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Geschmiert läuft's besser Waffengeschäfte zwischen
Deutschland und Griechenland
Podiumsdiskussion im Berliner
DGBHaus am 30. Juni 2015

Kaum ein paar Tage im Amt, sorgte
der neue griechische Verteidigungsminister Ende Januar für Schlagzeilen. Diese hatten vordergründig ausnahmsweise nichts mit der Schuldenkrise zu tun, in der Griechenland
seit Jahren steckt. Panos Kammenos
flog am 30. Januar mit einem Hubschrauber über die Ägäis ... (Seite 4)
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Einwurf Kunst - Neustartkonverter ...
Reinhard Lättgen im Gespräch
"Das Wagnis ist immer das eigentlich Interessante"
Interview am 13. Juni 2015 in Siegburg

IPS / Kooperationspartner
6 POLITIK - FAKTEN:
Abrüstung - Forschung im Dienst
des Friedens, kein Atomtest soll unentdeckt bleiben (IPS)
8 POLITIK - UNO:
Definitionsprobleme bremsen AntiTerrorismuskonvention aus (IPS)

Reinhard Lättgen
Foto: © 2015 by Schattenblick

Reinhard Lättgen (RL): Wir sind
mit unseren Ausstellungsinitiativen
seit fast 15 Jahren am Ball. Die Eröffnung war im Mai 2001. Wir waren immer der Überzeugung, daß
dieses Haus, das vorher eine Industriebrache war, geradezu prädestiniert ist für alles, was mit Experiment, mit Wagnis, mit Kontroverse
und Installation und solchen Dingen zu tun hat. Wie das so ist, muß
man im Laufe der Zeit seine Ansprüche ein bißchen herunterfahren, weil man feststellt, daß es in
aller Regel wahnsinnig viel Arbeit
macht.

10 POLITIK - WIRTSCHAFT: Reinhard Lättgen ist 1. Vorsitzender
Zentralamerika - Zwei Kanäle, ein des Kunstvereins für den RheinSieg-Kreis e. V., wo derzeit die Ausgemeinsamer Traum (IPS)
stellung SHOUT HIN! - Positionen
politisch motivierter Kunst zu sehen
ist. Bei der Vernissage beantwortete
SPORT / BOXEN
er dem Schattenblick einige Fragen
zur Arbeit des Kunstvereins und zu
Geld stinkt nicht
dem ungewöhnlichen Ort, an dem in
Floyd Mayweather und Manny Pac
der traditionsreichen Stadt Siegburg
quiao sahnen ab
vor allem zeitgenössische Kunst prä(SB)  Der Kampf zwischen Floyd sentiert wird.
Mayweather jun. und Manny Pacquiao am 2. Mai in Las Vegas, den Schattenblick (SB): Herr Lättgen,
der US-Star bekanntlich einstimmig könnten Sie etwas zur inhaltlichen Hinzu kommt, daß alles, was hier
nach Punkten gewonnen hat, war der Ausrichtung des Kunstvereins im Haus passiert, ausschließlich
lukrativste aller Zeiten ... (S. 12)
Rhein-Sieg sagen?
ehrlichenamtlich ist. Das geht von
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der Organisation bis zur Betreuung
der Ausstellung und über die gesamten Öffnungszeiten während
der Woche. Da muß man anfangen
hauszuhalten, weil viele noch nebenher ihren Beruf haben, so daß
es nicht leicht ist, beides miteinander zu koordinieren. Es gilt, den
Aufwand im Griff zu halten, aber
trotzdem haben wir es immer wieder geschafft, Produktionen im
Haus zu haben, die ansonsten
schwerlich Räumlichkeiten finden.
Das war eigentlich stets unsere
Grundhaltung.
Wir versuchen immer das Besondere für uns zu finden, was natürlich die konventionelle Kunst nicht
ausschließt wie zum Beispiel die
Malerei. Als wir die Idee mit der
politischen Kunst, die definitiv
nicht von mir, sondern vom zweiten Vorsitzenden des Kunstvereins
kam, auf dem Tisch hatten, habe
ich sofort gesagt, das müssen wir
unbedingt machen, schon deswegen, weil sich sonst niemand darum kümmert. Denn wir suchen die
Auseinandersetzung und Kontroverse. Unser Slogan lautet: Früher
wurde hier Wasser gepumpt und
jetzt werden Ideen gepumpt. Dazu
gehört auch alles, was konfrontativ
ist.

Ausstellungen, weil man sich freut,
daß so etwas hier präsentiert wird?
RL: Mit einem gewissen Schmunzeln könnte man sagen, daß der
Rhein-Sieg-Kreis, der mit seinen
respektablen 650.000 Einwohnern
die Stadt Bonn komplett umschließt, so ein bißchen das ist, was
man das Bayern Nordrhein-Westfalens nennen könnte. Das heißt,
die wirtschaftliche Situation ist
hier relativ stabil, es gibt nur eine
geringe Arbeitslosenquote und so
weiter. Insofern hat alles, was aus
dem Milieu heraus kommt - Stich-

wort Berlin, Ruhrgebiet - hier eigentlich keine feste Grundlage. So
gesehen gibt es hier keine wirklich
lange Traditionslinie der konfronSB: Gibt es hier in Siegburg eine tativen Kunst. Im Grunde hat es sie
allgemeine Zustimmung zu den hier nie gegeben.
Flyer der Ausstellung
Grafik: © 2015 by Kunstverein für
den RheinSiegKreis e. V.
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Eine öffentliche Aktion
von Hermann Josef Hack
Foto: © 2015 by Schattenblick

Sicherlich gibt es immer Einzeltäter
wie Hermann JosefHack, der aus der
Region stammt und daher so bekannt
wie ein bunter Hund ist. Er ist immer
präsent und wird von der Politik, die
in der großen Tendenz eher liberalkonservativ eingestellt ist, vollauf
akzeptiert. Das ist für mich auch ein
Indikator und bestätigt mich im Entschluß dranzubleiben. So wie es Jürgen Raap in seiner Vorrede zur öffentlichen Wahrnehmung bestimmter Projekte geschildert hat, kann ich
mir sehr gut vorstellen, daß so etwas
zu Lerneffekten führt. Er hat es sehr
schön ausgedrückt, als er sinngemäß
sagte, daß er manche ethischen Maßstäbe wieder reinstalliert sehen
könnte durch die Aktivität der politischen Kunst. Ein besseres Credo
hätte man gar nicht verfassen können.
Natürlich kann man nicht Leute sofort von etwas überzeugen, aber man
kann Anstöße geben und zum Nachdenken anregen. Genau das wird in
diesen Aktionen bewirkt wie beispielsweise der Beitrag unten im
Haus, der die Verfolgungsjagd in
Guben nochmal Revue passieren
läßt. Das hat mir in der Vorbereitung
signalisiert, wie entsetzlich schnell
Sa, 4. Juli 2015

Elektronische Zeitung Schattenblick

man bereit ist, solche Dinge zu vergessen. Die bildnerische Arbeit widmet sich auf eine unkonventionelle
Art und Weise genau dieser Erinnerung. Da wird nicht eine Plakette
ausgegeben oder ein graviertes
Schild an die Wand gehängt, vielmehr wird die ganze Situation heraufbeschworen und das Unfaßbare,
in der sich dieser Vorgang abgespielt
hat, nochmals abgelichtet. Man muß
dann die Kraft der Phantasie aufwenden, um sich zu erinnern oder sich
vorzustellen, was damals dort geschehen sein mag. Diese Eigenaktivität des Betrachters oder des Kunstrezipienten in dem Fall ist erheblich
wichtiger als alles, was man an Texten und Pressemeldungen ständig um
die Ohren gehauen bekommt. Darin
sehe ich die große Chance des Bildnerischen im Vergleich zu vielen anderen Ebenen der Darstellung, wo
politisches Denken und Handeln
jongliert wird.
Dieser interessante Aspekt ist mit
Sicherheit auch heute nicht erschöpfend durchgekommen, aber
die Fragestellung lohnt sich auf jeden Fall, nämlich inwiefern bildnerische Arbeit - ich spreche jetzt
nicht ausdrücklich von künstlerischer Arbeit - etwas leisten kann,
was auf einer anderen Ebene politisch nur schlecht zu bewerkstelligen ist. Das ist eine offene Frage,
die gerade als Anregung zu verstehen ist. Da kann ich immer nur sagen: weiter, weiter, weiter. Wir
brauchen mehr davon. Man sollte
sich davor hüten, diese Positionen
immer unter den konventionellen
künstlerischen Aspekten wahrzunehmen. Denn dann geht das Eigentliche verloren, weil es eben
nicht um Fragen der technischen
Verarbeitungsqualität oder des dekorativen Aspekts geht. Das haben
die Sachen nicht verdient.

