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Profit aus Zerstörungskraft - Schlußfolgerungen verfrüht ...
Dr. Alfred Körblein im Gespräch

5 Jahre Leben mit Fukushima  30 Jahre Leben mit Tschernobyl

Internationaler IPPNWKongreß vom 26. bis 28. Februar 2016
in der Urania, Berlin

Teil 3 des Interviews mit Dr. Alfred Körblein:
Wissenschaftliche Erkenntnisse, die nicht ins Bild passen

Eine Fangemeinde kann vieles
verzeihen
Gute Zuschauerquote für Broner
gegen Theophane

(SB)  Den Kampf zwischen Adrien
Broner und Ashley Theophane am
vergangenen Samstag haben sich im
Schnitt 1 ,01 3 Millionen Zuschauer
bei Spike TV angesehen und dem
Sender damit einen neuen Rekord im
Rahmen des Formats "Premier Bo-
xing Champions" beschert. Bei die-
sem Duell, das in Washington D.C.
ausgetragen wurde, stand kein Titel
auf dem Spiel, da Broner beim Wie-
gen am Vortag zu schwer gewesen
war und deshalb den Gürtel der
WBA im Halbweltergewicht zurück-
geben mußte ... (Seite 11)
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Das Anti-TTIP-Bündnis -
beim Thema bleiben ...
Streitaxt Antiamerikanismus
TTIP Strategie und Aktionskonfe
renz in Kassel

(SB)  In der aktuellen Debatte um
die umstrittenen Freihandelsabkom-
men TTIP und CETA wird der Be-
griff Antiamerikanismus häufig in
Stellung gebracht, um die Protestbe-
wegung zu diskreditieren. In Politik
und Medien wird dieser Anwurf
diesseits wie jenseits des Atlantiks
mit stereotyper Gleichförmigkeit
verwendet. Die Parolen der TTIP-
Gegner seien oft verbunden mit Ver-
schwörungstheorien und Antiameri-
kanismus, hatte beispielsweise der
als links geltende ... (Seite 5)

Dr. Alfred Körblein beim Vortrag auf
dem IPPNWKongreß
Foto: © 2016 by Schattenblick

(SB)  1998 hat der Physiker Dr. Al-
fred Körblein nachgewiesen, daß das
Krebsrisiko für Kinder unter fünf
Jahren im Nahbereich von Kern-
kraftwerken signifikant um 54 Pro-
zent erhöht, die Leukämierate sogar
um 76 Prozent erhöht ist. Auch um
bayerische Atomkraftwerke herum
konnte er eine auffällige Erhöhung
der Kinderkrebsrate feststellen. Da-

mit hatte er sich der vorherrschenden
Meinung entgegengestellt und ent-
sprechende Kritik auf sich gezogen.
Erst nach einer Unterschriftenaktion
der deutschen Sektion der atomkriti-
schen Ärzteorganisation IPPNW
(International Physicians for the Pre-
vention of Nuclear War) hat das
Bundesamt für Strahlenschutz (BfS)
eine umfassende epidemiologische
Studie zu Kinderkrebs in Auftrag ge-
geben, die sogenannte KiKK-Studie
(Studie zu Kinderkrebs in der Umge-
bung von Kernkraftwerken), die
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Körbleins Ergebnisse überprüfen
sollte.

Die Ergebnisse der KiKK Studie
wurden Ende 2007 vorgestellt. Der
auffälligste Befund war eine um 60%
erhöhte Krebsrate und eine mehr als
100% erhöhte Rate von Leukämien
bei Kindern unter 5 Jahren im 5km-
Nahbereich von deutschen Kern-
kraftwerken. Abgesehen vom Ab-
stand zu Kernkraftwerken konnten
die Autoren der KiKK-Studie keinen
anderen Faktor ausfindig machen,
der die Erhöhung der Krebsrate er-
klären konnte. Dennoch kamen sie
zu dem Schluß, daß radioaktive
Emissionen nicht der Auslöser des
erhöhten Risikos sind.

Alfred Körblein hat am Münchner
Umweltinstitut gearbeitet und diese
Einrichtung Ende 2004 verlassen.
Auf dem internationalen IPPNW-
Kongreß, der vom 26. bis 28. Febru-
ar 2016 in Berlin stattfand, hatte der
Schattenblick die Gelegenheit, ein
längeres Gespräch mit ihm zu führen,
das wir in drei Teilen veröffentlicht
haben. In diesem dritten und letzten
Teil berichtet der Physiker und Epi-
demiologe unter anderem über seine
anfänglichen Schwierigkeiten, seine
Arbeiten in wissenschaftlichen Zeit-
schriften zu publizieren.

Schattenblick (SB): Sie gehören zu
den Forschern in Deutschland, die
das Thema Niedrigstrahlung bekannt
gemacht haben. Warum setzen sich
Ihre Erkenntnisse nicht so weit
durch, daß sie in politische Hand-
lungsempfehlungen übergehen? Gibt
es dazu wissenschaftliche Gegen-
kräfte?

Dr. Alfred Körblein (AK): Zunächst
einmal muß man seine Ergebnisse
publizieren, was ich auch gemacht
habe. Meine erste Publikation war
zur perinatalen Mortalität, also zur
Sterblichkeit von Neugeborenen in
Deutschland nach dem Tschernobyl-
Unfall. Ich hatte die Studie 1994 ein-
gereicht, angenommen wurde sie
aber erst 1 996, nachdem ich einen

Statistiker, Prof. Küchenhoff von der
Uni München, als Co-Autor hinzu-
genommen hatte. Veröffentlicht wur-
de die Arbeit dann 1997. [1 ]

Die Zeitschrift, Radiation and Envi-
ronmetal Biophysics, war das "Haus-
blatt" von Prof. Kellerer [2] , einem
ausgesprochenen Verfechter der
Kernenergie. Da beide Gutachter die
Arbeit akzeptiert hatten, er aber der
Meinung war, die Erhöhung der Pe-
rinatalsterblichkeit könne unmöglich
mit der minimalen Strahlung durch
den Tschernobylfallout verursacht
sein, schrieb er eigens ein Editorial
zu meiner Studie, das ihr unmittelbar
vorangestellt war. Darin akzeptiert er
zwar die Richtigkeit der Datenaus-
wertung, meint aber, daß für den Ef-
fekt nicht die Strahlung, sondern an-
dere Faktoren oder der Zufall verant-
wortlich sein müßten.

SB: War das nicht auch eine Aus-
zeichnung für Sie, daß Ihre Arbeit
auf diese Weise gewürdigt wurde?

AK: (lacht) So etwas hatte es wohl
noch selten gegeben, daß der Her-
ausgeber einer Zeitschrift die Studie,
die er dann veröffentlicht, derart kri-
tisiert hat. Übrigens erschien meine
Arbeit unter der Rubrik "Controver-
sial Issue", und nicht, wie sonst bei
Forschungsergebnissen üblich, unter
der Rubrik "Original Paper".

SB: Hätte er als Herausgeber die
Veröffentlichung Ihrer Studie nicht
verhindern können?

AK: Nein, weil ja die Gutachter, die
er bestellt hatte, sie befürwortet ha-
ben. So mußte sie auch gegen seinen
Willen veröffentlicht werden. Aber
dazu hatte es drei Anläufe gebraucht,
weil ich es am Anfang alleine ver-
sucht hatte. Nachdem die Arbeit
zweimal abgelehnt worden war, bin
ich zu einem Bekannten von mir ge-
gangen, Helmut Küchenhoff, der da-
mals gerade an seiner Habilitation
geschrieben hat, und habe ihn gebe-
ten, mir zur Seite zu stehen. Küchen-
hoff bestätigte zwar meine Ergebnis-

se, fand aber Mängel beim Metho-
denteil und formulierte diesen neu.
Danach wurde die Arbeit aufAnhieb
angenommen.

Das war die erste Veröffentlichung,
die ich zu diesem Thema gemacht
habe. Danach wurde es leichter für
mich, weitere Studien zu veröffent-
lichen. Aber wie man sieht, muß man
erstmal einen Fuß in der Tür haben.

SB: Wie ist es heute, 20 Jahre später,
um das Thema Niedrigstrahlung be-
stellt - ist deren Wirkung allgemein
anerkannt?

