
MA-Verlag Elektronische Zeitung Schattenblick

Neueste tagesaktuelle Berichte . . . Interviews .. . Kommentare . . . Meinungen .. . . Textbeiträge .. . Dokumente . . .

Freitag, 26. Mai 2017

Geschenk an eine alternde

Legende

(SB) Miguel Cotto will zum sech-
sten Mal in seiner Karriere Welt-
meister werden, wenn er am 26.
August in Carson, Kalifornien, im
Kampfum den vakanten .. . (S.13)

POLITIK / REDAKTION

SPORT / BOXEN

Brasiliens Regime läßt Soldaten

aufmarschieren

(SB) Das Putschistenregime unter
Führung des brasilianischen Prä-
sidenten Michel Temer steht für
eine Krisenbewältigungsstrategie
der Eliten des Landes, die ange-
sichts einer kaum überwundenen
ökonomischen Talfahrt auf eine
massive Schwächung der Lohn-
abhängigenklasse und Verschär-
fung der Ausbeutungs- . . . (S. 5)

POLITIK / KOMMENTAR

"Trump trumps Trump" - von

der Steigerungslogik eines

nationalen Globalisten

(SB) Donald Trump verfährt mit
der nun nicht mehr obsoleten NA-
TO so wie seine Vorgänger auch -
das transatlantische Kriegsbünd-
nis ist ein willkommenes Instru-
ment eigener Hegemonialpolitik,
sofern es US-Interessen genügt.
Sollte das nicht der Fall . . . (S. 7)

Treu geblieben - gegen den wohlfeilen Strich gebürstet ...

Rolf Becker im Gespräch

Gespräch am 18. Oktober 2016 in HamburgSt. Georg  Teil 7

(SB) 25. Mai 2017  Im siebten Teil
des Gesprächs geht Rolf Becker
auf die zunehmende Militarisie-
rung der deutschen Außenpolitik
und die Kriegsbeteiligung der Bun-
deswehr auf dem Balkan ein. Er be-
richtet von Grund und Verlauf sei-
ner Solidaritätsreise nach Serbien
während des Bombenkriegs der
NATO im Jahr 1999, den politi-
schen und persönlichen Folgen die-
ses Engagements wie auch seiner
freundschaftlichen Verbundenheit
mit Peter Handke.

Schattenblick (SB): Eines deiner
politischen Leitmotive ist der
Kampf gegen den Krieg, dem du
bis heute verbunden geblieben bist.
Wie kam es dazu, dass du diese Po-
sition auch dann noch vertreten
hast, als Auslandseinsätze der Bun-
deswehr längst salonfähig gewor-
den waren?

RolfBecker (RB): Kriege, Kriege,
Kriege. Wie viele andere wollte ich
dazu beitragen, dass sich nicht wie-
derholt, was im zweiten Weltkrieg
erlitten wurde - heute stehen wir an
der Schwelle des dritten. Mit Kaf-
ka: "Die Lüge wird zur Weltord-
nung gemacht."

1 989 war absehbar, dass sich mit
der Wiedervereinigung - der Ein-
gliederung der DDR in die BRD -
und damit auch der Übernahme der
Volksarmee in die Bundeswehr die
Machtverhältnisse innerhalb Euro-
pas, sogar in der NATO, zugunsten
Deutschlands verschieben. 1 991
bereits forderte Genscher, die jugo-
slawischen Teilrepubliken Slowe-
nien und Kroatien als selbständige
Staaten anzuerkennen und damit
das Ende Jugoslawiens zugunsten
deutscher und US-amerikanischer
Kontrolle des Balkans einzuleiten.
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Der deutschen Bundesregierung
gelang es sich gegen den Wider-
stand der englischen Regierung un-
ter Margret Thatcher und der fran-
zösischen unter Mitterand durchzu-
setzen, deren Konzept war, die Fö-
deration Jugoslawien zu erhalten
und schrittweise in den Grün-
dungsprozess der Europäischen
Union einzubeziehen (Maastricht-
Verträge 1993). Die Folge: Sezes-
sionskriege um Slowenien, Kroati-
en, Bosnien, Kosovo, die Zerstö-
rung Serbiens, hunderttausende To-
te, aufGenerationen Geschädigte
durch den Einsatz uranhaltiger Mu-
nition (DU) und Bombardierung
chemischer Großanlagen (Völker-
rechtswidrige ökologische Kriegs-
führung). Jugoslawien als Modell
für ein föderatives Europa statt ei-
nes Europas unter Führung
Deutschlands - Peter Handkes [1 ]
Forderung ist leider Literatur ge-
blieben - Weltliteratur.

1 993 wird von der Bundesregie-
rung eine Neufassung der "Vertei-
digungspolitischen Richtlinien"
beschlossen. Statt Beschränkung
der Aufgabe der Bundeswehr auf
den Verteidigungsfall geht es ab
jetzt um die "vitalen Sicherheits-
interessen" Deutschlands: "Auf-
rechterhaltung des freien Welt-
handels und des ungehinderten
Zugangs zu Märkten und Roh-
stoffen in aller Welt . . . Wenn die
internationale Rechtsordnung ge-
brochen wird oder der Frieden ge-
fährdet ist, muss Deutschland auf
Anforderung der Völkergemein-
schaft - sprich: in Abstimmung
mit der Führungsmacht USA -
auch militärische Solidarbeiträge
leisten können. Qualität und
Quantität der Beiträge bestimmen
den politischen Handlungsspiel-
raum Deutschlands und das Ge-
wicht, mit dem die deutschen In-
teressen international zur Geltung

gebracht werden können." Ob-
wohl mit dieser Neudefinition
Bundeswehreinsätze weltweit
möglich und auch Angriffskriege
legitimierbar wurden, ging die
Änderung fast kommentarlos,
auch ohne Widerspruch der Ge-
werkschaften über die - damals
noch - Bonner Bühne. Bemer-
kenswert die parteiübergreifende
Zurückhaltung, wenn der Bevöl-
kerung die Konsequenzen solcher
- nationalstaatlich bedingter -
Entscheidungen vorenthalten
werden sollen. Selbst als Bundes-
präsident Horst Köhler 2010, al-
so Jahre nach ihrer Verabschie-
dung aus den Richtlinien zitierte,
im Notfall sei auch "militärischer
Einsatz notwendig (. . .), um unse-
re Interessen zu wahren, zum Bei-
spiel freie Handelswege", wurde
das als Tabubruch gewertet - mit
der Konsequenz seines Rücktritts.

Mitte der Neunziger Jahre organi-
sierten wir im Rahmen des Ham-
burger Ortsvereins der IG Medien
zusammen mit Kolleginnen und
Kollegen aus anderen Gewerk-
schaften erste Protestkundgebun-
gen gegen die Weiterführung der
Sezessionskriege in Jugoslawien,
warnten vor dem absehbaren An-
griff auf Serbien. Am Antikriegs-
tag, 1 . September 1997, ergab sich
ein zufälliges Zusammentreffen
mit Jürgen Trittin auf der Gedenk-
stätte "Jammertal" in Salzgitter, der
sich - im Konsens mit seiner Partei
und bei großem Beifall von Be-
schäftigten der Stahlwerke, VW
und weiteren Betrieben des Indu-
striestandorts - voller Empörung
gegen die Fortsetzung der Kriegs-
vorbereitungen aussprach. Zwei
Jahre später gehörten er und der
zum Außenminister avancierte
Joschka Fischer mitsamt ihren
Grünen und der von Kanzler Ger-
hard Schröder und Verteidigungs-

minister Rudolf Scharping fehlge-
leiteten SPD zu der Regierung, die
den ersten Angriffskrieg Deutsch-
lands seit 1 939 führte. Nicht dazu
gehörte Oscar Lafontaine, der sei-
nen Rücktritt am 10. März 1999
damals leider noch nicht mit seiner
Ablehnung deutscher Beteiligung
am zwei Wochen später beginnen-
den Bombenkrieg gegen Serbien
begründete. Helmut Schmidt, SPD-
Kanzler im Ruhestand, sprach eine
Woche nach Kriegsbeginn aus, was
nur wenige hören wollten: "Gegän-
gelt von den USA haben wir das in-
ternationale Recht und die Charta
der Vereinten Nationen missachtet"
(FR, 3.4.99).