SB: Könnten Sie noch etwas zu diesem ungewöhnlichen Ausstellungsort sagen, an dem früher Wasser gepumpt wurde?
RL: Genau genommen ist es eine Art
technische Einrichtung gewesen, die
damals dazu diente, die Wasser der
ganz in der Nähe befindlichen Sieg,
die manchmal bei Hochständen bis
vorne an den Deich herantritt und in
die Kanalisation der Stadt eindringt,
mit einer Pumpanlage in den Fluß
zurückzubringen. Sie wurde Mitte
der 60er Jahre gebaut, aber dann hat
man festgestellt, daß die Kapazität
nicht ausreichte. Daher wurde weiter
flußabwärts eine größere Anlage hergestellt. So stand dieses Gebäude als
Brache über lange Zeit leer, bis ein
findiger Kopfaufdie Idee kam, es zu
einem Ausstellungshaus umzubauen.
Ich hatte damals nur eine lose Verbindung zum Kunstverein und hielt
dieses Projekt durchaus für fragwürdig und glaubte, daß es zum Scheitern verurteilt sei, weil man sich anfangs ohne besondere fachkundige
Betreuung ein Projekt vorgenommen
hatte, dessen Herausforderungen wie
zum Beispiel die unzähligen Betonschnitte und nötigen Umarbeitungen,
die unten teilweise noch sichtbar
sind, unüberschaubar waren. An der
späteren Konzeption war ich mit beteiligt und hielt meine Kritik vor-

sichtig am Rande. Schlußendlich habe ich dann die Verantwortung dafür
übernommen, als es darum ging,
aufgeworfene Probleme mit Verwaltungen unterschiedlichster Art wieder in Ordnung zu bringen. Das war
meine Aufgabe zu Beginn, und die
große Chance bestand darin, ein eigenständiges Programm zu machen
ohne jede Bindung und Rücksicht
auf irgend jemand. Das war ein besonderer Reiz, ja eine Passion gerade für mich als ehemaligen Studenten der Kunstakademie in Düsseldorf.
Die Geschichte des Hauses ist im
Grunde, daß es zunächst eine Pumpstation, später lange Zeit eine industrielle Brache war und durch Umbau seit nunmehr fast 15 Jahren ein
Ausstellungshaus ist. Damit kann
man sehr zufrieden sein, denn ich
unterstreiche mit großem Vergnügen,
daß der Einsatz in der ganzen Zeit
definitiv auf rein ehrenamtlicher Basis geschehen ist. Dafür ist es eine
kolossale Leistung. Die nächste Frage lautet natürlich: Wie läuft so etwas, wie kriegt man das hin? Um es
einmal mit einem sibyllinischen
Wort zu sagen: Über die Chemie.
Das allerwichtigste ist, nicht recht
behalten zu wollen oder Führungsansprüche anzumelden, sondern es
geht im allersten darum, einen Konsens herzustellen.

