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Bonn aus friedenspolitischer Sicht
Foto: © 2011 by Susanne Fasbender
Eine Rheinfahrt kann nicht nur lustig
sein, sie kann auch Anlaß bieten zu
ernsthafter und engagierter Ausein-
andersetzung mit dem zerstörerisch-
sten Ausdruck des kapitalistischen
Weltsystems. Nur einige Stunden
währte die Rundreise der "MS
Beethoven" im schwarzen Wasser
des Rheins, und doch ging es um
nichts geringeres als eine Zukunft
ohne Militarismus und imperialisti-
sche Kriege. Eingebettet in die Pro-
teste unter dem Motto "Truppen raus
aus Afghanistan! ", die vom 3. bis 5.
Dezember als Gegenveranstaltung
zur Internationalen Afghanistankon-
ferenz in Bonn stattfanden, war eine

öffentliche Sitzung der Linksfrakti-
on NRW an Bord der MS Beethoven.
Das Schiff ankerte in unmittelbarer
Nähe des Austragungsort der Konfe-
renz am Rheinufer, um von dort aus
parallel zur Bonner Uferpromenade
Präsenz gegen den Krieg in Afghani-
stan zu zeigen.

Ist es utopisch, sich eine Welt ohne
Blutvergießen und Bombenabwürfe
auf wehrlose Zivilisten vorzustellen?
Jede Friedensutopie fängt mit dem
festen Willen an, unzumutbaren Ver-
hältnissen kriegerischer Ausbeutung
und Unterwerfung ganzer Völker
und Landstriche ein entschiedenes
Nein entgegenzustellen. Ein Nein
zum Krieg schließt jedoch die Ab-
schaffung aller Voraussetzungen und

Petersberg II -

Parlamentarische Basisarbeit gegen Militarismus und Krieg

Schiffsdemo und öffentliche Fraktionssitzung der Linken NRW
am 5. Dezember 2011 in Bonn

Mehr und größere Methanblasen lö-
sen sich vom nordsibirischen Schelf
Vom arktischen Meeresboden lösen
sich riesige Gasblasen
Russischer Forscher berichtet über
bislang nicht beschriebenes Phäno-
men .. . (Seite 1 5)
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UMWELT / REDAKTION

Kulturkampf statt Klassenkampf?
- Ultraorthodoxes Ärgernis be-
schäftigt Israel

Ob es sich bei einer spezifischen
Fraktion der Gesellschaft um eine
schützenswerte Minderheit handelt,
die sich der Diskreditierung oder gar
Verfolgung ausgesetzt sieht, oder
sich im Gegenteil Partialinteressen
anschicken, der Mehrheit ihren Wil-
len aufzuzwingen, entscheidet sich
am Verhältnis der Staatsgewalt und
Staatsdoktrin zu ihr. Die orthodoxen
Juden genießen .. . (Seite 10)

POLITIK / MEINUNG

Mit Militär den Hunger bekämp-
fen? Europa will in Somalia Krieg
führen
Der Hungertod wütet in Somalia  ge
plant wird eine militärische Piratenjagd
Vor vier Monaten, am 5. September
2011 , warnten die Vereinten Natio-
nen vor der Hungersnot in Somalia,
dem neben Kenia, Äthiopien und
Dschibuti am stärksten von der in
Ostafrika herrschenden Dürre be-
troffenen Land .. . (Seite 12)
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Strukturen zur aggressiven Kriegsfä-
higkeit unweigerlich mit ein. Der Ta-
stendruck an der Konsole fernge-
steuerter Distanzwaffen symbolisiert
die logistische und infrastrukturelle
Tiefe hinter dem eigentlichen
Kriegsgeschehen, dessen politische
und ökonomische Beweggründe erst
recht aus dem Blick einer ohnehin
stark gefilterten Berichterstattung
von den Gefechtsfeldern imperiali-
stischer Kriege geraten. Wenn im
fernen Afghanistan gekämpft und
gestorben wird, dann artikulieren
sich darin vielfältige militärische wie
zivile Interessen, die es beim Namen
zu nennen und zu kritisieren gilt. Auf
den Zusammenhang zwischen mil-
lionenfachem Leid in den Kriegsre-
gionen und den zerstörerischen
Mobilisierungseffekten aus ihrer
Binnensicht im Frieden lebender Ge-
sellschaften hinzuweisen, bedeutet
die offizielle Friedenspolitik der NA-
TO-Regierungen vom Kopf aufdie
Füße des Selbstbestimmungsrechts
der davon betroffenen Bevölkerun-
gen zu stellen.

Botschaft aus Afghanistan ...
Foto: © 2011 by Schattenblick
Joseph Gerson vom American Fri-
ends Service Committee, der über
die Situation der Friedensbewegung
in den USA referierte, Isaiah Toney
als Aktivist der Occupy Wallstreet-
Bewegung, Tobias Pflüger, Mitbe-
gründer der Informationstelle Mili-
tarisierung (IMI) und Mitglied im
Bundesvorstand der Partei Die Lin-
ke, Claudia Haydt von IMI als auch
Ali Atalan als friedenspolitischer
Sprecher der NRW-Fraktion der Lin-
ken ermöglichten mit ihren Vorträ-
gen aufschlußreiche Einblicke in die

Bedingungen imperialistischer Krie-
ge und zur Frage, was friedenspoli-
tische Initiativen gegen diese
unternehmen können. Geleitet wur-
de die Sitzung von der Vorsitzenden
der Linksfraktion NRW, Bärbel Beu-
ermann, die es verstand, die Refera-
te mit Erläuterungen und Zusam-
menfassungen inhaltlich zusammen-
zubinden.

Bärbel Beuermann
führt durch die Sitzung
Foto: © 2011 by Schattenblick
Joseph Gerson, der sich aufgrund
seiner jüdischen Herkunft emotional
zwischen den Fronten sieht, heimat-
los geworden durch das Schicksal
seiner Eltern, die als Holocaust-Op-
fer erfahren mußten, wie durch Ras-
senwahn und völkische Kriegs-
ideologie eine ganze Welt an den Ab-
grund gedrängt wurde, hat nach ei-
genem Bekunden vor allem anderen
gelernt, niemals teilzunehmen am
Verbrechen des Schweigens. Sein
Urteil über die Kriegführung der US-
Regierung fällt dementsprechend
deutlich aus. Für ihn wird mit den
Feldzügen Washingtons ein Arrange-
ment für das 21 . Jahrhundert getrof-
fen, anhand dessen die USA
demonstrieren wollten, daß sie im-
mer noch die mächtigste Nation der
Welt sind, um darüber Einfluß und
Zugriff auf Bodenschätze wie Öl,
Gas und seltene Erden in Zentralasi-
en zu erlangen.

Gerson hob darüber hinaus hervor,
daß der völkerrechtswidrige Angriff
auf Afghanistan geostrategisch
wichtig für die US-Falken gewesen
sei, um die militärische Kontrolle
über den ganzen eurasischen Raum
an sich zu reißen. Daß die US-
Kriegsmaschinerie nunmehr Trup-
pen aus dem Irak abzieht, um sie in
den asiatisch-pazifischen Raum zu
verlegen, diene dem Ausbau perma-
nenter US-Militärbasen für die glo-
balen Machtkämpfe im nächsten
Jahrzehnt. Der darin vollzogene
Strategiewechsel von einer Auf-
standsbekämpfung, für die man bis
zu 200.000 Soldaten brauchte, hin zu
einer Terrorismusbekämpfung, deren
nächtliche Angriffe auf einzelne
Häuser und gezielte Verschleppun-
gen respektive Ermordungen weni-
ger Truppen benötige, stehe keines-
wegs im Widerspruch dazu, daß die
US-Regierung mit Warlords und von
ihr als terroristisch eingestufte Grup-
pen verhandle. US-Präsident Barack
Obamas von seinem Vorgänger Ge-
orge W. Bush jun. vererbter Krieg
gegen die Taliban soll weniger die
Netzwerke sogenannten islamisti-
schen Terrors zerstören, sondern zie-
le vielmehr darauf, die Taliban durch
massive Bombardierungen in ihrem
Widerstand zu zermürben und an den
Verhandlungstisch zu zwingen. Eine
Marionettenregierung in Afghanistan
unter amerikanischer Schirmherr-
schaft zu installieren, sei Teil der US-
Strategie und Pläne, eine neue Sei-
denstraßen-Initiative aus der Taufe
zu heben, um Zentralasien in westli-
che und vor allen Dingen gegen
Rußland gerichtete Ökonomien zu
verwandeln.

USMilitärhaushalt durch Joseph
Gerson ins Verhältnis gesetzt
Foto: © 2011 by Schattenblick
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Die globalen und geostrategischen
Militäroperationen zur Durchset-
zung US-amerikanischer Kriegshe-
gemonie seien zur Sicherung natür-
licher Ressourcen zwar zweckdien-
lich, rangierten auf der Agenda der
Prioritäten Washingtons jedoch hin-
ter der Absicht, durch die dauerhafte
Etablierung eigener Militärbasen
langfristige hegemoniale Kontrolle
über den eurasischen Raum zu erlan-
gen. Unter Blick aufdas eigene Land
legt Gerson besonderes Gewicht auf
die negativen sozialen Folgen der
Kriegswirtschaft in den USA. Daß
400.000 Menschen in den Staaten
heutzutage ein Vermögen für sich be-
anspruchen, das vergleichbar wäre
mit 60 Prozent des Vermögens der
restlichen Bevölkerung, sei Folge ei-
ner kriegsgesteuerten Korruption,
die das soziale Elend und die Erosi-
on ziviler Verfassungsgarantien im
freien Fall neoliberaler Systemkrisen
wesentlich beschleunigt habe. Daß
nunmehr über das ganze Land ver-
streut gegen die Auswüchse des kol-
labierenden Kapitalismus einerseits
und des Kriegsgewinnlertums zum
anderen Proteste aufflackern, in de-
nen sich die in langer Tradition ste-
hende antimilitaristische Friedensbe-
wegung der USA mit der Occupy-
Bewegung verbündet habe, verdeut-
liche die ganze Tragweite der gegen-
wärtigen Krise.

Daß der Zusammenhang zwischen
globaler Kriegführung und sozialer
Verelendung immer deutlicher her-
vortritt spiegelt sich laut Gerson
auch darin, daß die soziale Protest-
bewegung in seiner Heimatstadt Bo-
ston unter dem Namen "Occupy
Boston - Not Palestine" dagegen de-
monstriert, daß der gigantische US-
Militärhaushalt von rechten Hardli-
nern immer mehr für die Politik des
sozialen Abbaus instrumentalisiert
werde. Heutzutage werde doppelt
soviel fürs Militär ausgegeben wie
vor dem 11 . September 2001 . In
Zahlen ausgedrückt bedeute dies,
daß 60 Prozent des US-Haushalts für
Verteidigungsausgaben und nur 6
Prozent für Bildung, 1 Prozent für

Umweltaufgaben und 1 Prozent für
regenerative Energien bereitgestellt
werden. [1 ]

Der zivile Widerstand, der sich in
Unterschriftenaktionen, Demonstra-
tionen und Referenden artikuliere,
stoße jedoch auf große Hindernisse,
zumal die Macht im Herzen des Im-
perialismus bei der extremen Rech-
ten läge und sich die Bürger in der
Ohnmacht ihrer Ansprüche als bloße
Konsumenten begriffen. Gerson ver-
bindet mit der Occupy-Bewegung
durchaus die Hoffnung, daß sich der
US-Bürger vom reinen Konsumstre-
ben emanzipiere, das mit dazu bei-
trüge, daß die Politik von undemo-
kratischen Machtblöcken militä-
risch-administrativer Art dominiert
werde. Dies illustrierte er mit damit,
daß bei der Abstimmung zum Abzug
aus Afghanistan im US-Kongreß nur
ein Mitglied des Repräsentantenhau-
ses dafür stimmte, die Ausgaben für
das Militär einzufrieren.

