
MA-Verlag Elektronische Zeitung Schattenblick

Neueste tagesaktuelle Berichte . . . Interviews .. . Kommentare . . . Meinungen .. . . Textbeiträge .. . Dokumente . . .

Mittwoch, 22. Februar 2017
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(SB) 21. Februar 2017  Der spa-
nische Generalkonsul in Ham-
burg, Pedro Martínez-Avial,
schloß sein kurzes Grußwort mit
dem leisen Bedauern, daß ange-
sichts der umfangreichen Thema-
tik dieser Podiumsdiskussion un-
gleich mehr Zeit erforderlich wä-
re, um sich mit der Fülle dieser
Problemfelder auseinanderzuset-
zen. "Ende des Rohstoffbooms
und Wahl von Trump: Lateiname-
rika und die Karibik am Wende-
punkt" - mit diesem weitgespann-

ten Bogen hatten sich das GIGA
Forum, die Grupo de Cónsules
Lationamericanos y del Caribe
(GRULAC) und das Instituto
Cervantes als gemeinsame Veran-
stalter in der Tat einen ambitio-
nierten Parforceritt durch die Kri-
senszenarien vorgenommen, an
denen in dieser Weltregion kein
Mangel herrscht. Die gravierend-
sten Probleme zu charakterisie-
ren, gemeinsam Ursachenfor-
schung zu betreiben und mögli-
che Bewältigungsstrategien anzu-
reißen, konnte mithin im günstig-
sten Fall der Ertrag dieser frühen
Abendstunden im wohlgefüllten

Quo vadis Lateinamerika -

neuer Wein in alten Schläuchen ...

Krisenszenarien eines leidgeprüften Kontinents

GIGA Forum am 15. Februar 2017 in Hamburg

Brandsatz Fukushima - Lügen

und Verschleierungen ... (S. 18)

POLITIK / REPORT

UMWELT / BRENNPUNKT

Quo vadis Lateinamerika -

Krisen auf die Hörner nehmen

... Prof. Dr. Detlef Nolte . . .
Vertraute Dogmen auf den Prüf
stand stellen

(SB)  Das GIGA Forum wandte
sich mit der ersten Diskussions-
veranstaltung des neuen Jahres
am 15. Februar einem hochaktu-
ellen Thema zu: "Ende des Roh-
stoffbooms .. ." (Seite 7)
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Die türkische Armee

verheddert sich in Syrien

(SB)  Der Anspruch Recep
Tayyip Erdogans, die Türkei
müsse in Syrien und im Irak die
Turkmenen und die sunnitisch-
arabische Bevölkerung schützen
und als neoosmanische Ord-
nungsmacht auftreten ... (S. 15)
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Konferenzsaal sein. Sollten am
Ende mehr Fragen offenbleiben,
als man eingangs gestellt hatte,
wäre dies kein Manko. Eher schon
böte der Eindruck, man habe in 90
Minuten schlüssige Rezepturen
für die Leiden des Kontinents ge-
funden, zu Zweifeln Anlaß.

Das Ausmaß der Leiden bilanzier-
te Prof. Dr. DetlefNolte [1 ] , Lei-
ter des Instituts für Lateinamerika-
studien am GIGA (German Insti-
tute of Global and Area Studies),
der als Moderator durch die Ver-
anstaltung führte, in seinem einlei-
tenden Beitrag. Ergänzt und erör-
tert wurden seine Ausführungen
wie auch eine Reihe weiterer
Aspekte in der anschließenden Po-
diumsdiskussion mit den Exper-
tinnen und Experten Paola Ama-
dei, Direktorin der EU-LAC Foun-
dation Hamburg, Dr. Svenja Blan-
ke, Leiterin des Referats Latein-
amerika und Karibik der Fried-
rich-Ebert-Stiftung, Markus Ro-
senberger, Teamleiter der Konrad-
Adenauer-Stiftung zu Lateiname-
rika und Christoph G. Schmitt,
Hauptgeschäftsführer des Latein-
amerika Vereins e.V. in Hamburg.

Prof. Dr. Detlef Nolte
Foto: © 2017 by Schattenblick

Gescheiterte Modelle,

stagnierende Entwicklung

Die Tage der Aufbruchsstim-
mung in Lateinamerika und der
Karibik, als innovative Gesell-
schaftsentwürfe und weitreichen-
de Hoffnungen auf einen Para-
digmenwechsel in den sozialen
Verhältnissen selbst die Europäer
aufhorchen ließen, gehören der
Vergangenheit an. Vorbei die Zei-
ten, in denen Präsidenten wie Hu-
go Chávez und Lula da Silva um
die Führung konkurrierten. Kein
Staatschef erhebt heute mehr
einen Führungsanspruch in La-
teinamerika, kein Land verfügt
über das entsprechende Potential.
Es fehlen aber auch Leitideen für
den Kontinent. Gescheitert seien
der Neoliberalismus, der Sozia-
lismus des 21 . Jahrhunderts, das
staatskapitalistische Modell der
brasilianischen Arbeiterpartei,
und auch das chilenische wirt-
schaftsliberale Modell sei mit
Problemen befrachtet, so Prof.
Nolte.

Lateinamerika sehe sich mit fünf
großen Herausforderungen kon-
frontiert: Fehlende ökonomische
Perspektiven, mangelnde politi-
sche Stabilität, internationale Iso-
lation, Stagnation seit Ende des
Rohstoffbooms und ein Anteil am
Welthandel, der seit der Jahrtau-
sendwende nicht mehr gewachsen
ist. Das Gros der Exporte bestehe
aus Rohstoffen oder gering verar-
beiteten Rohstoffen, der Anteil
am Handel mit technologisch an-
spruchsvollen Gütern oder
Dienstleistungen sei in den letz-
ten 16 Jahren sogar rückläufig.

Die Amtsübernahme Trumps
komme folglich in einem beson-
ders ungünstigen Augenblick für
Lateinamerika, das Prognosen
zufolge mehr als jede andere
Weltregion unter seiner Präsi-
dentschaft leiden werde. Man
könne davon ausgehen, daß sich
die Beziehungen zu den USA
schwieriger gestalten werden.
Trump benutze Mexiko als Sün-
denbock, wolle eine Mauer bau-
en, illegale Einwanderer abschie-
ben und stelle sogar die NAFTA
aufden Prüfstand. Diese Ankün-
digungen hätten sich bereits ne-
gativ aufdie mexikanische Wirt-
schaft ausgewirkt. Zudem drohe
ein Rückschritt bei der Normali-
sierung der Beziehungen zu Ku-
ba, gegenüber Venezuela zeichne
sich eine härtere Haltung ab, die
Position der neuen US-Regierung
zum Friedensprozeß in Kolumbi-
en sei noch nicht definiert.

Können die Staaten die regiona-
len Integrationsprozesse intensi-
vieren und ihre Reihen gegen die
USA schließen? Das seien Wün-
sche, die wenig realistisch anmu-
teten. Die Integration stagniere
und Mexiko werde mehr oder
minder alleingelassen. Europa sei
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derzeit vor allem mit sich selbst
beschäftigt, 2017 stehen in mehre-
ren Ländern wegweisende Wahlen
an. Schlüpft China, das seinen
wirtschaftlichen Einfluß in Latein-
amerika weiter ausbauen konnte
und neuerdings als Verteidiger des
Freihandels auftritt, in die Rolle
des weißen Ritters, der Lateiname-
rika vor den USA rettet? Auch die-
se Perspektive sei zweifelhaft, zu-
mal ein Handelskrieg zwischen
den USA und China negative Aus-
wirkungen in der Region zeitigen
könnte. Droht unter diesen Um-
ständen eine Marginalisierung La-
teinamerikas, die sich auf Jahre
oder gar Jahrzehnte hinaus nicht
mehr wettmachen läßt?

Dr. Svenja Blanke
Foto: © 2017 by Schattenblick

Zarte Pflanze Demokratie

Svenja Blanke charakterisierte die
jungen Demokratien Lateinameri-
kas als zarte Pflanzen, die es zu
hegen und pflegen gelte. Es herr-
sche eine extreme soziale Un-
gleichheit vor, die progressive Re-
gierungen mit ihren neuen Sozial-
politiken zu mildern hofften, in-

dem sie Einnahmen aus den Roh-
stoffexporten dafür aufwendeten,
ohne jedoch ein nachhaltiges Mo-
dell zu entwickeln. Hinzu komme
die Gewalt der organisierten Kri-
minalität, die nicht nur die Rechts-
ordnung unterwandere, sondern
teilweise sogar mit dem Staat ge-
meinsame Sache mache wie etwa
in Mexiko. Als dritter gravierender
Mangel seien Korruption und Kli-
entelismus zu nennen, wobei sich
gewisse Fortschritte bei der Auf-
klärung und der Unabhängigkeit
von Justiz und Exekutive zeigten.

Detlef Nolte hatte eingangs auf
den letzten Bericht von Transpa-
rency International verwiesen,

dem zufolge 2016 ein gutes Jahr
im Kampfgegen die Korruption
gewesen sei. Es bleibe jedoch
noch viel zu tun, zumal Erfolge
aufdiesem Gebiet kurzfristig so-
gar die Krise der Demokratie ver-
schärfen könnten. Jeder veröf-
fentlichte Skandal erschüttere das
ohnehin geringe Vertrauen in die
politischen Eliten, die Unzufrie-
denheit mit der Demokratie
wachse weiter an, soziale und po-
litische Proteste nähmen zu. Wie

Paola Amadei bestätigte, sei die
Toleranzschwelle für Korruption
gesunken und zugleich das Ver-
trauen in die Parteien aufmagere
17 Prozent zurückgegangen. Um-
fragen belegten seit vier Jahren
einen geringen Rückhalt der De-
mokratie, was eng mit der wirt-
schaftlichen Lage zusammenhän-
ge. Während des Rohstoffbooms
sei die Mittelschicht um 20 Pro-
zent gewachsen, die jedoch
schwach und längst wieder ge-
schrumpft sei.

Markus Rosenberger wies in die-
sem Zusammenhang aufdie ver-
gleichsweise junge Bevölkerung
Lateinamerikas hin. Die 18 bis
30jährigen stellten etwa ein Drit-
tel aller Wahlberechtigten, betei-
ligten sich aber immer weniger
am Urnengang. Wolle man die
Demokratie stärken, müßten die-
se jungen Menschen mitgenom-
men werden. Die Parteien seien
unattraktiv, ließen es an interner
Demokratie fehlen und bänden
die Jugend allenfalls formal ein.
Daher sei es kein Wunder, daß
junge Leute ihnen mit Mißtrauen
begegneten. Die Parteien müßten
die zahlreich vorhandenen Pro-
bleme adressieren, sich öffnen,
transparent werden und Kommu-
nikationsformate anbieten, um
diese Misere zu beheben.

Die genannten Probleme seien
eng mit wirtschaftlichen Fragen
verflochten, hob Christoph
Schmitt hervor, der in der Diskus-
sion den Part übernahm, insbe-
sondere die ökonomische Basis
aus seiner Sicht zu thematisieren.
Soziale Ungleichheit beeinträch-
tige die Lebensmöglichkeiten
vieler Menschen und deren Zu-
gang zur Bildung, aus ihr entste-
he Gewalt, die wie Korruption ein
anderer Weg zur Vermögensbil-
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dung in vielen Ländern sei. Als
entscheidendes Manko bleibe,
daß keine diversifizierte Produk-
tion geschaffen worden sei. Das
liege zum einen an der traditionell
landwirtschaftlichen Ausrichtung
aufLatifundien, die zu einer Kon-
zentration spezifischer nationaler
Eliten führe. Zu nennen sei aber
auch die fast 30jährige Abschot-
tung durch einen Protektionis-
mus, der neue Eliten geschützt
habe, während kleinere und mitt-
lere Unternehmen wie auch die
nicht diversifizierte Landwirt-
schaft auf der Strecke geblieben
seien.

Markus Rosenberger
Foto: © 2017 by Schattenblick

Damoklesschwert Trump im

Nacken Lateinamerikas

Da unterdessen die Zustandsbe-
schreibung in zunehmendem Ma-
ße mit den mutmaßlichen Her-
künften der Phänomene verknüpft
worden war, ließ Christoph
Schmitt unter Betonung seiner
deutschen wie kolumbianischen
Wurzeln die Gelegenheit zu ei-
nem überraschenden und in der

Folge des öfteren kolportierten
Statement nicht ungenutzt: "Ich
sage als Kolumbianer, die Seele
des Südamerikaners ist individua-
listisch, da sie aus einer kolonia-
len Zeit kommt, in der es keine
andere Möglichkeit gab, gegen
die Staatsmacht zu bestehen. Und
das steckt noch in den Genen."
Dieser Aussage widersprach spä-
ter ein Diskussionsteilnehmer la-
teinamerikanischer Herkunft aus
dem Publikum, der daran erinner-
te, daß Simón Bolívar in Venezue-
la geboren wurde, in verschiede-
nen Ländern gekämpft hat und in
Kolumbien gestorben ist. Wie

wollte man angesichts dessen von
einem Egoismus sprechen, der in
den Genen stecke!

Schmitt versuchte mit seinem Er-
klärungsmodell zu begründen,
warum die Länder Lateinameri-
kas auch ökonomisch sehr indivi-
duell seien und in dieser Indivi-
dualität verschiedene Stärken und
Schwächen aufwiesen. Die Situa-
tion Mexikos sei eine ganz ande-
re als die Chiles, das als export-
orientiertes Land mit einer, vom
Rohstoff Kupfer abgesehen, di-

versifizierten Wirtschaft und ei-
ner gut ausgebildeten Bevölke-
rung vermutlich wenig Probleme
mit Trump haben werde. Die Län-
der der südlichen Allianz würden
sich wahrscheinlich mit ihm ar-
rangieren. Brasilien müsse sich
wegen seiner Rohstoffe wie Soja
mit den USA ins Benehmen set-
zen, ein gemeinsamer Masterplan
gegen Trump sei nicht in Sicht.

Letzteres sah auch Svenja Blanke
so, da Trumps Mauer ihres Erach-
tens nicht als Abschottung gegen
ganz Lateinamerika empfunden
werde. Es fehle an einer klaren
Solidaritätsbekundung mit Mexi-
ko, das allerdings in den letzten
Jahren den Blick fast ausschließ-
lich nach Norden gerichtet habe.
Eine gemeinsame Front gegen
Trump sei nicht zu sehen. Zu-
gleich sei die Region mit Persön-
lichkeiten gesegnet, die gewisse
Ähnlichkeiten mit dem neuen US-
Präsidenten hätten: laut, populi-
stisch, nationalistisch, männlich,
wenn auch die Inhalte zumeist an-
dere seien. In Mexiko drohe ein
emotionaler Nationalismus, der
keine Strategien entwerfe.

Dem stimmte Paola Amadei zu,
die zwei gefährliche Reaktionen
nannte, eine nationalistische und
eine individualistische. Dabei
könnte dies doch im Gegenteil
sogar eine Gelegenheit sein, end-
lich eine gemeinsame Stimme zu
finden. Lateinamerika brauche
Freihandel, Protektionismus
schade allen. Im übrigen dürfe
man nicht vergessen, daß 23 Mil-
lionen Familien Rücküberwei-
sungen von Verwandten in den
USA erhielten. Dieses Band sei
lebensnotwendig für zahllose
Menschen. Die Trumps dieser
Welt träten dann in Erscheinung,
wenn die anderen politischen Ak-
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teure ihre Hausaufgaben nicht ge-
macht hätten, fügte Markus Ro-
senberger hinzu.

