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(SB) 1. Februar 2017  Die
Übernahme des Amts des US-
Präsidenten durch Donald
Trump zeichnet sich durch eine
rapide Verschlechterung der Be-
ziehungen zwischen den Verei-
nigten Staaten von Amerika und
der Volksrepublik China aus. Im
Wahlkampf hatte Trump über
Monate die neue Supermacht
China zum Sündenbock für den
Niedergang der verarbeitenden
Industrien der USA gemacht,
Peking der Währungsmanipula-
tion zugunsten des Yuans und
zuungunsten des Dollars bezich-
tigt und mit saftigen Tarifzöllen
für chinesische Produkte ge-
droht. Auf den Sieg des Repu-
blikaners über seine demokrati-
sche Konkurrentin Hillary Clin-
ton bei der Präsidentenwahl am
8. November folgte eine überaus
schwere diplomatische Provo-
kation, als am 2. Dezember der
Baulöwe vom eigenen Trump
Tower in New York aus ein von
langer Hand geplantes Telefonat
mit der taiwanesischen Präsi-
dentin Tsai Ing-wen führte. Seit-
dem macht Trump keinen Hehl
daraus, daß er nicht gewillt ist,
die Ein-China-Politik - Grundla-
ge der Beziehungen zwischen
Washington und Peking seit dem

Besuch Richard Nixons bei Mao
Zedong im Jahre 1972 - anzuer-
kennen, sondern Taiwan als
Verhandlungsmasse im Ringen
mit der Volksrepublik einzuset-
zen gedenkt.

Trumps Infragestellung der Ein-
China-Politik, derzufolge die
Volksrepublik und Taiwan völ-
kerrechtlich zusammengehören,
Hauptsache die eventuelle Wie-
dervereinigung erfolgt aus-
schließlich auf dem friedlichen
Weg, zusammen mit dem gleich-
zeitig vielfach geäußerten
Wunsch, die Spannungen zwi-
schen den USA und Rußland ab-
zubauen, läßt die strategische Vi-
sion der neuen republikanischen
Administration in Washington er-
kennen. The Donald, der be-
kanntlich außenpolitischen Rat
von Henry Kissinger bekommt,
will in umgekehrter Richtung das
machen, was Nixon, damals mit
Kissinger als Nationaler Sicher-
heitsberater an seiner Seite, voll-
brachte: China und Rußland aus-
einanderdividieren, indem man
dem schwächeren der beiden
Staaten den Hof macht und den
Stärkeren in die Isolation drängt.
Nicht umsonst ist bereits in der
englischsprachigen Presse der

Peking läßt sich vom Team Trump
nicht einschüchtern

Volksarmee bringt ihre modernsten
Interkontinentalraketen in Stellung

Hoffnung ist ein trügerischer
Ratgeber
David Price trifft in London auf
Christian Hammer

(SB) Am kommenden Samstag
will der britische Schwergewicht-
ler David Price mit einem Sieg
über den in Hamburg lebenden
gebürtigen Rumänen ... (Seite 10)

POLITIK / KOMMENTAR

SPORT / BOXEN

Sozialunion für Herrenmenschen

(SB)  Wolfgang Schäuble ver-
steht sich auf den Trick, eine Win-
Win-Situation ganz für sich allei-
ne zu schaffen. Als habe die Bun-
deskanzlerin nicht genug tätige
Reue in Form verschärfter
Flüchtlingsabwehr für den Zu-
strom Geflüchteter 2015 abgelegt
und die Festung Deutschland so
zugleich zum Bollwerk gegen die
aufstrebende AfD ... (Seite 5)

POLITIK / KOMMENTAR

Staatsräson Siedlungsbau -
Räumung konterkariert

(SB)  Setzt die Räumung der il-
legalen jüdischen Siedlung Amo-
na ein Zeichen, das auf einen mo-
derateren Kurs oder gar ein Ein-
lenken der israelischen Regierung
in der Siedlungsfrage schließen
läßt? Das Gegenteil ist der Fall,
gilt Amona doch gerade deswe-
gen als Symbol der ... (Seite 6)



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 2 www.schattenblick.de Do, 2. Februar 2017

Begriff "Reverse Nixon" als Be-
zeichnung für die neue China-
und Rußland-Politik des Weißen
Hauses im Umlauf.

Das Prinzip der Zugehörigkeit
Taiwans zu China berührt jedoch
für die kommunistische Führung
in Peking die staatliche Souverä-
nität. Die Ein-China-Politik in
Frage zu stellen kommt daher für
sie dem Überschreiten einer ro-
ten Linie gleich. In der Vergan-
genheit hat die Volksrepublik
immer wieder bei entsprechen-
den Vorstößen der Sinophoben
im US-Kongreß gewarnt, daß ei-
ne Aufwertung Taiwans bzw. die
Anerkennung der von Taipeh be-
anspruchten Unabhängigkeit für
die Insel durch die USA ein
Kriegsgrund wäre. Diesen
Standpunkt haben in den letzten
Wochen ranghohe chinesische
Politiker und Militärs wiederholt
betont. In Washington scheint
die Ermahnung nicht richtig an-
zukommen. Ansonsten kann
man nicht erklären, wie zum
Beispiel am 16. Januar im einem
Gastkommentar für das Wall
Street Journal George W. Bushs
einstiger UN-Botschafter John
Bolton der Trump-Regierung
empfehlen konnte, nicht nur die
Rüstungshilfe des Pentagons für
die Streitkräfte Taiwans erheb-
lich zu erhöhen, sondern auch
US-Kampftruppen auf der Insel
zu stationieren.

Daß Team Trump aufStreit mit
China aus ist, zeigen diverse Äu-
ßerungen der letzten Wochen.
Bei der Anhörung des Senats am
12. Januar zu seiner Nominie-
rung als neuer US-Verteidi-
gungsminister hat General a. D.
James Mattis Rußland, "terrori-
stische Gruppen" sowie "das,
was China im Südchinesischen

Meer tut" als die schwersten ak-
tuellen Bedrohungen der "Welt-
ordnung" bezeichnet. Am Tag
davor bei der Senatsanhörung
zur Nominierung Rex Tillersons
zum neuen US-Außenminister
gab sich der ehemalige Vor-
standsvorsitzende des Ölkon-
zerns Exxon "besorgt" über die
Aktivitäten der Volksmarine im
Südchinesischen Meer und er-
klärte: "Wir werden an China ein
klares Signal senden müssen, er-
stens, daß der Inselausbau been-
det wird und zweitens, daß wir
denen den Zugang zu diesen In-
sel nicht gestatten werden." Die-
selbe Drohung, die im Falle ih-
rer Umsetzung zwangsläufig
einen Krieg zwischen den USA
und China auslöste, hat nur drei
Tage nach der Amtseinführung
Trumps am 20. Januar dessen
Pressesprecher Sean Spicer wie-
derholt.

Am Wochenende der Macht-
übergabe von Barack Obama an
Donald Trump hat die Volksrepu-
blik ihrerseits an die USA eben-
falls eine eindeutige Botschaft
gesendet, und zwar durch die Sta-
tionierung einer mit mehreren
Exemplaren der hochmodernen
Interkontinentalrakete Dongfeng-
41 ausgerüsteten Einheit der stra-
tegischen Streitkräfte in der nord-
östlichsten chinesischen Provinz
Heilongjiang. Durch den erstma-
ligen Einsatz der DF-41 , die je-
weils mit zehn bis zwölf nuklea-
ren Mehrfach-Sprengköpfe be-
stückt ist, eine Reichweite von
15.000 Kilometer hat und somit
von Heilongjiang aus jeden Ort
auf dem amerikanischen Festland
erreichen kann, hat die chinesi-
sche Führung um Präsident Xi
Jinping der Trump-Mannschaft
wissen lassen, daß mit ihr nicht
zu spaßen ist.

