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Treffen in einem selbstverwalteten
Zentrum in HamburgOttensen
Foto: © 2016 by Schattenblick

(SB)  Baladre lautet der spanische
Name für Oleander, ein prächtig blü-
hendes, aber giftiges Gewächs. Ba-
ladre nennt sich treffenderweise auch
eine seit mehr als 30 Jahren aktive
Basisorganisation in Spanien, die als
landesweites und inzwischen auch
internationales Netzwerk für die In-
teressen der Erwerbslosen eintritt.
Zu den bemerkenswertesten Charak-
teristika dieser autonomen Initiative
gehört eine in Anspruch und Praxis
durchgängige Ablehnung von Pro-
fessionalisierung und politischem
Karrierestreben, die zwangsläufig zu
einer Entfremdung von der eigenen

Herkunft, nämlich einer Existenz in
Armut und dem kollektiven Kampf
zu deren Überwindung führen wür-
den. Auf Grundlage einer dezidiert
antikapitalistischen und antipatriar-
chalen Positionierung sieht sich Ba-
ladre einer libertären Ausrichtung
verpflichtet, die der Herausbildung
übergeordneter Strukturen und Hier-
archien abhold ist.

Der lange Atem und die Unbeug-
samkeit dieses Streits sind vonnöten,
zählt Spanien doch neben Griechen-
land zu den größten Verlierern bei
der Abwälzung der Krisenlasten in
die Peripherie der EU. Während sich
Deutschland dank der europaweit ri-
gorosesten Durchsetzung von Nied-
riglohn und prekärer Beschäftigung

Erwerbslosennetzwerk Baladre - zarte Blüte, starkes Gift ...

Kollektiver Kampf gegen Kapital und Patriarchat

Veranstaltung in HamburgOttensen am 22. Juni 2016

Die Kluft zwischen Wunsch und

Wirklichkeit

Robert Stieglitz möchte noch einmal
Weltmeister werden

(SB)  Robert Stieglitz möchte noch
einmal Weltmeister werden. Der
mittlerweile 35 Jahre alte Magde-
burger, der bei Promoter Ulf Stein-
forth unter Vertrag steht, war zwei-
mal WBO-Champion im Supermit-
telgewicht. Er bestritt nicht weniger
als vier Kämpfe gegen Arthur Abra-
ham, der ihm schließlich den Titel
endgültig abnahm ... (Seite 8)
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Brexit-Erschütterungen halten in

Großbritannien an

Corbyn wehrt Angriff der Blairites
ab  Tories suchen neue Chefin

(SB)  Die schweren Auswirkungen
der Mehrheitsentscheidung der
Wähler in Großbritannien und
Nordirland am 23. Juni für den Aus-
tritt aus der Europäischen Union
(EU) setzen sich fort. Während IWF
und Weltbank ihre Prognosen für die
globale Wirtschaft nach unten revi-
dieren, hält die Nervosität an den
Börsen an. Vor drei Tagen haben die
großen Versicherungsfonds in Groß-
britannien wie Standard Life und
Aviva wegen drastischen Preisver-
falls für Grundstücke, Wohnungen
und Büros in London den Handel im
Immobilienbereich eingestellt. Das
offenkundige Platzen der Londoner
Immobilienblase dürfte eine erneute
Finanz- und Wirtschaftskrise auslö-
sen. Meldungen ... (Seite 7)
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nach innen und des daraus resultie-
renden Produktivitätsvorsprungs
beim Niederkonkurrieren anderer
Volkswirtschaften nach außen im
Zuge der Krise die Vorherrschaft in
Europa gesichert hat, leidet die spa-
nische Bevölkerung massiv unter
dieser ökonomischen und politischen
Aggression.

Spanien hatte sein Wirtschafts-
wachstum jahrelang maßgeblich mit
einem von nationalen wie internatio-
nalen Spekulationen angefachten
Bauboom angeheizt. Als die kapita-
listische Verwertungskrise 2007 das
Land erfaßte, zeitigte das Platzen der
Immobilienblase dramatische Fol-
gen wie Insolvenzen, einen rasanten
Anstieg der Arbeitslosigkeit sowie
die Verwendung enormer Summen
an Staatsgeldern für Bankenrettun-
gen. Die von EU, EZB, IWF und der
nationalen Regierung erzwungenen
Austeritätsmaßnahmen führten zu
massiven Einschnitten im Sozial-,
Gesundheits- und Bildungssystem
wie auch zu einer tiefgreifenden so-
zialen und politischen Erschütterung
der Gesellschaft.

Die soziale Situation ist dramatisch.
Um die 25 Prozent der Spanier leben
an oder unter der Armutsgrenze.
Menschen hungern, haben die Woh-
nung verloren oder können ihre
Wohnräume nicht angemessen be-
heizen. Besonders die Kinderarmut
hat massiv zugenommen, rund 2
Millionen Kinder leiden unter Man-
gelernährung. Die Jugendarbeitslo-
sigkeit beläuft sich aufüber 50 Pro-
zent, seit 2012 haben mehr als eine
Million junger Menschen das Land
verlassen, so daß von einer "verlore-
nen Generation" die Rede ist. Wer
noch bezahlte Arbeit hat, ist zumeist
prekär beschäftigt, was den Aufbau
einer eigenen Existenz nicht zuläßt.
2011 lebten zirka 70 Prozent der 18-
34jährigen in einem Haushalt mit El-
tern oder Großeltern.

