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(SB) 8. September 2016  "Der
Hauptfeind steht im eigenen
Land! " Mit diesen Worten über-
schrieb Karl Liebknecht ein Flug-
blatt, das er im Mai 1915, zehn
Monate nach dem Angriff Öster-
reichs auf Serbien, anläßlich des
Kriegseintritts Italiens verfaßt hat-
te. Darin stellte der Marxist und
Antimilitarist entschieden klar:

Der Hauptfeind des deutschen
Volkes steht in Deutschland: der
deutsche Imperialismus, die deut
sche Kriegspartei, die deutsche
Geheimdiplomatie. Diesen Feind
im eigenen Lande gilt's für das
deutsche Volk zu bekämpfen, zu
bekämpfen im politischen Kampf,
zusammenwirkend mit dem Pro
letariat der anderen Länder, des
sen Kampf gegen seine heimi
schen Imperialisten geht.

Wir wissen uns eins mit dem deut-
schen Volk - nichts gemein haben
wir mit den deutschen Tirpitzen
und Falkenhayns, mit der deut-
schen Regierung der politischen
Unterdrückung, der sozialen
Knechtung. Nichts für diese, alles
für das deutsche Volk. Alles für
das internationale Proletariat, um
des deutschen Proletariats, um der
getretenen Menschheit willen! [1 ]

Gut hundert Jahre nach diesem
Aufruf, den sich die internationa-
listische Linke als Leitmotiv auf
ihre Fahnen schrieb, hat die Klar-
heit und Dringlichkeit dieser Fo-
kussierung des Widerstands gegen
Rüstung und Krieg nichts von ih-
rer Aktualität eingebüßt. Unge-
achtet der beiden verlorenen Welt-
kriege stehen wieder deutsche
Truppen an der russischen Grenze,
hat die Expansion nach Osten die
bei früheren Waffengängen ge-
scheiterte Doktrin des "Lebens-
raums" auf innovative Weise er-
füllt, ohne daß damit ein Ende die-
ser Ambitionen in Sicht wäre.

Den unverhohlenen Militarismus
der Bundesrepublik in den Fokus
der Gegenwehr zu rücken, ist ein
Gebot der Stunde, soll die unter
seiner maßgeblichen Beteiligung
heraufbeschworene Kriegsgefahr
in Europa und anderen Weltregio-
nen abgewendet werden. So eng
die Berliner Republik in die NA-
TO eingebunden ist und sich zur
Partnerschaft mit deren Füh-
rungsmacht USA bekennt, so we-
nig ist sie deren Vasall und bloßer
Befehlsempfänger. Die Stärke des
mächtigsten Militärbündnisses
wie auch des Wirtschaftsraums
der Europäischen Union nutzend,
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Der Hauptfeind steht im eigenen Land!

Veranstaltung des Friedensforums am 1. September 2016
im Kieler Gewerkschaftshaus
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Duterte schlägt Wellen im Süd-
chinesischen Meer
Die Philippinen werden zum
Spielball der USA und Chinas

(SB) 8. September 2016  Seit sei-
nem Amtsantritt als 16. Präsident
der 5. Republik der Philippinen
am 30. Juni ist Rodrigo Duterte in
den Schlagzeilen der nationalen
und internationalen Berichterstat-
tung präsent. Der ehemalige Bür-
germeister von Davao auf der In-
sel Mindanao hat einen erbar-
mungslosen "Krieg" ... (S. 7)

NATUR / CHEMIE

Ein schlechter Tausch, Erspar-
nis fraglich ...
Glühbirnenaus: Klimarettung
versus Lichtverschmutzung

(SB) 8. September 2016  Recht
unspektakulär ist ein weiterer
Stichtag für die Durchsetzung der
bereits 2009 veröffentlichten EU-
Richtlinie zur "Regulierung von
Lichtprodukten in privaten Haus-
halten" am 1 . September 2016
vorübergegangen. Seit dem 1 .
September 2012 ist die Produkti-
on von sämtlichen Glühbirnen in
der Europäischen Union verbo-
ten. Restbestände dürfen noch
verkauft werden, aber auch dies
wird reglementiert. In den ersten
Jahren noch von Protest, Trauer
und Hamsterkäufen begleitet, hat
man sich offenbar an den schlei-
chenden Abgang der ... (S. 14)
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strebt Deutschland in Verfolgung
eigenständiger Interessen eine
ökonomische, politische und mi-
litärische Führerschaft weit über
die Grenzen Europas hinaus an.

Jörg Kronauer
Foto: © 2016 by Schattenblick

Deutscher Führungsanspruch
weit über Europa hinaus

Zum traditionellen Antikriegstag
am 1 . September hielt Jörg Kro-
nauer von German-Foreign-Poli-
cy.com [2] auf Einladung des
Kieler Friedensforums [3] in Ko-
operation mit der DGB Region
KERN einen Vortrag zum Thema
"Die Neujustierung der deutschen
Außenpolitik: Auf dem Weg zur
Europäischen Militärunion?" im
Gewerkschaftshaus. Gestützt auf
eine Fülle relevanter Quellen und
illustriert durch zahlreiche auf-
schlußreiche Zitationen doku-
mentierte er den aktuellen Stand
des deutschen Führungsan-
spruchs wie auch dessen strategi-
schen Entwurf, nichts weniger als
gleiche Augenhöhe mit den USA
anzustreben. Das mag überambi-
tioniert wenn nicht gar abwegig
anmuten, läßt sich aber durchaus
mit entsprechenden Aussagen be-
legen.

So sprach sich die Bundeskanzle-
rin im Juni für eine signifikante
Aufstockung des deutschen Mili-
tärhaushalts aus: Es gehe nicht an,
daß die Militäretats in der NATO

so weit ausein-
anderklaffen,
der deutsche
und der US-Mi-
litärhaushalt
müßten sich
einander annä-
hern. Frank-
Walter Stein-
meier wies in
Foreign Affairs,
dem Debatten-
blatt der US-
Außenpolitik
schlechthin,
Deutschlands

Partnerschaft mit den USA als
einen wesentlichen Faktor aus,
doch sei der Irakkrieg der USA
gescheitert und die EU stecke
ebenfalls in einer Krise. Während
aber die Vereinigten Staaten und
die EU gestrauchelt seien, habe
sich Deutschland behauptet und
sei zu einer bedeutenden Macht
geworden. Im Moment kämpften
sowohl die Vereinigten Staaten
als auch Europa darum, global zu
führen.

Wo aber von Europa die Rede ist,
muß man in wachsendem Maße
von deutscher Dominanz spre-
chen. Als Fundament dieser Stär-
ke wies der Referent insbesonde-
re die durch die Agenda 2010
durchgesetzten enormen Stand-
ortvorteile der deutschen Wirt-
schaft aus, da die Arbeitskosten
stabil gehalten oder sogar gesenkt
werden konnten, während sie in
anderen EU-Staaten und vor al-
lem in Frankreich gestiegen sei-
en, das von Deutschland tenden-
ziell niederkonkurriert werde.
Machtpolitisch verliere Frank-

reich an Einfluß, während sich
Deutschland unter den 28 EU-
Staaten als Führungsnation eta-
bliert habe, so daß Merkel schon
2011 als "Kanzlerin der EU" kol-
portiert worden sei. In der Tat ha-
be die Bundeskanzlerin in der
Griechenlandkrise, Ukrainekrise
und Flüchtlingskrise jeweils den
Ton angegeben. Einer aktuellen
Untersuchung der Denkfabrik
European Council on Foreign Re-
lations zufolge herrsche im Esta-
blishment aller Mitgliedsstaaten
die Auffassung vor, daß Deutsch-
land die führende Macht in Euro-
pa sei.

NATO treibt die Einkreisung
Rußlands voran

Wenn mit Außenminister Frank-
Walter Steinmeier und Wolfgang
Ischinger, dem Leiter der Münch-
ner Sicherheitskonferenz, zwei
Repräsentanten der deutschen
Machteliten vor "Säbelrasseln
und Kriegsgeheul" warnen oder
die "militärisch gefährlichste La-
ge in und um Europa seit Ende
des Kalten Krieges" im Munde
führen, zeuge dies von bitterem
Ernst, so der Referent. Und diese
deutlichen Aussagen fänden ihre
Entsprechung in der militärischen
Eskalation. So habe die NATO
auf ihrem Gipfel in Newport vor
fast zwei Jahren beschlossen, mit
der sogenannten "Speerspitze" ei-
ne schnell einsetzbare Kampf-
truppe für Osteuropa aufzubauen.
Im Juni sei dann auf dem NATO-
Gipfel in Warschau grünes Licht
für die Stationierung von
Kampfeinheiten in Bataillons-
stärke in den baltischen Staaten
und Polen gegeben worden. Laut
einer Rechnung des polnischen
Verteidigungsministers werden
dann in Polen einschließlich der
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dort stationierten US-Einheiten
für den NATO-Raketenschirm
ständig 10.000 NATO-Soldaten
präsent sein. Zudem sei auf dem
Gipfel beschlossen worden, das
Raketenabwehrsystem in Osteu-
ropa für partiell einsatzfähig zu
erklären und das Kommando von
den USA zu übernehmen. Be-
schlossen wurde auch eine stärke-
re Präsenz im Schwarzmeerraum,
also in der russischen Südwest-
flanke, wodurch die Einkreisung
Rußlands weiter vorangetrieben
wird.

Als ideologischen Flankenschutz
erfand man in Anlehnung an die
"Fulda Gap" zu Zeiten des Kalten
Krieges die "Lücke von Suwalki",
wo ein möglicher russischer An-
griff zu erwarten sei. Bei dieser
kleinen ostpolnischen Stadt könn-
ten aus Weißrußland kommende
russische Truppen zu der Exklave
Kaliningrad vorstoßen und Teile
Polens und/oder Litauens er-
obern. Mit dieser Argumentation
werde die Isolation Kaliningrads
auf den Kopf gestellt und eine Be-
drohung an die Wand gemalt, um
das eigene Vordringen zu recht-
fertigen, so der Referent.

Vergleiche man die militärischen
Kapazitäten der 28 NATO-Staa-
ten mit jenen Rußlands, zeichne
sich eine klare Überlegenheit der
westlichen Truppen ab. Die NA-
TO-Staaten hätten 2015 zusam-
men 861 Mrd. Dollar für ihre Rü-
stung ausgegeben, Rußland 66
Mrd. Dollar. 800.000 russischen
Soldaten stünden 3,4 Mio. NA-
TO-Soldaten gegenüber. 1 400
russische Erdkampfflugzeuge ge-
genüber 4600 der NATO, 750 zu
4000 Jagdflugzeugen, und diese
Gegenüberstellung ließe sich mit
demselben Verhältnis in fast allen
Bereichen fortsetzen.

Siegfried Lauinger (IPPNW)
moderiert den Abend
Foto: © 2016 by Schattenblick

Mit allen Mitteln -
Domäne Ostpolitik

Weltweit herrscht vielerorts nicht
nur Kriegsgefahr, sondern Krieg:
Libyen, Irak, Syrien, Bürgerkrieg
in der Ukraine, Unruhen in Tune-
sien und der Türkei. Eine Karte,
die die Bertelsmann-Stiftung ins
Netz gestellt hat, zeigt einen Feu-
erring von Konflikten um Europa
herum. Längst mischten deutsche
Interessen überall mit, hebt Kro-
nauer hervor. Wenngleich der Li-
byenkrieg vor allem von Frank-
reich und Großbritannien losge-
treten wurde, waren Bundeswehr-
soldaten in den Stäben präsent.
Der Libyenkrieg machte jenen in
Mali erst möglich, weil er die
Söldner und Waffen dafür frei-
setzte. Auch in Syrien war die
BRD seit den Anfängen beteiligt.
Das strategische Interesse Berlins
richte sich jedoch insbesondere
aufOsteuropa und das Verhältnis
zu Rußland.

Ein wesentliches Instrument der
Expansion seien die Assoziie-
rungsabkommen, welche die drei
osteuropäischen und die drei süd-
kaukasischen Länder verpflich-
ten, die ökonomischen Normen
der EU voll zu übernehmen. Das
verbessere nicht nur die Möglich-
keiten von EU-Unternehmen, dort

Profite zu machen, sondern er-
zwinge auch eine außen- und mi-
litärpolitische Orientierung an der
EU. So sei die Ukraine bereits un-
ter der Flagge der EU mit einem
Kriegsschiff am Horn von Afrika
präsent. Die Assoziierung der
Ukraine sei von Deutschland na-
hezu im Alleingang auf Biegen
und Brechen durchgedrückt wor-
den. Rußland habe aufgrund sei-
ner engen industriellen Verflech-
tung mit der Ukraine mehrfach
Gespräche angeboten, damit man
einander nicht ins Gehege kom-
me. Diese Angebote seien jedoch
immer wieder ausgeschlagen
worden, was letztlich zum Kon-
flikt geführt habe.

Wenngleich es in Deutschland
Fraktionen gebe, die eine engere
Beziehung zu Moskau wünschen,
wäre die deutsche Politik auch
ohne den Eingriff der USA auf
Konfrontation mit Rußland ge-
gangen. Als der Ukrainekonflikt
eskaliert sei, habe dies den USA
die Gelegenheit geboten, einen
Keil zwischen Deutschland und
Rußland zu treiben. Ein wesentli-
cher Strang der US-Ideologiebil-
dung sei das Interesse, ein Bünd-
nis von zusammenhängenden
Machtzentren wie insbesondere
aufder eurasischen Landmasse zu
verhindern, das die eigene Vor-
machtstellung beenden könnte.

