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POLITIK / KOMMENTAR
Damals wie heute ... Kriege wollen
glaubwürdig vorbereitet
Was heute allgemeiner Konsens ist,
war am 5. Februar 2003 keineswegs
mehrheitsfähig. Die mit großem
multimedialen Aufwand im UN-Sicherheitsrat inszenierte Präsentation,
in der der damalige US-Außenminister Colin Powell den Irak des Besitzes von Massenvernichtungswaffen
bezichtigte, bestand aus einem Lügengeflecht, das den sechs Wochen
später erfolgenden völkerrechtswidrigen Überfall auf den Irak legitimieren sollte ... (Seite 12)
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Irland geht alle an Roy Garland zum künstlichen Krieg
Interview mit Roy Garland am 8. Januar 2013 in Belfast

POLITIK / MEINUNGEN
Das Ruhestandsversprechen platzt
- Wenn arme Alte zu "Straftätern"
werden...
Mit einer gewissen Hartnäckigkeit
und Faktenresistenz hält sich allem
Anschein nach in der Bundesrepu- Wandmalerei der Ulster Young Mili
blik Deutschland das gesellschaftli- tants (UYM), der Jugendorganisati
che Versprechen, im Alter auf ein on der Ulster Defence Association
ausreichendes Auskommen hoffen (UDA) an der Lower Newtownards
und vertrauen zu können. Dabei häu- Road in East Belfast
fen sich in den Medien längst Mel- Foto: © 2013 by Schattenblick
dungen und Berichte, die eine andeNoch bevor 1970 die Provisional
re Sprache sprechen ... (Seite 15)
IRA die Szene in Nordirland militärisch betrat, um die katholische Bevölkerung vor Übergriffen protestanUMWELT / REDAKTION tischer Schlägertrupps zu schützen,
waren loyalistische Paramilitärs beSellafield wird stillgelegt - Super- reits rege. Ab Mitte der sechziger
Jahre hatten sie angefangen, einfache
GAU für britische Steuerzahler
Katholiken zu ermorden und BomGesellschaftliche Kosten für Atom- benanschläge auf staatliche Ziele
energie steigen ins Unermeßliche ... durchzuführen, die für die Polizei als
(Seite 18)
das Werk der IRA erscheinen sollten.

Angefeuert vom protestantischen
Haßprediger Ian Paisley und Hardlinern innerhalb der regierenden
Unionist Party wollten sie den eigenen Premierminister Terence O'Neill
stürzen und dessen Reformvorhaben
zu Fall bringen, was ihnen auch gelang. So gesehen, waren die Übergriffe auf Aktivisten der 1967 entstandenen Bürgerrechtsbewegung
nur Teil einer größeren Offensive,
mit der das Streben von Nordirlands
Katholiken nach rechtlicher und sozialer Gleichstellung niedergeschlagen werden soll.
Roy Garland gehörte damals zum
harten Kern jener Männer, die den
Ulster Protestantism zu verteidigen
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gedachten - koste es, was es wolle.
Der einstige religiöse Fanatiker ist
jedoch im Verlauf der Jahre zu ganz
anderen Ansichten gelangt. Recht
früh wandte er sich vom bewaffneten Kampf ab und setzte sich statt
dessen für die Versöhnung zwischen
Nord- und Südirland sowie zwischen
Katholiken und Protestanten ein. Als
liberaler Unionist schreibt Garland
inzwischen eine regelmäßige Kolumne für die Irish News, die größte
nationalistische Zeitung Nordirlands. Er hat mehrere Bücher geschrieben, darunter "Gusty Spence",
die Biographie des legendären UVFGründers, und "Seeking a Political
Accomodation - The Ulster Volunteer Force: Negotiating History". [1]
Mit Garland, einem ausgewiesenen
Kenner der unionistisch-loyalistischen Geschichte, setzte sich der
Schattenblick am 8. Januar im Wellington Park Hotel, unweit der
Queen's University zu Belfast, zu einem Gespräch zusammen.
Schattenblick: Herr Garland, inwieweit haben unionistisch-loyalistische
Überreaktionen auf die Feierlichkeiten um den 50. Jahrestag des Osteraufstandes 1916 sowie das Aufkommen einer katholischen Bürgerrechtsbewegung zum Ausbruch der
Troubles 1969 beigetragen?

glaubten uns im religiösen Krieg mit
dem Katholizismus. Damals hieß es
bei uns, das Überleben des Protestantismus in ganz Irland sei bedroht.
Darüber hinaus wurde uns gesagt,
die Irisch-Republikanische Armee
(IRA) sei kommunistisch geworden.
Wir glaubten, den Vorabend eines
größeren Konfliktes um die Zukunft
nicht nur Nordirlands, sondern eventuell des Christentums auf den Britischen Inseln zu erleben.
Auch wenn sich das heute völlig
schräg anhört, stimmt es dennoch,
daß es innerhalb der IRA in den
sechziger Jahren zu einem deutlichen
Linksruck gekommen war. Der
wichtigste Intellektuelle innerhalb
der IRA-Führung, Roy Johnston, war
Marxist. Er propagierte eine Mobilisierung der katholischen und protestantischen Arbeiterklassen für einen
sozialen Kampf der nationalen Befreiung. Man darf auch nicht vergessen, daß damals der Kalte Krieg vorherrschte. Folglich sahen wir rechte
nordirische Unionisten im Linksruck
der IRA und im Aufkommen der
Bürgerrechtsbewegung Elemente eines kommunistischen Komplotts,
das vom Kreml gesteuert wurde. Ich
bin in bescheidenen Verhältnissen in
Belfast aufgewachsen. Meine Eltern
waren streng religiöse Pfingstler.
Das erste Mal, daß ich etwas Konkretes über den Kommunismus erfuhr, war in einer kleinen protestantischen Kirche an der Shankill Road.
Dort wurde ein Propagandafilm aus
den USA gezeigt, in dem Christen im
Fernosten von den Kommunisten
massakriert wurden. Ich gehe davon
aus, daß solche Grausamkeiten in
den fünfziger und sechziger Jahren
in Asien passiert sind. Aber es hat
uns niemand jemals wirklich erklärt,
worin der Kommunismus bzw. der
Marxismus wirklich besteht. Statt
dessen wurde uns eingebleut, daß der
Kommunismus der Feind sei - der
Feind unseres Gottes, unseres Glaubens und unserer Freiheit.

Roy Garland: 1966 war ich aktives
Mitglied sowohl der Young Unionists, der Jugendorganisation der damals in Nordirland allein regierenden unionistischen Partei, als auch
Logenbruder des Oranier-Ordens.
Die Zeit damals war anders. Die Religion spielte eine viel größere Rolle. Ich selbst stamme aus einer streng
evangelischen Familie. Obwohl ich
der unionistischen Partei angehörte,
stand ich ideologisch Ian Paisley nahe. Ich und meine Freunde gingen
regelmäßig in seine frei-presbyterianische Kirche, um ihn predigen zu
hören. Mit seinen rechtsextremen
Ansichten hat er das Weltbild von
mir und vielen nordirischen Prote- 1966 hörten wir von radikalen Plästanten maßgeblich beeinflußt. Wir nen der IRA, Nordirland zum Zweck
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der Eroberung ins Chaos zu stürzen.
Im Mai jenen Jahres wurde Sean
Garland in der Grafschaft Laois (in
der Republik Irland - Anm. d. SBRed.) mit geheimen Protokollen von
Diskussionen innerhalb der IRAFührung festgenommen. Offenbar
wollte die IRA die Arbeiterschaft auf
beiden Seiten der Grenze aufwiegeln
und sie zu Arbeitskämpfen anstacheln. Die nicht unambitionierten
Pläne der IRA, die auch Attentate
gegen Vertreter des britischen Staats
in Nordirland nicht ausschlossen,
wurden jedoch von unionistischer
Seite über alle Maßen übertrieben
dargestellt und als Beleg für einen
bevorstehenden, großen Showdown
interpretiert. Um die Bedrohung mitzubekämpfen, begann ich, mich auch
politisch zu betätigen. Zur gleichen
Zeit wurde uns versichert, daß die
Behörden in London die Gefahr erkannt und deshalb zusätzliche Truppen samt Kriegsgerät nach Nordirland verlegt hätten. Im Falle von Unruhen oder eines Aufstandes sollte
als erste Maßnahme die Grenze zur
Republik Irland geschlossen werden.
Im nachhinein werden wir, die Unionisten, mit unseren damaligen Sorgen als Hysteriker dargestellt. Man
vergißt jedoch, daß auch das Establishment im Süden über das wachsende Interesse der IRA am Sozialkämpfertum alles andere als glücklich war. Der politisch enorm einflußreiche Erzbischof von Dublin,
John Charles McQuaid, warnte damals bei jeder sich bietenden Gelegenheit vor einer steigenden kommunistischen Gefahr. Vielleicht griff
er auf dieselben Informationsquellen
wie wir zurück. (lacht)
SB: Nun, McQuaid war als führender Vertreter des erzreaktionären
Flügels des irischen Katholizismus
bekannt. Glauben Sie nicht, daß er
und auch Sie sowie Ihre Gesinnungsgenossen damals die Dinge
viel zu paranoid gesehen haben?
RG: Natürlich. Inzwischen habe ich
das erkennen müssen. Über die Jah
Mi, 6. Februar 2013
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sei. Damit hatten sie nicht ganz Unrecht, denn der unionistisch beherrschte nordirische Staat sollte sich
als reformunfähig erweisen.

Roy Garland
Foto: © 2013 by Schattenblick

re habe ich sowohl Roy Johnson als
auch Sean Garland persönlich kennengelernt. Das sind gebildete, anständige Leute. Doch für uns war damals der Kommunismus das
Schreckgespenst schlechthin. Aber
nicht nur für uns. Im Laufe der vergangenen Jahre sind einst geheime
britische und irische Kabinettspapiere zur Veröffentlichung freigegeben
worden, aus denen hervorgeht, daß
Dublin und London eine Linksradikalisierung der Arbeiter und der Jugend mit Sorge betrachteten und entsprechende Vorsorgemaßnahmen
trafen.
1966, noch ein Jahr vor der Gründung der Northern Ireland Civil
Rights Association (NICRA), führte
die Gewerkschaftsführerin Betty
Sinclair, die vielleicht die prominenteste Kommunistin Nordirlands war,
den großen Umzug zur fünfzigjährigen Feier des Osteraufstandes über
die katholische Falls Road in Westbelfast an. Dieser Umstand war für
mich und meinesgleichen ein weiteres Indiz dafür, daß die katholische
Kirche, die IRA und der internationale Kommunismus gegen die nordirischen Protestanten im Bunde waren. An jenem Tag nahm ich an einer
Mi. 6. Februar 2013

von Ian Paisley organisierten und angeführten Gegendemonstration in
Belfast teil. Später habe ich erfahren,
daß Sinclair ein großartiger Mensch
war, der sich jahrelang unermüdlich
für eine Verbesserung der Lage der
nordirischen Fabrikarbeiter einsetzte, zu denen auch meine Mutter gehörte. Bezeichnenderweise durfte
Sinclair bei der Schlußkundgebung
der Parade im Casement Park (dem
Stadion in Belfast für gälisches Fußball und Hurley, die fast ausschließlich von Katholiken gespielt werden
- Anm. d. Red.) keine Rede halten.
Da wollten die Verantwortlichen bei
der Gaelic Athletics Association
(GAA) ihr keine Bühne dafür bieten,
ihr kommunistisches Gedankengut
unter das Volk zu bringen. Das zeigt,
daß es nicht nur auf protestantischunionistischer Seite den anti-kommunistischen Reflex gab.
Wir hatten von Anfang an die Paranoia, daß Nordirland von der Republik geschluckt werden könnte. Tatsächlich gab es innerhalb der IRA
Stimmen seitens Leuten wie Roy
Johnson, die meinten, der Kampf um
Gleichberechtigung für Katholiken
in Nordirland bzw. die Gewährung
derselben würde den protestantischunionistischen Staat dermaßen destabilisieren, daß die Wiedervereinigung nur noch eine Frage der Zeit
www.schattenblick.de

Zu jener Zeit gehörte ich auch einem
Geheimbund namens Tara an, der als
Verbindungsstelle zwischen den
Unionisten und Oranierbrüdern auf
der einen Seite und den protestantischen Paramilitärs von der Ulster
Volunteer Force (UVF) und ähnlichen Gruppen auf der anderen fungierte. Als dann 1967 die Bürgerrechtsbewegung gegründet wurde,
waren wir bereits überzeugt, daß die
Beteiligten nicht in erster Linie auf
eine Beendigung der politischen, sozialen und wirtschaftlichen Diskriminierung von Katholiken aus waren, sondern vor allem den nordirischen Staat stürzen wollten. Damals
wetterte Paisley in seiner Zeitung,
The Protestant Telegraph, gegen die
Versöhnungspolitik des damaligen
nordirischen Premierministers und
Chefs der Ulster Unionist Party,
Captain Terence O'Neill, mit Artikeln, die drastische Überschriften
wie "Reform - das Tor zur Revolution" trugen.
Meine Freunde lehnten Reformen
deshalb strikt ab. Ich konnte das jedoch nicht so richtig verstehen. Das
Prinzip, ein Mann eine Wählerstimme, gehöre selbstverständlich zu einer Demokratie, dachte ich. Dennoch
teilte ich die Einschätzung, daß
Nordirlands Protestanten bedroht
waren und daß wir uns auf die Gefahr vorbereiten mußten. Ich habe in
dem Zusammenhang viel mit Loyalisten zu tun gehabt, doch an militärischen Aktionen habe ich mich
selbst nie beteiligt. Die erste Zeit war
ich politisch sehr naiv, was auf meine streng religiöse Erziehung zurückzuführen ist. Ich habe die ganzen Untergangsszenarien einfach geglaubt. Erst durch jahrelange, mühsame Arbeit habe ich mich politisch
bilden und mir einen Reim aus den
damaligen Geschehnissen machen
können. Ich habe im Laufe meiner
Karriere auch mit vielen Leuten geSeite 3
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sprochen, die bei der Bürgerrechtsbewegung dabei waren. Rückblickend betrachtet stelle ich fest,
daß es ein genuines nordirisches
Phänomen war. Die meisten Bürgerrechtler wollten ihre Benachteiligung als Katholiken beenden und damit Nordirland reformieren. Gleichwohl gab es auch Leute, die revolutionäre Ziele verfolgten und darauf
hofften, daß sich über ein Erstarken
der katholisch-nationalistischen
Stimme in Nordirland die Entwicklung in Richtung Wiedervereinigung
einleiten ließe.
Ich kann mich erinnern, wie Billy
Mitchell, ein späteres führendes Mitglied der UVF, mir von seiner Reaktion berichtete, als er die katholischen Studenten beim Marsch der
People's Democracy von Belfast
nach Derry sah, der im Januar 1969
von rund 200 mit Steinen, Stöcken
und Metallstangen bewaffneten
Loyalisten an der Brücke bei Burntollet angegriffen und aufgelöst wurde. Mitchell, der in ärmsten Verhältnissen auf dem Land aufgewachsen
war, kam nicht aus dem Staunen heraus, daß es in Nordirland junge Katholiken gab, die an der Hochschule
studierten. Er kannte niemanden, der
studierte oder einen Hochschulabschluß besaß. Er, wie ich und die

meisten unserer Freunde, waren aus
existentieller Not schon mit 14 von
der Schule gegangen, um in die Lehre zu gehen oder irgendeinen Niedriglohnjob anzutreten.
SB: Wenn wir die Auffassung teilen,
daß eine Überreaktion protestantischer Hardliner zum Ausbruch der
Troubles beigetragen hat, stellt sich
die Frage, ob diese unheilvolle Entwicklung nicht hätte vermieden werden können.
RG: Bestimmt. 1969 versuchte
O'Neill vergeblich seine Glaubensgenossen mit dem Bibelspruch aus
dem Markus-Evangelium "Und
wenn ein Haus mit sich selbst uneins
ist, so kann es nicht bestehen" aufzurütteln. Die liberalen Unionisten, angeführt von O'Neill, hatten die Notwendigkeit von Reformen erkannt,
konnten sie jedoch gegen den Widerstand der protestantischen Hardliner
innerhalb und außerhalb der eigenen
Regierungspartei nicht durchsetzen.
Das brachliegende Gelände
der Firma Harland & Wolff,
auf deren Werften
einst Tausende Menschen
beim Schiffsbau gutbezahlte
Arbeit fanden
Foto: © 2013 by Schattenblick

