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Abendliche Podiumsdiskussion
Foto: © 2013 by Schattenblick

Berlin, 12. Januar 2013 (SB)  Drang-
volle Enge in den Gängen und Aus-
stellungsbereichen, die Urania platzt
aus allen Nähten. Wie jedes Jahr um
diese Zeit, findet am 12. Januar 2013
im Veranstaltungsgebäude des Ver-
eins Urania Berlin e. V. die Interna-
tionale Rosa-Luxemburg-Konferenz
statt. Auch ihre 18. Ausgabe ist mit
mehr als 1 800 Besucherinnen und
Besuchern ein Treffpunkt für Linke
zwar nicht aller Couleur, aber doch
eindeutig rot gefärbter Provenienz.
So befinden sich unter dem Publi-

kum, das am Samstagmorgen zu
diesem seit 1 962 als Vereinszentrum
fungierenden Treffpunkt in Berlin-
Schöneberg strömt, viele Jugendli-
che, denen man bereits von weitem
ansieht, daß sie tags darauf die all-
jährliche Liebknecht-Luxemburg-
Demo mit Abschluß auf der Ge-
denkstätte der Sozialisten auf dem
Friedhof Friedrichsfelde besuchen
werden. Für eine radikale und revo-
lutionäre Linke, die sich bei allen
nicht zu vernachlässigenden Kämp-
fen ökologischer, genderbewegter
oder stadtpolitischer Art zur Traditi-
on des antikapitalistischen Antifa-
schismus und Internationalismus

XVIII. Rosa-Luxemburg-Konferenz -

Drum links, zwei, drei!

Strategien gegen sozialen Widerstand

kritisch in den Blick genommen

Hambacher Forst -
... den Filz fürchten
Hambacher Forst  1. Februar 2013

Rodungsgefahr ad acta? Wie sicher
kann ein vorläufiger gerichtlicher
Beschluß sein? ... (Seite 15)

BÜRGER / TICKER

UMWELT / TICKER

Kessel Nahost - Herzlos
Noch immer harren Protestierende
aus dem Lager Choucha vor der
UNHCRVertretung aus
Flüchtlingsproteste in Tunesien 
1. Februar 2013

Ein Paradoxon par excellence - ein
Flüchtlingshilfswerk, das sich wei-
gert, Flüchtlingen zu helfen. In Tu-
nis setzen die vor dem Libyenkrieg
vor zwei Jahren in das benachbarte
Tunesien geflohenen Menschen, die
aus dem in der Wüste nahe der tune-
sisch-libyschen Grenze gelegenen
Camp Choucha am vergangenen
Sonntag in die Hauptstadt des nord-
afrikanischen Staates gekommen
waren, ihren Protest fort. Sie sind
Flüchtlinge ohne Flüchtlingsstatus ...
(Seite 14)

BÜRGER / TICKER

Wiener Asyl - letztes Mittel
Der Hungerstreik geht weiter
Flüchtlingsproteste in Wien 
1. Februar 2013

Vor zehn Tagen hatten die protestie-
renden Flüchtlinge, die sich seit De-
zember vergangenen Jahres in der
Wiener Votivkirche aufhalten, ihren
Hungerstreik unterbrochen, um ...
(Seite 15)
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bekennt, sind Konferenz und De-
monstration nicht nur Pflichttermine,
sondern Ausdruck eines sozialen Wi-
derstands, der bei aller Aggressivität
der antikommunistischen Leitdok-
trin nicht seiner klassenkämpferi-
schen Substanz entledigt werden
konnte.

Treffpunkt mit aktivistischem
Walfisch
Foto: © 2013 by Schattenblick

So sind zahlreiche linke Projekte,
Gruppen, Unterstützerorganisatio-
nen und Parteien auf der Konferenz
mit Ständen präsent, die neben dem
offiziellen Programm ihrerseits zu
Foren intensiver Gespräche und Dis-
kussionen werden. Darunter befan-
den sich sowohl viele Organisatio-
nen aus dem Ausland als auch Orga-
nisationen in der Bundesrepublik le-
bender Migrantinnen und Migranten,
was staatlicherseits nicht etwa als
Beweis gelungener Integration be-
trachtet, sondern als ganz und gar
unerwünschtes Engagement obser-
viert und verfolgt wird. Darüberhin-
aus herrscht an den Tischen der Ura-
nia-Gastronomie im ersten Stock ein
reges Kommen und Gehen, scheinen
doch dem Bedürfnis, sich mit alten
Genossinnen und Genossen wie neu-
en Freundinnen und Freunden aus-
zutauschen, keine Grenzen gesetzt
zu sein. Die persönliche Begegnung
ist bei aller Erweiterung, die indivi-
duelle Kontakt und Kommunikati-
onsmöglichkeiten durch das social
networking im Internet erfahren ha-
ben, nicht zu ersetzen.

Reger Austausch
an den Büchertischen

Foto:
© 2013 by Schattenblick

Fast könnte man meinen,
daß sie um so wertvoller
werden, als die Virtuali-
sierung des Sozialen in ei-
ner von großen IKT-Kon-
zernen kontrollierten und
den Interessen der Werbe-
wirtschaft durchdrunge-
nen Sphäre nur scheinbar

neutralen, im konkreten Vollzug
sozialtechnokratischer Verfü-
gungsgewalt jedoch sehr staats-
und kapitalkonformen Instanzen
unterliegt. Entwicklungen wie die
Verlagerung sozialer Proteste in
netzgestützte Unterschriftenaktio-
nen professionalisierter Kampa-
gnennetzwerke bieten Befrie-
dungsoptionen innovativer Art an,
deren Kritik unter dem Begriff des
Clicktivism bislang nicht so viel
Aufmerksamkeit erhalten hat, daß
die Korrumpierbarkeit der Media-
lisierung demokratischer Interven-
tion durch institutionelle und fi-
nanzstarke Akteure in angemesse-
ner Weise problematisiert wird.

Kein Lesewunsch
bleibt unbefriedigt
Foto: © 2013 by Schattenblick

Wie konventionell die aktivistischen
Praktiken des Verteilens von Flug-
blättern, des Auslegens gedruckter
Schriften, des persönlichen Ge-
sprächs und der öffentlichen Diskus-
sion auch erscheinen mögen, der von
der Konferenz ausgehende Impuls,
sich Gedanken über den Stand der
Linken und die Notwendigkeit, auf
der Höhe der Zeit und darüber hin-
aus streitbar Position zu beziehen, ist
in seiner Wirksamkeit nicht zu unter-
schätzen. Dabei geht es nicht nur um
das erhebende Gefühl der Gemein-
samkeit beim abschließenden Singen
der Internationalen oder andere Ef-
fekte massenwirksamer Inszenie-
rung. Von der einzigen marxistisch
orientierten Tageszeitung der Repu-
blik veranstaltet, ist die Rosa-Lu-
xemburg-Konferenz auch ein Forum
gesellschaftskritischer Debatte und
Publizistik, auf dem zentrale Fragen
der Durchsetzung herrschender In-
teressen und des dagegen gerichteten
Widerstands greifbar und entwickel-
bar gemacht werden.

Dietmar Koschmieder
freut sich über vorerst gesichertes
Erscheinen der jW
Foto: © 2013 by Schattenblick

So meldete sich jW-Geschäftsführer
Dietmar Koschmieder im November
2012 mit einem Beitrag in eigener
Sache zu Wort, um angesichts der
angespannten Finanzlage der Zei-
tung zu begründen, warum dennoch
nicht auf die sehr aufwendige und
teure Ausrichtung der Konferenz
verzichtet werden soll. Was seiner
Ansicht nach heute nicht mehr neu
initiiert werden könnte, weil es
schlicht unbezahlbar wäre, und nur
aufgrund der ausgebauten und be-
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währten Infrastruktur mit kostenlos
arbeitenden Unterstützerinnen und
Unterstützern Bestand haben kann,
sei "eine Ausgabe der jungen Welt
mit anderen Mitteln: Innen wie au
ßenpolitische Momente werden auf
gegriffen, Kultur und linke Analyse
sind Gegenstand des Treffens und
der Zeitung. Die Besucher der Ver
anstaltung sind wie die Leser der jW:
Sie kommen aus allen Altersgruppen,
aus Ost und West, dem In und Aus
land, es sind Gutverdienende bis
Mittellose, Lehrende und Lernende.
Eine Kombination, die es ansonsten
bei Tageszeitungen  aber auch bei
solchen Veranstaltungen  nicht gibt.
Denn meistens bleiben die einzelnen
Gruppen lieber unter sich. Bei junge
Welt und der Konferenz ist das an
ders: Es eint die Überzeugung, daß
bestehende Verhältnisse nicht nur zu
kritisieren, sondern durch bessere
abzulösen sind. Wenn auch über das
Wie, Wann und Mit wem noch heftig
gestritten wird. Dieses Treffen und
diese Tageszeitung sind wichtig, um
bestehende Verhältnisse zu durch
schauen, den Blick nicht nur auf
deutsche und europäische Verhält
nisse, sondern auch auf internatio
nale Entwicklungen zu richten." [1]

Nämlicher Streit unter Linken ist in-
zwischen so entwickelt, daß nicht
nur inhaltliche Welten etwa zwi-
schen der Wochenzeitung Jungle
World, die 1997 aus einem Streit um
die Blattlinie der jungen Welt her-
vorgegangen ist, und der Tageszei-
tung selbst liegen, sondern regel-
rechte ideologische Unvereinbarkei-
ten. Das gesellschaftliche Spektrum,
das sich zur Überwindung der herr-
schenden gesellschaftlichen Verhält-
nisse bekennt, umfaßt denn auch
längst nicht mehr die gesamte soge-
nannte Linke, sondern nurmehr
einen allerdings inhaltlich weit in die
mit dem manifesten Ausbruch der
Krise des Kapitals aufgekommenen
sozialen Protestbewegungen rei-
chenden Flügel. Inwiefern dies etwa
auch für die Gewerkschaften gilt,
bleibt in Anbetracht der strikt auf so-
zialdemokratischen Kurs gebrachten

Massenorganisationen der Arbeiter-
bewegung bestenfalls offen. Auch
die kräftig zur politischen Mitte hin
schielende Partei Die Linke ist nur
noch bedingt Bündnispartnerin einer
antikapitalistischen Linken, die sich
mit der neoliberalen Paßform sozial-
freundlicher Reformpolitik nicht zu-
friedengeben will.

Medienkritisches von
Ignacio Ramonet
Foto: © 2013 by Schattenblick

Die Bestimmung des politischen
Standortes ist mithin entscheidend für
die gesellschaftliche Wirksamkeit ei-
ner Linken, die durch die hochent-
wickelten Adaptions- und Einbin-
dungsstrategien des hegemonialen
Blocks nicht zu vereinnahmen sein
will. Daß diese auf konventioneller
Repression basieren und die Grenzen
der pluralistischen Demokratie und
Rechtstaatlichkeit so eng gezogen
sind, daß das Subjekt der Marktgesell-
schaft nicht folgenschwerer irren
könnte, wenn es die propagierte Frei-
heit außerhalb der Privilegien der Ka-
pitalmacht für bare Münze nimmt,
war Gegenstand zentraler Themen-
stellungen der Konferenz.

Eine Frage verlangt
nach Positionierung
Foto: © 2013 by Schattenblick

So konnte das Publikum unter der
Frage "Wer hat Angst vor wem?"
zum einen aus dem Munde latein-
amerikanischer Referenten erfah-
ren, wie der Stand der linken Ge-
genbewegungen ist, die sich auch
unter den Regierungen mehrerer
Länder im globalen Süden des
amerikanischen Kontinents gebil-
det haben, und vor welchen Pro-
blemen sie stehen. Zum andern
vermittelten mehrere Aktivistinnen
und Aktivisten aus der US-ameri-
kanischen Gefangenensolidarität
am Beispiel der Opfer der brachia-
len politischen Justiz des Landes
einen Eindruck davon, mit wel-
chem Ausmaß an Menschenfeind-
lichkeit man es auch hierzulande
zu tun bekäme, wenn der soziale
Widerstand durch die Mechanis-
men und Methoden der repressiven
Toleranz nicht mehr zu bändigen
ist.

Der rassistische Charakter der US-
Strafjustiz, die in Stein gemeißelten
Grausamkeiten der Hochsicher-
heitstrakte und Supermax-Knäste,
die kapitalistische Logik des ge-
fängnisindustriellen Komplexes,
die Aussichtslosigkeit der als Ersatz
für die Todesstrafe verhängten le-
benslangen Zeitstrafen ohne jegli-
che Begnadigungsmöglichkeit, die
jahrzehntelang währende Isolation
widerständiger Gefangener und die
Folterung nicht nur sogenannter
Terrorverdächtiger, sondern ganz
normaler Strafgefangener sind Bei-
spiele für einen staatlichen Unter-
drückungsmechanismus, der immer
unverhohlener in der Logik des an-
titerroristischen Ausnahmezustands
gegen jeglichen demokratischen
Rechtsanspruch durchgesetzt wird.
Da die Aussetzung der Rechte von
Gefangenen auf gesetzlicher
Grundlage wie auf wiederrechtliche
Weise nicht nur in den USA gang
und gäbe ist, sondern auch NATO-
Staaten wie die Türkei betrifft, gibt
es keinen Grund, entsprechende
Entwicklungen in den selbster-
nannten Kernstaaten der EU prinzi-
piell auszuschließen.
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Zurichtung von Gefangenen
anschaulich gemacht
Foto: © 2013 by Schattenblick

Der mit dem Mittel staatlicher Frei-
heitsberaubung geführte Klassen-
kampf von oben steht als massive Ge-
waltandrohung permanent im Raum
und beeinflußt politische Richtungs-
entscheidungen, ohne daß die Kon-
frontation mit dem Staat eigens ge-
sucht werden müßte. Doch auch die-
se archaische Zurichtung der Gesell-
schaft auf ihre Beherrschbarkeit be-
darf der Zustimmung einer Bevölke-
rung, die die legitimatorische Sugge-
stion der Herrschaftslogik, der sie sich
unterwirft, nicht durchschaut. So sind
Entsolidarisierung und Entdemokrati-
sierung in ihrer Breitenwirkung nicht
zu verstehen, wenn der durchweg als
fortschrittlich empfundene Anspruch
auf gesellschaftliche Partizipation
nicht in der Ambivalenz einer Teilha-
berschaft am gesellschaftlichen Wohl-
stand verstanden wird, die sich wie-
derum im sozialdarwinistischen, neo-
kolonialistischen und imperialisti-
schen Sinne gegen andere Menschen
richten kann.

Mißhandelt und isoliert für mutige
Aufklärung
Foto: © 2013 by Schattenblick

Die Ambivalenz gesellschaftlicher
Teilhaberschaft

Der Kapitalismus hat viele Gesichter
nationalstaatlicher und supranationa-
ler Herrschaftssicherung, die vom
demokratisch verfaßten Rechtsstaat
bis zur faschistischen Diktatur rei-
chen. In Abhängigkeit von histori-
schen Verläufen der Klassenkämpfe
und Verwertungsformen wie auch
kriegerischen Auseinandersetzungen
und Bündnissen etablieren sich für
gewisse Fristen höchst unterschied-
lich anmutende gesellschaftliche Be-
dingungen, denen doch eines ge-
meinsam ist: Maxime der Sachwal-
ter und Profiteure einer kapitalisti-
schen Eigentumsordnung bleibt stets
die Bestandssicherung und Fort-
schreibung des Gewaltverhältnisses,
mit dem die herrschende Klasse ihre
Suprematie zu sichern trachtet.

