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POLITIK / KOMMENTAR
IG Metall an der Heimatfront Bekenntnis zu Intervention und
Rüstungsexport
Einst hoffnungsvoll als Errungenschaft der Arbeiterbewegung geschätzt und verteidigt, birgt
Gewerkschaft den Keim des Klassenkompromisses in ihrer zwiespältigen Natur. Ihr Aufstieg in der
bundesrepublikanischen Gesellschaft
zum Partner im Rahmen der paritätischen Mitbestimmung gewährte ihr
das befristete Lehen zugestandener
Mitspracherechte, die mit einem hohen Grad an Einbindung in Unternehmensinteressen und Staatskonformität erkauft waren. Die Verrechtlichung des Arbeitskampfs verwandelte diesen in eine zahnlose
Prozedur formalisierter Rituale, während die Gewerkschaften weitgehend
an Profil und Durchsetzungsfähigkeit
verloren ... (Seite 3)

EUROPOOL / MEINUNGEN
Massenproteste in Spanien gegen
erzwungene "Schuldenbremse"
Die Europäische Zentralbank (EZB)
"macht" Politik. Das sogenannte
"Kerneuropa", die beiden stärksten
EU-Staaten Deutschland und Frankreich, "machen" Politik. Sie dominieren, nein bestimmen die politischen
Entscheidungen anderer, nicht unbedingt geographisch kleinerer, aber
doch wirtschaftlich schwächerer Mitgliedstaaten der sogenannten Europäischen Union ... (Seite 5)
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Der "neue Nahost" nach NATO-Gnaden nimmt Form an
Iran warnt vor Eskalation der Konfrontation mit Syrien

Nach der gelungenen Operation zum
Sturz Muammar Gaddhafis in Libyen, an der die Geheimdienste und
Luftwaffe der USA, Frankreichs und
Großbritanniens maßgeblich beteiligt waren, die dabei am Boden wertvolle Schützenhilfe von den
Spezialstreitkräften Jordaniens, Katars und der Vereinigten Arabischen
Emirate sowie von islamistischen
Freiwilligen erhalten haben, steht die
Frage groß im Raum, im welchen
Staat des Nahen Ostens der nächste
"Regimewechsel" stattfinden wird.
Als aussichtsreichster Kandidat gilt
momentan Syrien, wo die sunnitischsalafistischen Hasardeure, die unter
anderem von Saudi-Arabien unterstützt werden, die Sicherheitskräfte
mit Waffengewalt angreifen und diese dazu verleiten, rabiat und unverhältnismäßig auf die Teilnehmer
oppositioneller Demonstrationen zu
reagieren. Die Unruhen in Syrien werden ungeachtet oder vielleicht gerade wegen der undurchsichtigen Lage
dort von den westlichen Medien einseitig zu Ungunsten von Baschar Al
Assad ausgelegt. Demnach sei der
politische Reformkurs des amtierenden syrischen Präsidenten nicht ernst
gemeint.
Die USA in Person Präsident Barack
Obamas und Außenministerin Hillary Clintons haben klar Position gegen Assad bezogen. Er hätte seine
Legitimität verspielt und müsse von
der Macht abtreten, behaupten sie.
Um dieser Forderung Nachdruck zu
verleihen, haben die USA und die EU

gegen Syrien Wirtschaftssanktionen
verhängt, welche die Führung in Damaskus in die Knie zwingen sollen.
Vorerst sind keine militärischen
Zwangsmaßnahmen geplant. Man
kann aber davon ausgehen, daß in
den NATO-Planungsstäben über verschiedene Szenarien nachgedacht
wird. Schließlich grenzt dasjenige
NATO-Land mit der in Mannschaftsstärke größten Armee nach den USA,
die Türkei, an Syrien an. Ankara,
wenngleich man dort nicht mit Kritik am Vorgehen der syrischen Sicherheitskräfte gespart hat, versucht
aus Angst vor dem Ausbruch eines
regelrechten Bürgerkriegs im Nachbarland bisher zwischen Opposition
und Regierung zu vermitteln, um
einen halbwegs geordneten Übergang vom Einparteien- zum Mehrparteiensystem zu erreichen.
Die Bedeutung Syriens liegt in seiner Funktion als Bindeglied in der
anti-israelischen Front zwischen dem
Iran und der schiitischen Hisb-AllahBewegung, die im Libanon der Regierung angehört und zugleich eine
eigene, enorm starke Miliz unterhält.
Fällt Bashar Al Assad, so bricht diese Front zusammen und der Iran ist
in der Region endlich isoliert. Der
Sturz der Mullahs in Teheran gilt als
eines der wichtigsten strategischen
Ziele der USA im Nahen Osten. Deswegen hat die Regierung George W.
Bush 2002 die angebotene Hilfe des
Irans beim Wiederaufbau Afghanistans abgelehnt und im Frühjahr 2003
die Anregung Teherans nach einer
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Aussöhnung und Beilegung aller bilateralen Streitpunkte abgewiesen.
Deshalb kursierte unter den siegestrunkenen Neocons in Washington
nach dem Sturz Saddam Husseins
und der Einnahme Bagdads durch angloamerikanische Truppen im Frühsommer 2003 der Spruch, "echte
Männer" wollten den Vormarsch bis
Teheran fortsetzen, während im Sommer 2006 Bushs Außenministerin
Condoleezza Rice angesichts des israelischen Libanonkrieges gegen die
Hisb-Allah-Miliz von den "Geburtswehen eines neuen Nahen Osten" faselte.

