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Treu geblieben - dem Unrecht wehren ...

Rolf Becker im Gespräch

Gespräch mit Rolf Becker am 18. Oktober 2016
in HamburgSt. Georg  Teil 10

POLITIK / WIRTSCHAFT

poonal  Pressedienst lateinameri
kanischer Nachrichtenagenturen
Kanada / Mexiko / USA

Nafta:

Neuverhandeln oder verlassen?

ein Kommentar von A. Nadal

(MexikoStadt, 28. Juni 2017, la
jornada)  Während seiner
Wahlkampagne hatte Trump
vielfach die Notwendigkeit be-
tont, das Nordamerikanische
Freihandelsabkommen NAFTA
neu zu verhandeln oder sogar zu
verlassen. Einmal im Weißen
Haus installiert, hat die Rhetorik
Anpassungen und kleine Ände-
rungen erlitten, aber die Bot-
schaft blieb im Wesentlichen
gleich ... (Seite 5)
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(SB) Im zehnten Teil des Ge-
sprächs leuchtet Rolf Becker die
Bemühungen aus, eine Haftentlas-
sung Christian Klars anzubahnen,
zunächst gemeinsam mit Günter
Gaus, dann mit Claus Peymann
und dem Berliner Ensemble. Die-
sen Initiativen werden von hoher
und höchster politischer Ebene
Steine in den Weg gelegt.

Rolf Becker: "Bitte entlassen Sie
Christian Klar in die Freiheit" - so
lautete der letzte Satz des letzten
Briefes von Günter Gaus an Bun-
despräsident Johannes Rau [1 ] An-
fang Februar 2004, als er das ver-
einbarte Gespräch darüber wegen
seiner schweren Erkrankung und
der entsprechend notwendigen
Operation absagen musste. Drei
Monate später musste ich Christi-

an mitteilen, dass Günter Gaus ge-
storben war. Seine Tochter Bettina
dazu im Nachwort zu den Erinne-
rungen ihres Vaters: "Seinen dis
kreten Bemühungen um eine Be
gnadigung des Gefangenen blieb
der Erfolg versagt. Das hat er
nicht mehr erleben müssen. Es war
uns, seiner Familie, vergönnt, ihm
an seinem Todestag  an dem er
sich zum letzten Mal nach dem
Stand der Dinge erkundigte 
wahrheitsgemäß zu sagen, die An
gelegenheit sei noch nicht ent
schieden (...) Ungeschrieben bleibt
auch das letzte Kapitel seiner Er
innerungen. Es sollte die Über
schrift tragen: 'Klar'. Noch einmal
widerfuhr meinem Vater im De
zember 2001, was ihm im Laufe
seines Lebens so oft widerfahren
ist: Er interessierte sich für ein

SCHACH - SPHINX

Weibliche List und

Hintergründigkeit

(SB)  Die Menschen in Brüssel
erlebten 1988 ein interessantes
Kräfteringen. Vier renommierte
Schachmeister trafen auf die vier
stärksten Schachspielerinnen der
Welt. Gefeiert wurde es als histo-
risches Ereignis, und in der Tat,
nie zuvor war es zu einem ver-
gleichsweise überprüfbaren Wett-
kampfMann gegen Frau gekom-
men. Viele Fragen knüpften sich
an dieses Match. Konnten die
Meisterinnen mit ihrem Finger-
spitzengefühl und einer Prise In-
tuition gegen die kalt ... (Seite 6)
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Thema, er sah eine berufliche
Herausforderung  und er fand
einen Menschen."

Nach seinem Interview zweiein-
halb Jahre zuvor, das dem Gefan-
genen - wie durch einen Riss in
den Mauern des festungsähnlichen
Baus - Gesicht, Stimme und Aus-
druck in einer durch entsprechende
Pressemeldungen voreingenom-
menen Öffentlichkeit zurückgab,
hatte Günter Gaus den Gefangenen
noch mehrmals besucht. Dass er
das TV-Gespräch überhaupt führte,
war bereits Ausdruck seiner wie-
derholt geäußerten Ansicht, Strafe
dürfe nicht in Rache umschlagen;
die Fortdauer der Haft sei nicht
mehr zu rechtfertigen, da von dem
Inhaftierten keine Gefahr mehr
ausgehe - und davon blieb er über-
zeugt, tief berührt von diesem er-
sten Gespräch, dem Eindruck, den
er von dem durch Haftdauer und
Haftbedingungen gezeichneten
Gefangenen hatte. Mit Brecht: "er
trägt Menschenantlitz wie wir".