AK: Die Studie wurde zwar veröf-
fentlicht, es gab auch sehr viel Inter-
esse daran - ich habe allein 25 Zu-
schriften aus aller Welt erhalten,
welche um Zusendung einer Kopie
meines Papers baten. Damals gab es
ja das Internet noch nicht, aus dem
man die Arbeit als pdf-Datei hätte
runterladen können. Allerdings wur-
den meine Ergebnisse von der eta-
blierten Wissenschaft nicht wahrge-
nommen. So finden sich keine mei-
ner Arbeiten im 15 Seiten langen Li-
teraturverzeichnis des UNSCEAR-
Reports von 2008 zu den Tscherno-
bylfolgen. Ich habe dann noch wei-
tere Studien gemacht, unter anderem
zur Perinatalsterblichkeit in Belarus
nach Tschernobyl. [3] Diese wurde
im Jahr 2002 in Moskau veröffent-
licht, wo ich im Jahr zuvor einen
Vortrag gehalten hatte.

Darüber hinaus habe ich eine Studie
zu den Auswirkungen der oberirdi-
schen Atomwaffenversuche in den
1950er und 1960er Jahren auf die
Perinatalsterblichkeit in West-
deutschland veröffentlicht. Das Er-
gebnis war erschreckend; die Analy-
se ergab etwa 110.000 zusätzlich ge-
storbene Neugeborene im Zeitraum
von 1955 bis ungefähr 1985. Diese
Erhöhung korreliert mit der Stronti-
um-Belastung der Mütter. [4] Auch
diese Studie wird nirgendwo zitiert,
auch nicht in dem aktuellen Paper
von Chris Busby, Inge Schmitz-Feu-
erhake und Sebastian Pflugbeil. [5]
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SB: Ist das, was Sie aus der Statistik
herauslesen und was dann zu Aussa-
gen und Schlußfolgerungen führt, zu
unbequem?

AK: Darüber kann ich nur spekulie-
ren. Es gibt bei uns atomkritischen
Wissenschaftlern zwei Lager. Die
einen subsummieren alles unter ge-
netische Effekte, auch Fehlbildungen
und Totgeburten, aber auch das Ge-
schlechterverhältnis bei der Geburt,
siehe Schmitz-Feuerhakes Vortrag
hier auf dem Kongress. [6] In mei-
nem Vortrag bezeichne ich Fehlbil-
dungen und Perinatalsterblichkeit
dagegen als teratogene Effekte. [7]

Ich habe gemeinsam mit dem Hu-
mangenetiker Sperling aus Berlin [8]
vergeblich versucht, einen Artikel zu
veröffentlichen zur Erhöhung des
Geschlechterverhältnisses bei der
Geburt in Bayern im Januar 1987,
neun Monate nach Tschernobyl. Der
Effekt war im höher strahlenbelaste-
ten Südbayern doppelt so hoch wie
in Nordbayern. Ich habe mir dann die
Frage gestellt, ob der Effekt auch
woanders als in Bayern zu beobach-
ten ist. Meine Recherche ergab, daß
der Januar-Effekt in keinem anderen
von mir untersuchten Datensatz auf-
trat, woraufwir den Versuch aufga-
ben, die bayerischen Ergebnisse zu
veröffentlichen.

Sperling hatte mit der Entdeckung
Furore gemacht, daß im Januar 1987
in Westberlin ein massiver Anstieg
von Down-Syndrom (Trisomie-21 )
aufgetreten ist. Seine Arbeit wurde
im renommierten British Medical
Journal veröffentlicht. Sperling ver-
tritt die Ansicht, daß eine Störung
des Geschlechterverhältnisses kein
genetischer, sondern ein epigeneti-
scher Effekt ist. Das sind Effekte, die
meinem Verständnis nach von der
momentanen Strahlenbelastung ab-
hängen. Das als genetischen, also
vererbbaren Effekt zu bezeichnen,
halte ich für falsch.

Ich will auf Ihre Frage zurückzu-
kommen, warum meine Studien von

offiziellen Stellen nicht zur Kennnt-
nis genommen werden: Unsere Auf-
gabe als Wissenschaftler ist es, unse-
re Ergebnisse zu veröffentlichen. Ob
das von den für den Strahlenschutz
zuständigen Stellen auch geglaubt
und übernommen wird, ist eine an-
dere Frage. Darauf haben die Auto-
ren der Studien keinen Einfluß.

SB: Aber Sie sind doch nicht der ein-
zige, der etwas zur Niedrigstrahlung
veröffentlicht hat. Betrifft das denn
alle, die auf diesem Gebiet schrei-
ben, daß sie nicht publiziert oder zi-
tiert werden?

AK: Da müßte man jetzt Beispiele
suchen von anderen Wissenschaft-
lern, denen es ähnlich erging. Es
trifft vielleicht auch auf Hagen
Scherb zu, dessen Arbeiten aller-
dings nicht nur von offiziellen Stel-
len, sondern auch von mir kritisiert
werden. Kritik aufmeine Studien be-
ziehen sich meist darauf, daß die von
mir untersuchten teratogenen Effek-
te bei niedrigen Strahlenbelastungen
unterhalb einer Schwellendosis von
100 Millisievert nicht vorkommen.
Das jedenfalls wird so in einer ICRP-
Empfehlung [9] von 2003 behauptet.

Leider gibt es aber auch unter uns
kritischen Wissenschaftlern einige
schwarze Schafe, die ihre Studien
gegen Geld in sogenannten Predato-
ry Journals veröffentlichen, die kein
ordentliches Peer-Review durchfüh-
ren.

SB: Kann ein Laie das unterschei-
den?

AK: Nein, ein Laie kann das in der
Regel nicht unterscheiden. Wissen-
schaft wird durch solche schwarzen
Schafe insgesamt in Verruf gebracht.

SB: In der Europäischen Union gilt
eigentlich das Vorsorgeprinzip. So-
bald ein Verdacht besteht, daß etwas
zum Schaden der Bevölkerung sein
könnte, sollte dem nachgegangen
werden. Wäre es nicht Aufgabe der
Europäischen Union, den möglichen

Auswirkungen von Niedrigstrahlung
nachzugehen?

AK: Klar, aber die EU läßt sich ja
von den zuständigen Stellen, bei uns
zum Beispiel die Strahlenschutz-
kommission, beraten. Wie Deutsch-
land auf nationaler Ebene beruft sich
die EU aufdie Internationale Strah-
lenschutzkommission - wobei das
teilweise die gleichen Leute wie in
der deutschen Strahlenschutzkom-
mission sind. Diese haben das Sagen,
und wenn sie behaupten, Nied-
rigstrahlung sei kein Problem, dann
wird die EU nicht tätig. Es ist leider
so, daß ein ganz kleiner Kreis von
Personen faktisch bestimmt, was ge-
glaubt wird und was nicht.

SB: Aufdiesem Kongreß kann man
den Eindruck gewinnen, daß die
Wirkung von Niedrigstrahlung in der
Medizin anerkannt ist. Ist das eine
sehr selektive Sichtweise von
IPPNW und anderen NGOs?

AK: Ich weiß nur, daß die Arbeiten,
die Hoffmann [10] in seinem Vortrag
erwähnt hat, alle peer-reviewed sind.
Die Arbeiten sind in hochrangigen
Journalen wie zum Beispiel dem "In-
ternational Journal ofCancer" veröf-
fentlicht. Hoffmanns Vortrag war ei-
ne exzellente Zusammenfassung des
momentanen Wissenstands zu die-
sem Thema. Er hat ordentliche For-
schung vorgetragen. Manche Aussa-
gen auf diesem Kongreß teile ich
aber nicht. Wenn etwa Ian Fairlie be-
hauptet, in Österreich sei die Schild-
drüsenkrebsrate nach Tschernobyl
angestiegen, so muß er das nachwei-
sen. Natürlich kann auch das Gegen-
teil nicht bewiesen werden, also, daß
Tschernobyl keinen Einfluss hatte.
Scherb habe nachgewiesen, wird im
IPPNW Report zu den Tschernobyl-
folgen gesagt, daß "infolge der
Tschernobylkatastrophe ca. 800.000
Mädchen in ganz Europa weniger
geboren wurden" als erwartet. Mei-
ne Analyse der Daten aus fünf der
größten europäischen Länder ergab
keinen Hinweis auf einen Tscherno-
byleffekt. Kuba ist das einzige Land,
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in dem ich einen nachweisbaren
Tschernobyl-Effekt auf das Ge-
schlechterverhältnis gefunden habe.
[11 ]

SB: Wie läßt sich das erklären?

