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POLITIK / REDAKTION

Down to Earth - Zwänge, Fehler und Lösungen

Iran und Nordkorea werfen IAEA
Parteilichkeit vor

32. Weltkongreß der Geographie in Köln

Teheran und Pjöngjang verwahren
sich gegen die Kritik Yukio Amanos

Im Januar 2002 erklärte der damalige
US-Präsident George W. Bush, der
Irak, der Iran und Nordkorea bildeten
eine "Achse des Bösen". Laut Bush
strebten alle drei "Schurkenstaaten"
nach dem Besitz der Atombombe
und müßten des Weltfriedens wegen
daran gehindert werden. Im Frühjahr
2003 fielen die Streitkräfte der USA,
Großbritanniens und Australiens in
den Irak ein, angeblich ... (Seite 4)

Interview mit Dr. Stephan Baas von der Climate, Energy and
Tenure Division der FAO am 30. August 2012

POLITIK / KOMMENTAR
Die Welt feiert ihren römischen Senat
Die Wiederwahl Barack Obamas
wurde in Medien und Politik hierzulande wie in vielen anderen Ländern
mit großer Genugtuung, wenn nicht
regelrechter Euphorie begrüßt. "Four
more years" heißt weiter wie bisher,
anstatt mit einem republikanischen
Präsident Mitt Romney das Risiko
einzugehen, noch aggressiver durchgesetzten Hegemonialambitionen
ausgesetzt zu sein ... (Seite 5)

Dr. Stephan Baas
Foto: © 2012 by Schattenblick

Ganz so streng hielt man es mit dieser Einteilung allerdings nicht, denn
am letzten Tag des Kongresses übernahm mit Dr. Stephan Baas zwar ein
Vertreter der FAO (Food and Agriculture Organization) eine der beiden
Schlüsselreden, aber dessen wissenschaftliche Herkunft liegt neben der
Sozialanthropologie auch in der
Geographie.

FünfTage lang wurden auf dem International Geographical Congress,
der vom 26. bis zum 30. August 2012
an der Universität Köln stattfand, zur
Klitschko widmet den Kampf
gesamten Palette an geographischen
seinem verstorbenen Trainer
Emanuel Steward hatte ihn zum un- Themen Vorträge gehalten und Deangefochtenen Champion geformt ... batten geführt. Ein regelmäßig gut
besuchter Höhepunkt waren die
Rachim Tschachkijew boxt in
Keynote Lectures, zu denen pro Tag In seinem Vortrag zum Thema "DiKlitschkos Vorprogramm
jeweils ein Geograph und ein Nicht- saster Risk and Crises - Challenges
... (Seite 7)
Geograph eingeladen worden waren. for Food and Nutrition Security"

SPORT / BOXEN
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(Katastrophenrisiko und Krisen Herausforderungen für die Lebensmittel- und Ernährungssicherheit),
über den der Schattenblick berichtete (siehe UMWELT, REPORT, BERICHT/037: Down to Earth Bedrohte Frucht (SB)), verschaffte
Dr. Baas einen Einblick in die Voraussetzungen, Analysen und Prognosen der FAO rund um die
Bedrohungen der Lebensmittel- und
Ernährungssicherheit. Im Anschluß
an den Vortrag ergab sich für den
Schattenblick die Gelegenheit, mit
weiteren Fragen zum Thema nachzufassen.