Christoph G. Schmitt
Foto: © 2017 by Schattenblick

China ist kein weißer Ritter

Schmitt monierte Fehler beim
Rohstoffboom, jedoch nicht in
allen Ländern. Brasilien habe
mittels einer Entwicklung auf
Pump den Wohlstand der ärm-
sten Schichten gefördert, aber im
Lande lediglich für den Binnen-
konsum produziert. Diese Pro-
duktion sei international nicht
konkurrenzfähig, abhängig von
Wechselkursen und von Märk-
ten, auf denen weniger hoch ent-
wickelte Waren abgesetzt werden
können. Hingegen habe Chile
Teile der Exporterlöse in einem
Fonds gesammelt, um spätere
wirtschaftliche Probleme auszu-
gleichen, wie das in der Krise
auch geschehen sei. Lateiname-
rika brauche eine Wertschöpfung
mit Produkten, die in den Nach-
barländern und aufdem interna-
tionalen Markt verkäuflich seien.

Produzierten die Nachbarländer
jedoch wie im Mercosur mehr
oder minder ähnliche Produkte,

schwinde die Marktmöglichkeit.
Man müsse in Konkurrenz mit
Chinesen und Ostasiaten innova-
tiv sein und noch bessere Pro-
dukte herstellen, mit denen man
auf dem Weltmarkt konkurrieren
könne, was leider nicht so ein-
fach sei. Beispielsweise sei Me-
xiko mit seiner Automobil-,
Elektro- und Chemieindustrie
tendenziell monoindustriell und
könne diese Erzeugnisse weder
auf den transpazifischen Märkten
noch in Südamerika leicht ver-
kaufen.

Die argentinische Regierung ha-
be Infrastrukturprojekte so aus-
geschrieben, daß das günstigste
Angebot mit der niedrigsten
technischen Ausstattung den Zu-
schlag bekommt. Europäische
Energieanlagenproduzenten
machten nun massiv Druck, um
die Begünstigung eines chinesi-
schen Anbieters mit sehr gerin-
gen Wertvorstellungen zu ver-
hindern. Die Chinesen seien

Händler, die sich nicht um Um-
welt und Sozialverträglichkeit
scherten. Sollte sich Südamerika
gegenüber China ähnlich wie
Afrika in diese Rolle begeben,
was nicht zwangsläufig sein
müsse, da es höher entwickelt
sei, werde es problematisch, so
Schmitt.

Auf dem Podium stimmte man
darin überein, daß ein bloßer
Wechsel der Abhängigkeit von
den USA zu China keine Lösung
sein könne. Derzeit bestünden
die Exporte nach China zu 70
Prozent aus Rohstoffen oder
kaum verarbeiteten Rohstoffen:
Huste China, liege Lateinameri-
ka totkrank darnieder. Dringend
erforderlich sei eine höhere
Wertschöpfungskette, die wie-
derum eine Wissensgesellschaft
zur Voraussetzung habe. Zu In-
vestitionen in Bildung auf allen
Ebenen müßten sich der Ausbau
des Binnenmarktes und Indu-
striepolitiken gesellen. Gefor-
dert seien integrale Konzepte,
um den mit jedem Regierungs-
wechsel einhergehenden wirt-
schaftspolitischen Pendelaus-
schlag einzudämmen und lang-
fristige Strategien zu ent-
wickeln.

Dabei könnten die Europäer hel-
fen, sofern sie ihre wirtschaftli-
chen Beziehungen mit Latein-
amerika dynamisierten, den
technologischen Transfer bei ih-
ren Investitionen förderten und
die bestehende Forschungszu-
sammenarbeit ausbauten. Auch
für Europa stelle sich die Frage,
wo es noch Freunde in der Welt
habe. Ein regelrechter europäi-
scher Schub in Richtung Latein-
amerika, da war man sich einig,
sei jedoch auf absehbare Zeit
nicht zu erwarten.
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Paola Amadei
Foto: © 2017 by Schattenblick

Plazebo Freihandel

Wie in der Diskussion zur Spra-
che kam, sind durch das Freihan-
delsabkommen mit den USA und
Kanada in Mexiko vor allem
kleinbäuerliche Existenzen, aber
auch größere Agrarbetriebe mas-
senhaft vernichtet worden. Die
einheimische Landwirtschaft war
nicht konkurrenzfähig mit den
hochindustrialisierten und -sub-
ventionierten Agrarkonzernen der
USA, die das Land nach Wegfall
der Handelsschranken mit billige-
ren Erzeugnissen überschwemm-
ten. In Widerspruch dazu steht
das unisono formulierte Credo,
Freihandel sei unverzichtbar für
die Länder Lateinamerikas, der
Rückfall in Protektionismus eine
Katastrophe. Das führt zwangs-
läufig zu der Frage nach dem
Charakter der Freihandelsabkom-
men wie auch des Handels als sol-
chem, der in der Debatte als un-
hinterfragtes Wesensmerkmal ei-
nes als neutrale Verkehrsstelle
vorausgesetzten Marktgesche-
hens ausgeblendet blieb.

Wenngleich durchaus anklang,
daß es sich beim Freihandel zwi-

schen den USA
und Mexiko um
keine Begeg-
nung auf glei-
cher Augenhöhe
handle, wurde
diese Spur nicht
verfolgt. Aus
Sicht des stär-
keren Partners
macht ein sol-
ches Abkom-
men dann und
nur dann Sinn,
wenn er seinen

Produktivitätsvorsprung zu La-
sten des schwächeren durchsetzen
kann. Dieser wiederum geht die
ungleiche Partnerschaft nur des-
wegen ein, weil er sich bei allen
damit verbundenen Nachteilen
doch Konkurrenzvorteile gegen-
über Drittstaaten verspricht. Für
Mexiko ist diese Rechnung unter
dem Strich so wenig aufgegan-
gen, wie das für die allermeisten
anderen subordinierten Partner in
solchen Abkommen nicht nur in
dieser Weltregion gelten dürfte.

Entwickelte man diesen Gedan-
kengang der Ungleichheit als We-

sensmerkmal ökonomischen
Konkurrierens weiter, erschiene
der auf dem Podium erteilte Rat
an die in ihrer Entwicklung sta-
gnierenden Länder Lateinameri-
kas wohl in einem anderen Licht.
Ihnen zu empfehlen, ihre Wirt-
schaft konkurrenzfähig für den
Welthandel zu machen, läßt je-
denfalls offen, zu wessen Lasten
dies geschehen könnte und ob das
tatsächlich ein wünschenswertes
Modell in der Konfrontation mit
den multiplen Krisen sein kann,
an deren Bewältigung nicht allein
Lateinamerika zu scheitern droht.

Anmerkung:

[1 ] Siehe dazu auch das Interview
mit Prof. Dr. DetlefNolte:
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/report/prin0338.html

Pedro MartínezAvial, Paola
Amadei, Markus Rosenberger,

Svenja Blanke, Christoph G.
Schmitt, Detlef Nolte (v.l.n.r.)

Foto: © 2017 by Schattenblick
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POLITIK / REPORT / INTERVIEW

Quo vadis Lateinamerika - Krisen auf die Hörner nehmen ...

Prof. Dr. Detlef Nolte im Gespräch

Vertraute Dogmen auf den Prüfstand stellen

Interview am 15. Januar 2017 in Hamburg

(SB) 21. Februar 2017  Als einer
der drei wichtigsten deutschen
Thinktanks im Bereich der Au-
ßen- und Sicherheitspolitik gilt
neben dem Deutschen Institut für
Entwicklungspolitik (DIE) und
der Stiftung Wissenschaft und Po-
litik (SWP) das GIGA German In-
stitute ofGlobal and Area Studies
in Hamburg. Angesichts der weit-
verbreiteten Annahme, daß es
nach demAmtsantritt Trumps in
möglicherweise gar nicht so fer-
ner Zukunft zu gravierenden Ver-
schiebungen des wirtschaftlichen
wie politischen Gewichts ver-
schiedener Weltregionen, aber
auch einzelner Staaten kommen
könnte, scheint die Expertise die-
ser Institute mehr denn je in den
Fokus der Öffentlichkeit gerückt
zu sein.

Das verstärkte Interesse an Fra-
gen, die die deutsche und euro-
päische Außenpolitik und des-
halb auch die Einschätzung viel-
leicht absehbarer, aber auch un-
erwarteter Veränderungen be-
treffen, wird nicht allein auf die
allgemeine Unsicherheit dar-
über, wie der Kurs der neuen Ad-
ministration in Washington ein-
zuschätzen sein mag, zurückzu-
führen sein, reichen doch die ak-
tuellen Konfliktfelder wesent-
lich weiter zurück und berühren
Grundsatzfragen des politischen
wie ökonomischen Verständnis-

ses der Beziehungen westlicher
Staaten zu den Regionen der
ehemals Peripherie genannten
Entwicklungs- bzw. Schwellen-
länder.

Das GIGA Forum wandte sich mit
der ersten Diskussionsveranstal-
tung des neuen Jahres, die in Ko-
operation mit der Grupo de Cón-
sules Latinoamericanos y del Ca-
ribe (GRULAC) sowie dem Insti-
tuto Cervantes am 15. Februar
realisiert wurde, einem hochaktu-
ellen Thema zu: "Ende des Roh-
stoffbooms und Wahl von Trump:
Lateinamerika und die Karibik
am Wendepunkt". [1 ]

Prof. Dr. Detlef Nolte, Direktor
des GIGA Instituts für Latein-
amerika-Studien, moderierte die
Diskussionsveranstaltung und
führte in das Thema ein. Aus Ber-
lin waren mit Dr. Svenja Blanke,
der Leiterin des Referats Latein-
amerika und Karibik der Fried-
rich-Ebert-Stiftung, und Markus
Rosenberger, dem Teamleiter La-
teinamerika der Konrad-Adenau-
er-Stiftung, Repräsentanten die-
ser in der Lateinamerika-Politik
stark engagierten deutschen Stif-
tungen angereist, um an dem Po-
diumsgespräch teilzunehmen. Als
Vertreterin der in Hamburg ansäs-
sigen EU-Lateinamerika/Karibik-
Stiftung, kurz EU-LAC-Founda-
tion, war deren Direktorin Paola
Amadei gekommen, als Reprä-
sentant des Lateinamerika Ver-
eins, der sich um die Wirtschafts-
beziehungen zwischen Deutsch-
land und den Staaten Lateiname-
rikas und der Karibik bemüht, der
Hauptgeschäftsführer Christoph
G. Schmitt.

Nach rund eineinhalbstündiger
Gesprächsveranstaltung mit Re-
debeiträgen und Diskussionen auf
dem Podium bis hin zu Fragen, die
seitens der Teilnehmenden an die
Diskutanten gestellt werden konn-
ten, fand sich Prof. Dr. DetlefNol-
te bereit, im Gespräch mit dem
Schattenblick einige der ange-
sprochenen Aspekte zu vertiefen.

Prof. Dr. Detlef Nolte
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Die Podiumsrunde mit Markus
Rosenberger, Dr. Svenja Blanke,
Prof. Dr. Detlef Nolte, Paola
Amadei und Christoph G. Schmitt
(v.l.n.r.)
Foto: © 2017 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Wir haben
auf der Veranstaltung unter ande-
rem gehört, daß die Antworten,
die zur Krise in Lateinamerika
aus europäischer Sicht gegeben
werden, vielfach dieselben sind
wie schon vor 20 Jahren, nämlich
Wertschöpfungsketten und Wert-
schöpfungsketten. Auf einen kur-
zen Nenner gebracht ist damit ge-
meint: Warum macht ihr das nicht
so, wie wir es gemacht haben? Zu
der Frage, warum das nicht pas-
siert, wurden vorhin verschiede-
ne Ideen vorgebracht von den Ge-
nen bis zum Protektionismus,
aber die Kernfrage scheint mir
nicht ganz beantwortet zu sein.

Detlef Nolte (DN): Ich glaube,
daß hat mit dem in Anführungs-
zeichen "leichten Geld" zu tun.
Wenn man in der Boomphase

Rohstoffe sehr günstig exportie-
ren kann und damit sehr viel Geld
einnimmt, denkt man nicht groß
an Diversifizierung. Selbst in Ve-
nezuela, wo ja viele Faktoren zu-
sammenspielen, warum es dem
Land jetzt schlecht geht, vom Ver-
fall des Erdölpreises bis hin zur
Mißwirtschaft, hat man in den gu-
ten Zeiten unter Chávez nicht ver-
sucht, eine eigene Industrie auf-
zubauen, obwohl man vielleicht
das Geld dafür gehabt hätte. Mei-
ner Meinung nach ist das das alte
Problem: Wenn in Zeiten des
Booms das "leichte Geld" fließt,
denkt man nicht dran, was man
damit noch machen könnte, dann
lebt man den Boom aus.

Es ist ja auch nicht so, daß das
Geld in dieser Boomphase nicht
auch unten angekommen wäre, da
würde ich ein bißchen dem wider-
sprechen, was da so gesagt wur-
de. Auch die Einkommen der
breiten Bevölkerungsteile sind
gestiegen, der Staat hat ja in der
Boomphase der Rohstoffexporte
Geld abgeschöpft. Wenn man sich

Brasilien oder die ALBA-Länder
Bolivien oder Ecuador anschaut,
hat insofern schon eine gewisse
Verbesserung des Lebensstan-
dards der Bevölkerung stattge-
funden. Die Frage ist doch, was
passiert jetzt, nachdem die
Boomphase vorbei ist und wir
wieder eine stagnierende Wirt-
schaft haben, in der die Armut
nicht weiter zurückgeht? Aber
wie gesagt, zehn Jahre lang ging
es allen in Lateinamerika besser,
die Armut ist zurückgegangen,
die Mittelschicht gewachsen.

SB: Es war vorhin viel von Euro-
pa die Rede - wir hier in Europa
und dann eben Lateinamerika.
Mir hat ein bißchen die Frage ge-
fehlt, von welchen Interessen da-
bei eigentlich ausgegangen wird.
Wer ist gemeint, wenn im Zusam-
menhang mit Europa von einem
"wir" die Rede ist?

DN: Das ist ein bißchen schwie-
rig. Europa ist zunächst einmal
die EU. Es gibt eine offizielle EU-
Politik gegenüber Lateinamerika,
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die Projektlinien und EU-Gelder
für Lateinamerika umfaßt. Das ist
sozusagen die "große" Europapo-
litik. Dann gibt es noch die natio-
nalen Politiken der einzelnen Re-
gierungen, die durchaus auch ein-
mal variieren können. Die jewei-
ligen europäischen Länder versu-
chen natürlich, die eigene Wirt-
schaft und Industrie zu fördern im
Rahmen dessen, was die EU zu-
läßt. Europa ist insofern schon ein
bißchen heterogen. Einerseits
sind das die großen EU-Program-
me, die man mit Lateinamerika
vereinbart hat, für Wissenschaft-
ler, Studierende und die verschie-
denen Industriesektoren, anderer-
seits die nationalen Politiken, die
die eigene Wirtschaft zu begünsti-
gen suchen.