Wären die notwendigen Veränderungen wie die Einführung des allgemeinen Wahlrechts, die Beendigung
eines den Katholiken nicht gerechten
Zuschnitts der Wahlbezirke (Gerrymandering - Anm. d. SB-Red.), die
Gleichbehandlung bei der Vergabe
von Posten im Staatswesen sowie
von Sozialwohnungen und ein Gesetz gegen religiöse Diskriminierung
vorgenommen worden, hätte dies die
Nationalisten weitestgehend zufriedengestellt und die IRA wäre so nicht
entstanden. Doch es kam nicht dazu.
Beide, Katholiken und Protestanten,
schaukelten sich gegenseitig hoch.
Heute haben wir immer noch dasselbe Problem. Die unionistischen Politiker, von denen ich die meisten
persönlich kenne, weigern sich, die
Konsequenzen aus dem Friedensprozeß zu ziehen, auf die Nationalisten zuzugehen und zu versuchen,
einen gemeinsamen Staat zu verwirklichen. Das hat seinen Grund.
Als David Trimble 1998 bei den
nordirischen Protestanten um die
Annahme des Karfreitagsabkommens im Rahmen einer auf beiden
Seiten der Grenze durchgeführten
Volksbefragung warb, tat er dies mit
dem Argument, der Friedensvertrag
würde die IRA zum Verzicht auf den
bewaffneten Kampf zwingen und
den Vormarsch von Sinn Féin im nationalistischen Lager stoppen. Zwar
hat sich erstes Szenario erfüllt, doch
heute hat Sinn Féin die gemäßigte
Social Democratic Labour Party
(SDLP), einst die stärkste katholische Partei Nordirlands, in der
Wählergunst weit hinter sich gelassen. Nach dem Karfreitagsabkommen mußten sogar die Unionisten eine Regierungsbeteiligung von Sinn
Féin hinnehmen, was für sie früher
ganz und gar unvorstellbar gewesen
wäre.
Die Erwartungen der Unionisten,
Nordirland künftig mit der ihnen gefälligeren SDLP regieren und Sinn
Féin links liegen lassen zu können,
haben sich nicht erfüllt. Sie waren
davon ausgegangen, daß die IRA ih-
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re Waffen nicht aufgeben und sich
Sinn Féin niemals zur Zusammenarbeit mit der nordirischen Polizei bereiterklären würde. Doch die Rechnung ging nicht auf. Die IRA hat sich
vollständig vom bewaffneten Kampf
verabschiedet. Sinn Féin unterstützt
den Police Service of Northern Ireland (PSNI) voll und ganz. Die
Unionisten müssen mit Sinn Féin die
Provinz zusammen verwalten, tun
das jedoch höchst widerwillig. Die
Vorbehalte der unionistischen Politiker gegenüber den Vertretern Sinn
Féins finden ihre Entsprechung in
der restlichen Gesellschaft. 15 Jahre
nach der Unterzeichnung des Karfreitagsabkommens herrscht auf beiden Seiten nach wie vor Mißtrauen.
Leider muß ich gestehen, daß ich mit
dafür verantwortlich bin, daß sich die
nordirische Gesellschaft in einer
Sackgasse befindet. In den sechziger
Jahren habe ich mich an einer erfolgreichen Verschwörung innerhalb des
unionistisch-loyalistischen Blocks
beteiligt, um die Regierung von Terence O'Neill zu stürzen und deren
Reformpläne zu vereiteln. Zu meiner
Entlastung kann ich lediglich sagen,
daß ich all die Geschichten von der
kommunistischen Bedrohung und
dem bevorstehenden Untergang des
nordirischen Protestantismus glaubte. Es besteht der begründete Verdacht, daß die Informationen, die in
unseren Kreisen über die vermeintlichen Umsturzpläne der Bürgerrechtler und der IRA im Umlauf waren,
zum Teil aus britischen Geheimdienstkreisen stammten. Schließlich
fürchtete das britische Establishment
den Kommunismus wie der Teufel
das Weihwasser.
SB: Es ist interessant, daß Sie an dieser Stelle die Rolle des britischen Sicherheitsapparats erwähnen, denn
das bringt mich zu meiner nächsten
Frage. Nach dem eigenen Verständnis führten die Mitglieder von der
UVF und der Ulster Defence Association (UDA) gegen die IRA einen
Kampf zur Aufrechterhaltung der
protestantischen Lebensweise und
Mi. 6. Februar 2013

zur Verteidigung der völkerrechtlichen Position Nordirlands im Vereinigten Königreich mit Großbritannien. In den letzten Jahren stellt sich
immer mehr heraus, daß die loyalistischen Paramilitärs vom britischen
Militär und Inlandsgeheimdienst
MI5 als eine Art Todesschwadron
zur Bekämpfung der IRA sowie zur
Einschüchterung der katholischen
Bevölkerung Nordirlands geführt
wurden. Nicht wenige Überfälle der
UDA und des UVF auf katholische
Ziele erfolgten aufgrund von Hinweisen, die ihnen von Verbindungsleuten beim britischen Geheimdienst
zugespielt worden waren. Nach der
Veröffentlichung des jüngsten Untersuchungsberichts im vergangenen
Dezember über die Ermordung des
katholischen Bürgerrechtsanwalts
Patrick Finucane im Jahre 1989 in
Belfast hat der amtierende britische
Premierminister David Cameron die
frühere Zusammenarbeit zwischen
staatlichen Stellen und loyalistischen
"Terroristen" eingestanden, sie verurteilt und sich dafür entschuldigt.
Wie denkt man in loyalistischen
Kreisen im Nachhinein über die sogenannte "collusion"? Hält man nach
wie vor zu den Verbündeten im britischen Sicherheitsapparat oder fühlt
man sich von ihnen vielleicht manipuliert?
RG: Zunächst einmal möchte ich eines klarstellen. Aus ihrer Perspektive kämpften die Loyalisten nicht in
erster Linie für Nordirland oder das
Vereinigte Königreich oder die britische Monarchie. Nein, sie sahen sich
vor allem im Verteidigungskampf
um ihre unmittelbaren Gemeinden,
sei es in Belfaster Stadtteilen wie an
der Lower Newtownards Road, der
Shankill Road und Tiger Bay, in Derry oder in den Kleinstädten auf dem
Land. Das hat mir damals einer meiner besten Freunde, der bei der
Gründung der UVF dabei war und
bis kurz vor seinem Tod zur Führungsspitze gehörte, erklärt. Ich werde seinen Namen nicht nennen. Darüber hinaus sagte er mir im Vertrauen, die Katholiken in Nordirland
www.schattenblick.de

sollten ihre nationalistischen Sympathien offen zur Schau tragen können, wir Protestanten hätten von einer Wiedervereinigung Irlands nichts
zu befürchten. Nun, er war ein linker
Vordenker innerhalb der UVF. Die
meisten seiner Kameraden haben sicherlich nicht dasselbe gedacht. Ich
berichte von seinen Ansichten, nur
um zu demonstrieren, daß es stets
versöhnungsbereite Strömungen bei
den Loyalisten gegeben hat und heute noch gibt. Schließlich sind ihre
Freunde und Angehörigen in den
protestantischen Arbeitervierteln genauso wie die katholische Unterschicht schon immer die Hauptleidtragenden des ganzen Konflikts gewesen.
Was die Zusammenarbeit mit der
britischen Militärgeheimdiensteinheit Force Research Unit (FRU),
dem MI5 und der Special Branch
(Sicherheitspolizei - Anm. d. SBRed.) der Royal Ulster Constabulary
(RUC) betrifft, so läßt sich Ihre Frage nur schwer beantworten. Mein
bereits erwähnter Freund, der lange
Jahre für den Nachrichtendienst der
UVF arbeitete, war sich über die Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen
im klaren. Er meinte, daß sie auf Gegenseitigkeit beruhe und daß die
Loyalisten nicht einfach die willfährigen Handlanger Londons, sondern
Akteure in eigener Sache waren. In
loyalistischen Kreisen war die "collusion" allgemein bekannt, doch
wurde nur hinter vorgehaltener Hand
darüber gesprochen. Ich habe damals
mit kaum jemanden dieses Thema
angeschnitten, denn erstens wollte
ich nicht, daß man mich für einen
Verschwörungstheoretiker hielt, und
zweitens wußte man ja nicht, inwieweit der jeweilige Gesprächspartner
nicht in solche Machenschaften involviert war. Jedenfalls wurde nicht
nur in eine Richtung manipuliert. Es
gab Doppelagenten bei den loyalistischen Paramilitärs, die zwar für die
Briten arbeiteten, gleichwohl ihre
Führungsoffiziere bei der FRU oder
dem MI5 im eigenen Sinne zu steuern versuchten, indem sie sie mit
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falschen oder leicht zu eigenen Gunsten veränderten Informationen fütterten.

de aufgegeben und statt dessen kräftig an der Gewaltspirale gedreht. Das
stürzte Nordirland in den darauffolgenden Jahren richtig ins Chaos einschließlich eines blutigen Machtkampfes zwischen UVF und UDA
sowie einer Offensive gegen katholische Ziele, die wiederum von der
IRA in gleicher Münze heimgezahlt
wurde.

SB: Sie meinen wie Brian Nelson,
ein ehemaliger Soldat der britischen
Armee, der in deren Auftrag Nachrichtenchef der UDA wurde und in
dieser Funktion unter anderem an der
Ermordung von Patrick Finucane be- SB: Das Karfreitagsabkommen von
1998 hat den militärischen Konflikt
teiligt war?
beendet. Der Kompromiß sah vor,
RG: Brian Nelson bin ich niemals daß Nordirland innerhalb des Vereibegegnet. Aber es gab mehrere briti- nigten Königreiches bleibt, was die
sche Doppelagenten an der Shankill Ängste der Protestanten beilegen
Road, die dort kleine Geschäfte be- sollte, während den Katholiken das
trieben. Die Identität derjenigen, die Recht eingeräumt wurde, auf dem
für die Briten arbeiteten, war in loya- friedlichen Weg innerhalb der bestelistischen Kreisen kein großes Ge- henden politischen Institutionen auf
heimnis, sondern meistens allgemein eine Wiedervereinigung Irlands hinbekannt. Mein UVF-Freund sagte zuarbeiten. Was halten Sie vom Friemir einmal, er kenne sie alle. Nun ja, densvertrag? Hat er sein Versprechen
in seiner Funktion bei der UVF hät- erfüllt? Bedenkt man die jüngsten
te ich nichts anderes erwartet. An- loyalistischen Flaggenproteste,
fang der siebziger Jahren gehörte er scheint Nordirland noch Lichtjahre
einer linken Gruppierung innerhalb davon entfernt, eine "normale" Geder UVF an, die Kontakte zur IRA sellschaft zu sein.
suchte, um gemeinsam nach einem
Weg zur Beendigung des Konfliktes RG: Ich war bei den Verhandlungen,
zu suchen. 1974 haben jedoch Hard- die an jenem Karfreitag in die Besieliner innerhalb der UVF, welche die gelung des Friedensvertrages münUnterstützung der Briten genossen, deten, anwesend. Ich war kein offigeputscht. Der Vorstoß der gemäßig- zieller Teilnehmer an den Diskussioten Linken innerhalb der UVF wur- nen, sondern wohnte ihnen als Gast
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von Gary McMichael von der UDA,
Billy Mitchell von der UVF und Anne Carr von der Women's Coalition
bei. Doch als Mitglieder meiner eigenen Partei, die Ulster Unionists,
mich entdeckten, verlangten sie meinen Rauswurf aus dem Gebäude,
denn ich war als linker Gemäßigter
bekannt und sie wollten mich nicht
dabei haben. Ich habe mich also rar
gemacht und bin draußen auf dem
Anwesen spazieren gegangen. Dabei
bin ich zufällig UUP-Chef David
Trimble über den Weg gelaufen. So
sprach ich zum ersten Mal mit ihm.
Als er mich sah, sagte er: "Ach, Sie
sind der Typ, der für die Irish News
schreibt". Ich bejahte lediglich, gab
irgendwelche höflichen Floskeln von
mir und zog mich dann so schnell
wie möglich zurück. Ich hatte Angst,
daß irgendein Reporter unsere Begegnung fotografieren und ein Bild
davon in der Zeitung veröffentlichen
könnte, denn das hätte Trimble in
politische Schwierigkeiten gebracht.
Der versuchte damals alles, um die
unionistischen Hardliner auf seinem
Kompromißkurs mitzunehmen. Wäre der Eindruck entstanden, er lasse
sich von mir beraten oder treffe sich
heimlich mit mir, hätten ihm die
Hardliner eventuell die Gefolgschaft
aufgekündigt und er hätte im Namen
der UUP dem Karfreitagsabkommen
nicht zustimmen können.
Drei Jahre zuvor hatte meine Entscheidung, als Unionist für die katholisch-nationalistische Zeitung
Irish News eine regelmäßige Kolumne zu schreiben, für Aufsehen
gesorgt. Als ich im selben Jahr als
einziger Unionist einen Vortrag auf
dem Peace and Reconciliation Forum in Dublin hielt, der von der UUP
und der DUP wegen der Teilnahme
von Vertretern Sinn Féins boykottiert
wurde, haben einige protestantische
Hitzköpfe mich öffentlich zum Verräter gestempelt. Ian Paisley jun. kritisierte mich aufs Heftigste, weil ich
an einer Podiumsdiskussion mit
Sinn-Féin-Vizepräsident Martin McGuinness teilgenommen hatte. Ich
erhielt sogar Todesdrohungen und
Mi, 6. Februar 2013
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sah mich beim eigenen Ortsverband
der UUP mit einem Ausschlußverfahren konfrontiert. Dort beanstandete man ein Foto, das in der Presse
erschienen war und auf dem ich im
Gespräch mit Sinn-Féin-Präsident
Gerry Adams zu sehen war. Die Parteikollegen regten sich vor allem
darüber auf, daß ich Adams anlächelte, als hätte ich statt dessen grimmig
gucken und ihm Beschimpfungen an
den Kopf werfen sollen.
Ich machte mich für den sogenannten Friedensprozeß zu einem Zeitpunkt stark, als die allermeisten
Unionisten die Bemühungen Londons und Dublins, die nordirischen
Parteien zusammenzubringen, mit
Skepsis und Argwohn betrachteten.
David Trimble wollte mit mir nichts
zu tun haben, weil ich ihm und der
UUP-Führung zu weit voraus war.
Während die Unionisten ein Tohuwabohu über meinen Auftritt in Dublin veranstalteten, haben mir interessanterweise die loyalistischen Paramilitärs den Rücken freigehalten.
Zum Beispiel kurz bevor ich mich im
selben Jahr in eine Sinn-Féin-Veranstaltung an der Falls Road im katholischen Westbelfast begab, erhielt ich
eine Botschaft von John "Bunter"
Graham, dem damaligen UVFStabschef, und David Ervine, damals
Vorsitzender der Progressive Unionist Party (PUP), des politischen
Arms der UVF, daß sie meinen Vorstoß unterstützten.
Die allermeisten unionistischen Politiker dagegen wetterten gegen mich
und meine Bemühungen um Frieden
und Versöhnung. Einmal mußte meine Tochter, die damals bei den Young
Unionists war, den dortigen Vorsitzenden Peter Weir wegen Beleidigung meiner Person zur Rede stellen.
Später ist Weir aus Protest gegen
Trimbles Unterzeichnung des Karfreitagsabkommens aus der UUP
aus- und der DUP unter der damaligen Führung von Ian Paisley sen.
beigetreten. Heute sitzt er als Abgeordneter derselben DUP in Stormont,
die heute gemeinsam, wenn auch
Mi. 6. Februar 2013