Als am 24. März 1999 der Jugo-
slawienkrieg begann, haben nicht
nur wir in Hamburg aufGewerk-
schaftsebene versucht Protest-
kundgebungen zu initiieren, was
nur unzureichend gelang: bereits
am Folgetag, dem 25. März, einem
der dunkelsten Tage in der deut-
schen Gewerkschaftsgeschichte,
verkündete der DGB-Vorsitzende
Dieter Schulte [2] im Namen der
deutschen Gewerkschaften und
ihrer Mitglieder, ohne jegliche
Rückkopplung, geschweige denn
Abstimmung, sein Ja zum Krieg.
Er folgte damit seinem SPD-
Kanzler Schröder, der am Abend
zuvor erklärt hatte, Deutschland
führe keinen Krieg, sondern ver-
teidige Menschenrechte, es gelte
"eine humanitäre Katastrophe zu
verhindern". 1 5 Jahre später be-
wertete Schröder den Angriff als
das was er tatsächlich war - ein
Verstoß gegen das Völkerrecht:
"Da haben wir unsere Flugzeuge
(. . .) nach Serbien geschickt und
die haben zusammen mit der Nato
einen souveränen Staat gebombt -
ohne dass es einen Sicherheitsrats-
beschluss gegeben hätte." (FAZ,
10.3 .1 4).
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Da auch die Medien überwiegend
im Trend lagen, und so ein Großteil
nicht nur der Gewerkschaftsmit-
glieder, sondern auch der Bevölke-
rung desorientiert blieben, wurde
uns klar, aktiv werden zu müssen.
Wir setzten uns mit dem Serbi-
schen Gewerkschaftsbund und der
jugoslawischen Botschaft in Ver-
bindung, um zu erfragen, ob und
wie wir in direkten Kontakt mit
unsren Kolleginnen und Kollegen
im "Land der Kriege" (Kurt Köpru-
ner) [3] treten könnten. Der kon-
krete Anlass ergab sich am 11 .
April, als Zastava [4] , die größte
Fabrik und einzige Autoprodukti-
onsstätte Jugoslawiens mit damals
annähernd 60.000 Beschäftigten,
total zerbombt wurde. Jetzt galt es
baldmöglichst vor Ort zu sein als
Zeichen für die Beschäftigten nicht
nur bei Zastava, dass es in Europa
Kolleginnen und Kollegen gibt, die
Nein sagen zum dritten Krieg ge-
gen das Land innerhalb des 20.
Jahrhunderts. Wir brauchten lange,
bis wir das Visum bekamen, weil
das Konsulat zögerte: Miroljub Mi-
lanovic, damals Generalkonsul in
Hamburg, hat mir später erzählt,
dass sie sich zunächst nicht sicher
waren, ob es sich bei uns um Ge-
heimdienstler oder um Verrückte
handelt. Als ihnen klar geworden
sei, es handle sich um Verrückte,
hätten sie uns die Visa erteilt.

Heute am 23. Mai, während ich
dies Interview überarbeite, vor
genau 18 Jahren flogen wir zu
zehnt mit unseren Personalaus-
weisen nach Budapest, tauschten
sie dort gegen die Pässe, um per
Bus weiterzufahren nach Serbien.
Wären unsere Pässe mit den jugo-
slawischen Visa beim Abflug
nach Budapest kontrolliert wor-
den, hätte man uns noch abfangen
können. Wir hatten dem deut-
schen Außenminister ein oder

zwei Tage vor der Abreise mitge-
teilt, dass wir aus Protest gegen
den Krieg ins angegriffene Land
fahren, aber selbstverständlich für
den Fall, dass der Gruppe etwas
passiert, erwarten, dass die Bun-
desregierung ebenso selbstver-
ständlich zu Gunsten ihrer Opfer
eingreift - ansonsten, erst recht
selbstverständlich, aber weiter
bombardiert.

Es wurde der erste Krieg, den wir
als Bombardement unter Beteili-
gung der Deutschen Bundeswehr
erlebten. "Dialog von unten statt
Bomben von oben": wir fuhren
durch ganz Serbien, nicht aber in
den Kosovo, weil das nur mit Fahr-
zeugen der jugoslawischen Armee
möglich gewesen wäre. Wir mus-
sten das Angebot ablehnen - unse-
re gewerkschaftliche Solidaritäts-
reise war nicht nationalistisch ori-
entiert, sondern galt den Beschäf-
tigten und der Bevölkerung. Das
wurde verstanden, mit einem
Nachhall bis ins Heute. Nach wie
vor sind wir mit Kolleginnen und
Kollegen verbunden, die wir wäh-
rend der einen Woche der 78tägi-

gen Bomben- und Raketenangriffe
kennenlernten.
Novi Sad, Belgrad, Kragujevac,
Nis, Aleksinac. Unsere Tagesbe-
richte, nachts zusammen mit
Eckart Spoo [5] geschrieben, lie-
gen vor, - darum hier nur: der NA-
TO-Krieg war vor allem ein Krieg
gegen die Zivilbevölkerung Ser-
biens. Die unmittelbaren militäri-
schen Verluste durch das Bom-
bardieren Serbiens betrugen we-
niger als ein Viertel der Zivilbe-
völkerung - geschätzt 500:3000,
Gesamtzahl der Verletzten etwa
10.000. Zerstört wurden: Ver-
kehrswege, Auto- und Eisenbahn-
brücken; Elektrizitäts- und Was-
serwerke; Telefonverbindungen
und Sendeanlagen; mehr als 300
Schulen und Universitäten, ver-
einzelt auch Krankenhäuser - an-
geblich Kollateralschäden. Die
Auswirkungen auf das Leben der
Menschen infolge dieser Kriegs-
taktik bleiben bis heute weitge-
hend unbenannt: Unterversor-
gung, vor allem von Kleinkin-
dern, Alten, Verletzten und Kran-
ken (Insulinabhängigen), OP-
Einschränkung wegen Strom-
mangels; kaum Notruf- und Ver-
ständigungsmöglichkeiten; Aus-
fall von Ernährungsreserven, da

Rolf Becker
Foto: © 2016 by Schattenblick
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Kühl-Schränke- und -Truhen
nicht mehr funktionierten, ihr ver-
faulender Inhalt aus höheren
Stockwerken aus Fenstern oder
von Balkonen entleert wurde; ein-
gestellte bzw. eingeschränkte
Müllabfuhr; unbekannt bis heute
die Zahl derer, die dauerhafte
oder tödliche Schäden durch die
freigesetzten Gifte der zerstörten
Chemieindustrie und DU-Muniti-
on erlitten, auch Erbschäden.

Unsere Berichte, obwohl über dpa
verbreitet, wurden von den Medi-
en ignoriert, auch der ARD-Mit-
schnitt einer Pressekonferenz in
Belgrad vor unserer Rückreise.
Immerhin gab es keine uns be-
nachteiligenden Reaktionen. Nur
Totschweigen ließen wir uns
nicht: nach unserer Heimkehr ins
friedliche Land führten Mitglie-
der unserer Dialog-Gruppe weit
über 100 Veranstaltungen, über-
wiegend für Gewerkschaftskolle-
ginnen und -kollegen durch. Die
Resonanz war deutlich besser als
bei Kriegsbeginn - die Stimmung
in Betrieben und Gewerkschaften
kippte, wesentliche Vorausset-
zung für das - wenn auch einge-
schränkte - Nein Gerhard Schrö-
ders und seiner Bellizisten zum
Irakkrieg 2003.

Für mich persönlich hatte unser
Nein zum Krieg fünf Jahre später
doch noch unangenehme Konse-
quenzen. 2004 machte der NDR
eine ARD-weite Sendung: "Rolf
Becker - seltsames Engagement
für Milosevic" [6] . Ich hatte mit
Harold Pinter, Peter Handke, Kä-
the Reichel [7] und anderen eine
Erklärung verbreitet, dass nur der
Internationale Strafgerichtshof
für Slobodan Milosevic zuständig
sein könne, keineswegs ein Tribu-
nal der Siegermächte, initiiert von
den USA. Diese aus heutiger

Sicht durchaus legitime Stellung-
nahme nahm die Kulturredaktion
des Senders zum Anlass, mich als
Missachtenden der Opfer von
Srebrenica vorzuführen. Ich wur-
de gesperrt, erst sieben Jahre spä-
ter wurde die ARD-weit wirksa-
me Maßnahme dank des NDR-Ju-
stitiars offiziell aufgehoben. Und
inzwischen musste selbst das von
der NATO initiierte Gericht fest-
stellen, dass Milosevic nicht für
Kriegsverbrechen verantwortlich
war, die während des Krieges in
Bosnien-Herzegowina von 1992
bis 1995 begangen wurden.

SB: Du hast auch zu Peter Hand-
ke Stellung bezogen, den die hie-
sigen Feuilletons aufgrund seines
Eintretens für Milosevic vor sich
her getrieben haben.