Seit 2007 wurden weit mehr als
500.000 Zwangsräumungen voll-
streckt, wobei das Konfliktfeld Woh-

nen durch zwei Aspekte verschärft
wird. Zum einen mangelt es an so-
zialem Wohnungsbau, so daß nur
wenige Menschen Wohnraum mieten
können. Zum anderen führt die Ge-
setzeslage dazu, daß Zwangspfän-
dungen, bei denen Immobilien in
Bankenbesitz übergehen, nicht auto-
matisch zur Schuldentilgung führen.
Wegen des Preisverfalls der Immo-
bilien bleiben daher viele Zwangsge-
räumte weiterhin für die Schulden
haftbar. [1 ]

Wollte man von einer Geburtsstunde
der landesweiten spanischen Protest-
bewegung sprechen, so sind die mas-
senhaften Demonstrationen in zahl-
reichen Städten am 15. Mai 2011 zu
nennen. Dieses Datum wurde na-
mensgebend für die Bewegung 15M,
die auch als Bewegung der Empör-
ten (Indignados) bezeichnet wird. Es
folgten wochenlange Platzbesetzun-
gen, eine flächendeckende Mobili-
sierung gegen Zwangsräumungen
oder für Gesetzesinitiativen, die Ein-
richtung sozialer Zentren in besetz-
ten Häusern und privat organisierte
Essensausgaben für Hungernde.
Rasch forderte die Bewegung zudem
Veränderungen der nationalen politi-
schen Agenda. Gefordert werden
Transparenz und Partizipation, Be-
kämpfung der Korruption sowie ein
Zugriff aufdie Verursacher der Kri-
se. Wenngleich der Schwung der Be-
wegung inzwischen nachgelassen
hat, bildete diese doch ein dichtes
Netz an Initiativen, Arbeits- und Pro-
testgruppen heraus. Neben jenen Ak-
teuren, die schon vor 15M politisch
aktiv waren, sind es insbesondere
junge Menschen, die sich erstmals
im Kontext der Mobilisierung poli-
tisch engagierten und radikalisierten.

Die spanische Regierung reagierte
auf die Mobilisierung mit restrikti-
ven Sicherheitsbestimmungen und
einer Sanktionierung von Aktivistin-
nen und Aktivisten auf Grundlage
des 2014 massiv verschärften "Ge-
setzes zur Sicherheit der Bürger". So
werden beispielsweise Geldbußen
gegen Menschen verhängt, die an

Demonstrationen teilnehmen, das
gewalttätige Vorgehen der Polizei
fotografisch dokumentieren oder Es-
sen aus Abfallcontainern entnehmen.
Obgleich Spanien mit der Ein-
schränkung von Grundrechten gra-
vierend gegen EU-Standards ver-
stößt, erhebt Brüssel keinen Ein-
spruch, sind diese Standards doch
auch andernorts wie etwa beim Aus-
nahmezustand in Frankreich zuneh-
mend Fiktion.

Empfanden zu Beginn der Krise vie-
le Menschen Scham angesichts der
als individuelles Verschulden aufge-
faßten Arbeitslosigkeit und Armut,
so wandelte sich diese im Zuge der
Bewegung zunehmend in kollektive
Wut. Es wuchs das Mißtrauen ge-
genüber der politischen Kaste und
staatlichen Strukturen wie auch den
europäischen Institutionen und Füh-
rungsmächten wie Deutschland, da
die Radikalisierung den Blick für die
Verursacher und Nutznießer der Mi-
sere schärfte. Basisinitiativen for-
dern unter anderem eine fundamen-
tale Umverteilung, ein Ende der Au-
steritätspolitik, die Annullierung der
Staatsschulden, eine Stärkung des
Sozial- und Bildungssystems, eine
strikte Kontrolle der Finanzmärkte
sowie nicht zuletzt ein Grundein-
kommen. Viel wird davon abhängen,
ob die Bewegung in der Auseinan-
dersetzung auf ihren Positionen be-
harrt und sie weiterentwickelt oder
sich im Gegenteil durch die Heraus-
bildung parteipolitischer Strukturen
und anderer Formen der Rückbin-
dung befrieden und in die Teilhaber-
schaft manövrieren läßt.

Zusammenarbeit und Positionie-

rung als politisches Instrument

Am 22. Juni 2016 waren fünfGenos-
sinnen und Genossen des Netzwerks
Baladre in Hamburg zu Gast, wo sie
ihr langjähriges selbstorganisiertes
Engagement vorstellten und alle
Fragen ausführlich beantworteten.
Dank der kompetenten Übersetzung
Lars Stubbes [2] , der seit vielen Jah-
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ren Kontakte mit der Basisinitiative
unterhält, stellten sprachliche Hür-
den keinen Hinderungsgrund dar,
sich mit diesem - zumal aus deut-
scher Sicht - erfrischenden Phäno-
men auseinanderzusetzen. Wie schon
die kurze Vorstellung seitens der
weitgereisten Gruppe zeigte, die zu-
vor in Paris und anschließend bei der
Arbeitslosenselbsthilfe in Oldenburg
[3] gewesen war, zeugen die ver-
schiedenen Herkunftsorte und Akti-
vitäten von der breiten Vernetzung
und inhaltlichen Vielfalt Baladres.

Manolo erzählt die Geschichte
Baladres
Foto: © 2016 by Schattenblick

Manolo Saez Bayona, der Mitbe-
gründer und wohl bekannteste Akti-
vist der Initiative, lebt in Vitoria-Ga-
steiz im Baskenland, wo er in der
Koordination Baladres tätig ist. Er
befaßt sich insbesondere mit allen
Aspekten der Verbreitung des Netz-
werks wie auch dem Ausbau der Zu-
sammenarbeit mit ökologischen
Gruppen und der Gewerkschaft CGT
[4] . Ruth Lopez Herrero engagiert
sich in Irun an einer Schnittstelle der
Aufklärungsarbeit und sozialen Mo-
bilisierung sowie in einer lokalen In-
itiative gegen die Zwangsräumun-
gen, zudem auch in sozialökologi-
schen Zusammenhängen. Aida ge-
hört in Málaga der Gruppe "Sambre"
an, die Teil des Netzwerks ist. Sie ar-

beitet insbesondere mit Menschen
aus benachteiligten Stadtteilen und
versucht, Verbindungen zwischen ih-
nen und Studierenden der Universi-
tät herzustellen. Auch Themen des
Feminismus und deren Umsetzung
sind ihr ein besonderes Anliegen.
Mariano ist in Irun seit langem vor
allem mit Webhosting-Arbeiten bei
Baladre und anderen Organisationen
beschäftigt. Roberto Mesa arbeitet
auf Teneriffa und damit am entge-
gengesetzten Ende des spanischen
Territoriums in einem sozialen Zen-

trum mit, das die Verteilung von
Reichtum fordert. Zudem wird dort
schon seit zehn Jahren einmal die
Woche ein Radioprogramm zu Ba-
ladre produziert und ausgestrahlt.