StB: Viele dieser Kleinbauern oder
'small holders' produzieren nach wie
vor subsistenzorientiert. Aufgrund
der höheren Standards, auch hinsichtlich der Hygienevorschriften in
vielen Konsumerländern, sind sie im
internationalen Wettbewerb schlechter gestellt. Sie produzieren oft weit
vom Markt entfernt, was komparative Nachteile mit sich bringt, zum
Beispiel hinsichtlich der Kosten, um
Zugang zum nächsten Marktplatz
oder gar zum internationalen 'trade'
[Anm. d. SB-Red.: Handel] zu erlangen. Oft sind sie Naturkatastrophen
und anderen Krisen ausgesetzt und
es fehlt an sozialen SicherungssysteSchattenblick (SB): Wir haben eben men.
in Ihrem Vortrag viele vernünftig
klingende Vorschläge gehört, wie das Und man muß auch sehen, daß sich
Hungerproblem in Angriff genom- zur Zeit viele 'small holders' von der
men werden könnte. Mangelt es am 'fulltime agriculture production'
politischen Willen, diese umzuset- [Anm. d. SB-Red.: Vollzeit-Landzen?
wirtschaftsproduktion] abwenden
und sich in 'part time agriculture'
Stephan Baas (StB): Ich denke, der [Anm. d. SB-Red.: Teilzeit-Landpolitische Wille, mehr für die ländli- wirtschaft] oder in diversifizierte Fache Entwicklung und Landwirtschaft milienunternehmen begeben. Oder
zu tun, hatte über mehrere Jahrzehn- schauen Sie sich Asien an: fast alle
te hinweg abgenommen. Aber wie südostasiatischen Länder setzen
ich in meinem Vortrag schon ausge- einen ganz starken Schwerpunkt auf
führt habe, erhält die Landwirtschaft die Reisproduktion. Aber als 'Small
und die 'food and nutrition security' scale'-Reisproduzent wird man nicht
[Anm. d. SB-Red.: Lebensmittel- reich.
und Ernährungssicherheit] in den
letzten vier, fünf Jahren, auch im In vielen Ländern werden die WeiKontext der Klimadebatte, wieder chen nach wie vor so gestellt, daß das
verstärkte Aufmerksamkeit. Deshalb Kleinbauerntum als Armutsbekämpwürde ich sagen, daß der politische fungsstrategie gefördert wird. Man
Wille wieder wächst, basierend auf kann damit Menschen ein Basiseinder baren Notwendigkeit zu erken- kommen sicherstellen und mittlernen, daß Ernährung ein 'basic need' weile auch einen leicht steigenden
[Anm. d. SB-Red.: Grundbedürfnis] Lebensstandard durch zunehmenden
von uns allen ist.
Zugang zu Services und Leistungen
ermöglichen. Aber man darf die DiSB: Der Weltagrarbericht empfiehlt mensionen nicht unterschätzen: der
eine stärkere Förderung der Klein- Hunger und/oder die Fehlernährung
bauern, da sie weltweit mehr als die ist/sind immer noch da.
Hälfte der Nahrung produzieren. An
anderer Stelle ist aber die Rede da- SB: Glauben Sie, daß das im Jahr
von, daß die Kleinbauern - Sie spra- 2000 gefaßte Milleniumsziel der
chen in Ihrem Vortrag von mehr als Halbierung der Zahl der Hungernden
zwei Milliarden weltweit - verarmt bis 2015 noch erreicht werden kann?
sind und viele von ihnen immer noch
Hunger leiden. Wie ist das zusam- StB: Die Frage ist für mich schwer
zu beantworten. Die FAO hat natürmenzubringen?
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lich diese Zielvorgabe, was ich für
richtig halte. Es ist ein ethischer Imperativ. Aber ob man es wirklich in
dem Zeitraum umsetzen kann? Es
sind nur noch drei Jahre bis dahin.
Man muß einen hohen Idealismus
aufbringen, um dieses Ziel zu erreichen. Aber in jedem Fall, und unseren Prognosen zufolge, - ich habe ja
vorhin die Daten für das Jahr 2050
präsentiert - muß die Nahrungsmittelproduktion deutlich erhöht werden, um die Weltbevölkerung
weiterhin ernähren zu können. Theoretisch ist das erreichbar. Es ist wichtig, daß wir an sehr vielen Punkten
ansetzen, am politischen Willen, am
Handel, an der Kapazitätenbildung
und dem Wechselspiel von Umwelt
und Agrarproduktion. Ich persönlich
halte dieses Millenniumsziel für eine sehr große Herausforderung, aber
es ist uns von der FAO sehr, sehr
wichtig, diese Ziele zu haben und zu
versuchen, sie zusammen mit den
Ländern umzusetzen.
SB: Weil ansonsten, wenn das Ziel
nicht bestünde, vielleicht noch weniger erreicht oder gemacht würde?
StB: Ja.
SB: Wenn jedes Jahr genügend Nahrungsmittel für theoretisch zwölf
Milliarden Menschen produziert
werden könnten, warum wird dann
nicht gemäß der Lehre der Ökonomie von Angebot und Nachfrage der
zweifellos vorhandene Bedarf gestillt? Warum werden dann die Hungernden in der Welt nicht ernährt?
StB: Ich denke, es ist ein Fakt, daß
derzeit genug produziert wird, um
die Weltbevölkerung zu ernähren.
Aber überall allen Menschen gleichzeitig den Zugang zu Nahrungsmitteln zu verschaffen ist nicht so
einfach, wie man oft annimmt. Und,
wie ich gezeigt habe, gehen derzeit
mehr als 30 Prozent der Agrarproduktion verloren oder werden verschwendet. Ein Teilaspekt davon ist,
daß in manchen Regionen bis zu 14
Prozent der Nahrungsmittel dazu
Do. 8. November 2012
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verwendet werden, die Übergewichtigkeit von uns zu ernähren. Hierbei
reden wir nicht über den Grundbedarf, sondern die Energieleistungen,
die gebraucht werden, um die übergewichtige Masse, die viele von uns
haben, zu erhalten. Das ist Fehlernährung und unterlegt auch den ungleichen Zugang, der zu Nahrungsmitteln besteht. Es bedarf mehr als
nur die Landwirtschaft selbst, um das
Problem lösen zu können. Dazu gehört der politische Wille, da muß die
Infrastruktur vorhanden sein, und
viele Lebensmittel halten sich nicht
unendlich.
SB: Ist nicht Hunger auch eine Folge des Energiemangels, weil beispielsweise in den heißen Ländern
der Tropen oder Subtropen Kühlhäuser betrieben werden müßten?
StB: Das Argument hört man oft, vor
allem in den Entwicklungsländern:
Das liegt an den Kühlketten, das liegt
an diesem oder an jenem. Ich würde
sagen, es liegt vielleicht auch daran.
Ich glaube aber nicht, daß das die
'triggers' [Anm. d. SB-Red.: Auslöser]
oder die entscheidenden Gründe für
Hunger sind. Die Hungerproblematik
hängt zum Beispiel auch mit Preisentwicklungen und Veränderungen des
Lebensstandards zusammen. Der
wächst überall, und wir können es
niemandem verdenken. Damit verändern sich aber automatisch die Konsumerwartungen und das Konsumverhalten. Die Tendenz, daß mehr
Fleisch produziert wird, weil es auch
konsumiert wird, ist eklatant, und wir
wissen, daß bei der Umwandlung von
Getreide in Fleisch energetisch enorm
viel verlorengeht. Dennoch denke ich,
daß es insgesamt positive Errungenschaften und Tendenzen in unseren
Gesellschaften gibt, um die Nahrungssicherung und 'nutrition standards' zu erhöhen, die wir nicht
wegreden, sondern auch erwähnen
sollten.
SB: Sind Sie der Meinung, daß auch
die Energiewirtschaft Einfluß auf die
Nahrungsproduktion hat, da beDo. 8. November 2012