Am 24. Januar warnte Hua
Chunying, der Sprecher des chi-
nesischen Außenministeriums,
die neue US-Regierung davor,
"Frieden und Stabilität im Süd-
chinesischen Meer zu gefähr-
den". Jeder Versuch Washing-
tons, den Zugang der Volksma-
rine zu den chinesischen Insel
und Atollen innerhalb der von
Peking beanspruchten "Neun-
Strich-Linie" zu verwehren, wie
von Tillerson vorgeschlagen,
oder dort à la Spicer "internatio-
nale Gewässer zu verteidigen",
würde zu einem "großangelegten
Krieg führen", so Hua. Am 31 .
Januar zitierte die World Socia-
list Web Site Konteradmiral Luo
Yuan von der Militärakademie
der Volksarmee in Peking dahin-
gehend, daß die in den letzten
Jahren von China ausgebauten
Inseln im Südchinesischen Meer
mit ihren Start- und Landebah-
nen "unsinkbare Flugzeugträger"
darstellten. Auf ihnen hätten die
chinesischen Streitkräfte "Rake-
ten vom Typ DF-21D und DF-
26" stationiert, mit denen man
"große Schiffe zerstören" könne.
Man kann nur hoffen, daß sich
irgendwann das Säbelrasseln der
neuen US-Regierung gegenüber
China als Bluff entpuppt und daß
sich Trump und Xi für einen
Ausbau der wirtschaftlichen Be-
ziehungen ihrer Länder anstelle
eines potentiellen Atomkrieges
entscheiden.

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

asie853.html
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"Sie haben uns genommen, was
unter der Erde war, sie haben
uns genommen, was auf der Er
de war, jetzt nehmen sie uns die
Erde."

El Hadji Faye aus Senegal berei-
ste im Dezember 2016 Deutsch-
land auf der Suche nach Unter-
stützern im Kampf gegen den im-
mer zerstörerischen Landraub in
seiner Heimat. Er ist Soziologe
und engagiert sich bei Enda/Pro-
Nat, einem Projekt zur Umstel-
lung der Bodenbebauung auf öko-
logische Landwirtschaft. Nach
Deutschland wurde er vom Welt-
friedensdienst eingeladen. In ei-
nem Berliner Café, in dem wir ihn
zum Interview treffen, erklärt er
uns, was in seinem Land passiert
und was die Politik der G8 damit
zu tun hat.

Besonders dramatisch sei die Si-
tuation seit der Finanzkrise 2008
geworden, sagt El Hadji Faye.
Multinationale und private Inve-
storen aus Australien, den Verei-
nigten Arabischen Emiraten, Chi-
na und Europa seien auf die Su-
che nach neuen Investitionen ge-
gangen: "Sie wollten nicht mehr
in den Immobilienbereich inve-
stieren, sondern in das, was im-
mer rentabel ist: den Boden." Vor
allem China und die Arabischen
Emirate hätten dabei in erster Li-
nie an die Gewährleistung der Er-
nährungssicherheit für ihre eige-
ne Bevölkerung gedacht, wäh-

rend Europa Alternativen zum
Erdöl in Form von Bioenergie, al-
so Pflanzen, suche. Für alle sei
Land aber grundsätzlich als Geld-
anlage interessant geworden.
"Afrika hat die größten Landre-
serven und geriet damit in den Fo-
kus der Investoren."

Das Bodenrecht wird im Sinne
der Investoren verändert

Das eigentliche Problem aber sei,
dass die Regierungen im Norden
den afrikanischen Ländern ein be-
stimmtes Modell von Landwirt-
schaft aufzwängen, das nur ihnen
zugute käme und nicht den Län-
dern im Süden. Im Jahr 2009 star-
teten die G8 aufBetreiben der US
Regierung NASAN (Neue Alli-
anz für Ernährungssicherheit und
Nahrung). Angeblich ein Pro-
gramm zur Verbesserung der Er-
nährungssituation in Afrika, wird
NASAN von vielen Organisatio-
nen als eine neue Form von Kolo-
nialismus kritisiert, denn es sei in
erster Linie dazu da, Land- und
Steuerrecht sowie Exportkontrol-
len im Sinne der ausländischen
Investoren verändern zu können.
Afrikanische Bauern und die Zi-
vilbevölkerung hätten keine Stim-
me dabei.

El Hadji Faye erklärt uns beispiel-
haft: "Im Senegal gibt es eine Be-
sonderheit im Landrecht: Neben
staatseigenem Land und Privatei-

gentum gibt es eine dritte Katego-
rie, die sogar 95% der Fläche Se-
negals umfasst: sogenannte natio-
nale Domänen." Diese seien we-
der im Besitz des Staates, noch in
Privatbesitz. Es sei ein Gut, das
dem ganzen Volk gehöre. "Man
kann es nicht verkaufen, verpach-
ten oder an Ausländer abgeben.
Diese Flächen werden Personen
zeitlich begrenzt zur Nutzung
überlassen." Aus NASAN, so El
Hadji Faye, entspränge nun die
Initiative, das Bodenrecht so zu
ändern, dass Privatleute diese na-
tionalen Domänen kaufen kön-
nen. Es ginge darum, das Recht so
zu verändern, dass dieses Land
von der Hand des Volkes in die
Hand des Staates übergeht und
dieser dann damit verfahren kön-
ne, wie es ihm beliebe, zum Bei-
spiel es verkaufen.

Wir reden nicht nur von der
heutigen Generation, sondern
auch von den zukünftigen Ge-
nerationen, die daraufwarten,
das Land nutzen zu können

Seit 2007 ist Enda/ProNat im Se-
negal mit der Zunahme des Land-
kaufes durch Investoren konfron-
tiert, aufgrund dessen viele Bau-
ern, mit denen sie arbeiten, ihr
Land verlassen müssen. En-
da/ProNat ist seit 1 982 aktiv. Da-
mals suchte die Organisation nach
Alternativen zu dem exzessiven
Gebrauch von Pestiziden, der die

POLITIK / AUSLAND / AFRIKA

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Landkauf durch reiche Länder entzieht senegalesischen Bauern die Lebensgrundlage

von Johanna Heuveling, 31. Januar 2017
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Landarbeiter krank machte. Im
Berliner Weltfriedensdienst fan-
den sie einen Partner, der sie per-
sonell und finanziell unterstützte.
Gemeinsam entwickelten sie
nachhaltige Konzepte für die
Landwirtschaft und beschäftigten
sich auch bald mit dem Erhalt des
Saatgutes, dem Bodenrecht und
vielen anderen Themen. Bis in
dieses Jahrtausend waren sie zu-
nehmend erfolgreicher, mit den
Bauern eine Form der Landwirt-
schaft zu entwickeln, die den Fa-
milien Ernährung und Einkom-
men sicherten. "Als wir die Ent-
wicklung des Landkaufes erkann-
ten", so El Hadji Faye, "haben wir
gesagt: Das ist der Kampf, den wir
führen müssen. Wir müssen den
Bauern die Erde erhalten, mit der
sie produzieren. Wir reden nicht
nur von der heutigen Generation,
sondern auch von den zu künfti-
gen Generationen, die daraufwar-
ten, das Land nutzen zu können."

Wie kann ein Staat so etwas sei-
ner Bevölkerung antun?

Eine von Enda/ProNat durchge-
führte landesweite Studie hatte
das Ergebnis, dass bis 2009 be-
reits 850.000 Hektar in den Besitz
des Staates oder anderer Parteien
übergegangen seien. Der Land-
verkauf werde auch von religi-
ösen Führern und lokalen Verwal-
tern betrieben. "Der schwerste
Kampf aber ist der gegen die
Multinationalen", so El Hadji Fa-
ye, "da diese große Flächen kau-
fen, enorme finanzielle Ressour-
cen für Anwälte haben und sich
die Rechte auf das Land durch Ti-
tel absichern, denen man nicht
mehr widersprechen kann."

Zusammen mit anderen Organisa-
tionen wurde diese Studie in der

Hauptstadt Dakar vorgestellt, wo
sie daraufhin CRAFS (Rahmen für
die Reflexion und Aktion auf dem
Land in Senegal), eine Art Volks-
front zur Erhaltung des Landrech-
tes, gründeten. "Wir gehen in die
Dörfer, um den Bauern ein Be-
wusstsein darüber zu vermitteln,
was passiert. Es gibt Kurse über
Landrecht und wir fordern die
Landbevölkerung dazu auf, lokale
Kommissionen zu gründen." So-
bald jemand auftauche, der Land
kaufen möchte, würden sie von
den Bauern informiert und vor Ort
organisierten die Leute Protest-
märsche. Ausserdem tragen sie die
Meinungen der Landbevölkerung
zu dem Thema zusammen und ha-
ben diese in einer Art Beschwer-
debuch der Regierung überbracht.
"Wir arbeiten mit der Bevölke-
rung, aber haben auch Gesprächs-
runden mit der Regierung."

