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(SB) 26. April 2017  Prof. Dr.
Christoph Butterwegge lehrte
Politikwissenschaft an der Uni-
versität zu Köln und ist Mitglied
der Forschungsstelle für interkul-
turelle Studien. Seit Ende Okto-
ber 2016 ist er im Ruhestand. Am
21 . November 2016 nominierte
ihn Die Linke als unabhängigen
Kandidaten für die Bundespräsi-
dentenwahl, bei der am 12. Fe-
bruar 2017 128 Stimmen auf ihn
entfielen, obgleich die Linkspar-
tei lediglich über 95 Stimmen in
der Bundesversammlung verfüg-
te. Zuletzt sind seine Bücher
"Reichtumsförderung statt Ar-
mutsbekämpfung. Eine sozial-
und steuerpolitische Halbzeitbi-
lanz der Großen Koalition"
(Springer VS 2016) und "Armut"
(PapyRossa Verlag 2017) er-
schienen. Im Gespräch mit dem
Schattenblick legte Christoph
Butterwegge wesentliche Aspek-
te seiner Kritik am aktuellen Ar-
muts- und Reichtumsbericht der
Bundesregierung dar.

Schattenblick (SB): Die Bundes-
regierung hat sich auch diesmal
mit dem Armuts- und Reichtums-
bericht schwergetan und ihn erst
mit erheblicher Verspätung sowie
gravierenden Mängeln fertigge-
stellt. Was waren die entscheiden-
den Unterschiede zu dem ur-

sprünglichen Entwurf des Ar-
beits- und Sozialministeriums?

Christoph Butterwegge (CB):
Wenn man sich den Ursprungs-
entwurf aus dem Hause von An-
drea Nahles ansieht und ver-
gleicht, was anschließend zwi-
schen Oktober und Dezember
2016 verändert worden ist, sind
im wesentlichen drei Punkte zu
nennen. Die erste Änderung be-
trifft den Einfluß von Reichen auf
die Gesetzgebung und die Regie-
rungspolitik. Der ursprüngliche
Entwurf enthielt noch Äußerun-
gen, die sich aufUntersuchungen
bezogen, die Armin Schäfer in
Osnabrück durchgeführt hat. Es
läßt sich empirisch zeigen, daß
das, was sich reichere Bevölke-
rungsschichten wünschen, höhe-
re Chancen hat, auch Gesetz zu
werden. Das hat natürlich nicht
zuletzt mit Lobbyismus zu tun,
und dieses Unterkapitel, das sich
auf Interessensvertretung und
Lobbytätigkeit bezieht, wurde
ganz gestrichen. Diese Änderung
betrifft auch die Frage von Armut,
Reichtum und Demokratie, wie
das im Bericht genannt wird. In
diesem Kapitel hat es offensicht-
lich seitens des Kanzleramtes und
des Finanzministeriums, beide
CDU-geführt, Einwände gege-
ben.

Die Armutsschere - schöngeredet und geleugnet ...

Christoph Butterwegge im Gespräch

Billy Joe Saunders muß sich
warm anziehen

(SB) Billy Joe Saunders muß sich
warm anziehen. Der WBO-Welt-
meister im Mittelgewicht trifft am
8. Juli in London auf Avtandil
Khurtsidze, ... (S. 11)

POLITIK / AUSLAND

SPORT / BOXEN

VENEZUELA -
Gründe und Folgen des

Staatsstreiches in Venezuela

(Montevideo, 19. April 2017, la
diaria)  Nach dem Scheitern des
angekündigten Staatsstreiches in
Venezuela ist es an der Zeit, die
Gründe für die von Widersprü-
chen gekennzeichneten Ereig-
nisse zu klären. Während die or-
thodoxe Linke Lateinamerikas
von ihrem eigenen ... (S. 6)

POLITIK / KOMMENTAR

TÜRKEI - Erdogans
Verfassungsreferendum

(Pressenza 20.4.2017) In einem
Referendum stimmte am vergange-
nen Sonntag (16.4.) eine knappe
Mehrheit der Türken für eine Än-
derung der türkischen Verfassung.
Damit wurden die Weichen für ei-
ne Alleinherrschaft von Präsident
Erdogan gestellt. Mit der Schlie-
ßung von Redaktionen ... (S. 8)
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Der zweite Punkt betrifft die Fra-
ge der sinkenden Wahlbeteiligung
von Ärmeren. Es war schon viel-
fach die Rede davon: Armin
Schäfer hat dazu einiges gesagt,
ich selber habe zu diesem Thema
reichlich veröffentlicht, auch
Winfried Thaa von der Uni Trier
belegt die Auffassung, daß es ei-
ne Krise der politischen Reprä-
sentation gibt. In den Hochhaus-
vierteln der deutschen Großstäd-
te, das kann man sogar in einer
Untersuchung der Bertelsmann-
Stiftung nachlesen, ist die Wahl-
beteiligung um 40 Prozentpunkte
niedriger als in den Nobelquartie-
ren. Das hat man bezogen auf die
Bundestagswahl 2013 festge-
stellt, und Armin Schäfer hat das
auch mit früheren Ergebnissen
der Wahlbeteiligung von unter-
schiedlichen Bevölkerungs-
schichten verglichen. Es läßt sich
nachzeichnen - und das war im
Entwurf auch enthalten - wie mit
der Zeit die Beteiligung der ärme-
ren Bevölkerungsschichten im-
mer mehr zurückgegangen ist.
Wenn nicht mehr alle Bevölke-
rungsschichten an der politischen
Willensbildung und den Entschei-
dungsprozessen beteiligt sind,
stellt das natürlich im Grunde das
demokratische Repräsentativsy-
stem in Frage. Diese Krise der po-
litischen Repräsentation, die jetzt
als Fachbegriff in der Politikwis-
senschaft verwendet wird, wurde
aus dem Entwurf gestrichen. Man
findet im Bericht zwar immer
noch diese Ergebnisse von Armin
Schäfer, aber nur noch in sehr
komprimierter Form.

Der dritte Punkt bezieht sich auf
eine Formulierung im Ursprungs-
entwurf aus dem Hause von An-
drea Nahles, wo es hieß, daß ex-
treme soziale Ungleichheit das
Wirtschaftswachstum beeinträch-

tigt. Das wurde in der Ressortab-
stimmung in die Richtung geän-
dert, daß es jetzt nur noch heißt,
diese Frage sei empirisch umstrit-
ten. Es sei nicht geklärt, ob sich
die soziale Ungleichheit negativ
auf die Entwicklung des Bruttoin-
landsprodukts auswirkt. Das sind
die drei wesentlichen Konflikt-
punkte gewesen.

Wenn man nun das Resultat mit
dem Eingriff vergleicht, den Phil-
ipp Rösler, Vizekanzler und Wirt-
schaftsminister der FDP, an dem
Berichtsentwurf 2012 von Ursula
von der Leyen vorgenommen hat,
so ging es damals um den Nied-
riglohnsektor und die extreme
Verteilungsschieflage. Diesmal
ging es mehr um Fragen, welchen
Einfluß Arme und Reiche auf po-
litische Willensbildung und Ent-
scheidungen nehmen. Das heißt,
die Ebene, auf der sich das Gan-
ze abgespielt hat, ist eine andere.
Damals war die Frage umstritten,
ob überhaupt große soziale Un-
gleichheit besteht. Wenn man so
will, war es diesmal im Grunde
die Opposition innerhalb der Ko-
alition, so will ich es mal nennen,
die in ihrer Kritik an dem Entwurf
nicht mehr in Frage gestellt hat,
was da an Ungleichheit von An-
drea Nahles festgehalten worden
ist. Sie hat sich vielmehr darüber
beklagt, daß weitergehend unter-
sucht worden ist, wie sich Armut
und Reichtum auf die politische
Partizipation und auf die Einfluß-
nahme auswirken.