SB: Heute wurden auch die Frei-
handelsabkommen thematisiert,
da gab es sehr wohl kritische Tö-
ne. Wie sind denn diese Abkom-
men genau beschaffen? An den
Freihandelsabkommen, die zwi-
schen der EU und Afrika ge-
schlossen wurden, den sogenann-
ten EPAs [2] , wird ja kritisiert,
daß sie sehr tief in die gesell-
schaftlichen Strukturen der afri-
kanischen Länder eingreifen.
Gibt es gegenüber Lateinamerika
ähnliche Auflagen oder Vorgaben
von europäischer Seite?

DN: Da bin ich jetzt im Detail
nicht so informiert. Insgesamt
habe ich in dem Zusammenhang
von lateinamerikanischer Seite
nicht viel Kritik gehört. Ganz all-
gemein war es eigentlich eher so,
daß als Folge der Abkommen der
Handelsaustausch in beide Rich-
tungen gewachsen ist. Das zeigt
sich auch daran, daß ganz unter-
schiedliche Staaten wie Ecuador,
die eigentlich eine linke Regie-
rung haben, bis hin zu Ländern

wie Chile, die eher eine liberale
Wirtschaftspolitik betreiben,
mittlerweile ein Freihandelsab-
kommen mit der EU abgeschlos-
sen haben. Außerdem umfaßt die
Kooperation mit der EU, worauf
sie ja großen Wert legt, immer
mehr als nur den Handel. Inso-
fern sind meiner Meinung nach
die Handelsabkommen der EU
mit lateinamerikanischen Staaten
nicht vergleichbar mit dem nord-
amerikanischen Freihandelsab-
kommen, das sehr eng auf den
Handel beschränkt ist. Das zeich-
net die EU ja aus, daß da ein gan-
zes Paket angeboten wird vom
politischen Dialog bis hin zum
Austausch im Wissenschaftsbe-
reich wie auch zwischen den Zi-
vilgesellschaften.

SB: Meine Frage zielte auch auf
die Interessen der EU-Staaten ab.
Beispielsweise hatte Bolivien
2009 angekündigt, die Lithiumre-
serven, die als die größten welt-
weit gelten, nicht als Rohstoff zu
verkaufen, sondern selber zu ver-
arbeiten. Wie stehen europäische
Regierungen oder auch Konzerne
zu solchen Projekten?

DN: Ich denke, das hängt letztlich
von den Regierungen der latein-
amerikanischen Staaten ab. Sol-
che Ankündigungen hat es schon
häufiger gegeben. Aber die Frage,
die wir auch vorhin schon debat-
tiert haben, ist doch, warum bei-
spielsweise Chile seinen Rohkup-
fer und nicht irgendwie Kupfer-
drähte und weitere Produkte ex-
portiert? Ich glaube, da können
die westlichen Regierungen we-
nig machen, das muß aus den
Ländern selber kommen. Da muß
es Unternehmergruppen geben,
die das übernehmen, der Staat
kann vielleicht ein bißchen för-
dernd eingreifen.

SB: Eine Förderung seitens der
EU gibt es für solche Projekte Ih-
res Wissens nach nicht?

DN: Das wäre wohl auch ein biß-
chen schwierig, denn theoretisch
müßte das ja dann ein Staatsun-
ternehmen sein. Der bolivianische
Staat könnte ein Staatsunterneh-
men gründen so wie im Erdölsek-
tor, das dann Lithium fördert,
doch wahrscheinlich braucht Bo-
livien die EU dafür nicht. Das
einzige, was sie machen müßten,
wäre, sich irgendwie das Know-
how einzukaufen. Letztlich, glau-
be ich, kann man die lateinameri-
kanischen Regierungen nicht aus
der Schuld entlassen. Die EU
macht vielleicht viele Fehler und
trifft auch negative Entscheidun-
gen. Aber bei der Frage, ob die
Rohstoffe selbst in effizienter
Weise ausgebeutet werden - wir
haben in der Vergangenheit gese-
hen, wie Bergwerke oder auch die
Erdölförderung verstaatlicht wur-
den, teilweise erfolgreich, teil-
weise weniger erfolgreich -, ha-
ben die nationalen Regierungen
durchaus einen Spielraum.

SB: Irre ich mich oder gibt es ei-
ne Empfehlung von Ihnen an die
Regierungen Lateinamerikas, sie
müßten Haushaltskonsolidierun-
gen durchführen und auch harte
Schnitte durchsetzen?

DN: Nein, das habe ich nicht ge-
sagt. Aber das wird ja so gemacht.
In einer wirtschaftlichen Krise ist
es eine ganz normale Reaktion,
daß da solche Einschnitte ge-
macht werden.

SB: Insofern würden Sie also nicht
das Austeritätskonzept vertreten?

DN: Nein. Ich würde eher sagen,
daß man aus den Fehlern der Ver-
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gangenheit lernen muß. Als man
damals, in den 1990er Jahren, die-
se wirtschaftlichen Anpassungs-
politiken - harte Haushaltsschnit-
te, gekürzte Sozial- und Bildungs-
ausgaben - gemacht hat, war das
meiner Meinung nach nicht die
richtige Lösung. Das hat langfri-
stig eigentlich mehr Probleme ge-
schaffen, als man im Moment ge-
löst hat.

Ins Gespräch vertieft 
Prof. Nolte mit SBRedakteur
Foto: © 2017 by Schattenblick

SB: In Venezuela gibt es inzwi-
schen nach den unbestreitbaren
sozialen Erfolgen der Regierung
Chávez eine starke Krise. Was
glauben Sie, was die Regierung
Maduro gerade jetzt angesichts
einer möglicherweise zu erwar-
tenden Offensive seitens der USA
machen könnte?

DN: Ich glaube, daß die Situation
in Venezuela mittlerweile sehr
festgefahren ist. Klar, einerseits
ist das eine Wirtschaft, die total
vom Erdöl abhängig ist, und
wenn der Erdölpreis dann niedrig

ist, floriert die Wirtschaft nicht
mehr. Es gibt ja keinerlei nationa-
le Industrie. Da könnte man sich
die Frage stellen, warum Vene-
zuela unter Chávez in der golde-
nen Zeit nicht eine eigene natio-
nale Industrie aufgebaut hat. Heu-
te sagen selbst Leute, denen Ve-
nezuela sympathisch ist: Klar, der
Hauptgrund, warum es dem Land
schlecht geht, ist der niedrige

Erdölpreis, aber dann kommen
auch noch Mißwirtschaft und
Korruption dazu. Ich glaube, es
ist kein Zufall, daß Venezuela in
diversen Korruptionenindizes re-
lativ weit hinten steht. Das hat
meiner Ansicht nach ein bißchen
etwas damit zu tun, daß die Macht
sehr hoch konzentriert ist. Das
kennen wir aus anderen Ländern:
Wenn Macht nicht kontrolliert
wird, dann wird auch Bereiche-
rung nicht kontrolliert. Ich denke,
alle Menschen, ob links oder
rechts, sind für so etwas anfällig,
und wenn dann die Kontrollme-
chanismen nicht funktionieren.. .

Wie Venezuela aus der Krise her-
auskommen kann, sehe ich ei-

gentlich nicht. Ich würde sagen,
Venezuela wird auf lange Zeit ein
Sanierungsfall in Lateinamerika
werden, weil der Erdölpreis nie
mehr so hoch gehen wird, wie er
einmal gewesen ist mit über 100
Dollar pro Barrel. Hinzu kommt,
daß in den USA unter Trump das
Fracking wieder ausgebaut wird,
das drückt den Erdölpreis noch
weiter runter. Selbst wenn in Ve-
nezuela die Regierung abgelöst
wird, würde auch die Opposition
das Land wahrscheinlich nicht so
schnell auf einen anderen Pfad
bekommen.

SB: Es gibt ja, was den Extrakti-
vismus betrifft, unterschiedliche
Konzepte - den klassischen, wenn
man so will, und den Neo-Extrak-
tivismus. Wie würden Sie den
Unterschied erklären und welche
Lesart würden Sie bevorzugen?

DN: Ich würde das gar nicht mit
diesen großen Begriffen benen-
nen wollen. Nehmen wir als Bei-
spiel Ecuador, wo man auf diesen
Extraktivismus ein bißchen mit
einem schlechten Gewissen setzt.
Es wird gesagt, wir brauchen das
Geld, das wir quasi aus den Roh-
stoffen rausholen, für soziale
Dinge und um das Land weiterzu-
entwickeln. Wenn man sich die
Länder anschaut, würde ich da
schon Unterschiede machen. Ich
würde sagen, in Bolivien und
Ecuador hat sich trotz aller Pro-
bleme in den letzten zehn Jahren
etliches geändert, wenn man sich
die sozialen Indikatoren anguckt,
was die Armut betrifft und so
weiter. Während in Venezuela,
das muß man so hart sagen, neben
dem Verfall des Ölpreises auch
noch eine Menge Mißwirtschaft
und schlechtes Management da-
zukommt. Das ist leider so. Ich
würde mich immer dagegen ver-
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wahren, Bolivien, Ecuador und
Venezuela in den gleichen Topfzu
werfen. Meiner Einschätzung
nach wird in Bolivien selbst dann,
wenn Evo Morales nicht mehr an-
tritt, vieles bestehen bleiben, und
ich vermute, daß sich auch jetzt in
Ecuador ohne Correa [3] nicht so
viel verändern wird, während in
Venezuela doch sehr viel von
Chávez abhängig war. Ich glaube,
bei der Nachwahl seines Nachfol-
gers lag er nicht so ganz günstig,
das muß man im nachhinein
schon so sagen.

SB: In den 1970er Jahren gab es,
was Lateinamerika betrifft, sozu-
sagen einen Klassiker auch hier in
der westdeutschen Linken: "Die
offenen Adern Lateinamerikas"
des uruguayischen Schriftstellers
Eduardo Galeano, der sich kurz
vor seinem Tod von diesem Buch
distanziert haben soll.

DN: Davon habe ich noch nichts
gehört.

SB: Er soll gesagt haben, daß er
den Schreibstil einer traditionel-
len marxistischen Linken heute
körperlich nicht mehr aushalten
könne, dieses Buch sei der Ver-
such eines jungen Mannes gewe-
sen, politische Ökonomie zu er-
klären. [4]

DN: Er war ja auch nie ein Histo-
riker, sondern ein Literat und hat
das gewissermaßen literarisch
verarbeitet, das ist ein bißchen
das Problem mit den "offenen
Adern Lateinamerikas". Das liest
sich sehr schön, ist aber letztlich
eher ein literarisches als ein har-
tes, wissenschaftliches Werk.

SB: Ich wollte ein bißchen auf die
Dependenz-Theorie aus jener Zeit
zu sprechen kommen, für die Ga-

leano als Repräsentant galt. Da
wurde gesagt, daß es keine Ent-
wicklung der lateinamerikani-
schen Staaten geben könne, so-
lange sie von den Staaten der Er-
sten Welt ökonomisch ausgebeu-
tet werden. Können Sie solchen
Ansätzen heute noch irgendeine
Relevanz zusprechen?

DN: Ich glaube, die Dependenz-
Theorie wird durch den Erfolg ver-
schiedener asiatischer Länder in
Frage gestellt. Wenn wir uns bei-
spielsweise das Jahr 1960 ansehen,
da hätte Argentinien wahrschein-
lich noch das doppelte Sozialpro-
dukt im Vergleich zu Südkorea ge-
habt; selbst Japan hatte in der
Nachkriegszeit, glaube ich, nicht
unbedingt ein höheres Sozialpro-
dukt. Und wenn man dann sieht,
was aus vielen Ländern in Asien
geworden ist, die es ja teilweise
geschafft haben, Hightech-Produk-
te zu entwickeln wie beispielswei-
se Südkorea mit dem Automobil-
hersteller Samsung, so zeigt das
doch, daß es Wege aus der Unter-
entwicklung zu geben scheint. Und
es war ja auch nicht so, daß diese
Staaten nur dem freien Markt
nachgehangen hätten. Die haben
eine protektionistische Politik be-
trieben, aber eine eigene Industrie
aufgebaut. Das ist, glaube ich, der
große Unterschied zu Lateiname-
rika. Die haben auch Zollschran-
ken errichtet, um eine geschützte
Industrie aufzubauen, aber sie ha-
ben nicht den nächsten Schritt ge-
tan, damit dann auch auf den Welt-
markt zu gehen. Ich glaube, das ist
das große Scheitern Lateinameri-
kas, was die wahrscheinlich auch
hätten schaffen können, und inso-
fern stellt Asien so ein bißchen die
Dependenz-Theorie in Frage.

SB: Könnten da nicht auch die in-
ternen Strukturen Lateinamerikas

von Belang sein? Staaten wie
Ecuador sind ja auch Gesellschaf-
ten mit unterschiedlichen Schich-
ten und wahrscheinlich auch
Klassen. Spielt es da eine Rolle,
daß es auch in Lateinamerika ei-
ne gewisse Oberschicht gab und
immer noch gibt, die bestimmte
Entwicklungen verhindert?

DN: Ja, sicherlich. Um in einer
Gesellschaft eine kapitalistische
Erneuerung oder Modernisierung
zu bewirken, braucht man letzt-
lich auch eine Kapitalistenklasse,
die irgendwie nach diesen Kate-
gorien agiert. Das hat man in vie-
len lateinamerikanischen Ländern
lange nicht gehabt, da gab es eher
eine Spekulationsklasse. Ganz
früher war es in Lateinamerika so,
daß man aus Statusgründen eher
aufLandbesitz gesetzt und weni-
ger in produktive Bereiche inve-
stiert hat. Später hat man halt das
schnelle Geld verdient, und wenn
ein Unternehmen dann erfolg-
reich war, wurde es eben verkauft.
Das war sicherlich ein großes
Manko, aber es gab auch Fort-
schritte.

Das interessanteste Beispiel ist
für mich Chile, was ich immer
noch sehr faszinierend finde. Da
gab es Landreformen unter Frei
[5] und Allende. Dann kam Pino-
chet, der alles irgendwie in Frage
gestellt hat, die Landreform aber
hat er nicht rückgängig gemacht.
Stattdessen hat er die enteigneten
Güter auf dem freien Markt ver-
kauft, wodurch in Chile letztlich
so etwas wie eine Unternehmer-
klasse auf dem Land entstanden
ist. Daß wir heute hier in
Deutschland im Supermarkt chi-
lenische Trauben und Äpfel kau-
fen können und einen guten chi-
lenischen Wein, wäre meiner
Meinung nach ohne die Landre-
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form nicht möglich gewesen. Das
ist eine sonderbare Dialektik, wür-
de ich sagen. Die Landreform Al-
lendes und die kapitalistische Er-
neuerung unter Pinochet haben ei-
ne neue Klasse geschaffen. Inso-
fern gibt es durchaus Beispiele, daß
da Veränderungen möglich sind.

SB: Nun galt ja gerade auch die
Zeit nach dem Putsch in Chile als
Modell, um das, was man ein neo-
liberales Konzept nennen könnte,
einmal in der Praxis ausprobieren
zu können.

