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Armut, Pott Fruchtpressenrestverbrauch ...

Neofeudales Regime auf dem
Rücken der Besitzlosen
"Armutsspirale im Ruhrgebiet stop
pen!"  Konferenz am 12. Juni 2015
in Bochum
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Irlands neuer Widerstand dem Kapitalvampirismus ein Ende bereiten ...
Michael Taft im Gespräch
Interview am 27. Mai 2015 in Dublin

der Schattenblick mit Michael Taft
im Hauptquartier von Unite in Dublins Middle Abbey Street.

(SB)  Nachdem der Paritätische Ge-

samtverband im Februar dieses Jahres seinen aktuellen Armutsbericht
vorgestellt hatte, schlug geharnischter Protest in der Konzernpresse hohe Wellen. In serviler Erfüllung ihrer
staatstragenden Funktion sprachen ...
(S. 12)

SPORT / BOXEN
Machtkampf um die Pfründe des
Boxgeschäfts

Oscar de la Hoya und Bob Arum
verklagen Al Haymon
(SB)  Was

wäre der professionelle
Boxsport ohne die erbitterten Fehden
und Intimfeindschaften einflußreicher Promoter! Die Animositäten
zwischen Don King und Bob Arum
sowie diversen anderen Rivalen sind
Legende, Arum war mit Floyd Mayweather und ... (S. 18)

SPORT / MEINUNGEN
Imagesüchtig, wahrheitsflüchtig ...

Mit und ohne Kostenexplosion:
Olympische Spiele in Hamburg blei
ben ein Albtraum

Wenn es nur Roßtäuscherei
wäre, derer man die Olympiamacher
in Hamburg zeihen könnte, dann gäbe es wenigstens ... (S. 20)
(SB) 
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Michael Taft
Foto: © 2015 by Michael Taft
(SB)  Der Volkswirtschaftler Micha-

el Taft arbeitet als Forschungsbeauftragter für die größte irische Gewerkschaft Unite. Auf seinem Blog
"Unite's Notes on the Front" veröffentlicht er regelmäßig aufschlußreiche Analysen der aktuellen Finanzund Wirtschaftskrise in Irland und
der restlichen EU, die der von der
neoliberalen Ideologie geprägten
Berichterstattung der MainstreamMedien diametral widersprechen.
Taft war wesentlich am Zustandekommen des "New Fiscal Framework For a Progressive Government" [1] beteiligt, das am 13. Juni
veröffentlicht wurde und dessen Annahme nach Ansicht der fünf mit der
Kampagne Right2Water verbundenen Gewerkschaften die irische
Wirtschaft ankurbeln und ihre bisherigen sozialen Ungleichgewichte
schleifen würde. Am 27. Mai sprach

Schattenblick: Auf der von den fünf
mit der Kampagne Right2Water verbundenen Gewerkschaften organisierten 1.-Mai-Konferenz haben Sie
eine Grundsatzrede gehalten, in der
Sie eine Reihe von Vorschlägen
machten, wie und mit welchem Programm die derzeit zersplitterte irische Linke aus der nächsten Parlamentswahl erstmals als Siegerin
hervorgehen könnte. [1] Für wie
realistisch halten Sie die Chancen
auf eine Mehrheit linker Abgeordneter im nächsten Dáil angesichts
der anhaltenden Dominanz der beiden traditionell größten irischen
Parteien Fianna Fáil und Fine Gael,
die beide nationalkonservativ sind,
und der Verletzlichkeit von Sinn
Féin wegen der früheren Verwicklung ihrer Führung, allen voran ihres Parteipräsidenten Gerry Adams,
im noch aufzuarbeitenden nordirischen Bürgerkrieg? Selbst wenn das
Wahlergebnis eine nominelle linke
Mehrheit im Dáil ergäbe, wie stark
kann man sich darauf verlassen, daß
Sinn Féin eine echte Abkehr vom
neoliberalen Austeritätskurs vollziehen würde, wo sie als Regierungspartei in Nordirland dem Kürzungswahn Londons bisher wenig bis lediglich Symbolisches entgegengesetzt hat?

Elektronische Zeitung Schattenblick

Michael Taft: Ich kenne viele Leute
bei Sinn Féin und bin deshalb zuversichtlich, daß die Partei in einer solchen Konstellation, wie Sie sie beschrieben haben, eine progressive
Rolle spielen würde. Ich kenne auch
viele unabhängige linke Politiker, sei
es im Dáil selbst oder auf der kommunalen Ebene. Unter ihnen findet
man nicht wenige Sozialdemokraten,
die aus Verärgerung über die Kürzungspolitik der regierenden Koalition aus Fine Gael und Labour Party
letzterer den Rücken gekehrt haben.
Meines Erachtens ist die Zeit reif dafür, die politische Hegemonie, die
Fianna Fáil und Fine Gael in der Republik Irland seit der Unabhängigkeit von Großbritannien 1922 ausüben, zu brechen. Das kann aber nur
gelingen, wenn sich alle linken, progressiven Personen und Kräfte zu einer konstruktiven Zusammenarbeit
finden.
Fine Gaels Werte in den Umfragen
liegen kontinuierlich bei rund 30
Prozent. Fianna Fáil, die länger als
jede andere Partei Irland regiert hat,
wird sich von der katastrophalen
Wahlschlappe 2011 und den anhaltenden Umfragewerten von rund 20
Prozent nur erholen, wenn sich keine glaubhafte Alternative zu ihr als
Alternative zu Fine Gael präsentiert.
Die irische Linke muß die momentane Schwäche Fianna Fáils nutzen,
um diese als Interessensvertreterin
der Kleinbauern und der unteren
Mittelschicht endgültig abzulösen.
Erst dann kann eine grundlegende
Neuordnung der politischen Landschaft Irlands gelingen. Sinn Féin ist
keine eingefleischte linke Partei,
wie man sie auf dem europäischen
Kontinent vielleicht kennt, sondern
aufgrund ihrer Erfahrungen im
Nordirland-Konflikt eine linksnationalistische. Nichtsdestotrotz haben sich die Vertreter Sinn Féins in
den letzten Jahren auf den Oppositionsbänken als die effektivsten Kritiker der Kürzungs- und Privatisierungspolitik der Regierung erwiesen. Ich glaube nicht, daß selbst bei
einer Regierungsbeteiligung von
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Sinn Féin nach der nächsten Wahl Man muß solche Leute mit unangeeine Abkehr von dieser Position zu nehmen Fragen direkt konfrontieren
erwarten ist.
- zum Beispiel, wenn sie angeblich
so wirtschaftsfreundlich seien,
SB: Aber vor kurzem sah sich Sinn warum denn Irlands einheimischer
Féins Finanzsprecher Pearse Doher- Industriesektor der schwächste in der
ty aufgrund einer Warnung von ganzen EU sei. Vielleicht nicht trotz,
Goldman Sachs vor politischer Insta- sondern gerade weil Irland die niedbilität in Irland nach der nächsten rigsten Unternehmenssteuern und
Wahl gezwungen, ein peinliches Be- Sozialabgaben in der EU hat und die
kenntnis zur freien Marktwirtschaft Arbeiter kein Recht auf Tarifverabzugeben. Deutet das nicht darauf handlungen haben? Wenn solche Behin, daß sich Sinn Féin bei einer Re- dingungen die Garantie für eine ergierungsbeteiligung ähnlich den an- folgreiche Volkswirtschaft wären,
deren etablierten Parteien gegenüber müßte Irland ein Paradies für die
den Interessen des Kapitals eher auf- einheimischen Unternehmer und
geschlossen zeigen wird als denen Firmengründer sein. Dem ist aber
der Arbeitnehmer?
nicht so.
MT: Ich denke, daß sich Sinn Féin
wie die anderen progressiven Gruppierungen aufgrund der Dominanz
der neoliberalen Wirtschaftslehre in
der allgemeinen Berichterstattung
der Medien häufig so verhält, als
müsse sie sich für eine linke Rhetorik entschuldigen. Ich bin ein Linker,
aber ich bin auch wirtschaftsfreundlich eingestellt. In Irland haben wir
einen sehr schwach entwickelten
einheimischen Industriesektor. Die
irische Wirtschaft ist viel zu sehr auf
ausländische Investitionen und Konzernansiedlungen angewiesen. Wir
müssen die einheimischen Unternehmen stärken und ausbauen - sowohl
die staatlichen als auch die privaten.
Persönlich würde ich Kritik seitens
Goldman Sachs nicht ernst nehmen.
Das sind reine Blutsauger, die zur
ökonomischen Entwicklung nichts
beitragen, sondern stets nur auf den
eigenen Schnitt aus sind. Solche
Banken und die ganzen Risikokapitalgeber unterhöhlen jeden Versuch,
tragfähige, solide Wirtschaftsunternehmen auf- und auszubauen. Sie investieren nur kurzfristig, ziehen soviel Substanz aus den von ihnen
übernommenen Betrieben wie möglich heraus, bevor sie sie geschwächt
weiterverkaufen und sich auf die
nächsten Opfer stürzen. Allein für Irland könnte ich Ihnen zahlreiche
Beispiele dieses Phänomens benennen.
www.schattenblick.de

SB: Käme es nach der nächsten Parlamentswahl zur Bildung einer linken Regierungskoalition in Irland,
welche Lehren müßte sie aus den Erfahrungen, welche die Griechen in
den letzten Monaten aus den Verhandlungen zwischen der neuen Syriza-Administration von Alexis Tsipras und der Troika aus IWF, EZB
und EU-Kommission gemacht haben, ziehen?
MT: Zunächst stelle ich fest, daß die
beiden Ausgangssituationen in Irland
und Griechenland völlig unterschiedlich sind. Aufgrund der wirtschaftlichen Grausamkeiten, welche
die Troika Athen aufoktroyiert hat,
liegt die Ökonomie Griechenlands
vollkommen am Boden, während die
Gesellschaft zugrunde gerichtet
wird. Das erklärt, warum dort eine
üble Neo-Nazi-Formation wie die
Goldene Morgenröte immer mehr
Zuspruch findet. Es besteht keine
Chance der wirtschaftlichen Erholung und der gesellschaftlichen Stabilisierung, außer man wendet sich
vom Kurs der Troika ab und sorgt für
wirtschaftliche Impulse. Dazu gehört
zwangsläufig ein Schuldenerlaß. Das
wissen auch alle Beteiligten der Verhandlungen, auch wenn die Verantwortlichen in Brüssel, Frankfurt,
Washington und Berlin dies öffentlich nicht zugeben. Mich ärgert der
politische Stillstand bezüglich der
So, 5. Juli 2015
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griechischen Schuldenproblematik.
Es wäre besser, das Problem heute
anzupacken und zu lösen, statt es
noch weitere Jahre hinauszuschieben
und damit nur noch zu verschlimmern.
Die Situation in Irland ist eine andere. Unsere Misere haben wir uns
selbst zu verdanken. Sie ist nicht von
außen gekommen. Die Troika hat Irland 2010 zu keiner Maßnahme gezwungen, welche die Regierung in
Dublin als Reaktion auf den BankenCrash 2008 nicht längst ergriffen
hätte oder noch in der Schublade als
Vorhaben bereits liegen hatte. War es
die Troika, die dem griechischen
Volk den Krieg erklärt hat, dann war
es in Irland die Elite aus Politik und
Wirtschaft, die ihrer Bevölkerung
den Krieg erklärte und ihr die Kosten
für die Krise auferlegt hat. Irland hat
die schlimmsten Auswirkungen der
Krise aufgrund seiner modernen Exportindustrie, die sich größtenteils in
ausländischem Besitz befindet, vermeiden können. Griechenland verfügt über einen solchen Wirtschaftssektor nicht. Der griechische Außenhandel ist schwach. Erschwerend
kommt hinzu, daß die Wirtschaft
Griechenlands durch eine korrupte
Oligarchie aus mehreren Dutzend
Familien am normalen Funktionieren geradezu gehindert wird. Darum
ist in Griechenland die Steuereintreibung auch so schwierig. Zum Glück
haben wir solche Probleme nicht - jedenfalls nicht in dem gleichen Ausmaß wie die Griechen.
Viele kritische Ökonomen monieren
zu Recht, daß sich die irische Volkswirtschaft zu sehr auf direkte ausländische Investitionen stützt. Dem
stimme ich zu. Aber machen wir uns
nichts vor. Ohne Direct Foreign Investment wären wir weiterhin ein
Volk von Acker- und Milchbauern.
Müßten wir uns auf die Bereitschaft
des Staates und der reichen Iren verlassen, in neue Ideen und Technologien zu investieren und kleinen einheimischen Unternehmen zum
großen Durchbruch zu verhelfen,
So, 5. Juli 2015

wären wir verloren. Traditionell wird
in Irland einheimisches Kapital in
Boden- und Immobilienbesitz sowie
im Finanzwesen und nicht in Handel
oder verarbeitende Industrie investiert. Es mag überraschen, aber die
irische Wirtschaft ist noch mehr auf
das Gastgewerbe, in dem bekanntlich vergleichsweise niedrige Löhne
bezahlt werden, angewiesen als
Staaten wie Griechenland und Spanien mit ihren riesigen Tourismusindustrien. In Irland herrscht das Komprador-Modell vor. Politik und Wirtschaftelite bedienen ausländische
Kapitalinteressen - früher aus Großbritannien, heute immer noch von
dort, aber auch aus den USA und der
restlichen EU - und führen das Land
wie eine Handelskolonie, statt es als
Nationalökonomie zu begreifen und
entsprechend zu handeln.
Was die Frage nach den Lehren aus
der Erfahrung der Syriza-Regierung
mit der Troika betrifft, so läßt sich
eines konstatieren. Bei Auftritten
und Äußerungen muß man als Politiker eines kleineren EU-Landes extrem vorsichtig sein, denn man hat
es mit mächtigen Kräften zu tun, die
einem das Leben unheimlich schwer
machen können, um es milde auszudrücken. Diese Kräfte handeln auch
teilweise irrational. Sie haben die
EU in die Deflation getrieben. Zugegeben, es gab fiskalische Probleme in den EU-Südländern wie Portugal, Irland, Italien, Griechenland
und Spanien, die sogenannten PIIGS, aber wegen der geringen Größe ihrer Volkswirtschaften im größeren EU-Zusammenhang war es
nicht nötig, den ganzen Euroraum in
eine Deflationsspirale zu stürzen.
Ein bißchen ökonomischer Sachverstand à la Keynes hätte ausgereicht,
um zu erkennen, daß man drastische
Ausgabenkürzungen nicht vornimmt, wenn die Wirtschaft ohnehin an Investitions- und Nachfragemangel leidet. Aufgrund der Fehlanalyse, wonach die öffentlichen
Ausgaben die Quelle des Problems
seien, haben sie es trotzdem gemacht.
www.schattenblick.de

