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Nahrungsnot und Repressionen im Maisexportland Malawi

Lebensverhältnisse verschlechtern sich in Malawi rapide
Regierung reagiert mit harschen Repressionen gegen Proteste

Noch vor wenigen Jahren galt der
südostafrikanische Binnenstaat Ma
lawi als wirtschaftlicher Hoffnungs
träger. Das Land hatte sich von einer
schweren Hungerkrise Anfang des
vergangenen Jahrzehnts erholt und
sich dank entschlossener Maßnah
men der Regierung zur Steigerung
der landwirtschaftlichen Produktion
vom Getreideimporteur zum expor
teur gewandelt. Den Stand konnte
Malawi über mehrere Jahre hinweg
weitgehend halten. Zuletzt wurde in
der Saison 2010/11 eine Rekordern
te von 3,2 Mio. Tonnen Mais einge
fahren. Bei einem nationalen
Verbrauch von 2,4 Mio. Tonnen blieb
noch reichlich für den Export in Län
der wie Kenia, Südsudan und Sim
babwe, die unter Nahrungsmangel
litten, übrig.
Doch vermeintlich wie aus dem
Nichts hat sich die Ernährungslage
in Malawi verschlechtert. Ende De
zember kündigte die Regierung ein
uneingeschränktes Verbot der Mais
ausfuhr an und hat alle Exportlizen
zen vorläufig ausgesetzt. [1] So
überraschend kam die Maßnahme al
lerdings nicht. Das Hungerfrühwarn
system Famine Early Warning
Systems Network (FEWSNET)
stellte bereits im September für den
Süden Malawis einen Anstieg der
Maispreise um 22 Prozent und im
Oktober um weitere 15 Prozent fest.
Dazu paßten auch die Angaben der
örtlichen Nichtregierungsorganisati
on Centre for Social Concern (CF

SC), die jeden Monat Zahlen zu den
Lebenserhaltungskosten veröffent
licht. Demnach stieg der Maispreis
im Oktober in den vier urbanen Zen
tren Mzuzu, Lilongwe, Blantyre und
Zomba um durchschnittlich 11,7
Prozent an. [2] Der Nahrungsmangel
zeichnete sich also ab.
Vor kurzem warnte die Regierung,
daß während der "lean season" von
Dezember bis Februar in zehn von
28 Bezirken des Landes Maisknapp
heit herrsche. Zum einen leiden die
südlichen Landesteile unter Dürre
[3], zum anderen  so wird zumindest
behauptet  haben die Produzenten
ihre Ware zurückgehalten, um höhe
re Preise zu erzielen. Allerdings
klingt letzteres Argument wenig
plausibel, denn als das National Ce
reals and Produce Board (NCPB)
Ende Oktober die Abnehmerpreise
auf 3000 Schilling pro Sack anhob,
was nach Weltbankangaben zu den
höchsten weltweit zählt, vermochte
das die angeblich so vollen Lager
auch nicht zu leeren, und es wurden
trotz der guten Preise nur wenige
Sack Mais angeliefert. [1] Entweder
pokern die örtlichen Händler hoch
oder sie haben tatsächlich nichts zu
liefern.
Mit dem jetzt verhängten Ausfuhr
verbot will die Regierung Malawis
die nationalen Notfallreserven stär
ken. Dazu paßt auch die frühere An
kündigung des Ministers für
Katastrophenschutz und vorsorge,
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Jeffrey Kanyinji, daß seine Regie
rung 4000 Tonnen Mais beiseitege
legt habe, um rund 200.000
Bedürftige im Süden des Landes zu
versorgen. Zeugt das noch davon,
daß die Regierung ihre Verantwor
tung gegenüber der Bevölkerung
wahrnimmt, so besteht am Nutzen
einer anderen Maßnahme Zweifel.
Die Admarc (Agriculture Develop
ment and Marketing Corporation),
jene Regierungsbehörde, die den
Maishandel in Malawi kontrolliert,
hat den Maispreis um 50 Prozent von
12 auf 18 USDollar pro Sack (50
kg) angehoben, um dadurch die Er
zeuger vor der Ausbeutung durch
Schwarzhändler zu schützen. [4] Für
die Konsumenten hingegen verteuert
sich der Mais.
Malawis Stern ist wieder gesunken.
Seit einiger Zeit häufen sich die ne
gativen Meldungen aus dem südost
afrikanischen Binnenstaat, der
anscheinend unaufhaltsam in den
Abgrund gerissen wird. Daran sind
die internationalen Geldgeber IWF
und Weltbank nicht unbeteiligt, pro
pagieren sie doch unverdrossen eine
auf die Exportwirtschaft orientierte
Politik, obgleich dies nachgewiese
nermaßen die allgemeine Verarmung
fördert  zumal Tabak als Hauptex
portgut Malawis nicht mehr so ge
fragt ist wie früher und die allge
meine weltwirtschaftliche Lage we
nig Anlaß zur Hoffnung gibt, daß ein
Land mit der Ausfuhr unverarbeite
ter landwirtschaftlicher Produkte je
mals aus den roten Zahlen
herauskommt.
Der sich in Malawi abzeichnende
Nahrungsmangel tritt in einer Zeit
auf, in der die Regierung starkem
Druck von außen ausgesetzt ist,
ebenso wie sie sich durch bis dahin
nicht für vorstellbar gehaltene Re
pressionen hervortut. 30 bis 40 Pro
zent des Haushalts wird von
ausländischen Gebern, unter ande
rem USA, Deutschland und Großbri
tannien, bestritten. Diese Gelder
wurden jedoch wegen schlechter Re
gierungsführung auf Eis gelegt. Die

