Zurutuza
Qamishli, Syrien, 2. Juli (IPS)  Rudi

Mohamed Amid wirft einen letzten
Blick auf sein Manuskript, bevor er
auf Sendung geht. "Roj bas, Kurdistan (Guten Morgen, Kurdistan)", begrüßt er die Zuschauer und wirkt, als
sei er aus dem Metier. In Wirklichkeit
jedoch hat kaum einer der Journalisten bei 'Ronahi', dem ersten und einzigen TV-Kanal der syrischen Kurden, vor dem Bürgerkrieg Erfahrungen bei den Medien sammeln können.
Rudi Mohamed Amid vor
einem Auftritt im Fernsehen
der syrischen Kurden
Bild: © Karlos Zurutuza/IPS
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Nach dem Beginn des Volksaufstands in Syrien 2011 gingen die
Kurden im Land sowohl zu der Regierung als auch zur Opposition auf
Distanz und wählten einen 'dritten
Weg'. Im Juli 2012 lockerte Präsident
Bashar al-Assad seine Kontrolle über
die syrische Kurdenregion. Die
größte Minderheit des Landes, der
nach unterschiedlichen Schätzungen
zwischen drei und vier Millionen
Menschen angehören, beanspruchte
daraufhin für sich die Gebiete im
Norden Syriens, in denen die meisten
Kurden leben.
Die relative Stabilität des Nordostens
hat eine Vielzahl ziviler Initiativen
entstehen lassen, die jahrzehntelang
undenkbar waren. Die kurdische
Sprache, die lange Zeit vom herrschenden Assad-Clan verboten worden war, erlebte einen Aufschwung.
Erstmals wurde sie an Schulen unterrichtet und in Zeitungen und Magazinen gedruckt. Auch der TV-Kanal
Ronahi (auf Deutsch: Licht) sendet
auf Kurdisch.
Trotz dieser bedeutenden Fortschritte wird das Leben in der Kurdenregion nach wie vor vom Krieg bestimmt. "Ich studierte an der Universität von Homs, um Erdölingenieur
zu werden", erzählt der 21-jährige
Reperin Ramadan. "Als der Krieg
ausbrach, kehrte ich jedoch wieder
nach Qamishli zurück." Die Stadt
befindet sich 600 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Damaskus.

macht. Der junge Mann hat deshalb auf die Seite der Partei der Demosein Ziel, Erdölingenieur zu werden, kratischen Union (PYD) zu stellen,
komplett aufgegeben.
die stärkste politische Formation der
Kurden in Syrien. Perwin Legerin
widerspricht energisch. "Wir bilden
Spenden aus dem In- und Ausland unterschiedliche Standpunkte ab und
lassen alle möglichen Gruppen in der
Wenn das Fernsehprogramm beendet Kurdenregion Rojava und in Syrien
ist, hilft der Geschäftsführer Perwin zu Wort kommen."
Legerin dabei, Kisten mit Glühbirnen
auszupacken, die in dem Studio aufgehängt werden sollen. "250 Freiwillige Syrische Kurden politisch
arbeiten hier für uns", berichtet der 28- zersplittert
Jährige. "Geld kommt entweder von
Leuten hier am Ort oder Kurden, die Die Politik der syrischen Kurden bleibt
im Ausland leben. Unsere Angestell- jedoch eine heikle Angelegenheit. Die
ten verdienen umgerechnet zwischen meisten Oppositionsparteien werden
30 und 90 US-Dollar im Monat."
von Massoud Barzani unterstützt, dem
Präsidenten der Kurdenregion Iraks
In Qamishli befindet sich der Haupt- und Chef der Kurdischen Demokratisitz des Senders, der außerdem Bü- schen Partei (KDP). Weitere drei poliros in Kobani und Afrin, zwei weite- tische Gruppierungen bekommen
ren kurdischen Enklaven im Norden Rückhalt von der Patriotischen Union
Syriens, unterhält. Die drei Zentren Kurdistans (PUK) von Jalal Talabani.
mit den notwendigen Geräten auszustatten, scheint die größte Herausfor- Die PYD hat wiederholt erklärt, dass
derung zu sein. "Wir brauchen noch ihre Agenda mit den Zielen der Kureine Menge Dinge, um richtig arbei- dischen Arbeiterpartei PKK konform
ten zu können. Vor allem, weil die gehe. Salih Muslim, der die PYD geTürkei und die Verwaltung der iraki- meinsam mit Asia Abdullah leitet,
schen Kurdenregion eine Blockade bezeichnet den Sender Ronahi als
gegen uns aufrecht erhalten. Somit "Spiegel der Gesellschaft in Rojava,
kommt kaum neue Ausrüstung über der längst ein Teil des Alltags der
die Grenze", erläutert Legerin.
Bevölkerung geworden ist".