SB: Kann es nicht sein, daß bestimmte Kräfte, die einen Nutzen aus
den Liquiditätsproblemen der genannten Staaten ziehen, sie zur Absenkung der Löhne und der Sozialstandards zwingen und sich nebenbei an der Privatisierung von Volksvermögen und staatseigenen Betrieben eine goldene Nase verdienen
wollten, auch maßgeblich dafür verantwortlich sind, daß diese Politik
von der Troika verfolgt wird?
MT: Keine Frage. Die Maßgaben der
Troika zielen mehr oder weniger offen auf die Schrumpfung des staatlichen Einflusses auf die Wirtschaft
und auf den Rückbau sozialer Errungenschaften. Es geht hier um ein
ideologisches Programm, bei dem
das Ziel nichts weniger als die gezielte Verkleinerung jenes Raums ist,
in dem die Menschen sich auf demokratische Weise gesellschaftlich begegnen und gemeinsam ihre Probleme und Interessensunterschiede aushandeln und lösen können. Komponente dieses Programms sind der
Abbau der staatlichen Gesundheitsversorgung bei gleichzeitiger Förderung privatwirtschaftlicher Unternehmen im nämlichen Bereich sowie
der nicht ganz so schleichende Angriff auf das Rentensystem.
Mit fadenscheinigen Argumenten,
wonach es angeblich zu viele alte
Menschen gibt oder wonach das bisherige System der Altersversorgung
nicht mehr zu leisten sei, bereitet man
in allen Industrieländern die Ausplünderung der bestehenden Rentenkassen vor. Später werden sich die
Menschen für viel mehr Geld als früher privat versichern müssen und im
Alter viel weniger Rente - oder gegebenenfalls gar keine - erhalten. Arbeitslosenunterstützung soll ganz abgeschafft werden, weswegen die
Menschen gezwungen werden sollen,
Geld für solche Lebensphasen selbst
beiseite zu legen. Das werden die
Menschen im Niedriglohnsektor nicht
leisten können, wodurch sie bei Arbeitsplatzverlust in große Existenzschwierigkeiten geraten werden.
Seite 3
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Der sozialstaatliche Ansatz soll zurückgedrängt werden. Viele Güter
und Dienstleistungen, die der Staat
aus Gründen der sozialen Verantwortung zu niedrigen Preisen und subventioniert den Menschen bereitgestellt haben, sollen verteuert und zu
Waren des privaten Handels gemacht
werden. Das ganze Leben soll ökonomisiert und der Mensch wirtschaftlichen Zwängen unterworfen
werden, welche die Globalkonzerne
bestimmen. Hinter dem Euphemismus "Strukturreformen" verbirgt
sich nichts anderes als der Versuch in den meisten Fällen gelungen - die
Löhne zu senken und die Arbeitsbedingungen der Lohnabhängigen zu
verschlechtern, um dafür die Gewinne der Unternehmen zu steigern.
Auf Arbeitgeberseite gibt es natürlich aufgeklärte Geister, die erkennen, daß das ein Trend ist, den man
nicht beliebig forcieren kann, ohne
größere wirtschaftliche Schäden zu
verursachen. Denn die Geschichte
zeigt, daß eine Senkung der Löhne
und der Staatsausgaben langfristig zu
einem Einbruch der Nachfrage nach
Konsumgütern und Dienstleistungen
und in der Folge zu einer allgemeinen Lähmung der Volkswirtschaft
führen muß. Das Problem ist, daß
Kapitalisten nicht langfristig denken,
sondern permanent unter dem Druck
der kurzfristigen Gewinnmaximierung stehen. Die Folgen dessen kann
man anhand des Raubbaus an der
Natur und des damit einhergehenden
Klimawandels erkennen.
Wir haben in Irland einige böse Erfahrungen mit der Privatisierung von
Staatsbetrieben gemacht. Der Fall
von Telecom Éireann, das in den
neunziger Jahren als Eircom an die
Börse ging, sorgte für eine große
Kontroverse. Ähnlich wie bei der
Deutschen Telekom und der T-Aktie
fühlten sich zahlreiche irische Kleinaktionäre betrogen, als nach einem
kurzen Hoch der Wert der neuen Eircom-Aktie ins Bodenlose fiel. In Irland haben wir sogar ein Unternehmen, das zweimal privatisiert wurde.
Seite 4

In den dreißiger Jahren, nach der Insolvenz mehrerer kleiner privater
Lebensversicherungen, hat der Staat
Irish Life & Assurance aus dem Boden gestampft. Jahrzehntelang war
sie die größte Lebensversicherung in
Irland mit einem Marktanteil von
rund 80 Prozent. Die Policen waren
günstig, die späteren Auszahlungen
ordentlich und das Unternehmen war
profitabel. Daran hätte man nichts
ändern müssen. Doch 1987 wurde
Irish Life privatisiert. Das ging jedoch schief, und das Unternehmen
mußte nur zwei Jahre später wieder

gus hat ihre Krisenphase hinter sich
und schreibt seit einigen Jahren wieder Gewinne. Die Auslagerung bestimmter Betriebsteile, um Löhne
und Arbeitsbedingungen zu drücken,
wird auch in Irland praktiziert. Dies
erleben wir gerade im Falle von Dublin Bus. Dort sollen einige der profitabelsten Routen Privatanbietern
überlassen werden. Langfristig dürfte das das wirtschaftliche Überleben
von Dublin Bus, das dann auf den
einnahmenschwachen bzw. verlustreichen Routen sitzen bleibt, gefährden.

verstaatlicht werden. 1999 wurde
Drei Wahrzeichen Dublins 
Irish Life von der Bank Irish Perma- das Gewerkschaftsgebäude Liberty
nent gekauft. Als diese im Zuge des
Hall, das neoklassische Custom
Banken-Crashs 2008 insolvent wur- House und das IFSC House am Ein
de, hat der Staat sie durch Übernahgang zum gleichnamigen neuen
me gerettet. 2012 wurde das nach
internationalen Finanzzentrum
wie vor profitable Unternehmen Irish
Foto: © 2015 by Schattenblick
Life von Irish Permanent getrennt
und ein Jahr später an eine kanadi- SB: Wie stehen die Chancen, daß der
sche Firma namens Great-West Life- irische Staat immer noch einen Teil
co verkauft.
der Schulden aus der Bankenkrise als
sittenwidrig stornieren bzw. mit jeDerzeit ist die Regierung dabei, oh- nem Argument einen "Haarschnitt"
ne Not die letzten staatlichen Besitz- erzielen könnte?
anteile an der früheren nationalen
Luftlinie Aer Lingus für 1,4 Milliar- MT: Dafür ist es meines Erachtens
den Euro an IAG, die Muttergesell- zu spät. Es ist zudem fraglich, ob beschaft von British Airways, zu ver- sagte Schulden als sittenwidrig im
kaufen. Die Belegschaft läuft gegen rechtlichen, finanztechnischen Sinne
das Vorhaben Sturm, denn Aer Lin- klassifiziert werden können. Anfang
www.schattenblick.de
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des Jahres haben die Gewerkschaften und verschiedene linke Gruppierungen mehrere Vertreter von
Syriza zu einer Konferenz nach Dublin eingeladen, damit sie uns über
deren Kampf gegen die Schuldenknechtschaft der Troika informieren. Angeführt wurde die Delegation von Dimitros Sotiropoulos, Dozent für Volkswirtschaft an der Londoner Kingston University, der
auch Mitglied im Syriza-Schuldenkomitee und Berater des Finanzministeriums ist. Syriza hat ein Programm erarbeitet, wie man die
Schulden reduzieren könnte - aber
nicht in Griechenland allein, sondern europaweit. Egal welchen Vorstoß die Regierung in Dublin unternimmt, um die Schuldenlast des irischen Staats zu reduzieren, solange
sie ihn im Alleingang macht, wird
sie von den anderen EU-Staaten, allen voran den Großen, schlichtweg
ignoriert.
Die Staatsschulden sind ein großes
Problem in der EU, denn sie belasten
die öffentlichen Haushalte und stehen dem wirtschaftlichen Wachstum
im Weg. Es muß eine gemeinsame,
EU-weite Lösung, eine Art Haarschnitt, dafür gefunden werden, an
der auch die EZB beteiligt ist, damit
nicht die einfachen Steuerzahler in
den wohlhabenderen EU-Staaten erneut zur Kasse gebeten werden, um
den überschuldeten Südländern aus
der Patsche zu helfen. Eine Idee wäre, diese Schulden für längere Zeit,
etwa 30 oder 40 Jahre, auszulagern
und mit einer ganz geringen Zinsrate zu versehen. Davon befreit, könnten die betroffenen Länder ihre
Volkswirtschaften wieder ankurbeln.
Mit der Zeit würde die alte Schuldenlast im Verhältnis zum wieder
steigenden GDP sinken, was das Abtragen der Summe in mehreren Jahrzehnten nicht nur leichter, sondern
erst möglich machen würde. Das ist
nur eine Option. Finanzexperten
könnten sich bestimmt mehrere kreative Lösungen ausdenken, würde
man ihnen nur den Auftrag dazu geben.
So, 5. Juli 2015

Das Geld, mit dem Irland seine Banken refinanziert und ihnen damit aus
der Insolvenzkrise geholfen hat, ist
weg. Es haben damals die Gläubiger
der Banken erhalten. Man kriegt es
niemals zurück. Die daraus entstandenen Schulden sind zu bezahlen.
Die entsprechenden Staatsanleihen
werden über kurz oder lang ausgezahlt bzw. zurückgekauft werden.
Was Dublin aber machen könnte,
wäre, die EU-Finanzstransaktionssteuer ab Anfang 2016 zu erheben,
wie es die meisten Staaten der Eurozone planen, und mit den Einnahmen
oder zumindest einem Teil davon die
Staatsschulden abzutragen. Finanzminister Michael Noonan hat jedoch
die Einführung dieser Steuer in Irland abgelehnt, solange das Vereinigte Königreich das entsprechende
Abkommen nicht unterzeichnet. Jedenfalls haben in der Bankenkrise etwa Zweidrittel der EU-Mitgliedsstaaten mit Steuergeldern die einheimischen Finanzinstitute gerettet.
Folglich bedarf die Schuldenproblematik einer Lösung, die EU-weit
zum Tragen kommt und nicht jeweils
auf die einzelnen Länder beschränkt
ist.
SB: Letzte Woche wurde offiziell gemeldet, die Arbeitslosenquote in Irland sei seit sieben Jahren erstmals
wieder unter zehn Prozent gesunken.
Die Ankündigung wurde von der Regierung als Signal gefeiert, daß Irland den schlimmsten Teil der Rezession hinter sich habe. Was meinen
Sie als Ökonom? Ist Irland über den
Berg oder sind die Meldungen von
der wirtschaftlichen Erholung verfrüht?
MT: Ich würde es nicht verallgemeinern, aber in einzelnen Sektoren der
Wirtschaft sind Zeichen der Erholung zu erkennen. Egal wie gut oder
schlecht eine Regierung ist, erholt
sich jede Wirtschaft nach einer Depression oder Rezession zwangsläufig. Der Grund dafür ist die Widerstandsfähigkeit und Kreativität der
einfachen Menschen. Menschen sind
geborene Händler. Sie tauschen gern
www.schattenblick.de

Dinge gegenseitig aus, seien es Güter oder Ideen. Das tun sie seit Tausenden von Jahren. Selbst in Zeiten
größter Not wie im Krieg betreiben
die Menschen Handel miteinander
und tauschen was auch immer gegenseitig aus. Das belagerte Leningrad ist ein Paradebeispiel dafür.
Auch im kommunistischen Nordkorea gibt es kleine, informelle Märkte
für verschiedene Produkte und
Dienstleistungen.
In Irland findet eine wirtschaftliche
Erholung statt, die leider regional
und sektorenmäßig unausgewogen
ist. Was die positive Entwicklung
auf dem Arbeitsmarkt betrifft, so
darf man nicht vergessen, daß die
Absenkung der Arbeitslosenquote
auf unter zehn Prozent nur dadurch
erreicht wurde, daß man seit 2008
eine halbe Million Menschen 350.000 junge Iren, die restlichen
150.000 Arbeitsmigranten aus den
östlichen EU-Staaten wie Polen und
Estland - zur Auswanderung praktisch gezwungen hat. Bei einer Gesamtbevölkerung von nur 4,5 Millionen Menschen ist das ein ungeheurer Verlust an Menschen im arbeitsfähigen Alter. Es entstehen inzwischen wieder neue Arbeitsplätze,
aber hauptsächlich an der Ostküste,
im Großraum Dublin. Gleichzeitig
gibt es ganze Landstriche in Irland,
in denen Arbeitsplätze weiterhin
verlorengehen und Leute auf die
Straße gesetzt werden. Der Westen
und Teile der Midlands sind besonders hart betroffen. Im Vergleich dazu geht es dem Süden um Cork und
Kerry einigermaßen gut, denn die
wirtschaftliche Flaute hat die Agrarund Chemieindustrie nur wenig tangiert. Ähnlich der Entwicklung in
anderen Industrieländern sind die
meisten neuen Arbeitsplätze, die in
Irland entstehen, entweder auf der
höheren Leitungsebene, zum Beispiel bei den ausländischen IT-Konzernen, oder im Niedriglohnbereich
zu finden. Gutbezahlte Jobs im mittleren Bereich werden zu Raritäten.
Dadurch wird die Mittelschicht ausgehöhlt.
Seite 5
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SB: In Deutschland werden die Arbeitsmarkt-Reformen der Ära Gerhard Schröders, auch Hartz-Reformen genannt, von Politik und Wirtschaft in den Himmel gelobt. In Ihren Artikeln haben Sie das in Irland
seit längerem herrschende NiedrigLohn-Modell analysiert und heftig
kritisiert. Inwieweit sind die Erfahrungen in Irland und Deutschland
mit dem Niedriglohnsektor und prekären Arbeitsverhältnissen vergleichbar?
MT: Ich kenne mich mit der Situation in Deutschland nicht besonders
gut aus. Durch meine Studien der
Lage in ganz Europa ist mir jedoch
aufgefallen, daß in den letzten Jahren in Deutschland der Anteil der
Bevölkerung, der im Niedrig-LohnSektor arbeitet, der in Armut lebt
und unter sozialer Exklusion leidet das sogenannte Prekariat -, enorm
angestiegen ist. Früher standen Irland und das Vereinigte Königreich
ganz oben auf der Liste der EU-Länder mit dem höchsten Prozentsatz
der arbeitenden Bevölkerung in Billigjobs. Heute führt sie Deutschland
an. In Deutschland sind die Ein-Euro-Jobs berüchtigt, in Großbritannien und in Irland sind es die NullStunden-Verträge. Bei uns gibt es
ganze Konzerne, zum Beispiel im
Einzelhandel, deren Geschäftsmodell darauf aufgebaut ist. Demnach
haben die Angestellten keine Arbeitsplatzsicherheit. Sie werden nur
bezahlt, wenn sie gebraucht werden.
Vom einem Tag zum nächsten wissen sie nicht, wie viele Stunden sie
arbeiten müssen bzw. können und
deshalb auch nicht, wieviel Geld sie
am Ende der Woche oder des Monates erhalten werden. Die Menschen,
die das mitmachen müssen, befinden
sich im Dauerstreß. Ein weiteres
Problem mit solchen prekären Arbeitsverhältnissen ist die mangelnde
Einbindung der betroffenen Menschen in das Sozialsystem. Aufgrund
der geringen Entlohnung wird auch
wenig bis gar nichts in die Arbeitslosen-, Kranken- und Rentenversicherung eingezahlt. Sobald die LeuSeite 6

te ihre Arbeit verlieren, sind sie
praktisch auf sich allein gestellt.
Mit dem Niedrig-Lohn-Modell
kann man die Arbeitslosenquote
senken, doch die Beschäftigungsverhältnisse, in die der Staat die
Menschen drängt, sind katastrophal. Die Folgen sind immer mehr
Leute, die in Armut leben - unabhängig davon, ob sie arbeitslos sind
oder einer geringbezahlten Beschäftigung nachgehen. Jüngsten
Zahlen zufolge leben 120 Millionen
EU-Bürger in Armut und sind von
sozialer Ausgrenzung betroffen.
Nach Angaben des Central Statistics Office (CSO) in Dublin leben
1,5 Millionen Iren - ein Drittel der
Bevölkerung - unter sozialer Benachteiligung, während 40 Prozent
der Kinder in armen Verhältnissen
aufwachsen; 20 Prozent aller Beschäftigten leiden unter Armut. Angesichts solcher Statistiken ist von
wirtschaftlicher Erholung zu reden
der reine Hohn. Wenn der Aufschwung wieder an Fahrt zunimmt,
werden immer mehr Menschen
einen Job finden und werden sich
diese Zahlen zum Positiven entwickeln. Dennoch gehe ich davon
aus, daß der Anteil der Menschen
im Prekariat, die Anzahl der sogenannten "working poor", hoch bleiben wird. Armut in Haushalten mit
einem alleinerziehenden Elternteil,
zumeist sind das Mütter, ist in Irland ein Riesenproblem.
www.schattenblick.de