staatlichen Repressionen gipfelten
vorläufig darin, daß am 20. Juli 2011
bei friedlichen Demonstrationen 20
Personen erschossen und etliche ver
letzt wurden.
Einige Monate zuvor hatte sich Ma
lawis Regierung, die offenbar recht
dünnhäutig ist, mit Großbritannien
überworfen, nachdem geheime Di
plomatendepeschen, die von der In
ternetplattform Wikileaks veröffentl
icht wurden, ein Dokument enthiel
ten, in dem der britische Botschafter
in Malawi, Fergus CochraneDyet,
den malawischen Präsidenten Bingu
Wa Mutharika als "autokratisch und
intolerant gegenüber Kritik" be
zeichnete. Nach der Veröffentli
chung dieser Einschätzung im April
2011wurde der Botschafter des Lan
des verwiesen. London warf seiner
seits den malawischen Repräsen
tanten aus dem Land und stoppte
Entwicklungshilfezusagen in Höhe
von 550 Mio. Dollar. [5] Auch die
zweite Tranche des IWF in Höhe von
79,5 Mio. Dollar eines günstigen
Kredits (extended credit facility)
blieb aus  derzeit laufen Verhand
lungen über die Freigabe  , und
Deutschland hatte laut dem Auswär
tigen Amt seine Budgethilfe bereits
im Dezember 2010 ausgesetzt. [6]
Eingedenk der Repressionen seitens
beispielsweise der Regierungen
Äthiopiens und Ruandas, die sich
weiterhin finanzieller Zuwendungen
oben genannter Regierungen erfreu
en, kann man nur vermuten, daß Ma
lawi deshalb die Gunst entzogen
wird, weil es sich vor einigen Jahren
dem IWFDiktat der Streichung
staatlicher Förderprogramme für die
Landwirtschaft widersetzt und damit
einen riesigen Erfolg verzeichnet
hat. Ist der Währungsfonds nachtra
gend und legt deshalb Malawi Dau
menschrauben an?
Präsident Mutharika war im Jahr
2004 gewählt worden, weil er ver
sprach, die Korruption der Vorgän
gerregierung zu bekämpfen. Seitdem
hat der Präsident seine Befugnisse

erweitert, die Demonstrations und
Pressefreiheit eingeschränkt und
Konkurrenten in der eigenen Partei
ausmanövriert. Die langen Schlan
gen an den Tankstellen, die kein
Benzin liefern können, sind ein
sichtbares Zeichen für die problema
tische Versorgungslage. Selbst die
Nutzung des öffentlichen Nahver
kehrs ist für viele Einwohner uner
schwinglich geworden. Die Privati
sierung der Benzinversorgung des
Landes hat den Mangel nicht beho
ben, sondern verschlimmert.
In Abstimmung mit dem bzw. auf
Geheiß des Internationalen Wäh
rungsfonds hat die Regierung die
Landeswährung Kwacha gegenüber
der Leitwährung Dollar abgewertet
(im August um zehn Prozent; wobei
der Kwacha sowieso nur noch ein
Drittel seines Dollarwerts von 1994
besaß) und leidet jetzt unter einem
wachsenden Devisenmangel. Das
Konzept einer schwachen nationalen
Währung ist nicht aufgegangen,
denn Malawi hat wenig anderes als
unverarbeitete landwirtschaftliche
Erzeugnisse, vornehmlich Tabak,
auszuführen. Der hat bislang 60 Pro
zent der Exporteinnahmen ausge
macht. Im vergangenen Jahr sanken
die Umsätze aber von zuvor 365
Mio. Dollar auf 158 Mio. Dollar. [7]
Sinkt der Wert des Kwacha, müßte
Malawi zwar seinen Umsatz steigern
können, gleichzeitig tritt jedoch der
Effekt ein, daß die Bevölkerung ver
armt, da die geleistete Arbeit ihren
Wert verliert. Die Löhne sind nicht im
gleichen Verhältnis gestiegen, wie der
Kwacha abgewertet wurde, was reale
Kaufkraftverluste für die Verbrauche
rinnen und Verbraucher bedeutet. Im
übrigen steht Malawi in Konkurrenz
mit anderen Ländern, die ähnliche
wirtschaftliche Probleme haben und
denen die gleichen Pseudolösungen
oktroyiert werden. Dadurch wird der
Vorteil einer abgewerteten Währung
partiell aufgehoben.
Die Lebenserhaltungskosten sind in
Malawi aus einem weiteren Grund
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gestiegen. Die Regierung hat im Ju
li vergangenen Jahr aufgrund der auf
Eis gelegten Entwicklungshilfe
Mehrwertsteuern in Höhe von 16,5
Prozent auf zahlreiche Produkte wie
Brot, Fleisch und Milch, die bislang
von der Steuer ausgenommen waren,
eingeführt. Daraufhin zogen die
Preise erwartungsgemäß schlagartig
an, Proteste blieben nicht aus.
Es läßt sich zur Zeit überhaupt nicht
absehen, wie Malawi aus der Misere
herauskommen will, auch und insbe
sondere nicht mit seiner rigiden Au
steritätspolitik und dem Versuch,
keine Schulden mehr zu machen
(ZDB  Zero Deficit Budget). Der
Treibstoffmangel lähmt die Wirt
schaft, Investoren ziehen ab, die Ar
beitslosigkeit wächst, die hohen
Verbraucherpreise verschärfen Ar
mut und Nahrungsmangel. Weitere
Demonstrationen sind vorprogram
miert  ebenso wie harsche Reaktio
nen seitens der Sicherheitskräfte.
Die Vereinten Nationen hatten Regie
rung und Opposition an einen Tisch
gebracht, damit sich die sozialen
Spannungen im Land nicht noch wei

ter erhöhen, aber nachdem Brandan
schläge auf das Büro einer
oppositionellen Menschenrechtsorga
nisation und das Haus eines anglika
nischen Priesters und Aktivisten
verübt wurden, zog sich die Oppositi
on von den Gesprächen zurück. [8]
Der mutmaßliche Selbstmord des
25jährigen oppositionellen Studenten
Robert Chasowa, der von der Polizei
gesucht worden war, wirft Fragen auf.
Angeblich ist Chasowa im September
vergangenen Jahres aus dem fünften
Stock eines Gebäudes gesprungen.
Warum aber, so fragen Aktivisten,
hatte er nur schwerste Kopfverletzun
gen, darüber hinaus aber keinerlei
Knochenbrüche davongetragen?
Anmerkungen:
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Wer dominiert wen? Springer-Konzern vs. Bundespräsident Wulff