Da der Nordosten Syriens reich an
Erdöl ist, hätte sich Ramadan nach
dem Examen um Arbeit auf dem Ölfeld von Rumelan, knapp 100 Kilometer östlich von Qamishli gelegen,
bewerben können. Die Anlage steht
seit März 2013 unter kurdischer
Kontrolle, musste ihren Betrieb aufgrund des Krieges jedoch nach und
nach drosseln und dann einstellen.

Der junge Manager erklärt, dass der
jüngste Aufstand von Sunniten in den
Grenzprovinzen im Westen des Iraks
"die Bestrebungen der Kurden weiter
bedroht". Dennoch erreicht der Sender Ronahi sein Publikum nach wie
vor sieben Tage in der Woche, vor allem in kurdischer Sprache, aber auch
aufArabisch und Englisch. Zu sehen
sind Interviews mit hochrangigen
Vertretern aus Politik und Militär,
Dokumentarfilme, Berichte über Beerdigungen gefallener kurdischer
Soldaten. Auch traditionelle Musik
darf nicht fehlen. Und ständig gibt es
neue Nachrichten von der Front.

Ramadans ehemalige Universitätsstadt wurde durch heftige Bombenangriffe von Assads Streitkräften inzwischen dem Erdboden gleichge-

Allerdings sind nicht alle syrischen
Kurden mit dem Sender einverstanden. Mehrere kurdische Oppositionsgruppen werfen Ronahi vor, sich
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Syrische Kurden liefern sich weiterhin Auseinandersetzungen mit den
Regierungstruppen und Kämpfern
aus der Opposition. Das weiß auch
Sozan Cudi. Die junge Soldatin ging
noch zur Schule, als der Krieg begann. Derzeit nimmt sie an den Kamera-Trainingskursen des Senders
teil. Wie das Management mitteilt,
stehen diese Kurse jedem offen.
"Dreien von uns wurde von unseren
Kommandeuren gesagt, dass wir
einen Monat lang an den Kursen teilnehmen sollten", sagt die 20-Jährige
Cudi, die den Einheiten zum Schutz
von Frauen (YPJ) angehört. Die YPJ
sind den Volksverteidigungseinheiten (YPG) angeschlossen, den etwa
45.000 Kämpfer in der syrischen
Kurdenregion angehören.
Seite 9
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"Journalismus in Syrien bedeutet oft,
an der Front zu arbeiten. Und nicht jeder ist bereit, die damit verbundenen
Risiken auf sich zu nehmen", sagt Cudi. "Ich kann ein Gewehr in die Hand
nehmen, um gegen unsere Feinde zu
kämpfen, oder eine Kamera, um ihre
Gräueltaten publik zu machen."
Gefahr durch Islamisten
Serekaniye - oder Ras-al Ain auf
Arabisch - ist eine der Ortschaften,
die in den vergangenen Jahren ein
hohes Ausmaß an Gewalt erlebt haben. Abas Aisa, ein TV-Produzent bei
Ronahi, konnte sich in letzter Minute aus dem Dorf an der Grenze zur
Türkei, 570 Kilometer nordöstlich
von Damaskus, retten. Islamistische
Extremisten sind offenbar in das Gebiet vorgedrungen, um die kurdischen Autonomiepläne zu vereiteln.
"Unser kleines Dorf hat eine gemischte Bevölkerung aus Arabern
und Kurden", erklärt Aisa, dessen
Familie arabisch ist. "Viele Leute
sind jedoch weggegangen, und der
Ort steht unter der Kontrolle von
Dschihadisten-Gruppen." Der 30Jährige ist einer von mehreren Mitarbeitern von Ronahi, die keine Kurden sind. Obwohl seine Verwandten
noch in dem Dorf wohnen, wird er
wohl in absehbarer Zeit nicht dorthin
zurückkehren. "Solange Ronahi ihr
Wohnzimmer erreicht, machen sie
sich um mich keine Sorgen."
(Ende/IPS/ck/2014)
Link:

http://www.ipsnews.net/2014/06/
syrian-kurds-have-their-own-tvagainst-all-odds/
© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 2. Juli 2014
http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/brenn/p1sy0054.html

Seite 10

POLITIK / WIRTSCHAFT / INTERNATIONAL

Lateinamerika:
Gleichheit, Infrastruktur und Handel Auf der Suche nach Wegen ins 'goldene Zeitalter'
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 2. Juli 2014
von A. D. McKenzie

Perus Staatschef Ollanta Humala
mit Frankreichs Wirtschaftsminister
Arnaud Montebourg und dem
OECDGeneralsekretär Angel Gur
ria (von li. nach re.)
Bild: © Alecia McKenzie/IPS
Paris, 2. Juli (IPS)  Will Lateiname-

haltigen Entwicklung im Wege steht.
"Wir haben das Gold noch nicht gefunden", meinte Humala am 30. Juni auf dem Sechsten lateinamerikanisch-karibischen Wirtschaftsforum
(LACFORUM) in Paris. "Wir brauchen einen modernen und wirksamen Staat, der seine Leistungen allen Bürgern gleichermaßen anbietet."

rika die Region ernsthaft ins 'goldene Zeitalter' führen, müssen nach
Ansicht des peruanischen Staatspräsidenten Ollanto Humala einige
wichtige Hürden genommen werden. Das Thema des diesjährigen Forums
Dazu gehört vor allem die fortge- lautete 'Jenseits des goldenen Zeitalsetzte Ungleichheit, die einer nach- ters? Logistik und Infrastruktur,
www.schattenblick.de
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Säulen der regionalen Integration
und globalen Handelschancen?'.
Doch zog sich die Forderung nach
einem inklusiven Wachstum wie ein
roter Faden durch die Konferenz. Solange die Ungleichheit fortbestehe,
könne die Region ihr Entwicklungspotenzial nicht voll ausschöpfen,
lautete das Mantra.

Einkommensunterschiede zwischen Bevölkerungsgruppen seien
nicht aus moralischen, sondern
auch aus marktwirtschaftlichen
Gründen relevant, meinte die stellvertretende Geschäftsführerin der
Interamerikanischen Entwicklungsbank (IaDB), Julie Katzman.
Die IaDB hatte das LACFORUM
zusammen mit der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit
Ohne Inklusion keine Entwicklung und Entwicklung (OECD) und dem
französischen Ministerium für
Uruguays Vizepräsident Danilo Wirtschaft und Finanzen organiAstori betonte gegenüber den rund siert.
400 anwesenden Entscheidungsträgern, Unternehmern, Wirtschafts- Katzman betonte, dass es sich bei 70
und anderen Experten aus Latein- Prozent der vom Finanzsystem ausamerika und Europa, dass es ein Feh- geschlossenen Menschen um Frauler sei, die armen Bevölkerungsgrup- en handele und dass sich die Defizipen Lateinamerikas zu ignorieren. te bei der Finanzierung der von
"Es ist von elementarer Bedeutung, Frauen geführten kleinen und mitteldie Ungleichheit auszurotten, denn ständischen Unternehmen bei etwa
Gleichheit ist ein wichtiges Men- 86 Milliarden US-Dollar bewegten.
schenrecht." Darüber hinaus sei sie Würde diese Lücke bis 2020 geeine Voraussetzung, um wirtschaft- schlossen, könnte das lateinamerikalich und sozial voranzukommen. nische Wirtschaftswachstum bis
"Kein Land kann mit einer großen 2030 um zwölf Prozent zulegen,
Ungleichheit eine hohe Entwick- zeigte sie sich im IPS-Gespräch
lungsebene erreichen."
überzeugt.

