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Brasilien droht eine neoliberale Restauration

Hillary Clinton bekennt sich
zur Führungsrolle Amerikas

Dilma Rousseff mit kaltem Staatsstreich entmachtet

Ehemalige First Lady droht Ruß
(SB)  Mit der Amtsenthebung der
land indirekt mit Krieg

brasilianischen Präsidentin Dilma
Rousseff haben die wirtschaftlichen und politischen Eliten die
Phase des sozialdemokratischen
Gesellschaftsentwurfs im größten
Land Lateinamerikas nach dreizehn Jahren beendet. Eine im
Kern dynastisch strukturierte
Klasse, die seit Jahrzehnten mitunter ganze Bundesstaaten wie
ihr privates Königreich regiert,
diktiert Brasilien fortan eine neoliberale Restauration. Der Putschist Michel Temer will eine
"Brücke in die Zukunft" bauen,
als deren Fundamente er die Einführung einer Schuldenbremse,
POLITIK / MEINUNGEN
Steuererleichterungen für Reiche,
Militarisierung - Warum die den Abbau von SozialprogramLinken keine Ansprechpartner men, eine Flexibilisierung des Arbeitsmarkts und eine Erhöhung
für Merkel sind
Die Wahl des nächsten Bundes des Renteneintrittsalters ausweist.
präsidenten wirft ihre Schatten Zudem will er Anteile von Staatskonzernen verkaufen und Freivoraus
handelsabkommen abschließen.
(SB)  Bundeskanzlerin Angela
Merkel, die erst kürzlich wieder Schon ein Blick auf das neue Kaversichert hat, daß sie Kanzlerin binett signalisiert unmißverständaller Deutschen sein möchte, will lich, daß die alten Eliten an die
nur mit einem bestimmten Teil Macht zurückgekehrt sind: Ausder Volksvertreter über die Nach- schließlich weiße Männer überfolge von Bundespräsident Joa- wiegend mittleren Alters, keine
chim Gauck sprechen. Gespräche Frau, niemand von dunklerer
mit den Linken werde sie darüber Hautfarbe. Mit dem Posten des
nicht führen, sondern nur mit den Landwirtschaftsministers wurde
Parteien, "die für uns Ansprech- der Großgrundbesitzer Blairo
partner sind", so Merkel ... (S. 7) Maggi, genannt "Sojakönig", beAls Dick Cheney am 26.
August 2002 in seiner Funktion
als Vizepräsident George W. Bushs bei einem Auftritt auf dem Jahrestag der Veterans of Foreign
Wars (VFW) in Nashville die inakzeptable Bedrohung beschwor,
die von den angeblich im Besitz
Saddam Husseins befindlichen
Massenvernichtungswaffen ausging, dürfte jedem klar gewesen
sein, daß in Washington die Entscheidung für einen militärischen
Überfall der USA ... (S. 5)
(SB) 