Um die Errichtung einer dauerhaften
Kriegs- und Krisengesellschaft zu
verhindern, sei seiner Ansicht nach
vor allem Aufklärung vonnöten, da
viele Menschen in den USA um die
Zusammenhänge zwischen Milita-
rismus und ökonomischem Maßnah-
menregime in Unkenntnis gehalten
würden. Im Mai 2012 findet das Gip-
feltreffen der NATO in Chicago statt.
Aus diesem Anlaß sei eine Reihe von
Gegeninitiativen geplant, wie zum
Beispiel ein ziviles Netzwerk, das
sich für eine NATO-freie Welt ein-
setzt. Diese Aktivisten würden be-
sonders Bildungsangebote, Aufklä-
rungskonferenzen und Sozialforen
quer durch das Land organisieren,
der Notwendigkeit gehorchend, die
friedenspolitische Arbeit noch stär-
ker als bisher zu vernetzen. Nicht un-
erwähnt ließ Gerson dabei, daß die
Occupy-Bewegung schon jetzt eine
enorme Wirkung und Aussagekraft
in der Gesellschaft entfachte, die den
gesellschaftlichen Diskurs verändert
und Themen wie ökonomische Ge-
rechtigkeit und Kritik gegenüber
Programmen des restriktiven Sozial-

abbaus wieder ins Offene des gleich-
berechtigten Diskurses zurückge-
bracht habe.

Isaiah Toney berichtet über die
OccupyBewegung in den USA
Foto: © 2011 by Schattenblick
Isaiah Toney knüpfte als frühes Mit-
glied der Occupy-Bewegung an die
Konsumkritik an, die überhaupt das
Leitmotiv in der Entstehungsge-
schichte der ganzen Bewegung bil-
dete. Ausgehend von einer Kampa-
gne der kanadischen Initiative Adbu-
sters, ein Sprachrohr der nordameri-
kanischen Konsumgegner, das das
Ziel verfolgt, gegen die banken- und
wirtschaftsfreundliche US-Politik zu
demonstrieren, hatte eine kleine
Gruppe von Aktivisten zu Protesten
in New York City aufgerufen. Als
symbolträchtiger Ort für ihre Kund-
gebung wurde der Finanzplatz Wall
Street gewählt. Aus dieser ersten Ak-
tion bildeten sich nahezu explosi-
onsartig über das ganze Land
verstreut zahlreiche Ableger der Pro-
testbewegung, die immer mehr Men-
schen dafür mobilisierten, Camps als
Manifestation des bürgerlichen Un-
muts über das ruinöse Mißmanage-
ment der Geldinstitute zu errichten.

Wer die 99 Prozent seien, in deren
Namen die Occupy-Bewegung
agiert, konnte Toney allerdings nicht
genau darlegen. Es gäbe kein homo-
genes Bild, weil die Interessen in den
unterschiedlichsten Gruppierungen
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je nach Grad der Identifizierung mit
der Bewegung und ihren Zielen zu-
weilen weit auseinandergingen. Von
Vollblut-Aktivisten, die für eine
grundlegende Veränderung der Ge-
sellschaft einstehen, bis hin zu Frei-
zeit-Protestlern, die Friedenspolitik
sowie ökonomische und ökologische
Aspekte miteinander vermengen,
sind Toney zufolge alle Themenfel-
der und Motivlagen der amerikani-
schen Linken in dieser sozialen
Bewegung vertreten und organisiert.

Eben aufgrund dieser Vielschichtig-
keit sei das politische Etablishment
bisher unschlüssig, wie mit der Oc-
cupy-Bewegung umzugehen sei. So
gäbe es weder eine Parteilinie noch
eine einheitliche überregionale
Front, die den Protest und die Unzu-
friedenheit in der Bevölkerung gegen
den administrativen Machtapparat in
Stellung bringen könnte. Der lose
Zusammenschluß aus politisch er-
fahrenen Aktivisten, Repräsentanten
verschiedener Organisationen und
bürgerlichen Erstprotestlern mache
es schwierig, interne Strukturen zu
entwickeln und kommunikativ mit-
einander zu vernetzen. Die geogra-
phischen Distanzen zwischen den
lokalen Protestgruppen erschwerten
zudem den Aufbau eines geschlosse-
nen solidarischen Bündnisses.

Toney begrüßte es, daß Geld für die
Camps gespendet werde, aber noch
wichtiger sei es, daß sich der öffent-
liche Protest nicht mangels Organi-
sationsdichte im Konsens einer
moralischen Konsolidierung totläuft
und zu belanglosen Party-Konversa-
tionen verkommt. Ob die Vernetzung
übers Internet stabilere Strukturen
der Kommunikation und des Agie-
rens im Protest ermöglichen wird, da
schon aus klimatischen Gründen das
Reisen übers Land und die Unter-
stützung vor Ort ausbleiben werden,
ließ Toney offen. Es ist ein Kind der
Hoffnung, das mit der Occupy-Be-
wegung vor allem im städtischen
Raum als sozialreformistisches An-
liegen in Erscheinung getreten ist.
Was klein anfängt, wächst, wird er-

wachsen und gelangt vielleicht zur
Einsicht, daß sich Dinge nicht immer
verändern lassen. Dennoch repräsen-
tiert die Occupy-Bewegung in den
USA, deren Bevölkerung seit Jahr-
zehnten massenmedial und liberalis-
musapologetisch so gründlich
indoktriniert wurde, daß kaum Wi-
derstand gegen die große soziale Not
von Millionen geleistet wurde, ein
Mobilisierungspotential, das auch
radikalere, konsequent antikapitali-
stische Forderungen hervorbringen
könnte.

Tobias Pflüger
Foto: © 2011 by Schattenblick
Tobias Pflüger thematisierte in sei-
nem Vortrag die schwierige, aber un-
erläßliche Friedenspolitik von
Kommune über Land, Bund und Eu-
ropa bis ins internationale Ausland.
Den Schwerpunkt seiner Kritik leg-
te er dabei auf die Militärbasen in
Afghanistan, die eine tragende Rol-
le in den militärischen Zukunftsper-
spektiven und geostrategischen
Entwürfen spielten. Sie seien Pflüger
zufolge ein deutlicher Beleg dafür,
daß die Umstrukturierung der Bun-
deswehr, vom Ex-Verteidigungsmi-
nister Karl-Theodor zu Guttenberg
noch vollmundig als Abrüstung und
Einsparung von knapp acht Milliar-
den Euro im Militärhaushalt geprie-
sen, eine ganz andere Stoßrichtung
birgt. Unter dem neuen Chef der
Hardthöhe in Bonn, Thomas de Mai-

zière, würden nämlich ganz andere
Töne angeschlagen. So wird der Mi-
litärhaushalt, übrigens als einziger
im Bundeshaushalt, sogar deutlich
aufgestockt. Richtig ist, daß die
Bundeswehr verkleinert werde, aber
gleichzeitig würden die offensivsten
Potentiale der einzelnen Waffengat-
tungen ausgebaut und immer stärker
in Richtung Krieg orientiert. Wie im
Kosovo, wo die Bundeswehr und die
anderen Besatzungsarmeen inzwi-
schen langfristig feste Militärlager
angelegt haben, mit dem Ziel, sie für
militärische Operationen wie jüngst
im Libyenkrieg zu nutzen, errichten
die verschiedenen Besatzungsmäch-
te auch in Afghanistan neue Militär-
basen. Aus eigener Erfahrung als
Europaparlamentarier nannte Pflüger
dabei die britische Militärbase auf
Zypern, die auch von der Bundes-
wehr für Militäreinsätze genutzt
wird. Ihm zufolge sei es ein Skandal,
daß in einem Mitgliedsstaat der EU
ein anderes Mitgliedsland eine Be-
satzungszone unterhält, die zudem
für EU-Abgeordnete gesperrt sei.

In Zeiten interventionistischer
Kriegs- politik formulierte Pflüger
die Friedenspolitik der Linken mit
klaren Worten: Nötig sei die struktu-
relle Nichtangriffsfähigkeit der Bun-
deswehr. Ein wesentliches Moment
dazu sei der vollständige Abzug aus
Afghanistan und das Zurückholen
der Bundeswehrsoldaten aus allen
Auslandseinsätzen. Wie auf interna-
tionaler und Europaebene müsse die
Entmilitarisierung auch auf alle an-
deren politischen Funktionsebenen
ausgedehnt werden. AufLandesebe-
ne regte Pflüger beispielsweise die
Aufkündigung der Zivilmilitärischen
Zusammenarbeit an. Friedenspolitik
dürfe nicht den Charakter eines blo-
ßen Appells annehmen. Nötig sei
vielmehr, die verschiedenen Schnitt-
stellen politischen Agierens mitein-
ander zu verlinken. Kommune, Land
und Bund müßten die Stufenleiter ei-
ner Initiative zur Demilitarisierung
bilden. Dazu gehöre aufLandesebe-
ne auch die Schließung ausländi-
scher Militärstandorte wie in
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Ramstein, von wo aus völker- und
verfassungswidrige Kriege organi-
siert wurden und werden. Zwar habe
sich in den europäischen Gremien
der gute Ton eingebürgert, die US-
Außenpolitik zum Sündenbock zu
machen, aber inzwischen trete mit
der EU ein zweiter imperialistischer
Akteur ins Welt- und Kriegsgesche-
hen ein. Die EU sei längst dabei, ei-
gene Militärstrukturen zu schaffen
und die Militärbasen ihrer Mitglieds-
staaten in ihre geostrategischen In-
terventionspläne einzubeziehen.

Der Bundeswehr die Krallen stutzen
Foto: © 2011 by Schattenblick
Die Zurichtung der Bundeswehr zu
einer effizienten Einsatztruppe ma-
che die Schließung vieler Militär-
standorte in Deutschland erforder-
lich. Andererseits soll ihre mobile
Kriegsfähigkeit trotz der Truppenre-
duzierung gesteigert werden. Um
daraus einerseits politisches Kapital
in Form von Legitimationseffekten
zu schlagen und zum anderen die Be-
reitschaft in der Bevölkerung zu er-
höhen, die neue Konzeptionierung
der Bundeswehr zivilgesellschaftlich
mitzutragen, wird ein Untergangs-
szenario heraufbeschworen. So wer-
den die Kommunen massiv unter
Druck gesetzt, für ihre Bundeswehr-
standorte zu kämpfen, da andernfalls
ein wirtschaftlicher Ruin in den

Kommunalstrukturen drohen würde.
Hier verortet Die Linke im besonde-
ren ihre Aufgabe als Partei der Auf-
klärung. So berief sie im September
dieses Jahres eine Konversionskon-
ferenz ein, in der Ökonomen und So-
zialwissenschaftler ihre Forschungs-
ergebnisse zu diesem Themenfeld
zusammentrugen. In den meisten
Kommunen, die von der Schließung
eines Bundeswehrstandortes betroffen
waren, hat sich die wirtschaftliche La-
ge allen Prognosen zum Trotz sogar
zum besseren gewendet.

