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Linke Theoretiker wie Marx und En
gels werden zwar gern dem Antiqua
riat zugeordnet, aber das bedeutet
nicht, daß heute nicht mehr nach ih
nen gesucht würde ...
Foto: © 2016 by Schattenblick

(SB)  Rund zwei Jahrzehnte nach der
Veröffentlichung des Buchs "The
Clash of Civilizations" (Kampf der
Kulturen) von Samuel Huntington zur
"Neugestaltung der Weltpolitik im 21 .
Jahrhundert" haben die Vereinigten
Staaten von Amerika innerhalb eines
Jahres (2015) 23.1 44 Bomben auf

sechs vorwiegend muslimische Länder
abgeworfen. Das berichtete die "Welt"
unter Berufung auf die konservative
US-Denkfabrik Council on Foreign
Relations. [1 ] Der weitaus größte Teil
der Bomben fiel auf Irak und Syrien,
wo sich aus den Trümmern der einst
von den USA vom Thron gestoßenen
und seitdem unterdrückten sunniti-
schen Kräfte, in Verbindung mit dem
muslimisch-militanten Dschihadis-
mus, eine Bewegung herausgeschält
hat, die sich Islamischer Staat nennt
und den Krieg inzwischen in die west-
lichen Metropolen trägt.

Leipzig, das Buch und die Messe - Klassenbesinnung ...
David North im Gespräch

Eindruck, Ausdruck, Buchdruck  Impressionen

Leipziger Buchmesse, 17. bis 20. März 2016

David North über den Unterschied zwischen Linken und Pseudolinken,
die Bedeutungslosigkeit der Occupy-Bewegung, die Notwendigkeit,

Literatur, Film und Kunst neu zu erfinden, und vieles mehr

UhrwerkWettkampfsport
Von oben herab: Politik, Wirtschaft
und Wissenschaft blasen unvermindert
zur Medaillenjagd im Spitzensport

(SB)  Hat sich die NOlympia-Bewe-
gung in Deutschland in eine Art
Winterschlaf begeben, von ... (S. 14)

BÜRGER / REPORT

SPORT / MEINUNGEN

Das Anti-TTIP-Bündnis -
eine globale Antwort ...
Alexis Passadakis im Gespräch
Auf vielen Wegen  neoliberaler
Demokratieabbau
Interview auf der TTIP Strategie
und Aktionskonferenz in Kassel am
27. Februar 2016

(SB)  Vielfach wird heute in der EU,
so auch in der Debatte um das um-
strittene Freihandelsabkommen
TTIP, ein Demokratieabbau beklagt.
Der Begriff der Postdemokratie
macht die Runde, ohne daß ausrei-
chend geklärt wäre, ob dieses Da-
nach weitaus schlimmer ... (S. 6)

Auf verlorenem Posten
Chris Eubank hat leichtes Spiel mit
Nick Blackwell

(SB)  Chris Eubank jun. ist neuer
Britischer Meister im Mittelgewicht.
Der 26jährige Ranglistenzweite der
WBA aus Brighton setzte sich in der
Londoner Wembley-Arena in der
zehnten Runde gegen den Titelver-
teidiger Nick Blackwell durch und
verbesserte seine Bilanz ... (S. 12)

SPORT / BOXEN
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Angesichts der sich rasant steigern-
den Aggression des westlichen Mili-
tärbündnisses nach außen und seiner
wenig beachteten Repression nach
innen können die Analysewerkzeuge
gar nicht scharf genug sein, um die
beteiligten Interessen, die von ihnen
eingesetzten Mittel und die Folgen
ihres Wirkens zu beschreiben; wobei
jedes Ergebnis ungenügend bliebe,
würden die historischen, ökonomi-
schen, politischen und sozialen Vor-
aussetzungen vernachlässigt.

Aufder Leipziger Buchmesse 2016
stellte am 18. März mit David North
ein Autor sein neuestes Buch vor, der
seit über 40 Jahren politische Analy-
sen publiziert, die zwar von den
Mainstream-Medien weitgehend
ignoriert und von linken Parteien und
Gruppierungen keineswegs immer
geteilt werden (was im linken Spek-
trum jedoch keine Seltenheit ist), die
aber zweifelsohne manchen ge-
schärften Blick aufdas Weltgesche-
hen erlauben.

North ist Chefredakteur der World
Socialist Web Site (WSWS) und Vor-
sitzender der Socialist Equality Par-
ty in den USA. Der Titel seines neu-
sten Buchs, "Die Frankfurter Schule,
die Postmoderne und die Politik der
Pseudolinken. Eine marxistische
Kritik" (Mehring Verlag), das Ende
April 2016 in deutscher Übersetzung
aus dem Druck kommt, spricht für
sich. In dieser Polemik zeigt North
anhand der Biographien der ehema-
ligen amerikanischen Trotzkisten
Alex Steiner und Frank Brenner bei-
spielhaft auf, wie diese beiden ehe-
maligen Mitstreiter immer mehr
nach rechts abgedriftet sind.

Peter Schwarz von der deutschen
Ausgabe der WSWS sagte in seiner
Einführung zur Buchpräsentation
über diese beiden Ex-Trotzkisten:

"Ihre Bedeutung besteht darin, daß
ihre politische Entwicklung sympto
matisch für eine Generation ehema
liger Radikaler ist, die immer weiter
nach rechts gehen. Ihre Dokumente

sind, wie es im Vorwort des Buches
heißt, ein regelrechtes Kompendium
antimarxistischer Auffassungen, die
sich unter breiten Schichten ehema
liger kleinbürgerlicher Radikaler
und Akademiker großer Beliebtheit
erfreuen."

Zu den Pseudolinken zählt North die
Partei Syriza in Griechenland, Pode-
mos in Spanien und die Linkspartei
in Deutschland. Im Anschluß an die
Buchpräsentation stellte sich der Au-
tor dem Schattenblick für einige Fra-
gen zur Verfügung. Das Interview
wurde teils in Deutsch, teils in Eng-
lisch geführt.

Schattenblick (SB): Wie würden Sie
einem Durchschnittsbesucher der
Leipziger Buchmesse, der von linker
Politik keine Ahnung hat, den Unter-
schied zwischen links und pseudo-
links erklären?

David North (DN): Ich habe in mei-
nem Buch in einer Definition zu
"Pseudolinken" zusammengefaßt,
was das am präzisesten ausdrückt
(North liest aus seinem Buch vor:)
"The pseudo-left denotes political
parties, organizations and theoreti-
cal/ideological tendencies, which
utilize populist slogans and demo-
cratic phrases to promote the socioe-
conomic interests of privileged and
affluent strata of the middle class."
[z. Dt.: "Der Begriff 'Pseudolinke'
bezeichnet politische Parteien, Orga-
nisationen und theoretische/ideolo-
gische Tendenzen, die populistische
Parolen und demokratische Phrasen
benutzen, um die sozioökonomi-
schen Interessen privilegierter und
wohlhabender Schichten der Mittel-
klasse zu fördern."] [2]

Damit will ich sagen, daß Pseudolin-
ke die Interessen des wohlhabenden
Teils der Mittelklasse vertreten und
Identitätspolitik betreiben. Die
zeichnet sich dadurch aus, daß sie
aufRasse, Nationalität, sexuelle Ori-
entierung und Geschlecht ausgerich-
tet und im wesentlichen mit einer

Auseinandersetzung innerhalb der
obersten zehn Prozent der Gesell-
schaft verbunden ist. Auch dort fin-
det eine Umverteilung des Reich-
tums an die Spitze statt. Deshalb be-
steht innerhalb dieser Schicht eine
starke soziale Unzufriedenheit dar-
über, daß sich ein großer Teil des
Reichtums auf das oberste ein Pro-
zent konzentriert.

Nun werden unterschiedliche For-
men von Identitätspolitik geschaffen,
was wir in den USA "affirmative ac-
tion" (z. Dt.: positive Diskriminie-
rung) nennen. Gefordert werden
Quotenregelungen, prozentuale Be-
teiligungen bestimmter Gruppen und
auch, daß nur farbige Professoren zu
farbigen Studierenden und nur weib-
liche Professoren zu Frauen sprechen
dürfen, etc. All solche Themen die-
nen einer Politik, die größtenteils
darauf ausgerichtet ist, einen höhe-
ren Anteil am Reichtum an der Spit-
ze sicherzustellen, haben aber nicht
im mindestens mit dem Kampf der
Arbeiterklasse zu tun. Das ist der
Grund, warum viele schockiert wa-
ren, als in Griechenland Syriza an die
Macht kam und innerhalb weniger
Tage ihre sämtlichen Forderungen
und Versprechungen von vor der
Wahl aufgegeben hatte.

Sehen Sie, ich habe erst gestern eine
Ausgabe der "jungen Welt" in der
Hand gehalten und mir fiel auf, daß
sie sich der sexuellen Orientierung
gewidmet hat [3] , und das in einer
Zeit, in der sich Deutschland schnur-
stracks in Richtung Remilitarisie-
rung bewegt. Wie ich es eben bei der
Buchvorstellung erklärt habe, exi-
stiert ein neuer Drang Deutschlands
nach der Weltmacht. Ist das denn
kein Thema, über das die Leute spre-
chen sollten? Warum gibt es in
Deutschland keine Antikriegsde-
monstrationen, warum keine Oppo-
sition?

Unsere Bewegung in Deutschland
war an einer wichtigen Auseinander-
setzung gegen die Präsenz von rech-
ten Kräften an der Humboldt Uni-
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versität zu Berlin beteiligt. Doch au-
ßerhalb unserer Bewegung hat es
keinerlei öffentliche Opposition ge-
geben, auch nicht beispielsweise ge-
gen Jörg Baberowski [4] . Er wurde
sogar von der Linkspartei verteidigt.

Wenn man von Pseudolinken spricht,
so meint man damit letzten Endes
Imperialismusbefürworter, die die
Einhaltung von Menschenrechten
fordern, um damit sogar direkte neo-
koloniale Militäroperationen zu legi-
timieren und zu unterstützen. Das ist
eine Linke, die nichts mit der Linken
zu tun hat, wie sie von Marx, Engels,
Lenin, Kautsky, Luxemburg, Lieb-
knecht, Mehring und vielen anderen
bedeutenden Persönlichkeiten der
revolutionären Geschichte verstan-
den wird.

SB: In Deutschland gibt es basisak-
tivistische Menschen, die beispiels-
weise gegen Atomkraft oder Braun-
kohle protestieren und mit Aktionen
wie dem Anketten an Schienen oder
Bäumen ihren Widerstand gegen die
bestehenden Verhältnisse zum Aus-
druck bringen. Gleichzeitig lehnen
viele von ihnen den Kommunismus
ab. Wie könnte man diese Menschen,
die bereits von sich aus für gesell-
schaftliche Widersprüche sensibili-
siert sind und etwas dagegen machen
wollen, erreichen?

DN: Ich zweifle nicht an der Ernst-
haftigkeit vieler Menschen, die aus
den von Ihnen genannten Gründen
protestieren. Ich greife auch nieman-
den persönlich an. Aber wir müssen
uns die politischen Strömungen ge-
nau anschauen und ihren sozialen In-
halt untersuchen. Proteste wegen der
Umwelt, die in sich selbst legitimiert
sind, haben nicht notwendigerweise
einen Klassencharakter. Besonders
in Deutschland besteht eine lange
Tradition verschiedener Formen des-
sen, was Lukács [5] ganz richtig "ro-
mantischen Antikapitalismus" ge-
nannt hat.

Der Antikapitalismus des Individu-
ums, der sich gegen verschiedene

Lebensumstände unter dem Kapita-
lismus richtet, von denen das Indivi-
duum betroffen ist, bleibt unver-
knüpft. Ein typischer Repräsentant
dieser Richtung ist Gustav Landauer
[6] . Das ist eine Art Anti-Mar-
xist/Anti-Kapitalist. Er lehnt sehr
spezifisch eine Politik ab, die auf die
Mobilisierung der Arbeiterklasse als
die führende und entscheidende re-
volutionäre Kraft hinausläuft.

Was Sie in Ihrer Frage beschreiben,
kommt mir wie eine anarchistische,
kleinbürgerliche Bewegung vor. Wir
hatten etwas sehr ähnliches in den
USA mit der Occupy-Wall-Street-
Bewegung. Und was hat sie erreicht?
Nichts! Das größte Problem, das ge-
löst werden muß und in vielen radi-
kalen Strömungen sehr tief verankert
ist, besteht meiner Meinung nach in
der Distanzierung von der Arbeiter-
klasse und dem Mißtrauen ihr gegen-
über.