Wie Manolo ausführte, sei Baladre als
ein Raum der gegenseitigen Unter-
stützung insbesondere für Menschen
geschaffen geworden, die erwerbslos
sind und in der Prekarität leben. Mit
einer antipatriarchalen und antikapi-
talistischen Perspektive praktiziere
man eine horizontale Arbeitsform, die
stets darauf ausgerichtet sei, mit an-
deren Personen und Gruppen zusam-
menzuarbeiten. Viele Ideen, die an-
fangs noch recht intuitiv daherge-
kommen seien, hätten in den Diskus-
sionen der 90er Jahre zu einer Klar-
heit der eigenen Vorstellungen ge-
führt und schließlich im neuen Jahr-
tausend in vielen gesellschaftlichen

Organisationen ihren Niederschlag
gefunden, wie beispielsweise die
Forderung nach einem Grundein-
kommen oder Existenzgeld (renta ba-
sica) [5] . Darüber hinaus sei auch ei-
ne Positionierung gegen die EU erar-
beitet worden, die in gemeinsamen
Bündnissen mit der CGT wie auch
den Ecologistas en Acción Gestalt
angenommen und sich im Zuge der
Anti-Maastricht-Proteste zunehmend
gesellschaftlich verbreitet habe.

Baladre erachte die Art und Weise der
Zusammenarbeit und Positionierung
als ein politisches Instrument. Man
habe gelernt, mit der Verschiedenheit
zu leben und gemeinsam zu arbeiten.
Wer etwas unternehmen wolle, kön-
ne das eigenständig tun, ohne daß sich
die Teile dem Ganzen unterordnen
müßten oder eine Minderheit der
Mehrheit. Diese Form, Leben zu ge-
stalten und Politik zu machen, werde
als horizontale Koordination be-
zeichnet. Das Zentrum der alltägli-
chen Aktionen seien Personen oder
Gruppen, und dabei sei Baladre der
Raum, der es ermögliche, die Kräfte
zu bündeln und zu vervielfältigen, um
diesen Kampf zu führen. Ihr Motto
laute: Allein gehen wir nirgendwo
hin, doch gemeinsam können wir wo-
möglich irgendwo hingelangen.

Baladre stehe seinem Selbstver-
ständnis nach nicht im Zentrum,
sondern begreife sich stets als Teil
eines politischen Kampfes, den man
gemeinsam mit anderen verfolge.
Für wesentlich halte man zudem, Ar-
beit auf eine nicht marktförmig aus-
tauschbare Weise miteinander zu
vermitteln und das eigene Wissen
und Können mit dem Ziel einzuset-
zen, den Lebensunterhalt aller Betei-
ligten zu gewährleisten. Das Netz-
werk begreife sich inzwischen als in-
ternationale Koordination, weil es
seit Dezember 2001 Arbeitsbezie-
hungen zu den Piqueteros in Argen-
tinien unterhalte, die zu Kontakten in
Chile, Uruguay und Brasilien geführt
hätten. Zudem sei geplant, solche
Beziehungen auch im im euromedi-
terranen Raum wieder aufzunehmen.
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Ruth berichtet von den sozialen
Kämpfen in Spanien
Foto: © 2016 by Schattenblick

Fülle an Themen,

Vielfalt der Aktionen

Ruth vertiefte in ihren Ausführungen
das Prinzip der Arbeitsweise, dem
zufolge jede Gruppe ihr eigenes Ak-
tionsfeld frei wählt und sich in Ba-
ladre integriert, ohne dabei eine
Struktur zu schaffen. Man halte das
Thema der Gewalt, das man aufge-
sellschaftlicher Ebene insbesondere
durch die Verarmung und Ausgren-
zung massiv erlebe, für zentral, zu-
mal es auch in der feministischen
Diskussion insbesondere hinsicht-
lich der Ermordung von Frauen nicht
nur in Spanien, sondern auch in La-
teinamerika absolut präsent sei: "Wir
erleben die staatliche Repression als
Arme und Ausgeschlossene. Wir
versuchen, diese Arbeit gemeinsam
vor allem aus dem Begriff der Sorge
für das Leben, für die Erde zu ent-
wickeln, um das Ganze auf einen po-
sitiven Begriff zu bringen."

Gleichzeitig nehme Baladre die Fra-
ge der Gewalt in bezug auf die Ent-
wicklung der sozialen Situation an-
gesichts Hundertausender Zwangs-
räumungen in Spanien und der mit
der Krise einhergehenden Verar-
mung in den Blick. Während entge-
gen den Erwartungen die Verbre-

chensrate nicht gestiegen ist, habe
die Belegung der Gefängnisse mit
armen, kranken oder undokumen-
tierten Menschen zugenommen. Es
gehe darum, die Lage der Menschen
ohne gültige Papiere, die Abschiebe-
knäste und die Jugendknäste ins Be-
wußtsein einer Bevölkerung zu he-
ben, die selbst großen Bedarf hat, ih-
re sozialen Rechte kennenzulernen
und auszuüben. Sie im Kontext der
jeweiligen politischen Situation da-
bei zu unterstützen ist ebenfalls eine
Aufgabe Baladres.