1. und 2. Vorsitzender des
Kunstvereins nutzen die Architektur
des Pumpwerks für direkte
Kommunikation
Foto: © 2015 by Schattenblick
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Daran schließt sich die Frage an, wie
die Projekte zustande kommen. Wir
haben uns angewöhnt, die Ausstellungen, die wir im Sinn haben, in einem
meistens fünfköpfigen Gremium zu
besprechen. Und ich sage heute mit
größtem Selbstbewußtsein: Wir haben
noch niemals über ein Projekt abgestimmt, sondern sind stets einhellig
zum Schluß gekommen, das sollten
wir machen. Es gab manchmal Vorbehalte von dem einen oder anderen,
aber eher in der Weise, daß man sich
nicht vorstellen konnte, wie es zu realisieren ist. Der rote Faden unserer
Beschlüsse besteht in der Tat im Anspruch, aus dem vorhandenen Angebot immer das Besondere herauszugreifen. Wenn zum Beispiel eine MaFoto: © 2015 by Schattenblick
lerin zur Debatte steht, dann mit einer
Position, die man eben nicht überall
http://www.schattenblick.de/infopool/kunst/report/kuri0035.html
findet und etwas Interessantes bietet.
Manchmal sind es auch Newcomer,
die irgend etwas Rotziges bringen. Da
haben wir in der Vergangenheit einige sehr schöne Erlebnisse gehabt, weil
wir manchmal auf Leute gesetzt haEUROPOOL / REPORT / BERICHT
ben, die ein, zwei Jahre später - nicht
unbedingt wegen der Präsentation hier
- die Treppe raufgeflogen sind und
Geschmiert läuft's besser den Erfolg bekamen, den sie verdient
haben. Insofern waren wir bestätigt. Waffengeschäfte zwischen Deutschland und Griechenland
Das Wagnis ist immer das eigentlich
Interessante. Denn alles, was ablesbar Podiumsdiskussion im Berliner DGBHaus am 30. Juni 2015
ist, schafft auf Dauer nur Langeweile,
und auf diese Weise läßt sich kein eh- Kaum ein paar Tage im Amt, sorgte chische Luftwaffenangehörige bei
der neue griechische Verteidigungs- einem Helikopterabsturz gestorben
renamtlicher Verein führen.
minister Ende Januar für Schlagzei- waren. Die Inselgruppe war 1996
SB: Herr Lättgen, vielen Dank für len. Diese hatten vordergründig aus- Schauplatz eines militärischen Disnahmsweise nichts mit der Schul- puts zwischen Griechenland und der
das Gespräch.
denkrise zu tun, in der Griechenland Türkei, der beinahe zu einem Krieg
seit Jahren steckt. Panos Kammenos geführt hätte.
Beiträge zur Ausstellung SHOUT flog am 30. Januar mit einem HubHIN!  Positionen politisch motivier schrauber über die Ägäis und warf Der Konflikt war eingebettet in Jahreinen Kranz ab. Begleitet wurde er zehnte währende Auseinandersetter Kunst im Schattenblick unter
www.schattenblick.de → INFO dabei von zwei griechischen Kampf- zungen zwischen den beiden Länflugzeugen. Die Türkei reagierte dern, die ein gegenseitiges WettrüPOOL → KUNST → REPORT:
prompt und ließ zwei Jets aufsteigen. sten mit sich brachten. Die damaligen Rüstungsausgaben GriechenBERICHT/046: Einwurf Kunst Anders als vor 19 Jahren war das mi- lands trugen zu einem erheblichen
Präsentative Rebellion ... (SB)
INTERVIEW/033: Einwurf Kunst - litärische Spielchen damit schon Teil zum Schuldenberg von 310 MilAnstoß ohne Gegenstand ... Oliver wieder vorbei. Kammenos, Vorsit- liarden Euro bei, den Griechenland
Breitenstein im Gespräch (SB) IN- zender der rechtsnationalistischen bis zum Beginn der Eurokrise im
TERVIEW/035: Einwurf Kunst - Ur- Partei Unabhängige Griechen, hatte Jahr 2010 angehäuft hatte. Experten
bane Fronten ... Benoît Tremsal im den Kranz über der Inselgruppe Imia zufolge betrugen die finanziellen
abgeworfen, wo seinerzeit drei grie- Belastungen durch den Kauf von miGespräch (SB)
Seite 4
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litärischer Ausrüstung ganze 80 Pro- machen, habe die Bundesrepublik in
zent dieses Schuldenbergs.
die Trickkiste der "Koproduktion"
gegriffen: Ein Teil der Produktion sei
Mit dem Thema "Wie geschmiert. nach Griechenland verlagert worden,
Korruption bei deutschen Rüstungs- sodass dort ein größerer Mehrwert
geschäften mit Griechenland" befas- entstand. Die größten Waffendeals
ste sich am 30. Juni eine Podiumsdis- wurden dann im Zuge der Krise mit
kussion im Berliner DGB-Haus. Ot- der Türkei abgeschlossen, die gleichfried Nassauer vom Berliner Informa- zeitig in eine Haushaltskrise des
tionszentrum für Transatlantische Si- griechischen Staates fiel. Während
cherheit teilte sich das Podium mit der Staat in anderen Bereichen spaAndrew Feinstein von Corruption ren musste, wurden Milliarden in
Watch in London, Marie Carin von Waffen investiert. Die Deals zogen
Gumppenberg von Transparency In- das Geschäft mit Ersatzteilen und der
ternational, Niels Kadritzke, Journa- Wartung nach sich. Selbst von 2006
list der deutschen Le Monde Diplo- bis 2010 war Griechenland noch der
matique und Tasos Telloglou, Redak- größte Abnehmer deutscher Waffen.
teur der griechischen Zeitung Kathi- Fünf Jahre später hat das Land im
merni und gleichzeitig Korrespondent europäischen Vergleich weiterhin
der Süddeutschen Zeitung in Athen. gemessen am Bruttoinlandsprodukt
die höchsten Militärausgaben, obMit Bezug auf die seit fünf Jahren wohl diese 2014 bereits halbiert worwährende Schuldenkrise in Grie- den waren.
chenland erläuterte Nassauer, ein
Großteil der Ausrüstung sei zwar Die weltweiten Militärausgaben bemittlerweile abbezahlt. Das bedeute liefen sich im Jahr 2014 auf 1.776
jedoch nicht, dass man die Ausgaben Milliarden US-Dollar. Das sind rund
für das griechische Militär in der ak- 250 Dollar pro Erdenbürger. "Ein
tuellen Krise vernachlässigen dürfe: wichtiger Wirtschaftsfaktor", sagte
Die Altschulden seien mitverant- Andrew Feinstein von Corruption
wortlich für die heutige Krise und die Watch, aber mit "massiven sozioPersonalkosten auch im laufenden ökonomischen OpportunitätskoHaushalt vergleichsweise hoch. Im- sten". Hinzu komme, dass Wafmerhin ließ Griechenland mitteilen, fendeals ohne Korruption praktisch
man wolle den Verteidigungsetat um undenkbar seien, diese sei strukturell
jährlich 200 Millionen Euro kürzen in Rüstungsgeschäften verankert.
- zu wenig, wie die meisten Beob- Schätzungen zufolge seien 40 Proachter sagen. Und doch kommt das zent der weltweiten KorruptionsfälThema in den meisten Medien kaum le aufWaffendeals zurückzuführen.
vor. Auch Bundeskanzlerin Angela
Merkel schweigt sich weitgehend Diese wiederum sind selten transpazum Thema aus, genauso wie die rent und unterliegen häufig sogar der
ehemalige Troika aus IWF, Europäi- Geheimhaltung. Denn, so Feinstein,
scher Zentralbank und Europäischer oft sind Mitarbeiter der GeheimdienKommission.
ste mit der Abwicklung von Waffendeals beauftragt. Das hat zur FolVielleicht, weil auch Deutschland ge, dass die Geschäfte im Geheimen
gut an dem Geschäft verdient. Bis in stattfinden - Feinstein sprach sogar
die 1970er Jahre hinein kaufte Grie- von einem parallelen Markt, auf dem
chenland hauptsächlich Waffen aus Waffen gehandelt werden - und vor
den USA. Doch dann drängten der Strafverfolgung gefeit sind. Und
Frankreich und Deutschland in den doch: In vielen Fällen ermittelten
Markt, gab Tasos Telloglou am und ermitteln die StaatsanwaltschafDienstag in Berlin einen kurzen hi- ten in Deutschland und den USA,
storischen Abriss. Um die meist teu- dem jeweiligen Sitz der betroffenen
reren deutschen Waren attraktiver zu Firmen.
Sa, 4. Juli 2015
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Zurückzuführen ist die Strafverfolgung teilweise auf eine Neuerung
des Jahres 2000: Bis 1999 war die
Zahlung von Schmiergeldern für
deutsche Firmen legal und konnte
sogar von der Steuer abgesetzt werden. Ab 2000 gelten Schmiergelder
als illegal. An den Waffendeals änderte das in vielen Fällen kaum etwas - teils wurde versucht, die Korruptionsfälle besser zu verschleiern.
Doch die Akteure blieben vor allem
anfangs weitgehend die gleichen.
Beispiele für schmutzige Waffendeals gibt es zuhauf. Otmar
Naussauer nannte mehrere Fälle,
darunter die folgenden:
Der Rüstungskonzern Rheinmetall
zahlte Ende Dezember 2014 wegen
Schmiergeldzahlungen in Griechenland ein Bußgeld von 37 Millionen
Euro und gab zu, griechische Behörden bestochen zu haben. Außerdem
musste der Konzern 6,4 Millionen
Euro an das Finanzamt nachzahlen,
weil die Schmiergelder unrechtmäßig als Betriebsausgaben von der
Steuer abgesetzt wurden.
Im Dezember 2008 wurde bekannt,
dass der Elektroriese Siemens wegen
eines Schmiergeldskandals insgesamt eine Geldbuße von rund einer
Milliarde Euro zahlen musste. Der
größte Anteil - 600 Millionen Euro wurde in den USA fällig, wo Siemens sich auf einen Vergleich einließ. Die übrigen 400 Millionen Euro zahlte Siemens in Deutschland.
Die Bußgelder bezogen sich auf
mehrere Korruptionsfälle bei sowohl
zivilen als auch militärischen Geschäften unter anderem mit Griechenland.
Von Schmiergeldzahlungen profitieren nicht nur Mittelsmänner - darunter nicht selten Politiker - sondern
auch die Firmen selbst durch sogenannte Kickbacks, wie Feinstein erläuterte. Vor allem Mitarbeiter in
Führungsetagen, die die Deals eingefädelt oder ermöglicht haben, fordern einen Bonus für ihre "gute ArSeite 5
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beit". Untersuchungen zum Thema
hätten außerdem ergeben, dass - sobald ein Manager einmal Schmiergeld angenommen habe - er bei künftigen Geschäften immer weniger das
Wohl des Unternehmens als vielmehr verstärkt seinen eigenen Geldbeutel im Blick habe.
Seit ein paar Jahren versucht man das
Problem der Korruption vor allem
mit einem Begriff in den Griff zu bekommen: Der Compliance. Der Terminus steht für die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und regulatorischer Standards sowie für vom
Unternehmen selbst gesetzte ethische Standards und Anforderungen.
Die Compliance ist auch Grundlage
des im April von Transparency International vorgelegten zweiten Indexes "Korruption in der Rüstungsindustrie", den Marie Carin von
Gumppenberg im DGB-Haus vorstellte. Demzufolge schnitt eines von
fünf untersuchten deutschen Unter-