nach außen stets widerwillig, mit
Sinn Féin die Provinz regiert. Wie
schizophren ist das? Jahrelang haben
die Unionisten lautstark ein Arrangement mit Sinn Féin verteufelt, sich
später - zuerst die UUP unter Trimble und danach erst die DUP unter
Paisley sen. und seinem Nachfolger
Peter Robinson - jedoch damit abgefunden, um Regierungsmacht zu bekommen.
Ein Teil der unionistischen Wählerschaft, vornehmlich die protestantische Arbeiterschicht, hat die paulinische Wandlung des unionistischen
Politikestablishments nicht nachvollziehen können, hält an den alten
Parolen fest und fühlt sich verraten.
Deswegen kommt es nun aus dem
rechten Lager bei den Loyalisten zu
dieser heftigen Reaktion in der Flaggenfrage. Gleichwohl gibt es unter
den Loyalisten auch einen linken
Flügel, vertreten durch die PUP und
Leute wie Billy Hutchinson, die
einen konstruktiveren Ansatz verfolgen und die Gewaltexzesse der letzten Wochen für kontraproduktiv im
Sinne der Sache der Union halten.
Doch derzeit sind es die Flaggenprotestler, die alle in die Reaktion gebracht haben. Ihre Anführer wie James Frazer stehen mit den britischen
Neonazis in Verbindung und sehen
sich als die letzten Gegner des Kar
www.schattenblick.de

Erinnerung an gefallene Loyalisten
an der Lower Newtownards Road
Foto: © 2013 by Schattenblick

freitagsabkommens, das für sie den
großen Ausverkauf des nordirischen
Protestantismus darstellt. Ich halte
ihre Umtriebe für sehr gefährlich,
denn sie könnten den scheinbar
längst überwundenen Religionskrieg
wieder entfachen.
SB: Wie schätzen Sie die Rolle der
loyalistischen Paramilitärs bei den
Flaggenprotesten ein? PSNI-Präsident Matt Baggot hat öffentlich behauptet, sie zögen im Hintergrund
die Fäden. Es gibt unbestätigte Berichte, wonach Stephen "Mackers"
Mathews, der Chef der UVF an der
Ostbelfaster Lower Newtownards
Road, wo es zu den schlimmsten
Ausschreitungen gekommen ist, die
Proteste gezielt eskalieren ließ, um
Politik und Justiz zu erpressen. Als
Gegenleistung für eine Beruhigung
der Lage will er angeblich, daß ein
bevorstehender, für die UVF-Führung hochgefährlicher Kronzeugenprozeß eingestellt wird bzw. aus irgendwelchen formellen Gründen
scheitert. Was halten Sie von der Geschichte?
RG: Gestern beteuerte Billy
Hutchinson im Fernsehen, daß es
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keine Spaltung innerhalb der UVFFührung gibt und daß man mit einer
Stimme in der Flaggenfrage spricht.
Dennoch sieht es für mich aus, als
würde Mathews, der nicht umsonst
den Spitznamen "Beast of the East"
trägt, seine eigenen Interessen, zu
denen angeblich auch der Drogenhandel gehört, verfolgen. Er soll hinter den tagelangen Straßenschlachten mit der Polizei an der Lower
Newtownards Road im Sommer
2011 gesteckt haben. Das grundlegende Problem besteht jedoch darin,
daß sich die unionistische Wählerschaft in den protestantischen Arbeitervierteln als großer Verlierer im
Friedensprozeß fühlt. Für diese weit
verbreitete Fehleinschätzung sind
die unionistischen Politiker verantwortlich, die niemals wirklich versucht haben, das Karfreitagsabkommen als den Erfolg für den nordirischen Protestantismus zu verkaufen,
der er ist. Schließlich wurde darin
die Zugehörigkeit Nordirlands zum
Vereinigten Königreich, solange eine Mehrheit der Bevölkerung dies
will, bestätigt, während die Republik
Irland auf ihren verfassungsmäßigen
Anspruch auf die Insel als ganzes
verzichtet hat. Sinn Féin versucht
mit der Veränderung der Flaggenregelung an der City Hall von Belfast
und ähnlichen Aktionen den Eindruck zu erwecken, daß der Weg in
die Wiedervereinigung unvermeidlich ist. Wenn daraufhin die loyalistische Jugend auf die Barrikaden
geht, kann Sinn Féin dies als Bestätigung ihrer These an die eigene
Wählerschaft verkaufen. Insofern
trägt Sinn Féin eine Mitverantwortung für die jüngsten Gewaltausbrüche.
SB: Gleichwohl hat Sinn Féin dem
unionistischen Lager bei diversen
Gelegenheiten die Hand des Friedens
gereicht. Sie hat verschiedene Freikirchenvertreter sowie gemäßigte
Unionisten und Loyalisten auf ihren
Parteitagen Vorträge halten lassen.
An ähnliche Versöhnungsgesten seitens DUP oder UUP kann ich mich
nicht erinnern.
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RG: Das stimmt. Ich bin 1988 das erste Mal mit Vertretern von Sinn Féin
zusammengekommen. In den Jahren
danach habe ich als Teil einer protestantischen Friedensdelegation, in
der ich der einzig politisch aktive
Unionist war, regelmäßige Treffen
mit Leuten wie Jim Gibney, Sinn
Féin-Vorstandsmitglied und Berater
von Gerry Adams, und Tom Hartnett
gehabt. Damals herrschte Optimismus vor. Heute ist die Atmosphäre
ziemlich vergiftet. Aber wie gesagt,
dafür trägt auch Sinn Féin durch
ständige Provokationen eine gewisse Verantwortung. Ich werfe ihnen
das nicht vor, denn auch sie müssen
die Hardliner im eigenen Lager besänftigen und den Eindruck vermitteln, daß Nordirland immer irischer
und weniger britisch wird. Bereits
jetzt werfen ihr gewaltbereite IRADissidenten vor, sich mit der britischen Herrschaft in Nordirland und
der Teilung der Insel abgefunden zu
haben.
In der Vergangenheit habe ich auf
Bitten der IRA-Dissidenten versucht,
zwischen ihnen und der Sinn-FéinFührung zu vermitteln. Doch es ging
nicht gut. Sinn Féin wollte nichts mit
ihnen zu tun haben. Ich hatte den
Eindruck, Sinn Féin verhalte sich gegenüber den Gegnern des Karfreitagsabkommens auf republikanischer Seite etwas arrogant, als wollte sie sich mit den Argumenten der
Kritiker gar nicht erst auseinandersetzen. Ich halte das politisch für
kein kluges Verhalten. Ich komme
mit den republikanischen Dissidenten einigermaßen klar. Ich versuchte
ein Treffen zwischen ihnen und einer
Gruppe Unionisten zu arrangieren.
Doch als alles praktisch organisiert
war, bekamen die Unionisten kalte
Füße. Kurz danach bin ich aus Frust
über die mangelnde Bereitschaft der
UUP, auf die alten Gegner zuzugehen, aus der Partei ausgetreten.

britanniens unterzeichnet, aber niemals wirklich die darin enthaltene
Möglichkeit für ein friedlicheres,
freundschaftliches Miteinander auf
Augenhöhe zwischen Katholiken
und Protestanten in Nordirland ergriffen haben und die ganze Zeit über
den Friedensprozeß verschleppen?
RG: So ist es. Sie tun bis heute so,
als sei ihnen das alles aufgezwungen
worden. Das sendet aber an die eigene Wählerschaft ein verheerendes
Signal. Doch wir müssen alle versuchen, aus dem entstandenen Arrangement, mit dem beide Seiten nicht
vollends zufrieden sind, das Beste zu
machen. Denn was ist die Alternative? Eine Rückkehr zum Bürgerkrieg? Das kann wirklich keiner
wollen. David Trimble hat seine Zustimmung zum Karfreitagsabkommen an die eigene Partei und die protestantische Bevölkerung als etwas
verkauft, das Sinn Féin den Garaus
machen sollte. Doch das Gegenteil
ist eingetreten. Sinn Féin ist von den
Stimmen her inzwischen die größte
Partei auf katholischer Seite und
schickt sich an, bei der nächsten
Wahl zur Regionalversammlung
bzw. zum britischen Unterhaus die
größte Partei Nordirlands zu werden.
Damit haben die Unionisten ein echtes Problem. Deshalb will Peter Robinson die DUP für Katholiken attraktiv machen. Doch bei dem Parteitag, auf dem er den Katholiken erklärte, die DUP hieße auch sie in ihren Reihen willkommen, war er von
Anhängern umgeben, die allesamt
britische Fahnen schwenkten. So bewirbt man keinen nordirischen Katholiken. Es gibt viele Katholiken der
bürgerlichen Mitte, die sich vielleicht mit einem Verbleib Nordirlands im Vereinigten Königreich abfinden könnten, aber mit dem Union
Jack schreckt man sie ab. Und daß
die DUP dies nicht wahrhaben will,
beweist, daß sie keine Ahnung hat,
wie man auf die Leute von der anderen Seite wirklich zugeht.

SB: Ist es nicht das größte Problem,
daß die Unionisten das Karfreitagsabkommen lediglich aufgrund des Die Flaggenproteste lassen die
Drucks seitens der Regierung Groß- Zwickmühle erkennen, in der sich
www.schattenblick.de
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die Unionisten und vor allem die
DUP befinden. Einerseits wollen sie
katholische Wähler anwerben, um
das Erstarken von Sinn Féin zu verhindern und die Union mit Großbritannien zu erhalten, andererseits stacheln sie die Jugend in den protestantischen Arbeitervierteln zum
Rowdytum und Vandalismus an, um
dem Abdriften der protestantischen
Mittelschicht zur gemäßigten Alliance Party Einhalt zu gebieten. Die einzigen auf protestantischer Seite, die
wirklich versucht haben, das Karfreitagsabkommen im ursprünglichen Sinne umzusetzen, war die kleine linke PUP, der politische Arm der
UVF um Leute wie dem 2006 verstorbenen David Ervine und dem jetzigen Parteichef Billy Hutchinson.
Doch wegen des Dauervorwurfs seitens DUP und UUP, die PUP komme
Sinn Féin zu sehr entgegen bzw. beschwichtige sie, hat sie bei der leider
wenig gebildeten, protestantischen
Unterschicht stark an Rückhalt verloren.
SB: Also stimmen Sie der These zu,
daß die DUP die Flaggenproteste gezielt losgetreten hat, damit bei der
nächsten Wahl zum britischen Unterhaus DUP-Chef Robinson seinen
langjährigen Sitz im Bezirk Ostbelfast von Naomi Long von der Alliance Party zurückerobern kann?
RG: Ich denke schon. Wobei nach allem, was ich weiß, gehört Robinson
zu den wenigen führenden Unionisten, die den Friedensprozeß ernsthaft vorantreiben und in der Koalitionsregierung mit Sinn Féin konstruktiv zusammenarbeiten wollen;
ich hätte zum Beispiel mehr Vertrauen zu ihm als zu Mike Nesbitt, dem
Chef der Ulster Unionists. Doch um
das machen zu können, muß er seine
Führungsposition bei den Democratic Unionists verteidigen. Dazu gehört die Rückeroberung seines Sitzes
im britischen Parlament genauso wie
die gelegentliche Bedienung anti-katholischer, nationalistisch-kritischer
Ressentiments, um die eigene Gefolgschaft bei Laune zu halten.
Mi. 6. Februar 2013

Die DUP muß stärkste Partei
Nordirlands bleiben, damit den
Unionisten der Anspruch auf das
Amt des Ersten Ministers erhalten
bleibt. Denn sollte Sinn Féin, wie einige Demoskopen prognostizieren,
die DUP überholen und aus den
nächsten Regionalwahlen als Siegerin hervorgehen, wird es Chaos geben. Die Protestanten sind immer
noch nicht so weit, daß sie Ex-IRAMann Martin McGuinness als Regierungschef Nordirlands akzeptieren könnten. Ich hätte keine Probleme damit, aber für viele von ihnen
würde damit das Untergangsszenario tatsächlich eintreten. Peter Robinson ist nie mein Lieblingspolitiker gewesen, dennoch halte ich ihn
für die stärkste Führungspersönlichkeit innerhalb des unionistischen
Lagers. Nur er hat das Vermögen
und die Glaubwürdigkeit, die Protestanten im Friedensprozeß mitzunehmen. Leider sind die Flaggenproteste nach hinten losgegangen
und haben der unionistischen Sache
schwer geschadet. Tausende Flugblätter zu verteilen, um das protestantische Fußvolk gegen die drohende Entscheidung des Belfaster
Stadtrats zur deutlichen Verringerung der Anzahl der Tage aufzuwiegeln, an denen der Union Jack über
der City Hall weht, war eine Riesendummheit. Die Sache ist den Urhebern völlig außer Kontrolle geraten.
SB: Meinen Sie, Robinson habe dabei seine Finger im Spiel gehabt?
RG: Nein, eher vermute ich Stadtratsvertreter wie Bobby Stoker, Jim
Rogers und David Browne dahinter.
SB: Sie sind von Robinsons DUP?
RG: Nein, sie gehören allesamt der
UUP an. Seit die Ulster Unionists in
der Wählergunst hinter die Democratic Unionists zurückgefallen
sind, tun sie natürlich alles, um letztere als Verräter an der protestantischen Sache hinzustellen. Die DUP
darf diesen Vorwurf nicht auf sich
www.schattenblick.de

sitzen lassen, und muß natürlich das
Gegenteil beweisen. Bisher verkauft
sich die DUP als einzige unionistische Partei, welche Sinn Féins
Drang zur Wiedervereinigung Irlands Einhalt gebieten kann. Das
treibt die UUP zu Verzweiflungsaktionen wie jetzt die Initiierung der
Flaggenproteste, um den gegenteiligen Eindruck zu erwecken. Es tut
mir leid, es sagen zu müssen, aber
die meisten UUP-Politiker sind
Idioten. Schauen Sie mal, was gerade mit Basil McCrea, UUP-Abgeordneter im Regionalparlament,
passiert. Er ist ein kluger Kopf und
der vielleicht fähigste Mann, den
seine Partei hat. Doch weil er von
Anfang an die Flaggenproteste als
kontraproduktiv kritisierte und die
damit einhergehenden Ausschreitungen verurteilte, droht ihm nun ein
Parteiausschlußverfahren.
SB: Kurz vor Weihnachten war ich
auf der Lower Newtownards Road.
Dort bin ich mit einer Gruppe älterer Damen ins Gespräch gekommen. Sie hatten Verständnis für die
Flaggenprotestler und meinten, die
Disharmonie zwischen Protestanten
und Katholiken gehe von letzteren
aus. Sie berichteten mir von einem
Vorfall, der einige Nächte zuvor
passiert sein sollte. Ihren Angaben
zufolge wurde eine junge Frau, die
in einem der Häuser an der Stelle an
der Lower Newtownards Road
wohnt, wo die Bryson Street in die
katholische Enklave Short Strand
führt, von einer Gruppe nationalistischer Jugendlicher überfallen und
zusammengeschlagen. Die Fenster
und Türen an den Häusern dort sind
vergittert, was darauf hinweist, daß
sie häufiger das Ziel von Steinewerfern sind. Ich stimmte den Damen zu, daß das, was dieser Frau
widerfahren war, - sofern es sich
tatsächlich so abgespielt hat - niemandem zuzumuten ist. Hinterher
habe ich mich gefragt, wie es eigentlich um die Kommunikation
zwischen den Gemeinden solcher
Krisenherde bestellt ist? Wie sehen
Sie das?
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Von Protestanten bewohnte Häuser
an der Lower Newtownards Road,
Ecke Bryson Street
Foto: © 2013 by Schattenblick