stimmte Nahrungsmittel als Energie- SB: Ich möchte noch an eine andere
pflanzen verloren gehen?
Aussage aus der Ankündigung Ihres
Vortrags anknüpfen. Es wurde beStB: Absolut. Die Nachfrage nach richtet, daß Sie Olivenbäume anbauBioäthanol und Biodiesel steigt en und Oliven ernten. Vor einiger
enorm. Unsere letzten Prognosen ge- Zeit wurde in der hiesigen Berichterhen davon aus, daß im Jahr 2020 stattung über die Energieprobleme
möglicherweise 30 Prozent des 'su- der Welt und mögliche alternative
gar canes', des Zuckerrohrs, für Energiequellen erklärt, daß OlivenBioäthanol verwendet werden könn- kerne sehr ölhaltig sind und energeten und 15 Prozent aller 'vegetable tisch genutzt werden könnten. Halten
oils' [Anm. d. SB-Red.: Pflanzen- Sie das für eine relevante Größe in
öle]. Und daß, wenn man das auf die der Debatte um das weltweite EnerLandnutzung überträgt, zwischen gieproblem?
drei und zehn Prozent vom 'arable
land' [Anm. d. SB-Red.: Ackerland] StB: Das übersteigt jetzt mein Wisfür Bioenergie benutzt werden könn- sen, aber ich würde sagen nein.
te. Diese Verschiebung treibt, wie
wir beobachten können, auch die SB: Wir haben ebenfalls in der AnNahrungspreise hoch, und ist ökono- kündigung Ihrer Vortrags vernommisch sehr attraktiv, wenn der Öl- men, daß Sie sich näher mit
preis hoch ist. Der Maispreis ist ja Somalia befaßt haben. Somalia ist
bereits an den Erdölpreis gekoppelt. neben Sudan ein Land, denen in
Da besteht also ganz sicher ein Zu- den Medien schon mal nachgesagt
sammenhang. Es gibt einen Wettbe- wird, sie seien Beispiele für Kliwerb, und der wird sich eher makriege. Teilen Sie diesen Begriff, oder wie schätzen Sie den
verschärfen.
Einfluß der klimatischen EntwickAber noch einen Zusatz zum 'biofuel' lung auf die Konfliktlage Somali[Anm. d. SB-Red.: Biotreibstoff]: as ein?
Wir sehen die Entwicklung nicht nur
negativ. Er bietet auch Chancen für StB: Die klimatische Entwicklung
Kleinbauern, vor allem wenn sie or- am Horn von Afrika deutet klar auf
ganisiert sind und solange man die eine Zunahme der Trockenheit mit
Pflanzen eher in 'marginal lands' mehr Dürrephasen. Das ist evident.
[Anm. d. SB-Red.: marginalen Flä- Aber nach meinen Kenntnissen von
Somalia, wo ich über ein Jahr gelebt
chen] anbaut.
habe, sind auch andere Faktoren im
SB: Wie Jatropha?
Spiel. Dazu zähle ich beispielsweise
die Art und Weise, wie in Somalia
StB: Die Chancen von Jatropha wer- Krieg geführt wird, wie dort ohne
den von uns durchaus kritisch gese- Regierung über so lange Zeit gearhen, es erscheint nicht immer alles beitet, gehandelt und gelebt wurde
im positiven Licht. Aber man sollte und wird. Klima ist sicher ein Faknicht sagen, der Anbau von Pflanzen tor, aber zu sagen, es ist alles klimafür Biosprit übe nur schlechte Ein- tisch bedingt, halte ich für
flüsse aus. Er kann eine Einkom- übertrieben.
mensquelle bilden. Wenn man es
schafft, das über koordinierte Ab- Ich denke, die gesamte Klimadebatsatzstrategien in eine diversifizierte te sollte so geführt werden: KlimaEinkommensstruktur zu integrieren, wandel ist nicht der einzige 'driving
dann kann sich das selbst auf Klein- factor', sondern einer von vielen. An
bauern in Entwicklungsländern posi- dem müssen wir natürlich auch artiv auswirken. Aber für die beiten und vor allem auch, weil wir
gesamtglobale Ernährungsprodukti- wissen, daß wir verantwortlich dafür
on ist es ein Risikofaktor.
sind.
www.schattenblick.de
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StB: Die halte ich für eine ganz tolle Errungenschaft. Es sind natürlich
'volontary guidelines' [Anm. d. SBRed.: freiwillige Richtlinien], die
sind nicht zwingend. Aber das war
lang, lang, wie sagt man im Englischen, 'overdue' - überfällig -, und
hoffentlich werden die von so vielen
Ländern wie möglich angenommen
und umgesetzt. Zugang zu Land über
längere Fristen ist die fundamentale
Voraussetzung, daß Bauern investieren und daß die Produktion und die
'livelyhoods' [Anm. d. SB-Red.: Lebensgrundlage] der Leute erhalten
werden.
SB: Herr Dr. Baas, herzlichen Dank
für das Gespräch.
Dr. Baas im Gespräch mit SBRedakteur  Foto: © 2012 by Schattenblick

SB: Sie sprechen von anderen Fak- le kulturelle Gründe, glaube ich.
toren für den Konflikt in Somalia.
SB: Welche Chancen geben Sie den
Könnten Sie das spezifizieren?
freiwilligen Richtlinien gegen die
StB: Also, das möchte ich eigentlich Landnahme, die jetzt vor kurzem von
nicht so gern. Das hat auch sehr vie- einigen Staaten beschlossen wurden?