Es ist natürlich eine banale Fest-
stellung, daß ein Reicher, beson-
ders ein sehr Reicher, politisch
einflußreicher ist als ein Armer.
Dazu braucht man keine empiri-
schen Untersuchungen. Das ist
einfach naheliegend, weil sich ein
Reicher natürlich Gutachten be-

stellen oder einen Privatsender
kaufen, viel einfacher als ein Ar-
mer darum kümmern kann, daß
zum Beispiel sein Abgeordneter
mit Schreiben, mit Gutachten und
so weiter bombardiert wird. Hin-
gegen hat der Arme logischerwei-
se ganz andere Sorgen, nämlich
wie er am 20. des Monats noch et-
was Warmes auf den Tisch be-
kommt. Deswegen wird er kaum
in Berlin vorstellig, um die Re-
gierungsarbeit oder das Parlament
zu beeinflussen. Daher ist es im
Grunde recht absurd, daß die uni-
onsgeführten Ministerien da
Schwierigkeiten hatten. Aber an-
dererseits hatten die das offen-
sichtlich nicht gerne drinstehen in
einem Bericht der Bundesregie-
rung.

SB: Auch der Bericht selbst, der
dabei herausgekommen ist, hat
erhebliche Mängel. Was wären
aus Ihrer Sicht die Hauptkritik-
punkte an dieser Darstellung, wie
sie der Öffentlichkeit schließlich
vorgelegt wurde?

CB: Meine Kritik richtet sich vor
allen Dingen gegen den allgemei-
nen Duktus des Berichts, wonach
es zwar soziale Ungleichheit in
unterschiedlichen Facetten, bei-
spielsweise durch die Ausbildung
des Niedriglohnsektors, gibt, das
alles aber gar nicht mehr so
schlimm sei. In letzter Zeit habe
sich beispielsweise durch den
Mindestlohn, den sich Andrea
Nahles aufdie Fahne schreibt, das
Ganze zum Guten gewendet. Das
ist der Tenor, den man an vielen
Stellen des Berichts findet. Dort
heißt es bezüglich der sich vertie-
fenden Kluft zwischen Arm und
Reich, daß bis 1998 alles einiger-
maßen gut gewesen sei. Zwischen
1998 und 2005 sei die Schere aus-
einandergegangen, doch ab 2006
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bis in die Gegenwart - der Bericht
reicht nicht bis heute, aber an die-
ser Stelle bis 2011 - sei alles wie-
der besser geworden. Diese Dar-
stellung halte ich für völlig unlo-
gisch. Denn 2005 ist die Senkung
des Spitzensteuersatzes in Kraft
getreten, also von ursprünglich 53
Prozent unter Helmut Kohl auf 42
Prozent und für ganz wenige die-
se Reichensteuer in Höhe von 45
Prozent, die dann später durch die
erste große Koalition unter Ange-
la Merkel eingeführt wurde. Es
sind Unternehmenssteuern ge-
senkt und diejenigen, die Kapita-
leigentum und ein großes Vermö-
gen haben, an vielen Stellen steu-
erlich entlastet worden. Mir
leuchtet daher nicht ein, daß alles
besser geworden sei, wo doch
2009 solche Senkungen von Steu-
ersätzen in Kraft getreten sind,
die vor allen Dingen Reiche ent-
lasten. Am 1 . Januar 2009 ist die
Kapitalertragssteuer in Kraft ge-
treten, das heißt, ein Spitzenver-
diener, ein Reicher, um es pau-
schaler zu sagen, mußte ursprüng-
lich für seine Kapitaleinkünfte
den Spitzensteuersatz von 53 Pro-
zent bezahlen. Nach 2005 waren
es nur noch 42 Prozent, aber nun
trat ein Gesetz in Kraft, das Peer
Steinbrück als damaliger Finanz-
minister zu verantworten hat, wo-
nach der Reiche nur noch 25 Pro-
zent Kapitalertragssteuer, die so-
genannte Abgeltungssteuer, be-
gleichen muß.

Aus dem Kreise der ganz Rei-
chen, die ich immer gerne nenne,
werden in wenigen Wochen,
wahrscheinlich im Mai dieses
Jahres, an die beiden reichsten
Geschwister unseres Landes, Su-
sanne Klatten und Stefan Quandt,
also die Erben, denen 46,7 Pro-
zent von BMW gehören, eine
Milliarde und 74 Millionen Euro

allein an Dividende aus BMW-
Aktien bezahlt. Das müssen sie
mit ihrem persönlichen Steuersatz
versteuern, weil sie Funktionen
im Unternehmen innehaben. Sie
sitzen noch im Aufsichtsrat und
kassieren dort Tantiemen. Hätten
sie aber keine Funktion im Unter-
nehmen, sondern nur die Aktien,
müßten sie lediglich 25 Prozent
Steuern darauf zahlen. Das heißt,
Großaktionäre sind ab dem 1 . Ja-
nuar 2009 deutlich entlastet wor-
den und zahlen kaum noch Steu-
ern. Der Facharbeiter bei BMW,
der viele Überstunden macht,
zahlt hingegen den Spitzensteuer-
satz von 42 Prozent. Ich nenne
das eine Steuerpolitik nach dem
Matthäus-Prinzip, denn es heißt
im Evangelium des Matthäus:
Wer hat, dem wird gegeben, doch
wer wenig hat, dem wird auch das
noch genommen.

Am 1 . Januar 2007 ist die Mehr-
wertsteuer von 16 auf 19 Prozent
erhöht worden, was natürlich die
Armen trifft, ganz besonders die
Armen mit Kindern, weil eine al-
leinerziehende Mutter im Hartz-
IV-Bezug ihr ganzes Einkommen,
das ohnehin sehr gering ist, natür-
lich in den Alltagskonsum
stecken muß. Wenn sie in den La-
den geht und Windeln kauft, dann
zahlt sie 19 Prozent Mehrwert-
steuer. Der Reiche, der sich ein
Reitpferd kauft, zahlte bis zum 1 .
Januar 2012 nur 7 Prozent Mehr-
wertsteuer. Der ganz Reiche, der
sich für 30 Millionen Euro Akti-
en kauft, zahlt überhaupt keine
Umsatzsteuer, weil die Börsen-
umsatzsteuer 1991 von der Regie-
rung Kohl abgeschafft worden ist.
Die unten werden stärker belastet,
die oben auf vielerlei Weise ent-
lastet, zumal die Körperschafts-
steuer auf 25 Prozent gesenkt
worden ist. Die Einkommenssteu-

er der großen Kapitalgesellschaf-
ten betrug unter Helmut Kohl
noch 53 Prozent.

Wenn man so eine Steuerpolitik
macht, ist die logische Folge, daß
sich die Kluft zwischen Arm und
Reich vertieft. Jetzt behauptet
aber der aktuelle Bericht der Bun-
desregierung, daß die Ungleich-
heit der Vermögen ab 2006 wie-
der zurückgegangen sei, und das
bezweifle ich ganz stark. Diese
Tendenz des Reports, daß nicht
zuletzt durch den Mindestlohn al-
les besser geworden sei, halte ich
für Schönfärberei der tatsächli-
chen Situation. Der Bericht ent-
hält viele aufschlußreiche Stati-
stiken, Tabellen und Schaubilder,
die im Grunde zeigen, daß sich
das Land auseinanderentwickelt.
Aber wo das einmal kenntlich
wird, schüttet man sofort eine Pri-
se Sand darüber, um das Ganze zu
vertuschen und zu vernebeln. Das
trifft besonders für die Konzen-
tration des Reichtums zu, die im
Grunde verschleiert wird, wenn
man an solche Zahlen denkt, wie
ich sie gerade genannt habe, daß
ein Geschwisterpaar allein an Di-
videnden aus den Aktien eines
Unternehmens über eine Milliar-
de Euro für das Vorjahr bezieht.
Und die beiden haben auch noch
Aktien von Chemiekonzernen,
von Privatbanken und vielen an-
deren Unternehmen. Sie besitzen
zudem nicht nur Aktien, aus de-
nen sie Dividende beziehen, son-
dern natürlich auch weitere Wert-
papiere, Grundstücke, Häuser,
Privatjachten, Privatflugzeuge
und vieles andere mehr, das zu ei-
nem solchen Reichtum gehört.