Ein ganz unverkrampftes Verhältnis
zum kollaborativen Verhältnis zwi
schen Staats und Medienmacht leg
te einst Bundeskanzler Gerhard
Schröder an den Tag, wird ihm doch
die Äußerung zugeschrieben: "Zum
Regieren brauche ich nur Bild, BamS
und Glotze." Daß ihn sein Machtin
stinkt nicht trügte, bestätigt nun kein
geringerer als Bundespräsident Chri
stian Wulff auf allerdings gänzlich
unsouveräne Weise. Der Versuch,
nicht nur den Chefredakteur der
BildZeitung, Kai Dieckmann, son
dern auch den Vorstandsvorsitzenden
des AxelSpringerVerlages, Mathi

as Döpfner, um Nachsicht bei der
Berichterstattung über die ihm zu
schaffen machende Hauskreditaffäre
zu bewegen, dokumentiert so gerin
ges Geschick beim Taktieren mit den
Medien, daß die Frage aufkommt,
wie es dieser Politiker ins höchste
Staatsamt der Bundesrepublik ge
schafft hat. Die unausgegorene Mi
schung aus Bitten und Drohen, mit
der Wulff Einfluß auf Deutschlands
mächtigsten Pressekonzern nehmen
wollte, kündet jedoch vor allem von
einer Abhängigkeit demokratisch
mandatierter Amtsträger von privat
wirtschaftlichen Akteuren, die die in

der Staatschulden und Finanzkrise
hervortretende Subordination des
staatlichen Gemeinwesens unter ka
pitalistische Partikularinteressen mit
einem fetten Ausrufezeichen ver
sieht.
Von daher erweisen sich die Kom
mentatoren, die Wulff nun des un
lauteren Einwirkens auf die
angeblich unabhängige Presse be
zichtigen, über die prinzipielle Rele
vanz dieser Kritik hinaus als
ausführende Organe jenes Interes
senkartells aus Politik und Medien,
das in seiner alltäglichen Praxis
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nichts anderes macht als das, was
dem Bundespräsident nun auf die
Füße fällt. Die Kollaboration von
Politikern und Journalisten fungiert
nicht nur in der Bundeshauptstadt als
Schmiermittel einer Konsensbil
dung, an deren ideologische Parame
ter sich alle halten, weil alle davon
profitieren. Wer Informationen aus
dem Inneren des Machtgetriebes er
halten will, verdirbt es sich mit sei
nen Zuträgern ebensowenig, indem
er diese harscher Kritik unterzieht,
als diese den Ast, an dem ihre öffent
liche Anerkennung hängt, nicht oh
ne Not absägen. Indem Wulff dies
androhte, wurde seine Not offenkun
dig, doch ist auch die Angst vor Ent
hüllungen nur zum Teil dem
Sachgehalt der skandalisierten Ver
fehlungen geschuldet. Wenn Petites
sen  und um solche handelt es sich
bei pekuniären Vorteilsnahmen poli
tischer Mandatsträger in Gesell
schaften, deren Eigentümerklasse
das herrschende Klassenverhältnis
mit Hebeln ökonomischer und poli
tischer Machtentfaltung durchsetzen,
von denen Parlamentarier und Re
gierungsbeamte nur träumen können
 zu schlagzeilenträchtigen Affären
hochgeschrieben werden, dann nicht
selten deshalb, weil es den publizi
stischen Akteuren gerade opportun
erscheint, die dabei absehbar unter
die Räder kommenden Politiker zu
beschädigen.
So kann es nicht weiter erstaunen,
daß Politikerinnen und Politiker der
Linkspartei schon bei geringfügigen
Verstößen gegen die antikommunisti
sche Staatsdoktrin unter massenme
dialer Häme durchs Bundesdorf
getrieben werden, während die sozi
alrassistische Verunglimpfung der
Empfänger von Sozialtransfers zum
guten Ton neofeudaler Eliten auch in
den Medien zu gehören scheint. Den
politischen Funktionseliten der DDR
wurden materielle Privilegien als Be
weis politischer Korrumpierbarkeit
angelastet, die zum selbstverständli
chen Konsum eines Normalverdie
ners der BRD gehören, während
materielle Begünstigungen ehemali

ger Regierungsmitglieder oder akti
ver Parlamentarier durch Lobbyisten
sakrosankt sind, obwohl sie allemal
verständlich machen, wieso das Ka
pital in der Bundesrepublik mit Samt
handschuhen angefaßt wird. Der
Regierung des Iran werden insbeson
dere von der SpringerPresse massen
mörderische Absichten gegenüber
Israel unterstellt, während aggressive
Kriegsdrohungen gegen das Land sei
tens der USA und Israel als eine Form
von Selbstverteidigung auf hohem
Niveau unterstützt werden.
Die Liste der Beispiele, bei denen die
Verlagskonzerne im Gleichschritt
mit den Herrschenden marschieren,
während sie an die Ausgegrenzten
und Ohnmächtigen fast unerfüllbare
moralische Maßstäbe anlegen, ließe
sich noch lange fortsetzen. Es ist al
lerdings so müßig, marktwirtschaft
lichen Akteuren vorzuhalten, der
eigenen Sache zu dienen, als von öf
fentlichrechtlichen Medien zu er
warten, etwas anderes als eine
Staatsräson zu propagieren, die sich
durch die Proporzapparate der den
Rundfunk organisierenden Gremien
und Räte artikuliert. Der Skandal um
Wulffs vergebliche, das aufzuhalten
de Verhängnis erst richtig lostreten
de Intervention ist mithin auch das
Sittenbild einer Republik, auf deren
politische Willensbildung einige
profitorientierte, mit den herrschen
den Kapitalinteressen auf vielerlei
Weise verbandelte Verlags und Me
dienkonzerne überproportionalen
Einfluß nehmen.
Die erbärmliche Unterwerfung eines
Staatsoberhaupts unter ein Mei
nungskartell, das dem deutschen Im
perialismus verpflichtet ist, den der
Bundespräsident an erster Stelle re
präsentieren sollte, läßt denn auch
ahnen, daß mehr auf dem Spiel steht
als die Glaubwürdigkeit dieses Poli
tikers. Das gilt auch für das Taktie
ren der BildZeitung, die den Vorfall
erst zurückhielt, um sich nun als Op
fer politischen Drucks darzustellen.
Wäre es ihr um den ungebrochenen
Berufsethos gegangen, gegen den