nehmen, Thyssen Krupp, auch im in- re es also klüger, sich auch die Firternationalen Vergleich gut ab.
menpraxis anzuschauen. Ansonsten
dienen derlei Indices lediglich als FeiDass diese Information im Saal zu genblatt für die Unternehmen.
ungläubigem, teilweise höhnischem
Gelächter führte, war nicht verwun- Als Feigenblatt bezeichnete auch Tagderlich. Transparency International lolou, dass die neue griechische Syristützte sich für die Untersuchung auf za-Regierung ("Koalition der Radikaöffentlich zugängliche Informatio- len Linken") einen Ministerposten für
nen der Unternehmen - ohne eine Korruption eingerichtet hat. Dieser
Prüfung der tatsächlichen Praxis. Po- habe nicht einmal ein Sekretariat zur
sitiv fiel beispielsweise ins Gewicht, Verfügung. Für Taglolou ist das sinnob es im Unternehmen Mitarbeiter bildlich für den Umgang der neuen
gibt, die für Compliance zuständig Syriza-Regierung mit Korruption: Da
sind oder ob eines der Vorstandsmit- habe sich im Vergleich zur Vorgängerglieder für das Thema Korruption regierung nichts getan. Vielleicht ist es
zuständig ist.
aber auch zu früh, nach fünf Monaten
bereits ein Fazit zu ziehen. Zudem die
Zwischen dem, was Unternehmen öf- Gläubiger Griechenland kaum Zeit
fentlich zugestehen, gegen Korruption lassen, sich um anderes als Schuldenzu unternehmen und der Realität klafft tilgung und Haushaltskürzungen zu
allerdings häufig eine große Kluft. Die kümmern.
Zahl der Ermittlungsverfahren wegen
Korruptionsdelikten wurde beispielshttp://www.schattenblick.de/
weise nicht berücksichtigt. Um tatinfopool/europool/report/
sächliche Aussagekraft zu haben, wäeurb0016.html

POLITIK / FAKTEN / SICHERHEIT

Abrüstung: Forschung im Dienst des Friedens Kein Atomtest soll unentdeckt bleiben
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 2. Juli 2015
von Ramesh Jaura
WIEN (IPS)  Eine

internationale Konferenz hat auf die zahlreichen Fortschritte der wissenschaftlichen Forschung hingewiesen, durch die sich atomare
Sprengungen aufspüren, Stürme,
Wolken, Erdbeben-Epizentren
und Flugzeugabsturzorte lokalisieren sowie das Abdriften riesiger Eisberge und die Bewegung
von Meeressäugetieren beobachten lassen.
Seite 6

Mehr als 1.100 Experten, politische Entscheidungsträger sowie
Vertreter nationaler Organisationen, unabhängiger Forschungsinstitutionen und Nichtregierungsorganisationen nahmen an
der Wissenschafts- und Technologiekonferenz 2015 (SnT2015)
der Organisation für ein Umfassendes Atomteststoppabkommen
(CTBTO) vom 22. bis 26. Juni in
Wien teil. Das Treffen war das
www.schattenblick.de

fünfte einer Serie derartiger interdisziplinärer Veranstaltungen.
Wie auf der SnT2015 zu erfahren
war, ist CTBTO-Sensoren die Erkenntnis zu verdanken, dass es sich
bei dem Meteor von Tscheljabinsk,
der 2013 über Russland beobachtet
wurde, um den größten bekannten
Meteor seit 100 Jahren handelte.
Ferner hieß es, dass die im Juli
2014 über Mali abgestürzte 'Air AlSa, 4. Juli 2015
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gérie'-Maschine von einer Kontrollstation der CTBTO in Côte
d'Ivoire, 960 Kilometer von der
Absturzstelle entfernt, aufgespürt
werden konnte.
Die eigentliche Aufgabe der CTBTO
besteht darin, auf die Einhaltung des
Umfassenden Atomteststoppabkommens (CTBT) zu achten, das nukleare Sprengungen auf dem Boden, in
der Atmosphäre, im Meer und unterirdisch verbietet. Sie arbeitet ferner
an der Entwicklung von Messgeräten, die sicherstellen sollen, dass
kein einziger Atomtest von der Weltöffentlichkeit unbemerkt durchgeführt werden kann.

Nur diese Messungen können klare
verlässliche Hinweise geben, ob es
sich bei den von den anderen Methoden entdeckten Explosionen um eine
Nuklearexplosion handelt. 16 Labore unterstützen die Messstationen.

Nach der Fertigstellung des Internationalen Überwachungssystems
(IMS) wird die CTBTO mit 337 Anlagen weltweit im Dauereinsatz sein,
um nach Anzeichen von Kernexplosionen zu suchen. Die IMS-Daten
werden den CTBTO-Unterzeichnerstaaten sowie anderen internationalen Organisationen zur Verfügung
gestellt. Neben ihrer Funktion als Indikatoren für die Einhaltung des
Atomteststoppabkommens dienen
sie auch anderen Zwecken wie der
Technologische Erkennungsmög- Tsunamiwarnung, der Erdkernerlichkeiten
forschung, der Erdbeben- und Vulkanbeobachtung sowie der MeeresWissenschaftler und andere Experten und Klimawandelforschung.
demonstrierten und erläuterten in
Präsentationen die Funktionsweisen Zentrales Thema der Konferenz wavon Sensoren, mit denen seismische, ren Maßnahmen zur Optimierung der
hydroakustische und Infraschallsi- Kontrollen, wie W. Randy Bell, Chef
gnale und Spuren von Radioaktivität des internationalen Datenzentrums
festgestellt werden können. Insge- (IDC) der CTBTO, erklärte. In den
samt 170 Seismografen messen die letzten 20 Jahren hat die internatiomeist von Beben verursachten nale Gemeinschaft mehr als eine
Schockwellen. Sie können auch Milliarde Dollar für globale Konmenschengemachte Explosionen wie trollsysteme ausgegeben. Deren Dadie Detonation der angekündigten ten können von sämtlichen CTBTOnordkoreanischen Atomtests in den Mitgliedstaaten genutzt werden. AlJahren 2006, 2009 und 2013 feststel- le Stationen sind via Satellit mit dem
len.
IDC in Wien verbunden.
Die elfUnterwassermikrofone in den
Meeren nehmen die Unter-WasserSchallwellen auf, die im Fall einer
Detonation extrem weite Strecken
zurücklegen. Die 60 Infraschallmikrofone in der Atmosphäre können
Schallwellen mit niedriger Frequenz
erfassen, die durch große Explosionen verursacht wurden.
Die 80 Stationen, die selbst kleinste
Spuren von Radioaktivität nachweisen können, suchen die Atmosphäre
nach radioaktiven Partikeln ab. 40
von ihnen können diejenigen Edelgase erkennen, die auf einen unterirdischen Atomtest schließen lassen.
Sa, 4. Juli 2015

"Über den Tellerrand blicken"
Der CTBTO-Exekutivsekretär Lassina Zerbo hatte in einem Interview
mit der Zeitschrift 'Nature' die Bedeutung des Daten-Sharings unterstrichen. "Wenn man die eigenen Erkenntnisse zugänglich machen
möchte, tritt man mit der auswärtigen Wissenschafts-Community in
Verbindung und bleibt somit aufdem
neuesten wissenschaftlichen und
technologischen Stand." Auch werde der CTBTO größere Sichtbarkeit
verliehen und der Blick über den
Tellerrand ermöglicht. "Wenn man
erkennt, dass Daten einem anderen
Zweck dienen können, ermuntert
dies dazu, dass wir einen Schritt zurücktreten, um uns ein umfassenderes Bild machen und überlegen zu
können, wie man die Ortungsmöglichkeiten verbessern kann."

