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Allein in den ersten beiden Wochen
nach den Anschlägen vom 11 . Sep-
tember 2001 wurden in den USA et-
wa 1000 ausländische Staatsbürger
willkürlich verhaftet, nicht selten miß-
handelt und ins Gefängnis geworfen.
Keinem einzigen von ihnen konnte
jemals auch nur die Nähe zum "Ter-
rorismus" nachgewiesen werden. Die
rechtliche Grundlage für diese Wel-
le gezielter Repression lieferte die
Bush-Administration Ende Oktober
2001 mit dem Patriot Act nach, der
nur unwesentlich verändert nach wie
vor Bestand hat. Dieses Gesetzes-
werk hebelt den Rechtsstaat grund-
legend aus, indem es unbegrenzte
Haft ohne Gerichtsverfahren, Tele-
fonüberwachung ohne richterliche
Anordnung, unkontrollierten Zugriff
auf private Daten durch die Geheim-
dienste und Ermittlungen der CIA im
Inland legalisiert. Gegner in Afgha-
nistan und im Irak wurden als "feind-
liche Kämpfer" eingestuft, so daß sie
nicht der Genfer Konvention für
Kriegsgefangene unterlagen. Man
verschleppte sie in Geheimgefäng-
nisse, wo sie gefoltert wurden. Zu-
gleich schuf die US-Regierung die
Voraussetzungen, Folterpraktiken für
rechtmäßig zu erklären. [1 ]

Daß der von US-Präsident George W.
Bush erklärte "Krieg gegen den Ter-
ror" zahlreiche Verletzungen des Völ-
kerrechts und der Menschenrechte
zur Folge hatte, steht außer Frage.
Sein Nachfolger Barack Obama hat
so gut wie nichts davon zurückge-
nommen und das repressive Instru-

mentarium sogar weiter ausgebaut.
Im Januar 2009 unterschrieb Obama
ein Dekret zur Schließung des Ge-
fangenenlagers Guantánamo, in dem
zu diesem Zeitpunkt 245 Menschen
inhaftiert waren. Umgesetzt wurde
dieses Dekret allerdings bis heute
nicht, so daß noch immer 200 Men-
schen in dem Folterlager festgehal-
ten werden.

Auch deutsche Politiker, Geheim-
dienste und Polizeikräfte sind an die-
sen Praktiken beteiligt. Wie die Fälle
Murat Kurnaz, Mohammed Haydar
Zammar oder Khaled al Masri bele-
gen, führten das Bundesamt für Ver-
fassungsschutz (BfV), der Bundes-
nachrichtendienst (BND) und das
Bundeskriminalamt (BKA) Verhöre
in Folterstätten durch. Europäische
Länder wie Polen und Rumänien be-
trieben Geheimgefängnisse der CIA.
Deutschland sei eines der Länder, so
der Ermittler des Europarats zu den
illegalen CIA-Aktivitäten Dick Mar-
ty, die das gesamte System der Ge-
fangenenflüge aktiv oder zumindest
passiv begünstigt haben. Nach Ein-
schätzung der Europäischen Union
haben die USA etwa 100 Menschen
in Europa entführt und in Staaten ge-
flogen, in denen gefoltert wird. Ins-
gesamt führte die CIA nach
EU-Angaben mehr als 1200 solcher
Flüge durch - viele EU-Mitglieds-
staaten hätten diese illegale Praxis
wissentlich toleriert. Als sich der
BND-Untersuchungsausschuß des
Deutschen Bundestags von 2006 bis
2009 mit diesem Komplex beschäf-
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tigte, verhinderten eingeschränkte Aus-
sagegenehmigungen, verweigerte Do-
kumente und parteipolitische Interes-
sen eine angemessene Aufklärung. [2]

Nach zehn Jahren Kriegsführung der
Vereinigten Staaten und ihrer Verbün-
deten in Afghanistan sollte die Mel-
dung, daß auch in afghanischen
Gefängnissen gefoltert wird, nieman-
den überraschen. Menschenrechtsor-
ganisationen weisen seit Jahren auf
die verheerenden Zustände in afgha-
nischen Gefängnissen und die darin
alltäglichen Mißhandlungen hin.
Dies gilt um so mehr, als die Zahl der
Häftlinge laut einem UN-Bericht von
600 im Jahr 2001 auf heute 19.000
regelrecht explodiert ist. Zu dieser
extremen Überbelegung des Gefäng-
nissystems tragen nicht zuletzt Tau-
sende Gefangene bei, die jedes Jahr
von der NATO überstellt werden.

Dennoch schützt die NATO-geführ-
te internationale Afghanistan-Schutz-
truppe (ISAF) angesichts eines
aktuellen UN-Berichts über weit ver-
breitete Folterpraktiken in afghani-
schen Gefängnissen blankes Erstaun-
en vor und versucht den Eindruck zu
erwecken, sie werde den Sachverhalt
prüfen und umgehend Abhilfe schaf-
fen. Warum die Foltervorwürfe der
ISAF höchst ungelegen kommen,
liegt auf der Hand, trüben sie doch
das Blendwerk einer geordneten
Übergabe der Verantwortung an die
afghanischen Sicherheitskräfte. So
bezeichnete ein Vertreter der Besat-
zungstruppe die aktuelle Meldung als
großen Rückschlag.

NATO-Generalsekretär Anders Fogh
Rasmussen und der afghanische Prä-
sident Hamid Karsai hatten auf dem
NATO-Gipfel in Lissabon im vergan-
genen Jahr eine Vereinbarung unter-
zeichnet, der zufolge der Kampfein-
satz der ISAF bis Ende 2014 beendet
werden soll. Zugleich vereinbarten
die NATO und Afghanistan jedoch
eine "langfristige Partnerschaft" über
das Ende des Kampfeinsatzes hinaus,
in deren Rahmen die Militärallianz
eine "unterstützende Rolle" spielen

soll. Um zu verschleiern, daß ein voll-
ständiger Abzug nie vorgesehen war
und eine zeitlich unbegrenzte Okku-
pation mit einem reduzierten Kontin-
gent nach dem Muster des Iraks
längst beschlossene Sache ist, hielt
man die Schutzbehauptung vor, es
gelte zu verhindern, daß die Taliban
ihren Umsturzversuch auf die Zeit
nach dem Abzug verlegen.

Da paßt es schlecht ins Bild westli-
cher Propaganda, wenn die Nachricht
die Runde durch alle Medien macht,
daß afghanische Haftanstalten die
Hölle aufErden für die Insassen sind.
Die britische BBC beruft sich in ih-
rer aktuellen Meldung auf einen bis-
lang unveröffentlichten UN-Bericht,
dem zufolge Folter in Gefängnissen
der afghanischen Polizei und des Ge-
heimdienstes NDS "alltäglich und sy-
stematisch" praktiziert wird. In den
Provinzen Herat, Khost, Laghman,
Kapisa und Takhar wurden Gefange-
ne des Geheimdienstes offenbar mit
Gummischläuchen geschlagen, mit
Elektroschocks traktiert und sexuel-
len Übergriffen ausgesetzt. [3]

Da sich unter den Folteropfern auch
Häftlinge befinden, die von den NA-
TO-Truppen an die Gefängnisse über-
stellt wurden, sieht sich die ISAF zu
einer Reaktion gezwungen. Ein NA-
TO-Sprecher erklärte gegenüber der
BBC, er könne zu den Vorwürfen kei-
ne Stellung nehmen, da ihm der UN-
Bericht nicht vorliege und er keine
Details kenne. Man müsse zunächst
die Beobachtungen des ausstehenden
Berichts der UN-Mission in Afgha-
nistan (UNAMA) verifizieren, habe
jedoch die Überstellung von Gefan-
genen an afghanische Haftanstalten
in den genannten Provinzen "vorsorg-
lich" ausgesetzt. Zudem sei der Trans-
fer von Häftlingen an zwei Einrich-
tungen der afghanischen Polizei in
Kundus und Tarin Kot gestoppt wor-
den. In die Unruheprovinz Kandahar
habe man schon zuvor keine Gefan-
genen mehr gebracht.