SPUCKNAPF / BILDSATIRE

Fünf Jahre später sehen die Amerikaner durch das Aufkommen des "arabischen Frühlings" endlich ihre
Wünsche in Erfüllung gehen. Sie setzen an, die öffentlichen Proteste in
der Region gegen neoliberale Wirtschaftspolitik für ihre eigenen
Zwecke zu nutzen. Nachdem die Menschen sich ihrer autokratischen Herrscher entledigt haben, will man ihnen
die Zügel entpersonifizierter, von
Großkonzernen gesteuerter Marktmechanismen, welche die erhoffte
Demokratie zu einer Scheinveranstaltung verkommen lassen werden, anlegen. In diesem Zusammenhang ist
Clintons Ernennung von William B.
Taylors zum "Special Coordinator for
Middle East Transitions" erwähnenswert. In der entsprechenden Meldung
der Nachrichtenagentur Associated
Press vom 7. September hieß es, Taylor, der Wiederaufbauhilfe in Afghanistan geleistet und zuletzt Vice
President for Conflict Management
am U. S. Institute of Peace war, würde in seiner neuen Position das Hauptaugenmerk zunächst auf Ägypten, den ehemaligen CIA-Chef rundherTunesien und Libyen richten.
aus, ob es möglich wäre, daß der "arabische Frühling" auch den Iran
Die Transformationspläne Washing- erfassen und zu Umwälzungen in
tons gehen aber weiter, wie die jüng- dem dortigen politischen System fühsten Äußerungen des neuen ren könnte. Die Antwort Panettas:
US-Verteidigungsministers Leon Pa- "Absolut". Unter Hinweis auf die genetta erkennen lassen. Bei einem In- scheiterten Proteste gegen die Wieterview für die Charlie Rose Show derwahl Mahmud Ahmadinedschads
des Public Broadcasting Service zum iranischen Präsidenten im Som(PBS), die am 6. September ausge- mer 2009 erklärte der amtierende Penstrahlt wurde, fragte Moderator Rose tagonchef, es sei "eine Frage der Zeit
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bis ... auch im Iran Wandel, Reform
und Revolution stattfinden". Dabei
gab Panetta, der vor wenigen Monaten als CIA-Direktor die erfolgreiche
Geheimoperation zur Liquidierung
Osama Bin Ladens leitete, offen zu,
daß die USA die Regierungsgegner
in der Islamischen Republik zum
Sieg verhelfen wollen: "Wir sollten
alles versuchen, um deren Bemühungen zu unterstützen, doch gleichzeitig müssen wir jede Situation
Sa. 10. September 2011
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analysieren, um sicherzustellen, daß
wir nichts tun, was zu einen Gegenschlag führt oder jene Bemühungen
unterminiert."
Ihrerseits senden die Iraner ebenfalls
eindeutige Signale aus, und zwar daß
sie nicht daran denken, sich der offenkundigen Rollback- Strategie der
USA zu beugen. Dies geht aus Gesprächen hervor, die Ahmadinedschad am 25. August in Teheran mit
dem Emir von Katar, Scheich Hamad
bin Khalifa Al Thani, führte, worüber
die iranische Nachrichtenagentur

Fars drei Tage später unter Berufung
auf die libanesische Tageszeitung AlDiyar berichtete. Demzufolge war
das Staatsoberhaupt Katars in die iranische Hauptstadt gereist, um Ahmadinedschad "eine Botschaft zu
übermitteln". Von wem die Botschaft
stammte, wird nicht angegeben. Man
kann aber annehmen, daß sie aus Washington kam, denn sie lautete, der
Iran solle endlich seinen schwächelnden syrischen Verbündeten Bashar Al
Assad fallen lassen. Laut Al-Diyar
hat das Treffen mit dem iranischen
Präsidenten für Al Thani oder dessen

Auftraggeber nicht das erwünschte
Ergebnis gebracht, denn Ahmadinedschad hätte ihm gegenüber erklärt,
daß "jedwede westliche Aggression
gegen Syrien jeden Moslem veranlassen würde, sich auf dessen Seite
zu stellen", und sich der Iran dementsprechend verhalten werde. Dazu
Fars: "... die iranischen Regierungsvertreter haben den katarischen Emir
erklärt, daß die US-Politik in der Region zu einer 'Konfrontation' führen
wird, und, daß eine solche Konfrontation für alle Seiten schreckliche
Folgen mit sich brächte."