Uruguays Vizepräsident
Danilo Astori
Bild: © Alecia McKenzie/IPS

Fr, 4. Juli 2014

"Instrument der Entwicklung" voranzutreiben, einem weiteren Hauptthema der Konferenz.
Nach Angaben der OECD gibt Lateinamerika für die Logistik zwischen 18 und 35 Prozent des Produktwertes aus. In den OECD-Staaten belaufen sich die Kosten hingegen auf nur etwa acht Prozent. Auch
mit der Qualität ihres Straßensystems hinkt die Region hinterher. Sie
ist schlechter als die in den Ländern
mittlerer Einkommen. Darüber hinaus gibt es Studien, die gezeigt haben, dass Verbesserungen in der Logistik die Arbeitsproduktivität in der
Region um etwa 35 Prozent steigern
könnten.
"Lateinamerika ist nicht die ärmste, aber die ungleichste Region"
All diese Punkte seien entscheidende Aspekte, um Exporte wettbewerbsfähig zu machen und das
Integrationspotenzial zu erhöhen,
meinte der OECD-Generalsekretär
Angel Gurría auf dem Forum in
Paris, dem Standort seiner Organisation. Neben der Entwicklung integrativer Logistikstrategien würde sich eine Steigerung der Effizienz bei der Zollabfertigung mit
Hilfe moderner Technologien sogar schon kurzfristig auszahlen.
"Wir müssen ein Bewusstsein dafür schaffen und die Zusammenarbeit stärken", meinte er am Rande
zu IPS. "Lateinamerika ist nicht
die ärmste, aber die ungleichste
Region."

Das LACFORUM findet alljährlich
statt und dient als Plattform, um über
die Herausforderungen im lateinamerikanisch-karibischen Raum zu
diskutieren. Gurría zufolge war das
diesjährige Treffen besonders wichtig gewesen, weil sich die Situation
in Lateinamerika nach einem Jahrzehnt relativ stabilen Wachstums
Sie und viele andere Forumsteilneh- aufgrund der Eurokrise, Handelsmer unterstrichen die Notwendig- rückgang und anderer Faktoren "verkeit, den Ausbau der Infrastruktur als kompliziert" habe.
www.schattenblick.de
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Laut OECD hat der Anstieg der Rohstoffexporte lateinamerikanische
Volkswirtschaften veranlasst, lokal
produzierte Güter durch Importe zu
ersetzen. Das wiederum habe einen
Niedergang der regionalen Produktivkapazitäten mit sich gebracht.
Auch die OECD hält die Verbesserung der Logistik für eine wirksame
Maßnahme, um den Strukturwandel
in der Region abzufedern und den
Kontinent in den globalen Handel
einzubinden.
Wie Perus Staatspräsident Humala
erklärte, ist Lateinamerika reich an
Potenzialen, aber ebenso reich an
Herausforderungen inklusive dem
Klimawandel. Sein Land wird die
nächste, im Dezember stattfindende
Vertragsstaatenkonferenz der UNKlimarahmenkonvention ausrichten.
Humala zeigte sich überzeugt, dass
Lateinamerika das 'goldenes Zeitalter' erreichen könne, wenn es seine
Produktivitätsprobleme und die Ungleichheit in den Griff bekäme. "Das
goldene Zeitalter wird kommen",
versicherte er. "Die harten Zeiten
zwingen uns dazu, nach Möglichkeiten zu suchen.
(Ende/IPS/kb/2014)
Link:

http://www.ipsnews.net/2014/07/
carving-the-path-to-gold-in-latinamerica/
© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 2. Juli 2014
IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Marienstr. 19/20, 10117 Berlin
Telefon: 030 / 54 81 45 31,
Fax: 030 / 54 82 26 25
E-Mail: contact@ipsnews.de
Internet: www.ipsnews.de
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/wirtsch/
pwi00214.html
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Trostpflaster Mindestlohn
Einen gesetzlichen Mindestlohn einzuführen, ohne die gesellschaftliche Eigentumsfrage zu stellen, kann nur als Trostpflaster für all
diejenigen verstanden werden, denen
zum Lebenserhalt keine andere Möglichkeit bleibt, als ihre Arbeitskraft
zu verkaufen. Daß nun vier Millionen
Lohnabhängige in den Genuß eines
höheren Gehaltes kommen sollen, ist
selbstverständlich ein Zugewinn.
Doch unter welchen Bedingungen
greift der Gesetzgeber in das Verhältnis von Kapital und Arbeit ein? Er
kann sich dies nur erlauben, weil es
den Unternehmen nicht wirklich
wehtut, wenn sie einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr als bisher bezahlen müssen. Schließlich obliegt es ihnen weiterhin, die ab Januar 2015 geltende Lohnuntergrenze als
Impuls zur betriebswirtschaftlichen
Rationalisierung zu nutzen. Entlassungen, die Verdichtung der Leistungsanforderung, die Verwandlung
kostenintensiver Unternehmensbereiche in eigenständige Profit-Center,
die Auslagerung an Subunternehmen
oder ins Ausland wie auch der Einsatz von Leih- und Werksvertragsarbeit sind einige der Möglichkeiten,
mit Hilfe derer ein durch den Mindestlohn steigendes Kostenniveau
kompensiert werden kann.
(SB) 

So kann sich ein gesetzlich verbindlicher Mindestlohn unter den herrschenden privatwirtschaftlichen Bedingungen geradezu als Innovationsmotor entpuppen, gibt es doch für die
betriebliche Effizienzsteigerung kein
wirksameres Mittel als das der skrupulösen Überprüfung anfallender
Kosten und einer daraus resultierenden Umstrukturierung der Produktionsabläufe. Hinzu kommt die allgemein befriedende Wirkung der Maßnahme. Sozialdemokratinnen und
-demokraten werden nicht müde zu
betonen, damit einen Sieg für ihre
www.schattenblick.de

Klientel davongetragen zu haben.
Auch in den Reihen der Gewerkschaften wird der Schritt als Erfolg
gefeiert, in einigen Fällen sogar trotz
der Ausnahmeregelungen, gegen die
ein Teil der Gewerkschaftsbewegung
noch protestiert. Das ist im Sinne ihrer sozialpartnerschaftlichen Agenda
verständlich, ändert jedoch nichts
daran, daß die Einbindung der deutschen Arbeiterschaft in die Interessen
des nationalen Standortes auf dem
Rücken der Lohnabhängigen und
Versorgungsbedürftigen in jenen
Ländern erfolgt, in dem das Schuldendiktat des Kreditsystems, als das
der Europäische Rat, die EU-Kommission, IWF und EZB fungieren, lebensbedrohliche Folgen für Erwerbsabhängige wie Arbeitslose zeitigt.
Nur eine Besserstellung aller Menschen im Sinne der Freistellung der
Möglichkeit, den selbstbestimmten
Teil ihres Lebens zu Lasten entfremdeter Arbeit auszuweiten, könnte dazu
führen, ihre Kampfkraft zu stärken
und eine Klasse, die ein gemeinsames
Interesse vertritt, zu konstitutieren.
Gerade das soll nicht geschehen, wie
etwa die sechsmonatige Ausnahmeregelung für Langzeiterwerbslose zeigt.
Sie wären ansonsten nicht zu vermitteln, lautet das Argument, das ihre
Herabsetzung zu überflüssig gemachten Kostenfaktoren begründet. Um die
Ware Arbeitskraft an einem Markt zu
handeln, auf dem die Aneignung unbezahlter Arbeit die Höhe des Lohnniveaus bestimmt, wirkt der drohende
Absturz in die Entrechtung und Abhängigkeit des Hartz IV-Regimes
Wunder. Es ist kein Zufall, daß die
Einführung des gesetzlichen Mindestlohns von der Verschärfung der Sanktionen für Leistungsempfänger, der
Ausweitung der nötigenden Wirkung
der Bedarfsgemeinschaft oder der in
Hamburg vorgedachten Einführung
von Null-Euro-Jobs flankiert wird.
Fr, 4. Juli 2014
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Die Eigentumsfrage nicht nur hinsichtlich der Produktionsmittel, sondern auch der kaum durch Lohnarbeit bewirtschafteten Einkommensfaktoren des Bodens, der Immobilien, der Ressourcen und Energieträger, des Rechte- und Patentehandels
zu stellen setzte dort an, wo die ohnmächtige Situation des Lohnabhängigen im Kern verankert ist. Das in
den Schuldenkaskaden des Finanzmarktes fiktiv gewordene Kapital
muß permanent Arbeitszeit und Rohstoffe einsaugen, um überhaupt noch
jenen Wert darstellen zu können, den
es durch die mehrfache Aufblähung
der Geldmenge gegenüber damit erwerbbaren Gütern und Eigentumstiteln eingebüßt hat. Die Entwertung
der Sparguthaben durch niedrigste
Verzinsung und der durch das nach
anderen Anlagemöglichkeiten suchende Kapital angeheizte Boom an
den Börsen belegen, daß die Krise
des Kapitals alles andere als ausgestanden ist. Immer mehr Güter zu
Lasten von Mensch und Natur zu
schaffen, während die materielle Not
immer größer wird, setzt vor allem
sozialen Sprengstoff in die Welt.
Die aus der Schuldenproblematik gezogene Konsequenz der Austeritätspolitik zwingt die Lohnarbeit unter
die Kuratel eines Entwertungsdiktates, das die ungenügende Akkumulation von Kapital durch Mehrwertabschöpfung mit der Verschärfung der
Verfügungsgewalt über Lebens- und
Arbeitsbedingungen zu kompensieren versucht. Wenn ein Großteil der
Menschen trotz positiven Wachstums
und steigender Produktivität immer
weniger Lebensqualität erwirtschaftet, wenn sich die Schere zwischen
Arm und Reich auf nie gekannte Weise öffnet, obwohl der kapitalistischen
Globalisierung attestiert wird, weltweite Einkommenszuwächse geschaffen zu haben, dann bleibt die
Strategie des Teilens und Herrschens
der verläßlichste Faktor der Herrschaftsicherung.