Skelett der geplanten Zentrale der
Pleitebank Anglo Irish, in die bei
eventueller Fertigstellung die irische
Zentralbank einziehen soll
Foto: © 2015 by Schattenblick

SB: Industrielle Entwicklung in Irland begünstigt traditionell ausländische Investoren zuungunsten des
Aufbaus einheimischer Betriebe.
Wie könnte hier eine Kurskorrektur
aussehen?
MT: Ich habe selbst zu diesem Thema einiges geschrieben. Demnächst
wird die Gewerkschaft Unite eine
umfassende Studie zum Vergleich
der einheimischen Industrie in Irland
mit der in den anderen EU-Staaten
veröffentlichen. Der Vergleich wird
nicht schmeichelhaft ausfallen - eher
das Gegenteil.
Als Irland nach dem Scheitern des
Protektionismus Ende der fünfziger,
Anfang der sechziger Jahre den einheimischen Markt öffnete, verfolgte
die damalige Fianna-Fáil-Regierung
unter der Führung von Premierminister Seán Lemass die Idee, daß die
ausländischen Konzerne, die man ins
Land holte, helfen würden, die Wirtschaft insgesamt zu modernisieren,
und daß die Arbeits- und Managementpraktiken, die dort herrschten,
Schule machen und das einheimische
Unternehmertum in Sachen Produktentwicklung und internationales
Marketing voranbringen würden.
So, 5. Juli 2015
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Über die multinationalen Konzerne
kann man sagen, was man will. Aber
was man nicht bestreiten kann, ist,
daß sie ihr Geschäft verstehen und es
gut bzw. immer besser machen. In
Sachen kollektiver Organisation
kann man zweifelsohne von ihnen
lernen. Lemass' Hoffnungen haben
sich bis auf wenige Ausnahmen - der
Papierhersteller Smurfit, der heute
weltweit agiert, wäre das beste Beispiel - nicht erfüllt. Statt dessen floß
das irische Kapital in Immobilien
und die Bauindustrie. Die neuen Fabriken für die ausländischen Konzerne und die Wohnungen für ihre Angestellten wurden gebaut, während
eine korrupte Politikerkaste Unsummen an Bestechungsgeldern für die
Erteilung von Baugenehmigungen
und die Umwandlung von landwirtschaftlichen Flächen in Bauland einstrich.
Der Aufbau einheimischer Industriezweige erfordert viel Aufwand und
Geduld. Der berühmte Mittelstand,
das Rückgrat der deutschen Exportindustie, ist nicht über Nacht entstanden. Viele der dazugehörenden Unternehmen gibt es seit Generationen.
Deutsche Großkonzerne wie Siemens oder Mercedes Benz existierten bereits vor dem Ersten Weltkrieg.
Nicht zu vernachlässigen ist auch die
staatliche Subventionierung und die
Unterstützung durch staatliche Banken, ohne die es solche Unternehmen
auch nicht geben würde. Zu behaupten, der Markt allein würde alles regeln, ist falsch. Man braucht also
strategischen Weitblick und einen
langen Atem. Bisher fehlten sie seitens Politik und Kapital in Irland. Es
ist viel leichter, ausländische Unternehmen, die bereits über Know-how
und eigene Kapitalreserven verfügen, ins Land zu holen.
Nehmen wir als Beispiel die petrochemische Industrie, die hauptsächlich im Raum Cork angesiedelt ist
und rund 25.000 Menschen beschäftigt. Das sind allesamt ausländische
Unternehmen, die ihre Rohstoffe importieren und die fertigen Produkte
So, 5. Juli 2015

wie Viagra-Pillen wieder exportieren. Es gibt Bemühungen seitens Enterprise Irland, der staatlichen Behörde für Wirtschaftsförderung, irische Betriebe in die globale Lieferkette für die ausländischen Chemieriesen zu integrieren, aber wegen der
technologischen Hochspezialisierung ist das ein schwieriges Unterfangen. Vor allem aufgrund des enormen Kapitalbedarfs hätte Irland eine
solche Chemieindustrie, wie sie heute in und um Cork existiert, niemals
allein auf die Beine stellen können.
SB: In den letzten Jahrzehnten hat
die Finanzindustrie eine übermäßige
Bedeutung in der Nationalökonomie
Irlands bekommen. Worauf geht diese Entwicklung zurück und was
könnte man dagegen unternehmen?
MT: Wir haben es hier mit einem internationalen Trend zu tun. Im Englischen redet man von Financialisation, im Deutschen von Finanzmarkt-Kapitalismus. Die Bezeichnung leitet sich aus dem gestiegenen
Einfluß des Finanzwesens auf die
Volkswirtschaft im Vergleich zum
produzierenden Gewerbe ab. Im irischen Zusammenhang würde ich von
einem Teufelspakt reden. In dem
Jahrzehnt vor dem Banken-Crash
entstand die Hälfte der neu geschaffenen Arbeitsplätze in der Privatwirschaft im Bausektor. Das war natürlich eine völlig einseitige und langfristig nicht haltbare Entwicklung,
welche die Politik gezielt förderte,
indem sie die Bankenregeln lockerte, damit die Geldhäuser Kredite in
ungeheurem Ausmaß an Häuslebauer, Immobilienhändler und Bauunternehmer vergeben konnten. Das
Argument, mit dem die Politik die
Bankenderegulation begründete,
lautete, die Finanzhäuser seien dem
Markt unterworfen, dessen Gesetze
würden für die nötige Disziplin sorgen. Unabhängige Experten haben
diese Behauptung als Trugschluß
kritisiert, wofür sie Schelte seitens
der Regierung und der Medien erhielten. Als Morgan Kelly, Professor
für Volkswirtschaft am University
www.schattenblick.de

College Dublin (UCD), 2006 in der
Irish Times öffentlich vor einem
Wirtschaftszusammenbruch warnte,
hat ihn der damalige Premierminister
Bertie Ahern im Parlament als
Schwarzseher angegriffen und ihm
Selbstmord empfohlen. Dennoch
sollte Kelly am Ende doch noch recht
bekommen.
Jeder wußte, daß die Immobilienblase platzen würde, doch bis das geschah, wollten alle am Aufschwung
verdienen. Es war wie eine Sucht.
Niemand wollte auf seine Geldspritze verzichten. Erst das Platzen der
Blase hat die Finanzorgie beendet.
Und dennoch haben Irlands Politiker
nicht aus ihren Fehlern gelernt.
Durch eine Reihe fiskalischer und
gesetzlicher Maßnahmen kurbeln sie
den Immobilienmarkt erneut an.
Weil die Bauindustrie seit einigen
Jahren am Boden liegt, fehlt es vor
allem in Dublin an bezahlbarem
Wohnraum. Die Preise schießen in
die Höhe; der Zirkus geht wieder von
vorne los. Es ist zum Verzweifeln. Irland ist offenbar das einzige Land
auf der Welt, wo die Politiker den
Stand des Wohlergehens der Nationalökonomie anhand der monatlichen Preisentwicklung am Immobilienmarkt abzulesen meinen.
SB: Die Frage nach der zunehmenden Bedeutung der Banken in der irischen Wirtschaft bezog sich auch auf
die Rolle des International Financial
Services Centre (IFSC) in Dublin,
das zu einem wichtigen Steuerparadies für multinationale Konzern geworden zu sein scheint. Könnten Sie
uns etwas dazu sagen?
MT: Dublins IFSC ist keine Steueroase im klassischen Sinne, wenngleich es auch dort von Briefkastenfirmen nur so wimmelt. Im IFSC
werden keine Gelder außerhalb der
Reichweite fremdländischer Finanzämter gebunkert, sondern dort wird
das Geld zwischengeparkt, unter der
einen oder anderen Rubrik gebucht
und wieder irgendwo anders hin
überwiesen. Aufgrund maßgeschneiSeite 7
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derter Gesetze bietet sich Irland multinationalen Großkonzernen wie
Google und Amazon als steuersparende Durchleitstelle an. Hier werden Gewinne deklariert, woraufdann
ein winziger, kaum nennenswerter
Steuersatz erhoben wird. Anschließend fließen die als versteuert geltenden Einnahmen zum Beispiel in
die USA, wo viele der involvierten
Unternehmen ihren Hauptsitz haben,
zurück. Wegen der entgangenen
Steuereinnahmen, deren Zahlung
über den Umweg über Irland vermieden werden können, gehen Politiker
in den USA, in Frankreich und zahlreichen anderen westlichen Industrieländern auf die Barrikaden. Sie
werfen Dublin Beihilfe zum Betrug
im gigantischen Stil vor. Betrachtet
man die niedrigen Steuern für Großkonzerne und die lasche behördliche
Aufsicht der Finanzaktivitäten ausländischer Unternehmen in Irland, ist
der Vorwurf berechtigt.
Von dem Schwindel profitiert in Irland lediglich eine kleine, aber einflußreiche Schicht an Börsenmaklern, Finanzdienstleistern, Steuerberatern und Winkeladvokaten in Dublin. Entgegen anderslautenden Behauptungen ist der IFSC für die irische Volkswirtschaft etwa im Sinne
der Arbeitsplatzbeschaffung nicht
besonders wichtig. Man könnte sogar den Standpunkt vertreten, er sei
eher schädlich, denn er habe Irlands
guten Ruf bei den ausländischen
Handelspartnern ramponiert. Vor
diesem Hintergrund finde ich den
Vorschlag eines weltweiten Steuersatzes auf Zinserträge und Börsengewinne - der sowieso nur bei 0,1 Prozent läge - mehr als berechtigt. Die
irische Regierung macht derzeit viel
Wind um Betrug bei Arbeitslosenund Sozialhilfe. Die Ministerin für
den sozialen Schutz, Joan Burton,
die auch zeitgleich Vorsitzende der
Labour Party und Vizeregierungschefin ist, will verstärkt Polizeikontrollen in Betrieben und auf Baustellen durchführen lassen. Und das obwohl bekanntlich Betrugsfälle bei
den Sozialkassen ein winziges ProSeite 8

blem sind - sowohl was die Anzahl
als auch die Gesamtmenge der erschwindelten Gelder betrifft. Dagegen wartet man vergeblich auf verstärkte juristische oder polizeiliche
Maßnahmen gegen die irische Wirtschaftskriminalität. Jenes Übel will
die Regierung nicht anpacken, sondern sieht über das korrupte Treiben
der Wirtschaftselite einfach hinweg.

hindert, sie vor einiger Zeit mit einer
Machtbarkeitsstudie bezüglich der
Ausgliederung von zehn Prozent der
Busrouten im öffentlichen Nahverkehr von Dublin, der bekanntlich im
kommunalen Besitz liegt, zu beauftragen. Es überraschte auch niemanden, als die fertige Studie ergab, daß
dies nach Kriterien der wirtschaftlichen Effizienz eine ganz wunderbare Idee wäre. Schließlich decken sich
SB: In diesem Zusammenhang hat die Ergebnisse solcher Studien stets
man seit einiger Zeit den Eindruck, mit den Wünschen und Vorstellundaß Irlands Regierung keine einzige gen der Auftragsgeber.
neue wirtschaftspolitische Initiative,
sei es eine Privatisierung oder eine SB: Aber solche global agierenden
Änderung der Fiskalgesetze, durch- Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
führen kann, ohne für sehr viel Geld haben ihre eigenen Prädispositionen,
eine der vier großen Wirtschaftsprü- die sie sicherlich auch in solchen
fungsgesellschaften - KPMG, Ernest Studien unterzubringen wissen. Man
& Young, PricewaterhouseCoopers könnte fast sagen, daß sie bei einem
(PwC) und Deloitte Touche Tohmat- kleinen Staat wie Irland die Regiesu - als Berater hinzuzuziehen. Ak- rung nicht nur beraten, sondern die
tuell gibt es eine heftige politische Wirtschaftspolitik mitformulieren
Kontroverse, weil Kieran Wallace und -bestimmen, oder?
von KMPG für die Regierung die
umstrittenen Umstände des Verkaufs MT: Ganz gewiß. Die Einflußnahder Firma Siteserv - angeblich unter me ist groß und erfolgt direkt in
Wert - 2012 an Irlands reichsten Form bestimmter Empfehlungen
Mann Dennis O'Brien sowie deren und indirekt, da alle Beteiligten
anschließenden Erhalt des Auftrages dasselbe neoliberale Wirtschaftszum flächendeckenden Einbau der dogma befolgen; sie findet ihren
neuen Wasserzähler untersuchen Ausdruck konkret darin, welche gesoll, obwohl derselbe Kieran Wal- setzlichen Vorhaben in Angriff gelace damals bei jenem Verkauf die nommen und welche staatlichen
staatliche Bad Bank IBRC beraten Aufträge an wen vergeben werden.
hat. Warum muß das sein? Warum Daraus ergibt sich der berüchtigte
sind KMPG et al stets mit von der Golden Circle, jener Kreis an InsiPartie? Verfügen die höheren Mini- dern, die scheinbar an allen großen
sterialbeamten nicht über die not- Geschäften in Irland beteiligt sind.
wendigen Kenntnisse? Will die Re- Vorhin sagte ich, die einheimische
gierung nur das Wohlwollen der Industrie in Irland sei unterentBörse erkaufen, indem sie bei jedem wickelt. Das stimmt, bis auf eine
Anlaß eine der genannten vier Wirt- Ausnahme, nämlich den Sektor der
schaftsprüfungsgesellschaften hin- Finanzdienstleistung und der
zuzieht?
Rechtsberatung. Dublins Börsenmakler und Anwaltskanzleien stelMT: Ich gebe Ihnen noch ein Bei- len eine enorme Macht innerhalb
spiel. Ernest & Young soll als Wirt- des Staats dar. Sie bedienen die im
schaftsprüfer bei der Anglo Irish IFSC angesiedelten Finanzinstitute,
Bank jahrelang nichts von den schier helfen ausländischen Firmen, ihre
unglaublichen Unregelmäßigkeiten Steuerausgaben zu minimieren, bedort gemerkt haben. Ernest & raten die hier tätigen multinationaYoungs miserable Leistung bei len Großkonzerne und verdienen an
Anglo Irish hat die National Trans- allen größeren und kleineren
port Authority (NTA) nicht daran ge- Staatsaufträgen prächtig mit.
www.schattenblick.de
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wicklungen, die Schließung der Post
Bank und die Maßregelung der Credit Unions, sind sehr bedauerlich,
denn zusammen mit der infolge der
staatlichen Haushaltskürzungen erfolgten Schließung vieler kleiner Polizeiwachen und Postämter tragen sie
SB: Gesetzt den Fall, der Gesetzge- zur Landflucht und zum Aussterben
ber wollte es, wie könnte er die zahlreicher Dörfer und Gemeinden
Macht dieser Kamarilla beschnei- bei.
den?
Für die großen irischen Privatbanken
MT: Jede Wirtschaft braucht ein gut wie Bank of Ireland und Allied Irish
funktionierendes Finanzsystem, das Bank stellt der Immobilienhandel
Kredite vergibt und dabei die einhei- einschließlich der Vergabe von Hymischen Unternehmen unterstützt potheken an Häuslebauer nach wie
und Privatleuten bei größeren An- vor das Kerngeschäft dar. Das geht
schaffungen wie dem Kauf einer soweit, daß vor kurzem der Chef der
Wohnung hilft. Für die Bewältigung Central Bank of Ireland, Patrick Hoder meisten solcher Aufgaben wür- nohan, bemängelte, es fehle den iriden unsere Credit Unions, zu deutsch schen Banken an den nötigen FachGenossenschaftsbanken, vollkom- kenntnissen, um das Risiko bei
men ausreichen. Die Credit Unions Nicht-Immobiliengeschäften einhaben traditionell eine wichtige Rol- schätzen zu können. Ein vernichtenle in Irland gespielt, werden aber seit deres Urteil für die Fähigkeit der
der Finanzkrise von der Regierung in Banken in Irland, kleine und mittleihren Entfaltungsmöglichkeiten re Unternehmen zu fördern, hätte er
stark eingeschränkt, obwohl es nicht kaum abgeben können. Demnach
sie, sondern die großen Privatbanken sind Irlands wichtigste Banken nicht
waren, die den Crash verursacht ha- in der Lage, langfristige Investitioben. Es gab auch die Post Bank, ein nen, welche vielleicht erst in acht
gemeinsames Unternehmen der oder zehn Jahren Gewinne abwerfen,
staatlichen irischen Post und dem richtig zu bewerten.
französischen Geldhaus BNP Paribas, das 170.000 Kunden hatte und, SB: Bei einem Auftritt vor dem Puobwohl profitabel, 2010 leider den blic Accounts Committee (PAC) des
Betrieb eingestellt hat. Beide Ent- irischen Unterhauses im Rahmen der
Dublins moderne Finanzmeile mit
der Samuel Beckett Bridge, dem neu
en Kongreßzentrum (DCC) und der
Dependance von Pricewaterhouse
Coopers (PwC) im Vordergrund
Foto: © 2015 by Schattenblick
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Anhörungen über die Gründe für die
Finanzkrise hat vor wenigen Wochen
Honohans Vorgänger als Zentralbankchef, John Hurley, behauptet, an
der Staatspleite 2010 sei die Sozialpartnerschaft schuld, weil im Rahmen derer die Regierung jahrelang
den Mitarbeitern im öffentlichen
Dienst unverantwortlich hohe Gehälter gewährt habe. Das ist neoliberaler Humbug, den wir nicht zu diskutieren brauchen. Dennoch möchte
ich die Frage stellen: Welche Fehler
haben die Gewerkschafter im Rahmen der Sozialpartnerschaft gemacht
und welche Lehren ziehen sie für die
Zukunft daraus?
MT: Die damalige Übereinkunft
zwischen der Regierung und dem irischen Gewerkschaftsverband war
langfristig nicht tragbar; das hat David Begg, der Generalsekretär des
Irish Congress ofTrade Unions (ICTU), selbst eingeräumt. Über Jahre
haben die Gewerkschaftsbosse bei
Verhandlungen mit den Arbeitgebern
- im Falle des öffentlichen Dienstes
war das der Staat - in Tarifverträge
eingewilligt, die eigentlich unter der
Produktivitätsrate lagen. Die eigentliche Erhöhung ihres Gehalts erhielt
die gewerkschaftorganisierte Arbeiterschaft in Form von Steuererleichterungen, wofür die Regierung
auf dem Gesetzesweg sorgte. So haben die irischen Gewerkschaften daSeite 9
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zu beigetragen, daß die Steuereinnahmen des irischen Staats auf ein
gefährliches Maß schrumpften. Im
Grunde haben sie ein Niedrig-Steuer-Modell befördert, was extrem negative Auswirkungen auf das staatliche Engagement in den Bereichen
Bildung, Gesundheit und Soziales
haben sollte. Doch einen guten Effekt hatte es: Das neoliberale Märchen, wonach man nur die Steuern zu
reduzieren brauche, um das Steueraufkommen zu erhöhen, wurde umgesetzt und gründlich widerlegt.
Ein weiteres Problem war, daß die
flächendeckenden National Pay
Agreements den unterschiedlichen
Verhältnissen in den einzelnen Industriesektoren nicht gerecht wurden.
Den Arbeitern in sehr profitablen
Unternehmen wurde die Chance genommen, ihren gerechten Anteil an
der Produktivitätssteigerung zu erstreiten. Als Volkswirt bin ich der
Meinung, daß solch zusätzliches
Geld bei den Arbeitern besser aufgehoben ist als bei den Unternehmen,
denn bei ersteren ist die Wahrscheinlichkeit größer, daß sie es ausgeben,
was wiederum den anderen Sektoren
der einheimischen Wirtschaft zugute kommt. Damals sind die Unternehmengsgewinne enorm angestiegen, ohne daß die am Geldregen beteiligten Firmen die zusätzlichen
Einnahmen in Investitionen, Weiterbildung der Mitarbeiter, Forschung
und Entwicklung, Kindertagesstätten
et cetera gesteckt haben. Also haben
die Unternehmen von den in den National Agreements beschlossenen,
mäßigen Gehaltserhöhungen ihrer
Mitarbeiter profitiert, aber dafür im
Gegenzug ihrerseits nichts zurückgegeben. Gleichzeitig hat es der Gesetzgeber während dieser Phase vollkommen vernachlässigt, die Rechte
der Arbeitnehmer zu stärken. Folglich ist Irland der einzige Staat in der
EU, wo Arbeitnehmer nicht ein ausdrückliches, verfassungsverbrieftes
Recht aufTarifverhandlungen haben.
In Irland sind die Sozialabgaben,
welche die Arbeitgeber entrichten
Seite 10