POLITIK / KOMMENTAR / KRIEG
IG Metall an der Heimatfront - Bekenntnis zu Intervention und Rüstungsexport
Einst hoffnungsvoll als Errungenschaft
der Arbeiterbewegung geschätzt und
verteidigt, birgt Gewerkschaft den
Keim des Klassenkompromisses in ihrer zwiespältigen Natur. Ihr Aufstieg in
der bundesrepublikanischen Gesellschaft zum Partner im Rahmen der paritätischen Mitbestimmung gewährte
ihr das befristete Lehen zugestandener
Mitspracherechte, die mit einem hohen
Grad an Einbindung in Unternehmensinteressen und Staatskonformität erkauft waren. Die Verrechtlichung des
Arbeitskampfs verwandelte diesen in
eine zahnlose Prozedur formalisierter
Rituale, während die Gewerkschaften
weitgehend an Profil und Durchsetzungsfähigkeit verloren. In einer vom
Verwertungsdruck des Kapitals von
Grund aufumgepflügten Arbeitswelt
und massenhaften Ausgrenzung für
überflüssig erachteter Menschen muten Gewerkschaften heute fast schon
wie Artefakte einer vergangenen Epoche an, die sich durch ihre eigene Anpassungsbereitschaft entbehrlich gemacht haben.
Namentlich die Industriegewerkschaft
Metall stand in der Vergangenheit im
Ruf, den konsequentesten und streitbarsten Flügel der deutschen Gewerkschaftsbewegung zu repräsentieren. Sie
barg in ihren Reihen manchen GenosSa. 10. September 2011

sen, der andernorts als Kommunist ausgestoßen worden wäre, und führte an
vorderster Front Tarifkämpfe, die Richtmarken für alle Metaller und weit darüber hinaus setzten. Und nicht zuletzt
trafman Vertreter der IG Metall im solidarischen Schulterschluß regelmäßig
bei anderen gesellschaftlichen Bewegungen und Aktionsformen des linken
und linksbürgerlichen Spektrums an.
Wenngleich Gewerkschaftsführung
und Basis selten im Gleichschritt marschierten und sich bisweilen tiefe Klüfte zwischen ihnen auftaten, herrschten
doch gewisse Überzeugungen vor, die
Gewerkschafter im allgemeinen und
Metaller im besonderen teilten.
Imperialistische Kriege, Einsätze der
Bundeswehr im Ausland und die Ankurbelung der Rüstungsindustrie gutzuheißen, wäre den wenigsten Metallgewerkschaftern eingefallen. Daß es
vor allem Unternehmen ihrer Branche
waren, die Waffen produzierten, führte jedoch zwangsläufig zu Konflikten.
Als Gewerkschaft vertrat man auch die
Interessen der Beschäftigten in Rüstungsbetrieben, während man zugleich deren Existenz und wachsende
Bedeutung für die deutsche Exportwirtschaft ungern an die große Glocke hängte. Daraus resultierten Zerreißproben,
die den gewerkschaftlichen Zusammenwww.schattenblick.de

halt strapazierten, Vertuschungen, die
das Dilemma unter den Teppich kehrten, und Auflösungserscheinungen traditioneller Positionen, die von der
Basis mit Sorge verfolgt wurden. Bezeichnend für diese Zeit waren die
vielzitierten Bauchschmerzen als Symptom verbreiteten Unbehagens, Gewerkschaftsarbeit hochzuhalten, während man in interne Flügelkämpfe verstrickt war.
All das ist Vergangenheit. Heute bekennt sich der Vorstand der IG Metall
zum Umbau der Bundeswehr zur global operierenden Interventions- und
Besatzungsarmee und fordert eine drastische Ausweitung der deutschen Rüstungsexporte. Wie German Foreign
Policy aus einer aktuellen Studie der
Metallgewerkschaft über den "militärischen Schiffbau" zitiert, sei das "neue
sicherheitspolitische Umfeld des 21.
Jahrhunderts" bestimmt von dem
"Konzept weltweit mobiler Streitkräfte, die flexibel an wechselnden Schauplätzen für militärische Einsätze zur
Verfügung stehen". [1] Weit über eine
Analyse aktueller und prognostizierter
Entwicklungsverläufe hinaus legt die
Gewerkschaftsführung nahtlose Konformität mit den Erfordernissen weltweiter kapitalistischer Verwertung und
deren militärischer Durchsetzung an
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den Tag. Verschwunden sind alle Bedenken und Skrupel, deutsche Kriegsbeteiligung und Waffenproduktion
uneingeschränkt zu befürworten.
Durchgesetzt hat sich der Ruf nach
einer staatlichen oder besser noch europäischen Förderung des Rüstungssektors.
Die langfristige strategische Neuorientierung der IG Metall findet man bereits 2005. Damals forderte der beim
Vorstand der Gewerkschaft angesiedelte "Arbeitskreis Wehrtechnik und Arbeitsplätze" in einer "Erklärung zur
Lage des Marineschiffbaus" die
"Schaffung eines europäischen Werftenverbundes". Um eine "maritime
EADS" zu implementieren, bedürfe es
einer grundlegenden "Stärkung der Systemführerschaft in Deutschland". Gefordert sei "ein starker nationaler
Industrie- und Forschungsverbund, der
genügend Potential hat, um die verschiedensten internationalen Allianzen
zu schließen und dabei eine führende
Rolle zu spielen." Die Bundesregierung müsse die nationalen und strategische Interessen auf allen Ebenen
durchsetzen, da Deutschland andernfalls den Ambitionen der Konkurrenten nicht gewachsen sei.
Sich "auf die Kriegführung der Zukunft (zu) konzentrieren", forderte damals auch Hartmut Küchle vom
"Arbeitskreis Wehrtechnik und Arbeitsplätze" in einer von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung
herausgegebenen Publikation. Wer wie
die Bundesrepublik "Weltordnungspolitik" betreiben wolle, sei gut beraten,
nicht nur "militärische Fähigkeiten",
sondern auch "rüstungsindustrielle und
rüstungstechnologische Kompetenzen"
als "Grundlage für politischen Handlungsspielraum" zu verstehen.