Was die Krim betreffe, könne von
einer Annexion keine Rede sein,
da es sich um keinen Einmarsch
zur militärischen Abspaltung ei-
nes Gebietes gehandelt habe.
Russische Soldaten befanden sich
dort im Rahmen eines Stationie-
rungsvertrags. Völkerrechtskon-
form sei es jedoch nicht zugegan-
gen, da ein Staat gegen seinen
Willen geteilt wurde. Absurd sei
der Vorwurf, Rußland habe damit
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einen Grundsatz der europäischen
Ordnung nach dem Kalten Krieg
zerstört. Man erinnere sich an das

deutsche Vorpreschen bei der Zer-
schlagung Jugoslawiens in den
90er Jahren oder die völkerrechts-
widrige Abspaltung des Kosovo
im Jahr 2008. Bis zum März 2014
sei es das Monopol des Westens
gewesen, Staaten zu zerschlagen.
Man müsse sich nicht wundern,
wenn Rußland schließlich dassel-
be mache, um sich zu wehren.

Die USA haben das 21 . Jahrhun-
dert zum pazifischen Jahrhundert
ihres Landes erklärt. Mit China
werde der nächste große Rivale
angegangen, es würden US-Trup-
pen in Australien aufgestockt,
neue Stützpunkte errichtet und
Soldaten aus anderen Weltregio-
nen abgezogen. Dadurch werde
die US-Militärpräsenz im Nahen
und Mittleren Osten dünner, die
Verbündeten müßten und könnten
nachrücken. Die deutsche Außen-
politik begreife das als Chance, in
Nordafrika und im Nahen und
Mittleren Osten auch militärisch
Präsenz zu zeigen und womöglich
sogar die Rolle der USA zu über-

nehmen, ohne daß es mit Wa-
shington darüber zum Streit
kommt.

Benno Stahn vom Friedensforum
empfiehlt Pflichtlektüre

Foto: © 2016 by Schattenblick

Strategische Schmiede und
Ideologieproduktion

In Fachpapieren aus Ministerien
und Denkfabriken seien ab 2011
die Strategieplanungen vorange-
trieben worden. Am 3. Oktober
2013 erklärte Bundespräsident
Gauck in seiner Stuttgarter Rede
zum Nationalfeiertag:

Was ist nun die Aufgabe Deutsch
lands in Europa und in der Welt?
Manche Nachbarländer fürchten
ja eine starke Rolle Deutschlands,
andere Nachbarländer wünschen
sie sich. Auch wir selbst schwan
ken  weniger Verantwortung, das
geht eigentlich nicht länger, aber
an mehr Verantwortung müssen
wir uns erst noch gewöhnen. Un
ser Land ist keine Insel. Wir soll
ten uns nicht der Illusion hinge
ben, wir könnten verschont blei
ben von den politischen und öko

nomischen, den ökologischen und
militärischen Konflikten, wenn
wir uns an deren Lösung nicht be
teiligen.

Wenige Tage nach Gaucks Rede
sei "Neue Macht. Neue Verant-
wortung" [4] in drei Sprachen im
Internet veröffentlicht worden.
Darin heiße es:

Deutschlands gewachsene Kraft
verleiht ihm heute neue Einfluß
möglichkeiten. Deutschland hat
heute mehr Macht und Einfluß als
jedes demokratische Deutschland
zuvor. Deutschland wird künftig
öfter und entschiedener führen
müssen.

Nach dem Brexit formulierten
Steinmeier und sein französischer
Amtskollege Ayrault in einem ge-
meinsamen Papier einen "Gestal-
tungsanspruch" der EU und zwar
"nicht nur in der direkten Nach-
barschaft, sondern weltweit". "In
einem stärker von divergierenden
Machtinteressen geprägten inter-
nationalen Umfeld sollten
Deutschland und Frankreich ge-
meinsam dafür eintreten, die EU
Schritt für Schritt zu einem unab-
hängigen und globalen Akteur zu
entwickeln." Dazu brauche es "ei-
ne europäische Sicherheitsstrate-
gie". Diese Agenda bedeute, daß
die EU künftig "zivile und militä-
rische Operationen wirksamer
planen und durchführen" müsse.
Es müsse dazu "eine ständige zi-
vil-militärische Planungs- und
Führungsfähigkeit" installiert
werden. Man müsse die EU-Ein-
sätze künftig "gemeinsam finan-
zieren", also kein Plazet der Mit-
gliedsstaaten mehr einholen, und
die Handlungsfähigkeit bei der
Inneren Sicherheit stärken. Wer
mehr Kriege führe, müsse damit
rechnen, daß sie irgendwann zu-
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rückschlagen, wie derzeit das
Beispiel Frankreich zeige, so der
Referent.

Diese Ansätze finden sich heute
im "Weißbuch zur Sicherheitspo-
litik und zur Zukunft der Bundes-
wehr" [5] wieder. Darin steht, die
Bundeswehr müsse "die globale
Ordnung aktiv mitgestalten".
"Deutschland ist bereit, sich früh,
entschieden und substantiell als
Impulsgeber in die internationale
Debatte einzubringen und Füh-
rung zu übernehmen." "Deutsch-
lands sicherheitspolitischer Hori-
zont ist global" und umfaßt "auch
den Cyber-, Informations- und
Weltraum". Die deutsche Wirt-
schaft sei "auf gesicherte Roh-
stoffzufuhr und sichere interna-
tionale Transportwege" angewie-
sen, was neben dem Import auch
den Export deutscher Erzeugnis-
se umfasse. Angesprochen werde
im Weißbuch auch die Verlage-
rung der USA in den pazifischen
Raum, wodurch neue Spielräume
entstünden. Neu sei, daß Rußland
im Weißbuch 2016 erstmals als
Rivale erwähnt wird, weil es
einen eigenständigen Gestal-
tungsanspruch für die Weltord-
nung formuliert, nämlich eine von
mehreren Weltmächten zu sein.
Dieser russische Machtanspruch
werde zurückgewiesen, aber zu-
gleich ein gewisses Interesse der
Bundesrepublik an einer wirt-
schaftlichen Zusammenarbeit mit
Rußland formuliert.

Wie Kronauer unterstreicht, sei
dies eine gewachsene, solide und
ernstgemeinte Debatte, die zu-
mindest in der veröffentlichungs-
fähigen Form offen darlege, was
die Eliten planten. Das Papier
"Neue Macht. Neue Verantwor-
tung" wurde von etwa 50 Perso-
nen aus dem Auswärtigen Amt,

dem Verteidigungsministerium,
aus anderen Ministerien, aus der
Wirtschaft, den Denkfabriken und
Hochschulen sowie von Jochen
Bittner (Zeit) und Nikolas Busse
(FAZ) erstellt. Wenn diese Jour-
nalisten Kommentare schrieben,
bräuchten sie sich nicht zu verbie-
gen, sondern trügen diese strate-
gische Linie aus eigener Überzeu-
gung mit.

Wie es in dem Papier heißt, wer-
de sich die deutsche Außenpolitik
"weiter der gesamten Palette der
außenpolitischen Instrumente be-
dienen, von der Diplomatie über
die Entwicklungs- und Kulturpo-
litik bis hin zum Einsatz militäri-
scher Gewalt. Verflechtungen und
gegenseitige Abhängigkeit erfor-
dern aber auch neue Ansätze auf
innerstaatlicher Ebene." Gefor-
dert werde also eine engere Ver-
netzung unter den Ressorts, Exe-
kutive, Legislative und wissen-
schaftliche Institutionen sollten
enger zusammengebunden wer-
den. Im Zusammenhang des
Weißbuchs werde auch eine Auf-
wertung des Bundessicherheits-
rats diskutiert, der aktuell über
Rüstungsexporte entscheidet. Die
Tendenz gehe klar in Richtung ei-
nes demokratisch nicht kontrol-
lierten Machtzentrums, so der Re-
ferent. Auch die Propaganda wer-
de nicht außer acht gelassen: "Es
wird notwendig sein, eine enga-
giertere Kommunikation mit der
deutschen Öffentlichkeit" zu füh-
ren. "Staatliche Außenpolitik muß
lernen, ihre Ziele und Anliegen
effektiver zu kommunizieren."

Im Weißbuch wird das Schlag-
wort "Resilienz" eingeführt, also
Widerstandsfähigkeit der Bevöl-
kerung im Falle künftiger Kriege,
damit mögliche Gegenschläge er-
tragen und die Kriege weiterhin

unterstützt werden. Diese Resili-
enz sei kürzlich im Konzept der
Zivilen Verteidigung breit ausfor-
muliert worden: Infrastruktur und
Ressourcenabhängigkeit moder-
ner Gesellschaften böten viele
Angriffspunkte. Notvorräte, sta-
bile Bausubstanz, "bevorrechtig-
te Versorgung lebenswichtiger
Einrichtungen", Beschlagnah-
mung von Bauernhöfen unter ei-
ner Notstandsverfassung würden
offen thematisiert. Wie ernstzu-
nehmen das sei, zeige das Bei-
spiel Frankreich, wo nach dem
Anschlag im November 2015 der
Notstand ausgerufen wurde. Im
Rahmen der LÜKEX-Übungen
führten Polizei und Bundeswehr
längst gemeinsame Stabsmanöver
durch, bei denen Notstandsmaß-
nahmen durchgespielt würden.

Einbindung von Wissenschaft
und Forschung

Mit Blick auf eine stärkere Ein-
bindung von Wissenschaft und
Forschung heißt es in "Neue
Macht. Neue Verantwortung":

In einem komplexeren Umfeld mit
stark verkürzten Reaktionszeiten
werden auch bessere kognitive
Fähigkeiten verlangt. Wissen,
Wahrnehmung, Verständnis, Ur
teilsvermögen und strategische
Vorausschau  das alles kann ge
lehrt und trainiert werden, aber es
erfordert Investitionen auf der
Seite des Staates, aber auch bei
den Universitäten, Forschungs
einrichtungen, Stiftungen und au
ßenpolitischen Institutionen. Ziel
muß eine Denklandschaft sein, die
nicht nur politische Kreativität er
möglicht und pflegt, sondern die
auch imstande ist, politische Op
tionen schnell und in operationa
lisierbarer Form zu entwickeln.
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Eine erfolgreiche Kriegführung
setze weitreichende Kenntnisse
über die historischen und aktuel-
len Verhältnisse in den Ziellän-
dern voraus, für die wissenschaft-
liche Ressourcen mobilisiert wer-
den sollen.

Ein bekanntes Beispiel vor Ort sei
das Institut für Sicherheitspolitik
an der Universität Kiel (ISPK) [6] ,
das 1983 von Werner Kaltefleiter
gegründet und ab Anfang der 90er
Jahre von der Stiftung Wissen-
schaft und Demokratie gefördert
worden sei. Diese von einem Do-
zenten an der Hamburger Univer-
sität der Bundeswehr gegründete
und aus seinem Vermögen finan-
zierte Stiftung habe das Ziel, "pra-
xisnahe Politikwissenschaft" zu
fördern. Das ISPK widme sich der
"Analyse sicherheitspolitischer
Herausforderungen" und habe
sich zur Aufgabe gemacht, einen
"policy-orientierten Beitrag zum
sicherheitspolitischen Diskurs in
Deutschland zu leisten". Zu den
Partnern des ISPK gehören Chat-
ham House, einer der großen in-
ternationelen Think Tanks in Lon-
don, wie auch US-Institute mit
neokonservativem Einschlag und
die Deutsche Gesellschaft für
Auswärtige Politik.

Das ISPK führe eine ganze Reihe
von Projekten durch und arbeite
auch mit einem in Kiel ansässigen
Exzellenzzentrum der NATO für
Confined and Shallow Waters (al-
so Kriegsführung in Küstenge-
wässern) zusammen. Es habe im
Auftrag des Bundesverteidi-
gungsministeriums unter ande-
rem Konzepte für die Aufstands-
bekämpfung in Afghanistan und
das sicherheitspolitische Umfeld
der Bundesrepublik entwickelt.
Auch sei das ISPK ins Konferenz-
geschäft eingestiegen und veran-

stalte seit 2015 die sicherheitspo-
litische Kiel Conference. 2015
war das Thema Ostsee, 2016 ging
es um den Nordpol, also Ressour-
cen und kürzere Seewege.

Der Leiter des Instituts, Joachim
Krause, sei ein Hardliner, der 2012
in der Iran-Debatte eine Interven-
tion nicht ausgeschlossen habe. Im
Sommer 2014 habe er im Ukraine-
Konflikt für eine deutsche Eskala-
tionsstrategie plädiert und 2014 im
Kontext einer außenpolitischen
Grundsatzdebatte erklärt, in den
vergangenen 15 Jahren habe "die
Diskussion über die Rolle militä-
rischer Instrumente in der Außen-
politik eine pazifistische Ideologi-
sierung erfahren, die sich mittler-

weile wie Mehltau über die außen-
politische Handlungsfähigkeit
Deutschlands legt".