AK: Kuba hat damals enorme Men-
gen Trockenmilch aus Rußland im-
portiert. Nach Tschernobyl erhielt
das Land die doppelte Milchliefe-
rung, die es sonst bekommen hat.
Auf der Insel ist in den Jahren 1987
und 1988 ein hochsignifikanter An-
stieg im Geschlechterverhältnis fest-
zustellen. Ein zweites Maximum
zeigte sich in der Mitte der neunzi-
ger Jahre.

SB: Herr Körblein, herzlichen Dank
für das Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.alfred-koerb-
lein.de/chernobyl/downloads/Ra-
dEnvironBiophys.pdf

[2] Prof. Albrecht M. Kellerer, Strah-
lenbiologisches Institut an der Ludwig-
Maximilians-Universität München.
Kellerer AM: Editorial. Radiat Envi-
ron. Biophys. 36,1 997: 1 -2

[3] http://www.alfred-koerb-
lein.de/chernobyl/downloads/Rad-
BiolRadEcol.pdf

[4] http://www.alfred-koerb-
lein.de/atomtests/down-
loads/AEH2004.pdf

[5] http://e-eht.org/upload/pdf/eht-
e2016001 -AOP.pdf

[6] "Genetische Strahlenfolgen beim
Menschen - Erkenntnisse nach
Tschernobyl" von Prof. Dr. Inge
Schmitz-Feuerhake, Physikerin und
Vorstandsmitglied der Gesellschaft
für Strahlenschutz, Hannover.
http://www.tschernobylkon-
gress.de/fileadmin/user_u-
pload/T30F5/F2_Schmitz-Feuerha-
ke__web_final.pdf

[7] http://www.tschernobylkon-
gress.de/fileadmin/user_u-
pload/T30F5/F2_Koerblein_fi-
nal.pdf

[8] Karl Sperling, Prof. em. am Insti-
tut für Medizinische Genetik und
Humangenetik der Charité in Berlin.

[9] ICPR - International Commissi-
on on Radiological Protection, z. Dt.:
Internationale Strahlenschutzkomis-
sion

[10] Prof. Dr. Wolfgang Hoffmann,
Institut für Community Medicine,
Universitätsmedizin Greifswald
(UMG).
http://www.tschernobylkon-
gress.de/fileadmin/user_u-
pload/T30F5/P1Hoffmann_web_fi-
nal.compressed.pdf

[11 ] http://www.strahlente-
lex.de/Stx_13_642-643_S09-11 .pdf
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Das Anti-TTIP-Bündnis - beim Thema bleiben ...

Streitaxt Antiamerikanismus

TTIP Strategie und Aktionskonferenz in Kassel

(SB)  In der aktuellen Debatte um
die umstrittenen Freihandelsabkom-
men TTIP und CETA wird der Be-
griff Antiamerikanismus häufig in
Stellung gebracht, um die Protestbe-
wegung zu diskreditieren. In Politik
und Medien wird dieser Anwurf
diesseits wie jenseits des Atlantiks
mit stereotyper Gleichförmigkeit
verwendet. Die Parolen der TTIP-
Gegner seien oft verbunden mit Ver-
schwörungstheorien und Antiameri-
kanismus, hatte beispielsweise der
als links geltende Vizevorsitzende
der SPD, Ralf Stegner, auf dem Par-
teitag seiner Partei im Dezember
2015 erklärt. [1 ] Am 7. Oktober
2015, wenige Tage, bevor eine Vier-
telmillion Menschen in Berlin ihre
ablehnende Haltung im wortwört-
lichsten Sinn demonstrativ zum Aus-
druck brachte, hatte die frühere Be-
raterin von US-Präsident Obama,
Karen Donfried, behauptet, gerade in
der TTIP-Diskussion gäbe es einen
"prinzipiell antiamerikanischen Re-
flex". [2]

Da unter Antiamerikanismus laut
Wahrigs Deutschem Wörterbuch ei-
ne "ablehnende Haltung gegenüber
der Politik und Kultur der USA" zu
verstehen ist, die Proteste sich jedoch
gegen konkrete Vertragswerke rich-
ten, über die zwischen mehreren
Staaten verhandelt wird, läßt sich der
Antiamerikanismus-Vorwurf nicht
so ohne weiteres gegen die Anti-
TTIP-Bewegung erheben. Eine sub-
stantielle Basis hat er schon deshalb
nicht, weil er sich, umdefiniert in
einen Anti-EU-ismus, in umgekehr-
ter Richtung auch gegen die EU bzw.
die in ihr dominierende Bundesrepu-
blik formulieren ließe.

In diesem Zusammenhang sollte
nicht außer acht gelassen werden,
daß die ursprüngliche Initiative für
TTIP von der bundesdeutschen Re-
gierung ausging, die 2006 nach dem
Scheitern der Doha-Runde ein sol-
ches Projekt vorgeschlagen hatte. Im
Zuge ihrer EU-Ratspräsidentschaft
wurde 2007 mit dem Transatlantic
Economic Council ein Rat gegrün-
det, der die TTIP-Gespräche einlei-
tete. Da das Exportvolumen der EU
in die USA die Ausfuhren aus den
USA in die Staaten der EU weit
übersteigt, geht die These vom US-
Imperialismus, der im Rahmen der
TTIP-Verhandlungen gegen die In-
teressen der EU bzw. der Bundesre-
publik Deutschland durchgesetzt
werden würde, an dem starken Ei-
geninteresse der europäischen Seite
an diesem bilateralen Freihandelsab-
kommen vorbei.

Unter Finanzexperten scheint Einig-
keit darüber zu bestehen, daß gerade
die außenhandelsstarke Bundesrepu-
blik überdurchschnittlich von der
Globalisierung des Kapitalismus und
der Internationalisierung staatlicher
Funktionen durch globaladministra-
tive Finanz- (IWF und Weltbank)
und Handelstrukturen (WTO) profi-
tiert. Jede Bundesregierung, gleich
welcher Couleur, dürfte ein profun-
des Interesse daran haben, die Ver-
wertungsbedingungen privatwirt-
schaftlicher Akteure im globalen Zu-
griff zu optimieren. Dies nicht etwa,
weil sich "der Staat" durch "das Ka-
pital" korrumpieren ließ, sondern
weil sich zwischen beiden wegen ih-
rer im Grunde unauflösbaren Inter-
essenübereinkunft längst ein sym-
biotisches Verhältnis gebildet hat.

Appelle an Staat und Regierung zu
richten, doch bitte von den umstrit-
tenen Freihandelsabkommen abzu-
sehen, weil sie den Interessen der
Menschen hierzulande wie andern-
orts abträglich sind, hieße zu igno-
rieren, daß Staatszweck und die
staatlichen Existenzsicherung die
mit TTIP und anderen Vorhaben be-
schlossene Optimierung aller nur er-
denklichen Verwertungsbedingun-
gen erfordern.

Die aktive Rolle demokratisch ge-
wählter Regierungen bei der Eta-
blierung eines am sogenannten
Weltmarkt ausgerichteten Akkumu-
lationsregimes, das dem im Neoli-
beralismus von seiner produktiven
Basis abgehobenen Finanzkapital
durch Marktöffnung, Freihandel, In-
vestitionsschutz und Kapitalver-
kehrsfreiheit neue Verwertungs-
möglichkeiten an die Hand gibt,
kann detailliert nachgewiesen wer-
den. Der Forderung, der Staat müs-
se sich dafür verwenden, allen Bür-
gerinnen und Bürgern ein gedeihli-
ches Auskommen in sozialer Ge-
rechtigkeit und ökologischer Nach-
haltigkeit zu ermöglichen, wird
durch die für beide Seiten nutzbrin-
gende Kollaboration zwischen Staat
und Kapital der Boden entzogen.
Dieses Anliegen mag moralisch in-
teger und verfassungsrechtlich gut
begründbar sein. Durch den damit
unterstellten Gegensatz zwischen
staatlichen und privatwirtschaftli-
chen Interessen wird jedoch ver-
kannt, daß sich das auf Staatszweck-
erfüllung gerichtete Regierungshan-
deln immer nur im Bündnis mit den
stärksten wirtschaftlichen Akteuren
erfolgreich realisieren läßt.