DN: Ich glaube, da werden häufig
Schlagworte benutzt. Mit Chile
kenne ich mich ein bißchen bes-
ser aus, mit dem Land habe ich
mich lange Zeit beschäftigt. Klar
gab es diese neoliberalen Refor-
men, aber die sind ja auch in Chi-
le gescheitert. Sehen Sie sich das
Jahr 1981 /82 an, da hatten wir
dort eine Bankenkrise. Der Staat
hat letztlich die Banken verstaat-
licht, weil sie pleite waren. In
dem Moment wurde das Modell
leicht modifiziert. Der chileni-
sche Agrarsektor zum Beispiel -
das weiß man hier oft nicht - ist
ähnlich wie der in der EU ge-
schützt. Bei landwirtschaftlichen
Im- und Exporten ist das kein
freier Markt. In Chile wurde auch
der Kupferbergbau nie privati-
siert, auch unter Pinochet nicht,
weil auch die Militärs Geld dar-
aus gezogen haben. Aber wie ge-
sagt, im Agrarsektor hat man eine
kapitalistische Erneuerung hinbe-
kommen. Da gab es natürlich
auch Schattenseiten wie den Ab-
bau von Sozialrechten und Verar-
mung. Die demokratischen Re-
gierungen nach Pinochet haben
dann gewissermaßen als Klemp-
ner des Kapitalismus gearbeitet
und versucht, die Dinge so ein
bißchen zu verändern.

SB: Im vergangenen Jahr gab es
eine Konferenz der Arbeitsge-
meinschaft Deutscher Lateiname-
rikaforschung, in der Sie von
2010 bis 2016 Präsident waren.
[6] Das Thema, Gewalt und Un-
gleichheit in Lateinamerika, ist
immer noch sehr wichtig. Können
Sie den Diskussionsverlauf viel-
leicht kurz skizzieren?

DN: Das ist lange her, aber ich
würde sagen, daß es einen deutli-
chen Zusammenhang zwischen
Ungleichheit und Gewalt gibt.
Die starken sozialen Gegensätze
und die Verarmung ganzer Gesell-
schaftsschichten führen natürlich
dazu, daß sogenannte illegale Ak-
teure wie Drogenhändler, über die
wir vorhin in der Veranstaltung
schon gesprochen haben, dann
auch leichter ein Rekrutierungs-
feld finden. Man kann auch se-
hen, daß wir in Ländern, in denen
die Einkommensverteilung insge-
samt nicht ganz so kraß und der
gesellschaftliche Reichtum etwas
größer ist - Chile wäre ein Bei-
spiel oder teilweise auch Argenti-
nien -, niedrigere Gewaltraten ha-
ben im Vergleich beispielsweise
zu vielen Ländern Zentralameri-
kas, in denen wir das Problem ho-
her Mordraten haben. Ich denke
auch, daß der Bürgerkrieg in Ko-
lumbien nur deshalb so lange ge-
dauert hat, weil es aufgrund der
sozialen Gegensätze immer wie-
der genügend Nachschub für die
Kämpfer der Guerilla gab, die ge-
gen diese Zustände mit Gewalt re-
bellieren wollten.

SB: Glauben Sie denn, daß das
Friedensabkommen zwischen der
FARC und der Regierung Santos
halten wird, was es verspricht? Es
mehren sich Meldungen darüber,
daß es von paramilitärischen
Gruppen verstärkt zu Morden und

anderen Gewalttaten gekommen
sei.

DN: Ich würde gerne optimisti-
scher sein. Aber wenn man sich
die kolumbianische Geschichte
der letzten 100 Jahre ansieht. . . Ich
glaube, daß es da mehrere Proble-
me gibt. Einerseits die Frage, was
passiert mit den demobilisierten
Guerillakämpfern? Finden die
Arbeit, und wenn nicht, was ma-
chen sie dann? Sie haben ja nichts
anderes gelernt, als mit der Waffe
umzugehen. Besteht da nicht die
Gefahr, daß sie wie damals die
Paramilitärs, als die demobilisiert
wurden, direkt in illegale Ge-
schäfte und Gruppen abwandern?
Das ist das eine, und dann gibt es
natürlich auch sehr starke Grup-
pen in der Gesellschaft, denen der
ganze Friedensprozeß überhaupt
nicht paßt, und die ihn - das hat
man ja gesehen - dann teilweise
auch mit paramilitärischen, staat-
lichen oder auch politischen Ak-
teuren zu sabotieren versuchen,
indem eben auch Aktivisten um-
gebracht werden. Ich glaube, das
Friedensabkommen zu unter-
schreiben, war noch das Leichte-
ste, es umzusetzen, ist die große
Herausforderung.

SB: An Rohstoffen scheint es
auch hier in der Bundesrepublik
ein starkes strategisches Interesse
zu geben. Im Weißbuch von 2006
war schon davon die Rede, daß
die Bundeswehr als Interventi-
onsarmee weltweit zur Sicherung
der Rohstoff- und Absatzmärkte
einsetzbar sein sollte. Muß das
nicht in den Ohren der Menschen,
die in Ländern leben, die zu sol-
chen "Märkten" erklärt werden,
bedrohlich klingen?

DN: Wenn ich mir die Einsatzfä-
higkeit der Bundeswehr so anse-
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he, habe ich wenig Angst, daß da
so etwas wie "Frieden schaffen
mit Waffen" bei herauskommen
könnte. Ich glaube, daß die Idee,
eine Interventionsfähigkeit auf
große Distanz zu schaffen, ein
bißchen illusorisch ist. Das haben
wir jetzt ja gesehen, als Frau von
der Leyen mit dem neuen Trans-
portflugzeug nach Litauen geflo-
gen ist und mit einer anderen Ma-
schine zurückkehren mußte. Für
Lateinamerika spielt das, glaube
ich, eine relativ geringe Rolle. Da
gibt es kein militärisches Engage-
ment der Bundeswehr und wird es
auch nicht geben. Wenn heute In-
terventionen stattfinden, dann
eher im Grenzbereich afrikani-
scher Staaten, wo es letztlich um
den Kampf gegen terroristische
Gruppen geht, in dem auch die
Bundeswehr eingesetzt wird.

Den Zugang zu Rohstoffen mili-
tärisch sichern zu müssen, ist
meiner Meinung nach ein etwas
veraltetes Bild. Die internationa-
len Rohstoffmärkte sind in den
meisten Bereichen so diversifi-
ziert, daß wenn man die Rohstof-
fe auch kaufen kann, die gehan-
delt werden. Auch den Kampf um
Absatzmärkte kann man, glaube
ich, nicht militärisch entscheiden.
Deutschland ist auch ohne Militär
als Exportnation sehr erfolgreich,
insofern finde ich die Vorstellung,
daß die Bundeswehr jetzt unsere
wirtschaftlichen Interessen im
Ausland schützen müßte, ein biß-
chen überzogen. Ganz abgesehen
davon, daß man die Frage stellen
könnte, inwieweit die Bundes-
wehr überhaupt für Auslandsein-
sätze taugt.

SB: Wenn ich das richtig erinne-
re, hat der frühere venezolanische
Präsident Hugo Chávez versucht,
zum Thema Süd-Süd-Kooperati-

on ein bißchen was auf die Beine
zu stellen. Könnte es Ihrer Ein-
schätzung nach direkte wirt-
schaftliche Kooperationen bei-
spielsweise zwischen lateiname-
rikanischen und asiatischen Staa-
ten geben?

DN: Das Problem ist natürlich,
was wir ja heute auch gehört ha-
ben, daß wir, wenn wir über Asi-
en sprechen, zunächst einmal
über China reden - dann erst
kommen die anderen Länder -,
und daß mit China eigentlich das
gleiche Abhängigkeitsverhältnis
reproduziert wird. Wenn man
sich die Handelsstatistiken
Chinas ansieht, sind die wie in
Europa. Die Chinesen exportie-
ren Produkte aus dem Industrie-
sektor und importieren Rohstof-
fe genauso, wie wir das in Euro-
pa machen. Insofern ist das auch
ein sehr ungleiches Verhältnis.
Außerdem sind die Chinesen
auch Konkurrenten für die noch
relativ schwachen Industrien in
einigen lateinamerikanischen
Ländern.

Viele Aspekte der Globalisierung
werden ja zu Recht kritisiert, aber
vielleicht birgt sie auch einige
Vorteile. Was man jetzt häufiger
sieht, ist, daß mittlerweile auch
kleinere Länder die Möglichkeit
haben, sich Handelspartner in an-
deren Regionen zu suchen - wenn
jetzt beispielsweise Chile ein
Freihandelsabkommen mit Süd-
korea abschließt oder Peru viel-
leicht mit Thailand. Das könnte so
eine Art Süd-Süd-Kooperation
sein, so daß der Handel eben nicht
nur zwischen den Peripherien, al-
so den kleinen Ländern, und den
großen Handelsnationen stattfin-
det, sondern daß zwischen den
unterschiedlichen Weltregionen
auch die kleineren und mittleren

Länder Handelsbeziehungen zu-
einander aufbauen.

SB: Nun scheint der Freihandel
durch Trump so ein bißchen in
Frage gestellt zu sein. Wenn von
Protektionismus versus Freihan-
del die Rede ist, könnte man dann
nicht auch fragen, ob es sich da-
bei um zwei Spielarten eigentlich
desselben wirtschaftlichen
Grundverhältnisses handelt?

DN: Na, da würde ich schon einen
Unterschied machen. Die Grundi-
dee beim Freihandel ist ja - auch
wenn wir wissen, daß das in der
Praxis nicht immer so funktioniert
-, daß alle etwas davon haben, daß
das ein Geben und Nehmen ist,
während der Protektionismus
eher von der Idee ausgeht, erst
schütze ich meine Wirtschaft und
dann gucke ich, was ich mit den
anderen machen kann. Insofern
sind das meiner Ansicht nach
schon Gegensätze, obwohl wir
natürlich auch wissen, daß der
Freihandel nicht immer so frei ist
und daß die Teile nicht immer
gleich verteilt sind.

Doch es ist ja nicht nur die Frage
des Freihandels, sondern auch die
danach, ob man sich aufmultila-
terale Handelssysteme einläßt, bei
denen sich eine Gruppe von Län-
dern zusammenschließt, oder ob
man eins zu eins mit einem Land
wie den USA verhandelt, wobei
man als kleinerer Partner immer
die schlechteren Karten hat. Das
ist beides Freihandel, doch ob
man sich eher für ein multilatera-
les System des Handelsaustau-
sches entscheidet oder am Ende
bilaterale Verträge abschließt,
macht einen großen Unterschied.

Ich glaube, das Gefährliche an der
jetzigen Tendenz ist, daß letztlich,
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wenn die großen Wirtschafts-
mächte wieder sagen, "ich setze
erst einmal meine eigenen Inter-
essen durch", die kleineren am
wesentlich kürzeren Hebel sitzen.
Das Interessante ist ja, daß durch
Trump mittlerweile viele Leute,
die den Freihandel und die Globa-
lisierung vorher kritisiert haben,
anfangen ihn zu verteidigen. Ich
war vor zwei Wochen auf einer
Veranstaltung des Lateinamerika-
Vereins, wo die grüne Zweite
Bürgermeisterin plötzlich den
Freihandel in einer Art und Wei-
se gelobt hat, die man sich vor
ein, zwei Jahren nicht hätte vor-
stellen können.

Selbst das Handelsabkommen mit
Kanada wird ja inzwischen als
Fortschritt gesehen. Vor einem
halben Jahr haben wir alle das
noch für ganz schlecht gehalten,
doch im Vergleich vielleicht zu
dem, was jetzt aus den USA
kommt, scheint das die bessere
Lösung zu sein. Jetzt ist es so, daß
die Chinesen den Freihandel ver-
teidigen und Parteien wie die Grü-
nen sich dafür begeistern können,
während eher Konservative plötz-
lich für Protektionismus sind. Das
ist eigentlich im Moment eine
sehr interessante Debatte, wo man
auch die eigenen Koordinaten im
Kopf wieder hinterfragen muß.
Insofern können wir Trump viel-
leicht sogar dankbar sein, weil er
uns zum Nachdenken zwingt und
dazu, auch vertraute Dogmen und
Überzeugungen neu auf den Prüf-
stand zu stellen.

SB: Herzlichen Dank, Herr Prof.
Nolte, für dieses Gespräch.

Großes Publikumsinteresse an
GIGAVeranstaltung zu Trump

und Lateinamerika
Foto: © 2017 by Schattenblick

Anmerkungen:

[1 ] Siehe auch den Bericht zu der GI-
GA-Veranstaltung im Schattenblick
unter www.schattenblick.de →
INFOPOOL→
POLITIK → REPORT:
BERICHT/256: Quo vadis Latein-
amerika - neuer Wein in alten
Schläuchen .. . (SB)

[2] EPA steht für Economic Partner-
ship Agreement. Näheres siehe im
Schattenblick www.schattenblick.de
→ INFOPOOL→ BÜRGER→
REPORT:
BERICHT/072: Das Anti-TTIP-
Bündnis - Erhalt marktregulierter
Vorherrschaft . . . (SB)

[3] Zum Zeitpunkt des Interviews
war der Wirtschaftswissenschaftler
Rafael Vicente Correa - noch - Prä-
sident Ecuadors. Aus der Präsident-
schaftswahl am 18. Februar ist sein
Wunschnachfolger, der ehemalige
Vizepräsident Lenín Moreno, als Ge-
winner hervorgegangen, wiewohl die
endgültige Entscheidung wohl in ei-
ner Stichwahl fallen wird. Correa
war zu dieser Wahl nicht wieder an-
getreten. Nach seinem Amtsantritt

am 15. Januar 2007 hatte er die so-
genannte Bürgerrevolution Ecuadors
auf den Weg gebracht.

[4] https://www.nyti-
mes.com/2014/05/24/books/eduar-
do-galeano-disavows-his-book-the-
open-veins.html?_r=1

[5] Eduardo Frei Montalvan, Politi-
ker der christdemokratischen Partei
(DC), war von 1964 bis 1970 Präsi-
dent Chiles. In seiner Regierungszeit
wurde die erste Landreform durch-
geführt.

[6] Die Arbeitsgemeinschaft Deut-
sche Lateinamerikaforschung (AD-
LAF) wurde 1965 als fachübergrei-
fender Zusammenschluß von For-
schungsinstituten und Wissenschaft-
lern aller Disziplinen, die sich mit
Lateinamerika schwerpunktmäßig
befassen, gegründet. Zur Zeit sind 30
Institute und über 200 Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler unter
dem Dach der ADLAF vereint.

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

prin0338.html
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POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Die türkische Armee verheddert sich in Syrien

Erdogans neoosmanische Träume zerplatzen an der Wirklichkeit

(SB) 21. Februar 2017  Der An-
spruch Recep Tayyip Erdogans,
die Türkei müsse in Syrien und im
Irak die Turkmenen und die sun-
nitisch-arabische Bevölkerung
schützen und als neoosmanische
Ordnungsmacht auftreten, wird
dieser Tage auf eine harte Probe
gestellt. Die militärischen Fähig-
keiten der türkischen Armee, nach
den USA personell die zweit-
stärkste innerhalb der NATO, läßt
an Durchsetzungsvermögen sehr
zu wünschen übrig, wie die anhal-
tenden Kämpfe gegen die Terror-
miliz Islamischer Staat (IS) zei-
gen. Hinzu kommt der diplomati-
sche Zickzackkurs Ankaras, das
vergeblich versucht, Rußland und
die USA gegeneinander auszu-
spielen und dabei lediglich die ei-
gene Schwäche allzu sichtbar
macht. Der klaffende Wider-
spruch zwischen "Sultan" Erdo-
gans großtuerischem Gehabe und
den wenig ruhmreichen Militärin-
terventionen der Türkei in Syrien
und im Irak wird vermutlich dazu
führen, daß die Mehrheit der tür-
kischen Wähler bei der Volksbe-
fragung am 16. April die vom
Staatschef und der konservativen
AK-Partei propagierte Verfas-
sungsänderung hin zu einem stark
auf den Präsidenten zugeschnitte-
nen Regierungssystem ablehnt.