UMWELT / REPORT
INTERVIEW/043:
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/report/
umri0043.html

POLITIK / REDAKTION / MILITÄR

Iran und Nordkorea werfen IAEA Parteilichkeit vor
Teheran und Pjöngjang verwahren sich gegen die Kritik Yukio Amanos

Im Januar 2002 erklärte der damalige US-Präsident George W. Bush,
der Irak, der Iran und Nordkorea bildeten eine "Achse des Bösen". Laut
Bush strebten alle drei "Schurkenstaaten" nach dem Besitz der Atombombe und müßten des Weltfriedens
wegen daran gehindert werden. Im
Frühjahr 2003 fielen die Streitkräfte
der USA, Großbritanniens und Australiens in den Irak ein, angeblich
um Saddam Husseins "Massenvernichtungswaffen" zu beschlagnahmen, bevor er sie dem
Al-Kaida-"Netzwerk" Osama Bin
Laden übergeben konnte. Recht
schnell stellte sich jedoch heraus,
Seite 4

daß nämliche Waffen lediglich in der
blühenden Phantasie von Bush jun.
und seinen neokonservativen Beratern existierten.
Trotz der propagandistischen Riesenblamage von damals werfen die
USA dem Iran seitdem unablässig
vor, unter dem Vorwand des zivilen
Kernenergieprogramms heimlich
Nuklearwaffen zu entwickeln.
Rückendeckung erhält die US-Regierung hierbei von Yukio Amano,
dem Chef der in Wien ansässigen Internationalen Atomenergieagentur
(IAEA). Bei der Vorstellung seines
Jahresberichts am 5. November vor
www.schattenblick.de

der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York kritisierte der japanische Diplomat die
angeblich mangelnde Zusammenarbeit Teherans mit der IAEA und erklärte, er könne nicht ausschließen,
daß nicht irgendwo in der Islamischen Republik mit "nicht deklariertem Material nicht deklarierte
Aktivitäten" stattfänden.
Angesichts der Tatsache, daß sich
Irans zivile Atomanlagen samt
Spaltmaterial unter Aufsicht der UNUnterorganisation befinden, waren
die Iraner über die Unterstellung
Amanos, sie hintergingen ihn und
Do. 8. November 2012
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seine Inspekteure, sehr verärgert.
Mohammad Khazaee, Irans UN-Botschafter erklärte erneut, das Atomprogramm seines Landes diene
"ausschließlich
friedlichen
Zwecken". Er rechtfertigte die Weigerung seiner Regierung, sich auf eine Diskussion über die Existenz
einer militärischen Komponente des
iranischen Atomprogramms einzulassen, mit dem Argument, Amanos
"Hinweise" seien "nicht glaubwürdig", da sie auf "gefälschte Berichte"
westlicher Geheimdienste, vornehmlich der USA und Israels, basierten.
Khazaee warf den offiziellen Atommächten Frankreich, Großbritannien
und den USA vor, sie hätten durch
ihre frühere "Hilfe und Unterstützung" beim Aufbau des israelischen
Atomwaffenarsenals selbst illegale
nukleare Verbreitung betrieben, und
gab folgendes zu bedenken: "Die
Anwendung einer diskriminierenden, selektiven, höchst restriktiven
und politisch motivierten Herangehensweise in der nuklearen Zusam-

menarbeit ... hat den Eindruck
entstehen lassen, daß ein Unterzeichnerstaat des Nicht-Verbreitungsvertrages zu sein kein Privileg ist, denn
es behindert die nukleare Zusammenarbeit, statt sie zu ermöglichen."
Noch deutlicher fiel die Antwort von
Ri Tong Il, dem stellvertretenden
UN-Botschafter Nordkoreas, auf die
Aufforderung Amanos aus, Pjöngjang sollte sich den Resolutionen des
Sicherheitsrats beugen und "rasch
und umfassend mit der IAEA zusammenarbeiten". 2003 war Nordkorea
nach schweren Provokationen und
Kriegsdrohungen seitens der BushRegierung unter Verweis auf sein
Recht auf Selbstverteidigung aus
dem Atomwaffensperrvertrag ausgetreten. Wegen der anhaltenden
Feindschaft der USA und der Weigerung Washingtons, den Waffenstillstand, mit dem der Koreakrieg 1953
de facto zu Ende ging, in einen formellen Friedensvertrag zu verwandeln, hat Nordkorea 2006 und 2009
erste Atomtests durchgeführt.

Daran erinnernd, daß Nordkorea seit
nunmehr neun Jahren kein Unterzeichnerstaat des Atomwaffensperrvertrags mehr sei, verwahrte sich Ri
gegen die Ermahnungen Amanos in
aller Förmlichkeit. Er warf dem
IAEA-Chef vor, eine "Marionette"
der USA zu sein. Ri erklärte, daß die
sogenannten Sechser-Gespräche
zwischen Vertretern von Nord- und
Südkorea, China, Japan, Rußland
und den USA totgelaufen seien,
folglich herrsche auf der koreanischen Halbinsel eine "explosive Situation", in der ein Krieg jeder Zeit
ausbrechen könne. Vor diesem Hintergrund verlangte Ri von der IAEA,
Nordkorea genauso wie die anderen
offiziellen Atommächte, deren Nuklear- aktivitäten sie nicht kontrolliere, zu behandeln.
POLITIK / REDAKTION
MILITÄR/867:
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
milt867.html