Der positive Effekt resultierte entge-
gen landläufigen Befürchtungen dar-
aus, daß der Betrieb eines Militär-
stützpunktes die Ausformung mono-
struktureller Verkehrswege forciert.
Das Umland versorgt die stationier-
ten Soldaten. Der damit einherge-
hende Aufschwung wird jedoch von
der Höhe des Soldes begrenzt. Ist das
Limit erreicht, stagniert die Wirt-
schaftskraft, weil die bestehende In-
frastruktur andere Großprojekte und
die Ansiedlung von Gewerbe und In-
dustrie, auch aufgrund fehlender kul-
tureller Attraktivität des Standortes,
nicht gerade begünstigt.

Demgegenüber vertritt die NRW-
Landesregierung eine zum Stand der
Forschung verquere Politik. So hat
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft
im März dieses Jahres eine gemein-

same Erklärung aller fünf Land-
tragsfraktionen im Plenum zur
Umstrukturierung der Bundeswehr
angemahnt. Darin hieß es, daß NRW
ein bedeutender Bundeswehrstand-
ort bleiben und aufgrund seiner Grö-
ße und Bevölkerungsdichte in den
Standortentscheidungen im beson-
deren berücksichtigt werden müsse,
und zwar aufdie Gesamtfläche ver-
teilt und nicht auf wenige Groß-
standorte konzentriert, da dies eine
Schwächung des ländlichen Raumes
zur Folge hätte. Pflüger wertete die-
sen Standpunkt lapidar als Bekennt-
nis zum Militarismus. Die Linke in
NRW hat die Erklärung nicht mitge-
tragen und statt dessen in friedens-
politisch orientierter Zukunftsschau
die Einrichtung eines Landesamtes
für Konversion und Abrüstung ge-
fordert. Daß inzwischen nicht nur
Militär, sondern auch Polizeikräfte
verstärkt ins Ausland geschickt wer-
den, unterstreicht nach Pflüger die
Notwendigkeit einer klaren Position
gegen den Trend zur Militarisierung
der Gesellschaft. Daß sich Die Lin-
ke programmatisch gegen Ausland-
seinsätze von Landespolizeien
positioniert und die rot-rote Regie-
rung in Brandenburg sich explizit
gegen solche Einsätze entschieden
hat, bestätige den Kurs der Linkspar-
tei, in deren Parteiprogramm nicht
zufällig die Auflösung der NATO
und der Austritt aus den militäri-
schen Strukturen der NATO gefor-
dert wird, weil dies auch für Pflüger
der einzige Weg ist, die Militarisie-
rung nicht nur der Außen-, sondern
auch seinen schleichenden Einfluß
auf die Innenpolitik zu unterbinden.
Daß die etablierten Partien der
Linkspartei daraufhin den Schmäh-
zettel "nicht koalitionsfähig" auf den
Rücken klebten, bestätigt ihn in sei-
ner friedenspolitischen Leitlinie vom
Schulterschluß der kleinsten kom-
munalen Einheit bis zur internatio-
nalen Solidarität aller friedens- und
freiheitsliebenden Bevölkerungen.

Der Landtagsabgeordnete Ali Ata-
lan, zuständig unter anderem für Mi-
gration und Friedenspolitik, stellte in
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Ali Atalan
Foto: © 2011 by Schattenblick
seinem Beitrag eine Reihe antimili-
taristischer Initiative der Linksfrak-
tion NRW vor. Anträge und
Anhörungen, die in nahezu schönster
Regelmäßigkeit von den anderen
Parteien abgeschmettert wurden.
Dieser breit aufgestellte Widerstand
in NRW gegen die linke Friedenspo-
litik sei geradezu symptomatisch. So
wurde auch der Antrag der Linken
aufAbzug der NRW-Polizei aus Af-
ghanistan in der Anhörung abge-
lehnt. Andererseits herrsche unter
den Regierungsparteien ein affirma-
tiver Konsens in der Frage einer glo-
bal einsatzfähigen Bundeswehr vor -
kurioserweise mit Auswirkungen auf
die Landespolitik in NRW. Linke
Projekte wie Schule ohne Bundes-
wehr fänden im bevölkerungsreichs-
ten Bundesland kein Gehör, weil die
SPD-geführte Landesregierung in
dieser Angelegenheit treu zum Re-
gierungskurs hält. Der Antrag, die
Vereinbarung zur Stationierung bri-
tischer Streitkräfte in der Senne auf-
zukündigen, um statt dessen ein
Nationalparkprojekt aufzuziehen,
landete ebenso im Mülleimer wie an-
dererseits die Legende hartnäckig
aufrechterhalten wird, Militärstand-
orte sicherten Arbeitsplätze. Die
Friedenspolitik der Regierungspar-
teien sei schon deshalb unglaubwür-

dig, weil die NATO als Kriegsorga-
nisation den Frieden der Paläste,
nicht das friedliche Zusammenleben
der Menschen schützen soll, so Ata-
lan.

Michael Aggelidis, Claudia Haydt
und Monty Schädel referierten zum
Thema des Umbaus der Bundeswehr
zur Interventionsarmee, wobei die
Rolle der Bundeswehr bei der Mili-
tarisierung der Gesellschaft im be-
sonderen erörtert wurde.

Michael Aggelidis
Foto: © 2011 by Schattenblick
Aggelidis nahm den geplanten Um-
zug weiterer Regierungsorgane von
Bonn nach Berlin ins Visier seiner
Kritik, da er darin verdeckte deut-
sche Großmannssüchte im Aufkei-
men sieht. Daß Aggelidis als Bonner
Bürger durchaus lokalpatriotistische
Gründe für einen Verbleib des Rü-
stungsministeriums am Rhein gel-
tend macht und dem Kulturtreiben an
der Spree argwöhnisch gegenüber-
steht, hinderte ihn indes nicht daran,
das strategische Konzept hinter alle-
dem beim Namen zu nennen. Aus
dem Stellenabbau auf der Hardthöhe
Mittel freizuschaufeln, um damit die
neuen Angriffsambitionen der Bun-
deswehr zu refinanzieren und effek-
tiver Krieg führen zu können, ist für
Aggelidis die feine Sphärenmusik
hinter der derzeitigen Debatte um

den Umzug des Rüstungsministeri-
ums nach Berlin, infolgedessen 1500
Stellen in die Bundeshauptstadt ver-
lagert werden sollen. In Bonn soll
dagegen der Rotstift regieren, auch
wenn de Malizière weitere Bundes-
wehrdienstposten für den ehemali-
gen Regierungssitz in Aussicht stellt.
Die Konzentration militärischer
Macht in Berlin, gewissermaßen Tür
an Tür mit dem Amt für Rüstungsex-
porte, böte dem Verteidigungsmini-
ster sicherlich administrative
Vorteile.

Auch wenn Aggelidis stellenweise
einen scherzhaften Unterton in seine
Rede mischte, vor allem wenn er die
Vorzüge Bonns gegenüber Berlin
pries, nahm seine Stimme doch wie-
der den gewohnten Ernst an, als er
auf das Anliegen der linken Land-
tragsfraktion zu sprechen kam, die
statt des Verteidigungsministeriums
eine Behörde für Rüstungskonversi-
on, Friedensforschung und Abwick-
lung der Bundeswehr fordert.
Schließlich zitierte er einen Satz aus
der UN-Charta, in dem die Mitglied-
staaten der Vereinten Nationen ihre
Entschiedenheit bekunden, künftige
Generationen vor der Geißel des
Krieges zu bewahren und für die Er-
reichung dieser Ziele zusammenzu-
wirken. Aggelidis versah die hehren
Worte allerdings mit dem Wermuts-
tropfen, daß die UN genau das Ge-
genteil dessen praktiziere. Sie habe
sich zu einem Instrument der impe-
rialistischen Großmächte, vor allem
der USA und der Europäischen
Union, umformen lassen.

Claudia Haydt
Foto: © 2011 by Schattenblick
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Claudia Haydt ging in ihrem Vortrag
gezielt auf die Konversionsängste
der Kommunen ein. Die Frage, was
passiert, wenn die Bundeswehr ihre
Standorte zumindest in Teilen der
Republik schließt, treibt manchem
Bürgermeister und Landrat den
Angstschweiß auf die Stirn. Um das
Gespenst entufernder Arbeitslosig-
keit und Kriminalität zu vertreiben
empfiehlt sich ein Blick auf die über-
wiegend positiven Aussichten, die
die Konversion von Kasernen,
Übungsplätzen und Militäreinrich-
tungen eröffnen können.

Tatsache ist, daß von den derzeit
220.000 Zeit- und Berufssoldaten
zukünftig maximal noch 185.000 in
Brot und Lohn der Bundeswehr ste-
hen werden. Das sind 170.000 Zeit-
und Berufssoldaten sowie bis zu
15.000 freiwillig länger Dienstlei-
stende inklusive der Reservisten.
Zählt man indes die 35.000 Stellen
für freiwillig Wehrdienstleistende
hinzu, dann ergibt sich eine Einspa-
rung an Militärpersonal und im Zi-
vilbereich von 25 Prozent. Selbst-
redend, daß durch die Verkleinerung
des Personalumfangs etliche Kaser-
nen und Liegenschaften ausgedient
haben werden.

Die Verschlankung der Bundeswehr
folgt allerdings nicht der Einsicht zur
Friedenspolitik, sondern konzentriert
sich Haydt zufolge auf das Kernge-
schäft der Kriegführung im 21 . Jahr-
hundert, nämlich der globalen
Interventionspolitik, in der Speziali-
sten für das Töten gedrillt und zum
Sterben konditioniert werden. So-
weit die Marschrichtung, aber wie
steht es mit der Finanzierung? Wer-
den künftig weniger Steuergelder
durch die Bundeswehrreform ver-
schwendet? Für den Strich durch die
Rechnung sorgte die Aachener Frie-
denspreisträgerin ad hoc. So erklär-
te sie, daß im Verteidigungshaushalt
offiziell ungefähr 100 Millionen Eu-
ro an Ausgaben eingeplant, aber ei-
ne Milliarde Euro im Einzelplan 60
für die Zivilbeschäftigten ausgela-
gert sind. Hinzukommen diverse an-

dere Posten, die ebenfalls anderswo
abgebucht werden, so daß sich eine
Steigerung von 1 ,5 Milliarden Euro
im Jahr 2012 abzeichnet. Da die
Wehrpflicht entfällt, wird mehr Geld
in die Rekrutierung von Jugendli-
chen gesteckt. Haydt machte darauf
aufmerksam, daß jeder, der sich frei-
willig verpflichtet, mit seinem Na-
menszug dafür unterschreibt, daß er
im Ausland eingesetzt werden kann.
Die Unterschrift bedeutet ihrem
Wortlaut zufolge, "ich werde töten
und sterben". Zwar suggeriert die
Bundeswehr, für Arbeitsstellen zu
sorgen und macht viel Tamtam dar-
um, indem beispielsweise in Hoch-
glanzbroschüren für ein selbst-
bestimmtes und freies Leben im
Bundeswehrdienst geworben wird,
ganz verschweigen läßt sich der Pas-
sus "mit dem Einsatz unseres Le-
bens" allerdings nicht.