RB: Mit Peter Handke fühle ich
mich nach wie vor in Freund-
schaft verbunden, nicht nur we-
gen seiner politischen Stellung-
nahmen zu den Jugoslawienkrie-
gen, die ich teile. Als Handke der
Heinrich-Heine-Preis in Düssel-
dorf verweigert wurde, haben
Eckart Spoo, Käthe Reichel und
ich beschlossen, ihm einen Berli-
ner Heinrich-Heine-Preis zu ver-
leihen, dotiert in gleicher Höhe
wie der verweigerte, 50.000 Euro
- ausschließlich Spendengelder.
Bislang ist auch in der linken
Presse unterbelichtet geblieben,
dass einem deutschsprachigen
Autor ein Heinrich-Heine-Preis
im Kosovo, einer serbischen En-
klave, überreicht wurde, der ihm
hierzulande verweigert wurde -
einem Poeten, der sich zu nichts
anderem als zur Wahrheit be-
kennt, oder zumindest versucht,
sich ihr anzunähern. Außer seiner
Verbundenheit mit dem Land,
dessen Sprache er seit seiner
Kindheit spricht - seine Mutter

war Slowenin - hat ihn, wie bei
anderen Anlässen auch, die Frage
bewegt: Was geschieht da? Was
geschieht wirklich und warum
wird in den Medien etwas ande-
res berichtet? Handke hat Milose-
vic im Knast besucht, nicht aus
politischer Verbundenheit, son-
dern um zu begreifen. Herausfin-
den, was wirklich ist. Als er seine
Antworten veröffentlichte, war
die Folge, dass seine Bücher ein
Jahrzehnt lang aus fast allen
Buchläden verschwanden - seine
"Sommer-" und seine "Winterrei-
se", sein "Unter Tränen fragend",
als er den Krieg kommen sieht,
seine enttäuschte Hoffnung auf
ein aus Jugoslawien entwickeltes
Europa, ein menschlicheres Euro-
pa, aufgebaut von unten statt im
Interesse der derzeitigen Eigen-
tumsverhältnisse.

SB: Du hältst die These also nicht
für abwegig, dass mit der Jugo-
slawischen Föderation ein kon-
kurrierender Entwurf unter ande-
rem deshalb beseitigt wurde, weil
er sich hätte durchsetzen können?

RB: Letztlich Nein. Auch wenn
macht- und geostrategische Inter-
essen im Vordergrund gestanden
haben. Siehe Rojawa: räterepu-
blikanische Ansätze sind für die
Herrschenden nicht hinnehmbar.
Wenn Peter Handke sich seit der
Zerschlagung Jugoslawiens zu
politischen Fragen kaum noch öf-
fentlich äußert, halte ich es für ab-
wegig als Grund dafür Resignati-
on zu vermuten. Wir sollten ak-
zeptieren, dass unsere Erwartun-
gen nicht Maßstab für ihn sein
können.

Lucien Bianco [8] hat einmal mit
Blick aufMao gesagt: Ihr müsst
nicht versuchen, aus den Schrift-
stellern, den Medizinern oder den
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Wissenschaftlern Kommunisten zu
machen. Ihr solltet versuchen, aus
ihnen gute Wissenschaftler, gute
Forscher, gute Autoren zu machen.
Wenn sie unerbittlich ihren Weg der
Wahrheit gehen, kommen sie früh
genug zu euch. Wenn ihr sie ideo-
logisch bearbeitet und versucht, sie
zu vereinnahmen, erreicht ihr sie
nie. Nur wenn ihr sie ermutigt, ih-
ren Weg weiterzugehen, stoßen sie
auf Schwellen, die ein Nachdenken
hervorrufen, das zur Annäherung
führt. Man erreicht im Konkreten in
der Regel mehr. "Die Wahrheit ist
konkret" - Brecht.

(wird fortgesetzt)

Anmerkungen:

[1 ] Peter Handke (geb. 1 942) ist ein
vielfach ausgezeichneter Schriftsteller
und Übersetzer und einer der bekann-

testen zeitgenössischen österreichi-
schen Autoren. In den Jugoslawien-
kriegen der 1990er Jahre bezog er ge-
gen die antiserbische Mehrheitsmei-
nung Stellung.
[2] Dieter Schulte (geb. 1 940) ist ein
deutscher Gewerkschafter. Er war von
1994 bis 2002 Vorsitzender des DGB.
[3] Kurt Köpruner, österreichischer
Manager einer Regensburger Maschi-
nenbauagentur, reiste vor allem aus
beruflichen Gründen in den Jahren
1990 bis 2000 viele Male in das zer-
fallende Jugoslawien. Er hat aufge-
zeichnet, was er dort selber erlebt und
in vielfältigen geschäftlichen und pri-
vaten Kontakten erfahren hat.
[4] Zastava Automobili AD ist ein ser-
bischer Automobilhersteller mit Sitz
in Kragujevac, der viertgrößten Stadt
des Landes.
[5] Eckart Spoo (1936-2016) war ein
deutscher Journalist und Publizist. Er
schied 1997 aus der Redaktion der
Frankfurter Rundschau aus und
gründete gemeinsam mit anderen

Journalisten die Zeitschrift Ossietz-
ky, deren Herausgeber und verant-
wortlicher Redakteur er war.
[6] Slobodan Milosevic (1941 -2006)
war Präsident der Sozialistischen Re-
publik Serbien (1989-1991 ), der Re-
publik Serbien (1991 -1997) und der
Bundesrepublik Jugoslawien (1997-
2000). Nach seinem Rücktritt im Ok-
tober 2000 wurde er 2001 verhaftet
und an das UN-Kriegsverbrechertri-
bunal in Den Haag ausgeliefert. Der
Prozeß begann 2002, doch starb Milo-
sevic 2006 vor Abschluß des Verfah-
rens, so daß es zu keinem Urteil kam.
[7] Käthe Reichel (1 926-2012) war ei-
ne deutsche Schauspielerin und Frie-
densaktivistin.
[8] Lucien Bianco (geb. 1 930) ist ein
französischer Sinologe und Historiker,
der sich insbesondere mit chinesischer
Sozialgeschichte und Landbevölke-
rung im 20. Jahrhundert befaßt. Be-
kannt ist er für sein Buch über die Ur-
sprünge der Kommunistischen Revo-
lution in China.

POLITIK / REDAKTION / LATEINAMERIKA

Brasiliens Regime läßt Soldaten aufmarschieren

Massenprotest gegen die Regierung des Putschisten Michel Temer

(SB) Das Putschistenregime unter
Führung des brasilianischen Prä-
sidenten Michel Temer steht für
eine Krisenbewältigungsstrategie
der Eliten des Landes, die ange-
sichts einer kaum überwundenen
ökonomischen Talfahrt auf eine
massive Schwächung der Lohn-
abhängigenklasse und Verschär-
fung der Ausbeutungsbedingun-
gen setzt. Die neuntgrößte Volks-
wirtschaft der Welt mit ihren 208
Millionen Einwohnern überwin-
det nur mühsam die tiefe Rezes-
sion. Seit 2015 ist die Wirt-
schaftsleistung um 7,4 Prozent
eingebrochen, nach offiziellen

Angaben sind 13,5 Millionen
Menschen arbeitslos. Die konser-
vative Regierung Temers wird
von vielen Brasilianern als illegal
angesehen, weil sie nur über eine
putschgleiche Absetzung der de-
mokratisch gewählten Präsidentin
Dilma Rousseff im Jahr 2016 an
die Macht gekommen ist. Der
"Golpista" (Putschist) geschmäh-
te Staatschef begann nach seinem
Amtsantritt, eine neoliberale
Agenda durchzusetzen, für die er
keinerlei demokratische Legiti-
mation erhalten hat. Die von ihm
verordnete Kürzungspolitik sieht
vor, öffentliche Ausgaben für die

Dauer von 20 Jahren einzufrieren,
ein späteres Renteneintrittsalter
einzuführen und die Arbeitsgeset-
ze im Sinne der Unternehmer zu
lockern. Letzteres umfaßt unter
anderem die Ausweitung von Ar-
beitszeiten und eine Einschrän-
kung der Mitsprache von Ge-
werkschaften.

Bei einer Demonstration in Brasí-
lia, zu der die Gewerkschaften,
Teile der Opposition und soziale
Bewegungen aufgerufen hatten,
kamen rund 150.000 Menschen
zusammen. In der von Oscar Nie-
meyer geplanten Hauptstadt sind
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alle Ministerien und der Kongreß
rund um eine große Fläche, die
Esplanada dos Ministérios, ange-
ordnet, auf der sich die Men-
schen versammelten und "Fora
Temer" ("Temer raus") skandier-
ten. Sie forderten den Rücktritt
des Präsidenten, Neuwahlen und
das Ende der Kürzungspolitik.
Nachdem der Protestmarsch zu-
nächst friedlich verlaufen war,
kam es zu heftigen Auseinander-
setzungen mit der Polizei. Ver-
schiedene Gruppen stürmten acht
Ministerien, zerstörten die Ein-
richtung und Computer und leg-
ten Feuer in zwei Gebäuden. Die
Polizei schoß mit Tränengas,
Gummigeschossen und Blend-
granaten in die Menge, wobei
Bilder und die Funde von Patro-
nenhülsen belegen, daß auch mit
scharfer Munition auf die De-
monstranten gefeuert wurde. Den
Behörden zufolge wurden 49
Menschen verletzt und acht fest-
genommen.