Eine der ideologischen Konse-
quenzen das Marcusianismus be-
stand darin, daß vielen radikalen
Gruppen ein tiefes Mißtrauen ge-
genüber der Arbeiterklasse einge-
impft worden war. Marcuse hatte
immer wieder behauptet, daß die
Arbeiterklasse besonders in Ame-
rika reaktionär ist und die Arbeiter
Faschisten sind. Er hat nicht das
geringste von der Arbeiterklasse
verstanden! Aber diese Vorurteile
halten sich bis heute.

Mir wurde die Frage gestellt, warum
jetzt im US-VorwahlkampfDonald
Trump eine gewisse Resonanz unter
bestimmten Schichten von oftmals
weißen Arbeitern erhält. Das trifft
zwar zu, aber es ist auch nicht unge-
wöhnlich, daß dieselben Arbeiter sa-
gen, sie werden im November ent-
weder den Republikaner Trump oder
den Demokraten Bernie Sanders
wählen. Das heißt, sie suchen in er-
ster Linie eine Alternative zu dem
bestehenden System. Dessen klein-
bürgerliche Schichten haben der Ar-
beiterklasse überhaupt nichts zu sa-
gen.

SB: Gibt es heute noch Arbeiter mit
Klassenbewußtsein?

DN: Zunächst einmal gibt es eine
Arbeiterklasse, und die ist eine un-
terdrückte Klasse. Wir sollten zu den
Klassikern des Marxismus zurück-
kehren. Die großartige Marxistische
Intelligentia, beginnend mit Marx
und Engels, hat versucht, der Arbei-
terklasse sozialistisches Bewußtsein
nahezubringen. Denn in ihr hatten sie
die objektive Quelle der sozialen Re-
volution ausgemacht. Aber wie ge-
sagt, die Arbeiterklasse wird unter-
drückt und kann nicht spontan die
marxistische Theorie entwickeln. Sie
wird heftige Kämpfe auszufechten
haben.

Die Schwierigkeit der heutigen Zeit
besteht darin, wie Sie es ja auch ge-
fragt haben: Gibt es eine Arbeiter-
klasse? Es ist interessant, daß in
Amerika der Begriff "working class"
vollkommen geächtet ist. Kein Poli-
tiker bezieht sich auf sie, auch Ber-
nie Sanders nicht. Er hebt immer nur
auf die Mittelklasse ab. Mit anderen
Worten: In keinem Land wird die
Existenz der Arbeiterklasse grundle-
gender verleugnet als ausgerechnet
in einem Land mit einer der größten
Arbeiterklassen in der Welt!

Deshalb denke ich, daß das Problem,
das Sie beschreiben, auf den Einfluß
der demoralisierten, intellektuellen
Reaktion auf die Niederlagen der
Arbeiterklasse in Europa zurück-
geht. Marcuse und die übrige Frank-
furter Schule sind meiner Einschät-
zung nach zu einem erheblichen Teil
aus einem tiefen politischen Pessi-
mismus entstanden, nämlich aus der
Absage an die Arbeiterklasse. Doch
deren Niederlagen haben nicht die
Unfähigkeit der Arbeiterklasse per
se bewiesen, eine Revolution anzu-
fangen. Sie hat es bislang nur nicht
gemacht. Im übrigen hat Marcuse
weder die Kommunistische Partei
kritisiert noch diese politisch analy-
siert; er hat niemals eine politische
Kritik am Stalinismus vorgenom-
men.
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SB: Erinnere ich das richtig, daß
Marcuse mit dem US-Geheimdienst
CIA zusammengearbeitet hat?

DN: Ja, das war ein Ausdruck seines
Pessimismus.

SB: Hier auf der Leipziger Buch-
messe wird Literatur präsentiert.
Welche Bedeutung hat sie im Trotz-
kismus, um Menschen zu erreichen?

DN: Zunächst einmal bin ich Redak-
teur der World Socialist Web Site,
und wir setzen uns ausgesprochen
intensiv mit den Fragen der Kultur
auseinander. Ich sehe das so, daß sich
die politische Krise in der Kultur wi-
derspiegelt, beispielsweise in Form
des niedrigen Niveaus von Filmen.

In der aktuellen Ausgabe der World
Socialist Web Site haben wir eine
lange Rezension zu Jonathan Fran-
zens jüngstem Roman "Purity" [7]
veröffentlicht. Der Roman ist un-
glaublich schlecht. Ich glaube, die
Probleme von Politik und Kultur
sind miteinander verbunden. Wir
fordern deshalb die Wiederkehr ei-
nes echten revolutionären Realismus
und das ist nicht - man muß das im-
mer betonen - Realsozialismus oder
stalinistischer Realismus. Sondern
wir fordern eine echte Revolution,
die sich der Probleme unserer Zeit in
Politik und Gesellschaft annimmt.
Das betrifft auch den Film und jede
Form von Kunst; sie müssen neu er-
funden werden. Beispielsweise hat
die Frankfurter Schule, insbesonde-
re durch Adorno, der Musik Schaden
zugefügt.

SB: Sie erwähnten Bernie Sanders,
der sich bei den US-Demokraten für
die Präsidentschaftskandidatur be-
wirbt. Die Mitbegründerin und ehe-
malige Präsidentin der Physicians
for Social Responsibility (PSR) He-
len Caldicott, die sich seit Jahrzehn-
ten weltweit für die Abschaffung von
Atomwaffen einsetzt, sagte, daß
Sanders, selbst wenn er verlöre, ein
revolutionäres Potential unter der
US-amerikanischen Jugend freige-

setzt hätte. Nach der Wahl wären die
USA nicht mehr die gleichen wie vor
der Wahl. [8] Teilen Sie diese Ein-
schätzung?

DN: Sanders selbst hat das gar
nicht gemacht, das war auch nicht
seine Absicht. Er ist ein alter Radi-
kaler und hat natürlich Beziehun-
gen zu vielen Linksdemokraten.
Die wußten ganz genau, daß in den
USA eine große Unzufriedenheit
wegen Hillary Clinton besteht, die
ich einmal als die "Lady Macbeth
der amerikanischen Politik" be-
zeichnet habe. [9] Sanders sagt es
sogar selbst, daß sie Sorge vor der
Entwicklung einer unabhängigen
politischen Bewegung nach links
hatten. Deswegen hat er sich als
Blitzableiter zur Verfügung gestellt.
Er sollte diese Entwicklung wieder
kanalisieren und war völlig erstaunt
über den breiten Zuspruch. Beson-
ders hatte er nicht erwartet, daß sich
die Arbeiter für ihn interessieren.
Das konnte sich wohl keiner vor-
stellen. Als Sozialist treffe ich im-
mer wieder Arbeiter, die sagen: "Ja,
einer von euren Jungs kandidiert,
ich bin für ihn." Sie glauben, San-
ders sei ein Parteimitglied. (lacht)

Das ist er natürlich nicht. Aber ich
glaube, die Leute werden sich mehr
und mehr dafür interessieren, was
der wirkliche Sozialismus ist. Die
Arbeiter in Amerika schrecken
nicht vor der Frage der Revolution
zurück - das Kleinbürgertum hat
Angst davor. Die Arbeiter wollen
das, was man in Amerika "the real
thing" (z. Dt.: das Eigentliche)
nennt. Natürlich besteht die Gefahr,
wenn das nicht richtig angepackt
wird, daß Scharlatane und Hoch-
stapler wie Trump an die Macht
kommen. Aber weder er noch die
anderen Bewerber um die Präsi-
dentschaftskandidatur haben je von
den Problemen der Arbeiterklasse
gesprochen.

Dennoch bin ich davon überzeugt,
daß die Leute anfangen werden,
gründlich darüber nachzudenken,

und Sie können mir glauben, der
Faschismus kommt in Amerika
nicht einfach mal so an die Macht.
Sie erschaffen keinen zweiten Hit-
ler. Das geht nicht so einfach.

Vor acht Jahren wurde behauptet,
alle Arbeiter seien Rassisten. Aber
viele weiße Arbeiter haben gesagt,
sie würden durchaus einen Schwar-
zen wählen, wenn er sich für sie
einsetze, und haben Barack Obama
unterstützt. Dann wurden sie völlig
von ihm enttäuscht. Er hat nichts
für sie getan, hat sich nur nach
rechts bewegt, hat Drohnenkriege
geführt und das Gesundheitsheits-
system angegriffen. Diese Politik
wird von kleinbürgerlichen Radi-
kalen, den Pseudolinken, unter-
stützt.

SB: Könnten Sie sich vorstellen, daß
ein Bündnis zwischen der schwarzen
Protestbewegung, die sich jetzt auf-
grund der vielen Todesfälle durch
die Polizei gebildet hat, mit linken
Kräften geschlossen wird, vielleicht
mit Ähnlichkeiten zur früheren
Black-Panther-Bewegung?

DN: Natürlich gibt es Rassismus,
aber der ist vornehmlich eine Klas-
senfrage. Auch viele weiße Jungen
wurden von der Polizei ermordet.
Wenn nur "black lives matter" (z.
Dt.: schwarze Leben zählen) gesagt
wird und man entgegnet, "alles Le-
ben zählt, nicht nur das der
Schwarzen", dann wird einem un-
terstellt, man sei Rassist. Aber das
stimmt nicht. Die Polizeibrutalität
ist eine Klassenfrage. Wir verleug-
nen nicht, daß Rassismus existiert,
aber was ist die objektive Grundla-
ge für Rassismus? Das ist die Spal-
tung der Arbeiterklasse. Das Mittel
wurde schon immer dafür einge-
setzt. Was war der Antisemitismus
in Deutschland? Eine Waffe gegen
den Sozialismus. Es gab einen
deutschen Schriftsteller, Konrad
Heiden [10] , der in der ersten Bio-
graphie über Hitler geschrieben hat,
daß dieser die Juden nicht wegen
Rothschild, sondern wegen Karl
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Marx hasse. Antisemitismus ist ei-
ne Klassenfrage.

SB: Vor den Toren Europas stehen
viele Flüchtlinge. Wie sollte die EU
damit umgehen?

DN: Zunächst einmal sage ich da-
zu, daß wiederum die Arbeiter-
klasse das Problem lösen muß.
Die EU wird das nicht machen, sie
ist eine Festung Europa. Als erstes
muß man die Kriege beenden. Da-
für sind die EU und der amerika-
nische Imperialismus verantwort-
lich. Sie haben Irak zerstört, dann
haben sie Libyen zerstört und jetzt
Syrien. Sie haben all diese Kriege
angezettelt. Warum gibt es Hun-
derttausende von Flüchtlingen aus
Syrien? Weil das ein Krieg ist, um
einen Regime-change herbeizu-
führen. Das war keine Revolution.

Wenn ich Vorträge über den Zweiten
Weltkrieg halte, frage ich oft: Wie
lautete die Hauptanklage gegen die
Naziverbrecher bei den Nürnberger
Prozessen? Die meisten Leute ant-
worten auf diese Frage, daß die Na-
zis Juden umgebracht haben. Aber
das stimmt so nicht, sondern sie wa-
ren wegen Verbrechen gegen den
Frieden angeklagt; sie haben Krieg
als ein politisches Instrument be-
nutzt, um ihre Interessen durchzu-
setzen. Amerika benutzt ebenfalls
Krieg als politisches Mittel. Bush
hat das getan, Clinton hat das getan
und Obama ebenfalls. Sie sind
Kriegsverbrecher, und sie sind für
die Flüchtlingsströme verantwort-
lich.

Wie gesagt, als erstes müssen die-
se Kriege aufhören. Natürlich hat
jeder das Recht, zu wohnen, wo er
will. Man soll für die Flüchtlinge
sorgen und anständige Bedingun-
gen schaffen. Und von Anfang an
soll ein Steuersatz von 80 Prozent
aufVermögen von über zehn Mil-
lionen Dollar eingeführt werden.

SB: Herr North, herzlichen Dank für
das Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.welt.de/wirtschaft/ar-
ticle1 51742995/So-viel-Geld-gibt-
Amerika-fuer-seine-Bomben-
aus.html

[2] https://www.wsws.org/de/artic-
les/2015/08/06/dnbo-a06.html

[3] Gemeint ist die Literaturbeilage
der "jungen Welt" vom Donnerstag,
1 7. März 2016.