Und was macht die Regierung?
"Wir haben uns lange gefragt, wie
kann ein Staat so etwas seiner Be-
völkerung antun? Darauf haben
wir keine befriedigende Antwort,
aber wir haben den Eindruck, dass
unsere Regierung unter extremem
Druck der Regierungen des Nor-
dens steht." 2011 habe es einen
Fall von Landraub gegeben, der
einen nationalen Proteststurm
hervorgerufen habe. Es sollten ei-
nige tausend Hektar Land an eine
italienische Firma für die Gewin-
nung von Biokraftstoff verkauft
werden. Bei den Demonstrationen
habe es Zusammenstöße mit To-
ten und Verletzten gegeben und
die Regierung habe das Projekt
aufgehoben. Der aktuelle Präsi-
dent Macky Sall, der damals in
der Opposition war, habe sich auf
die Seite des Protestes gestellt.
Jetzt habe er dasselbe Projekt in
einer anderen Region mit dem
Verkauf von 20.000 Hektar Wei-

deland gebilligt. Keine Erklärung
habe er zu seiner Meinungsände-
rung abgegeben. "Die einzige Er-
klärung, die wir haben, ist, dass
der Staat Verpflichtungen gegen-
über den Staaten des Nordens hat,
die nicht öffentlich bekannt sind."

Landraub ist Ursache für
Migration und Terrorismus

Was erhofft sich El Hadji Faye in
Deutschland? Sie träfen sich hier
mit Nichtregierungsorganisatio-
nen und Politikern, z.B. Abgeord-
neten der Grünen, und erklärten,
welchen Umfang das Problem ha-
be und welche desaströsen Folgen
die verschiedenen Freihandelab-
kommen hätten. "Wir hoffen, dass
auch in Deutschland die Zivilge-
sellschaft Druck auf ihre Regie-
rung ausübt. Wir arbeiten daran,
eine Einheitlichkeit im Kampfder
Menschen im Norden und im Sü-
den zu erreichen. Wir möchten,
dass die deutsche Öffentlichkeit
und die Politik begreift, dass die
Folgen dieser Entwicklung sind,
dass die Menschen vom Land in
die Städte migrieren und sich
schliesslich in Piroggen setzen,
um nach Europa zu kommen.
Dass dies der Nährboden für Ter-
rorismus ist, denn junge Men-
schen, die ihr Land bebauen soll-
ten, sitzen stattdessen arbeitslos
aufder Strasse und wenden sich
dem Extremismus zu." Das sei ein
Problem von ganz Afrika: "Ganz
Afrika hatte eigentlich nie eine
Chance. Wir konnten nie profitie-
ren von unseren Ressourcen. Sie
haben uns genommen, was unter
der Erde war, sie haben uns ge-
nommen was auf der Erde war,
jetzt nehmen sie uns die Erde."

Seit 2012 läuft im Senegal eine
Bodenrechtsreform, für die die
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Regierung eine Kommission ge-
gründet hat, die Vorschläge erar-
beiten soll. Ein großer Erfolg sei
gewesen, dass in das Rahmendo-
kument der Erhalt der nationalen
Domänen für das Volk geschrie-
ben wurde. Allerdings hat dieses
Papier nur empfehlenden Charak-
ter, der Präsident wird die finalen
Entscheidungen treffen. "Das Do-
kument liegt jetzt in seiner Hand
und er muss entscheiden. Wir sind
bereit." sagt El Hadji Faye zum
Schluss kämpferisch.

Über die Autorin
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und arbeitet als Biologin an der
Humboldt Universität. Aktiv ist
sie in Welt ohne Kriege e.V. und
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http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/ausland/

paaf1399.html
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Sozialunion für Herrenmenschen

(SB) 1. Februar 2017  Wolfgang
Schäuble versteht sich auf den
Trick, eine Win-Win-Situation
ganz für sich alleine zu schaffen.
Als habe die Bundeskanzlerin
nicht genug tätige Reue in Form
verschärfter Flüchtlingsabwehr
für den Zustrom Geflüchteter
2015 abgelegt und die Festung
Deutschland so zugleich zum
Bollwerk gegen die aufstrebende
AfD aufgebaut, bekannte der
Bundesfinanzminister dieser Ta-
ge erneut, Fehler in der Flücht-
lingspolitik gemacht zu haben.
Was nicht wenige Menschen als
humanitären Akt mit Vorzeige-
charakter lobten, war für den
CDU-Politiker etwas, das schlicht
"aus dem Ruder gelaufen ist" [1 ] .
Wenn man schon Fehler mache,
dann wolle man wenigstens dar-
aus lernen, gelobte er im Büßer-
gewand und präsentierte sogleich
das Ergebnis der Selbstkasteiung.

Eine Angleichung der Sozialstan-
dards in der EU wäre nicht
schlecht, überlegte Schäuble im
Gespräch mit der Welt am Sonn-
tag laut, nicht zuletzt, um die
Flüchtlinge besser auf die ver-
schiedenen EU-Staaten verteilen
zu können. Daß Krieg und Not
entronnene Menschen vor allem
deshalb in die Bundesrepublik
wollen, weil dort ein hoher Stan-
dard an sozialen Leistungen herr-
sche, wie Schäuble mutmaßt, ist,
selbst wenn es in den meisten Fäl-
len so wäre, nur zu verständlich.
Was allen, die schon einmal exi-
stentiellen Mangel und Angst vor
physischer Gewalt hatten, als ganz
selbstverständlicher menschlicher
Reflex einleuchtet, ist Schäuble

und seiner Klientel nichts als ein
Ärgernis. Warum mit anderen
Menschen teilen, wenn man doch
selbst schon genug damit zu tun
hat, die überflüssigen Pfunde von
den Rippen zu bekommen?

Mit der nun von ihm vorgeschla-
genen Fehlerkorrektur legt der
Minister einmal mehr sein ganzes
machiavellistisches Genie an den
Tag. Anstatt die Flüchtlinge ei-
nem aufwendigen Überprüfungs-
prozeß zu unterziehen und die
nicht Anspruchsberechtigten auf
mühsame Weise wieder loszu-
werden, wäre es doch viel einfa-
cher, das vermeintliche Ziel ihrer
Wünsche, in den Genuß angeb-
lich hoher Sozialleistungen zu
kommen, zu beseitigen: "Wenn
wir uns das nicht mehr leisten
wollen, dann müssen wir gucken,
ob wir mit den anderen EU-Län-
dern auf einen gemeinsamen, ein-
heitlichen Sozialstandard kom-
men. Bisher ist das in Deutsch-
land ein Tabu."

Schäuble kann den mutigen Ta-
bubrecher allein deshalb mimen,
weil er sich einer ganz anders ge-
meinten, meist von linken Politi-
kerinnen erhobenen Forderung
bedient. Die EU nicht nur als
Wirtschafts-, sondern auch als
Sozialunion zu konzipieren hätte
von vornherein verhindert, daß
die deutsche Exportmacht die
südeuropäischen Mitgliedstaaten
zu einer inneren Abwertung durch
massive soziale Verelendung nö-
tigen konnte. In einer Sozialuni-
on hätte keine Erpressung über-
schuldeter, durch den Euro der
Möglichkeit einer währungstech-
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nischen Kompensation aufgelau-
fener Leistungsbilanzdefizite ver-
lustig gegangener Staaten erfol-
gen können, weil man Sozialaus-
gaben nicht mehr selektiv hätte
kürzen können.