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 6 www.schattenblick.de Do, 7. April 2016

Wie die USA unterhält auch die
Bundesrepublik Deutschland be-
reits mit zahlreichen anderen Staa-
ten Freihandelsverträge und Inve-
stitionsschutzabkommen. In ihnen
wird der durch Direktinvestitionen
und Kreditvergabe dynamisierte
politische Einfluß der EU-Füh-
rungsmacht insbesondere zu Lasten
der Vertragspartner in den Ländern
des globalen Südens realisiert. Da
die bisherige Strategie, wirtschaft-
liche Profitabilität bei schwacher
Binnennachfrage durch eine ag-
gressive, mit niedrigen Zinsen und
Lohndumping in Abwertungskon-
kurrenz tretende Exportpolitik zu
erzielen, an absolute Grenzen ge-
stoßen ist, stellen die weitere Sen-
kung von Zöllen, das Schleifen ver-
bliebener Einfuhrhindernisse, die
Schwächung arbeitsrechtlicher und
ökologischer Schutzstandards wie
auch eine Investoren einseitig be-
vorteilende Verrechtlichung für die
Bundesrepublik das Gebot der
Stunde dar.

Im Verhältnis zu den USAmag sie
so etwas wie ein Juniorpartner
sein, was an den beiderseitigen
globalhegemonialen Interessen al-
lerdings nichts ändert. An der er-
klärten Absicht deutscher Bundes-
regierungen, sich ungeachtet der
globalen Konkurrenz stets der
Rückendeckung durch die Verei-
nigten Staaten zu versichern, kann
insofern kein Zweifel bestehen.
Dies gilt um so mehr, seit die EU-
Staaten durch die geopolitische
Neuorientierung Washingtons auf
den Pazifischen Raum und den
Abschluß der TPP drohen, ins Hin-
tertreffen zu geraten. Innerimpe-
rialistische Reibungsverluste, die
hierzulande ein national definier-
tes Lamentieren über die Domi-
nanz der USA befeuern, stellen
nicht mehr als Meinungsverschie-
denheiten dar, wie sie in den besten
Familien vorkommen und unter
Wahrung der Reputation beider
Seiten stets so geklärt werden, daß
sich ihr Schaden in überschauba-
ren Grenzen hält.

Die Rechte als Projektionsfläche

Um eine nach eigenem Verständnis
bürgerliche Protestbewegung zu dis-
kreditieren, bietet sich insbesondere
im politischen Diskurs um Rechtsex-
tremismus und Demokratieabbau an,
TTIP-Gegnerinnen und -Gegner an-
hand des Antiamerikanismus-Vor-
wurfes in die rechte Ecke zu stellen.
Angesichts derartiger medialer Ma-
növer scheinen nicht wenige Akteu-
re in der Protestbewegung dazu über-
gegangen zu sein, den Antiamerika-
nismus-Vorwurf bzw. die Unterstel-
lung, vielleicht doch rechts zu sein,
entkräften zu wollen. Auf der Kasse-
ler TTIP-Strategie- und Aktionskon-
ferenz wurde seitens des Trägerkrei-
ses vorab klargestellt, daß es eine
klare Abgrenzung gegen rechts gibt.
Gegenüber eher defensiven Reflexen
könnte es sich als effektiver erwei-
sen, die eigene kritische Haltung so
sehr zu schärfen und zuzuspitzen,
daß sie für Rechte vollends inakzep-
tabel wird und den Antiamerikanis-
mus-Vorwurf in sich zusammenfal-
len läßt.

Dies wäre womöglich bereits dann
der Fall, wenn die Bundesregierung
bzw. die EU wegen ihres starken In-
teresses an den Freihandelsabkom-
men in aller Schärfe in den Mittel-
punkt der Kritik gerückt wird. Unter
linken Mitgliedern des breit aufge-
stellten Anti-TTIP-Bündnisses wird
ohnedies die Auffassung vertreten,
daß es nicht ausreiche, die Freihan-
delsabkommen als Einzelphänome-
ne einer verfehlten Wirtschafts- und
Handelspolitik zu kritisieren. Ihrer
Ansicht nach müssen diese Verträge
in den Kontext einer Grundsatzkritik
an den kapitalistisch strukturierten
Eigentums- und Verfügungsverhält-
nissen gestellt werden. Eine kon-
struktive Diskussion dieser Fragen
zu vermeiden, um keine Angriffsflä-
che durch die Verwendung einer an-
tikapitalistischen Terminologie zu
bieten, käme einer Selbstzensur
gleich, von der im Endeffekt nur
TTIP-Befürworter und -Initiatoren
profitieren können.

Verkürzte Kapitalismuskritik

Aufder der undogmatischen Linken
zuzuordnenden Webseite "linksun-
ten" beschrieb ein Demonstrations-
teilnehmer seine Eindrücke von der
Anti-TTIP-Demo vom 10. Oktober
vergangenen Jahres und stellte klar,
daß es ihm nicht darum gehe, die
Demonstration als Ganzes zu diskre-
ditieren, erscheine ihm ihr Anliegen
doch als richtig. Seine Kritik formu-
lierte er u.a. folgendermaßen: [3]

Als häufigstes Ärgernis offenbarte
sich ein Missverstehen über die ge
nerelle Problematik der Freihan
delsabkommen. Viele Teilneh
mer_innen sahen in TTIP/CETA/TI
SA nicht etwa eine Maßnahme der
Großunternehmer in beiden Macht
blöcken, also in der EU und in den
USA. Sondern viel mehr eine Art
ökonomischer Angriff der USA auf
Europa. (...) Wie immer wenn es ge
gen Amerika geht, kommen eine gan
ze Menge Leute zusammen auf deren
Anwesenheit mensch lieber verzich
ten würde. So war es auch hier, nur
mit dem kleinen Unterschied das sie
allem anschein nach in allen Teilen
der Demo geduldet wurden. (...) Spä
testens hier stellt sich die Frage ob
auch die offiziellen Orgastrukturen
der Demonstration kein Problem mit
solchen Leuten hatte?

Praxisbezogener Workshop zum
Thema Antiamerikanismus

Sie hatten, wie sich heute sagen läßt.
Nach allem, was am Rande der Kas-
seler Konferenz zu vernehmen war,
wurden Lehren und Schlußfolgerun-
gen gezogen auch mit Blick aufdie
am 23. April in Hannover bevorste-
hende Demonstration anläßlich des
Besuchs von US-Präsident Barack
Obama. Das Anti-TTIP-Bündnis ver-
steht sich, wie dem Demo-Aufruf zu
entnehmen ist, als Teil einer transna-
tionalen Protestbewegung. [4]

Aufder Kasseler Konferenz wurde
dem Thema Antiamerikanismus ein
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eigener Workshop, organisiert von
Campact [5] und Powershift [6] , un-
ter dem Titel "Antiamerikanismus -
Argumentationstraining und Strate-
gien in der Öffentlichkeitsarbeit" ge-
widmet. Die Frage, was Antiameri-
kanismus eigentlich ist und welche
Geschichte er hat, stand zunächst im
Zentrum der Veranstaltung. Die Re-
ferentin Ines Koburger, Koordinato-
rin für Weiterbildung bei Powershift,
und der Referent Jörg Haas, Presse-
sprecher bei Campact, hatten es sich
zur Aufgabe gemacht, gemeinsam
mit den Teilnehmenden zu erarbei-
ten, wie antiamerikanische Klischees
erkannt und in konkreten Situationen
gekontert werden können.

Jörg Haas schilderte zum Einstieg
anhand mehrerer Beispiele, aufwel-
che Weise TTIP-Gegnerinnen und
-Gegner mit dem Antiamerikanis-
mus-Vorwurf konfrontiert wurden.
So wurde behauptet, die meisten Ar-
gumente seien nur vorgeschoben, da-
hinter stecke ein Antiamerikanismus,
der mit Vernunft nichts zu tun habe;
sogar von einer "Pegida von links"
sei die Rede gewesen. Der Referent
erläuterte, wie antiamerikanische
Stereotype als Einfallstor für die Me-
dien fungierten, um eine Verbindung
zwischen den TTIP-Protesten und
rechten Positionen herzustellen. Sei-
ner Einschätzung nach würden diese
Angriffe der Bewegung draußen im
Lande gar nicht so sehr schaden kön-
nen, wohl aber bei Medien und Poli-
tikern, und da letztere in den Parla-
menten die Entscheidungen träfen,
seien die Angriffe doch ernst zu neh-
men.