freien Warenverkehrs zu See durch Piraterie und Terrorismus", der man mit
einem "Konzept weltweit mobiler
Streitkräfte, die flexibel an wechselnden Schauplätzen für militärische Einsätze zur Verfügung stehen" begegne.
Die "Einsatzfähigkeit" der Kriegsmarine müsse sichergestellt, die "Exportfähigkeit" deutscher Waffen gewährleistet werden. Die "Hoffnungen in der
Branche" richteten sich auf "Wachstumsmärkte außerhalb Europas" wie
insbesondere die von "einigen Schwellenländern" geplanten "milliardenschweren Beschaffungen".
Sorge bereitet den Autoren der Studie
die Wirtschaftskrise, da Sparpolitik die
"Transformation der Bundeswehr" verhindern könnte. Um vorhandene
Produktionskapazitäten auszulasten,
müsse über die nationale Beschaffung
hinaus gerade im Marineschiffbau der
Export gestärkt werden. Die Konkurrenz sei groß, weshalb man einerseits
die notwendigen "wehrtechnischen
Kernfähigkeit(en)" mit "nationaler Bedeutung" erhalten und andererseits eine "europäische Lösung" auf dem
internationalen Waffenmarkt anstreben
müsse. Gefordert wird nichts weniger

als "übergreifende Kooperationen" der
wirtschaftlich stärksten und technologisch fortgeschrittensten Waffenschmieden etwa in Form der Herausbildung einer "EADS der Meere".
Auslandseinsätze der Kriegsmarine,
Rüstungsaufträge für deutsche Werften,
militärtechnologischer Verbund der
Führungsmächte Europas, Waffenexporte an zahlungskräfte Schwellenländer - all das könnte nicht überraschen,
entspränge es konservativen Think
Tanks, Strategiepapieren des Verteidigungsministeriums oder einer Lobbyarbeit der Rüstungsindustrie. Die
verblüffende Identität der Argumente
aus dem Dunstkreis des Vorstands der
IG Metall wirft die Frage auf, ob der
Schulterschluß mit Kapitalinteressen
und Staatsräson bereits zur Schmelze
der Gewerkschaft geführt hat, die sich
geschmeidig in jede beliebige Form
gießen läßt, gleich ob es sich um Gewehrläufe, Kanonenrohre, Torpedohüllen oder Schiffsplatten handelt.
Fußnote:
[1] http://www.german-foreignpolicy.com/de/fulltext/58137?PHPSESS
ID=jo79sfuaevmp5fhqt2nd5siev5
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Derselbe Arbeitskreis der IG Metall
präzisiert diese Stoßrichtung in seiner
aktuellen Studie wiederum für die
Kriegsmarine und Werften unter dem
Titel "Perspektiven der deutschen militärischen Schiffbaukapazitäten im europäischen Kontext". Die Rede ist von
einer zunehmenden "Bedrohung des
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EUROPOOL / MEINUNGEN
Beispiel Spanien  Massenproteste gegen erpreßte Verfassungsänderung

Massenproteste in Spanien gegen erzwungene "Schuldenbremse"
Neoliberales EUDiktat stellt Demokratieanspruch bloß