[4] Jörg Baberowski ist Professor für
die Geschichte Osteuropas an der
Humboldt-Universität zu Berlin. Er
hat sich gegen den Vorwurf seitens
der Studierenden, er verteidige Hitler,
verwahrt und erklärt, er sei nicht
rechts, sondern liberal. Laut dem
"Berliner Kurier" ist Baberowski der
Ansicht, "dass die Massentötungen
im Stalinismus später als Rechtferti-
gung für die Gewalt im 'Dritten Reich'
dienten." Das sei von der IYSSE, der
Jugendorganisation der Partei für So-
ziale Gerechtigkeit, kritisiert worden,
so der "Berliner Kurier".

http://www.berliner-kurier.de/ber-
lin/kiezstadt/vorwuerfe-hitler-mob-
bing-gegen-hu-professor-joerg-ba-
berowski-1 358552
2012 hat Baberowski für sein kon-
trovers diskutiertes Buch "Verbrann-
te Erde. Stalins Herrschaft der Ge-
walt" den Preis der Leipziger Buch-
messe in der Kategorie "Sach-
buch/Essayistik" erhalten.

[5] Georg Lukács (1 885-1971 ), un-
garischer Philosoph, Literaturwis-
senschaftler und Marxist.

[6] Gustav Landauer (1 870-1919),
ein deutscher Anarchist und Teilneh-
mer an der Münchner Räterepublik.
Wurde nach deren Niederschlagung
von Freikorps ermordet.

[7] https://www.wsws.org/en/artic-
les/2016/03/17/puri-m17.html

[8] http://schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/umri0204.html

[9] https://www.wsws.org/de/artic-
les/2016/03/04/pers-m04.html

[10] Konrad Heiden (1901 - 1966),
deutscher Journalist und Schriftstel-
ler. 1 936 veröffentlichte er im Zür-
cher Exil das Buch "AdolfHitler.
Das Zeitalter der Verantwortungslo-
sigkeit. Eine Biographie"

Die Berichterstattung des Schatten
blick zur Leipziger Buchmesse finden
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DIE BRILLE → REPORT:
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INTERVIEW/048: Leipzig, das
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und Julia Lücke im Gespräch (SB)
http://schattenblick.de/infopool/d-
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INTERVIEW/049: Leipzig, das
Buch und die Messe - zielgeführt und
aufgeklärt . . . Christian Linker im
Gespräch (SB)
http://schattenblick.de/infopool/d-
brille/report/dbri0049.html

INTERVIEW/050: Leipzig, das
Buch und die Messe - fast nach zwölf
. . . Prof. Hans Joachim Schellnhu-
ber im Gespräch (SB)
http://schattenblick.de/infopool/d-
brille/report/dbri0050.html

http://www.schattenblick.de/
infopool/dbrille/report/

dbri0051.html
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BÜRGER UND GESELLSCHAFT / REPORT / INTERVIEW

Das Anti-TTIP-Bündnis - eine globale Antwort ...

Alexis Passadakis im Gespräch

Auf vielen Wegen  neoliberaler Demokratieabbau

Interview auf der TTIP Strategie und Aktionskonferenz in Kassel am 27. Februar 2016

Alexis Passadakis
Foto: © 2016 by Schattenblick

(SB) - Vielfach wird heute in der
EU, so auch in der Debatte um das
umstrittene Freihandelsabkommen
TTIP, ein Demokratieabbau beklagt.
Der Begriff der Postdemokratie
macht die Runde, was nicht aus-
schließt, daß von interessierter Sei-
te her der Niedergang der Demokra-
tie zugunsten einer exekutiven Er-
mächtigung sogar begrüßt wird.
Wird die Kritik an den Demokratie-
defiziten angelegt, die mit der
Durchsetzung von TTIP fraglos ein-
hergehen, bleiben die Grundlagen
der geltenden Herrschaftsordnung,
die durch den Staat und die durch
die von ihm bereitgestellte Rechts-
ordnung garantierten Eigentums-
und Verfügungsverhältnisse, ebenso
unberücksichtigt wie die Frage, ob

und inwieweit das Leben und Über-
leben aller Menschen in der EU
nicht letztendlich von der Teilhaber-
schaft an ihrer wenn auch vielkriti-
sierten neoliberalen Agenda ab-
hängt.

Angesichts dessen, daß die Dau-
menschrauben noch weiter angezo-
gen werden sollen, lösen viele der
Maßnahmen, die zum Beispiel im
Zuge der Durchsetzung von CETA
und TTIP bevorstehen, große Prote-
ste aus, ohne daß die Indifferenz
darüber, inwieweit sie der Befürch-
tung geschuldet sein könnten, der
bisherigen eigenen Vorteile durch
die Beteiligung am großen Raub
verlustig zu gehen, in einen offenen
Diskussionsprozeß übergeführt
worden wäre. Gänzlich ausschlie-
ßen läßt sich dies schon allein des-
halb nicht, weil es seit langem eine

Vielzahl ähnlich lautender, zumeist
bilateraler Freihandelsabkommen
mit ungleich schwächeren Staaten
gibt und sich die massenhaften Pro-
teste erst artikuliert haben, als es,
wie bei TTIP, um ein solches Ver-
tragswerk zwischen den annähernd
gleich starken Wirtschaftszonen EU
und USA geht, wobei nicht so ohne
weiteres absehbar ist, ob die euro-
päische Seite (allein) die Nutznie-
ßerin wäre.

Auf der TTIP Strategie- und Akti-
onskonferenz nahm das Argument
des Demokratieabbaus einen brei-
ten Raum ein, bietet es doch mit am
besten die Gewähr, die angestrebte
Breite des Bündnisses zu festigen.
Informiert wurde aber auch darüber,
daß es mit dem Kampf gegen die
umstrittenen Freihandelsabkom-
men aus Sicht etlicher Aktivisten
und Aktivistinnen nicht getan ist,
weil sie lediglich Bestandteile einer
viel umfassenderen Transformation
sind, die mit der Abwehr dieser
Verträge keineswegs gestoppt wäre.

Der Politikwissenschaftler Alexis
Passadakis, Mitglied im bundes-
weiten Koordinierungskreis von
Attac und seit 2007 in der Bewe-
gung für Klimagerechtigkeit enga-
giert, hat auf der Konferenz über
das Thema "TTIP, Troika und die
Neue Economic Governance der
EU: Aufvielen Wegen zur Postde-
mokratie", so der Titel seines Work-
shops, referiert. Im Anschluß an die
Veranstaltung erklärte er sich bereit,
dem Schattenblick einige Fragen zu
beantworten.
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Schattenblick (SB): Über die "New
Economic Governance", also die
neue ökonomische Regierungsfüh-
rung in der EU, ist bislang relativ
wenig bekannt geworden. Sie haben
aufdem Workshop über dieses The-
ma gesprochen. Was waren die Kern-
thesen Ihres Vortrags, und in wel-
chem Zusammenhang steht TTIP Ih-
rer Meinung nach mit der New Eco-
nomic Governance der EU?

Alexis Passadakis (AP): Der Frei-
handelsvertrag TTIP ist kein Vertrag,
der einfach aus dem blauen Himmel
heraus über uns kommt, sondern ist
natürlich Teil einer langfristigen
Agenda der Europäischen Kommis-
sion, die Bedingungen für europäi-
sche Konzerne weltweit zu optimie-
ren durch Freihandelsverträge. Dazu
gehören auch die anderen bilateralen
Prozesse, die aber über die Welthan-
delsorganisation laufen. TTIP ist zu-
sätzlich eingebettet in eine Form der
Wettbewerbsfähigkeitspolitik, die
sich nicht nach außen richtet, son-
dern nach innen, die also für den
Raum der Europäischen Union und
die Eurozone gilt. Hier kann man se-
hen, daß es eine externe und eine in-
terne Strategie gibt, um die politi-
schen Institutionen so umzugestalten
bzw. neue Verträge zu schaffen, da-
mit Konzerne mehr Handlungsspiel-
räume haben und Kosten von ihnen
abgewälzt werden. Ob das jetzt re-
produktive Kosten sind durch die so-
zialen Sicherungssysteme, Löhne
und so weiter, spielt dabei keine Rol-
le. Diese beiden Agenden, die inter-
ne und die externe, ergänzen sich.

SB: Können Sie das näher erläutern?

AP: Für die interne Agenda ist si-
cherlich ein wichtiger Meilenstein
die Agenda von Lissabon, die 2000
von der Europäischen Union verab-
schiedet [1 ] wurde und zum Beispiel
in Deutschland zur Agenda 2010 und
zu Hartz IV geführt hat. TTIP ist,
denke ich, nur zu verstehen, wenn
man diese externe-interne Dimensi-
on zusammendenkt und die Agenda
der Europäischen Kommission, aber

natürlich auch die der EU-Mitglied-
staaten insgesamt, in den Blick
nimmt. Das ist das eine. Dann ist die
Frage, wie TTIP eingebettet wird.
Der Prozeß, solche Freihandelsver-
träge zu schaffen, geht mit einem
Demokratieverlust einher, parlamen-
tarische Handlungsspielräume wer-
den eingeschränkt.

Ganz wichtig ist dabei das Investor-
Staat-Schiedsverfahren, aber auch
die Regulatorische Kooperation, die
über TTIP eingeführt werden soll,
denn hier werden Handlungsspiel-
räume konkret eingeschränkt. Genau
das gleiche passierte ab 2010 auch
im Innern der Europäischen Union
erstens durch die Troika, die für
mehr Wettbewerbsfähigkeit gesorgt
hat. Das bedeutet nach einer engen
Definition Kostensenkung und die
Schaffung einer europäischen Eco-
nomic Governance, sprich einer öko-
nomischen Regierungsführung, für
die seit 2010 unterschiedliche Ver-
tragswerke geschaffen wurden: Eu-
ropäisches Semester [2] , Euro-plus-
Pakt [3] , Sixpack, Twopack [4] und
andere Verträge, die die parlamenta-
rischen Handlungsspielräume, eige-
ne wirtschafts- und haushaltspoliti-
sche Entscheidungen zu treffen, ein-
schränken.

Das heißt, daß der Demokratieab-
bau voranschreitet und nicht nur
über TTIP durchgesetzt wird, son-
dern auch noch über ganz viele an-
dere Mechanismen und Wege. Ich
denke, daß es wichtig ist, sich TTIP
in diesem Kontext genau anzu-
schauen und zu sehen, wie diese
Form der Freihandelspolitik und die
Austeritätspolitik, also die Sparpo-
litik, die die Troika durchgesetzt
hat, miteinander verschränkt sind
und über diese New Economic Go-
vernance letztendlich auch für die
ganze Eurozone festgeschrieben
wurden.

Und um jetzt noch einmal einen grö-
ßeren Bogen zu spannen, würde ich
sagen, daß es auch wichtig ist, den
Slogan, daß TTIP eine nordatlanti-

sche Verfassung für Konzerne ist,
tatsächlich ernst zu nehmen. Stephen
Gill, ein prominenter Politikwissen-
schaftler [5] , hat dafür das Konzept
des Neokonstitutionalismus ent-
wickelt. Das bedeutet 'Neo-' für neu
und 'Konstitutionalismus' für Verfas-
sung, von 'constitution'. Dieses Kon-
zept besagt, daß es einen ganzen Zy-
klus neuer, verfassungsartiger Ver-
träge gibt, die geschaffen wurden,
um ganz bestimmte spezifische In-
teressen einer kleinen gesellschaftli-
chen Gruppe, nämlich der des welt-
marktorientierten Kapitals, festzu-
schreiben.

Das ist schon so geschehen bei den
Statuten der Welthandelsorganisati-
on, im Investitionsschutzrecht und
bei den EU-Verträgen mit ihrer Ka-
pitalverkehrs-, Warenverkehrs- und
Dienstleistungsverkehrsfreiheit, und
dasselbe geschieht auch bei der Eco-
nomic Governance. Diese Form des
Neokonstitutionalismus löst eine
Phase der Schaffung von Verfassun-
gen ab, die vielleicht Ende des 18.
Jahrhunderts begann und letztend-
lich bis 1990 andauerte. Bei diesen
Verfassungsstrukturen ging es vor
allen Dingen um Gewaltenteilung,
politische Rechte und Menschen-
rechte, sie werden jetzt abgelöst
durch neue Strukturen, die nur die
ökonomischen Interessen transnatio-
naler Konzerne sicherstellen sollen.
Dieser Bruch mit der vorhergehen-
den Verfassungsphase ist meiner
Meinung nach Teil eines autoritären
Umbaus von Staatlichkeit, bei dem
es in erster Linie darum geht, parla-
mentarische, aber auch gewerk-
schaftliche Einflüsse zurückzudrän-
gen.