In Afghanistan sind derzeit rund
140.000 ISAF-Soldaten stationiert,

die ihre Gefangenen zunehmend an
die afghanische Justiz überstellen.
Allerdings hatten die USA erst kürz-
lich die Übergabe der Kontrolle über
die riesige Parwan-Haftanstalt nörd-
lich von Kabul an die afghanischen
Behörden von 2012 auf frühestens
2014 verschoben. Grund zu gravie-
renden Bedenken gab nicht etwa die
Sorge um die Unversehrtheit der Ge-
fangenen: Wie ein US-Vertreter nach
Angaben der Washington Post erklär-
te, hänge die Verschiebung mit Be-
denken zusammen, die afghanischen
Behörden könnten der Aufgabe nicht
gewachsen sein und gefährliche Auf-
ständische entkommen lassen. [4]

Wie die UN-Mission in Afghanistan
erklärte, habe sie sich bereits bezüg-
lich der Foltervorwürfe mit der af-
ghanischen Regierung in Verbindung
gesetzt. Diese nehme die Erkenntnis-
se sehr ernst und schlage eine Reihe
von Abhilfemaßnahmen vor, so UN-
Sprecher Dan McNorton in Kabul.
"Unsere Erkenntnisse legen nahe, daß
die Mißhandlung von Gefangenen
weder institutionalisiert, noch in Ein-
klang mit der Politik der afghani-
schen Regierung erfolgt. [5]

Was von diesem Pakt des Verschwei-
gens, Vertuschens und Bestreitens zu
halten ist, dokumentiert eine Staats-
affäre in Kanada. Im Jahr 2006 erho-
ben Menschenrechtsorganisationen
den Vorwurf, daß Gefangene, die von
den kanadischen Besatzungstruppen
an die afghanischen Behörden über-
geben wurden, daraufhin schweren
Mißhandlungen ausgesetzt waren.
Die Regierung Premierminister Ste-
phen Harpers wies den Vorwurf ent-
schieden zurück, und bei Unter-
zeichnung eines zweiten Transferab-
kommens mit Kabul im Jahr 2007
wurden angeblich wirksame Sicher-
heitsklauseln in den Vertrag aufge-
nommen. Im Herbst 2009 sagte
jedoch der hochrangige kanadische
Diplomat Richard Colvin vor einem
parlamentarischen Ausschuß aus,
daß während seiner Zeit als Stellver-
treter des Chefdiplomaten der kana-
dischen Botschaft in Kabul in den
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Jahren 2006 und 2007 wahrschein-
lich alle an die örtlichen Sicherheits-
kräfte überstellten Gefangenen
gefoltert worden seien. [6]

Colvin legte detailliert seine Bemü-
hungen dar, die Regierung in Ottawa
und die militärische Führung darüber
zu informieren, daß Gefangene sexu-
ell mißbraucht, geschlagen, gesto-
chen, verbrannt und aufandere Weise
gequält wurden. Man habe seine War-
nungen jedoch ignoriert und ihm be-
fohlen, seine Vorwürfe einzustellen.
Die Regierung bediente sich der na-
tionalen Sicherheitsgesetze, um ihn
mundtot zu machen. Nach der Anhö-
rung vor dem Parlamentsausschuß
ging man zudem dazu über, seine
Glaubwürdigkeit in Zweifel zu zie-
hen. So behauptete Verteidigungsmi-
nister Peter MacKay, Colvins
Angaben beruhten aufHörensagen,
Informationen aus zweiter oder drit-
ter Hand, wenn sie nicht ohnehin di-
rekt von den Taliban stammten.
Afghanische Gefangene entbehrten
jeder Glaubwürdigkeit, da es sich bei
ihnen um Leute handle, die Schulkin-

dern Säure ins Gesicht schütten und
Busse in ihrem eigenen Land in die
Luft sprengen.

Die konservative Regierung gab da-
mals nur einen einzigen Fall im No-
vember 2007 zu, bei dem man den
Transfer aus Sicherheitsgründen
nicht vorgenommen habe. Hingegen
räumte der Oberfehlshaber der kana-
dischen Streitkräfte, General Walter
Natynczyk, ein, daß man mehrfach
Gefangene nicht an die afghanische
Regierung überstellt habe, weil man
um ihre Sicherheit fürchtete. Die Kon-
troverse löste damals eine schwere
politischen Krise in Kanada aus. Un-
ter Verweis auf die nationale Sicher-
heit weigerte sich die Regierung,
Dokumente zu veröffentlichen, die
Aufschluß über die Stichhaltigkeit
der von Colvin erhobenen Vorwürfe
geben könnten. Die Opposition er-
zwang schließlich im Juni 2010 einen
Kompromiß. Die Dokumente sollten
zunächst von ausgewählten Abgeord-
neten auf ihre Relevanz hin geprüft
werden. In einem zweiten Schritt wür-
den sie dann an Experten weiterge-

leitet, die entschieden, welche Akten
veröffentlicht werden könnten, ohne
die nationale Sicherheit zu gefähr-
den. Dieser doppelte Filter von aus-
gewählten Parlamentariern und
Sicherheitsexperten bei der Prüfung
der Dokumente sorgte letztendlich
dafür, unverfängliches Material zu
produzieren, das die kanadische Re-
gierung für einen fabrizierten Un-
schuldsbeweis benötigte.

Fußnoten:

[1 ] http://kurier.at/nachrichten/
4149513.php
[2] http://www.tagesschau.de/inland/
lochbiehler100.html
[3] http://www.sueddeutsche.de/poli-
tik/foltervorwuerfe-in-un-bericht-nato-
stoppt-haeftlingstransfers-in-afghani-
sche-gefaengnisse-1 .11 39922
[4] http://www.spiegel.de/politik/aus-
land/0,1 518,784914,00.html
[5] http://www.nyti-
mes.com/2011 /09/07/world/asia/07ka-
bul.html
[6] http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/kommen/repr1426.html
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Ex-Juraprofessor Obama verfestigt Willkürherrschaft

Von einer Rückkehr zu Gesetz und Verfassung ist nichts zu merken
Anläßlich des bevorstehenden zehn-
ten Jahrestages der Flugzeuganschlä-
ge vom 11 . September 2001
bemühen sich die Medien um ein Fa-
zit des nach einer Dekade des damals
von US-Präsident George W. Bush
vom Trümmerberg des zerstörten
New Yorker World Trade Center aus
erklärten "globalen Antiterrorkrie-
ges". Aus Sicht des Schattenblicks
fällt die Antwort auf die Frage nach
der Art der Veränderung, die dieser
Tag mit sich brachte, leicht. Die USA
haben den spektakulären Massen-
mord an rund 3000 Menschen - dar-
unter auch zahlreiche Nicht-US-
Bürger - zum Anlaß genommen, sich
vom bisherigen Rechtsstaat zu ver-

abschieden und eine Willkürherr-
schaft zu etablieren. Auch wenn
ersterer formell noch fortbesteht,
dient diese Formalität in erster Linie
der abschreckenden und einschüch-
ternden Wirkung der neuen (Un)Ord-
nung.

Während der achtjährigen Regierung
des konservativen Republikaners
Bush jun. wurden folglich "Terrori-
sten" meistens nicht mehr strafrecht-
lich verfolgt, sondern verschleppt,
gefoltert und entweder offen - per
Drohnenangriff - oder heimlich - in
irgendwelchen Geheimgefängnissen
der CIA oder Kerkern irgendwelcher
arabischer Vasallenstaaten Washing-

tons - liquidiert. Aufgrund dürftiger
bzw. vorgetäuschter Grundlagen
wurden zwei Angriffskriege, der ei-
ne 2001 in Afghanistan und der an-
dere 2003 im Irak - begonnen, die bis
heute Hunderttausenden von Solda-
ten, Aufständischen und Zivilisten
das Leben kosteten. Gleichzeitig ha-
ben die CIA und die US-Spezial-
streitkräfte durch geheime Aktionen
eine Reihe von Staaten, darunter den
Jemen und Pakistan, destabilisiert.

Daheim hat Bush die US-Verfas-
sung, für deren Einhaltung zu sorgen
eigentlich die Hauptaufgabe eines je-
den amerikanischen Präsidenten ist,
praktisch außer Kraft gesetzt, als er
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2001 an die National Security Agen-
cy (NSA) die Anweisung zum großen
Lauschangriff auf sämtliche elektro-
nische Kommunikationen der eige-
nen Bürger erteilte. Dazu kam das
drakonische, im Eilverfahren im
Herbst 2001 verabschiedete Antiter-
rorgesetz mit Namen USA-PATRI-
OT-Act. Daß das alles nichts mit dem
Schutz der Bürger vor Terrorismus
zu tun hatte, zeigt der ausführliche
Bericht "The Informants" von Trevor
Aaronson in der September/Oktober-
Ausgabe der linken US-Politzeit-
schrift Mother Jones. Aaronson hat
die mehr als 500 "Terror"-Ermittlun-
gen des FBI seit 9/11 untersucht und
nachgewiesen, daß in mehr als der
Hälfte der Fälle Informanten oder
"Agent provocateurs" der US-Bun-
despolizei die Hauptinitiatoren der
betreffenden "Verschwörungen" wa-
ren.