Bei der Eröffnung der SnT2015
meinte Zerbo: "Sie haben mich immer wieder sagen hören, dass ich der
Organisation leidenschaftlich verbunden bin. Heute empfinde ich
nicht nur Leidenschaft, sondern ein
Gefühl des Glücks, Sie alle hier zu
sehen, die diese Leidenschaft teilen:
die Leidenschaft für die Wissenschaft im Dienst des Friedens. Das
macht mit Blick auf die Zukunft unserer Kinder Hoffnung: dass die besten und klügsten Wissenschaftler
unserer Zeit daran arbeiten, nicht die
Bombe, sondern deren Ortungsmög"Unsere Stationen müssen nicht lichkeiten zu perfektionieren."
zwingend in dem Land liegen, in denen sich Vorfälle zutragen", erläuter- UN-Generalsekretär Ban Ki-moon bete der CTBTO-Sprecher Thomas tonte in seiner Botschaft an die KonMützelburg im IPS-Gespräch. So sei ferenz: "Mit einem starken Verifizieder letzte, von Nordkorea gezündete rungssystem und innovativen TechnoAtomtest in Peru festgestellt worden. logien gibt es keine Rechtfertigung
mehr für weitere Verzögerungen, das
Die 183 Mitgliedstaaten haben Zu- CTBT in Kraft zu setzen." Der Vertrag
gang zu sämtlichen Daten und Un- muss von allen 44 Staaten, die ihn
tersuchungsergebnissen. Ausgewer- 1996 ausgehandelt hatten und im Betet werden diese von deren nationa- sitz von Kerntechnologien waren, unlen Datenzentren. Wie Wissenschaft- terschrieben und ratifiziert werden. Es
ler aus Papua-Neuguinea und Argen- fehlen noch acht Ratifizierungen.
tinien in Wien versicherten, haben
sich die Informationen als äußerst Die südafrikanische Ministerin für
nützlich herausgestellt.
Wissenschaft und Technologie, Nawww.schattenblick.de
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ledi Pandor, erklärte, dass ihr Land
ein Verbündeter der CTBTO sei.
"Südafrika steht seit mehr als 20 Jahren an vorderster Front im Kampffür
atomare Nichtverbreitung in Afrika",
erklärte sie. "Wir haben unsere Nukleararsenale aufgegeben und im
Jahr 1996 den Vertrag von Pelindaba
unterschrieben, der Afrika zur atomwaffenfreien Zone erklärt, was im
Juli 2009 in die Tat umgesetzt werden konnte."

POLITIK / UNO / KONVENTION

UN: Definitionsprobleme bremsen
Anti-Terrorismuskonvention aus
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 3. Juli 2015
von Thalif Deen

Im Rahmen der SnT2015 hatten die
Teilnehmer der Konferenz Gelegenheit, sich mit für die CTBT-KontrollCommunity besonders interessanten
Themen auseinanderzusetzen. So
beteiligten sich Mitglieder der
Gruppe 'Technologie für globale Sicherheit' (Tech4GS) an einer Podiumsdiskussion mit dem ehemaligen
US-Verteidigungsminister William
Perry zum Thema 'Bürgernetzwerke:
Das Versprechen technologischer
Innovation'.
"Wir bewegen uns auf ein neues atomares Wettrüsten zu", warnte Perry.
"Ich denke nicht, dass dieser Trend
unumkehrbar ist. Es ist an der Zeit,
ein- und innezuhalten, das Thema
durchzusprechen und sich mit dem
dritten Weg zwischen Nichtstun und
neuem Wettrüsten zu befassen", erklärte er.
(Ende/IPS/kb/02.07.2015)

Studierende und Lehrkörper der
'Penn State University' am 19. Juni
auf ihrem 'Marsch für Frieden, Ge
waltlosigkeit und Gerechtigkeit' in
Erinnerung an die Opfer USameri
kanischer Hassverbrechen
Bild: © Penn State/cc by 3.0

Link:

NEW YORK (IPS)  Ein Verbrechen
http://www.ipsnews.net/2015/06/perfecting-detec- aus Hass, ein Terroranschlag oder
beides? Das Massaker an neun Gläution-of-the-bomb/
bigen in einer afroamerikanischen
© IPS-Inter Press Service Deutsch- Kirche in Charleston im US-Bundesstaat South Carolina im vergangenen
land GmbH
Monat hat in den USA eine Kontroverse über die Zuordnung des AttenQuelle:
tats ausgelöst.
IPS-Tagesdienst vom 2. Juli 2015
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/fakten/
pfsic165.html
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aus verschiedenen Blickwinkeln inklusive dem des Hassverbrechens
und des innerstaatlichen Terrorismus
heraus betrachten.
Hätte ein Muslim das Blutbad begangen, wäre sicherlich von einem
Terrorakt die Rede gewesen, so Nihad Awad, Geschäftsführer des
'Council on American-Islamic Relations' (CAIR) mit Sitz in Washington. "Wird ein solches Verbrechen
hingegen von einem weißen Überlegenheitsfanatiker oder ApartheidBefürworter verübt, versuchen wir
die Tat als das Werk eines psychisch
kranken oder gedemütigten Menschen zu entschuldigen."

Nach Ansicht einer Sprecherin des
US-Justizministeriums war das Verbrechen "zweifelsfrei" dazu gedacht, Unsicherheiten
in der Gemeinde ein Gefühl der
Angst und des Terrors zu verbreiten. Die Definition des Begriffs 'TerrorisIhr Ministerium werde die Tat jedoch mus' stellt Regierungen, Menschenwww.schattenblick.de

Sa, 4. Juli 2015
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rechtsgruppen, Medien und die Vereinten Nationen weiterhin vor eine
große Herausforderung. Während
die USA und Israel die palästinensische Hamas als Terrororganisation
bezeichnen, ziehen die Medien es
vor, von einer "militanten Organisation" zu sprechen.