Die Bundesregierung macht in
diesem Bericht etwas, was ei-
gentlich erst einmal löblich ist:
Andrea Nahles hat das auch groß
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angekündigt, daß sich der Be-
richt zum ersten Mal auch aus-
führlich mit dem Reichtum be-
faßt. Dieser war stets das Stief-
kind der Berichterstattung,
wenngleich der Report seit 2001
Armuts- und Reichtumsbericht
heißt. Andrea Nahles hat ein For-
schungsprojekt in Auftrag gege-
ben, in dem 130 Hochvermögen-
de befragt worden sind. Diese
haben dem Bericht zufolge ein
durchschnittliches Vermögen
von 5,3 Millionen Euro. Na ja,
Susanne Klatten würde das kaum
als Hochvermögen bezeichnen,
die würde sich wahrscheinlich
totlachen. Aber sei's drum. Da
steht zu lesen, daß die ganz Rei-
chen hohe Steuern bezahlen, was
sie ja auch selber immer bekla-
gen. Zudem stiften und spenden
sie auch noch, eigentlich ist alles
gut. Beim Einkommensreichtum
ist jedoch eine Tendenz, im
Grunde den Reichtum zu ver-
schleiern, deutlich sichtbar. Der
Bericht erklärt nämlich das
Zwei- bis Dreifache des mittleren
Einkommens für einkommens-
reich. Wenn man als Alleinste-
hender 3500 Euro netto im Mo-
nat verdient, ist man laut Bericht
einkommensreich. Wenn ich fast
jeden, der halbwegs wohlhabend
ist, selbst mich als Pensionär,
wegen der 3500 Euro netto für
reich erkläre, wenn ein alleinste-
hender Studienrat wegen seines
Gehalts für reich erklärt wird, ist
das gemessen an den ganz Rei-
chen abstrus. Wenn man so vor-
geht und fast alle für reich er-
klärt, wird natürlich der wirkli-
che Reichtum im Land und die
Tatsache, daß sich der Reichtum
immer stärker aufwenige Fami-
lien konzentriert, vernebelt. Jetzt
kann man entweder sagen, daß
die bei dem Bericht vielleicht ein
bißchen zu oberflächlich range-

gangen sind, oder unterstellen,
daß das bewußt so gemacht wor-
den ist.

SB: In welchem Maße werden Ar-
mut und extreme Armut in dem
Bericht berücksichtigt? Werden
sie angemessen behandelt?

CB: Da verhält es sich ähnlich
wie beim großen Reichtum. Für
die extreme Armut, sprich Woh-
nungs- und Obdachlosigkeit, hat
die Regierung überhaupt keine
Daten, sondern stützt sich auf
Schätzungen der Bundesarbeits-
gemeinschaft Wohnungslosen-
hilfe aus dem Jahr 2014, wonach
335.000 Menschen wohnungslos
und 39.000 obdachlos sind. Da
sage ich als Kritiker, es ist be-
zeichnend, daß man überhaupt
keine Daten hat. Wenn ich das
richtig sehe, erhebt außer einer
einzigen Landesregierung, näm-
lich der von Nordrhein-Westfa-
len, kein Land und auch nicht der
Bund Daten über die Wohnungs-
losigkeit. Polemisch ausgedrückt
weiß man zwar, wie viele Berg-
ziegen und Zwerghasen es in
Deutschland gibt, aber nicht, wie
viele Menschen ohne Wohnung
dastehen. Wenn man das noch
nicht mal weiß - vielleicht in
Klammern gesagt, weil es einen
auch nicht so wahnsinnig inter-
essiert -, kann man erst recht
nicht erwarten, daß etwas dage-
gen getan wird.

Kommen wir von der extremen
Armut zu relativen Armut, bei
der man natürlich die Zahlen an-
gibt, die das Statistische Bundes-
amt nennt: 1 5,7 Prozent der Be-
völkerung sind, wie es da heißt,
armutsbedroht. Ich würde sagen,
wer weniger als 942 Euro im
Monat netto zur Verfügung hat,
der ist für mich nicht armutsbe-

droht, sondern einkommensarm.
Nun wird aber angeführt, daß in
diesen Zahlen auch die vielen
Flüchtlinge zumindest zum Teil
enthalten seien, weshalb die re-
lative Armut nicht gestiegen,
sondern auf einem recht hohen
Niveau stabil sei. Auch da wird
wieder ein bißchen Sand in die
Augen gestreut, wenn man Ein-
künfte von weniger als 942 Euro
im Monat nur als Armutsrisi-
koschwelle sieht, nicht aber von
einkommensarm spricht. Auf
diese Weise wird wiederum be-
ruhigt und beschwichtigt, was
der Tendenz des gesamten Be-
richts entspricht: zu beschönigen
und das Problem auf jegliche Art
zu relativieren.

SB: Welche Rolle spielt Ihres
Erachtens Hartz IV als Ursache
oder Problemlage bei der Armut
in Deutschland?

CB: Wer Hartz IV bezieht, lebt
natürlich in Armut. Das wird
aber, glaube ich, auch nicht in
Zweifel gezogen. Nur ganz we-
nige bekommen ja in Hartz IV
mehr als 942 Euro. Wer natürlich
in München lebt und da eine
Wohnung hat, die das Jobcenter
noch als angemessen anerkennt,
aber wegen der dortigen Mieten
hohe Wohnkosten aufbringen
muß, kommt natürlich über die
942 Euro. Das betrifft in der
Bundesrepublik aber nur sehr
wenige Menschen. Deswegen
sind fast alle, die Hartz IV bezie-
hen, in dieser Einkommensar-
mutsstatistik enthalten.

SB: Die Bundesagentur für Ar-
beit hat für 2016 einen sehr ho-
hen Überschuß von 4,9 Milliar-
den Euro ausgewiesen, der als
Rücklage gehortet wird. Der da-
malige BehördenchefWeise sag-
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te denn auch, die BA habe sehr gut
gewirtschaftet und sei eine siche-
re Bank. Wie ist denn das zu ver-
stehen?

CB: Sein Nachfolger Detlef
Scheele will jetzt mehr Arbeits-
marktpolitik machen und, wenn
ich das richtig erkenne, auch Qua-
lifizierungsmaßnahmen finanzie-
ren. Es wäre natürlich sinnvoll,
wieder verstärkt auf die aktive Ar-
beitsmarktpolitik zu setzen und
berufliche Weiterbildung und
Umschulung zu unterstützen. Das
ist ja seit Hartz IV sehr stark zu-
rückgefahren worden. In dieser
Hinsicht müßte meines Erachtens
eine Menge geschehen, und das
sieht wohl auch Andrea Nahles so,
die jetzt zusammen mit Martin
Schulz das Arbeitslosengeld Q
einführen will, das allerdings mit
der Digitalisierung und nicht von
den Menschen her begründet
wird, wie ich es machen würde.
Man sollte die Leute nicht in kur-
zen Maßnahmen halten oder ihnen
zum Beispiel das fünfte Bewer-
bungstraining anbieten, sondern
wieder vernünftige, zwei Jahre
laufende Qualifizierungsmaßnah-
men ermöglichen und auch dafür
sorgen, daß es entsprechend hono-
riert wird, wenn Langzeiterwerbs-
lose solche Weiterbildungsmaß-
nahmen absolvieren. Das scheint
zumindest, wenngleich mit einer
anderen Begründung, die aktuelle
Position der SPD zu sein. Das fän-
de ich notwendig und bin darüber
hinaus natürlich der Meinung, daß
die Regelsätze zu niedrig sind,
und das gilt nicht nur für die der
Kinder, wobei besonders für sie
erheblich mehr getan werden
muß. Da die Lebenshaltungsko-
sten seit 2005 viel stärker als die
Regelsätze gestiegen sind, ist ein
verstärkter Anpassungsbedarf
festzustellen.

SB: In den USA sind über zehn
Millionen Menschen vom Wahl-
recht ausgeschlossen, weil sie im
Strafvollzugssystem sind oder
waren. Könnten Sie sich auch in
Deutschland ähnliche Versuche
vorstellen, die demokratische Par-
tizipation einzuschränken und ei-
ne Art Klassenwahlsystem einzu-
führen, bei dem die sogenannten
Leistungsträger auch an der Wahl-
urne mehr Einfluß nehmen?