gesellschaftlichen Eigentumsverhältnisse unangetastet. Sie werden ohnehin kaum in Frage gestellt, und das
Trostpflaster Mindestlohn sorgt dafür,
daß es so bleibt. Nicht darüber nachzudenken, geschweige denn dagegen
zu kämpfen, daß die herrschenden
Gewaltverhältnisse auf konkreten
materiellen Bedingungen fußen, ist
als Ertrag sozialdemokratischer Politik nicht geringzuschätzen. Je schwerer es den davon Betroffenen fällt, die
sie in erster Linie bedingenden gesellschaftlichen Faktoren überhaupt in
den Blick zu nehmen und auf einen
Begriff zu bringen, desto mehr ist deren Bestand gewährleistet. Da der
Streit um den gesetzlichen Mindestlohn auf dessen Höhe und die durchgesetzten Ausnahmeregelungen be-

Siehe dazu auch:

KULTUR/0971: Mindestlohn gefährdet Pressefreiheit? Über die Deutungsmacht der Verlagskonzerne (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/politik/kommen/sele0971.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
raub1078.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Ein Gigant auf tönernen Füßen
De la Hoyas Versöhnungskurs kollidiert mit Monopolbildung
(SB)  Der in 29 Kämpfen ungeschla-

gene Superchampion der WBA und
Weltmeister der IBO im Mittelgewicht, Gennadi Golowkin, verteidigt
seinen Titel am 26. Juli im New Yorker Madison Square Garden gegen
den Australier Daniel Geale. Sein
Management plant über den Tag hinaus und wägt bereits die Optionen für
den nachfolgenden Auftritt ab, der
im Herbst über die Bühne gehen
könnte. Wunschgegner aus Perspektive von Golowkins Trainer Abel
Sanchez wäre Peter Quillin, der 31
Kämpfe gewonnen hat und Champion der WBO ist.