Millionen von Menschen haben sich
von dem liberalen Demokraten Ba-
rack Obama eine Rückkehr zum
Rechtsstaat erhofft, hatte doch der
damalige Senator aus Illinois 2008
beim Wahlkampf um die Präsident-
schaft den Unilateralismus der Bush-
Administration kritisiert und verspro-
chen, Gesetz und Verfassung der
USA wieder zur ihnen zustehenden
Geltung zu verhelfen. Daß Obamas
Wahlkampfversprechen gar nicht
ernst gemeint waren, sondern nur Ele-
mente des politischen Showgeschäfts
enthielten, wurde bereits vier Mona-
te vor dem Urnengang offensichtlich,
als Amerikas erster schwarzer Präsi-
dent in spe im Senat für die umstrit-
tene Novellierung des FISA- Geset-
zes votierte und ihm damit zur Mehr-
heit im Kongreß verhalf. Seit dem
Einzug ins Weißes Haus hat Obama
seine Kapitulation gegenüber den ton-
angebenden neokonservativen Kräf-
ten im Militär, Geheimdienst,
Kongreß und in den Medien fortge-
setzt. Seine Pläne zur Schließung des
Sonderinternierungslagers Guantána-
mo Bay aufKuba hat er lange aufge-
geben, während die "außergewöhn-
liche Überführung" von "Terrorver-
dächtigen" weitergeht. Die "black si-

tes" der CIA hat er zwar schließen
lassen, nur um sie durch ähnlich grau-
same Einrichtungen des Joint Speci-
al Operations Command (JSOC) in
Afghanistan und im Irak ersetzen zu
lassen.

Unter Obama ist auch die Anzahl der
per Drohne durchgeführten Raketen-
angriffe aufmutmaßliche "Terrorzie-
le" in Pakistan drastisch in die Höhe
gestiegen, ungeachtet aller Spannun-
gen, die sie zwischen Washington
und Islamabad ausgelöst haben. Auch
wenn CIA und Pentagon behaupten,
solche Angriffe töteten fast aus-
schließlich militante Gegner der NA-
TO-Besatzungstruppen in Afghani-
stan, deuten die zahlreichen Berich-
te von Augenzeugen und Menschen-
rechtsorganisationen in der betrof-
fenen pakistanischen Grenzregion zu
Afghanistan daraufhin, daß es sich
bei den meisten Opfern um Zivilisten
handelt. Offenbar nutzen die Ameri-
kaner ihre Drohnen als Mittel derAuf-
standsbekämpfung, um die pasch-
tunische Zivilbevölkerung beider-
seits der Durand-Linie wegen ihrer
Unterstützung für die Taliban zu be-
strafen.

Nichts demonstriert dies besser als
der Raketenangriff, der am 17. März
dieses Jahres 38 Teilnehmer einer
Dorfversammlung in Nordwasiristan
tötete. In Pakistan vermutete man
schon damals, daß die Operation ein
Racheakt für die zweimonatige In-
haftierung des CIA-Auftragsarbeiters
Raymond Davis war, denn er gesch-
ah einen Tag, nachdem der ehemali-
ge Elitesoldat, der in Januar auf
offener Straße zwei Pakistaner er-
schossen hatte, gegen die Bezahlung
einer Entschädigung an die Opferfa-
milien das Land verlassen durfte. Ei-
ne Bestätigung für die Vermutungen
der Pakistaner lieferten Kathy Gan-
non, Kimberly Dozier und Sebastian
Abbot in einem am 2. August erschie-
nenen Bericht der Nachrichtenagen-
tur Associated Press mit der
Überschrift "AP Exclusive: Timing
ofUS drone strike questioned". Was
das Motiv für den Angriff, auf den

der damalige CIA-Chef und heutige
US-Verteidigungsminister Leon Pa-
netta "insistiert" haben soll, betrifft,
so wird im AP-Bericht ein nicht na-
mentlich genannter Mitarbeiter des
US-Außenministeriums mit den
Worten zitiert: "Es war Vergeltung
für Davis - bei der CIA war man ver-
ärgert".

Daß mit dem US-Sicherheitsapparat
nicht zu spaßen ist, zeigt ein Artikel,
den David Swanson am 3. Septem-
ber auf seiner Website War is a Cri-
me veröffentlicht hat. Darin berichtet
der Journalist und Kriegsgegner von
einer Podiumsdiskussion, die vor we-
nigen Tagen zum Thema 9/11 an der
kalifornischen Universität Berkeley
stattfand und an der unter anderem
Christopher Edley jun., Dekan der
dortigen, renommierten Law School,
teilnahm. Auf die Frage aus dem Pu-
blikum, warum nach dem Macht-
wechsel 2009 in Washington
Justizministerium und Staatsanwalt-
schaft nicht gegen die Mitglieder der
Bush-Regierung wegen zahlreicher
Gesetzesübertretungen vorgegangen
seien, hätte Edley, der beim Amts-
wechsel an den Beratungen der künf-
tigen Obama-Administration betei-
ligt war, eine interessante Antwort
gegeben. Erstens wollten Obama und
sein Stab nicht die Republikaner der-
maßen gegen sich aufbringen, daß sie
alle Gesetzesinitiativen des Weißen
Hauses blockierten (was sie trotzdem
taten und bis heute erfolgreich tun)
und zweitens "fürchtet man sich vor
einer Revolte seitens der CIA, der
NSA und des Militärs".

Zweieinhalb Jahre später ist Obama,
dessen Sorge um das eigene Leben
sowie das seiner Frau und beiden
Töchter seinen Handlungsspielraum
offenbar stark einschränkt, auf dem
besten Weg, die von Bush und Kon-
sorten verfochtene Praxis der präsi-
dialen Allmacht - "unitary exekutive"
- nicht nur zu zementieren, sondern
noch weiter auszubauen. An der Sei-
te des französischen Präsidenten Ni-
colas Sarkozy und des britischen
Premierministers David Cameron hat
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er die USA in einen Krieg gegen
die libyschen Streitkräfte Muam-
mar Gaddhafis geführt und dabei
die von Gesetz und Verfassung er-
forderliche Zustimmung des Kon-
gresses einfach ignoriert. Als
Rechtfertigung für sein selbstherr-
liches Handeln, von dem selbst die
Rechtsabteilung des Pentagons ab-
geraten hatte, ließ er von Harold
Koh, einem Anwalt in Hillary Clin-
tons Außenministerium, eine Ex-
pertise anfertigen, in der es hieß,
der Präsident brauche die Zustim-
mung von Repräsentantenhaus und
Senat in Sachen Libyen nicht, denn
wegen der rüstungstechnologischen
Überlegenheit der US-Luftwaffe
bestünde auf amerikanischer Seite
keine Gefahr vor Verlusten, also
könne man nicht von "Krieg" oder
"Feindseligkeiten", sondern ledig-
lich von einer "kinetischen Aktion"
sprechen. Die Angehörigen der
durch NATO-Bomben und Raketen
getöteten Libyer dürften da ande-
rer Meinung sein.

Die Tatsache, daß die Westalliierten
des Zweiten Weltkrieges Bürgerpro-
teste in Libyen gegen Gaddhafi be-
nutzt haben, um in Tripolis einen
"Regimewechsel" herbeizuführen und
sich dazu einschlägig bekannter Isla-
misten aus dem Dunstkreis von Al
Kaida und den mutmaßlichen Verant-
wortlichen für die Anschläge des 11 .
September bedienten, spricht Bände
hinsichtlich der hier vertretenen The-
se von einer qualitativ neuen, in ih-
rer Offensichtlichkeit drastischen
Willkür im politischen Handeln nach
dem "Tag, der die Welt veränderte".
Da bieten die jüngst aufgetauchten
dokumentarischen Belege für die Zu-
sammenarbeit zwischen dem Gad-
dhafi-"Regime" und der CIA sowie
dem britischen Auslandsgeheim-
dienst MI6 bei der Folterung von is-
lamischen "Extremisten" keinen
Anlaß für Empörung oder Entsetzen.
Das wäre inzwischen blauäugig.

Einen tiefen Einblick in das derzeit
herrschende Denken der Verantwort-

lichen von Politik und Militär in den
USA lieferten die beiden Journalisten
und Militärexperten Dana Priest und
William Arkin am 2. September in
der Washington Post mit einem lan-
gen Artikel über das Joint Special
Operations Command, das seit dem
11 . September 2001 von 1800 auf in-
zwischen 25.000 Mitglieder ange-
wachsen ist und nicht nur überall auf
der Welt "extralegale" Hinrichtungs-
operationen wie die gegen Osama
Bin Laden am 2. Mai im pakistani-
schen Abbottabad durchführt, son-
dern auch Tausende "Terrorver-
dächtige" in den bereits erwähnten
Sonderinternierungslagern im Irak
und in Afghanistan gefangen hält. In
dem Artikel zitieren Priest und Arkin
einen Navy SEAL vom JSOC mit
den vor Arroganz und Selbstüber-
schätzung nicht zu überbietenden
Worten: "Wir sind die dunkle Mate-
rie. Wir sind die Kraft, welche das
Universum ordnet, aber nicht gese-
hen werden kann."