müssen, dermaßen niedrig, daß man
sie mehr als verdoppeln müßte, um
an das Niveau in Deutschland, das
selbst unter dem EU-Durchschnitt
liegt, heranzukommen. Das hat zur
Folge, daß es in Irland keine kostenfreie Gesundheitsversorgung, keine
gehaltsbezogene Arbeitslosenversicherung, kein gehaltsbezogenes
Krankengeld und keine staatliche,
gehaltsbezogene Rentenversicherung gibt. In Irland ist der Sozialstaat
klein und unterentwickelt. Aus
volkswirtschaftlicher Sicht ist die
Sozialpartnerschaft, die koordinierte
Gehaltspolitik, eine gute Sache.
Doch die Taktiken und die Strategie,
welche die irischen Gewerkschaften
im Kontext der Sozialpartnerschaft
zur Anwendung brachten, waren verfehlt und zu kurzfristig gedacht. Die
Gewerkschaftsführer haben viele
Fehler gemacht und die Chancen in
Richtung einer gerechteren Gesellschaft verpaßt. Statt dessen sind sie
zu Stützen eines korrupten Systems
geworden.

land trägt auch einen Teil der Verantwortung, denn sie drängt seit Jahren
die Menschen in den privaten Wohnungsmarkt, indem sie den sozialen
Wohnungsbau vernachlässigt und die
Entstehung eines funktionierenden
Mietwohnsektors, das diesen Namen
verdient, verhindert.

Während des Booms hat die damalige Regierung von Fianna Fáil - zuerst in Koalition mit den liberalen
Progressive Democrats und zuletzt
mit den Grünen - zahlreiche finanzielle Zugeständnisse an die verschiedenen Berufsgruppen und Gesellschaftsschichten gemacht. Die Zugeständnisse waren zwar politisch
begründet im Sinne des Machterhalts, aus ökonomischer Sicht waren
viele von ihnen jedoch schädlich und
auf Dauer nicht haltbar. Doch nun
nutzt die Fine-Gael/Labour-Regierung die Krise und den Sparzwang,
um im Sinne neoliberaler Wirtschaftsdogmatik jene Zugeständnisse, auch diejenigen, die sinnvoll waren, wie zusätzliche finanzielle UnMit der Behauptung, die Sozialpart- terstützung für alleinerziehende Elnerschaft sei die Ursache für den ternteile, wieder einzukassieren.
Crash, beweist Turley nur, daß er genauso schlecht komplizierte Verhält- Ich befürchte, daß sich die irischen
nisse analysieren kann wie er die Gewerkschaften in einen neuen "NaZentralbank geleitet hat. Wie soll die tionalen Dialog" einwickeln lassen
Sozialpartnerschaft, die dafür sorgte, werden. Sie werden für Ruhe in den
daß einfache Arbeiter in der Gastro- Betrieben sorgen und sich dafür mit
nomie oder in der verarbeitenden In- Almosen abspeisen lassen. Das ist
dustrie genauso wie die Leute im öf- Sozialpartnerschaft unter einem anfentlichen Dienst lediglich Gehalts- deren Namen. Das Problem dabei ist,
erhöhungen in Höhe von zwei Pro- daß die Sozialpartnerschaft, wie sie
zent erhielten, für die Immobilien- in Irland praktiziert wird, recht priblase gesorgt haben? Der Gedanke mitiv ist und keinem Vergleich mit
an sich ist vollkommen wirr. Es gab der facettenreichen, ausgeklügelten
natürlich Sektoren, wo die Gehalts- Version, die man in den nordeuroerhöhungen deutlich höher lagen, päischen Ländern vorfindet, standaber nur wegen des Drucks, die Ent- hält. Unsere Sozialpartnerschaft ist
lohnung müsse mit der Inflation nicht so schlimm wie das System der
Schritt halten und die Menschen in Tarifautonomie, das in Großbritannidie Lage versetzen, die explodieren- en zur Anwendung kommt, aber leiden Wohnungspreise zu bezahlen. So der auch nicht viel besser.
gesehen, war es die von den Banken,
den Grundbesitzern, den Immobili- SB: Sie haben vor kurzem in einem
enhändlern und Bauunternehmen Artikel für Ihren Blog den Begriff
verursachte Blase, welche die stei- "Ressourcendemokratie" benutzt.
genden Gehälter nach sich zog und Könnten Sie bitte erläutern, was Sie
nicht umgekehrt. Die Politik in Ir- damit meinen?
www.schattenblick.de
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MT: Ganz einfach - die Naturressourcen des Landes sollen unter öffentlicher Kontrolle sein. Das bedeutet, daß sich alle Industrien, die auf
der Nutzung unserer natürlichen
Ressourcen basieren, in staatlichem
Besitz befinden. Der Betrieb jeder
solchen Behörde oder Staatsfirma
muß transparent und ihre Führung
dem Parlament gegenüber Rechenschaft schuldig sein. Dies gilt um so
mehr, wenn man strategische Partnerschaften mit der Privatindustrie
eingeht - sei es in Verbindung mit der
Öl- und Gasförderung an der Atlantikküste, dem Aufbau einer Lachsfarm in Galway Bay oder dem Betrieb von Solarparks an Land oder
Windkraftwerken in der Irischen
See. Dem irischen Volk steht als
Souverän die Kontrolle über die natürlichen Ressourcen des Staates zu,
und sie soll gewahrt werden. Das
gleiche gilt für das kulturelle Erbe.
In den letzten Jahren hat es heftige
Proteste gegen den Verlauf einer Autobahnstrecke in der Nähe des neolithischen Hill ofTara sowie den Bau
einer Autobrücke nahe der mittelalterlichen Altstadt von Kilkenny gegeben. Hätten die natürlichen Ressourcen und das kulturelle Erbe
einen höheren gesetzlichen Stellenwert, könnten solche Fehlentwicklungen von vornherein vermieden
werden.

und den Schutz einer wichtigen Naturressource und stünde nicht der
Verdacht im Raum, die Regierung
habe ohnehin in wenigen Jahren die
Privatisierung vor.

Doch dafür wäre eine radikale Umkehr Richtung öffentliches Unternehmertum nötig. Von der derzeitigen Regierung ist ein solcher vorausschauender Schritt leider nicht zu
erwarten. Erst nach der nächsten
Als der neue Irische Staat 1927 den Parlamentswahl könnte es dazu
Electicity Supply Board (ESB) kommen.
schuf, wurde dies allgemein begrüßt.
Damals hatten nur ein Viertel der Insgesamt muß das Modell des öfHaushalte Strom. Als die Ingenieure fentlichen Unternehmens neu durchin ländlichen Gegenden die Leitun- dacht und den Erfordernissen des 21.
gen legten und die kleinen Dörfer ans Jahrhunderts angepaßt werden. UrNetz anschlossen, wurden sie von sprünglich waren die öffentlichen
der Bevölkerung umjubelt und mit Unternehmen große Staatsmonopole
Tee und Keksen empfangen. Im Ver- in Bereichen wie Strom, Wasser,
gleich dazu stoßen Irish Water bzw. Transport und Rundfunk. Heute sollderen Auftragsfirmen landauf, land- te man kleine und mittlere öffentliab auf Proteste, wenn sie Wasserzäh- che Unternehmen fördern, die sich in
ler zu installieren versuchen. Irish der Verantwortung von Kommunen,
Water hätte nicht zum Synonym für Gemeinden und Kooperativen befinKlüngelei und Ressourcenver- den und die Joint Ventures mit Prischwendung mutieren müssen. ESB vatfirmen eingehen wollen - zum
International, ein Tochterunterneh- Beispiel bei der dezentralen
men des staatlichen irischen Strom- Stromerzeugung. Aufgrund der neukonzerns, operiert inzwischen seit en Technologien gibt es ungeheure
Jahren global, betreibt Windparks in Innovationsmöglichkeiten, die geden USA, berät bei der Elektrifizie- nutzt werden könnten. Sobald man
rung in Entwicklungsländern und hat begreift, daß die öffentliche Hand
überall einen guten Ruf. Es gibt kei- auf kreative Weise in das Wirtnen Grund, warum nicht auch Irish schaftsleben eingreifen kann, sind
Water ein weltweit führendes UnterGoogles europäische Zentrale am
nehmen und ein Vorbild für den
Grand Canal Dock
nachhaltigen Umgang mit der ResFoto: © 2015 by Schattenblick
source Wasser hätte werden können.

Die erfolgreiche öffentliche Kampagne gegen den geplanten Verkaufdes
staatlichen Forstbetriebes Coillte an
ein Schweizer Konsortium, das ExPremierminister Bertie Ahern als Berater engagiert hatte, zeigt, daß die
Frage der Naturressourcen in der irischen Öffentlichkeit enorme Bedeutung erhalten hat. Die jüngste Protestwelle gegen Irish Water hat dies
nur noch weiter bestätigt. Niemand
hätte etwas gegen die Gründung von
Irish Water und die Einführung von
Wasserzählern gehabt, wäre das
Ganze transparent verlaufen, ginge
es tatsächlich um die Überholung des
maroden Leitungssystems, die Verbesserung der Trinkwasserqualität
So, 5. Juli 2015
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der Phantasie keine Grenzen mehr
gesetzt. Die Menschen sind vom
Wesen her erfinderisch. Daher muß
man mehr Möglichkeiten schaffen,
die angeborene Kreativität der Menschen in der Arbeitswelt zu fördern,
statt die Entscheidungen irgendwelchen Managern oder Politikern zu
überlassen.
SB: Vielen Dank, Michael Taft, für
dieses Interview.