Das tritt in der jüngeren deutschen
Geschichte mit ihrer unmittelbaren
Abfolge von Nationalsozialismus,
Trennung in BRD und DDR im Zu-
ge der weltweiten Blockbildung und
Angliederung des für besiegt erklär-
ten östlichen Teils Deutschlands in
relativ dichter zeitlicher Abfolge auf
besonders konturierte Weise hervor.
Es zeigt sich aber auch in aller Deut-
lichkeit, wenn man den Imperialis-
mus als notwendige Expansion des
Kapitalismus einbezieht: Westliche
Demokratien paktieren ganz nach
ökonomischem Bedarf und strategi-
schem Kalkül mit despotischen Re-
gimen und repressiven Fraktionen in
aller Welt, wie sie auch ihre hegemo-
nialen Interessen mit dem gesamten
Arsenal der politischen, wirtschaftli-
chen und militärischen Übermacht
durchsetzen. Im globalen Zusam-
menhang sind Krieg und Frieden,
Sklaverei und Lohnarbeit, Sozial-
staat und tiefstes Elend, Wohlstand
und Hungertod parallel auftretende
Erscheinungsformen derselben kapi-
talistischen Verwertung.

So verschieden die konkreten Le-
bensverhältnisse all jener sein mö-
gen, die nichts anderes feilzubieten

haben als ihre Arbeitskraft, bleibt
ihre Gemeinsamkeit doch die bloße
Illusion eines Besitzstandes. Was
immer ihnen heute versprochen und
morgen vielleicht sogar gewährt
wird, kann ihnen übermorgen wie-
der genommen werden. Dies doku-
mentiert die rasant fortschreitende
Entsorgung des deutschen Sozial-
staats wiederum auf krasse Weise,
indem der Sturz wachsender Teile
der Bevölkerung aus der Sphäre re-
lativen Wohlstands in den Abgrund
der Armut und Ausgrenzung beson-
ders tief erscheint. Wer dagegen
entschieden zu Felde zieht, kann
nicht umhin, sich damit zu konfron-
tieren, daß er längst alles verloren
hat. Was immer er noch sein eigen
nennt, ist ein wiedergewährter
Bruchteil des ursprünglich Geraub-
ten und mithin ein bloßes Lehen,
das ihn in der Fessel von Lohn und
Entzug gefangenhält.

Herrschaft, die stets über vielfältige
Zwangsinstrumente gebietet, kommt
doch als institutionalisierte Vorteils-
nahme weniger zu Lasten vieler nie
ohne Beteiligung letzterer aus. Den
eigenen Vorteil im Schaden des an-
deren zu erkennen, ist kein Prinzip,
das der NS-Staat erfunden hätte. So
brutal sein Machtstreben, so repres-
siv sein Regime und so ausgefeilt
seine Propaganda auch war, jubelten
die Massen doch nicht nur deshalb,
weil sie in beträchtlichem Ausmaß
getäuscht wurden. Es war ihr eigenes
Streben nach stabilen Verhältnissen,
Lohn für Brot, nationaler Größe und
Ausmerzung des Schwachen, das ih-
re Beteiligung aufden Plan rief. So
war der sogenannte Nationalsozia-
lismus sowohl eine von maßgebli-
chen Fraktionen des deutschen Ka-
pitals favorisierte Waffe gegen die
drohende gesellschaftliche Umwäl-
zung als auch zur gewaltsamen Er-
öffnung neuer Verwertungsmöglich-
keiten. Er war zugleich eine von er-
heblichen Teilen der Bevölkerung
gutgeheißene Variante einer Unterta-
nenschaft, von der sie auf dem
Rücken anderer reitend zu profitie-
ren hofften.



Elektronische Zeitung Schattenblick

Sa. 2. Februar 2013 www.schattenblick.de Seite 5

Ob als Potential im Hintergrund
oder an der Front gesellschaftli-
cher Auseinandersetzungen in
Stellung gebracht, bleibt repressi-
ve Staatlichkeit durchweg eine
Option. Daß sie ihr Erscheinungs-
bild fortlaufend modifiziert, liegt
in der Natur innovativer Verfü-
gungsgewalt, die ihre Ideologie
und materielle Konkretisierung
unablässig vorantreibt. Zugleich
ist die Bereitschaft der Bürger be-
ständig präsent, ihre Beteiligung
an den daraus resultierenden
Zwangsverhältnissen als Zuge-
winn und Fortschritt oder doch
wenigstens Abwendung noch
schlimmerer Lebenslagen durch-
zutragen. Sozialrassismus, Antiis-
lamismus, Menschenrechtskriege
und die doktrinäre Gleichsetzung
von Sozialismus und Diktatur
zeugen von einer denkkontrollie-
renden Durchdringung bis hinein
in die vielzitierte Mitte der Gesell-
schaft.

Neonazistische Gesinnung und
Praxis sind mithin weder die aktu-
elle Speerspitze, noch eine unab-
dingbare Komponente der Herr-
schaftssicherung nach dem Ende
des deutschen Sozialstaats. Den-
noch bleibt sie eine sowohl ge-
züchtete als auch instrumentali-
sierte Option, die sich direkt oder
mittelbar gegen Bewegungen, Or-
ganisationen und Parteien der Lin-
ken zum Einsatz bringen läßt. Die
Rechte hat so große Schnittmen-
gen mit repressiver Staatlichkeit,
daß man zwar nicht von Identität,
doch ebensowenig von grundsätz-
licher Gegnerschaft sprechen
kann. Beider Feind sind und blei-
ben antikapitalistische Strömun-
gen, die sich eine grundlegende
Veränderung der gesellschaftli-
chen Verhältnisse auf die Fahne
geschrieben haben. Wenn daher
extremismustheoretisch und si-
cherheitsstaatlich die Hand pro
forma gegen beide Enden des po-
litischen Spektrums erhoben wird,
trifft der Schlag letzten Endes
doch stets die Linke.

Der Kampfansage zuvorkommen
Foto: © 2013 by Schattenblick

Die Rechte steuern,
um die Linke zu treffen

Unter dem Titel "Der Feind steht
links" wurde am Beispiel des läßli-
chen Umgangs mit der NSU-Staats-
affäre in der abendlichen Podiums-
diskussion deutlich gemacht, daß die
Verwicklungen bundesdeutscher Ge-
heimdienste und Polizeikreise in
neonazistische Strukturen allem an-
deren als bloßen "Fehlern" oder
"Pannen" geschuldet waren. Nach-
dem der "Nationalsozialistische Un-
tergrund" vierzehn Jahre lang unbe-
helligt Morde, Bombenanschläge
und Banküberfälle verübt hatte, mar-
kierte der 4. November 2011 die
Schnittstelle zur Vertuschung dieser
Vorgeschichte und Perfektionierung
des Inlandsgeheimdienstes. Fortan
sprach man vom Versagen des Ver-
fassungsschutzes und forderte vehe-
ment dessen Reform, wie auch eine
generelle Zentralisierung von Ge-
heimdiensten und Polizei.

Führt durch den Treibsand brauner
Umtriebe
Foto: © 2013 by Schattenblick

Unter Moderation von Arnold Schöl-
zel (Chefredakteur junge Welt) nah-

men Gabriele Heinecke (Rechtsan-
wältin), Susann Witt-Stahl (Publizi-
stin), Sandra Bakutz (Aktivistin),
Patrik Köbele (stellvertretender Vor-
sitzender der DKP) und Bodo Rame-
low (Fraktionsvorsitzender Die Lin-
ke im Landtag Thüringen) zur Frage
Stellung, was diese Vorgänge für die
politische Linke bedeuten und wohin
sich der bundesdeutsche Staat ent-
wickelt.

Arnold Schölzel erinnerte eingangs
daran, daß Neonazis in der Bundes-
republik seit 1 990 fast 200 Men-
schen umgebracht haben, ohne daß
sich im staatlichen Verhalten etwas
geändert hätte. Wie das BKA im ver-
gangenen Jahr und das Bundesver-
fassungsgericht beim ersten NPD-
Verbotsverfahren bestätigt haben,
wurde der Neonazismus sogar geför-
dert. Wenngleich die Ideologie des
Neofaschismus viele Schnittmengen
mit deutschen Ausländerfeinden ha-
be, werde unverdrossen die Extre-
mismustheorie zur Grundlage staat-
lichen Handelns gemacht, die sich
gegen die Linke richtet. Als das Trei-
ben des NSU Ende 2011 publik wur-
de, hätten die Medien eine Art
Schock in der Bundesrepublik kon-
statiert. Zugleich werde dieses The-
ma aber auch von der Linken nur sel-
ten grundsätzlich angefaßt. Warum
das so ist, solle Thema des Podiums
sein.

Kontinuität der Rechten
ungebrochen
Foto: © 2013 by Schattenblick

Die Hamburger Rechtsanwältin Ga-
briele Heinecke war unter anderem
Verteidigerin von Safwan Eid, der
1996 angeklagt wurde, seine eigene
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Flüchtlingsunterkunft in Lübeck an-
gezündet zu haben, während drei am
Tatort befindliche Neonazis trotz
Brandlegerspuren nicht verfolgt
wurden. Sie war Verteidigerin von
Willi Stoph, vertrat die Nebenklage
im Prozeß um den Feuertod von Ou-
ry Jalloh in einer Dessauer Polizei-
zelle und setzte sich für die Entschä-
digung von griechischen und italie-
nischen Opfern von Massakern von
Wehrmacht und SS ein.

Arnold Schölzel zitierte Gabriele
Heinecke mit den Worten: "Es ist an
der Zeit, über die Ursachen der Ver-
quickung staatlicher und faschisti-
scher Organisationen nachzuden-
ken." In diesem Land habe es viele
schöne Worte, aber nie einen Bruch
mit der Vergangenheit gegeben. Der
NSU sei keine Panne, sondern kon-
sequente Folge dieser Politik. 1 990
erklärte Antje Vollmer von den Grü-
nen im Bundestag, ihre Generation
habe diese deutsche Gesellschaft
gründlich zivilisiert. Jürgen Haber-
mas sprach von einer Fundamental-
liberalisierung in der Geschichte der
Bundesrepublik. Heinecke sage
demgegenüber zur NSU-Aufklä-
rung, die Öffentlichkeit werde am
Nasenring herumgeführt.

Die Anwältin unterstrich, daß die
Kontinuität des Schutzes Rechtsradi-
kaler in dieser Republik jeder gründ-
lichen Recherche zugänglich sei,
aber dennoch abgestritten werde.
Was also schütze der Verfassungs-
schutz? Die Verfassung sei seit 1 949
oft verändert worden: Namentlich
die Notstandsgesetze, die Berufsver-
bote, die faktische Abschaffung des
Asylrechts und der Bundeswehrein-
satz in aller Welt hätten neue Maßga-
ben geschaffen. Der Verfassungs-
schutz schütze nicht etwa die Verfas-
sung, er sei vielmehr ein Geheim-
dienst und ausdrücklich gegen jene
aufgebaut worden, die den Kapitalis-
mus in Frage stellen. Hingegen sei
Faschismus eine Herrschaftsform
des Kapitalismus, weshalb kein ant-
agonistischer Widerspruch zwischen
jenen, die den Kapitalismus schüt-

zen, und denen, die ihn lediglich in
anderer Form bevorzugten, existiere.
Nach dem Zweiten Weltkrieg seien
die drei Westzonen zu einem Vorzei-
geprojekt gegen den Sozialismus
ausgebaut worden.

Ab September 1950 wurde der Ver-
fassungsschutz von dem Liberalen
Otto John aufgebaut, der am 20. Ju-
li 1 954 zeitweise verschwand und
angeblich entführt worden war. Ihm
folgte Hubert Schrübbers, der von
1955 bis 1972 Präsident blieb. Er
war früher SA-Mann und Staatsan-
walt mit grausamsten Strafanträgen,
in seine Präsidentschaft fällt die ex-
tensive Verfolgung von Kommuni-
sten, Antifaschisten und Kriegsgeg-
nern. Wie andere Institutionen wur-
de auch der Verfassungsschutz an al-
len wesentlichen Schaltstellen mit
früheren Nazis aufgebaut. In den
50er Jahren trug er maßgeblich zur
Verfolgung der Freien Deutschen Ju-
gend, der KPD und der Vereinigung
der Verfolgten des Naziregimes bei.
In den 60er Jahren verfolgte er Kom-
munisten und Antifaschisten, in den
70er und 80er Jahren beschaffte er
die Handhabe für Berufsverbote. Er
war maßgeblich beteiligt an der blei-
ernen Zeit mit ihrer Jagd auf Sympa-
thisanten der RAF und in den 90ern
involviert in Brandanschläge aufMi-
granten.

Seit 1 990 habe eine weitere Ver-
schärfung eingesetzt. 1 993 warf der
damalige BKA-ChefHans-Ludwig
Zachert dem Verfassungsschutz völ-
liges Versagen hinsichtlich seiner
Aufgabe vor, ein Frühwarnsystem
gegen Rechts zu sein. Das Personal
wurde aufgestockt, angeblich um die
Rechten stärker unter Beobachtung
zu stellen, doch blieben Resultate
weitgehend aus. Rechte Organisatio-
nen und Vernetzungen wurden baga-
tellisiert, selbst wenn sie gewalttätig
waren. Dies erinnere an die Weima-
rer Zeit mit den faschistischen Frei-
corps, der Ermordung Liebknechts,
Luxemburgs wie auch vieler revolu-
tionärer Arbeiterinnen und Arbeiter.
Nach der Ermordung Walther Rat-

henaus erklärte der Staatsgerichtshof
1923, daß das Verbot politischer Par-
teien nach dem Republikschutzge-
setz zulässig sei, das zum Kampf ge-
gen rechten Terror verabschiedet
worden war. Es gab in der Folge nur
drei Prozesse gegen Rechts, jedoch
Tausende gegen Links.

Seit 1 990 wurde der Rassismus mit
dem neuen Ausländergesetz, dem
Asylgesetz 1993, mit den Rufen
"Das Boot ist voll! " öffentlich geför-
dert. Es folgten die Anschläge in
Mölln, Solingen, Lübeck, Hoyers-
werda, Rostock-Lichtenhagen -
nichts davon habe der Verfassungs-
schutz kommen sehen oder zu ver-
hindern versucht. Die Öffentlichkeit
werde an der Nase herumgeführt:
Geschredderte Akten, Heimlichtue-
rei, Vorenthalten von Informationen
in den Untersuchungsausschüssen.
Da könne man nur hoffen, daß der
Prozeß vor dem Oberlandesgericht
München zumindest hinsichtlich der
systematischen Vertuschung öffent-
lich macht, in welchem Staat wir le-
ben.

Susann Witt-Stahl schreibt für ver-
schiedene Zeitungen, arbeitet in der
Redaktion der Zeitschrift des Inter-
netportals Hintergrund und befaßt
sich seit längerem mit reaktionären
Strömungen unter linkem Etikett. In
der jungen Welt erschien im Oktober
ein von ihr zusammen mit Michael
Sommer verfaßter Artikel, in dessen
Untertitel gewarnt wurde: "Die Ein-
sicht, daß Antifaschismus und Anti-
kapitalismus zusammengehören,
droht verlorenzugehen."