Wenn Schäuble als einer der vor-
rangigen Architekten der zum fi-
nanzpolitischen Schuldturm ver-
kommenen EU eine Angleichung
der Sozialstandards zum Zwecke
optimierter Flüchtlingsabwehr
vorschlägt, dann kann er damit
nur eine Nivellierung der unter-
schiedlichen Sozialleistungen auf
niedrigster Ebene meinen. Sie
ginge nicht nur zu Lasten derjeni-
gen, die die angeblich hohen So-
zialstandards der Bundesrepublik
genießen, könnten sich die
Flüchtlinge doch auch für die die
niedrigeren Sozialstandards in
Spanien interessieren, so daß die-
se konsequenterweise nach unten
angeglichen werden müßten. Was
aus deutscher Binnensicht wie ei-

ne ausgemachte soziale Grausam-
keit erscheinen muß, wird in der
Lesart der Unionsparteien respek-
tive der AfD zu einer sozialstrate-
gischen Maßnahme, die selbst
denjenigen ihrer Wähler ein-
leuchtet, die von ihr betroffen wä-
ren. Sozialleistungen weiter ab-
senken, um das immer schmaler
werdende Brot nicht mit anderen
Hungerleidern teilen zu müssen -
wie könnte ein sozialdarwinisti-
sches Argument besser in ein
Werkzeug der Klassenherrschaft
verwandelt werden als unter frei-
williger Unterwerfung derjenigen
unter seine Zwangslogik, die so-
wieso nur bei der Stange fremd-
nütziger Interessen gehalten wer-
den können, indem ihr Blick strikt
auf diejenigen gelenkt wird, de-
nen es noch schlechter geht?

Eine Sozialunion nach Schäubles
Rezeptur verallgemeinerte Man-
gel und Elend in einem Ausmaß,
das staatsautoritären Maßnahmen

und rechtsradikalen Forderungen
vollends Tür und Tor öffnete. In-
dem sich unter dem Vorwand der
Flüchtlingsabwehr Akzeptanz für
eine sozialfeindliche Politik er-
wirtschaften läßt, die ansonsten
als Zerstörung eigener Lebensper-
spektiven und Schutzgarantien
wahrgenommen würde, zeigt sich
einmal mehr, wie bereitwillig sich
die sozial schwache Klientel rech-
ter Demagogen und Volkstribune
zur Schlachtbank jener Herren
führen läßt, denen sie eben noch
aus der Hand gefressen hat.

Anmerkung:

[1 ] http://www.heute.de/wolf-
gang-schaeuble-gesteht-erneut-
fehler-in-der-fluechtlingspolitik-
ein-46432304.html

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

hege1807.html

POLITIK / KOMMENTAR / HERRSCHAFT

Staatsräson Siedlungsbau - Räumung konterkariert

(SB) 1. Februar 2017  Setzt die
Räumung der illegalen jüdischen
Siedlung Amona ein Zeichen, das
auf einen moderateren Kurs oder
gar ein Einlenken der israelischen
Regierung in der Siedlungsfrage
schließen läßt? Das Gegenteil ist
der Fall, gilt Amona doch gerade
deswegen als Symbol der Siedler-
bewegung mit ihrer Besetzung und
Bautätigkeit auf palästinensischem
Grund, weil seine Räumung so lan-
ge verzögert worden ist. Zudem
hatte die rechts-religiöse Regie-

rung in Jerusalem erst am Vorabend
die Errichtung von 3000 neuen
Siedlerwohnungen genehmigt.

Um die vor mehr als 20 Jahren ge-
gründete illegale Siedlung Amo-
na, die nordöstlich von Ramallah
auf palästinensischem Privatland
errichtet wurde, wird seit langem
ein erbitterter juristischer und po-
litischer Streit geführt. Ihr Abriß
war bereits vor mehr als zehn Jah-
ren angeordnet worden, doch kam
es 2006 beim Versuch der Räu-

mung einiger Häuser zu Zusam-
menstößen, bei denen mehr als
250 Menschen verletzt wurden.
Das Oberste Gericht Israels ord-
nete Ende 2014 den Abriß der
Häuser an. Dieser Beschluß soll-
te eigentlich bis Ende 2016 um-
gesetzt werden, doch wurde die
Frist, den Ort mit seinen rund 280
Einwohnern zu räumen, zuletzt
bis zum 8. Februar verlängert. [1 ]

Nach diesen langen Verzögerun-
gen hat die israelische Polizei nun
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endlich mit der Räumung der
nicht genehmigten Siedlung be-
gonnen. Deren Bewohner waren
am Vortag per Flugblatt dazu auf-
gefordert worden, das Gebiet in-
nerhalb von 48 Stunden zu verlas-
sen. Einige Familien verließen die
Siedlung bereitwillig, die meisten
hatten jedoch angekündigt, sich
der Räumung zu widersetzen. Sie
riefen jugendliche Räumungsgeg-
ner zu gewaltfreiem Protest auf,
sprachen sich aber laut Times of
Israel dafür aus, die Räumung so
langwierig und schwierig wie
möglich zu gestalten. Einer der
Organisatoren des Protests erklär-
te, man wolle die Evakuierung
"so rau wie möglich" machen.
"Das ist nicht Gusch Katif", be-
tonte er in Anspielung auf die
Räumung israelischer Siedlungen
2005 im Gazastreifen. "Wir wer-
den die Soldaten nicht umarmen
und ihnen keine Lieder singen."
[2]

Hunderte blau gekleidete Polizi-
sten rückten in langen Reihen
langsam in Richtung der Ort-
schaft vor. Sie trugen keine offen
sichtbaren Waffen und gingen
nicht auf Versuche von Räu-
mungsgegnern ein, Diskussionen
zu beginnen. Es kam zu Hand-
greiflichkeiten zwischen Sicher-
heitskräften und Demonstranten,
bei denen Medienberichten zufol-
ge eine Polizistin und ein Siedler
verletzt wurden. Vermummte Ju-
gendliche hatten die Zufahrtsstra-
ße zuvor mit brennenden Reifen
blockiert und die vordringenden
Sicherheitskräfte mit Steinen be-
worfen. Hunderte Räumungsgeg-
ner verbarrikadierten sich mit
Einwohnern in den Häusern von
Amona. [3] Im weiteren Verlauf
der Räumung kam es zu gewalt-
tätigen Zusammenstößen, bei de-
nen ein Siedler getötet und 20 Po-

lizisten verletzt worden sein sol-
len. Dreizehn Menschen seien
festgenommen worden. [4]

Dessen Sprecher Avichai Boaron
beklagte einen "schwarzen Tag
für den Zionismus". Der Fall ist
für die Regierung in Jerusalem
von höchster Brisanz, da die Ul-
tranationalisten in der rechts-reli-
giösen Koalition von Ministerprä-
sident Benjamin Netanjahu auf
seiten der Siedler stehen. Land-
wirtschaftsminister Uri Ariel und
andere Abgeordnete der rechtsra-
dikalen Partei Jüdisches Haus
wohnten der Räumungsaktion vor
Ort bei. Justizministerin Ajelet
Schaked von der Siedlerpartei
sprach von einem "sehr schweren
Tag". Die Regierung habe "endlo-
se Bemühungen unternommen,
damit es nicht so weit kommt".
Der Fall Amona habe jedoch da-
zu geführt, daß sich die Koalition
für ein Gesetz zur Legalisierung
von Siedlungen auf palästinensi-
schem Privatland einsetze: "Wir
haben eine Schlacht verloren,
aber nicht den Krieg."