Ines Koburger führte zum Thema
aus, daß Antiamerikanismus nicht
ohne Philoamerikanismus existieren
könne. Den sogenannten Antiameri-
kanismus gäbe es schon seit dem 19.
Jahrhundert. Im Laufe der Zeit sei er
allerdings entsprechend den sich ver-
ändernden politischen Verhältnissen
Wandlungen unterworfen gewesen.
Ausführlicher nachzulesen sei dies
bei der Historikerin Jessica Gienow-
Hecht. [7] Die Referentin zitierte

auch den Kommunikationswissen-
schaftler Tobias Jaecker, demzufol-
ge Antiamerikanismus bedeute, die
Folgen der Globalisierung, der Fi-
nanzmarktkrise oder auch des Kapi-
talismus einseitig in Amerika zu ver-
orten und dorthin zu projizieren. [8]
Der Antiamerikanismus-Vorwurf
werde benutzt, so Koburger, um die
nicht minder kritikwürdigen Verhält-
nisse hier zu beschönigen und posi-
tiv darzustellen.

Was tun, wenn Rechte eine Demo
unterwandern wollen?

In dem Workshop wurde schwer-
punktmäßig erprobt und diskutiert,
wie TTIP-Aktivisten und -Aktivi-
stinnen in Kneipengesprächen, aber
auch konkreten Demo-Situationen
mit Rechten, die versuchen, mit ih-
ren Transparenten und Parolen die
Anti-TTIP-Proteste zu kapern, um-
gegangen werden kann. Aus Sicht
der Aktivistinnen und Aktivisten
sind diese Überlegungen und ein
praktischer Erfahrungsaustausch ge-
rade auch wegen der Hannover-De-
mo am 23. April von großem Inter-
esse. Es wäre allerdings fatal, wür-
den sich die Gegnerinnen und Geg-
ner der Freihandelsabkommen in Re-
aktion auf die Diskreditierungsver-
suche, die unter dem Schlagwort An-
tiamerikanismus gegen sie ins Feld
geführt werden, davon abhalten las-
sen, mit Blick aufUS-amerikanische
Vormachtansprüche beim Namen zu
nennen, was selbstverständlich auch
im Fall deutscher bzw. europäischer
Hegemonialinteressen ausgespro-
chen werden muß.

Anhand des inzwischen veröffent-
lichten provisorischen Programm-
entwurfs der AfD läßt sich unterdes-
sen leicht belegen, daß eine Funda-
mentalkritik an den umstrittenen
Freihandelsabkommen nicht Sache
der Rechten sein kann. Eine klare
Kritik an TTIP und CETA, die die In-
teressen deutscher Investoren tangie-
ren würde, läßt sich dort nicht finden.
Im Kern bekennt sich die AfD zu li-

beraler Wirtschaftspolitik und einem
marktwirtschaftlich organisierten
Welthandel, also zu einem merkanti-
listischen Handelsregime mit allen
Implikationen nationaler Konkur-
renz- und Kriegsbereitschaft.

Die Unterwanderungsversuche von
rechts sowie die medialen Manöver,
die TTIP-Proteste in Wort und Bild
rechts zu verorten, wären kaum
möglich, wenn die Bewegung zum
eigenen Staat bzw. das durch ihn ge-
förderte und geschützte Kapitalver-
hältnis generell Stellung bezöge.
Dies ließe sich hervorragend anhand
einer öffentlichen und massenwirk-
samen Kontroverse über die bi- und
multilateralen Freihandelsabkom-
men bewerkstelligen. Dabei käme es
darauf an, die außenpolitischen und
militärstrategischen Imperative
deutschen wie EU-europäischen He-
gemonialstrebens ebensowenig aus-
zusparen wie eine politökonomische
Kritik am Kapitalismus. [9] Allen
Anzeichen nach zu schlußfolgern
soll dessen Existenz zum Leidwesen
von Milliarden Menschen durch die
finale Verwertung letzter Ressour-
cen, Residuen und Resistenzen sub-
jektiven wie gesellschaftlichen, ani-
malischen wie biologischen Lebens
und ohne jede Rücksicht verlängert
werden.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.welt.de/poli-
tik/deutschland/artic-
le149887375/Bei-TTIP-hat-die-
SPD-ihren-Chef-wieder-lieb.html

[2] http://www.welt.de/politik/aus-
land/article147352824/Bei-TTIP-
gibt-es-einen-antiamerikanischen-
Reflex.html

[3] https://linksunten.indyme-
dia.org/de/node/1 55404

[4] http://ttip-demo.de/home/aufruf/

[5] Campact ist eine 2004 entstande-
ne Nichtregierungsorganisation, die
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als internetgestütztes Beteiligungs-
forum Kampagnen für eine sozial
gerechte, okölogisch nachhaltige und
friedliche Gesellschaft durchführt
mit zur Zeit 1 ,7 Millionen registrier-
ten Menschen.
www.campact.de

[6] PowerShift ist ein Verein mit Sitz
in Berlin, der sich für eine öklogisch-
solidarische Energie- und Weltwirt-
schaft einsetzt und u.a. das Bündnis
"TTIP-Unfairhandelbar" koordiniert.

[7] http://www.bpb.de/apuz/31438/
europaeischer-antiamerikanismus-
im-20-jahrhundert?p=all

[8] Hass, Neid, Wahn. Antiamerika-
nismus in den deutschen Medien.
Von Tobias Jaecker, 2014, S. 372

[9] Ingar Solty: Exportweltmeister in
Fluchtursachen - Die neue deutsche
Außenpolitik, die Krise und linke Al-
ternativen
https://www.rosalux.de/publicati-
on/42191 /exportweltmeister-in-
fluchtursachen.html
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POLITIK / FAKTEN / MILITÄR

Die weltweiten Militärausgaben nehmen ihren Aufwärtstrend wieder auf

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin
Nachricht aus dem PressenzaBüro Budapest vom 6. April 2016

Stockholm, Schweden - Pressenza
Budapest, 06.04.2016. Die weltwei-
ten Militärausgaben betrugen,
nach neuen Daten des Stockholm
International Peace Research In-
stitute (SIPRI), im Jahr 2015 ins-
gesamt beinahe 1,7 Billionen US$,
was einen realen Anstieg von 1%
im Vergleich zu 2014 bedeutet.
Diese Daten wurden gleichzeitig
mit dem Beginn des Stockholmer
Forums über Sicherheit und Ent-
wicklung bekannt gegeben. Das
umfassende jährliche Update der

SIPRI Datenbank zu Militäraus-
gaben ist seit gestern zugänglich
[1] .

Die weltweiten Militärausgaben stie-
gen 2015 um 1%. Das ist der erste
Anstieg seit 2011 .* Dieser Anstieg
ist auf kontinuierliches Wachstum in
Asien und Ozeanien, Zentral- und
Osteuropa und einigen Staaten des
Mittleren Ostens zurückzuführen.
Auch der Rückgang der Ausgaben
im Westen schwächt sich ab. Gleich-
zeitig gingen die Ausgaben in Afri-

ka, Lateinamerika und der Karibik
zurück. So gesehen ist das Bild der
weltweiten Militärausgaben durch-
mischt.

Die USA führten die Liste weiterhin
mit großem Vorsprung an, trotzdes-
sen dass ihre Ausgaben um 2,4% ab-
genommen haben auf 596 Milliarden
US$. Innerhalb der weiteren Toplän-
der liegen China, dessen Ausgaben
um 7,4% zugenommen haben auf
215 Milliarden US$, Saudi-Arabien
mit 7,6% Wachstum und einem Vo-
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lumen von 87,2 Milliarden US$,
welches damit aufPlatz drei landet,
und Russland steigerte sich um 7,5%
auf 66,4 Milliarden US$.

Fallende Ölpreise führen zu
Einsparungen im Militärhaushalt

Eine Kombination aus hohen Ölprei-
sen und neu entdeckten Ölvorkom-
men und -ausbeutungen hat zu einem
plötzlichen Anstieg der Militäraus-
gaben in vielen Ländern der Welt im
letzten Jahrzehnt beigetragen. Aller-
dings hat der Einbruch der Ölpreise,
der im Jahr 2014 seinen Anfang
nahm, begonnen, diesen Trend in
vielen vom Ölertrag abhängigen
Ländern umzukehren. Weitere Ein-
sparungen werden für 2016 erwartet.