Wie Arnold Schölzel anmerkte, hät-
ten in der BRD Sicherheitsbehörden
und ideologische Wächter von den
Medien bis zu den Kirchen den An-
tifaschismus stets im Visier gehabt.
Nach herrschender Ideologie sei nur
ein antisozialistischer Antifaschis-
mus legitim, und selbst unter erklär-
ten Antifaschisten blendeten viele
die Ursachen des Neofaschismus
aus. Woher rühre dieses Versagen der
Linken?
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Susann Witt-Stahl nannte einen be-
kannten Neokonservativen als Bei-
spiel, der sich gern als Kommunist
camoufliert. Dieser brüste sich da-
mit, daß er und seine Anhängerschaft
das Abbruchunternehmen der inter-
nationalen Linken seien. Das sei in
der Tat erfolgreich in diversen linken
Bewegungen vollstreckt worden.
Der Siegeszug des Neoliberalismus
seit den 80er Jahren habe nicht nur
radikale Deregulierung und drasti-
schen Sozialabbau, sondern auch
einen Überbau hervorgebracht, des-
sen Strategien bezweckten, Ideolo-
giekritik nahezu unmöglich zu ma-
chen, indem traditionslinke Begriffe
okkupiert und ihre Bedeutung auf
den Kopf gestellt wurden. Die zwei-
fache Forderung "Nie wieder Krieg,
nie wieder Faschismus! " wurde auf-
gebrochen und in einen aggressiven
Bellizismus verwandelt.

Schon der erste Golfkrieg sei von der
Zeitschrift Konkret und dem Ham-
burger Institut für Sozialforschung
gutgeheißen worden. Friedrich Au-
gust von Hayek, die Ikone des Neo-
liberalismus, beschrieb 1944 in sei-
ner programmatischen Schrift "Der
Weg zur Knechtschaft" den Faschis-
mus als genuinen Sozialismus und
sah in einer zu schwachen bürgerli-
chen Herrschaft die Ursache der fa-
schistischen Ermächtigung. Als die-
se Ideologie in die Linke einge-
sickert sei, habe es an Gegenstrate-
gien gefehlt. Ganz im Gegenteil ha-
be sich ein erheblicher Teil der deut-
schen Linken auf einen neuen Anti-
faschismus festgelegt, wie er vom
Neoliberalismus definiert werde. Fa-
schismus wird mit Sozialismus
gleichgesetzt oder gar als antikapita-
listische Revolte von unten aufge-
faßt. 2001 löste sich die bundeswei-
te Antifaschistische Aktion aufund
wurde in das Zeitschriftenprojekt
Phase 2 überführt, das eine theoreti-
sche Grundlage für den neoliberal
geprägten Antifaschismus ausbaute.
Schon 2002 erklärte Phase 2 den Ar-
beitermarxismus für so gut wie ent-
sorgt. Man könne inzwischen von ei-
ner welthistorischen Umschuldung

von oben nach unten sprechen, so die
Referentin, und gelange sogar zur
Aussage, daß der NSU ein genuines
Erbe der DDR sei - nachzulesen in
der Jungle World.

1 980 habe der US-Soziologe Bert-
ram Gross in seinem Buch "Friend-
ly Fascism" weitsichtig vor den zu
erwartenden Entwicklungen in den
nächsten zwei Jahrzehnten gewarnt.
Der neue Faschismus komme mit ei-
nem Lächeln daher. Es werde Kredit-
karten, eine multikulturelle Gesell-
schaft und eine hohe Konzentration
von Big Government und Big Busi-
ness geben. Heute diktierten Rechts-
anwälte, Unternehmensberater und
Finanzdienstleister der Bundesregie-
rung nicht nur die Gesetzesentwürfe,
sondern verfaßten sie gleich selber.
Im Jahr 2009 seien 16 Gesetzesent-
würfe von Unternehmen formuliert
worden. Auf einer Sicherheitskonfe-
renz der Wochenzeitung Die Zeit in
Hamburg habe man darüber beraten,
wie man das Grundgesetz an die Be-
dürfnisse der neuen Kriege und der
Rüstungsindustrie anpassen könne.

Deutsches Gesinnungsstrafrecht
gegen Migrantinnen und Migranten
Foto: © 2013 by Schattenblick

Sandra Bakutz ist in der Internatio-
nalen Plattform gegen Isolation ak-
tiv. Diese Initiative bildete sich 2000
gegen die Absicht der türkischen Be-
hörden, politische Gefangene in Iso-
lationszellen zu sperren. Der dama-
lige Hungerstreik der Gefangenen
endete mit einem Blutbad, bei dem
28 von ihnen ums Leben kamen.

Arnold Schölzel nahm Bezug auf ei-
ne aktuelle Feststellung des Oberlan-

desgerichts München, wonach die
Terrorzelle NSU nicht mehr existie-
re. In der deutschen Justiz gelten
demnach doppelte Standards im
Umgang mit Beschuldigten. Der Pa-
ragraph 129a (Mitgliedschaft in ei-
ner terroristischen Vereinigung) sei
bei seiner Einführung 1976 als Lex
RAF bezeichnet worden. Auch Para-
graph 129b (Mitglied in einer terro-
ristischen Vereinigung im Ausland)
richte sich gegen Linke und antifa-
schistische Exilorganisationen. Wie
sieht der Umgang mit ausländischen
Gefangenen aus?

Sandra Bakutz ging zunächst auf
den Paragraphen 129b ein, der
nach dem 11 . September 2001 ein-
geführt worden sei und diverse
Elemente des US Patriot Act ent-
halte. Inzwischen diskutiere man
über 129c, um die bloße Planung
einer Tat unter Strafe zu stellen.
Mehr als die Hälfte der nach 129b
Verurteilten gehöre der marxi-
stisch-leninistischen Organisation
DHKP-C aus der Türkei an. Pro-
zesse seien auch gegen Tamilen aus
Sri Lanka und Mitglieder der PKK
geführt worden. Die Betroffenen
hätten sich organisiert und gegen
Rassismus, Nazistrukturen und
Übergriffe auf Migrantinnen und
Migranten, aber auch gegen Sozi-
alabbau und insbesondere die re-
pressive Situation in ihrem Land
gewendet. Sie unterstützten politi-
sche Gefangene, wiesen in Veran-
staltungen auf diese Situation hin
und hielten Solidaritätskonzerte ab.

Die nach Paragraph 129b Beschul-
digten können demnach bis zu 18
Monate ohne Anklage inhaftiert
werden. Aufdiese Weise werde jeg-
liche Solidaritätsarbeit untergraben.
Gefangene wie Nurhan Erdem in
Köln sitzen in Isolationshaft, sie
werden bei Gerichtsverhandlungen
durch eine Trennscheibe von den
Anwälten abgeschottet, Briefe wer-
den zensiert, ihr Vater durfte sie in
vier Jahren nur ein einziges Mal be-
suchen, ihr Ehemann überhaupt
nicht.
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Zum Feind des Kapitalismus erklärt
... was denn sonst?
Foto: © 2013 by Schattenblick

Patrik Köbele ist stellvertretender
Vorsitzender der DKP und aktiv in der
Kommunalpolitik in Essen. Im Janu-
ar 2012 stellte die dortige Lokalpres-
se fest, daß er Essener Rekordhalter
mit fünf namentlichen Nennungen im
Verfassungsschutzbericht ist. Er
schrieb in der jungen Welt: "Ein Nähr-
boden für Militarismus und faschisti-
sches Gedankengut stellt der man-
gelnde Internationalismus dar. "

Arnold Schölzel zitierte eine Aussage
Patrik Köbeles, wonach der bürgerli-
che Staat einen permanenten Wider-
spruch darstelle: Einerseits habe er
seinen Klassenauftrag, andererseits
versuche er zu vermitteln. Deshalb sei
es gut und wichtig, an diesem Wider-
spruch anzusetzen. Die DKP werde
permanent vom Verfassungsschutz
unter Beobachtung gestellt. Wie müs-
se man sich als Mitglied einer verfolg-
ten Partei positionieren?

Erfrischend kompromißlos eröffnete
Patrik Köbele seinen Vortrag mit
dem Motto: Der Feind steht links. Da
wolle er hinzufügen, daß die Gegen-
seite doch hoffentlich recht habe, da
er ein unversöhnlicher Feind des Ka-
pitalismus sei. Die DKP sei zwar
klein, doch schienen das die Herr-
schenden etwas anders einzuschät-
zen. Man sei kein Feind von Grund-
rechten, und die Aussage Max Rei-
manns bei der Verabschiedung des
Grundgesetzes habe nichts von ihrer
Aktualität eingebüßt: Wir lehnen
dieses Grundgesetz ab, weil es die
Spaltungsurkunde Deutschlands ist,

aber wir werden zu den Ersten gehö-
ren, die die Grundrechte dieses
Grundgesetzes gegen die, die es heu-
te beschließen, verteidigen werden.
Er habe das gesagt, weil in der BRD
der Kapitalismus restauriert wurde
und damit der Staat die zentrale Auf-
gabe habe, die Macht-, Eigentums-
und Gesellschaftsverhältnisse zu
verteidigen. Daher stehe der Feind
logischerweise links.

Rechts stehe seine Ultima ratio,
wenn es um die Machterhaltung des
Kapitalismus geht, und das sei auch
ein Mittel zur Spaltung der Arbeiter-
klasse, zum Umorientieren der Ar-
beiterbewegung auf angebliche
Feinde oder heute ein Mittel zur Be-
kämpfung des Internationalismus.
Man könne die Klassenfrage nicht
von der Faschismusfrage lösen. Wer
das dennoch tue, diene der Stabilisie-
rung des Kapitalismus und laufe Ge-
fahr, nicht genügend gegen Faschis-
mus zu unternehmen. Er schätze die
bürgerliche Demokratie gewiß nicht
gering, die er für eine der humansten
Formen kapitalistischer Machtaus-
übung halte. Doch wenn man auf
Grund der bürgerlichen Demokratie
von den tatsächlichen Machtverhält-
nissen ablenke, gehe man in die Irre.

Man müsse an diesem Widerspruch
ansetzen und die bürgerliche Demo-
kratie verteidigen, ohne zu vergessen,
wie sich diese verändert hat: Not-
standsgesetze, Wehrpflicht, Abschaf-
fung des Asylrechts oder aktuell die
Schuldenbremse - insofern sei er ein
Verfassungsfeind, weil er die Durch-
löcherung des ursprünglich demokra-
tischen Grundgesetzes ablehne: "Der
Feind steht links - ja hoffentlich, und
hoffentlich wird der Feind stärker! "

Bodo Ramelow war lange Jahre
hauptamtlicher Gewerkschaftler in
Hessen und Thüringen. 1 999 wurde
er erstmals in den Thüringer Landtag
gewählt, von 2005 bis 2009 war er
Bundestagsabgeordneter. Danach er-
rang er ein Direktmandat für den
Landtag und ist seitdem Fraktions-
vorsitzender der Linken. 2003 wur-
de bekannt, daß der Thüringer Ver-
fassungsschutzchefHelmut Roewer
über ihn in den 90er Jahren eine Ak-
te anlegen ließ, was Roewer heute
bestreitet, obwohl es dieses Doku-
ment laut Aktenführung gab. Rame-
low wurde auch vom Bundesamt für
Verfassungsschutz beobachtet, was
mehrere Gerichte für rechtswidrig
erklärten. Das Bundesverwaltungs-
gericht in Leipzig urteilte jedoch am
21 . Juli 2010, die Beobachtung sei
zulässig, weil sie sich aus allgemein
zugänglichen Quellen speise. Rame-
low sei führend in der Partei Die
Linke tätig, in der es verfassungs-
feindliche Bestrebungen gebe. Die
Observation geht 2013 ins 30. Jahr.
Sie begann seinerzeit in Essen, als er
sich solidarisch mit dem Berufsver-
boteopfer Herbert Bastian erklärte.

Im Frühjahr will das Bundesverfas-
sungsgericht die Beschwerde gegen
das Leipziger Urteil mündlich ver-
handeln. Nun stellte sich heraus, daß
durch den Fall des Neonazis und V-
Manns des Thüringer Verfassungs-
schutzes Kai-Uwe Trinkaus eine
neue Lage entstanden ist. Dieser war
nämlich vom Verfassungsschutz be-
auftragt, gegen linke Abgeordnete
notfalls sogar mit Gewalt vorzuge-
hen. Bodo Ramelow schrieb in der
jungen Welt: "Rassismus hat in einer
Gesellschaft, in der soziale Brüche
immer größer und dynamischer wer-
den, eine Funktion: Man kann
Feindbilder schaffen. Die Quellen
des braunen Terrors sind vielfältig,
es gibt keine monokausale Antwort."

Erlebte Geschichte
politischer Nachstellung
im demokratischen Rechtsstaat
Foto: © 2013 by Schattenblick
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Arnold Schölzel gab Bodo Rame-
lows Einschätzung wieder, daß der
NSU ein Netzwerk sei, eingebettet in
ein braunes Umfeld. Ramelow habe
den langjährigen Vorsitzenden der
jüdischen Landesgemeinde in Thü-
ringen, Wolfgang Nossen, mit den
Worten zitiert: "Der Feind steht links
und deshalb wird er seit Gründung
der Republik bekämpft - rechts ist
bucklige Verwandtschaft." Habe sich
daran seit Ende 2011 irgend etwas
geändert?

Wie Bodo Ramelow berichtete, habe
er als HBV-Vorsitzender in Thürin-
gen erleben müssen, daß seinem
Stellvertreter Angelo Lucifero die
Bremsschläuche durchgeschnitten
wurden, Neonazis das Hochhaus
stürmten, in dem beide wohnten, in
der HBV-Geschäftsstelle der Keller
brannte und man einen Einbrecher
auf frischer Tat im Büro ertappt ha-
be. Die Polizei teilte lediglich mit,
daß sie den Täter bereits in einer Da-
tei mit Rechtsextremen führte. Der
Vorfall wurde verharmlost, man er-
öffnete nicht einmal ein Verfahren.
Nach dem Brandanschlag auf die Er-
furter Synagoge habe er in den Me-
dien dazu aufgerufen, dorthin zu
kommen, um deutlich zu machen,
daß man gemeinsam die Synagoge
als Teil der Gesellschaft beschütze.
Die CDU blieb zunächst fern und
schickte erst, als das in der Presse
skandalisiert wurde, die ortsansässi-
gen Abgeordneten hin. Gegen ihn
selbst sei ein Mordaufruf verbreitet
worden, ohne daß der ihm bekannte
Urheber belangt wurde.

"Nein, wir haben uns über den NSU
nie gewundert. Ich wundere mich
über alle, die sich wundern. Gibt es
den NSU noch oder gibt es ihn nicht?
Vielleicht hat es ihn nie gegeben."
Der Thüringer Heimatschutz sei von
hauptamtlichen Nazis, die mit Steu-
ergeldern finanziert wurden, aufge-
baut worden. Links gleich rechts sei
Staatsdoktrin in Thüringen gewesen,
von Bernhard Vogel entwickelt, von
Dieter Althaus fortgesetzt. Links
werde delegitimiert, rechts verharm-

lost. Thomas Dienel wäre ein bezahl-
ter Spitzel gewesen, dessen Flugblät-
ter gegen Angelo Lucifero vom Lan-
desamt verfaßt worden seien.