dacht, der für Abholzungen im
Amazonasgebiet mitverantwortlich ist. Das Ressort für Frauen
und Gleichstellung von Ethnien
wurde kurzerhand aufgelöst. Drei
Minister mußten bereits zurücktreten, weil zwei von ihnen in der
von Temer ausgerufenen "Regierung der nationalen Rettung" vor
allem ihre eigene Rettung vor
Korruptionsermittlungen sahen,
wie aus Telefonmitschnitten hervorging. Dem dritten wird Bestechung vorgeworfen. [1]
Damit stehen die drei Politiker
nicht allein, da gegen mehr als die
Hälfte der brasilianischen Parlamentarier Ermittlungen anhängig
sind. Viele Mitglieder des Senats
sind Großgrundbesitzer und Unternehmer, die meisten Millionäre, und gegen etliche wird wegen Korruption, Geldwäsche oder
Gründung einer kriminellen Vereinigung ermittelt, einige wurden
bereits verurteilt. Dennoch ist es
ihnen gelungen, ihre Privilegien
zu behalten und sich Straffreiheit
zu sichern. Der ehemalige Parlamentspräsident Eduardo Cunha
ist wegen Korruption und Geldwäsche angeklagt, gegen mehrere Mitglieder des neuen Kabinetts
wird wegen Korruptionsvorwürfen ermittelt. Die Spitzen der von
solchen Vorwürfen betroffenen
Parteien arbeiten längst an einer
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Generalamnestie, um sich auf schen Legitimation seiner Präsieinen Schlag den Rücken freizu- dentschaft wird es keinesfalls
halten. [2]
kommen. [3] Dies ist jedoch nur
einer von mehreren Gründen, die
Der 75jährige Michel Temer darf den Machtwechsel als kalten
2018 nicht mehr für das Präsiden- Staatsstreich ausweisen.
tenamt kandidieren, weil er im
Mai wegen illegaler Wahlkampfs- Im präsidentiellen Regierungssypenden verurteilt und für acht stem Brasiliens kann man eine ReJahre von der Teilnahme an öf- gierung, die ihre Mehrheit verliert,
fentlichen Wahlen ausgeschlos- nicht absetzen und Neuwahlen
sen wurde. Zudem hat ein wichti- ausrufen. Der einzig legitime
ger Zeuge in den Korruptionser- Machtwechsel erfolgt alle vier Jahmittlungen um den Erdölskandal re über Wahlen, und so lange wollPetrobras gegen ihn ausgesagt. ten die Protagonisten des Konters
Temer weist diese Vorwürfe zu- nicht warten. Die Amtsenthebung
rück, doch sind bekanntermaßen ist ein legitimes Verfahren, das
viele seiner Parteifreunde in den sich in der Verfassung jedoch auf
Skandal verwickelt, was freilich Straftäter im höchsten Staatsamt
auch für einflußreiche Mitglieder bezieht, die folglich auch für acht
der Arbeiterpartei gilt. Dilma Jahre ihre politischen Rechte verRousseff wurde hingegen nicht lieren. Daß die Senatoren Rousseff
vorgeworfen, in diese Praxis ver- in einer zweiten Abstimmung das
wickelt zu sein. Zwar liegt nahe, Recht beließen, weiterhin ein öfdaß sie als Verwaltungsratsvorsit- fentliches Amt auszuüben, zeugt
zende des Unternehmens von die- von Zweifeln selbst unter ihren
sen Vorgängen gewußt haben Gegnern, daß das Vorgehen verfasmüßte, doch hat sie sich im Ge- sungskonform sei.
gensatz zu vielen anderen Politikern nicht persönlich bereichert. Laut Staatsanwaltschaft handelt
es sich bei den Vorgängen, die
Der bislang vor allem als Draht- Rousseff zur Last gelegt wurden,
zieher im Hintergrund bekannte nicht um strafbare Handlungen.
Temer hatte nach dem Bruch der Ihr wurde vorgeworfen, Kredite
Koalition seiner ideologisch fle- von Staatsbanken und Pensionsxiblen Mitte-Rechts-Partei PMDB fonds verwendet zu haben, um
mit der regierenden Arbeiterpartei Staatsausgaben zu decken, und
das Amtsenthebungsverfahren ge- Zusatzkredite ohne vorherige Zugen Rousseff entscheidend voran- stimmung des Parlaments aufgegetrieben. Er ist bereits der dritte nommen zu haben. Der Umfang
Präsident der PMDB, der als Vi- macht weniger als ein Prozent des
zepräsident an die Macht gelang- Haushalts aus, persönlich bereite, was ihm an den Wahlurnen nie chert hat sich Rousseff daran
gelungen wäre. Seine aktuellen nicht. Es war zwar nicht legal,
Umfragewerte liegen je nach aber wiederum auch nicht ungeQuelle zwischen sechs und zehn wöhnlich, da sich zahlreiche ihrer
Prozent, bei der Eröffnungsfeier Vorgänger und die Mehrzahl der
der Olympischen Spiele wurde er amtierenden Gouverneure solcher
ausgebuht, zur Abschlußzeremo- Manipulationen bedient haben.
nie erschien er gar nicht erst. Zu Folglich handelt es sich bei der
einer nachträglichen demokrati- Amtsenthebung um eine AbrechSeite 2
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nung, die alle Züge eines politischen Putsches aufweist. Nach
Fernando Collor de Melo im Jahr
1992 ist dies die zweite Absetzung eines demokratisch gewählten Staatschefs, so daß seit dem
Ende der Militärdiktatur Mitte der
achtziger Jahre mit Fernando
Henrique Cardoso und Luiz Inácio Lula da Silva nur zwei von
vier gewählten Präsidenten Brasiliens ihr Mandat wie vorgesehen
beendet haben.
Wenngleich die Eliten des Landes
in Dilma Rousseff stets einen
Fremdkörper im höchsten Staatsamt und eine potentielle Gefahr
für ihre Bereicherung und Straflosigkeit gesehen haben dürften,
war doch die entscheidende
Triebfeder des Umsturzes die dramatische Wirtschaftsschwäche.
Brasilien leidet besonders unter
dem Verfall der Rohstoffpreise
und der schwächelnden Nachfrage aus China, die das vermeintliche ökonomische Vorzeigemodell
in die Krise gestürzt haben. Um
die Profite der Kapitalfraktionen
zu sichern, die Bevölkerung stärker an die Kandare zu nehmen und
die Vormachtambitionen Brasiliens auf internationaler Bühne aufrechtzuerhalten, entsorgt man den
paternalistischen Entwurf des
"Lulaismus" zugunsten einer rigide neoliberalen Rezeptur.
Bei Amtsantritt Dilma Rousseffs
im Januar 2011 schien Brasilien
die weltweite Wirtschaftskrise
nicht nur zu bewältigen, sondern
darüber hinaus als krisenresistentes Modell Schule zu machen. Eine nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik mit wachsenden
Staatsausgaben führte zu einem
soliden Wirtschaftswachstum und
ließ die Arbeitslosigkeit sinken.
Das Wachstum von 7,5 Prozent
Sa, 3. September 2016
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im Jahr 2010 verdankte sich insbesondere dem Preisanstieg der
meisten agrarischen und industriellen Rohstoffe, die Brasilien exportiert. Die Erlöse für Soja und
Mais, Kaffee, Baumwolle, Orangensaft und Zucker sowie Eisenerz stiegen, auch der Konsum im
eigenen Land als zweite tragende
Säule der Konjunktur machte
einen gefestigten Eindruck.
Zwar lebten ungeachtet umfangreicher Sozialprogramme noch
immer 18 Millionen Brasilianer
im Elend, und die offizielle Zahl
von gut 20 Millionen Menschen,
die seit 2003 in die Mittelschicht
aufgestiegen seien, wurde nicht
widerspruchslos akzeptiert. Dennoch erklärte die neue Präsidentin zuversichtlich, Brasilien habe
die Voraussetzungen geschaffen,
eine der "am meisten entwickelten Nationen mit den geringsten
sozialen Unterschieden zu werden, ein Land mit einer soliden
Mittelschicht voller Tatendrang".
Rousseff wollte wie ihr Vorgänger Lula den Sozialstaat weiter
ausbauen und zugleich Investitionen erleichtern, den Wirtschaftsboom befeuern und dennoch die
Inflation einhegen.