Übertragsflächen der
Antikriegsbewegung

Wenn Krause eine "pazifistische
Ideologisierung" geißelt, liefert er
keineswegs einen aussagekräfti-
gen Zustandsbericht der bundes-

deutschen Gesellschaft. Vielmehr
schwingt er die Abrißbirne, um
die verbliebenen Reste dezidier-
ter Kriegsgegnerschaft zu schlei-
fen, während die Friedensbewe-
gung in Abwehrkämpfen Boden
verliert. Um dennoch Tritt zu fas-
sen und eine offensive Anti-
kriegsbewegung zu vitalisieren,
dürfte Liebknechts Losung in ei-
ner Zuspitzung nicht zuletzt auf
das unmittelbare Umfeld von
Nutzen sein, wie dies auch in der
Diskussion angeregt wurde: Der
Hauptfeind steht (auch) in der ei-
genen Stadt! Kiel beherbergt das
ISPK und das Exzellenzzentrum
der NATO, Kiel ist Rüstungs-
standort und Stützpunkt der Bun-
desmarine, die Bundeswehr wirbt

offen und verdeckt in den Schu-
len, bietet vielerorts Berufsbera-
tung an. An Heimatfronten, dem
dritten Anlauf zum deutschland-
geführten Weltkrieg Paroli zu bie-
ten, mangelt es nicht.

Der Widerstand gegen die Rü-
stungsproduktion führt gerade-

Erinnerung und Verpflichtung
Foto: © 2016 by Schattenblick



Elektronische Zeitung Schattenblick

Fr, 9. September 2016 Seite 7www.schattenblick.de

wegs in die Konfrontation mit
manchen Gewerkschaften, die
den Erhalt von Arbeitsplätzen ins
Feld führen und für Diskussionen
um Konversion erst noch gewon-
nen werden müssen. Nicht zu ver-
gessen die Warnung an die Adres-
se der Linkspartei in deren Debat-
te um Rot-Rot-Grün: Wenn ihr
das macht, werdet ihr Kriegstrei-
ber wie SPD und Grüne und habt
euch mangels Eigenständigkeit
selbst entsorgt!

Im 1907 gegründeten Kieler Ge-
werkschaftshaus tagte Anfang
November 1918 der Arbeiter- und
Soldatenrat. Dank der November-
revolution mußte Scheidemann
die Republik ausrufen und der
Kaiser das Land verlassen. Der
Konter reaktionärer Kräfte zer-
schlug jedoch gewaltsam alle An-
sätze, die gesellschaftlichen Ver-
hältnisse umzuwälzen, und war
damit ein Wegbereiter des näch-
sten Weltkriegs, der von deut-
schem Boden ausging. Der dies-
jährige Aufruf des DGB zum 1 .
September steht unter dem Motto
"Nie wieder Krieg - nie wieder
Faschismus! ". So wegweisend
der Schwur von Buchenwald in
seinem historischen Kontext war,
könnte doch ein Lernen aus der
Geschichte nahelegen, daß impe-

rialistische Expansion der Motor
beider Weltkriege war und sich
der jeweils aggressivsten Staat-
lichkeit bediente. Wie einst im
Kaiserreich und dann im NS-Staat
gehen die deutschen Eliten heute
im Gewand der parlamentari-
schen Demokratie daran, ihren
Führungsanspruch mit Waffenge-
walt durchzusetzen.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.mlwer-
ke.de/kl/kl_001 .htm

[2] http://www.german-foreign-
policy.com

[3] http://www.kieler-friedensfo-
rum.de

[4] https://www.swp-berlin.org/
fileadmin/contents/products/pro-
jekt_papiere/DeutAussenSicher-
hpol_SWP_GMF_2013.pdf

[5] https://www.bmvg.de/por-
tal/a/bmvg/!ut/p/c4/04_SB8K8xLL
M9MSSzPy8xBz9CP3I5Ey-
rpHK9pNyydL3y1Mzi4qTS5Ay9l
PzyvJz8xJRi_YJsR0UAIHdqGQ! ! /

[6] https://www.ispk.uni-
kiel.de/de

POLITIK / REDAKTION / ASIEN

Duterte schlägt Wellen im Südchinesischen Meer

Die Philippinen werden zum Spielball der USA und Chinas

(SB) 8. September 2016  Seit sei-
nemAmtsantritt als 16. Präsident
der 5. Republik der Philippinen am
30. Juni ist Rodrigo Duterte in den
Schlagzeilen der nationalen und

internationalen Berichterstattung
präsent. Der ehemalige Bürger-
meister von Davao auf der Insel
Mindanao hat einen erbarmungs-
losen "Krieg" gegen Konsumenten

und Verkäufer illegaler Rausch-
mittel eröffnet, der in den letzten
neunWochen rund 2500 Menschen
durch außergerichtliche Hinrich-
tungen der Polizei und mit ihr ko-
operierenden Todesschwadronen
das Leben gekostet hat. Des weite-
ren hat Duterte die philippinische
Armee damit beauftragt, die isla-
mistische Gruppierung Abu
Sayyaf, die seit einem Vierteljahr-
hundert Mindanao und die anderen
südlichen Inseln der Philippinen
unsicher macht, dort Anschläge
durchführt und Touristen ver-
schleppt, endgültig zu "zerstören".
Während die Mehrheit der philip-
pinischen Bevölkerung das harte
Durchgreifen ihres neuen Staats-
oberhaupts begrüßt und als Einlö-
sung seiner Wahlversprechen
empfindet, sind Bürgerrechtler im
In- und Ausland alarmiert.

Die Auswirkungen von Dutertes
rabiater "Law-and-Order-Politik"
sind nicht nur negativ. Aus Angst,
als Angehörige der Drogenszene
liquidiert zu werden, haben sich
mehr als 100.000 Heroin- und
Chrystal-Meth-Süchtige bei den
Behörden gemeldet und eine Ent-
ziehungskur angetreten. Dafür
häufen sich die Berichte, wonach
Dutertes Killertrupps völlig un-
schuldige Menschen, Bettler zum
Beispiel, erschießen, um ihre Er-
folgsquote zu steigern. Während
Duterte Friedensgespräche mit
den maoistischen Rebellen einge-
leitet hat, um deren jahrelangen
Aufstand zu beenden und sie wie-
der in die Gesellschaft zu reinte-
grieren, eskaliert dafür der Kon-
flikt mit den Islamisten. Am 2.
September explodierte auf einem
belebten Marktplatz in Davao ei-
ne Bombe, die 1 5 Menschen in
den Tod riß und weitere 71
schwer verletzt zurückließ. Hin-
ter der Tat wird die Daulat Ul Is-
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lamiya, eine Splittergruppe der
Abu Sayyaf, vermutet.

Duterte sorgt nicht nur durch
Handlungen, sondern auch durch
beispiellos drastische Äußerungen
weltweit für Schlagzeilen. Nach-
dem am 18. August UN-Experten
in Genf das Vorgehen der philippi-
nischen Polizei gegen mutmaßli-
che Drogenhändler und -nutzer
kritisierten und Manila zur Einhal-
tung rechtsstaatlicher Standards
ermahnten, drohte Duterte sein
Land aus den Vereinten Nationen
zu führen, die er unter Hinweis auf
den anhalten Krieg in Syrien mit
seinen Hunderttausenden Toten
und Millionen von Flüchtlingen
als "nutzlose" Organisation be-
zeichnete. Beim ASEAN-Gipfel in
Vientiane, der Hauptstadt von La-
os, ließ er am 6. September seiner
Animosität gegenüber der Abu
Sayyaf freien Lauf. Mit Blick auf
den vorangegangenen Anschlag in
seiner Heimatstadt Davao forder-
te er die Islamisten dazu auf, ruhig
ihr Schlimmstes zu versuchen, und
drohte ihnen: "Nur zu. Zündet eu-
re Bomben. Die Zeit wird kom-
men, wenn ich euch vor dem Volk
fressen werde. . . . Ihr wißt, daß ich
dazu fähig bin, einen Menschen zu
essen. Ich werde den Körper auf-
reißen. Her mit dem Salz und Pfef-
fer! Ich werde euch aufessen."

Doch vor der Abreise nach Laos
ist Duterte eindeutig über das Ziel
hinausgeschossen, als er Barack
Obama als "Hurensohn" bezeich-
nete und damit schwer beleidigte.
Es ging Duterte auf der Presse-
konferenz am 5. September auf
dem Flughafen von Manila dar-
um, daß der US-Staatsoberhaupt
ihm bei ihrem geplanten Treffen
am Rande des ASEAN-Gipfels in
Vientiane nicht mit irgendwel-
chen Vorhaltungen in Sachen

Menschenrechte kommen solle:
"Ich bin Präsident eines souverä-
nen Staates und wir sind lange
keine Kolonie mehr. Ich habe
mich gegenüber dem philippini-
schen Volk zu verantworten und
sonst niemandem." Nach Be-
kanntwerden der schweren Ent-
gleisung hat Obama die Verabre-
dung mit Duterte prompt storniert.
Nachdem sich Duterte jedoch
nach seiner Ankunft in der laoti-
schen Hauptstadt in aller Form
entschuldigt hatte, kamen die bei-
den Amtskollegen am zweiten Tag
des ASEAN-Gipfels am 7. Sep-
tember anläßlich der Aufnahme
des obligatorischen Gruppenfotos
doch noch zusammen und tausch-
ten vor den Kameras irgendwel-
che Nettigkeiten aus.

Die Episode um die Beleidigung
Obamas deutet auf das ange-
spannte Verhältnis der Philippi-
nen zu ihrem langjährigen Ver-
bündeten und früheren Kolonial-
herrn USA hin. Washington will
Manila unbedingt in seine Ein-
dämmungspolitik gegenüber der
Volksrepublik China integrieren.
Die USA haben praktisch im Al-
leingang die Klage der Philippi-
nen gegen die Gebietsansprüche
Pekings im Südchinesischen
Meer, die am 12. Juli vor dem In-
ternationalen Schiedsgerichtshof
in Den Haag für Manila erfolg-
reich ausging, organisiert und fi-
nanziert. Als am 30. Juli Obamas
Außenminister John Kerry Duter-
te in Manila besuchte und ihm 32
Millionen Dollar Finanzhilfe für
seine Antidrogenkampagne ver-
sprach, waren vom ehemaligen
Senator aus Massachusetts weder
die üblichen Ermahnungen in Sa-
chen Menschenrechte noch ein
Wort des Tadels ob der Umtriebe
der Todesschwadrone zu hören.
Mit der Nachsicht Washingtons

war es jedoch schlagartig vorbei,
als am 11 . August der ehemalige
philippinischen Präsident Fidel
Ramos im Auftrag Dutertes nach
Hongkong reiste, um mit den Ver-
tretern Pekings einen Ausweg aus
dem Streit um Fischerei- und son-
stige Rechte im öl- und gasrei-
chen Südchinesischen Meer zu
suchen. Seitdem vergeht kaum ein
Tag, an dem nicht das State De-
partment, irgendeine amerikani-
sche Nicht-Regierungsorganisati-
on oder ein Medienkommentator
mit dem Finger aufdie faschisti-
schen Methoden Dutertes im An-
tidrogenkampf zeigt. In Manila
scheint die Botschaft aus Wa-
shington angekommen zu sein.
Am 2. September, und damit im
Vorfeld des ASEAN-Gipfels, hat
der philippinische Außenminister
Perfecto Yasay Pekings Botschaf-
ter Zhao Jinhua einbestellt, um
sich über die Anwesenheit chine-
sischer Kriegsschiffe im Gebiet
des Scarborough-Riffs, das von
den Philippinen und der Volksre-
publik gleichermaßen bean-
sprucht wird, zu beschweren.

Auf dem ASEAN-Gipfel äußerte
sich Chinas Vizeaußenminister
Liu Zhenmin zuversichtlich, daß
Peking und Manila ihre Mei-
nungsverschiedenheiten hinsicht-
lich der Gebietsansprüche im
Südchinesischen Meer zur Zu-
friedenheit beider Seiten in Kür-
ze ausräumen würden. Da kann
man so seine Zweifel haben. Am
7. September haben die USA die
Übergabe zweier ausgemusterter
Aufklärungsflugzeuge vom Typ
Sherpa an die philippinische Ma-
rine angekündigt. Am Tag zuvor
hatte Japans Premierminister Shin-
zo Abe beim Treffen mit Duterte
auf dem ASEAN-Gipfel die Auslie-
ferung von zwei größeren Patrouil-
lenbooten und fünf Aufklärungs-
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flugzeugen an die philippinische
Marine vereinbart. Allen Bekennt-
nissen Dutertes zur Souveränität
seines Landes zum Trotz dürfte es
für die Philippinen sehr schwer bis
unmöglich sein, sich aus der zuspit-
zenden Konfrontation zwischen
den beiden Supermächten USA und
China herauszuhalten.

POLITIK / AUSLAND / LATEINAMERIKA

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Brasilien

Konfrontation statt Neuanfang

Ein Bild, welches nie mehr möglich
sein wird: Die gestürzte Präsidentin
Rousseff, am 1. Januar 2015 bei der

Einführung zu ihrer zweiten
Amtszeit. Rechts von ihr, schon in

Lauerstellung, der Präsident
anstelle der Präsidentin, Michel

Temer mit seiner Ehefrau Marcela,
einer Anwältin und ehemaligen

Schönheitskönigin.
Foto: José Cruz/Agencia Brasil (CC

BY 3.0 br)
[https://creativecommons.org/

licenses/by/3.0/br/deed.de]

(Rio de Janeiro, 4. September
2016, npl) - Brasilien am Tag eins
nach dem Putsch. "Marcela Te-
mer wird Sozialprogramm für ar-
me Kinder repräsentieren", titelte
die Zeitung "O Globo" in ihren
Sonderseiten zur Absetzung von
Dilma Rousseff, mit der gut 1 3
Jahre Regierung der Arbeiterpar-
tei PT definitiv zu Ende gingen.
Die Botschaft ist unmissverständ-
lich. Sozialpolitik wird unter der
neuen Regierung von Michel Te-
mer ungefähr den gleichen Stel-
lenwert haben wie die Erste Da-
me im Staat. Die ehemalige
Schönheitskönigin ist 42 Jahre
jünger als ihr Ehemann, dem sie
demnächst ein zweites Kind, sein
insgesamt sechstes gebären wird.
"Criança Feliz - Glückliches
Kind" heißt das Programm, das
neu geschaffen wird, um den un-
zähligen Sozialmaßnahmen aus

PT-Zeiten etwas entgegen zu set-
zen. Von der konservativen Elite,
zu der sich die Temers zählen,
wurden diese gern als "Wahl-
kampfgeschenke" diffamiert. "Sie
sorgt sich sehr um die soziale Fra-
ge, sie wird hart arbeiten", lobte
der neue Präsident seine Frau.