Günter Gaus beließ es nicht bei
seiner Wahrnehmung. Einsichten,
die er gewann, führten zu Konse-
quenzen. Er ging vor seinen weite-
ren Besuchen in Bruchsal nicht
nur auf unsere Bitte um Kontakt-
aufnahme ein, sondern bezog, um
ein differenziertes Bild von der
RAF bemüht, den drei Jahre zuvor
freigelassenen Gefangenen Helmut
Pohl [2] in unsere Gespräche ein.
Er lehnte es ab, Vergünstigungen,
die ihm zugestanden hätten, bei
seinen Besuchen in der JVA wahr-
zunehmen, gab wie jeder andere
Besucher seinen Pass oder Aus-
weis ab, legte alles, was er mit
sich führte - Geld, Schlüssel, Uhr,
Ehering, auch Schreibzeug (falls
gewünscht, wurde einem ein Blatt
Papier und ein Bleistift von der
Aufsicht ausgehändigt) in ein

nummeriertes Fach, gab den
Schlüssel ab, ließ sich abtasten
oder scannen, zog die Schuhe fürs
Durchleuchten aus, setzte sich in
den Warteraum zu anderen Besu-
chern, wartete, bis ein Wärter ihn
irgendwann aufrief und in eine der
Besucherzellen führte. Begrün-
dung: "Ich wäre ein schlechter
Journalist und vor mir selber un
glaubwürdig, wenn ich mich nicht
allem unterziehen würde, was ein
normaler Besucher auch erleidet."
Beim letzten Besuch, in der Hitze
des Hochsommers 2003, gesteigert
noch durch das aufgeheizte Mau-
erwerk, fand der Gefangene "un
zumutbar", was sich sein Besucher
abverlangte.

Dass Johannes Rau sich nicht ent-
schließen konnte der Bitte von
Günter Gaus zu entsprechen und
Christian freizulassen, hatte seinen
Grund in einer Erklärung, mit der
er sich auf einer Gedenkveranstal-
tung zum 25. Jahrestag des "deut
schen Herbstes" am 18. Oktober
2002 festgelegt hatte: "Ich weiß
mich in der Tradition der bisheri
gen Bundespräsidenten, dass es
einen generellen Gnadenerweis für
den gesamten RAFTäterkreis
nicht geben kann. Das folgt aus
dem Wesen des Gnadenrechts. Ein
Gnadenerweis ist etwas höchst
Persönliches, er ergeht auf Grund
eines Gesuchs und in Ansehung ei
ner einzelnen Person, die gefehlt
hat, die glaubhaft Einsicht und

Reue zeigt, die sich mit ihren Taten
auseinander gesetzt hat und mit
dem, was sie den Familien der
Opfer angetan hat. Ganz grund
sätzlich sind Gesichtspunkte der
Menschlichkeit abzuwägen gegen
das Prinzip von Schuld und Sühne,
gegenüber allgemeinen Gerechtig
keitserwägungen und dem, was ei
ne Begnadigung für die Angehöri
gen der Opfer bedeutet."