CB: Das taucht als Forderung im-
mer mal wieder auf. Ich erinnere
mich, daß Gottfried Ludewig,
Bundesvorsitzender des Rings
Christlich-Demokratischer Stu-
denten (RCDS), im Mai 2008 in
BILD und dann bei Anne Will ein
doppeltes Wahlrecht für "Lei-
stungsträger" und weniger Stimm-
rechte für Arbeitslose und Rentner
gefordert hat. Ich war selber in der
Sendung, wo darüber diskutiert
wurde, doch selbst der damalige
FDP-Vorsitzende Westerwelle hat
den Vorschlag sofort als völligen
Unfug zurückgewiesen. Für Arme
und Reiche bestehen ohnehin
längst unterschiedliche Einfluß-
möglichkeiten in der Politik. In
den USA ist das natürlich extrem
ausgeprägt. Ich würde es als Plu-
tokratie bezeichnen, wenn man
Milliardär sein muß, um über-
haupt eine Chance bei der Präsi-
dentschaftswahl zu haben. Und
daß jetzt ein Multimilliardär US-
Präsident ist, treibt das Ganze auf
die Spitze und macht es deutlich
sichtbar. Dennoch wurde er auch
von Ärmeren oder von Menschen
gewählt, die Angst haben, sozial
abzustürzen. Vielleicht, weil sie
ihn für weniger korrupt halten als
eine Hillary Clinton, die mit meh-
reren 100.000 US-Dollar dotierte
Vorträge an der Wall Street hält,
und denken, ein Milliardär habe es
nicht nötig, Gelder von den

Hyperreichen anzunehmen, weil
er selber reich genug ist.

Aber bei uns gibt es diese Tendenz
auch, daß die Gesetzgebung durch
Lobbytätigkeit sehr stark beein-
flußt wird. Mir ist das bewußt ge-
worden und ich habe es besonders
detailliert bei der Reform der Erb-
schaftssteuer für Firmenerben
nachvollzogen. Dazu hat Wolf-
gang Schäuble, der nun wirklich
kein Kommunist ist, ein Eckpunk-
tepapier vorgelegt, für das er je-
doch von manchen dieser Leute,
die Familienunternehmer genannt
werden, was ein Kosename für
Oligarchen ist, heftig angegangen
wurde. Dadurch ist der Gesetzent-
wurf nach und nach so verwässert
worden, bis am Ende nur übrigge-
blieben ist, daß man bei uns im-
mer noch einen ganzen Konzern
erben kann, ohne einen einzigen
Cent betriebliche Erbschaftssteu-
er zahlen zu müssen. Dabei ist mir
der Lobbyismus der Hyperrei-
chen, die ich so nenne, weil sich
"Superreiche" zu positiv anhört,
und ihr Einfluß auf die Politik
ganz besonders bewußt geworden.
Da das durchaus funktioniert,
glaube ich nicht, daß es zu Geset-
zesänderungen bezüglich der Par-
tizipation an den Wahlen kommen
muß oder wird. Der Einfluß der
Hyperreichen müßte meines Er-
achtens viel stärker kritisiert wer-
den, doch wenn so eine Kritik im
Entwurf des Armuts- und Reich-
tumsbericht auftaucht, dann inter-
veniert sofort das Kanzleramt, und
wie ich aus erster Quelle weiß,
auch das Finanzministerium.

SB: Herr Butterwegge, vielen
Dank für das Gespräch.

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

prin0350.html
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(Montevideo, 26. April 2017, la
diaria) - Seit Beginn der Protest-
welle gegen die Regierung von
Präsident Nicolás Maduro Ende
März dieses Jahres sind bei ge-
waltsamen Auseinandersetzungen
26 Personen ums Leben gekom-
men. Dies bestätigte die General-
staatsanwältin Venezuelas, Luisa
Ortega, am gestrigen 25. April.
Demnach sind 15 Menschen bei
Protesten der Opposition ums Le-
ben gekommen, mehrheitlich
durch Schüsse der Sicherheits-
kräfte. Elf Menschen seien bei
Akten von Vandalismus oder Ein-
zelvorfällen gestorben. Weiterhin
wurden 437 Personen verletzt.
Von insgesamt 1 .289 Verhafteten
sind noch 65 Personen in Ge-
wahrsam, 217 müssen bei der Ju-
stiz vorstellig werden, so Ortega.
Die gewalttätigen Übergriffe hät-
ten, bis auf sechs Regionen, im
ganzen Land stattgefunden.

Zu den Vorfällen, die abseits der
großen Mobilisierungen stattfan-
den, gehört auch der Tod von acht
Menschen, die bei der Plünderung
einer Bäckerei in Caracas durch
Stromschläge starben. Ein ande-
rer Fall ist der einer jungen Frau
in der Region Táchira, die durch
einen Schuss starb, der aus einem
Haus heraus auf eine "Gruppe be-
waffneter Zivilisten" abgegeben
wurde, die dort gerade einen
Raub begangen hatten. Die Grup-
pe war in jene Richtung geflohen,
wo sich die junge Frau befunden
hatte, erklärte Ortega [1 ] .

Führende Personen der Oppositi-
on versicherten, auf den Straßen
werde weiter protestiert, bis die
Forderungen nach vorgezogenen
Wahlen, Freilassung der politi-
schen Gefangenen, Unabhängig-
keit der öffentlichen Gewalten
und die Schaffung eines "humani-
tären Weges" für Lebensmittel
und Medikamente erfüllt würden.
Entsprechend rief die oppositio-
nelle Koalition Mesa de la Unidad
Democrática für heute gleich zur
nächsten Mobilisierung auf, die
vor allen Ombudsstellen (Defen-
soría del Pueblo) im ganzen Land
stattfinden soll.

Anmerkung:
[1 ] https://www.npla.de/poonal/gru-
ende-und-folgen-des-staatstreiches-
in-venezuela/
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Gründe und Folgen
des Staatsstreiches
in Venezuela

von Fernando López D'Alesandro

(Montevideo, 19. April 2017, la
diaria)  Nach dem Scheitern des
angekündigten Staatsstreiches in
Venezuela ist es an der Zeit, die
Gründe für die von Widersprü-
chen gekennzeichneten Ereig-
nisse zu klären. Während die or-
thodoxe Linke Lateinamerikas
von ihrem eigenen Kurs ab-
kommt, indem sie mit rechtsver-
drehenden Argumenten den
Putschversuch rechtfertigt, erei-
fert sich die Rechte als Verteidi-
gerin des freiheitlich-demokra-
tischen Systems und vergisst da-
bei, wie sie vor nicht allzu langer
Zeit die Staatsstreiche in Hon-
duras, Paraguay und Brasilien
mit Beifall begrüsste. Aufallend
ist, dass weder die linken Hard-
liner noch ihre Gegner*innen die
strategischen und wirtschaftli-
chen Gründe für den misslunge-
nen Staatsstreich nennen, der
aufgrund der internen Spaltung
der venezolanischen Regierung
und des internationalen Drucks
scheiterte.

Zauberwort Bodenschätze

Das Zauberwort ist "Arco Mine-
ro del Orinoco", der "Minenbo-
gen vom Orinoco-Fluss". Es

POLITIK / AUSLAND / LATEINAMERIKA
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handelt sich dabei um eine riesi-
ge Landfläche von 220.000 Qua-
dratkilometern. Für diese Gebiet
wurden Lizenzen zur Förderung
von Coltan (einem Tantalerz) so-
wie zur Förderung weiterer Mi-
neralien an russische und chine-
sische Unternehmen, möglicher-
weise auch an einige US-ameri-
kanische, mit Sicherheit jedoch
an das kanadische Unternehmen
Barrick Corporation vergeben.
Im Zusammenhang mit dem
Vorhaben am Orinoco-Fluss ver-
kauft die Regierung, mit Unter-
stützung durch oppositionelle
Sektoren, die Passiva der Verei-
nigten Sozialistischen Partei Ve-
nezuelas PDVSA, um damit Un-
ternehmen öffentlich-privaten
Eigentums zu gründen. Und hier
liegt der springende Punkt.