Diejenigen, die die Amtsenthe-
bung als Putsch bezeichnen, sei-
en die eigentlichen Putschisten,
polterte Temer nach seiner Verei-
digung am Mittwoch (31 .8.). "Sie
haben die Verfassung missachtet
und die Wirtschaft ruiniert",
rechtfertigt er das Votum von 61
Senator*innen, mehr als die not-
wendige Zweidrittelmehrheit, die
für Rousseffs Absetzung stimm-
ten. Die geschasste erste Frau im
höchsten Staatsamt Brasiliens
gibt aber nicht auf. Sie hält den
Vorwurf illegaler Haushaltstricks

für einen Vorwand und bezeich-
net ihren früheren Vize Temer als
"Verräter und Usurpator". Noch
am Donnerstag reichte sie beim
Obersten Gerichtshof Berufung
gegen die Entscheidung ein. "Sie
glauben, dass sie gewonnen ha-
ben. Doch sie irren", erklärte die
bisherige Präsidentin an die
Adresse ihrer Widersacher. Die
Putschregierung müsse sich auf
eine energische und unermüdli-
che Opposition einstellen, drohte
Rousseff.

Rousseff kündigt energische
Opposition an

Temer ist ähnlich unbeliebt wie
Rousseff. Für die heftige Wirt-
schaftskrise in Brasilien wird die
PT-Regierung verantwortlich ge-
macht, in Sachen Korruption ha-
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ben beide, die Arbeiterpartei und
Temers PMDB einen miserablen
Ruf. Nur Wenige trauen dem 75-
jährigen, der kaum Charisma hat,
aber als begnadeter Strippenzie-
her gilt, zu, die verkündete "neue
Ära" einzuleiten. Probleme wie
Arbeitslosigkeit, Inflation, Defi-
zit und Wachstumsschwäche sind
konstant und geben keinen Anlass
für kurzfristigen Optimismus.

Temers Aufgabe für die knapp
zwei Jahre Restmandat ist klar. Er
soll all die unpopulären Maßnah-
men durchboxen, die seine konser-
vativ-liberale Koalition für richtig
hält, sich aber vor den Kosten und
befürchteten Stimmenverlusten
scheut. Vorsorglich kündigte Te-
mer bereits an, er werde 2018
nicht kandidieren. Dass ihm ein
Gericht wegen illegaler Wahl-
kampfspenden kürzlich für acht
Jahre das Recht auf jedliche Kan-
didatur absprach, hat ihm diese
Entscheidung bestimmt erleichtert.

Bereits Mitte Mai, als er seine
Übergangsregierung bildete,
stellte der neue starke Mann die
Weichen für den Rechtsruck. Er
präsentierte ein ausschließlich
weißes Männerkabinett und
schaffte die Ministerien für Kul-
tur und Menschenrechte ab. Die
angekündigte Sparpolitik kam
aber noch nicht richtig in Gang,
da viele Klientelgruppen zuerst
mit großzügigen Abfindungen -
meist in Form von parlamenta-
risch abgesegneten Lohnerhöhun-
gen - belohnt werden mussten.
Die PMDB ist unbestrittener Mei-
ster in dieser Politik des Gebens
und Nehmens. Doch schon dro-
hen Kommentator*innen im
"Globo", die "Geduld des Mark-
tes" sei nicht endlos, und fordern
eine konsequente Ausgabenkür-
zung.

Brasiliens Sozialstaat steht auf
dem Spiel

Die Pläne für den Umbau des So-
zialstaates liegen in der Schubla-
de. Als erstes soll das Rentensy-
stem reformiert werden. Die ge-
plante Einführung eines Min-
destalters für den Rentenbezug
bedeutet für diejenigen, die früh
mit Erwerbsarbeit anfangen mus-
sten, dass sie in Zukunft länger ar-
beiten müssen, um ihre Rente zu
bekommen. Auch eine eventuelle
Beitragserhöhung würde vor al-
lem die Ärmeren treffen.

Dann will sich die Temer-Regie-
rung das Arbeitsrecht vorknöp-
fen, das unter der gewerkschafts-
nahen Arbeiterpartei halbwegs ei-
nem sozialdemokratischen Stan-
dard angeglichen worden ist. Der
Wirtschaftsminister dachte schon
mal laut darüber nach, die Wo-
chenarbeitszeit zu verlängern. Als
sicher gilt, dass die von Industrie-
verbänden geforderte Flexibili-
sierung der Outsourcing-Regeln
durchgesetzt wird. Der Boom so-
zialversicherter Jobs, der nach
dem ersten Wahlsieg des Ex-Ge-
werkschafters Lula da Silva im
Jahr 2002 die Arbeitslosigkeit auf
ein Rekordtief drückte und zu be-
trächtlichen Einkommenszu-
wächsen in allen Schichten führ-
te, wird sich sobald nicht wieder-
holen.

Mit Veränderungen in der Sozial-
politik soll das meiste Geld einge-
spart und zugleich die Umvertei-
lungspolitik beendet werden. Per
Verfassungszusatz will der Kon-
gress die Ausgaben für Bildung
und Gesundheit in den nächsten
20 Jahren einfrieren. Steigerun-
gen sollen nur in Höhe der Vor-
jahresinflation erlaubt sein. Kriti-
ker*innen bezeichnen dies als

Konservierung der extremen so-
zialen Ungleichheit in Brasilien
und fordern, zumindest die er-
warteten Wachstumsraten auch in
den Sozialbereich weiterzuleiten.
Außerdem ist eine deutliche Kür-
zung bei Sozialprogrammen ge-
plant, auch wenn offiziell meist
von einer anderen Schwerpunkt-
setzung die Rede ist. Unter ande-
rem sind Einschnitte beim sozia-
len Wohnungsbau, bei Universi-
tätsstipendien und bei der Sozial-
hilfe vorgesehen.

Privatisierungen wie in den
90ern

Das Credo 'weniger Staat mehr
Markt' will das Wirtschaftsteam
Temers vor allem mit Privatisie-
rungen erfüllen. Neben Infra-
strukturprojekten und Verkehrs-
wegen geht es dabei auch um den
größten Konzern des Landes, das
halbstaatliche Ölunternehmen
Petrobras. Als Hort des riesigen
Korruptionsskandals, der als Aus-
gangspunkt der PT-Krise gilt,
wird es dem Unternehmen und
den gut organisierten Arbeiter*in-
nen schwerfallen, sich gegen die
Entstaatlichung zu wehren. Schon
jetzt gelten andere Regeln bei der
Vergabe von Förderkonzessionen.
Festgeschriebene Mindestbeteili-
gungen von Petrobras bei Förde-
rungen in tiefen Salzschichten auf
hoher See sollen ganz gekippt
werden.

Der neue Petrobras-Chef Pedro
Parente hat vor, einzelne Bereiche
des Konzerns abzutrennen und
dort mehr Privatkapital zuzulas-
sen. Kritiker*innen befürchten,
dass so die lukrativsten Teile ver-
schleudert werden und der Staat
auf den Problembereichen sitzen
bleibt. Dies war schon bei der Pri-
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vatisierungswelle Ende der
1990er Jahre so, als Parente meh-
rere Ministerämter nacheinander
bekleidete. Negativbeispiel aus
dieser Zeit ist der Telekommuni-
kationsbereich: In kaum einem
Land sind Handy-Gespräche so
teuer wie in Brasilien, während
Service und Netzgeschwindigkeit
miserabel sind.

Es ist nicht zu erwarten, dass Te-
mer und die Interessensgruppen,
die hinter ihm stehen, diese gan-
ze Agenda werden durchsetzen
können. Aber sie werden es ver-
suchen, das hat schon ihre Hart-
näckigkeit bei der Amtsenthe-
bung gezeigt. Statt Neuanfang
stehen die Zeichen aufKonfron-
tation. Gewerkschaften und so-

ziale Bewegungen kündigten Mo-
bilisierungen gegen die neuen
Machthaber an. "Auf allen Ebe-
nen werden wir die Demokratie
gegen diesen Willkürakt verteidi-
gen", erklärte Vagner Freitas, Prä-
sident des größten Gewerk-
schaftsdachverbands CUT. Ziel
der Mobilisierung sei es, die
"Umverteilung des Reichtums,
soziale Gerechtigkeit und die Ar-
beitsrechte zu verteidigen", so
Freitas. Die fehlende Legitimität
der Regierung Temer wird dabei
eine wichtige Rolle spielen.
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Mexiko: Lehrkräfte protestieren weiter

Foto: anticapitalistes.net (CC BYNCSA 2.5 ES)
https://creativecommons.org/licenses/byncsa/2.5/es/

(Havanna, 6. September, prensa
latina) - Noch immer protestie-
ren Mexikos Lehrer*innen des
Nationalen Dachverbands der
Bildungsarbeiter*innen CNTE
(Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación) in
den südlichen Bundesstaaten
Chiapas und Oaxaca gegen die
umstrittene Bildungsreform. In
Chiapas wurden am 6. Septem-
ber schon den zweiten Tag in
Folge die Eingänge mehrerer
Einkaufszentren besetzt. Zu-
gleich findet eine Mitgliederbe-
fragung über ein Ende des
Streiks statt, der am 15. Mai be-
gonnen hat.
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In Oaxaca gehören die Geg-
ner*innen der Reform der Sekti-
on 22 der CNTE an. Sie prote-
stierten am 6. September vor den
Büros des staatlichen Bildungsin-
stituts. Nach Medienberichten
brachten sie Planen rund um die
Büros an und blockierten die Ein-
gänge.

In beiden Bundesstaaten halten
die Lehrer*innen ihre Proteste
aufrecht, um die Bundesregierung
zu einer Rücknahme der Bil-
dungsreform zu zwingen. Trotz
dessen hat die Vollversammlung
der Sektion 22 in Oaxaca be-
schlossen, am 7. September ihre
Arbeit wieder aufzunehmen. Das
Schuljahr hat in Mexiko eigent-
lich am 22. August begonnen.

Die Bildungsreform, die von vie-
len Lehrer*innen in Mexiko abge-
lehnt wird, beinhaltet eine staatli-
che Bewertung der ausgeübten
Arbeit. Dies wird von den Strei-
kenden als Bestrafung und Priva-
tisierungsmaßnahme angesehen.
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Der Text ist lizenziert unter Crea-
tive Commons Namensnennung-
Weitergabe unter gleichen Bedin-
gungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/li-
censes/by-sa/4.0/

*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateiname-
rikanischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool
Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88,
1 0997 Berlin
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Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Sie haben die Macht und sie werden sie verlieren

von Mariano Quiroga, 7. September 2016

Foto: by Tuane Fernandes / Mi
dia NINJA als BYSA2.0
[https://creativecommons.org/
licenses/bysa/2.0/] via Flickr

Hunderttausende von Menschen
gehen zur Zeit auf unserem Kon-
tinent Lateinamerika auf die Stra-
ßen. Einige fordern die Wieder-
herstellung der Demokratie und
das Ausbremsen des Staatsstrei-
ches, der gegen Dilma Rousseff
im Gange ist, aber viele haben
sich auch für die Verteidigung des
demokratischen Prozesses in Ve-
nezuela eingesetzt. Angesichts ei-
ner starken Mobilmachung, die
die Durchführung eines Referen-
dums zur Abwahl von Nicolás
Maduro fordert, haben sich die
Aktivisten der bolivianischen Re-
volution mit ihren roten Jacken
im Verhältnis 10 zu 1 zurück un-
ter die Bevölkerung verteilt und

nur so konnte verhindert werden,
dass sich wieder Gewalt in den
venezuelanischen Straßen aus-
breitet. Auch unser Land Argenti-
nien macht mit der Marcia Fe-
derale mobil und heute, am 3.
September, werden alle Märsche
auf der Plaza de Mayo in Buenos
Aires zusammentreffen, vereint
im Kampf gegen Entlassungen,
ansteigende Preise und wirt-
schaftliche Repressionen.