Anders Günter Gaus: warum und
in welchem Sinn er sich für den
Gnadenerlass einsetzte, hatte er
uns bei unserem ersten Treffen er-
läutert, als wir uns über die unter-
schiedlichen Gründe für unseren,
wie er es nannte, "gemeinsamen
Versuch" verständigten - fast wört-
lich so, wie er es in seinen Erinne-
rungen im Zusammenhang des von
ihm geprägten Begriffs von der
"Gnade der späten Geburt"darge-
legt hat: "Wäre ich nicht 1929 ge
boren worden, sondern zehn Jahre
früher  wie hätte ich mich denn
verhalten als Scherge in Bergen
Belsen? Oder, dieses Entsetzen
drang etwas später in mein Be
wusstsein, an der Rampe in
Auschwitz? Könnte ich meine
Hand für mich ins Feuer legen?
Helmuth Kohl übrigens, hat das
Wort von der Gnade der späten
Geburt in einer Rede in Israel An
fang 1984 benutzt, als sei es von
ihm (...): nicht nur entlehnt, son
dern auch falsch verstanden und
als Text eines Ablasszettels
missbraucht. Statt dessen sollte sie
(die Metapher) in streng lutheri
schem Sinne eine Gnade bezeich
nen, die keine Schuld tilgt, nicht
erworben werden kann, sondern
unverdient gewährt wird."

Um Christian regelmäßig und oh-
ne Anrechnung der Besuchszeiten
besuchen zu können, hatte ich,
nachdem uns als Gruppe diese

Rolf Becker
Foto: © 2016 by Schattenblick
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Möglichkeit versagt wurde, den
Vorschlag des Justizministeriums,
die "ehrenamtliche Betreuung" zu
übernehmen, zunächst akzeptiert,
trat aber schon drei Jahre darauf
von der Vereinbarung zurück. Die
Gründe: 1 . Wir hatten nach dem
Angebot von Geschäftsführung
und Betriebsrat (Claus Peymann
[3] , Intendant, und Dirk Meinelt,
Betriebsratsvorsitzender) Christian
als "Freigänger" am Berliner En-
semble zu beschäftigen, im Herbst
2004 seine Verlegung nach Berlin
beantragt. Im Dezember fand zu
diesem Zweck in der JVA Bruchsal
eine "Vollzugskonferenz" statt.
Sinn der Konferenz war, so wurde
erklärt, "aufgrund der Auskünfte
der für den Strafvollzug des Ge
fangenen Zuständigen Empfehlun
gen für seine weitere Haftzeit zu
geben  ob Hafterleichterungen,
Ausführungen, Freigang gewährt
werden können, oder nicht." Ent-
scheidendes Thema der Konferenz
wurden die vom BE vorliegenden
Briefe mit der in Aussicht gestell-
ten Beschäftigungs- oder Ausbil-
dungsmöglichkeit. Die Initiative
des BE sei für den Gefangenen ei-
ne Chance, die Haftzeit mit einer
Berufsausbildung abzuschließen.
Die Erklärung des Betriebsrates
und sein Antrag, den Gefangenen
besuchen zu dürfen, wurden als
Grundlage gewertet, um Voraus-
setzungen für ein vorurteilsfreies
Miteinander unter den Kollegin-
nen und Kollegen am künftigen
Arbeitsplatz zu schaffen. Dabei
wurde auf die Zuverlässigkeit und
die Sorgfalt der Arbeit von Christi-
an in der JVA und sein kollegialer
Umgang mit anderen Inhaftierten
hingewiesen. Das Angebot des BE
sei deshalb zu befürworten.

Unsere Annahme einen Ausweg
gefunden zu haben, nachdem Chri-
stians Freilassung von Bundesprä-

sident Rau nicht mehr zu erwarten
war, erwies sich als Illusion. Wir
hatten nicht mit der Unnachgiebig-
keit des Baden-Württembergi-
schen Justizministers Prof. Dr. Ul-
rich Goll [4] und dem bürokrati-
schen Hin und Her ministerialer
Zuständigkeiten gerechnet. Goll
verlangte vom Berliner Justizmini-
sterium die Zusicherung Christian
nach Berlin zu übernehmen als
Voraussetzung für seine Entschei-
dung, die Berliner verlangten von
ihm vorausgehende Vollzugslocke-
rungen, die er verweigerte.