Dieser umstrittene Gesetzentwurf
sieht eine rückwirkende Legali-
sierung von rund 4000 illegalen
Siedlerwohnungen auf palästi-
nensischem Privatland vor. Die
damit de facto zwangsenteigneten
palästinensischen Eigentümer
sollen finanziell entschädigt wer-
den. "Das Gesetz soll die Besied-
lung von Judäa und Samaria ein
für alle Mal regeln", verkündete
Netanjahu während der wöchent-
lichen Kabinettssitzung. Das Ge-
setz gilt allerdings nicht für Sied-
lerhäuser wie jene im Außenpo-
sten Amona, deren Räumung
durch ein Gericht angeordnet
worden ist. Netanjahu hat jedoch
bereits den Bau von 68 neuen
Wohnungen in der nahe gelege-

nen Siedlung Ofra Ofra angekün-
digt, in denen Familien aus ge-
räumten Häusern eine neue Blei-
be finden sollen. [5]

Unterdessen hat die Regierung
den Bau von Tausenden neuen
Häusern in Siedlungen im West-
jordanland gebilligt. Wie es in ei-
ner Mitteilung der israelischen
Armee hieß, hätten sich Verteidi-
gungsminister Avigdor Lieber-
man und Premierminister Benja-
min Netanjahu auf den Bau von
insgesamt 3000 Wohneinheiten in
den Siedlungen geeinigt. Davon
sollten mehr als 2000 sofort ge-
baut werden, die restlichen zu
späteren Zeitpunkten. Es war be-
reits die vierte Ankündigung von
Siedlungsprojekten seit dem
Amtsantritt von US-Präsident
Donald Trump vor knapp zwei
Wochen. "Wir sind in einer neuen
Periode, in der das Leben in Judäa
und Samaria wieder auf seinen
Pfad zurückkehrt", zog Lieber-
man zufrieden Bilanz.

Was er damit meint, führte Nafta-
li Bennet, Erziehungsminister von
der Partei Jüdisches Haus, nach
Trumps Wahlsieg dezidiert aus,
als er das Ende der Zwei-Staaten-
Lösung proklamierte. Angesichts
der stetig zunehmenden Besied-
lung des Westjordanlandes ist
dieses Ziel ohnehin kaum noch
erreichbar, da aus den jüdischen
Siedlungen inzwischen 300.000
bis 450.000 Menschen umgesie-
delt werden müßten, was niemand
für machbar hält. Shilo Adler, der
die Nachfolge Bennets an der
Spitze der Siedlerbewegung an-
getreten hat, will weiter Fakten
schaffen: "Bis zum Jahr 2020
werden knapp eine Million Israe-
li in Judäa und Samaria sein. Das
ist mein Ziel, das ist unsere Visi-
on." [6]
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Die palästinensische Politikerin
Hanan Aschrawi sprach von einer
"wahnsinnigen Eskalation von Is-
raels illegalem Vorgehen". Es si-
gnalisiere "das absolute Ende der
Zwei-Staaten-Lösung". Das
Schweigen der neuen US-Regie-
rung ermutige Netanjahu, mit den
Siedlungsaktivitäten voranzu-
schreiten, warnte sie in einer Stel-
lungnahme.

Im seit 1 967 besetzten Westjord-
anland und im von Israel annek-
tierten Ost-Jerusalem leben in
mehr als 200 Siedlungen inzwi-
schen rund 600.000 Menschen.
Ein Teil der Siedlungen wurde
mit ausdrücklicher Genehmigung
der Regierung errichtet, doch
auch die sogenannten wilden
Siedlungen werden von ihr weit-
gehend geduldet. Der Weltsicher-
heitsrat hatte im Dezember einen
vollständigen Siedlungsstopp ge-
fordert, doch wird dieser Be-
schluß von der israelischen Re-
gierung als irrelevant bezeichnet
und ignoriert. Netanjahu erhofft
sich nach dem Amtsantritt
Trumps deutlich mehr Unterstüt-
zung für seine Siedlungspolitik.
Nach seiner Vereidigung sagte
dieser der Regierung in Jerusalem
denn auch seine uneingeschränk-
te Unterstützung zu.

Die Bundesregierung hat den ge-
planten Bau weiterer israelischer
Wohnungen in den besetzten Ge-
bieten kritisiert und Zweifel zum
Ausdruck gebracht, ob die israe-
lische Regierung überhaupt noch
zu dem von ihr offiziell vertrete-
nen Ziel einer Zwei-Staaten-Lö-
sung stehe. Sollte Israel von die-
sem Ziel abrücken, werde die
Grundlage des gesamten Nahost-
Friedensprozesses in Frage ge-
stellt. Auch die Arabische Liga
verurteilte den angekündigten

Siedlungsbau. Mit den Plänen of-
fenbare die israelische Regierung
einen Ansatz der "Missachtung
und Herausforderung des Willens
der internationalen Gemein-
schaft", kritisierte Generalsekre-
tär Ahmed Abul Gheit. Der Staa-
tenbund warf der israelischen
Führung vor, alle Bemühungen
um eine Zwei-Staaten-Lösung
zum Scheitern zu bringen. [7]

Daß solche Einwände, soweit sie
nicht wie jene von deutscher Sei-
te ohnehin bloße Lippenbekennt-
nisse sind, weniger Konsequen-
zen denn je zeitigen, ist nicht nur
den veränderten internationalen
Kräfteverhältnissen geschuldet,
sondern auch der zunehmenden
Rechtsentwicklung der israeli-
schen Gesellschaft. So dokumen-
tieren die von der NGO Breaking
the Silence gesammelten Zeugen-
aussagen israelischer Soldaten
den dramatisch wachsenden Ein-
fluß radikaler Siedler in Zusam-
menarbeit mit der Armee. Als der
kürzlich von einem Gericht in Tel
Aviv wegen Totschlags verurteil-
te Soldat Elor Azaria den wehrlos
am Boden liegenden Palästinen-
ser Abdel Fattah Al-Sharif aus
nächster Nähe exekutierte, waren
nicht nur Soldaten, sondern auch
zahlreiche ortsansässige Siedler
aus Hebron am Tatort. Nach der
Tat legte Azaria seine Waffe weg
und reichte Baruch Mazel, dem
radikalen Anführer der jüdischen
Siedler in der Stadt, die Hand.

Anderen Berichten zufolge haben
nicht nur die Palästinenser Angst
vor den Siedlern, vielmehr wür-
den auch Soldaten unter Druck
gesetzt, als Nazis beschimpft oder
sogar angegriffen, wenn sie nicht
im Siedlerinteresse handelten.
Die Palästinenser im Westjordan-
land stehen unter Militärrecht, so

daß sie von Soldaten angehalten,
kontrolliert und verhaftet werden
können. Für die Siedler gilt hin-
gegen ziviles Recht, was bedeu-
tet, daß von ihnen angegriffene
Soldaten die Polizei rufen müs-
sen. Diese träfe jedoch meist viel
zu spät ein und nehme so gut wie
nie einen Siedler fest.

Damit nicht genug, haben dem-
nach die sogenannten "zivilen Si-
cherheitschefs" der Siedler Zu-
gang zur örtlichen Operations-
zentrale der Armee. Sie nehmen
an Planungstreffen und militäri-
schen Übungen teil und hören den
Armeefunk mit. Zudem patrouil-
lieren solche bewaffneten Sicher-
heitsleute der Siedler gemeinsam
mit den Soldaten in arabischen
Dörfern. Das stellt eine Verlet-
zung internationalen Rechts dar,
das eine solche Vermischung von
militärischen und privaten Si-
cherheitskräften untersagt.

Armeechef Gadi Eizenkot wies
die Vorwürfen von Breaking the
Silence als unwahr zurück und er-
klärte, zivile Sicherheitschefs
hätten keine Befehlsgewalt über
Soldaten, seien aber als legale Si-
cherheitskräfte anerkannt. Zu ih-
ren Aufgaben gehöre es, der Ar-
mee zu helfen und Informationen
weiterzugeben. Die Beziehung
zwischen Militär und Siedlern sei
"ein signifikanter Faktor für die
Kapazität der Armee bei der Er-
füllung der Sicherheitsverantwor-
tung in den Gebieten". [8]

Der Siedlungsbau in den besetz-
ten Gebieten ist eine jahrzehnte-
lange Konstante israelischer Re-
gierungspolitik, die nicht nur die
Gebietsansprüche der Palästinen-
ser für nichtig erklärt, sondern
auch deren Staatsgründung syste-
matisch verhindert hat. Daß die
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radikale Siedlerbewegung mit ih-
rer Variante des Gottesstaats der-
art an Einfluß in der Regierung,
in den Streitkräften wie auch vor
Ort gewinnen konnte, ist das Er-
gebnis von 50 Jahren Besatzung,
die der Staatsräson Israels ent-
sprang und von dessen Verbünde-
ten niemals wirksam in Frage ge-
stellt wurde.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.wochen-
blatt.de/nachrichten/welt/Israels-Po-
lizei-beginnt-mit-Raeumung-der-
umstrittenen-Siedlung-Amo-
na;art29,420458

[2] http://www.juedische-allgemei-
ne.de/article/view/id/27702

[3] http://www.zeit.de/news/2017-
02/01 /konflikte-israel-billigt-3000-
weitere-siedlerwohnungen-
01073204

[4] http://www.deutschland-
funk.de/westjordanland-zwischen-
fall-bei-raumung-israeli-
scher.447.de.html?