Roberto kämpft für soziale Amnestie
Foto: © 2016 by Schattenblick

Ein weiteres wichtiges Thema sei das
der sozialen Amnestie. Damit rea-
giere man aufdie staatliche Repres-
sion, die insbesondere in der Folge
der Bewegung des 15. Mai, aber
auch lokaler Aktivitäten wie bei-
spielsweise der Schülerbewegung
oder der Forderung nach Zugang
zum Gesundheitssystem stark zuge-
nommen habe. Die Erwerbslosenbe-
wegung bringe ihre langjährige Er-
fahrung mit Repression ein und ver-
suche, die Kriminalisierung armer
Leute in die sozialen Kämpfen ein-
zubeziehen. Eine dreifältige gesetz-
liche Entwicklung verschärfe die
Repression auf allen Ebenen: Das
Gesetz zur privaten Sicherheit, das
Gesetz zur bürgerlichen Sicherheit
und eine Verschärfung des Straf-
rechts. Es gehe aber nicht nur darum,
diese drei Gesetze zu bekämpfen, die
in jüngerer Zeit verabschiedet wor-
den sind, sondern um den gesamten
repressiven Weg, der dahingeführt
hat.

Baladre sei lange eine überwiegend
städtisch geprägte Erwerbslosenko-
ordination gewesen, doch finde auch
auf dem Land eine starke soziale Ex-
klusion statt: Dörfer werden entvöl-
kert, während neue Besitzer die vor-
handenen Flächen weiter bewirt-
schaften. Auch in Hinblick auf ge-
sunde Ernährung gelte es, alternati-
ve Formen des Anbaus und der Ver-
arbeitung der Produkte zu ent-
wickeln. Allerdings seien dies natür-
lich bislang kleine Experimente an-
gesichts eines gigantischen
Problems. Wesentlich sei in diesem
Zusammenhang die Unterscheidung
zwischen Essen, um nicht zu hun-
gern, und Ernährung im Sinne einer
vollwertigen Versorgung. Wer arm
sei, müsse für gewöhnlich essen, was
von der industriellen Produktion be-
reitgestellt wird. Deshalb beschäfti-
ge man sich mit der Frage, wie sich
Menschen mit wenig Ressourcen
dennoch gut ernähren können.

Wie Aida ausführte, gehöre es zu den
Grundprinzipien des Netzwerks,
auch die Bedürfnisse nach Versor-
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gung, Kindererziehung, Sorge und
Pflege kollektiv zu begehen. Dabei
frage man nicht nur nach der Bedeu-
tung der Familie im Kapitalismus,
sondern auch im Patriarchat, und kri-
tisiere sie als Institution der Ge-
schlechtertrennung wie auch der se-
xuellen Normierung: "Wir stellen die
Frage nach der Versorgung und Sor-
ge ins Zentrum unserer Arbeit und
bringen das in die Gruppe ein, was
ansonsten im Privaten bleibt."

Aida spricht über Sorgearbeit
und Geschlechtergerechtigkeit im
Kollektiv
Foto: © 2016 by Schattenblick

Grundsicherung der Gleichen

Baladre untermauere diesen gesell-
schaftlichen Kampfmit bestimmten
Forderungen wie insbesondere der
nach einer "Grundsicherung der
Gleichen". Während auch in Spani-
en verschiedene Modelle einer
Grundsicherung diskutiert und teil-
weise auch angewendet würden, tre-
te man für eine bestimmte Variante
ein, die eine antikapitalistische und
antipatriarchale Stoßrichtung bein-
halte. So definiere man Grundsiche-
rung als das Recht einer Person, ihr
ganzes Leben lang regelmäßig einen
bestimmten Betrag zu erhalten, mit
dem sie ihre materiellen Grundbe-

dürfnisse abdecken kann. Daraus lei-
teten sich einige unverzichtbare Cha-
rakteristika wie auch politische For-
derungen ab: Das Grundeinkommen
muß individuell sein, an alle ausge-
zahlt werden, entsprechend hoch
sein und unabhängig von einer Prä-
senz auf dem Arbeitsmarkt gewährt
werden. Es darf eine festgelegte Ar-
mutsmarke nicht unterschreiten, da
es andernfalls eine Sozialleistung
und kein Grundeinkommen wäre.

Ein bestimmter festzulegender Pro-
zentsatz soll in einen gemeinsamen
Fond eingezahlt werden. Dieses Mo-
dell der Grundsicherung sei aus Dis-
kussionen und Forderungen der Ba-
sis hervorgegangen, nicht jedoch von
politischen Parteien oder Organisa-
tionen eingebracht worden.

Wenn-
gleich die
Initiative
für ein
Grund-
einkom-
men in
der
Schweiz
im zwei-
ten An-
lauf das
nötige
Quorum

erreicht habe, aber in der Volksab-
stimmung gescheitert sei, habe sie
doch eine Debatte in der Gesellschaft
angestoßen. Übertrage man dieses
Beispiel auf den spanischen Staat, so
begrüße Baladre die Diskussionen
von Podemos und anderen Gruppen
über das Grundeinkommen, auch
wenn man deren Vorschläge für nicht
weitreichend genug erachte. Gelän-
ge es, auch nur ein relativ geringes
Grundeinkommen durchzusetzen,
wäre dies für Leute, die ansonsten
nichts zu beißen haben, schon ein
Fortschritt. Man verwechsle das je-
doch keineswegs mit einem weit
darüber hinausweisenden Kampf, für
den Baladre einstehe.

Das Recht aufRessourcen, Gesund-
heit und Bildung sei universell und
müsse in jedem Land gelten. Das Gr-
undeinkommen der Gleichen ziele
darüber hinaus darauf ab, aus dem
Kapitalismus und dem Patriarchat zu
entkommen. Als Instrument diene es
durchaus diesem Ziel, weil man ihm
bestimmte Grundforderungen vor-
anschicke. Würde nur ein Teil dieses
Modells eingeführt, käme es darauf
an, es durch soziale Kämpfe in vol-
lem Umfang durchzusetzen und wo-
möglich sogar die Frage der Mone-
tarisierung aufzuwerfen und diese zu
beenden: "Das wäre der antikapitali-
stische und antipatriarchale Virus,
den wir setzen wollen."