Haydt verwies darauf, daß man sehr
wohl auf diverse Standorte, nicht
aber auf demokratische Rechte ver-
zichten werde. Das oft beschworene
Untergangsszenario, daß der kom-
munale Haushalt nach dem Abzug
der stationierten Soldateska zusam-
menbrechen würde, gehört ins Reich
der Ammenmärchen. Die Soziologin
konnte vielmehr anhand von Karten
und Gutachten nachweisen, daß sich
der Strukturwandel im Gesamtbild
für die Kommunen auch außerhalb
der Groß- und Ballungsgebiete auf
dem flachen Land in strukturschwa-
chen Regionen eher gelohnt hat. Als
Fallbeispiel führte sie dabei einen
Feldversuch in Rheinland-Pfalz an,
wo zunächst nach dem Abzug der
US- amerikanischen Streitkräfte et-
wa 26.000 Arbeitsplätze wegfielen,
aber in der Zwischenzeit nach 20
Jahren massiver Konversionspro-
gramme die Zahl der Arbeitsplätze
auf 50.000 verdoppelt werden konn-
te, da die zivile Nachnutzung größe-
re ökonomische Vorteile bringe als
die Standortanbindung. Eine weitere
Studie in Bochum mit renommierten
Wissenschaftlern, die 100 verschie-
dene Bundeswehrstandorte, die in
den letzten zehn Jahren freigeworden

sind, untersucht hat, kam zu dem Er-
gebnis, daß auch kurzfristig keine
nennenswerten negativen Auswir-
kungen auf Einkommens-, Mehr-
wert- und Gewerbesteuer in den
Regionen zu verzeichnen waren,
längerfristig sogar positive Entwick-
lungen, und dies ohne Konversions-
gelder, eingetreten sind. Wenn
beispielsweise Bundeswehr-Liegen-
schaften freiwerden, dann ist damit
eine gut erschlossene Verkehrsinfra-
struktur verbunden, die sich für Ge-
werbenutzung bestens eignet. Und
ein letzter Punkt, der für die zivile
Nutzung spricht, ist, daß die Bundes-
wehr keine Gewerbesteuern zahlt.
Konversionsängste werden also in-
teressengebunden geschürt, um die
Bundeswehr im Licht der Öffent-
lichkeit als legitimen und unver-
zichtbaren Zweig zivilgesell-
schaftlicher Organisationsstrukturen
erscheinen zu lassen.

Monty Schädel
Foto: © 2011 by Schattenblick
Auch Monty Schädel von der Deut-
schen Friedensgesellschaft-Verei-
nigte KriegsdienstgegnerInnen
(DFG-VK) führte gute Erfahrungen
mit Konversionen in Mecklenburg-
Vorpommern an, wo die Bundeswehr
ihre Standorte sogar drastisch redu-
ziert hatte. Seine Hauptkritik richte-
te sich jedoch gegen die militärische
Unterwanderung der Gesellschaft
und deren politische Gremien durch
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die Bundeswehr. Infolge der Ausset-
zung der Wehrpflicht und der Um-
stellung zu einem Berufsheer habe
sich die Bundeswehr veranlaßt gese-
hen, massiv und werbewirksam an
die Öffentlichkeit zu treten, um beim
dienstfähigen Nachwuchs das Be-
rufsbild des Berufssoldaten anzu-
preisen. Doch die alten Konzepte
von Abenteuersinn und Kamerad-
schaft, die aus Zeiten stammten, als
die Bundeswehr noch eine reine Ver-
teidigungsarmee war, griffen nicht
mehr, nachdem zuviele Särge und
traumatisierte Soldaten aus dem Ko-
sovo und Afghanistan zurückkehr-
ten. Neue Strategien mußten her, um
den Zeitgeschmack und das Lebens-
gefühl der Jugendlichen zu treffen.
Not macht erfinderisch, so der
Volksmund, und an Not besteht in
den wirtschaftlichen Krisenjahren
und ihren mageren arbeitsmarktpoli-
tischen Perspektiven nun beileibe
kein Mangel, aber einen vaterländi-
schen Heroentod irgendwo in den
Bergen des Hindukusch zu sterben,
ist nicht jedermanns Sache. Um die-
se Hürde zu nehmen, wurden neue
Lockmittel und Kontaktflächen ge-
sucht, um in den zivilen Strukturen
als verläßlicher Partner und Arbeit-
geber aufzutreten.

So berichtete Schädel, daß die Bun-
deswehr verstärkt Sport- und Musik-
veranstaltungen organisierte und
zum bundesweiten Ausscheid einlud,
um Talente zu entdecken und mit ei-
ner militärischen Laufbahn zu kö-
dern. Heutzutage gäbe es fast keine
Messeveranstaltung ohne einen
Stand der Bundeswehr, die ihren
Fangapparat modernisiert und dabei
durchaus erkannt hat, daß Technik
die Jugend begeistert und zu waffen-
fetischistischen Schwärmereien an-
spornt. Ferner wurden spezielle
Jugendzeitschriften zur Imagepflege
auf den Markt geworfen, gewisser-
maßen die Bravo der Bundeswehr, in
der militärische Mannesposen das
Selbstwertgefühl ansprechen und die
junge Klientel quasi aufdem Umweg
über den Lifestyle in die Kasernen-
melancholie abholen. Auch moderne

Medien wie das Internet würden als
militaristische Werbetrommel ge-
nutzt. Für ihre Online-Präsenz kann
die Bundeswehr auf einen bestens
ausgestatteten Haushalt zurückgrei-
fen. So wurden für 2011 16 Millio-
nen Euro für multimediale Akzep-
tanzstrategien veranschlagt, 2012
werden es 29 Millionen Euro sein,
eine immense Steigerung, wenn man
bedenkt, daß 1998 gerade einmal 9,2
Millionen Euro in die Rekrutenwer-
bung via Internet investiert wurden.
Damit nicht genug, geht die Bundes-
wehr auch direkt in die Schulen, um
ihre Rekruten gleichsam von der
Schulbank weg an den Waffendienst
zu gewöhnen. So hat die Bundes-
wehr in den beiden letzten Jahren in
acht Bundesländern eine Kooperati-
onsvereinbarung mit den Bildungs-
ministerien geschlossen, die ihnen
einen privilegierten Zugang zu den
Zöglingen und Schulabgängern er-
möglicht. Was für ein Wandel zu frü-
her, wo die Bundeswehr noch die
Erlaubnis des Rektorats einholen
mußte, um für den Kriegsdienst zu
werben, öffnet ihr heute ein ministe-
riell abgesegneter Erlaß alle Türen in
die Köpfe und Herzen der jungen
Menschen.

Als Kooperationspartner hat die
Bundeswehr auch in den sensiblen
Bereich der Referendarsausbildung

Podium mit dem Vorsitzenden der
Linksfraktion NRW,

Wolfgang Zimmermann (rechts)
Foto: © 2011 by Schattenblick

eingegriffen, um über die angehen-
den Lehrer, die in der Lage sein
müßten, in der Schule Friedensbil-
dung zu vermitteln, im Sinne des
Wehrauftrags mental auf die Schü-
ler einzuwirken. Tobias Pflüger
wies darauf hin, daß die Koopera-
tionsvereinbarung in NRW entkernt
werden soll, das heißt, daß die Aus-
bildung der Referendare herausge-
nommen, die Kooperationsver-
einbarung aber ansonsten nicht auf-
gekündigt wird. De facto bleibt sie
also bestehen. Das ist keine Rand-
notiz, kein Unterpunkt der Frie-
denspolitik, sondern, so Pflüger,
Bestandteil des Krieges im Inneren
und deutliches Vorzeichen einer
zunehmenden Militarisierung der
Gesellschaft.

Schädel führte weiter aus, daß 49 Ju-
gendoffiziere bundesweit hauptamt-
lich unterwegs seien, von 200
ehrenamtlichen Kräften unterstützt.
Offiziere der Reserve würden als
Kooperations- bzw. Verbindungs-
partner zwischen Bundeswehr und
kommunalen Einrichtungen bei den
Landräten für eine wirksame Reprä-
sentanz des Militärs in der Öffent-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Di. 3 . Januar 2012 www.schattenblick.de Seite 9

lichkeit sorgen. Mit aller Entschie-
denheit sprach sich Schädel gegen
eine Militärwerbung in der Schule
aus und warnte davor, die Friedens-
bewegung nicht dazu zu mißbrau-
chen, indem beispielsweise paritä-
tische Chancen vorgegaukelt wer-
den, wenn ein Jugendoffizier und ein
friedenspolitischer Vertreter zusam-
men in die Schulen gingen, um den
Schülern ihre jeweiligen Standpunk-
te zu Krieg und Frieden zu erläutern.
Zwar dürften Jugendoffiziere nach
eigener Angabe nicht für den Wehr-
dienst beraten, sondern lediglich mit
Materialien auf einen Wehrdienstbe-
rater verweisen. Diese sollen im ak-
tuellen Konzept der Bundewehr, das
in den nächsten Jahren umgesetzt
wird, nicht mehr nur an den Messe-
ständen präsent sein, sondern in den
verschiedenen Kommunen und Städ-
ten in Wehrdienstberatungszentren,
regelrechten Rekrutierungsbüros,
neue Soldatinnen und Soldaten an-
werben.

Für Friedensaktivisten sind das aller-
dings klare Warnsignale vor einem
militaristischen Zangengriff auf das
Zivilleben. Wenn beispielsweise der
Reservistenverband jüngst dazu auf-
rief, daß sich Reservisten deutlicher,
also in Uniform und Barett, in der
Öffentlichkeit präsentieren, dann sei
dies keine nostalgische Gefühlsduse-
lei oder ein ewiggestriges Zurück-
blicken auf den glorreichen preu-
ßischen Militär- und Zuchtstaat, son-
dern Ausdruck einer konzertierten
Aktion, um militärische Werte und
Ambitionen von nationaler Wehrhaf-
tigkeit neu zu beleben. Es hieße an-
dernfalls, die Augen vor den
Umbrüchen der Zeit zu verschließen
und das Ansinnen von Landesschü-
lervertretungen, die sich zu einem
Bündnis gegen die Verzahnung von
Militär und zivilen Bildungseinrich-
tungen zusammengetan haben, miß-
zuverstehen. Beispielhaft für den
inneren Widerwillen, der durchaus
den Zusammenhang zwischen Mili-
tärparolen an der Schultafel und glo-
balen Kriegs- und Okkupations-
strategien begreift, wurden in Hessen

und Berlin vereinzelt Erklärungen
von Schulkonferenzen herausgege-
ben, deren Botschaft ganz von den
Ängsten der Jugend vor militaristi-
schen Gesellschaftsumbrüchen ge-
prägt ist: Wir sind eine militärfreie
Schule.

Berufswahl
mit moribundem Horizont
Foto: © 2011 by Schattenblick
Claudia Haydt griff abschließend
noch einmal den Themenbereich der
Zivilmilitärischen Zusammenarbeit
(ZMZ) auf. Die Einflußnahme mili-
tärischer
Dienststellen
auf zivilgesell-
schaftliche Ba-
sisstrukturen
wie Schule,
Freizeit und
Familienpla-
nung stellt ihrer
Ansicht nach
den Versuch
der Bundes-
wehr dar, den
durch den Ab-
bau der Kaser-
nen erfahrenen
Verlust an ge-
sellschaftlicher Repräsentanz syste-
matisch zurückzuerobern. Wenn
militärische Vertreter in jeder kreis-
freien Stadt im Rathaus sitzen, in je-
dem Landratsamt über
Entscheidungsprozesse mitbestim-
men können, sei die Bundeswehr
stärker als jemals zuvor in die soge-
nannte zivile Katastrophenabwehr
involviert, zu der es in den 70er und
80er Jahren erste umfassende Kon-
zepte gab, die allerdings in der Neu-
zeit an Systematik alles Dagewesene

weit in den Schatten stellt. Die Re-
duzierung der Truppenkontingente
zum sichtbaren Erfolg der Friedens-
bewegung zu erklären, sei aus vie-
lerlei Gründen irreführend und fatal
in der Schlußfolgerung, denn überall
dort, wo die Bundeswehr aus einem
Standort abzieht und nur noch sechs
Bundeswehrsoldaten zurückbleiben,
sind das die Karriereberatungszen-
tren zum, so Claudia Haydt, Anwer-
ben von Kanonenfutter. Die
Friedenspolitik sieht sich auf globa-
ler Ebene mit einer Entgrenzung der
Ressourcen- und geostrategischen
Kriege konfrontiert, nach innen je-
doch kämpft sie gegen einen Gegner,
der ungleich schwerer zu fassen ist,
weil er sich des Vokabulars der Frie-
denssicherung im Zeichen der Terro-
rismusbekämpfung bedient und
religiöse, rassistische und revanchi-
stisch-ideologische Ressentiments
zu Propagandazwecken für die Ent-
fesselung des Kriegsleviathans miß-
braucht.