Michel Temer ordnete per Dekret
zunächst für die Dauer einer Wo-
che den Einsatz der Streitkräfte
an, worauf 1500 Soldaten aufmar-
schierten. Verteidigungsminister
Raul Jungmann erklärte dazu, der
Präsident habe den Militäreinsatz
verfügt, um die Regierungsge-
bäude zu schützen. Als das in ei-
ner laufenden Kongreßsitzung be-
kannt wurde, kam es zu tumultar-
tigen Szenen und Handgreiflich-
keiten. Die Arbeiterpartei warf
Temer eine Eskalation vor, die
Opposition verließ zum Zeichen
des Protests geschlossen den Ple-
narsaal. Zwangsläufig rief der
Einsatz von Truppen gegen die
Bevölkerung düstere Erinnerun-
gen an die Tage der Militärdikta-
tur wach, die das Land von 1964
bis 1985 in ihren eisernen Klauen
gehalten hatte. Zuletzt kamen

Soldaten in bestimmten Sicher-
heitslagen oder bei Großereignis-
sen wie der Fußballweltmeister-
schaft 2014 oder den Olympi-
schen Spielen 2016 zum Einsatz.
[2]

Die Proteste waren die heftigsten
seit langem, überall brannten klei-
ne Feuer, viele Scheiben in Mini-
sterien gingen zu Bruch. In sozia-
len Netzwerken war die Rede da-
von, daß sich der "Putschist" nun
aufdas Militär stütze, um an der
Macht zu bleiben. Mit Blick auf
den schwarzen Rauch, der über
dem Regierungsviertel hing, hieß
es in Anspielung auf das Prozede-
re der Papstwahl, Brasilien habe
noch keinen neuen Präsidenten.
Temer ist bis Ende 2018 im Amt
und lehnt einen Rücktritt katego-
risch ab. Daß seine Lage immer
brenzliger wird, unterstrich je-
doch auch die Reaktion des Sena-
tors Tasso Jereissati von der
rechtsgerichteten Sozialdemokra-
tischen Partei Brasiliens (PSDB),
Temers größtem Koalitionspart-
ner, der ein klares Bekenntnis
zum Präsidenten vermied und
sich ebenfalls an die Militärdikta-
tur erinnert fühlte. Da Jereissati
als einer der möglichen Nachfol-
ger Temers gilt, liegt die Dop-
pelbödigkeit seines Taktierens auf
der Hand. [3]

Als Brandbeschleuniger der Pro-
teste gegen den 76jährigen Temer
wirkte ein letzte Woche publik ge-
wordener 38minütiger Mitschnitt.
Dabei geht es um ein Gespräch
Temers mit dem Besitzer des
weltgrößten Fleischkonzerns
JBS, Joesley Batista, der heimlich
alles aufgezeichnet hatte. JBS soll
über Jahre Politiker bestochen ha-
ben, doch hat Batista inzwischen
in einem Vergleich mit der Justiz
65 Millionen Euro gezahlt und

ausgepackt. Den Mitschnitt
übergab er der Justiz, von wo aus
die Aufzeichnung ihren Weg zu
den Medien fand. Die Aufnahmen
nähren den Verdacht von Schwei-
gegeldabsprachen, damit der Ex-
Parlamentspräsident Eduardo
Cunha, der bereits im Gefängnis
sitzt, nicht sein Wissen über das
gesamte Korruptionsnetzwerk
preisgibt. Temer soll zudem für
seine letzte Wahlkampagne von
JBS 15 Millionen Reais (4,2 Mio
Euro) erhalten und eine Million
(280.000 Euro) selbst eingesteckt
haben.

JBS soll in den letzten Jahren
rund 500 Millionen Reais (1 37
Mio Euro) an Parteien und Politi-
ker gezahlt haben, darunter an
drei Präsidenten und 167 Abge-
ordnete. Im Gegenzug bekam der
Konzern unter anderem günstige
Kredite einer staatlichen Förder-
bank und konnte so Zukäufe täti-
gen. Mit Hilfe dieser Expansion
stieg der Umsatz binnen zehn
Jahren von vier auf 170 Milliar-
den Reais (rund 46,5 Mrd. Euro)
im Jahr. Cunha, der wie Temer
Mitglied der rechtskonservativen
Partei der demokratischen Bewe-
gung (PMDB) ist, gilt als Draht-
zieher der Amtsenthebung von
Temers Vorgängerin Dilma
Rousseff vor einem Jahr. Da er
umfassendes Wissen zu den Be-
teiligten in der Korruptionsaffäre
um den Petrobras-Ölkonzern ver-
fügen soll, könnte er als Kronzeu-
ge das gesamte politische Esta-
blishment Brasiliens zum Ein-
sturz bringen.

Die Justiz ermittelt inzwischen
offiziell gegen Temer sowie ge-
gen acht seiner Minister und zahl-
reiche Kongreßabgeordnete, wo-
bei der Korruptionsskandal in
Brasilien schon seit Jahren
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schwelt. Neben dem Präsidenten
sind auch dessen Vorgänger Dil-
ma Rousseff und Luiz Inácio Lu-
la da Silva, knapp 30 Senatoren
und 180 Abgeordnete ins Visier
der Ermittler geraten. Über Jahre
waren Unternehmen wie JBS, der
staatliche Energiekonzern Petro-
bras und das Bauunternehmen
Odebrecht in Schmiergeldzahlun-
gen verwickelt, um bei Aufträgen
zum Zuge zu kommen. [4]

Die von Regierungskritikern er-
hobene Forderung nach soforti-
gen Neuwahlen scheint nicht un-
gehört zu verhallen. Zwei Partei-
en erklärten bereits den Rückzug
aus der Regierungkoalition. Auch
der Nationale Rat der Christli-
chen Kirchen Brasiliens (Conic),

dem die katholische und die lu-
therische Kirche angehören, setzt
sich angesichts der Enthüllungen
für Neuwahlen des Präsidenten
und des Kongresses ein. Als Te-
mer mitteilen ließ, daß Vandalis-
mus und die Zerstörung des öf-
fentlichen Eigentums nicht hinge-
nommen werden könne, brach im
Internet ein neuer Proteststurm
los. Tenor vieler Botschaften war
dort, daß die eigentlichen Vanda-
len die korrupten Politiker seien,
die das Land ausplünderten und
zerstörten. Wenngleich die politi-
sche Kaste in den Augen der Be-
völkerung diskreditiert ist, steht
doch zu befürchten, daß es wie so
oft lediglich zu einem Austausch
des Führungspersonals kommen
wird.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.tagesspiegel.de/poli-
tik/proteste-gegen-praesident-temer-
in-brasilien-werden-erinnerungen-
an-militaerputsch-
wach/19852274.html
[2] https://www.welt.de/new-
sticker/dpa_nt/infoline_nt/brenn-
punkte_nt/article164910760/Mini-
sterium-angezuendet-Praesident-
ruft-Militaer.html
[3] http://www.t-online.de/nachrich-
ten/ausland/id_81276512/brasilien-
entsendet-soldaten-zum-schutz-vor-
demonstranten.html
[4] http://www.dw.com/de/brasili-
ens-präsident-temer-startet-gegen-
angriff/a-38921589

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

ltnm2482.html

POLITIK / KOMMENTAR / HEGEMONIE

"Trump trumps Trump" - von der Steigerungslogik

eines nationalen Globalisten

(SB) 25. Mai 2017  Donald Trump
verfährt mit der nun nicht mehr ob-
soleten NATO so wie seine Vor-
gänger auch - das transatlantische
Kriegsbündnis ist ein willkomme-
nes Instrument eigener Hegemoni-
alpolitik, sofern es US-Interessen
genügt. Sollte das nicht der Fall
sein wie bei der Eroberung Afgha-
nistans und des Iraks, dann wird
kurzerhand eine Koalition der Wil-
ligen gezimmert, an der sich auch
diejenigen NATO-Staaten beteili-
gen können, die gegen die Befehls-
gewalt des Commander-in-Chief
respektive US-Präsidenten nichts
einzuwenden haben. Die NATO ist
mindestens so flexibel wie Donald
Trump, der diese Eigenschaft bei
sich entdeckte, als er die im Wahl-

kampfvollmundig proklamierten
Ausfälle gegen Establishment und
Globalisierung revidierte. Nur als
Einflußorgan US-amerikanischer
Weltpolitik kann die NATO ihrer-
seits globaladministrativen An-
spruch erheben, was Trumps Kla-
ge über den angeblich kostenar-
men Konsum ihrer Gewaltdienst-
leistungen durch europäische NA-
TO-Staaten als durchsichtiges
Marktgeschrei eines passionierten
Händlers erkennen läßt.