mus-Konventionen zustande bekommen: das Internationale Übereinkommen zur Bekämpfung terroristischer Bombenanschläge (1997), das
Internationale Übereinkommen zur
Bekämpfung der Finanzierung des
Terrorismus (1999) und das Internationale Übereinkommen zur Bekämpfung nuklearterroristischer
Im letzten Jahr hatte sich die Hamas Handlungen (2005). Sie wurden almit einer Klage vor dem Europäi- lesamt von der UN-Vollversammschen Gerichtshof erfolgreich dage- lung angenommen.
gen gewehrt, von der EU als Terrorgruppe gelistet zu werden. Der Vor- Perera berichtet, dass die Verhandwurf sei weder untersucht noch von lungen über die vierte Übereinkunft
kompetenter Stelle bestätigt worden. im Herbst 2001 bereits weit gediehen
Er basiere ausschließlich auf Be- waren - bis zu den Ereignissen des
hauptungen, die in den Medien und 11. Septembers. Ab da sei es nicht
im Internet kursierten, so die Hamas. mehr gelungen, den politischen Willen zu mobilisieren, der für den KonSeit fünf Jahren versucht ein UN- sens erforderlich gewesen wäre.
Ad-Hoc-Komitee die letzte von vier
Konventionen gegen den internationalen Terrorismus auf den Weg zu Dringlichkeit
bringen. Die Umfassende Übereinkunft gegen den internationalen Ter- Doch was der Verabschiedung der
rorismus (CCIT) wird von Indien un- CCIT weitere Dringlichkeit verleiht,
terstützt.
sind die vielen Massaker und Zerstörungen, die auf das Konto der
In einem Interview mit dem 'Time Gruppen 'Al Shabaab', 'Al-Qaida',
Magazin' im Mai hatte der indische 'Boko Haram' und IS gehen, die als
Premierminister Narendra Modi von Terrororganisationen bezeichnet
einem Schubladendenken im Um- werden.
gang mit dem Thema 'Terrorismus'
abgeraten. Wie er erklärte, sei es we- "Wir dürfen nicht länger tatenlos zunig hilfreich, den Taliban oder dem sehen, wie dieses Phänomen weiter
Islamischen Staat (IS) das Etikett der um sich greift", warnt der UN-UnTerrororganisation aufzudrücken. tergeneralsekretär für politische AnNichts bleibe wie es sei, und es gebe gelegenheiten, Jeffrey Feltman.
immer neue Gruppen.
"Mit ihrer Botschaft des Hasses
greift der gewalttätige Extremismus
Es sind die Definitionsprobleme, die direkt die Legitimität der UN-Charden UN-Ad-hoc-Ausschuss in die ta und die der Werte von Frieden,
Sackgasse gebracht haben. Denn was Gerechtigkeit und Menschenwürde
für die einen 'Terroristen' sind, sind an, auf denen dieses Dokument und
für die anderen 'Freiheitskämpfer'. die internationalen Beziehungen
Der CCIT-Entwurf und die vorange- aufbauen."
gangenen Teilkonventionen greifen
auf die strafrechtliche Definition ter- Laut Feltman, der auch Vorsitzender
roristischer Akte zurück.
des UN-Arbeitsstabs Terrorismusbekämpfung (CTITF) und ExekutivdiWie UN-Botschafter Rohan Perera, rektor des Ausschusses zur BekämpVorsitzender des Ad-hoc-Komitees fung des Terrorismus ist, gibt es fast
und ständiger Vertreter Sri Lankas 50.000 Twitter-Accounts mit jeweils
bei den Vereinten Nationen, erklärt, 1.000 Anhängern, die den IS unterhat man bereits drei Anti-Terroris- stützten.
Sa, 4. Juli 2015

www.schattenblick.de

Zu den Problemen, die noch geklärt
werden müssen, um der CITT zum
Durchbruch zu verhelfen, zählt UNBotschafter Perera die Einwände
verschiedener Staatengruppen bezüglich des Staatsterrorismus und
Verbrechen, die im Rahmen nationaler Befreiungskämpfe gegen ausländische Besatzungsmächte sowie in
Friedenszeiten von den Sicherheitskräften begangen werden.
Arabische Diplomaten sind der Meinung, dass Israel als ein Land herausgestellt werden sollte, das Staatsterrorismus betreibt. Doch die Verwendung des Begriffs wird von den
USA und den meisten westlichen
Staaten und Verbündeten Israels abgelehnt. Auf den Begriff angesprochen erklärte der stellvertretende
UN-Sprecher Farhan Haq vor Journalisten im Februar: "Die Definition
von Terrorismus und Terrorgruppe
oder terroristischer Vereinigung ist
den Mitgliedstaaten [...] vorbehalten.
Diese müssen entscheiden."
Dazu meint Perera: "Es bleibt zu
hoffen, dass im 70. UN-Jubiläumsjahr die Mitgliedstaaten den erforderlichen politischen Willen aufbringen, um die restlichen Hürden zu
überwinden und mit Blick auf die
CCIT einen Konsens erzielen."
(Ende/IPS/kb/03.07.2015)
Link:

http://www.ipsnews.net/2015/07/un-remains-divided-over-domesticand-state-terrorism/
© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 3. Juli 2015
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/uno/
punk0007.html
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POLITIK / WIRTSCHAFT / INTERNATIONAL

Zentralamerika: Zwei Kanäle, ein gemeinsamer Traum
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 3. Juli 2015
von Iralís Fragiel

Staatskassen bereits mehr als neun
Milliarden US-Dollar eingebracht.
Dank der neuen Schleusentore könnten sich die Jahreseinnahmen auf
jährlich drei Milliarden Dollar belaufen", sagt Luis Ferreira, Sprecher der
Kanalbehörde ACP.

Der blinde Junge Nicholas Suchecki
Guillén erfüllte sich mit dem Besuch
der Baustelle in Cocolí einen Traum
Bild: © Iralís Fragiel/IPS

Nicholas
Suchecki Guillén ist blind. Für den
elfjährigen Jungen ging ein großer
Wunsch in Erfüllung. Er konnte die
Baustelle der dritten Schleusenanlage des Panamakanals besuchen, die
größeren Schiffen als bisher die
Durchfahrt zwischen Atlantik und
Pazifik ermöglichen soll und sich als
Teil dieses Projekts fühlen, das einen
neuen Abschnitt in der Geschichte
seine Landes einläutet. Der Junge
kam mit der letzten Besuchergruppe
nach Cocolí, bevor am 22. Juni das
Gelände nahe der Pazifikküste geflutet wurde.
PANAMASTADT (IPS) 

Von der Erweiterung des Kanals verspricht sich die Regierung des zentralamerikanischen Landes einen
Wirtschaftsaufschwung. "Zwischen
2000 und 2014 hat der Kanal den
Seite 10

Es gibt aber auch Kritik an dem Projekt. So steht nach Ansicht von Marco Gandásegui, Professor an der
Universität von Panama, zu befürchten, dass auch nach dem Ausbau des
Kanals die Einnahmen aus dem Betrieb der Wasserstraße nicht dazu
verwendet werden, die sozial inkluDie Bauarbeiten, die im September sive Entwicklung in dem zentral2007 begannen, sind inzwischen zu amerikanischen Land mit 3,8 Millio90 Prozent abgeschlossen. Die Inve- nen Einwohnern zu fördern.
stitionen belaufen sich auf 5,25 Milliarden US-Dollar. Im ersten Quartal "Die Sorge ist groß, dass der Ausbau
2016 soll der erweiterte Kanal in Be- des Kanals eher der globalen Hantrieb genommen werden. Mit Hilfe delsmarine als der Bevölkerung Padieses Megaprojekts hofft Panama namas zugutekommen wird", sagt er.
die Zahl der täglich verkehrenden "Die politische Führung hat keinen
Schiffe von 35 bis 40 auf 48 bis 51 nationalen Entwicklungsplan entzu erhöhen. Bis jetzt können den Ka- worfen. Mehrere Gemeinden verfünal Schiffe mit einer Ladekapazität gen noch nicht einmal über sauberes
von 4.600 Standardcontainern (TEU) Trinkwasser. Seit dem Jahr 2000 sind
befahren. Nach Abschluss der Er- 25 Milliarden Dollar investiert worweiterung sollen auch Schiffe mit bis den, doch wir wissen nicht, wohin
zu 12.000 TEU Ladung passieren das Geld geflossen ist."
können.
Gandásegui weist darauf hin, dass
nur etwa 40 Prozent der ErwerbsfäGenug Platz für das Empire State higen in Panama auf dem ersten ArBuilding
beitsmarkt beschäftigt sind. 60 Prozent seien im informellen Sektor täDie neuen Schleusen werden 427 tig. "Würde man den enormen ReichMeter lang und 55 Meter breit und tum nutzen, den der Kanal generiert,
mit Rolltoren versehen sein. Würde könnten unsere Gesellschaftsstruktuman das Empire State Building in ren positiv verändert werden."
New York inklusive seiner Antenne
flach hinlegen, würde es ohne Pro- Der Panamaische Verband der Kableme dort in das Schleusensystem nallotsen (UPCP) protestiert seit
hineinpassen. Für jedes Schiff, das 2014 mit Kundgebungen gegen das
durch den Kanal fährt, werden etwa ACP-Management. Am 3. Juni warf
197 Millionen Liter Wasser aus dem die Organisation den VerantwortliGatún-See benötigt. Wenn die zu- chen Kostenüberschreitungen und
sätzlichen Schleusen in Betrieb ge- Verzögerungen vor.
nommen sein werden, sinkt der Wasserbedarf um mindestens sieben Pro- Den größten Rückschlag erlebte das
zent.
Projekt im Februar 2014, als der Verwww.schattenblick.de
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tragspartner 'Grupo Unidos por el
Canal' (GUPC) die Arbeit für zwei
Wochen unterbrach, weil sich ACP
geweigert hatte, Zusatzforderungen
der Firma GUPC, die von dem spanischen Bauunternehmen 'Sacyr Vallehermoso' betrieben wird, in Höhe
von 2,3 Milliarden Dollar nachzukommen.