ter umwelt- und sozialpolitischen
Gesichtspunkten höchst zerstörerische Eingriffe, unter die Rubrik
angeblich sauberer Technologien.
Längst hat die globale Krise auch
das vermeintliche Erfolgsmodell
des aufstrebenden Schwellenlandes Brasilien eingeholt, das einen
gewaltigen ökonomischen Sprung
in die Riege der Wortführer einer
multipolaren Weltordnung vollzogen und zugleich die extremen inneren Widersprüche gebändigt zu
haben schien. Die Botschaft, für
unvereinbar erachtete Klassengegensätze ließen sich unumkehrbar
zugunsten einer Koexistenz von
Armut und Reichtum auf Grundlage einer beiderseits nutzbringenden Strategie der Versöhnung
und Bündelung aller Kräfte überwinden, hat ausgedient. Mit harten Bandagen lektionieren die Eliten des Landes die Bevölkerung,
daß mildere Verteilungsweisen
der Einkünfte und Lebensmöglichkeiten bei fortbestehender Eigentumsordnung und Verfügungsgewalt allenfalls ein befristetes Lehen sein können, das im
Krisenfall einem repressiven Regime weichen muß.

POLITIK / AUSLAND
poonal  Pressedienst
lateinamerikanischer
Nachrichtenagenturen

Brasilien
"Politische Todesstrafe" Dilma Rousseff bezahlt für
einen Politikwechsel
von Andreas Behn
(Rio de Janeiro/Berlin, 31. August
2016, npl)  Es sind bittere Tage für

Dilma Rousseff. Ihr Verteidiger und
früherer Justizminister José Cardozo bezeichnete die Amtsenthebung
am Dienstag vor dem Senat als "politische Todesstrafe gegen eine integre Person". Sein Appell an die
Senatoren, zum Schutz von Demokratie und Gerechtigkeit gegen die
Absetzung der Präsidentin zu stimmen, verhallte ungehört. Er hoffe,
eines Tages werde sich ein Justizminister bei Rousseff- oder bei ihrer Tochter und ihren Enkeln - für
ihre Absetzung entschuldigen.
Rousseff bezeichnet ihre
Amtsenthebung als "Putsch"

Rousseffwehrte sich bis zuletzt gegen die Amtsenthebung, die sie als
Zugleich bezeichnete sie es als Anmerkungen:
"Putsch" bezeichnet. Die 68-Jähri"heilige Mission" ihrer Regiege ging sogar soweit, das Verfahren
rung, "der Welt zu zeigen, daß ein [1] http://www.spiegel.de/politik/
Land rasch wachsen kann, ohne ausland/michel-temer-das-ist-brasi- mit ihrer Verurteilung durch ein
Militärtribunal vor vier Jahrzehnten
die Umwelt zu zerstören". Diesen liens-neuer-praesident-a1110165.html
zu vergleichen. "Damals wie heute
offensichtlichen Widerspruch [2] http://www.spiegel.de/poliglaubte Rousseff zu lösen, indem tik/ausland/michel-temer-folgt-in- sitzt die Demokratie neben mir auf
Brasilien "Weltmeister der saube- brasilien-dilma-rousseff-das-system- der Anklagebank", sagte Rousseff
vor den Senator*innen. In den
ren Energien" werden solle. Die in schlaegt-zurueck-a-1110309.html
der Vergangenheit als Technokra- [3] https://amerika21.de/2016/08/ 1960er Jahren war Rousseffim Untergrund gegen die Militärdiktatur
tin bekannte Politikerin, die 159210/amtsenthebung-brasilien
aktiv und wurde nach ihrer Festhöchst umstrittene Großprojekte
durchgesetzt hatte, faßte neben http://www.schattenblick.de/ nahme jahrelang gefoltert.
Wind- und Solarkraft auch Agroinfopool/politik/redakt/
Rousseff ist pragmatisch. Sie gilt
treibstoffe und Wasserkraft aus
ltnm2476.html
als Macherin, die genau weiß,
Großstaudämmen, mithin also unSa, 3. September 2016
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was sie will. Fehler gibt sie zu,
wenn auch nur ungern: Ja, sie habe zu wenig kommuniziert, mit
Verbündeten wie mit Gegner*innen. Ihrer Politik fehlte zuletzt eine klare politische Linie. Im Zuge der Wirtschaftskrise und der
breiten Kampagne gegen ihre Regierung seit der Wiederwahl 2014
ging vieles durcheinander. In ihrer ersten Amtszeit hingegen war
die erste Präsidentin Brasiliens
beliebt und erfolgreich. Ohne
Brüche trat sie in die Fußstapfen
ihres Mentors und Vorgängers
Lula da Silva, der mit Sozialprogrammen und der Förderung der
Zivilgesellschaft erstmals einen
Prozess zaghafter Umverteilung
in Gang brachte.

kung. Ihr technokratischer Politikstil steht angeblich im Kontrast
zu ihrem Temperament. Sie gilt
als aufbrausend und soll schon einige Vertraute wie auch politische
Feinde durch heftige Äußerungen
vor den Kopf gestoßen haben.
"Schwierig ist nicht mein Temperament, sondern mein Amt", verteidigt sich Rousseff und ergänzt
bestimmt: "Ich werde nicht kritisiert, weil ich hart bin, sondern
weil ich eine Frau bin."
URL des Artikels:

https://www.npla.de/poonal/politische-todesstrafe-dilma-rousseff-bezahlt-fuer-einen-politikwechsel/

Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0
international. https://creativecom"Schwierig ist nicht mein Tem- mons.org/licenses/by-sa/4.0/

perament, sondern mein Amt"

*

Rousseff stammt aus der Stadt Quelle:
Belo Horizonte im Bundesstaat poonal - Pressedienst lateinamerikaMinas Gerais. Sie ist gelernte nischer Nachrichtenagenturen
Wirtschaftswissenschaftlerin, war
als Guerillera aktiv und später als http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/ausland/
Politikerin. Vor einigen Jahren
pala1612.html
überstand sie eine Krebserkran-