RG: Ich denke, daß das Problem der
Gewalt an den Grenzlinien zwischen
katholischen und protestantischen
Arbeitervierteln in Belfast immer
noch riesengroß ist. Um es besser zu
verstehen und darüber in meiner Kolumne für die Irish News schreiben
zu können, habe ich vor einigen Jahren das katholische Viertel Ardoyne
und die angrenzenden protestantischen Viertel Crumlin Road und
Glenbryn besucht. Dort ist es in den
letzten Jahren, vor allem anläßlich
der Oranier-Märsche, zu sehr heftigen Gegendemonstrationen gekommen. Ich war bei Protestanten, deren
Häuser direkt an Ardoyne angrenzen.
Die Menschen dort haben mir Videoaufnahmen der alltäglichen Gewalt,
die sie dort ertragen müssen - Steinwürfe auf ihre Häuser und ihre Gärten, wuchtiges Hämmern gegen die
Türen in der Nacht und vieles mehr
- gezeigt. Ich war regelrecht
schockiert. Als ich den inzwischen
verstorbenen IRA-Veteran und das
Sinn-Féin-Stadtratsmitglied Martin
Meehan, der mich in das benachbarte katholische Stadtviertel begleitete, davon unterrichtete, wollte er
nicht wahrhaben, daß solche Sachen
Seite 10

tet, damit sie dort Gespräche miteinander führen konnten. Ich habe Besuche in der Republik Irland immer
als sehr nützlich, sogar befreiend
empfunden. Sobald die Leute aus
Nordirland herauskamen, gingen sie
unbeschwerter miteinander um. Darüber hinaus lernten die Anhänger der
Union mit Großbritannien die Republik Irland kennen und merkten, daß
es sich um kein Feindesland, sondern
um einen Bruderstaat handelte, und
daß die Menschen dort ihnen viel näher waren, als sie sich das vorgestellt
hatten. Nichtsdestotrotz mußte ich
häufiger häßliche Bemerkungen seitens meiner damaligen UUP-Kollegen über mich ergehen lassen nach
dem Motto, wenn ich den Süden Irlands so toll finde, sollte ich besser
passieren. Schließlich versuchte er, da bleiben.
die Verantwortung für derlei Vorkommnisse auf die republikanischen Als ich vor ein paar Jahren die Ulster
Dissidenten abzuwälzen. Was man Unionists verließ, diskutierten sie
auf jedem Fall sagen kann ist, daß immer noch darüber, wie sie die Parsich an solchen Krisenherden die Ju- tei für Katholiken attraktiver machen
gendlichen auf beiden Seiten gegen- könnten. Sie wollen schon katholiseitig provozieren. Es ist nicht ein- sche Mitglieder, aber es sollten nur
fach so, daß sich auf der einen Seite "castle catholics" sein - gutsituierte
nur die Opfer und auf der anderen Bürger der Mittelschicht, die der britischen Flagge und Monarchie treu
nur die Täter befinden.
ergeben sind. Mit Katholiken aus der
SB: Eigentlich sollte man doch den- Arbeiterklasse, die Beschwerden am
ken, daß die Kommunalpolitiker nordirischen System vortragen und
oder ehemalige Paramilitärs auf bei- vielleicht eine Veränderung desselden Seiten telefonischen oder sonsti- ben verlangen könnten, wollen sie
gen Kontakt unterhalten und darauf nichts zu tun haben. Im Grunde verhinwirken, daß sich derlei Provoka- weigern sie sich der Auseinandersettionen seitens der eigenen Hitzköpfe zung mit dem legitimen irischen Nationalismus der katholischen Mitnicht Bahn brechen.
bürger.
RG: Man sieht dennoch an der Art,
wie sich die Teilnehmer an vielen SB: Hintergrund der Flaggenproteste
Oraniermärschen benehmen, zum bildet die jahrelange MassenverelenBeispiel an der Auswahl der Lieder, dung in den protestantischen Arbeidie sie spielen, daß es ihnen dabei tervierteln, die seit dem Karfreitagsweniger um das Feiern irgendwel- abkommen nicht besser, sondern
cher historischer Schlachten geht als schlimmer geworden ist. Viele, wenn
vielmehr darum, die Katholiken im nicht die meisten Jugendlichen in
Hier und Jetzt zu triezen und zu be- solchen Siedlungen weisen einen
leidigen. Im Rahmen der Unterstüt- recht niedrigen Bildungsstand auf
zung für den Friedensprozeß habe und haben kaum eine andere Perich in den neunziger Jahren nordiri- spektive als ein Leben von der Sozische Gruppen, bestehend aus Natio- alhilfe oder in irgendeinem Billigjob.
nalisten, Republikanern, Unionisten
und Loyalisten, in den Süden beglei- RG: Stimmt absolut.
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SB: Wäre es daher nicht an der Zeit,
daß die Arbeiterklasse auf beiden
Seiten der Konfessionslinie ihre
Kräfte bündelt, um gegen die sozial
ungerechte Austeritätspolitik Londons zu mobilisieren?
RG: Das würde ich mir wünschen.
Soweit ich weiß, will Ex-UVF-Mann
Billy Hutchinson, der heute PUPVorsitzender ist, eine solche Initiative starten, in deren Mittelpunkt die
Linderung der erbärmlichen Lage in
den Arbeitervierteln Nordirlands
steht. Er muß nur aufpassen, daß seine Position nicht von den politischen
Gegnern bei den großen unionistischen Parteien DUP und UUP unterminiert wird. Im unionistischen LaQueen's University Belfast,
ger ist eine linke progressive Politik lich bei ihm in der Pfarrei getroffen.
Gründungsort der People's
schwer zu vermitteln. Das ist sie im- Er war ein großartiger Mensch und
ein unbesungener Held. Jim McDoDemocracy (PD) im Jahre 1968
mer gewesen.
nald, damals ein führendes Mitglied
Foto: © 2013 by Schattenblick
Ende der fünfziger Jahre, Anfang der der UVF, war ein guter Freund von
sechziger Jahre sah der große Refor- Stewart. McDonald, der später half, progressiven Kräfte bei den Loyalimer O'Neill in der Northern Ireland die PUP zu gründen, war sich nie- sten zu unterminieren?
Labour Party (NILP), die inzwischen mals zu schade, sich mit Nationalilängst untergegangen ist, den größ- sten zu treffen. Das Problem war nur, RG: Zweifelsohne.
ten Gegner, weil sie seiner UUP daß jede Annäherung zwischen Verzahlreiche Stimmen bei linken Pro- tretern der protestantischen Arbeiter- SB: Danke sehr, Roy Garland, für
testanten abnahm. Seine Reformen klasse mit Menschen im katholi- das Interview.
waren in allererster Linie als Antwort schen Nachbarviertel von Paisley
auf die sozialdemokratische Heraus- und der Führung der Ulster Unionists
Anmerkung:
forderung durch die NILP gedacht. stets verteufelt wurde.
Mein Freund, von dem ich vorhin erzählte, der beim UVF-Nachrichten- SB: Könnte man sagen, daß die [1] Siehe: http://www.ulsternation.
dienst gewesen ist, war auch zu- Unionisten stets versucht haben, die org.uk/ulster_volunteer_force.htm
gleich NILP-Mitglied und damit
auch nicht der einzige unter seinen
Kampfgenossen. Tatsächlich ist es
der Northern Ireland Labour Party zu
BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT
verdanken, daß nach vielen Jahren
der progressive Flügel innerhalb der
Kurzweiliges für Mittwoch, den 6. Februar 2013
UVF die Oberhand gewann und daß
aus der Organisation die linke PUP
Rechte und Pflichten
hervorgegangen ist. Das ist nicht
sehr bekannt.
Künstler haben das Recht, bescheiden,
und die Pflicht, eitel zu sein,
John Stewart, in den sechziger Jah(Karl Kraus)
ren ein Pfarrer an der Shankill Road,
war an dieser Entwicklung beteiligt.
jedoch nur mit dem Recht, eitel,
Er hatte einige Jahre im Ausland als
und der Pflicht, bescheiden zu sein,
Missionar verbracht und war ein
wird ein umgänglicher, lernbereiter, aufrichtiger Künstler,
überzeugter Sozialist. Die damalige
kurz, wertvoller Mensch daraus.
UVF-Brigade an der Shankill hat
HB
sich damals einmal im Monat heimMi. 6. Februar 2013
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Damals wie heute ... Kriege wollen glaubwürdig vorbereitet
Was heute allgemeiner Konsens ist,
war am 5. Februar 2003 keineswegs
mehrheitsfähig. Die mit großem multimedialen Aufwand im UN-Sicherheitsrat inszenierte Präsentation, in
der der damalige US-Außenminister
Colin Powell den Irak des Besitzes
von Massenvernichtungswaffen bezichtigte, bestand aus einem Lügengeflecht, das den sechs Wochen später erfolgenden völkerrechtswidrigen
Überfall auf den Irak legitimieren
sollte. Obwohl die von ihm präsentierten "Beweise" für die Existenz irakischer Massenvernichtungswaffen
so fadenscheinig waren, daß sich ein
Lügenbaron ihrer hätte schämen müssen, und antimilitaristische Medien
die gegen den Irak gerichtete Kampagne schon im Vorfeld dieses Schlußsteins propagandistischer Kriegsvorbereitung inhaltlich dekonstruiert und
völkerrechtlich widerlegt hatten,
nahm das Gros deutscher Medien die
angeblichen Beweise für bare Münze.
Wer zwischen Dias, Videos, Mitschnitten von Telefongesprächen und
Powells Worten einmal die Orientierung verlieren sollte, der wurde durch
den immer wieder auf der großen
Projektionswand im Rücken des Conferenciers eingeblendeten Schriftzug
"Iraq: Failing To Disarm - Denial and
Deception" daran erinnert, welche
Wahrheit hier zur Begründung eines
vernichtenden Krieges erwirtschaftet
werden sollte. Das war auch nötig,
denn Powells Versuch, Saddam Hussein eine Jahrzehnte währende Verbindung mit Al Qaida anzulasten, lief
auf ein Eigentor hinaus, wurde diese
Organisation doch erst Mitte der
neunziger Jahre von einem Mann aus
Saudi-Arabien ins Leben gerufen, der
in Afghanistan eng mit der CIA zusammengearbeitet hatte und sich als
erklärter Feind Saddam Husseins am
Angriff auf den Irak 1990/1991 beteiligen wollte. Von einem KillerkomSeite 12

mando in Pakistan beseitigt ist Osama bin Laden heute nicht mehr in der
Lage, die ehemaligen Partner in Washington mit seiner Version der Geschichte zu belasten.
Der US-Außenminister behauptete
vor zehn Jahren des weiteren, der Irak
habe zwei Al Qaida-Mitglieder für
die Produktion biologischer und chemischer Waffen ausgebildet, nachdem die Führung der Organisation in
Afghanistan zu der Erkenntnis gelangt sei, derartige Waffen nicht aus
eigener Kraft herstellen zu können.
Zudem habe Al Qaida mehrmals
einen Emissär in den Irak geschickt,
um dort Hilfe beim Beschaffen von
Giften und Gasen zu erhalten. Dieser
Mann, der später in amerikanische
Hände gefallen sei, hätte ausgesagt,
daß seine Reisen erfolgreich verlaufen seien. US-Präsident George W.
Bush griff diese Behauptung einen
Tag nach Powells Auftritt in einer Rede auf und komplettierte damit das
durch Mitglieder seiner Regierung
gestreute Gerücht, Saddam Hussein
sei für die Anschläge des 11. September 2001 verantwortlich. Umfragen
zufolge glaubten viele US-Bürger vor
dem Krieg an eine direkte Verbindung
zwischen Al Qaida und dem irakischen Präsidenten, und vermutlich
tun sie dies heute noch, gibt es bei so
nützlichen Gerüchten doch keinen
Bedarf an Aufklärung.
Als Powell einen Teelöffel hervorzauberte, um darzustellen, wie gefährlich schon eine kleine Menge des
Anthrax-Erregers sein könnte, konnte der unbefangene Zuschauer den
Eindruck gewinnen, auf einem Jahrmarkt mit einem Taschenspielertrick
unterhalten zu werden. Dennoch
konnte der damit unterstellte Zusammenhang zu den Anthrax-Briefen, die
die US-Bevölkerung 2001 wochenlang in Panik versetzt hatten, nicht
www.schattenblick.de

darüber hinwegtäuschen, daß die dabei verwendeten Anthrax-Sporen aus
einem US-Labor stammten.
Schon Tage zuvor hatte das Magazin
Focus über Erkenntnisse des Bundesnachrichtendienstes (BND) berichtet,
demzufolge der Irak über als gewöhnliche Lastwagen getarnte
Kampfstofflaboratorien verfüge.
Diese Behauptung Powells sollte der
zentrale Beweggrund dafür sein, den
Irak bald darauf von der sogenannten
Coalition of the Willing unter Führung der USA anzugreifen. Powell
gab sich alle Mühe, die LKWs durch
spektakuläre Bezeichnungen wie
"Winnebagos of Death" zu einer hollywoodesken Nemesis aufzublasen,
doch für Mikrobiologen war die Geschichte von Anfang an unglaubwürdig.
Da man für die Produktion biologischer Agenzien eine permanente Versorgung mit sterilem Wasser, viel
Elektrizität verbrauchenden Kühlund Erhitzungsmöglichkeiten, eine
durch Filteranlagen gereinigte Luftversorgung, mikrobiologische Nährlösungen in großer Menge, eine Vielzahl technisch hochentwickelter und
erschütterungsresistenter Gerätschaften, mit denen sich Bakterien analysieren, sterilisieren, kultivieren und
trocknen lassen, Hunderte von Experten und Laboranten mit entsprechender Schutzkleidung sowie ein
System von Abschottungsmöglichkeiten zwecks Vermeidung einer
Kontamination benötigt, waren die
von Powell gezeigten Zeichnungen
einfacher Lastwagen geradezu lächerlich. Daß die Biowaffen nach
Aussage des US-Außenministers in
einem 24-Stunden-Zyklus hergestellt
würden, wurde von den UN-Waffeninspekteuren als viel zu geringe Zeit
bezeichnet, da man allein 48 Stunden
zur Fermentation einer Kultur mit
Mi, 6. Februar 2013