Darüber hinaus wurde Bodo Rame-
low im Verfassungsschutzbericht er-
wähnt, was wiederum zur Folge hat-
te, daß er nicht auf einen Posten der
Hessischen Landesbank berufen
wurde. Der damalige Innenminister
Richard Dewes von der SPD habe
persönlich dafür gesorgt, daß bei der
zweiten großen Saalfeld-Demonstra-
tion die aus Berlin anreisenden Anti-
faschisten mit Hubschraubern abge-
fangen wurden.

Man versuche in den NSU-Aus-
schüssen, zumindest die Widersprü-
che herauszuarbeiten. Da schreibe
ein sächsischer Nazi an einen Bran-
denburger Nazi: "Wo bleibt der
Bumms?" - also wo bleiben die Waf-
fen? Beate Zschäpe erwähnt, daß
dieses Handy eines des Innenmini-
steriums von Brandenburg sei. Heu-
te wisse man, daß der Betreffende in-
haftiert war und von seinem V-
Mann-Führer zu Terminen ausge-
führt wurde. Tino Brand erzähle heu-
te völlig ungeschützt, daß die Störak-
tionen gegen die PDS mit seinem V-
Mann-Führer besprochen wurden.
Trinkaus habe drei Abgeordneten der
Linkspartei willkürlich straf- und zi-
vilrechtlich relevante Tatbestände
zugeordnet, als er bezahlter V-Mann
war. Die Kriminalisierung der Lin-
ken lasse sich in Thüringen klar do-
kumentieren. Deshalb fordere man
die Auflösung des Landesamts für
Verfassungsschutz.

Man spreche hier von Geheimdien-
sten mit gefälschten oder ver-
schwundenen Akten. Dennoch sei es
gelungen, Leute wie Brand, Dienel
oder Trinkaus öffentlich erkennbar
zu machen. Man müsse gemeinsam
Widerstand leisten gegen die braune
Brut und deren Schutz durch Behör-
den und Polizei weiterhin öffentlich
dokumentieren. Er fürchte aller-
dings, daß der Prozeß gegen Zschä-
pe zu einer Ausblendung des Hinter-

grunds führen werde. Die Hinrich-
tung der Polizistin Michelle Kiese-
wetter sei bis heute ungeklärt und
lasse sich nicht mit dem NSU erklä-
ren. In ihrem Umfeld befanden sich
zwei Anhänger des Ku Klux Klan,
deren Verbindungen bis nach Thü-
ringen reichen. Alle bekannten west-
deutschen Nazis wie Michael Küh-
nen und Manfred Roeder seien nach
Thüringen gekommen, der staatliche
Geheimdienst sei stets direkt oder
indirekt dabei gewesen. Es gab sei-
nes Erachtens bei all diesen Maß-
nahmen eine ordnende Hand, so der
Referent. Man spreche von einem
internationalen Netzwerk, das beim
sogenannten Fest der Völker in Thü-
ringen stets versammelt war - Com-
bat 18, Blood & Honour - und immer
Tür und Tor offen vorgefunden habe,
was den amtlichen Stellen bekannt
gewesen sei.

Die Internationale
Foto: © 2013 by Schattenblick

Arnold Schölzel leitete die zweite
Diskussionsrunde mit der Frage ein,
was man unter solchen Umständen
überhaupt juristisch erwarten könne.
Darauf erwiderte Gabriele Heinecke,
sie halte die Juristerei für eine Büh-
ne, auf der man unter Umständen et-
was klarmachen könne. Sie fürchte
allerdings, daß es sich bei den Akten,
die dem Oberlandesgericht in Mün-
chen vorliegen, nur um Abfall hand-
le, mit dem man nicht mehr viel auf-
klären könne. Zumindest könne man
aber den Finger darauf legen, daß es
einen Grund gebe müsse, das rele-
vante Material verschwinden zu las-
sen. Grundsätzlich müsse man sa-
gen: Es gibt das Potsdamer Abkom-
men, in dem steht, daß diesem Staat
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verboten wird, jemals wieder faschi-
stische, militaristische Organisatio-
nen zuzulassen. Dennoch existierten
jede Menge solcher Organisationen,
und man streite sich um die Frage, ob
die NPD verboten werden darf oder
nicht. Sie halte es für sinnvoll, auf
europäischer Ebene dafür zu sorgen,
daß die damaligen Vorgaben der Al-
liierten tatsächlich durchgesetzt wer-
den. Gerade jungen Menschen wer-
de klar, daß die aktuelle Politik ihre
Zukunft aufs Spiel setzt. Sie erhoffe
sich internationale Solidarität und
die Erkenntnis vieler, daß diese deut-
sche Politik Europa nicht vorwärts
bringt, sondern ins Chaos stürzt.

Arnold Schölzel wandte sich mit der
Frage, ob es eine Wechselwirkung
zwischen deutscher Kriegsbeteili-
gung und den Ereignissen um den
NSU gebe, an Susann Witt-Stahl.
Diese erinnerte daran, daß sich Teile
der Nazis inzwischen als Kriegsgeg-
ner darstellen, während umgekehrt
Fraktionen der Antifa eine Kriegsbe-
teiligung befürworteten. Der "Fri-
endly Fascism" werde von ehemali-
gen Nazis dominiert, die sich in der
neuen Rechten formiert haben. Israel
sei ein neues Identifikationsmodell
geworden, mit dessen Hilfe man bel-
lizistisch argumentieren könne. Die
Parole "Deutschland in den Rücken
fallen" hätte vor wenigen Tagen in
Travemünde phantastisch umgesetzt
werden können, als die Patriot-Rake-
ten für die Türkei verladen wurden.

Ob die Linke zu zahm in ihrer Ana-
lyse und zu schwach in ihrer Mobi-
lisierung sei, wollte Arnold Schölzel
von Patrik Köbele wissen. Dieser
warf daraufhin die Frage auf, ob man
denn noch ausspreche, daß es we-
sentlich der deutsche Imperialismus
und die deutschen Monopole seien,
die an der Ausblutung Griechen-
lands, Portugals oder Spaniens betei-
ligt sind. Spreche man noch aus, daß
es notwendig wäre, daß die deutsche
Arbeiterbewegung für ihre Interes-
sen gegen den Kapitalismus kämp-
fen und auf Internationalismus set-
zen müsse, um dem deutschen Impe-

rialismus ein wesentliches Instru-
ment bei der Ausbeutung der Peri-
pherie Europas aus der Hand zu neh-
men? Spreche man noch aus, daß die
Angriffskriege ein riesiger Schritt für
diesen deutschen Imperialismus
sind, nach der Zerschlagung des So-
zialismus in Europa endlich die Fes-
sel loszuwerden, die daran hindere,
selbst zwischenimperialistische
Kriege zu führen? Das spreche man
nicht aus, und deswegen folge aus
der unscharfen Analyse ein weichge-
spültes Handeln.

Zudem kämpfe man zu wenig darum,
daß die Linke in diesem Land in der
sozialen Frage wieder die Hegemo-
nie innehat. Schärfe in der Analyse
und der Aktion, kämpfen "um das
Teewasser", wie Lenin das gesagt
hat, und führend werden als die
Kraft, die den Kampf um das Tee-
wasser mit jenem um das Große
Ganze verbindet - das müsse die
Grundlage für eine antifaschistische
Strategie sein. Man müsse natürlich
auch die konkreten Kämpfe gegen
die Nazis organisieren, wobei er für
breitestmögliche Bündnisse plädie-
re, solange gewahrt sei, daß ein anti-
faschistischer Inhalt Rassismus aus-
schließt und man sich nicht in gute
und böse Antifaschisten spalten läßt.
Wer vom Faschismus rede, dürfe
vom Kapitalismus nicht schweigen.

Müsse man nicht langsam von der
Tribüne der bloßen Beobachtung und
Analyse herunterkommen, wandte
sich Arnold Schölzel abschließend
an Bodo Ramelow. Dieser nannte ei-
nige klare Positionen seiner Partei
wie Verstaatlichung der großen Ban-
ken oder die Ablehnung von Militär-
einsätzen. Er selbst habe stets die
Friedenstaube am Revers getragen
und sei beim Jugoslawienkrieg von
Gewerkschaftern aufgefordert wor-
den, sie abzulegen. SPD und Grüne
seien in den Krieg hineingebombt
worden, als Schröder die Vertrauens-
frage stellte. An diesem Tag sei er der
PDS beigetreten, um denen zu hel-
fen, die eine gesamtdeutsche soziali-
stische Partei links von der SPD eta-

blieren wollten. Man dürfe einander
nicht ständig wechselseitig ausgren-
zen und sich nicht einteilen lassen,
sondern müsse einander tolerieren.
Aufder Tribüne zu bleiben oder zu
glauben, die Parlamente seien die
Bühne, aufder sich etwas bewegt, sei
nicht sein Anliegen. Er sei im Parla-
ment, um einige Dinge aufzuklären
oder um Anträge zu stellen, die Ver-
änderungen einleiten können. Er
fühle sich all denen verbunden, die
gemeinsam auf die Straße gehen und
bei den Arbeitskämpfen draußen ste-
hen. Leider hätten sich die Arbeits-
kämpfe in den letzten 20 Jahren ex-
trem verschoben, und die Ost-West-
Auseinandersetzung sei nicht besser
geworden, was nicht zuletzt etwas
mit dem Versagen der Gewerkschaf-
ten zu tun habe. "Es reicht", sagte
Ramelow abschließend, und formu-
lierte damit ein passendes Schluß-
wort der Podiumsdiskussion zu den
rechten Umtrieben und deren staatli-
cher Förderung.

Alljährliches Treffen in der Urania
Foto: © 2013 by Schattenblick

So stehen Linke vor der Herausfor-
derung, daß sich die Funktionseliten
in Staat und Gesellschaft bestens
darauf verstehen, die vom Faschis-
mus ausgehende Bedrohung extre-
mismus- und totalitarismustheore-
tisch in den Dienst eigener
Machtambitionen zu stellen. Der in
unmittelbarer Folge des Jugosla-
wienkriegs ausgerufene "Aufstand
der Anständigen" unterstützte eine
Regierungspolitik, die Auschwitz als
Legitimationskapital zum Führen
imperialistischer Kriege instrumen-
talisierte und Rassismus wie Antise-
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mitismus von jeglicher inhaltlicher
Verbindung zu den Konsequenzen
kapitalistischer Vergesellschaftung
löste. So kann die Etablierung einer
menschenfeindlichen Flüchtlingsab-
wehr an und vor den Außengrenzen
der EU und eines strikten Lager- und
Abschiebungsregimes in der Bun-
desrepublik selbst scheinbar wider-
spruchsfrei mit einem Menschen-
rechtsuniversalismus in Einklang ge-
bracht werden, der aggressiven Mi-
litarismus unter dem Vorwand des
humanitären Interventionismus und
der sogenannten Schutzverantwor-
tung als Friedensdienst ausweist. Die
Gültigkeit der herrschenden Eigen-
tumsordnung in Frage zu stellen er-
scheint erst recht abenteuerlich,
wenn von Lohnabhängigen Dank-
barkeit dafür erwartet wird, daß sie
sich zu fast jeder Bedingung verkau-
fen dürfen. All das geht mit grundge-
setzlich verbrieften Rechten kon-
form, die den Zwang zur Lohnarbeit
zum Privileg einer Gleichbehand-
lung verdrehen, deren materielle
Voraussetzungen nicht ungleicher
sein könnten und daher keinesfalls
aufgehoben werden dürfen.

Das Unterholz herrschaftskonformer
Ideologieproduktion zu lichten und

ihre massenmediale Vormachtstel-
lung mit publizistischer Gegenauf-
klärung zu kontern, ist eine Aufgabe,
die mit marxistischer Analyse und
kapitalismuskritischer Theoriebil-
dung allein nicht zu leisten ist. Dort
anzugreifen, wo die Widersprüche,
wie im Fall der NSU-Staatsaffäre, so
eklatant werden, daß nicht einmal die
bürgerliche Presse an dem Ausspre-
chen naheliegender Schlußfolgerun-
gen vorbeikommt, erscheint schon
eher als probates Mittel, die eigene
Stimme über den Zirkel Gleichge-
sinnter hinaus vernehmbar zu ma-
chen. Da die Bruchlinien in der Fas-
sade herrschender Beschwichti-
gungs- und Befriedungspraxis im-
mer offener zutage treten, herrscht an
Anlässen kein Mangel. Dies in der
Öffentlichkeit einer gutbesuchten
Konferenz zu tun, die nicht von in-
stitutionell eingebundenen Akteuren
wie Stiftungen und Parteien veran-
staltet wird, sondern vom vitalen In-
teresse an grundlegender Auseinan-
dersetzung mit den Zumutungen und
Grausamkeiten herrschender Ver-
hältnisse bestimmt ist, ist zweifellos
ein Schritt in Richtung basisdemo-
kratischer Aufklärung und Mobili-
sierung. Diese ist desto wichtiger, als
die Agenturen administrativer, wis-

senschaftlicher und kulturindustriel-
ler Verfügungsgewalt immer größe-
re Anstrengungen darauf verwenden,
den Mantel komplex und kompliziert
gewebter Wirkzusammenhänge über
die einfache Erkenntnis zu werfen,
das kein Mensch Hunger und Durst,
Schmerz und Not erleiden, daß nie-
mand Sklave eines anderen sein will.

Letztes Aufspielen der Gruppe
?Shmaltz!
Foto: © 2013 by Schattenblick

Anmerkung:

[1 ] http://www.jungewelt.-
de/2012/11 -10/022.php

http://www.schattenblick.de/infopool/
politik/report/prbe0142.html

XVIII. Rosa-Luxemburg-Konferenz - Wo dein Platz, Genosse, ist!

Die bürgerliche Demokratie rüstet gegen den kommenden Aufstand

Gespräch am 12. Januar 2013 in Berlin

POLITIK / REPORT / INTERVIEW

Die Hamburger Rechtsanwältin Ga-
briele Heinecke verfügt über langjäh-
rige Erfahrungen mit politischer Ju-
stiz. Sie war unter anderem Verteidi-
gerin von Safwan Eid, der 1996 ange-
klagt war, seine eigene Flüchtlingsun-
terkunft in Lübeck angezündet zu ha-
ben, während die drei Neonazis am
Tatort trotz Brandlegerspuren nicht
verfolgt wurden. Sie war Verteidige-

rin von Willi Stoph, sie vertrat die Ne-
benklage im Prozeß um den Feuertod
von Oury Jalloh in einer Dessauer Po-
lizeizelle und setzte sich für die Ent-
schädigung von griechischen und ita-
lienischen Opfern von Massakern von
Wehrmacht und SS ein.

Im Rahmen der XVIII. Internationalen
Rosa-Luxemburg-Konferenz, die am 12.