2011 machte Erdogan seinen frü-
heren "Freund", Präsident
Baschar Al Assad, für den Auf-
stand in Syrien verantwortlich
und forderte zusammen mit der
damaligen US-Außenministerin

Hillary Clinton lautstark dessen
Rücktritt. Um das Ziel zu errei-
chen, hat Ankara die Südtürkei in
ein Aufmarsch- und Rückzugsge-
biet für die syrischen Rebellen
verwandelt, die von der CIA und
dem türkischen Geheimdienst
MIT militärisch, von Saudi-Ara-
bien und Katar finanziell unter-
stützt werden. Seit 2014 ist die
Türkei an der Seite der USA und
der anderen NATO-Staaten an der
Koalition gegen den IS beteiligt,
der bekanntlich weite Teile Ost-
syriens und Westiraks kontrol-
liert. Die Regierungen Erdogans
und Barack Obamas bezichtigten
sich gegenseitig, am Aufkommen
des IS, der aus Al Kaida im Irak
und Syrien hervorgegangen ist,
beteiligt gewesen zu sein. Fest
steht, daß sich beide Seiten ver-
geblich der Dschihadisten als
willkommenen Druckmittels be-
dient haben, um den erwünschten
"Regimewechsel" in Damaskus
zu realisieren.

Als Rußland im September 2015
aufDrängen des Irans militärisch
in den Syrienkrieg zugunsten der
Syrischen Arabischen Armee
(SAA) intervenierte, wurde der
Vormarsch der Rebellen gestoppt
und in sein Gegenteil verkehrt.
Der Auftritt der russischen Streit-
kräfte im südlichen Nachbarland
sorgte bei der türkischen Führung
zunächst für Verärgerung. Eine
Folge war der Abschuß eines rus-
sischen Kampfjets am 24. No-
vember 2015, der angeblich in
den türkischen Luftraum einge-

drungen war. Doch der gescheite-
re Staatsstreich gegen Erdogan
am 15. Juli 2016 löste praktisch
über Nacht eine neue Harmonie
in den Beziehungen zwischen
Ankara und Moskau aus. Hinter
dem Putschversuch sollen CIA-
nahe Kräfte um den Islamgelehr-
ten Fethullah Gülen, der bekannt-
lich in den USA lebt, gesteckt ha-
ben. Angeblich hat Rußlands Prä-
sident Wladimir Putin Erdogan
rechtzeitig vor dem bevorstehen-
den Militärputsch gewarnt. Seit-
dem koordinieren Moskau und
Ankara ihre Syrien-Politik. Ruß-
land und die Türkei standen den
jüngsten Friedensverhandlungen,
die im Januar in der kasachischen
Hauptstadt Astana unter Teilnah-
me der syrischen Kriegsparteien,
des Irans und Saudi-Arabiens, je-
doch nicht der USA stattfanden,
Pate.

Die Türkei lehnt die Zusammen-
arbeit zwischen den USA und den
Demokratischen Kräften Syriens
(Syrian Democratic Forces -
SDF) ab, weil letztere mehrheit-
lich aus Kämpfern der syrisch-
kurdischen Volksverteidigungs-
einheiten (YPG) bestehen, die aus
Sicht Ankaras eine Ablegerorga-
nisation der in der Türkei verbo-
tenen kurdischen Arbeiterpartei
(PKK) sind. Um die SDF vom
westlichen Ufer des Euphrats zu
vertreiben, sind die türkischen
Streitkräfte am 16. August letzten
Jahres in die nordsyrische Pro-
vinz Aleppo einmarschiert.
Gleich in den ersten Tagen der
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Operation Euphratschild haben
sie die Stadt Dscharabulus einge-
nommen. Der Einzug dort fiel nur
deshalb so leicht, weil die Rebel-
len von der Freien Syrischen Ar-
mee (FSA) keinen Widerstand ge-
leistet, sondern sich statt dessen
ihren türkischen Verbündeten
gleich angeschlossen haben.

Gemeinsam rücken seit Novem-
ber letzten Jahres die türkische
Expeditionsstreitmacht und die
FSA von Norden her auf die Stadt
Al Bab vor, die sich in den Hän-
den des IS befindet. Nach der Ver-
treibung der letzten Rebellen aus
Aleppo im Dezember mit russi-
scher und iranischer Hilfe näher-
te sich auch die SAAAl Bab von
Süden her. Seit einigen Wochen
ist die Stadt nun praktisch einge-
schlossen. Dank russischer Ver-
mittlung konnte bisher verhindert
werden, daß es zum Schlagab-
tausch zwischen der SAA und den
türkischen Streitkräften gekom-
men ist. Dessen ungeachtet ge-
staltet sich die Einnahme der le-
diglich 60.000 Einwohner zählen-
den Stadt als sehr schwierig. Die
FSA soll hohe Verluste erlitten
haben. Auch nicht wenige türki-
sche Soldaten sollen entweder
schwer verletzt oder ums Leben
gekommen sein. Angeblich sollen
die IS-Kämpfer Dutzende türki-
sche Panzer und gepanzerte Fahr-
zeuge zerstört haben.

Angesichts der anhaltenden Bela-
gerung von Al Bab ist die von Er-
dogan bereits im vergangenen
November angekündigte Erobe-
rung der 40 Kilometer noch wei-
ter östlich gelegenen Stadt Man-
bidsch in weite Ferne gerückt.
Die Forderung Ankaras, die türki-
sche Armee solle bei der Offensi-
ve gegen die IS-Hochburg Rakka
im Osten Syriens die Hauptrolle

spielen, weshalb die USA dabei
auf die Unterstützung der SDF
verzichten sollten, wird in Wa-
shington gar nicht ernst genom-
men. Auch wenn der neue US-
Präsident Donald Trump bestrebt
ist, Erdogan aus der Putinschen
Umarmung zu befreien, will er
doch vor allem rasche Siege ge-
gen den IS vorweisen können.
Deshalb hält das Pentagon an der
Zusammenarbeit mit den SDF
fest. Der Sturm der SDF aufRak-
ka steht unmittelbar bevor. Wäh-
rend sich die SDF vom Norden
her mit amerikanischen Panzer-
wagen und von US-Spezialstreit-
kräften begleitet in Position

bringt, stecken die türkischen
Streitkräfte 180 Kilometer weiter
östlich am westlichen Ufer des
Euphrat fest. Für Erdogan ent-
wickelt sich also das Engagement
Ankaras in Syrien zum militäri-
schen Fiasko. Wenn man bedenkt,
daß der türkische Präsident immer
wieder auch eine führende Rolle
für seine Armee bei der laufenden
Offensive zur Rückeroberung von
Mossul, der zweitgrößten Metro-
pole des Iraks, verlangt, kann man
nur den Kopf schütteln.

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

nhst1516.html

POLITIK / WIRTSCHAFT / UNTERNEHMEN

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Deutschland / Mexiko

Siemens will mehr in Mexiko investieren

(MexikoStadt, 16. Februar 2017,
poonal)  Die Aussicht auf Ge-
winne in Mexiko ist offenbar we-
sentlich stabiler als die Befürch-
tung von Einbußen aufgrund von
Aktionen der Trump-Regierung.
Siemens-Vertreter*innen und der
deutsche Botschafter in Mexiko,
Viktor Elbling, versicherten dem
mexikanischen Wirtschaftsmini-
ster Ildefonso Guajardo anlässlich
der Unterschrift unter eine ge-
meinsame Absichtserklärung von
Konzern und Minister über Inve-
stitionen, Mexiko sei "nicht allei-
ne". Obwohl bei dem Treffen der
Name Trump nicht fiel, waren die
Anspielungen deutlich. Siemens-
Vorstandsvorsitzender Joe Kaeser
erklärte, "wir sind Freunde und

Partner". Im Kontext der ange-
kündigten US-Wirtschaftsmaß-
nahmen kritisierte er "Populis-
mus, Protektionismus und Natio-
nalismus". Botschafter Elbling
versicherte, Mexiko und
Deutschland würden gemeinsame
Werte teilen. Der Diplomat,
durchaus für seinen trockenen
Humor bekannt, listete darunter
Demokratie, Freihandel, Rechts-
staat, Stärkung der Zivilgesell-
schaft und Umweltschutz auf.

Siemens hat angekündigt, in den
kommenden zwei Jahren 200
Millionen Dollar in Mexiko zu
investieren und dort "ein weiteres
Jahrhundert" zu bleiben. Der
Konzern will sich an Projekten
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mit dem staatlichen Erdölkonzern
Pemex beteiligen, sowie mit der
Elektrizitätsgesellschaft CFE bei
der Produktion und Verteilung von
Strom zusammenarbeiten (zur
Kritik an Siemens in Mexiko vgl.
Amerika21 und poonal). In der
Automobilindustrie ist Siemens
im Bereich Automatisierungspro-
zesse mit Robotern tätig, bei-
spielsweise bei KIA und Volkswa-
gen. Sein Umsatz im Land betrug
im vergangenen Jahr 1 ,5 Milliar-
den Euro, damit gehört Mexiko zu
den zehn wichtigsten Siemens-
Verkaufsmärkten weltweit.

Vor wenigen Wochen hatte mit
BMW ein weiteres Schwergewicht
unter den deutschen Unternehmen
erklärt, seine Investitionspläne für
ein Werk im Bundesstaat San Luis
Potosí trotz der Kritik aus den
USA weiterzuverfolgen. Der Au-
di-Konzern baut im Bundesstaat
Puebla eine Produktion für sein
Modell Q5 auf. Beide Automobil-
konzerne sind bei ihren Investitio-
nen durch umfangreiche Subven-
tionen der mexikanischen Behör-
den unterstützt worden.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/siemens-
will-mehr-in-mexiko-investieren/

Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weiter-
gabe unter gleichen Bedingungen 4.0
international.
https://creativecommons.org/licen-
ses/by-sa/4.0/

*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika-
nischer Nachrichtenagenturen

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

pwun2621.html

REPRESSION / FAKTEN / INTERNATIONAL

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Kolumbien / Lateinamerika / Mexiko

2017 bereits 14 Menschenrechtsaktivist*innen ermordet

von João Flores da Cunha

(São Leopoldo, 10. Februar 2017,
ihuonline)  Die Interamerikani-
sche Menschenrechtskommission
CIDH (Comisión Interamericana
de Derechos Humanos) meldet
die Ermordung von bereits 14
Menschenrechtsaktivist*innen in
Lateinamerika seit Beginn des
Jahres 2017. Die Einrichtung for-
mulierte ihre "tiefe Sorge" um
diese Zahl, die sie als sehr hoch
einschätzt.

Die CIDH, eine autonome Ein-
richtung der Organisation der
Amerikanischen Staaten OAS,
veröffentlichte am 7. Februar ei-
ne Mitteilung, um aufdiese Zahl
aufmerksam zu machen. Im Be-
richt wiederholt die Organisation
"ihre Sorge um Personen, die das
Recht auf Land und natürliche
Ressourcen verteidigen, sowie
um Verteidiger*innen der indige-
nen und afrostämmigen Völker,
die noch immer großen Gewaltri-
siken ausgesetzt sind."

Sieben der Morde geschahen in
Kolumbien, zwei in Guatemala,
zwei in Mexiko und drei in Nica-
ragua. Es bestehe ein "verheeren-
der Anstieg der Gewalt gegen je-
ne Personen, die sich Extraktions-
oder Entwicklungsprojekten ent-
gegensetzen oder das Recht auf
Land und natürliche Ressourcen
der indigenen Völker verteidi-
gen", macht die CIDH deutlich.

Systematische Morde in

Kolumbien

Die Situation in Kolumbien berei-
tet wegen der neuesten Gewaltzu-
nahme besondere Sorge. Seit der
Unterzeichnung des ersten Frie-
densvertrags zwischen der Regie-
rung und der FARC im September
2016 wurden bereits 40 soziale
Führungspersonen ermordet - dies
bedeutet einen Mord alle drei Ta-
ge. Soziale Bewegungen versi-
chern, dass die Unterdrückung auf
systematische Weise geschieht
und von rechtsextremen paramili-
tärischen Gruppen ausgeht.

In Kolumbien "besteht ein Kon-
text der konstanten Zunahme von
Morden und Drohungen gegen
Menschenrechtsverteidiger*in-
nen", erklärte die CIDH. Bereits
im Dezember forderte ein Organ
der Vereinten Nationen einen
dringenden Stopp der Ermordun-
gen von Aktivist*innen im Land
und insbesondere der Verbrechen,
die im ländlichen Raum begangen
werden. Das UN-Hochkommis-
sariat für Menschenrechte wies
auf die historische Präsenz der
FARC in diesen Gebieten hin und
erklärte, dass die Demobilisie-
rung der Guerilla hier nun ein Va-
kuum ausgelöst habe.

"Wenn es einen Nachbarschafts-
streit gab, 'regulierten' es zuvor
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die FARC; heute reguliert es die
stärkste Person durch den Einsatz
von Gewalt", bekräftigt die Insti-
tution. In diesem Sinne kann das
Problem sogar wachsen: Die Gue-
rilla befindet sich im Prozess der
endgültigen Demobilisierung und
ihre Soldat*innen haben gerade
das von ihnen kontrollierte Terri-
torium verlassen, um sich in zeit-
weiligen Entwaffnungszonen zu
vereinen und ihre Waffen dort ab-
zuliefern. Dieser Prozess wird mo-
mentan von der UNO überprüft.

In Mexiko wurden dieses Jahr die
Umweltschützer Isidro Baldene-
gro und Juan Ontiveros [1 ] ermor-
det. Sie verteidigten die Rechte
des Rarámuri-Volkes, dem sie an-
gehörten. Die Verbrechen gesch-

ahen in einer Zeitspanne von nur
zwei Wochen im Bundesstaat
Chihuahua. Baldenegro war ein
anerkannter Aktivist und hatte
den Goldman-Preis gewonnen. Er
ist bereits der zweite ermordete
Preisträger in weniger als einem
Jahr. Den Preis gewann ebenfalls
die Umweltaktivistin Berta Cáce-
res, die im März 2016 umgebracht
wurde.

Anmerkung:
[1 ] https://www.npla.de/poonal/wei-
terer-aktivist-der-raramuri-ermordet/
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Brandsatz Fukushima -

Lügen und Verschleierungen ...

Japans Premierminister Shinzo "Super Mario" Abe

wähnt sich offenbar als Subduktionszonenbändiger

UMWELT / BRENNPUNKT / GEFAHR

Brandsatz Fukushima
Grafik: © 2013 by Schattenblick

(SB) 21. Februar 2017  Erstmals
ist es dem Akw-Betreiber TEPCO
in diesem Jahr gelungen, Roboter
in relative Nähe der geschmolze-
nen Brennelemente des havarier-
ten Meilers 2 des Atomkraftwerks
Fukushima Daiichi zu lenken und
dort Strahlenmessungen vorzu-
nehmen. Die Ergebnisse übertref-

fen alle jemals registrierten Wer-
te um das Vielfache.