Joao Stedile, Anführer der MST
(Bewegung der Arbeiter ohne
Land; Anm.d.Ü.) hat für die Ak-
tivisten eine Nachricht aufge-
zeichnet, in der er erklärt, warum
dieser Staatsstreich in Brasilien
stattfand. Darin heißt es, dass die
Wirtschaftseliten die Regierung
Dilma entmachten mussten, weil
sie ein Hindernis zur Abschaffung
von Exportsteuern aufRohmate-
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rialien darstellte, weil sie die Aus-
beutung von natürlichen Ressour-
cen des Landes erschwerte und
außerdem zu viele öffentliche
Gelder in Erziehung, Gesund-
heitswesen und Sozialleistungen
steckte. Die Eliten wollten die to-
tale Kontrolle sowohl öffentlicher
als auch staatlicher Mittel mit
dem Ziel, Unternehmen und Insti-
tutionen der öffentlichen Hand
privatisieren zu können und da-
durch ihre Macht so auszubauen,
dass ihnen diese auch nach Ver-
lust der politischen Macht zur
Verfügung stünde. Gleichzeitig
hätten sie mit diesen Maßnahmen
und aufgrund der Rezession auch
erreicht, die Arbeiterschaft dazu
zu bringen, sinkende Löhne zu
akzeptieren und sie gleichzeitig
glauben zu machen, über ihre Ver-
hältnisse zu leben.

Das gleiche passiert gerade in Ar-
gentinien, nämlich genau das,
was der Neoliberalismus überall
macht, wenn er sich eines Landes
bemächtigt. Stedile beklagt die
Tatsache, dass keine ausreichen-
de Zusammenarbeit zustande
kam, um diese neoliberalen Strö-
mungen zu stoppen, und auch,
dass es immer noch die herr-
schenden Medien sind, die der
großen Mehrheit sagen, was und
wie sie zu denken hat. Gleichzei-
tig ruft er aber auch alle Völker
Lateinamerikas dazu auf, aus der
Lethargie zu erwachen und anti-
kapitalistischen Widerstand zu or-
ganisieren sowie zu vertiefen.

Jetzt ist nicht die Zeit für Persön-
lichkeiten, für Retter oder große
Namen. Denn abgesehen von der
Entleerung der Demokratie,
durchgeführt indem die Beteili-
gung der Bevölkerung am politi-
schen Prozess auf ein paar weni-
ge Wahlgänge reduziert wird, ste-

hen wir vor der größten Krise der
Zivilisation. Eine wirtschaftliche
Krise von enormer Tragweite, ei-
ne wahre Diktatur des Finanz-
und Kapitalwesens, in deren Vo-
kabular das Wort Gleichheit nicht
existiert, eine nie dagewesene so-
ziale Krise, denn je mehr reiche
Leute es gibt, desto mehr Arme
gibt es auch, mit Kriegen die kei-
ne Grenzen mehr kennen und ei-
ner Verteilung der Ressourcen,
die ungleicher nicht mehr sein
könnte. Und schließlich auch ei-
ne gravierende ökologische Kri-
se, die das Überleben unserer
Spezies ernsthaft bedroht, und die
keinen Zweifel daran lässt, in
welche Richtung die Werte und
Prioritäten driften, denen wir aus-
gesetzt sind.

Die aktuellen Dringlichkeiten
sind klar und ausreichend, um
jeglichen Gedankengang hinweg-
zufegen, der weiß machen will,
die Lösung unserer Probleme lä-
ge im Individuellen oder jeder
solle sich um seine eigenen küm-
mern. Unsere Probleme sind die
von allen oder von keinem.

Man verzeihe mir meine dramati-
sche Vehemenz, aber die wahre
Vehemenz liegt bei der anderen
Seite und der Beutezug der Neo-
kannibalen und Antihumanen ist
leider allzu offensichtlich. So sei
jedem der hunderttausend von
Menschen gedacht und gedankt,
die ihr Leben dem gemeinsamen
Kampf widmen, die ihre Kräfte
einsetzen, ihre eigene Zeit und
Energie, für das einzige Ziel das
nunmehr Sinn macht: die Vereini-
gung der Völker gegen den Raub-
tierkapitalismus.

Übersetzung aus dem Italieni-
schen von Evelyn Rottengatter

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/li-
censes/by/4.0/

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuve-
ling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de
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SCHACH - SPHINX

Labyrinth der vielen
Unwägbarkeiten

(SB)  Der Beruf des Schachleh-
rers gehört der Vergangenheit an.
Heutzutage nimmt kaum noch je-
mand Privatunterricht bei einem
namhaften Meister, um sich unter
kundiger Führung durchs Laby-
rinth der vielen Unwägbarkeiten
leiten zu lassen. Manchem alten
Herrn hat diese Tätigkeit früher
zum harten Brot des Daseins die
Butter beschert. Für den Novizen
allerdings, der partout nicht be-
greifen wollte, daß die Abenteuer
beispielsweise von Robinson
Crusoe und Freitag weniger span-
nend sein sollten als das Einpau-
ken von Varianten und Spielsy-
stemen, bedeutete es oft eine Tor-
tur. Mit strengem Blick saß der
Lehrer am Brette, schweigend,
wie es die Art solcher Menschen
war, und so, als wollte er tief ins
Gehirn seines Schützlings hinein-
blicken, hoben sich seine Augen
von den Figuren auf und wander-
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ten zum Gesicht des jungen
Schachkadetten. Dann ertönte im
gelehrigen Ton: "Schärfe deinen
Verstand an der Zweckmäßigkeit
der Züge." Stille wieder und tie-
fes Brüten. Kaum hatte der Kna-
be einen Zug gefunden, von dem
er annehmen mußte, er sei der
zweckdienlichste überhaupt, da
grunzte der alte Herr, wischte sich
über seinen ehrwürdigen Bart und
zerstörte den ach so stolz errich-
teten Gedankenbau. "Berau-
schend war das nicht gerade, aber
aller Anfang ist schwer." Wenige
Züge später war die Stellung des
Knaben aufgerissen, die gegneri-
schen Figuren drangen durch die
Lücken und entthronten dessen
Majestät. So ging das von Woche
zu Woche. Keine Atempause da-
zwischen, kein Wort des Trostes,
immer nur dieser kalte, mit Ver-
nichtungskraft aufs Brett gewor-
fene Blick des Alten. Wie be-
schränkt und dumm kam sich der
Eleve vor und sollte erst viel spä-
ter erfahren, daß keine Geste des

Meisters, keine Mahnung ver-
schwendet war. Nichts wird so
sehr mißverstanden wie das Ler-
nen. Auch Alexander Aljechin
mußte erst durchs Dornenge-
strüpp der Kritik gehen, ehe er,
wie im heutigen Rätsel der
Sphinx, scheinbar wie aus dem
Ärmel geschüttelt, Kombinatio-
nen von zweckreiner Schärfe aufs
Brett zauberte. Die schwarze Stel-
lung schien gefestigt und robust
genug zu sein, doch das entschei-
dende Tor war nicht verriegelt
worden, Wanderer.

Auflösung des letzten
Sphinx-Rätsels:

Der Vogel mochte flattern, wie er
wollte, er hing am Leine. So er-
ging es auch Meister Kupreit-
schik, nachdem Jusupow 1 .. .Sf6-
d5! gespielt hatte. Annehmen
durfte er das Opfer nicht. Nach
2.e4xd5 Dd8xd5 wäre die weiße
Stellung rasch in sich zusammen-

gestürzt. Also Gegenangriff, sag-
te sich Kupreitschik, mit 2.Dd1 -
h5. Doch der Vogel machte bloß
Wind. Für Jusupow ein leichtes,
ihn in den Vogelkäfig zu stecken:
2. . .Sd5-e3 3.Ke1 -e2 g7-g6 4.Dh5-
h6 - 4.Dh5-h4 Lb4-e7 5.Dh4-h6
Se3-g4 und die Dame ist gefan-
gen - 4.. .Dd8-d7 5.Dh6-h4
Lb4xd2 6.Ke2xd2 Sc6-e5 7.Sh3-
g5 Tf8-f2+ 8.Kd2-c1 Se5xd3+!
9.Kc1 -b1 Sd3xb2 und Weiß gab
auf.

Aljechin - Grünfeld
Semmering 1926

NATUR / CHEMIE / RATGEBER

Ein schlechter Tausch, Ersparnis fraglich ...

Glühbirnenaus: Klimarettung versus Lichtverschmutzung

Recht unspektakulär ist ein weite-
rer Stichtag für die Durchsetzung
der bereits 2009 veröffentlichten
EU-Richtlinie zur "Regulierung
von Lichtprodukten in privaten
Haushalten" am 1 . September
2016 vorübergegangen. Seit dem
1 . September 2012 ist die Produk-
tion von sämtlichen Glühbirnen in
der Europäischen Union verboten.
Restbestände dürfen noch verkauft

werden, aber auch dies wird regle-
mentiert. In den ersten Jahren noch
von Protest, Trauer und Hamster-
käufen begleitet, hat man sich of-
fenbar an den schleichenden Ab-
gang der energieaufwendigen und
daher im Zuge der Energiewende
"obsoleten" Glühbirnen gewöhnt,
mit deren vertrautem, anheimeln-
den Schein aber immer noch viele
Menschen Geborgenheit, Wärme

und abendliche Entspannung ver-
binden. Dagegen werden die mo-
dernen, weniger strom-, dafür aber
mehr geldkostenden Alternativer-
zeugnisse selten als gleichwertiger
Ersatz empfunden.

Seit Monatsbeginn (1 . September
2016) dürfen also offiziell nur
noch Lampen in den Handel ge-
bracht werden, die die Effizienz-
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klasse B aufweisen. Denn ob ein
Leuchtmittel verwendet werden
darf, hängt von der Effektivität ab,
mit der es Strom in Licht verwan-
delt. Bereits 2009 wurde damit be-
gonnen, die verschieden starken
Standardglühbirnen als ineffizien-
ten Klimaschädling schrittweise
vom Markt zu nehmen, auch wenn
ihre Produktion wesentlich unauf-
wendiger ist, als die der alternati-
ven Energiesparprodukte. Sie be-
stehen nämlich nur aus einer einfa-
chen Blechfassung und einer dün-
nen Drahtwendel aus Wolframme-
tall, die in einem vakuumisierten
oder mit Schutzgas gefülltem
Glaskolben durch elektrischen
Strom zum Glühen gebracht wird,
wobei aber 95 Prozent des ver-
brauchten Stroms in Wärme statt
in Licht umgewandelt werden. Sie
werden als Energieeffizienzklasse
D und E eingestuft und aussortiert.
Bis Energieeffizienzklasse C, zu
der auch Hochvolt-Halogenlam-
pen zählen und alle die weniger als
80 Prozent Energieverbrauch im
Vergleich zu einem "fiktiven" Ge-
rät gewünschter Effizienz besitzen,
gingen seit 2009 mit 100, 75, 60
und schließlich 40 Watt die größ-
ten Energiefresser aus dem Han-
del, die pro Watt nur 10 bis 22 Lu-
men (neue Meßgröße für das von
einer Lampe abgegebene Licht)
von sich geben können. Die neue-
sten Entwicklungen weißer LED
sollen mit der gleichen Stromlei-

stung eine Lichtdichte von 27 bis
88 Lumen schaffen können. Nur
geringfügig weniger Licht pro
Watt bringen Energiesparlampen
zustande.

Das weitere Verbot in diesem Jahr
ist der nächste Schritt und die sech-
ste Stufe der europäischen Ökode-
sign-Richtlinie. Im Klartext heißt
das für den Verbraucher, daß nun
auch stoßfeste Glühbirnen, die bei-
spielsweise von Bauarbeitern ge-
nutzt werden, nicht mehr an Haus-
halte verkauft werden dürfen.
Gleichermaßen tabu ist die Pro-
duktion von Halogenlampen mit
230 Volt und mit gerichtetem
Licht, die bislang immer noch eine
gemütliche Alternative für die aus-
rangierten Dinosaurierbirnen bo-
ten und in den letzten Jahren gera-
dezu reißenden Abatz fanden. Laut
"Klimaretter.de" stieg der Markt-
anteil von 68 Millionen verkauften
Stück im Jahr 2010 bis auf 260
Millionen 2013. [1 ] Ihr Rest- und
Abverkauf hat schon jetzt begon-
nen. Das totale Verkaufsverbot ist
für 2018 geplant.

Inwieweit durch diese Umstellung
tatsächlich auch das Klima ge-
schont wird, muß sich noch erwei-
sen. Denn die der Ökodesign-
Richtlinie zugrunde liegende
Rechnung geht von einer Beleuch-
tungspraxis aus, die auf dem durch
Lichtprodukte erfaßten EU-weiten

jährlichen Stromverbrauch 2007
und den damit verbundenen Ko-
sten für Glühbirnen beruht. Dieser
betrug für seinerzeit zwar etwa 112
TWh [eine Terawattstunde ent-
spricht eine Milliarde Kilowatt-
stunden], was einem CO2-Ausstoß
von 45 Millionen Tonnen ent-
spricht. Ohne die ergriffenen Maß-
nahmen hatte man Vorhersagen
zufolge mit einem Anstieg des
Stromverbrauchs auf 135 TWh im
Jahr 2020 gerechnet. Durch die
Umstellung auf Energiesparlam-
pen, die 80 Prozent weniger Ener-
gie verbrauchen, erhofft man sich
EU-weit bis 2020 mehr als 1 5 Mil-
lionen Tonnen Kohlenstoffdioxid,
also 37 TWh, eingespart zu haben.

Auch wenn dies vom Prinzip ein-
leuchtet, bleibt doch zum einen
fraglich, ob die eingesparten
Stromkosten nicht - wie so oft -
den Anreiz für Beleuchtungen
auch in den Bereichen fördern, wo
man bislang aus Stromkostengrün-
den Lichterzeugung eingespart hat.
So findet man beispielsweise aus
Werbegründen oder zur Diebstahl-
sicherung zunehmend dunkle
Ecken mit LED beleuchtet wie die
Abstellflächen für Container,
Parkplätze oder Industrieanlagen.
Mit einem solchen Trend zu preis-
werter Beleuchtung würde nicht
nur wesentlich weniger Kohlen-
stoffdioxid eingespart, dieser hätte
auch bisher nur wenig beachtete

Die klimakillende Glühbirne ist tot  es lebe das Licht
Foto: by Sebastian Wallroth, Netazon, CC BYSA 3.0
[http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/de/deed.en], via Wikimedia Commons
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und noch weniger ernst genomme-
ne Folgen für die Umwelt.