POLITIK / AUSLAND / LATEINAMERIKA
poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Brasilien: Machtwechsel in Brasilien Senat setzt Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff ab
von Andreas Behn

nen stimmten für die Absetzung
der bereits suspendierten Staatsma Rousseff ist ihres Amts entho- chefin. Damit wurde die notwenben worden. Am Mittwoch dige Zweidrittelmehrheit erreicht.
stimmten 61 der 81 Senator*in- Rousseff werden illegale Haus(Rio de Janeiro/Berlin, 31. Au
gust 2016, npl)  Präsidentin Dil-
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haltstricks vorgeworfen. Der Senat
hat nach einer mehrtägigen Marathonsitzung befunden, dass es sich
dabei um Verbrechen handelte,
und Rousseff für schuldig befunden. Damit ist die gut 13-jährige
Regierungsperiode der Arbeiterpartei PT definitiv beendet.
Auseinandersetzungen in
São Paulo
Die gegensätzlichen Positionen
wurden in den letzten Stellungnahmen von Gegner*innen und
Befürworter*innen der Amtsenthebung deutlich. PT-Senator
Lindbergh Farias bezeichnete das
Verfahren als "politisch motivierte Farce". Die Geschichte werde
diese Senatsentscheidung revidieren. Senator Ronaldo Caiado wiederum verteidigte Rousseffs
Amtsenthebung als gerecht, weil
sie "die Haushaltsregeln aus populistischen Gründen verletzt" habe.
In mehreren Städten kam es am
Mittwoch zu Demonstrationen
gegen die Amtsenthebung und
gegen den Übergangspräsident
Temer. Zu Wochenbeginn war es
in der Metropole São Paulo zu
Auseinandersetzungen zwischen
Aktivist*innen und der Polizei
gekommen. Brennende Barrikaden und Straßenblockaden verursachten ein Verkehrschaos.
"Verräter und Usurpator"
Nun schlägt die große Stunde von
Michel Temer. Nach fünf Jahren
Vizepräsidentschaft und gut drei
Monaten als Übergangspräsident
regiert der 75-Jährige nun bis zum
Ende der Wahlperiode im Dezember 2018 das größte Land Lateinamerikas. Weder Charisma
Sa, 3. September 2016
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noch Redegewandtheit zeichnen
ihn aus, und er ist ähnlich unbeliebt wie seine Vorgängerin. Doch
er ist ein begnadeter Strippenzieher und kennt sich im Geben und
Nehmen des Politikbetriebs bestens aus. Seit 1994 war seine Partei PMDB an allen Regierungen
Brasiliens beteiligt, völlig unabhängig von der jeweiligen politischen Ausrichtung. Unter Rousseff
trug er eine halblinke, sozial ausgerichtete Politik mit, jetzt kommandiert er einen Rechtsruck mit
neoliberalem Sparprogramm und
Privatisierungen.
Temer hatte im Senat sehr auf Eile gedrängt, um noch diese Woche
als legitimer Präsident zum G20Gipfel nach China reisen zu können. Es soll sein erster wichtiger
Auftritt werden. Auf internationaler Bühne muss er allerdings gegen den Anschein ankämpfen,
dass bei seiner Machtübernahme
nicht alles mit rechten Dingen zuging. Rousseff bezeichnet ihn als
"Verräter und Usurpator", das
Verfahren ist für sie ein "Staatsstreich". Ihre Widersacher*innen
beharren hingegen darauf, dass
alles verfassungskonform gelaufen sei. Ausgangspunkt der Fehde
war, dass die PMDB und weitere
Koalitionspartner Ende April zur
konservativen Opposition überliefen und so per Amtsenthebung
den Sturz Rousseffs betreiben
konnten.

Nachweis eines Verbrechens im
Regierungsamt
notwendig.
Rousseff, ihre Arbeiterpartei und
Unterstützer*innen aus sozialen
Bewegungen halten die ihr vorgehaltenen illegalen Haushaltstricks
für einen Vorwand. Für sie hat der
Machtwechsel zwei Gründe: Zum
einen soll die politische Klasse vor
eben jenen Korruptionsermittlungen geschützt werden, die von vielen Beteiligten lange Zeit nur deswegen vorangetrieben oder unterstützt wurden, um die Arbeiterpartei PT und ihre Regierung in die
Enge zu treiben. Dass Temers
Übergangsregierung wegen Bestechungsvorwürfen bereits drei Minister verlor zeigt, wie gefährlich
ihnen die Ermittlungen geworden
sind, die Rousseff als Staatsoberhaupt gewähren ließ und die nun
möglicherweise im Sande verlaufen werden. Andererseits geht es
um die Revidierung des Wahlergebnisses von 2014. Die brasilianische Elite, also Unternehmer*innen, Medien und rechte
Parteien, wollten nach zwölf Jahren erfolgreicher PT-Regierung
unbedingt den Machtwechsel.
URL des Artikels:

https://www.npla.de/poonal/machtwechsel-in-brasiliensenat-setzt-brasiliens-praesidentin-dilma-rousseff-ab/

Der Text ist lizenziert unter Creative Commons NamensnennungWeitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.
Revidierung der Wahlergebnisse https://creativecommons.org/livon 2014 angestrebt
censes/by-sa/4.0/

Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/188,
10997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/ausland/
pala1611.html
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Hillary Clinton bekennt sich
zur Führungsrolle Amerikas
Ehemalige First Lady droht
Rußland indirekt mit Krieg