POLITIK / REPORT / BERICHT

Armut, Pott - Fruchtpressenrestverbrauch ...
Neofeudales Regime auf dem Rücken der Besitzlosen
"Armutsspirale im Ruhrgebiet stoppen!" 
Konferenz am 12. Juni 2015 in Bochum
(SB)  Nachdem der Paritätische Ge-

samtverband im Februar dieses Jahres seinen aktuellen Armutsbericht
Anmerkungen:
vorgestellt hatte, schlug geharnischter Protest in der Konzernpresse ho1. http://www.right2water.ie/sihe Wellen. In serviler Erfüllung ihrer
tes/default/files/mestaatstragenden Funktion sprachen
dia/R2W%20Unions%20FisFAZ, Zeit, Focus und Süddeutsche
cal%20Framework%20Docuvon blindem Alarmismus, einer
ment.pdf.
Skandalisierung der Armut, Zerrbildern und einer Armutslobby, die nur
2. http://www.irishleftrenoch nerve. Man war sich mit der soview.org/2015/05/05/democraticeconomy-prosperous-society-risen- zialdemokratischen Arbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles einig,
people
daß der relative Armutsbegriff in die
Irre führe. Die Wirtschaft wächst,
Deutschland führt, uns geht es gut Bisherige Beiträge zur irischen
wer etwas anderes behauptet, jamProtestwelle im Schattenblick unter
mert auf hohem Niveau, lautet das
www.schattenblick.de →
Credo einer neofeudalen GesellINFOPOOL → EUROPOOL →
schaftsordnung, die massenhafte
REPORT:
Verarmung und Entwürdigung entBERICHT/015: Irlands neuer Wi- weder leugnet oder für selbstverderstand - Alte Nöte, junger Kampf schuldet erklärt.
(SB)
Wie aus dem Bericht des Paritätischen hervorgeht, hat die Armut in
http://www.schattenblick.de/
Deutschland einen neuen Höchstinfopool/europool/report/
stand erreicht, ist die soziale Zerklüfeuri0035.html
tung und regionale Spaltung des
Landes tiefer denn je. Seit 2006 ist
der Anteil armer Haushalte von damals 14 Prozent kontinuierlich auf
heute 15,5 Prozent gestiegen, so daß
heute 12,5 Millionen Menschen betroffen sind. Als Risikogruppen gelListe der neuesten und
ten Erwerbslose und Alleinerziehentagesaktuellen Nachrichten ...
de, aber auch Kinder und vor allem
Kommentare ... Interviews ...
die Alten. In Nordrhein-Westfalen
Reportagen ... Textbeiträge ...
nimmt die Armut erheblich schneller
Dokumente ...
als im Bundesdurchschnitt zu und im
Tips und Veranstaltungen ...
Ruhrgebiet ist sie von 15,8 Prozent
http://www.schattenblick.de/
(2006) auf 19,7 Prozent gestiegen.
infopool/infopool.html
Selbst der traditionell als wirtSeite 12
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schaftsstark geltende Großraum
Köln/Düsseldorf wird inzwischen
zur sozialen Problemregion.
Nähme man diese Zahlen wahr und
ernst, statt sie zu ignorieren oder in
Abrede zu stellen, käme man
zwangsläufig auf die Ursachen dieser dramatischen Entwicklung zu
sprechen. Dann träte offen zutage,
daß die Niedriglohnpolitik der Motor des deutschen Wirtschaftswachstums ist, der Führungsanspruch in
Europa also auf einer forcierten Ausbeutung und Verelendung rapide
wachsender Teile der hiesigen Bevölkerung gründet. Wie die historisch beispiellose Polarisierung der
Gesellschaft in eine unerhört reiche
Elite auf der einen und ein wachsendes Millionenheer armer Menschen
auf der anderen Seite unterstreicht,
kennt die Wertschöpfung der profitgetriebenen kapitalistischen Wirtschaftsweise nur eineQuelle: Die
Vernutzung menschlicher Arbeitskraft, gesichert durch eine staatliche
Ordnung, welche die Besitzverhältnisse zugunsten des Kapitals garantiert und die Verfügung über die Besitzlosen innovativ fortschreibt.
Die von der rot-grünen Bundesregierung unter Schröder und Fischer
durchgesetzte Agenda 2010 und das
Hartz-IV-Regime, derer sich die politische Führung seither bedient, verschränkt den systematischen Abbau
sozialstaatlicher Sicherungssysteme
mit einer tiefgreifenden Bezichtigung, Spaltung und Isolierung der
Betroffenen, die kollektiven Widerstand präventiv aus dem Feld schlagen soll. Wer Armut wirksam beSo, 5. Juli 2015
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kämpfen will, muß daher für die Abschaffung dieser sogenannten Reformen des Arbeitsmarkts eintreten.
Dies ist nur in der gebotenen Konsequenz möglich, indem die Herkunft
von Macht und Reichtum aus der
Unterwerfung und Ausplünderung
entschlüsselt wird, mithin die Überwindung dieser gesellschaftlichen
Verhältnisse als roter Faden die strategischen Entwürfe und konkreten
Schulterschlüsse durchzieht.

Museale Fragmente einer
untergegangenen Ära
Foto: © 2015 by Schattenblick

fundierte Fachkompetenz und hochkarätige Parteiprominenz, den präsenten Brückenschlag zu Gewerkschaften und Verbänden, die praktizierte Solidarität mit aktuellen Arbeitskämpfen wie auch die diskussionsfördernde Struktur und Atmosphäre der Tagung zugrunde, war
dies ein klares Signal der Linkspartei
wie auch eines breiteren Bündnisses,
den Kampf gegen die Armut positioniert auf die Tagesordnung zu setzen.

Sevim Dagdelen in ihrem Bochumer
Wahlkreis als Moderatorin, der Kölner
Politikwissenschaftler Christoph But-

terwegge und Joachim Rock vom Paritätischen Gesamtverband aus Berlin,
der ehemalige Betriebsratsvorsitzende
von Opel-Bochum, Rainer Einenkel,
und Jochen Marquardt, Geschäftsführer DGB Region Ruhr-Mark, Niema
Movassat, Sahra Wagenknecht und
Oskar Lafontaine - wie diese stattliche
Liste der Referentinnen und Referenten belegt, trug man im Jahrhunderthaus der IG Metall der gravierenden
Problematik mit einem angemessenen
Aufgebot Rechnung. Mit den gehaltvollen Beiträgen auf dem Podium korrespondierte eine engagierte Beteiligung des Plenums, aus dem zahlreiche
Ergänzungen, Anregungen und kritische Einwände kamen.
Eine nicht vorab geplante, doch um
so relevantere Aktion steuerte eine
Delegation der streikenden Sozialarbeiterinnen und -arbeiter bei, deren
Sprecherin in einer kämpferischen
Rede die Lage ihrer Klientel wie
auch die eigene Arbeitssituation eindringlich schilderte. Der Aufruf, diesen Streik zu unterstützen, fiel auf
fruchtbaren Boden, wie sich die
Konferenz auch mit den Arbeitskämpfen der Lokführerinnen und
Lokführer und der Post-Beschäftigten solidarisch erklärte, zumal es in
Entschieden zur Sache ...
Foto: © 2015 by Schattenblick

Wer über Armut spricht, darf vom
Reichtum nicht schweigen
Wer über Armut spricht, darf vom
Reichtum nicht schweigen, war denn
auch die Quintessenz der Konferenz
"Armutsspirale im Ruhrgebiet stoppen!", zu der Die Linke im Bundestag am 12. Juni nach Bochum eingeladen hatte. Will man von einem Alleinstellungsmerkmal der Linkspartei sprechen, so ist dies neben der Ablehnung von Kriegseinsätzen der
Bundeswehr insbesondere die entschiedene Thematisierung der sozialen Frage, welche die erniedrigenden
Alltagserfahrungen und brüchigen
Zukunftsperspektiven zahlloser
Menschen bestimmt. Legt man die
So, 5. Juli 2015
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all diesen Fällen nicht nur um eine zurückzuführen. Man setze sich mit
ökonomische, sondern zugleich eine den Nöten und Sorgen der Betroffepolitische Auseinandersetzung geht. nen nicht gern auseinander und
fürchte zugleich selbst Armut im Alter. Die Deregulierung des ArbeitsDie soziale Frage steht wieder auf markts habe einen breiten Niedrigder Tagesordnung
lohnsektor hervorgebracht, das
Haupteinfallstor für Erwerbsarmut
Die kapitalistische Enteignung führe und spätere Altersarmut. Zudem sezu einer immer ungerechteren Ge- he sich die Bundesrepublik als eine
sellschaft, der wachsende Reichtum sozial relativ homogene Geselleiniger weniger stehe der brutalen schaft, obgleich die Spaltung zwiProletarisierung von immer mehr schen erster und dritter Welt längst
Menschen gegenüber, die als arbei- auch in Deutschland angekommen
tende Arme ihr Dasein fristen, so Se- sei.
vim Dagdelen. Das Ruhrgebiet mit
seinen über 5 Millionen Einwohnern Das reichste eine Prozent besitzt 36
träfen Entindustrialisierung, Lohn- Prozent des gesamten Vermögens,
kürzungen und Flexibilisierung am das reichste Promille noch 23 Prohärtesten - der Strukturwandel sei zent. 20,2 Prozent der Bevölkerung
nichts als ein frommer Wunsch. Die haben überhaupt kein Vermögen und
soziale Frage stehe wie im 19. Jahr- 7,4 Prozent haben mehr Schulden als
hundert erneut auf der Tagesord- Vermögen. Ein Drittel der Gesellnung. Keine 30 Kilometer von Bo- schaft ist allenfalls eine schwere
chum entfernt wurde Friedrich En- Krankheit oder eine Kündigung von
gels geboren, dessen Werk "Zur La- der Armut entfernt. Hingegen kann
ge der arbeitenden Klasse in Eng- ein ganzer Konzern vererbt werden,
land" von 1845 grundlegend für em- ohne daß ein einziger Euro betrieblipirische Soziologie wie marxistische che Erbschaftssteuer gezahlt werden
Theorie war, schlug Dagdelen einen muß. Armut sei politisch gewollt und
keineswegs rückwärtsgewandten hi- werde all jenen angedroht, die sich
storischen Bogen. Die Linke müsse der Konkurrenz nicht unterwerfen.
an der Seite der Erwerbstätigen, Ar- Dieser Disziplinierungseffekt der
beitslosen und Entrechteten stehen. Armut sei wesentlich für das Funktionieren eines finanzmarktkapitalistischen Systems.

Sevim Dagdelen
Foto: © 2015 by Schattenblick

Christoph Butterwegge schloß sich
dieser Eröffnung an und berichtete
zunächst über einige Begegnungen
mit Armut in seiner persönlichen Lebensgeschichte. Warum Armut in unserer Gesellschaft entweder nicht
wahr- oder nicht ernstgenommen
wird, sei auf verschiedene Gründe
Seite 14

alle andern als normal gilt. Armut
könne in einem reichen Land sogar
viel demütigender als in einem armen sein, weil Arme hierzulande
persönlich für ihre Lage verantwortlich gemacht und desolidarisiert
werden, so der Referent.

Christoph Butterwegge
Foto: © 2015 by Schattenblick

Butterwegge nennt es einen steinzeitlichen Armutsbegriff, so zu tun,
als sei Armut über alle Zeitläufte
hinweg und egal in welcher Gesellschaft stets dasselbe. Diese Ideologie
sei Lobbyarbeit im Interesse derer,
die Reichtum anhäufen und dafür
sorgen, daß sich Armut bis in die
Mitte der Gesellschaft hinein ausbreitet und dort verfestigt. Dies rufe
Risse im sozialen Fundament der
Gesellschaft hervor, da mit der sozialen auch eine politische Spaltung
einhergeht: Von Armut Betroffene
ziehen sich aus politischen EntscheiDer seit 2001 regelmäßig vorgelegte dungsprozessen zurück.
Armutsbericht der Bundesregierung
steht für eine Zwischenphase, die Bezeichnenderweise tauche Kinderlängst in einer Art ideologischem armut im Koalitionsvertrag überRollback zurückgedreht wird. In ei- haupt nicht auf, der zudem Reichtum
nem neofeudalen Trend konzentriert ebenso ausblendet wie er Armut lesich der Reichtum in Händen weni- diglich als zu verhindernde Altersarger Unternehmerfamilien, während mut, Bildungsarmut und Armutsmidas Bewußtsein, was Armut in einem gration thematisiert. CDU/CSU und
reichen Land bedeutet, mehr und SPD gehen demnach davon aus, daß
mehr verdrängt wird. Die Armutsfor- es in Deutschland überhaupt keine
schung unterscheidet zwischen abso- Armut gibt - es sei denn, sie werde
luter und relativer Armut. Während rechtswidrig durch Migranten aus
erstere bedeutet, daß die Grundbe- Bulgarien und Rumänien importiert.
dürfnisse nicht mehr befriedigt wer- Wer eine solche Vorstellung favoriden können, ist relative Armut da- siere, könne natürlich die Armut
durch gekennzeichnet, daß man nicht nicht wirksam bekämpfen, zumal er
mit dem mithalten kann, was in ei- den Reichtum nicht antasten wolle,
nem reichen Land üblich ist und für so Butterwegge.
www.schattenblick.de

So, 5. Juli 2015

Elektronische Zeitung Schattenblick

Joachim Rock, Abteilungsleiter für
Arbeit, Soziales und Europa des Paritätischen, verwies auf eine lange
Tradition, Armut zu leugnen, kleinzureden und zu bagatellisieren.
Schon die Einführung der Sozialhilfe war seinerzeit keine politische
Entscheidung, da der Bundestag das
Sozialhilfegesetz erst auf Grund einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts beschloß, wonach
es das Recht auf ein Existenzminimum gebe. Auch die Kinderarmut
war lange bekannt, und doch bedurfte es 2010 wiederum des Verfassungsgerichts, das der Regierung
auferlegte, etwas bessere Leistungen
zu beschließen. Unter Verweis auf
die existierenden Fürsorgesysteme
erklärten Bundesregierungen die Armut für bekämpft. Spät erst räumte
man die Existenz von Armut ein,
doch inzwischen wird diese wieder
geleugnet, da ihre Anerkennung politischen Handlungsbedarf formulieren würde, so der Referent.
Die Studie des Paritätischen griff
auf Zahlen aus dem Mikrozensus
zurück, einer amtlichen Befragung
des Statistischen Bundesamtes, die
Einkommensdaten von 830.000
Personen in 390.000 Haushalten erhob. Vom mittleren Einkommen
ausgehend wurden 60 Prozent als
relative Armutsschwelle zugrunde
gelegt: Für einen Single-Haushalt
waren das 892 Euro und für eine Familie mit zwei Kindern 1873 Euro.
Diese Beträge markieren nicht etwa
nur eine Armutsrisikoschwelle,
sondern tatsächliche Armut. Mit
15,5 Prozent der Haushalte, die unter diese Schwelle fallen, ist ein
neues Rekordhoch in Deutschland
erreicht, und das zu einer Zeit wirtschaftlicher Prosperität. Diese Zahlen sind nicht überzogen, da sich
der Mikrozensus an Haushalten orientiert. Damit sind all diejenigen
ausgeschlossen, die gar nicht in
Haushalten leben: Obdachlose,
Flüchtlinge und stationär Pflegebedürftige, die auf Sozialhilfe angewiesen sind, tauchen in dieser Statistik nicht auf.
So, 5. Juli 2015

Monate gekürzt und das um durchschnittlich 107 Euro monatlich. Diese Sanktionen müssen sofort abgeschafft werden, schloß der Referent
seinen Vortrag.
Wege aus der Armutsfalle

Joachim Rock
Foto: © 2015 by Schattenblick

Die Bundesregierung leistet sich
mehrere Forschungsinstitute, die für
teures Geld Wirtschaftsprognosen
erstellen. Hingegen gibt es hinsichtlich der Armut statistische Defizite.
Kritisiert man die Datenlage als zu
schlecht, sollte man zuallererst dafür
sorgen, daß diesem Bereich, der sich
dramatisch entwickelt, auch die gebotene Aufmerksamkeit zukommt.
Der Vorwurf, die Menschen nähmen
mehr Leistungen in Anspruch, als ihnen zustehen, trifft nicht zu. Ganz im
Gegenteil liegt die Quote nicht in
Anspruch genommener Leistungen
bei 40 Prozent der Berechtigten. 6,6
Millionen Menschen gelten als verschuldet und das mit durchschnittlich
über 30.000 Euro. Eine vernünftige
Vermögensstatistik der Reichen gibt
es hingegen überhaupt nicht - nicht
zufällig ein blinder Fleck der Forschung, so Rock.
Es existiert eine verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit in Zeiten wirtschaftlicher Wohlfahrt, die ohne entsprechende Maßnahmen künftig keinesfalls geringer wird. Mit welcher
Legitimität werden Sanktionen verhängt, wenn nicht mehr vermittelt
wird? Von über einer Million Sanktionen im letzten Jahr wurden zwei
Drittel veranlaßt, weil die Termine
nicht zustande gekommen waren.
Die Leistung wurde im Schnitt drei
www.schattenblick.de

Wie Jochen Marquardt darlegte,
weise Bochum eine Erwerbslosenquote von 12,3 Prozent auf. Der Zuwachs an Arbeitsplätzen zwischen
2003 und 2013 resultiere bei Abbau
von Vollzeitstellen aus Teilzeitbeschäftigungen, einer Verdoppelung
der Leiharbeit und einer erheblichen
Zunahme von Minijobs. Die Stadt
war 2004 mit 1042 Millionen Euro
verschuldet, doch nach Verabreichung diverser Kürzungspakete ist
die Verschuldung auf1701 Millionen
Euro gestiegen. Die angewendeten
Maßnahmen haben die Probleme
verschärft: Die Schulden werden höher und die Lebensbedingungen der
Menschen verschlechtern sich.