SB: Wie schätzen Sie die Europäi-
sche Union insgesamt ein? Hier auf
der Konferenz wurde viel von ihrer
Entdemokratisierung gesprochen.
Aber gibt es einen Status Quo, der
erhaltenswert wäre? Wäre Ihrer An-
sicht nach eine Reform der EU ein
sinnvoller Weg, um Demokratie und
eine soziale Entwicklung in Europa
zu realisieren?
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AP: Wenn man wissen will, warum
solche Verhandlungen wie TTIP
überhaupt möglich sind, muß man
natürlich auch in die Europäischen
Verträge reinschauen. Dort ist fest-
gelegt, wie die europäische Handels-
politik funktioniert und daß die
Kommission der eindeutig stärkste
Akteur ist. Natürlich gibt es auch
noch den Rat und das Europaparla-
ment, das das dann abnicken darf,
aber die Handelspolitik ist voll ver-
gemeinschaftet. Damit ist sie im we-
sentlichen jeder demokratischen
Mitbestimmung enthoben. Wenn
man sich ansieht, wie das beim Inve-
stitionsschutzrecht geregelt ist, wird
man feststellen, daß es da ganz ähn-
lich ist - die Zuständigkeit liegt bei
der EU-Kommission, Demokratie
spielt eigentlich keine große Rolle.

Wenn man das alles zusammen-
nimmt, muß man meiner Meinung
nach auch die Europäischen Verträ-
ge in Frage stellen, das ist sogar drin-
gend geboten. Wir brauchen eine
ganz andere Form der europäischen
Handelspolitik, bei der zum Beispiel
die nationalstaatlichen Parlamente
eine große Rolle spielen. Denn sie
müssen letztendlich auch diejenigen
sein - vielleicht gemeinsam mit dem
Europaparlament -, die diese Prozes-
se initiieren. Wenn man den Wider-
stand gegen TTIP ernst meint, und
das tun zum Glück sehr, sehr viele
Menschen in der Bundesrepublik,
dann muß man letztendlich auch an
die Europäischen Verträge herange-
hen, um so etwas in Zukunft zu ver-
unmöglichen.

SB: In der Podiumsdiskussion [6]
vorhin wurde auch gesagt, wir müß-
ten an die Parteien und namentlich
die SPD heran, wenn wir TTIP wirk-
lich verhindern wollen. Teilen Sie
diese Auffassung?

AP: Nein. Denn wir sind ja gerade -
damit meine ich die sozialen Bewe-
gungen, die NGOs und die ganzen
Verbände - diejenigen, die tatsäch-
lich etwas ändern. Wir drehen die
Stimmung in dieser Republik, was

TTIP angeht, um. Sicher werden
letztendlich die formellen Entschei-
dungen weiterhin in den Parlamen-
ten gefällt beziehungsweise auf eu-
ropäischer Ebene im Ministerrat, das
ist ganz klar. Unsere Aufgabe ist es,
die Parteien unter Druck zu setzen
und den gesellschaftlichen Diskurs
zu verändern, was uns in den letzten
drei Jahren hervorragend gelungen
ist.

SB: In der Podiumsdiskussion tauch-
te heute morgen die Frage auf, was
noch getan werden könne. Die De-
monstration mit einer Viertelmillion
Menschen im vergangenen Oktober
wurde als großer Erfolg gewertet,
doch mit welcher politischen Stoß-
richtung soll es weitergehen? Das
Anti-TTIP-Bündnis ist bisher recht
breit aufgestellt. Einige sehen in sei-
ner möglichen Radikalisierung eine
Gefahr; andere vermuten eher, daß
der Protest versandet, wenn linke Po-
sitionen vollständig untergehen. Wie
würden Sie sich da verorten?

AP: Die Demo vom 10. Oktober war
wirklich ein sehr, sehr großer Erfolg.
Über 200.000 Menschen auf die
Straße gebracht zu haben - was un-
bestritten ist -, setzt insbesondere die
SPD massiv unter Druck. Gleichzei-
tig war es nicht möglich, mit dieser
Demonstration die gesellschaftlichen
Kräfteverhältnisse insgesamt zu ver-
ändern. Das war auf der rechten Sei-
te anders, wo es zum Beispiel Pegi-
da gelungen ist, die politische Stim-
mung insgesamt nach rechts zu zie-
hen. Was auf den Straßen von Berlin
versammelt war, würde Hans-Jürgen
Urban von der IG Metall eine Mosa-
ik-Linke nennen minus vielleicht der
radikalen Linken. Die Anti-TTIP-
Bewegung ist sehr erfolgreich damit,
TTIP zu diskeditieren, aber das
reicht möglicherweise nicht aus. Um
TTIP zu stoppen, muß man letztend-
lich doch so etwas wie ein anti-neo-
liberales Projekt schmieden, damit
der gesellschaftliche Diskurs insge-
samt verschoben wird. Das ist bisher
nicht gelungen und war vielleicht
auch nicht so angelegt, wäre aber si-

cherlich wichtig, um diese Form
neoliberaler Politik, ob Freihandel
oder Austeritätspolitik, grundsätzlich
zu verändern.

SB: Vorhin erwähnten Sie den soge-
nannten Plan B von Oskar Lafon-
taine, Gianis Varoufakis und ande-
ren. Anfang Februar wurde mit
DiEM25 unter direkter Mitwirkung
von Varoufakis eine Bewegung für
die Demokratisierung Europas ge-
gründet. [7] Wie schätzen Sie diese
Initiativen und Strömungen ein?

AP: Es gibt zwei Prozesse auf euro-
päischer Ebene, die zur Zeit parallel
laufen, aber auch punktuell ver-
knüpft sind. Das ist einmal dieser
Plan-B-Prozeß, der in Paris begann
und jetzt in Madrid zu einer großen
Konferenz mit 1 500, 2000 Menschen
geführt hat. Der Anticapitalista-Flü-
gel von Podemos hat da eine große
Rolle gespielt. Wichtige Nichtregie-
rungsorganisationen, die auch in der
Anti-TTIP-Bewegung stark vertreten
sind wie zum Beispiel das Transna-
tional Institut Amsterdam, waren
auch beteiligt. Es gibt da einen sehr
EU- und auch Eurozonen-kritischen
Diskurs. Das ist ein pluralistischer
Prozeß mit einer sehr, sehr kritischen
Haltung. Dort hat auch ein Diskussi-
onsstrang seinen Platz gefunden, der
für eine Veränderung des Eurozo-
nensystems eintritt. Ob das jetzt be-
deutet, zurück zu einem System eu-
ropäischer Einzelwährungen oder zu
einem neuen europäischen Wäh-
rungssystem zu kommen und ob das
vielleicht sogar den Austritt einzel-
ner Länder beinhaltet, ist in diesem
Diskurs alles mitenthalten.

Und dann gibt es diesen DiEM-Pro-
zeß, den Varoufakis mit einigen an-
deren Akteuren angestoßen hat und
der sich im wesentlichen auf die De-
mokratisierung der europäischen In-
stitutionen bezieht. Letztendlich ver-
folgt er eine sehr linksliberale Agen-
da. Dieser Diskurs verbleibt sehr,
sehr stark in den bisherigen institu-
tionellen Strukturen der Europäi-
schen Union. Ich denke, daß beide
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Prozesse zur Zeit erst einmal Positio-
nierungs- oder Suchprozesse sind,
denn eine handlungsfähige europäi-
sche Bewegung gibt es in der Form
noch nicht. Bisher hat es solche Be-
wegungen nur in einigen Ländern
der europäischen Peripherie gege-
ben.

SB: Vielen Dank, Herr Passadakis,
für das Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] Lissabon-Agenda oder -Strategie
wird das im März des Jahres 2000
von den Staats- und Regierungschefs
der EU-Staaten auf einem Sonder-
gipfel in Lissabon beschlossene Pro-
gramm genannt, das darauf abzielt,
aus der EU innerhalb von zehn Jah-
ren, also bis 2010, den weltweit wett-
bewerbsfähigsten und dynamisch-
sten Wirtschaftsraum zu machen.

[2] Das "Europäische Semester", ei-
ne 2011 aufVorschlag der Europäi-
schen Kommission im Zusammen-
hang mit der Europa-2020-Strategie
eingeführte wirtschaftspolitische
Koordinierung, ermöglicht der Kom-
mission eine Überprüfung nationaler
Haushalts- und Reformentwürfe,
noch bevor diese in den jeweiligen
nationalen Parlamenten überhaupt
beschlossen werden. Damit soll die
Haushaltsdisziplin in den Einzelstaa-
ten gesichert sowie die wirtschaftli-
che Leistungsfähgkeit gesteigert
werden.

[3] Der "Euro-plus-Pakt" der EU
wurde im März 2011 beschlossen
nicht nur von den 17 Euro-Staaten,
sondern auch - deshalb "plus" - von
jenen EU-Staaten, die den Euro
nicht oder noch nicht eingeführt ha-
ben. Initiiert von Deutschland und
Frankreich, beinhaltet dieser Pakt,
wie es heißt, eine Vereinbarung zur
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit
durch eine engere Zusammenarbeit
und Angleichung der makroökono-
mischen Strukturen nicht nur im
Bereich der Wirtschaft, sondern

auch in der Sozial- und Bildungspo-
litik, bei den Steuern, Renten und
der Haushaltsgestaltung. Dieser
Pakt gilt als wesentliches Instru-
ment der wirtschafts- und fiskalpo-
litischen Koordinierung auf EU-
Ebene, also der "Economic Gover-
nance".

[4] Das sogenannte Sixpack ist ein
Paket von fünfEU-Richtlinien und
einer Verordnung, mit dem 2011
ein Verfahren zur makroökonomi-
schen Überwachung eingeführt
wurde. Es sind Maßnahmen, mit
denen einer EU-weiten ökonomi-
schen Regierungsführung (Euro-
pean Economic Governance) der
Weg geebnet wurde. In Ergänzung
des Sixpack hat die EU-Kommissi-
on zwei weitere Rechtstexte, Two-
pack genannt, vorgelegt, die auf ei-
ne Intensivierung der haushaltspo-
litischen Überwachung der Mit-
gliedsstaaten der Eurozone sowie
eine generelle Kontrolle von Euro-
zonenmitglieder im Falle finanziel-
ler Probleme abzielen.

[5] Stephen Gill, ein englischer Po-
litikwissenschaftler, gilt als führen-
der Theoretiker des Neogramscianis-
mus. Sein Forschungsschwerpunkt
ist die internationale Politische Öko-
nomie.

[6] Siehe den Bericht über das Stra-
tegiepodium im Schattenblick unter
www.schattenblick.de → INFO-
POOL→ BUERGER→ REPORT:
BERICHT/070: Das Anti-TTIP-
Bündnis - die Hoffnung auf Mehr-
heiten .. . (1 ) (SB)
BERICHT/071 : Das Anti-TTIP-
Bündnis - die Hoffnung auf Mehr-
heiten .. . (2) (SB)

[7] Zu Plan B und DiEM25 siehe
auch den Bericht über den Jahresauf-
takt der Europäischen Linkspartei im
Schattenblick unter
www.schattenblick.de → INFO-
POOL→ POLITIK → REPORT:
BERICHT/233: Treffen um Rosa
Luxemburg - angekommen .. . (2)
(SB)

TTIP Strategie und Aktionskonfe
renz in Kassel im Schattenblick
www.schattenblick.de → INFO
POOL → BUERGER → REPORT:

BERICHT/068: Das Anti-TTIP-
Bündnis - Widerstand und Kompro-
miß .. . (SB)
BERICHT/069: Das Anti-TTIP-
Bündnis - Lackmustest Verschärfung
.. . (SB)
BERICHT/070: Das Anti-TTIP-
Bündnis - die Hoffnung auf Mehr-
heiten .. . (1 ) (SB)
BERICHT/071 : Das Anti-TTIP-
Bündnis - die Hoffnung auf Mehr-
heiten .. . (2) (SB)
BERICHT/072: Das Anti-TTIP-
Bündnis - Erhalt marktregulierter
Vorherrschaft . . . (SB)
INTERVIEW/097: Das Anti-TTIP-
Bündnis - die Säge am Überlebensast
. . . Pia Eberhardt im Gespräch (SB)
INTERVIEW/098: Das Anti-TTIP-
Bündnis - Kulturelle Errungenschaf-
ten im Ausverkauf .. . Olaf Zimmer-
mann im Gespräch (SB)
INTERVIEW/099: Das Anti-TTIP-
Bündnis - Konsens . . . Nelly Grote-
fendt im Gespräch (SB)
INTERVIEW/100: Das Anti-TTIP-
Bündnis - Rechtsprechung statt Verträ-
ge .. . Petra Pinzler im Gespräch (SB)
INTERVIEW/101 : Das Anti-TTIP-
Bündnis - Korrumption im Zangen-
griff der Basis . . . John Hilary im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/102: Das Anti-TTIP-
Bündnis - Kontroll- und Verwer-
tungsmotive .. . Uta Wagenmann im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/103: Das Anti-TTIP-
Bündnis - der Kriegsführung entlehnt
. . . Uwe Hiksch im Gespräch (SB)
INTERVIEW/104: Das Anti-TTIP-
Bündnis - Großer Spieler Eurozone
.. . Francisco Mari im Gespräch (SB)
INTERVIEW/105: Das Anti-TTIP-
Bündnis - Betrogene Mehrheitsinter-
essen .. . Melinda St. Louis im Ge-
spräch (SB)

http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/report/

brri0106.html
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Die Initianten der Kampagne "Bü-
chel ist überall! atomwaffen-
frei. jetzt" wenden sich in einem of-
fenen Brief an die Bundeskanzlerin
Angela Merkel, den amerikanischen
Präsidenten Barack Obama und den
NATO Generalsekretär Jens Stolten-
berg mit der Mahnung, dass die jün-
gere Geschichte lehrt, dass Atom-
waffen keine Kriege verhindern kön-
nen. Ihr Besitz erhöht stattdessen die
Gefahr, dass diese Massenvernich-
tungswaffen wieder zum Einsatz
kommen.