Das von den Richter*innen der
bolivarischen Republik verfasste,
einem Staatsstreich gleichkom-
mende Urteil, rechtfertigte die
Übernahme der Funktionen des
Parlaments durch den Obersten
Gerichtshof damit, dass das Par-
lament es unmöglich mache, ge-
mischte Unternehmen zur Erdöl-
und Bergbauförderung zu grün-
den. Denn die Opposition
blockierte die Verabschiedung ei-
nes Gesetzes, das derartige Unter-
nehmen zulassen würde. Einige
Abgeordnete taten dies sicherlich,
um die Situation der Regierung
weiter zu erschweren, andere wie-
derum gaben sich ganz einfach
mit dem Preis nicht zufrieden. So-
wohl in den Reihen der konserva-
tiven Opposition als auch der Re-
gierung von Nicolás Maduro
drehte sich alles um die Vertei-
lung der Gewinnanteile. Und in-
mitten des innerpolitischen Kon-
flikts gibt es einen mächtigen Be-
teiligten, der nicht bereit ist, sei-
nen Teil abzutreten: das Militär.

Wer die Rohstoffe kontrolliert,
kontrolliert den Staat

Das Militär kontrolliert schon lange
den Minenbogen vom Orinoco-
Fluss und andere Lagerstätten. Die
Verfolgung indigener Völker und
die Unterdrückung in geostrategi-
schen Gebieten durch die Armee
zielen einzig darauf ab, die Interes-
sen des Militärs zu schützen. Im Fe-
bruar 2016 gründeten die Streitkräf-
te Venezuelas das Militärunterneh-
men für Bergbau-, Erdöl- und Gas-
industrie Camimpeg (Compañía
Anónima Militar de Industrias Mi-
neras, Petrolíferas y de Gas), das
sich seitdem jeglichen Aktivitäten
des Rohstoffabbaus animmt. Folg-
lich sind es das Militär und auf den
Minenbogen setzende transnationa-
le Unternehmen, die Macht und Ent-
scheidungsgewalt im Land unter
sich aufteilen. Und wer die Roh-
stoffvorkommen kontrolliert, kon-
trolliert den Staat. Die Gewinne aus
der Erdölförderung waren, sind und
werden weiterhin die Basis für Ent-
scheidungen in der venezolanischen
Politik bilden und sowohl die Oppo-
sition als auch die Regierung versu-
chen dabei, sich den Löwenanteil zu
sichern. Hinzu kommen nun auch
die Mineralvorkommen des Landes.

Dem kürzlichen Putsch-Abenteuer
fehlte die Unterstützung der im
Schatten des Throns handelnden
Militärs. Das Eingreifen der Staats-
anwältin Luisa Ortega Díaz gab den
formellen Ausschlag zum "Gegen-
Putsch". Indem Ortega Díaz die
Maßnahme für nicht verfassungsge-
mäß erklärte, rettete die Anhängerin
des Chavismus das Land vor den in-
ternationalen Hohnrufen der Lä-
cherlichkeit und der Schande. Sich
solch einer Schande auszusetzen,
dazu waren weder der demokrati-
sche Flügel der regierenden PSUV
noch das Militär bereit.

Tatsächlich war es im Jahr 2015 das
Militär, das die Parlamentswahlen,
die einen Sieg von 75 Prozent für die
Opposition bedeuteten, bestätigte,
wodurch Präsident Nicolás Maduro
gezwungen war, das Ergebnis zu ak-
zeptieren. Das Militär Venezuelas,
das heute das Erdöl, den Bergbau
und die Strategie des Rohstoffab-
baus im Land kontrolliert, hat kein
Interesse daran, in den Strudel des
Prestigeverlustes der Elite um Präsi-
dent Maduro zu geraten, deren Tage
gezählt zu sein scheinen. Es sind die
Streitkräfte und Verteidigungsmini-
ster Vladimir Padrino, die nach und
nach das politische Terrain einneh-
men, auf dem sich die dekadente
Regierung nicht länger halten.

Trotz Revision:
Exekutive entscheidet über
öffentlich-private Unternehmen

Die Gründung von gemischten
Unternehmen ist nun, trotz der
gescheiterten Entmachtung des
Parlaments, dennoch möglich. Im
Gegenzug zur Rückgabe der
Kompetenzen an das "ungehorsa-
me" Parlament behielten sich die
Exekutivgewalt und der Oberste
Gerichtshof die Befugnis vor, den
rechtlichen Rahmen für die Joint-
Venture-Unternehmen festzule-
gen. Und wer in Venezuela von
Exekutivgewalt spricht, spricht
zugleich vom Militär.

Mit anderen Worten, die Macht-
basis der Bolivarischen Revolu-
tion trägt heute Uniform und
Epaulette, kontrolliert die Mine-
rale und das Erdöl des Landes
und lässt den Präsidenten als
Marionette erscheinen. Sie kann
- wie jüngst - einen "Gegen-
Putsch" oder, wie 2015, die An-
erkennung von Wahlergebnissen
erzwingen.



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 8 www.schattenblick.de Fr, 28. April 2017

Pakt der Eliten

Als Folge des Staatsstreiches
prangerte die Kommunistische
Partei Venezuelas PCV als Einzi-
ge den Pakt zwischen Regierung
und Opposition zugunsten der Li-
beralisierung von Preisen, Priva-
tisierungen und dem erneuten
Verlust von zurückgewonnenen
Landflächen an.*

Die Repression aufden Strassen
ist zweifellos die Folge der wirt-
schaftlichen und sozialen Krise
[1 ] , der Ursprung der Auseinan-
dersetzungen jedoch liegt in der
Aneignung der Gewinne aus
Bergbau und Erdölförderung
durch eine Elite, die sich aus Re-

gierung, Militär und Opposition
zusammensetzt und keine Skrupel
davor hat, Preise zu liberalisieren,
Privatisierungen voranzutreiben
und die alte Verteilung des Land-
besitzes wieder herzustellen.
Währenddessen treffen die Ku-
geln und Hiebe jene, die von den
Erdölreserven Venezuelas, die als
die weltweit grössten Vorkommen
gelten, am wenigsten profitieren.

Anmerkung:
[1 ] https://www.npla.de/podcast/der-
hunger-kehrt-zurueck/
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In einem Referendum stimmte am
vergangenen Sonntag (16.4.) eine
knappe Mehrheit der Türken für
eine Änderung der türkischen
Verfassung. Damit wurden die
Weichen für eine Alleinherrschaft
von Präsident Erdogan gestellt.
Mit der Schließung von Redaktio
nen und der Verhaftung von Op
positionellen hat die Regierung ei
ne offene Diskussion unterbunden
und stattdessen für ein Angstre
gime gesorgt. Es verdient unseren
Respekt, dass sich trotz des massi
ven Drucks von Seiten der türki
schen Regierung fast die Hälfte
der Abstimmenden entschlossen

hat, mit Nein zu stimmen, und sich
damit gegen die präsidialen All
machtsfantasien gestellt hat.

Die 18 vom Parlament beschlosse-
nen und mit knapper Mehrheit bestä-
tigten Änderungsanträge beziehen
sich auf 72 Artikel der türkischen
Verfassung und haben einen massi-
ven Zuwachs der präsidialen Macht
zur Folge. Die seit demAusnahme-
zustand aus dem Gleichgewicht ge-
kommene Gewaltenteilung wird nun
zementiert. Das knappe Ergebnis
wirft die Frage auf, ob die Volksab-
stimmung unter fairen Bedingungen
anders ausgegangen wäre.

Die Wahlbeobachter/innen des Eu-
roparats und der Organisation für
Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa (OSZE) kritisierten laut
Zeit Online bereits zahlreiche
Mängel und ungleiche Bedingun-
gen für die Gegner/innen und Be-
fürworter/innen der geplanten Ver-
fassungsänderung. Die späte Än-
derung der Abstimmungsregeln
habe "gegen das Gesetz" verstoßen.
Dadurch seien wichtige "Schutz-
vorkehrungen" gegen Wahlbetrug
beseitigt worden. Die Wahlbeob-
achter/innen beziehen sich damit
auf die Entscheidung der türki-
schen Wahlbehörde, auch von ihr

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / MEINUNGEN / STANDPUNKT

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro München

Erdogans Verfassungsreferendum - Millionenfaches Nein unter
Ausnahmezustand verdient Respekt

Pressemitteilung von Mehr Demokratie e.V. [1] vom 20. April 2017



Elektronische Zeitung Schattenblick

Fr. 28. April 2017 Seite 9www.schattenblick.de

nicht gekennzeichnete Stimmzettel
und Umschläge gelten zu lassen.
Üblicherweise werden diese von
der Kommission gestempelt, um zu
garantieren, dass keine Stimmzet-
tel oder Umschläge verwendet wer-
den, die nicht von ihr stammen.