Das auch bei seinem Besuch im
NATO-Hauptquartier angestimm-
te Lamento über die unfaire Be-
handlung US-amerikanischer
Steuerzahler, die für Europas Si-
cherheit ebenso bluten müßten

wie die Truppen ihres Landes, ruft
denn auch eine Kategorie von Ge-
rechtigkeit an, die Unterwerfung
und Dominanz nicht nur als Übel
voraus-, sondern als Ziel durch-
setzt, um ihrem Anspruch zu ge-
nügen. Auch gegen Freihandel hat
der angebliche Protektionist
Trump nichts, wenn es nur fair,
also zum Besten der Unterneh-
men seines Landes läuft. Wer aus
einer schwächeren Position her-
aus mitmacht, darf zumindest
darauf hoffen, beim Verteilen der
Beute etwas abzubekommen. Wer
sich von vornherein verweigert
und eine eigenständige Politik be-
treibt, wird in die Ecke derjenigen
gestellt, denen Regime-Change
oder der große Knüppel droht.
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In neuen Aggressionskriegen, ob
gegen den islamistischen Terro-
rismus oder mißliebige Diktato-
ren, Sicherheit zu produzieren
heißt, den Krieg im eigenen Land
billigend in Kauf zu nehmen. An
Personal für die in europäischen
Staaten seit der Belagerung und
Eroberung des Iraks erfolgten An-
schläge besteht kein Mangel.
Wenn der IS in den Ruinen des
Iraks, Syriens und Libyens von
Haß und Rachsucht erfüllte
Kämpfer rekrutieren kann, dann
nicht, weil es die dort schon im-
mer gegeben hat, wie der anti-
muslimische Rassismus der Neu-
en Rechten unterstellt. Den selbst
angerichteten Schaden mit noch
mehr Waffen, noch mehr Kriegen
und noch mehr Leichen beheben
zu wollen ist eine Rezeptur des
Scheiterns, die die Bevölkerun-
gen Europas in Geiselhaft einer
imperialistischen Politik nimmt,
deren negative Bilanz so offen-
kundig ist, daß Trumps im Wahl-
kampf aufgestellte Behauptung,
sich daran nicht mehr beteiligen
zu wollen, zu seinem Sieg maß-
geblich beigetragen hat.

Nun, da er davon nichts mehr wis-
sen will, liefert er den NATO-Part-
nern einen Vorwand, höhere Mili-
tärausgaben gegenüber den eige-
nen Bevölkerungen durchsetzen
zu können. Hätten die Regierun-
gen in Berlin, Paris und London
dagegen ersthafte Einwände, dann
bräuchten sie sich nur auf die aus-
schließliche Verteidigungsfunkti-
on der sogenannten Wertegemein-
schaft NATO zu berufen oder, bes-
ser noch, ihre Mitgliedschaft dar-
in aufzukündigen. Die Forderung,
die transatlantische Kriegsallianz
mit größeren Aufrüstungsbemü-
hungen zu stärken, kommt viel
mehr ihren eigenen hegemonial-
strategischen Ambitionen entge-

gen. Dabei handelt es sich nicht
nur um die Absicht, neue Investi-
tions- und Absatzmärkte zu öff-
nen, sondern die aggressive
Durchsetzung des eigenen Krisen-
managements nach außen wie in-
nen im Treibsand stets möglicher
Zusammenbrüche zu betreiben.

Nach außen im Kampf um verblie-
bene Ressourcen und gegen die
von den NATO-Staaten unabhän-
gige Hegemonialpolitik Rußlands
und Chinas. Nach innen, um die
nationale Wettbewerbsfähigkeit
am Weltmarkt durch die forcierte
Ausbeutung der eigenen Bevölke-
rung zu steigern. Die US-Admini-
stration bietet mit ihrem aktuellen
Haushaltsentwurf namens A New
Foundation for American Great-
ness [1 ] ein anschauliches Beispiel
dafür, daß imperialistische Welt-
politik stets der Stabilisierung der
Herrschaftsverhältnisse im eige-
nen Land dient. Die angekündigte
Streichung von Sozialprogram-
men aller Art in einem Ausmaß,
das durchzusetzen sich eine Re-
gierung der Demokratischen Par-
tei bei allem Eigeninteresse an der
Steigerung der Profitrate zu Lasten
sozialer Erleichterungen nicht ge-
traut hätte, steht in direktem Be-
gründungszusammenhang zur
Ausweitung des ohnehin schon gi-
gantischen Militärbudgets. Wenn
Millionen Menschen mehr in den
USA hungern, an vermeidbaren
Krankheiten sterben, obdachlos
werden und sozial verelenden,
dann läßt sich der damit aufge-
spannte Eskalationsbogen auf die
Formel From Welfare to Workfare
to Warfare bringen.

In dieser Steigerungslogik steht
der Wohlfahrtsstaat nicht für das
Ideal einer demokratisch verfaßten
Gesellschaft, sondern lediglich die
am wenigsten zerstörerische Absi-

cherung kapitalistischer Verwer-
tung. Auch hierzulande vielgelob-
te Workfare-Regimes wie Hartz IV
institutionalisieren die Armut,
aber lassen noch Lücken wider-
ständigen Aufbegehrens. Die na-
tionale Kriegführung schließt auch
diese durch den zum Regelfall ge-
wordenen Ausnahmezustand exe-
kutiver Ermächtigung und die
Einspeisung sozialkämpferischer
Potentiale in Armee und Arbeits-
dienst.

So kann die Zunahme terroristi-
scher Anschläge in westeuropäi-
schen Metropolen als Vorschein
eines sozialen Krieges verstanden
werden, der in den Armutsgesell-
schaften Süd- und Osteuropas
längst ausgebrochen ist, nun aber
auch die bislang weitgehend ver-
schont gebliebenen Zentren hoch-
produktiver Warenwirtschaft und
Kapitalakkumulation bedroht. Die
der Rechtsentwicklung immanen-
te Instrumentalisierung national-
chauvinistischer Dominanz- und
Ausgrenzungsstrategien für
Staatszwecke lenkt das Konflikt-
potential anwachsender Klassen-
gegensätze in herrschaftsopportu-
ne Bahnen. Fluchtpunkt dieser
Marschrichtung ist der offene mi-
litärische Krieg. Das ist keine Spe-
zialität Trumps oder des Neolibe-
ralismus US-amerikanischer Prä-
gung, wie die anwachsende Be-
reitschaft europäischer Bevölke-
rungen zeigt, den Volkstribunen
der Neuen Rechten zu folgen.

In diesem Fall könnte die durch
diametrale Positionswechsel zwi-
schen Wahlkampf und Präsiden-
tenamt hervortretende Janusköp-
figkeit Trumps sogar als Antidot
gegen rechte Parolen wirken. Die
in aller Welt bestaunte Wandlung
des Trump vom Saulus zum Pau-
lus und wieder zurück zum Sau-
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lus dient zu allem anderen, als das
globalistische Establishment in
die Schranken zu weisen. Mit die-
ser Scharade wurde Donald
Trump zum neuen Aushänge-
schild der neofeudalen US-Olig-
archie, was ihn weniger zum
zwielichtigen Charakter oder in-
fantilen Narziß denn zum perso-
nalisierten Interesse seiner Klas-
se macht.

"Trump Trumps Trump" [1 ] -
Trump übertrumpft Trump, indem
er die nationalprotektionistische
und antiglobalistische Agenda,
mit der er um die Stimmen des
kleinen Mannes warb und zu-
gleich die der kleinen Frau er-
hielt, in ein transnationales und
globaladministratives Regime der
Geld- und Funktionseliten nicht
nur, aber vor allem seines Landes
überführt. Unternehmer seines
Schlages, die Führung der US-
Demokraten wie der National-
bourgeoisien Europas und der
Verbündeten im Nahen und Mitt-
leren Osten können frohlocken.
Wer im scharfen Wind der da-
durch erst recht entfachten Kri-
senkonkurrenz überleben will,
plant, während er vom Frieden re-
det, den Krieg.

Anmerkungen:

[1 ] Trump´s scorched-earth budget:
$1 .7 trillion in cuts to vital social
programs
https://www.wsws.org/en/artic-
les/2017/05/24/budg-m24.html
[2] Donald Trump, Empire, and Glo-
balization: A Reassessment
https://zeroanthropolo-
gy.net/2017/05/08/donald-trump-
empire-and-globalization-a-reas-
sessment/

http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/kommen/hege1813.html

UMWELT / REDAKTION / KLIMA

Mit oder ohne die USA ...