Weiter fordern sie:
• Stopp der nuklearen Aufrüstung
in Deutschland

• Abzug der Atomwaffen aus Büchel
• Verbot der Atomwaffen

Im Folgenden der Brief im vollen
Wortlaut:

KAMPAGNE BÜCHEL IST
ÜBERALL
Wera Straße 10
70182 Stuttgart

Im März 2016

Offener Brief an:
- Die Bundeskanzlerin
- den Präsidenten der Vereinigten
Staaten von Amerika
- den Generalsekretar der NATO

Sehr geehrte Frau Dr. Angela
Merkel, Herr Barack Obama und
Herr Jens Stoltenberg,

in Büchel lagern noch immer US-
Atomwaffen. Die Bundeswehr stellt
Tornados und Soldaten für ihren Ab-

wurf zur Verfügung. Die jetzigen
Atombomben sollen ersetzt werden
durch neue "modernisierte" B 61 -12-
Atombomben.

Aus einfachen ungesteuerten Bom-
ben sollen lenkbare Präzisionswaf-
fen werden. Das sind Waffen mit
neuen Fähigkeiten und damit ein
qualitativer Aufrüstungsschritt.

Sehr geehrte Frau Bundeskanzle-
rin Dr. Angela Merkel,

im Atomwaffensperrvertrag hat
Deutschland sich verpflichtet, Kern-
waffen oder sonstige Kernspreng-
körper oder die Verfügungsgewalt
darüber von niemandem unmittelbar
oder mittelbar anzunehmen. Im 2+4-
Vertrag hat Deutschland den Atom-
waffenverzicht ausdrücklich bekräf-
tigt. Die nukleare Teilhabe wider-
spricht diesen Verpflichtungen.

Im Koalitionsvertrag von 2009 ha-
ben Sie zusammen mit ihrem Koali-
tionspartner FDP versprochen, sich
"im Bündnis sowie gegenüber den
amerikanischen Verbündeten dafür
einsetzen, dass die in Deutschland
verbliebenen Atomwaffen abgezo-
gen werden."

Doch Sie haben sich, nicht mit dem
notwendigen Nachdruck um eine
Umsetzung bemüht. Vielmehr haben
Sie laut Medienberichten den Au-
ßenminister in seinen Bemühungen
nicht unterstützt. Die Atomwaffen
blieben in Büchel - bis heute.

Obwohl der Bundestag im Jahr 2010
in seinem Beschluss parteiübergrei-
fend die Bundesregierung aufforder-

te sich dafür einzusetzen, dass die
Atomwaffen aus Büchel abgezogen
werden und dass die Bundesregie-
rung sich aktiv für Verhandlungen
zum Verbot aller Atomwaffen ein-
setzt , unterstützte sie die von den
USA geplante "Modernisierung" der
taktischen Atomwaffen und damit
einen qualitativen Aufrüstungsschritt
, der für die Atomwaffen in Deutsch-
land geplant ist.

Nach Informationen von Monitor er-
gibt sich aus einem Bericht des US-
amerikanischen Rechnungshofes
(GAO): "Das US-Verteidigungsmi-
nisterium und die NATO-Verbünde-
ten einigten sich 2010 auf die zentra-
len militärischen Merkmale der
Bombe". Dabei wurde laut US-
Rechnungshof auch über Details wie
die »Sprengkraft«, und die »Treffsi-
cherheit« der neuen Waffen gespro-
chen.

Mit der "Humanitären Initiative" zur
nuklearen Abrüstung wurde die De-
batte innerhalb der Vereinten Natio-
nen um eine wichtige Dimension, die
der katastrophalen Folgen des ab-
sichtlichen oder versehentlichen
Einsatzes von Atomwaffen, erwei-
tert.

Doch nicht nur bei der einseitig
möglichen Abrüstung durch den Ab-
zug der Atombomben aus Büchel,
auch bei den Bemühungen um ein
weltweites Verbot verweigert sich
die deutsche Regierung Abrüstungs-
initiativen.

In der Generalversammlung der Ver-
einten Nationen wurden am 8. De-
zember 2015 mit großer Mehrheit
vier Resolutionen verabschiedet, die
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ein Verbot von Atomwaffen voran-
treiben sollen.

Die Bundesregierung enthielt sich in
zwei Fällen, in den anderen beiden
Fällen stimmte sie gegen die Resolu-
tionen.

Dies ist enttäuschend, da die Bun-
desregierung durch eine Zustim-
mung zu allen Resolutionen ihr Be-
kenntnis zur Schaffung einer atom-
waffenfreien Welt bekräftigt hätte.
Darüber hinaus hat dieses Verhalten
dazu beigetragen, dass sich viele en-
gagierte Befürworter einer atomaren
Abrüstung nicht ernst genommen
fühlen.

Die Bundesregierung vertritt nicht
die Interessen der deutschen Bevöl-
kerung, die mit großer Mehrheit den
Abzug der in Deutschland stationier-
ten Atomwaffen verlangt.

Daher sehen wir uns gezwungen in
Büchel und in unserem jeweiligen
Umfeld aktiv zu werden, um die
Aufrüstung in Büchel zu verhindern
und auf ein Verbot der Atomwaffen
hinzuwirken.

Sehr geehrter Herr Präsident Ba-
rack Obama,

in Ihrer Prager Rede haben Sie im am
5.4.2009 erklärt, eine Welt ohne
Atomwaffen sei möglich. Sie haben
versprochen, in den USA konkrete
Schritte einleiten, um zu einer Welt
ohne Atomwaffen zu gelangen.

Aber was haben Sie konkret getan?
Sie haben ihr Versprechen nicht ge-
halten. Sie haben einem "Moderni-
sierungsprogramm" des US-ameri-
kanischen Atomwaffenarsenals und
der zugehörigen Infrastruktur zuge-
stimmt, um den neuen START-Ver-
trag zu ermöglichen. Dies ist kein
Beitrag um den Weg zu einem welt-
weiten Verbot von Atomwaffen zu
ebnen. Aber nicht nur Ihr Land, auch
die meisten anderen Atomwaffen-
staaten rüsten ihre Arsenale tech-

nisch auf. Das widerspricht dem Ar-
tikel VI, dem zwingenden Abrü-
stungsgebot, des Atomwaffensperr-
vertrags. Wir rechnen damit, dass der
Internationale Gerichtshof auf die
Klage der Marschall Inseln den
Bruch des Völkerrechts durch die
Atomwaffenstaaten feststellt.

Bei uns in Deutschland sollen in Bü-
chel neue Atomwaffen vom Typ B
61 -12 stationiert werden. Diesen
qualitativen Aufrüstungsschritt wol-
len wir - als einen Schritt zu einer
atomwaffenfreien Welt - verhindern
Sie haben in Prag erklärt, dass es Ge-
duld und Beharrlichkeit erfordert,
dieses Ziel zu erreichen.

Diese vermissen wir in der Politik
der US-Regierung. Sie haben in Prag
an die Kraft des gewaltfreien Wider-
standes erinnert, der zum Ende des
kalten Krieges beitrug.

Wir werden uns mit Geduld, Beharr-
lichkeit und gewaltfrei für ein Verbot
aller Atomwaffen einsetzen.

Sehr geehrter Herr Generalsekre-
tär Jens Stoltenberg,

die nukleare Politik der NATO ist wi-
dersprüchlich. Einerseits wird betont
"Solange es Kernwaffen gibt, wird
die NATO ein nukleares Bündnis
bleiben. Der oberste Garant für die
Sicherheit der Bündnispartner sind
die strategischen nuklearen Kräfte
des Bündnisses." Andererseits wird
in der auf dem NATO-Gipfel in Chi-
cago beschlossenen "Defense and
Posture Review" aber auch erklärt,
dass das Bündnis entschlossen sei,
"eine sichere Welt für alle anzustre-
ben" und die "Bedingungen für eine
Welt ohne Atomwaffen zu schaffen".

Hinsichtlich der in Europa gelager-
ten Atomwaffen sollen die Bedin-
gungen für eine weitere Reduzierung
geschaffen werden. Das war 2012.

US Atombomben sind noch immer
in Belgien, den Niederlanden, Itali-

en der Türkei und Deutschland sta-
tioniert.

Statt am Abzug dieser Waffen arbei-
tet die NATO an der qualitativen
Aufrüstung dieser Waffen. Auch
Frankreich und das Vereinigte Kö-
nigreich von Großbritannien tun dies
mit ihren Atomwaffen.

Wenn auch unzureichend, so wurde
aufdem NATO-Gipfel von Chicago
doch die Bedeutung von Atomwaffen
reduziert. Wir hoffen, dass die NATO
die Rolle der Atomwaffen in der ge-
genwärtigen Krisensituation nicht er-
neut erhöht, sondern auf eine Politik
der Abrüstung und des Dialoges setzt.

Wir lehnen die nukleare Teilhabe als
einen klaren Bruch des Atomwaffen-
sperrvertrages und in Deutschland
auch gegen den Geist des 2+4-Ver-
trages ab. Wir wollen dazu beitragen,
die neuen Aufrüstungsschritte zu
verhindern. Wir werden uns in Bü-
chel, dem deutschen Atomwaffen-
standort, mit direkten gewaltfreien
Aktionen dieser Atomwaffenmoder-
nisierung aktiv widersetzen und sind
solidarisch mit den Menschen, die
sich in anderen Ländern für die glei-
chen Ziele einsetzen.

Sehr geehrte Frau Dr. Angela
Merkel, Herr Barack Obama und
Herr Jens Stoltenberg,

die jüngere Geschichte lehrt, dass
Atomwaffen keine Kriege verhin-
dern können. Ihr Besitz erhöht statt-
dessen die Gefahr, dass diese Mas-
senvernichtungswaffen wieder zum
Einsatz kommen.

Die jüngere Geschichte lehrt auch,
dass man auch unter schwierigen
Voraussetzungen Fortschritte in der
nuklearen Abrüstung erreichen kann,
wie dies der erfolgreiche Abschluss
der Verhandlungen über das iranisch
e Atomprogramm gezeigt hat.

Ein abgestimmter Vorschlag aller
europäischen NATO - Stationie-
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rungsstaaten könnte die Debatte über
den Abzug der amerikanischen Nu-
klearwaffen aus Europa wieder bele-
ben.

Aber Apelle und Gespräche mit poli-
tischen Entscheidungsträgern haben
sich als nicht ausreichend erwiesen.

Wir fordern,
• Stopp der nuklearen Aufrüstung
in Deutschland
• Abzug der Atomwaffen aus Büchel
• Verbot der Atomwaffen

Mit direkten Aktionen vor Ort am
Atomwaffenstandort Büchel wollen
wir Druck aufunsere Politiker ausüben
und darauf hinwirken, dass die dort ge-
lagerten Atomwaffen abgezogen wer-
den und endlich konkrete Schritte zu
einem weltweiten Verbot aller Atom-
waffen unter strikter internationaler
Kontrolle vereinbart werden.