Die dramatischsten Ölertrag-abhän-
gigen Einsparungen im Militärhaus-
halt waren im Jahr 2015 in Venezue-
la (-64%) und Angola (-42%) zu ver-
zeichnen. Abnahmen wurden auch in
anderen Ländern wie Bahrain, Bru-
nei, Tschad, Ecuador, Kasachstan,
Oman und Südsudan registriert.

Trotz abnehmender Ölerträge setzten
einige andere Öl-exportierende Län-
der ihre Zunahme an Militärausga-
ben 2015 fort. Viele dieser Länder -
vor allem Algerien, Aserbaidschan,
Russland, Saudi Arabien und Viet-
nam - waren an Konflikten beteiligt
oder mit erhöhter regionaler Span-
nung konfrontiert. Allerdings waren
Russlands Ausgaben niedriger als in
ihrem Budget anvisiert und die Aus-
gaben von Saudi Arabien wären ge-
sunken, wenn nicht die zusätzlichen
Kosten der militärischen Interventi-
on in Jemen in Höhe von 5,3 Milli-
arden US$ zu Buche geschlagen hät-
ten. Russland und Saudi Arabien pla-
nen Einsparungen im Jahr 2016.

Endet der Rückgang der
westlichen Militärausgaben?

Die Militärausgaben in Nordameri-
ka sowie West- und Zentraleuropa

haben seit 2009 abgenommen, vor
allem als Resultat der globalen öko-
nomischen Krise, aber auch wegen
des Abzuges der meisten Truppen
der USA und der Allierten aus Af-
ghanistan und Irak. Es gab 2015 al-
lerdings Anzeichen, dass diese Ab-
nahme zu einem Ende käme.

Die US-Militärausgaben waren 2015
um 2,4% gefallen, eine sehr viel ge-
ringere Rate als in den letzten Jahren.
Dies war ein Resultat der Massnah-
men des US-Kongresses, die darauf
abzielten, Militärausgaben teilweise
vor vorher vereinbarten Massnah-
men zur Reduktion des Budgetdefi-
zits zu schützen. Voraussichtlich
werden die Ausgaben im Jahr 2016
ungefähr bei diesem Stand verblei-
ben.

Insgesamt waren die Ausgaben in
West- und Zentraleuropa im Jahr
2015 nur etwa um 0,2% gesunken.
Allerdings waren die Ausgaben in
Zentraleuropa allein um 13% gestie-
gen. Es gab insbesondere große Zu-
wächse in Ländern, die an Russland
und die Ukraine grenzen - Estland,
Lettland, Litauen, Polen, Rumänien
und die Slowakei - welche nach der
Krise in der Ukraine besonders be-
sorgt über die Russischen Absichten
sind. Im Gegensatz dazu haben die
westeuropäischen Ausgaben um
1 ,3% abgenommen, aber dies war
die niedrigste jährliche Rate seit dem
Anfang der momentanen Kürzungs-
welle, welche 2010 begann. Großbri-
tannien, Frankreich und Deutschland
haben alle moderate Ausgabenanhe-
bungen im kommenden Jahr ange-
kündigt, angefacht durch die Besorg-
nis über Russland und die Bedro-
hung durch den so genannten Islami-
schen Staat.

"Die Militärausgaben zeigen 2015
gegensätzliche Tendenzen", sagte
Dr. Sam Perlo-Freeman, Direktor des
Militärausgaben-Projektes von SI-
PRI. "Einerseits reflektieren die Aus-
gabentrends die eskalierenden Kon-
flikte und Spannungen in vielen Tei-
len der Welt, andererseits zeigen sie

auch einen klaren Bruch des Öl-ge-
triebenen Anstiegs der Militärausga-
ben des letzten Jahrzehntes. Diese
unberechenbare wirtschaftliche und
politische Situation schafft ein un-
klares Bild für das nächste Jahr."

Andere bemerkenswerte
Entwicklungen

- Die Militärausgaben in Asien und
Ozeanien stiegen im Jahr 2015 um
5,4% an und waren stark beeinflusst
durch China. Erhöhte Spannungen
zwischen China und mehreren ande-
ren Ländern in der Region steuerten
zu einem substantiellen Wachstum
der Ausgaben in Indonesien, den
Philippinen und Vietnam bei, und
lösten den Beginn der Umkehrung
des langen Abwärtstrends der Japa-
nischen Militärausgaben aus.
- SIPRI publiziert keine Einschät-
zung für den Mittleren Osten für
2015, da Daten mehrerer Ländern
nicht zur Verfügung standen. Für die
restlichen Länder, für die Daten zur
Verfügung standen, nahmen die Aus-
gaben um 4,1% zu. Iraks Militäraus-
gaben stiegen um 536% zwischen
2006 und 2015 - der größte Zuwachs
in der Welt in dieser Periode.
- Die Militärausgaben in Lateiname-
rika und der Karibik nahmen um
2,9% ab, vor allem erklärt durch die
immense Abnahme der Ausgaben in
Venezuela. Brasiliens Ausgaben fie-
len auch leicht ab wegen seiner Wirt-
schaftskrise. Die Ausgaben in Zen-
tralamerika stiegen weiterhin an, als
Resultat der wachsenden Militarisie-
rung des Anti-Drogen Krieges.
- Die Militärausgaben in Afrika fie-
len um 5,3% nach 11 Jahren ununter-
brochenen Anstieges. Dies lässt sich
vor allem aufdie großen Einsparun-
gen von Angola zurückführen, wel-
ches die höchsten Militärausgaben
auf dem Kontinent hat, wegen des
rapiden Verfalles der Ölpreise.

* Alle prozentualen Zunahmen und
Abnahmen werden in realen Werten
ausgedrückt (konstante Preise von
2014)
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[1 ] http://www.sipri.org/
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senza.com
Internet: www.pressenza.com/de

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/fakten/

pfmil938.html

SCHACH - SPHINX

Verhexender Blick

(SB)  Efim Bogoljubow und Alex-
ander Aljechin waren ein Gegensatz-
paar, das ungleicher nicht hätte sein
können, einer des anderen Zerrbild,
und das, obwohl Großmütterchen
Rußland beide hervorgebracht hatte.
Aber während Aljechin nach Frank-
reich emigrierte, schlug es Bogolju-
bow nach Deutschland, zum alten
Erbfeinde hin. Und war Aljechin von
der Idee des Schachspiels nahezu be-
sessen, das von Leidenschaft nicht
mehr die Rede sein konnte, so war
eine unbeschwerte Fröhlichkeit die
bestechendste Charaktereigenschaft
an Bogoljubow. Er nahm das Leben
mit beiden Händen, liebte die gesel-
lige Runde, aß und trank nach Her-
zenslust und scherte sich wenig um

kleinliche Moral- und Sittenvorstel-
lungen. Auch Aljechin war ein Faß
ohne Boden, wenn er zur Flasche
griff, und nicht selten erschien er am
Brett mit geröteten Augen und
schwankendem Gang. Da war Bo-
goljubow robuster im Nehmen. Mit
seiner fülligen Gestalt federte er die
Unwuchten der Trunkenheit bequem
ab. Dennoch war er nicht robust ge-
nug, um Aljechin die Schachkrone
abzunehmen. In einem längeren
Match gaben Aljechins Biß und Be-
sessenheit immer den Ausschlag. In
seiner Ausdauer war er so hart-
näckig, daß er einmal in einer durch
und durch verlorenen Partie gegen
Bogoljubow zum Verrecken nicht
daran dachte, aufzustehen und sich
geschlagen zu geben. Bogoljubow
knurrte schließlich zum Weltmeister
herüber: "Sie haben zwei Möglich-
keiten: entweder aufzugeben oder
das Publikum zu unterhalten." Alje-
chin fiel es sichtlich schwer, von der
ersten Möglichkeit Gebrauch zu ma-
chen, aber gänzlich zum Narren ma-
chen wollte er sich vor den Zuschau-
ern und anwesenden Meistern auch
nicht. Daß Aljechins Gegenwart
mitunter magisch und verhexend
wirken konnte, bewies die Partie ge-
gen Géza Maróczy aus dem Turnier
in Bled 1931 im heutigen Rätsel der
Sphinx. In der Diagrammstellung
schnappte sich der Ungar den vergif-
teten Läufer mit 1 . . .Td4xd3?, muß-
te sich aber nach 2.f5-f6+ sofort ge-
schlagen geben wegen 2.. .Ke7-d8
3.Dh8xe8+ Kd8xe8 4.Tc1 -c8# bzw.
2.. .Sd7xf6 3.Dh8xf6+ Ke7-d7
4.Sh7-f8# Aber eine gründliche
Analyse förderte den schwarzen
Rettungsweg schließlich zutage. Al-

so, Wanderer, was hätte Maróczy
wohl gespielt, wenn ihn Aljechins
beherrschender Blick nicht einge-
schüchtert hätte?