Polizei verhindert Übergreifen der
Schiffsdemo aufs Land
Foto: © 2011 by Schattenblick
Was in ungezwungener Atmosphäre
auf dem Oberdeck der MS Beetho-
ven dargeboten wurde, hatte durch-
aus den Tiefgang eines antimili-
taristischen Workshops. Eine Frakti-
onssitzung im Rahmen einer unge-
wöhnlichen Aktionsform in eine
öffentliche Informationsveranstal-
tung umzufunktionieren, auf der die
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institutionelle und massenmedial
weit unterrepräsentierte Abneigung
der Bevölkerung gegen die Militari-
sierung der Gesellschaft und gegen
die Aufrüstung der Bundeswehr zu
einem imperialistischen Aggressor
Ausdruck und Stimme erhält, doku-
mentiert, wie unverzichtbar das Po-
tential linker Opposition auch auf
parlamentarischer Ebene ist, wenn
man verhindern will, daß sich deut-
sche Geschichte im nächsten Zirkel-
schluß kriegerischer Staatsräson
wiederholt.

Indem der ehemalige Bundeskanzler
Gerhard Schröder am 20. Juli 1 999
kurz nach der Eroberung des Koso-
vo durch die NATO beim öffentli-
chen Gelöbnis im Bendler-Block des
Berliner Verteidigungsministeriums
erklärte, daß es gelte "Verantwortung
für die Menschenrechte zu überneh-
men - auch und gerade dort, wo
deutsche Armeen in der Vergangen-
heit Terror und Verbrechen über die
Völker gebracht haben", teilte er je-
dem, der es wissen will, mit, daß die
Restauration des deutschen Imperia-
lismus sich der Umwertung jener
Werte bedient, von denen man sich
nach der Katastrophe des Zweiten
Weltkriegs eine friedliche Zukunft
versprach. Demokratie und Men-
schenrechte wieder vom Kopf auf
die Füße zu stellen ist eine Kernauf-
gabe linker Politik, und diese zu er-
füllen wird nur dann gelingen, wenn
die Partei Die Linke den Sirenenge-
sängen reformistischer Teilhaber-
schaft an Kapitalismus und Krieg
widersteht.

Fußnote:

[1 ] Die großen Unterschiede bei An-
gaben zum Anteil der Staatsausga-
ben für Krieg und Repression im
US-Haushalt ergeben sich unter an-
derem daraus, daß diverse Ausgaben,
die der äußeren wie inneren Krieg-
führung geschuldet sind, zivilen
Haushaltstiteln zugeordnet sind.
http://www.warresisters.org/pa-
ges/piechart.htm

MitgliederInnen der Linksfraktion NRW mit Gästen
Foto: © 2011 by Schattenblick

POLITIK / KOMMENTAR / KULTUR

Kulturkampf statt Klassenkampf? -

Ultraorthodoxes Ärgernis beschäftigt Israel

Ob es sich bei einer spezifischen
Fraktion der Gesellschaft um eine
schützenswerte Minderheit handelt,
die sich der Diskreditierung oder
gar Verfolgung ausgesetzt sieht,
oder sich im Gegenteil Partialinter-
essen anschicken, der Mehrheit ih-
ren Willen aufzuzwingen, ent-
scheidet sich am Verhältnis der
Staatsgewalt und Staatsdoktrin zu
ihr. Die orthodoxen Juden genießen
in Israel einen Sonderstatus, da sie
weitgehend von der Beteiligung an
der Erwerbstätigkeit und dem an-
sonsten verbindlichen Wehrdienst
freigestellt sind und mit einem er-
heblichen Teil des Steueraufkom-
mens dauerhaft subventioniert
werden. Allein daraus folgt zwei-
felsfrei, daß sie aus staatlicher Sicht
als erwünschter Faktor im Kontext
der Herrschaftssicherung eingestuft
und deshalb ungeachtet des nomi-
nell säkularen Staatswesens massiv

unterstützt werden. Für die Mehr-
heitsgesellschaft stellt sich mithin
die Frage, ob sie insbesondere im
Kontext sozialer Verwerfungen, die
längst zu einer Verarmung beträcht-
licher Teile der ehemals breiten
Mittelschicht geführt hat, diese
Zwangsabgabe auch künftig zu lei-
sten bereit ist.

Beschränkte sich die Orthodoxie
darauf, gemäß ihrer Glaubensüber-
zeugung unter ihresgleichen zu leben
und darüber hinaus mit friedlichen
Mitteln zu missionieren, um andere
für ihr Bekenntnis zu gewinnen,
würde dies durch die Religionsfrei-
heit gedeckt. Das gälte selbst dann,
wenn man sie für ein reaktionäres
patriarchalisches System erachtete,
entfesselte doch der Rufnach Sank-
tionen der Staatsgewalt repressive
Kräfte, die sich gegen alle Minder-
heiten zu richten drohten.
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Nicht hinzunehmen ist demgegenüber
eine Glaubensüberzeugung, die aus
einer für sich reklamierten Vorzugs-
stellung und Einzigartigkeit das Recht
und die Pflicht ableitet, andere mit
Feuer und Schwert heimzusuchen.
Der Schulterschluß des über- wiegen-
den Teils der jüdischen Orthodoxie
mit dem ursprünglich radikal säkula-
ren zionistischen Entwurf resultierte
aus der gemeinsamen Absicht, das ex-
pansionistische Großisrael durchzu-
setzen. Hier paart sich religiös
verbrämter Rassismus mit waffenge-
stütztem Imperialismus zum Raubzug
an den Palästinensern, die mit Blut,
Hunger, Vertreibung und Entwürdi-
gung für die von den westlichen
Mächten unterstützte israelische Su-
prematie bezahlen müssen. Wer die
Lage der Frauen in Afghanistan, der
Minderheiten im Iran oder der Oppo-
sition in Syrien beklagt, muß sich die
Frage gefallen lassen, wie er es mit
dem Schicksal der Palästinenser und
der Drift Israels zum rassistischen
Gottesstaat hält.

Wenn Oppositionsführerin Tzipi
Livni von der Kadima-Partei laut der
Zeitung Haaretz auf ihrer Facebook-
Seite schreibt, daß es in der jetzt ge-
führten Debatte Grenzen gebe, die
nicht überschritten werden dürften
[1 ] , und Verteidigungsminister Ehud
Barak warnt, es sei "eine rote Linie"
überquert worden [2] , stellt sich da-
her zuallererst die Frage, warum is-
raelische Spitzenpolitiker und west-
liche Medien erst jetzt und ausge-
rechnet an dieser Stelle das Uner-
trägliche im Handeln einer Minder-
heit unter den Orthodoxen ausma-
chen und kritisieren.

Was als unverzeihlicher Frevel ange-
prangert wird, ist die jüngste De-
monstration ultraorthodoxer Juden in
KZ-Häftlingskleidung und mit gel-
ben Judensternen, die als Tabubruch
angesehen wird. Mehrere hundert
Menschen hatten im Jerusalemer
Stadtteil Mea Schearim gegen eine
ihrer Meinung nach feindselige Be-
richterstattung über sie in den Medi-
en protestiert. Der Vorgang als

solcher mutet insofern aberwitzig an,
als eine strengreligiöse Minderheit
unter den Ultraorthodoxen für sich
das Recht in Anspruch nimmt, Frau-
en in den zweiten Rang zu verweisen
und Geschäfte zu verwüsten, die ih-
rer Auffassung nach zu unzüchtigen
Verhalten verleiten, doch sich zu-
gleich der "Verfolgung durch die
nichtreligiöse Mehrheit" ausgesetzt
glaubt: In Nazideutschland habe man
die Juden physisch verfolgt, in Israel
gehe es um die ideologische Verfol-
gung der Ultraorthodoxen. Ihre Vor-
zugsbehandlung im jüdischen Staat
mit dem Holocaust zu vergleichen,
stellt die Verhältnisse auf so uner-
trägliche Weise auf den Kopf, daß
sich Holocaust-Überlebende er-
schüttert zeigten und erklärten, sie
fühlten sich mit Tausenden anderen
beleidigt.

Für die Regierung ist dieser vorläufi-
ge Höhepunkt in einer Reihe auch von
der ausländischen Presse vielbeachte-
ten ultraorthodoxen Fehl- und Über-
griffe mit einem Imageverlust sowohl
der rechtsgerichteten Koalition als
auch des internationalen Ansehens Is-
raels verbunden, da sich selbst auslän-
dische Konzernmedien nunmehr offen
für innerisraelische Verhältnisse inter-
essieren und einen Kulturkampf zwi-
schen einer demokratischen säkularen
Mehrheit und der aggressiven ortho-
doxen Minderheit, die ausgeprägten
Rückhalt in Regierungskreisen ge-
nießt, konstatiert.

Obgleich die Ultraorthodoxen (auch
Haredim genannt) nur rund acht Pro-
zent der Gesamtbevölkerung stellen,
übersteigt ihr Einfluß bei weitem
diesen zahlenmäßigen Anteil an der
Gesellschaft. Die geistigen Ober-
häupter schicken ihre Anhänger zu
den Wahlen, um ihre Ziele durchzu-
setzen, und zum Militär, um diesen
zentralen Machtfaktor zu ihren Gun-
sten zu nutzen. Sie rufen zum Boy-
kott staatlicher Programme auf, was
allen Integrationsversuchen einen
Strich durch die Rechnung macht,
und Ultraorthodoxe gehören der Re-
gierungskoalition an, deren Mehrheit

sich einem Pakt mit Kräften ver-
dankt, die man anderswo als rassi-
stisch, volksverhetzend oder gar
faschistisch bezeichnen würde.

Präsident Shimon Perez betont zwar
zu Recht, daß es nicht die Gesamt-
heit der Haredim ist, die auf Ge-
schlechtertrennung in Bussen oder
aufGehsteigen besteht, sondern eine
Splittergruppe religiöser Fanatiker.
Diese werden Sikarikim genannt und
beanspruchen seit Jahren eine geisti-
ge Führungsrolle in Israel. Daß man
ihnen bislang freie Hand gelassen hat
und einige extremistische Rabbis so-
gar ungestraft die Auffassung ver-
breiten durften, Nichtgläubige hätten
nicht den Status von Menschen und
dürften unter bestimmten Umstän-
den mit dem Segen Gottes getötet
werden, kann indessen schwerlich
mit einer Nachlässigkeit oder Fehl-
einschätzung erklärt werden.