Die Europäische Zentralbank (EZB)
"macht" Politik. Das sogenannte "Kerneuropa", die beiden stärksten EUStaaten Deutschland und Frankreich,
"machen" Politik. Sie dominieren,
nein bestimmen die politischen Entscheidungen anderer, nicht unbedingt
geographisch kleinerer, aber doch
wirtschaftlich schwächerer Mitgliedstaaten der sogenannten Europäischen Union. Wer sich unter einer
"Union" ein Bündnis souveräner Staaten vorstellt, die sich solidarisch unterstützen und die formulierte
europäische Gemeinsamkeit nicht
nur beanspruchen, sondern faktisch
realisieren, was sich überprüfbar daran festmachen lassen müßte, daß die
schwächeren Mitglieder - selbstverständlich unter Aufrechterhaltung ihrer Souveränität - wirtschaftlich
gesunden, wird angesichts der aktuellen Entwicklungen in der EU diesen Staatenbund eher für ein
Haifischbecken halten.
Am Beispiel Spaniens läßt sich in diesen Tagen nachzeichnen, in welch unverhohlener Weise die selbstmandatierten Führungsstaaten der EU,
Deutschland und Frankreich, sowie
die entsprechenden EU-Gremien die
Abhängigkeit finanziell kriselnder
Mitgliedstaaten zu nutzen bereit sind,
um diesen politische Vorgaben zu machen und ihnen ihre Vorstellungen
neoliberaler Wirtschaftspolitik aufzuzwingen.
In vielen Städten Spaniens hat die am
vergangenen Freitag im Eiltempo
durchgepeitschte Verfassungsänderung, um nach deutschem Vorbild
und faktischem Befehl der EZB eine
"Schuldenbremse" in die spanische
Verfassung zu implementieren, bereits zu Massenprotesten geführt.
Sa. 10. September 2011

Zehntausende Menschen befolgten
am Dienstag einen Demonstrationsaufruf der beiden großen Gewerkschaftsbünde (CCOO und UGT), um
gegen die von den beiden Großparteien, der regierenden "Sozialistischen Arbeiterpartei" (PSOE) und
der oppositionellen konservativen
"Volkspartei" (PP), beschlossene Verfassungsänderung zu protestieren.
Schon lange zuvor waren im ganzen
Land Proteste, die sich gleichermaßen am Inhalt dieses tiefgreifenden
Einschnitts in die spanische Gesellschaftsordnung wie daran entzündeten, daß dieser Schritt Spanien
offensichtlich aus dem Ausland aufgezwungen worden war, laut geworden.
Gemessen daran, daß das heutige Spanien - wie jeder andere EU-Staat auch
- beansprucht, eine Demokratie zu
sein, ist dies mehr als ein fundamentaler Verfassungsbruch, da die hier
deutlich zu Tage tretenden Abhängigkeits- und Zwangsverhältnisse offenlegen, daß der eigentliche Souverän
faktisch vollkommen entmachtet worden ist. Das Zweierbündnis der beiden Großparteien PSOE und PP, die
Spanien seit dem Ende der FrancoZeit abwechselnd regiert und durch
die dadurch postulierte Option eines
politischen Wechsels zu einer Demokratie gemacht haben, erwies sich in
dieser Frage als uneingeschränkt
funktionsfähiges Instrument zur
Durchsetzung administrativer Anforderungen, die von gänzlich anderer
Seite an Spanien gestellt wurden. So
haben Frankreich und Deutschland,
die durch eine zwischen dem französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy
und Kanzlerin Angela Merkel unlängst getroffene Vereinbarung ein
gemeinsames Vorgehen in der
www.schattenblick.de