Elektronische Zeitung Schattenblick

waffentauglichen Erregern benötige.
Die Illustrationen der "rollenden Biowaffenlabors" hätte jeder Nutzer eines Grafikprogramms erstellen können, da sie zu den wesentlichen Fragen, die das komplexe Verfahren zur
Herstellung solcher Kampfstoffe aufwerfen, keinerlei Informationen
preisgaben. Die umfassenden technischen Probleme mobiler Biowaffenlabors in den Griff zu bekommen, wäre schon unter den weit günstigeren
Umständen eines nicht durch ein
striktes Embargo wirtschaftlich isolierten und von Zulieferungen dieser
Art abgeschnittenen Landes sehr
schwierig gewesen.
Ein Jahr später trat der US-Außenminister vor die Presse und rechtfertigte seine inzwischen vollständig als irreführend aufgeflogenen Behauptungen mit der Erklärung, daß sich die
Befürchtungen seiner Regierung
nicht nur darauf bezogen hätten, daß
der Irak Massenvernichtungswaffen
besitze und entsprechende Entwicklungsprogramme habe, sondern auch
darauf, daß Saddam Hussein alle Antworten auf Fragen über derartige Aktivitäten verweigert habe. Doch auch
dies traf nur sehr bedingt zu, da der
Irak die vom UN-Sicherheitsrat geforderte umfangreiche Aufstellung
seiner Waffenbestände und -programme den Bedingungen der UN-Resolution 1441 gemäß in Form eines
Dossiers abgeliefert hatte. Dieses bereitete der US-Regierung vor allem
deshalb Sorge, weil es die eigene Verstrickung in die Aufrüstung des Landes dokumentierte. So ließ die CIA
8000 Seiten aus dem Waffendossier
entfernen, bevor sie es den nichtständigen Sicherheitsratsmitgliedern zukommen ließ, und das war nur eine
von vielen Manipulationen dieses internationalen Gremiums.
Auch trug die in der Presse verbreitete Information, daß die Angaben zu
den mobilen B-Waffenlabors von einem hochrangigen Mitarbeiter des
Chefs des Irakischen Nationalkongresses, Ahmed Chalabi, stammten,
nicht zur Glaubwürdigkeit des VerMi. 6. Februar 2013

such Powells bei, seinen Ruf zu retten. Chalabi hatte längst eingestanden, wesentliches Belastungmaterial
gegen Saddam Hussein erfunden und
damit die US-Geheimdienste gefüttert zu haben.
Doch selbst wenn die Vorwürfe an die
Adresse der irakischen Regierung
stichhaltig gewesen wären, wäre dies
nach wortgetreuer Auslegung der UNCharta keine Rechtfertigung für einen
Angriffskrieg gegen ein souveränes
Land gewesen. Dieser wurde unter Beteiligung einer mehrheitlich die
Sprachregelungen der US-Regierung
unkritisch kolportierenden internationalen Presse möglich, indem Washington daraufinsistierte, daß die Beweislast beim Irak liege. Doch war es letztlich belanglos, ob man sich in Bagdad
Mühe gab, mit den UN-Waffeninspekteuren zu kooperieren oder nicht.
Dieses Konstrukt zur Erwirtschaftung
eines Kriegsgrundes war so simpel
gestrickt wie unentrinnbar: Hätte die
irakische Regierung den Besitz von
Massenvernichtungswaffen eingestanden, dann hätte sie den Beweis
dafür geliefert, daß alle gegen sie gerichteten Schachzüge der USA objektiv berechtigt gewesen wären. Damit
wäre Bagdad in eine Defensive geraten, die nur die Wahl zwischen Kapitulation und militärischer Eroberung
gelassen hätte. Da die irakische Regierung jedoch behauptete, keinen
positiven Beweis für etwas erbringen
zu können, was man nicht besitze,
wurde ihr mangelnde Kooperation
angelastet, und auch so erhielt die
US-Regierung einen Vorwand zur
Aggression.
Erschwerend hinzu kam, daß das aktive Ausräumen jeden Verdachts
durch den Irak zur Folge gehabt hätte, daß das Land den einzigen Trumpf
verloren hätte, den es angesichts der
militärischen Drohungen Washingtons besaß, nämlich auf die abschreckende Wirkung von Waffen zu
hoffen, von deren Existenz zumindest
die US-Regierung behauptete, überzeugt zu sein.
www.schattenblick.de

Powell wird heute gerne als Opfer in
Geheimdienstkreisen gestrickter Lügen dargestellt, doch er war alles andere als das. Den Job als Außenminister des führenden imperialistischen
Staates erhielt er als einflußreiches
Mitglied der US-Streitkräfte, das
auch gerne zu markigen Sprüchen wie
jenem griff, Saddam Hussein sei
Müll, der darauf wartet, abgeholt zu
werden. Als Generalstabschef des
Irakkrieges 1991 prägte er die nach
ihm benannte Doktrin, einen Angriff
nur mit uneinholbarer militärischer
Überlegenheit und dementsprechend
vernichtender Feuerkraft zu beginnen. So war Powell einst Schüler des
Erfinders der berüchtigten Shock and
Awe-Strategie, Harlan Ullman, der
seine Studenten am National War
College auf die Maxime einschwor,
daß man mit skrupelloser und massiver Gewalt am schnellsten zum Ziel
gelange.
Auch wenn die führenden Zeitungen
und Sender der Bundesrepublik später nicht anders konnten, als über den
irreführenden Charakter der am Hudson River dargebotenen Behauptungen zu berichten, läßt eine selbstkritische Aufarbeitung der Rolle, die
Journalisten und Kommentatoren bei
der Durchsetzung US-amerikanischer
Eroberungspläne gespielt haben, bis
heute auf sich warten. Es wurde nicht
nur kolportiert, was das Weiße Haus
und das Pentagon der Presse in die
Keyboards diktierte, es wurde regelrecht dadurch Stimmung für den geplanten Regimewechsel in Bagdad
gemacht, daß der ehemalige US-Vasall Saddam Hussein, der einst mit
CIA-Hilfe im Irak an die Macht gelangte, als das fleischgewordene Böse und Wiedergänger Hitlers überzeichnet wurde. Daß der zehnte Jahrestag dieses Exempels aufwendig inszenierter Propaganda nicht zur Aufarbeitung einer Geschichte massenmedialer Kriegsbeteiligung genutzt
wird, die allein im Fall der gegen den
Irak geführten Kriege wie der über
das Land verhängten Sanktionen ganze Bücher füllt, dürfte nicht zuletzt
der Kontinuität dieser gesellschaftliSeite 13
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chen Funktion in Vorbereitung neuer
Schlachten und Siege geschuldet
sein.
Für die Berichterstattung über den am
20. März 2003 begonnenen Aggressionskrieg gingen deutsche Sender Allianzen mit US-Medien ein, deren
"patriotische" Gesinnung nicht nur
aus Gründen der Einschaltquoten außer Frage stehen mußte. So wurde
RTL von CBS beliefert, die ARD hatte sich an ABC gebunden und alle
Sender kauften Material von CNN,
natürlich inklusive der Berichte "eingebetteter" Kriegsberichterstatter für die Funktionseliten ein wenig
Kritik an der Politik der US-Regierung, um die Eigenständigkeit des
deutschen Imperialismus zu festigen,
während das Fernsehpublikum
vollauf damit beschäftigt war, den
Superstar zu suchen. Der damals bei
RTL für die Irak-Berichterstattung
zuständige Mathias Wohlhöfer hatte
Verständnis dafür, daß Verbrennen
und Zerstören kein abendfüllendes
Unterhaltungsprogramm sein kann.
Er erklärte am 25. Januar 2013 im
Deutschlandfunk: "Wenn ich recht
informiert bin, wird der Superstar gekürt am 1. März, und bis dahin könnte der Krieg ausgebrochen sein. Wir
müssen auch neben der Kriegsberichterstattung ganz normales Programm fahren."
Es war allemal begründet, die in der
Eingangshalle des UN-Gebäudes am
Hudson River angebrachte Reproduktion des weltberühmten Gemäldes
La muerte de Guernica, in dem Pablo
Picasso anläßlich der Bombardierung
des kleinen baskischen Städtchens
durch die deutsche Legion Condor
während des Spanischen Bürgerkriegs 1937 die Schrecken des Krieges darstellte, am 27. Januar 2003 mit
einem blauen Vorhang zu verhängen.
Als Kulisse eines Auftritts des USAußenministers Colin Powell hätte
das epische Werk störende Gedanken
provozieren können.
http://www.schattenblick.de/infopool/
politik/kommen/prop1466.html
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Den Salongepflogenheiten trotzend
Der sowjetische Großmeister Viktor
Kupreitschik gleicht einem Skorpion.
Nicht äußerlich, wohlgemerkt, und
auch seine Zunge ist kein giftiger
Stachel. Auszusetzen gibt es weder
etwas an seinem Erscheinungs- bild
noch in seiner Rede. Auf dem Brett
allerdings verbindet ihn mit dem Wüstentier die Furchtlosigkeit gegenüber jedermann. Als habe er bereits
mit der Muttermilch die Risikobereitschaft eingesogen, versäumt er
kaum eine Gelegenheit, aus einer
Partie einen wilden Tanz zu machen.
Er hat die Seele eines Hasardeurs.
Selbst in Stellungen mit deutlichem
Vorteil wählt er statt des sicheren,
aber langmütigen Gewinnweges lieber die Abkürzung über das Waghalsige. Nicht immer gehen seine stürmischen Berechnungen auf. Doch
das hindert ihn nicht daran, stets der
Salongepflogenheit eine mutige Stirn
entgegenzuhalten um des Nervenkitzels willen. Von diesem Fieber ist
seine Spiellaune befallen. Abgedroschen sind seine Partien nie und so
mancher Schönheitspreis wanderte in
seine Tasche, auch wenn er durch seine Leidenschaft gelegentlich bessere
Turnierplatzierungen einbüßte. Beim
Rubinstein-Gedenkturnier in Polanica Zdroj hatte er mit den weißen Steinen bereits zwei Figuren gegen den
holländischen Meister Böhm geopfert. Was wird im heutigen Rätsel der
Sphinx wohl sein nächster Zug gewesen sein, Wanderer?

Kupreitschik - Böhm
Polanica Zdroj 1982
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Mit 1.Ld3-c2! hatte Meister Kupper
sich gegen Tal gut verteidigt, jedoch
nicht gut genug, um Tals Angriffs
nach 1...Sa4xb2! 2.Kb1xb2 b4xc3+
3.Kb2xc3 0-0 4.Td1-b1 - 4.g4-g5?
Lf6xd4+ 5.Se2xd4 Tf8-c8+ 6.Kc3d3 Db6-b2 7.Kd3-e2 Tc8xc2+
8.Sd4xc2 Db2xc2+ 9.Ke2-f1
Dc2xh2 - 4...Db6- a5+ 5.Kc3-d3
Ta8-c8 6.Df3-f2 Lb7-a8 zu entgehen.
In dieser kampfwütigen Stellung zog
Kupper nun selbstmörderisch 7.Tb1b3? - besser im Sinne der Verteidigung war 7.Te1-c1 - und verlor nach
7...e6- e5! 8.g4-g5 e5xd4 9.Se2xd4
Lf6xd4 rasch.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH/SCHACHSPHINX/04646:
http://www.schattenblick.de/infopool/ schach/schach/sph04646.html
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Das Ruhestandsversprechen platzt - Wenn arme Alte zu "Straftätern" werden...
Mit einer gewissen Hartnäckigkeit
und Faktenresistenz hält sich allem
Anschein nach in der Bundesrepublik Deutschland das gesellschaftliche Versprechen, im Alter auf ein
ausreichendes Auskommen hoffen
und vertrauen zu können. Dabei häufen sich in den Medien längst Meldungen und Berichte, die eine andere Sprache sprechen und den Finger
in dieses Tabu legen, doch anscheinend wollen die wenigsten wirklich
wissen, wie es um eine offensichtlich
steigende Zahl älterer Menschen bestellt ist, die ungeachtet der bestehenden Renten- und sozialen Sicherungssysteme finanziell nicht über
die Runden kommen und denen es
am Allernotwendigsten mangelt. Die
Gründe für die Tabuisierung und Beschönigung einer solchen sozialen
Realität liegen auf der Hand, würde
doch aller Voraussicht nach deren
schonungs- und rückhaltlose Aufdeckung bei der bloßen Feststellung
der Misere kaum stehenbleiben, sondern unmittelbar in Forderungen
nach Gegenmaßnahmen einmünden,
oder, sollten diese ausbleiben, die
Entwicklung einer Protest- oder Widerstandsbewegung befördern, da
immer mehr Betroffene und Nochnicht-Betroffene realisieren, wie es
um die sozialen Verhältnisse hierzulande tatsächlich bestellt ist.

gen Ersttäter seien, hält der BDKVorsitzende für bemerkenswert und
einen "Indikator für steigende Altersarmut" [1]. Mit dieser Aussage allerdings dürfte der Hamburger Kriminalhauptkommissar aus Sicht der
Bundesregierung in ein Fettnäpfchen
getreten sein, bemüht diese sich doch
seit geraumer Zeit darum, die Misere gerade auch der älteren Menschen
wenn nicht zu verleugnen, so doch
erheblich zu beschönigen.