Am 30. Januar 2017 lieferte eine
Roboterkamera aus dem Meiler
Nr. 2 Bilder, die offenbar zeigen,
daß sich der Kernbrennstoff durch
den dicken Boden des Reaktor-
druckbehälters geschmolzen und
unterhalb dessen in einem Lauf-
gitter, von dem aus normalerwei-
se Wartungsarbeiten durchgeführt

werden, ein rund ein Meter großes
Loch hinterlassen hat. Die Strah-
lung wurde mit bis zu 530 Sievert
pro Stunde (Sv/h) registriert, was
deutlich über dem bisher höchsten
Wert von 73 Sv/h liegt, der vor
fünf Jahren gemessen wurde. [1 ]

Das bedeutet jedoch nicht
zwangsläufig, daß die Strahlung
im Laufe der Zeit zugenommen
hat, sondern daß man vermutlich
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erstmals dem heißen Kern-
schmelzbereich vergleichsweise
nahe gekommen ist, so daß solche
hohen Meßergebnisse erzielt wer-
den. Das sogenannte Corium, in
dem die heißen Brennelemente
mit dem Umgebungsmaterial ver-
schmolzen sind, ist vielleicht so-
gar noch stärker verstrahlt. Wo
sich dieses glutheiße Material be-
findet, weiß man nicht. Mögli-
cherweise hat es sich durch die
Betonummantelung des Reaktors
und den Boden des Reaktorgebäu-
des geschmolzen. Oder es steckt
irgendwo auf dem Weg nach au-
ßerhalb des Gebäudes fest.

530 Sv/h sind ein so hoher Wert,
daß er alles übersteigt, womit
Strahlenschützer in einem Akw
rechnen. Wenn ein Mensch auch
nur kurze Zeit 1 Sv ausgesetzt
wird, treten bereits schwerste
Strahlenschäden auf. Wirken 10 Sv
über eine kurze Zeitspanne auf ihn
ein, tritt unvermeidlich binnen we-
niger Wochen der Strahlentod ein.

Am 9. Februar wurde schließlich
ein mit zwei Kameras ausgestat-
teter Roboter ebenfalls in den
Meiler 2 des Akw Fukushima
Daiichi gefahren. Diesmal wur-
den sogar bis zu 650 Sievert pro
Stunde registriert. [2] Die faktisch
verstaatlichte Akw-Betreiberge-
sellschaft Tepco behauptet im
Rahmen der Bekanntgabe der ex-
trem hohen Strahlenwerte, daß für
die Bevölkerung keine Gefahr be-
steht und die Strahlung außerhalb
des Reaktors kein gefährliches
Niveau erreicht hat. Den langjäh-
rigen Erfahrungen mit Tepco zu-
folge ist solchen, aufBeruhigung
zielenden Behauptungen seitens
des Unternehmens nicht einen
Fingerbreit zu trauen. Vielleicht
verwendet Tepco mit Bleiakkus
abgeschirmte Meßgeräte, wie sie

die Regierung an öffentlichen
Plätzen hat aufstellen lassen, viel-
leicht aber werden auch nur dort
Messungen durchgeführt, wo von
vornherein mit keinen hohen
Strahlenwerten zu rechnen ist.
Das sind nur zwei von zahlrei-
chen möglichen Ausreden bzw.
Verschleierungsversuchen, die
dem Unternehmen zuzutrauen
sind, um die Öffentlichkeit über
die Höhe der realen Strahlenwer-
te zu täuschen.

Einmal angenommen, Tepco spie-
le in diesem Fall nicht mit gezink-
ten Karten und habe jene extrem
hohen Strahlenwerte tatsächlich
nur innerhalb des Reaktorbehäl-
ters registriert. Dann stellt sich die
Frage nach den Folgen dieser Ex-
tremstrahlung. Zunächst einmal
hat das Unternehmen bereits an-
gekündigt, daß sich der geplante
Beginn des Rückbaus des Akws
Fukushima Daiichi verzögern
wird. Vielleicht muß das Vorha-
ben um Jahre aufgeschoben wer-
den, sofern man es überhaupt ir-
gendwann in Angriff nehmen
kann. Der Rückbau des Akws
selbst würde Jahrzehnte brau-
chen, manchen Schätzungen zu-
folge zieht er sich bis ins nächste
Jahrhundert hinein.

Über das Offensichtliche hat Tep-
co jedoch nichts verlauten lassen:
Wenn im Innern des havarierten
Reaktors 530 bzw. 650 Sv/h ge-
messen werden, dieser jedoch
ständig mit Wasser gekühlt wer-
den muß und auch Grundwasser
in das Reaktorgebäude eindringt,
sich mit dem Löschwasser ver-
mischt und dann nach außen
fließt, dort aber keine entspre-
chend hohen Strahlenwerte ge-
messen werden, kann das bedeu-
ten, daß das dicke Ende noch be-
vorsteht.

Zumal die letzten Jahre noch ein-
mal unmißverständlich verdeut-
licht haben, was eigentlich klar ist,
aber die Regierung von Minister-
präsident Shinzo Abe nicht davon
abgehalten hat, an ihrem Pro-
Atomkurs festzuhalten: Japan ist
Erdbebengebiet und seine Land-
masse vulkanischen Ursprungs.
Entlang der Ostküste des Landes
gibt es zwei sogenannte Subdukti-
onszonen, die ausgesprochen ak-
tiv sind. Dort tauchen tektonische
Platten der Erdkruste unter andere
tektonische Platten, was an der
Erdoberfläche vulkanische und
seismische Auswirkungen nach
sich zieht. Japan selbst, das seine
Existenz diesen tektonischen
Stauch- und Hebevorgängen ver-
dankt, ist von zahlreichen tektoni-
schen Bruchlinien durchzogen, an
denen gewaltige Gesteinsmassen
gegeneinanderstoßen, sich ausein-
anderbewegen oder aneinander
entlangschrammen.

Das nächste schwere Erdbeben
kommt bestimmt, und da sich die
Bergung der geschmolzenen
Brennstäbe in drei von sechs Re-
aktoren des Akw Fukushima
Daiichi verzögert, überraschte es
nicht, wenn der Nuklearkomplex
noch einmal ähnlich schwer er-
schüttert würde wie 2011 , bevor
sämtliche Brennelemente gebor-
gen sind. Kein Mensch kann be-
haupten, ohne sich lächerlich zu
machen, die Lage sei unter Kon-
trolle. Abe hat vielleicht den po-
litischen Einfluß und die Druck-
mittel, um eine solche Behaup-
tung in die Welt setzen zu kön-
nen, ohne unverzüglich abdan-
ken zu müssen. Doch die tekto-
nischen Kräfte, die hier am Wir-
ken sind, übersteigen bei weitem
die Möglichkeiten der Men-
schen, in die Ereignisse einzu-
greifen.
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Vor dem 11 . März 2011 galt auch
das Akw Fukushima Daiichi als
sicher. Die Betreiber hätten Stein
und Bein geschworen, daß die
Wahrscheinlichkeit des Auftre-
tens einer Kernschmelze gegen
Null gehe. Zeitgleiche Kern-
schmelzen in drei Meilern straf-
ten solche Behauptungen Lügen.
Nur wenige Jahre später behaup-
tet die japanische Regierung er-
neut, daß zwar das Akw Fukushi-
ma Daiichi damals nicht sicher
gewesen sei, doch daß ab sofort
von den Atomkraftwerken im
Land keine Gefahr für die Bevöl-
kerung ausgehe, weil jedes Akw,
das wieder ans Netz genommen
wird, zuvor einen Streßtest durch-
laufen haben muß.

Mit einem Akw-Streßtest zwei
Subduktionszonen bändigen zu
wollen .. . da scheint "Super Ma-
rio" Shinzo Abe [3] die Realität
mit seiner Spielewelt zu verwech-
seln. Jedes Akw in Japan stellt ei-
ne potentielle Gefahr für die Be-
völkerung dar, die havarierten
Meiler des Akw Fukushima Dai-
ichi um so mehr. Auch die rund
eintausend Tanks mit radioakti-
vem Wasser auf dem abschüssi-
gen Akw-Gelände könnten bei ei-
nem Erdbeben aufbrechen und ih-
ren strahlenden Inhalt ins Meer
ergießen. Der pazifische Ozean
muß bereits täglich schätzungs-
weise mehrere hundert Tonnen ra-
dioaktiv kontaminiertes Grund-
wasser aufnehmen, das unterhalb
des Akw entlangfließt, durch die
zerrütteten Betonfundamente in
die Reaktorräume eindringt und
dort Strahlenpartikel aufnimmt,
bevor es weiterfließt.

Die jüngst gemessenen Extrem-
werte mit Hilfe von Robotern, die
dem Strahlenbereich zu nahe ge-
kommen sind und aufgegeben

werden mußten, lassen ahnen, daß
die Nuklearkatastrophe alles ande-
res als behoben ist. Solange Tepco
nicht einmal weiß, wo sich die ge-
schmolzenen Brennstäbe befin-
den, verkommt jede Behauptung,
die Lage sei unter Kontrolle, zum
bloßen Wunschdenken eines pro-
fitorientierten Unternehmens. Der
Staat wiederum spielt diese Scha-
rade mit, denn er hat ein Interesse
daran, den Anschein von Norma-
lität zu erwecken. Deswegen wird
vielen nach dem 11 . März 2011
aus der Nähe des Akw evakuierten
Personen auch die finanzielle Un-
terstützung entzogen, mit der Be-
gründung, sie könnten wieder in
ihre alten Häuser und Wohnungen
zurückkehren, die Strahlengefahr
sei gebannt.

Das ist sie nicht. Der Reaktor 2
enthält noch 615 heiße Brennstä-
be. Das Gebäude ist durch das
große Beben von 2011 und zahl-
reiche Nachbeben fundamental
zerrüttet und droht bei einem stär-
keren Beben zu kollabieren. Da-
durch würden voraussichtlich grö-
ßere Mengen an Radionukliden
freigesetzt. Bei entsprechender
Windrichtung würde eine radioak-
tive Wolke erneut in der Provinz
Fukushima oder über dem Pazifi-
schen Ozean niedergehen. Auch
die 20 Millionen Einwohner zäh-
lende Metropolregion Tokio könn-
te getroffen werden. Das könnte
kein Mensch verhindern. Sechs
Jahre nach Beginn der Katastrophe
ist das Akw Fukushima nicht im
mindesten unter Kontrolle.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.welt.de/newsticker/-
news1 /article161777489/
Hoechste-radioaktive-Strahlung-in-
Fukushima-seit-Atomkatastrophe-
2011 -gemessen.html

[2] http://www.asahi.com/ajw/artic-
les/AJ201702100035.html

[3] http://www.nbcnews.com/news/-
olympics/super-mario-aka-japan-s-
pm-steals-show-rio-n635681

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/brenn/

ubge0025.html

SCHACH - SPHINX

Historische Chance vertan

(SB)  Über sieben Jahrzehnte be-
saß der deutsche Schachhimmel
keinen Stern, der hoch genug
stieg, um die internationale
Weltelite hinter sich zurückzulas-
sen. Dann betrat mit Robert Hüb-
ner endlich ein ernsthafter Kandi-
dat auf den Weltmeisterthron die
Bühne. Im Jahre 1908 hatte Sieg-
bert Tarrasch nach der Schach-
krone gegriffen, als er seinen
ebenfalls deutschen Kollegen und
damaligen Weltmeister Emanuel
Lasker zum Duell forderte. Tar-
rasch verlor den Zweikampfund
Lasker war 1921 an der Reihe,
dem Kubaner José Raul Capab-
lanca das Zepter zu überlassen.
Seit Tarrasch besaß das deutsche
Spitzenschach keinen WM- Her-
ausforderer mehr. In Abano Ter-
me, einem italienischen Heilbad,
trafHübner 1980 auf den ungari-
schen Großmeister Lajos Por-
tisch, ein Spieler, der ungemein
schwer zu besiegen war. Kein
Wunder also, daß die ersten acht
Partien jeweils mit einem Remis
endeten. In Runde 9 und 10 ver-
buchte Hübner gleich zwei Siege
in Folge und konnte in der letzten
Wettkampfpartie trotz eines
schlechteren Endspiels ein phan-
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tastisches Unentschieden erzie-
len. Bedauerlich nur, daß Hübner
dann in der Vorrunde zur Welt-
meisterschaft gegen den Exil-
Russen Viktor Kortschnoj den
kürzeren zog. Die Stellung im
heutigen Rätsel der Sphinx
stammt aus Hübners erster Ge-
winnpartie gegen Portisch. Die
weißen Figuren standen optimal
zumAngriff bereit. Es fehlte nur
noch der zündende Opferfunke
zum Flächenbrand. Also, Wande-
rer, wie ließ Hübner die Flammen
hochschlagen?

Hübner - Portisch
Abano Terme 1980

Auflösung des letzten
Sphinx-Rätsels:

Statt mit 1 . . .Se4xg3? alles aus der
Hand zu geben, hätte Chandler
dank des grandiosen Damenop-
fers 1 . . .Dh3xh2+! ! einen Sieg
über Weltmeister Karpow verbu-
chen können, zum Beispiel
2.Kg1xh2 Se4xg3 3.De2-a6 Sg3-
e2+ 4.Kh2-h1 Te6-h6+ 5.Lg2-h3
Th6xh3+ 6.Kh1 -g2 Th3-h2#
Auch das Gegenopfer der weißen
Dame mit 3.De2xg4+ hätte Kar-
pow nichts genützt: 3 . . .Lf5xg4
4.Lg2xd5 Te6-h6+ usw.

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

sph06118.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / MELDUNG

Die Lüge vom Frauenschach

Basisprogramm zur Geschlechtertrennung

(SB) 21. Februar 2017  Als Ve-
ra Menchik am 16. Februar 1906
in Moskau geboren wurde, konn-
te noch niemand ahnen, daß sie
21 Jahre später als erste Schach-
weltmeisterin in die Geschichte
eingehen würde. Doch war ihr
Leben auch so von vielen Kämp-
fen, Auf- und Umbrüchen ge-
kennzeichnet, ehe sie gemeinsam
mit ihrer Schwester und Mutter
am 27. Juni 1944 das Opfer eines
V1 -Raketenangriffs Hitler-
deutschlands aufLondon wurde.

Bemerkenswert an Vera Menchik
war vor allem, daß sie durch epo-
chale Zeitwirren hinweg, in de-
nen Revolutionen und Weltkrie-
ge, Blutzoll und Barbarei die fra-
gil gewordenen Gesellschaften
des Westens unter Staub und
Trümmern zerpflügten, als Frau
in einer Denkdisziplin wie dem
Schach den Ausdruck ihrer eige-
nen geistigen Entfaltung sah und
dies auch vehement durchsetzte.
Gleichwohl das Schach von
Männern dominiert war, erstritt
sie als Pionierin der erst Jahr-
zehnte später als Bestrebung auf
allen gesellschaftlichen Feldern
sich Bahn brechenden Emanzi-
pation der Frauen vom patriar-
chalischen Joch das Recht, auch
an Männerturnieren teilzuneh-
men. Ausdrücklich verboten war
dies nicht, allein sanktioniert
durch die schiere Unvorstellbar-
keit, daß Frauen im Wettkampf
mit Männern auf ebenbürtiger
Augenhöhe konteragieren könn-

ten. Als Vera Menchik den heili-
gen Boden dieser Männerdomä-
ne betrat, provozierte sie nicht
nur einen Eklat, sondern ging
auch das Wagnis ein, von den
Medien regelrecht zerrissen zu
werden. Doch mit ausgezeichne-
ten Resultaten stellte sie unter
Beweis, daß tiefes strategisches
Denken kein Alleinvertretungs-
anspruch der Männer war.