Als Dick Cheney am 26.
August 2002 in seiner Funktion
als Vizepräsident George W. Bushs bei einem Auftritt auf dem Jahrestag der Veterans of Foreign
Wars (VFW) in Nashville die inakzeptable Bedrohung beschwor,
die von den angeblich im Besitz
Saddam Husseins befindlichen
Massenvernichtungswaffen ausging, dürfte jedem klar gewesen
sein, daß in Washington die Entscheidung für einen militärischen
Überfall der USA auf den Irak der wenige Monate später erfolgen sollte - gefallen war. Die Rede Cheneys gilt im Rückblick als
Auftakt zu einer von der damaligen Bush-Regierung sorgfältig
inszenierten Propagandakampagne, mit der die vermeintliche
Notwendigkeit eines gewaltsamen Regimewechsels in Bagdad
"verkauft" wurde, um die Wortwahl des damaligen Stabschefs
im Weißen Haus, Andrew Card,
zu gebrauchen.
(SB) 

Dass Rousseff im Zuge einer hef*
tigen Wirtschaftskrise und aufsehenerregender Korruptionsermitt- Quelle:
lungen ihre Unterstützung verlor, poonal - Pressedienst lateinameist unbestritten. Doch für ein rikanischer Nachrichtenagenturen Nur wenige Tage nach der kriegerischen Rede Cheneys, nämlich
Amtsenthebungsverfahren ist der Herausgeber: Nachrichtenpool
Sa, 3. September 2016
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am 6. September 2002 auf einem
Treffen der Außenminister der
Arabischen Liga in Kairo, warnte deren Generalsekretär Amr
Moussa, eine amerikanische Militärintervention im Irak würde
die "Tore zur Hölle aufstoßen".
Die Einschätzung des langjährigen ägyptischen Chefdiplomaten
sollte sich als richtig erweisen.
Die demokratische Erneuerung
und die wirtschaftliche Gesundung des Nahen Ostens, die Bushs republikanische Neoconriege
in die Irakinvasion hinein projiziert hatte, sind eine Fata Morgana geblieben. Statt dessen hat die
massive Sprengkraft der "Shockand-Awe"-Kampagne der hochgerüsteten US-Streitmacht bei
ihrem Anti-Saddam-Kreuzzug
eine ganze Region destabilisiert,
Millionen von Menschen das
Leben gekostet und ganze Gesellschaften - neben Irak auch in
Libyen, Jemen und Syrien - ruiniert. Am 29. August hat in Cincinnati Hillary Clinton vor dem
Veteranenverband American Legion eine Rede gehalten, die
mindestens soviel Unheil, wenn
nicht sogar mehr als in Cheneys
Rede vor 14 Jahren, ankündigt.
In ihrem Vortrag bekannte sich
die Demokratin, die in November zur ersten Präsidentin in der
Geschichte der Vereinigten Staaten gewählt werden will, mit
Leib und Seele zum Exzeptionalismus, zu der Idee, daß die Welt
am amerikanischen Wesen genesen soll.
Clintons republikanischer Rivale Donald Trump hat im Wahlkampf der bisherigen interventionistischen Außen- und Sicherheitspolitik Washingtons eine
eindeutige Absage erteilt. Der
Baumagnat mag ein populistischer Sprücheklopfer sein, doch
Seite 6

immerhin hat er erkannt, daß die
USA unter dem schwer zu leiden
haben, was man in der geopolitischen Fachsprache "imperiale
Überdehnung" nennt. Statt unzählige Milliarden Dollar für
sinnlose Kriege in Afrika und
Asien auszugeben, will er den
US-Militärapparat verschlanken,
Basen in Übersee schließen und
das eingesparte Geld in die Erneuerung der amerikanischen
Infrastruktur investieren. Er
schlägt vor, daß Washington
künftig die Verantwortung für
Frieden und Stabilität in der Welt
mit Berlin, Brasilia, London,
Moskau, Neu-Delhi, Paris, Peking, Tokio et cetera teilt. Mit
diesem multipolaren Ansatz hat
Trump die Rüstungslobby und
die republikanischen Neokonservativen gegen sich aufgebracht. Sie verteufeln ihn als Isolationisten und machen sich öffentlich für Clinton als die bessere Oberkommandierende der
Streitkräfte stark.
Beim Auftritt in Cincinnati hat
Hillary Clinton mit einem an Arroganz kaum zu überbietenden
Bekenntnis zur Führungsrolle
der USA sowie zur unbedingten
Aufrechterhaltung der militärischen Überlegenheit der amerikanischen Streitkräfte die Avancen der Neocons mehr als erwidert. Natürlich durften in der Rede der Ex-Außenministerin Barack Obamas die zahlreichen
Hinweise auf die Alliierten
Amerikas und dessen Eintritt für
"Werte" wie "Frieden und Fortschritt" nicht fehlen. Doch die
Hauptbotschaft lautet, die USA
seien einzigartig, die "unverzichtbare Nation", ohne die aus
der Sicht von Bill Clintons Gattin unsere Welt vermutlich in
Chaos und Barbarei zurückfiele.
www.schattenblick.de