POLITIK / KOMMENTAR / HEGEMONIE

Die Welt feiert ihren römischen Senat
Die Wiederwahl Barack Obamas
wurde in Medien und Politik hierzulande wie in vielen anderen Ländern
mit großer Genugtuung, wenn nicht
regelrechter Euphorie begrüßt. "Four
more years" heißt weiter wie bisher,
anstatt mit einem republikanischen
Präsident Mitt Romney das Risiko
einzugehen, noch aggressiver durchgesetzten Hegemonialambitionen
ausgesetzt zu sein. Nun darf man
wieder vorbehaltlos transatlantische
Gefolgschaft loben, um sich der
Schlagkraft der größten Militärmacht der Welt zu versichern, die als
letzte Instanz einer Konsumgesellschaft, auf die der mit Abstand größte Ressourcenverbrauch pro Kopf
Do. 8. November 2012

der Bevölkerung weltweit entfällt, sicherstellt, daß sie weiterhin Ziel der
globalisierten Warenströme bleibt.
Das Erfolgsmodell, diesen Verbrauch
mit einem in der Substanz seiner
Wertschöpfung massiv überbewerteten Dollar zu bezahlen, steht und fällt
mit dem Drohpotential einer imperialen Größe, das die Staatsschulden
in Höhe von 16 Billionen Dollar
locker aufwiegt.
So wird ein System der Marktdemokratie gefeiert, in dem das Wählervotum ein Preisschild von 4,5
Milliarden Dollar trägt, was fast der
Hälfte der Wahlberechtigten zu teuer erscheint. Sie kehren einer Demowww.schattenblick.de

kratie den Rücken, deren Herolde
völlig unbeirrt von den sozialen Verwerfungen der US-Gesellschaft den
Eindruck erwecken, das Duopol der
Kapitalmacht befinde sich in einem
erbitterten Kampf miteinander. Mit
dieser Scharade triumphiert die
Ideologie der imperialen Klassengesellschaft, nur wer in Geld bezifferbare Leistung auf die Waage
gesellschaftlicher Einflußnahme
bringe, dürfe diese auch realisieren.
Um jedes Aufbegehren zu ersticken,
wird der Druck im Kessel des sozialchauvinistischen Krisenmanagements mit dem schweren Deckel
staatlicher Repression so weit unter
Seite 5
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Kontrolle gehalten, daß innere Konkurrenz und äußere Aggression ihr
zerstörerisches Werk unbeirrt vollbringen können. Mehr als 50 Millionen US-Bürger sind vorbestraft und
dadurch in der Ausübung ihrer bürgerlichen Rechte eingeschränkt.
Rund sieben Millionen Menschen
sind unter direkter Kontrolle des
Strafvollzugs, weil sie sich in Haft
befinden oder unter Bewährungsauflagen stehen [1]. Fast sechs Millionen Menschen dieser Gruppe sind
von der Wahl ausgeschlossen, wobei
Afroamerikaner mit 7 Prozent weit
mehr von diesem Demokratieverbot
betroffen sind als 1,8 Prozent aller
anderen ethnischen Gruppen. In Florida, einem der als wahlentscheidend
geltenden Swing States, sind 23 Prozent der schwarzen Bevölkerung von
der Wahl ausgeschlossen, was die
politische Stoßrichtung der auch in
anderer Hinsicht als rassistisch ausgewiesenen US-Strafjustiz belegt
[2].
Unter Präsident Obama wurde die
nach dem 11. September 2001 etablierte Willkürjustiz mit der Verlängerung des Patriot Act fortgeschrieben und mit dem National Defense Authorization Act (NDAA)
von 2012 weiterentwickelt. Dieses
Gesetz erteilt dem US-Präsidenten
unter anderem die Vollmacht, als
"unprivileged enemy belligerent" Obamas Version des berüchtigten
"unlawful enemy combatant" - ihrer
Grundrechte enthobene Bürger anderer Staaten aufgrund von Geheimdienstinformationen
ohne
Gerichtsverfahren unbegrenzt in Militärhaft zu halten und bringt dieses
Exekutivprivileg auch gegen USBürger zur Anwendung. Bereits
2010 hat die Obama-Regierung sich
erfolgreich vor Gericht dafür eingesetzt, humanitäre Organisationen unter dem Vorwurf der Unterstützung
terroristischer Gruppen massiv zu
kriminalisieren [3]. Linke oppositionelle Gruppen werden in den USA
auf eine Weise mit geheimdienstlichen Mitteln kriminalisiert, die belegt, daß die harsche AntiterrorSeite 6