Mariano berichtet von Erfolgen bei
der Beratungsarbeit

Foto: © 2016 by Schattenblick
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Selbstorganisation in der Armut

Wenn das Leben kaputt ist, sei die
Selbstorganisation in der Armut ei-
ne sehr komplexe Angelegenheit,
faßt Manolo die große Aufgabe des
Netzwerks Baladre in einfache
Worte. Man dürfe die Augen nicht
davor verschließen, daß nur weni-
ge Aktivistinnen und Aktivisten in
den ärmsten Stadtvierteln geblie-
ben seien: "Es waren viel zu weni-
ge, um soviel Schmerz, so viele
Probleme aufzufangen, so daß sich
der Aktivismus in eine Richtung
bewegt hat und der Schmerz an ei-
ner anderen Stelle geblieben ist.
Wir brauchen Zeiten und Räume,
um einer solchen Beziehung Platz
zu geben." "Beziehung" lautet denn
auch der bevorzugte Begriff im
Kontext Baladres, wo von der Be-
gegnung zwischen Menschen und
der Möglichkeit solidarischer Zu-
sammenarbeit die Rede ist. Spreche
man heute von Exklusion, meine
man eine Vielzahl von Zugehörig-
keiten, Nationalitäten, Kosmovi-
sionen, Hintergründen und Ur-
sprüngen, in denen Menschen zu-
sammenleben oder ausgegrenzt
werden. Entscheidend scheine ihm
zu sein, daß man in dieser Bezie-
hung daran arbeitet, ein Interesse
aneinander und Wissen voneinan-
der zu entwickeln, weil nur das die
Beziehung voranbringt: "Auf diese
Weise versuchen wir, Beziehungen
zu entwickeln, die es uns ermögli-
chen, Momente des gemeinsamen
Teilens zu leben."

Die im besten Sinne unbescheide-
nen Ziele des Netzwerks Baladre
kommen offensichtlich ohne de-
monstrativ kämpferische Parolen,
traditionslinke terminologische
Versatzstücke und verfrühte Sieges-
meldungen aus, wie sie zumeist dort
Urständ feiern, wo man sich eilends
von jeglicher Schwäche distanziert.
Baladre, so scheint es, hat hingegen
den Boden seiner Herkunft nicht
verlassen und bleibt in ihm verwur-
zelt - authentisch, glaubwürdig und
seines Namens würdig.

Lars Stubbe (links) sorgt für spa
nischdeutsche Verständigung
Foto: © 2016 by Schattenblick

Anmerkungen:

[1 ] http://www.euractiv.de/secti-
on/eu-innenpolitik/opinion/die-so-
ziale-situation-in-spanien-und-die-
protestbewegung-15m/

[2] https://filmunion.verdi.de/ueber-
uns/kontakt/++co++0fbe7ffa-2454-
11 e3-a26b-525400438ccf

[3] Arbeitslosenselbsthilfe Olden-
burg e.V.
http://www.also-zentrum.de

[4] CGT - Die Confederación Ge-
neral del Trabajo ist eine anarcho-
syndikalistische spanische Ge-
werkschaft. Sie entstand 1979 nach
der Herrschaft Francos aus der
CNT und ist derzeit die größte an-
archistische Gewerkschaft welt-
weit. Sie hat ca. 80.000 Mitglieder
und vertritt mehr als 2 Millionen
Arbeiter.
[5] Siehe dazu:
José Iglesias Fernández: Grundein-
kommen der Gleichen
http://www.rentabasica.net/RBisale-
man.pdf

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

prbe0239.html

SCHACH - SPHINX

Zwei ungeladene Zaungäste

(SB)  Capablanca, Aljechin, Nimzo-
witsch, Vidmar, Spielmann und
Marshall trugen 1927 in New York
so etwas wie ein Kandidatenturnier
aus. Der Kubaner Capablanca, sei-
nerzeit Weltmeister, hatte sich nach
langem Ringen bereiterklärt, mit
dem Sieger des Turniers um die
Weltmeisterschaft zu kämpfen. Der
Publikumsandrang war enorm, und
alle Augen hingen gebannt an den
Brettern, wo die sechs stärksten
Spieler der Schachzunft um die Zu-
kunft spielten. Nun soll sich, ob Le-
gende, Märchen oder Kaminge-
schichte, ein Millionär unter den Zu-
schauern befunden haben, ein großer
Freund der Musen, nur daß sein Zeit-
sinn lang ergrübelte Partien zutiefst
verabscheute. Also lud er die Truppe
kurzerhand zu sich zu einem priva-
ten Blitzturnier ein. Es sollte ein
Herrenabend der besonderen Art
werden, denn die Preise bestanden
aus einer Flasche Kognak, einer
großen Schachtel Zigaretten und ei-
nem Kistchen Havanna-Zigarren.
Als schließlich die Bretter aufgestellt
waren und die Meister zum flotten
Figurentanz Platz genommen hatten,
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wunderten sich die Herren Groß-
meister im ersten Augenblick dar-
über, daß ihrer acht waren. Welche
beiden Zaungäste sich da einge-
schlichen hatten? Vor Reportern
kann man bekanntlich nichts ver-
bergen, und so hatten zwei beson-
ders ausgebuffte die Situation ge-
nutzt, um ihre Leser mit Vertrau-
lichkeiten aus dem Leben der
Schachmeister zu erfreuen. Wie ge-
sagt, Anekdoten sind wie Äpfel -
viel Fleisch, aber nur ein kleiner
Wahrheitskern! Wahr ist jedoch,
daß Meister Wasjukow auch ohne
ein edles Wässerchen und Tabak-
qualm eine grandiose Opferkombi-
nation gegen seinen Kontrahenten
Djurasevic aus seinem Hütchen
hervorzauberte. Also, Wanderer,
wenn man alle Figuren entfernt, die
das Matt verhindern, steht der Weg
im heutigen Rätsel der Sphinx of-
fen!