Clinton rief zu einer umfassenden Modernisierung von Armee,
Marine, Marineinfanterie und
Luftwaffe auf, um sich den "sich
entwickelnden Bedrohungen
seitens Staaten wie Rußland,
China, Iran und Nordkorea, seitens kriminellen und terroristischen Netzwerken wie des IS"
stellen zu können. In diesem Zusammenhang kündigte sie als eine ihrer ersten Handlungen im
Oval Office an, eine Generalüberprüfung der Bereitschaft
und der Eignung des vorhandenen Atomwaffenarsenals der
USA "auf die künftigen Bedrohungen" anzuordnen. Wie mehrmals in den letzten Wochen behauptete sie, daß sich hinter den
jüngsten Hacker-Angriffen auf
Computer der demokratischen
Parteizentrale in Washington
russische Stellen verbergen
würden (Führende Verschlüsselungsexperten wie der ehemalige NSA-Softwareentwickler
William Binney halten bekanntlich die These von der Urheberschaft Rußlands für abwegig).
Darauf folgte eine indirekte
Kriegsdrohung an die Adresse
Moskaus: "Als Präsidentin werde ich klarmachen, daß die USA
Cyberangriffe wie jeden anderen
Angriff behandeln werden. Wir
werden darauf mit ernsthaften
politischen, wirtschaftlichen und
militärischen Gegenmaßnahmen
reagieren."
Als Außenministerin hat Clinton
die Containment-Strategie der
USA gegenüber der Volksrepublik China stark vorangetrieben.
Sie gilt war maßgeblich an der
Entscheidung, mit Kampfjets
und Spezialstreitkräften den
Sturz Muammar Gaddhafis 2011
in Libyen herbeizuführen, beteiligt. Danach haben sie und der
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damalige CIA-Chef General a.
D. David Petraeus dafür gesorgt,
daß ausländische Dschihadisten
und größere Mengen Waffen aus
den Beständen der früheren Armee Gaddhafis nach Syrien gelangten. In der Syrien-Frage war
sie die erste ausländische Politikerin, die den Rücktritt Baschar
Al Assads als Präsident zur Bedingung für eine friedliche Beilegung des Konflikts machte. An
dieser Position hält sie bis heute
eisern fest.
Aus Clintons Umfeld heißt es,
als Nachfolgerin Obamas will
sie eine Flugverbotszone über
den syrischen Luftraum verhängen, um Angriffe der syrischen
Luftwaffe auf Rebellenstellungen zu verhindern. Daß die Verwirklichung eines solches Vorhabens unweigerlich zu einem
Krieg mit den in Syrien aktiven
Streitkräften Rußlands führen
muß, liegt auf der Hand. 2014
hat Clinton Wladimir Putin wegen des Verhaltens Moskaus in
der Ukraine-Krise - Stichwort
Krim-Annektierung - auf eine
Stufe mit Adolf Hitler gestellt.
Im Wahlkampf ist sie nicht einen
Millimeter von diesem hochkonfrontativen Standpunkt zurückgewichen. Das Gegenteil ist
der Fall. Daher erscheint eine
Konfrontation zwischen den
USA und Rußland unvermeidlich, sollte die ehemalige Senatorin aus New York im November die Präsidentenwahl gewinnen. Seit Hillary Clintons Rede
vor der American Legion in
Cincinnati dürfte jeder vor dem
eventuell kommenden Unheil
gewarnt sein.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
usa1389.html
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POLITIK / MEINUNGEN

Militarisierung Warum die Linken keine Ansprechpartner für Merkel sind
Die Wahl des nächsten Bundespräsidenten
wirft ihre Schatten voraus

Bundeskanzlerin Angela
Merkel, die erst kürzlich wieder
versichert hat, daß sie Kanzlerin
aller Deutschen sein möchte, will
nur mit einem bestimmten Teil
der Volksvertreter über die Nachfolge von Bundespräsident Joachim Gauck sprechen. Gespräche
mit den Linken werde sie darüber
nicht führen, sondern nur mit den
Parteien, "die für uns Ansprechpartner sind", so Merkel in einem
Interview mit NDR info. [1]
(SB) 

Wenn die Linken für sie keine Ansprechpartner sind, folgt daraus
nicht, daß für sie auch die Menschen, die sich von dieser Partei
im Parlament vertreten lassen,
keine Ansprechpartner sind? Die
Linken haben bei der letzten Bundestagswahl 8,6 Prozent der Stimmen erhalten und sind mit 64 Abgeordneten im Bundestag vertreten. Damit ist Merkel nicht "Mutti der Nation", sondern allenfalls
Mutti von einem Teil der Nation,
während mehrere Millionen Bundesbürger ausgeschlossen werden.
Das ist nun wirklich keine neue
Beobachtung, denkt man beispielsweise an Merkels Befürwortung der von großen Teilen
der Bevölkerung abgelehnten
Handelsabkommen CETA und
TTIP, erhält aber doch einiges an
Gewicht, wenn man bedenkt, daß
die Kanzlerin auf Dialog mit dem
türkischen Präsidenten Erdogan
setzt. Der hat sich den Ruf eines
www.schattenblick.de