POLITIK / KOMMENTAR / HERRSCHAFT

9/11 hat die Welt nicht verändert, sondern beherrschbarer gemacht

Was vor zehn Jahren nicht stimmte,
trifft auch heute nicht zu. Der 11 .
September 2001 hat die Welt nicht
verändert, dazu bedarf es mehr als
eines gewaltsamen Impulses, auf
den in den Bahnen vertrauter Orien-
tierungen und Mechanismen reagiert
wird. Die Welt zu verändern setzt
einen revolutionären Akt voraus, der
die Grundlagen herrschender Verge-
sellschaftung aufhebt und etwas Neu-
es hervorbringt, für das es kein
historisches Beispiel gibt. Die Auf-
hebung der Eigentumsordnung, die
auch im Realsozialismus niemals
vollständig gelang, die Beendigung
der Herrschaft des Menschen über
den Menschen und des Überlebens
zu Lasten anderer Lebewesen im glo-
balen Maßstab wären Veränderun-
gen von so weitreichender Art, daß
sie nicht umsonst als Utopien in den

Bereich bloßen Wunschdenkens ver-
bannt werden. Dies erfolgt aller-
dings nicht nur, weil das Unmög-
liche zu wagen denjenigen vorbehal-
ten bleibt, die keiner Erfolgsgaran-
tie bedürfen, weil jede Rückver-
sicherung im Wortsinn zurückführt.
Die Abwehr selbst machbarer soli-
darischer Praktiken durch die Moral
des besseren Menschen frönt dem
individuellen Überlebenskalkül als
vermeintlich sichere Bank erreich-
barer Vorteilsnahme und Erfolgsaus-
sichten.

Was im klerikalen Absolutismus in
ihr institutionialisiertes Gegenteil
verkehrter religiöser Ideale zu Mord
und Totschlag führt, ist ebensowe-
nig dazu geeignet, eine vermeintlich
epochale Zäsur wie die Anschläge
des 11 . September 2001 mit einer

Erklärung zu versehen, die über ei-
ne angeblich äquivalent beantwor-
tete spektakuläre Gewalttat hinaus-
weist. Der Clash ofCivilizations hat
die ideologische Blockkonfrontati-
on des Kalten Krieges als Paradig-
ma imperialistischer Weltordnungs-
kriege beerbt, weil die kulturanthro-
pologische Verortung historischer
Triebkräfte den Sozialkampf
vollends aus dem Fokus politischer
Entwicklungsmomente verbannen
konnte. Seine religiöse und rassisti-
sche Konnotation verkürzt die Be-
weggründe kriegerischer Ausein-
andersetzungen auf den leicht ver-
mittelbaren, da in naturwüchsiger
Instinkthaftigkeit wie von selbst ad-
aptierten Topos sozialdarwinisti-
scher Ausschließlichkeit. "Wir oder
die anderen" lautet das Leitmotiv je-
ner Vergeltungslogik, die dem ein-
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zelnen auferlegt, sich für das Böse
des Terrorismus oder das Gute der
Freien Welt zu entscheiden. Um
Freund und Feind kenntlich zu ma-
chen, kleidete der damalige US-
Präsident George W. Bush den Be-
kenntniszwang des "langen Kriegs"
in eine Kreuzzugsrhetorik, deren kul-
turkämpferischer Impuls bis heute
fortwirkt.

Der 11 . September 2001 hat die Welt
nicht nur nicht verändert, er hat die
dem kapitalistischen Weltsystem in-
härenten Beharrungsmomente der
Wertschöpfung um jeden Preis mit
noch größeren Gewichten systemi-
scher Gravitation versehen. Die Ant-
wort auf die Anschläge hätte nicht
in einer Kriegserklärung an alle Län-
der bestehen müssen, die angeblich
Terroristen Zuflucht bieten, um über
diesen Vorwand längst in den Schub-
laden liegende Pläne geostrategi-
scher Reorganisation hervorziehen
zu können. Sie hätte nicht die ideo-
logische Form einer kulturalisti-
schen Suprematie annehmen müss-
en, die den Werteuniversalismus des
westlichen Zivilisationsmodells zur
letztgültigen Wahrheit erhebt, um
ihn als instrumentelle Dichotomie
von Gut und Böse mit dem Ergeb-
nis gegen sich selbst zu kehren, daß
in seinem Namen größte Grausam-
keiten begangen werden. Sie hätte
nicht zur Dehumanisierung vermeint-
licher Täter im Namen eines Feind-
strafrechts führen müssen, das die
Betroffenen entrechtet und in letzter
Konsequenz als "feindliche Kom-
battanten" für vogelfrei erklärt. Sie
hätte nicht die Verschärfung repres-
siver Vollmachten mittels einer prin-
zipiellen Vorverdächtigung als
"Gefährder" oder "Terrorverdächti-
ger" bewirken müssen, die die Be-
troffenen der ohnmächtigen
Situation unterwirft, sich der ihnen
aufoktroyierten Beweislast nicht ent-
ledigen zu können, weil sie einer ge-
heim agierenden Exekutive der
Bezichtigung ausgeliefert sind. Sie
hätte nicht die Normalität des Aus-
nahmezustands beschwören müssen,
in dem dem Menschen - als potenti-

elle Bedrohung informationstech-
nisch auf einen Datensatz konden-
siert und damit selbst durch die Ap-
parate der automatischen Risikoeva-
luation bedroht - jegliche humane
Subjektivität ausgetrieben wird. Sie
hätte nicht den dünnen Firnis demo-
kratischer Verhandlungsräume mit
machiavellistischen Ermächtigungs-
imperativen einengen müssen, die
die massenmediale Konsensmaschi-
ne in sklavischer Ergebenheit gut-
heißen.

Als vermeintliche Ursache all des-
sen sind die in Planung und Ausfüh-
rung niemals vollständig und
zweifelsfrei aufgeklärten Anschläge
des 11 . September 2001 aufeine Wei-
se überfrachtet, die belegt, daß die
Hege- monie von Staat und Kapital
dringend neuer Legitimation bedurf-
te. Zehn Jahre nach dem Kollaps der
Sowjetunion und der realsozialisti-
schen Staatenwelt, der daraus erwirt-
schafteten Denunziation des
Sozialismus in all seinen Spielarten
als diktatorischer bis massenmörde-
rischer Irrweg und der Verabsolutie-
rung des kapitalistischen Libera-
lismus zum Endpunkt der Geschich-
te waren die Zeichen des Nieder-
gangs bereits unübersehbar. Was
heute als Krise kapitalistischer Pro-
duktion und Repro- duktion vollends
auf die demokratische Legitimation
der westlichen Staatenwelt durch-
schlägt, wurde vor zehn Jahren mit
einer informellen Notstandsverord-
nung aufgefangen, die das exekuti-
ve Handlungsvermögen drastisch
erweiterte. Über Jahre konnte der so-
ziale Krieg zu einem Projekt staatli-
cher Sicherheit umdeklariert
werden, ohne daß sich nennenswer-
ter Widerstand gegen diesen offen-
kundigen Etikettenschwindel erhob.

Das Einschwören der westlichen Be-
völkerungen auf eine Art Belage-
rungszustand im Weltbürgerkrieg
stiftete kollektive Identität, wäre
man doch gemeinsam durch einen
angeblich rückständigen, von Neid
auf die Freiheit zu größerem Kon-
sum zerfressenen Islam bedroht. Der

zum Patriotismus verklärte Nationa-
lismus erlebte eine neue Blüte, deren
Saat heute in dem sozialrassistischen
Rechtspopulismus westlicher Kultur-
krieger von Sarrazin bis Breivik auf-
geht. Gleichzeitig wird der einzelne in
ein immer engeres Überlebenskorsett
gepreßt, so daß ihm schon von daher
jeder Sinn für die herrschaftskritische
Durchdringung der ihn nötigenden
und zwingenden Verhält- nisse ausge-
trieben wird. Wo dennoch sozialer Wi-
derstand geübt und den zugespitzten
Widersprüchen gemäß radikale Posi-
tionen bezogen werden, greift das um-
fangreiche, im Terrorkrieg erprobte
Arsenal der Überwachung, Einschüch-
terung und Verfolgung. Fast nahtlos
wird das fadenscheinig gewordene
Dispositiv terroristischer Bedrohung
durch den ökonomischen Sachzwang
der Marktlogik ersetzt, der auf der
Bahn sozialrassistischer Kausalkon-
strukte gegen den jeweils Schwäche-
ren gewendet wird.