Wulff die Drohung ins Feld geführt
haben soll, mit dem SpringerVerlag
zu brechen, dann hätte dieser den
Vorstoß des Bundespräsidenten in
eigener Sache sofort zum Problem
seiner Amtsführung machen müssen.
Wo Beziehungen zur angeblich un
abhängigen Presse abgebrochen
werden können, existieren offenkun
dig Formen der Zusammenarbeit, die
über die konventionelle Berichter
stattung weit hinausgehen. So erwei
sen sich Dieckmann und Döpfner
nicht minder als Kulissenschieber
des bundesrepublikanischen Staats
theaters, als es Wulff tut, wenn er de
ren Berichterstattung in seinem
Sinne zu beeinflussen versucht.
Das hohe Gut der Meinungsfreiheit
wurde schon zigfach an den Meistbie
tenden versteigert, betreiben quoten
und auflageorientierte Medien doch
nichts anderes als eine permanente
Auktion unter den Fondsmanagern
ökonomischer wie admi nistrativer
Verfügungsgewalt. Daß die Herr
schenden das Gewaltverhältnis, auf
dem ihre Herrschaft beruht, nicht kri
tisch reflektieren, liegt in der Logik
der von ihnen produzierten Be
schwichtigung und Ablenkung. Die
zentralen sozialen Wider sprüche so
geschickt zu umfahren, daß der Ein
druck entsteht, man nehme sich ihrer
auf produktive Weise an, zeichnet die
hohe Kunst einer Publizistik aus, die
zur gleichen Zeit Erwerbslose und
Großverdiener eigenütziger Gier an
prangern, den Weltfrieden beschwö
ren und Eroberungskriege legi
timieren, Muslime des Terrors ver
dächtigen und christliche Bomberpi
loten glorifizieren, gegen Sexualtäter
hetzen und plakativem Sexismus frö
nen. Nun, da Wulff auf dem Altar ei
ner Moral geopfert wird, deren
Priester so bigott sind wie der Klerus
in der Blüte vorreformatorischer
Selbstherrlichkeit, scheint es nicht zu
letzt darum zu gehen, künftige Inha
ber des Präsidentamtes unter dem
Vorzeichen liberaler Werte auf die
neue deutsche Härte eines eurozentri
schen und sozialrassistischen Gewalt
primats einzuschwören.
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Am 1. Januar 2012 ist in dem EU
Mitgliedsland Ungarn eine Verfas
sung in Kraft getreten, die in der
Union (noch?) ihresgleichen suchen
dürfte. Die rechtskonservative Re
gierung um Ministerpräsident Viktor
Orbán von der Regierungspartei Fi
desz (Bund Junger Demokraten) hat
damit ihre eigene nationalkonserva
tive, neoliberale und strikt antikom
munistische Gesinnung und
Positionierung in (Verfassungs)
Stein gemeißelt und damit ein nicht
von ungefähr an die deutsche Verfas
sung erinnerndes Vertragswerk, ge
nannt "Grundgesetz", geschaffen,
das entgegen verbaloberflächlicher
Kritik auch seitens der EU und den
USA voll und ganz im Trend der Zeit
und auf der Linie dessen liegen dürf
te, was in Brüssel und Washington
tatsächlich geplant und betrieben
wird. In Budapest haben am Montag
abend vor dem Opernhaus, in dem
der Regierungschef mit seinem Ka
binett und weiteren hohen Amtsträ
gern einen Festakt für das
umstrittene Grundgesetz abhielt, be
reits Zehntausende ihren Protest und
Unmut kundgetan.
In Sprechchören wurde der Rücktritt
Orbáns gefordert. Nach jüngst veröf
fentlichten Ergebnissen des Mei
nungsforschungsinstituts Median hat
der Regierungschef ohnehin stark an
Popularität eingebüßt. So soll Orbán,
der mit seiner FideszPartei die Par
lamentswahlen im April 2010 noch
mit einer ZweidrittelMehrheit für
sich hatte entscheiden können, viel
von dem ihm zugestandenen Ver
trauensbonus wieder verloren haben,
erklärten sich doch vier Fünftel der
repräsentativ Befragten mit ihrer Re
gierung unzufrieden [1], was keines
wegs allein auf die Proteste gegen
die von vielen als undemokratisch
eingestufte neue Verfassung zurück

zuführen sein dürfte. In Ungarn
greift eine neoliberale Politik in die
Taschen der Bürger, die mit steigen
den Preisen gleich zu Jahresbeginn
ebenso zu kämpfen haben wie mit ei
nem restriktiven Sparkurs der Regie
rung, die zur Konsolidierung der
Staatsfinanzen dringend auf die
nächste Finanzspritze des Internatio
nalen Währungsfonds angewiesen ist
und bei den anstehenden Gesprächen
einen Kreditrahmen von 15 bis 20
Milliarden Euro erreichen möchte.
2008 hatte Ungarn noch zur Zeit von
Orbáns Vorgängerregierung, der so
zialistischen MSZP, der heutigen
größten Oppositionspartei, von IWF
und Europäischer Union Hilfen in
Höhe von 20 Milliarden Dollar er
halten. An Orbáns Wirtschaftspolitik
übten EUKommissionspräsident Jo
se Manuel Barroso, die EZB und US
Außenministerin Hillary Clinton
gleichermaßen Kritik, weil sie mit
Orbán Meinungsdivergenzen in Fra
gen der Haushaltssanierung hatten.
Der ungarische Premier hatte die
IWFExperten unlängst vor die Tür
gesetzt. Obwohl er auf die nächsten
Kredite dringend angewiesen ist,
will er den Staatshaushalt auf seine
Weise und ohne Eingriffe von außen
konsolidieren. Der "Streit" mit der
EU, der EZB und den USA beruht al
lein darauf, daß Orbán die Souverä
nität seines Landes behaupten will
und keineswegs darauf, daß er nicht
gewillt wäre, mit harter Hand eine
Sparpolitik durchzusetzen, deren
vermeintliche Alternativlosigkeit er
keineswegs in Frage stellt.
Nach Einschätzung von EUJustiz
kommissarin Vivian Reding ist das
neue Grundgesetz Ungarns mit dem
Recht der Europäischen Union nicht
zu vereinbaren. Sandor Szekely von
der Bewegung Solidarität und Ko