Diktators eingehandelt, weil er
nach einem gescheiterten Putschversuch gegen ihn Zehntausende
verhaften ließ, mit den Kopfabschneidern des Islamischen Staats
paktiert und die eigene Bevölkerung (Kurden, demokratisch gewählte Volksvertreter, linke Kräfte, unliebsame Medienvertreter,
Homosexuelle) mit schwersten
Repressionen überzieht.
Mit Diktatoren sprechen, aber nicht
mit den Linken, mutet schon etwas
merkwürdig an. Geht es nicht um
eine für jede Bundesbürgerin und
jeden Bundesbürger eigentlich sehr
wichtige Frage, wer künftig ihr
Staatsoberhaupt sein soll?
Als politische Entscheidungsträgerin nach Abwägen der unterschiedlichen, teils einander ausschließenden Interessen zu einem
Kompromiß zu gelangen, mit
dem nicht alle einverstanden sind,
ist demokratische Praxis. Doch
Merkel macht keine Kompromisse, sie ist von vornherein korrumpiert, wenn sie gar nicht erst mit
den parlamentarischen Vertretern
von 8,6 Prozent der Bevölkerung
über die Wahl des künftigen
Staatsoberhaupts sprechen will.
Nun ist die Bundeskanzlerin nicht
verpflichtet, sich ein breites Meinungsspektrum in dieser Angelegenheit einzuholen. Aber so wie
der Bundespräsident überparteiliches Oberhaupt aller Deutschen
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sein sollte, stünde es einer Regierungschefin natürlich gut zu Gesicht, keine Lücke zwischen dem,
was sie sagt, und dem, was sie tut,
zu lassen. Oder aber Merkel sollte umgekehrt rundheraus sagen,
daß sie sich keinen Deut um mehrere Millionen Menschen in der
Bevölkerung zu kümmern gedenkt. Dann wüßte man, woran
man mit ihr ist.
Die Kandidatinnen und Kandidaten
der Linkspartei zur Bundespräsidentenwahl haben sich in der Bundesversammlung nie durchgesetzt.
Die mangelnde Gesprächsbereitschaft Angela Merkels paßt in die
heutige Zeit, in der Deutschland,
angefangen vom Bundespräsidenten über die Kanzlerin bis zu ihrem
Kabinett sowie die Claqueure in den
Medien, zunehmend militaristischere Töne anschlagen, Soldaten
im Innern eingesetzt werden sollen
und Bundeswehrsoldaten an der
Grenze zu Rußland provozierende
Manöver durchführen. Weil so ein
Großmachtauftreten mit der Linkspartei (noch) nicht zu machen ist
und ihre Kandidaten für das Bundespräsidentenamt üblicherweise
erklärte Kriegsgegner sind, entfallen die Linken offenbar als "Ansprechpartner" der Kanzlerin. Vielleicht hat das damit zu tun, daß dem
Bundespräsidenten die Funktion
obliegt, den "Verteidigungsfall"
festzustellen. Einen Quertreiber
kann Merkel da nicht gebrauchen.

RECHT / FAKTEN / INTERNATIONAL
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Auslieferungsverfahren an die USA
gegen britischen Hacker Lauri Love
von Sabine Bock, 2. September 2016
Westminster, Großbritannien 
02.09.2016. "Angesichts der geziel
ten Angriffe auf Institutionen
durch Terroristen sollten diese
dankbar sein, dass sie es nicht zu
erst abbekommen, sondern von
Lauri Love davor bewahrt werden."

Lauri Love ist 31 Jahre alt und ein
britischer und finnischer Computerspezialist. Es wird ihm vorgeworfen, 23.000 persönliche Daten
von US-Regierungsangestellten
unter anderem vom FBI, der USArmee und der NASA gehackt
und gestohlen zu haben. Er
kämpfte gegen eine Auslieferung
wegen eines Strafverfahrens an
die USA. "Ich bin in dieser ungünstigen Position wegen verschiedener fataler Folgen, aber
nicht weil ich schuldig bin", sagt
er selbst.

Sein Vater ist Kaplan im Gefängnis von Highpoint North in Großbritannien und auch seine Mutter
arbeitet dort im seelsorgerischen
Bereich. Der Pfarrersohn, der am
Asperger-Syndrom leidet, ist in
Stradishall aufgewachsen und
Anmerkung:
[1] https://www.ndr.de/nachrich- ging dann auf die Universität von
ten/mecklenburg-vorpommern/ Nottingham. Er diente ein Jahr in
landtagswahl_mv_2016/Merkel- der finnischen Armee und studierTTIP-ist-noch-nicht-gescheitert,- te anschließend in der Glasgower
Universität in Schottland. In seimerkel2308.html
ner Studentenzeit engagierte er
sich in der Studentenbewegung
http://www.schattenblick.de/
"Hetherington House Occupatiinfopool/politik/meinung/
on" [1], wo er an Protesten teilpola1306.html
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nahm. Er besitzt die britische und
die finnische Staatsbürgerschaft.
Am Westminster Magistratsgericht in London sagte sein Verteidiger, Ben Cooper: "Angesichts
der gezielten Angriffe auf Institutionen durch Terroristen sollten
diese dankbar sein, dass sie es
nicht zuerst abbekommen, sondern von Lauri Love davor bewahrt werden." Er fügte hinzu:
"Lauri Love hat keinen Gewinn
dadurch erzielt. Er ist einer sehr
prekären und psychischen Gefahr
seiner Gesundheit ausgesetzt."
Aber Peter Caldwell, der Vertreter der US-Behörde sagte: "Er ist
fit genug, sich heute schuldig zu
bekennen. Er hat keine kognitiven
Beeinträchtigungen."
Das Anliegen der Auslieferung
durch das US-Innenministerium
scheint eher politisch motiviert zu
sein statt juristisch. Lauri Loves
Fall ist in Großbritannien sehr
umstritten. Er wirft eine Reihe
von Fragen an die Parlamentarier
auf, die mehr wissen und Klarheit
schaffen könnten.
Viele meinen, dass es sich hier
um ein unfaires Auslieferungsabkommen handelt
Genauso wie die Hacker Gary
McKinnon und Richard O'Dwyer
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kann auch Lauri Love einer Auslieferung ausgesetzt werden, obwohl die
Taten im Vereinigten Königreich
stattgefunden haben und auch dort
strafrechtlich verfolgt werden könnten. Aufgrund der bekannten Mängel
in der Auslieferungsvereinbarung
wurden mehrere parlamentarische
Anfragen gestellt. Diese Gesetzeslücken bedeuten, dass die USA nicht
verpflichtet sind, einen Beweis gegen
Lauri Love offenzulegen. Dies wäre
allerdings ein wichtiger Punkt, wie
sein US-Rechtsanwalt, Tor Ekeland,
klarstellte, um den Beweis für eine
Anklageschrift vorzulegen.
Das Urteil über eine eventuelle
Auslieferung an die USA wird im
September erfolgen. Seine Unterstützer unternehmen alles, um ihn
vor dieser zu bewahren.