[5] https://www.merkur.de/poli-
tik/israel-will-siedlungen-auf-palae-
stinenserland-legalisieren-zr-
7336396.html

[6] http://www.deutschland-
funk.de/junge-israelis-und-us-prae-
sident-trump-gefuehle-zwi-
schen.724.de.html

[7] http://www.zeit.de/politik/aus-
land/2017-01 /israel-zwei-staaten-
loesung-palaestina-wohnungsbau-
westjordanland

[8] http://www.spiegel.de/poli-
tik/ausland/israel-juedische-siedler-
beeinflussen-armee-im-westjordan-
land-a-11 32244.html

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

herr1751.html

EUROPOOL / BÜRGER / MELDUNG

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Rege Teilnahme an Volksbegehren gegen TTIP,
Ceta und Tisa in Österreich

Nachricht aus der Redaktion Wien vom 31. Januar 2017

Wien  31.01.2017. 562.552 Unter
schriften wurden gegen die Frei
handelsabkommen und das Dienst
leistungsabkommen abgegeben,
nur 100.000 waren notwendig.

"Den Abgeordneten des National-
rats muss nun endgültig klar sein,
dass sie Ceta keinesfalls zustimmen
dürfen", so Alexander Egit von
Greenpeace Österreich. "Außerdem
muss die Bundesregierung umge-
hend einen Gipfel zur EU-Handels-
politik einberufen." Global-2000-
Geschäftsführerin Leonore Gewes-
sler ortet ein deutliches Zeichen für
einen Neustart der europäischen
Handelspolitik aus Österreich. Das
Volksbegehren bringe einen "sensa-
tionell starken Rückenwind" - und
zwar "für Umweltschutz und De-
mokratie statt Hinterzimmerdeals
für Konzerninteressen".

Das Volksbegehren gegen TTIP,
CETA und TiSA hat die umstrit-
tenen Handelsabkommen zurück
ins Rampenlicht der Medien ge-
bracht. Das Europäische Parla-
ment wird voraussichtlich im Fe-
bruar über CETA abstimmen. Im
Falle einer Zustimmung müssten
danach alle EU-Staaten das Ab-
kommen ratifizieren.

CETA lesen und verstehen

Mit "CETA - LESEN UND VER-
STEHEN" liegt nun die umfas-

sendste internationale Analyse
des Vertragstextes seitens der Zi-
vilgesellschaft vor. Sie bietet Po-
litikerInnen, Medien und Bürge-
rInnen die Möglichkeit, sich dif-
ferenziert und detailliert mit den
Inhalten des Abkommens ausein-
anderzusetzen. Neben einer Zu-
sammenfassung der wichtigsten
Kritikpunkte erörtern internatio-
nale ExpertInnen auf 92 Seiten
folgende Themenbereiche:

- Investitionsschutz und Streitbei-
legung in CETA
- CETA und Finanzdienstleistungen
- Öffentliche Dienstleistungen in
CETA
- Dienstleistungshandel in CETA
- Beschränkung der Regulie-
rungskompetenz von Regierun-
gen in CETA
- Abbau von Standards durch re-
gulatorische Kooperation
- Patente, Urheberrechte und In-
novation in CETA
- Bäuerliche Märkte und Lebens-
mittelqualität auf der Kippe
- Energie- und klimapolitische
Gefahren von CETA
- Handel und Arbeitsrechte in CETA
- CETA und seine Bedrohung der
kulturellen Vielfalt
- CETA und die Auswirkungen
auf den Kulturbereich
- CETA aus kanadischer Perspektive

"In einem sind sie sich alle Auto-
rInnen einig: In bestehender Form
gefährdet CETA das Allgemein-
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wohl auf beiden Seiten des Atlan-
tiks", erklärt Alexandra Strickner von
Mitherausgeber Attac Österreich.

CETA - Lesen und verstehen.
Analyse des EU-Kanada-Frei-
handelsabkommens. Berlin, Otta-
wa, Jänner 2017 [1 ]
herausgegeben von PowerShift
und dem Canadian Centre for Po-
licy Alternatives (CCPA) sowie

Aitec (FR), Arbeitsgemeinschaft
bäuerliche Landwirtschaft (DE), AK
Wien (AT), Attac (AT), Attac (DE),
BUND e. V. (DE), Campact e. V.
(DE), Compassion in World Farming
(EU), Corporate Europe Observato-
ry (EU), Ecologistas en Acción (ES),
Fair Watch (IT), Forum Umwelt und
Entwicklung (DE), Friends of the
Earth (EU), Global Justice Now
(UK), Institute ofGlobal Responsi-
bility (PL), Katholische Arbeitneh-
mer Bewegung (DE), Lobby Control
e. V. (DE), Mehr Demokratie e. V.
(DE), Mouvement Ecologique (NL),
Nature Friends Greece (GR), Öster-
reichischer Gewerkschaftsbund
(AT), Progressi (IT), Seattle to Brus-
sels Network (EU), SOMO (Centre
for Research on Multinational Cor-
porations) (NL), Stop TTIP (DE),
Transnational Institute (EU), Um-
weltinstitut München (DE), War on
Want (GB), weed e. V. (DE).

Anmerkung:
[1 ] http://bit.ly/ceta-lesen

Der Text steht unter der Lizenz Crea-
tive Commons 4.0 - http://creative-
commons.org/licenses/by/4.0/

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Internet: www.pressenza.com/de

http://www.schattenblick.de/
infopool/europool/buerger/

ebme0087.html

Hoffnung ist ein trügerischer Ratgeber

David Price trifft in London auf Christian Hammer

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB) 1. Februar 2017 Am kom-
menden Samstag will der briti-
sche Schwergewichtler David
Price mit einem Sieg über den in
Hamburg lebenden gebürtigen
Rumänen Christian Hammer sei-
ne Ambitionen auf einen Titel-
kampf unterstreichen. Der Kampf
geht im Londoner Olympia als
Teil des Vorprogramms über die
Bühne, wo der Supermittelge-
wichtler Renold Quinlan den Ti-
tel des kleinen Verbands IBO ge-
gen Chris Eubank jun. verteidigt.
Der 33jährige Price wird mit ei-
ner Bilanz von 21 Siegen und drei
Niederlagen bei den Verbänden
WBO (6), IBF (10), WBA (13)
und WBC (14) an nicht sonder-
lich aussichtsreichen Positionen
der Rangliste geführt. Sein vier
Jahre jüngerer Gegner, der 20
Auftritte gewonnen und vier ver-
loren hat, ist die aktuelle Nummer
12 bei der WBO.

Price kann sich eine Niederlage
nicht leisten, will er weiter im
Rennen um einen Kampf gegen
WBO-Weltmeister Joseph Parker
aus Neuseeland oder den briti-
schen IBF-Champion Anthony
Joshua bleiben. Der Liverpooler
war im Herbst zeitweise als Her-
ausforderer Joshuas im Gespräch,
gegen den er zwar kaum gewin-
nen, aber gutes Geld verdienen
könnte. Unterliegt er Christian
Hammer, muß er wohl das Ende
seiner durchwachsenen Karriere
in Erwägung ziehen. Das gälte je-
denfalls im Falle einer vorzeiti-
gen Niederlage, da er in den letz-

ten vier Jahren schon zweimal
von Tony Thompson und einmal
von Erkan Teper auf die Bretter
geschickt worden ist.