Januar 2013 mit mehr als 1 800 Besuche-
rinnen und Besuchern in der Berliner
Urania stattfand, nahm Gabriele Hei-
necke an einer Podiumsdiskussion unter
dem Titel "Der Feind steht links" zu den
Verwicklungen von bundesdeutschen
Geheimdiensten und Polizeikreisen mit
neonazistischen Strukturen teil [1 ] . Nach
der Veranstaltung beantwortete sie dem
Schattenblick einige Fragen.
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Gabriele Heinecke
Foto: © 2013 by Schattenblick

Schattenblick: Sie haben sehr viele
Menschen verteidigt, die normaler-
weise wenig oder gar keinen Rechts-
beistand haben. Glauben Sie auf-
grund Ihrer Erfahrungen noch an den
Rechtsstaat?

Gabriele Heinecke: Rechtsstaat ist
immer auch eine Frage der Definiti-
on. Ich bin mir darüber im klaren,
daß es ein Staat ist, dessen Gerichte
entsprechend den Gesetzen, die es
hier gibt, urteilen. Es gibt viele Ge-
setze, die mir nicht gefallen, und ich
weiß auch, daß in einer sozialeren
und menschlicheren Gesellschaft
ganz andere Urteile gefällt würden.
Das ist eigentlich der Kern davon.
Darum glaube ich an gar nichts, we-
der an den Rechtsstaat noch an sonst
irgend etwas, sondern ich sehe mich
einem System gegenüber, in dem ich
mich möglichst so verhalten muß,
daß ich das Gefühl habe, auf der
richtigen Seite zu stehen. Bürgerli-
che Rechte zumindest zu verteidigen
und zu erhalten, ist mir wichtig.

SB: Wie schätzen Sie das Rechtsbe-
wußtsein in der Bevölkerung ein? Es
werden ja viele neue Paragraphen
und Tatbestände geschaffen, die den
Menschen wie ein höheres Recht und
damit als normal und selbstverständ-
lich erscheinen. Könnte man sagen,
daß eine Art Verrechtlichung zuvor
umstrittener Interessenlagen stattfin-

det, die dadurch noch unanfechtba-
rer werden?

GH: Menschen glauben gern. Sie
glauben auch gern an Gesetze und
daß diese gerecht sind. Gesetze sind
aber, wie man aus der Geschichte
weiß, nicht unbedingt gerecht, son-
dern in der Regel von Interessen-
gruppen gemacht, die in einem Staat
das Sagen haben. Mir scheint, daß
die Autorität, die gegenüber der
Herrschaft empfunden wird, eines
der Probleme ist, mit denen wir le-
ben, die wir aber auch zu bekämpfen
versuchen müssen, um mehr Selbst-
bewußtsein und zugleich auch mehr
Erkenntnis zu schaffen, so daß sich
die Menschen, wenn sie sich in eine
soziale Richtung selbstbewußt ver-
halten, für eine solidarische Gesell-
schaft einsetzen und nicht mehr dar-
an glauben, daß man Hartz IV emp-
fangen muß, weil es nun einmal so
ist.

SB: Wenn ich Sie richtig verstanden
habe, befürworten Sie ein NPD-Ver-
bot.

GH: Nein, ich habe gesagt, es dürfte
die NPD gar nicht geben. Im Potsda-
mer Abkommen und in den Polizei-
briefen der Militärgouverneure ha-
ben die Alliierten der Bundesrepu-
blik Deutschland eindeutig Vorgaben
gemacht, denen zufolge es weder die
NPD noch faschistische, militaristi-
sche Organisationen geben dürfte.
Daß es die NPD gibt, ist bereits der
Fehler. Daß nun ein Parteiverbots-
verfahren durchgeführt wird, ist ei-
gentlich mit den Vorgaben gar nicht
vereinbar. Es gab eine Auseinander-
setzung zwischen dem Präsidenten
des Oberverwaltungsgerichts und
des Verfassungsgerichts in Nord-
rhein-Westfalen Michael Bertrams
und dem ehemaligen Verfassungs-
richter Wolfgang Hoffmann-Riem
darüber, ob die Demonstrationsfrei-
heit auch für Neonazis gelte. Bert-
rams ist der Überzeugung, daß sie für
die Nazis nicht gelte, weil sie genau
das tun, was der Demokratie die
Kehle zuschnürt und es anderen un-

möglich macht, bürgerliche, demo-
kratische Rechte wahrzunehmen.
Das ist, wie ich finde, eine sehr or-
dentliche Haltung, die ich auch un-
terstütze. Ich glaube, daß man die
Diskussion auf diese Art und Weise
fördern sollte und daß man sich klar
darüber sein muß, was Faschismus
und Faschisten eigentlich wollen und
was es bedeutet, Faschisten so viel
Raum zu geben.
SB: Man gerät in schwieriges Fahr-
wasser, wenn man Verbote gegen die
Rechte fordert, aber im Grunde auch
weiß, daß dies auf die Linke zurück-
schlagen könnte. Sehen Sie das auch
so?

GH: Ja, es wird so getan, als wäre
rechts gleich links. Das ist der
grundlegende Fehler. Aber genau das
will man uns glauben machen. Wenn
man ehrlich ist, kann rechts nicht
gleich links sein. Rechts will Unter-
drückung von Meinungen und eine
rigorose Ausbeutung von Menschen,
wie es während des deutschen Fa-
schismus geschehen ist. Das ist
nichts, was eine wirkliche Linke
will, nämlich ein solidarisches Zu-
sammenleben, das sich eben dadurch
auszeichnet, daß es keine Ausbeu-
tung und Unterdrückung des anderen
gibt. Im Prinzip soll keiner unter ei-
nem und keiner über einem stehen,
sondern es soll eine wirkliche De-
mokratie für diejenigen sein, die an
unterster Stelle der Gesellschaft
nichts anderes haben als ihre Ar-
beitskraft. Wenn es keinen Grund
gibt, andere zu unterdrücken und
auszubeuten, dann steht das dem,
was die Faschisten wollen, diametral
entgegen. Weil dieser Staat aber ein
kapitalistischer Staat ist, der keine
Gesellschaft fördert, in der Ausbeu-
tung nicht stattfindet, haben wir die
Situation, die wir heute auch disku-
tiert haben, nämlich daß die Rechte
ideologisch gesehen diesem Staat
tendenziell näher ist als die Linke.

SB: Die NPD wirkte jahrelang rela-
tiv schwach und unbedeutend, aber
auf einmal taucht eine Rechte auf,
die im Vergleich zur NPD sehr viel
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stärker und militanter auftritt. Heute
wurde ja die Auffassung geäußert,
daß dies nicht zufällig passiert ist.
Wie würden Sie die Gefahr einschät-
zen, daß die Rechte möglicherweise
als Notreserve für schwierige Zeiten
des Kapitalismus wieder aufgebaut
wird?

GH: Ich möchte dazu einmal Franz
Josef Strauß aus dem Jahre 1970 zi-
tieren: "Mit Hilfstruppen soll man
nicht zimperlich sein." Ulla Jelpke
hat in ihrem Artikel in der jungen
Welt sinngemäß gesagt, die Rechte
sei die Triebfeder für den Kapitalis-
mus, die Forderungen stellt, die ge-
stellt werden sollen, damit man eine
rechte Politik machen kann. Darüber
kann man sich sicherlich lang und
breit auseinandersetzen, aber daß die
Rechte in unserem Land eine Rolle
spielt, scheint mir völlig klar zu sein.
Es gibt einen Zusammenhang, wenn
von seiten der Rechten "Ausländer
raus" gefordert und Rassismus ge-
schürt wird, und zugleich Menschen
in Flüchtlingsheimen in einer Art
und Weise gehalten werden, die
menschenunwürdig ist. Das Bundes-
verfassungsgericht hat ja gerade die
Frage des Asylbewerberleistungsge-
setzes überprüft und zumindest ein
Stück weit eingeräumt, daß auch
Asylbewerber Rechte haben.

Wenn also von rechter Seite Stim-
mung gemacht wird, muß man sich
im klaren darüber sein, daß es nicht
allein die faschistische Rechte ist, die
diese Hetze betreibt, sondern daß
dort vieles angefangen wird, was
dann mit verschiedensten Begrün-
dungen auf die konservative rechte
Politik übergreift, weil man meint,
damit seine eigene Politik besser
voranbringen zu können. Ein ver-
hängnisvoller Irrtum, wenn man in
die Geschichte schaut. Denn wenn
sich ein Staat faschistischer Metho-
den bedient, sind auch diejenigen da-
von betroffen, die durchaus konser-
vative Haltungen haben und nicht
unbedingt mit der Art und Weise ein-
verstanden sind, wie Herrschaft dort
ausgeübt wird. Wenn man sich nicht

wieder zurückbesinnt auf die Bedeu-
tung eines Vertrags wie des Potsda-
mer Abkommens, das aus dem Wis-
sen heraus beschlossen wurde, wozu
der Kapitalismus in einer faschisti-
schen Herrschaftsform fähig ist,
dann muß man sich doch fragen, ob
das jetzt keine Gültigkeit mehr hat.
Deutschland ist reich. Wir sind die
Reichsten Europas und einer der
reichsten Staaten der Welt. In
Deutschland gibt es im Moment je-
denfalls keinen Grund, zum Macht-
mittel des Faschismus zu greifen,
aber ich glaube, das Potential und die
Möglichkeit, zu einer solchen Regie-
rungsform zurückzukehren, ist
selbstverständlich eine Option derje-
nigen, die heute die Herrschaft aus-
üben.

Wenn ich mir anschaue, was in Eu-
ropa zur Zeit geschieht, daß soziale
Auseinandersetzungen nicht nur in
den Peripherstaaten - das halte ich
für eine falsche Sicht -, sondern in al-
len europäischen Staaten aufkeimen,
daß in Spanien 50 Prozent der jun-
gen Leute keine Arbeit und keine
Ausbildung haben, daß in Griechen-
land keine lebensnotwendigen medi-
zinischen Behandlungen mehr vor-
genommen werden können und die
grundlegenden Versorgungen für
Menschen nicht mehr gewährleistet
sind, dann ist klar, daß es Aufstände
geben wird. Und diese Aufstände
werden sicherlich auch Deutschland
erreichen. Es ist völlig klar, daß die
Herrschaft bereits gegen diese Auf-
stände vorgeht. 2006 hat man die so-
genannte Föderalismusreform be-
schlossen, in der, wie man sagen
muß, Folterwerkzeuge gegen die De-
mokratie geschaffen wurden. Man ist
vorbereitet auf solche Aufstände und
auch darauf, daß nicht immer Son-
nenschein ist, sondern ein Gewitter
in die bürgerliche Demokratie her-
einbrechen wird. Ich glaube, daß wir
nicht vorbereitet sind, um dem Ge-
witter, das da kommt, zu widerstehen
und uns wirklich in solidarischer
Form dagegen zu wehren, was uns an
politischen als auch sozialen Rech-
ten weggenommen werden soll.

SB: Heute abend wurde auch die
Bündnisfrage thematisiert. Wo sehen
Sie die Gründe für die nichtvorhan-
denen Bündnisse oder die Schwäche
der Linken überhaupt?

GH: Ich glaube, man muß erst ein-
mal ein Ziel definieren, ehe man
nach dem Bündnis fragt. Ist unser
Ziel, keinen Faschismus mehr zuzu-
lassen? Okay, da kann man ein brei-
tes Bündnis auch mit bürgerlichen
Personen schließen, die den Faschis-
mus nicht wollen. Wenn man weiter-
gehen will, weil man nämlich er-
kannt hat, daß unsere ökonomische
Entwicklung etwas mit dem Auf-
kommen rechter militanter Organi-
sationen und deren Gedankengut zu
tun hat, dann muß man wahrschein-
lich ein anderes Bündnis schließen.
Wer Bündnisse schließen will, muß
sich fragen: Wohin wollen wir? Wol-
len wir diesen Kapitalismus beglei-
ten oder wollen wir ihn, insbesonde-
re so, wie er jetzt ist, bekämpfen?
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung
titelte im letzten Jahr: "Das System
ist am Ende, das Leben geht weiter."
Das ist doch völlig irre. Es wird er-
klärt, daß die Produktionskrisen der
letzten Jahre durch Geldanleihen
entstanden seien, aber es sind und
bleiben auch im Kern immer Über-
produktionskrisen. Sie werden
schärfer und werden schärfere Aus-
wirkungen haben. Uns in einem an-
tifaschistischen Bündnis darüber klar
zu werden, daß der Kapitalismus
nicht oder immer weniger funktio-
niert, fände ich wichtig und gut.
Wenn wir nur reden und nicht han-
deln und nicht gemeinsam Ziele set-
zen, dann werden wir verlieren.

SB: Frau Heinecke, vielen Dank für
dieses Gespräch.

Anmerkung:

[1 ] http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/report/prbe0142.html

www.schattenblick.de/infopool/
politik/report/prin0158.html
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Kessel Nahost - Herzlos

Noch immer harren Protestierende aus dem Lager Choucha vor der UNHCRVertretung aus

Flüchtlingsproteste in Tunesien  1. Februar 2013

Ein Paradoxon par excellence - ein
Flüchtlingshilfswerk, das sich wei-
gert, Flüchtlingen zu helfen. In Tu-
nis setzen die vor dem Libyenkrieg
vor zwei Jahren in das benachbarte
Tunesien geflohenen Menschen, die
aus dem in der Wüste nahe der tune-
sisch-libyschen Grenze gelegenen
Camp Choucha am vergangenen
Sonntag in die Hauptstadt des nord-
afrikanischen Staates gekommen
waren, ihren Protest fort. Sie sind
Flüchtlinge ohne Flüchtlingsstatus,
hat doch das Anerkennungs- oder,
wie in ihrem Falle zu sagen wäre,
Nichtanerkennungsverfahren des
Flüchtlingshilfswerks der Vereinten
Nationen (UNHCR) zu der Einschät-
zung geführt, sie seien nicht "schutz-
bedürftig" und insofern auch keine
Flüchtlinge.

Ihre Situation, die in den zurücklie-
genden zwei Jahren schon sehr ange-
spannt und belastend war, da sie in
dem Wüstencamp ausharren mußten,
ohne sich in Tunesien frei bewegen
zu können, hat sich in den zurücklie-
genden Monaten noch erheblich ver-
schärft. Das UNHCR fühlt sich, da
sie keine Flüchtlinge seien, für sie
nicht zuständig, ergo wurde in dem
Lager Choucha, das im Juni endgül-
tig geschlossen werden wird, die
Grundversorgung der verbliebenen
rund 230 Menschen massiv redu-
ziert. Seit rund einhundert der hun-
gernden Flüchtlinge, unter denen
sich auch Familien und Kinder be-
finden, am Sonntag mit Bussen in die
400 Kilometer entfernte Hauptstadt
gekommen waren, campieren sie vor
dem Sitz des UNHCR, um die Ver-
antwortlichen für ihre Misere unmit-
telbar mit ihrer Lage und ihren For-
derungen zu konfrontieren.

Seit über vier Tagen leben die Pro-
testierenden unter freiem Himmel.
Sie haben sich in zwei Gruppen
aufgeteilt, die den Haupt- und den
Nebeneingang des UNHCR-Ge-
bäudes belagern, um auf diese
Weise sicherzustellen, mit den
Vertretern des Flüchtlingshilfs-
werks in Kontakt zu kommen. Ein
erstes Gespräch hat am Dienstag
bereits stattgefunden. Es verlief je-
doch aus Sicht der verzweifelten
Flüchtlinge, die in Tunesien nicht
bleiben können, weil sie keinen
Aufenthaltsstatus haben und es in
dem Land auch kein Asylsystem
gibt, enttäuschend. Das UNHCR
beharrte auf seinem Standpunkt.
Das einzige, was den vergessenen
Menschen aus dem Wüstencamp
gesagt wurde, war der "Ratschlag",
in Tunesien zu bleiben oder in ihr
Herkunftsland zurückzukehren.