Diese Entscheidung hatte die
Wahlbehörde noch während der
laufenden Abstimmung am Sonn-
tag getroffen. Darüber hinaus seien
die Wähler/innen nicht mit unab-
hängigen Informationen über zen-
trale Aspekte der Reform versorgt
worden. Zudem seien wegen des
Ausnahmezustands Grundfreihei-
ten eingeschränkt gewesen, "die für
einen demokratischen Prozess we-
sentlich sind". Abzuwarten ist zu-
dem das offizielle Endergebnis.

"Volksabstimmungen sind in der
Regel bildungspolitische Großver-
anstaltungen, bei denen wichtige
Themen breit und intensiv disku-
tiert werden. Unter den Bedingun-
gen eines Ausnahmezustandes al-
lerdings verlieren demokratische

Instrumente schnell ihren ur-
sprünglichen Sinn und Zweck", so
Ralf-Uwe Beck, Bundesvorstand-
sprecher von Mehr Demokratie.
Solange die türkische Gesellschaft
auf so viele kritischen Kräfte zäh-
len kann, bliebe auch die Hoffnung
bestehen, dass die Türkei zur De-
mokratie zurückkehrt.

Das Referendum war notwendig ge-
worden, weil der Antrag aufVerfas-
sungsänderung die notwendige
Zweidrittelmehrheit im türkischen
Parlament knapp verfehlt hatte. Die
türkische Verfassung sieht in einem
solchen Fall zwingend eine Volks-
abstimmung vor. Es waren rund 58
Millionen registrierte Wähler/innen
aufgefordert, über die Verfassungs-
änderung abzustimmen, darunter
fast drei Millionen im Ausland le-
bende Türken, davon 1 ,4 Millionen
in Deutschland. Mehr Demokratie
hatte gemeinsam mit der Türkischen
Gemeinde in Deutschland (TGD) zu
einer offenen Diskussion aufgeru-
fen, rechtsstaatliche Bedingungen
für die Volksabstimmung ange-

mahnt und für einen Fortbestand der
Demokratie in der Türkei geworben.
Mehr als 16.000 Menschen hatten
unseren Aufrufunterzeichnet.

Ausführliche Infos zu den Verfas-
sungsänderungen gibt es auf den
Seiten von Mehr Demokratie e.V.:
https://www.mehr-demokra-
tie.de/tuerkei-verfassungsaende-
rungen.html

Anmerkung:
[1 ] https://www.mehr-demokra-
tie.de/referendum_tuerkei.html
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PERU
Nordamerikanische Filmemacher aus Peru ausgewiesen

von Serena Pongratz

(27. April 2017, amerika21) - Ver-
gangenen Freitag sind nach der öf-
fentlichen Vorführung einer Doku-
mentation zu Minenaktivitäten des
kanadischen Unternehmens Hud-
bay der US-amerikanische Journa-
list John Dougherty und die kana-
dische Lateinamerika-Koordinato-

rin der Nichtregierungsorganisati-
on (NGO) Mining Watch Canada
festgenommen worden [1 ]. Weni-
ge Stunden später waren sie wie-
der frei. Das Innenministerium gab
nun bekannt, dass beide wegen
Störung der öffentlichen Ordnung
des Landes verwiesen werden.

Sprecher des Innenministeriums
erklärten, dass die Nordamerika-
ner*innen am 15. April mit einem
Touristenvisum in das Land einge-
reist waren. Mit einem solchen
dürfen sie weder arbeiten noch ei-
ner bezahlten Tätigkeit nachgehen.
"Die Staatsgewalt hat zuverlässige
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Informationen, dass diese Bedin-
gung nicht erfüllt wurde, da sie
sich demAufbringen der Bewoh-
ner verschiedener Orte und ländli-
cher Gemeinden gegen die kana-
dischen Minenaktivitäten gewid-
met haben", heißt es in der Be-
gründung. Die Offiziellen fügten
hinzu, dass Cusco zuletzt im No-
vember vergangenen Jahres
Schauplatz gewalttätiger Proteste
gegen Minen war.

Lokale Umweltschützer*innen,
Kongressabgeordnete und An-
wält*innen wiesen die Vorwürfe
als konstruiert und ungerechtfer-
tigt zurück und bezeichneten die
Festnahme als Versuch, Dougher-
ty als Journalisten und Moore als
dessen Übersetzerin zum Schwei-
gen zu bringen. Die Darstellung
einer Filmvorführung als bezahlte
Tätigkeit sei "lächerlich", erklärte
Juan Carlos Ruíz, Anwalt der Or-
ganisation Instituto de Defensa
Legal. Auch der Vorwurfder Stö-
rung der öffentlichen Ordnung sei
rechtlich nicht haltbar [2]. Die
bergbaukritische NGO CopperAc-
cion wies daraufhin, dass die Ein-
reise via Touristenvisum gängige
Praxis unter beispielsweise Konfe-
renzteilnehmer*innen sei [3], die
bisher nicht an der Ausübung ihrer
Tätigkeiten gehindert wurden.

"Die Situation, die sich am Freitag
ergeben hat, ist nicht aufunseren
Aufenthaltsstatus zurückzuführen,
sondern darauf, dass Hudbay ver-
sucht, die Kontrolle darüber zu er-
halten, aufwelche Informationen
die Gemeinden in der Nähe seiner
Mine Zugriff haben", erklärte
Moore selbst zu den Vorgängen
[4]. Sie und Dougherty berichteten
übereinstimmend, seit ihrer An-
kunft in Peru am 15. April von
fremden Personen verfolgt und ge-
filmt worden zu sein. Auch seien

Mitglieder der Gemeinden, die sie
besuchten, von Polizist*innen
über sie ausgefragt wurden.

Die gezeigte Dokumentation
"Fraude de Flin Flon" (hier in eng-
lischer Sprache [5]) zeigte Aktivi-
täten von Hudbay in Kanada,
USA, Guatemala und Peru und
geht speziell aufMenschenrechts-
verletzungen und Umweltver-
schmutzungen durch den Konzern
ein. Moore äußerte weiter den Ver-
dacht, dass die Polizei möglicher-
weise nicht auf staatlichen Befehl
gehandelt habe: "Wir wissen, dass
Hudbay Verträge mit der nationa-
len Polizei in Peru hatte, um ihre
Einflusszonen in Cusco zu schüt-
zen. Es ist also durchaus möglich,
dass die Polizei unter den Befeh-
len des Unternehmens gehandelt
hat oder ihre Verpflichtungen dem
Unternehmen gegenüber erfüllt
hat, und nicht die gegenüber der
öffentlichen Sicherheit."

Diese auch in der Dokumentation
gezeigte Zusammenarbeit zwi-
schen Bergbauunternehmen und
Polizei ist gängige Praxis und ge-
setzlich erlaubt. Bergbaukonzerne
können so Polizisten beispielswei-
se für die Bewachung ihrer Minen
oder die Niederschlagung von Pro-
testen anheuern.

Während der Entstehung der Do-
kumentation hätten sie Hudbay die
Möglichkeit gegeben, zu den Vor-
würfen Stellung zu nehmen und
gegen mögliche Fehler in der Dar-
stellung vorzugehen. Dies sei je-
doch nicht passiert, so der Filme-
macher [6].