Dazu aus meinem Brief an ihn
vom 19. Januar 2006, den ich
Bundespräsident Horst Köhler [5]
als Nachfolger des inzwischen ver-
storbenen Johannes Rau zur
Kenntnis gab: "In Konsequenz der
Tatsache, dass 'Vollzugslockerun
gen', wie Sie schreiben, 'zeitlich
nicht in greifbarer Nähe' sind, se
he ich mich veranlasst, meine
Funktion als ehrenamtlicher Be
treuer des Gefangenen Christian
Klar niederzulegen. (...) Das Er
gebnis der Vollzugskonferenz, das
Ihnen vorliegt, befürwortet die
'Aufhebung sämtlicher besonderer
Sicherungs, Überwachungs und
Kontrollmaßnahmen gegen den
Gefangenen sowie die Gewährung
von Ausführungen ohne besondere
Sicherungsmaßnahmen'. (...) Der
Zustand heute, mehr als ein Jahr
nach der Konferenz, stellt sich mir
dar, als habe die Konferenz nicht
stattgefunden, schlimmer noch: als
sei die Enttäuschung des Gefange
nen über die zerstörte Hoffnung
auf schrittweise Rückkehr in Ar
beit und Leben, wenn nicht einkal
kuliert, so doch als zusätzliche
Konsequenz seiner Verurteilung
für zumutbar gehalten worden. (...)

Bis zum Sommer 2005 bestand
ausreichend Gelegenheit, Voll

zugslockerungen einzuleiten, die
die Verlegung von Christian Klar
nach Berlin ermöglicht hätten. So
schiebt es einer auf den anderen:
die Berliner Justizverwaltung be
gründet die Ablehnung der Über
nahme des Gefangenen mit der
nicht erfolgten Erprobung im ge
lockerten Vollzug, und Sie verwei
sen in ihrem Schreiben darauf,
'dass die Berliner Justizverwaltung
einer Übernahme von Herrn Klar
in den dortigen Geschäftsbereich
zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht
zugestimmt hat.' Damit sei 'außer
der Bereitschaft des Berliner En
sembles keine Rahmenbedingung
gegeben, die die gewünschte Aus
bildung ermöglichen könnte.'

Wer soll das nachvollziehen ange
sichts einer mittlerweile mehr als
23 Jahre dauernden Haft? Unse
ren Kolleginnen und Kollegen in
Betrieben und Gewerkschaften
dürfte das kaum noch vermittelbar
sein. 'Der Vollzug ist darauf aus
zurichten, dass er dem Gefangenen
hilft, sich in das Leben in Freiheit
einzugliedern'  heißt es im Straf
vollzugsgesetz. Sie werden Ihre
Entscheidungen vermutlich mit
ebenfalls Gesetz gewordenen Ein
schränkungen dieses Grundsatzes
begründen. Der bekannte Wider
spruch zwischen Recht und Ge
rechtigkeit.

Oder ist eben doch zutreffend, was
seitens der Justiz immer bestritten
wird: dass bei Christian Klar und
den anderen noch Inhaftierten der
ehemaligen RAF ihre Einstufung
als politische Gefangene unausge
sprochener Maßstab des Strafvoll
zugs ist? 26 Jahre Haft hat das
OLG Stuttgart als Mindesthaft
dauer für Christian Klar festge
legt. Eine Überprüfung dieser
Entscheidung aufgrund der Selbst
auflösung der RAF und der wie
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derholten Erklärung von Christian
Klar, eine Wiederaufnahme des be
waffneten Kampfes sei für ihn un
denkbar (u.a. Süddeutsche Zei
tung, 25.04.1997), hat es nicht ge
geben. Aber warum können diese
Tatsachen nicht zugrunde gelegt
werden, um jedenfalls die drei
Jahre vor Haftende üblichen Voll
zugslockerungen einzuleiten? Un
beantwortete Fragen, angesichts
derer ich für meine Tätigkeit als
Betreuer keine Grundlage mehr
sehe. 'Vollzugshelfer', wie es in der
mit Ihrem Ministerium geschlosse
nen Vereinbarung heißt, kann und
will ich unter diesen Bedingungen
nicht mehr sein.