europäischen Wirtschaftspolitik
beschlossen haben, Spanien die
"Empfehlung" gegeben, zur Beruhigung der Märkte die staatliche Kreditaufnahme zu begrenzen, sprich
nach deutschem Vorbild eine "Schuldenbremse" einzuführen.
Für die Bundesrepublik Deutschland
beinhaltete dies einen nicht minder
schwerwiegenden und in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommenen, geschweige denn kritisch diskutierten
Einschnitt, der das im deutschen
Grundgesetz verankerte Sozialstaatsprinzip aushöhlt, weil die Prioritäten
in der staatlichen Finanz-, Haushalts, Steuer- und Sozialpolitik gemäß der
dieser Maßgabe zugrundeliegenden
neoliberalen Agenda auf die Ausgabenbegrenzung verlagert wurden,
was im Kern nichts anderes bedeutet, als daß der Staat sich seiner Verpflichtung, Sozialleistungen in
umfassendem Sinne zu gewährleisten, entledigt. Der euphemistische
Begriff "Schuldenbremse" stellt eine
Absage an den Sozialstaat dar, so wie
er in der Bundesrepublik Deutschland wie in vielen anderen kapitalistischen Staaten und eben auch
Spanien einst postuliert worden war,
um den sozialistischen Systemherausforderern Paroli im Kampfum die
Hirne und Herzen der Menschen bieten zu können.
Doch dazu besteht, wie es scheint,
längst kein Anlaß mehr, und so wird
auch in der Europäischen Union ungeniert und mit harten Bandagen ein
Sozialkampf von oben geführt, für
den es in dieser Größenordnung noch
kein historisches Beispiel gibt. In
Spanien haben sich PSOE und PP auf
die von ihnen innerhalb weniger Wochen durchgesetzte VerfassungsänSeite 5
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derung nicht zuletzt auf Druck der
Europäischen Zentralbank geeinigt.
Deren Chef Jean-Claude Trichet hatte in einem Brief, dessen Wortlaut in
der Öffentlichkeit nicht bekannt ist,
auf diese "Reform" gedrängt. Hinter
diesem Drängen wie auch den "Empfehlungen" Deutschlands und Frankreichs ist eine Faust zu erkennen, die
zuzuschlagen, sprich dem Land die
benötigten Kredite vorzuenthalten
droht, wenn die ihm gestellten Bedingungen nicht erfüllt werden. Seitens der EZB wurde nun, nachdem
die spanischen Großparteien die ihnen gesetzten Vorgaben erfüllt haben,
verlautbart, daß die Bank bereit sei,
in großem Umfang spanische Staatsanleihen aufzukaufen.
Bereits Ende August, als PSOE und
PP dieses Vorgehen untereinander beschlossen hatten, war es in Madrid zu
spontanen Protestkundgebungen gekommen, die sich vor allem daran
entzündeten, daß diese Verfassungsänderung nicht, wie in Spanien sonst
üblich, durch eine Volksbefragung
durchgeführt werden sollte. Regierung und "Opposition" - das Wort einer Zweiparteiendiktatur machte
bereits die Runde, da PSOE und PP
die Proteste der übrigen, insofern tatsächlich oppositionellen Parteien im
spanischen Parlament ignorierten wußten sehr genau, warum sie in Sachen "Schuldenbremse" kein Referendum durchführen lassen wollten,
hätten sie doch die Ablehnung des
aus Berlin, Paris und Brüssel verlangten Schritts durch das faktisch seiner
Souveränität beraubte Wahlvolk riskiert. Damit ist endgültig eingetreten,
wovor der spanische Regierungsberater José Ignacio Torreblanca, Professor an der Madrider Universidad
Nacional de Educación a Distancia
(UNED) und Leiter des Madrider Büro des European Council on Foreign
Relations (ECFR), schon vor Monaten gewarnt hatte.
Torreblanca hatte in einer der größten spanischen Zeitungen, El País,
deutlich gemacht, daß einige EUStaaten, angeführt von Deutschland,
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die Krise benutzen würden, um anderen Staaten ihr Wirtschaftsmodell
aufzuzwingen. Sollte dies so weitergehen, würde die Europäische Union binnen kurzem denselben
schlechten Ruf wie der IWF seit den
1980er Jahren vor allem in Asien und
Lateinamerika genießen, nämlich
den, als Werkzeug zu fungieren, um
eine sozial äußerst schädliche Wirtschaftspolitik durchzusetzen. Damit
riskierten diese Staaten, so die warnenden Worte Torreblancas, der als
Mitglied des ECFR im übrigen keineswegs der sozialen Emanzipation
der europäischen Staaten, sondern,
wenn man so will, ihrer herrschaftspolitisch effizienteren Zurichtung verpflichtet ist, "das Ende Europas".
Selbst wenn diese Methoden funktionierten, so das Fazit des spanischen
Wissenschaftlers, würden sie die EU
mit einem "ernsten Demokratie- und
Identitätsdefizit" behaften [1].
Deutlicher formuliert: Die EU würde Gefahr laufen, als angehender Superstaat, der nicht etwa nur
Demokratie- oder sonstige Mängel
aufweist, sondern in seinem Fundament darauf ausgerichtet ist, die bislang in nationalen Bezügen
organisierte Administrativgewalt in
die Hände einer kleinen Funktionselite an der Spitze einer europäischen Hierarchie zu übertragen, die
der Kontrolle durch die Bevölkerungen ihrer Mitgliedstaaten nahezu
vollständig entzogen ist, abgelehnt
zu werden. Ein Vorgeschmack dessen zeichnet sich derzeit in Spanien
ab. Am 18. Mai 2011 hatte Kanzlerin Merkel, nachdem in Deutschland
das Renteneintrittsalter von 65 auf
67 Jahre heraufgesetzt worden war,
wie aus eigener Machtvollkommenheit verlangt, daß diese Demontage
des bestehenden Sozialstaats auch
in den Staaten Südeuropas vollzogen werden solle. Es ginge nicht, so
glaubte Merkel verkünden zu können, daß in Ländern wie Griechenland und Spanien die Menschen
früher in Rente gingen als in
Deutschland - alle müßten sich ein
wenig gleich anstrengen.
www.schattenblick.de