Klimaschutz von oben

(SB) Wenn die Staats- und Regie-
rungschefs der G7-Staaten zu ih-
rem zweitägigen Treffen im sizi-
lianischen Taormina zusammen-
kommen, wird es neben anderen
Dingen auch um die Frage gehen,
wie es die US-Administration ei-
gentlich mit dem Klimaschutz
hält. Zwar werden viele Dinge,
die Donald Trump bei seinem
Wahlkampfund in den ersten Ta-
gen seiner Amtszeit als Präsident
der Vereinigten Staaten von Ame-
rika angekündigt hat, nicht oder
nur partiell umgesetzt, seine erd-
ölindustriefreundliche Absage an
die Klimaschutzpolitik scheint je-
doch festzustehen. So hat er mit
Scott Pruitt einen Lobbyisten der
Erdölindustrie und erklärten Geg-
ner von Umweltschutzgesetzen
an die Spitze der Umweltschutz-
behörde EPA gesetzt; zu den Un-
terstützern Trumps zählen auch
Klimawandelleugner; und auf der
Website des Regierung sucht man
das Wort "climate change" inzwi-
schen vergeblich.

Donald Trump hat angekündigt,
daß die USA das Klimaschutzab-
kommen neu verhandeln werden,
jedoch die endgültige Entschei-
dung darüber hinausgeschoben.
Ohne die USA als den zweitgröß-
ten Emittenten von Treibhausga-
sen würde das Pariser Abkommen
trotzdem von allen Unterzeich-
nerstaaten umgesetzt, seine Wir-
kung auf die globale Erwärmung
wäre jedoch schwächer. Also wer-
den die Bundesrepublik und an-
dere versuchen, Trump von der

Notwendigkeit des Klimaschut-
zes zu überzeugen. Genau das ist
das Problem.

Papst Franziskus hat dem Führer
der USA eine Audienz gewährt
und ihm seine Umweltenzyklika
"Laudato Si" übergeben, die deut-
lich die Handschrift des Direktors
des Potsdam-Instituts für Klima-
folgenforschung, Hans-Joachim
Schellnhuber, trägt. Doch mit Ap-
pellen und Verweisen auf die zu
beobachtenden globalklimati-
schen Entwicklungen - Meeres-
spiegelanstieg, Gletscherschmel-
ze, Meereisrückgang, Versaue-
rung der Meere, Artenschwund,
Zunahme von meteorologischen
Extremereignissen und nicht zu-
letzt allgemeine Erwärmung -
wird es nicht getan sein. Es man-
gelt Trump nicht an entsprechen-
den wissenschaftlichen Informa-
tionen. Selbst das Pentagon hat
den Klimawandel zu einer Frage
der Nationalen Sicherheit erklärt.
[1 ]

Wenn Trump nach dem Motto
"America first! " handelt, dann
wird er einen internationalen Kli-
maschutzvertrag nur dann guthei-
ßen, wenn er sich Vorteile davon
verspricht. Die Regierungen an-
derer Länder handeln jedoch aus
aus keiner anderen Motivlage
heraus. Beispielsweise sieht die
Bundesregierung den Klimawan-
del als Chance, Vorteile gegen-
über wirtschaftlichen Konkurren-
ten zu gewinnen: "Aktive Klima-
schutzpolitik ist für Deutschland
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auch eine wirtschaftliche Chance.
Investitionen in Klimaschutz und
Energieeffizienz machen Unter-
nehmen zukunfts- und wettbe-
werbsfähiger und verringern die
Abhängigkeit von Energieimpor-
ten." [2]

Sollte also der US-Präsident nicht
aus dem Klimaabkommen von
Paris aussteigen, dann wird man
dem Milliardär und Konzernchef
vermutlich ein Angebot unterbrei-
tet haben, das in wirtschaftlicher
Hinsicht attraktiv für ihn sein
muß. Da bieten die von den Indu-
striestaaten zugesagten milliar-
denschweren Finanzströme, die
ab dem Jahr 2020 in die ärmeren
Länder gelenkt werden sollen, um
sie im Kampf gegen den Klima-
wandel zu unterstützen, geradezu
vorgezeichnete Optionen. Der
Emissionshandel liegt zwar der-
zeit am Boden, könnte aber in
verschiedenen Varianten wieder
auferstehen.

Kurz gefaßt bedeutet Emissions-
handel, daß die Industriestaaten

die Luft mit CO2-Emissionen
verdrecken dürfen, wenn sie är-
mere Länder dafür bezahlen, daß
diese den Dreck für sie wieder
wegmachen. So ein Modell läßt
sich auch auf andere Verwer-
tungsformen dessen, was gemein-
hin Natur oder Natur"ressourcen"
genannt wird, übertragen: Be-
wahrung der Biodiversität, scho-
nende Bodenbearbeitung, nach-
haltige Fischerei . . .

Die Profiteure der kapitalisti-
schen Wirtschaftsweise sind
ziemlich erfinderisch, wenn es
darum geht, neue Anlagemodelle
zu schaffen, Absatzmärkte auf-
oder auszubauen und die Verfü-
gungsgewalt zugunsten kapital-
starker Investoren zu verschieben.
So könnte die in verschiedenen
Ländern zu beobachtende Vertrei-
bung der ursprünglichen Bevöl-
kerung aus ihren angestammten
Lebensräumen unter dem Vor-
wand des Klimaschutzes erst der
bittere Vorgeschmack von Ge-
schmacklosigkeiten sein, mit de-
nen in Zukunft in die ärmeren

Länder investiert wird, "um ihnen
unter die Arme zu greifen". [3]

Was auch immer beim G7-Treffen
vom 26. bis 27. Mai aufSizilien
zwischen Merkel, Macron, May,
Gentiloni, Abe, Trudeau und
Trump ausgehandelt wird, man
weiß nicht, was sich am Ende als
verheerender für den Klimaschutz
und damit den Schutz der gefähr-
detsten Menschen erweist, das
Pariser Abkommen mit oder ohne
die USA.

Anmerkungen:

[1 ] http://archive.defen-
se.gov/pubs/1 50724-congressional-
report-on-national-implications-of-
climate-change.pdf
[2] http://www.bmub.bund.de/the-
men/klima-energie/klimaschutz/na-
tionale-klimapolitik/
[3] https://urgewald.org/si-
tes/default/files/85733_mai-
ling_redd_7_final.pdf

http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/redakt/umkl616.html

UMWELT / BRENNPUNKT / KOHLEALARM

Der Protest steht in Pedalen - nicht nur regional desaströs ...

Lausitzcamptour  Tag 3, 24. Mai 2017

(SB) Warum sich ein Leipziger
für den Braunkohlewiderstand
in der Lausitz engagiert ...

Welche Gründe kann es geben,
den Braunkohlekampf in der Lau-
sitz nicht als etwas zu betrachten,
das nur die Menschen vor Ort be-
trifft und die Aktivisten des Lau-
sitzcamps zu unterstützen? Im

Gespräch mit Radio F.R.E.I. [1 ]
meinte ein Mitglied des Lausitz-
camp-Organisationsteams, es
handle sich nur im ersten An-
schein um ein vorwiegend lokales
Problem. Dörfer in Nordbranden-
burg und Südsachsen in der Lau-
sitz seien heute noch von der Ab-
baggerung bedroht und zahlreiche
lokale Initiativen schon seit vie-

len Jahren gegen die Braunkohle-
planung der beiden Bundesländer
sowie den Konzern aktiv, der dort
Kohle abbaut. Aber der Ausstoß
von Klimagasen und anderen
Schadstoffen sei ein Thema, das
überregional auch andere Men-
schen betreffe. Gerade das Kli-
mathema sei ein globales Pro-
blem, bei dem man lokal ansetzen
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müsse. Viele CO2-Emissionen
könne Deutschland dort einspa-
ren. So sei er eben auch dazu ge-
kommen, sich als Leipziger in der
Lausitz zu engagieren.

Das Lausitzcamp fand zum ersten
Mal 2011 in Jänischwalde statt,
gewissermaßen als Auftakt, um
mit einer anderen Protest- oder
Aktionsform gegen die Förderung
und Verstromung von Braunkoh-
le aktiv zu werden und das Pro-
blem öffentlich zu machen.
Sechsmal organisierte man es an
einem festen Ort, im vergangenen
Jahr in einer öffentlichkeitswirk-
samen Großaktion gemeinsam
mit "Ende Gelände". Diesmal
wollte man ein anderes Format
ausprobieren und die Möglichkeit
nutzen, wie Nomaden mit Zelt
und Rad die verschiedenen be-
troffenen Orte in der Lausitz zu
besuchen, sie miteinander zu ver-
binden und die unterschiedlichen
Perspektiven dort vor Ort zu er-
fassen. Wer möchte, kann jeder-
zeit noch dazustoßen und auch ei-
ne kurze Strecke von einem Ort
zum anderen mitfahren.