1914' daraufhin, dass die von Nicaragua gebotenen Voraussetzungen in den
ersten Studien zum Kanalbau 1811 als
die günstigeren betrachtet worden seien. Nach technischen Studien sei die
Wahl aber aufPanama gefallen.

ge von 80 Kilometern erstreckt. Um
den Panamakanal zwischen dem Atlantik und dem Pazifik zu passieren, brauche ein Schiffzehn bis zwölfStunden,
sagt ACP-Sprecher Ferreira. Die Fahrt
durch die Wasserstraße in Nicaragua
würde dagegen zwei bis drei Tage dauDie Franzosen hatten einen Kanal ern. Anderseits sei der globale Markt
ausgeschachtet, doch die Pläne groß genug, um den Betrieb von zwei
Kanälen zu rechtfertigen.
(Ende/IPS/ck/03.07.2015)
Links:

http://www.ipsnoticias.net/2015/
06/panama-y-nicaragua-dos-canales-y-un-sueno-compartido-otra-vez
http://www.ipsnews.net/2015/07/panama-and-nicaragua-two-canalsone-shared-dream/
© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 3. Juli 2015
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/wirtsch/
pwi00266.html
Arbeiter am neuen Bauabschnitt des
Panamakanals in Cocolí an der Pa
zifikküste
Bild: © Iralís Fragiel/IPS

Eine Sonderkommission wurde eingesetzt, um den Konflikt zu klären.
Im ersten Fall ging es um Mehrkosten von 463 Millionen Dollar, die
durch die Verwendung von qualitativ minderwertigem Basalt aus einem
lokalen Bergwerk entstanden waren.
ACP übernahm nur für Mehrausgaben von 233 Millionen Dollar Verantwortung.

schlugen fehl. 1903 beschloss der
damalige US-Präsident Theodore
Roosevelt den Bau des Panama-Kanals und unterstützte daraufhin die
Loslösung des Landes von Kolumbien. Der Bau wurde 1914 abgeschlossen. Bis 1999 stand der Kanal, wie
1977 im Torrijos-Carter-Abkommen
festgelegt, unter US-Aufsicht.

Im März untersuchten der Anthropologe Stanley Heckadon und 15 weitere
Experten an der 'Florida International
University' in Miami die möglichen
Umweltfolgen eines Kanalbaus in Nicaragua. Sie warnten, dass die Artenvielfalt des Landes und die WasserläuKonkurrenzprojekt in Nicaragua fe irreparabel geschädigt würden. Die
geplanten Investitionen belaufen sich
Dem Erweiterungsprojekt droht zudem auf etwa 50 Milliarden Dollar, etwa
Konkurrenz. So plant auch das Nach- zehn Mal so viel wie die Kosten für die
barland Nicaragua den Bau eines inter- Erweiterung des Panamakanals.
ozeanischen Kanals. Der Historiker
David McCullough weist in seinem Der Kanal durch Nicaragua wäre mit
Buch 'The Path between the Seas: The 280 Kilometern erheblich länger als der
Creation of the Panama Canal, 1870- Panamakanal, der sich über eine LänSa, 4. Juli 2015

www.schattenblick.de
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Geld stinkt nicht
Floyd Mayweather und Manny Pacquiao sahnen ab
(SB)  Der Kampf zwischen Floyd

Mayweather jun. und Manny Pacquiao am 2. Mai in Las Vegas, den
der US-Star bekanntlich einstimmig
nach Punkten gewonnen hat, war
der lukrativste aller Zeiten. Mit einem Erlös von fast 600 Millionen
Dollar übertrifft er sämtliche Veranstaltungen des Boxsports in der Vergangenheit und dürfte auch künftig
so schnell nicht auf den zweiten
Rang verwiesen werden. Wenngleich die offiziellen Zahlen des
Bezahlfernsehens noch nicht veröffentlicht worden sind, lassen sich
die Einkünfte der beiden Boxer
doch inzwischen genauer schätzen.
Floyd Mayweather, der 60 Prozent
erhält, wird zwischen 220 und 230
Millionen Dollar einstreichen, während der Philippiner mit gut 150
Millionen Dollar rechnen kann.
Damit hat Mayweather mit 36 Minuten im Ring in etwa so viel verdient wie der Basketball-Star Tim
Duncan von den San Antonio Spurs
während seiner gesamten 18jährigen Karriere. Und da er seine Geschäfte in eigener Regie betreibt,
muß er auch keinen Promoter bezahlen. Hingegen kassiert Bob
Arum bei Pacquiao kräftig mit, was
den Philippiner natürlich nicht arm
macht, aber finanziell deutlich hinter seinen langjährigen Erzrivalen
zurückfallen läßt.
Die Einkünfte der Boxer setzen sich
aus einer garantierten Börse, den 72
Millionen Dollar aus dem Verkauf
der Eintrittskarten sowie 6,9 Millionen Dollar zusammen, die mit einer
Übertragung in Kinos erzielt wurden. Nicht in dieser Summe enthalten sind 19 Millionen Dollar, die bei
einer Ausstrahlung in mehr als 5000
Bars, Restaurants und andere komSeite 12

merzielle Einrichtungen generiert
werden konnten.
Ob Pacquiao und dessen Promoter
Top Rank Gelder zurückerstatten
müssen, ist noch offen. Gegen den
Philippiner wurden über 40 Klagen
eingereicht, weil er die Öffentlichkeit vor dem Kampf nicht über seine Schulterverletzung in Kenntnis
gesetzt hatte. Während Pacquiaos
Lager argumentiert, man habe die
zuständige Boxkommission frühzeitig informiert und die verwendeten Medikamente mit der Nationalen Anti-Doping-Agentur abgestimmt, machen die Kläger angesichts der letztendlich eingeschränkten Kampffähigkeit des
Philippiners eine Täuschung der
Zuschauer geltend.
In vierzehn Kämpfen, die im Bezahlfernsehen vermarktet wurden,
hat Mayweather die Rekordsumme
von 1,3 Milliarden Dollar erzielt.
Mit seinen beiden Duellen gegen
den Argentinier Marcos Maidana
hatte der US-Star jeweils mindestens 40 Millionen und gegen den
Mexikaner Saul "Canelo" Alvarez
über 100 Millionen Dollar brutto
verdient. [1]
Die aktuelle Liste des Wirtschaftsmagazins Forbes, in der die hundert
bestverdienenden Stars des Unterhaltungsgeschäfts im Zeitraum von
Mai 2014 bis Mai 2015 aufgeführt
werden, wird denn auch von Floyd
Mayweather und Manny Pacquiao
angeführt. Für Mayweather werden
in den letzten zwölf Monaten geschätzte Einkünfte von insgesamt
300 Millionen und für den Philippiner von 160 Millionen Dollar zugrunde gelegt. Unter den fünf finanziell erfolgreichsten Persönlichkeiten folgen Katy Perry (135 Mio.),
www.schattenblick.de