Vorsitzender der Veranstalter der ak
tuellen Proteste in Ungarn brachte
die Kritik an der neuen Verfassung
mit den Worten zum Ausdruck, das
neue Grundgesetz zerstöre die de
mokratischen Regelmechanismen,
die nach dem Ende des Kommunis
mus 1989 geschaffen worden seien.
Dazu muß man allerdings wissen,
daß nach dem Ende der Volksrepu
blik und damit der Zugehörigkeit zu
dem in Auflösung befindlichen So
wjetblock in Ungarn lediglich eine
umfassende Änderung der sozialisti
schen Verfassung vorgenommen
worden war, die sich das 1949 von
der "Partei der Ungarischen Werktä
tigen" regierte Ungarn seinerzeit
nach sowjetischem Vorbild gegeben
hatte. Die Verfassung von 1949 blieb
formal nach 1989 bestehen und wur
de erst durch die neue, von Orbán
ohne gesellschaftliche Diskussion
dank seiner Zweidrittelmehrheit im
Eiltempo durchgebrachte Verfassung
endgültig abgeschafft.
Oppositionelle wie die Abgeordne
ten der MSZP und der Grünenpartei
LMP waren der Abstimmung über
eine Verfassung ferngeblieben, die
von vielen Menschen in Ungarn als
Demokratieabbau verstanden wird.
Und das mit gutem Grund. So wer
den in Ungarn lebende nichtungari
sche Minderheiten als nicht zur
ungarischen Nation gehörend defi
niert, was dem Demokratieverständ
nis westlicher Staaten, die eine
verfassungsrechtliche Gleichheit al
ler Bürger postulieren, fundamental
widerspricht. Die Autoren dieses
Verfassungswerks gingen jedoch
noch einen Schritt weiter und legten
eine, wenn man so will, antikommu
nistische Ausrichtung der Ungari
schen Republik, die sich allerdings
nicht mehr "Republik" nennt, im
neuen Grundgesetz fest. In dessen

EUROPOOL / MEINUNGEN / DILJA

Neoliberale Diktatsverfassung in Ungarn - Modellfall für ganz Europa?

Die EU stimmt mit dem antikommunistischen Kern der neuen Verfassung Ungarns überein
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Präambel heißt es nämlich, daß der
ungarische Volksaufstand von 1956
als "Revolution" positiv bewertet
wird. Eine bestimmte Geschichtsauf
fassung wird in Ungarn, das unter
den osteuropäischen Neumitgliedern
der EU ohnehin eine Vorreiterrolle in
Sachen Antikommunismus einge
nommen hat, mit höchstem juristi
schen Rang festgelegt.
Der 19. März 1944, der Tag, an dem
das faschistische Deutschland Un
garn besetzte, wird, was unumstrit
ten sein dürfte, als Verlust der
"staatlichen Selbstbestimmung unse
rer Heimat" bezeichnet. Dann folgt
jedoch, beruhend auf der Totalitaris
mustheorie, durch die Faschismus
und Kommunismus kurzerhand als
zwei Diktaturen gleichgesetzt wer
den, die verfassungsrechtliche Fest
legung, daß die nationale
Souveränität erst am 2. Mai 1990, als
sich die erste nach dem Zusammen
bruch der Sowjetunion und damit
auch dem Ende der Volksrepublik
Ungarn gewählte Volksvertretung
konstituierte, wiederhergestellt wer
den konnte. Mit diesem Federstrich
wurden die 40 Jahre der Volksrepu
blik, wie auch immer die Bürger Un
garns heute und gestern über sie
gedacht haben mögen, zur Diktatur
erklärt. Dieser vermeintliche Histo
rikerstreit hat allerdings eine höchst
aktuelle Komponente, befürchtet
doch die sozialistische MSZP, auf
dieser Basis früher oder später mit
einem Parteienverbot belegt zu wer
den.
Neben der an den Maßnahmen zum
Demokratieabbau festgemachten
Kritik, die im westlichen Ausland
noch einen gewissen Widerhall fand,
stellt die Verankerung antikommuni
stischer Dogmen in der neuen Ver
fassung den tatsächlichen
qualitativen Sprung dar, der durch
sie in dem neuen Ungarn geschaffen
wurde. Damit dürfte Ungarn EU
weit eine Vorreiterrolle eingenom
men haben und sich rühmen, die
Rahmenrichtlinie der Union von
2008, derzufolge bereits Zweifel an

der offiziell geltenden Version der
Bosnienkriege und speziell der Ver
brechen in Srebrenica unter Strafe
gestellt (!) werden sollen, weil dies
eine Verharmlosung eines Völker
mordes darstelle. Der neue Straftat
bestand, der in vier EUStaaten 
neben Ungarn beispielsweise auch in
Polen und Litauen  bereits Gesetz
ist, lautet denn auch "Leugnung
kommunistischer Verbrechen". Im
Ungarn Orbáns war am 8. Juni 2010
ein Erinnerungsgesetz in Kraft getre
ten, das in Anlehnung an ein noch
von den Sozialisten verabschiedetes
Gesetz zur Holocaustleugnung
Zweifel an "kommunistischen Ver
brechen" unter Strafe stellte.
Die Befürchtungen der MSZP, in
vielleicht gar nicht großer Ferne ver
boten zu werden, sind nur zu begrün
det, da mit dem Grundgesetz ein
Verfassungszusatz verabschiedet
wurde, der die ehemalige Regie
rungspartei MSZP zur direkten
Nachfolgerin der vor der Wende re
gierenden Kommunisten erklärt. De
ren Parteiführer werden bereits für
die "Verbrechen der kommunisti
schen Diktatur" zur Verantwortung
gezogen, und so ist es nur folgerich
tig anzunehmen, daß auch die MSZP,
die zu den europäischen Sozialde
mokraten gehört, kriminalisiert wer
den wird.