Die nur eine halbe Autostunde von Tel
Aviv entfernte Kleinstadt Beit She-
mesh hat sich dank staatlicher Förde-
rung zu einer Hochburg ultraortho-
doxer Juden entwickelt. Jahrelang
konnte der örtliche Bürger- meister in
Kooperation mit dem ultraorthodoxen
Wohnungsbauminister und Premier-
minister Benjamin Netanjahu 30.000
neue Wohneinheiten planen, von de-
nen nur 2000 für gemäßigte Israelis
bereitgestellt wurden. Die Stadt
gleicht seit Jahren einem Pulverfaß,
weil die Sikarikim selbst die übrigen
Ultraorthodoxen immer wieder an-
greifen, die ihrer Meinung nach nicht
religiös genug sind. [3]

Die von einer Minderheit der ultra-
orthodoxen Juden geforderte Ge-
schlechtertrennung in der Öffent-
lichkeit stößt zunehmend aufWider-
stand in der Bevölkerungsmehrheit.
Wer wollte schon in einer Gesell-
schaft leben, in der Frauen vor den
Synagogen auf die andere Straßen-
seite wechseln, in Bussen und Stra-
ßenbahnen hinten sitzen, sich im
Supermarkt in getrennte Schlangen an
die Kasse stellen und bei Wahlen ge-
trennte Urnen benutzen müssen. Wer
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zu Recht den Rückfall in ein repressi-
ves Regime fürchtet, das zwei Klas-
sen von Menschen durchsetzt, sollte
allerdings mit seiner wohlfeilen Kri-
tik nicht bei einer reaktionären Split-
tergruppe der Ultraorthodoxen stehen-
bleiben.

Zwei Klassen von Menschen mit ver-
schiedenen Rechten und einer noch
unterschiedlicheren Behandlung
durch die Administration, Sicher-
heitskräfte, Wirtschaft und nicht zu-
letzt die jüdische Mehrheits-
gesellschaft in ein und demselben
Staat gibt es in Israel seit dessen
Gründung vor über 60 Jahren. Die
Diskriminierung und Unterdrückung
der Frauen in ultraorthodoxen Kreisen
anzuprangern und deren Einfluß auf
die Gesellschaft zurückzudrängen
wird erst glaubhaft, wo die alltägliche
Drangsalierung der Palästinenserin-
nen und Palästinenser nicht länger
ausgeblendet bleibt. Mit der Themati-
sierung des Konflikts zwischen den
miteinander verschränkten Nachbar-
völkern, der das Feld der Auseinan-
dersetzung vollkommen auszufüllen
und zu beherrschen scheint, ist die ei-
gentliche Klassenfrage kapitalisti-
scher Verwertung, die die israelische
wie die palästinensische Gesellschaft
gleichermaßen dominiert, noch gar
nicht berührt. Ob es also nur demon-
strative Krokodilstränen zur Versie-
gelung der herrschenden Verhältnisse
sind, die man angesichts einer ultraor-
thodoxen Splittergruppe vergißt, oder
dies der Beginn einer nicht mehr zu
beschwichtigenden Streitbarkeit ge-
gen menschenunwürdige Zustände ist,
muß sich unterwegs erweisen.

Fußnote:
[1 ] http://www.zeit.de/politik/aus-
land/2012-01 /israel-protest-ultraor-
thodoxe
[2] http://nachrichten.rp-onli-
ne.de/politik/orthodoxe-juden-in-kz-
kleidung-1 .2658601
[3] http://www.tt.com/csp/cms/si-
tes/tt/Nachrichten/4076923-2/nazi-
vergleiche-israels-probleme-mit-ra-
dikalen-ultraorthodoxen.csp
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Mit Militär den Hunger bekämpfen?
Europa will in Somalia Krieg führen

Der Hungertod wütet in Somalia 
geplant wird eine militärische Piratenjagd

Vor vier Monaten, am 5. September
2011 , warnten die Vereinten Natio-
nen vor der Hungersnot in Somalia,
dem neben Kenia, Äthiopien und
Dschibuti am stärksten von der in
Ostafrika herrschenden Dürre betrof-
fenen Land. Nach UN-Angaben hat
sich die Hungersnot in Somalia auf
die Hälfte des Südens ausgeweitet,
womit inzwischen vier der insgesamt
acht Regionen betroffen sind in ei-
nem Land, dessen vier Millionen
Menschen zählende Bevölkerung
seit langem unter Hunger zu leiden
hat. Die vor vier Monaten aktuelle
Warnung der UN beinhaltete, daß in
den kommenden, also inzwischen
verstrichenen vier Monaten 750.000
Menschen vom Hungertod bedroht
seien. Vier Tage später, am 9. Sep-
tember 2011 , trat das UN-Kinder-
hilfswerk UNICEF mit gleichsam
alarmierenden Zahlen und Warnun-
gen an die Öffentlichkeit und erklär-
te, daß nach neuesten Schätzungen
allein in Somalia 450.000 Kinder un-
ter fünf Jahren akut mangelernährt
sind und daß sich 190.000 von ihnen
bereits in lebensbedrohlichem Zu-
stand befinden.

Wie UNICEF Anfang September in
Köln verlautbarte, sind in den voran-
gegangenen Monaten bereits zehn-
tausende Menschen in Somalia
Hungers gestorben - "vermutlich war
jedes zweite Opfer ein Kind". [1 ] In
den meisten Gebieten Südsomalias
befände sich jedes sechste Kind in
Lebensgefahr. Am Horn von Afrika,
neben Somalia in einigen Regionen
von Äthiopien, Dschibuti, Kenia und
Uganda, litten insgesamt 12,4 Mil-
lionen Menschen am Mangel von
Nahrungsmitteln. Die Dürre dieses
Jahres, die als eine der schwersten

seit Jahrzehnten gilt, wird als Erklä-
rungsnotstand bemüht für ein mas-
senhaftes Sterben und Dahinsiechen
von Menschen, die in einer Region
geboren wurden, deren Realität nicht
annähernd in dem Maße durch kli-
matische oder sonstige, scheinbar
schicksalhafte Bedingungen und
Verhältnisse bestimmt wird, wie es
in der westlichen Welt und Medien-
landschaft gern glauben gemacht
wird.

Der afrikanische Kontinent hat seit
der formalen Dekolonialisierung sei-
ner Länder nie die geringste Chance
gehabt, sich von dem Erbe der Kolo-
nialzeit zu befreien. Die westlichen
Kolonialmächte zogen sich, nach-
dem sie Land und Leute ausgeraubt
und beplündert und "verbrannte Er-
de" hinterlassen hatten, in ihre Sphä-
ren eines relativen Wohlstandes
zurück. Wären sie als unmittelbar
angreifbare Okkupanten vor Ort prä-
sent geblieben, hätten sie sich mit
immer aufwendigeren und ihre Ko-
sten-Nutzen-Kalkulationen bela-
stenden Mitteln ihrer Haut erwehren
müssen gegen Aufstandsbewegun-
gen, die den kontinentweiten Ruf
nach Befreiung vom Joch kolonialer
Raubherrschaft mit aller zu Gebote
stehenden Schlagkraft zur Durchset-
zung zu verhelfen gewillt waren. Zu
keinem Zeitpunkt ist es in den Be-
ziehungen zwischen den alten
Mächten und den nach und nach in
die Unabhängigkeit "entlassenen"
jungen Staaten Afrikas zu einer tat-
sächlichen Stunde Null und einem
Neuanfang gekommen, bei dem die
angeblich ehemaligen Räuber in ge-
botener Demut angefragt hätten, auf
welche Weise, falls dies gewünscht
werde, sie dazu beitragen könnten,
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die von ihnen in den zurückliegen-
den Jahrzehnten und Jahrhunderten
angerichteten Schäden und Zerstö-
rungen zu beheben oder zumindest
zu minimieren.

Welch ein Narr, der so etwas dächte in
einer Welt, die, so es um die Interes-
sendurchsetzungen der in ihr domi-
nanten Mächte und Staaten geht, sehr
viel vom Geschäft der Schulden und
Wiedergutmachungsleistungen ver-
steht. Die afrikanischen Staaten hin-
gegen fanden sich übergangslos und
nahezu erzwungenermaßen in der
Rolle von Bittstellern wieder, die nach
den Gesetzen des sogenannten Welt-
marktes, die niemals die ihren waren,
ebenso hoffnungslos verarmt wie ver-
schuldet waren und deren politischen
Repräsentanten zumeist gar keine an-
dere Wahl hatten, so sie das eigene
Überleben und ein Minimum an Le-
bensmöglichkeiten für ihre Bevölke-
rungen erwirken wollten, als nach der
Pfeife derjenigen zu tanzen, die über
Entwicklungshilfe, Kredite und et-
waige Hilfsleistungen verfügten.

Vor diesem Hintergrund läßt sich un-
schwer verdeutlichen, warum die
Hungersnot in den ostafrikanischen
Staaten nicht monokausal auf eine
Dürre, wie extrem diese auch immer
in Erscheinung getreten sein mag, zu-
rückgeführt werden kann bzw. in wes-
sen Interesse eine solche Zuordnung
vollzogen wird. Wenn Somalia in den
Schlagzeilen und Meldungen auf-
taucht, dann in den allerseltensten Fäl-
len in Hinsicht auf den dort wütenden
Hungertod. Das größte Interesse, das
die westlichen Staaten an Somalia
bzw. dem, was vom kaum noch als exi-
stent zu bezeichnenden somalischen
Staat noch übrig ist, entgegenbringen,
ist die Bekämpfung der Piraterie. So
zumindest wird die militärische Prä-
senz westlicher Eingreiftruppen argu-
mentativ präsentiert. Die Europäische
Union hat eine, wie es in ihrer Sprache
heißt, Antipiratenmission namens
ATALANTA nach Somalia entsandt,
deren Einsatzbefugnisse nun auch auf
den Einsatz von Bodentruppen an
Land ausgeweitet werden sollen.

Wie ein Sprecher des Bundesvertei-
digungsministeriums am 29. Dezem-
ber in Berlin bestätigte, sei das
Oberkommando von ATALANTA
angewiesen worden, den Operations-
plan sowie die Einsatzregeln
dementsprechend zu modifizieren
[2] , nachdem das Politische wie auch
das Sicherheitspolitische Komitee
der Europäischen Union (PSK) sich
"mit der Zerstörung von Piraterielo-
gistik am Strand" befaßt habe. Dabei
stellt der Ausdruck "Piratenjagd am
Strand" einen Euphemismus dar für
eine Ausweitung der bisherigen
Kampfeinsätze in einen Beinah-Bo-
denkrieg, dessen Adressaten in erster
Linie in den heimischen Gefilden zu
vermuten sein dürften, um innerhalb
der EU-Staaten eine ausreichende
Akzeptanz bzw. Gleichgültigkeit für
diesen Krieg unter europäischer und
auch bundesdeutscher Beteiligung
zu erzeugen. Rainer Arnold, vertei-
digungspolitischer Sprecher der
SPD-Fraktion, erklärte dazu gegen-
über der Deutschen Welle: "Es ist
zwar richtig, daß die Piraterie letzt-
lich nur in Somalia besiegt werden
kann. Dazu bedarf es aber eines eini-
germaßen stabilen Staates."

Dieses Argument könnte auf den er-
sten Blick vielleicht noch einleuch-
ten, so man sich vorstellt, daß mit
"robusten" Mitteln die Verteilung der
so dringend im Land benötigten
Nahrungsmittel gesichert werden
müßte. Doch worauf, wenn nicht auf
substanzloser Spekulation oder pu-
rem Wunschdenken, beruft sich die
Annahme, dies sei in angemessenem
Umfang überhaupt geplant und da-
mit von den führenden westlichen
Staaten gewollt und beabsichtigt?
Steht nicht zu befürchten, daß die
Kriegs- und Kampfhandlungen zwi-
schen den verschiedenen Akteuren,
Organisationen und Regionalmäch-
ten des Landes selbst sowie den mi-
litärischen Kräften, die aus den
umliegenden Staaten bereits nach
Somalia eingerückt sind, Hunger-
und Verteilungskämpfe sind, zu de-
nen es in Folge des extremen Nah-
rungsmangels gekommen ist? Käme

die Intensivierung und Ausweitung
des militärischen "Engagements" der
Europäischen Union in dieser Lage
nicht sogar dem gleich, weiteres Öl
ins Feuer zu gießen aufder Basis von
Interessen und Absichten, die weder
in Brüssel, Berlin oder Paris offen-
gelegt werden?