Die nun Spanien von ihrer wie auch
französischer Seite im Verbund mit
der EZB aufgezwungene Verfassungsänderung, um auch in diesem
Land unter dem Titel "Schuldenbremse" den Sozialabbau zu forcieren, riefProteste und Gegenkräfte auf
den Plan, die Prof. Torreblanca mit
seinen mahnenden Worten noch an
der Entfaltung zu hindern gesucht
hatte. So wie in Spanien (und Griechenland) werden, wie unschwer
vorherzusagen ist, noch weitere kleinere und mittlere Staaten unliebsame
Erfahrungen mit der EU machen und
einen sehr hohen Preis für "Hilfen"
der Brüsseler Administration, die die
finanziellen Engpässe und Abhängigkeiten der schwächeren Länder systematisch ausnutzt, zahlen müssen,
nämlich die Preisgabe ihrer Souveränität.
In Spanien organisieren bereits seit
Mai mehr und mehr Menschen ihre
Proteste außerhalb des parlamentarischen Rahmens. Die Plattform
"Wirkliche Demokratie jetzt", die
sich als Demokratiebewegung versteht, lehnt den von der "Zweiparteiendiktatur PPSOE" (eine Zusammenfügung der Parteinamen PSOE
und PP) verfolgten neoliberalen Kurs
ab und ruft immer wieder zu Demonstrationen und Kundgebungen auf.
Die am vergangenen Freitag durch
die wie aus dem Nichts entstandene
faktische Einheitspartei "PPSOE"
beschlossene Verfassungsänderung
verstärkt den bereits seit längerem
schwelenden und durch brutale Polizeieinsätze gegen Protestierende, etwa der Bewegung "Die Empörten",
zusätzlich angestachelten Unmut
noch.
An mahnenden Worten hat es nicht
gemangelt. Die in die spanische Verfassung implantierte "Schuldenbremse" werde, so die Einschätzung des
Verfassungsrechtlers Antonio Cabo
de la Vega [2], dazu führen, daß der
Staat in Zukunft selbst dann, wenn es
dafür eine klare parlamentarische
Mehrheit gäbe, keine Investitionen
in soziale Aufgaben mehr vornehmen
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könne. Dazu muß man wissen, daß
Spanien innerhalb der 15 größten
EU-Staaten ohnehin die geringsten
Sozialausgaben sowie eine Steuerpolitik aufweist, die bei einer Kapitalbesteuerung von nur zehn Prozent
gegenüber einer Besteuerung der Arbeitseinkünfte in Höhe von 23 bis 28
Prozent die Klasse der Unternehmen
extrem begünstigt.
Der Politikwissenschaftler Juan Carlos Monedero aus Madrid machte in
dieser Situation einen Vorschlag, der
vor zwei Jahren in dem mittelamerikanischen Staat Honduras einen Militärputsch zum Sturz der demokratisch gewählten Regierung Präsident Manuel Zelayas geführt hatte.
Monedero forderte nicht mehr und
nicht weniger als die Einsetzung einer Verfassungsgebenden Versammlung, wie es sie in den in sozialpolitischer wie auch demokratischer
Hinsicht als fortschrittlich geltenden
lateinamerikanischen Staaten (Venezuela, Bolivien und Ecuador) bereits
gegeben hat mit der Folge, daß sich
die dortigen Bevölkerungen ihrer
überkommenen Verfassungen entledigten zugunsten eines neuen, aus einem demokratischen Willensbildungsprozeß hervorgegangenen
Grundlagenwerks.
"Wieso sollten wir das hier nicht machen können?" lautete die Frage Monederos [2], der damit ein sehr heißes
Eisen anfaßte nicht etwa, weil sein
Vorschlag einen umstürzlerischen, revolutionären und mit demokratischen
Ansprüchen nicht zu vereinbarenden
Inhalt hätte. Das genaue Gegenteil ist
der Fall. Monederos rhetorisch gemeinte Frage sticht, gerade weil sie
aus der Mitte der Gesellschaft kommt
und insofern schwerlich als randständig oder extrem diskreditiert werden
kann, angesichts einer infolge der sozialen Spannungen ohnehin angespannten politischen Lage in ein
Wespennest. Und während bei den
kleinen, "echten" Oppositionsparteien im spanischen Parlament angesichts der von "PPSOE" rundweg
abgelehnten Anträge, zu der im
Sa. 10. September 2011