Nach einer Umstrukturierung sind
die Golden Boy Promotions nun angeblich bereit, die scharfe Trennung
der Szene in zwei verfeindete Lager
zu überwinden und wieder Kämpfe
Die relative Verbesserung individuel- unter beiderseitiger Beteiligung
ler Einkommenssituationen läßt die möglich zu machen. Trotz dieser
Fr, 4. Juli 2014

schränkt ist, bleiben Forderungen
nach einer drastischen Reduzierung
der Arbeitszeit oder einem größeren
Einfluß der Lohnabhängigen auf die
Bedingungen und Qualität der Arbeit,
die sie verrichten müssen, auf der
Strecke einer nicht zuletzt von den
Sachwaltern dieser Sozialreform induzierten Bescheidenheit.

www.schattenblick.de

neuen Perspektive rechnet Sanchez
damit, daß Quillins Manager Al
Haymon den Kampf gegen Golowkin nach wie vor verhindern will.
Er hoffe trotz allem, daß dieses Duell stattfindet, da seines Erachtens
die Besten gegeneinander kämpfen
müßten. So lange Quillin und seine
Leute auf Haymons Seite stehen, sehe er allerdings schwarz. Sollte er
sich aber irren, wäre das großartig
für den Boxsport, so Sanchez. [1]
Im April hatte sich Quillin in Washington D.C. gegen Lukas Konecny
durchgesetzt, wobei man geteilter
Meinung sein konnte, ob es sich um
einen letztendlich souveränen Sieg
des Titelverteidigers oder eher um
ein Armutszeugnis gehandelt hatte.
Der hoch favorisierte Titelverteidiger absolvierte den Kampf zwar teilweise wie eine Sparringsübung,
wurde jedoch von der neunten RunSeite 13
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de an angesichts seiner allzu sehr auf
Sicherheit bedachten Kampfesweise
in der Endphase mit lautstarken Unmutsäußerungen des enttäuschten
Publikums bedacht.
Sein tschechischer Gegner aus dem
Magdeburger SES-Boxstall war körperlich klar unterlegen, marschierte
aber unermüdlich voran und stellte
den Weltmeister häufig an den Seilen. Wenn er Quillin aus der Nahdistanz attackierte, verdankte es der
Amerikaner nur der geringen
Schlagwirkung seines Gegners, daß
er keinen Schaden nahm. Der Champion verfiel immer wieder in seine
schlechten Angewohnheiten, sich
wenig zu bewegen, den Kopf steif zu
halten und sich in die Seile zu lehnen. Im Kampf mit Konecny hatte
das keine schwerwiegenden Folgen,
erboste aber zwangsläufig die Zuschauer, die sich wesentlich mehr erhofft hatten.
Peter Quillin wird voraussichtlich
Ende des Jahres in den Ring zurückkehren, so daß zeitliche Gründe einem Kampf gegen Golowkin nicht
im Wege stünden. Entscheidendes
Hindernis war bislang der erbitterte
Streit der Promoter und Sender, da
der Kasache bei HBO, der US-Amerikaner jedoch bei Showtime auftritt.
Nachdem der frühere Geschäftsführer Richard Schaefer das Unternehmen Golden Boy im Streit mit dessen Präsidenten Oscar de la Hoya
verlassen hat, dürften die Chancen
etwas gewachsen sein, die Gräben
zuzuschütten. Schaefer hatte jede
Zusammenarbeit mit dem Konkurrenten Bob Arum entschieden abgelehnt, während De la Hoya in jüngerer Zeit Bereitschaft signalisierte,
das Kriegsbeil zu begraben.
Was wie eine erbitterte persönliche
Feindschaft anmutet, die sie in Teilen sicher auch ist, verschleiert die
zugrundeliegenden Konzentrationsprozesse im US-amerikanischen
Boxgeschäft. Seit der frühere Golden-Boy-Anwalt Stephen Espinoza
zu Showtime gewechselt ist und dort
Seite 14

mit aller Kraft an einer Monopolstellung arbeitet, hat der Sender Schritt
für Schritt den lange Jahre führenden
Konkurrenten HBO überholt. War
das Verhältnis zwischen Bob Arum
und Oscar de la Hoya schon in der
Vergangenheit nicht das beste, so
spitzte sich die Feindschaft zwischen
Top Rank und Golden Boy sowie
HBO und Showtime derart zu, daß es
de facto zu einer Spaltung der Szene
kam. Die Boxer Arums traten nicht
mehr gegen jene an, die bei Golden
Boy unter Vertrag standen, und umgekehrt.