Otto Wulff, 80 und Vorsitzender der
CDU-Senioren-Union, nannte den
BDK-Vorschlag für ein Extra-Senioren-Strafrecht schlicht "Stuss" und
führte zur Begründung an, die
Schuldfähigkeit sei nicht an Lebensjahre gebunden, während Thomas
Silberhorn, Unions-Obmann im
Rechtsausschuß des Bundestages,
der den Vorschlag ebenfalls ablehnte, damit argumentierte, daß das
Strafrecht schon genügend Möglichkeiten böte, auf die besonderen Lebenslagen Tatverdächtiger zu reagieren [1]. Aus dem Bundesjustizministerium wurde dazu verlautbart, daß
das Strafrecht schon heute den Richtern auferlege, die spezifischen Folgen eines Urteils für die Betroffenen
"beispielsweise hinsichtlich bestehender oder künftig eintretender
Krankheiten" zu berücksichtigen, außerdem gäbe es in den größeren GeAndré Schulz, der Vorsitzende des fängnissen längst Abteilungen für
Bundes Deutscher Kriminalbeamter Senioren [1].
(BDK), hat vor wenigen Tagen einigen Unmut auf sich gezogen durch Die Beklommenheit, die einen Kriseinen öffentlich vorgebrachten Vor- minalbeamten beschleichen kann,
schlag, ein speziell auf Senioren zu- wenn er gegen Menschen jenseits des
geschnittenes Strafrecht zu ent- von Erwerbsfähigkeit und damit
wickeln. Gegenüber der Hamburger auch gesellschaftlicher VerwertbarMorgenpost am Sonntag legte keit bestimmten Lebensabschnitts
Schulz dar, daß inzwischen bereits vorgehen muß, will er nicht Gefahr
sechs Prozent der Tatverdächtigen laufen, seine dienstlichen Pflichten
älter als 60 Jahre seien - bei steigen- zu mißachten, wird durch Erklärunder Tendenz. Daß 70 Prozent der gen und Stellungnahmen dieser Art
mindestens 60jährigen Tatverdächti- kaum verschwinden. Das GegenarMi. 6. Februar 2013
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gument, es gäbe in vielen Haftanstalten bereits Einrichtungen, in denen
auf die spezielle Situation älterer
Menschen eingegangen werde,
könnte in diesem Zusammenhang
wie Hohn oder Realsatire wirken,
wenn die Zweifel daran, wieso mit
den repressiven Mitteln einer Strafjustiz, die zu einem wesentlichen
Bestandteil dem Schutz der gesellschaftlichen Eigentumsordnung gewidmet ist, gegen Menschen vorgegangen werden muß, die aus purer
Not und oftmals verschämt die ihnen
zur Last gelegten Gesetzesbrüche
begangen haben, sogar schon die im
Polizei- und Justizapparat Tätigen
umtreiben.
Eine klare Zäsur im Renten- und Sozialsystem zu fordern, ausgerichtet
auf eine deutliche Verbesserung der
finanziellen Lage all derjenigen, die
am unteren Rand der Gesellschaft leben oder auch in dem demographischen Bauch einer verarmten Mittelschicht, wäre eine logische Schlußfolgerung. Eine solche Forderung zu
stellen, hieße allerdings zu ignorieren, daß die soziale Notlage gerade
auch älterer Menschen nicht aus heiterem oder düsterem Himmel über
diese hineingebrochen ist, sondern
einen kausalen Zusammenhang zur
Armuts- und Sozialpolitik aufweist.
Wie sehr die Bundesregierung darum
bemüht ist, die durch ihre Maßnahmen sogar noch forcierte Umverteilung gesellschaftlicher Werte von
unten nach oben, sprich die Verschärfung der sozialen Schere zwischen arm und reich, schönzureden,
hat sich Ende November vergangenen Jahres herausgestellt, als ihr alle
vier Jahre erscheinender, jüngster
Armuts- und Reichtumsbericht herausgegeben wurde.
Bei einem von der Süddeutschen
Zeitung vorgenommenen Vergleich
Seite 15
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zwischen einer vom Bundesarbeitsministerium erstellten Fassung und
der von der Bundesregierung zensierten Version vom 11. November
2012 hatte sich herausgestellt, daß
kritische Formulierungen der Beamten des Bundesarbeitsministeriums
aus dem Bericht gestrichen worden
waren. So habe beispielsweise in der
Fassung des Arbeitsministeriums ursprünglich gestanden, daß die Lohnentwicklung im oberen Bereich in
den zurückliegenden zehn Jahren positiv ansteigend gewesen sei, während die unteren Löhne preisbereinigt gesunken seien. Die Einkommensspreizung habe zugenommen,
so der Entwurf, was das Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung
verletze. Auch die in der Einleitung
enthaltene Feststellung, daß die Privatvermögen in Deutschland sehr
ungleich verteilt seien, sei nach Angaben der Süddeutschen Zeitung ersatzlos gestrichen worden. Dafür habe es dann in der zensierten Version
geheißen, daß die sinkenden Reallöhne Ausdruck struktureller Verbesserungen am Arbeitsmarkt seien.

So stellte das Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie (BMWi)
am 18. Dezember 2012 ein von seinem Wissenschaftlichen Beirat erstelltes Gutachten zum Thema Altersarmut vor. In einer Pressemitteilung
des Ministeriums vom selben Tag
hieß es dazu [2]:
Der Beirat stellt fest: Altersarmut ist
derzeit kein allgemeines gesell
schaftliches Problem. Armutsgefähr
det sei heute eher die junge Genera
tion. Eine wesentliche Ursache sei
en unzureichende Erwerbsbiogra
phien. Maßnahmen, die die Qualifi
zierung und Integration in den Ar
beitsmarkt fördern, seien daher am
ehesten geeignet, die Altersarmut an
der Wurzel zu packen.

Wie Betroffene im Rentenalter davon
profitieren können sollen, wenn Maßnahmen "zur Qualifizierung und Integration in den Arbeitsmarkt" ergriffen
werden, ist ein noch nicht gelüftetes
Geheimnis. Der Wissenschaftliche
Beirat des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Technologie wird zur
Klärung dieser Frage sicherlich nichts
beizutragen haben, da seiner Einschätzung nach Altersarmut derzeit
gar kein gesellschaftliches Problem
sei. In seinem Gutachten sprach sich
das Expertengremium denn auch gegen gesetzliche Zusatzrenten aus, befürwortete allerdings aktuelle Vorschläge für eine ergänzende, private
Altersvorsorge. Eine solche kapitalgedeckte Absicherung würde das
Rentensystem "nachhaltiger und robuster" machen, wobei allerdings zu
berücksichtigen sei, daß die Anreizeffekte für nicht Erwerbstätige, möglichst bald ein neues Beschäftigungsverhältnis einzugehen, sorgsam abzuwägen wären [2]. Hier klingt, unschwer zu übersehen, die Pauschalbezichtigung an die Adresse der Leistungsberechtigten an, die, so die Unterstellung, nicht willens wären zu arbeiten - weshalb sonst müßten "Anreize" geschaffen werden?

Gemessen an der Kaufkraft sollen die
Renten in Deutschland seit dem Jahr
2000 um ein Fünftel zurückgegangen
sein, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der
Bundestagsfraktion Der Linken am
13. Oktober 2012 hervorgegangen ist.
Diese schleichende Rentenkürzung
habe in den ostdeutschen Bundesländern 22 Prozent und in den westlichen
fast 17 Prozent betragen, was den Parteivorsitzenden der Linken, Bernd
Riexinger, seinerzeit gegenüber der
Thüringer Allgemeinen zu der
Schlußfolgerung veranlaßte, daß,
sollte die Bundesregierung die Abwärtsspirale bei den Renten nicht
stoppen, vor allem im Osten Deutschlands eine Lawine von Altersarmut
bevorstünde. Die Bundesregierung allerdings scheint nicht die geringsten
Anstalten zu machen, dieses Problem
überhaupt zur Kenntnis zu nehmen,
geschweige denn, wie von Riexinger
gefordert, die faktischen Rentenkür- Armut im Alter, so der Wissenschaftzungen rückgängig zu machen.
liche Beirat, gäbe es in Deutschland
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vergleichsweise selten [3]. Als wirklich arm gelten nur diejenigen, die
auf die Grundsicherung - Sozialleistungen für Rentner und Erwerbsunfähige zur Sicherung des Lebensunterhalts in Höhe von 380 Euro plus
anteiliger Mietkosten - angewiesen
seien, was nur auf 2,6 Prozent der
über 65jährigen zuträfe. Auch in Zukunft werde es, dem Beirat zufolge,
keine Probleme mit der Altersarmut
geben. Die Armutsgefährdung, die
von den Statistikern bei einem Einkommen, das unter 60 Prozent des
Medianeinkommens liegt, angenommen wird, würde zwar bis zum Jahr
2030 durch die Senkung des NettoRentenniveaus zunehmen, doch deshalb gäbe es ja Gegenmaßnahmen
wie die Erhöhung des Renteneintrittsalters sowie die Förderung der
privaten Altersvorsorge. Wie verarmte Menschen in der Lage sein
sollen, wenn ihre Bezüge kaum zum
Notwendigsten reichen, die Kosten
einer privaten Altersvorsorge aufzubringen, ist nur einer von vielen logischen Brüchen in diesem Zusammenhang.
Ungefähr zur selben Zeit wie das
Gutachten des Wissenschaftlichen
Beirats des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Technologie kam ein
Bericht der regierungsunabhängigen
Nationalen Armutskonferenz (NAK)
heraus, die vom Deutschen Gewerkschaftsbund und diversen Wohlfahrtsverbänden getragen wird. In
diesem Papier wurde die soziale Lage älterer Menschen gänzlich anders
dargestellt. Demnach befinden sich
heute fast doppelt soviele Menschen
im Alter in der Grundsicherung wie
noch im Jahre 2005. Da die Armutsquote seitdem konstant zwischen 14
und 16 Prozent liege, so das in dem
NAK-Bericht gezogene Fazit, sei die
Armut, die mit den niedrigen HartzIV-Sätzen und dem ausufernden
Niedriglohnsektor einherginge, "politisch gewollt" [3].
Längst sieht die soziale Realität in
Deutschland so aus, daß immer mehr
Menschen einfach nicht über die
Mi, 6. Februar 2013
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Runden kommen. Viele Familien
und in zunehmendem Maße auch
Rentnerinnen und Rentner sind auf
Tafeln und Sozialkaufhäuser angewiesen, die beispielsweise in Mecklenburg- Vorpommern im Dezember
vergangenen Jahres einen regelrechten Boom verzeichneten. Rund
80.000 Menschen in sozialer Notlage erhielten auf diesem Wege die
Unterstützung, für deren zuverlässige Erbringung eigentlich staatliche
Stellen verantwortlich wären in einem Sozialstaat wie der Bundesrepublik Deutschland. Was aber, wenn
die auf dem Engagement ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer beruhende Unterstützung noch immer
nicht ausreicht und Menschen sich
nicht mehr anders zu helfen wissen,
als "straffällig" zu werden?
Die vorgeschützte Ignoranz gegenüber dieser Not findet auch ihren medialen Niederschlag. Als eine Rentnerin um ein wenig Feuerholz willen
in einem Supermarkt einen Diebstahl
begehen wollte, blieb einem Zeitungsbericht zufolge unklar, ob dies
"aus Not" geschehen sei [4]:
Eine 72Jährige versucht, in einem
Bad Wörishofer Supermarkt meh
rere Säcke Brennholz zu stehlen.
Diese Meldung aus dem Polizeibe
richt vom Dienstag verwundert zu
nächst. Elektronikartikel, Parfüm
oder andere wertvolle Konsumgü
ter sind doch sonst eher das Ziel
von Ladendiebstählen. Dazu
kommt, dass Brennholz nicht gera
de ein leichtes Diebesgut ist. Im
konkreten Fall hatte das Diebesgut
ein Gesamtgewicht von 60 Kilo
gramm, berichtet einer, der mit dem
Fall vertraut ist.
Steckt dahinter vielleicht mehr? War
es vielleicht der verzweifelte Ver
such, den hohen Heizkosten Herr zu
werden. Jetzt, wo sich der Winter
noch einmal von seiner frostigen Sei
te zeigt? Der Ladendetektiv stellte
die 72Jährige zur Rede, zum Tatmo
tiv sagte sie nichts. Ob es eine Tat
aus Not war, bleibt also unklar. Jetzt
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erwartet sie eine Anzeige, wegen ei
nes Warenwerts von etwa 14 Euro.

Welch einen Grund für einen Diebstahl von Brennholz im Gegenwert
von 14 Euro als den, eben diese 14
Euro nicht zu haben, könnte es wohl
noch geben? Und wieviel Ignoranz
gehört dazu, um verwundert zu sein,
wenn eine 72jährige in einer für sie
hochnotpeinlichen Situation, vom
Ladendetektiv zur Rede gestellt, keine Antwort gibt auf eine solche Frage nach dem Offensichtlichsten?
Ende Oktober vergangenen Jahres verlangte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin eine gerechtere Besteuerung und führte zur
Begründung an, daß durch die von der
Bundesregierung betriebene Politik
den Vermögenden enorm geholfen
werde, beispielsweise durch niedrige
Steuern und Maßnahmen zur Bankenrettung. Wie DIW-Präsident Wagner
gegenüber dem Sender MDR Info erklärte, sei nicht einzusehen, warum
Vermögende nicht höhere Steuern zahlen sollten. Diesem frommen Wunsch
schlossen sich zu Weihnachten auch
die Großkirchen an, die ein wachsendes Wohlstandsgefälle
beklagten und die Reichen
zu mehr Solidarität mit
den Armen aufforderten.
Steuererhöhungen für
Reiche und Vermögensabgaben dürften, so Erzbischof Robert Zollitsch,
der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz, kein Tabu sein,
wenn es gelte, gesellschaftlich wichtige Aufgaben zu erfüllen.

leicht nicht, was sie tun. Kommt es
zu keiner massiven Gegenwehr seitens all jener, auf deren Rücken die
Reichtumspolitik Deutschlands ausgetragen wird, läßt sich die soziale
Not im Lande, die keineswegs bei
ein paar wenigen Familien anfängt
und ebensowenig bei einer vernachlässigbar kleinen Gruppe älterer
Menschen aufhört, auch weiterhin
ignorieren und verschweigen.
Anmerkungen:

[1] http://www.mz-web.de/
servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&atype=ksArtikel&aid=1358491060630
[2] http://www.bmwi.de/DE/
Presse/pressemitteilungen,
did=543098.html
[3] http://www.heise.de/tp/artikel/
38/38234/1.html
[4] http://www.augsburger-allgemeine.de/mindelheim/72-Jaehrigestiehlt-Brennholz-weil-das-Geldnicht-mehr-reicht-id23559576.html

Appelle und Forderungen dieser und ähnlicher
Art haben ein Einlenken
oder Umschwenken der
Bundesregierung bislang
noch nicht bewirken
können. Sie greifen ins
Leere, so sie unterstellen, die politisch Verantwortlichen wüßten vielwww.schattenblick.de

Seite 17

Elektronische Zeitung Schattenblick
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Sellafield wird stillgelegt - Super-GAU für britische Steuerzahler
Gesellschaftliche Kosten für Atomenergie steigen ins Unermeßliche

Das Public Accounts Committee
(PAC), das britische Pendant zum
Bundesrechnungshof, hat dem britischen Parlament einen Bericht vorgelegt, wonach die Aufräumarbeiten im
Nuklearkomplex Sellafield im Nordwesten Englands 67,5 Milliarden
Pfund (77,8 Mrd. Euro) verschlingen
werden. Dabei handelt es sich nur um
die bis jetzt absehbaren Maßnahmen.
Weil niemand genau weiß, welche
Mengen an radioaktivem Abfall in
den zahlreichen Becken und Silos auf
dem sechs Quadratkilometer großen
Gelände lagern und von welcher Beschaffenheit das Strahlenmaterial ist,
werden die Kosten für die Stillegung
höher ausfallen. "Es gibt keine Hinweise darauf, ab wann die Kosten
nicht mehr steigen werden", erklärte
die Abgeordnete und PAC-Vorsitzende Margaret Hodge. Jahrzehntelang
hätten es die Regierungen versäumt,
dieses Problem zu lösen, kritisierte sie
[1].

ben, mehrere Kernenergielabore und
diverse Abklingbecken und Silos, in
denen radioaktives Material gelagert
wird. Alles in allem besteht die Anlage aus etwa 1400 Gebäuden.