Schon heute ist die nächtliche
"Lichtverschmutzung" immens.
Nachtaktive Tiere oder Insekten
wie Glühwürmchen oder Fleder-
mäuse leiden unter der Belastung,
wie die Intitiative gegen Lichtver-
schmutzung "Dark Sky" resüm-
miert. [2] Der Hauptautor des am
10. Juni 2016 von einem interna-
tionalen Wissenschaftlerteam her-
ausgegebenen "Atlas der Lichtver-
schmutzung", Fabio Falchi vom
italienischen, gemeinnützigen
"Istituto di Scienza e Tecnologia
dell'Inquinamento Luminoso", er-
klärte zudem, daß gerade die Um-
stellung der industrialisierten Welt
auf LED-Beleuchtung den darin
dokumentierten Zustand noch ver-
schärfen könne:

"Wenn wir nicht sehr genau aufdas
LED-Spektrum und die Beleuch-
tungsstärken achten, könnte das zu
einer Verdopplung oder sogar Ver-
dreifachung der Himmelsaufhel-
lung in klaren Nächten führen."
Fabio Falchi, Istituto di Scienza e
Tecnologia dell'Inquinamento Lu-
minoso [3]

Alternativen

Aber auch im privaten Bereich
können sich Verbraucher noch im-
mer nicht so recht für die effizien-
ten Leuchten erwärmen, die im
Falle der Energiesparlampen nicht
nur erbärmlich schlecht riechen
bzw. "stinken", flackern und flim-
mern und immer noch lange brau-
chen, bis sie wirklich hell leuchten,
sondern zudem als umweltschädli-
cher Sondermüll entsorgt werden
müssen und zumeist unnatürliches
Licht von sich geben, das als kalt,
störend oder deprimierend emp-

funden wird. Der Anteil der inzwi-
schen nur noch 10mal so teuren,
sogenannten Kompaktleuchtstoff-
lampen (ursprünglich kosteten sie
60mal soviel wie eine Standardbir-
ne) - vor allem der Anteil der
Quecksilber enthaltenden Mini-
leuchtstoffröhren - ging 2013 so-
gar auf 66 Millionen Stück zurück.
Die noch sparsameren LED-
Leuchten fristeten 2013 noch ein
Randdasein mit elf Millionen
Stück pro Jahr, sind allerdings
mangels anderer Möglichkeiten in-
zwischen bei einem Wachstum im
globalen Lichtmarkt von 8,2 Pro-
zent angekommen. Der durchaus
zugewandte Kommentar des Bran-
chen-Verbandes dazu liest sich im
letzten "Photonik-Report 2015"
folgendermaßen: "Mehr Fokus auf
Lichteffizienz und Lichtqualität -
statt wie bislang nur auf Lebens-
dauer und Lumen pro Watt - könn-
ten dazu beitragen, das Wachstum
auch im breiten Consumerbereich
weiter anzukurbeln." [4] In Klar-
text übersetzt heißt das wohl zum
einen, daß die Lichtqualität, an der
es immer noch mangelt, auf ir-
gendeine Weise, die auch zusätzli-
chen Lampen- und damit weiteren
Stromverbrauch einschließt, er-
setzt werden muß und zum ande-
ren wird in der anklingenden
Selbstkritik deutlich, daß die Ak-
zeptanz in der Öffentlichkeit trotz
der immer geringeren Alternati-
ven, zu wünschen übrig läßt.

Der wahre Preis?
Oder wo liegt das Problem?

Es scheint dabei fast in Vergessen-
heit geraten zu sein, daß Energie-
sparlampen von ihrer Bauweise
Neon oder Leuchtstoffröhren ent-
sprechen und somit Gas enthalten,
das in Plasmaform zum Leuchten
gebracht wird. Um der Energie-

sparlampe eine glühbirnen-ähnli-
che Form zu verleihen und sie da-
mit "retro"-passend und kompati-
bel für die ursprünglichen "Lam-
penschirme" oder Glühbirnenfas-
sungen zu machen, wird die
Leuchtstoffröhre oft in eine bir-
nenförmige Glashülle eingebaut.
Diese Verkleidung schränkt die
klimafreundliche Leuchtkraft um
mindestens 20 Prozent ein, verrin-
gert somit wesentlich die Effizi-
enz. Die zumeist als unangenehm
empfundenen Begleiteffekte sol-
cher Leuchtkörper verringern sich
damit nicht.

Winterblues bereits am Abend

Aufgrund der gekrümmten Bau-
weise der Leuchtstoffröhre ist die
Ausleuchtung der Lampen unaus-
gewogen. So ist das Licht einer ge-
bogenen oder gewendelten Kom-
paktleuchtstofflampe ungleichmä-
ßig und an den Seiten heller als in
der Mitte. Während die alten Glüh-
birnen ein dem Sonnenlicht ähnli-
ches, ausgewogenes Spektrum
aufwiesen, in dem alle Farben des
Regenbogens vorkommen, schaf-
fen Energiesparlampen ähnlich
wie Neonröhren nur wenige Farb-
spitzen im Spektrum, während die
meisten Farbbereiche fehlen. Da
Gegenstände nur das Licht reflek-
tieren können, mit dem sie be-
leuchtet werden, ist die Folge, daß
einige Farben mangelhaft oder
verfälscht wiedergegeben werden,
selbst dann, wenn es sich um die
angenehmeren, warmweißen Farb-
temperaturen von weniger als
3.300 Kelvin handelt. Die wie aus-
gewaschen und fahl wirkende
Wohnumgebung ist nicht nur un-
natürlich - rot wird z.B. bräunlich
-, sie drückt auch auf das Gemüt.
Das Monopol einer Lichtsorte bzw.
der Mangel an Lichtwellenlängen
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des natürlichen Spektrums könnte
zunehmend gesundheitliche Schä-
den nach sich ziehen, die bei Stim-
mungsschwankungen und Depres-
sionen beginnen, aber auch körper-
liche Folgen wie Osteoporose und
andere Krankheiten nach sich zie-
hen.

Zum Ausgleich bieten sich zu-
sätzliche Tageslichtlampen oder
Lichtduschen an, die zwar eben-
falls mit modernen Leuchtstoff-
röhren oder LEDs arbeiten, aber
mit hohen Beleuchtungsstärken
von 25.000 Lux (= 25.000 Lu-
men/Quadratmeter) einen sehr
hohen Stromverbrauch (zwischen
72 und 220 Watt) haben .. .

Lichtstreß

Als wenig offensichtlicher, aber
dennoch spürbarer Streß macht
sich das Flimmern von Kompakt-
leuchtstofflampen bemerkbar. An-
fangs schalteten sich Energiespar-
leuchten rhythmisch zu 50 Hertz-
Wechselspannung ein- und aus.
Laut Hersteller wurde dieses
Flackern durch eine Frequenzerhö-
hung eliminiert. Was bei genauerer
"Beleuchtung" bedeutet, daß nur
das Ein- und Ausschalten der Lam-
pe mit einer elektronischen Rege-
lung auf bis zu 5000mal pro Se-
kunde erhöht und damit in den ver-
meintlich nicht mehr wahrnehm-
baren Bereich verschoben wurde.
Das sehen empfindliche, zu Kopf-
schmerzen oder zu epileptischen
Anfällen neigende Menschen ganz
anders. Eine Zunahme von Befind-
lichkeitsstörungen bei Menschen,
die in einem von modernen Tech-
nologien umgebenen Arbeitsbe-
reich tätig sind, soll laut WHO in
den letzten 30 Jahren in über
25.000 wissenschaftlichen Arti-
keln beschrieben worden sein. [5]

Elektrosmog

Auch die gemeinhin als Elektros-
mog bezeichnete Strahlung eines
Geräts wurde laut einer Ökottest-
Untersuchung bei Energiespar-
leuchten auf 15mal höher einge-
stuft, als dies die TCO-Norm für
Bildschirme erlaubt. Anders als die
obsolete Glühlampe erzeugen
Leuchtstoffröhren ein elektroma-
gnetisches Feld. Um sich vor den
höherfrequenten Feldern zu schüt-
zen, empfehlen Experten einen
Abstand von jeweils 1 ,5 m einzu-
halten. Erst ab dieser Entfernung
strahlt eine Energiesparlampe "nur
noch" in dem für Monitoren als
TCO-zertifizierten Bereich. [6]
Bei einem Abstand von 30 cm, et-
wa dem einer Schreibtischlampe,
wird dieser Wert um ein Vielfaches
überschritten. Zwar gibt es für
Lampen derzeit noch keinen offi-
ziellen Grenzwert, doch die Wir-
kung sowohl von Flimmern wie
auch von höherfrequenten Feldern
auf den menschlichen oder tieri-
schen Organismus ist bislang noch
unerforscht. Der Einsatz von Ener-
giesparlampen in Tischleuchten
sollte allein aus gesundheitlichen
Gründen vermieden werden, bis
hierüber mehr bekannt ist.

Toxischer Sondermüll

Unbestritten und im Grunde be-
wiesen sind zudem die gesund-
heits- wie umweltschädigenden
Wirkungen, die von chemischen
Inhaltsstoffen der Energiesparlam-
pen (ESL) oder Kompaktleucht-
stoffröhren ausgehen. [7]

Zum einen enthalten sie alle soge-
nannte Flammschutzmittel ge-
mischt in einem Cocktail aus Gift-
stoffen wie Naphtalin, Phenol und
ähnlichen Produkten, die mögli-

cherweise erst durch das in der
Röhre elektrisch erzeugte ionisier-
te Gas bzw. Plasma aus anderen
Inhaltstoffen entstehen. Je nach
Model und Hersteller können da-
durch gesundheitsschädliche
Dämpfe unspezifischer Zusam-
mensetzung entweichen, wie der
unangenehme Geruch zeigt, der
von ihnen ausgeht. Klassische ha-
logenierte organische Flamm-
schutzmittel, etwa Chlorparaffine,
gehören zu einer besonders um-
strittenen Stoffgruppe ebenso wie
polybromierte Diphenylether.
Letztere wurden bereits verboten,
da sie sich in der Umwelt anrei-
chern, persistent und toxisch, zu-
dem karzinogen und hormonell
wirksam sind. Es gibt jedoch auch
Ausnahmen, wenn ein Entweichen
in die Umwelt für ausgeschlossen
gehalten wird.

Polybromierte Verbindungen wur-
den bereits fernab der lichtstarken
Zivilisation in Eisbären und Rob-
ben nachgewiesen, ein Hinweis auf
ihre weite und schnelle Verbrei-
tung über Wasser und Atmosphäre,
wenn sie dann doch aus vermeint-
lich geschlossenen Systemen, wie
zu Bruch gegangenen Fernsehge-
räten, entweichen.

Das Umweltbundesamt schätzte
die Gesundheitsgefahr der in Ener-
giesparlampen enthaltenen Flamm-
schutzmittel allerdings so ein, daß
die Konzentrationen vernachlässig-
bar gering sind und kein zusätzliches
Gesundheitsrisiko besteht. Mit ei-
nem weiter ansteigenden Gebrauch
von ESL, die zudem nur zu 10 Pro-
zent vorschriftsmäßig als Wertstoff
bzw. im Recyclinghof entsorgt wer-
den und meistens doch im Hausmüll
landen und dann unweigerlich zer-
brochen werden, ist jedoch allge-
mein mit zunehmenden Ausgasun-
gen dieser Giftstoffe zu rechnen.
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Dazu enthalten Kompaktleucht-
stofflampen etwa fünfMilligramm
hochgiftiges Quecksilber. Nur des-
halb gelten sie als Sondermüll, der
sachgerecht entsorgt werden soll-
te. Das quecksilberhaltige Leucht-
pulver wird aber keiner Wiederauf-
bereitung zugeführt, sondern im
günstigsten Fall endgelagert, da ei-
ne Extraktion des Quecksilbers un-
wirtschaftlich ist. Es wächst somit
ein Berg an Röhren, die zudem vor
Erschütterung und Korrosion ge-
schützt werden müßten. Brechen
oder korrodieren die sensiblen
Leuchtstoffröhren, gelangen die
Schwermetalle in die Umwelt. We-
der Arbeitsmediziner noch das
Umweltbundesamt halten die
Mengen, die sich dadurch in der
Atemluft anreichern könnten für
relevant. Laut UBA steigt die
Quecksilberbelastung der Raum-
luft nach Zerbrechen einer heißen
Kompaktleuchtstofflampe auf das
Zwanzigfache des Richtwertes von
0,35 Mikrogramm pro Kubikmeter
(µg/m! ). In der amerikanischen
"Main Compact Fluorescent Lamp
Study" wurden sogar noch höhere
Konzentrationsspitzen von 50 bis
100 µg/m! nachgewiesen. In Bo-
dennähe direkt über der Bruchstel-
le können laut Dr. Rudolf Schierl,
Institut und Poliklinik für Arbeits-
, Sozial- und Umweltmedizin am
Klinikum der Universität Mün-
chen auch Quecksilberspitzen von
über 100 µg/m! gemessen wer-
den. Das alles reicht aber offenbar
ebensowenig, wie der in einer
schwedischen Studie erwiesene
Anstieg der Quecksilberkonzentra-
tion im Blut von 5 Mikrogramm
pro Liter (5 µg/l), um als gefähr-
lich erachtet zu werden. [8]

Angesichts der immer noch neun-
zig Prozent Energiesparlampen
und Leuchtstoffröhren, die nicht
im Sondermüll, sondern im norma-

len Hausmüll landen, läßt sich die
tatsächliche Gefahr durch auswei-
chendes Quecksilber jedoch nicht
abschätzen. Um allerdings 6.000
Liter Wasser damit zu vergiften,
reichen bereits 4 mg Quecksilber,
ein Wert, der von in Europa herge-
stellten Lampen mit einem erlaub-
ten Gehalt von 5 mg überschritten
werden darf, der gleichzeitig die
Funktionstüchtigkeit und Qualität
der Lampen ausmacht, also unab-
dingbar ist.