Ihr Vater war Tscheche, ihre
Mutter Engländerin. In den tur-
bulenten Zeiten nach der Russi-
schen Revolution verlor die Fa-
milie nicht nur all ihren Besitz,
sondern auch den ehelichen Zu-
sammenhalt. Den Vater zog es
zurück nach Tschechien, wo er in
den Nebelschwaden der Ge-
schichte verlorenging, während
die Mutter 1921 mit ihren beiden
Töchtern Vera und Olga - auch
sie eine starke Schachspielerin -
nach England zurückkehrte. In
Hastings, wo die Familie zwi-
schenzeitlich Obdach bei der
Großmutter fand, lernte Vera
Menchik den namhaften ungari-
schen Meister Géza Maróczy
kennen, der sie, kaum daß er ihr
unabweisliches Talent erkannte,
unter seine Fittiche nahm und ihr
ein Rüstzeug zur Hand gab, das
es ihr ermöglichte, ihren Weg
durch die Schachwelt zu gehen,
ohne auf die Hinfälligkeiten
überkommener Geschlechter-
vorurteile oder gesellschaftlicher
Etiketten Rücksicht nehmen zu
müssen.
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Obwohl aus der Frühzeit des
Schachspiels zahlreiche Ge-
schichten von der Kongenialität
der Frauen am Brett zeugen,
kennt die Historie seit demAuf-
bruch in die Moderne nur die Si-
gnaturen von Meistern. Selbst
das bewegte 19. Jahrhundert, als
überall Schachvereine und der
wissenschaftlichen Analyse des
Spiels geweihte Zirkel aufblüh-
ten, überliefert kaum Namen von
Spielerinnen, obwohl es sie
zweifelsohne gegeben haben
muß. Als 1897 das erste interna-
tionale Frauenturnier in London
zur Austragung kam, fiel das
Presseecho eher bescheiden und
maßvoll aus. Im Grunde amü-
sierte man sich über den in den
Augen der Zeit kleinlichen Ver-
such der Frauen, es den Männern
gleichzutun. Eine Nische, ja, die
räumte man dem sogenannten
schwachen Geschlecht durchaus
ein, aber Eigenständigkeit außer-
halb von Herd und Mutterleib
war schlicht undenkbar.

So hatte es Vera Menchik, als sie
aufbrach, ihr Können in die
Waagschale des Vergleichs zu
werfen, nicht nur mit einem
schier unausrottbaren Ressenti-
ment zu kämpfen, schlimmer
noch wog, daß es in der zivili-
sierten Welt schlichtweg an be-
ständigen Formen des Wett-
kampfs und der Anerkennung
fehlte, da Frauenturniere rar ge-
sät waren. So gab es für sie kei-
ne Alternative zur Konfrontation
mit der Männerwelt. Doch die
Erfolge gaben ihr Recht. Nicht
nur, daß sie es mit männlichen
Turnier- und Berufsspielern auf-
nehmen konnte, dank ihres um
kein Deut weniger ausgebildeten
Feingefühls auf positionellem
und taktischem Gebiet lud man
sie auch zu großen Turnieren ein.

Vielleicht, um sie stürzen zu se-
hen und ihr Scheitern mit der
Endgültigkeit eines Urteils zur
naturbedingten Überlegenheit
des Mannes zu verklären.

Aber sie behielt ihre innere Ba-
lance, und traf sie doch auf Hä-
me, folgte ein faustdicker Kon-
ter. Ungeachtet vieler Proben ih-
res Könnens spielte Vera Men-
schik als einzige Frau auf hohem
Turnierlevel kaum mehr als die
Rolle eines exotischen Ge-
schöpfs, wie man es im Zoo be-
staunte und mit vielerlei Namen
behängte. Den Handschlag der
Anerkennung fand sie selten.
Vom Dünkel der Männerwelt
zeugte auch der sogenannte "Ve-
ra Menchik Club", den der öster-
reichische Meister Albert Becker
mit giftigem Spott ins Leben ge-
rufen hatte, in dem alle Männer
sogleich Mitglied werden sollten,
die gegen sie schmachvoll den
kürzeren zogen. Welche Ironie,
daß ausgerechnet Becker als er-
ster in dieses Panoptikum von
Weibes Hand Bezwungener auf-
genommen wurde und damit die
Tür öffnete für Top-Spieler wie
Mir Sultan Khan, Max Euwe und
Jacques Mieses. Ihren größten
Erfolg feierte sie 1929 in Rams-
gate, wo sie punktgleich mit Aki-
ba Rubinstein den zweiten Platz
belegte, nur einen halben Punkt
hinter dem Ex-Weltmeister José
Raúl Capablanca. Ihre höchste
historische Elo-Zahl betrug im
Mai 1929 erstaunliche 2535. Zu
dieser Zeit lag sie auf Platz 52
der Weltrangliste.

Noch war der Frühling des Femi-
nismus nicht angebrochen, noch
war der historisch gewachsene
Vorsprung der Männer in den
Turnierhallen zu groß, um Frau-
en im progressivsten Sinne das

Etikett auszustellen, eine gewis-
se Hürde nehmen zu können,
wenn sie die Männer nachahm-
ten. Selbst die Geburtsstunde der
Frauenweltmeisterschaften in
London 1927 war von Herablas-
sung geprägt. Denn strengge-
nommen war nur ein Frauentur-
nier angesetzt, gewissermaßen
ein Unterpunkt im großen Rah-
menprogramm der dort unter der
Regie der FIDE ausgetragenen
Schacholympiade. Erst im
Nachhinein erklärte man dieses
Turnier zu einer Weltmeister-
schaft der Frauen und erhob Ve-
ra Menschik in den Stand einer
Weltmeisterin, weil sie im Zwöl-
ferfeld zehn der elf Partien ge-
wann und nur ein Remis erlaub-
te. Denkbar, daß die Briten inter-
veniert hatten. Wenn sie schon
keinen männlichen Weltmeister
stellen konnten, sollte wenig-
stens der Thron der Frauen in ih-
ren Besitz fallen. Eine folgen-
schwere Zäsur war die Frauen-
weltmeisterschaft allemal, weil
damit bis auf den heutigen Tag
der gesellschaftskonforme Un-
terschied der Geschlechter auch
auf dem Felde des Schachden-
kens festgeschrieben wurde.

Daran hat auch der Zwischenfall
mit Judit Polgar nichts geändert.
Die jüngste der drei ungarischen
Schwestern, die in einer Art Er-
ziehungsexperiment ihrer Eltern
von klein auf unter der Leitprä-
misse eines konditionierbaren
Genies regelrecht mit Schach-
wissen vollgesogen wurden, hat-
te es immerhin bis auf Platz 8 der
Weltrangliste geschafft. Der Weg
dahin war steinig genug. Daß
man aus Menschen Fabrikarbei-
ter machen kann, ist beileibe
keine explizit Marxsche Er-
kenntnis. Allein, als die Schwe-
stern für sich entschieden, nur
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noch an Männerturnieren teilzu-
nehmen, weil das Frauenschach
kein ernsthafter Fehdehandschuh
mehr für sie war, hagelte es mas-
siv Proteste seitens der Funktio-
närselite. Vor allem bekamen es
die Schwestern mit dem Wider-
stand des ungarischen Landes-
verbandes zu tun, der seine
Pfründe davonschwimmen sah
und daher im Schulterschluß mit
dem Politmanagement ein Reise-
verbot gegen sie verhängte. Es
galt, ihren Willen zu brechen und
gefügig zu machen. Denn nur mit
dem Polgar-Trio hätte Ungarns
Olympiamannschaft der Frauen
Goldmedaillen einfahren kön-
nen. Sportlicher Erfolg war im
sozialistischen Osten Europas
zugleich die Währung für Profit.
Dazu bedarf es keines waschech-
ten Kapitalismus. Erst der Protest
einer weltweiten Schachöffent-
lichkeit brach den aufdie Polgars
ausgeübten politischen Druck.
Sie durften wieder in den Westen
reisen.

Judit Polgars Traum, den Titel
des Weltmeisters der Männer zu
erringen und im gleichen Zuge
die verknöcherte patriarchalische
Vorherrschaft auf dem Schach-
felde aufzubrechen, wirkte uto-
pisch genug, um im Westen als
Werbeslogan für das Frauen-
schach instrumentalisiert zu wer-
den. An eine wirkliche Kehrt-
wende verschwendete man kei-
nen Gedanken, solange nur der
Rubel rollte. Eine Mutterschaft
und möglicherweise die Einsicht
in die Vergeblichkeit ihres
Kampfes gegen gesellschaftlich
verfestigte Strukturen aus Verei-
nen, nationalen Verbänden und
dem Übervater Weltschachbund
bewogen sie 2014 schließlich
zum Rücktritt vom aktiven
Schach. Die Diskriminierung hat

viele Facetten und fängt schon
mit dem Begriff eines Frauen-
schachs an, der dem latent bis of-
fen transportierten Bild von der
geschlechtsspezifischen Unterle-
genheit gleich die Begründung
mit liefert: Zu mehr reicht es
eben nicht. Zur List gesellt sich
die Verschlagenheit der Un-
schuldsmiene, es im Grunde mit
den Frauen gutzumeinen. Mit
Trojanischen Pferden lassen sich
im Krieg der Interessen nicht nur
Festungen erobern.

Es gibt eine "Prinzengruppe"
beim Deutschen Schachbund,
aber kein Äquivalent dazu. Ein
weiteres Beispiel dafür ist das
Traditionsturnier in Wijk aan
Zee. Im Tata Steel Masters treten
Jahr um Jahr die besten Groß-
meister der Welt gegeneinander
an. Daß im Regelwerk ein Quo-
tenplatz für eine Frau auf der
Teilnehmerliste reserviert ist, hat
mehr von einer Gunstbezeugung
denn von Gleichbehandlung.
Was spräche gegen ein Format
mit paritätischer Besetzung? Es
wäre ein Meilenstein und Signal
für eine geradezu schachrevolu-
tionäre Neubesinnung. Doch so
weit will man nicht gehen. Statt
dessen wird aufs halbherzigste
von einem gesellschaftlichen Be-
wußtseinswandel bramarbasiert,
um mehr Mädchen und Frauen
für die Schachkunst zu gewin-
nen. Auch die gegenwärtig mit
Abstand weltbeste Schachspiele-
rin, die Chinesin Hou Yifan, sieht
sich mit einem Bollwerk eta-
blierter Interessen konfrontiert,
wenn sie die Benachteiligung
vom Frauen im WM-Zyklus kri-
tisiert.

An Vera Menschik zu erinnern,
die in ihren sieben Weltmeister-
schaftskämpfen mit einer Bilanz

von 78 Siegen bei vier Remisen
und nur einer einzigen Niederla-
ge sternenhell aufglänzte, hat
auch eine gesellschaftspolitische
Seite. Die Institution des Welt-
schachbundes treibt die Ge-
schlechtertrennung im Schach
nicht nur voran, sie ist auch ihr
maßgeblicher Profiteur. Nach
dem Zweiten Weltkrieg führten
praktisch alle Staaten nationale
Frauenmeisterschaften ein. Die
FIDE reagierte auf diesen An-
sturm mit der Kreation neuer
Rangtitel. Vordergründig kam
man den Frauen damit entgegen.
Die Hürden für den Erhalt des
Titels Woman Grandmaster lie-
gen deutlich niedriger als beim
Groß- oder Internationalen Mei-
ster, die übrigens beiden Ge-
schlechtern offenstehen. In der
internationalen Konkurrenz ist es
für Schachspielerinnen mit Blick
auf den eigenen Marktwert - und
weil die wirklich lukrativen
Wettkämpfe Einladungsturniere
sind - jedoch wichtig, in den
Rang eines Großmeisters der
Herren aufzusteigen. Für die FI-
DE ein lohnendes Geschäft we-
gen der doppelten Gebührenein-
nahmen. Und die nationalen
Landesverbände arbeiten der
Profitmaxierung zu: Separate Ti-
tel, eigens organisierte Meister-
schaften für Frauen, überhaupt
jedes Turnier, das der FIDE zur
Auswertung vorgelegt werden
muß, weil ohne diese Art des Li-
zenzgeschäfts keine Elo-Punkte
vergeben werden, generieren zu-
sätzliche Geldströme in die Kas-
sen des Weltschachbunds.

Beauftragte fürs Frauenschach
stehen Schulter an Schulter mit
den Verbänden zusammen. Je
mehr Wettbewerb entsteht und
entsprechende Erfolge vorzu-
weisen sind, desto leichter flie-
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ßen Gelder für nationale und re-
gionale Sportförderungen. Am
grundsätzlichen Mißverhältnis
hat dies jedoch nichts geändert.
Trotz jahrzehntelanger Förde-
rung und Finanzierung von Frau-
enturnieren und des Umstands,
daß nationale Verbände einen gut
Teil ihres Budgets ins Frauen-
und Mädchenschach investieren,
beläuft sich die Anteil der er-
wachsenen Frauen, die als Ama-
teure oder Profis an Schachtur-
niere gehen, gegenüber ihrer
männlichen Konkurrenz aufwe-
niger als fünf Prozent. Zwar ist
der Mädchenanteil unter Kindern
und Jugendlichen höher, aber im
Gesamtvergleich sind Frauen im
Schachbetrieb mit etwa sieben
Prozent dennoch markant unter-
repräsentiert.

Dieses statistische Faktum als al-
leinige Erklärung dafür zu neh-
men, warum so wenige Frauen in
der Weltspitze mitmischen, mo-
gelt sich an den Realitäten vor-
bei. Wie so oft spielen auch beim
Schach ökonomische Gründe
und systemimmanente Wettbe-
werbsverzerrungen eine wesent-
liche Rolle daran. Deutlich stär-
ker als ihre männlichen Kollegen
beziehen Berufsschachspielerin-
nen ihr Einkommen aus Ver-
bandsmitteln, so daß ihre Teil-
nahme an Frauenturnieren, deren
öffentliche Sichtbarkeit wieder-
um von den Verbänden als posi-
tives Entwicklungssignal an die
jeweiligen Ressorts der FIDE
weitergegeben wird, nahezu
zwingend ist, wenn sie ihre Le-
benshaltungskosten decken wol-
len. Wegen der im Durchschnitt
geringeren Spielstärke von Frau-
en in diesen separaten Wett-
kämpfen stagnieren die Fort-
schritte vor allem der Berufs-
schachsspielerinnen, die sich da-

mit zwar eine Nische zum Über-
leben gesichert haben, ihrer
männlichen Konkurrenz jedoch
nicht das Wasser reichen werden.
Aus diesem Dilemma gibt es kei-
nen Ausweg. Dazu verdammt,
gegen schwächere Gegnerinnen
aufzuspielen, können sie nicht
das Maximum aus sich heraus-
holen, verlieren sich in Routinen
und beschleunigten Abnutzungs-
effekten bis hin zur Resignation.
Mit der Herausforderung wächst
das Können, bleibt diese aus, wä-
re aus einem Franz Beckenbauer
in einem Drittligaverein nie ein
Weltklassefußballer geworden.
So bleiben die Männer an der
Spitze unter sich und nähren die
Legende vom männlichen Image
des Schachspiels, der wohl größ-
ten Lüge in der Schachhistorie.