Aljechin - Maróczy
Bled 1931

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Nimzowitschs gefräßiger Hunger
nach Zentrumsbauern wurde ihm ge-
gen Aljechin zum Verhängnis, und
als er sich schließlich wider seinem
eigenen Lehrsystem am unbedeuten-
den g-Bauern vergriff, war Aljechins
Weg zum Sieg weder steinig noch
unbequem: 1 . . .Lc6xg2 2.Th1 -e1
Lg2-e4 3.Le2-h5 Sf6xh5 4.Td1 -d8+
Ke8-f7 5.Dh4xh5 und Schwarz gab
auf. Nicht zu früh und nicht zu spät,
denn nach 5.. .Kf7-g7 hätte 6.Sc3xe4
f5xe4 7.Lg5-h6+ und nach 5.. .De5-
g7 6.Sc3xe4 f5xe4 7.Te1 -f1+ die
Partie entschieden.

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

sph05798.html
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(Buenos Aires, 15. März 2016, telesur)
- Die Femizidrate in Argentinien ist er-
schreckend hoch: Laut einer Studie der
Organisation La Casa del Encuentro
(*) wird alle dreißig Stunden eine Frau
umgebracht. Zwischen 2008 und Ok-
tober 2015 wurden im gesamten Land
2.041 Frauenmorde registriert.

Im Jahr 2008 wurden 208 Morde an
Frauen registriert, sowie elfweitere
Tötungsdelikte an Männern und Kin-
dern, die mit Femiziden in Verbin-
dung standen. Die ermordeten Män-
ner starben, weil sie dem Opfer hat-
ten helfen wollen, während die Kin-
der aus Rache an der Partnerin bzw.
Ex-Partnerin getötet wurden.

2009 wurden 231 Femizide sowie 16
mit Femiziden in Verbindung stehen-
de Tötungsdelikte angezeigt. 2010
waren es 260 Femizide und 15 mit Fe-
miziden in Verbindung stehende Tö-
tungsdelikte. 2011 : 282 Frauenmorde
und 29 mit Femiziden in Verbindung
stehende Tötungsdelikte. 2012: 255
Frauenmorde, 24 mit Femiziden in
Verbindung stehende Tötungsdelikte.
Im Jahr 2013 der bisher höchste
Stand: 295 Frauenmorde und 39 mit
Femiziden in Verbindung stehende
Tötungsdelikte. 2014: 277 Femizide
und 29 mit Femiziden in Verbindung
stehende Tötungsdelikte. 2015: Zwi-
schen Januar und Oktober wurden
bisher 233 Frauenmorde gezählt.

Die Forderungen der #NiUnaMenos-
Bewegung (Nicht eine weniger) sind
in Argentinien nach wie vor aktuell.

Argentinien richtet strafrechtliche
Abteilung "Femizide" ein

Nach dem Beispiel anderer Länder
der Region wie z.B. Chile, wo ein

gesondertes Femizid-Gesetz besteht,
verabschiedete das Abgeordneten-
haus im November 2012 ein Gesetz,
das für als geschlechtlich motiviert
eingestufte Straftaten lebenslange
Haftstrafen vorsieht.

Trotz der neuen Gesetze und Rege-
lungen geht die Zahl der Femizide in
Argentinien nicht zurück. Nach Ein-
schätzung einiger Beamt*innen, An-
wält*innen und Gesetzgeber*innen
handeln die Gerichtsbarkeiten nicht
schnell genug. Oft werde auch der
Straftatbestand Frauenmord nicht in
Betracht gezogen.

(*) Die NGO La Casa de Encuentro
ist eine feministische Organisation,
die sich für die Stärkung der Men-
schenrechte von Frauen in Argenti-
nien einsetzt. Der zivilgesellschaftli-
che Verband organisiert Empower-
ment-Workshops und bietet Unter-
stützung und psychologischen Bei-
stand für die Opfer von Gewalt und
Menschenhandel.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/alle-30-
stunden-wird-eine-frau-ermordet/

*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika-
nischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool
Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88,
1 0997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/soziales/

psfra625.html
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Argentinien - Alle 30 Stunden wird eine Frau ermordet

poonal 
Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Eine Fangemeinde kann
vieles verzeihen

Gute Zuschauerquote für
Broner gegen Theophane

(SB)  Den Kampf zwischen Adrien
Broner und Ashley Theophane am
vergangenen Samstag haben sich im
Schnitt 1 ,01 3 Millionen Zuschauer
bei Spike TV angesehen und dem
Sender damit einen neuen Rekord im
Rahmen des Formats "Premier Bo-
xing Champions" beschert. Bei die-
sem Duell, das in Washington D.C.
ausgetragen wurde, stand kein Titel
auf dem Spiel, da Broner beim Wie-
gen am Vortag zu schwer gewesen
war und deshalb den Gürtel der
WBA im Halbweltergewicht zurück-
geben mußte. Das gegnerische Lager
hatte sich gegen eine Zahlung von
50.000 Dollar bereit erklärt, den
Kampf dennoch auszutragen, doch
mußte Theophane in der neunten
Runde die Segel streichen.

Dabei ist der Titelverlust keineswegs
Broners größtes aktuelles Problem.
Angesichts zweier Haftbefehle ge-
gen ihn durfte er den Kampfnur un-
ter der Auflage austragen, sich am
Montagmorgen der Polizei in seiner
Heimatstadt Cincinnati zu stellen. Er
ist gegen Zahlung einer Kaution in-
zwischen wieder auf freiem Fuß,
doch droht ihm im Falle einer Verur-
teilung unter Umständen eine mehr-
jährige Haftstrafe, die seine Karriere
wohl zu Grabe tragen würde.

Wenngleich der 26 Jahre alte Broner,
der bereits Weltmeister in vier ver-
schiedenen Gewichtsklassen gewe-
sen war, seine Bilanz auf 32 Siege
und zwei Niederlagen ausbauen
konnte, hatte er doch beträchtliche
Probleme, den als krassen Außensei-
ter geltenden Briten in die Schranken
zu weisen. Theophane hatte diese
Chance nur deswegen bekommen,
weil er in Las Vegas im Gym Floyd
Mayweathers trainiert, der ihm als
sein Promoter den Titelkampf ver-

SPORT / BOXEN
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Hohe Kunst an allen Fronten

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

1 . April: Adrien Broner gegen Ashley Theophane bis 11 . Juni: Ruslan Prowodnikow gegen John Molina

http://www.schattenblick.de/infopool/sport/boxen/sbxm1937.html

schaffte. Wie die beachtliche Zu-
schauerquote belegt, erweist sich
Broner trotz seiner aktuellen Proble-
me und eines weithin unbekannten
Gegners gewissermaßen im Allein-
gang nach wie vor als ein Publi-
kumsmagnet.

Nach seinem Sieg bedankte sich Bro-
ner bei Mayweather für das leichtver-
diente Geld, was eine Spitze gegen
sein großes Vorbild war, mit dem ihn
derzeit eine Art Haßliebe zu verbin-
den scheint. Jedenfalls hatten sich die
beiden vor und nach dem Kampf hef-
tige Wortgefechte geliefert, die eben-
so rein geschäftlich wie von persön-
licher Animosität oder beidem ge-
speist sein könnten. Zum anderen
kam in dieser Äußerung Broners
Selbstgefälligkeit zum Ausdruck,
dem Theophane das Siegen keines-
wegs einfach gemacht hatte. Viel-
mehr war es der Brite, der von Be-
ginn an energisch zur Sache ging, das
Tempo bestimmte und den Favoriten
wesentlich häufiger als erwartet traf.