Die Kontinuität sozialer Kämpfe im
neoliberalen Kapitalismus verweist
die Anschläge des 11 . September
2001 und ihre Nutzung als Initial-
zündung einer neuen Runde kriege-
rischer Weltordnungspolitik auf den
Rang eines Glieds in der Kette ad-
ministrativer Krisenregulation und
dagegen gerichteter Widerstände.
Die Überhöhung des Verlusts von
3000 Menschenleben und des An-
griffs auf Symbole US-amerikani-
scher Macht zu einem singulären
Ereignis ist einer Binnenperspekti-
ve geschuldet, die die eigene Indivi-
dualität dermaßen privilegiert, daß
Millionen namenlose Opfer von
Krieg, Hunger und Armut dagegen
zu zwar bedauerlichen, aber in der
naturhaften Ordnung der Dinge un-
abdinglichen Kollateralschäden de-
gradiert werden. Diese Suprematie
in Frage zu stellen rechtfertigt denn
auch Maßnahmen schwerwiegend-
ster Art, wobei unerheblich ist, in-
wiefern die Anschläge tatsächlich
aus den unterstellten Motiven er-
folgten oder ganz anderen Interes-
sen geschuldet waren. Die Aggres-
sivität, mit der der massenmediale
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BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT

Täuschende Welten und

lockender Glanz

Kaum etwas ist so befriedigend in
einer Partie, wie wenn man den
Kontrahenten zu einer fehlerhaf-
ten Kombination verleiten kann,
deren Pointe noch stechen konn-
te, weil sie am Ende ein Loch be-
saß. Die Gelegenheit zu einer
solchen feinsinnigen Falle kommt
selten. Meistens laufen taktische
Abwicklungen recht reibungslos
ab, ohne daß an irgendeiner Kan-
te plötzlich eine Figur hängen-
bleibt und verlorengeht. Materi-
elle Einbußen sind in der Regel
die Folge von reinen Fehlberech-
nungen, ohne daß ein Fallenstel-
ler seine Finger im Spiel gehabt
hätte. Im heutigen Rätsel der
Sphinx allerdings konnte Weiß
mit blendender Täuschkraft eine
falsche Fährte legen. Schwarz
griff zu und schließlich entstand
folgende Stellung. Schwarz, der
darauf spekuliert hatte, nach dem
scheinbar zwingenden weißen
Zug 1 .Db3xc4 mit 1 . . .De7xe3+ zu
gewinnen, sah sich plötzlich mit
der massiven Welle einer Wider-
legung konfrontiert, Wanderer.

Kerinnis - Dobrotworsky
Fernpartie 1982

Auflösung des letzten
Sphinx-Rätsels:

Die Charaktertugenden von Schwarz
wurden arg auf die Probe gestellt,
denn Weiß spielte 1 .Ld3xh7+! Wohl-
wissend, daß er nach 1 .. .Kg8xh7
2.Sf3- g5+ im Mattangriff unterge-
hen würde, erwiderte Schwarz daher
1 . . .Kg8- h8, aber schon nach 2.Sf3-
g5 g7-g6 3.Lh7xg6! mußte er end-
gültig die Waffen strecken. Gegen
die Drohung 4.De3-h3+ gab es kei-
ne sinnvolle Verteidigung mehr.

SCHACH - SPHINX

Komplex Zweifel am offiziell präsen-
tierten Tathergang als Hirngespinste
verblendeter Fanatiker stigmatisiert, al-
lein dokumentiert, daß die Deutungs-
macht imperialistischer riegführung
und kapitalistischer Herrschaftssiche-
rung nicht unangreifbar ist. Daß diese
Zweifel erfolgreich gegen ihre Urheber
gekehrt werden, ist allerdings auch der
ungenügenden Analyse des zentralen
gesellschaftlichen Konflikts geschul-
det. Dieser Streit greift über die Imma-
nenz bürgerlicher Legitimations-
produktion hinaus, indem die Macht-
frage gestellt wird, anstatt die Antwort
den Herrschenden zu überlassen.

Kurzweiliges für den 08.09.2011
Donnerstag, 8. September 2011
8.9.1895 - Todestag des

Unternehmers Anton Opel

Jede Verbesserung ist ein Fort
schritt, aber nicht jeder Fortschritt
ist eine Verbesserung.

Sigmund Graff
Heute vor 116 Jahren, am 8.9.1 895,
starb der Maschinenbauer und Un-
ternehmer Adam Opel (geb. 1 837).
Nachdem er seine Lehr- und Wan-
derjahre als Handwerksbursche in
Frankreich und Belgien verbracht
hatte, eröffnete Opel, in seine Hei-
matstadt Rüsselsheim zurückge-
kehrt, eine kleine Werkstatt zur
Fabrikation von Nähmaschinen. Sei-
ne Entscheidung, den neuen Ent-
wicklungen zu folgen und die
Produktion auf Fahrräder umzustel-
len, die er im Jahr 1886 in die Tat
umsetzte, erwies sich als goldrichtig
und machte den Namen Opel in der
ganzenWelt berühmt. Nach dem Tod
Adam Opels wurde die Firma von
seinen fünf Söhnen weitergeführt,
die 1898 als erster deutscher Betrieb
mit dem serienmäßigen Bau von
Kraftfahrzeugen begann.

Literatur:

Harenberg Personenlexikon Band 2,
Harenberg Verlag, 1 983
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Vordenker und Strategen der soge-
nannten europäischen Einigung könn-
ten sich am Vorabend der
Realisierung ihrer langgehegten
strategischen Planungen wähnen, als
Bundesarbeitsministerin Ursula von
der Leyen mit Blick auf die Eurokri-
se die Transformation der EU zu
einer politischen Union forderte und
gegenüber dem Spiegel frank und frei
erklärte, ihr Ziel seien die "Vereinig-
ten Staaten von Europa - nach dem
Muster der föderalen Staaten
Schweiz, Deutschland oder USA"
[1 ] . Dieser Vorschlag ist weder neu -
der damalige britische Premier Win-
ston Churchill hatte schon am 19.
September 1946 die Schaffung der
"Vereinigten Staaten von Europa" vor-
geschlagen - noch einer spontanen
Eingebung entsprungen, leitet er
doch die Vollendung eines Prozesses
ein, an dessen Höhe- bzw. Endpunkt
die Konstituierung eines europäi-
schen Superstaats steht, der im welt-
weiten Ringen um die unanfechtbare
Führungsposition das Potential hat,
den Mitkonkurrenten bzw. Freund-
feinden USA und China den Rang ab-
zulaufen.

Ministerin von der Leyen übt sich als
Stichwortgeberin, wohlwissend, daß
ihr Vorsprechen in einem hegemoni-
alpolitisch derart hochsensiblen Be-
reich derzeit nicht die (offene)
Zustimmung von Kabinett und Kanz-
lerin hinter sich hat. Die Ministerin
begründete ihren Vorschlag, der in
den Reihen der kleineren und mittle-
ren EU-"Partner"-Staaten tiefste Be-
fürchtungen zu bestätigen sowie
akute Ängste, von einer im Entste-
hen begriffenen Brüsseler Allmacht
buchstäblich überrollt zu werden,
wachzurufen imstande ist, damit, daß
eine gemeinsame Währung nicht aus-
reiche, um im globalen Wettbewerb

zu bestehen. Sie malte als Schreck-
gespenst ein "Auseinanderbrechen
Europas" an die Wand sowie die Bil-
dung "unterschiedlichster Allianzen
in Europa" mit dementsprechenden
Gefahren "für den Gemeinsamen Bin-
nenmarkt und die politische Zusam-
menarbeit" [1 ] . In einer solchen
politischen Union bliebe weiterhin
viel Platz für "lebensnahe Gestaltung
in den Ländern und Regionen, aber
in wichtigen finanz-, steuer- und wirt-
schaftspolitischen Fragen nutzen wir
den Größenvorteil Europas."