mensen Profite weniger erwirtschaftet werden.
Oscar de la Hoya, der lange als
Glückspilz und Sonnenschein des
US-amerikanischen Boxgeschäfts
galt, sieht schweren Zeiten entgegen.
Richard Schaefer, mit dem zusammen er die Golden Boy Promotions
gegründet hatte, war in wirtschaftlicher Hinsicht der Motor ihres gemeinsamen Geschäfts. Solange De la
Hoya mit Drogenproblemen zu
kämpfen hatte und dem Tagesgeschäft fernblieb, lief dieses reibungslos. Aus dem Entzug zurückgekehrt,
wollte er sich wieder stärker an der
Führung des Unternehmens beteiligen und insbesondere durch Gespräche mit Bob Arum den Zwist soweit
mildern, daß wieder Kämpfe mit
beiderseitiger Beteiligung möglich
würden. Damit fuhr er Schaefer in
die Parade, da eine stärkere Beteiligung Arums dem Konkurrenten frische Luft verschafft oder ihn gar aus
dem Schwitzkasten befreit hätte.

Da Floyd Mayweather, der unangefochtene Platzhirsch unter den Boxern, ebenfalls zu Showtime überwechselte, wuchs der Einfluß auf
seiten des Konglomerats, das den
Machtkampf maßgeblich forcierte.
Im vergangenen Jahr führte die renommierte englischsprachige Fachzeitschrift "Boxing News" in ihrer
alljährlichen Liste der 50 einflußreichsten Persönlichkeiten des Boxgeschäfts Stephen Espinoza, Floyd
Mayweather und Richard Schaefer Die Konsequenzen ließen nicht lanauf den ersten drei Plätzen.
ge auf sich warten: Schaefer nahm
seinen Hut, Mayweather ergriff ParInzwischen müßte man wohl den tei für ihn und beendete die Zusameinflußreichen Berater Al Haymon menarbeit mit Oscar de la Hoya.
an der Spitze plazieren, der immer Bald kursierten Gerüchte, wonach
mehr namhafte Boxer um sich schart etliche namhafte Boxer, die Golden
und längst zur grauen Eminenz der Boy in seinen Reihen führte, dort gar
Szene geworden ist. Haymon, Espi- keine Verträge unterschrieben hätten.
noza, Mayweather und Schaefer bil- Näheres wurde bislang nicht beden inzwischen das Kleeblatt der kannt, doch scheint De la Hoya, der
Macht, das zur Steigerung der eige- die Mehrheit der Anteile an dem Unnen Profite den Konzentrationspro- ternehmen besitzt, inzwischen einen
zeß verschärft. Das vor einigen Jah- Giganten auf tönernen Füßen in eine
ren totgesagte Boxgeschäft ist zwar ungewisse Zukunft zu steuern.
aus der Grube gesprungen, hat aber
unter dem unabweislichen Zwang
der Kapitalverwertung begonnen, die Anmerkung:
eigene Substanz immer rascher zu
verbrennen. Extrem hohe Einkünfte [1] http://www.boxen.de/news/goan der absoluten Spitze, immer mehr lovkins-coach-hofft-auf-vereiniDuelle der namhaftesten Akteure gungskampf-gegen-quillin-32322
über die Gewichtsklassen hinweg
und der forcierte Konzentrationsprohttp://www.schattenblick.de/
zeß zeugen von einer Scheinblüte der
infopool/sport/boxen/
Branche, der keine Frucht folgen
sbxm1445.html
wird - zumindest nicht für die breite
Mehrheit, zu deren Lasten die imwww.schattenblick.de
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+++ Vorhersage für den 04.07.2014 bis zum 05.07.2014 +++

Heute wird es sicher heiß,
Jean-Luc geht aufTauchstation,
immer naß, doch ohne Schweiß,
nutzt er den Amphibienlohn.
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