Broner hat seit der Niederlage gegen
Shawn Porter im vergangenen Jahr
mit Chabib Allachwerdijew und As-
hley Theophane lediglich zwei we-
nig bekannte Kontrahenten besiegt.
Zieht man ein nüchternes Fazit sei-
nes jüngsten Auftritts, fällt es dem
US-Amerikaner schwer, einen
hochmotivierten Durchschnittsgeg-
ner im Halbweltergewicht zu domi-
nieren. Nun will er zum zweiten Mal
in seiner Karriere ins Weltergewicht
aufsteigen, wo attraktivere, aber
auch gefährlichere Gegner auf ihn
warten. Um es mit namhaften Kon-

trahenten wie Shawn Porter, Keith
Thurman, Timothy Bradley, Amir
Khan, Kell Brook oder Errol Spence
aufzunehmen, müßte er sich be-
trächtlich steigern und wesentlich
mehr als gegen Theophane für den
Kampf tun.

Dem nach seinem Sieg geäußerten
Wunsch, sich mit Floyd Maywea-
ther zu messen, wird kein Erfolg
beschieden sein. Wie Mayweather
unterstrichen hat, sei die Vorstel-
lung ein schlechter Witz, er werde
dafür seine im Herbst 2015 für be-
endet erklärte Karriere wieder auf-
nehmen. Statt dessen schwebe ihm
ein Kampf Broners gegen Shawn
Porter oder Errol Spence vor. Ver-
mutlich hätte er auch den Namen
Marcos Maidana genannt, wäre der
Argentinier noch aktiv. Maidana
hat sich jedoch mit den Millionen,
die er bei seinen beiden Niederla-
gen gegen Mayweather einstrei-
chen konnte, zur Ruhe gesetzt. Bro-
ner hatte 2013 gegen den Argenti-
nier verloren, jedoch in der Folge
nie Anstalten gemacht, dafür Re-
vanche zu nehmen. [1 ]

Wenn Mayweather die Namen Por-
ter und Spence als mögliche Geg-
ner Broners ins Spiel bringt, kann
man sich des Eindrucks kaum er-
wehren, er wünsche ihm eine Nie-
derlage an den Hals. Shawn Porter
hat bei seinem klaren Punktsieg im
letzten Jahr elf von zwölfRunden
gewonnen, und der ungeschlagene
Errol Spence soll Broner beim
Sparring böse zugesetzt haben. Wie
sich im Kampf gegen Theophane

gezeigt hat, ist Broner leicht zu
treffen, wovon Spence auf verhee-
rende Weise Gebrauch machen
würde, da er im Unterschied zu
dem Briten gewaltig zuschlagen
kann.

Daher wird sich Broners Berater Al
Haymon kaum für Spence ent-
scheiden, obgleich dieser ebenfalls
bei ihm unter Vertrag steht, sondern
diese beiden Boxer auf getrennte
Wege führen. Während Errol
Spence ein echter Weltergewichtler
ist, der es in diesem Limit noch weit
bringen wird, fehlt es Broner
schlichtweg an Schnelligkeit und
Wucht, um sich in dieser Gewichts-
klasse durchzusetzen. Wahrschein-
lich wird er Danny Garcia in der
Hoffnung aufs Korn nehmen, ihm
den WBC-Titel abzujagen, den er
dann unter sorgsamer Führung
Haymons mittels nicht allzu ge-
fährlicher Herausforderer für eine
gewisse Frist melken könnte. [2]

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxingnews24.
com/2016/04/broner-theophane-
averages-1 -01 3m-viewers-
spike/#more-207622

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2016/04/mayweather-wants-
match-broner-errol-spence/#more-
207620

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

sbxm1941.html
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Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Freitag, den 20.05.2016,
20.00 bis 22.00 Uhr:

Matthias Weber -
Bluesrevue

Raritäten und Perlen des Blues sowie
eigene Songs präsentiert der Ham-
burger Musiker Matthias Weber in
seiner Bluesrevue. Zwischen den
einzelnen Stücken, die er mit Steel-
guitar und Bottleneck vorträgt,
bringt er dem Publikum auf unter-
haltsamste Weise Entstehung und
Hintergründe dieses Musikstils nä-
her. Wie sehr es ihm am Herzen liegt,
dessen Ursprünge zu erkunden, zei-
gen seine Interpretationen von Wer-
ken, die bereits von zahlreichen Mu-
sikgrößen adaptiert wurden. Authen-
tizität ist sein künstlerisches Anlie-

gen, Gitarrenspiel und Gesang sind
seine Ausdrucksmittel.

Matthias Weber
Foto: © by Frank Nikisch

"... Kann eine Gitarre klagen, jam
mern, schluchzen, weinen? Kann sie
jubeln, jauchzen, lachen, fröhlich
sein? Ja, sie kann  jedenfalls dann,
wenn ein Könner wie Matthias We
ber ihre Saiten schlägt, zupft, strei
chelt und förmlich eins wird mit dem
Instrument..."

(Text: Freis, Uelzener Anzeiger
vom 15.4.2013)

Über den Musiker

Schon seit frühester Kindheit drückt
der 1971 geborene Hamburger Mu-
siker Matthias Weber seine Gedan-

ken und Gefühle durch Musik aus.
Bereits im Jahr 1992 wurde sein vir-
tuoses Gitarrenspiel einem breiteren
Publikum bekannt, als er mit seiner
Band "Clever und Smart" einen
Bandwettbewerb von 100 internatio-
nalen Bands gewann. Mit der For-
mation "Slidewater" präsentierte er
später erfolgreich nicht nur die größ-
ten Schätze aus seinem Repertoire
aus Delta Blues, Ragtime und Rock'n
Roll, sondern auch eigene Songs.
Zur Zeit tritt Matthias Weber solo
und mit verschiedenen Gastmusikern
auf. Seit mehr als acht Jahren tourt er
zudem als musikalischer Begleiter
der "Dreigroschenoper" mit dem
"Theaterensemble Bittersüß" durch
die deutsche Kleinkunstszene.

Weitere Informationen:

Matthias Weber  Homepage
(im Aufbau):
http://matthias-weber-blues.j im-
do.com/

Matthias Weber  zum Reinhören:
https://myspace.com/matthiaswe-
berblues/music/songs

Matthias Weber (solo) 
zum Anschauen:
https://www.youtu-
be.com/watch?v=JYPBUenZSKo

Slidewater feat. Matthias Weber
https://www.youtu-
be.com/watch?v=YZuG2sGyAlY

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / BLUES

Kulturcafé Komm du  Mai 2016

Matthias Weber | Bluesrevue

Raritäten und Perlen des Blues sowie eigene Songs

Freitag, 20. Mai 2016, 20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder E-Mail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende
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Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der Küche
mit dem Feuer der Künstler und einem
Hauch von Nostalgie
Das Komm du in Harburg ist vor allem
eines: Ein Ort für Kunst und Künstler. Ob
Live Musik, Literatur, Theater oder Tanz,
aber auch Pantomime oder Puppenthea-
ter - hier haben sie ihren Platz. Nicht zu
vergessen die Maler, Fotografen und Ob-
jektkünstler - ihnen gehören die Wände
des Cafés für regelmäßig wechselnde
Ausstellungen.
Britta Barthel und Mensen Chu geben mit
ihrem Kulturcafé der Kunst eine Bühne
und Raum. Mit der eigenen Erfahrung als
Künstler und Eindrücken aus einigen
Jahren Leben in der Kulturmetropole
London im Gepäck, haben sie sich be-
wusst für den rauen und ungemein lie-
benswerten Stadtteil Harburg entschie-
den. Für Künstler und Kulturfreunde, für
hungrige und durstige Gäste gibt es im
Komm du exzellente Kaffeespezialitäten,
täglich wechselnden frischen Mittags-
tisch, hausgemachten Kuchen, warme
Speisen, Salate und viele Leckereien
während der Veranstaltungen und vor al-
lem jede Menge Raum und Zeit . . .

Das Komm du ist geöffnet von:
Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an
Eventabenden open end.

Näheres unter:
http://www.komm-du.de
http://www.facebook.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstellungen
finden Sie im Schattenblick unter:
Schattenblick → Infopool → Bildung
und Kultur → Veranstaltungen → Treff
http://www.schattenblick.de/infopool/-
bildkult/ip_bildkult_veranst_treff.shtml
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Der April mit Graupelschauer,
starkem Wind und Sonnenschein,
erfreut nicht nur Feld und Bauer,
auch Jean tanzt von Bein zu Bein.

Und morgen, den 7. April 2016

+++ Vorhersage für den 07.04.2016 bis zum 08.04.2016 +++
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