Laut taz hat das UNHCR auch am
Mittwoch diese Position bekräf-
tigt. "Sie haben ein reguläres Ver-
fahren durchlaufen, wurden aber
von uns nicht als Flüchtlinge aner-
kannt", so Stefan Telöken, deut-
scher UNHCR-Sprecher [1 ] . Die
tunesische Regierung lehnt einen
weiteren Aufenthalt dieser Men-
schen ab, eine Rückkehr nach Li-
byen ist für sie ebenso ausge-
schlossen. Da das Lager Choucha,
in dem sie ohnehin seit Monaten
nicht mehr ausreichend versorgt
werden, in wenigen Monaten
schließen wird, stehen diese
Flüchtlinge buchstäblich vor dem
Nichts. Etliche Lagerinsassen ha-
ben sich in den zurückliegenden
Jahren schon mit seeuntauglichen
Booten auf den Weg nach Europa
gemacht und sind dabei ertrunken.

Ist dies das Schicksal, das das
Flüchtlingshilfswerk, das diesem
Namen kaum gerecht wird, auch die-
sen Menschen insgeheim zugedacht
hat? Während ihr verzweifelter Pro-
test vor der Haustür der UNHCR-
Vertretung in Tunis weder zu einem
Einlenken dieses UN-Gremiums
noch zu einer humanitären Hilfe aus
der EU geführt hat, wächst in Tune-
sien selbst das öffentliche Interesse
an ihrem Schicksal. In den Medien
des Landes wird ausführlich über ih-
ren Protest berichtet. Ihnen wird die
Gelegenheit gegeben, vor Kameras
und Mikrophonen ihre Geschichte zu
erzählen und zu erläutern, warum sie
verlangen, wie alle anderen Flücht-
linge auch in das Resettlementpro-
gramm des UNHCR aufgenommen
zu werden.

Am 4. Tag ihrer Proteste hieß es so-
gar, die tunesischen Behörden wür-
den beginnen, sich für ihre Anliegen
zu interessieren. Allem Anschein
nach hat man in Tunis eher noch ein
Herz für diese Menschen als in den
Büroräumen einer weltweit im Na-
men der Vereinten Nationen agieren-
den Organisation.

Anmerkungen:

[1 ] http://taz.de/Protestaktion-in-
Tunesien/! 110101 /

[2] http://chouchaprotest.
noblogs.org/

www.schattenblick.de/infopool/
buerger/ticker/btif0014.html
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Vor zehn Tagen hatten die protestie-
renden Flüchtlinge, die sich seit De-
zember vergangenen Jahres in der
Wiener Votivkirche aufhalten, ihren
Hungerstreik unterbrochen, um, wie
sie sagten, ein Zeichen des guten
Willens zu setzen. Ihr Wunsch hatte
darin bestanden, daß die Regierung
Österreichs einen Schritt auf sie zu-
käme und zumindest zu einem ern-
sten Gespräch über ihre Lage und ih-
re Forderungen bereit wäre.

Nun jedoch ist die 10-Tages-Frist
verstrichen, ohne daß die Verant-
wortlichen in Wien ein solches Si-
gnal gesetzt hätten. Wie auf einer
Pressekonferenz bekanntgegeben
wurde, die heute um 12 Uhr in der
Votivkirche durchgeführt wurde, tre-
ten die Protestierenden von nun an
wieder in den Hungerstreik. Journa-
listen gegenüber antwortete einer
von ihnen auf die Frage, mit wem in

der Regierung sie denn sprechen
wollen würden, mit den Worten, es
möge jemand "mit Herz" sein [1 ] .

Seitens der Caritas wurde die Ent-
scheidung der Protestierenden zur
Fortsetzung des Hungerstreiks mit
Bedauern aufgenommen. Die kirch-
liche Hilfsorganisation, die die Ge-
flohenen in der Kirche betreut, hätte
es lieber gesehen, wenn die Flücht-
linge die Kirche verlassen und ein ih-
nen seitens der Caritas schon vor
Wochen angebotenes Quartier bezo-
gen hätten.

Den Protestierenden geht es jedoch
nach wie vor darum, ihren illegalen
Aufenthaltsstatus zu beenden - wie
auch den aller übrigen Geflohenen in
Österreich, die denselben strengen
Regularien unterliegen. Gegenüber
der Caritas äußerten sie den Wunsch,
daß die für die Votivkirche geltende

Regelung, daß nicht mehr als fünf
Besucher zur selben Zeit zu ihnen
kommen dürfen, aufgehoben oder
erweitert werde.

Ihre größte Sorge besteht jedoch dar-
in, daß die Polizei sich zu einer Räu-
mung entschließen, in die Kirche
eindringen und sie wegbringen
könnte. Rechtlich gesehen wäre dies
nur aufAntrag der Kirche bzw. der
Erzdiözese möglich, doch genau
darin scheinen die hungerstreiken-
den Flüchtlinge das Problem zu se-
hen. Wenn sie geräumt werden wür-
den, so sagte einer der Flüchtlinge,
läge dies in der alleinigen Verant-
wortung von Kardinal Christoph
Schönborn [1 ] .

Anmerkung:

[1 ] http://derstan-
dard.at/1 358305381330/Fluechtlin-
ge-in-Wiener-Votivkirche-wieder-
im-Hungerstreik

www.schattenblick.de/infopool/
buerger/ticker/btif0015.html

Wiener Asyl - letztes Mittel

Der Hungerstreik geht weiter

Flüchtlingsproteste in Wien  1. Februar 2013

UMWELT / TICKER / WALD

Hambacher Forst - ... den Filz fürchten

Rodungsgefahr ad acta? Wie sicher kann ein vorläufiger gerichtlicher Beschluß sein?

Hambacher Forst  1. Februar 2013

In Nordrhein-Westfalen hat es sich
zu einem geflügelten Wort ent-
wickelt, von RWE-Land anstelle der
gebräuchlichen Abkürzung NRW zu
sprechen. In der Geschichte des be-
völkerungsreichsten Bundeslandes
hat noch niemals ein Ministerpräsi-
dent oder eine Ministerpräsidentin
auch nur versucht, den hohen Stel-

lenwert, den insbesondere der
Braunkohletagebau in NRW ein-
nimmt, zu minimieren, und so hat
sich im Laufe der Jahre, wenn nicht
Jahrzehnte eine gedeihliche Zusam-
menarbeit zwischen den jeweiligen
Landesregierungen und den in die-
sem Bereich tätigen Großunterneh-
men entwickelt. Von Korruption zu

sprechen, würde dieser Problematik
nicht im mindesten gerecht werden,
nicht etwa, weil es nachweislich zu
keinen dementsprechenden Vorteils-
nahmen gekommen wäre, sondern
weil ein solcher Erklärungs- und Be-
wertungsansatz Gefahr läuft, zu kurz
zu greifen, unterstellt er doch ein
Fehlverhalten einzelner Verantwor-
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tungsträger - und seien sie in noch so
hohen Positionen -, das mit perso-
nenbezogenen Sanktionen oder ei-
nem personellen Wechsel zu behe-
ben wäre.

Würden Menschen, die von dem
Braunkohletagebau, der ihn förderli-
chen Regierungspolitik und dem
auch auf kommunaler Ebene allem
Anschein nach in diese unheilige Al-
lianz "eingebetteten" Handeln der
örtlichen Behörden betroffen sind,
ihre Wut auf einzelne Personen fo-
kussieren, würde der Blick aufs Gan-
ze und Grundsätzliche möglicher-
weise zu kurz kommen. Und betrof-
fen sind in NRW viele, sei es mittel-
bar als Bürger eines Bundeslandes
durch die Umweltschäden und den
Verlust von Naherholungsgebieten
wie dem mehr und mehr zum
Zwecke der Braunkohleverstromung
gerodeten Hambacher Forst oder un-
mittelbar, weil sie als Bewohner ei-
nes Grubenranddorfes wie beispiels-
weise Morschenich, das wie viele
andere vor ihm den Baggern zum
Opfer fallen soll, ihr Zuhause verlie-
ren.

... entsteht nach der Rodung eine
eigentümliche Atmosphäre

Foto: © by Herbert Sauerwein

In einer kapitalistisch strukturierten
Verwertungsordnung wie der bun-
desdeutschen ist der gesellschaftli-
che Friedensschluß zwischen eigent-
lich antagonistischen Klassen, die in
früheren Zeiten einer starken linken
Opposition noch mit Begriffen wie
"Kapital" und "Arbeit" umschrieben
worden waren, so tief verwurzelt im
Denken und Handeln beileibe nicht
nur der Regierungsverantwortlichen,
daß viele Menschen der Überzeu-
gung sind, die optimal gedeihliche
Entwicklung eines Unternehmens
würde sozusagen im Beifang auch
optimale Lebensbedingungen für die
gesamte Bevölkerung abwerfen. Für
Großunternehmen von Range eines
Energieriesen, der weit über NRW

hinaus seine Interessen zu verfolgen
imstande ist und europaweit zu den
"ganz Großen" gehört, scheint dies
natürlich umso mehr zu gelten.

Mit Natürlichkeit hat dies selbstver-
ständlich nichts zu tun, sehr wohl
aber mit einer sehr langen Geschich-
te, Kultur und Tradition gezielter
Einflußnahmen auf das Denken und
auch Fühlen der Menschen, von de-
nen viele sich erst dann betroffen se-
hen, wenn sie ihr kleines Haus ver-
lieren und erleben müssen, daß sie
nicht die geringste Chance haben, die
ihrem Dorf zugedachten Pläne abzu-
wenden, weil ihnen eine Phalanx,
bestehend aus Unternehmen, Lan-
desregierung, Gemeinderäten und
auch Gerichten gegenüberzustehen
scheint. Diese scheinen, ob sie sich
nun dezidiert absprechen oder gar,
auf welchen Wegen auch immer,
wechselseitig "bestechen", stets ein-
und dasselbe Interesse zu vertreten
und zugleich, da sie alle dafür erfor-
derlichen Mittel in der Hand haben,
auch durchsetzen zu können.

Die Wald- und späteren Wiesenbe-
setzerinnen und -besetzer im Ham-
bacher Forst werden ein Lied davon
singen können, wie es sich anfühlt,
einem scheinbar allmächtigen Koloß
die alleinige Entscheidungshoheit in
diesen Fragen streitig machen zu
wollen aus dem einzigen, aber umso

Wo einst Wald stand ...
Foto: © by Herbert Sauerwein
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Nach den Rodungsarbeiten vom
Dezember kann hier vom
'Hambacher Forst' nicht mehr
die Rede sein
Foto: © by Herbert Sauerwein

triftigeren Grund, nämlich der Über-
zeugung, daß das Vorgehen der
Braunkohlebetreiber in Politik und
Wirtschaft den Interessen der Men-
schen in der unmittelbaren Region,
aber auch in ganz Nordrhein- West-
falen und darüber hinaus, entgegen-
steht. Mehr und mehr Menschen tei-
len diese Ansicht oder, wie es wohl
präziser formuliert wäre, würden
möglicherweise diese Auffassung als
die ihrige akzeptieren, glaubten sie
nicht, sich in einer ausweglosen La-
ge zu befinden, wollten sie sich
ernsthaft aufmachen, ihre Interessen
konkret auszuformulieren und deren
Umsetzung dann auch in Angriff zu
nehmen.

Praktischer und konkreter Wider-
stand, wie ihn eine vielleicht kleine
Gruppe entschlossener, zumeist jun-
ger Menschen nun schon seit fast ei-
nem Jahr im Hambacher Forst leistet,
kann vor diesem Hintergrund gar
nicht positiv genug bewertet werden,
da er ungeachtet aller etwaigen
Rückschläge und nach wie vor voll-
kommen ungelösten Probleme ein
Beispiel dafür liefert, daß die von
Resignation geprägte Haltung, die
vorherrschenden Entwicklungen in-

klusive ihrer bevorstehenden Zuspit-
zungen für unangreifbar zu halten,
vor allem eines bewirkt: Die angeb-
lich so übermächtige Gegenseite hat
leichtes Spiel.

Im Hambacher Forst legt die Ent-
wicklung in den zurückliegenden
Monaten bereits die Vermutung na-
he, daß ohne Wald- und Wiesenbe-
setzung und all die übrigen Proteste
und Aktionen die Waldzerstörungen
schon weiter fortgeschritten wären,
als sie es heute sind. Es ist zwar mü-
ßig darüber zu spekulieren, ob an-
dernfalls der BUND auch seine Kla-
ge eingereicht und das Amtsgericht
Aachen einen vorläufigen Rodungs-
stop verhängt hätte, doch nahelie-
gend ist die Vermutung schon, daß

die durch die Protestformen erzeug-
te Öffentlichkeitswirkung dazu bei-
getragen haben könnte.

Doch wie verläßlich kann eine sol-
che Verfügung tatsächlich sein? Ist
es wirklich ausgeschlossen, daß der
Betreiber, der ab Februar weiter ro-
den wollte, nicht doch Wege und
Mittel findet juristischer und admi-
nistrativer Natur, die ihm die Bahn
frei machen? Und wie steht es um
den Erhalt des Wiesencamps der
Braunkohlegegnerinnen und -geg-
ner, das sich auf einem an das zur
Rodung bestimmten Waldgebiet an-
grenzenden Grundstück eines coura-
gierten Bürgers befindet, dem seitens
der zuständigen Kreisverwaltung be-
reits gehörig eingeheizt wurde, um
ihn dazu zu bringen, das aus Sicht
der Gegenseite offenbar mehr als är-
gerliche Protestcamp abbauen zu
lassen?

All dies sind offene Fragen. Auf dem
Blog der Protest- und Widerstands-
bewegung des Hambacher Forstes
wurde in jüngster Vergangenheit de-
zidiert auf die engen personellen
Verflechtungen zwischen Konzern
und Kreisverwaltung hingewiesen.
So fand der Dürener Landrat
Wolfgang Spelthahn Erwähnung.
Nach Blog-Angaben ist er nicht nur

Szenen einer umstrittenen Rodung ...
Foto: © by Herbert Sauerwein



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 8 www.schattenblick.de Sa, 2. Februar 2013

Landrat eines Kreises, in dem das
Gebiet des Hambacher Forstes liegt,
das zwecks Erweiterung des dortigen
Tagebaus gerodet werden soll, sowie
das Protestwiesencamp liegt, son-
dern auch "Aufsichtsrat bei RWE
Power, ständiges Mitglied des RWE-
Beirats Mitte, Leiter der Kreispoli-
zeibehörde Düren, Verwaltungsrat
der Sparkasse Düren und bis zu de-
ren Auflösung auch Aufsichtsrat der
Dürener Gesellschaft für Wirt-
schafts- und Strukturförderung" [1 ] .
Insgesamt soll der Dürener Landrat,
der derzeit wegen des Verdachts der
Veruntreuung öffentlicher Gelder
vor Gericht steht, laut "Hambacher
Forst" 40 Aufsichtsratsposten auf
sich vereinen. Wie groß mag das Ver-
trauen der örtlichen Bevölkerung
sein, daß in diesem kommunalen
Gremium ihre Interessen Berück-
sichtigung finden?