Wenngleich der beim Berliner
Promoter Sauerland Event unter
Vertrag stehende David Price mit
einer Größe von 2,03 m von im-
posanter Statur ist, verfügt er
nicht über entsprechende Neh-
merqualitäten. Thompson, der
nicht gerade als Schwergewicht-
ler mit einer gefürchteten Schlag-
wirkung bekannt war, besiegte
den Briten zweimal in Folge vor
dessen Heimpublikum in Liver-
pool durch einen frühen Nieder-
schlag. Christian Hammer aus
dem Team des Hamburger Pro-
moters Erol Ceylan dürfte in der
Lage sein, noch etwas gehaltvol-
ler als Thompson zuzuschlagen,
so daß seine Aussichten nicht
schlecht stehen, dem Kontrahen-
ten mit einem Volltreffer seiner
Rechten das Nachsehen zu geben.
Zudem ist dem Hamburger natür-
lich bekannt, wie schnell man den
Riesen von den Beinen holen
kann.

Da Hammer mit einer Größe von
1 ,88 m deutlich kleiner ist, wird
Price darauf bedacht sein, den
Gegner nicht an sich herankom-
men zu lassen. Der Hamburger
kann jedoch eine Menge ein-
stecken, was seine Chancen er-
höht, sich nicht ins Bockshorn ja-
gen zu lassen. Wollte man einen
indirekten Vergleich zu Rate zie-
hen, bietet sich Erkan Teper an,
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wenngleich mit gewissen Ein-
schränkungen. In einem Kampf
um die vakante Europameister-
schaft machte dieser mit Price
kurzen Prozeß, der von Beginn an
in akuter Bedrängnis war und in
der zweiten Runde nach einem
schweren Niederschlag die Segel
streichen mußte. Hammer hat sich
hingegen zuletzt gegen Teper
durchgesetzt, der freilich in sicht-
lich schlechterer körperlicher
Verfassung als gegen Price in den
Ring stieg. Der Hamburger steck-
te die wuchtigen Treffer Tepers
weg und kam in der zweiten Hälf-
te des Kampfs im besser zum Zu-
ge, so daß er am Ende knapp nach
Punkten gewann.

Vor zwei Jahren schien Christian
Hammer auf dem absteigenden
Ast zu sein, als er sich nach einer
enttäuschenden Vorstellung dem
Briten Tyson Fury in der achten
Runde geschlagen geben mußte.
Es folgten jedoch Siege über
Sherman Williams, Michael
Sprott und zuletzt Erkan Teper,
die zwar nicht in der höchsten Li-
ga boxen, aber robuste und erfah-
rene Schwergewichtler sind.
Hammer demonstrierte bei diesen
Erfolgen, daß er für einen Boxer
seiner massiven Statur auch über
gute technische Fertigkeiten ver-
fügt.

David Price hat 2015 frühzeitig
gegen Erkan Teper verloren und
seither Ivica Perkovic und Vaclav
Pejsar besiegt, zwei weithin unbe-
kannte Aufbaugegner. Wenn-
gleich der Brite dank dieser recht
leichten Erfolge Selbstvertrauen
gefaßt hat und der Auffassung ist,
er habe sich deutlich verbessert,
sind Zweifel geboten. Um einen
neuen Anlauf zu nehmen, hat ihn
sein Promoter auf ein sehr niedri-
ges Niveau geführt, das keinen

Aufschluß darüber gibt, ob sich
Price auch gegen erheblich stär-
kere Kontrahenten durchsetzen
kann. [1 ]

Obzwar man grundsätzlich dar-
über streiten kann, womit David
Price seine recht gute Plazierung
in der WBO-Rangliste eigentlich
verdient hat, würde er im Falle ei-
nes Sieges über Christian Ham-
mer weiter nach vorn rücken.
Selbst dann stellte sich die Frage,
ob nicht eine ganze Reihe stärker
einzuschätzender Kandidaten
eher in den Genuß eines Titel-
kampfs kommen sollte. Gegen Jo-
seph Parker stünde Price auf ver-
lorenem Posten, doch da der Neu-
seeländer derzeit mit Hughie Fu-
ry verhandelt, wäre in absehbarer
Zeit ein Wechsel an der Spitze der
WBO zumindest theoretisch
möglich. Kann Fury gegen Parker
gewinnen, zumal der Kampfvor-
aussichtlich in der Heimat des
Weltmeisters ausgetragen würde?
Da der Brite nicht mithalten
könnte, was die Schlagwirkung
betrifft, müßte er sich dem Cham-
pion ständig entziehen und den-
noch punkten. Das mutet recht
aussichtslos an, sofern der Lokal-
matador den Kampfnicht gerade
verschläft.

David Price hätte vielleicht eine
Chance gegen Hughie Fury, doch
weder gegen Parker noch Joshua.
Und sollte der Neuseeländer
einen Vereinigungskampfgegen
Anthony Joshua oder den WBC-
Weltmeister Deontay Wilder an-
streben und verlieren, könnte der
Liverpooler den Gürtel der WBO
endgültig abschreiben. Nach La-
ge der Dinge kann er im Grunde
nur hoffen, daß einer der Welt-
meister einen physisch präsenta-
blen, aber leicht zu besiegenden
Herausforderer sucht und dabei

auf ihn verfällt. Doch selbst das
bleibt vorerst pure Spekulation,
da Christian Hammer nichts un-
versucht lassen wird, dem Briten
einen Strich durch die Rechnung
zu machen und sich selber für an-
spruchsvollere Aufgaben zu emp-
fehlen. [2]

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2017/01 /david-pri-
ce-vs-christian-hammer-satur-
day/#more-226166

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2017/01 /david-price-vs-
christian-hammer-feb-4/

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

sbxm2100.html

SCHACH - SPHINX

Versiegende Geldquellen

(SB)  Leere Säckel sind ein fester
Tagesordnungspunkt der Schach-
verbände, wenn Turniere und
Wettkämpfe bevorstehen. Die
emsige Suche nach Sponsoren
und großzügigen Geldgebern
raubt so manchem Funktionär den
Schlaf. Bevor die Computerbran-
che ins Schachgeschäft einstieg,
um ihre Produkte werbewirksam
an den Mann zu bringen, vergin-
gen oftmals Jahre, ehe ein Duell
beispielsweise um die Weltmei-
sterschaft eröffnet werden konn-
te. Die Preisgelder sind heutzuta-
ge im Vergleich zu früher astro-
nomisch gestiegen, an der ner-
venzermürbenden Hast nach



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 12 www.schattenblick.de Do, 2. Februar 2017

Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Freitag, den
10.03.2017, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Kekso und Téry Kafo
Westafrikanische Musik mit Ein
flüssen von Jazz, Soul, Rock und
Reggae

Téry Kafo bedeutet in der Mandi-
kasprache "Freunde/Freundinnen
sind zusammen". Unter diesem
Motto stehen die Gigs der Band,
die von dem Senegalesen Kekso
Lamine Diabang ins Leben geru-
fen wurde. Musiker unterschied-

licher Stilrichtungen haben sich
zusammengefunden, weil sie
Freude und Spaß an westafrikani-
scher Musik haben. Die Span-
nung von Téry Kafo liegt im
Wechsel von feurigen Tanzrhyth-
men, von Kekso mit der Djembe
akzentuiert, und ruhigen Liedern,
die er auf der Kora - der afrikani-
schen Harfe - begleitet. Key-
board, Saxophon, Gitarre und
Drums setzen Akzente mit ihren
Soli unter Soul-Jazz-Einfluß. Der
Baß trägt zusammen mit den
Congas die rhythmische Basis
und übernimmt die Grundmuster
der Melodien.

Die Musikgruppe Téry Kafo
spielt senegalesische Rhythmen
wie Mbalach, Yae Yang, Soukous
stard, Reggae zum Tanzen und
Singen. Die Band wurde von dem
senegalesischen Musiker Kekso
Lamine Diabang initiiert.