Wasjukow - Djurasevic
Belgrad 1961

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Ein knapper Stoß, ein tiefer Fall und
Meister Najdorf kannte den Unter-
schied zwischen oben und unten. Je-
denfalls gab er nach 1 .Lc3-b4! um-
gehend auf.

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

sph05892.html

EUROPOOL / REDAKTION / PARTEIEN

Brexit-Erschütterungen halten in Großbritannien an

Corbyn wehrt Angriff der Blairites ab 
Tories suchen neue Chefin

(SB)  Die schweren Auswirkungen
der Mehrheitsentscheidung der Wäh-
ler in Großbritannien und Nordirland
am 23. Juni für den Austritt aus der
Europäischen Union (EU) setzen
sich fort. Während IWF und Welt-
bank ihre Prognosen für die globale
Wirtschaft nach unten revidieren,
hält die Nervosität an den Börsen an.
Vor drei Tagen haben die großen Ver-
sicherungsfonds in Großbritannien
wie Standard Life und Aviva wegen
drastischen Preisverfalls für Grund-
stücke, Wohnungen und Büros in
London den Handel im Immobilien-
bereich eingestellt. Das offenkundi-
ge Platzen der Londoner Immobili-
enblase dürfte eine erneute Finanz-
und Wirtschaftskrise auslösen. Mel-
dungen, wonach bei den Banken Ita-
liens 360 Milliarden Euro an faulen
Krediten schlummern, kündigen
großes Unheil an.

Währenddessen ist man im Vereinig-
ten Königreich vollends mit der Be-
wältigung der politischen Folgen des
Brexit beschäftigt. Nach der plötzli-
chen Rücktrittsankündigung David
Camerons am Vormittag des 24. Ju-
ni suchen die allein regierenden
Conservatives einen neuen Partei-
vorsitzenden und Premierminister.
Der ehemalige Bürgermeister von
London Boris Johnson, der die EU-
Gegner zum Erfolg geführt hatte, ist
selbst dem Brexit zum Opfer gefal-
len, als ihm wenige Tage nach der
Abstimmung sein euroskeptischer
Mitstreiter Michael Gove in den
Rücken fiel und die Unterstützung
bei den Wahlen des neuen Tory-
Chefs entzog. Die Offenlegung
nackter Ambitionen half jedoch auch
dem amtierenden Justizminister we-
nig. Bei der letzten Abstimmungs-

runde unter den konservativen Ab-
geordneten im britischen Unterhaus
am 7. Juni landete Gove nur auf dem
dritten Platz hinter Innenministerin
Theresa May und der Staatssekretä-
rin im Energieministerium, Andrea
Leadson, womit er ausschied.

Nun sollen die rund 150.000 Mit-
glieder der Conservative Party bis
zum 9. September in einer Kampf-
abstimmung ihren neuen Vorsitzen-
den wählen. Fest steht, daß diese Po-
sition zum ersten Mal seit dem Ab-
gang Margaret Thatchers 1990 mit
einer Frau besetzt wird. Weil die
59jährige May über die größere Er-
fahrung in hohen Ämtern verfügt,
wird sie von den Buchmachern auf
der Insel als Favoritin gehandelt.
Doch im Vergleich zu May, die an
der Seite Camerons für den Verbleib
in der EU geworben hatte, steht die
53jährige Leadson der euro-skepti-
schen, chauvinistisch-reaktionären
Parteibasis der Tories näher. Dies
könnte der bislang wenig bekannten
Brexit-Befürworterin, die erst seit
sechs Jahren über ein Abgeordne-
tenmandat verfügt, den Sieg besche-
ren. Schon jetzt stilisiert sich Lead-
son zu einer Art Iron Lady 2.0. und
versucht, mit Kritik an der Homo-
Ehe und dem gesetzlichen Verbot
der Fuchsjagd die Herzen der wei-
ßen konservativen Parteimitglieder
in den wohlhabenden Vororten und
auf dem Land höher schlagen zu las-
sen. Ihre Behauptung, als dreifache
Mutter wäre sie die bessere Beset-
zung für Number 10 Downing Street
als die kinderlose May, zeugt gleich-
wohl von einer gewissen Engstir-
nigkeit, die der überzeugten Christin
doch noch zum Verhängnis werden
könnte.
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Bei den britischen Sozialdemokra-
ten ist der perfide Putsch, zu dem
die Anhänger Tony Blairs in der
Labour-Fraktion im Unterhaus
nach Bekanntgabe des Ergebnisses
des Brexit-Referendums angesetzt
haben, gescheitert. Mit Hilfe von
Multiplikatoren in den Medien wie
der politischen Korrespondentin
bei der BBC Laura Kuenssberg und
dem PR-Unternehmen Portland,
Ex-EU-Kommissar Peter Mandel-
son und Blairs früherem Berater
Alastair Campbell wollte der rech-
te Flügel der britischen Sozialde-
mokraten, der in der Unterhaus-
fraktion völlig überrepräsentiert ist,
Parteichef Jeremy Corbyn stürzen.
In den Tagen unmittelbar nach der
Brexit-Abstimmung warfen Cor-
byns eigene Fraktionskollegen dem
Vorsitzenden vor, sich für den Ver-
bleib in der EU nicht genügend
starkgemacht zu haben, und kün-
digten ihm die Gefolgschaft auf.
Angefangen mit Hillary Benn, dem
außenpolitischen Sprecher der La-
bour Party, trat das gesamte Schat-
tenkabinett zurück. Corbyn stand
unter massivem Druck seiner inner-
parteilichen Gegner, die seinen
Rücktritt forderten.