Jochen Marquardt
Foto: © 2015 by Schattenblick

Er begrüße den eingeführten Mindestlohn sehr, der allein in Bochum
Tausenden Menschen mehr Geld
eingebracht habe. Er sei jedoch zu
gering, und man dürfe die Ausnahmen nicht akzeptieren. Seiner Meinung nach verhindere aber die vorab
gestellte Forderung nach einem höheren Mindestlohn in linken Diskussionen den ersten Schritt, dem freilich weitere folgen müßten. Man
könne von einem Dreieck der Verteilungsgerechtigkeit sprechen: Kampf
Seite 15
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um politische Einflußnahme, gute
Arbeit und Arbeitszeitverkürzung.
Zum bereits bestehenden Bündnis
für soziale Gerechtigkeit und gute
Arbeit müsse sich ein Bündnis für
Frieden und Solidarität gesellen.
Rainer Einenkel schilderte die
Schließung des Bochumer OpelWerks, die bereits vor zehn Jahren
angekündigt worden war. Unterdessen wurden Fabriken in Antwerpen,
Portugal, das Saab-Werk in Schweden sowie Komponentenwerke geschlossen. Opel war pleite, bekam
von General Motors einen Kredit
über 3,4 Milliarden Euro und mußte
als Gegenleistung ein Werk schließen. Die Wahl fiel auf Bochum, wobei die dortige Produktion in Rüsselsheim fortgesetzt wurde. Seit Dezember 2014 befinden sich 2700
Menschen in einer Transfergesellschaft, jedoch bislang nur 100 in Beschäftigungsmaßnahmen. Tausende
weitere Menschen verlieren bei Zulieferern ihren Arbeitsplatz, nach einer Studie der Landesregierung stehen in Nordrhein-Westfalen insgesamt 40.000 Arbeitsplätze in Zusammenhang mit dem Bochumer Opelwerk. Der Verlust dieser hochwertigen Arbeitsplätze hat Auswirkungen
auf die Kaufkraft und das Steueraufkommen, so daß weitere Arbeitsplätze in Gefahr sind, Ausbildungsplätze verlorengehen und das Qualifikationsniveau sinkt, umriß Einenkel
die weitreichenden Auswirkungen
der Werksschließung in Bochum.

Sahra Wagenknecht kam in ihrem
Beitrag dezidiert auf den Zusammenhang zwischen Armut und
Reichtum in Deutschland zu sprechen. Die Agenda 2010 sei nicht einfach nur eine politische Dummheit
der rot-grünen Regierung gewesen,
vielmehr habe diese die Forderungen
der Unternehmen und Großbanken
erfüllt. Diese falschen Weichenstellungen müßten zurückgenommen
werden, denn wer arbeitslos wird,
müsse menschenwürdig leben können und dürfe nicht durch Hartz IV
gedemütigt werden.
Die Finanzierung sozialer Leistungen und eine bessere Bezahlung der
in diesem Bereich Tätigen wäre
möglich, würde man dem Reichtum
mit Vermögens- und Erbschaftssteuer zu Leibe rücken. Es geht nicht um
Enteignung, sondern um Rückgabe
des vielen Geldes, das die öffentliche
Hand zu den Reichen hinübergeschoben hat, stellte die Referentin
klar. Da die Wirtschaftsunternehmen
nicht von denjenigen kontrolliert
werden, die den Reichtum produzieren, müsse man über die Eigentumsform großer Unternehmen reden.
Warum ist nicht die Mitarbeitergesellschaft das Standardunternehmen,
in dem die Belegschaft entscheiden
kann, was und wie produziert wird?

konkret kämpfen und die Mehrheiten ändern. Linke und Gewerkschaft
könnten eng zusammenarbeiten, sofern nur nicht einer dem andern vorschlage, was er zu tun hat. Dieser
Auffassung schloß sich Rainer
Einenkel mit den Worten an, von der
Belegschaft kontrollierte Betriebe
seien eine langfristige Perspektive,
die den von Schließung Betroffenen
nicht helfe. Man habe die Schließung
des Bochumer Werks zwar nicht verhindert, aber sehr teuer gemacht. So
mußte der Mutterkonzern 700 Millionen Euro zahlen, um das Werk
Bochum abzuwickeln. Die Stadt und
das Bundesland müssen 120 Millionen Euro für die Sanierung des Geländes aufwenden, die allerdings aus
dem Haushalt stammen und anderswo fehlen werden.
Sahra Wagenknecht ließ das nicht so
stehen und brachte den politischen
Streik ins Gespräch, der in Frankreich und Südeuropa ein probates
Mittel und auch in Deutschland notwendig sei. Was die Wahlen betreffe, bekäme Die Linke erst dann zusätzliche Stimmen, wenn die Menschen das Gefühl hätten, es handle
sich um eine realistische Regierungsoption. Das sei allein mit der
Linken nicht machbar. Stelle man jedoch all jene in Rechnung, die gar
nicht gewählt haben, seien aufAngela Merkel lediglich 30 Prozent entfallen. Es gehe also darum, die Enttäuschten zu erreichen, denn wenngleich eine linke Regierung natürlich
besser wäre, könne doch auch eine
starke Opposition etwas bewegen.

Sahra Wagenknecht
Foto: © 2015 by Schattenblick

Rainer Einenkel
Foto: © 2015 by Schattenblick
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In der anschließenden Diskussion
mit dem Plenum hob Jochen Marquardt noch einmal hervor, daß ihm
die Veränderung der Machtverhältnisse zwischen Kapital und Arbeit zu
lange dauere. Man müsse in den Betrieben und in der Gewerkschaft
www.schattenblick.de

Oskar Lafontaines pointiertes
Schlußwort
Foto: © 2015 by Schattenblick
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In seinem Schlußwort erinnerte Oskar Lafontaine daran, daß das Ruhrgebiet einst als Herzkammer der
SPD galt. Damals hatten die Leute
Arbeit und verdienten recht gut. Wo
ist die Sozialdemokratie, die jetzt
aufsteht und sagt, wir lassen nicht
zu, daß das Ruhrgebiet immer weiter verarmt? Die häufig gestellte
Frage, ob Die Linke regierungsfähig
sei, müsse anders beantwortet werden: Regierungsfähig seien nur Parteien, die die Armut bekämpfen - alle anderen seien es nicht! Die bislang regierenden Parteien trügen die
Verantwortung für die wachsende
Armut, denn wer diese bekämpfen
wolle, müsse den Reichen das Geld
nehmen. Dazu müsse man noch
nicht einmal Marxist sein, sei doch
schon der Dichter Honoré de Balzac
zu dem Schluß gekommen, daß hinter jedem großen Vermögen ein
großes Verbrechen stehe. Die Kernfrage der Gesellschaft, wie Vermögen entsteht, werde heute nicht
mehr gestellt. Vermögen entstehe
durch Arbeit und nicht dadurch, daß
man andere für sich arbeiten läßt.
Die Gesellschaft sei erst dann gerecht, wenn derjenige, der arbeitet,
auch den Ertrag seiner Arbeit bekommt.
Demokratie sei eine Gesellschaft, in
der sich die Interessen der Mehrheit
durchsetzen. In den Industriestaaten
existiere keine Demokratie, es handle sich vielmehr um Oligarchien und
Plutokratien. Daher sei die Besteuerung der großen Vermögen unverzichtbar, wolle man die Armut zu bekämpfen. Seien soziale Kriterien
notwendig, dann am notwendigsten
an der Ruhr. Man müsse in verteilungspolitischen Auseinandersetzungen Flagge zeigen und die Kampfmethoden ändern, auch in den Gewerkschaften. In dieser Hinsicht
könne man von den Südeuropäern
oder noch besser den Vorfahren an
der Ruhr vieles lernen. Ohne den Generalstreik werde man soziale Kahlschläge nicht verhindern. Abschließend bediente sich Lafontaine eines
Brechtzitats:
So, 5. Juli 2015

Reicher Mann und armer Mann
standen da und sah'n sich an.
Und der Arme sagte bleich:
"Wär ich nicht arm, wärst du nicht reich!"

Jahrhunderthaus des DGB
in Bochum
Foto: © 2015 by Schattenblick

SCHACH - SPHINX
Das gelte es zu ändern, das sei der
Auftrag aller Linken und all derjenigen, die sich für sozial Schwache en- Begrifflose Reflexion
gagieren!
(SB)  Über Ästhetik ist als Teilhabe
am gesellschaftlichen Wertekarussell
schon viel gesprochen worden. Jede
Erster Bericht zur Konferenz
Zeit hat da ihren eigenen Bezug. Ga"Armutsspirale im Ruhrgebiet
loppiert der Wandel wie etwa in der
stoppen!"
Weimarer Republik, so tauchen in
im Schattenblick unter
Kunst und Sozietät die mannigfaltigwww.schattenblick.de →
sten Formen auf. Kriegerische AusINFOPOOL → POLITIK →
einandersetzungen bringen immer
REPORT:
ein neues Denken hervor, und so war
BERICHT/200: Armut, Pott - und nach dem menschenverachtenden
Hinmorden hunderttausender Soldaviele Köche ... (SB)
ten, man erinnere sich der Greuel gegenseitiger Vernichtung auf den
Schlachtfeldern von Sedan, in allen
http://www.schattenblick.de/
Bereichen menschlichen Selbstverinfopool/politik/report/
ständnisses ein Kurswechsel zu beprbe0201.html
obachten. Auch im Schachspiel
www.schattenblick.de
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brach eine neue Ära an. Der klassische Stil Steinitzscher Prägung war
überholt. Neue Stilrichtungen drängten vor und eroberten das verwaiste
Terrain. Im selben Atemzug änderte
sich natürlich auch die ästhetische
Meinung über das Schachspiel. Daß
Schönsinn immer nur von zweitrangiger Bedeutung sein kann und im
Schach wurzelhaft befestigt eine andere Prämisse am Werke ist, hat kein
anderer als der deutsche Meister Alfred Brinckmann treffend formuliert:
"Denn der jeweilige Zug ist Ausdruck logischer Erwägungen, hat also selbst logischen Charakter und
kann schon deswegen keine recht ästhetische Wirkung hervorbringen. Im
Schachkampfe gelten im allgemeinen nicht die Prädikate schön und
häßlich, sondern richtig und falsch,
planvoll und planwidrig, zweckmäßig und unzweckmäßig. Nur in Ausnahmefällen, bei überraschenden
Kombinationen, reden wir von
Schönheit. Bei ihnen, z.B. bei Opferangriffen, zuaberhaften Linienöffnungen, lustigen Treibjagden ist

nämlich gefällt, ohne Begriff, d.h.
ohne Reflexion". Auch im heutigen
Rätsel der Sphinx sinne jeder für sich
nach, was Schönheit ausmacht. Jedenfalls hatte Meister Perez, mit
Weiß am Zuge, einen logischen Rat
bitternötig. Erhielt er ihn, Wanderer?
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Perez - Lopez
Havanna 1995
dann aber auch das Auge des Genießenden beteiligt, mithin ein unmittelbarer sinnfälliger Eindruck gegeben. In der Regel aber wird sich die
Bedeutung eines Zuges oder der Gehalt einer Partie erst in der Analyse
erschließen. Und dazu gehört Fachkenntnis, derer wir beim Anschauen
eines Rembrandtschen Gemäldes
nicht bedürfen. Dem Schach fehlt also gerade das, was nach Kant das
Wesen des Schönen ausmacht, daß es

Alt war er ja, der ehemalige Weltmeister Wassili Smyslow, aber nicht
greise im Kopf und so konnte er taktisch galant nach dem letzten Zug
1...Ta8-d8 mit der kleinen Opferwendung 2.Tc1xc6! b7xc6 3.La3xe7
Td8- b8 4.Le7xf8 Lg7xf8 5.Te1-e4
Lf8-c5 6.Dd1-c1 Kg8-g7 7.Dc1-c4
Kg7-f7 8.Te4-f4+ Kf7-e7 9.Tf4-f6
die Partie und ein Lächeln seiner reizenden Gegnerin Zsusza Polgar gewinnen.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05525.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Machtkampf um die Pfründe des Boxgeschäfts
Oscar de la Hoya und Bob Arum verklagen Al Haymon
(SB)  Was

wäre der professionelle
Boxsport ohne die erbitterten Fehden
und Intimfeindschaften einflußreicher Promoter! Die Animositäten
zwischen Don King und Bob Arum
sowie diversen anderen Rivalen sind
Legende, Arum war mit Floyd Mayweather und Oscar de la Hoya verfeindet und ist es heute mit Al Haymon, wobei De la Hoya inzwischen
das Kriegsbeil begraben hat und tendentiell an die Seite Arums rückt.
Die Konkurrenz mit Haymon und
dessen innovativem Geschäftsmodell, dem sich immer mehr namhafSeite 18

te Boxer anschließen, macht aus früheren Feinden nicht gerade Freude,
aber doch Partner in der Not, womöglich ins Abseits gedrängt zu werden.
Da alle genannten Beteiligten nicht
so sehr die Wohltäter des Boxsports
sind, als die sie sich gerne geben,
sondern vielmehr von ihren Boxern
nicht schlecht leben, sind in dieser
Kontroverse keine Heiligenscheine
zu vergeben. Es handelt sich um
einen Konflikt zwischen dem traditionellen Konzept, wie es Top Rank
www.schattenblick.de

(Bob Arum) und Golden Boy Promotions (Oscar de la Hoya) vertreten, und Al Haymons bislang beispielloser Strategie, das Feld mit
Hilfe finanzstarker Investoren Zug
um Zug zu besetzen. Er firmiert offiziell als Berater und zieht seine Fäden im Hintergrund, was sowohl mit
der klassischen Funktionsteilung von
Manager und Promoter als auch deren stets gesuchter Präsenz in der öffentlichen Wahrnehmung bricht.
Bislang sind die Meinungen geteilt,
ob Haymon ein verkappter Monopolist oder im Gegenteil ein Fortschritt
So, 5. Juli 2015
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für die Branche sei, weil er die verkrustete Struktur der Verbände aufbricht, den Einfluß der Promoter zurückdrängt und den Sport aus der Nische des Bezahlfernsehens zurück in
die kostenfreie landesweite Übertragung holt.
De la Hoyas Golden Boy Promotions
haben am 6. Mai Klage gegen Al
Haymon und den Finanzier seiner
Plattform "Premier Boxing Champions" in Gestalt der Firma Waddell &
Reed eingereicht. Die Forderung beläuft sich auf 300 Millionen Dollar
Schadenersatz und wird mit dem
Vorwurf begründet, die Beklagten
hätten wiederholt gegen Anti-TrustGesetze sowie den Muhammad Ali
Boxing Reform Act verstoßen. Vor
wenigen Tagen hat Top Rank eine
ähnliche Klage eingereicht, deren
Streitwert 100 Millionen Dollar beträgt und die eine einstweilige Verfügung anstrebt, die künftige Kampfabende Haymons untersagt.
Oscar de la Hoya begrüßt in einer aktuellen Stellungnahme den Schritt
Bob Arums, nicht nur zugunsten seiner eigenen Boxer, sondern des gesamten Sports die Initiative zu ergreifen. Wie er selbst habe auch
Arum den überwiegenden Teil seines
Lebens im Boxsport verbracht und
teile die Auffassung, daß der Muhammad Ali Boxing Reform Act ein
essentielles Gesetzeswerk zum
Schutz der Boxer und Verbesserung
des Sports sei. Man werde auch die
eigene Klage vorantreiben um sicherzustellen, daß dieser wunderbare Sport weiterhin auf wettbewerbsgerechte und faire Weise betrieben
werden könne. [1]
Floyd Mayweathers Berater Al Haymon und Manny Pacquiaos Promoter Bob Arum hatten in ihrem langjährigen Streit eine befristete Feuerpause eingelegt, um den Kampf der
finanziellen Superlative am 2. Mai
über die Bühne zu bringen. Kaum
war diese Schlacht geschlagen, als
Top Rank auch schon mit einer
50seitigen Klageschrift beim U.S.
So, 5. Juli 2015