Weitere Informationen:

Kekso L. Diabang  Homepage:
http://www.keksomusic.de

Geldquellen hat sich indes nicht
viel geändert. Kreativität im An-
bieten ist gefragt, denn der Denk-
sport selbst ist wenig attraktiv, um
an die Werbemillionen der Fern-
sehanstalten zu kommen. Mit In-
tel fuhr das Königliche Spiel bis-
her am besten, doch auch dort
verlor man schließlich das Inter-
esse. Für das nächste Jahrhundert
werden sich die Strategen der
Schachverkaufsmaschinerie die
Köpfe noch wund grübeln müs-
sen. Cyberschach wäre vielleicht
ein Ausweg aus der Klemme. Im
heutigen Rätsel der Sphinx ging
es zwar nicht cybermäßig zu,
schließlich waren virtuelle Welten
seinerzeit in Wien 1898 noch
nicht in Mode, doch auch so
konnte Siegbert Tarrasch mit den
weißen Steinen auf eine pointier-
te Weise den Sieg erringen. Also,
Wanderer, einmal altmodisch ge-
dacht!

Tarrasch -
Steinitz
Wien
1898

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Die humorvolle Idee, die Viktor
Kortschnoj in seiner WM-Partie
gegen Anatoli Karpow fand, ver-
wandelte sich nach 1 .. .Te1 -d1+
2.Sc5-d3! Td1xd3+ 3.Kd5-c4 in
einen bequemen Sieg. Der Dop-
pelangriff auf die beiden schwar-
zen Figuren zwang den Weltmei-
ster zur sofortigen Aufgabe.

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

sph06098.html

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / FOLKLORE

Kulturcafé Komm du  März 2017

Kekso und Téry Kafo

Westafrikanische Musik mit Einflüssen von
Jazz, Soul, Rock und Reggae

Freitag, 10. März 2017, 20.00 bis 22.00 Uhr

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende
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Zum Reinhören 
Kekso Tide TV Babrimaca:
https://www.youtu-
be.com/watch?v=FfKw5v6YphE

Zum Anschauen
"Kekso Tide TV Kumare":
https://www.youtu-
be.com/watch?v=p-
gM0pRsXDQ

Kekso L. Diabang -
Tanz- und Trommellehrer

Die Kora wird von der westafrika-
nischen Musikerkaste, den
"Griots" (Geschichtenerzählern)
gespielt. Diese tragen dazu bei,
daß durch mündliche Überliefe-
rung traditionelles Wissen weiter-
gegeben wird. Kekso behält diese
Tradition in seinen Liedtexten bei:
"Meine Musik erzählt von heute
und von alten Zeiten". Neben sei-
ner einfühlsamen und fröhlichen
Art Kora zu singen, fasziniert
Keksos klare, prasselnde und doch
leichte Anschlagtechnik auf der
Djembe. Mit der Trommel, dem
Buschtelefon Westafrikas, spricht
er zu Menschen und Tieren. Seine

Improvisationen sind z.B. den Vo-
gelstimmen nachempfunden.

*

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler
und einem Hauch von Nostalgie

Das Komm du in Harburg ist vor allem
eines: Ein Ort für Kunst und Künstler.
Ob Live Musik, Literatur, Theater oder
Tanz, aber auch Pantomime oder Pup-
pentheater - hier haben sie ihren Platz.
Nicht zu vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen gehö-
ren die Wände des Cafés für regelmä-
ßig wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu geben
mit ihrem Kulturcafé der Kunst eine
Bühne und Raum. Mit der eigenen Er-
fahrung als Künstler und Eindrücken
aus einigen Jahren Leben in der Kul-
turmetropole London im Gepäck, ha-
ben sie sich bewusst für den rauen und
ungemein liebenswerten Stadtteil
Harburg entschieden. Für Künstler
und Kulturfreunde, für hungrige und
durstige Gäste gibt es im Komm du
exzellente Kaffeespezialitäten, täglich
wechselnden frischen Mittagstisch,
hausgemachten Kuchen, warme Spei-
sen, Salate und viele Leckereien wäh-
rend der Veranstaltungen und vor al-
lem jede Menge Raum und Zeit . . .

Das Komm du ist geöffnet:
von Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
an Eventabenden open end.

Näheres unter:
http://www.komm-du.de
http://www.facebook.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstel-
lungen finden Sie im Schattenblick
unter: Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur → Veranstaltun-
gen → Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/

folk1259.html

Kekso & Téry Kafo
"Téry Kafo" bedeutet in der Man
dikasprache "Freunde/Freundin
nen sind zusammen"
Fotos: © by Michael Wied
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Das Komm du lädt ein zu einem
Kabarettabend am Donnerstag,
den 09.03.2017, 20.00 bis 22.00
Uhr:

Caramba Ladies:
Boshaft bis zuckersüß!
Sketch-Comedy mit viel Musik
und frechen Texten

Unterhaltung am Band mit mu-
sikalischen Einlagen zu bekann-
ten Melodien präsentieren Bir-
git Steinhart, Birgit Stock und
Dagmar Krause. Dazu schlüp-
fen sie in die unterschiedlich-
sten Rollen, plaudern aus ihrem
Leben und singen sich die See-
le aus dem Leib. Das Ensemble,

das im Jahr 2016 von Birgit
Steinhart (Buch, Regie und
künstlerische Leitung) ins Le-
ben gerufen wurde, hat seinen
Ursprung in der Musicalgruppe
"Caramba", die seit elf Jahren
unter ihrer Leitung eine ganze
Reihe von Theaterstücken mit
viel Musik und Tanz erfolgreich
auf die Bühne gebracht hat. Be-
sonderes Merkmal aller Produk-
tionen sind die Texte, die zu be-
kannten Hits neu geschrieben
werden.

Caramba Ladies  Homepage:
http://www.birgitsteinhart.de/ca-
ramba-ladies.html

Das neue Programm der
"Caramba Ladies"

bietet einen unterhaltsamen Mix
aus Comedy, Sketchen, Musik und

frechen Texten
v.l.n.r.: Birgit Steinhart, Dagmar

Krause und Birgit Stock
Foto: © by Fotografie Werk 

Hollenstedt

Über die Musical-Produzentin
Birgit Steinhart:

Birgit Steinhart, geboren in Ham-
burg Eppendorf, verschlug es vor
18 Jahren nach Neu Wulmstorf.
Dort gründete sie 2005 die Thea-
tergruppe "Caramba" und produ-

THEATER UND TANZ / VERANSTALTUNGEN / KLEINKUNST

Kulturcafé Komm du  März 2017

Caramba Ladies: Boshaft bis zuckersüß! Musik, Comedy und Sketche am Band

Donnerstag, 9. März 2017, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende
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zierte als Autorin, Regisseurin
und Choreographin zunächst un-
ter dem Dach des Kulturvereins
Neu Wulmstorf seit März 2015
unter dem Dach des DRK Orts-
vereins Neu Wulmstorf zahlrei-
che selbstverfasste Musicals. Ein
besonderes Merkmal all ihrer
Produktionen sind die neuen Tex-
te, die sie zu Melodien bekannter
Hits schreibt. Bei all diesen Mu-
sicals stand sie selbst als Darstel-
lerin mit auf der Bühne.

Seit vielen Jahren arbeit Birgit
Steinhart als Lehrerin in den Be-
reichen Schauspiel, Tanz und Ge-
sang und bietet zusammen mit
Isabel von Vacano seit 2013 re-
gelmäßig einmal im Jahr fünftä-
gige Sommer-Musical-Work-
shops für Kinder und Jugendliche
an.

Weitere Informationen:

Birgit Steinhart  Homepage:
http://www.birgitsteinhart.de

Caramba Musiktheater 
Homepage:
http://www.musiktheater-caram-
ba.de/

Zum Reinhören & Anschauen:

CARAMBA:
"Gleis 2 Anschluss erwünscht"
https://www.youtube.com/
watch?v=xLwSwzCyVEk

Theatergruppe Caramba mit
"Leuchtfeuer"
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=c85ilbL5PHQ

http://www.schattenblick.de/
infopool/theater/veranst/

tvkl0674.html

Näheres unter:
http://www.komm-du.de
http://www.facebook.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de

http://www.schattenblick.de/
infopool/theater/veranst/

tvkl0674.html
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Wolkengrau
und manchmal Niesel,
Jean-Lucs Bau,
der trotzt dem Fiesel.

Und morgen, den 2. Februar 2017

+++ Vorhersage für den 02.02.2017 bis zum 03.02.2017 +++
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