Wir werden gewaltfreie Aktionen in
Büchel durchführen, bis alle Atom-
waffen aus Büchel abgezogen sind.

Wir setzen unsere Aktionen erst aus,
wenn der Abzug glaubhaft angekün-

digt wird und ein verbindlicher Zeit-
plan dafür veröffentlicht worden ist.

Mit freundlichen Grüßen

Liste der Erstunterzeichner siehe
unter [1].

[1 ] Offener Briefmit Erstunterzeich-
nern:
http://www.atomwaffenfrei.de/fi-
leadmin/user_upload/pdf_Datei-
en/ImBlick_mrz_2016.pdf

Weitere Informationen:
http://www.atomwaffenfrei.de/
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Auf verlorenem Posten

Chris Eubank hat leichtes Spiel mit Nick Blackwell

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Chris Eubank jun. ist neuer Bri-
tischer Meister im Mittelgewicht. Der
26jährige Ranglistenzweite der WBA
aus Brighton setzte sich in der Londo-
ner Wembley-Arena in der zehnten
Runde gegen den Titelverteidiger
Nick Blackwell durch und verbesser-
te seine Bilanz auf 22 Siege und eine
Niederlage. Für seinen Gegner stehen
nun 19 Siege, vier Niederlagen sowie
ein Unentschieden zu Buche. Der
Kampfwurde aufAnraten des Ring-
arztes wegen einer Schwellung über
Blackwells linkem Auge abgebro-

chen. Später wurde der 25jährige auf
einer Trage aus dem Ring und ins
Krankenhaus gebracht, wo man eine
Hirnblutung diagnostizierte und den
Patienten in ein künstliches Koma
versetzte. Er liegt unter Beobachtung
auf der Intensivstation. [1 ]

Blackwell mußte in einem unglei-
chen Kampf zahlreiche Treffer ein-
stecken und blutete ab der dritten
Runde aus der Nase, da er viel zu
häufig wie ein Sparringspartner mit
hochgezogener Deckung in den Sei-

len lehnte und Eubank ungehindert
schlagen ließ. Dieser bearbeitete ihn
vor allem mit Uppercuts, die abzu-
wehren der Titelverteidiger kein Mit-
tel fand. Blackwells Trainer schien
nicht gewillt oder in der Lage zu sein,
seinen Schützling von den Seilen
fernzuhalten, so daß es immer wieder
zu dieser fatalen Situation kam.

Der Außenseiter schlug schlichtweg
zu schwach, um seinen Gegner zu
bremsen. Nur wenn Eubank anzuge-
ben versuchte und abgelenkt war,
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bekam er prompt einen Treffer ab,
was jedoch folgenlos blieb. Von der
achten Runde an verlief der Kampf
derart einseitig, daß der Titelvertei-
diger kaum noch in Erscheinung trat.
Wieder ließ er an den Seilen die An-
griffe Eubanks über sich ergehen, der
zwar zumeist daneben oder auf die
Deckung schlug, aber dennoch ge-
nug Schläge durchbrachte, um das
Gesicht seines Gegners schwer zu
zeichnen.

Dies wäre der angemessene Zeit-
punkt gewesen, den Kampf abzubre-
chen, da sich Blackwell kaum noch
wehrte und mit seinen sporadischen
Schlägen keinerlei Wirkung erzielte.
Wenngleich Eubank im folgenden
Durchgang völlig ausgepumpt wirk-
te und kaum ernsthaft angriff, konn-
te der Titelverteidiger keinen Vorteil
mehr daraus ziehen. Er hatte derart
viele Schläge abbekommen, daß er
außerstande schien, noch einmal das
Heft in die Hand zu nehmen. In der
zehnten Runde war es schließlich der
Ringarzt, auf dessen Initiative hin
der Kampf beendet wurde.

Wie Chris Eubank jun. nach seinem
Sieg erklärte, habe er seinem Gegner
etliche schwere Treffer versetzt. Es
sei die Entscheidung des Ringrich-
ters gewesen, den Kampfweiterlau-
fen zu lassen, der besser zu einem
früheren Zeitpunkt abgebrochen
worden wäre. Blackwell habe ihm
ein großartiges Duell geliefert, wie
es das britische Boxen dringend
brauche. Er habe immer davon ge-
träumt, diesen Gürtel zu erobern, und
strebe nun nach höheren Aufgaben,
da er Weltmeister werden wolle.

Der weltbekannte frühere Champion
Chris Eubank sen., der in der Ecke
seines Sohnes stand, dessen Lauf-
bahn er mit Argusaugen verfolgt,
sprach ebenfalls davon, daß der
Kampf wohl zu spät abgebrochen
worden sei. Er wisse genau, wie hart
sein Sohn zuschlagen könne, der ein
sehr gefährlicher Mann sei. Deshalb
habe er ihn nach der achten Runde
angewiesen, nur noch auf den Kör-

per und nicht mehr zum Kopf zu
schlagen. Der Ringrichter habe sich
Zwischenrufe verbeten, doch wolle
er ihm keine Vorwürfe machen, da er
nur seinen Job erledigt habe. [2]

Das Schicksal Blackwells weckte
nicht nur beim Trainer des Siegers
böse Erinnerungen. Chris Eubank
sen. hatte 1991 in einem Weltmeister-
schaftskampf seinen Landsmann Mi-
chael Watson so schwer getroffen,
daß dieser danach fast sechs Wochen
lang im Koma lag, sechsmal am Kopf
operiert werden mußte und bleibende
Schäden davontrug. Es sei wie eine
Art Déjà-vu gewesen. Er habe eine
Menge durchgemacht und sei glück-
lich, daß dies zu einer Verbesserung
der medizinischen Versorgung von
Boxern geführt habe, sagte der 51 jäh-
rige Watson und brachte sein Mitge-
fühl für Blackwell zum Ausdruck.
Chris Eubank jun. brauche sich je-
doch keine Vorwürfe zu machen, da
es sich um einen Unfall handle.

Wenn der ältere Eubank seinen
Sprößling zu einem höchst gefährli-
chen Kandidaten überhöht, dessen
Schläge jeder fürchten müsse, trägt
diese Werbung in eigener Sache den
väterlichen Erkenntnissen sicher nur
bedingt Rechnung. Chris Eubank
sen. zählte einst zu den namhaftesten
und gefährlichsten Boxern seiner
Zeit und weiß daher nur zu gut um
die Grenzen seines Sohnes. Dessen
einzig wirkungsvoller Schlag ist der
Uppercut, von dem er gegen Black-
well ungehindert Gebrauch machen
konnte. Davon abgesehen ist er kein
Mittelgewichtler, dessen Treffer die
hochklassige Konkurrenz in Angst
und Schrecken versetzen würden.

Vor allem aber zeichneten sich selbst
gegen einen unterlegenen Kontra-
henten wie Blackwell gravierende
Konditionsprobleme Eubanks ab, der
jeweils nur für eine gewisse Frist
aufdreht und den Rest der Runde
Luft schöpfen muß. Das reichte aus,
um sich in der nationalen Konkur-
renz zu behaupten und den britischen
Titel zu sichern, der allenfalls eine

Durchgangsstation beim Aufstieg ei-
nes talentierten Boxers sein kann,
aber noch weit vor internationalen
Rängen angesiedelt ist. Chris Eu-
bank war bereits Pflichtherausforde-
rer des regulären Weltmeisters Da-
niel Jacobs, verzichtete aber in einer
regelrechten Kehrtwendung auf des-
sen Herausforderung zugunsten sei-
nes Landsmanns Blackwell und des-
sen wesentlich unbedeutenderen
Gürtels. Das läßt darauf schließen,
daß zumindest sein Umfeld das ak-
tuelle Leistungsvermögen realistisch
einschätzt und Risiken meidet, denen
er absehbar nicht gewachsen ist. [3]

Eubank hat gegen Billy Joe Saunders
verloren, der später durch einen un-
erwarteten Sieg über den Iren Andy
Lee zum WBO-Champion aufgestie-
gen ist, aber als schwächster der ak-
tuellen Weltmeister gilt. Saunders
trägt sich angeblich mit dem Gedan-
ken, im Sommer mit Gennadi Go-
lowkin in den Ring zu steigen, der
gerne schon im April gegen ihn an-
getreten wäre, um seine Sammlung
um den WBO-Gürtel zu ergänzen.
Wenn schon Saunders als reife Beu-
te des Kasachen gilt, zeigt das um so
mehr, wo Eubank derzeit im Konzert
der führenden Mittelgewichtler an-
zusiedeln ist. Gennadi Golowkin,
Daniel Jacobs und Saul "Canelo" Al-
varez, aber wohl auch David Le-
mieux wären schlichtweg eine Num-
mer zu groß für den Briten.

Anmerkungen:
[1 ] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/1 5077029/nick-blackwell-
induced-coma-following-bleed-
brain-suffered-chris-eubank-jr
[2] http://www.boxingnews24.com/
2016/03/eubank-jr-stops-blackwell-
looks-poor/#more-207187
[3] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/1 5074824/chris-eubank-jr-
wins-british-title-nick-blackwell-
taken-hospital

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

sbxm1934.html
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UhrwerkWettkampfsport

Von oben herab: Politik, Wirtschaft und Wissenschaft
blasen unvermindert zur Medaillenjagd im Spitzensport

SPORT / MEINUNGEN / KOMMENTAR

(SB)  Hat sich die NOlympia-Bewe-
gung in Deutschland in eine Art Win-
terschlaf begeben, von dem sie nicht
mehr aufwacht? Ende November
2015 hatte eine weitgefächerte Sozi-
al- und Umweltbewegung großen
Anteil daran, daß die Olympischen
Spiele 2024 in Hamburg verhindert
werden konnten. Nach Mün-
chen/Garmisch stellten sich auch die
Bürgerinnen und Bürger im Norden
des Landes per Referendum mehr-
heitlich gegen das irrwitzige Mega-
projekt der Eliten aus Sport, Politik
und Wirtschaft. Vor dem Hintergrund
der Pariser Anschläge, der sogenann-
ten Flüchtlingskrise, neuer deutscher
Mitmach-Kriege sowie zahlloser
Manipulationsskandale im nationa-
len und internationalen Sportbusi-
ness, dessen organisiertes Raubrit-
tertum trotz aller Reformversprechen
kaum noch wegzuleugnen ist, wer-
den viele Menschen froh sein, den
teuren Zirkus- und Militärfestspielen
an der Alster einen Strich durch die
Rechnung gemacht zu haben.

"Hamburg ist die siebte Stadt in zwei
Jahren, die sich gegen Olympia ent-
scheidet. Damit ist die Zeit von
olympischen Spielen in ihrer jetzigen
Form vorbei", resümierte NOlympia
Hamburg im Dezember letzten Jah-
res, nicht ohne darauf hinzuweisen,
daß es gerne noch über viele weitere
Themen und Aspekte der Olympia-
bewerbung, etwa die "Schattenseiten
des Spitzensports und den Einfluss
der milliardenschweren Sponsoren",
gesprochen hätte. Auch sparte das
Bündnis nicht mit Kritik an der Über-
heblichkeit der Pro-Seite, die nach
dem Ausgang des Referendums in ei-
ne trotzige, engstirnige, fast gehässi-
ge Stimmung gekippt sei: "Plebiszi-
te und öffentliche Debatten werden

in Frage gestellt und ebenso die
Kompetenz der Wähler_innen." Die-
se Reaktionen seien auch eine Strate-
gie, "um die durch das Ergebnis des
Referendums innewohnende Kritik
an den Plänen und Handlungen des
Senats, der Handelskammer und des
DOSB zu ignorieren und trotz der
Niederlage unverändert an einer ge-
scheiterten Politik festzuhalten". [1 ]

Zweifellos wäre es ein Fehler, die
Kritik am kommerziellen Olympis-
mus wie auch am elitären Hochlei-
stungssport nur auf das Hamburger
Olympiakonzept zu beschränken.
Während sich die vielen, in der Re-
gel ehrenamtlich tätigen AktivistIn-
nen des NOlympia-Bündnisses, die
sich monatelang um Aufklärung und
Gegenöffentlichkeit bemüht hatten,
wieder ihrem Alltag zuwandten (Be-
ruf, Schule, Privatleben etc.) und
sich die einschlägigen NOlympia-
Webseiten in den Ruhezustand ver-
abschiedeten, hat das sportpolitische
Establishment keineswegs zurückge-
steckt. Im Gegenteil, die systemtra-
genden Kräfte, Institutionen und Be-
hörden, die hinter den patriotischen
Werbelabeln "Sportdeutschland"
oder "Wir für Deutschland" versam-
melt sind, versuchen ihren Rück-
schlag nun bei der "Strukturreform
des deutschen Spitzensports", die
auch unter dem Zeichen einer wahr-
scheinlichen deutschen Olympiabe-
werbung auf den Weg gebracht wor-
den war, doch noch in einen Sieg zu
verwandeln.