gesetzgebung insbesondere das soziale Aufstandspotential in Schach
halten soll. Seit der Ermordung des
US-Bürgers Anwar Al Awlaki im Jemen mit Hilfe einer von der CIA gelenkten Drohne im September 2011
gehört auch die sogenannte extralegale Tötung eigener Bürger zu den
Machtmitteln des US-Präsidenten
[4]. Daß der mit Drohnen geführte
Terrorkrieg gegen die Bürger anderer Länder unter Obama ausgeweitet
wurde, wissen auch viele derjenigen,
die seine Wiederwahl heute frenetisch bejubeln.
Obwohl 50 Millionen US-Bürger
aufgrund ihres unzureichenden Ernährungsstandes Anspruch auf Lebensmittelkarten haben und dennoch
nicht immer satt werden, hat die USRegierung per Gesetz dafür gesorgt,
daß mindestens 40 Prozent der Maisernte in die Ethanolproduktion gehen, um als Beimischung für
Treibstoffe zu dienen. Die Mobilität
der Wohlhabenden und der Streitkräfte ist auch der Regierung Obama
wichtiger, als alle Menschen auch
nur im eigenen Land angemessen zu
ernähren. Mit der Refinanzierung der
Banken hat Obama dafür gesorgt,
daß die ihn unterstützenden Kapitalgruppen nicht nur heil aus der Krise
kommen, sondern so sehr davon profitieren, daß der Klassenantagonismus in den USA immer brutalere
Züge annimmt.
Es sollte daher durchaus zur Beunruhigung beitragen, wenn Bundespräsident Joachim Gauck Obama mit
der Ankündigung zur Wiederwahl
gratuliert, daß die Bundesrepublik
und die USA "als Partner gleicher
Werte und Überzeugungen" gefordert wären, "die globalen Herausforderungen und Bedrohungen für
Freiheit, Frieden, Wohlstand und unsere Umwelt anzunehmen" [5].
Wenn Gauck die eigene Bevölkerung
im Spiegel der USA auf Werte einschwört, die, wie hier nur exemplarisch dargestellt werden konnte, das
Gegenteil dessen erfüllen, was Menschenrechte und Demokratie in den
www.schattenblick.de

Augen der meisten Menschen bedeuten, dann verhält er sich wie der
Statthalter eines Subjekts imperialer
Hegemonie. Im antiken Rom war der
Senat, der Schülern heute noch als
Frühform moderner bürgerlicher Republiken präsentiert wird, ein
Machtzentrum von Oligarchen und
Heerführern, die nicht zuletzt durch
materiellen Reichtum in diese Stellung gelangten. Wenn heute dem
Präsidenten des neuen Rom auf eine
Weise gehuldigt wird, die vergessen
macht, daß von den vollmundigen
Ankündigungen zu Beginn seiner ersten Amtszeit, sich für mehr Demokratie und soziale Gerechtigkeit
einzusetzen, so gut wie nichts geblieben ist, dann kann sein jetzt abgelegtes Versprechen, daß das Beste
noch bevorstände, nur so verstanden
werden, daß das dicke Ende noch
kommen wird.
Fußnoten:

[1] http://www.jungewelt.de/2012/08-25/001.php
[2] http://www.huffingtonpost.com/2012/07/12/felon-voting-laws-disenfranchise-sentencing-proj
ect_n_1665860.html
[3] http://www.schattenblick.de/infopool/politik/kommen/repr1387.html
[4] http://www.schattenblick.de/infopool/politik/redakt/usa1314.html
[5] http://de.reuters.com/article/domesticNews/idDEBEE8A601Q20121107
POLITIK / KOMMENTAR
HEGEMONIE/1757:
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
hege1757.html
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Rachim Tschachkijew boxt in
Klitschkos Vorprogramm

Wladimir Klitschko am SamsKlitschko widmet den Kampf seinem verstorbenen Trainer Wenn
tag mit dem Polen Mariusz Wach in

Emanuel Steward hatte ihn zum unangefochtenen Champion geformt

Wenn Wladimir Klitschko seine Titel im Schwergewicht am kommenden Samstag in Hamburg gegen
Mariusz Wach verteidigt, widmet er
diesen Kampf seinem verstorbenen
Trainer Emanuel Steward. Wie der
Ukrainer auf der Pressekonferenz in
der Hansestadt unterstrich, werde er
ohne Emanuel, aber mit seiner Präsenz in den Ring steigen. Dessen Tod
habe ihn schwer getroffen. Was er in
den zurückliegenden neun Jahren
von ihm gelernt habe, werde er niemals vergessen. Steward war am 25.
Oktober im Alter von 68 Jahren in
Chicago an den Folgen einer Erkrankung des Dickdarms verstorben.
Beim Duell mit dem in 27 Profikämpfen unbesiegten Polen wird der
Weltmeister von Johnathon Banks
betreut, der früher sein Sparringspartner war und viele Jahre in der berühmten Boxschule Kronk in
Chicago eng mit Emanuel Steward
zusammengearbeitet hat.

gewonnen hat. Allerdings stand Wach
bislang nur mit einem international
bekannten Gegner im Ring. Im Juli
2011 besiegte er Kevin McBride, der
sich zuvor gegen Mike Tyson durchgesetzt hatte, der jedoch nur noch ein
Schatten früherer Größe war.

Steward hatte Wladimir Klitschko seit
Frühjahr 2004 betreut. Den ersten
Kampf unter der Regie des renommierten Trainers verlor der Ukrainer
noch gegen Lamon Brewster, doch
seither hatten sie gemeinsam 16 Siege errungen und eine unangefochtene
Führungsposition erlangt. Sollte es
dem Weltmeister gelingen, wie erhofft
einen vorzeitigen Erfolg gegen Wach
herbeizuführen, wäre dies sein 52.
K.o.-Sieg im 62. Profikampf.

Der übertragende Kölner Privatsender
RTL bestätigte noch einmal die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit den
Klitschkos. Bislang waren im Rahmen dieser Kooperation 21 Kämpfe
des ukrainischen Brüderpaars zu sehen, nun wurde der Vertrag um weitere fünf Auftritte verlängert, wobei
nicht festgelegt worden ist, wer von
beiden wie oft in den Ring steigt. Den
Auftakt macht Wladimir gegen Mariusz Wach. Was die Quote betreffe,
kämpften die Klitschkos in einer eigene Liga, hob RTL-Pressesprecher
Matthias Bolhöfer die Vorteile dieses
selektiven Engagements im professionellen Boxen hervor. Durchschnittlich
schalten zwölf Millionen Menschen
bei den Auftritten der Klitschkos ein.
Den Sieg Wladimir Klitschkos gegen
den Briten David Haye sahen im Juli
2011 sogar 16,28 Millionen Fernsehzuschauer.