Aus dem Munde einer deutschen Mi-
nisterin ist dieses "wir" ebenso plau-
sibel wie wörtlich zu verstehen.
"Wir" sind in diesem Fall bestenfalls
die politischen Eliten der beiden größ-
ten Kernstaaten der EU, sprich
Deutschlands und Frankreichs, die
sich bereits auf eine "gemeinsame
Wirtschaftspolitik" verständigt haben
ganz so, als wähnten sie sich in einer
Position, die es ihnen ermöglicht und
gestattet, über die Köpfe der übrigen
EU-Regierungen hinwegzuregieren.
Um einer solchen, keineswegs un-
plausiblen Deutung entgegenzutre-
ten, zeigte sich Kanzlerin Merkel
bemüht, der mit dem französischen
Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy
vereinbarten gemeinsamen Wirt-
schaftsregierung einen anderen Na-
men zu geben [2] . Wie Merkel und
Sarkozy sind auch weitere Protago-
nisten der neuen europäischen Ein-
heit oder vielmehr der Vereinnah-
mung der Mitgliedstaaten durch die
sogenannte "Kern"-EU derzeit be-
strebt, den mit dem bisherigen Eini-
gungsprozeß und dessen Vertrags-
werken bereits weit vorangetriebe-
nen Prozeß der Etablierung einer eu-
ropäischen Zentraladministration bei
gleichzeitiger Entmachtung der Ein-
zelstaaten, die ihre nationale Souve-

ränität mehr und mehr an Brüssel
abtreten (müssen), auf die nächsthö-
here Stufe zu wuchten.

So betätigte sich beispielsweise Jean-
Claude Trichet, der französische
Chef der Europäischen Zentralbank
(EZB), am Montag als europäischer
Visionär, als er bei einer Konferenz
in Paris von einem "europäischen
Volk" sprach, das eines Tages eine
Konföderation haben sollte, die es er-
mögliche, Entscheidungen "vom
Zentrum aus" zu ergreifen [3] . Bis
dahin verlangte Trichet einen EU-Fi-
nanzminister sowie eine europäische
Wirtschaftsregierung und sprach da-
mit einer Übertragung regelungspo-
litischer Kernkompetenzen der
Mitgliedstaaten, die bislang - zumin-
dest formal - noch eine relativ eigen-
ständige Finanz-, Arbeits- und
Sozialpolitik betreiben (dürfen), an
die EU das Wort. Die Meinungsun-
terschiede, die in Berlin zwischen
Arbeitsministerin von der Leyen und
UnionsfraktionschefVolker Kauder
(CDU), der zwar auch eine "politi-
sche Union" (in Europa) befürwor-
tet, jedoch nicht die "Vereinigten
Staaten von Europa" als Ziel formu-
liert sehen möchte, zu Tage traten,
sind bestenfalls marginal zu nennen,
da ihnen die Kernidee, nämlich un-
ter Nutzbarmachung der sogenann-
ten Eurokrise die Zentralisierung der
EU voranzutreiben, gemein ist.

Schützenhilfe leistete in dieser De-
batte auch Michael Sommer, Vorsit-
zender des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes (DGB), der einen
"neuen EU-Vertrag" forderte und er-
klärte, jetzt sei die Zeit, "eine neue
europäische Verfassungsdebatte an-
zustoßen", schließlich bräuchte, wer
eine europäische Wirtschaftsregie-
rung wolle, eine Neuschreibung des

Europäische Union - Eine imperiale Weltmacht entledigt sich letzter Hemmnisse

Vorwandslage Eurokrise  die EU qualifiziert ihre Verfügungsgewalt
Zwei Seiten derselben Medaille: Weitere Kompetenzabtretungen an Brüssel oder die "Vereinigten Staaten von Europa"?

EUROPOOL / MEINUNGEN
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Lissabon-Vertrags [4] . Sommer er-
wies sich als Gewerkschaftsführer,
der die Gleichsetzung von Arbeitneh-
mer- mit Arbeitgeberinteressen nicht
nur verinnerlicht zu haben scheint,
sondern letzteren, ganz im Duktus
der vorherrschenden neoliberalen
Agenda, ohne Wenn und Aber den
Vorrang einzuräumen bereit ist.
Wenn die Bundesregierung gemein-
sam mit den europäischen Staaten es
nicht endlich schaffe, warnte Som-
mer, die Schuldenkrise zu meistern,
würden "die Arbeitnehmer darunter
leiden"; der Euro müsse jetzt "stabi-
lisiert" werden, um die "Absatzchan-
cen der deutschen Wirtschaft zu
sichern" [4] .

Eine neue Diskussion um die soge-
nannten Reformverträge in allen EU-
Staaten anzuregen, wäre allemal an-
gezeigt, allerdings unter der
Prämisse, sie gänzlich in Frage zu
stellen bzw. einer konkreten Über-
prüfung der mit der Durchsetzung,
um nicht zu sagen dem Durchpeit-
schen des mit dem Titel "Europäische
Einigung" schöngeredeten Zentrali-
sierungsprozesses verknüpften Ver-
sprechen anheimzustellen. So wäre
es angesichts der extremen Schiefla-
ge, in der sich nicht nur der griechi-
sche Staat, sondern eine ganze Reihe
weiterer süd- und südosteuropäischer
Mitglieder befinden, um von den Pro-
blemen Irlands, aber auch Frank-
reichs gar nicht erst zu reden,
angebracht, einmal innezuhalten und
beispielsweise die Frage aufzuwer-
fen, warum sich die Türkei, die sich
seit vielen, vielen Jahren nichts sehn-
licher als die Aufnahme in die EU ge-
wünscht hat, von deren Entschei-
dungsträgern jedoch als ewiger Auf-
nahmekandidat in eine Warteschlei-
fe im Unendlichkeitsmodus manö-
vriert wurde, nicht annähernd in ei-
ner mit dem Nachbarland Griechen-
land vergleichbaren desolaten
wirtschaftlichen und damit auch po-
litischen Lage befindet.

Angesichts der Ängste, die mit dem
Schreckgespenst eines möglicherwei-
se bevorstehenden Zusammenbruchs

der "gemeinsamen" Währung bzw.
des Euroraums immer wieder hoch-
gekocht werden und keineswegs ei-
ner realen Basis entbehren, scheint
nicht der Ort und nicht die Zeit zu
sein, um grundlegende Fragen nach
dem Verhältnis zwischen den Kern-
EU-Staaten Deutschland und Frank-
reich und den Peripherie-Staaten zu
stellen. Dabei mangelt es nicht an
profunden Hinweisen, die deutlich
machen, daß gerade mit der Einfüh-
rung der Gemeinschaftswährung die
kleineren und schwächeren Staaten
ihres außenwirtschaftlichen Regula-
tivs, nämlich die Fähigkeit, die eige-
ne Währung abzuwerten, beraubt
wurden mit der Folge, daß beispiels-
weise Griechenland der das eigene
Dilemma beschleunigenden, wenn
nicht gar begründenden Exportoffen-
sive der deutschen Wirtschaft nichts
entgegenzusetzen hatte und hat.

Sich von der "Stabilisierung" des Eu-
ro die Lösung oder auch nur Linde-
rung der Misere oder vielmehr einer
sich immer weiter zuspitzenden Kri-
se zu erhoffen, könnte sich zu einem
Zeitpunkt, an dem es für eine politi-
sche Einflußnahme längst zu spät ist,
aus Sicht der Bevölkerungen der be-
troffenen EU-Staaten als verhängnis-
voller Trugschluß erweisen. Nicht
nur in Griechenland, sondern auch in
allen anderen, hochverschuldeten
und von einem Staatsbankrott bedroh-
ten EU-Staaten herrscht mittlerwei-
le ein so strenges Sparregiment, daß
langanhaltende Proteste der Bevöl-
kerungen nicht ausbleiben können.
Die jeweiligen nationalen Regierun-
gen sehen sich in einem unauflösbar
anmutenden Dilemma, sind sie doch
einerseits politisch ihrer Wähler-
schaft und damit der Bevölkerungs-
mehrheit verpflichtet und anderer-
seits gezwungen, die mit der Gewäh-
rung unverzichtbarer Kredite und Fi-
nanzhilfen aus dem "Rettungs-
schirm" verknüpften Knebelbedin-
gungen, nämlich weitere Sparbe-
schlüsse, zu akzeptieren.

Dieser Mechanismus ist keineswegs
neu oder erst von der heutigen EU-

Administration erfunden worden, be-
stand doch die Praxis des Internatio-
nalen Währungsfonds (IWF), einem
der monetären Stützpfeiler der welt-
weiten Nachkriegsordnung, in dem
Vorgehen, wirtschaftlich schwäche-
re Staaten in den Zustand einer
Schuldknechtschaft zu manövrieren
durch Kreditbedingungen, die die so-
ziale Lage der Bevölkerung zusätz-
lich verschlechtern und die Sou-
veränität des Kreditempfängerlandes
vollends zur Makulatur verkommen
lassen. Gleichwohl besteht ein we-
sentlicher Unterschied zwischen der
faktischen Entmachtung hochver-
schuldeter EU-Staaten durch Brüssel
bzw. durch den IWF, gilt doch Letz-
terer als transatlantisches Instrument,
das die EU-Staaten nicht ohne Zu-
stimmung der USA einsetzen kön-
nen.