"Ich erwartet so etwas wie eine Auf-
erstehung. Ein Jetzt-erst-recht auf al-
len Ebenen des Sports", erklärte bei-
spielsweise der Leichtathletik-Ver-
bandspräsident Clemens Prokop
kurz nach dem "Schock von der Wa-

terkant". [2] Bezugnehmend auf die
Reform der Spitzensportförderung,
die nach den Olympischen Spielen
2016 in Rio de Janeiro wirksam wer-
den soll, kündigte der Sportpoliti-
sche Sprecher der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion, Eberhard Gienger,
an: "Medaillenpotentiale können ge-
steigert werden, wenn wir uns an
Olympiastützpunkten deutlicher auf
einzelne Sportarten konzentrieren
und bei unseren Bemühungen die
Athleten in den Mittelpunkt stellen.
An Bundesleistungszentren muss die
Sichtung und Förderung des Nach-
wuchses intensiviert werden. Ge-
messen an der Bedeutung Deutsch-
lands in der Welt, müssten wir bis zu
ein Drittel mehr Medaillen erreichen.
Diese Mission und Zielperspektive
wird von Bundesinnenminister, Tho-
mas de Maizière, unterstützt." [3]

Der Kampf um die Bewerberstadt
Hamburg mag aus Sicht des sportin-
dustriellen Komplexes verloren sein,
doch der globale Krieg um mehr
Medaillen soll mit aller Macht fort-
geführt werden - damit sich die Grö-
ße und Bedeutung Deutschlands als
Exportnation und Technologiestand-
ort auch in der Nationenwertung wi-
derspiegele, wie BundespolitikerIn-
nen, die das Paradepferd des Spit-
zensports über die Zügel der Finan-
zen lenken, nahezu unverblümt pro-
pagieren.

Natürlich ist auch den Oppositions-
parteien aufgefallen, welche Ge-
heimniskrämerei um die künftige
Förderstruktur des deutschen Spit-
zensports betrieben wird. Wie schon
bei der Olympiabewerbung Ham-
burgs werden Tatsachen geschaffen
und Sachzwänge postuliert, die den
vom Elitesport abhängigen oder da-
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von profitierenden Expertenzirkeln
sicherlich einleuchten mögen - aber
nur, weil wesentliche Fragen um das
Für und Wider der Spitzensportför-
derung gar nicht erst zur Disposition
gestellt werden. Nahezu alles, was
den Spitzensport einschließlich sei-
ner Sinngebung und Ideologiepro-
duktion ausmacht, wird von oben di-
rigiert.

"Der Bundesminister des Innern und
der Präsident des Deutschen Olym-
pischen Sportbundes (DOSB) haben
sich Anfang 2014 darauf verständigt,
die Förderung des Spitzensports in
Deutschland zu reformieren, um die-
sen wieder wettbewerbsfähiger zu
machen mit dem konkreten Ziel,
mehr Medaillen bei Olympischen,
Paralympischen und Deaflympi-
schen Spielen sowie Weltmeister-
schaften zu gewinnen. Hierzu wurde
eine Projektstruktur mit Beratungs-
gremium, Projektleitung und Ar-
beitsgruppen eingerichtet. An diesen
Gremien sind auch Vertreter der
DSH [Stiftung Deutsche Sporthilfe -
Anm. d. Red.] beteiligt", heißt es in
einer Antwort der Bundesregierung
auf eine parlamentarische Anfrage
der Linken vomAugust 2015. [4]

Medienberichten ist zu entnehmen,
daß seit Sommer letzten Jahres unter
Führung des BMI und des DOSB in
sieben Arbeitsgruppen sowie durch
die Unternehmensberatung Kien-
baum über die künftige Förderstruk-
tur und -systematik beraten wird.
Thomas de Maizière und DOSB-
Chef Alfons Hörmann haben sich
gleich die Führung der Steuerungs-
gruppe unter den Nagel gerissen. De
Maizière ist übrigens auch vor rund
einem Jahr als erster deutscher In-
nenminister dem Aufsichtsrat der
Deutschen Sporthilfe beigetreten,
um Politik und Wirtschaft enger ver-
binden zu können. Dem Elitenförde-
rer gehören Leaderships aus großen
Unternehmen, Banken und Versiche-
rungen an, die ihre elitäre Weltsicht
auch in der deutschen Spitzensport-
förderung materialisieren. So besteht
das Kuratorium der Sporthilfe aus

rund 280 hochrangigen Persönlich-
keiten aus Wirtschaft, Politik, Sport,
Medien und Kultur, darunter amtie-
rende Regierungsmitglieder wie An-
gela Merkel, Wolfgang Schäuble
oder Ursula von der Leyen, letztere
zugleich Chefin der Bundeswehr-
sportsoldaten.

Zahllose DSH-Mitglieder sind auch
in Sportvereinen, -verbänden oder
-organisationen aktiv, so daß sich ein
enges Netzwerk von wirtschaftsna-
hen Sportlobbyisten ergibt, die er-
heblichen Einfluß auf die Ziele,
Wahrnehmung und Struktur des
deutschen Spitzensportes ausüben.
Nur ein Beispiel von vielen: Der Un-
ternehmensberater Jochen Kien-
baum, Chef der Kienbaum Consul-
tants GmbH, die gerade den deut-
schen Spitzensport evaluiert, ist
gleichzeitig Mäzen und Aufsichtsrat
des Handballvereins VfL Gummers-
bach sowie Kuratoriumsmitglied in
der Deutschen Sporthilfe. "Heute ist
die Sporthilfe für Wirtschaftsunter-
nehmen und Konzerne ein Partner
aufdem Markt geworden, der nach
Leistung und Gegenleistung betrach-
tet wird", erklärte einmal der lang-
jährige Sporthilfe-Geschäftsführer
Gerd Klein [5] .

Der Spitzensport in Deutschland, für
den der Bund zuständig ist, wird auf
der staatlich-administrativen Seite
ebenfalls von oben regiert: Fast alle
Spitzensportproduzenten hängen am
Tropf des Bundesinnenministeriums.
Pro Jahr schüttet das BMI mehr als
1 53 Millionen Euro für den Spitzen-
sport aus, davon etwa 110 Mio. für
die Verbandsförderung. Darüber hin-
aus werden Athleten und Trainer der
Sportfördergruppen von Bundes-
wehr, Polizei und Zoll mit Personal-
und Sachleistungen in zweistelliger
Millionenhöhe unterstützt.

Zu den Empfängern der Bundesmit-
tel gehört auch das Bundesinstitut für
Sportwissenschaft (BISp), das im
Kalten Sportkrieg gegründet wurde
und keine andere Aufgabe hat, als
mit allen (legalen) Mitteln und

Tricks zur Leistungserstellung und
-steigerung der Zivil- und Militär-
athleten beizutragen ("Wissensma-
nagement"). Im Zuge der Neustruk-
turierung des Leistungssports über-
raschten die Fachexperten der Me-
daillenjagd sowohl das BMI als auch
den DOSB kürzlich mit der Forde-
rung nach einem "Bundesamt für
Sport", nach einer "zentralen staatli-
chen Steuerungs- und Koordinie-
rungsebene unter dem Dach des
BMI". In dem Papier "Das BISp po-
sitioniert sich! ", das nach seinem Er-
scheinen und geharnischter Proteste
seitens BMI und DOSB schnell wie-
der von der Homepage der Bonner
Behörde getilgt wurde, wird auch
Kritik an den sportwissenschaftli-
chen Einrichtungen Institut für An-
gewandte Trainingswissenschaft
(IAT) in Leipzig und dem For-
schungsinstitut für die Entwicklung
von Sportgerät (FES) in Berlin ge-
übt. Den Instituten, die ausschließ-
lich für die deutschen Sportverbände
forschen, wird vorgeworfen, träge
geworden zu sein. Außerdem verhin-
dere ihre Monopolstellung laut BISp
"die Förderung bzw. Einbeziehung
innovativer kreativer Wettbewerber
und limitiert dadurch die Möglich-
keiten eines potenziellen Wissens-
vorsprungs für den deutschen Spit-
zensport". [6]

Das BISp selbst ist nicht ohne Tadel
und wurde schon häufiger wegen
seiner intransparenten Verteilungs-
politik in Sachen Fördergelder kriti-
siert. Seit langem kursiert der Vor-
wurf der Steuerverschwendung und
Selbstbedienungsmentalität. Sogar
eine Schließung des BISp stand vor
gut fünf Jahren als Drohung im
Raum.

"Um Leistungsreserven ausschöpfen
zu können", wie der DOSB unlängst
erläuterte, greifen die Spitzenver-
bände auf verschiedene Einrichtun-
gen mit individuellen Arbeitsaufträ-
gen zurück. "Im sogenannten wis-
senschaftlichen Verbundsystem Lei-
stungssport (WVL) sind folgende
Partner zusammengefaßt: Olympia-
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stützpunkte (OSP), Institut für ange-
wandte Trainingswissenschaft (IAT),
Institut für Forschung und Entwick-
lung von Sportgeräten (FES), Trai-
nerakademie des DOSB (TA), Füh-
rungsakademie des DOSB (FA),
Bundesinstitut für Sportwissenschaft
(BISp), Hochschulen, Spitzenver-
bände und DOSB." [7]

Apropos Hochschulen: Um die gna-
denlose Medaillenhatz, die durch ein
repressives System ausufernder
Kontrolle und Überwachung der als
potentielle Betrüger- oder Tätergrup-
pe wahrgenommenen Athletenschaft
flankiert wird, aufrechtzuerhalten,
haben Spitzenvertreter der Sport-
hochschule Köln (DSHS) massiv
Werbung für mehr Medaillengewin-
ne gemacht. So fand im Oktober
2014 im Sportausschuß des Deut-
schen Bundestages eine öffentliche
Anhörung zum Thema "Neue Struk-
turen für die Spitzensportförderung"
statt, in der sich die leistungssport-
verbundenen Experten, wozu auch
der Vorstandsvorsitzende des Deut-
schen Forschungszentrums für Lei-
stungssport Köln, Prof. Joachim Me-
ster, gehörte, nahezu einhellig für ei-
ne knallharte Wettbewerbs- und
Standortpolitik in der Spitzensport-
förderung, die nach unternehmeri-
schen Effizienzkriterien mit Medail-
len als Zielmarken gestaltet werden
soll, aussprachen. Prof. Mester ist
auch Vorstandschef von "Momen-
tum", einer Forschungsinitiative an
der DSHS, die Leistungsreserven zu
erschließen, Potentiale auszubauen
und die Trainingspraxis zu optimie-
ren sucht.