Doch die Gallionsfigur der linken
Sozialdemokratie in Großbritanni-
en ist nicht zuletzt dank der großen
Unterstützung der eigenen Partei-
basis standhaft geblieben. Auf dem
Höhepunkt des Putschversuchs
sammelten sich am Abend des 27.
Juni vor dem Parlament in London
mehrere zehntausend Menschen,
um Corbyn den Rücken zu stärken.
Die Machtdemonstration hat ihre
Wirkung nicht verfehlt. Der La-
bour-Chef hat ein neues Schatten-
kabinett mit seinen eigenen Ver-
trauten besetzt. Die Putschisten
drängen inzwischen nicht mehr
nach einer Kampfabstimmung über
die Parteiführung, denn gerade in
den letzten zwei Wochen sind min-
destens 100.000 neue Mitglieder -
überwiegend Corbyn-Anhänger -
den Sozialdemokraten beigetreten.
Die Mitgliederzahl bei Labour liegt

inzwischen bei mehr als 600.000,
was ein neuer Rekord ist. Kluger-
weise plädiert Corbyn stets für Ver-
söhnung und Zusammenarbeit im
Kampfgegen die Tories und über-
läßt seinen Gegnern die Konfronta-
tionssuche, wodurch sie sich in der
Öffentlichkeit immer weiter diskre-
ditieren.

Der bisherige Tiefpunkt der Haß-
kampagne der Blair-Anhänger er-
folgte während einer Rede Corbyns
anläßlich der Veröffentlichung des
lange erwarteten Chilcot-Berichts
zu den Hintergründen der umstrit-
tenen Entscheidung zur britischen
Beteiligung an der amerikanischen
Irakinvasion 2003. Noch als Cor-
byn den Angehörigen der 179 im
Irak gefallenen britischen Soldaten
sein Beileid aussprach und sich ge-
genüber dem irakischen Volk für
den Angriffskrieg entschuldigte,
wurde er vom Zwischenrufdes ei-
genen Hinterbänklers Ian Austin -
"Setzen Sie sich und halten Sie den
Mund. Sie sind eine Schande! " -
unterbrochen. Corbyn läßt sich bis-
her von derlei Attacken nicht irri-
tieren. Seine Anhänger werden da-
für sorgen, daß Austin und andere
Parteiverräter im Vorfeld der näch-
sten Unterhauswahl in ihren Bezir-
ken einfach nicht aufgestellt wer-
den.

Die Tories wollen bis zum Partei-
tag im Oktober die Nachfolge Ca-
merons geregelt haben. Erst danach
sollen die Verhandlungen mit Brüs-
sel über den Austritt des Vereinig-
ten Königreichs aus der EU begin-
nen. Ob es tatsächlich dazu kommt,
ist eine andere Frage. Sollte The-
resa May neue Tory-Chefin wer-
den, könnte sie Neuwahlen ankün-
digen, die zu einer Art zweitem Re-
ferendum über den Austritt aus der
EU umfunktioniert werden könn-
ten. Schließlich ist es das britische
Parlament, das darüber befindet, ob
London nach Artikel 50 des Lissa-
boner Vertrages das Austrittsgesuch
in Brüssel einreicht oder nicht. Un-
terdessen hat die Autonomieregie-

rung in Edinburgh unter der Lei-
tung von Nicola Sturgeon bereits
Kontakt zu Paris und Berlin aufge-
nommen, um den Verbleib Schott-
lands in der EU doch noch hinzu-
bekommen, während Dublin und
Belfast um eine gemeinsame Posi-
tion für ganz Irland ringen.
Schließlich will niemand auf der
grünen Insel - weder euroskepti-
sche Unionisten in Norden noch
das pro-europäische Establishment
im Süden - , daß ein Brexit zur
Wiedererrichtung einer inneriri-
schen Grenze mit Wachtürmen und
Zollposten führt.

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

prtn309.html

Die Kluft zwischen Wunsch

und Wirklichkeit

Robert Stieglitz möchte noch
einmal Weltmeister werden

(SB)  Robert Stieglitz möchte noch
einmal Weltmeister werden. Der
mittlerweile 35 Jahre alte Magde-
burger, der bei Promoter Ulf Stein-
forth unter Vertrag steht, war zwei-
mal WBO-Champion im Supermit-
telgewicht. Er bestritt nicht weniger
als vier Kämpfe gegen Arthur Abra-
ham, der ihm schließlich den Titel
endgültig abnahm. Die World Bo-
xing Organization ließ die beiden
gewähren, was dazu führte, daß die-
se Trophäe geraume Zeit in Deutsch-
land hin und her wanderte. Dem
deutschen Publikum gefiel das recht
gut, so daß sich die Duelle einheimi-
scher Couleur ausgezeichnet ver-
markten ließen.

Beim vierten und letzten Aufeinan-
dertreffen im Juli 2015 landete
Stieglitz in der sechsten Runde un-
sanft auf den Brettern. Nach dieser

SPORT / BOXEN
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Niederlage war Abraham kein The-
ma mehr, worauf der Magdeburger
mangels aussichtsreicher Alternati-
ven ins Halbschwergewicht auf-
stieg. Dort hat er sich seither gegen
Robert Rosenberg und Ricardo
Marcelo Ramallo durchgesetzt, so
daß nun 49 Siege, fünfNiederlagen
sowie ein Unentschieden für ihn zu
Buche stehen.