Über die Autorin

Anmerkung:

[1] https://en.wikipedia.org/wiSabine Bock ist Sportfachwirtin, ki/2011_Hetherington_HouVereinsmanagerin, Kommunal- se_Occupation
politikerin und freiberufliche
Journalistin mit Abschluss der Der Text steht unter der Lizenz
Freien Journalisten Schule in Creative Commons 4.0
Berlin. Sie ist als Sozialdemokra- http://creativecommons.org/litin in der Bezirksverordnetenver- censes/by/4.0/
sammlung von Berlin in Trep*
tow-Köpenick. Ihre journalistiQuelle:
schen Themenschwerpunkte liegen regional bezogen auf den Ge- Internationale Presseagentur
bieten Schule, Bildung und Sport Pressenza - Büro Berlin
sowie internationalen Themen Johanna Heuveling
wie der Einhaltung der Friedens- E-Mail: johanna.heuveund Menschenrechte, Umwelt- ling@pressenza.com
schutz und Ökologie. Aktiv ist sie Internet: www.pressenza.com/de
auch im Solidaritätskomitee
"Ecua Soli". Sie schreibt für http://www.schattenblick.de/
infopool/recht/fakten/
Pressenza Berlin sowie SPD-Zeirfi00171.html
tungen.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX
Esoteriker im Narrenkostüm
Der Umgang mit den Gedanken bringt es wohl mit sich,
daß Schachmeister zuweilen anfällig werden für Angebote aus der
jenseitigen Sphäre. Mit Geisteskraft und einem Cocktail spiritueller Erbauungsmethoden war Viktor Kortschnoj, schrecklich nach
Übersinnlichem hungernd, nach
Meran gekommen, um dem Weltmeister Anatoli Karpow auf dem
Brett flachzulegen. Im Gefolge des
Exilrussen tummelte sich ein versprengter Haufen in orange gekleideter PSI-Individualisten, angeführt von der Geistesmittlerin Victoria Sheppard, die aufden neuen
Namen "Didi" hörte. Viel gebracht
hat Kortschnoj der ganze Budenzauber nicht. Statt sich mit jenseitiger Energie aufzuladen, geriet er
(SB) 
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mehr und mehr in Zeitnot und
spielte zuletzt weit unter Niveau.
Offenbar war ihm das Verdauen
der Geisteskost zu sehr auf den
Magen geschlagen. Sein Hirn geriet dabei auf Abwege. Wie ein
Esoteriker im Narrenkostüm gebärdete sich Kortschnoj, daß vielen seiner Freunde und Großmeisterkollegen die Schamesröte ins
Gesicht stieg. Hinterher, nach erneuter Niederlage gegen Karpow,
war er wenigstens vom "indischen
Hokuspokus" kuriert und widmete
seine Zeit wieder den Analysen.
Die Brücke zum Jenseits, nun, sie
war zuletzt doch eine recht irdische Erscheinung aus Leichtgläubigkeit und menschheitsgeschichtlichen Irrtümern gewesen. 1994 in
Dortmund hatte Kortschnoj seine
Sinne wieder beieinander, und so
gelang ihm gegen seinen alten Inwww.schattenblick.de

timfeind ein sensationeller Sieg,
vielleicht gar die 'Perle von Dortmund'. Kortschnoj spielte im heutigen Rätsel der Sphinx mit den
schwarzen Steinen und mußte nach
dem letzten Zug von Weiß 1.f6-f7
etwas aus dem Zauberhut ziehen.
Also, Wanderer, nichts gegen Mythen, nur echt müssen sie sein!

Karpow - Kortschnoj
Dortmund 1994
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Auflösung letztes SphinxRätsel:

__I n h a l t_______Ausgabe 1936 / Samstag, den 3. September 2016__
Die schwarze Königsburg wackelte in
ihren Grundfesten, als Meister Berez- 1 REDAKTION: Brasilien droht eine neoliberale Restauration
juk mit 1.Th3xh7+! eine gewaltige 3 POLITIK - AUSLAND: Brasilien - "Politische Todesstrafe",
Bresche in das Mauerwerk hineinDilma Rousseff bezahlt für Politikwechsel (poonal)
schoß. Den Rest übernahmen dann 4 POLITIK - AUSLAND: Machtwechsel in Brasilien die Sturmtruppen: 1...Kg7xh7
Senat setzt Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff ab (poonal)
2.f5xg6+ Kh7xg6 3.Dd2-d3+ Kg6-h6 5 POLITIK:
Hillary Clinton bekennt sich zur Führungsrolle Amerikas
- 3...Kg6-g7 4.Tf1xf7+ Kg7xf7
7
POLITIK
MEINUNGEN: Militarisierung - Warum die Linken
5.Dd3- h7+ Kf7-f6 6.Dh7-f5+ Kf6-g7
keine
Ansprechpartner
für Merkel sind
7.Sd4-e6+ Kg7-h8 8.Df5-h5+ Kh8g8 9.Dh5- g6+ Kg8-h8 10.Dg6-g7# - 8 RECHT: Auslieferungsverfahren gegen britischen Hacker
Lauri Love (Pressenza)
4.Dd3-h3+ Kh6-g6 5.Sd4-f5! Tf7xf5
6.Dd3xf5+ Kg6-g7 7.Df5-g5+ Kg7- 9 SCHACH-SPHINX: Esoteriker im Narrenkostüm
h8 8.Tf1-f7 und Schwarz gab auf.
10 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 3. September 2016

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 3. September 2016

+++ Vorhersage für den 03.09.2016 bis zum 04.09.2016 +++
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Langsam zeichnet es sich ab,
des Sommers Ende, moderat,
Jean, der fühlt sich etwas schlapp,
doch weiß er, daß er Kräfte spart.
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