Das Angebot des Berliner Ensem
bles war geeignet, Christian Klar
in diesem Sinn eine konkrete Per
spektive zu geben. Sie ist durch die
Entscheidungen Ihres Ministeri
ums und der Berliner Justizver
waltung zunichte gemacht worden.
Es sei 'außer der Bereitschaft des
Berliner Ensembles keine Rah
menbedingung gegeben, die die
gewünschte Ausbildung ermögli
chen könnte', lassen Sie mir mittei
len. Wie soll ich das als 'Betreuer'
dem Gefangenen vermitteln? Wie
den Kolleginnen und Kollegen des
Berliner Ensembles und wie in der
Gewerkschaft?

Nicht einmal die vom Betriebsrat
und mir beantragte Reise zu sei
nen künftigen Kollegen haben Sie
Christian Klar bewilligt: 'Ein von
Ihnen begleiteter Besuch von
Herrn Klar beim Berliner Ensem
ble steht daher derzeit nicht an',
heißt es lapidar in Ihrem Schrei
ben. Zusammengefasst: Der Rück
tritt von meiner Verpflichtung als
Betreuer von Christian Klar ergibt
sich notwendig aus der Unmög
lichkeit, sie unter den von Ihrem
Ministerium gesetzten Rahmenbe

dingungen wahrzunehmen. Und
Christian Klar? 'Die Jahre, die
laufen ja so durch', hat er vor
mehr als 5 Jahren wie zusammen
hanglos während unseres ersten
Gespräches gesagt. Schon damals
für jemand von draußen nicht
nachvollziehbar, wie viel weniger
heute."

Und an Christian schrieb ich dazu
am 1 . März 2008: "Zu dem, was
jetzt mit Dir geschieht. Über Goll.
Der mit seinen Entscheidungen
noch weit über alles hinausgeht,
was Inhalt der bisherigen Kampa
gnen war.

Bei Goll kommt etwas hinzu, was
nur ihm zuschreibbar ist. Undenk
bar, dass er glaubt, was er zur Be
gründung seiner Amtshandlungen
Dir gegenüber öffentlich vorträgt.
Erst die Verhinderung des Wech
sels nach Berlin mit der abstrusen
Behauptung, Du könntest das BE
als Sprachrohr benutzen. Jetzt die
Konstruktion der 'Fluchtgefahr'
(wegen 6 Monaten zusätzlicher
Haft, über die noch nicht entschie
den ist) nach bald 26 Jahren Ein
gesperrt sein  das ist nicht verlo
gen, dahinter verbirgt sich eine
Motivation, die über das Klassen
interesse der Vernichtung politi
scher Gegner hinausweist und al
lenfalls in Golls psychischen und
daraus resultierenden DenkStruk
turen geortet werden kann (ein un
zureichender Hinweis ergibt sich
aus seinem studentischen Mittun in
der schlagenden Verbindung
Corps Hubertia Freiburg).

Du weißt, wie fern es mir liegt,
Einzelnen anzulasten, was Resultat
gesellschaftlicher Verhältnisse ist.
Aber auf Goll sollte besonders
hingewiesen werden, um zu ver
hindern, dass sein Vorgehen Maß
stab werden kann.

Und: das Schweigen derer, die
sehr wohl wissen, um was es geht,
aber das Maul halten, muss gebro
chen werden. Es sind viele. Angst
vor Konsequenzen angesichts wei
terer Verschärfung der Gegensätze
zwischen oben und unten ist sicher
ein Motiv, aber ein anderes ist, wie
Brecht sagt, dass sie sich Ausein
andersetzungen nicht als Köpfe,
sondern als Bäuche stellen. Deut
licher, auch Brecht: 'Die Kunst der
Speichelleckerei gehört übrigens
zu den wenigen nicht brotlosen
Künsten. Die Speichelleckerei
nährt ihren Mann'. Ich hoffe, es
geht Dir leidlich gut, auch ange
sichts des wechselhaften Wetters
dieser Übergangszeit."