Die eigentliche Stoßrichtung liegt in
dieser Richtung, und so ist es kein
Wunder, daß die vordergründige
Kritik seitens der EU, EZB und USA
wirkungslos verhallen wird, weil sie
schlichtweg nicht ernst gemeint ist
bzw. sich lediglich auf Differenzen
in der Frage bezieht, wie denn nun
am besten die Umverteilung von un
ten nach oben forciert werden könne
zu lasten der Bevölkerung. Da die
Sparmaßnahmen, die die Regierung
Orbán auf ihre Weise nicht minder zu
forcieren gedenkt, zu Protesten füh
ren bzw. diese noch verschärfen
wird, stellt die neue Verfassung einen
weiteren Schritt auf dem Weg in ei
ne Demokratur dar  ein repressives
Gebilde, an dem "Demokratie" zwar
draufsteht, aber eine rigide und durch
nichts kontrollierte Exekutivgewalt
geschaffen wird.

Anmerkung:

[1]
Verfassungsänderung tritt in Kraft.
Ungarn zwischen Nationalismus und
Autokratie. Tagessschau,
02.01.2012, http://www.tages
schau.de/ausland/ungarnverfas
sung100.html

Kurzweiliges für Mittwoch, den 4. Januar 2012
Aphorismus

Denken

Ich denke, also gibt es Schwierigkeiten.
HB

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT
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Andre Dirrell meldet sich

erfolgreich zurück

Nach 21 Monaten Pause
sucht Dirrell

wieder Anschluß an die Spitze
Im SuperSixTurnier der namhaften
Akteure des Supermittelgewichts
hatte der USAmerikaner Andre Dir
rell zum Auftakt in Nordengland
knapp nach Punkten gegen den Bri
ten Carl Froch verloren. In seinem
zweiten Kampf besiegte er am 27.
März 2010 in der Joe Louis Arena
von Detroit den Berliner Arthur
Abraham durch dessen Disqualifika
tion in der elften Runde. Das Duell
sollte ursprünglich bereits am 23. Ja
nuar ausgetragen werden, doch fand
man zu diesem Zeitpunkt merkwür
digerweise keine geeignete Halle.
Als neuer Termin wurde der 6. März
vereinbart, den Dirrell jedoch absa
gen mußte, nachdem er sich im Trai
ning eine Rückenverletzung zuge
zogen hatte. Statt in Palm Springs
fand der Kampf schließlich in Dir
rells Heimatstadt statt.
Im Oktober 2010 stieg Andre Dirrell
aus dem Turnier aus. Er führte zur
Begründung nicht näher spezifizier
te neurologische Probleme an. Daher
trat er nicht wie vorgesehen gegen
seinen Landmann Andre Ward an.
Die beiden hatten zu einem früheren
Zeitpunkt erklärt, sie seien seit Jah
ren befreundet und würden deshalb
nicht miteinander kämpfen. Sie stan
den schon bei den Olympischen
Spielen 2004 in Athen gemeinsam in
der Staffel ihres Landes. Während
Ward damals die Goldmedaille im
Halbschwergewicht gewann, sicher
te sich Dirrell Bronze im Mittelge
wicht. Die beiden arbeiteten als
Amateure mitunter im Sparring zu
sammen, gaben einander aber angeb
lich das Wort, nie einen Wettkampf
gegeneinander auszutragen. Zu
nächst hielten sie einen Streit um den
Austragungsort ihres ausgelosten
Duells im Turnier vor. Ward bestand

darauf, auch den dritten Kampf in
seiner Heimatstadt Oakland zu be
streiten, Dirrell wollte hingegen nur
vor heimischem Publikum in Detroit
boxen. Schließlich zog der ärztliche
Befund, Dirrell sei nicht in der Lage
zu trainieren, einen Schlußstrich, der
alle weiteren Spekulationen obsolet
machte.
Nach einer langen Pause von 21 Mo
naten ist Andre Dirrell nun in kalifor
nischen Cabazon erfolgreich in den
Ring zurückgekehrt. Der 28jährige
benötigte lediglich zwei Runden, um
den handverlesenen Aufbaugegner
Darryl Cunningham zu besiegen und
seine Bilanz auf 20 Siege und eine
Niederlage zu verbessern. Während in
der ersten Runde nichts Aufregendes
geschah, schlug Dirrell im folgenden
Durchgang trotz erfolgten Trennkom
mandos des Ringrichters nach. Damit
handelte er sich eine Ermahnung ein,
doch irritierte der Zwischenfall Cun
ningham augen scheinlich, da dieser
nach der Freigabe des Kampfs die
Deckung hängenließ. Dirrell nutzte
dies augenblicklich und schlug den
Gegner mit einer linken Geraden zu
Boden. Cunningham kam zwar noch
einmal auf die Beine, doch gelang es
ihm nicht, sich zu erholen. Nach ei
nem Haken im Infight landete er ein
zweites Mal auf den Brettern und
wurde diesmal aus dem Kampf ge
nommen.
Im anschließenden Interview zeigte
sich der Sieger erleichtert, wieder im
Ring zu stehen und sich bewährt zu
haben. Er habe Cunningham nicht
auf die leichte Schulter genommen
und erwartet, daß der Kampf länger
dauern werde und ihm Gelegenheit
böte, zu seinem früheren Timing zu
rückzufinden. Ihm komme es vor, als
müsse er von Grund auf neu anfan
gen. Zwar seien Timing und Tempo
schon wieder gut entwickelt, doch
liege noch ein langer Weg an die
Spitze vor ihm. Er sei nun 28 Jahre
alt und werde hart daran arbeiten,

sich in diesem Jahr einen Titel zu si
chern. Zunächst muß sich allerdings
erst einmal zeigen, auf welcher Po
sition Dirrell nach seiner langen Ab
wesenheit in den Ranglisten geführt
wird. Da die Konkurrenz im Super
mittelgewicht von hoher Qualität ist,
dürfte es für ihn nicht leicht sein, sich
in absehbarer Zeit wie erhofft in Sze
ne zu setzen.