Am Mittwoch wurde die Doku-
mentation erneut in der Hauptstadt
Lima vorgeführt. Dougherty war
zu einer anschließenden Diskussi-
on via Skype zugeschaltet.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.npla.de/poonal/film-
und-bergbauaktivistinnen-dougherty-
usa-und-moore-kanada-nach-film-
vorfuehrung-verhaftet/
[2] http://www.justiciavi-
va.org.pe/new/detencion-de-periodi-
stas-extranjeros-en-cusco-por-la-po-
licia-fue-ilegal-y-arbitraria/
[3] https://lasa.internatio-
nal.pitt.edu/eng/congress/upcoming-
congresses.asp
[4] http://mining-
watch.ca/news/2017/4/24/what-does-
hudbay-have-hide-peruvians-mi-
ningwatch-canada-staff-member-us-
journalist
[5] https://www.youtu-
be.com/watch?v=j7aacPtEI8s
[6] http://miningwatch.ca/-
news/2017/4/24/peruvian-police-
detain-filmmaker-after-showing-
documentary-critical-hudbay-mine-
rals
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(SB) 27. April 2017  Billy Joe
Saunders muß sich warm anziehen.
Der WBO-Weltmeister im Mittelge-
wicht trifft am 8. Juli in London auf
Avtandil Khurtsidze, der am ver-
gangenen Wochenende kurzen Pro-
zeß mit Tommy Langford gemacht
hat. Was der Champion dabei in
Leicester zu sehen bekam, dürfte
ihm gar nicht gefallen haben. Nach-
dem sein überforderter Teamkolle-
ge vier Runden lang weggelaufen
war oder geklammert hatte, landete
er in der fünften geschlagen aufden
Brettern. Damit stieg der Georgier
zum Pflichtherausforderer auf, so
daß sich Saunders gezwungen sieht,
seinen Titel gegen ihn zu verteidi-
gen. Wie Khurtsidzes New Yorker
Promoter Lou DiBella zutreffend
anmerkte, scheint der Brite ange-
sichts dieser Perspektive recht ner-
vös geworden zu sein.

Anders wäre kaum zu erklären,
warum Saunders auf der Presse-
konferenz nach dem Kampf zwi-
schen Khurtsidze und Langford
mit wüsten Beschimpfungen über
den Georgier herfiel, der dennoch
höflich blieb und nicht ausfallend
wurde. Erst als der Brite auch noch
über sein Aussehen herzog, erwi-
derte er, daß Saunders offenbar
reichlich Gewicht zugelegt habe,
was sichtlich der Fall war. Als der
Weltmeister zu allem Überfluß auf
seinen kommenden Gegner losge-
hen wollte, mußte er zurückhalten
werden, wobei er nicht den Ein-
druck machte, als sei das Ganze
ein inszeniertes Spektakel, mit
dessen Hilfe das Interesse des Pu-

blikums angeheizt werden sollte.
Sofern Saunders das Ziel verfolg-
te, Khurtsidze einzuschüchtern,
dürfte das nicht gelungen sein.

Der 37jährige Herausforderer ist
zehn Jahre älter als der Brite und
hat 33 Siege, zwei Niederlagen so-
wie zwei Unentschieden vorzu-
weisen. Wenngleich der WBO-
Champion in 24 Kämpfen unge-
schlagen ist, bekommt er es doch
mit einem erfahreneren Kontra-
henten zu tun, der über eine erheb-
lich ausgeprägtere Schlagwirkung
verfügt. Saunders wird kaum et-
was anderes übrigbleiben, als ge-
nauso im ständigen Rückwärts-
gang zu boxen wie Langford, häu-
fig zu klammern und womöglich
mit mehr oder minder harmlosen
Schlägen zu punkten, ohne sich
dabei einen Volltreffer einzuhan-
deln. Mit diesem Rezept hat sich
Hassan N'Dam 2010 nach Punkten
gegen Khurtsidze durchgesetzt.
Allerdings fand dieser Kampf in
Frankreich statt, wo dem Sieger
nach Auffassung diverser Exper-
ten die Punktrichter zu Hilfe ka-
men. Davon abgesehen war der
Georgier damals noch relativ un-
erfahren und hat sich seither er-
heblich verbessert.

Der in Brooklyn lebende Pflicht-
herausforderer wird es in London
nicht auf eine Punktwertung an-
kommen lassen, sondern wenn ir-
gend möglich für klare Verhältnis-
se sorgen. Er hat seine Gefährlich-
keit mehrfach mit vorzeitigen Sie-
gen unter Beweis gestellt und war

ein Sparringspartner von Daniel
Jacobs vor dessen Kampf gegen
Gennadi Golowkin. Da Jacobs
wesentlich gefährlicher als Saun-
ders einzuschätzen ist, dürfte der
Georgier dabei Erfahrungen ge-
sammelt haben, die ihm bei Duell
mit dem Briten zugute kommen.

Was Billy Joe Saunders betrifft, so
hat dieser in den letzten drei Jah-
ren bei seinen Auftritten durchweg
mit gravierenden Konditionspro-
blemen zu kämpfen gehabt. Gegen
Chris Eubank jun., Andy Lee und
zuletzt ArturAkavow ging ihm mit
steigender Rundenzahl derart die
Luft aus, daß er zumindest bei Eu-
bank und Lee von Glück reden
konnte, am Ende die Oberhand be-
halten zu haben. Eine mögliche
Erklärung für dieses Phänomen
könnte der Umstand sein, daß
Saunders vor seinen Kämpfen der-
art viel Gewicht reduzieren muß,
daß diese Prozedur zu Lasten sei-
ner Substanz geht. Bei einem Geg-
ner wie Khurtsidze, der zwölf
Runden lang unablässig Druck
machen und gefährlich zuschlagen
kann, wäre ein konditioneller Ein-
bruch jedoch verhängnisvoll.

Der Georgier könnte durchaus in
der Lage sein, die Träume des Bri-
ten, er könne in einem hochdotier-
ten Kampf gegen Gennadi Go-
lowkin oder Saul "Canelo" Alva-
rez sehr viel Geld verdienen, zu-
nichte zu machen. Vermutlich hät-
te Saunders in beiden Fällen keine
Chance, mehr als einige Runden
zu überstehen, doch brächte er im-

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Billy Joe Saunders muß sich warm anziehen

Kampf gegen den Pflichtherausforderer Khurtsidze anberaumt
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merhin den WBO-Titel mit, ohne
den er bedeutungslos für sie wäre.
Daher darfder Weltmeister im Ju-
li keinesfalls verlieren, will er
nicht auf den Stand eines Kandi-
daten zurückfallen, der sich weit
hinten anstellen muß. [1 ]

Ursprünglich war ein Kampf zwi-
schen Golowkin und Saunders im
Gespräch, der im Juni über die
Bühne gehen sollte. Da der Kasa-
che sämtliche Gürtel im Mittelge-
wicht bis aufdie Trophäe des Bri-
ten in seinem Besitz hat, wollte er
seine Titelsammlung komplettie-
ren. Da Golowkin jedoch ein Duell
mit Saul "Canelo" Alvarez im Sep-
tember anstrebt, das ungleich wich-
tiger und lukrativer wäre, zog er es
nach dem hart erkämpften Punkt-
sieg gegen Daniel Jacobs schließ-
lich vor, eine Pause einzulegen, um
die Chance nicht zu gefährden, den
Mexikaner endlich vor die Fäuste
zu bekommen. "Canelo" muß sich
freilich zunächst am 6. Mai gegen
seinen Landsmann Julio Cesar
Chavez jun. durchsetzen, so daß die
aktuelle Konstellation im Mittelge-
wicht wie so oft einer Rechnung

mit mehreren Unbekannten gleicht.
Zwar behauptet Promoter Frank
Warren nach wie vor, er sei weiter
mit dem Team des Kasachen im
Gespräch, doch zeigt die anbe-
raumte Titelverteidigung gegen
Avtandil Khurtsidze im Juli, daß
man die Hoffnung so gut wie auf-
gegeben hat. Wie dünn es um das
Nervenkostüm von Billy Joe Saun-
ders inzwischen bestellt ist, bele-
gen auch seine jüngsten verbalen
Ausfälle gegen Golowkin. Der Ka-
sache wage es nicht, gegen irgend-
einen Gegner mit einer halbwegs
passablen Bilanz anzutreten, pöbelt
der Brite wider besseres Wissen.
Ob er bereits vergessen hat, daß er
selber im vergangenen Jahr einen
so gut wie anberaumten Kampfge-
gen Golowkin unter fadenscheini-
gen Vorwänden platzen ließ? [2]