Eine "gemeinsame" Finanz- und
Wirtschaftspolitik der gesamten EU
würde die nationalen Regierungen
und Parlamente zu administrativen
Hilfsdienstleistern abqualifizieren,
die in den zentralsten Fragen gesell-
schaftspolitischer Gestaltung nicht
mehr den geringsten Bewegungs-
raum hätten, weil alle relevanten fi-
nanz-, arbeits- und sozialpolitischen
Entscheidungen in Brüssel von einer
Gesamtadministration gefällt wer-
den, die horizontal wie vertikal zen-
tral "durchregiert". Die Bevölke-
rungen Griechenlands, Spaniens, Ita-
liens und Portugals hätten dann nicht
einmal mehr eine (eigene) Regie-
rung, gegen deren Maßnahmen zum
Abbau sozialer wie politischer Teil-
haberechte sie Sturm laufen könnten.

Sollte sich der im Grunde schon heu-
te absehbare Zorn verzweifelter, weil
in existentieller Not lebender, um
nicht zu sagen hungernder Menschen
dann auf eine Weise artikulieren, von
der die EU-Zentralgewalt direkt oder
in Gestalt mittelbarer Funktionsträ-
ger und nationaler Ausführungsad-
ministrationen betroffen ist, wird der
Einsatz gewaltsamer und sogar mili-
tärischer Zwangsmittel nicht fern
sein. In Artikel 222 des "Vertrags
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über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union" heißt es in der konso-
lidierten Fassung des Vertrags von
Lissabon vom 30. März 2010 unter
dem sinnfälligen Titel "Solidaritäts-
klausel" in Abs. 1 [5] :

<blockquote>Die Union und ihre Mit-
gliedstaaten handeln gemeinsam im
Geiste der Solidarität, wenn ein Mit-
gliedsstaat von einem Terroran-
schlag, einer Naturkatastrophe oder
einer vom Menschen verursachten
Katastrophe betroffen ist. Die Union
mobilisiert alle ihr zur Verfügung ste-
henden Mittel, einschließlich der ihr
von den Mitgliedstaaten bereitgestell-
ten militärischen Mittel, um [.. . ] b)
im Falle einer Naturkatastrophe oder
einer vom Menschen verursachten
Katastrophe einen Mitgliedsstaat auf
Ersuchen seiner politischen Organe
innerhalb seines Hoheitsgebiets zu
unterstützen.

</blockquote> Das Einrücken euro-
päischer Soldaten in eines der in größ-
ten wirtschaftlichen und damit
sozialen Schwierigkeiten steckenden
Mitgliedsländer, sei es nun Griechen-
land, Spanien, Portugal, Italien oder
Irland, zur Niederschlagung massiv-
ster Proteste, Armutsrevolten oder
Hungeraufstände ist keineswegs fer-
ne und finstere Zukunftsmusik, son-
dern nahezu absehbar, zumal im
Rahmen der EU einzig und allein
nach der Strategie verfahren wird, die
Auswirkungen und Begleiterschei-
nungen einer Entwicklung, die "Kri-
se" zu nennen schon einer
Verharmlosung gleichkommt, so als
ob es hier einen zyklischen und da-
mit berechen- wie vorhersagbaren
Verlauf eines in seinem Fundament
doch funktionierenden Wirtschafts-
systems gäbe, von oben nach unten
bzw. vom Zentrum zur Peripherie um-
zulasten.

Weitere Kernkompetenzen der Mit-
gliedstaaten auf die Institutionen der
Europäischen Union zu übertragen
oder alsbald eine europäische Zen-
tralgewalt zu konstituieren - und sei
es als Konföderation wie etwa die

"Vereinigten Staaten von Europa" -,
wird eine schon heute höchst kritik-
und diskussionswürdige Entwick-
lung nur noch weiter beschleunigen
und vorantreiben. Da die in der aktu-
ellen Diskussion unter Nutzanwen-
dung der Eurokrise aufgeworfenen
Optionen sich ausnahmslos in diesem
Spektrum bewegen, kommt eine De-
batte, ob die von Bundesarbeitsmini-
sterin von der Leyen und anderen
vorgeschlagenen "Vereinigten Staa-
ten von Europa" der von Unionsfrak-
tionschef Kauder dem entgegen-
gestellten politischen Union mit ei-
ner sehr engen Zusammenarbeit der
Staaten der Eurozone vorzuziehen sei
oder nicht, der Wahl zwischen Pest
und Cholera gleich.

Die unübersehbare begriffliche An-
lehnung des von von der Leyen auf-
geworfenen europäischen Super-
staats an die USA deutet auf eine au-
ßen- bzw. weltpolitische Dimension
dieser scheinbar "europäischen" Fra-
gestellungen hin, die zum vollständi-
gen Verständnis gewiß nicht außer
acht gelassen werden sollten. So mel-
dete sich mit Helmut Schmidt, Hel-
mut Kohl, Gerhard Schröder und
Joseph Fischer eine stattliche Riege
ehemaliger Funktionsträger zu Wort,
die allesamt an der Etablierung eines
"starken" (und unter dominierendem
Einfluß Deutschlands stehenden) Eu-
ropas ihre Anteile hatten und nun der
Vollendung dieser mit der in den na-
tionalen Verfassungen wie dem deut-
schen Grundgesetz konstituierten
Souveränität keineswegs zu verein-
barenden Entwicklung mit Rat und
Tat zur Seite stehen wollen.

Sie kritisieren an der heutigen Amts-
inhaberin, der als "Transatlantikerin"
geltenden Merkel, die lediglich für
eine "stärkere Harmonisierung der
EU-Wirtschaftspolitik" [3] eintrete,
sie würde zu zögerlich den EU-Eini-
gungsprozeß vorantreiben. Ex-Kanz-
ler Schröder, wie Fischer 1999 direkt
daran beteiligt, im Zuge des NATO-
Krieges gegen die Bundesrepublik
Jugoslawien Deutschland in die Rie-
ge kriegführender Staaten zurückzu-

führen und ihrer pazifistischen
Altlasten zu entledigen, machte sich
zu einem der Wortführer für die "Ver-
einigten Staaten von Europa". Man
solle "nicht länger fackeln, sondern
Ernst machen mit Kern-Europa", be-
fand Schröder und lieferte mit sei-
nemArgument, daß Europa und seine
Nationalstaaten angesichts der inter-
nationalen Konkurrenz andernfalls
zwischen einem von China angeführ-
ten Asien und einem wiedererstark-
ten Amerika "in der Bedeutungs-
losigkeit versinken" [6] würde, eine
denkwürdige Begründung.

Zum Nulltarif ist die angestrebte
Führungsrolle im Weltgeschehen
selbstverständlich nicht zu haben.
"Man wird national Souveränitätsver-
zichte üben müssen", so Schröder.
Das wird "man" sehr wohl; allerdings
nur dann, wenn die Bevölkerungen
der EU-Staaten ihre jeweiligen Re-
gierungen und mehr noch die bereits
supranational organisierten Funkti-
onseliten gewähren lassen in dem
sich womöglich im engsten Wortsinn
als fatal erweisenden Vertrauen dar-
auf, daß die Transformation der Eu-
ropäischen Union zu einer imperialen
Weltmacht, die ungehindert und un-
eingeschränkt ihrer innersten Zielset-
zung, nämlich die Verfügungsgewalt
über Menschen, Territorien und Res-
sourcen mit globalem Zugriff zu or-
ganisieren, tatsächlich in ihrem
Vorteil läge und nicht mit einer ge-
genüber dem Status quo noch weiter
qualifizierten Verelendung und Ent-
rechtung einhergehen wird.
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Der Oktober beginnt mit

drei Titelkämpfen

in Neubrandenburg

Sauerland präsentiert Cunning
ham, Sylvester und Murat

Am 1 . Oktober präsentiert Sauerland
Event im Jahnsportforum Neubran-
denburg eine attraktive Veranstaltung
mit mehreren hochkarätig besetzten
Kämpfen. Weltmeister Steve Cun-
ningham verteidigt den Titel der IBF
im Cruisergewicht in einem internen
Duell des Sauerland-Boxstalls gegen
den Kubaner Yoan Pablo Hernandez.
Während für den US-Amerikaner 24
Siege und zwei Niederlagen zu Buche
stehen, hat sein kubanischer Gegner
24 Auftritte gewonnen und einen ver-
loren. Hernandez hatte ursprünglich
geplant, den amtierenden WBA-
Champion herauszufordern, doch kam
dieser Kampf nicht zustande. Wie der
von Ulli Wegner trainierte Kubaner
ankündigte, werde er eben anstelle
dessen Cunningham vor unüberwind-
liche Probleme stellen. Er sei sich si-
cher, es mit dem Weltmeister
aufnehmen zu können, und hoffe auf
die Unterstützung der Zuschauer im
Jahnsportforum. Auch Cunningham
ist kein Unbekannter in Neubranden-
burg, da er sich dort im Juni 2010 den
vakanten IBF-Titel gesichert hat.