(wird fortgesetzt)

Anmerkungen:
[1 ] Johannes Rau (1931 -2006) war als
SPD-Politiker von 1999 bis 2004 der
achte Bundespräsident der Bundesre-
publik Deutschland.
[2] Helmut Pohl (1943-2014) gehörte
der zweiten Generation der Rote Ar-
mee Fraktion (RAF) an. 1 984 wurde
er zu lebenslanger Freiheitsstrafe ver-
urteilt, 1 998 nach einem Schlaganfall
begnadigt.
[3] Claus Peymann (geb. 1 937) ist ein
deutscher Theaterregisseur und war
bis zum 2. Juli 2017 Intendant, künst-
lerischer Leiter, Geschäftsführer und
Alleingesellschafter des Berliner En-
sembles (Berliner Ensemble GmbH).
[4] Ulrich Goll (geb. 1 950) ist ein deut-
scher Politiker der FDP und ehemaliger
Justizminister von Baden-Württemberg
(1996-2002 und 2004-2011 ).
[5] Horst Köhler (geb. 1 943) war von
2000 bis 2004 Direktor des IWF und
als CDU-Politiker von 2004 bis zu
seinem Rücktritt am 31 . Mai 2010
Bundespräsident.

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

rrzl0019.html
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(MexikoStadt, 28. Juni 2017,
la jornada)  Während seiner
Wahlkampagne hatte Trump
vielfach die Notwendigkeit
betont, das Nordamerikani-
sche Freihandelsabkommen
NAFTA neu zu verhandeln
oder sogar zu verlassen. Ein-
mal im Weißen Haus instal-
liert, hat die Rhetorik Anpas-
sungen und kleine Änderun-
gen erlitten, aber die Botschaft
blieb im Wesentlichen gleich.

Der US-Präsident benutzte die
Rhetorik gegen NAFTA und
andere Handelsabkommen als
demagogische Wahlstrategie,
die auf dem Thema des Verlu-
stes von US-Arbeitsplätzen
beruhte. Trump schaffte es,
mit einer stark rassistischen
Zutat Sündenböcke zu kreie-
ren.

Über einige allgemeine Erklä-
rungen hinaus hat die mexika-
nische Regierung nicht be-
kanntgegeben welches ihre
Strategie sein wird, falls es zu
Verhandlungen kommt, die
den Vertrag revidieren. Fest
steht, dass die demagogische
Abfuhr Trumps die mexikani-
schen Funktionär*innen auf
kaltem Fuß erwischte. Sie wa-
ren daran gewöhnt, NAFTA
als den Anker zu sehen, der
das neoliberale Modell in Me-
xiko festhalten würde.

Handelsöffnung brachte

Handelsdefizit

Die NAFTA-Verteidiger*innen
weisen gerne darauf hin, dass die
Handelsbilanz mit den USA sy-
stematisch einen Überschuss für
Mexiko erbracht hat. Doch dieser
positive Saldo war nicht ausrei-
chend, den negativen Saldo der
Handelsbilanz mit dem Rest der
Welt aufzuwiegen. Im Gegenteil,
die tölpelhafte Handelsöffnung,
die nur einigen wenigen Groß-
konzernen nützte, war stets von
einem chronischen Handelsdefi-
zit begleitet.

Der positive Saldo der Bilanz mit
den USA hat sich auf die Ergeb-
nisse der Teilfertigungsindustrie
und die Ölexporte gestützt. Wenn
das Ergebnis der Teilfertigungsin-
dustrie (das per Definition positiv
ist) und der Ölexporte außer Acht
gelassen wird, verschwindet der
Überschuss oder wird sehr klein.
Anders ausgedrückt: Das positive
Ergebnis der bilateralen Handels-
bilanz hängt vom Export billiger
Arbeitskraft und natürlichen Res-
sourcen ab.

Der mexikanischen Regierung
gefällt es zu sagen, nun hätte die
Fertigungsindustrie den Platz der
Ölexporte eingenommen. Letzte-
re haben sich wertmäßig aufgrund
des Absturzes des internationalen
Ölpreises in den vergangenen

Jahren verringert, während die
Ausfuhren der Fertigungsindu-
strie sich beträchtlich erhöhten.
Aber ein bedeutender Teil dieses
Wachstums im Fertigungssektor
ist mit Branchen verbunden, die
unter dem "Teilfertigungssyn-
drom" leiden (Einfuhr von Kom-
ponenten, um sie mit billiger Ar-
beitskraft zusammenzusetzen und
zu exportieren). Der nationale
oder Binnenanteil an der absolu-
ten Mehrheit der Teilfertigungs-
unternehmen ist ziemlich gering,
denn diese Industrie ist vom Rest
der Wirtschaft abgekoppelt.