Erkennbar ist zumindest, daß die po-
litische Lage in Somalia, so gut es ir-
gend geht, im Sinne der westlichen
Staaten unter Kontrolle gehalten
werden soll. Dies beinhaltet, dafür
Sorge zu tragen, daß die als islami-
stisch geltende Al-Schabab weder
durch Wahlen noch auf sonstigem
Weg an die Macht gelangen kann.
Al-Schabab hat im August 2011 ihre
militärischen Einheiten aus der
Hauptstadt Mogadischu abgezogen,
um zu ermöglichen, daß eine Ver-
söhnungskonferenz, auf der es um
einen Plan für demokratische Wahlen
gehen sollte, dort stattfinden konnte.
Nach einer 2004 vereinbarten Über-
gangsregelung war die Abhaltung
allgemeiner und freier Wahlen zu-
nächst für 2009 geplant gewesen,
was 2010 jedoch auf 2012 verscho-
ben wurde. Im Oktober marschierten
kenianische Truppen in den Süden
Somalias ein, wo sie noch heute ste-
hen, ohne ihrem Ziel, die islamische
Al-Schabab zu vertreiben, näher ge-
kommen zu sein.

Inzwischen stehen drei weitere afri-
kanische Staaten - Äthiopien, Ugan-
da und Burundi - mit eigenen
Truppen in Somalia, das mehr und
mehr zu einem Bürger- und Inter-
ventionskriegsland wird. Ende De-
zember wurde auf einer von den
Vereinten Nationen unterstützten
Konferenz beschlossen, die Abhal-
tung allgemeiner und freier Wahlen
abermals zu verschieben - und zwar,
wenn überhaupt, auf das Jahr 2016.
Die in Mogadischu herrschende
"Übergangsregierung", die keinerlei
demokratische Legitimation auf-
weist, hat unterdessen in den näch-
sten vier Wochen jedes
Zusammentreffen des Parlaments
verboten. Sollten sich die Abgeord-
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Fortsetzung von Seite 13:

ordneten nicht daran halten, werden sie
von den Sicherheitskräften daran ge-
hindert, sich zu treffen. All dies ist in
den Augen der westlichen, postkolonia-
len Welt ebensowenig ein nennenswer-
tes Thema wie der allge- genwärtige
Hunger, zu dessen Bekämpfung keine
nennenswerten Maßnahmen ergriffen
werden. Schlimmer noch steht zu ver-
muten, daß der Krieg in Somalia am
Leben erhalten werden soll, um eine
Sachzwanglogik für die militärische
Einfriedung dieser Elendsregion auf-
rechtzuerhalten.

Anmerkungen:
[1 ] UNICEF warnt vor Kinderster-
ben, junge Welt, 1 0.09.2011 , S. 6
[2] EU plant Krieg gegen somalische
Piraten, junge Welt, 30.1 2.2011 , S. 1

Wer in Deutschland nach der Stadt
mit der ältesten Turniertradition
fahndet, wird lange Zeit suchen, ehe
er schließlich durch einen Glücks-
treffer auf Düsseldorf kommt. Und
in der Tat waren es Düsseldorfer
Schachfreunde gewesen, die 1862,
also vor nun gut 1 37 Jahren, den eng-
lischen und amerikanischen Vorbil-
dern folgend, erstmals auf
deutschem Boden ein Turnier orga-
nisierten. Leider konnte es nicht zu
Ende geführt werden. Das Geschick
der Veranstalter hinkte eben in allem
hinterher. Dennoch ließ sich der
Düsseldorfer Schachkreis von die-
sem Rückschlag nicht entmutigen
und richtete in den beiden nächsten
Jahren abermals Turniere aus. Von da
an eiferten auch andere Städte in
Deutschlands Kleinstaaterei dem ge-
rade erwachten Turnierwesen nach
und hielten diese Tradition bis auf
den heutigen Tag am Leben.

Trois - Maeder
Wiesbaden 1983

Internationalen Vergleich braucht
man nicht zu fürchten. In Deutsch-
land verkehren die namhaftesten
Großmeister der Welt, wenngleich
eine Weltmeisterschaft schon lange
nicht mehr auf dem Tagesordnungs-
punkt statt. Zuletzt hatte bekanntlich
Profi-Weltmeister Garry Kasparow

den New Yorker Wolkenkratzern den
Vorzug gegeben vor solider deut-
scher Architektur. Im heutigen Rät-
sel der Sphinx aus dem
Schloßpark-Open in Wiesbaden
1983 mußten die Veranstalter viele
Interessierte zurückweisen. Der An-
drang war einfach zu groß. Aus dem
Sortiment sehenswerter Partien fol-
gende Frage an dich, Wanderer: Wie
konnte Weiß aus den offenen Linien
Kapital schlagen?

Auflösung letztes SphinxRätsels:
Der Ehre wurde wohlweislich Genü-
ge getan. Weiß zog 1 .Dh7-g7! e6-e5
2.Sg4-f6+ Ke8-e7 - 2.. .Ke8-d8
3.Th1 -a1 ! Da3xa1 4.Dg7xf8+ Kd8-
c7 5.Sf6xd5+ Kc7-b7 6.Df8-d6 -
3.Ta1 -h1 ! und Schwarz gab auf,
denn entweder opferte er die Dame
oder sein König ging nach
3.. .Da3xa1 4.Sf6-e4+ Ke7-e8 5.Se4-
d6# Matt.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH - SPHINX

Älteste deutsche Turniertradition

Kurzweiliges für Dienstag, den 3. Januar 2012

Aphorismus

Die Hand

Die Hand für jemanden ins Feuer zu legen,
ist leichter, als sie ihm zu geben.

HB

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT
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Mehr und größere Methanblasen lösen sich vom nordsibirischen Schelf

Vom arktischen Meeresboden lösen sich riesige Gasblasen
Russischer Forscher berichtet über bislang nicht beschriebenes Phänomen

UMWELT / REDAKTION

Die Ausdünstungen von Methan aus
dem arktischen SchelfNordsibiriens
nehmen weiter in einem Ausmaß zu,
der die Experten aufschreckt. Mitte
Dezember berichtete Igor Semiletov
von der russischen Akademie der
Wissenschaften gegenüber der briti-
schen Zeitung "The Independent",
daß sie früher Methanausgasungen
aufFlächen von lediglich mehreren
zehn Metern Durchmesser beobach-
tet hätten. Doch heute sähe das Bild
anders aus: "Erstmals haben wir dau-
erhafte, kräftige und beeindruckende
Quellstrukturen von über eintausend
Metern Durchmesser entdeckt." [1 ]
Am meisten hätten ihn die schiere
Größe und Dichte der Methanblasen
beeindruckt. Mehr als einhundert
von ihnen hätten sie in einem relativ
kleinen Gebiet gezählt. Deshalb ver-
muten die Forscher, daß es Tausende
solcher Gasblasen geben müsse.

In einer im vergangenen Jahr unter
Klimaforschern weithin beachteten
Studie [2] hatte ein Forscherteam mit
Dr. Semiletov berechnet, daß sich
aus dem nordsibirischen Schelfge-
biet rund acht Millionen Tonnen Me-
than pro Jahr lösen. Nun schreibt
"The Independent", daß laut der
jüngsten Expedition das Phänomen
"erheblich" unterschätzt worden sei.
Ende des Sommers habe das russi-
sche Forschungschiff "Academician
Lavrentiev" umfangreiche Daten in
einem Seegebiet von rund 26.000
Quadratkilometern vor der ostsibiri-
schen Küste gesammelt. Dabei wur-
den vier hochempfindliche Meßin-
strumente, die sowohl seismische als
auch akustische Daten erfassen, ein-
gesetzt, um die Quellen der Methan-
blasen, die sich vom Meeresboden
lösen und aufsteigen, zu erfassen.
Semiletov schilderte: "Wir haben un-

sere Überprüfungen an rund 115 sta-
tionären Punkten vorgenommen und
Methanfelder von einer unvorstell-
baren Größe entdeckt. Meiner An-
sicht nach wurde so etwas noch nie
zuvor gesehen. Einige Blasen waren
über einen Kilometer groß, die Emis-
sionen wanderten direkt in die Atmo-
sphäre - die Konzentration war
hundertmal stärker als normal." [1 ]

Methan kommt in der Atmosphäre in
deutlich geringerer Konzentration
vor als Kohlendioxid, ist aber als
Treibhausgas mindestens 20 mal so
wirksam. An vielen Kontinentalrän-
dern liegt Methan als Gashydrat vor,
so auch in Nordsibirien. Da der
Schelf relativ flach ins Meer führt,
legen die aufsteigenden Methanbla-
sen keine große Strecke bis zur
Oberfläche zurück, so daß sie nicht
oxidieren und zu keinem weniger
schädlichen Gas umgebaut werden.

Mit dem Rückzug des arktischen Ei-
ses wächst die freigesetzte Methan-
menge, wobei der Wissenschafts-
journalist Andrew C. Revkin, der für
die "New York Times" schreibt, den
Standpunkt vertritt, daß aufdem Ge-
biet zu viel Alarmismus betrieben
werde. [3] Er begründet dies unter an-
derem mit einer Studie von Igor
Dmitrenko vom Leibniz Institut für
Meereswissenschaften in Kiel, die am
6. Dezember 2011 im Journal ofGeo-
physical Research erschienen ist.
Demnach haben sich die arktischen
Gewässer zwar erwärmt, auch hat ei-
ne Eisschmelze eingesetzt, aber laut
Dmitrenko et al. ist der Permafrostbo-
den in den letzten 25 Jahren nur um
einen zusätzlichen Meter zu den be-
reits aufgetauten 25 Metern ge-
schmolzen. Selbst in den extremsten
Klimaszenarien werde der Permafrost

bis zum Jahr 2100 nicht um mehr als
weitere 10 Meter und bis zum näch-
sten Millennium um 50 Meter
schmelzen. Die größte Menge an Me-
than befände sich jedoch knapp 200
Meter unter der Oberfläche. [4]

In diesem Jahrhundert würden die
wirklich großen Methaneinschlüsse
im Permafrostboden nicht mehr frei-
gesetzt, glaubt Revkin. Ein weiteres
Argument: Bisher sei in der Atmo-
sphäre noch keine auffällige Erhö-
hung des Methananteils nachge-
wiesen worden. Er bezieht sich unter
anderem auf den Atmosphärenfor-
scher Ed Dlugokencky, der behaup-
tet habe: "Auf der Basis dessen, was
wir in der Atmosphäre sehen, gibt es
keinen Beweis einer substantiellen
Zunahme von Methanemissionen in
der Arktis in den letzten 20 Jahren."

Jener Forscher berichtete allerdings
im Jahr 2008 für die NOAA (Natio-
nal Oceanic and Atmospheric Admi-
nistration) von einem "scharfen
Zuwachs" an Kohlendioxid und Me-
than im Jahr 2007. [5] Später vermu-
tete Dlugokencky, daß hohe
Temperaturen zu diesen stärkeren
Methanemissionen dank der Mikro-
organismen in Feuchtgebieten ge-
führt hätten. Dennoch, wenn Revkin
behauptet, man habe noch keinen
Anstieg der Methankonzentration in
der Atmosphäre registriert, dann
trifft das nicht zu. Die Indizien spre-
chen gegen ihn, wenngleich der
letztgültige Beweis eines Zusam-
menhangs zwischen Methanausdün-
stungen vom arktischen Schelf
Nordostsibiriens und der Erderwär-
mung noch nicht erbracht wurde.