One Direction (130 Mio.) und Howard Stern (95 Mio.) auf die beiden
Boxer. Über ein Viertel dieser Aufstellung der Top 100 wird von Profisportlern besetzt. [2]
Was den Boxsport betrifft, wird das
Bild an der Spitze natürlich in erster
Linie von dem 38jährigen Floyd
Mayweather geprägt. Der in 48
Kämpfen ungeschlagene Weltmeister im Welter- und Halbmittelgewicht gilt seit Jahren nicht nur als
bester Akteur aller Limits, sondern
auch als Vermarktungsgenie, das
sich nicht umsonst selbst den Beinamen "Money" gegeben hat. Der in
Las Vegas ansässige Mayweather
hat seine Belange vollständig in die
eigenen Hände genommen, besetzt
die traditionellen Auftrittstermine
Anfang Mai und Mitte September
nahe den beiden wichtigsten mexikanischen Feiertagen in den USA
und wählt seine Gegner nach deren
Marktwert aus.
Entgegen der ebenso gängigen wie
unzutreffenden Ideologie kapitalistischen Wirtschaftens tröpfelt der
an der Spitze generierte Reichtum
keineswegs bis ganz nach unten
durch. Profite werden unmittelbar
und mittelbar durch Übervorteilung
und Ausbeutung geschaffen, also
durch harte Arbeit erwirtschaftet,
die um so weniger für die Produzenten abwirft, je tiefer man auf der
Skala der gesellschaftlichen Verhältnisse hinabsteigt.
Die neofeudale Regentschaft Mayweathers bleibt insofern unangefochten, als ihr Glanz befristet auf
die wenigen Konkurrenten abstrahlt, denen er die Gunst einer Begegnung im Ring erweist. Alles,
was Rang und Namen hat oder dieSa, 4. Juli 2015
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se für sich reklamiert, drängt sich
SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX
der leibhaftigen Geldmaschine als
Gegner auf, ist doch nirgendwo
sonst so viel Geld für einen Auftritt
Männerverschlingende Harpyien
zu verdienen. Floyd Mayweather
wird bewundert oder gehaßt, ohne
daß die Folgewirkung seiner Prä- (SB) - Von der Wiege weg fürs 73jährige Wassili Smyslow. Warum
senz für den gesamten Boxsport Schachspiel ausgebildet, hatte Vater ihn die Damen mit ihrer Schachkunst
ernsthaft geprüft und analysiert Polgar aus seinen drei Töchtern Judit, nicht becircen konnten, erklärte er
Zsofia und Zsusza drei "männerver- sich folgendermaßen: "Ich bin ein alwürde.
schlingende Harpyien" gemacht. An- ter Mann und sehe nicht mehr gut,
fangs noch belächelt, "Frauen werden wie hübsch die Mädchen sind. So
nie so gut Schach spielen können wie kann ich mich ganz aufs Schach konAnmerkungen:
Männer", zeigte das Trio infernale zentrieren." Im heutigen Rätsel der
[1] http://espn.go.com/boxing/sto- bald schon ungarischen Biß und tanz- Sphinx hatte Zsusza Polgar mit den
ry/_/id/13181452/floyd-maywea- te den Kritikern bald schon auf den schwarzen Steinen zuletzt 1...Ta8- d8
ther-make-least-220-million-fight- Köpfen herum. Zsusza, älteste der gezogen, dabei jedoch eine WinzigSchwestern und mittlerweile Frauen- keit übersehen, Wanderer?
manny-pacquiao
weltmeisterin, besticht durch exaktes
[2] http://espn.go.com/boxing/sto- Auge und feines Gespür für latente
ry/_/id/13167410/floyd-maywea- Kombinationsmöglichkeiten. Ihr Stil
ther-manny-pacquiao-top-annual- reiht sich nahtlos ein in die Denkgewohnheiten auch der Männergilde.
list-highest-paid-celebrities
Anders die jüngste, Judit, mit unbezwinglichem Eigensinn, "Schachmahttp://www.schattenblick.de/
nieren zum Nervtöten" habe sie und
infopool/sport/boxen/
spiele "Wildwestschach". Nun, man
sbxm1741.html
erinnere sich an ihren Siegesmarsch
durch die Hallen der hehren Männlichkeit. Reykjavic im März 1988.
Blitzturnier, also etwas für schnelle
Köpfe. Klein-Judit, gerade einmal 11
Jahre alt, mitten unter Elozahl- strotzenden Riesen. Ihre flinken Finger
Smyslow - Z. Polgar
huschten
über
das
Schachbrett,
ihr
Monte Carlo 1994
So trennt sich die Spreu
Auge,
wachsam,
schien
alles
zu
sevom Weizen
hen; mehr jedenfalls als der russische
Großmeister Dolmatow und sein
Auflösung des letzten
Vorschau auf ausgewählte
amerikanischer Kollege Christiansen.
SphinxRätsels:
Beide verloren nämlich den Faden im
Profikämpfe der kommenden
Spiel und sahen zuletzt, eingeschnürt Zum Lächeln hatte der titellose KasaWochen
und verpackt wie zum Abschicken, in che Katalimow allen Grund, denn mit
ihrer verletzten Männlichkeit recht 1.Lc1-h6! legte er den Finger auf den
6. Juni: Miguel Cotto gegen
zerzaust aus. Ein seltsames Lob er- wundesten Fleck in der schwarzen
Daniel Geale
hielt Judit daraufhin vom russischen Stellung. Nach 1...Td6xd1+ 2.Ta1xd1
Großmeister Gurewitsch: "Die Elf- Df8xh6 3.Td1-d8+ Dh6-f8 4.Td8xf8+
jährige ist ein Monster!" Es war wohl Kg8xf8 5.Dc2-c3 Lc8-e6 6.Dc3-b4+
bis
liebenswürdig gemeint. 1994 kam es gab sein Kontrahent Stoliar mit Verin Monte Carlo zu einem Wettkampf druß auf. Geholfen hätte ihm auch
18. Juli: Julio Cesar Chavez
der besten Schachveteranen gegen die 3...Kg8-g7 nichts wegen 4.Dc2- c3+
gegen Marco Reyes
weltbesten Damen, wo die Schach- f7-f6 5.Dc3-c4. Katalimow wurde übmeisterinnen knapp mit 37:35 den rigens Zweiter im Turnier.
Sieg davontrugen. Der Spieler mit
http://www.schattenblick.de/
den meisten Punkten - acht Punkte
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
aus
zwölf
Partien
war
zugleich
auch
infopool/schach/schach/
sbxm1720.html
der mit Abstand Älteste, nämlich der
sph05524.html
Sa, 4. Juli 2015
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______I n h a l t______________________________________Ausgabe 1513 / Samstag, den 4. Juli 2015____
KUNST - REPORT
EUROPOOL - REPORT
POLITIK - FAKTEN
POLITIK - UNO
POLITIK - WIRTSCHAFT
SPORT - BOXEN
SCHACH-SPHINX
DIENSTE - WETTER

Einwurf Kunst - Neustartkonverter ... Reinhard Lättgen im Gespräch
Geschmiert läuft's besser - Waffengeschäfte zwischen Deutschland und Griechenland
Forschung im Dienst des Friedens, kein Atomtest soll unentdeckt bleiben (IPS)
Definitionsprobleme bremsen Anti-Terrorismuskonvention aus (IPS)
Zentralamerika - Zwei Kanäle, ein gemeinsamer Traum (IPS)
Geld stinkt nicht
Männerverschlingende Harpyien
Und morgen, den 04. Juli 2015
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 4. Juli 2015

+++ Vorhersage für den 04.07.2015 bis zum 05.07.2015 +++

Spitzenhitze, dicke Luft,
das macht Jean das Leben schwer,
überall wie in der Gruft
leidet seine Atmung sehr.
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