... mahnen noch heute
Foto: © by Herbert Sauerwein

Dem Landrat eines weiteren Kreises,
in dem der Hambacher Forst liegt
und gerodet werden soll, widmeten
die Braunkohlegegnerinnen und
-gegner ebenfalls ihre Aufmerksam-
keit. Werner Stump ist Landrat des
Kreises Rhein-Erft und in diesem
Amt auch Chef der Polizei Rhein-
Erft. Die umstrittene Räumung des
Waldcamps im Herbst vergangenen
Jahres fiel in seinen Zuständigkeits-

und Verantwortungsbereich. Wie
auch im Schattenblick seinerzeit be-
richtet, hatte die Polizei Rhein-Erft
in diesem Zusammenhang auch
durch ihre Informations- oder viel-
mehr Desinformationspolitik für
Schlagzeilen gesorgt.

Als sich einer der Aktivisten in ei-
nem Tunnel eingegraben und von
den Einsatzkräften unter widrigsten
und den Eingeschlossenen durchaus
gefährdenden Umständen herausge-
holt worden war, hatte ein Polizei-
sprecher diesem unterstellt, er habe
Stützpfeiler umgetreten und dadurch
die Sicherheitskräfte gefährdet. Die-
se Behauptung wurde später von der
Staatsanwaltschaft dementiert in
Verbindung mit der an die Adresse
der Polizei Rhein-Erft gerichteten
Empfehlung, ihre Informationspoli-
tik zu überdenken.

Über Landrat Stump wurde auf dem
Blog "Hambacher Forst" nun berich-
tet, daß er sein Geld nicht nur als
Landrat, sondern auch "durch seine
Tätigkeit im Regional Beirat Mitte
von RWE" [2] verdienen würde.
Sollte dies zutreffend sein, wäre dies
der Reputation eines öffentlichen
Amtes nicht gerade förderlich und
könnte die mit der derzeitigen Poli-
tik nicht einverstandenen Bürgerin-
nen und Bürger dazu motivieren
bzw. darin bestärken, sich entschlos-

sener und grundsätzlicher als bisher
all den Fragen und Problemen zu
stellen, deren Inangriffnahme sie
bislang vermieden haben.

Anmerkungen:

[1 ] Indesee-Spelthahn: Der RWE-
Filz dem ein Körper genügt. Hamba-
cher Forst, 25. Januar 2013
http://hambacherforst.blogs-
port.de/2013/01 /25/indesee-spelt-
hahn-der-rwe-filz-dem-ein-koerper-
genuegt/

[2] Verantwortlicher Polizeichef der
Räumung im Hambacher Forst steht
ebenfalls im Lohn bei RWE, Ham-
bacher Forst, 31 . Januar 2013
http://hambacherforst.blogsport.-
de/2013/01 /31 /verantwortlicher-der-
raeumung-im-hambacher-forst--
steht-ebenfalls-im-lohn-bei-rwe/

Weitere Informationen:
http://hambacherforst.blogsport.de/

Zum Hambacher Forst siehe im
Schattenblick auch:

SCHATTENBLICK → INFOPOOL
→ POLITIK → KOMMENTAR:
RAUB/1047: Helden der Zerstörung
gegen Outlaws der Utopie (SB)
(1 8.11 .2012)
www.schattenblick.de/infopool/po-
litik/kommen/raub1047.html

SCHATTENBLICK → INFOPOOL
→ UMWELT → MEINUNGEN:
LAIRE/209: Waldgrenze, Ödfraß
und Profit . . . (SB) (1 3.11 .2012)
www.schattenblick.de/infopool/um-
welt/meinunge/umme0207.html

SCHATTENBLICK → INFOPOOL
→ UMWELT → REPORT:
http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/ip_umwelt_report_be-
richt.shtml
http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/ip_umwelt_report_in-
terview.shtml
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BERICHT/019: Bagger fressen Erde
auf - Kraftwerksneubau BoAplus
verhindern! (SB) (20.06.2012)
BERICHT/021 : Bagger fressen Erde
auf - Basisaktivismus gegen Braun-
kohletagebau (SB) (10.07.2012)
BERICHT/022: Bagger fressen Erde
auf - Erkundungen in RWE-Land
(SB) (24.07.2012)
INTERVIEW/021 : Bagger fressen
Erde auf - Perspektiven der Antikoh-
lebewegung (SB) (12.07.2012)
INTERVIEW/022: Bagger fressen
Erde auf - Zeph über die Arbeit des
Beehive Design Collective (SB)
(1 3.07.2012)
INTERVIEW/024: Bagger fressen
Erde auf - Alfred Weinberg über
Kontinuität im Umweltaktivismus
(SB) (20.07.2012)
INTERVIEW/025: Bagger fressen
Erde auf - Waldbesetzer "Erde" im
Hambacher Forst (SB) (24.07.2012)

Drei von vielen großen toten Bäumen im Hambacher Forst
Foto: © by Herbert Sauerwein

www.schattenblick.de/infopool/umwelt/ticker/utwa0045.html

UMWELT / TICKER / WALD

Es liegt auf der Hand, daß sich die Pro-
testierenden im Hambacher Forst, die
bereits im April vergangenen Jahres mit
ihrer Waldbesetzung zu konkreten Ak-
tionsformen übergegangen sind, für
Aktivistinnen und Aktivisten interes-
sieren und sich mit ihnen solidarisieren,
die sich in ähnlicher Lage und mit po-
litisch verwandten Zielsetzungen auch
auf den Weg gemacht haben, ihren
Worten Taten folgen zu lassen. Aufdem
Blog "Hambacher Forst" wird deshalb
immer wieder, über den Aktionsradius
der eigenen Aktivitäten hinausgreifend,
über die Waldbesetzungen im britischen
Bexhill berichtet.

Stein des Anstoßes bzw. des dortigen
Widerstands ist ein umfangreiches In-
frastrukturprogramm der konservativen

britischen Regierung und konkret ein
geplanter Straßenbau, den die Aktivi-
stinnen und Aktivisten durch Baumhäu-
ser und Blockadetunnel zu verhindern
trachten. Wie aus einer Mitteilung einer
dortigen Unterstützer-Webseite [1 ] her-
vorgehe, so eine Meldung des Hamba-
cher Forstes [2] , wurden am Mittwoch
gegen Mittag die letzten Aktivisten von
der Polizei aus den Bäumen geholt. Sei-
tens der britischen Waldbesetzerbewe-
gung sei immer wieder versichert wor-
den, daß die Räumung der drei Beset-
zungen keineswegs ein Ende, sondern
einen Anfang bedeuten würde - nämlich
den Auftakt zur zweiten Phase des Wi-
derstands, der mit Sicherheit vom Ham-
bacher Forst aus mit großem und soli-
darischem Interesse verfolgt werden
wird.

Nach Angaben der britischen Unter-
stützerseite [1 ] wurden am Dienstag
im Zuge der polizeilichen Räumun-
gen fünf Menschen festgenommen,
wodurch sich die Zahl der Festnah-
me auf insgesamt 26 erhöht habe.
Die fünf Festgenommenen sollen
sich den Angaben zufolge wieder auf
freiem Fuß befinden. Eine Person
wurde verwarnt, gegen die übrigen
vier wurden juristische Schritte ein-
geleitet.

Anmerkungen:
[1 ] combehavendefenders.word-
press.com
[2] UK, Bexhill: Alle Aktivis_innen
von den Bäumen geräumt, Hamba-
cher Forst, 30. Januar 2013
http://hambacherforst.blogs-
port.de/2013/01 /30/uk-bexhill-alle-
aktivis_innen-von-den-baeumen-ge-
raeumt/

Weitere Informationen:
http://hambacherforst.blogsport.de/

Hambacher Forst - ... ... wir kommen wieder

Der Widerstand in Bexhill soll weitergehen

Hambacher Forst  1. Februar 2013



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 20 www.schattenblick.de Sa, 2. Februar 2013

1. Februar: Felix Sturm
gegen Sam Soliman

In Düsseldorf findet ein Ausschei-
dungskampf der IBF im Mittelge-
wicht zwischen Felix Sturm und dem
Australier Sam Soliman statt. Für
den Kölner ist es der erste Auftritt
seit seiner knappen Niederlage gegen
Daniel Geale im September, die ihn
den Titel des Superchampions geko-
stet hat. Sollte er sich gegen Soliman
durchsetzen, würde er sich für einen
Kampf gegen seinen Bezwinger qua-
lifizieren. Dies wäre mithin der
denkbar kürzeste und gangbarste
Weg, womöglich wieder Weltmeister
zu werden.

Bei seinem letzten Auftritt hat Sam
Soliman im August Giovanni Loren-
zo aus der Dominikanischen Repu-
blik nach Punkten besiegt und sich
damit für einen Titelkampf gegen
Daniel Geale positioniert. Wie Soli-
mans Bilanz von 42 Siegen und elf
Niederlagen unterstreicht, ist er ein
erfahrener Boxer, aber keineswegs
ein Gegner der allerersten Garnitur.
Felix Sturm, der 37 Kämpfe gewon-
nen, drei verloren und zwei unent-
schieden beendet hat, sollte durchaus
in der Lage sein, sich gegen den Au-
stralier durchzusetzen und damit sei-
ne Chance zu wahren, erneut um
einen Titel kämpfen zu können.

2. Februar: Eduard Gutknecht
gegen Jürgen Brähmer

In der Berliner Max-Schmeling-Hal-
le kommt es zu einem interessanten
Duell zweier Halbschwergewichtler,
die beide beim ortsansässigen Pro-
moter Sauerland Event unter Vertrag
stehen. Europameister Eduard Gut-
knecht aus Gifhorn, der 24 Kämpfe
gewonnen und einen verloren hat,

trifft dabei auf den früheren Welt-
meister Jürgen Brähmer, für den 38
Siege und zwei Niederlagen zu Bu-
che stehen. Der Schweriner, dessen
größte Erfolge aus der Zeit beim
Hamburger Universum-Boxstall da-
tieren, hatte erst im Sommer bei Sau-
erland unterschrieben, wo er seither
von Karsten Röwer trainiert wird. In
der Ecke des Titelverteidigers wird
kein Geringerer als Ulli Wegner ste-
hen.

Viel steht bei dieser Begegnung auf
dem Spiel, da es nicht nur um den
Gürtel des Europameisters, sondern
darüber hinaus um die Aussicht geht,
in naher Zukunft einen Kampf um
die Weltmeisterschaft zu bestreiten.
Brähmer ist angesichts seiner frühe-
ren Erfolge der bei weitem namhaf-
tere und erfahrenere Boxer in diesem
Duell. Allerdings ist ungewiß, wie
rasch er nach langer Pause und dem
vermeintlichen Ende seiner Karriere
wieder Tritt fassen kann. Gutknecht,
dessen Name dem breiteren Publi-
kum nach wie vor wenig sagen dürf-
te, könnte im Falle des Erfolgs sei-
nem Bekanntheitsgrad einen kräfti-
gen Schub verleihen.

16. Februar: Adrien Broner
gegen Gavin Rees

Der in 25 Profikämpfen ungeschla-
gene Adrien Broner trifft bei der er-
sten Verteidigung seines WBC-Titels
im Leichtgewicht in Atlantic City auf
den Waliser Gavin Rees. Sollte sich
der vielbeachtete US-Amerikaner
gegen Rees durchsetzen, möchte er
am 4. Mai im Vorprogramm seines
Vorbilds Floyd Mayweather jun. bo-
xen.

Der 32jährige Gavin Rees war kurz-
zeitig Champion im Halbwelterge-

wicht, wurde aber 2008 bereits bei
seiner ersten Titelverteidigung von
dem Ukrainer Andreas Kotelnik be-
siegt. Seither hat der Waliser jedoch
elfKämpfe in Folge gewonnen und
sich 2011 den Titel des Europamei-
sters gesichert. Den hat er zwar in-
zwischen wieder niedergelegt, doch
ist er nach wie vor amtierender bri-
tischer Meister in dieser Gewichts-
klasse. Mit einer Bilanz von 37 Sie-
gen, einer Niederlage und einem
Unentschieden ist Rees zwar erfah-
rener als Adrien Broner, doch boxt
dieser mit dem Rückenwind des
aufstrebenden Stars, der sich noch
keinem Gegner geschlagen geben
mußte.

16. Februar: Seth Mitchell
gegen Johnathon Banks

Im Vorprogramm der Titelverteidi-
gung Adrian Broners in Atlantic Ci-
ty kommt es zur Revanche zwi-
schen den beiden US-Schwerge-
wichtlern Seth Mitchell und Johna-
thon Banks. Der ehemalige Foot-
ballspieler Mitchell war ein Aus-
hängeschild des Senders HBO, bis
man sich Banks als Gegner aus-
suchte, der sich zuletzt als Interims-
trainer Wladimir Klitschkos einen
Namen gemacht hatte. Nach dem
Tod seines langjährigen Trainers
und Mentors Emanuel Steward so-
wie seines Bruders, der ebenfalls im
vergangenen Jahr gestorben ist,
schien Banks, dessen eigene Kar-
riere stagniert, ein namhafter, aber
handhabbarer Aufbaugegner für
Mitchell zu sein.

Jonathon Banks zeigte dem bulligen
Mitchell jedoch dessen boxerische
Grenzen auf, als er ihn in der zwei-
ten Runde perfekt abkonterte und
dreimal auf die Bretter schickte, bis

Abwechslungsreiches Menü für jeden Geschmack

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

SPORT / BOXEN / MELDUNG
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der Kampf schließlich abgebrochen
wurde. Für Seth Mitchell, der damit
25 Siege, eine Niederlage und ein
Unentschieden auf dem Konto hat,
war dies ein herber Rückschlag. Ein
zweites Mal wird er sich nicht über-
raschen lassen, doch lastet nun der
Druck auf ihm, unbedingt gewinnen
zu müssen. Jonathon Banks, der
Wladimir Klitschko weiterhin trai-
niert, stehen lukrative Kämpfe gegen
Tomasz Adamek oder Alexander Po-
wetkin in Aussicht. Will der 30jähri-
ge aus seiner deutlich verbesserten
Ausgangslage Kapital schlagen, gilt
es zu beweisen, daß der Sieg über
Mitchell kein Zufallsprodukt war.

23. Februar: David Price
gegen Tony Thompson

Der britische Schwergewichtler Da-
vid Price hat bislang 15 Kämpfe be-
stritten, alle gewonnen und dreizehn
Gegner vorzeitig besiegt. Im näch-
sten Schritt setzt ihm Promoter
Frank Maloney in Liverpool mit
Tony Thompson einen namhaften
Kontrahenten vor, der bereits um die
Weltmeisterschaft gekämpft hat. Für
den US-Amerikaner stehen 36 Sie-
ge und drei Niederlagen zu Buche,
doch hat der 41 jährige seit seiner
zweiten Herausforderung Wladimir
Klitschkos, dem er im Juli 2012
durch technischen K.o. in der sech-
sten Runde unterlag, nicht mehr im
Ring gestanden. Dennoch führt ihn
die IBF aufPlatz neun ihrer aktuel-
len Rangliste.