Etwa 50 Menschen beteiligen
sich zur Zeit an der Tour. Der Vor-

bereitungskreis hat die Übernach-
tungen geplant, an jeder Station
gibt es einen lokalen Ansprech-
partner, der eine Wiese zur Verfü-
gung stellt oder ein Stückchen
Land hinter dem Gemeindehaus,
wo gezeltet werden kann.

Für die Tage gelten Eckdaten wie:
08:00 Beginn Frühstück, 09:30 Ple-
num für Tagesplanung, 10:00 Auf-
bruch zur Tagestour, Mittagessen:
Lunchpakete, 1 8:00 Ankunft am
Ziel + Zeltaufbau, 1 8:30 Abendes-
sen (warm). Neben der Bewälti-
gung der täglichen Fahrstrecke hält
man sich offen für kreative Akti-

onsformen zum Thema an markan-
ten Orten. Für jeden Abend, ca.
20.00 Uhr, ist ein kleiner Kultur-
punkt geplant wie ein Kinofilm
oder eine Diskussionsrunde.

Mit dabei ist die "Fläming Kit-
chen" als mobile Feldküche mit
einem Kochwagen. Auch in die-
sem Jahr funktioniert die Finan-
zierung der ganzen Aktion in so-
lidarischer Form, das heißt auf
Spendenbasis und nach dem
Grundprinzip, die Teilnahme für
alle Menschen offenzuhalten.

Der 3. Tag der Tour sollte von
Schleife in Sachsen nach Gosda
in Brandenburg führen. Gosda,
ein Ortsteil der Gemeinde Wie-
sengrund im Landkreis Spree-
Neiße, wurde im Jahr 1980 zum
Teil abgebaggert (Tagebau
Jänschwalde), 50 Menschen um-
gesiedelt. Auf dem Plan für den
Weg stand ein Besuch der Le-
bensgemeinschaft "Eine Spinne-
rei" mit "Postwachstumsansatz":

Foto: © by Lausitzcamp Klima und
Energiecamp

Küchenzelt mit Zeitenschild
Foto: © by Lausitzcamp Klima und
Energiecamp
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Auch ist für uns der westliche,
konsumorientierte Lebensstil
nicht verantwortbar: Er zerstört
weltweit in immer schnellerem
Ausmaß die Grundlagen folgen
der Generationen für ein lebens
wertes Leben. In unserer Region
führt dies in beispielhafter Weise
der Braunkohleabbau vor Augen,
der den Trinkwasserhaushalt ei
ner gesamten Region für unab
sehbare Zeit zerstört. [...] Für das
Lebensprojekt "Spinnerei" folgen
aus dieser Situation einige Leit
gedanken, die wir tagtäglich ver
suchen, unser Handeln bestim
men zu lassen:
• respektvoll und verantwortungs
voll mit anderen Menschen und
Anvertrautem umzugehen. Das
bedeutet auch: niemandem zu
schaden (ob hier vor Ort, auf der
anderen Seite des Globus, jetzt
oder in Zukunft...),
• die Welt in unserem Einflussbe
reich der nächsten Generation
möglichst besser zu hinterlassen,
• den Rahmen so zu stecken, dass
wir sinnvolles und freudvolles Ar
beiten ermöglichen und • anderen
Menschen durch unser Beispiel
Alternativen deutlich zu ma
chen.[2]

Seit 2011 existiert dieses Projekt,
die Beteiligten engagieren sich
neben anderen Aktivitäten als di-
rekt Betroffene auch im Braun-
kohlewiderstand. Nicht ohne hef-

tige Reaktio-
nen von Seiten
der Gemeinde
und von Men-
schen, die für
den Erhalt der
Tagebaue
kämpfen, weil
ihr Lebensun-
terhalt davon
abhängt und
der Abbau der
Braunkohle
als selbstver-
ständliche und
vielleicht identitätsstiftende Tra-
dition empfunden wird. Noch im-
mer ist die Braunkohle-Industrie
der größte Arbeitgeber der Regi-
on. Für die Beteiligten der Tour
ist es möglicherweise eine Gele-
genheit, den Konflikt noch einmal
aus einer anderen Perspektive zu
beleuchten.

Mittagspause hielt man an der
verockerten Spree, kurz vor der
Talsperre Spremberg, verknüpft
mit einem Vortrag über die Ursa-
chen und Folgen der Tagebaue.
Dann ging's an der Talsperre vor-
bei Richtung Gosda.

"Chasing Ice - Das Ende des Ewi-
gen Eises", der Film, der am
Abend zum Thema gezeigt wur-
de, dokumentiert auf sehr ein-
drückliche Weise die Folgen der
Erderwärmung: Der Forscher und

Naturfotograf Ja-

mes Balog war ursprünglich eher
ein Klimaskeptiker, zumindest
hielt er die Warnungen vor einen
Klimawandel für sehr übertrieben
- etwas, auf das nur Wissenschaft-
ler an der lebensfernen Universi-
tät kommen.. . Für seine Langzeit-
studie EIS (Extreme Ice Survey)
arbeitete er mit speziell dafür ent-
wickelten Zeitrafferkameras und
hielt ab 2005 über mehrere Jahre
hinweg das Schmelzen der Glet-
scher in der Arktis fest. Der Film
erschien im Jahr 2012 und zeigt
Klimaänderungen, die auch der
Skeptiker nicht mehr ignorieren
konnte.

Anmerkung:

[1 ] Radio F.R.E.I. , Erfurt im www,
10.05.2017 - www.freie-radi-
os.net/82906
[2] http://www.eine-spinne-
rei.de/philosophie

http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/brenn/ubko0352.html

Zusammenfluss von Großer und
Kleiner Spree in Spreewitz, erstellt
am 14. August 2008: Das Wasser der
stark eisenhaltigen Kleinen Spree
hebt sich deutlich ab.
Von René Mettke  Eigenes Werk
(own photo), CC BYSA 3.0, htt
ps://commons.wikimedia.org/w/in
dex.php?curid=4612548

Die "braune Spree"
in Spremberg
By Julian Nitzsche
(Own work) [CC
BYSA 4.0
(http://creative
commons.org/li
censes/bysa/4.0)],
via Wikimedia
Commons
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(SB) 25. Mai 2017 Miguel Cot-
to will zum sechsten Mal in sei-
ner Karriere Weltmeister werden,
wenn er am 26. August in Carson,
Kalifornien, im Kampf um den
vakanten WBO-Titel im Halbmit-
telgewicht auf Yoshihiro Kame-
gai trifft. Champion dieses Ver-
bands war zuletzt Saul "Canelo"
Alvarez, der den Gürtel zurück-
gab, um sich im Supermittelge-
wicht mit seinem mexikanischen
Landsmann Julio Cesar Chavez
zu messen. Der 36jährige Cotto,
für den 40 gewonnene und fünf
verlorene Auftritte zu Buche ste-
hen, ist der erste puertoricanische
Boxer, der Titel in vier verschie-
denen Gewichtsklassen vom
Halbweltergewicht bis zum Mit-
telgewicht erkämpft hat. Für sei-
nen zwei Jahre jüngeren japani-
schen Gegner stehen 27 Siege,
drei Niederlagen sowie zwei Un-
entschieden zu Buche.

Wie Oscar de la Hoya von den
Golden Boy Promotions hervor-
hob, sei Miguel Cotto eine Legen-
de, da er mehr als ein Dutzend
Jahre nach seinem ersten Titelge-
winn noch einmal Weltmeister
werden könne. Andererseits habe
er Kamegai oftmals kämpfen se-
hen und sei sich sicher, daß dieser
Boxer niemals zurückweichen
und Miguel alle Hände voll zu tun
geben werde. Cotto würdigte den
Japaner als einen großartigen und
zähen Gegner, doch werde er be-
reit für ihn sein und sich den Gür-
tel sichern. Kamegai ist sich na-
türlich bewußt, daß er auf einen

berühmten Kontrahenten mit ei-
ner glanzvollen Geschichte trifft.
Das alles zähle jedoch nicht,
wenn er ihm erst einmal Fuß an
Fuß gegenüberstehe. Er werde
den Fans wie immer einen aggres-
siven Kampf bieten und den Ring
als Sieger verlassen.