District Court in Los Angeles die
nächste Runde der Auseinandersetzung eingeläutet hat. Im Kern beziehen sich die erhobenen Vorwürfe auf
ein Bundesgesetz, welches eine Personalunion von Manager und Promoter untersagt. Ersterer habe eine
Vertrauenspflicht gegenüber dem
Boxer, dessen Interessen zu vertreten, was für letzteren nicht gelte. Al
Haymon nehme für die fast 200 Boxer, die inzwischen mit ihm vertraglich verbunden sind, widerrechtlich
beide Funktionen wahr.
Die ebenfalls beklagte Investorengruppe Waddell & Reed mit Sitz in
Kansas City hat aus ihrem 40 Milliarden schweren Hedgefonds 400
Millionen Dollar zur Finanzierung
der Serie "Premier Boxing Champions" eingebracht. Mit diesen Geldern
wurde Sendezeit für die Übertragung
von Kämpfen bei ESPN, NBC, CBS,
Spike TV und Bounce TV gekauft.
Wie es in der Klageschrift gegen Al
Haymon heißt, bemächtige sich dieser mit finanzieller Unterstützung,
Komplizenschaft und materieller
Unterstützung seitens Waddell &
Reed sowie anderer Geldgeber des
Boxgeschäfts, um gemeinsam als
Manager, Promoter, Sponsor und
Händler mit Eintrittskarten für nahezu jeden bedeutenden Boxer in
den USA tätig zu werden. Dies verstoße gegen den Muhammad Ali
Boxing Reform Act, den Sherman
(antitrust) Act sowie diverse weitere bundesstaatliche und Bundesgesetze. Damit werde die Firewall
zwischen Manager und Promoter
durchbrochen, die zum Zweck einer
klaren Trennung dieser beiden
Funktionen im Boxgeschäft errichtet worden ist. Haymon habe seine
Dominanz als Manager mit dem
Ziel ausgebaut, Konkurrenten zu
schädigen und auszuschließen.
Nach den Worten von Top Ranks
Rechtsvertreter Daniel Petrocelli
aus der Kanzlei O'Melveny &
Myers hat man es mit einer ausgeklügelten Strategie zu tun, das Boxgeschäft unter Kontrolle zu bringen.
www.schattenblick.de

Die erhobenen Vorwürfe weisen
Haymons Anwälte Kramer Levin
Naftalis and Frankel mit der Erklärung zurück, die von Bob Arum und
Top Rank eingereichte Klage entbehre jeder Grundlage. Es handle
sich um den zynischen Versuch einer
alten Garde im Boxsport, mit Hilfe
der Gerichte den freien Zugang zum
Boxsport und dessen Glaubwürdigkeit zu unterminieren, die man so
lange vermißt habe. "Premier Boxing
Champions" bringe die Übertragung
von bedeutenden Boxkämpfen ins
kostenfreie Fernsehen, stelle die Boxer an die erste Stelle und sage den
Fans verbindlich zu, diesem Sport
wieder jene Stellung zu verleihen,
die er auf dem Höhepunkt seiner Popularität eingenommen habe.
Man wirft Haymon im einzelnen vor,
er benutze Strohmänner wie namentlich Lou DiBella, Tom Browns TGB
Promotions und Leon Margules'
Warriors Boxing als Promoter, die
auf seine Anweisung tätig werden
und so seine direkte Einflußnahme
auf die Promotion verschleiern.
Haymon kaufe ihre Lizenz als Promoter, treffe alle maßgeblichen Entscheidungen und lasse die Gelder
über seine Konten laufen. Während
diese Strohmänner formal alle Verträge mit Veranstaltern, Sponsoren,
Sendern und anderen Beteiligten abwickelten und sie der zuständigen
Boxkommission vorlegten, handle es
sich doch nur um eine Fassade. Haymon sitze gewissermaßen auf beiden
Seiten des Tisches, wenn er gleichzeitig als Manager und Promoter seiner Boxer tätig werde.
Sein Bestreben, Sendezeit bei zahlreichen Sendern zu erwerben, ziele
auf die Schädigung seiner Konkurrenten ab. Dank seiner Investoren
könne er kurzfristige Verluste in
Millionenhöhe in Kauf nehmen, bis
die Konkurrenz aus dem Geschäft
gedrängt sei. Sobald er zum Monopolisten aufgestiegen sei, werde er
sich durch hohe Preise schadlos halten. Auch habe Haymon Veranstaltungstermine an verschiedenen OrSeite 19
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ten gebucht, die dann kein anderer in
SPORT / MEINUNGEN / KOMMENTAR
Anspruch nehmen konnte. Hätten
sich seine Konkurrenten daraufhin
für andere Termine entschieden, haImagesüchtig, wahrheitsflüchtig ...
be er seine Buchung storniert. Überdies untersage Al Haymon den bei
Mit und ohne Kostenexplosion: Olympische Spiele
ihm unter Vertrag stehenden Boxern,
in Hamburg bleiben ein Albtraum
bei anderen Promotern in den Ring
zu steigen oder sich Gegner auszusuchen, die nicht mit ihm zusammen- (SB)  Wenn es nur Roßtäuscherei Referendum durchgeführt werden.
wäre, derer man die Olympiamacher Zu Recht kritisieren die Olympiasarbeiten.
in Hamburg zeihen könnte, dann gä- keptiker und -gegner, daß unter dem
Wie Petrocelli erklärte, wolle Top be es wenigstens Anzeichen dafür, presserischen Vorwand einer OlymRank sicherstellen, daß Al Haymon mit welchen Tünchen und Retuschen piabefragung ein Bürger-Referenund Waddell nach denselben Regeln gearbeitet wurde, um den Eindruck dum in die Hamburger Verfassung
wie alle anderen in der Branche spie- eines stimmigen Gesamtbildes zu er- geschrieben wurde, das weder der
len. Man darf gespannt sein, auf wel- wecken. Doch wie nennt man es, Bewerbungsproblematik noch dem
che Weise die Gerichte versuchen wenn die Bürgerinnen und Bürger gesellschaftlichen Postulat nach
werden, mit der Entwicklung Schritt der Hansestadt Hamburg, die am 29. mehr "direkter Demokratie" gerecht
zu halten und die Kontroverse zu November 2015 in einem Referen- wird. Denn mit dem "Referendum
dum über die Frage abstimmen sol- von oben", so lautet etwa die gesalentschlüsseln. [2]
len, ob sie dafür sind, "dass sich der zene Kritik des Vereins "Mehr DeDeutsche Olympische Sportbund mit mokratie", haben sich Senat und
der Freien und Hansestadt Hamburg Bürgerschaft ein Instrumentarium
Anmerkungen:
um die Ausrichtung der Olympi- geschaffen, das "Volksinitiativen von
[1] http://espn.go.com/blog/dan- schen und Paralympischen Spiele im unten", die von der neuen Verfasrafael/post/_/id/13322/de-la-hoya- Jahr 2024 bewirbt", dem Gaul noch sungsänderung ebenfalls betroffen
nicht einmal ins Maul schauen dür- sind, aufgrund damit verbundener
supports-top-rank-lawsuit
fen - hanseatisches Kaufmannsge- Hürden, Fristen und Bedingungen
behindern und ausbremsen könnte.
[2] http://espn.go.com/boxing/sto- schick?
Noch kurz vor der Verfassungsändery/_/id/13182599/top-rank-filesDie "Pfeffersäcke" sind sogar noch rung hat "Mehr Demokratie" deshalb
lawsuit-al-haymon
dreister. Sie drehen den allgemein zwei Volksinitiativen nach altem
beklagten Umstand, daß die Olym- Recht angemeldet ("Lex Olympia"
http://www.schattenblick.de/
piamacher zum Zeitpunkt des Refe- und "Rettet den Volksentscheid" [1]),
infopool/sport/boxen/
rendums keine belastbare, geschwei- die Kontrapunkte zum Obrigkeitsresbxm1742.html
ge denn rechtsverbindliche Abschät- ferendum der Olympiaparteien bilzung der finanziellen Kosten des den sollen. Eine dritte VolksinitiatiMegaevents vorlegen können, sogar ve ("Stop Olympia Hamburg"), die
noch zum Proargument für die Be- sich direkt gegen die Bewerbung
werbung - schließlich möchte man richtet, wurde gerade an den Start
So trennt sich die Spreu
den Bürger/innen mit vorschnellen gebracht.
Kostendarstellungen, die sich später
vom Weizen
als haltlos erweisen, keine falschen Schon jetzt steht die drängende, aber
Versprechungen machen!
unbeantwortete Frage im Raum, ob
Vorschau auf ausgewählte
es zu einem späteren Zeitpunkt, falls
Profikämpfe der kommenden
Obwohl die endgültigen Kosten erst deutlich würde, daß die Kosten für
Wochen
im Laufe der weiteren Planungen das Megaevent immer mehr in den
und mit der finalen Entscheidung des Himmel zu wachsen drohen, für die
6. Juni: Miguel Cotto gegen
Internationalen Olympischen Komi- Bürger/-innen noch möglich sein
Daniel Geale bis
18. Juli: Julio Cesar Chavez gegen tees (IOC) im September 2017 etwas wird, auf dem Wege eines Volksbetransparenter werden (ab diesem gehrens oder anderer Mechanismen
Marco Reyes
Zeitpunkt kann das IOC weitere ko- die Notbremse zu ziehen. Bis dato
stentreibende Bedingungen dem sind keine verbindlichen Leitplanken
http://www.schattenblick.de/
Olympiaausrichter diktieren), soll oder Ausstiegsklauseln für die Feuinfopool/sport/boxen/
bereits in fünf Monaten das Bürger- er-und-Flamme-Spiele vorgesehen,
sbxm1720.html
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die einem finanziellen Flächenbrand (CDU), der von den Zivil- und Milinach Art der Elbphilharmonie vor- tärathleten mehr Medaillen fordert,
beugen könnten.
hat im Bundestag bekräftigt, daß für
ihn die Strukturveränderung in der
Anders als bei den Bewerbungen Spitzensportförderung auch eng mit
Leipzigs oder Münchens, wo sich die einer Olympiabewerbung zusamhohe Politik mit Steuergeschenken menhänge. Bereits jetzt buttert der
an die Olympiawirtschaft noch etwas Bund 153 Millionen Euro in den glomehr zurückhielt, hat der Haushalts- rifizierten Elitesport - Bundeswehr,
auschuß des Deutschen Bundestages Polizei und Zoll dürften zusammeneine zusätzliche Förderung von 30 genommen noch einmal rund 130
Millionen Euro für die Bewerbung Millionen beisteuern.
Hamburgs beschlossen. Weitere 15
Millionen sollen von der Stadt und Damit das paradigmatische Kon25 Millionen von der deutschen trollgefängnis des HochleistungsWirtschaft kommen. Die Gelder sind sports weiter ausgebaut werden
verbrannt, wenn Hamburg nicht ge- kann, wurde vor kurzem der Etat der
gen die starke internationale Kon- Nationalen Anti-Doping-Agentur
kurrenz gewinnt. Da internationale (NADA) von 7,8 Millionen Euro
Großereignisse, wie die Erfahrung (2014) auf9,8 Millionen Euro (2015)
lehrt, nicht deshalb an den Meistbie- erhöht. Sollte Hamburg den Zutenden versteigert werden, weil sie schlag für 2024 oder 2028 bekomso überzeugende Konzepte oder Prä- men, werden weitere Millionen in
sentationen haben, sondern weil sie die Big-Brother-Institutionen fließen
den Stakeholdern die größten ökono- - das Werbemantra vom "sauberen
mischen Gewinne und Vorteilsmit- Sport", der sich immer mehr zu einahmen versprechen, muß davon nem jedwede Privatsphäre negierenausgegangen werden, daß im Hinter- den Panoptikum bis in den Schlaf
grund weitere Millionendeals laufen verfolgter Leistungssubjekte entwerden, von denen Otto Normal nur wickelt, wirkt hier wie ein Sesametwas mitbekommt, wenn die Strip- öffne-dich. Die Mehr- und Opportupenzieher der Sportwirtschaft und nitätskosten, die die geplante Krimiihre politischen und juristischen Rei- nalisierung von Spitzensportlern
nemacher nicht aufgepaßt haben.
(und später auch Normalbürgern)
unter dem Vorwand des GesundWährend die Global Player mit Mil- heits- und Wettbewerbsschutzes
liarden-Summen für die Spiele in nach dem neuen Anti-Doping-Gesetz
Hamburg rechnen (Hafenumzug 7 verursachen wird, sind indessen kein
Mrd., Sicherheitskosten 1,4 Mrd., Thema öffentlicher Erörterung. Wie
Gesamtkosten 14 Mrd.), scheinen die noch bei jeder mit staatlicher Gewalt
kleineren Millionenbeträge kaum durchgesetzten Prohibition wird das
noch der Rede wert zu sein, wenn sie bittere Erwachen, wenn überhaupt,
denn überhaupt in den offiziellen erst später kommen. Die EuropäiKostenrechnungen auftauchen. 2015 sche Beobachtungsstelle für Drogen
hatte der Bund bereits 15 Millionen und Drogensucht (EBDD) geht daEuro zusätzlich in die Spitzensport- von aus, daß Deutschland allein für
förderung gesteckt, um die Medail- die Verfolgung von Cannabisdeliklenerträge deutscher Athleten zu stei- ten 1,6 Milliarden Euro pro Jahr ausgern. Die geplante Strukturreform gibt. Damit liegt Berlin europaweit
der nationalen Kaderschmieden im an der Spitze. Was der Anti-Doping"Leistungssportstandort Deutsch- Krieg kosten wird, wenn die uneinland", die die Athleten zu neuer geschränkte Besitzstrafbarkeit für
Wettbewerbsfähigkeit im internatio- indexierte Substanzen und Medikanalen Vergleich trimmen soll, wird mente, die vorsätzlich auch zu Doweitere Millionen verschlingen. In- pingzwecken eingesetzt werden
nenminister Thomas De Maizière könnten, wie geplant kommt, kann
So, 5. Juli 2015
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niemand beantworten. Sicher ist nur,
daß Deutschland nicht nur im Medaillenspiegel glänzen, sondern auch
im strafbewehrten Anti-DopingKampf mit leuchtendem Beispiel
vorangehen will. In diesem Zusammenhang von einem blinden Fleck
im vermeintlich kritischen Sportjournalismus zu sprechen, der im
Gleichschritt mit den Law-and-Order-Vertretern aus Sport, Politik und
Legitimationswissenschaften marschiert, kommt geradezu einer Beschönigung gleich.
Inzwischen kristallisiert sich auch
immer mehr heraus, welchen Schub
die Sicherheits- und Überwachungsindustrie durch die Olympischen
Spiele erhalten soll. Wie "Die Welt"
Mitte Juni berichtete [2], sollen 120
Millionen Euro für eine "lückenlose
Videoüberwachung" Hamburgs investiert werden. Das präventive Polizeikonzept wird mit dem Argument
gerechtfertigt, dadurch Personal und
weitere Kosten zu sparen. Auch hier
wird der Kostenfaktor zum Proargument für den technologischen Ausbau des Überwachungsstaates gedreht, der seine Repression lieber
hinter omnipräsenten Kameralinsen
und Horchposten versteckt, als sie
offen zur Schau zu stellen. Bei den
Sommerspielen in UK und der Fußball-WM in Brasilien (und sicherlich
auch bei den Spielen 2016 in Rio)
zeigten indessen Polizei und Militär
ungeschminkte Präsenz. Es gehört zu
den vielen Legenden im sportpolitischen Komplex, daß die Absicherung des "circus maximus" in Demokratien bürgerfreundlicher wäre.
Ähnlich wie bei den Militärfestspielen in London soll auch in Hamburg
ein Sicherheitszaun rund um das
Olympische Dorf gezogen werden
(Kostenpunkt: 4 Mio. Euro). Allerdings steht zu befürchten, daß dieser
Hochsicherheitstrakt nicht der einzige mit NATO-Draht und eventuell
sogar Starkstrom gesicherte Gefahrenort sein wird. Mit Olympia werde
Hamburg zum Mega-Gefahrengebiet, kritisierte Die Linke und verSeite 21