Im Mittelgewicht schickt sich Seba-
stian Sylvester an, zum dritten Mal Eu-
ropameister zu werden. Der 31 jährige
Greifswalder war im Mai von demAu-
stralier Daniel Geale als IBF-Weltmei-
ster entthront worden und nimmt nun
einen neuen Anlauf, bei dem er den
europäischen Titel im Vorübergehen
mitzunehmen hofft. Er trifft in Neu-
brandenburg auf den Polen Grzegorz
Proksa, der den niedriger angesiedel-
ten EU-Titel innehat. Sylvester hat bis-
lang 34 Kämpfe gewonnen, vier
verloren und einen unentschieden be-
endet, während sein Kontrahent mit
einer weißen Weste von 25 gewonne-
nen Auftritten in den Ring steigen
wird. Proksa sei ein guter Mann, doch
solle er sich besser darauf einstellen,
daß ihm diesmal Paroli geboten wird,
kündigt Sylvester eine Offensive an.
Vor seinem Heimpublikum in der Jahn-
sporthalle, das ihm stets den Rücken
gestärkt habe, werde er sein Bestes ge-
ben.

Wie der Pole einräumt, habe er sich
international noch keinen Namen ge-
macht. Das werde sich am 1 . Oktober
ändern. Sein Manager Krzysztof
Zbarski hebt die Erfahrung seines
Schützlings hervor, der all seine Pro-
fikämpfe im Ausland bestritten und
gewonnen habe. Daher sei man er-
staunt über den Mut Sylvesters gewe-
sen, sich mit ihm zu messen. Gegen
Neubrandenburg als Austragungsort
habe man nicht das geringste einzu-
wenden, da dort sicher auch zahlrei-
che polnische Fans Präsenz zeigen
werden.

Im dritten Titelkampf des Abends tritt
der 27 Jahre alte Karo Murat, Inter-
continentalmeister der IBF im Halb-
schwergewicht, gegen den früheren
WBA-Champion Gabriel Campillo an.
Der Sieger des Kampfs erwirbt das
Vorrecht, IBF-Weltmeister Tavoris
Cloud herauszufordern. Murat, der 24
Kämpfe gewonnen und einen verloren
hat, bestreitet damit eine Revanche
mit dem Spanier, für den 21 Siege und

drei Niederlagen zu Buche stehen. Bei
ihrem ersten Aufeinandertreffen im
September 2009 behielt Murat durch
eine Mehrheitsentscheidung die Ober-
hand. Dennoch war es Campillo vor-
behalten, in der Folge Weltmeister zu
werden.

Marco Huck darf sich den

nächsten Gegner aussuchen

Nachdem sich die Pläne zerschlagen
haben, WBO-Weltmeister Marco
Huck und WBC-Champion Krzysztof
Wlodarczyk aus Polen im Herbst zur
Vereinigung der beiden Titel im Crui-
sergewicht gegeneinander antreten zu
lassen, hat man bei Sauerland Event
umdisponiert. Der 26 Jahre alte Wahl-
Berliner kann nun entscheiden, ob er
lieber eine Revanche gegen Denis Le-
bedew bestreitet oder Rogelio Rossi
als Herausforderer annimmt. Nach
Angaben von Sauerland-Geschäfts-
führer Chris Meyer wurden bereits
Vorgespräche mit Lebedews Manager
Wladimir Hrijunow über einen mög-
lichen KampfEnde Oktober geführt.
Sollte sich Marco Huck für den Rus-
sen entscheiden, wäre dies eine
Pflichtverteidigung. Gibt er dem Ar-
gentinier den Vorzug, handelte es sich
um eine freiwillige Verteidigung sei-
nes Titels.

Aus Perspektive Marco Hucks, der in
34 Profikämpfen nur einmal den kür-
zeren gezogen hat, wäre Rogelio Ros-
si sicher die leichtere Aufgabe. Der
Argentinier hat 17 Auftritte gewon-
nen, zwei verloren sowie einmal un-
entschieden geboxt und wird in der
Rangliste der WBO an 15. Stelle ge-
führt. Der 31 jährige Denis Lebedew
ist nicht nur wegen seiner Bilanz von
22 Siegen und einer Niederlage von
anderem Kaliber. Er führt die WBO-
Rangliste an und hatte beim ersten
Aufeinandertreffen mit Huck am 18.
Dezember 2010 in Berlin nur knapp
und umstritten nach Punkten verloren.

SPORT / BOXEN / MELDUNGEN
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UNTERHALTUNG / COMIC / WOCHENWITZ

Hinweis auf weitere Cartoons und Karikaturen:

Unter Schattenblick → INFOPOOL→ UNTERHALTUNG → COMIC
finden Sie neben dem Wochenwitz, Cartoons, Comic Strips sowie Karikaturen.

Unter Schattenblick → INFOPOOL→ UNTERHALTUNG → SPUCKNAPF
sind die Bildsatire, der Polit-Cartoon, der Schnappschuß und das Scriptum ansiedelt.
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Fischi, Fischi

Im trüben Unterwasserlicht
ins Weckglas eingeschlossen,
hilft ihm auch seine Flinkheit nicht
und Furcht krümmt Schwanz und Flossen.

Das Atmen fällt den Kiemen schwer,
der Kopfwill fast zerspringen,
er kann beinah nichts andres mehr,
als mit der Ohnmacht ringen,

da zeigt sich an des Glases Wand
ein riesenhafter Schemen,
mit roher Kraft greift eine Hand,
den Deckel abzunehmen.

Ein wasserblaues Augenpaar
von ungeheurer Größe
weidet sich beutegierig-starr
am Anblick seiner Blöße,

ein zahnbewehrter Räubermund,
entsetzlich anzuschauen,
tut malmend das Verlangen kund,
ihn langsam zu zerkauen.

Der Fluchtversuch bleibt aussichtslos,
es gibt keine Verstecke,
das Glas ist kaum zwei Längen groß,
hat nichtmal eine Ecke,

die so etwas wie Schutz verspricht,
wenn lang und hornbekrallt,
der Schreckensfinger nach ihm sticht
mit zielsich'rer Gewalt,

indes das Maul aus Freßgier zischt
und sich der Klang der Stimme
als Vorgefühl ins Wasser mischt
fürs unausweichlich Schlimme.

Ein Mädchen schaut ins Goldfischglas,
taucht sacht den Finger ein
und flüstert: "Fischi, weißt du was,
komm, laß' uns Freunde sein."

Erstveröffentlichung am 13. Juli 2004

DIE BRILLE / LYRIK / ELSE REIMT

Spiegel-Ei

Wenn sich Mensch zu Mensch gesellt,
ziehen sie einander an,
weil der eine seine Welt
in dem andern spiegeln kann.

In dem Antlitz dieses andern
soll der eig'ne Glanz sich brechen -
welche Lust, dahinzuwandern
zwischen blanken Spiegelflächen,

wo der hohe Wert der Züge,
die man zu besitzen meint,
der Gefallsucht zur Genüge
hundertfältig widerscheint.

Diese spiegelfrohe Runde
ist jedoch für den verflucht,
der aus irgendeinem Grunde
wirklich nach dem andern sucht,

wie auch immer er sich schlägt
und wie tapfer er sich hält,
sieht er sich nur unentwegt
vor sein Spiegelbild gestellt,

denn die Freiheit, sich zu trennen
von dem Wunsch, ein Bild zu fassen
und sich nicht mehr auszukennen
fürchtet er doch, zuzulassen.

Wo die Spiegel nicht mehr nützen,
ihm die Richtung vorzugeben,
kann er sich auch nicht mehr stützen,
findet keinen Halt daneben.

Was ihm im Moment begegnet,
wenn er in den Spiegel schaut,
ist von Frohsinn nicht gesegnet,
aber immerhin vertraut,

was im Dunkeln liegt hingegen,
jenseits der gewohnten Sicht,
läßt den Menschen doch erwägen:
So extrem will ich es nicht,

mich dem andern zu verbünden,
um in Tat vereint sodann
eine Nähe zu begründen,
die kein Spiegel brechen kann.

Erstveröffentlichung am 23. Mai 1999
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Aus dem Schlaf gerissen
durch den Blitz mit Schlag
wird Jean-Luc schnell wissen:
Heut' ist Donnerstag.

AUSSICHTEN: Und morgen, den 08. September 2011
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