Jermain Taylor

schüttelt den Rost ab

Auch Jermain Taylor gehörte zu den
ursprünglichen Teilnehmern des Su
perSixTurniers und verließ es vor
zeitig. Der USAmerikaner hatte
zum Auftakt der Serie am 17. Okto
ber 2009 in Berlin gegen den Lokal
matador und früheren IBFWelt
meister im Mittelgewicht, Arthur
Abraham aus dem SauerlandBox
stall, durch Knockout vierzehn Se
kunden vor Ende der zwölften und
letzten Runde verloren. Taylor, der
einst die Gürtel aller vier großen
Weltverbände im Mittelgewicht
hielt, zog sich dabei eine Gehirner
schütterung zu. Die Ärzte diagnosti
zierten offenbar sogar Hirnblutungen
und Gedächtnisverlust als Folge des
Niederschlags.
Mitte Januar 2010 gab Taylor seinen
Ausstieg aus dem Turnier bekannt.
Eine Pause sei unverzichtbar, um
Geist und Körper eine dringend not
wendige Erholungszeit zu gönnen,
da er nun schon seit 20 Jahren boxe,
gab der damals 31jährige in einer
Stellungnahme bekannt. Die Ent
scheidung sei ihm nicht leichtgefal
len, weshalb er sich ausgiebig mit
seiner Familie beraten habe. Ob
gleich Jermain Taylor durch den
Rückzug aus dem Turnier mehrere
Millionen Dollar verlor, war seine
Entscheidung durchaus nachvoll
ziehbar und vernünftig. Er hatte vier
seiner letzten fünf Kämpfe verloren

SPORT / BOXEN / MELDUNGEN
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und war überdies bei den letzten drei
Auftritten schwer k.o. gegangen.
Am selben Wochenende wie Andre
Dirrell ist nun auch Jermain Taylor in
den Ring zurückgekehrt. Er hatte da
bei beträchtliche Mühe, seinen Auf
baugegner Jessie Nicklow in acht
Runden zu besiegen, und verletzte
sich überdies an der rechten Schlag
hand. Nach 26 Monaten Pause fehlte
Taylor vor allem in der Anfangsphase
sichtlich die Kampfpraxis und so
brauchte er mehrere Runden, um mit
dem Timing zurechtzukommen.
Schließlich war er jedoch eindeutig
Herr im Ring, wenngleich auffiel, daß
er von der vierten Runde an seine
Rechte nur selten einsetzte, um sie zu
schonen. Nach dem Schlußgong der
sechsten Runde mußte er einen
Punktabzug wegen Nachschlagens
hinnehmen und entschuldigte sich
später für diese völlig unnötige Akti
on. In den folgenden beiden Durch
gängen zermürbte er seinen Gegner,
der dann in der achten Runde nach ei
ner Kombination Taylors etwas vor
schnell aus dem Kampf genommen
wurde.
Jermain Taylor, für den nun 29 Siege,
vier Niederlagen und ein Unentschie
den zu Buche stehen, würdigte Jesse
Nicklow hinterher als einen zähen
Burschen, der zum Kämpfen gekom
men sei. Er selbst habe anfänglich
Probleme gehabt, wieder in Schwung
zu kommen, was ihm in der Folge je
doch immer besser gelungen sei. Sein
Jab sei nach wie vor da, und er wolle
einfach Spaß im Ring haben. Er habe
keinen festen Zeitplan und werde ein
fach jeden Kampf annehmen, zu dem
sich die Möglichkeit ergebe.

"Es ist der Fall nicht möglich, daß im
Schachspiele, welches die Araber
schathrandsch zu nennen pflegen,
der Schwächere den Stärkeren über
winde, weil bei diesem Spiele Wech
sel des Glücks und Unglücks
schlechterdings nicht stattfindet, wie
es etwa im Kriege zweier Könige ge
geneinander wohl der Fall sein kann.
Denn die Triebadern des Schach
spielkrieges liegen offen zutage, und
man weiß einmal, daß hier bloß der
verständige Mann durch seine mit
Klugheit vollbrachten Züge siegt,
um im geringsten keine Ursache von
außen zu fürchten hat." So steht es
geschrieben im Buch 'Khosri' des
Verfassers Rabbi Judas Levita, der
im 12. Jahrhundert gelebt hat. Das
Werk gibt ein Religionsgespräch
wieder zwischen einem jüdischen
Lehrer und einem persischen König.
Nun, ganz so einfach, wie es sich der
Rabbi vorgestellt hat, sind die Wech
selfälle des Glücks durch den Ver
stand nicht in die gewünschte
Richtung zu lenken. Auch das Den
ken ist schließlich zuweilen launi
schen Winden unterworfen wie im
heutigen Rätsel der Sphinx, wo
Schwarz in Furcht vor 2.f5f6+ den
Sperrzug 1...f7f6? einschaltete,
doch nach 2.Lg5e3 Sd4e2
3.Dc3xc4 Db6b8 4.Dc4c6 Db8e8
5.Dc6e6! Td7xd5+ 6.e4xd5 De8
a4+ nicht über ein Dauerschach hin
auskam. Dabei hätte er seinen Vor
teil durchaus zu einem Sieg
verwerten können, Wanderer.

Kern  Bauer
Fernpartie 1982

Auflösung letztes SphinxRätsels:
Die schwarze Dame war überfordert.
Da sie den Springer auf c6 im Auge
behalten mußte, konnte Weiß mit
1.Tf2xf5! eine Bresche in die
schwarze Königsburg schlagen. Der
Rest ging dann fast von ganz allein:
1...g6xf5 2.Dd2g5+ Kg7h7
3.Lh1xc6 Dc8xc6 4.Sc3d5 Tf8e8
5.Dg5xh5+ Kh7g7 6.Dh5g5+ Kg7
f8 7.Tc1f1 f7f6 8.Sd5xf6! e7e6 
der Springer durfte nicht genommen
werden, da 8...e7xf6 9.Dg5xf6+ Kf8
g8 10.Tf1xf5 ein rasches Ende be
deutete  9.Sf6h7+ Kf8f7 10.Dg5
f6+ Kf7g8 11.Df6 g6+ Kg8h8
12.Sh7f6 und Schwarz gab auf. Der
drohende Mattangriff mit 13.Dg6
h6+ war nicht mehr aufzuhalten.