NAFTA hat Mexiko in die

Rolle des Vasallen gebracht

Ab 2006 erlauben es die offiziel-
len Statistiken nicht mehr, die
Ausfuhrperformance der Teilfer-
tigungsindustrie zu identifizieren
und von der übrigen Fertigungs-
industrie zu trennen. In diesem
Jahr wurden die Förderprogram-
me für die Teilfertigung mit den
Programmen für die vorüberge-
hende Einfuhr vereint. Darum
kann derzeit die wirkliche Rolle
der Teilfertigungsindustrie nicht
ausgemacht werden.

Das Teilfertigungssyndrom ge-
dieh im Schutz von NAFTA und
prägte dem Werdegang des Ferti-
gungssektors eine pathologische
Tendenz auf. Dazu muss der ab-

POLITIK / WIRTSCHAFT / INTERNATIONAL
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surde industriepolitische Ansatz
genommen werden, den die Funk-
tionär*innen des ehemaligen Mi-
nisteriums für Handel und Indu-
strieförderung hatten. Dieser An-
satz lässt sich in ihrem fast religi-
ösen Glaubensbekenntnis zusam-
menfassen, dass "die beste Indu-
striepolitik die ist, die nicht exi-
stiert". Mit anderen Worten, der
Markt sollte die "Gewinner"-
Branchen identifizieren und be-
lohnen.

Wenn Mexiko heute weltweit zur
siebtgrößten Exportwirtschaft für
Fahrzeuge aufgestiegen ist, dann,
weil die Globalisierung das Land
in eine multinationale Wertschöp-
fungskette der Fahrzeugindustrie
eingebunden hat. Aber die Daten
zeigen ein enormes absolutes De-
fizit für die Fertigungsindustrie
insgesamt bereits vor der Krise
von 2008. Von 2005 bis 2016
übersteigt das Defizit der Ferti-
gungsbranche ein akkumuliertes
Defizit von 194 Milliarden Dollar.

Das Teilfertigungssyndrom hat
außerdem zur Folge, dass die Fer-
tigungsindustrie kein Auslöser für
eine dynamische Wirtschaft sein
kann, weil sie vom Rest des Pro-
duktionsschemas abgekoppelt ist.
Damit nicht genug: Verschiedene
Untersuchungen zeigen den an
die multinationalen Wertschöp-
fungsketten geknüpften Außen-
handel als den Sektor, der am
meisten unter dem Kollaps der
Märkte aufgrund der Krise von
2008 gelitten hat.

In seiner Demagogie erklärt
Trump, sich um den Arbeitsplatz-
verlust in den USA zu sorgen. Die
mexikanische Regierung hat nicht
einmal ein halbes Wort über die
zwei Millionen verlorener Ar-
beitsplätze in der Landwirtschaft

als direkte NAFTA-Auswirkung
über die Lippen gebracht. Die üb-
le mexikanische Regierung weiß
sehr wohl, bei diesem Vertrag
handelt es sich nicht um irgend-
ein gewöhnliches Handelsab-
kommen. Es handelt sich um eine
Abmachung transnationaler Eli-
ten, mit der die mexikanische
Wirtschaft dem Geschäftszyklus
der USA untergeordnet wird. Sie
reduzierte in beträchtlichem Mas-
se die Autonomie der mexikani-
schen Wirtschaftspolitik und ver-
tiefte die erneuerte Rolle des me-
xikanischen Wirtschaftsraums als
Rohstofflieferant. Das Resultat ist
eine Situation, die dem Vasallen-
tum gleichkommt und in der Me-
xiko von den Richtlinien abhängt,
die der mächtige Nachbar im
Norden vorgibt. NAFTA zu ver-
lassen, wäre die beste Option, die
übel zugerichtete mexikanische
Wirtschaft neu aufzubauen.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/nafta-
neuverhandeln-oder-verlassen-ein-
kommentar/

Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weiter-
gabe unter gleichen Bedingungen 4.0
international.
https://creativecommons.org/licen-
ses/by-sa/4.0/

*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika-
nischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber:
Nachrichtenpool Lateinamerika e.V.
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

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

pwi00325.html

SCHACH - SPHINX

Weibliche List und

Hintergründigkeit

(SB)  Die Menschen in Brüssel
erlebten 1988 ein interessantes
Kräfteringen. Vier renommierte
Schachmeister trafen auf die vier
stärksten Schachspielerinnen der
Welt. Gefeiert wurde es als histo-
risches Ereignis, und in der Tat,
nie zuvor war es zu einem ver-
gleichsweise überprüfbaren Wett-
kampfMann gegen Frau gekom-
men. Viele Fragen knüpften sich
an dieses Match. Konnten die
Meisterinnen mit ihrem Finger-
spitzengefühl und einer Prise In-
tuition gegen die kalt berechnen-
de Verstandeskraft ihrer Kontra-
henten bestehen? Ein Mann, das
gilt nicht nur in Brüssel, dem po-
litischen Dreh- und Angelpunkt
Europas, als Inbegriff von
Kampfgeist, tiefgreifender Er-
kenntnis und unbestechlicher Au-
genschärfe. Zumal in komplizier-
ten Stellungen mit großer Aus-
wahl an strategischen Zielen, so
glaubten die Kritiker vor dem
Match, würden Frauen eher aus
dem Tritt kommen als ihre männ-
lichen Gegenspieler. Nun, das Er-
gebnis sprach eine andere Spra-
che. Mit 16:1 6 bewiesen die Da-
men, daß sie durchaus schlag-
kräftigere Argumente besaßen als
die ihnen stets wie ein Makel an-
gehängte Gefühlsduselei. Wo der
Mann seine Überlegenheit ver-
mutet, da wirken weibliche List
und Hintergründigkeit geradezu
entwaffnend. Läßt man die Kiste
der Vorurteile allerdings ge-
schlossen und betrachtet die Par-
tien geschlechtsunvoreingenom-
men, so wird man nicht auf-
decken können, was nun am
Schach männlich und was weib-
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lich sei. Im heutigen Rätsel der
Sphinx konnte die Ex-Weltmei-
sterin Nona Gaprindaschwili aus
Georgien ihren amerikanischen
Kontrahenten Maxim Dlugy je-
denfalls in zwanzig Zügen zur
Kapitulation zwingen. Also,
Wanderer, Nona Gaprindaschwi-
li beendete mit ihren beiden näch-
sten Zügen als Anziehende das
Versteckspiel!

Gaprindaschwili - Dlugy
Brüssel 1 988

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Abzug hin, Abzug her, nach
1 .Tf7-f6! gelang es Meister Ftac-
nik, die Drohung weitgehend eli-
minieren. Sein Kontrahent
Bönsch konnte zwar mit 1 . . .Th5-
g5 2.Kg1 -f2 Tg6xf6+ 3.e5xf6
Tg5-f5+ 4.Kf2-g3! Tf5-f3+
5.De3xf3 Lg4xf3 6.Kg3xf3 wie-
der materielles Gleichgewicht
herstellen, indes, das Endspiel
war hoffnungslos verloren:
6. . .Kh8-h7 7.Kf3-f4 Kh7-g6
8.Kf4-e5 Kg6-f7 9.a3-a4 b7-b6
10.Ke5-d6 b6-b5 11 .a4-a5 Kf7xf6
12.Kd6xc6 und Schwarz gab auf.

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

sph06253.html
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Wolkenschübe, wechselhaft,
hier und da ein Regenschauer
schenken Jean-Luc Grünhaut Kraft
beim Sprung auf die Gartenmauer.

Und morgen, den 7. Juli 2017

+++ Vorhersage für den 07.07.2017 bis zum 08.07.2017 +++
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