Ab dem Jahr 2015 soll der erste
Strahlenmüll aus Sellafield weggeschafft und sicher gelagert werden.
Der Bezirksrat der Grafschaft Cumbria, in der der Nuklearkomplex ansässig ist, hat sich gegen den Bau eines radioaktiven Endlagers vor Ort
ausgesprochen. Nun weiß die britische Regierung nicht, wohin mit dem
Strahlenmüll. John Clarke, leitender
Manager der Atomaufsichtsbehörde
Nuclear Decommissioning Authority (NDA), die im Jahr 2005 geschaffen wurde, um das britische Strahlenerbe zu verwalten, versucht angesichts solcher Meldungen noch das
Positive zu sehen: Man habe das Problem schlicht zukünftigen Generationen aufgehalst und müsse heute
damit zurechtkommen. Aber erstLaut der britischen Zeitung "Guardi- mals läge nun ein geeigneter Plan für
an" glauben die Sellafield-Betreiber die Stillegung von Sellafield vor,
zu wissen, daß sich auf dem Gelän- wird er von der BBC zitiert [4].
de 82 Tonnen Plutonium befinden
[2]. Die FAZ spricht sogar von 112 Jener Plan dürfte allerdings überholt
Tonnen [3]. Plutonium ist eines der sein. Hodge zufolge lagen im vergefährlichsten Materialien, die es gangenen Jahr 12 von 14 Projekten
gibt. Es kommt in der Natur so gut im Zusammenhang mit dem Rückwie nicht vor, sondern ist erst durch bau des Nuklearkomplexes hinter
künstliche Kernspaltungsvorgänge dem Zeitplan zurück und fünf waren
in die Welt gelangt und gilt allein von über ihr vorgesehenes Budget geraseiner Wirkung als Schwermetall her ten. Die Steuerzahler werden die
als krebserregend. Um vieles gefähr- Rechnung begleichen müssen, sagte
die Labourabgeordnete mit Verweis
licher ist seine Radioaktivität.
auf die Verträge, die zwischen der
Im Nuklearkomplex Sellafield, der NDA und dem Sellafield-Betreiber
früher Windscale hieß, stehen unter sowie dessen Subunternehmen geanderem vier Atomreaktoren, drei schlossen wurden.
Wiederaufbereitungsfabriken, eine
Konditionierungsanlage zur Vergla- Wenig Anlaß für die Hoffnung, daß
sung von Strahlenmüll, eine Anlage der finanzielle Super-GAU von Selzur Produktion von MOX-Brennstä- lafield sich nicht noch zu einem
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Schwarzen Loch im britischen
Haushalt auswächst, bot Hodges
Aussage, wonach die Nuclear Decommissioning Authority zunächst
einmal bestimmen müsse, wann sie
hinsichtlich der Kosten "genügend
sicher" sei, um das Risiko dem Privatsektor zu übertragen. Bislang
machten die Steuerzahler dabei kein
gutes Geschäft. Im vergangenen Jahr
hätte das Konsortium Nuclear Management Partners 54 Millionen brit.
Pfund (62,7 Mio. Euro) an Zuwendungen erhalten, obgleich nur zwei
der vierzehn Projekte im Zeitplan
gewesen seien.
Jenes Konsortium - URS (Vereinigte Staaten), Areva (Frankreich) und
Amec (Vereinigtes Königreich) - war
im November 2008 ins Boot geholt
worden, damit es Sellafield Ltd. bei
der Bewältigung der Aufgabe, den
Nuklearkomplex zurückzubauen,
unterstützt. Tatsächlich lassen sich
die Kosten der Stillegung einer Nukleareinrichtung erst dann einigermaßen abschätzen, wenn man weiß,
womit man es überhaupt zu tun hat.
Der Stillegungsplan für Sellafield
mag "glaubwürdiger" sein als frühere Pläne, schreibt hierzu die Nuclear
Decommissioning Authority [5],
aber er sei noch gar nicht ausreichend getestet worden. So müßten
noch einige "Unsicherheiten" beispielsweise hinsichtlich der "Art des
Abfalls" in den Becken und Silos beseitigt werden, was einen "potentiell
signifikanten Einfluß auf Kosten und
Zeitpläne" habe. Außerdem würde es
nach den gegenwärtigen Plänen weitere 27 Jahre bis 2040 dauern, um ein
geologisches Endlager zu entwickeln
und zu bauen.
Abgesehen von den Stillegungskosten fließen jedes Jahr umgerechnet
Mi, 6. Februar 2013
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1,8 Milliarden Euro Steuergelder in
den Nuklearkomplex Sellafield. Dazu schreibt die NDA: "Diese größere Investition durch den Steuerzahler
hat das Potential, der Region und
dem Vereinigten Königreich erhebliche und nachhaltig wirtschaftliche
Vorteile zu bringen." [5]
Dazu ein Gedankenspiel: Sellafield
bietet etwa 9000 Personen einen bezahlten Arbeitsplatz. Würde die Regierung die 1,8 Mrd. Euro jährlich
nicht an Sellafield Ltd. überweisen,
sondern direkt an jene 9000 Personen, so erhielte jeder von ihnen
200.000 Euro im Jahr. Das ist zwar
weniger als die 1,4 Millionen Euro,
die der Posten eines der SellafieldDirektoren verschlingt [6], aber es
käme dabei ein durchschnittliches
Monatseinkommen von immerhin
gut 16.000 Euro heraus. Sicherlich
würden die auf diese Weise vom
Staat Begünstigten auch sehr viel
Geld im Ausland ausgeben, weil sie
sich dann Fernreisen leisten könnten,
aber ebenso sicher darf man annehmen, daß sie Geld im Vereinigten
Königreich und speziell in der Grafschaft Cumbria lassen. Das heißt, das
strukturschwache Gebiet könnte eine wirtschaftliche und kulturelle
Blütezeit erleben, die nicht mehr enden würde. Weil die Betroffenen
nicht arbeiten müßten, hätten sie
Zeit, kreativ zu werden. Vielleicht
würden einige ihre künstlerischen
Ambitionen entdecken, andere würden die Infrastruktur verbessern und
Heranwachsende erhielten genau die
Ausbildung, die sie haben wollen
Bedauerlicherweise handelt es sich
hier nur um ein Gedankenspiel. Aber
ist nicht im Vergleich dazu die Subventionierung der Atomwirtschaft,
die bezahlte Arbeitsplätze bereitstellt, ein sehr umständlicher, verlust- und schadensreicher Weg zur
Verteilung von Steuereinnahmen?
Die Aufgabe des britischen Rechnungshofs besteht darin, der Regierung hinsichtlich ihrer Ausgabenpraxis auf die Finger zu klopfen. Die
Mi. 6. Februar 2013

Stillegung Sellafields birgt eine weitere Dimension. Die Ausgaben müßten sogar noch höher angesetzt werden, wenn man die gesellschaftlichen Kosten berücksichtigte, die sich
aus den Treibhausgasemissionen ergeben, die bei der Produktion von
Atomstrom sowie den vor- und nachgelagerten Prozessen entstehen. Sellafield, das größte Industrieprojekt
Englands, beweist, daß sich gerade
das "Aufräumen" besonders aufwendig gestaltet. Um sich einen groben
Eindruck davon zu verschaffen, was
- abgesehen vom finanziellen Verlust
- 77,8 Milliarden Euro Stillegungskosten außerdem für die Umwelt bedeuten, kann man diese Summe als
Äquivalent für eine entsprechend
große Menge an Treibhausgasemissionen ansehen, die bei den vielfältigen energieverbrauchenden Aktivitäten beim Rückbau und der Lagerung des radioaktiven Abfalls entstehen.
Beim Nuklearkomplex Sellafield hat
man es demnach in mehrfacher Hinsicht mit einer industriellen Katastrophe größten Ausmaßes zu tun:
Zum einen wegen der unmittelbaren
Rückbaukosten, zum zweiten wegen
der anteilsmäßigen Kosten, die bei
der Bekämpfung der Folgen von
Treibhausgasemissionen anfallen,

und zum dritten wegen der gesundheitlichen Kosten infolge der radioaktiven Strahlung, die permanent
und - so zumindest häufiger in der
Vergangenheit geschehen - durch zu
erwartende Unfälle freigesetzt werden.
Anmerkungen:
[1] http://www.parliament.uk/
business/committees/committees-az/commons-select/public-accountscommittee/news/nucleardecommissioning-authoritymanaging-risk-at-sellafield/
[2] http://www.guardian.co.uk/business/2013/feb/04/sellafield-management-criticised-commons-committee
[3] http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/sellafield-in-england-dieatomstadt-12038005.html
[4] http://www.bbc.co.uk/news/ukengland-cumbria-21298117
[5] http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmpubacc/746/74604.htm
[6] http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmpubacc/746/74606.htm
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Welchen Weg zum Titelkampf wählt Tomasz Adamek?
Polnischer Schwergewichtler wägt seine Optionen ab

Die internationale Schwergewichtsszene wird bekanntlich seit Jahren
von den Klitschkos dominiert. Ein
Ende dieser Ära ist nicht abzusehen,
wohl aber der Abschied Vitali
Klitschkos, der 2014 aller Voraussicht nach nicht mehr im Ring stehen
wird. Wenngleich kursierende Signale, wonach der WBC-Weltmeister in diesem Jahr noch einen Abwww.schattenblick.de

schiedskampf bestreiten will, noch
nicht offiziell bestätigt sind, rechnet
man doch inzwischen mit einem vermutlich letzten Auftritt des Ukrainers im Sommer. Dann nämlich legt
das ukrainische Parlament eine ausgiebige Ferienzeit ein, die Klitschko
Gelegenheit gäbe, sich wie üblich in
seinem österreichischen Trainingslager in Going zusammen mit seinem
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Trainer Fritz Sdunek vorzubereiten.
Sollte es tatsächlich dazu kommen,
dürfte die Wahl auf einen namhaften
Herausforderer fallen, der Klitschko
die Möglichkeit böte, seine Karriere
mit einem spektakulären Auftritt vor
großer Kulisse zu beenden.

Punktsiege zumindest aus Sicht seiner Gegner höchst umstritten waren.
Diese Ausgangslage läßt darauf
schließen, daß Adamek noch einige
Zeit braucht, um mit gewissen Erfolgsaussichten an die Tür des Weltmeisters zu pochen.

Unterdessen hat Superchampion
Wladimir Klitschko grünes Licht
von der WBA bekommen, den vom
Verband angemahnten Kampf gegen
den regulären Weltmeister und
Pflichtherausforderer Alexander Powetkin auf Mitte des Jahres zu verschieben. Der Titelträger der Verbände WBA, IBF, WBO und IBO möchte seine Gürtel am 6. April freiwillig
verteidigen, womit er zahlreiche
mögliche Kandidaten auf den Plan
gerufen und entufernde Spekulationen ausgelöst hat. Wenngleich das
ukrainische Brüderpaar mit seiner
Gegnerwahl schon manchen prognostischen Expertenstreit in Makulatur
verwandelt hat, spricht doch alles dafür, daß man Tomasz Adamek von
der Liste streichen kann.

Promoter Kalle Sauerland derzeit
noch mit Adameks Promoterin Kathy Duva und hat sich dem Vernehmen nach sogar bereiterklärt, den
Kampf in Polen auszutragen. Unterdessen hat Tomasz Adamek angekündigt, er ziehe es vor, in New York
gegen den Sieger der Revanche zwischen Johnathon Banks und Seth
Mitchell anzutreten. Die beiden treffen am 16. Februar in Atlantic City
zu einem Rückkampf aufeinander,
nachdem sich Banks bei ihrer ersten
Begegnung im Ring zur allgemeinen
Überraschung bereits in der zweiten
Runde durchgesetzt hatte.

Ein Weg zum Titelkampf führt für
Tomasz Adamek über die IBF. Der
Verband hat einen Ausscheidungskampf zwischen ihm und dem Bulgaren Kubrat Pulev anberaumt, dessen Sieger neuer Pflichtherausforderer Wladimir Klitschkos sein soll.
Der bei Sauerland Event unter Vertrag stehende Pulev ist eine harte
Nuß, hat er doch nicht nur seine 17 Man kann wohl davon ausgehen, daß
Profikämpfe allesamt gewonnen, Tomasz Adamek beim WBC leichter
sondern dabei unter anderem den rie- einen weiteren Titelkampf zu besigen Weißrussen Alexander Usti- kommen glaubt. Da der Pole weit ernow besiegt, die bis dahin selbst als fahrener als Mitchell ist und Banks
Titelanwärter gehandelt worden war. schon einmal besiegt hat, stünden
Wenngleich der Bulgare einem brei- seine Aussichten nicht schlecht, eine
teren Publikum noch nicht allzu be- der vordersten Positionen in der
kannt sein dürfte, vereint er doch so- WBC-Rangliste zu erobern. Der
lide technische Fertigkeiten mit Verband hat noch einen zweiten
kämpferischen Qualitäten und kann Ausscheidungskampf angesetzt, bei
auch körperlich überlegene Gegner dem am 9. März Chris Arreola und
Zwar ist der frühere Weltmeister im auf die Bretter schicken.
Bermane Stiverne aufeinandertrefHalbschwer- und Cruisergewicht
fen. Sollte Vitali Klitschko nur noch
nach wie vor fest entschlossen, sich Adamek, der 48 Profikämpfe ge- einen Kampf bestreiten und daraufauch in der Königsklasse einen Gür- wonnen und zwei verloren hat, will hin die Boxhandschuhe endgültig an
tel umzulegen, doch weiß er aus bit- jüngsten Meldungen zufolge offen- den Nagel hängen, könnte Adamek
terer Erfahrung, wie schnell sich der bar nicht gegen Kubrat Pulev antre- Ende des Jahres um den vakanten
vermeintliche Glücksgriff eines lu- ten. Allerdings verhandelt dessen WBC-Titel kämpfen.
krativen Titelkampfs in einen Karriereknick verwandeln kann. Der in
New Jersey lebende Pole hatte sich
nach seinem Aufstieg ins Schwergewicht in einer Reihe von Kämpfen
SPORT / MEINUNGEN / KOMMENTAR
gegen körperlich überlegene Kontrahenten durchgesetzt bis er schließlich im September 2011 auf Vitali
Der Sporttribut an Twitterwelten
Klitschko traf, gegen den er aussichtslos unterging. Nach diesem demoralisierenden Rückschlag legte Den Mitgliedern des Internationalen volution" schmackhaft zu machen.
der 36jährige eine längere Pause ein, Olympischen Komitees (IOC) war "Wir müssen sicherstellen, dass sich
bevor er einen zweiten Anlauf in An- auf dem 13. Olympischen Kongreß die iPod- und iPhone-Generation
griff nahm. Seither hat er vier Kämp- 2009 in Kopenhagen nicht nur stolz ein- und nicht abschaltet", beschwor
fe gewonnen, doch waren seine Lei- ein neues Rekordergebnis von 455 Sir Martin Sorrell, Chef der wohl
stungen eher durchwachsen als sou- Millionen US-Dollar Rücklagen weltgrößten Medien- und Kommuverän. Zuletzt besiegte der Pole mit trotz weltweiter Finanz- und Wirt- nikationsagentur WPP, die rund 1200
Eddie Chambers und Steve Cunning- schaftskrise verkündet worden. Delegierten. Der Sport-Informatiham zwei durchaus namhafte Kon- Ebenso wichtig war, den Damen und ons-Dienst faßte die Diskussionstrahenten, wobei in beiden Fällen die Herren die Früchte der "digitalen Re- runden in Kopenhagen mit den WorSeite 20
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ten zusammen, "dass Olympias einzige Überlebenschance der Weg in
die digitale Welt ist, wo sich die Jugend tummelt". [1]
Die Eroberung des Internets ist das
erklärte Ziel des kommerziellen
Olympismus. Waren Facebook und
Twitter bei den Sommerspielen 2008
in Peking noch ein Randphänomen,
gingen die Spiele vier Jahre später in
London bereits als "die ersten Social-Media-Spiele" in die Geschichte
ein. "Ein Paradigmenwechsel in der
Kommunikation", schwärmte Alex
Hout, Social-Media-Chef des IOC.
In London gebe es dank der Sozialen
Medien die ersten "Gesprächsspiele"
(conversational games).
Um die Viralität der Olympischen
Spiele in den sozialen Netzwerken
zu steigern, launchte das IOC einen
"Olympic Athlet Hub", der als zentrale Kommunikationsschnittstelle
die vielen Netzaktivitäten etwa bei
Facebook, Twitter, Instagram oder
Foursquare zusammenführte. Versprochen wurde den Konsumenten,
daß ihnen mit Hilfe der Updates von
Sportlern und Reportern ein Blick
hinter die Kulissen ermöglicht werde. Olympioniken und Fans seien
sich so nahe wie nie zuvor.
Um aus den Versprechungen virtueller kommunikativer Nähe erstmals
richtig Kapital zu schlagen, ging
Twitter mit der US-Senderkette NBC
eine Kooperation ein. Der Kurznachrichtendienst und der Fernsehgigant,
der riesige Summen für TV-Rechte
in den Olympiazirkus pumpt, pushten sich gegenseitig mit Meldungen
und Bildern, um Werbeeinnahmen,
Clickzahlen und Einschaltquoten zu
erhöhen. Den größten MarketingCoup landete dabei Twitter, der aus
den dürren Inhalten seiner 140-Zeichen-Kurznachrichten einen emotionalen Popanz entfachte, der seinesgleichen sucht.
Um die Stimmung der Twitternutzer
auf britischem Territorium zu visualisieren, wurden alle Tweets mit dem
Mi. 6. Februar 2013