Cotto, dem ein künftiger Platz in
der Hall of Fame des Boxsports si-
cher ist, hat mit zahlreichen nam-
haften Akteuren im Ring gestan-
den, darunter Floyd Mayweather,
Manny Pacquiao, Saul Alvarez,
Sergio Martinez, Antonio Marga-
rito, Shane Mosley und Zab Judah.
Bei seinem letzten Auftritt mußte
er sich im November 2015 in Las
Vegas "Canelo" geschlagen geben,
der ihm dabei den WBC-Titel im
Mittelgewicht abnahm. Ein im Fe-
bruar gegen James Kirkland ge-
planter Kampfmußte aufgrund ei-
ner Verletzung Kirklands, der sich
im Trainingslager das Nasenbein
gebrochen hatte, abgesagt werden.

Yoshihiro Kamegai hat sich in et-
lichen turbulenten Kämpfen acht-
bar geschlagen, darunter einer
knappen Niederlage gegen den
früheren Weltmeister Robert
Guerrero im Jahr 2014 wie auch
bei seinen beiden letzten Auftrit-
ten gegen Jesus Soto Karass, von
dem er sich im April 2016 unent-
schieden trennte, um dann die Re-
vanche im September vorzeitig
für sich zu entscheiden.

Die Golden Boy Promotions, bei
denen der Japaner unter Vertrag

steht, unterhalten seit langem gu-
te Beziehungen zu Cotto. Dies
trug maßgeblich dazu bei, daß nur
eine Woche nach dem Ende der
Zusammenarbeit zwischen dem
Puertoricaner und seinem Promo-
ter Roc Nation Sports der zuvor
längst geplante, aber wegen un-
vereinbarer finanzieller Vorstel-
lungen nicht zustande gekomme-
ne Kampf gegen Kamegai nun
doch unter Dach und Fach ge-
bracht werden konnte. Solange
sich die beiden Promoter nicht ei-
nigen konnten, setzte die WBO
das geplante Duell nicht als Titel-
kampf an. Auch der Sender HBO
war zunächst nicht mit im Boot,
da für Cotto kein attraktiver Fol-
gekampf in Aussicht stand.

Der Puertoricaner hatte sich mit
seinem Trainer Freddie Roach in
dessen Wild Card Boxing Club in
Hollywood auf einen Kampf ge-
gen Kamegai im Juni vorbereitet.
Als jedoch keine Einigung zu-
stande kam und er sich von Roc
Nation Sports trennte, brach er
das Trainingslager ab. Da Cotto
jedoch inzwischen kurz vor Ab-
schluß eines Vertrags über mehre-
re Kämpfe mit den Golden Boy
Promotions steht, sieht die Sache
ganz anders aus: Sollte er gegen
Kamegai gewinnen, könnte er ins
Mittelgewicht aufsteigen und dort
gegen den ehemaligen IBF-Welt-
meister David Lemieux antreten,
dessen Co-Promoter Oscar de la
Hoya ist. Dank dieser Perspekti-
ve ist HBO mit von der Partie. [1 ]
Eine nicht minder attraktive Al-

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Geschenk an eine alternde Legende

Titelkampf zwischen Miguel Cotto und Yoshihiro Kamegai
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ternative böte ein Kampf gegen
Juan Manuel Marquez im Spät-
herbst, der ebenfalls im Gespräch
ist. Marquez will im Juli einen
Aufbaukampfbestreiten und wä-
re danach für ein Duell zweier al-
ternder Stars bereit, die es noch
einmal wissen wollen.

Allerdings darfman nicht überse-
hen, daß Miguel Cotto seit zwei
Jahren nicht mehr gewonnen und
seit 1 8 Monaten keinen Kampf
mehr bestritten hat. Dennoch
führt er die aktuelle WBO-
Rangliste an und darf nun sogar
um den Titel kämpfen. Normaler-
weise müßte ein Boxer in seiner
Situation wegen langer Inaktivi-
tät längst zurückgestuft und aus
den Top 15 genommen worden
sein. Daß ihn der Verband zahlrei-

chen anderen Akteuren vorzieht,
die aufGrund ihrer aktuellen Lei-
stungen erheblich größere An-
sprüche auf den ersten Rangli-
stenplatz und einen Kampfum die
vakante Weltmeisterschaft hätten,
verdankt sich einem interessenge-
leiteten Schulterschluß mit einem
prominenten Boxer zum Zweck
eigenen Einflusses und finanziel-
len Zugewinns seitens der WBO,
die dafür ihre vorgehaltenen Prin-
zipien und Statuten mit Füßen
tritt.

Der Sender HBO geht mit seiner
Entscheidung, diesen Kampf zu
übertragen, ein beträchtliches Ri-
siko ein, da sich die Begeisterung
des Boxpublikums in Grenzen
halten dürfte. Wenngleich Miguel
Cotto stets eine große Fange-

meinde mobilisieren kann, zählt
sein Gegner nicht gerade zu den
Publikumsmagneten. Wie der Pu-
ertoricaner nach seiner langen
Pause mit dem körperlich überle-
genen und aggressiv boxenden
Japaner zurechtkommt, wird sich
zeigen. [2]

Anmerkungen:

[1 ] http://www.espn.com/bo-
xing/story/_/id/19451898/miguel-
cotto-goes-sixth-world-title-facing-
yoshihiro-kamegai-aug-26
[2] http://www.espn.com/bo-
xing/story/_/id/19451898/miguel-
cotto-goes-sixth-world-title-facing-
yoshihiro-kamegai-aug-26

http://www.schattenblick.de/info
pool/sport/boxen/sbxm2142.html

(SB) 25. Mai 2017  Seit man sich
einheitlich dafür ausgesprochen hat-
te, eine Partie mit den weißen Stei-
nen zu beginnen, verstummen die
Klagerufe des Nachziehenden nicht
mehr. Dank der ausgetüftelten Theo-
rie gewann der Anzugsvorteil des
Weißen zunehmend an Gewicht.
Schwarz wurde in die Rolle des Ver-
teidigers hineingedrängt. Im Kampf
um die Initiative gab es für ihn nicht
viele Alternativen. Entweder ging er
riskant zur Sache, indem er zu einem
Gambit griff, oder aber er begnügte
sich mit einem defensiven Spiel auf
lange Zeit. Eine ausgeglichene Stel-
lung zu erhalten, galt in Fachkreisen
für Schwarz als das Höchste, voraus-
gesetzt, daß sich Weiß keine gravie-
renden Fehlzüge leistete. Kein Ge-
ringerer als der Ex-Weltmeister
Alexander Aljechin monierte diesen
Zustand, ohne jedoch etwas Ent-

scheidendes an diesem Dilemma än-
dern zu können. Vielleicht war die
Konzeption der nach ihm benannten
Verteidigung - 1 .e2-e4 Sg8-f6 - solch
ein Versuch, die Vorzeichen einer
Partie neu zu schreiben? Im heutigen
Rätsel der Sphinx entschloß sich Al-
jechin jedenfalls dazu, als Nachzie-
hender den Remishafen um jeden
Preis nicht anzusteuern. Die Wege
zum Ausgleich ließ er hinter sich zu-
rückfallen. Das Wagnis war groß, zu-
mal sein Kontrahent Heinz Förder
bis zu seiner Auswanderung 1933
nach Palästina zu den talentiertesten
Nachwuchsspielern Deutschlands
zählte. Aber der Mut zahlte sich im
heutigen Rätsel der Sphinx aus,
Wanderer.

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Reife Früchte muß man pflücken, das
verstand auch der Schachcomputer
"Hitech", als er sich mit 1 .De5xe7! !
Te8xe7 2.Te2xe7 Df7-f6 3.Te7xd7
den Beutel füllte. Der Knabe Lautier

spielte in der Hoffnung, Druck auf
den Bauern f2 ausüben zu können
3.. .g6-g5, allein, der weiße Angriff
war nicht mehr zu stoppen: 4.Te1 -e7!
Tf8-c8 - das geplante 4.. .g5-g4?
scheiterte nun an 5.Te7xg7+ Df6xg7
6.Td7xg7+ Kg8xg7 7.Sd4- e6+ -
5.Td7xb7 g5-g4 6.Sf3-e5 h6-h5
7.Sd4-f5! Kg8-h8 - 7.. .Df6xf5?
8.Te7xg7+ nebst 9.Se5-g6+ -
8.Sf5xg7 Tc8xc2 9.Te7-e8+ und
Klein- Lautier gab rechtzeitig auf, ehe
er in drei Zügen mattgesetzt wurde.

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

sph06211.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Klagerufe des Nachziehenden

Förder 
Aljechin
Warschau
1935
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Magus Rolf ... Schwarze Katze ...
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APHORISMUS Schatten

Keiner kann
über seinen Schatten springen,
aber es wird auch keiner
von seinem Schatten festgehalten.
HB
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Leicht verhangen morgens noch,
Frosch Jean-Luc, der weiß genau,
bald, da scheint die Sonne doch,
nur die Winde bleiben flau.

Und morgen, den 26. Mai 2017

+++ Vorhersage für den 26.05.2017 bis zum 27.05.2017 +++
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