Wie Stieglitz versichert, wolle er in
absehbarer Zeit einen Weltmeister
herausfordern, zuvor aber Europa-
meister im Halbschwergewicht
werden. Zu diesem Zweck verhan-
delt sein Team mit Mehdi Amar, der
sich den vakanten kontinentalen Ti-
tel im Mai durch einen einstimmi-
gen Punktsieg über Sergej Dem-
schenko gesichert hat. Es war be-
reits der zweite Erfolg des Franzo-
sen gegen diesen Kontrahenten. Der
34jährige Amar hat sich 2014 un-
entschieden von Konni Konrad ge-
trennt und früher in seiner Karriere
gegen Nadjib Mohammedi, Mehdi
Bouadla, Hassan N'Dam sowie Pi-
erre Moreno verloren. Mit einer Bi-
lanz von 33 Siegen, vier Niederla-
gen und zwei Unentschieden ist er
ein Europameister, den zu entthro-
nen sich Stieglitz gute Chancen aus-
rechnet, zumal der Kampf in
Deutschland ausgetragen werden
soll.

Ob der Magdeburger im Supermit-
tel- oder Halbschwergewicht Welt-
meister werden möchte, ließ er bei
seiner jüngsten Stellungnahme of-
fen. Sollte er das höhere Limit ins
Auge fassen, in dem er derzeit sei-
ne Kreise zieht, wäre er sicher gut
beraten, einen großen Bogen um die
Titelträger Sergej Kowaljow
(WBA-Superchampion, WBO,
IBF) sowie Adonis Stevenson
(WBC) zu machen. Wenngleich
Stieglitz zweifellos ein technisch
versierter und erfahrener Kandidat
ist, fehlt es ihm doch an Schlagwir-
kung, um dem Russen oder dem
Kanadier Paroli zu bieten. Davon
abgesehen wäre es wenig aussichts-
reich, einen der beiden für eine Ti-

telverteidigung gegen den Magde-
burger zu erwärmen, der in den
USA und in Kanada so gut wie un-
bekannt ist.

Eine naheliegendere Option wäre
Jürgen Brähmer, der reguläre Welt-
meister der WBA im Halbschwer-
gewicht. Der bei Sauerland Event
unter Vertrag stehende Schweriner
hat seinen Titel gegen Herausforde-
rer verteidigt, die im internationa-
len Kontext nicht zu den allerbesten
Akteuren gehören. Deshalb gilt er
als das schwächste Glied in der Ket-
te der aktuellen Weltmeister dieser
Gewichtsklasse. [1 ] Angesichts der
Beliebtheit innerdeutscher Kämpfe
beim hiesigen Boxpublikum sollte
es möglich sein, eine diesbezügli-
che Übereinkunft zwischen Sauer-
land und Steinforth herbeizuführen,
die in der Vergangenheit nicht nur
bei den Duellen zwischen Stieglitz
und Abraham schon des öfteren ein-
vernehmlich zusammengearbeitet
haben.

Sollte sich Robert Stieglitz mit dem
Gedanken tragen, doch wieder ins
Supermittelgewicht zurückzukeh-
ren, läge der amtierende WBO-
Champion Gilberto Ramirez wohl
jenseits seiner Möglichkeiten.
Wenngleich der Mexikaner jenen
Gürtel in seinen Besitz gebracht hat,
den der Magdeburger einst mehre-
re Jahre trug, ist er doch zu jung und
agil, als daß Stieglitz ihn in die
Schranken weisen könnte. Zumin-
dest hat Ramirez beim Titelgewinn
gegen Arthur Abraham in Las Vegas
eine überzeugende Leistung gebo-
ten und den enttäuschenden Berli-
ner regelrecht vorgeführt. Während
Abraham Runde für Runde vergeb-
lich daraufwartete, Ramirez in pas-
sender Schlagdistanz anzutreffen,
sammelte dieser mit seinem rasan-
ten Wechsel von Vorstoß und Rück-
zug unentwegt Punkte. Stieglitz hat
gegen Abraham verloren, der wie-
derum chancenlos gegen Ramirez
war - wenngleich solche Ketten na-
türlich keine letztgültigen Schluß-
folgerungen zulassen, spricht doch

wenig dafür, daß sich der Magde-
burger gegen den Mexikaner durch-
setzen könnte.

Ramirez sollte bei seiner ersten
freiwilligen Titelverteidigung am
23. Juli im MGM Grand in Las Ve-
gas auf Dominik Britsch aus dem
Team Sauerland treffen, doch muß-
te er diesen Auftritt aufgrund einer
Verletzung an der Hand vor weni-
gen Tagen kurzfristig absagen. Da
er sich nun einer Operation unter-
zogen hat, fällt er ärztlichen Pro-
gnosen zufolge mindestens fünf
Monate aus. Ob Britsch danach sei-
ne Chance bekommt, ist ungewiß,
zumal Promoter Bob Arum für sei-
nen Champion im nächsten Jahr
Kämpfe gegen die namhaftesten
Akteure wie insbesondere den
überragenden Mittelgewichtler
Gennadi Golowkin ins Auge gefaßt
hat. Allein schon aus diesem Grund
muß Stieglitz den Mexikaner aus
seiner Liste streichen.

Aus der Not eine Tugend zu machen
und zum fünften Mal gegen Arthur
Abraham anzutreten, wäre ebenfalls
keine gute Idee. Zum einen dürfte
das Interesse der deutschen Zu-
schauerschaft an dieser Serie inzwi-
schen erlahmt sein, zum anderen
stünde dabei auch kein Titel mehr
zur Disposition. Weder Stieglitz
noch Abraham wäre mit einem sol-
chen Kampf wirklich gedient, der
keinem von beiden weiterhelfen
würde, entgegen aller Unwahr-
scheinlichkeit doch noch einmal ei-
nem Kampf um die Weltmeister-
schaft näherzukommen.

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxingnews24.-
com/2016/07/robert-stieglitz-vs-
mehdi-amar-ebu-title/#more-212934

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

sbxm2000.html
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Wolken quellen nach und nach
bis zu schauerlichen Güssen.
Igel, Maus und Wurm sind wach,
weil sie Jean-Luc treffen müssen.

Und morgen, den 10. Juli 2016

+++ Vorhersage für den 10.07.2016 bis zum 11 .07.2016 +++
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