SCHACH - SPHINX

Fortunas Ball und Launenhaftigkeit

Schattenblick → INFOPOOL→ SPORT → BOXEN →MELDUNG/677: Ausblick auf das neue Boxjahr 2012

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen:
14. Januar: Robert Stieglitz gegen Henry Weber
14. Januar: Arthur Abraham gegen Pablo O. N. Farias
21. Januar: Sergei Liachowitsch gegen Eddie Chambers
28. Januar: Universum präsentiert zahlreiche Akteure
04. Februar: Yoan P. Hernandez gegen Steve Cunningham
04. Februar: Julio C. Chavez gegen Marco Antonio Rubio

11. Februar: Andre Berto gegen Victor Ortiz
18. Februar: Vitali Klitschko gegen Dereck Chisora
25. Februar: Marco Huck gegen Alexander Powetkin
3. März: Wladimir Klitschko gegen JeanMarc Mormeck
31. März: David Tua gegen Monte Barrett
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"Aua, paß doch auf!", rief die San
dale dem hochhackigen Damen
schuh zu, der seine Absatzspitze
genau in die dünne Sohle der San
dale bohrte. Doch der Damen
schuh konnte nicht einmal etwas
dafür. Die Schuhe im Schuh
schrank lagen kreuz und quer,
übereinander und völlig durchein
ander. Ihre Besitzer hielten nicht
viel von Ordnung. Nur morgens,
wenn sie schnell nach ihren Schu
hen griffen und diese im steten Ge
wühl nicht schnell genug fanden,
stöhnten sie: "Hier sollte jemand
mal Ordnung schaffen!"
Doch dieser Jemand kam nie vor
bei. Die Schuhe warteten vergeb
lich auf ihn. "Wenn doch endlich
mal dieser Jemand kommen wür
de. Unsere Leute sprechen doch
ständig von ihm!", beschwerte
sich nun die linke Sandale, der die
Absatzspitze ganz schön zu schaf
fen machte. "Woher kommt der
Jemand? Kennst du ihn?", fragte
da ein flotter Sportschuh, der ne
ben der Sandale zu stehen gekom
men war. "Ich kenne ihn nicht. Er
muß wohl von weit herkommen,
wenn es so lange dauert, bis er
endlich hier eintrifft", antwortete
die Sandale.
Hinten rechts in der Ecke des
mittleren Schuhfaches weinte ein

kleiner Turnschuh. Er stand ganz
verlassen und allein da, ohne den
passenden zweiten seiner Art.
"Hey, Kleiner!", rief da ein Wan
derschuh, "was ist los mit dir?
Warum weinst du?" Der kleine
Turnschuh schniefte: "Ich bin
traurig, weil mein Bruder nicht
hier ist, und ich nicht weiß, wo er
ist!"  "Na, laß mal! Der wird
schon wieder auftauchen", ent
gegnete nun der zweite Wander
schuh dem Kleinen. Doch der
Kleine wollte nicht aufhören zu
weinen. Er hatte schon viele Ma
le seinen Bruder gerufen, aber
der antwortete einfach nicht.
Wenn er hier irgendwo in diesem
dunklen Schuhschrank stünde,
hätte er sich auf alle Fälle be
merkbar gemacht. Also steckte er
irgendwo anders. Hoffentlich war
er nicht draußen im Garten liegen
geblieben. Was würde aus ihm
werden? Ein Hund könnte ihn bei
ßen oder der Regen ihn ganz
durchnässen, so daß er einen
Schnupfen bekäme. Auweiha! Der
kleine Turnschuh konnte sich
nicht beruhigen.
"So kann das mit uns doch nicht
mehr weitergehen!", meldete sich
da ein Stiefel zu Wort, in dessen
Schaft der zweite hochhackige
Damenschuh steckte. "Wir müs
sen etwas unternehmen!", hub der

Stiefel an, "wir treten in Streik!" 
"Toll!"  "Klasse!"  "Prima!",
unterstützten die anderen Schuhe
diesen endlich gefaßten Ent
schluß. "Aber was sollen wir
tun?", fragte die Sandale. "Vor
allem warum?", fragte der hoch
hackige Damenschuh, der es sich
in dem Stiefel gemütlich gemacht
hatte, "ich habe eine angenehme
Bleibe hier, ruhig und manchmal
mit schöner Aussicht, wenn die
Klappe aufgeht."
"Einige denken eben immer nur
an sich!", schimpfte die Sandale,
die immer noch unter der Absatz
spitze der Schwester des hoch
hackigen Damenschuhs leidete.
Der Stiefel ergriff erneut das
Wort: "Wem es hier stinkt, der
kommt, wenn die Kirchturmuhr
zur Mitternacht schlägt, auf den
großen Teppich im Eingangsflur.
Dort wollen wir Rat halten." Ei
nige Schuhe waren von dieser
Idee so begeistert, daß sie laut zu
trampeln anfingen. "Pst, pst!",
schalt der Stiefel, "wir dürfen uns
nicht verraten! Also laßt uns bis
dahin still sein und eine Runde
schlafen!"

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / GUTE-NACHT

I m S c h u h s c h r a n k i s t d i e H ö l l e l o s
Teil 1

Viele weitere Gute-Nacht-Geschichten unter:

Schattenblick → INFOPOOL→ KINDERBLICK → GESCHICHTEN → GUTENACHT
von GUTENACHT/2211: Wenn der Sturm an den Dachziegeln rüttelt

bis GUTENACHT/3505: Boardy  unterm Weihnachtsbaum
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der publizierten Informationen können jedoch Fehler nie mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden.

Nur für die bedauerlich,
die nicht in Jeans warmen Träumen
wandeln, sondern schauerlich
Deckung suchen unter Bäumen.

AUSSICHTEN: Und morgen, den 04. Januar 2012

+++ Vorhersage für den 04.01.20121 bis zum 05.01.2012 +++

DIENSTE / WETTER

http://www.schattenblick.de/da/2012/01/sb_120104_schattenblick_druckausgabe.pdf