Elektronische Zeitung Schattenblick

weist auf rund 90 Sport- und Trainingsstätten in der ganzen Stadt, die
mit Sicherheitszäunen gesichert werden müßten. Neben abgesperrten
Straßen und Vierteln sowie Hubschraubern und Drohnen in der Luft
könnte auch der Bundeswehreinsatz
im Innern zur Debatte stehen. Das
liegt vor dem Hintergrund weltweit
wachsender Krisenherde und der
steigenden Bereitschaft der führenden Industriestaaten, ihre als Friedensmissionen maskierten Weltordnungskriege immer aggressiver zu
führen, mehr als nur nahe.

gnen von Politik und Wirtschaft zu
hören und zu sehen bekommen. Gedeckt durch das Leitbild der Uni
Hamburg und den Bildungsauftrag
will der AStA "gegen die Lügen,
Verschleierungen und falschen Versprechungen über die wirkliche
Funktion und Folge von Olympia
aufklären". [4] Wie nicht anders zu
erwarten, hat der konservative Ring
Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) mit einer Klage vor dem
Verwaltungsgericht gedroht, weil er
dem AStA einseitige Stimmungsmache gegen Olympische Spiele vorwirft, die nicht mit dem HochschulDie "Grüne Jugend Hamburg" hat gesetz vereinbar sei.
sich inzwischen von den olympiafiebrigen Koalitionsgrünen im Rathaus Daß intransparente Kostenfallen zu
abgesetzt und sich klar gegen die Lasten der Bevölkerung, BlankoFeuer-und-Flamme-Spiele positio- Schecks an das IOC sowie emotioniert. Die Nachwuchsorganisation nales "Chancen"-Marketing auf seider Grünen wirbt für ein "Nein" beim ten der Olympialobbyisten auch
Olympia-Referendum und wird mit (einseitige) Negativstimmungen in
dem Bündnis NOlympia zusammen- der olympiakritischen Bewegung
arbeiten. Auch das Studierendenpar- hervorrufen können, würde wohl
lament der Universität Hamburg hat niemand ernstlich bestreiten wollen.
sich gegen die "Kommerzspiele" Der CDU-nahe RCDS sollte sich lieausgesprochen und den Allgemeinen ber ein Beispiel an der Jungen UniStudierendenausschuss (AStA) da- on Garmisch-Partenkirchen nehmen.
mit beauftragt, ein Anti-Olympi- Als die Olympiawirtschaft in Münsches Komitee an der Uni Hamburg chen und Umgebung die Winterspiezu gründen. "Die Olympia-Fans aus le 2018 austragen wollte, stellte sich
Handelskammer und Senat wollen die Nachwuchsorganisation der
das 'große Gemeinschaftserlebnis' CSU gegen die Pläne der Altvordedafür nutzen, die hegemonial abge- ren mit einem bemerkenswerten
schmackte Schuldenbremsen- und Credo: "... auch ohne KostenexploStandortpolitik verschärft fortzufüh- sion ist eine Investition des Freistaaren und die massive soziale Spaltung tes von rund einer Milliarde Euro für
in Hamburg im verordneten Freu- sechs Wochen Olympische und Padentaumel des Mega-Events zu über- ralympische Spiele viel zu viel. Diepinseln", kritisiert die Verfaßte Stu- ses Geld fehlt an anderer Stelle, wie
dierendenschaft, die sich stadt-, z.B. bei dem Ausbau von Kindergärhochschul- und wissenschaftspoli- ten und Schulen, der Anstellung
tisch dafür einsetzen will, "dass die weiterer Lehrer und der Förderung
Olympischen Spiele verhindert wer- sozialer Projekte. Ein ausgeglicheden - in Hamburg und überall". [3] ner, generationengerechter Haushalt
rückt in weite Ferne! Grundsätzlich
Der AStA der Uni Hamburg hat sich gilt, die Jugend muss die Schulden
unterdessen dem NOlympia-Bünd- zahlen!" [5]
nis angeschlossen und will mit einem
eigenen Informationsangebot ein
"Gegengewicht zur emotionalen Po- Anmerkungen:
litik des Hamburger Senats" bilden,
damit die Studierenden nicht nur die [1] Siehe: www.lex-olympia.de und
olympiafreundlichen Werbekampa- www.rettet-den-volksentscheid.de
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[2] http://www.welt.de/regionales/hamburg/article142548678/1-38Milliarden-Euro-fuer-sichere-Spiele-in-Hamburg.html. 15.06.2015.
[3] http://www.sds-uhh.de/?p=1638.
19.06.2015.
[4] http://www.welt.de/regionales/hamburg/article143277070/Studenten-Vertretung-gegen-Olympiain-Hamburg.html. 29.06.2015.
[5] http://data6.blog.de/media/
337/5020337_5c6666ed96_d.pdf.
Pressemitteilung des Kreisverbandes
der Jungen Union Garmisch-Partenkirchen vom 04.10.2010.
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/meinung/
spmek233.html
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Fukushima wie Tschernobyl - Strahlen und Qualen ...
Die Wirkung radioaktiver
Strahlung

Radioaktive Strahlung:
die Wirkung auf den Menschen

(SB)  Noch bevor Atomkraftwerke

Kommt es zu einer atomaren Katastrophe, werden die Menschen in der
Nähe des verunglückten Kraftwerkes
natürlich besonders stark verstrahlt.
Ist die radioaktive Belastung sehr
groß, kann sie innerhalb von Minuten oder Tagen zum Tod führen, denn
ab einer bestimmten hohen Dosis an
aufgenommener Radioaktivität kann
ein Mensch auch durch beste medizinische Behandlung nicht mehr gerettet werden. Bei einer weniger starken Strahlenbelastung reichen die
Symptome, die auftreten können,
von Übelkeit, Erbrechen, Fieber bis
zu Haarausfall und Blutungen. Die
Haut wird gerötet, wirft Blasen, das
Knochenmark wird angegriffen, sowie innere Organe. Oft erkranken
oder sterben die Geschädigten später
an Krebs. Die häufigsten Krebsarten,
die in so einem Fall auftreten sind:
Leukämie (Blutkrebs), Schilddrüsen-, Lungen- oder Brustkrebs. Die
Schwere der Schädigung hängt von
der empfangenen Strahlendosis ab,
das bedeutet, von der Menge der radioaktiven Partikel, die auf einem
Mal oder über längere Zeit in und auf
den Körper gelangt ist.

in Betrieb genommen wurden, hat es
bereits viele Gelegenheiten gegeben,
die Auswirkungen radioaktiver Stoffe zu untersuchen. In der Zeit von
1945 bis 1962 wurden weltweit
Atomwaffentests durchgeführt. Das
heißt, es wurden Atombomben zur
Explosion gebracht. Das freiwerdende radioaktive Material wurde in die
Luft gesprengt und reicherte sich in
der Erdatmosphäre stark an. Die gemessene Strahlenbelastung war so
hoch, dass 1963 ein Vertrag abgeschlossen wurde, der Nuklearwaffentests in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser verbot. Von
da ab fanden die Atomwaffentests
bis zum Jahre 2013 unterirdisch statt.
Umfassende Untersuchungen über
die Schäden, die radioaktive Strahlung bei Menschen verursacht, wurden nach zwei Atombombenabwürfen gemacht. Die USA zerstörte am
6. und 9. August 1945 die beiden japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki. Ca. 100.000 Menschen fanden sofort den Tod. Die Zahl der Getöteten stieg bis Ende desselben Jahres auf 200.000 (siehe auch:
KINDERBLICK/NATURKUNDE/
VORSICHT/004).
Die Überlebenden erlitten unterschiedlich schwere Schädigungen,
je nachdem wie weit entfernt sie
sich von dem Explosionszentrum
aufhielten, beziehungsweise wie
viel radioaktive Partikel auf sie niedergingen. Auf diese furchtbare
Weise wurde es möglich, die Wirkungen radioaktiver Strahlung auf
den menschlichen Körper festzustellen und zu untersuchen. Man
sprach in der Folge davon, dass die
betroffenen Menschen an der
"Strahlenkrankheit" litten.
So, 5. Juli 2015

rung aufgenommen und in der
Schilddrüse gelagert, da es für ihr
Funktionieren wichtig ist. Die
Schilddrüse ist sehr wichtig, denn sie
versorgt den Körper mit Hormonen
und sorgt für einen gut aufeinander
abgestimmten Stoffwechsel. Doch
unterscheidet der Körper nicht zwischen Jod und radioaktivem Jod. Auf
diese Weise gelangt das letztere ebenso in die Schilddrüse und kann dort
Krebs auslösen. Strontium kommt in
ganz geringen Mengen im menschlichen Körper vor, bisher ist jedoch eine genaue biologische Wirkweise
nicht bekannt. Aber es ist dem Calcium ähnlich, das wichtig für den Knochenbau ist. Aufgrund der Ähnlichkeit kann das Strontium-90 ebenfalls
in den Knochen eingelagert werden,
wo es durch seine radioaktive Strahlung Schäden verursacht.
Was noch gesagt werden sollte ist: je
jünger ein Mensch ist, desto empfindlicher reagiert der Körper auf radioaktive Belastung. Kinder, auch ungeborene, sind viel gefährdeter an Krebs zu
erkranken als Erwachsene. Ihr Körper
befindet sich im Wachstum. Das bedeutet, die Zellen vermehren sich viel
schneller und in höherem Maße als bei
ausgewachsenen Personen. Der Körper nimmt viele Stoffe auf und lagert
sie ein, er kann aber nicht zwischen
radioaktiven und nicht-radioaktiven
Stoffen unterscheiden. Bei Erwachsenen gibt es allerdings auch noch Zellen, die rascher erneuert werden als
andere. Deswegen sind diese ebenfalls
besonders gefährdet (zum Beispiel
das Knochenmark, die Schleimhäute,
die Haare oder das Blut).

Nach den Explosionen in der Atomkraftwerksanlage Daiichi in Fukushima, wie auch bei der Explosion des
Atomreaktors in Tschernobyl, sind
sehr viel verschiedene radioaktive
Stoffe in die Umwelt gelangt, darunter zum Beispiel Jod-131 und Cäsium-137. Auch Strontium-90 konnte
aus dem Reaktoren entweichen. Diese beispielhaft genannten Stoffe haben unterschiedliche Wirkungen auf
den Menschen.
Radioaktive Strahlung:
die Wirkung auf Tiere
Jod wird normalerweise vom
menschlichen Körper unbedingt be- Nach dem Unfall in Tschernobyl
nötigt. Es wird über Luft und Nah- wurden die dort lebenden Tiere gewww.schattenblick.de
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nau wie die Menschen der Strahlung
ausgesetzt. Tiere, die sich in der Nähe des Unglücksortes aufhielten,
sind kurz danach verendet - viele
von denen, die sich etwas weiter entfernt befanden, überlebten. Die vielen verschiedenen radioaktiven Partikel, die bei der Explosion des Reaktors ausgestoßen wurden, wirkten
unterschiedlich auf die Tiere. Es gibt
aber nur wenig Untersuchungen
über die Schäden, die sich bei den
Tieren einstellten. Ihre Gesundheit
war meistens nur von Interesse,
wenn geprüft werden sollte, ob sie
sich als Nahrung für den Menschen
noch eignen. Wie beispielsweise das
radioaktive Jod (Jod-131) auf Wirbeltiere wirkt, ist weitgehend unerforscht. Es gab Versuche an Mäusen.
Sie bildeten Tumore an der Schilddrüse aus, die aber meist nicht bösartig waren. Doch ist das keine zuverlässige Aussage, denn Mäuse leben nicht sehr lange und man weiß
nicht, wie diese Tumore sich während einer längeren Lebenszeit entwickelt hätten. Ein urkainischer Biologe stellte fest, dass beispielsweise
Schwalben Tumore an Füßen und
Augen entwickelten, dass sie kleinere Eier legten und ihnen lange
Schwanzfedern wuchsen, die ihnen
das Fliegen erschwerten.
In dem Gebiet um Tschernobyl wurden bei Tieren 15 verschiedene Anomalien gefunden, 10 davon waren
sonst nirgends auf der Welt bekannt.
Nach und nach kamen die Tiere zurück. Doch genaue Untersuchungsergebnisse über die durch die Strahlung ausgelösten Veränderungen
(Mutationen) in den Tieren gibt es
nicht. Waren die Mutationen zu groß
und kam es zu starken Missbildungen, starben sie. Das Interesse an
den Tieren, die sich in die für Menschen gesperrten Gebiete um die Reaktorruine herum angesiedelt haben,
ist erst in den letzten Jahren gestiegen. Es gibt viele Fragen. Warum
können die Tiere überhaupt dort leben? Welche Krankheiten entwickeln sie? Ist ihre Lebenszeit verkürzt? Wie sieht die NachkommenSeite 24

schaft aus, wurden Zellschädigun- Im nächsten Teil:
gen weitergegeben? Hat sich ihr
Wie kommt es dazu, dass immer
Verhalten verändert?
noch radioaktive Stoffe aus der zerstörten Atomkraftwerksanlage DaiiRadioaktive Strahlung: die Wir- chi in Fukushima in den Pazifik geleitet werden? Welche Auswirkunkung auf Pflanzen
gen hat das auf die Lebewesen im
Die Pflanzen können unterschied- Meer?
lich mit der Radioaktivität umgehen. Die Beobachtungen und ForFortsetzung folgt ...
schungen fanden nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl statt.
So sollen Birken die Strahlung
ziemlich gut verkraften, während Anmerkung:
Kiefern Veränderungen im Nadelwachstum aufwiesen. Bei Sojaboh- Diesem Artikel liegen folgende
nen wurden durch die radioaktive Quellen zugrunde:
Strahlung Eiweiße (Proteine) verändert, was ihnen ermöglichte, gut http://www.tibs.at/book/expormit den Folgen der Strahlung um- t/html/376
zugehen. Beim Weizen wurde das
Erbgut beschädigt. Die Verände- http://www.cyclopaedia.de/wirungen werden an die nächste Ge- ki/Vertrag-zum-Verbot-vonneration weitergegeben. Allerdings Nuklearwaffentests-in-der-Atmoskann man nicht vorhersagen, wel- phaere,-im-Weltraum-und-unterche Folgen das hat, beziehungswei- Wasser#wikipedia
se, was für Veränderungen auftrehttp://flexikon.doccheck.com/ten werden.
de/Strahlenkrankheit
Allgemein kann gesagt werden,
dass Pflanzen, die viel Wasser spei- http://www.3sat.de/page/?sourchern wie etwa Algen, Spinat, Sa- ce=/nano/umwelt/153748/inlat oder Pilze, stärker durch die Ein- dex.html
lagerung von radioaktivem Cäsium
(Cäsium-137) belastet sind als an- http://www.vbio.de/der_vbio/landere. Pflanzen im Wald sind beson- desverbaende/nordrhein_westfalen/ders betroffen. Die radioaktiven medientipps/dirdossier/index_Niederschläge (Fallout) werden ger.html
durch den Regen recht gut im
Waldboden gespeichert. Deswegen https://www.berlinonline.de/theenthält die Humusschicht dort men/gesundheit-und-beauty/gegroße Mengen an Cäsium-137, wo sundheit/ratgeber/1679210-225es von Bodenorganismen, Pflanzen radioaktivitaet-welche-gefahr-drohtund Pilzen rasch aufgenommen durc.html
wird. Das Schlimme daran ist, dass
im Herbst, wenn das Laub zu Boden fällt, auch die in ihnen enthaltenen radioaktiven Stoffe wieder in
den Prozess der Humusbildung gelangen und im Boden bleiben. So
http://www.schattenblick.de/
werden auch noch Jahrzehnte nach
infopool/kind/natur/
der Katastrophe von Tschernobyl
knvs0006.html
hohe Werte radioaktiver Strahlung
besonders in den betroffenen Waldgegenden gemessen.
www.schattenblick.de
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