Hashtag #Energy2012 in bezug auf
den Gebrauch verschiedener Worte,
Satzzeichen oder Smileys (Emoticons) nach einem bestimmten Algorithmus ausgewertet und auf ein
simples Darstellungsschema zurückgebrochen. Als "Farbdisplay" diente
das Riesenrad an der Londoner
Themse. Gelb erstrahlte das "London
Eye" bei überwiegend positiven
Wortmeldungen, grün bei neutralen
und lila bei negativen. Das absurde
"Stimmungsbarometer" wurde vom
französischen Energieversorger EDF
Energy finanziert. Der IOC-Sponsor
warb in London für die Senkung von
CO2-Emissionen und den Schutz der
Umwelt durch Elektroautos - ein gelungener Beitrag zum Greenwashing
der Spiele. Auf der Website
www.londoneye.com wo der Konzern sein Engagement darstellte,
wurde wortreich verschleiert, daß
sich hinter EDF Strom aus Atomkraftwerken verbirgt.
Doch wo nicht Volkes kritische
Stimme gefragt ist, sondern das
maulaffenfeilhaltende Reagieren
auf Lichtsignale, die sich aus den
"Emo-Werten" der Tweets ergeben,
ist die Retardierung des Massenpublikums nicht weit. Stolz nahm das
Konsumentenvolk zur Kenntnis,
daß das London Eye auch die
"Energy of the Nation" (Energie der
Nation) widerspiegele. Ein Land,
das solch eine Social-MediaLightshow hat, muß den sozialen
Massenprotest auf der Straße nicht
fürchten - allenfalls eine HashtagDemo oder ein Shitstörmchen im
Internet, der nach ein paar Tagen
wieder abgeflaut ist. Daß sich Twitter auch den Vorwurf von Zensur
einhandelte, weil er zwischenzeitlich den Account eines Journalisten
sperrte, der kritisch über den Medienpartner NBC schrieb, kommt allenfalls einer Marginalie gleich,
hatte sich der Nachrichtendienst
doch die allgemeine Wertschätzung
erworben, als er Olympiateilnehmern zur vorzeitigen Abreise verhalf, deren Tweets grob beleidigende Äußerungen enthielten.
www.schattenblick.de

Durch den Social-Media-Hype ist es
dem IOC und seinen Wirtschaftspartnern gelungen, die Kritik der
verschiedenen Protestgruppen während der Spiele in einer Flut aus
Tweets, Posts und Likes regelrecht
zu ertränken. Nachrichten, die die
sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen des kommerziellen Olympismus problematisierten, konnten durch die omnipräsenten "Quasselspiele" weitgehend
neutralisiert werden. Was ganz im
Sinne der vielfach in der Kritik stehenden Topsponsoren des IOC war,
die sich ebenfalls kräftig am Rummel im Social Web mit eigenen Marketing-Kampagnen beteiligten. Am
erfolgreichsten präsentierte sich dabei der Konsumgüterhersteller Procter & Gamble, der mit seiner rührseligen "Thank you, Mom"-Kampagne, die Mütter olympischer Athleten ehrte, bei Twitter, Facebook und
Youtube die größten Aufmerksamkeitswerte erzielte.
Während das IOC und seine Werbepartner die stolzen, mit Sponsorengeschenken großzügig ausgestatteten
Mütter feierten, wurden ihre in London meist schwerarbeitenden Kinder
an der kurzen Leine durch die Sportarenen geführt. Das IOC ermutigte
zwar die Athleten, zu bloggen, twittern oder zu facebooken, aber nur so
weit, wie es die Markenpolizei des
IOC zum Schutz der eigenen Sponsoren und Rechte erlaubte. Um die
eigene Vermarktung voranzubringen,
wurde die Selbstvermarktung der
von finanzieller Alimentierung abhängigen Sportler rigoros unterbunden. So wurde den Athleten in den
"Social Media Blogging And Internet Guidelines" vorgeschrieben, persönliche Beiträge nur in der "Ichund Tagebuch-Form" zu schreiben.
"Aus der Perspektive eines Journalisten" durften die Sportler schon gar
nicht berichten. Verboten waren
ebenso Berichte über die Wettkämpfe oder Kommentare über die Aktivitäten anderer Olympioniken. Werbung für Sponsoren, die nicht offizielle Olympiapartner sind, war strikt
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untersagt. Ebenso war die Nutzung
von Twitter oder Facebook-Mitteilungen zu kommerziellen Zwecken
verboten. Um nicht in Konflikt mit
den IOC-Wächtern zu geraten, legten viele Athleten ihre persönliche
Homepage für die Zeit der Spiele
lahm oder verlegten ihre Aktivitäten
ganz auf die Social-Media-Kanäle.
Dort durften die Sportler nur Postings, Blogs und Tweets updaten,
die dem Olympischen Gedanken und
den Grundprinzipien des Olympismus, wie sie in der Olympischen
Charta dargestellt sind, entsprachen.
"Sie sollen ehrwürdig und geschmackvoll gestaltet sein und keine
vulgären oder obszönen Wörter oder
Bilder enthalten." Da die Olympische Charta den Athleten jegliche Art
von Demonstration oder politischer
Propaganda nicht nur in den olympischen Stätten, sondern auch "in anderen Bereichen" verbietet, herrschte allenthalben die Netiquette. Trotz
der juristisch umstrittenen IOC-Barrieren wollten die Athleten lieber
keinen Rechtsstreit riskieren.
Verlinken durfte die offiziellen Webseiten von London 2012 nur, wer
sich verpflichtete, die Spiele und ihre Veranstalter in seiner Berichterstattung nicht in einem "falschen, irreführenden, abfälligen oder sonstwie anstößigen Licht erscheinen zu
lassen". Eine verlinkte Berichterstattung mit einer deftigen Satire oder
gesalzenen Kritik am marktförmigen
Olympismus schied so von vornherein aus. Nur die emotionalisierende,
Konkurrenz, Leistung und Dopingverdacht befeuernde Sportberichterstattung war gefragt. Bei Verstößen
gegen die IOC-Vorgaben drohten
Teilnehmern oder anderen Personen
Geldstrafen oder der Entzug der Akkreditierung und damit der Ausschluß von den Wettbewerben.
Deutschen Athleten wurde vom
DOSB nahegelegt, eine eigene Sammelplattform, die unter dem Motto
"Wir für Deutschland" stand, anzusteuern. Der Hub wurde im Auftrag
der Deutschen Sport-Marketing
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(DSM) konzipiert. Dort sollten Teilnehmer und Fans kommunikativ verbunden werden. Die Deutsche Sporthilfe (SDS) stellte zudem einen
"Heldenticker" als iPhone-App zur
Verfügung, die sämtliche Twitterund Facebook-Meldungen aus dem
Team aggregierte. Zugleich wurde
insbesondere dem deutschen Olympiateam von Online-Experten der
Vorwurf gemacht, daß lediglich 42
Prozent der 392 Athleten eine - oftmals semi-professionell gestaltete Homepage besäßen, nur 30,2 Prozent
eine Facebook-Seite und 18,2 Prozent einen Twitter-Account. Wie
könnten sie sich dann, lautete die
Frage, für die Fans und potentiellen
Sponsoren interessant machen? In
der angloamerikanischen Sphäre seien die Spitzensportler schon viel
weiter. Während US-Star Michael
Phelps 5,4 Millionen Friends auf Facebook zähle, habe sein deutscher
Widersacher Paul Biedermann nur
ein Bruchteil davon.
Das olympische Rattenrennen um
Medaillen und Anerkennung spiegelt
sich längst auch in den Social-Media-Rankings wider. Angeheizt
durch Marktforscher werden die
Sportler danach verglichen, wieviel
Tweets und Retweets sie pro Minute
generieren und wer den größten "Social Olympic Buzz" im Netz entfacht. Was als große Kommunikations- und Vermarktungschance für
Sportler propagiert wird, kehrt sich
mehr und mehr gegen sie selbst: Wer
zu wenig "Follower" oder "Friends"
hat, zu wenig "Traffic" auf seiner
Website, fällt durchs Aufmerksamkeitsraster und kann sich auch gegenüber potentiellen Sponsoren
schlechter verkaufen. Wer seine Homepage nicht marktkonform aufhübscht oder zu wenig zu seiner selbstverständlich - "authentischen"
Imagebildung beiträgt, muß sich
Kommunikationsdefizite oder mangelnde Bindung zu Fans und Sponsoren vorhalten lassen.

onsform angenommen. So wollen
Wissenschaftler herausgefunden haben: "Leistungssportler, die in den
sozialen Netzwerken aktiv werden
und dort verstärkt mit Fans kommunizieren, schöpfen daraus einen beträchtlichen Motivationsgewinn für
den Wettkampf." In der NachspielSendung von Deutschlandradio Kultur [2] wurde ein Loblied auf die
neuen Social Media-Plattformen mit
der Einschränkung gesungen, daß
noch nicht jeder Sportler und jede
Sportlerin einen Twitter-Account,
eine Facebook- oder Google+-Seite
habe und so "Motivationschancen,
die am Ende über Sieg oder Nichtsieg entscheiden können", verschenkten.
Zu einem gänzlich anderen Eindruck, was die vermeintlich positiven Seiten multimedialer Selbstdarstellung betrifft, kamen hingegen
WissenschaftlerInnen der HumboldtUniversität und der Technischen
Universität Darmstadt. "Die Teilnahme in sozialen Netzwerken wie
Facebook kann bei den Nutzern starke negative Emotionen hervorrufen
und die Lebenszufriedenheit beeinträchtigen", lautet kurz zusammengefaßt das Ergebnis einer Studie unter knapp 600 Facebook-Nutzerinnen und -Nutzern. Über ein Drittel
der Befragten empfand vornehmlich
negative Gefühle wie Frustration.
Die ForscherInnen sprechen von einer regelrechten "Neidspirale", die
der soziale Vergleich mit den vielen
positiven Nachrichten und Profilen
von vermeintlich erfolgreichen
Freunden erzeugt. Neidgefühle der
Nutzer führten häufig zu einer ausgeprägteren Selbstpräsentation auf
Facebook, die wiederum Neidgefühle bei anderen hervorrufe. [3]

Auf den sozialen Distinktions- und
Überbietungszwang bauen auch die
geschäftstüchtigen Olympiamacher,
wenn sie den Leistungsdarwinismus
zum positiv konnotierten Movens
von Jugendlichen stilisieren, die sich
Der Warencharakter der Selbstprä- sowohl in den körperlichen Tretsentation hat unterdessen Motivati- mühlen des Hochleistungssports als
www.schattenblick.de
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auch in den sozialen Neidspiralen
des Internets abzustrampeln haben,
um als produktive Mitglieder der
Gesellschaft anerkannt zu werden.
Tatsächlich hat die beschleunigte
Selbstdarstellungskultur in den Sozialen Medien den Anpassungsdruck
auf den einzelnen noch erhöht. Wer
offline ist, der treibt nicht nur seine
soziale Exklusion voran, sondern
macht sich auch verdächtig, dem Arbeitgeber wichtige (private) Informationen über seine berufliche Eignung und Verfügbarkeit vorzuenthalten. Längst haben sich in den Sozialen Medien verschiedenste SportCommunitys etabliert, die sich anhand persönlicher Meßdaten gegenseitig ihren Body-Workout vorrechnen. Was auf Facebook schöne Urlaubsfotos, interessante Freizeitabenteuer oder geile Partyhighlights
darstellen, die den Freunden wortund bildreich unter die Nase gerieben werden, sind bei den vernetzten
Sportjunkies Schrittzahlen, verbrauchte Schweiß- und Kalorienmengen oder erfolgreich absolvierte
Trainingslevel; vermittelt via Fitness-App, digitalen Armbändern
oder GPS-Sender im Turnschuh. Wer
durchhält, wird mit virtuellen Auszeichnungen (Badges) belohnt und
kann seine sportlichen Erfolge und
Rekorde bei Facebook oder Twitter
ventilieren. Die "Quantified-Self"Bewegung geht noch einen Schritt
weiter. Um sportliche Leistungen zu
verbessern und optimal eingestellt zu
leben, werden permanent alle Körper- und Lebensdaten erhoben, in ein
kausales Beziehungsgeflecht gesetzt
und über ein spezielles Monitoring
online gestellt. Die großen Sportartikel- und Elektronikkonzerne, die die
kommunikative Nähe zwischen SelfTrackern, Wissenschaft und OnlineCommunity zu schätzen wissen, haben bereits das Massengeschäft im
Visier und basteln an neuen Tools,
Features und Apps, damit auch der
Durchschnittskonsument angefixt
und in die Endlosschleifen von digitalem Fitness-Scoring und Sozialfeedbacks eingespeist werden kann.
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Viele der Konzerne, die den
Tracking-Markt bedienen, sind auch
Sponsoring-Partner des IOC, die
wiederum über ihre Kommunikationsprofis unter den Schlagwörtern
"Sichtbarkeit" und "Imageverbesserung" den sozialen Vergleichsstreß in
den digitalen Medien schüren, um
die profitable Verwertung des Sports
insgesamt voranzutreiben. Was auch
immer sich die Athleten und Fans
vom Social-Media-Marketing erhoffen, ist längst schon mehrfach durch
den Fleischwolf fremder Interessen
gedreht worden, welche den Partizipienten nun als ihre ureigensten verkauft werden.
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Anmerkungen:

[1] http://www.handelsblatt.com/sport/sonstige-sportarten/olympia-ioc-olympia-sucht-dendraht-zur-jugend/3274214.html
05.10.2009.
[2] Der neue Stammtisch. Social
Media im Sport. Von Birgit Galle.
20.01.2013
http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/nachspiel/1965202/
[3] Studie - Facebook-Nutzung
macht neidisch und unzufrieden
(idw). Pressemitteilung HumboldtUniversität zu Berlin. 21.01.2013
http://www.schattenblick.de/infopool/medien/fakten/mfam0429.html
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Himmelweit wie grau meliert
ist 's für Jean von jener Art,
die, wohin sie kommt, verschmiert,
nicht mit schlechter Laune spart.

© 2013 by Schattenblick

IMPRESSUM

Elektronische Zeitung Schattenblick

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

Seite 24

www.schattenblick.de

Mi, 6. Februar 2013