Vermutlich werde der Kasache mit
seinen 35 Jahren allmählich alt,
vielleicht sei er verletzt oder habe
es mit der Angst zu tun bekommen,
schwadroniert Saunders weiter.
Niemand könne aufDauer drei oder
vier Kämpfe im Jahr bestreiten, oh-
ne einen physischen Preis dafür zu

bezahlen. Golowkin sei offenbar
ausgebrannt und habe wohl nur
noch einen großen Zahltag im Sinn.
Wenngleich der Brite natürlich
recht damit hat, daß jeder Boxer ir-
gendwann einer strapaziösen Kar-
riere Tribut zollen muß, trifft seine
abfällige Beschreibung doch sehr
viel mehr auf ihn selber als den von
ihm geschmähten Kasachen zu.
Golowkin gehört gerade wegen sei-
ner relativ häufigenAuftritte zu je-
nen Akteuren, die durchgängig in
guter körperlicher Verfassung blei-
ben und stets in Bestform antreten,
was man von Billy Joe Saunders
gewiß nicht sagen kann.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxingnews24.com
/2017/04/saunders-khurtsidze/#more-
233053
[2] http://www.boxingnews24.com/
2017/04/saunders-tries-attack-khurt-
sidze-press-conference/#more-
232989

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

sbxm2132.html

(SB)  Wer viel auf Reisen ist,
setzt sich großen Gefahren aus,
und insbesondere Schachspieler
sind davon betroffen. Heutzutage
braucht man zwar nicht so sehr
Angst vor Wegelagerern und
Strauchdieben zu haben, doch ein
Besuch in der Sowjetunion konn-
te durchaus zu unangenehmen Er-
fahrungen führen. Max Euwe war
1948 nach Moskau gereist, um an
der von der FIDE nach Alexander

Aljechins Tod organisierten Welt-
meisterschaft teilzunehmen. Die
Wogen des Krieges hatten sich
zum Teil gelegt, doch der schwe-
lende Kalte Krieg ließ das Miß-
trauen gegen Spionageversuche
neu aufflammen. So wurde Eu-
wes Gepäck an der polnisch-so-
wjetischen Grenze penibelst
durchsucht. Waffen fand man na-
türlich keine bei ihm, aber ein
Büchlein mit sonderbaren Noti-

zen und Symbolen erregte dann
doch den Verdacht der
Grenzwächter. Offenbar war un-
ter ihnen kein Schachfreund, dem
so hätte man leicht das Mißver-
ständnis aufklären können. Ins
geheimnisvolle, subversiv er-
scheinende Büchchen hatte Euwe
nämlich lange Eröffnungsvarian-
ten niedergeschrieben. Alle Auf-
klärungsversuche stießen auf tau-
be Ohren. Euwe durfte zwar wei-
terreisen, aber ohne die "Geheim-
dokumente". Erst die Vermittlung

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Ein subversiv erscheinendes Büchlein
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von Michael Botwinnik, der in
Moskau später die FIDE- Krone
gewann, konnte die Aushändi-
gung der Notizen erwirken. Viel-
leicht waren die Grenzstrapazen
schuld daran gewesen, daß Euwe
in Moskau zum Teil deutlich un-
ter Niveau spielte. Im heutigen
Rätsel der Sphinx verlor er gegen
Samuel Reshevsky, ohne während
der Partie jemals Gegenchancen
gehabt zu haben. Mit nunmehr
1 .f3xe4 f5xe4 2.Tc2-f2 hoffte Eu-
we auf ein Spiel in der f-Linie,
was Reshevsky jedoch leicht ver-
eiteln konnte, Wanderer.

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Die Folgen von 1 .Dd2-h6 waren
in der Tat schwer vorauszusehen
gewesen. Offenbar hatte del Cor-
ral nur mit 1 . . .Le7-c5! 2.Dh6xf6
c4xb3 3.a2xb3 Te8-f8 gerechnet,

so daß er mit 4.Df6-e6+ Dc7-f7
5.Tg4xg7+! Kg8xg7 6.De6xe5+
Kg7-g6 7.De5xc5 dank der ge-
fährdeten Lage des schwarzen
Königs hervorragende An-
griffschancen behielte. Allein
Kortschnoj hatte noch einen
Trumpf im Ärmel. Nach 3.. .Te8-
e7! ! 4.Df6-g5 Ta8-f8 5.Td1 -f1
Dc7-d7! erwachte die schwarze
Stellung und drohte bei 6.g2-g3

Lc5xf2+! 7.Tf1xf2 Dd7-d1+
8.Kg1 -g2 Tf8xf2+ 9.Kg2xf2 Te7-
f7+ oder 6.h2-h3 Tf8xf2!
7.Tf1xf2 Dd7-d1+ 8.Kg1 -h2
Lc5xf2 sowie 6.Lb2xe5? Lc5xf2+
7.Kg1 - h1 Te7xe5! blitzartig zu
gewinnen. Auch die von del
Corall gewählte Fortsetzung
6.Tg4-c4 konnte den schwarzen
Angriff nicht mehr bändigen:
6. . .Lc5xf2+ 7.Kg1 -h1 Te7-f7!
8.Dg5-h5 Dd7-d2 9.Tc4xc6 - ei-
ne letzte listige Falle, falls nun
9.. .Lf2-d4 so behielte Weiß nach
10.Dh5xf7+! Tf8xf7 11 .Tc6-c8+
noch die Oberhand - 9.. .Lf2-b6!
und Weiß gab auf, da er nun nach
10.Dh5xf7+ Tf8xf7 11 .Tc6-c8+
Lb6-d8 am Ende gewesen wäre,
sonst jedoch keinen besseren Zug
zur Abwehr des vernichtenden
schwarzen Angriffs besaß.

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

sph06183.html

Euwe - Reshevsky
Moskau 1948

Übersicht über die Veranstaltungen im Mai 2017 Kulturcafé Komm du, Hamburg

Do 04.05.: Premierenlesung - Cord Buch | "Flucht ins Viertel" (Krimi)
Fr 05.05.: Konzert - Flemming Borby (solo) | "Somebody Wrong" - Indie-Folk-Pop aus Dänemark
Sa 06.05.: Improtheatershow - Charlotte & Ralf | "Der große Impro-Wochenrückblick"
Mo 08.05.: Konzert - West My Friend | "Quiet Hum Tour" - Folk und Indie-Pop aus Kanada
Do 11 .05.: Konzert - Dagefoer | "Jetsam" - Folk, Chanson, Jazz und afrikanische Musik
Fr 12.05.: Konzert - Leisure Time | Country, Folk, Pop & more
Sa 13.05.: Vernissage - MaTzo Bostelmann | "Da steckt ja meine Seele drin! " - Arbeiten auf Papier, ab 15:00
Sa 13.05.: Konzert - Yonder | Folk von Irland bis zum Balkan
Do 18.05.: Autorenlesung - Heide Koehne | "Damals ein Sommer" (Novelle)
Fr 19.05.: Konzert - Elsa & Alex | Brazilian Jazz .. . Elsa Johanna Mohr im Duo mit Alexander Cuesta-Moreno
Fr 26.05.: Konzert - Celarda | Celtic Folk und neu entdeckte Folkwelten
Sa 27.05.: Konzert - David Beckingham | "Just When The Light" - Singer-Songwriter Folk-Pop aus Kanada

Kulturcafé Komm du  Buxtehuder Straße 13  21073 HamburgHarburg  http://www.kommdu.de
Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder per EMail: kommdu@gmx.de
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7.30 bis 17.00 Uhr, Samstag 9.00 bis 17.00 Uhr

Sofern nicht anders angegeben, gilt:
Eintritt frei / Hutspende, Beginn der Veranstaltungen um 20:00 Uhr
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Mehr Wolken und Bö'n
und Schauer dabei,
für Grünhäute schön,
Jean-Luc fühlt sich frei.

Und morgen, den 28. April 2017

+++ Vorhersage für den 28.04.2017 bis zum 29.04.2017 +++
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