Da der Herausforderer mit 2,02 m vier
Zentimeter größer als Klitschko ist,
muß dieser erstmals in seiner Karriere zu einem Gegner aufschauen. Gut
draufschlagen könne der Pole, doch
entscheidend sei natürlich, wie man
eine solche Größe nutzt, relativierte
der Titelverteidiger den vermeintlichen Vorteil seines 32jährigen Gegners, der 15 Kämpfe vorzeitig
Do. 8. November 2012

Auf der Pressekonferenz enthielt sich
Wach aller vollmundigen Ankündigungen und bedankte sich vielmehr
für die Chance, gegen den Champion
kämpfen zu dürfen. Er habe sich bestens vorbereitet, trete in erstklassiger
Verfassung an und wolle Klitschko
einen Kampf liefern, an den man sich
noch lange erinnern werde. Wladimir
Klitschko, der in Hamburg seinen 62.
Profikampf bestreitet, äußerte sich
wohlwollend über den Herausforderer, die sich wie ein wahrer Sportsmann verhalte und einen souveränen
Eindruck mache. Wach sei recht beweglich, auch technisch versiert und
könne wunderbar boxen.

www.schattenblick.de

den Ring steigt, hat Rachim Tschachkijew bereits sein Pensum im Vorprogramm absolviert. Dem vielversprechenden Cruisergewichtler, der bei
der Hamburger Universum Box-Promotion unter Vertrag steht, bietet sich
dabei die Gelegenheit, sein Können
endlich vor großer Kulisse unter Beweis zu stellen. Der frühere Olympiasieger im Schwergewicht ist in 15
Profikämpfen ungeschlagen und dürfte in absehbarer Zeit eine echte Gefahr
für die führenden Akteure seines Limits werden.
Sein Gegner Andres Taylor tritt mit
einer Bilanz von 21 Siegen, zwei Niederlagen und zwei Unentschieden an.
Der US-Amerikaner wird in der
Rangliste der WBA an Nummer 15
geführt und war kürzlich sogar als
Gegner des ehemaligen Weltmeisters
Guillermo Jones aus Panama im Gespräch. Da Jones den Kampf wegen
einer Verletzung absagte, stufte ihn
der Verband zum "Champion im Wartestand" herunter. Damit zog die
ebenfalls in Panama beheimatete
WBA endlich die seit langem geforderten Konsequenzen aus dem mißlichen Umstand, daß Jones seinen Titel
innerhalb von vier Jahren nur zweimal
verteidigt und immer wieder Kämpfe
unter mehr oder minder fadenscheinigen Vorwänden abgesagt hat.
Bekanntester Gegner Andres Taylors
war der bei der IBF an dritter Stelle der
Rangliste notierte Garrett Wilson, von
dem er sich 2010 mit einem Unentschieden trennte. Bei der Revanche im
April 2012 unterlag der 33jährige Taylor jedoch durch K.o. in der zwölften
Runde. Seither hat er nur einen Aufbaukampfbestritten, bei dem er Justin Howes gleich in der ersten Runde ins
Reich der Träume schickte.
SPORT / BOXEN / MELDUNG/936:
http://www.schattenblick.de/infopool
/sport/boxen/sbxm0936.html
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KINDERBLICK / GESCHICHTEN / GUTE-NACHT
GuteNachtGeschichten von Enna
Im Versteck
Enna erwacht. Alles ist dunkel
umher. "Ist es Nacht?", fragt sie
Mausohr, die große Stoffmaus,
die in ihren Armen liegt. Mau
sohr gähnt nur. Je länger Enna
in die Dunkelheit starrt, um so
deutlicher werden die Dinge um
sie herum. Licht fällt herein und
scheint heller zu werden. Enna
wird klar, wo sie beide sich ge
rade befinden. Mausohr und sie
liegen noch in der Höhle unter
dem Wohnzimmertisch. Dort
waren sie auf den Kissen einge
schlafen.
Plötzlich ist eine fremde, la
chende Stimme zu hören. "Das
ist der Nachbarsjunge", stellt
Enna fest. Sie weiß nicht recht,
ob sie sich über seinen Besuch
freuen oder ärgern soll. Opa ist
mit ihm in den Garten gegan
gen, ohne sie und Mausohr mit
zunehmen. Er hatte einfach
vergessen, daß sie auch noch da
waren. Enna verhält sich still
und lauscht.
Opa und Paul kommen aus dem
Garten herein. "Die Stiefel las
sen wir lieber hier an der Tür
stehen", hört Enna ihren Opa
sagen. Er schlägt vor, daß er ih
nen beiden aus der Küche Kek
se und Kakao besorgt. "Aber
nicht, ohne euch die Hände zu
waschen", mit diesem Satz
taucht Oma Lucie aus der Kü
che auf. "Was hab' ich dir ge
sagt", kommentiert Opa den
Befehl, "auch Indianer dürfen
hier nicht mit ungewaschenen
Fingern an den Tisch." Damit
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verschwinden die beiden im Ba Bei diesen Worten wird Enna
dezimmer.
wütend. Was soll sie machen,
aus ihrem Versteck hervorkom
"So, Cowboy und Indianer ha men oder weiter hier unten
ben sie gespielt", Enna ist em bleiben? Sie hört wie Opa auf
pört. Sie hätte gern als steht und auch Paul scheint mit
Indianermädchen mitgewirkt, zum Regal hinüber zu gehen.
und Mausohr wäre sicher mit Blitzartig greift sie mit der
Vorliebe eine Bisamratte gewe Hand nach oben und fährt su
sen.
chend an der Tischkante ent
lang. Schnell hat sie den Teller
"Hier euer Kakao und die Kek mit den Keksen entdeckt.
se. Setzt euch doch in die Stu Schwuppdiwupp hat sie ein
be", schlägt Oma Lucie den paar stibitzt.
beiden vor. Opa nimmt das Ta
blett und geht voraus.
Opa und Paul setzen sich wie
der hin. Sie trinken schlürfend
Paul schaut sich um. Den Tisch ihren Kakao, und Enna hört sie
mit den Decken, die bis zum Bo schmatzen. Da hält sie es nicht
den reichen, findet er sehr mehr länger aus. "Denen werde
merkwürdig. "Ihr habt aber ko ich meine Meinung sagen!",
mische Tischdecken", traut wispert Enna in die großen Oh
Paul sich zu sagen. Opa Eggi ren ihrer Maus. Und mit dem
legt einen Finger an seine Lip lautesten Indianergeheul zu
pen, um anzudeuten, daß Paul dem Enna fähig ist, taucht sie
darüber nicht weiter laut spre aus ihrem Versteck auf ...
chen soll. Dann gibt er merk
würdige Zeichen, die irgendwas
mit dem Tisch zu tun haben.
Paul versteht sie nicht.
Nun setzt sich Opa erst einmal
hin und bietet auch Paul einen
Platz an. Sehr laut und deutlich
sagt Opa dann: "Nimm einen
Schluck, der Kakao ist lecker,
hier ist auch noch eine zweite
Tasse, wenn du magst. Und die
Kekse sind selbstgebacken. Die
schmecken lecker. Greif ruhig
zu, es sind genug da. Ich stelle
sie mal hier an den Rand, dann KINDERBLICK / GESCHICHTEN
GUTENACHT/3606:
kann ich uns noch das Schach http://www.schattenblick.de/infopool
spiel aufstellen."
/kind/geschi/kggn3606.html
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SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Gift gegen den Drachen
Mitunter kam es in den Turnierhallen
zu Begegnungen, die von Anfang an
schärfesten Kampf versprachen.
Kein Wunder also, daß sich die
Augen des Publikums fast
wundergläubig auf Michael Tal und
Bent Larsen hefteten. Der Zauberer
aus Riga gegen den dänischen
Drachen, das war ein Jubelfest für
alle
kombinationshungrigen
Zuschauer. Nach zehn, elf, höchstens
zwölf Zügen stand die Stellung in
Brand. Larsen, der als Gipfelstürmer
viele neue Ideen im Schach
ausgekügelt hatte, traf in Montreal
1979 auf Tal, der wiederum dafür
bekannt war, daß er aus beinah jeder
Stellung das nötige Tröpfchen Gift