Die Unterwerfung von Wissenschaft,
Forschung und Ausbildung unter
marktförmige Wettbewerbsprinzipi-
en und Kontrollogiken soll nun auch
bei der Spitzensportreform vollzo-
gen werden. Auf allen Ebenen der
Leistungserzeugung soll nach nütz-
lichem, zu mehr Medaillengewinnen
führenden Wissen gesucht werden,
denn, so die dreiste These von Prof.
Mester: "Bislang wird mit den Erfah-
rungen und Erkenntnissen des Lei-

stungssports mit dem Phänomen
'menschliche Leistung' ein gesell-
schaftlich äußerst werthaltiges Po-
tenzial nicht genutzt." [8]

Im Dezember 2015, kurz nach der
Olympia-Pleite Hamburgs, ging
dann durch die Presse, daß mehrere
Spitzenfunktionäre von Olympia-
stützpunkten in einem Brief an den
DOSB kritisierten: "3 Millionen Eu-
ro Sportfördermittel für 'Momen-
tum', die am organisierten Sport vor-
bei politisch lanciert wurden, diskre-
ditieren und konterkarieren jedwede
Bemühung, den Spitzensport in
Deutschland neu aufzustellen". [9]

Die Meldung, daß der Haushaltsaus-
schuss des Bundestags dem "Mo-
mentum"-Projekt wie aus heiterem
Himmel Millionen zuschusterte,
fand seinerzeit nur wenig Beachtung
in den Medien, hatte der Bund doch
gleichzeitig versprochen, seinen Zu-
schuß für die Olympia-Bewerbung
Hamburgs von zehn auf dreißig Mil-
lionen Euro zu erhöhen. Außerdem
sollten auch die Doping-Opfer der
DDR mehr Gelder erhalten. Die
SPD-Bundestagsfraktion, deren
Sportpolitikerin Dagmar Freitag so-
wohl den Vorsitz im Bundestags-
sportausschuß führt als auch im
Hochschulrat der Sporthochschule
Köln sitzt, erklärte in einer Presse-
mitteilung voller Stolz, die drei Mil-
lionen Euro für das Deutsche For-
schungszentrum für Leistungssport
seien bereitgestellt worden, um "die
deutschen Medaillenchancen gene-
rell zu optimieren". [1 0]

Hier wurden Nägel mit Köpfen ge-
macht, bevor es überhaupt zu einer
systemimmanenten, geschweige
denn unabhängigen Überprüfung der
Spitzensportförderung kam. Man
könnte die unverhoffte Finanzsprit-
ze für Köln auch anders interpretie-
ren: Mester und Co. hatten im Bun-
destagssportausschuß von der
scheinbar neutralen Warte der Sport-
wissenschaft aus eine tolle Vorstel-
lung gegeben (Mester: "Der Rück-
gang olympischer und paralympi-

scher Medaillen seit 1 988 bis heute
stellt einen klaren Negativtrend dar
(. . .) Von einem 'Leistungssportstand-
ort Deutschland' kann kaum mehr
gesprochen werden.") und neben der
Krankheitssymptomatik auch die
Heilmedizin präsentiert, wie an die
oberen "drei Prozent" der Leistungs-
unterschiede im internationalen
Wettbewerb heranzukommen sei
(wettbewerbliches System um die
besten Ideen; präzises Benchmar-
king-System für alle Sportbetreu-
ungsanbieter; Grundlagenforschung
etc.). Für diese Expertise, die voll-
kommen darauf verzichtete, eine kri-
tische Einschätzung zu geben, wohin
der global entfesselte Medaillenkrieg
der Industriestandorte führt und -
noch wichtiger - zu wessen Lasten er
geht, bekam das "Momentum"-Pro-
jekt - also die Kölner Medaillen-
schmiede - sogleich drei Millionen
Euro zugewiesen.

Wie immer geht im Kompetenzge-
rangel der verschiedenen Spitzen-
sportanbieter die Frage vollkommen
unter, ob sich Deutschland weiterhin
am immer härter werdenden Kampf
um haarkleine Unterschiede in den
internationalen Leistungsrankings
beteiligen sollte und ob die Steuer-
gelder nicht besser im Breiten-, Frei-
zeit- oder Alternativsport angelegt
wären, zumal dieser Bereich chro-
nisch unterfinanziert ist (siehe
Schwimmbädersterben). Immer
mehr Bürgerinnen und Bürger
blicken mit Abscheu aufden markt-
schreierischen Gladiatorensport mo-
derner Genese, in dessen Eliteschu-
len, Leistungszentren und wissen-
schaftlichen Laboratorien die Athle-
ten nichts anderes als menschliche
Versuchstiere sind, verdammt dazu,
noch mehr Leistung aus ihren zu-
meist jungen Körpern zu pressen,
damit Deutschland nicht ins Medail-
lenmittelmaß abrutscht.

Selbst wenn man dem Märchen der
hiesigen Spitzensportplaner glauben
schenken mag, daß medaillenträch-
tige Leistungssteigerungen mit den
Effizienzmitteln von Sportwissen-
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schaft, -medizin und -psychologie
auch auf "gesunde Weise" herzustel-
len seien, so bedeutet das für die an-
deren internationalen Topathleten,
die nicht über diese High-Tech-Mit-
tel verfügen, noch mehr Druck, Här-
te und Schwerstarbeit, um in die Me-
daillenränge zu kommen. Entspre-
chend handelt es sich beim vielrekla-
mierten "Wissensvorsprung" hiesi-
ger Leistungsschmieden um einen
reinen Euphemismus, der davon ab-
lenken soll, welch körperausbeuten-
de Steigerungsralley sich hinter dem
Primat der Ressourcenausschöpfung
und -optimierung verbirgt. Der Zu-
sammenhang ist im Hochleistungs-
sport so offenkundig, daß er mit
ebensolcher Entschiedenheit ausge-
blendet werden muß, um den "huma-
nen" Hochleistungssport imaginie-
ren zu können. Bei der Frage um den
"sauberen" Hochleistungssport han-
delt es sich bereits um ein legalisti-
sches Ablenkungsmanöver, das von
Politik, Sport und Medien sehr er-
folgreich praktiziert wird (siehe end-
lose Doping-Diskussion). So liegen
dann auch politische Forderungen
nach mehr Medaillengewinnen deut-
scher Spitzenathleten auf einer Linie
mit einer fortschreitenden Krimina-
lisierungspolitik, die inzwischen dar-
in gipfelt, daß sich schwarz-weiß-
malende Schuldschöpfungssysteme
wie die Nationale Anti-Doping
Agentur (NADA) und Strafverfol-
gungsbehörden gegenseitig die Bäl-
le der Profilierung zuspielen. Me-
daillen- und Dopingjagd sind zwei
Seiten einer Medaille.

Wenn nun spitzensportorientierte
Sportwissenschaftler, die merken,
daß ihre eigene Teilhaberschaft am
Rattenrennen um mehr Edelmetall
kaum noch schöngeredet werden
kann, sich öffentlich zu Wort melden
und bemängeln, daß die Medaillen-
bilanz nicht Ausgangspunkt einer
Strukturreform sein könne, dann
sollte man sehr hellhörig werden,
worum es den Mahnern wirklich
geht. "Wir können uns nicht an Me-
daillen orientieren. Die positiven
Faktoren des Spitzensports für die

gesellschaftliche Entwicklung müs-
sen mehr zum Vorschein kommen",
erklärte unlängst Kuno Hottenrott,
Präsident der Deutschen Vereinigung
für Sportwissenschaft. [11 ] Von den
"negativen Faktoren des Spitzen-
sports", der im engen Kontext mit
dem kapitalistischen Steigerungs-
zwang steht, keine Rede.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.nolympia-ham-
burg.de/goodbye-olympia-hello-bes-
seres-leben-2/. 30.11 .2015.

[2] https://www.tagesschau.de/in-
land/dosb-107.html. 05.1 2.2015.

[3] https://www.cducsu.de/en/no-
de/114265. 25.02.2016.

[4] http://dip21 .bundes-
tag.de/dip21 /btd/1 8/057/1 805798.pd
f. 20.08.2015.

[5] https://www.sporthil-
fe.de/Gerd_Klein_wird_60.dsh.
03.04.2003.

[6] http://www.sueddeut-
sche.de/news/politik/sportpolitik-
dosb-empoert-ueber-vorschlag-fuer-
bundesamt-fuer-sport-dpa.urn-
newsml-dpa-com-20090101 -
1 51205-99-114445. 05.1 2.2015.

[7] http://www.dosb.de/de/leistungs-
sport/spitzensport-news/de-
tail/news/fortentwicklung_des_wis-
senschaftlichen_verbundsy-
stems_wvl/. 1 2.01 .2016.

[8] https://www.bundes-
tag.de/blob/334944/802cee165a267
83d27c83a4edaee4fc9/stellungnah-
me-dsh-data.pdf. 1 2.1 0.2014.

[9] http://www.faz.net/aktu-
ell/sport/sportpolitik/dosb-fuerchtet-
nach-olympia-aus-feindliche-ueber-
nahme-1 3948878.html. 04.1 2.2015.

[1 0] http://www.spdfraktion.de/pres-
se/pressemitteilungen/zusaetzliche-

mittel-bessere-sportfoerderung-do-
pingopfer-olympiabewerbung.
1 3.11 .2015.

[11 ] http://www.sueddeut-
sche.de/news/politik/sportpolitik-
krise-des-spitzensportsstrukturen-
haben-versagt-dpa.urn-newsml-dpa-
com-20090101 -160217-99-803118.
1 7.02.2016.
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infopool/sport/meinung/

spmek244.html

SCHACH - SPHINX

Das ach so geplagte Hirn

(SB) Modelle sind immer und aus-
schließlich Abstraktionsversuche der
Wirklichkeit, und irgendwann in der
Geschichte der Menschheit war je-
mand auf den sonderbaren Einfall
gekommen, man habe den Kopf
nicht allein dazu da, um ihn auf den
Schultern durch die Welt zu tragen,
sondern auch zum Denken. Ja, das
Denken ist unser liebster und zu-
gleich bestgehütester Widerspruch.
Und mögen sich die Zweifel an die-
ser Fähigkeit auch zu Bergen vor uns
hochtürmen, nichts erschüttert die-
sen Glauben an das Gehirn. Man
stelle sich vor, wozu dieser Klumpen
weicher Substanz alles imstande sein
soll. Als Steuerzentrale unzähliger
Funktionsabläufe hält es den Orga-
nismus am Leben und den Kontakt
mit der Außenwelt aufrecht. Im-
mens! Und laut wissenschaftlicher
Schätzung wissen wir auch, daß ihm
dazu Milliarden von Nervenzellen
als Dienst- und Laufboten zur Seite
stehen. Schließlich ist der Haushalt,
den es zu führen und zu dirigieren
hat, nicht weniger kolossal. Da wä-
ren zunächst die 656 Muskeln zu
nennen, über deren Erschlaffung und
Verhärtung immerhin 205 Knochen
und 100 Gelenke koordiniert werden
müssen, ganz zu schweigen von den
100.000 Kilometer Blutbahnsystem
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und ungefähr vier Millionen Sinnes-
zellen, die nicht minder versorgt sein
wollen. Wie gut, daß es da die auto-
matische Regulation vieler Organe
gibt, ansonsten müßte das Gehirn
längst den Leistungsbankrott anmel-
den. Trotz dessen hat es auch so ge-
nug zu tun. 25 Billionen roter und 2,5
Milliarden weißer Blutkörperchen
wollen tagein, tagaus umsorgt, geführt
und getröstet werden, wenn wieder
einmal eine empfindliche Störung das
ach so aufreibende Geschäft des Len-
kens und Kontrollierens durcheinan-
derbringt. Jeder Topmanager wäre
unter der Belastung zusammengebro-
chen. Fragt man sich da unwillkürlich
nicht, wo das Gehirn die Zeit herneh-
men soll für etwas so Müßiggängeri-
sches wie Denken? Ob Meister Bar-
cza eine Antwort wüßte? Schließlich
fand er im heutigen Rätsel der Sphinx
mit den weißen Steinen eine rechte
Zertrümmerungskombination, um den
schwarzen König aus der Ruhe zu
bringen. Vielleicht hast du einen Ein-
fall, Wanderer?

Barcza - Keres
Tallin 1958

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Dilaram blieb ihrem persischen
Prinzen erhalten. Ihr Ausruf brachte
ihn wieder zur Vernunft und da sah
er in der Tat den Rettungweg vor Au-
gen: 1 .Th4-h8+! ! Kg8xh8 2.Sh2-g4+
Kh8-g8 3.Th1 -h8+! Kg8xh8 4.g6-
g7+ Kh8-g8 5.Sg4-h6#

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/

sph05789.html

IMPRESSUM Elektronische Zeitung Schattenblick
Diensteanbieter: MA-Verlag Helmut Barthel, e.K.
Verantwortlicher Ansprechpartner:
Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
Elektronische Postadresse: ma-verlag@gmx.de
Telefonnummer: 04837/90 26 98
Registergericht: Amtsgericht Pinneberg / HRA 1221 ME
Journalistisch-redaktionelle Verantwortung (V.i.S.d.P.):
Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV:
Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
ISSN 2190-6963
Urheberschutz und Nutzung: Der Urheber räumt Ihnen ganz konkret das Nutzungsrecht
ein, sich eine private Kopie für persönliche Zwecke anzufertigen. Nicht berechtigt sind
Sie dagegen, die Materialien zu verändern und / oder weiter zu geben oder gar selbst zu
veröffentlichen. Nachdruck und Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher
Genehmigung des Verlages. Wenn nicht ausdrücklich anders vermerkt, liegen die
Urheberrechte für Bild und Text bei: Helmut Barthel
Haftung: Die Inhalte dieses Newsletters wurden sorgfältig geprüft und nach bestem
Wissen erstellt. Bei der Wiedergabe und Verarbeitung der publizierten Informationen
können jedoch Fehler nie mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden.

Sonne, Wolken, Regenschauer
und Jean-Luc, der bleibt zu Haus,
denn er findet sich wohl schlauer
mit dem Buch und nicht hinaus.

Und morgen, den 29. März 2016
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