Im Falle eines Sieges gegen Tony
Thompson würde David Price da-
her beim dritten Weltverband den
Sprung in die Top 15 schaffen. Das
dürfte eines der Hauptmotive Ma-
loneys bei der Wahl dieses Gegners
gewesen sein, wobei der britische
Promoter in Ankündigung eines
großartigen Kampfs zudem darauf
verweist, daß Price auch in den
USA zunehmend bekannter werde.
Seine letzten beiden Auftritte seien
dort im Fernsehen zu sehen gewe-
sen.

2. März: Marco Huck
gegen Ola Afolabi

In Oberhausen kommt es zum dritten
Kampf der Cruisergewichtler Marco
Huck und Ola Afolabi. Die beiden
vorangegangenen Duelle verliefen
ausgeglichen und gingen jeweils sehr
knapp aus. Huck behielt den WBO-
Titel, wobei er zuletzt im Mai 2012
von Glück reden konnte, dank eines
schmeichelhaften Unentschiedens
nicht vom Pflichtherausforderer als
Champion abgelöst zu werden.

Wie der Trainer des Briten, Abel
Sanchez, sagte, seien die beiden bis-
lang ausgetragenen Kämpfe auf glei-
cher Augenhöhe verlaufen und un-
terhaltsam gewesen. Daher mache es
Sinn, ein drittes Duell über die Büh-
ne zu bringen. Er hoffe sehr, daß
Afolabi im dritten Streich die Ober-
hand behalten werde, so Sanchez,
der auch den in Stuttgart lebenden
Mittelgewichtsweltmeister Gennadi
Golowkin trainiert.

2. März: Robert Helenius
gegen Michael Sprott

Im Vorprogramm des dritten Kamp-
fes zwischen Marco Huck und Ola
Afolabi trifft der finnische Schwer-
gewichtler Robert Helenius in Ober-
hausen auf Michael Sprott. Der in 18
Kämpfen ungeschlagene Skandina-
vier, der beim Berliner Promoter
Sauerland Event unter Vertrag steht,
hat seit der Genesung von seiner
schweren Schulterverletzung erst
einen Kampf absolviert. Bei seinem
Comeback gegen den robusten US-
Amerikaner Sherman Williams muß-
te der ehemalige Europameister zu-
nächst wieder Tritt fassen, um sich
am Ende durchzusetzen.

Mit einer Bilanz von 37 Siegen und
19 Niederlagen ist der 37jährige
Londoner Michael Sprott ein erfah-
rener Boxer, den Sauerland schon
des öfteren als Aufbaugegner ver-
pflichtet hat. So stand der Brite mit
Timo Hoffmann, Cengiz Koc, Rene

Dettweiler, Kubrat Pulev und Ed-
mund Gerber im Ring, wobei er nur
gegen Hoffmann und Gerber die
Oberhand behielt. Dank seines Sie-
ges über den zuvor ungeschlagenen
Gerber räumt man ihm nun die Ge-
legenheit ein, sich mit Robert Hele-
nius zu messen.

9. März: Tavoris Cloud
gegen Bernard Hopkins

Tavoris Cloud verteidigt den Titel
des IBF-Weltmeisters im Halb-
schwergewicht im New Yorker Bar-
clays Center gegen Bernard Hop-
kins. Während der Champion in 24
Kämpfen ungeschlagen ist, stehen
für die 48jährige Ringlegende 52
Siege, sechs Niederlagen und zwei
Unentschieden zu Buche. Der Sieger
dieses Duells muß seinen nächsten
Kampfgegen Pflichtherausforderer
Karo Murat bestreiten.

Hopkins, der seit dem Gewinn des
WBC-Titels den Rekord hält, als äl-
tester Boxer Weltmeister geworden
zu sein, hatte diesen Gürtel bei sei-
ner Revanche gegen Chad Dawson
verloren. Danach kursierten, wie so
oft in der jüngeren Vergangenheit,
Mutmaßungen, er werde nun die
Boxhandschuhe endgültig an den
Nagel hängen.

Auch der 30jährige Tavoris Cloud
hat geraume Zeit nicht mehr im Ring
gestanden, da er zuletzt im Februar
2012 antrat und bei seinem umstrit-
tenen Punktsieg gegen den spani-
schen Ex-Weltmeister Gabriel Cam-
pillo keine gute Figur machte. Im
November sollte er seinen Titel ge-
gen Karo Murat verteidigen, doch
wurde dieses Duell nach Unstim-
migkeiten zwischen Cloud und sei-
nem Promoter Don King abgesagt.

16. März: Nathan Cleverly
gegen Robin Krasniqi

Der Waliser Nathan Cleverly vertei-
digt den Titel des WBO-Weltmei-
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sters im Halbschwergewicht gegen
seinen Pflichtherausforderer Robin
Krasniqi. Während der Brite bei Pro-
moter Frank Warren unter Vertrag
steht, steigt sein Gegner unter der
Regie des Magdeburger Boxstalls
SES in den Ring. Dieser Kampfhät-
te eigentlich schon im April 2012
stattfinden sollen, doch mußte der
Champion damals krankheitsbedingt
absagen.

Der in 25 Profikämpfen ungeschla-
gene Nathan Cleverly ist - noch da-
zu vor heimischem Publikum - zwei-
fellos klarer Favorit im Kampfgegen
Robin Krasniqi, der mit 39 Siegen
und zwei Niederlagen aufwarten
kann. Bei seinem ersten großen Auf-
tritt vor US-amerikanischem Publi-
kum hatte der Waliser Anfang No-
vember einen überzeugenden Ein-
druck hinterlassen. Der 25jährige
verteidigte in Los Angeles seinen Ti-
tel erfolgreich gegen Shawn Hawk.
Nach einer dominanten Vorstellung
mit drei Niederschlägen gewann der
Champion durch technischen K.o. in
der achten Runde und blieb damit
weiter unbesiegt.

16. März: Ricky Burns
gegen Miguel Vazquez

In der Londoner Wembley Arena
kommt es zu einem Vereinigungs-
kampf im Leichtgewicht zwischen
WBO-Weltmeister Ricky Burns
und IBF-Champion Miguel Vaz-
quez. Der 29jährige Schotte hat 35
Auftritte gewonnen und zwei verlo-
ren, während der drei Jahre jüngere
Mexikaner mit 33 Siegen und drei
Niederlagen aufwarten kann. Da
diese verlorenen Kämpfe aus zwei
Begegnungen mit seinem hoch ge-
handelten Landsmann Saul Alvarez
und einem Duell mit dem US-Ame-
rikaner Timothy Bradley resultie-
ren, kann man Vazquez attestieren,
sich mit einigen der stärksten Geg-
ner gemessen zu haben. Der Mexi-
kaner boxt zwar zumeist nicht eben
spektakulär, gilt aber als erstklassi-
ger Techniker.

Dessen ungeachtet darfman Ricky
Burns wohl als Favoriten bezeich-
nen, zumal er gewissermaßen vor
heimischem Publikum in den Ring
steigt, das ihn rückhaltlos anfeuern
wird. Ihm lag ursprünglich sogar
ein Angebot des WBC-Champions
Adrien Broner vor, der als weltbe-
ster Boxer seiner Gewichtsklasse
gehandelt wird. Das Team des
Schotten lehnte jedoch ab, da
Burns nur sieben Wochen zur Vor-
bereitung geblieben wären. Er wol-
le gegen die Besten kämpfen, und
für einen Gegner wie Broner brau-
che er zwölfWochen, um sich op-
timal in Form zu bringen. Sollte
sich der Schotte gegen Vazquez
durchsetzen, würde sich seine fi-
nanzielle Verhandlungsposition ge-
genüber Adrien Broner deutlich
verbessern.

23. März: Arthur Abraham
gegen Robert Stieglitz

Arthur Abraham verteidigt den Ti-
tel der WBO im Supermittelge-
wicht in Magdeburg gegen seinen
Vorgänger Robert Stieglitz. Abra-
ham hatte sich bei ihrem ersten
Aufeinandertreffen am 25. August
2012 vor 10.000 Zuschauern in der
Berliner O2 World einstimmig
nach Punkten durchgesetzt. Am 15.
Dezember gewann er in der Nürn-
berger Arena die erste Titelvertei-
digung gegen den Franzosen Meh-
di Bouadla. Der Berliner hatte kei-
ne Probleme mit dem Herausforde-
rer, der nach schweren Treffern in
der achten Runde aus dem Kampf
genommen wurde.

Zufrieden zog der Weltmeister Bi-
lanz, daß 2012 für ihn ein überaus
erfolgreiches Jahr gewesen sei.
Zwölf Monate zuvor hatte Abra-
ham nach drei Niederlagen im Su-
per-Six-Turnier vor einem Scher-
benhaufen gestanden. Seither ging
es wieder aufwärts, hat er doch vier
Kämpfe gewonnen, ist Weltmeister
im Supermittelgewicht geworden
und hat den Titel einmal erfolg-

reich verteidigt. Ulli Wegner kün-
digte Robert Stieglitz für die Re-
vanche ein vorzeitiges Ende an.
Diesmal werde er seinen Schütz-
ling nicht dazu anhalten, den Mag-
deburger stehenzulassen. Ob Abra-
ham diese Ankündigung umsetzen
kann, wird sich bei der Revanche
zeigen, in der Stieglitz mit dem
Heimvorteil im Rücken den Titel
zurückzugewinnen hofft. Während
für den Champion 36 Siege und
drei Niederlagen zu Buche stehen,
hat der Herausforderer 42 Kämpfe
gewonnen und drei verloren.

4. Mai: Floyd Mayweather jun.
gegen Robert Guerrero

Medienberichten zufolge ist ein
Kampf zwischen Floyd Maywea-
ther jun. und Robert Guerrero in
Las Vegas geplant. Da der Pflicht-
herausforderer Guerrero mexikani-
scher Abstammung ist und das Du-
ell einen Tag vor dem Feiertag Cin-
co de Mayo ausgetragen werden
soll, wäre ein kommerzieller Erfolg
im Bezahlfernsehen garantiert. In
sportlicher Hinsicht handelte es
sich um einen der hochkarätigsten
Kämpfe, mit dem der professionel-
le Boxsport derzeit aufzuwarten
hat.

Während Floyd Mayweather in 43
Auftritten ungeschlagen ist, stehen
für seinen mutmaßlichen Gegner 31
Siege, eine Niederlage und ein Un-
entschieden zu Buche. Der 36jähri-
ge Mayweather ist WBC-Weltmei-
ster im Weltergewicht, hat bei sei-
nem letzten Kampf jedoch Miguel
Cotto im Halbmittelgewicht be-
zwungen. Robert Guerrero ist sechs
Jahre jünger, seit seinem Sieg ge-
gen Selcuk Aydin Interimsweltmei-
ster des WBC und hat diesen Titel
erfolgreich gegen Andre Berto ver-
teidigt. Dabei überzeugte er mit ei-
ner enormen Schlagfrequenz, die in
der Auseinandersetzung mit May-
weathers meisterhaftem Konterbo-
xen eine hochklassige Vorstellung
verspricht.
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25. Mai: Carl Froch
gegen Mikkel Kessler

Im Super-Six-Turnier lieferten Mik-
kel Kessler und Carl Froch einander
einen Kampf, der zu den spektaku-
lärsten des Jahres 2010 zählte. Da-
mals setzte sich der Däne vor heimi-
schem Publikum nach Punkten
durch, wofür Froch nun in London
Revanche nehmen will. Kessler, der
46 Auftritte gewonnen und zwei ver-
loren hat, ist regulärer Champion der
WBA. Sein britischer Gegner, für
den 30 Siege und zwei Niederlagen
zu Buche stehen, hat den Gürtel der
IBF in seinem Besitz.

Der Brite bezeichnet Kessler als sei-
nen Freund, was ihn nicht daran hin-
dern werde, im Ring alles zu geben,
um ihn zu besiegen und sich für die
knappe Niederlage bei ihrer ersten
Begegnung zu revanchieren. Er be-
wundere den Mut des Dänen, diese
Reise anzutreten und sich ihm in
England zu stellen. Wie Mikkel Kes-
sler unterstreicht, halte er die Zusa-
ge, Froch die Möglichkeit zum
Rückkampf einzuräumen. Der Brite
sei ihm sehr ähnlich und habe in al-
ler Welt gegen die Besten gekämpft.
Im ersten Duell habe man einander
nichts geschenkt, und so werde es
auch im zweiten Kampf sein, in dem
er Dänemark stolz machen wolle.

http://www.schattenblick.de/infopool/
sport/boxen/sbxm1010.html

Sonderbar, daß die alten Schachlän-
der rund um Indien kaum Meister
hervorbringen, die es dann bis zur
Weltspitze schaffen. Sicherlich, fi-
nanzielle Engpässe und mangelnde
oder kaum vorhandene Verbands-
strukturen lassen nicht viel Raum,
damit junge talentierte Spieler zu ei-
ner gewissen Reife heranwachsen
können. Indien, das Mutterland des
Schachspiels, hat nun in Viswana-
than Anand einen hochkarätigen An-
wärter auf den Weltmeistertitel. Sel-
ten zwar, aber hin und wieder kamen
auch aus anderen asiatischen Staaten
begabte Jungmeister in die Schlag-
zeilen, wenngleich sie in aller Regel
bald schon wieder von der Bildflä-
che verschwanden. So war das Auf-
treten des 15jährigen Indonesiers
Utut Adianto aus Djakarta solch ein
seltenes kometenhaftes Aufglänzen.
Bei der 19. Juniorenweltmeister-
schaft in Dortmund 1980 gelang dem
schüchternen Indonesier ein würdi-
ger 18. Platz unter 54 Teilnehmern.
Aufdem Brett indes war sein Spiel
alles anderes als verzagt, da trumpf-
te er mitunter aufwie ein alterprob-
ter Haudegen, der zeitlebens nichts
anderes als Schlachten auf dem
64feldrigen Spielfeld geschlagen hat.
Gegen den Isländer Arnasson gelang

ihm mit den weißen Steinen sogar
ein rechtes Husarenstück. Adianto
kam nicht umhin, die weiße Mehrfi-
gur zurückzugeben, aber er tat es im
heutigen Rätsel der Sphinx mit
großer Raffinesse. Also, Wanderer,
Indonesier würzen scharf!

Adianto - Arnasson
Dortmund 1980

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Anderssen überrumpelte die schwar-
ze Stellung mit 1 .f4-f5! Le6xf5
2.Tf1xf5 g6xf5 3.Dd1 -h5 Dd8-d6
4.Dh5-h6 Dd6xf6 - erzwungen -
5.Dh6xf6, und als sein Kontrahent
Wyvill erkannte, daß auf 5.. .Ta8-e8
6.h2-h4 mit der Drohung h4-h5-h6
folgen würde, gab er sofort gab.
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Kurzweiliges für Samstag, den 2. Februar 2013

Gegner

Ich schnitze mir die Gegner nach meinem Pfeil zurecht.
(Karl Kraus, 18741936)

Wie sollen sie mich sonst treffen?
HB
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Sonne schau'n, spazierengeh'n
werden viele heute können,
nur Jean-Luc kann das nicht seh'n,
doch er würd's den Freunden gönnen.

Und morgen, den 2. Februar 2013
+++ Vorhersage für den 02.02.2013 bis zum 03.02.2013 +++
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