LED das Leuchtmittel der Wahl?

Mit einer noch größeren Energie-
effizienz als Kompaktleuchtröhren
gelten LED inzwischen als Hoff-
nungsträger der Beleuchtungstech-
nik. Sie enthalten keine Schadstof-
fe, sind frei von Gerüchen, müssen
nicht im Sondermüll entsorgt wer-
den, entfalten sofort und unverzö-
gert ihre gesamte Strahlkraft und
haben es nach einigen Startschwie-
rigkeiten und anfänglicher Funze-
ligkeit inzwischen geschafft, in ei-
ne für Glühbirnenfassungen kom-
patible Form auf den Markt ge-
bracht zu werden.

Allerdings wurde auch ihnen von
Ökotest ein Überschreiten der
TCO-Norm attestiert. Anders ge-
sagt, verbreiten auch LED-Leuch-
ten Streß durch Flimmern bzw.
Elektrosmog. Dazu haben LED-
Lampen eine noch schlechtere
Farbwiedergabe als Kompakt-
leuchtstofflampen. Das bringt die
gleichen sich erst bei zunehmen-
den Gebrauch erweisenden Wir-
kungen und Nebenwirkungen mit
sich, die durch das unnatürliche
Licht und fehlende Farben im Ta-
geslichtspektrum (s.o.) entstehen.

Seit die Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin (BauA)

2013 eine 195 Seiten starke Studie
über die "Photobiologische Si-
cherheit von Licht emittierenden
Dioden (LED)" [9] herausgegeben
hat, gehören LED zu Leuchtmit-
teln, von denen eine sogenannte
photochemische Gefährdung aus-
geht. Von der Bundesanstalt für
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
(BauA), die 43 LED im sichtbaren
Spektralbereich untersuchte, wer-
den LED der Risikogruppe 2 zuge-
ordnet. Das ist die Zweithöchste.
Vor allem das Weiß- und Blaulicht,
das von bestimmten Dioden aus-
geht, kann die Netzhaut im Auge
schädigen, da es eine chemisch-to-
xische Reaktion in der Netzhaut
anregt. Kinder sind dieser Gefahr
in besonderem Maße ausgesetzt,
weil sich ihre Augenlinsen noch in
der Entwicklung befinden und das
Licht nicht ausreichend filtern
können. Bei photochemischen Re-
aktionen wird über Photokatalyse
meist die Bildung von Radikalen
angeregt, die theoretisch hochre-
aktiv sämtliche körpereigene Mo-
leküle oxidieren und verändern
können. Treffen sie dabei auf neur-
algische Punkte, etwa in der DNA,
kann dies bei gleichzeitigem Aus-
fall der entsprechenden Reparatur-
mechanismen letztlich sogar can-
cerogen wirken.

Bei Erwachsenen geht die franzö-
sische Staats-Agentur für Arbeits-
und Umweltschutz (ANSES), die
bereits 2010 LED in den Fokus ei-
ner Studie rückte, von einem
Grenzwert von 10 Sekunden
Lichtbelastung aus. Diese Exposi-
tion beschränkt sich nicht auf ein
einmaliges Ereignis. Einzelne di-
rekte Sichtkontakte mit einer oder
mehrerer LED- Lichtquellen im
Verlauf eines Arbeitstages können
sich aufsummieren. Laut ANSES
können LED gestützte neue Licht-
systeme "Lichtintensitäten" ent-
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wickeln, die üblichen Beleuch-
tungssysteme um den Faktor 1000
übertreffen und dadurch eine Blen-
dungsgefahr mit sich bringen. Das
streng gerichtete Licht, das sie er-
zeugen, sowie die Qualität des er-
zeugten Lichts könne, so ANSES,
visuelle Unbehaglichkeit verursa-
chen. Darüber hinaus reduzieren
bestimmte Wellenlängen der LED-
Leuchten die Melantoninprodukti-
on, deren Rolle für das menschli-
che Wohlbefinden noch nicht ein-
mal vollständig erforscht wurde.

Ein weiterer, noch nicht vollstän-
dig in diesem Zusammenhang un-
tersuchter Faktor sind die reduzie-
renden Effekte von LED-Blaulicht
auf den Melatoninspiegel, sowie
die damit verbundenen Befindlich-
keitsstörungen wie Schlaflosigkeit
und damit einhergehend Streß und
Konzentrationsmangel. Zwar
scheint LED-Blaulicht auch in ge-
ringen Dosen anregend auf die Ge-
hirnaktivität zu sein, doch warnte
Professor Christian Cajochen vom
Zentrum für Chronobiologie der
Universität Basel vor zuviel des
"Guten". Wie sich der Schlafman-
gel und der um eine Stunde verzö-
gerte Melatoninanstieg durch die
abendliche LED-Kunstlicht-Du-
sche auswirkt, ist zumindest bei
empfindlichen Menschen noch
nicht ausreichend untersucht. Fol-
gen sind schon bei geringer Strah-
lung durch LEDs im Computer-
bildschirm nachzuweisen. [1 0]

Nanogestützte Retrozukunft?

Angesichts dieser wenig vielver-
sprechenden Voraussetzungen für
alternative Zielvorgaben, mehr
Licht bei weniger Watt zu erzeu-
gen, arbeiten inzwischen Forscher
des Massachusetts Institute of
Technologie (MIT) und der Purdue

University daran, den ursprünglich
energieaufwendigen Glühfaden
aus Wolframdraht und damit die
gute, alte Glühbirne, so umzubau-
en und zu isolieren, daß die er-
zeugte Wärme, statt sie sinnlos an
die Umgebung abzugeben, genutzt
wird. 90 extrem dünne Schichten
aus Silizium und Tantaloxid, die
Infrarotstrahlung reflektieren,
sichtbares Licht aber durchlassen,
sollen dafür sorgen. Die reflektier-
te Wärmestrahlung soll die Glüh-
wendel erneut aufheizen, so daß
mit dem Gesamtkonzept Energie
eingespart werden kann. Wie die
Forscher in der Fachzeitschrift Na-
ture nanotechnology, Juli 2015
[11 ] schrieben, konnte damit be-
reits eine dreimal höhere Lichtaus-
beute als bei den klassischen Glüh-
birnen erreicht werden - rund 15
Prozent. Allerdings müßte für den
Genuß von altem Wein in neuen
Schläuchen, d.h. das gewohnte,
nicht flimmernde, elektrosmoglo-
se, warme, an die untergehende
Sonne erinnernde Licht für eine
noch völlig unausgereifte Nano-
technologie eingetauscht werden,
deren Folgen für Umwelt und Ver-
braucher durch die Vielzahl der un-
geahnten Möglichkeiten und Ma-
terialien, die bei den verschiedenen
Anwendungen dieses Oberbegriffs
zum Einsatz kommen können, bis-
lang noch völlig ungewiß ist . . .

Anmerkungen:

[1 ] http://www.klimaretter.info/kon-
sum/hintergrund/18230-halogen-ist-
die-neue-gluehbirne

[2] http://www.lichtverschmutzung.de/

[3] http://www.br.de/themen/wissen/-
lichtverschmutzung-lichtsmo-
g100.html
[4] https://www.bmbf.de/files/Aktu-

eller_Lagebericht_Photoni-
k_2015.pdf

[5] http://www.focus.de/wissen/kli-
ma/tid-1 5367/zehn-fakten-zur-ener-
giesparlampe-keine-gesundheitsge-
fahr-durch-strahlung_ai-
d_630266.html

[6] Das TCO-Prüfsiegel für die ergo-
nomische Qualität von in Büroumge-
bungen eingesetzten Produkten wird
vom Dachverband der schwedischen
Angestellten- und Beamtengewerk-
schaft, der Tjänstemännens Central-
organisation (TCO), vergeben.

[7] http://www.stromverbrauchin-
fo.de/energiesparlampen.php
[8] http://www.aerztezeitung.de/me-
dizin/krankheiten/neuro-psychiatri-
sche_krankheiten/article/662587/ge-
faehrlich-quecksilber-energiespar-
lampen.html

[9] Weitere Informationen stehen
im BAuA-Forschungsbericht
"Photobiologische Sicherheit von
Licht emittierenden Dioden
(LED)".
www.baua.de/de/Publikatio-
nen/Fachbeitraege/F2115.pdf?
__blob=publicationFile
https://www.haufe.de/arbeits-
schutz/sicherheit/wie-gefaehrlich-
sind-led_96_177762.html
http://www.lichtundgesundheit.-
de/cyberlux/?p=987

[10] http://www.aerztezeitung.de/-
medizin/krankheiten/neuro-psych-
iatrische_krankheiten/schlafstoe-
rungen/article/876148/bildschirme-
co-led-licht-raubt-schlaf.html

[11 ] www.nature.com/nnano/
journal/v11 /n4/full/nnano.
2015.309.html

http://www.schattenblick.de/
infopool/natur/chemie/

chera339.html



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 20 www.schattenblick.de Fr, 9. September 2016

An der deutschen Heimatfront
hatten sich die Sportmedien wäh-
rend der Olympischen Spiele in
Rio de Janeiro aufRußland- und
Doping-Beschimpfungen einge-
schossen. Kaum waren die Som-
merspiele Geschichte, da wurde
nachgeladen und ein neuer Intim-
feind gesucht. Gut, daß es Jelena
Issinbajewa gibt. Die "Königin
der Leichtathletik", wegen ihrer
vielen Goldmedaillen und Weltre-
korde im Stabhochsprung von
Presse, Funk und Fernsehen lan-
ge Zeit auf den Händen getragen,
war bei der angeblich "freien
Welt" in Ungnade gefallen, weil
sie vehement gegen ihren Olym-
piaausschluß protestiert hatte. Die
zweimalige Olympiasiegerin hat-
te das Urteil des internationalen
Sporttribunals CAS, das am 21 .
Juli den Olympiaausschluß von
68 russischen Leichtathleten
durch den Leichtathletik-Weltver-
band IAAF für rechtmäßig erklärt
hatte, als "Beerdigung der Leicht-
athletik" und "rein politische Ent-
scheidung" gebrandmarkt. Nach-
dem die "Putin-Freundin" (DLF),
die ihre glanzvolle Karriere in-
zwischen beendet hat, dann auch
noch in Rio von den Olympias-
portlerInnen in die Athletenkom-
mission des IOC gewählt worden
war, avancierte sie in den Augen
der hiesigen Kampfpresse end-
gültig zu einer russischen Top-
agentin unter Putins Gnaden.

Zusammen mit sieben anderen
russischen SportlerInnen hat Jele-

na Issinbajewa kürzlich einen
Luftwaffenstützpunkt ihres Lan-
des in Syrien besucht. Die 34jäh-
rige, die im Mai 2015 vom russi-
schen Verteidigungsministerium
zur Leichtathletiktrainerin beru-
fen und in den Rang eines Majors
versetzt worden war, soll im rus-
sischen Staatsfernsehen erklärt
haben: "Wir sind gekommen, um
unsere Helden, unsere Verteidiger
zu sehen. Wir hatten das Verlan-
gen, unsere Truppen zu unterstüt-
zen, ihnen zu sagen, dass wir sie
lieben und ihnen nah sind." [1 ]

Um die Anstößigkeit ihrer Propa-
gandadienste ins rechte Licht zu
rücken, erklärte der Deutschland-
funk: "Vom Stützpunkt Hmeimim
aus startet die russische Luftwaf-
fe ihre Angriffe in Syrien, von de-
nen die russische Regierung sagt,
sie richteten sich ausschließlich
gegen Terroristen. Doch russische
Bomben treffen auch gemäßigte
Assad-Gegner und Zivilisten." Is-
sinbajewa soll in einem Interview
laut Übersetzung des DLF nach
einem Training gesagt haben:
"Unsere Kämpfer, Offiziere, Ge-
neräle reden mit uns, als wären
wir ihresgleichen, zugleich sind
sie so selbstsicher und stark, das
sind echte Männer. Hier muss
man überhaupt keine Angst ha-
ben. Hier ist alles von einem sol-
chen Patriotismus durchzogen,
ich platze fast vor Stolz." [2]
Auch die konservative FAZ nahm
den Ball auf und berichtete, wie
angetan Issinbajewa vom Ge-

räusch startender Flugzeuge ge-
wesen sei. "Jeder Start eines Jets
war wie ein Wiegenlied für uns,
auf das wir warteten, um ein-
schlafen zu können", so Issinba-
jewa laut Übersetzung von
faz.net. [3]

Wie so viele Athleten in ihrem
Land gehört auch Jelena Issinba-
jewa dem eng mit dem russischen
Verteidigungsministerium ver-
bundenen Armeeklub ZSKA
Moskau (Zentralny Sportiwny
Klub Armii) an, der seit 2009 zur
verschärften Auflage hat, daß sei-
ne SportsoldatInnen auch Dienst
in den russischen Streitkräften tun
müssen. Zweifellos hat sich die
von Staat und Medien hofierte
Vorzeigesportlerin für russische
Truppenbetreuungsdienste ein-
spannen lassen. Diese zielen be-
kanntlich darauf ab, insbesondere
die kämpfenden Soldaten zu un-
terhalten, abzulenken oder aufzu-
muntern.