Der ostsibirische Teil der Arktis hat
sich im Zeitraum 2000 bis 2005 um
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rund fünf Grad Celsius gegenüber
dem Durchschnitt des 20. Jahrhun-
derts erwärmt. [6] Eine andere Anga-
be lautet, daß die Wassertempe-
raturen vor der Küste Nordostsibiri-
ens um 2,1 Grad Celsius seit 1 985
gestiegen sind. [4] Aufgrund solcher
Beobachtungen kommen Igor Semi-
letov und Natalia Shakhova vom In-
ternational Arctic Research Center
der University ofAlaska Fairbanks
zu dem Schluß:

"Es wäre nur vernünftig anzunehmen,
daß bei anhaltender Erwärmung das
regionale KohlenstoffPool, das (...)
aus Sedimenten und Meersbodenla
gerstätten von Methan (CH4) besteht,
gestört werden wird; und Hinweise auf
Störungen werden über dem Ostsibiri
schen Arktischen Eisschelf (ESAS) auf
treten." [6] An anderer Stelle erklärte
Shakhova: "Die Methanmenge, die zur
Zeit aus dem Ostsibirischen Arktischen
Schelf entweicht, ist vergleichbar mit
der Menge des Methans aus sämtli
chen Weltmeeren zusammengenom
men." [7]
Demgegenüber fragt Revkin, ob die
Beobachtungen von Gasblasen in der
Arktis tatsächlich ein neues Phäno-
men sind oder ob sie nur neu erschei-
nen, weil man erst jetzt nachgeschaut
hat. Diese Frage kann wohl inzwi-

schen beantwortet werden, denn was
Semiletov gegenüber dem "Indepen-
dent" und auch Anfang Dezember
auf dem Jahrestreffen der American
Geophysical Union in San Francisco
berichtete, zeigt womöglich einen
Trend und nicht "nur" ein Phänomen,
das bislang lediglich niemandem
aufgefallen war.

Bis jetzt sind wir auf eine Überle-
gung, wie sie in der Fachwelt ange-
stellt wird, noch nicht eingegangen:
Gibt es einen Tipping Point, also
einen Schwellenwert, ab dem eine
Freisetzung von Methan aus der Ark-
tis beim besten Willen nicht mehr ge-
stoppt werden kann? Sollten in den
letzten paar tausend Jahren schon
immer Methangasblasen vom arkti-
schen Meeresboden aufgestiegen
sein und die jüngsten Beobachtungen
Semiletovs nichts Besonderes gewe-
sen sein, so wird es möglicherweise
keinen Schwellenwert geben bzw.
dieser nicht erreicht werden. Hat sich
dagegen die Methanfreisetzung in
der Arktis drastisch verstärkt, könn-
te der Zeitpunkt, an dem ein hochdy-
namischer Prozeß nicht mehr
korrigiert werden kann, nicht mehr
fern liegen.
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[1 ] "Vast methane 'plumes' seen in Arc-
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ment/climate-change/vast-methane-plu-
mes-seen-in-arctic-ocean-as-sea-ice-retr
eats-6276134.html#
[2] Natalia Shakhova et al. : Extensive
Methane Venting to the Atmosphere
from Sediments of the East Siberian
Arctic Shelf. Science 327, 1 246,
dx.doi.org/10.1126/science.11 82221
[3] "Methane Time Bomb in Arctic Seas
- Apocalypse Not", Andrew C. Revkin,
1 9. Dezember 2011 http://dotearth.
blogs.nytimes.com/2011 /12/14/metha-
ne-time-bomb-in-arctic-seas-apocalyp-
se-not/
[4] Schultz, C. (2011 ), Siberian shelf
methane emissions not tied to modern
warming, Eos Trans. AGU, 92(49), 464,
doi:1 0.1 029 /2011EO490014
http://www.agu.org/pubs/crossref/2011 /
2011EO490014.shtml
[5] "Carbon Dioxide, Methane Rise
Sharply in 2007", 23. April 2008
http://www.noaanews.noaa.gov/sto-
ries2008/20080423_methane.html
[6] "Siberian Sea Shelf Study", Interna-
tional Arctic Research Center, Universi-
ty ofAlaska Fairbanks, 22. Dezember
2010 http://research.iarc.uaf.edu/
SSSS/index.php
[7] "Science stunner: Vast East Siberian
Arctic Shelfmethane stores destabili-
zing and venting", Joe Romm, 4. März
2010 http://thinkprogress.org/romm/
2010/03/04/205600/science-nsf-tundra-
permafrost-methane-east-siberian-arc-
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Mike Tyson zieht einen Schlußstrich unter seine Vergangenheit

Der 45jährige hat seinen Lebenswandel komplett umgestellt

SPORT / BOXEN / MELDUNG

In einem Gespräch mit dem Nach-
richtenmagazin Der Spiegel hat
der frühere Schwergewichtswelt-
meister Mike Tyson einen defini-
tiven Schlußstrich unter seine
ebenso turbulente wie angefeinde-
te Vergangenheit gezogen. Wenn-
gleich man schmerzlich
bilanzieren muß, daß die hochent-
wickelte und dabei weithin unver-
standene Boxkunst seiner besten

Tage der Vergessenheit anheimge-
fallen ist wie auch die rebellischen
und nicht zu zähmenden Aspekte
seiner jungen Jahre restlos als Tor-
heit und Bösartigkeit diskreditiert
bleiben, hört man zumindest eines
mit Erleichterung: Er hat überlebt
und scheint eine Existenzweise
gefunden zu haben, die die Dämo-
nen aller Art für absehbare Fristen
bannt.

Wie der 45jährige heute zu berichten
weiß, habe er sein Leben komplett
umgestellt: "Mein Ego hat mich ver-
rückt gemacht. Ich war zu jung, alles
ging viel zu schnell, ich hatte keine
Chance, mich zu entwickeln. Ich war
ein Arschloch, ein Spinner, ein Ver-
rückter, ein besessener Irrer. Im er-
sten Teil meines Lebens war ich
dabei, mich selbst zu zerstören. Es
wird nie mehr einen Boxer geben,
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der mehr Pillen schluckt, als ich es
getan habe. Ich war ein zorniger jun-
ger Mann, ein Rebell. Ich hätte nie
gedacht, dass ich 30 werde. Ich bin
froh, dass ich noch lebe." [1 ]

Den "exzessiven", den "wahren Mi-
ke", sagt Tyson, gebe es nicht mehr:
"Früher war ich nie zu Hause, jetzt
eigentlich nur noch. Langeweile be-
deutet für mich Sicherheit. Ich bin
ein Extremist, kenne nur schwarz
oder weiß. Ich trinke keinen Alkohol,
ich rauche nicht, nehme keine Dro-
gen. Ich ernähre mich vegan, kein
Fleisch, keine Milch, keine Eier. Ich
esse Rosinen, Tomatensuppe, trinke
Kamillentee. Ich wiege 100 Kilo, vor
zwei Jahren waren es noch 160."

Tyson, bis heute jüngster Champion
in der Geschichte des Schwerge-
wichts, nimmt die Klitschkos gegen
den Vorwurf in Schutz, sie boxten
langweilig. "Die Leute wollen einen
Champ, der vernichtet, aber das ist
nicht objektiv. Im Boxen geht es ums
Gewinnen, und was tun Vitali und
Wladimir? Sie gewinnen. Sie ma-
chen kaum Fehler, sie warten auf ih-
re Chance wie eine Kobra. Das sieht
nicht spektakulär aus, ist aber erfolg-
reich."

Eine mögliche Rückkehr in den Ring
schließt Tyson, der in seiner Karrie-
re rund 400 Millionen Dollar ver-

dient und jetzt 27 Millionen Dollar
Schulden hat, kategorisch aus: "Ich
bin nicht mehr in der Lage, jeman-
den einzuschüchtern, ich flöße nie-
mandem mehr Angst ein mit meiner
Erscheinung. Ich habe den Biss nicht
mehr."

Nikolai Walujew kehrt nicht
mehr in den Ring zurück

Nikolai Walujew, gewissermaßen der
boxerische Gegenentwurf zu Mike
Tyson, da er zeit seiner Karriere in er-
ster Linie von seiner riesenhaften Sta-
tur profitierte und erst spät
nennenswerte technische Ansätze er-
kennen ließ, hängt die Boxhandschu-
he an den Nagel. Zwar ist in der
Branche die vermeintliche Endgültig-
keit solcher Entscheidungen bekannt-
lich mit Vorsicht zu genießen, doch
spricht im Falle des hühnenhaften
Russen alles dafür, dem exzessiven
Raubbau an der Physis vernünftiger-
weise ein Ende zu setzen. Wie der
38jährige in einem Interview unter-
strich, werde er 2012 keinesfalls in
den Ring zurückkehren und daher sei-
ne sportliche Laufbahn wahrschein-
lich beenden. Nachdem er sich bei den
letzten Parlamentswahlen in Rußland
einen Sitz in der Duma sichern konn-
te, will sich nun voll und ganz seiner
Politikerkarriere widmen.

Der 2,1 3 m große und mehr als 1 50
kg schwere Gigant kämpfte seit 1 993
im Prolilager. Dank eines glückli-
chen Siegs über den Puertoricaner
John Ruiz wurde er 2005 zum ersten
Mal WBA-Weltmeister im Schwer-
gewicht. Nach drei erfolgreichen Ti-
telverteidigungen gegen Owen Beck,
Monte Barrett und Jameel McCline
verlor er seinen Gürtel 2007 an den
Usbeken Ruslan Tschagajew, der bei
der Hamburger Universum Box-Pro-
motion unter Vertrag steht. Im Jahr
2008 holte sich Walujew zwar mit
einem erneuten Sieg gegen John
Ruiz den Titel zurück, doch führte
die WBA zu dieser Zeit zwei Cham-
pions, da Tschagajew nach wie vor
nicht entthront war. Nach einem
weiteren umstrittenen Sieg gegen
Evander Holyfield trat der Russe im
November 2009 in Nürnberg zu sei-
nem mutmaßlich letzten Profikampf
an, in dem er David Haye knapp nach
Punkten unterlag und den Gürtel des
Weltmeisters an den Briten abtreten
mußte. Im Laufe seiner Karriere hat
der lange ungeschlagene Nikolai
Walujew 50 Kämpfe gewonnen und
nur zwei verloren.

Fußnote:

[1 ] http://www.spiegel.de/sport/
sonst/0,1 518,806429,00.html

Schattenblick → INFOPOOL→ SPORT → BOXEN →MELDUNG/677: Ausblick auf das neue Boxjahr 2012

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen:

1 4. Januar: Robert Stieglitz gegen Henry Weber
14. Januar: Arthur Abraham gegen Pablo Oscar Natalio Farias
21 . Januar: Sergei Liachowitsch gegen Eddie Chambers
28. Januar: Universum präsentiert zahlreiche Akteure
4. Februar: Yoan Pablo Hernandez gegen Steve Cunningham
4. Februar: Julio Cesar Chavez gegen Marco Antonio Rubio

11 . Februar: Andre Berto gegen Victor Ortiz
18. Februar: Vitali Klitschko gegen Dereck Chisora
25. Februar: Marco Huck gegen Alexander Powetkin
3. März: Wladimir Klitschko gegen Jean-Marc Mormeck

31 . März: David Tua gegen Monte Barrett
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Sturm und Regen ziehen an,
kommen bald ins Toben,
Jean-Luc, den nichts stören kann,
schnarcht im Baumhaus oben.

AUSSICHTEN: Und morgen, den 03. Januar 2012
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