Selbstverständlich kann die
Quintessenz nicht darin beste-
hen, Spitzentalente aus einem
breiten Frauenpool herauszude-
stillieren, um sie dann wie bei
den sogenannten Wunderkindern
im Schachbetrieb zu verheizen.
Elitenförderung ist ein Herr-
schaftsmittel und ein Garant da-
für, daß die gesellschaftlichen
Ketten und Konventionen ihre
Wirkung nicht verlieren. Die
Verinnerlichung des Erfolgs Ein-
zelner zum Maßstab der Masse
wird so zum innovativen Bau-
stein und Fortbestand jener Spal-
tungsmatrix, die Menschen zu
beherrschbaren Wesen macht
und dafür sorgt, daß eine Frau im
Schach nie Weltmeister wird.
Daß Frauen, wie manche Chau-
vinisten gerne behaupten, zu in-
telligent seien, um sich die Be-
schäftigung mit dem Schach zur
Lebensaufgabe zu machen, ist
nicht nur dreister Hohn, sondern
verkehrt die soziale Situation von
Frauen geradezu ins Lächerliche.

Man könnte ansonsten auch sa-
gen, ein Sklave sei zu schlau, um
selbst Herr oder mehr noch ein
freier Mensch zu sein.

Seit altersher ist Schach ein
Spiel, in dem zwei Menschen
sich dazu verabreden, ihr Denk-
vermögen welcher Art auch im-
mer in einem direkten Vergleich
zu hinterfragen und weiterzuent-
wickeln. Das schließt Lern-
schritte in der Strategie des
Spiels als auch die Erlangung
von sozialen Kompetenzen wie
Geduld, Respekt und Verläßlich-
keit mit ein. Daß das Ausgren-
zungsmotiv separater Frauen-
meisterschaften, wie es in
Deutschland und vielen anderen
Staaten üblich ist, keinen Unbe-
dingtheitscharakter haben muß,
zeigt das Beispiel Spanien, wo
Frauen bei nationalen Wett-
kämpfen bei den Männern und
Mädchen bei den Jungen spielen.
Die Bestplatzierte gewinnt dann
den Titel, aber auf jeden Fall ist
der Anreiz gewährleistet, das ei-
gene Verständnis vom Schach in
der unmittelbaren Auseinander-
setzung mit einem stärkeren
Kontrahenten zu vertiefen. Das
gern kolportierte Narrativ, daß
eine Partie Remis enden muß,
wenn zwei Spieler jeweils die
besten Züge finden, hat über die
rein sportliche Komponente hin-
aus noch eine andere Bewandt-
nis, nämlich, den Unterschied
einer fortwährenden Konkur-
renzsituation unter Menschen in
Form von Sieger und Verlierer zu
Gunsten einer anderen Entwick-
lung frei von gesellschaftlichen
Masken und Zwängen bis zur
Unumkehrbarkeit aufzuheben.

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

scme0830.html
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(SB) 21. Februar 2017  Der 8.
Spieltag brachte endlich Bewe-
gung in die Tabellenspitze. Ba-
den-Baden machte einen Ausfall-
schritt nach vorne und Solingen
konnte nicht mithalten.

Einen Dämpfer erhielt der amtie-
rende Champion ausgerechnet
vom Team aus Schwäbisch Hall,
das den mächtigen Rivalen in ei-
ner kritischen Phase der Meister-
schaft, obwohl nominell an prak-
tisch allen Brettern schwächer be-
setzt als die Konkurrenz, zu Fall
brachte. Die Schwaben rückten so
auf Platz 4 vor und können jetzt
sogar auf einen Podiumsplatz
spekulieren, während die Klin-
genstädter beim Unternehmen Ti-
telverteidigung nunmehr alles aus
dem Weg räumen müssen, um ge-
gen Baden-Baden vielleicht noch
einen Stichkampf austragen zu
können.

Schon am Spitzenbrett war er-
kennbar, daß beide Mannschaften
auf Sieg ausgingen. Für Solingen
spielte kein Geringerer als der
Weltranglisten-Zehnte Anish Giri
gegen den Europameister Ernesto
Inarkiev. Nach einer Phase des
Lavierens stand das Brett plötz-
lich in Flammen. Giri, der einen
riskanten Plan verfolgte, stand
mit drei Bauern in der Kreide und
mußte als Nachziehender ganz
aufAngriffgehen. Dabei kam ihm
zugute, daß Inarkiev in Zeitnot
geriet und praktisch auf seine Bo-
nus-Bedenkzeit zurückgreifen

mußte. Als er noch eine Handvoll
Züge von der Zeitkontrolle ent-
fernt war, besaß er zwar eine Qua-
lität mehr, aber sein König stand
unsicher. Doch auch Giri war sich
nicht sicher, ob seine Attacke
wirklich durchschlagen würde,
und bot daher Remis an, was Inar-
kiev sicherheitshalber annahm.

Auch die Begegnung am letzten
Brett zwischen Alexander Nau-
mann für Solingen und Frank Zel-
ler, der nach Verwicklungen zwei
Mehrbauern hatte, dafür aber ei-
ne zersplitterte Stellung besaß,
deutete auf einen wilden Kampf.
Doch nachdem beiderseits gute
Chancen vergeben wurden, ende-
te auch diese Partie mit einem Re-
mis. In der Zwischenzeit schlos-
sen auch die Partien zwischen
Borki Predojevic und Peter
Michalik und Erwin L'Ami gegen
Anthony Wirig mit einer Punkte-
teilung ab. Freude bei den Schwa-
ben kam auf, als Tigran Gharami-
an seinen holländischen Kontra-
henten Robin van Kampen, der
die Qualität geben mußte,
schließlich zur Aufgabe zwang. In
dem Moment ahnten die Klingen-
städter, daß der Wettkampf anders
ausgehen könnte als erhofft.

Drei Partien waren noch zu spie-
len, aber Pentala Hariskrishna
konnte seine Vorteile in einem
Springerendspiel gegen Maxim
Matlakov nicht verwerten, und als
auch Pedrag Nikolic sein Tur-
mendspiel gegen Mathias Wo-

macka nicht zu einem Sieg ver-
dichten konnte, ruhten die Solin-
ger Hoffnungen ganz aufMarkus
Ragger, der gegen Viktor Laz-
nicka einen Bauern mehr hatte,
aber auf einen Gegner traf, der
nach sieben Stunden Spielzeit und
126 Zügen stets die beste Vertei-
dung fand und so die Überra-
schung des Tages perfekt machte:
Schwäbisch Hall schlug Solingen
mit 4,5:3 ,5.

Das Nachbarschaftsduell zwi-
schen Dresden und Mühlheim en-
dete insofern überraschend, als
niemand mit einer deutlichen
1 ,5:6,5-Niederlage Mühlheims
gerechnet hatte. Nach der Schlap-
pe vom Vortag gegen Schwäbisch
Hall folgte die Ernüchterung ge-
gen den Gastgeber Dresden. Die
Doppelniederlage am Wochenen-
de war zwar betrüblich, aber da
Mülheim bis dahin gut in die Sai-
son gestartet war, konnte trotz des
Debakels ein 6. Platz in der Ta-
belle gehalten werden, während
sich Dresden aufRang 9 verbes-
serte.

Baden-Baden frohlockte im Kul-
turhaus in der Lichtentaler Allee,
als die Kunde von der Solinger
Niederlage durchsickerte. Der
Hauptrivale war gestrauchelt,
während Baden-Baden selbst kei-
ne Probleme hatte, Aufsteiger Aa-
chen mit 6,5:1 ,5 in die Wüste zu
schicken. Mit zwei Punkten Vor-
sprung vor Solingen läßt sich die
Zukunft besser gestalten.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / BUNDESLIGA

Männer - 8. Runde

Tag voller Überraschungen



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 26 www.schattenblick.de Mi, 22. Februar 2017

Parallel dazu kam es in Baden-
Baden zum Duell der beiden Ab-
stiegskandidaten Trier und Spey-
er-Schwegenheim, das die Pfäl-
zer, die dringender noch als Trier
Punkte gegen den Abstiegssog
benötigten, verloren. Neben etli-
chen Remisen wurden nur zwei
Partien entschieden. Da Mircea-
Emilian Parligras und Andrei-Ne-
stor Cioara jedoch für Trier spiel-
ten, nahmen sie den 5:3-Erfolg
mit nach Hause. Speyer-Schwe-
genheim fiel auf Platz 12, Trier
konnte mit Rang 10 etwas Ab-
stand zur Abstiegszone schaffen.

Anders als in der Fußballbundes-
liga denkbar bezwang Werner
Bremen am Sonntag Bayern
München klar mit 6,5:1 ,5. Für das
Team aus dem Norden hat sich die
Reise nach München auf jeden
Fall gelohnt. Bereits am Vortag
gewannen die Bremer gegen
MSA Zugzwang mit dem glei-
chen Ergebnis und können mit
Rang 5 in der Tabelle gut leben.

Es war ein Tag der Überraschun-
gen, denn beim Parallelwett-
kampf zwischen Hamburg und
MSA Zugzwang gelang dem nach
Strich und Faden unterlegenen
Münchner Team doch tatsachlich
ein 4:4, das für die Hanseaten
noch glücklich ausfiel, da erst Jo-
nas Lampert in einem Endspiel
mit Turm und Läufer gegen den
Turm von Erasmus Gerigk den
Ausgleich herstellte.

Und der Reigen der Überraschun-
gen setzte sich in Griesheim fort,
denn auch Hockenheim mußte
gegen die Schachfreunde Berlin
einen Mannschaftspunkt liegen-
lassen, womit die letzten noch
verbliebenen Außenseiterchancen
auf den Titel wohl begraben sein
dürften. Das andere Team aus der

Bundeshauptstadt hatte soviel
Glück nicht. Gegen Gastgeber
Griesheim verlor der SK König
Tegel trotz starken Widerstands
mit 3:5.

Runde 8, am 19.2.2017

SV Werder Bremen 
FC Bayern München 6,5:1,5

McShane, Luke -
Bezold, Michael 10
Bluebaum, Matthias -
Fedorovsky, Michael 1 :0
Hracek, Zbynek -
Dragnev, Valentin 1 :0
Babula, Vlastimil -
Johansson, Linus 1 :0
Werle, Jan -
Lindgren, Philip 0,5:0,5
Markgraf, Rolf-Alexander -
Schenk, Andreas 1 :0
Fish, Gennadij -
Belezky, Alexander 0,5:0,5
Koop, Thorben -
Meister, Peter 0,5:0,5

Hamburger SK 
MSA Zugzwang 4:4

Grandelius, Nils -
Bromberger, Stefan 0:1
Bauer, Christian -
Kindermann, Stefan 0,5:0,5
Svane, Rasmus -
Hertneck, Gerald 1 :0
Ernst, Sipke -
Zysk, Robert 0:1
Lampert, Jonas -
Gerigk, Erasmus 1 :0
Kollars, Dmitrij -
Hoffmeyer, Falk 0,5:0,5
Carlstedt, Jonathan -
Eichler, Christoph 0:1
Heinemann, Thies -
Lammers, Markus 1 :0

Schachfreunde Berlin 
SV Hockenheim 4:4

Piorun, Kacper -
Howell, David 0,5:0,5
Vocaturo, Daniele -
Buhmann, Rainer 0,5:0,5
Kraemer, Martin -
Saric, Ivan 0,5:0,5
Mista, Aleksander -
Wagner, Dennis 0:1
Jakubowski, Krzysztof -
Moiseenko, Alexander 0,5:0,5
Lauber, Arnd -
Baramidze, David 0:1
Baldauf, Marco -
Braun, Arik 1 :0
Thiede, Lars -
Boguslawski, Oleg 1 :0

SK König Tegel 
SV Griesheim 3:5

Stern, Rene -
Georgiadis, Nicolas 0:1
Rabiega, Robert -
Krassowizkij , Jaroslaw 1 :0
Richter, Michael -
Tazbir, Marcin 0:1
Muse, Mladen -
Jarmula, Lukasz 0:1
Bruedigam, Martin -
Walter, Stefan 0,5:0,5
Fruebing, Stefan -
Baskin, Robert 1 :0
Sarbok, Torsten -
Nothnagel, Holger 0:1
Muse, Drazen -
Spitzl, Vinzent 0,5:0,5

SG Trier 
SpeyerSchwegenheim 5:3

Erdos, Viktor -
Neiksans, Arturs 0,5:0,5
Lupulescu, Constantin -
Feller, Sebastien 0,5:0,5
Parligras, Mircea-Emili -
Kantans, Toms 1 :0
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Gledura, Benjamin -
Meskovs, Nikita 0,5:0,5
Goloshchapov, Aleksander -
Kovacs, Gabor 0,5:0,5
Gonda, Laszlo -
Shytaj , Luca 0,5:0,5
Kolbus, Dietmar -
Commercon, Simon 0,5:0,5
Cioara, Andrei-Nestor -
Mager, Denis 1 :0

DJK Aachen 
OSG Baden Baden 1,5:6,5

van Foreest, Jorden -
Svidler, Peter 0:1
Donchenko, Alexander -
Kasimdzhanov, Rustam 0,5:0,5
Swinkels, Robin -
Bacrot, Etienne 0:1
Burg, Twan -
Shirov, Alexei 0,5:0,5
Hoffmann, Michael -
Naiditsch, Arkadij 0:1

Braga, Fernando -
Movsesian, Sergei 0:1
Braun, Christian -
Meier, Georg 0:1
van Foreest, Lucas -
Gustafsson, Jan 0,5:0,5

SG Solingen 
SK Schwäbisch Hall 3,5:4,5

Giri, Anish -
Inarkiev, Ernesto 0,5:0,5
Harikrishna, Pentala -
Matlakov, Maxim Sergeev 0,5:0,5
Ragger, Markus -
Laznicka, Viktor 0,5:0,5
Van Kampen, Robin -
Gharamian, Tigran 0:1
Predojevic, Borki -
Michalik, Peter 0,5:0,5
L'Ami, Erwin -
Wirig, Anthony 0,5:0,5
Nikolic, Predrag -
Womacka, Mathias 0,5:0,5

Naumann, Alexander -
Zeller, Frank 0,5:0,5

SV Mülheim Nord 
USV Dresden 1,5:6,5

Landa, Konstantin -
Gajewski, Grzegorz 0:1
Levin, Felix -
Socko, Bartosz 0:1
Zelbel, Patrick -
Maiwald, Jens-Uwe 0:1
Hausrath, Daniel -
Vogel, Roven 0,5:0,5
Saltaev, Mihail -
Neef, Maximilian 0:1
Warmerdam, Max -
Boensch, Uwe 0:1
Zwirs, Nico -
Gauglitz, Gernot 1 :0
Buckels, Valentin -
Hoffmann, Paul 0:1

1 .
2.
3 .
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 0.
11 .
1 2.
1 3 .
1 4.
1 5.
1 6.

OSG Baden Baden
SG Solingen
SV Hockenheim
SK Schwäbisch Hall
SV Werder Bremen
SV Mülheim Nord
Hamburger SK
Schachfreunde Berlin
USV Dresden
SG Trier
DJKAachen
Speyer-Schwegenheim
SV Griesheim
FC Bayern München
SK König Tegel
MSA Zugzwang

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

16
14
13
1 3
10
10
9
8
8
6
5
5
4
3
2
2

49
44
40
39
37,5
31 ,5
34
34
33,5
29,5
27
26
24
22,5
20,5
20

Stand nach der 8. Runde:
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Wetterwendisch wechselhaft,
Regenschauer, Sonnenschein,
Bö'n mit wahrer Sturmeskraft,
nichts dringt in Jeans Traum hinein.

Und morgen, den 22. Februar 2017

+++ Vorhersage für den 22.02.2017 bis zum 23.02.2017 +++
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