Doch welchen Eindruck wollen
die Medien hierzulande vermit-
teln, wenn sie Issinbajewas
Schwadronieren über "Patriotis-
mus, Stolz, Mut und Heldentaten"
bekritteln? Etwa, daß es in
Deutschland oder anderen westli-
chen Ländern keine Vereinnah-
mung des Spitzen- oder Kriegs-
versehrtensports durch das Mili-
tär gibt? Oder daß westliche
Bomben, Raketen oder Drohnen
keine Zivilisten umbringen?

Ein Mittel der Politik ...

Kämpfen für "Freiheit und Medaillen":
Bundeswehr vereinnahmt Spitzensport für ArbeitgeberKampagne

SPORT / MEINUNGEN / KOMMENTAR
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Tatsächlich wird das Wiegenlied
vom gesunden Patriotismus im
olivgrünen Tarnanzug insbeson-
dere in Deutschland aus vollem
Halse gesungen, ohne daß dies
von der breiten Öffentlichkeit
überhaupt als Politikum wahrge-
nommen wird. So wurde die Kri-
tik der "Deutschen Friedensge-
sellschaft - Vereinigte Kriegs-
dienstgegnerInnen" (DFG-VK)
an der Zusammenarbeit von Bun-
deswehr und Deutschem Olympi-
schen Sportbund (DOSB) im hie-
sigen Blätterwald regelrecht tot-
geschwiegen. Die etwa 3.600
Mitglieder zählende DFG-VK
hatte anläßlich der Olympischen
Spiele darauf hingewiesen, daß
die Bundeswehr durch Großpla-
kate auf der Straße, bei Werbe-
spots im Fernsehen und Anzeigen
in Tageszeitungen sowie dem In-
ternet mit Sprüchen wie "Wir
kämpfen für die Freiheit. Und für
Medaillen" und "Wir machen
Karrieren. Und Olympia-Sieger"
für sich als Arbeitgeber geworben
hat. Auf einem gemeinsamen Lo-
go von Bundeswehr und DOSB
wird die Kooperation sogar mit
dem PR-Siegel "Offizieller Aus-
bilder von Vorbildern" unterstri-
chen. [4]

Die "Arbeitgeberkampagne
Olympia 2016" war nach Aus-
kunft der Düsseldorfer Werbe-
agentur "Castenow", welche für
die Markenbildung der Bundes-
wehr verantwortlich zeichnet, nur
"der Auftakt für den langfristigen
Einsatz der Sportförderung in der
Arbeitgeberkommunikation". Die
Kampagne soll "die Werte des
Spitzensports im Rahmen der Ge-
samtstrategie 'qualifizierender
und sinnstiftender Persönlich-
keitsförderer' auf den Arbeitgeber
Bundeswehr übertragen", teilt die
Werbeagentur auf ihrer Website

mit. [5] "Die Bundeswehr bildet
Menschen zu Vorbildern aus, in-
dem sie es ihnen ermöglicht, ihr
Bestes zu geben - insofern sind
nicht nur die Medaillengewinner
Vorbilder, sondern alle 260.000
Angehörigen der Bundeswehr,
egal, ob in Uniform oder Zivil",
erklärte Regierungsdirektor Dirk
Feldhaus, Kampagnenkoordina-
tor bei der Bundeswehr. [6]

Die Bundeswehr, auf deren Agen-
da keineswegs mehr nur Landes-
verteidigung steht, sondern auch
die Absicherung der für die deut-
sche Exportwirtschaft so wichti-
gen globalen Transport- und Han-
delsrouten sowie der ebenfalls
unerläßlichen Rohstoff- und
Energieversorgung, hat massive
Nachwuchs- und gesellschaftli-
che Akzeptanzprobleme. Deshalb
werden ihre Werbefeldzüge im-
mer ausgreifender. Selbst Min-
derjährige gehören zur Zielgrup-
pe der Streitkräfte. Im vergange-
nen Jahr hat die Bundeswehr über
1 .500 17jährige rekrutiert.

Die Werbefigur des Sportsolda-
ten, der sich "leidenschaftlich",
"kameradschaftlich" und "mit
professioneller Einstellung" für
den sportlichen (militärischen)
Erfolg des Teams (Truppe) aufop-
fert, ist gesellschaftlich besonders
anschlußfähig, weil der Sport
auch in Krisen- oder Kriegszeiten
als soziales Schmier- und Ablen-
kungsmittel wunderbar funktio-
niert. Wenn die SportsoldatInnen
dann auch noch Edelmetall errin-
gen, um so besser. Von den 423
deutschen Teilnehmern in Rio, die
unter dem patriotischen Motto
"Wir für Deutschland" an den
Start gingen, waren 127 Sportsol-
datinnen und -soldaten, die zu-
gleich unter dem Militärslogan
"Wir.dienen.Deutschland." im

Einsatz waren. 1 9 der insgesamt
42 Medaillen holten BW-Athleten
nach Hause. Der statistische An-
teil von "45 Prozent aller deut-
schen Medaillen", den sich die
Bundeswehr stolz auf die eigene
Fahne heftet, ist allerdings zwei-
felhaft. Denn in die eigene Me-
daillenbilanz wurden großzügig
alle Mannschaftssportarten ein-
gerechnet, selbst wenn wie im
Frauenfußball nur eine Sportsol-
datin dem Team angehörte.

Sportskanonen gibt es auch in
Deutschland einige, die sich mehr
oder weniger freiwillig in den
Dienst militärischer Öffentlich-
keitsarbeit stellen. So hatte der
Diskusweltmeister Robert Har-
ting 2011 in einem Fernsehinter-
view seine WM-Medaille einem
befreundeten Soldaten gewidmet,
der in Afghanistan gefallen war.
Der damalige Bundesverteidi-
gungsminister Thomas de Mai-
zière bedankte sich mit einem
persönlichen Brief bei dem Stabs-
unteroffizier. "Das sind Aktionen,
die hundertmal wirksamer sind,
als wenn ich eine Rede halte und
für die Soldaten im Einsatz wer-
be. Ich hoffe, andere nehmen sich
daran ein Beispiel", erklärte der
CDU-Politiker später. Befehlen
möchte er das nicht. "Denn das
muss vom Herzen kommen." [7]

Schon vor den Spielen in Rio de
Janeiro hatte die Bundeswehr ei-
ne Arbeitgeber-Kampagne
("Mach, was wirklich zählt.") ins
Rollen gebracht und dazu die
Sportsoldaten in den Mittelpunkt
gestellt. Als Botschafter der
Kampagne war neben dem
Kunstturner Marcel Nguyen und
der Hindernisläuferin Gesa Feli-
citas Krause auch der dreimalige
Weltmeister Robert Harting da-
bei. Der 31 jährige Sportsoldat,
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der sich in Rio mit Schmerzmit-
teln einsatzfähig spritzen ließ, er-
klärte in einem Interview bei
"bundeswehrkarriere.de": "Wir
sind als Profisportler öffentliche
Personen und zeigen auch, dass
wir gute Soldaten sind." Als Spit-
zensportler und Sportsoldaten
"sind wir schon eine Art ideelle
Einheit, um keine falschen Werte
zu repräsentieren. Ich gebe alles,
um ein gutes Vorbild in der Ge-
sellschaft abzugeben." [8]

Brav gesprochen. An der Heimat-
front ist der einstige "Problem-
bär" Robert Harting inzwischen
vom Saulus zum Paulus gereift,
nachdem er sich zum glühenden
Anti-Doping-Kämpfer und Chef-
kritiker von IOC-Präsident Tho-
mas Bach - als "Putin-Freund"
oder "Putins Pudel" (Bild-Zei-
tung) weithin verspottet - aufge-
schwungen hat. In den deutschen
Leitmedien wird weder Hartings
Rolle als Befürworter der robu-
sten Sportlerkriminalisierung
noch als Botschafter der Bundes-
wehr-Arbeitsplatzkampagne in
Frage gestellt. Die rigides
Schwarz-Weiß-Denken beför-
dernde Skandalisierung von Do-
ping und die zur Jobattraktion
verklärte Mobilmachung gegen
Rußland liegen voll auf der Linie
der inneren und äußeren Feind-
bildproduktion, weshalb Hartings
Dienste noch gebraucht werden.

Die Kritik am staatlichen Spitzen-
sportförderer Bundeswehr greift
freilich zu kurz, wenn sie sich an
der mangelnden Effizienz oder
Medaillenträchtigkeit von Sports-
oldaten festmacht. Mit diesem Ar-
gument wird der Bundeswehr ge-
radezu eine Steilvorlage für sport-
liche Effizienzsteigerung in
Flecktarn geliefert, zumal selbst
Thomas de Maizière fordert, die

Medaillenerträge der deutschen
OlympiasportlerInnen müßten um
30 Prozent gesteigert werden.
Schließlich sei auch die Bundes-
wehr nicht dafür da, so betonte
der Minister einmal, "gehobene
Freizeitsportler" zu finanzieren.
Wer die "unterdurchschnittliche
Leistung" von Sportsoldaten an-
prangert, verherrlicht genauge-
nommen das Leistungsregime im
Spitzensport. Das sollte sich die
DFG-VK noch einmal gründlich
überlegen.

Ebenso kurz greift die Kritik, die
Risiken des Soldatenberufs wür-
den durch die neue Arbeitgeber-
kampagne der Bundeswehr ver-
schleiert. Das ist zwar zutreffend,
doch die Bundeswehr könnte mit
leichter Hand nachbessern und wie
im Spitzensport, wo vorzeitiger
Körperverschleiß, Langzeitschä-
den oder Invalidität als ganz "nor-
male" Risiken in Kauf genommen
werden, die Gefahren für Leib und
Leben zur Normalität eines höchst
anspruchsvollen Soldatenberufs
erklären, der mit "Sozialprestige",
"Nervenkitzel" und "Tapferkeits-
medaillen" sowie mit "Gefahren-
zulagen" und "Hinterbliebenen-
renten" gut vergolten wird. Selbst
blutige Schockbilder könnten in
die "Mach-was-wirklich-zählt"-
Kampagne eingeflochten werden.
Und wer als kriegsversehrter Sol-
dat noch humpeln, kriechen oder
hüpfen kann, dem werden später
bei den Paralympics Möglichkei-
ten "gesellschaftlicher Teilhabe"
geboten. Dort können "Kriegsbe-
schädigte", wie es früher in Auf-
wertung ihrer Dienste hieß, mit
persönlichen Bestleistungen zei-
gen, daß auch sie "Vorbilder" sind.
Schon sind alle zufrieden .. .

Wenn Jelena Issinbajewa leicht-
fertig über "Patriotismus, Stolz,

Mut und Heldentaten" schwätzt,
ohne je der Zerstörungsgewalt des
Militärapparates ausgeliefert ge-
wesen zu sein, dann plappert sie
nur die Legitimationsformeln
nach, wie sie den Funktionseliten
in aller Welt so oder ähnlich über
die Lippen kommen. Kein gerin-
gerer als der frühere DOSB-Prä-
sident und heutige IOC-ChefDr.
Thomas Bach hatte den Werbe-
und Medienfritzen schon vor
sechs Jahren die Blaupause für
die Vorbild-Kampagne der Bun-
deswehr geliefert. In der Bro-
schüre des Bundesverteidigungs-
ministeriums "Konstant in der Er-
folgsspur. Die Spitzensportförde-
rung der Bundeswehr" erklärte
der ehemalige Olympiafechter:
"Weit über die gewonnenen Titel
und Medaillen hinaus geben die
Erfolge der Soldatinnen und Sol-
daten der Bundeswehr ein attrak-
tives Gesicht. Sie tragen das Bild
einer demokratischen, sympathi-
schen und der Verständigung ver-
pflichteten Bundeswehr in alle
Welt. Innerhalb der Bundeswehr
dienen die Soldatinnen und Sol-
daten als hervorragende Vorbilder
für Erfolge durch Leistung, Dis-
ziplin und Organisationsfähig-
keit. Damit fördern sie einen ge-
sunden Patriotismus ohne Natio-
nalismus."

Statt sich an den Implikationen
dieser Sätze kritisch abzuarbeiten,
zumal in Anbetracht der aktuellen
Debatten um den Einsatz der
Bundeswehr im Innern sowie des
immer stärker keimenden Patrio-
tismus und Militarismus in der
Gesellschaft, werfen viele Medi-
envertreter Issinbajewa und Bach
ihre vermeintliche Freundschaft
zum russischen Präsidenten vor.
So kann man den Kalten Krieg in
der Sportunterhaltung auch fort-
führen .. .
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Heute sind auch Frösche zickig,
ganz besonders Freund Jean-Luc,
Luft und Atmung, kurz und stickig,
gibt es deshalb Stück für Stück.

Und morgen, den 9. September 2016

+++ Vorhersage für den 09.09.2016 bis zum 10.09.2016 +++
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