für den schnellen Tod der
gegnerischen Strategie preßte.
Friedrich Nietzsche hatte einst
gefragt, ob Gift einen Drachen töten
könne? Nun, Tal fand im heutigen
Rätsel ein solches Gift, das selbst
einem Bent Larsen die Eingeweide
verbrannte. Der Däne hatte sich auf
sizilianisch verteidigt, doch im elften
Zug den Bogen deutlich überspannt.
Schließlich entstand im heutigen
Rätsel der Sphinx folgende Stellung,
in der Larsen zuletzt 1...Dc7-c4
gespielt hatte. Zeit für Tal, das
Feuerwerk zu entzünden. Also,
Wanderer, suche erst gar nicht
konventionelle Züge zum Sieg.

Tal - Larsen
Montreal 1979
Auflösung letztes SphinxRätsel:

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT

Kurzweiliges für Donnerstag, den 8. November 2012

Treffen
Satire hat eine Grenze nach oben:
Buddha entzieht sich ihr.
Satire hat auch eine Grenze nach unten.
In Deutschland etwa die herrschenden faschistischen Mächte.
Es lohnt nicht - so tief kann man nicht schießen.
(Kurt Tucholsky, 18901935)

Wenn nicht die Satire, was sonst
soll höher oder tiefer schießen können
und auch treffen?

SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04556:
http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph04556.html

Weitere Schachgeschichten
siehe der Anekdotenkammer er
ste bis fünfundzwanzigste Tür
INFOPOOL → SCHACH UND
SPIELE → SCHACH
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/ip_schach_
schach_es_geschah.shtml

HB
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Capablancas Präzisionsmaschinerie
liefan, für Laskersche Einwände war
da kein Platz mehr: 1.De4-b7+ Kf7g6 2.Db7-c8 Dd6-b4 3.Te1-c1 Db4e7 4.Lc4-d3+ Kg6-h6 5.Tc1-c7 Ta4a1+ 6.Kg1-g2 De7-d6 7.Dc8xf8+!
und Schwarz gab auf, da auf
7...Dd6xf8 8.Tc7xh7# Matt folgt.

www.schattenblick.de
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 8. November 2012

+++ Vorhersage für den 08.11.2012 bis zum 09.11.2012 +++

Schauerlich und wolkenreich
kommt das Regenwasser runter
und streift wellenstark den Teich,
das macht Jean-Luc richtig munter.
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