Schnellverfahren beschlossenen Verfassungsänderung ein Referendum
durchzuführen, das Wort von einem
undemokratischen "Verfassungsputsch" die Runde macht, heißt eine
zentrale Parole der Protestierenden:
"Sie nennen es Demokratie, aber es
ist keine!" [3]
Wenn diese Verfassungsänderung
tatsächlich, wie es den Anschein hat,
den maßgeblichen Kräften Spaniens
seitens der EU bzw. der in ihr dominierenden Elite aufgezwungen wurde, steht wohl außer Frage, daß
dieser Moloch seine schärfsten Krallen ausfahren und einen verfassungsgebenden Prozeß "von unten", der
seiner Kontrolle vollständig entzogen wäre, nicht hinnehmen und dessen Ergebnis, sprich eine neue
Verfassung, um deren demokratische
Legitimation es ungleich besser bestellt wäre, nicht respektieren würde.
Würden die EU-Oberen den Begriff
Demokratie nicht als Legitimationsversprechen im eigenen Haus sowie
als Rechtfertigungskonstrukt ihrer
sogar militärischen Interventionen in
anderen Regionen der Welt benutzen,
sondern als unumstößliche Begrenzung des eigenen Herrschaftsstrebens akzeptieren, hätten die "Neins"
der Bevölkerungen Frankreichs, der
Nieder- lande und Irlands zur EUVerfassung zu etwas anderem als der
Durchsetzung eines nahezu textidentischen Reformwerks ohne leidige
Referenden bzw. - wie im Fall Irlands
- einfach zu einer zweiten Abstimmung, damit das Wahlvolk "richtig"
entscheide, geführt.

KALENDERBLATT
Kurzweiliges für den 10.09.2011
Samstag, 10. September 2011

10.9.1806 - Todestag
des Sprachforschers
Johann Christoph
Adelung
Heute vor 205 Jahren, am 10.9.1806,
starb der Sprachforscher und Lexikograph Johann Christoph Adelung.
Der Sohn einer Pfarrersfamilie, der
1732 geboren wurde, studierte zunächst Theologie. Später war er
Gymnasiallehrer,
Bibliothekar,
Schriftsteller, Redakteur und Schriftleiter der "Leipziger Zeitung". 1787
ging er als kurfürstlich sächsischer
Hofrat und Oberbibliothekar nach
Dresden.

Neben Rezensionen der zeitgenössischen Literatur, kultur- und zeitgeschichtlichen Schriften und Übersetzungen verfaßte Adelung 1774-86
als Ergebnis seiner umfassenden
sprachwissenschaftlichen Studien
den "Versuch eines vollständigen
grammatikalisch-kritischen Wörterbuches der hochdeutschen Mundart
mit beständiger Vergleichung des
oberdeutschen", der für die damalige Sprache richtungweisend wurde.
Sein Ziel galt einer einheitlichen
Schriftsprache. Als ebenfalls bedeutsames Werk gilt das "Umständliche
Lehrgebäude der deutschen Sprache". In diesem Werk faßte Adelung
seine didaktisch orientierten Studien
Anmerkungen:
über Sprache, Grammatik und Stil
[1] Rebellion der Eliten, german-for- zusammen.
eign-policy.com, 19.05.2011
[2] Durchgepeitscht. Die großen Parteien Spaniens wollen im Eiltempo "Schuldenbremse" in die Verfassung schreiben.
Von Carmela Negrete, junge Welt,
01.09.2011, S. 7
[3] "Putsch" in Spanien. Von André
Scheer, junge Welt, 08.09.2011, S. 1
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SPORT / BOXEN / MELDUNG
Letzte Worte vor dem Breslauer Spektakel

Tomasz Adamek will erster polnischer Schwergewichtschampion werden

Vitali Klitschko verteidigt am Samstagabend den WBC-Titel im Schwergewicht in Breslau gegen Tomasz
Adamek. Mit diesem Kampf um die
Weltmeisterschaft vor 42.000 Zuschauern wird das für die Fußballeuropameisterschaft 2012 neu errichtete Stadion
eingeweiht. Während für den von Fritz
Sdunek trainierten Ukrainer 42 Siege
und zwei Niederlagen zu Buche stehen,
hat der Herausforderer aus Jersey City, in dessen Ecke Roger Bloodworth
stehen wird, 44 Auftritte gewonnen und
einen verloren. Wenngleich Klitschko
zwölfZentimeter größer ist und rund

15 Kilo mehr aufdie Waage bringt als
Adamek, hält sich der frühere Champion im Halbschwer- und Cruisergewicht seine überlegene Beweglichkeit
zugute. "Ich bin perfekt vorbereitet,
mein Wille ist überaus stark", übt sich
der Pole in Zuversicht.
Als WBC-Weltmeister im Halbschwergewicht deklassierte Tomasz Adamek
im Jahr 2005 den Berliner Thomas Ulrich, gewann zweimal gegen Paul
Briggs, verlor aber gegen Chad Dawson. Er stieg ins Cruisergewicht auf,
wo er sich mit einem Sieg gegen O'Neil

SCHACH - SPHINX
Klingen kreuzen
mit den Vettern
Im ausgehenden 19. Jahrhundert
und noch bis zum Ausbruch des
1. Weltkrieges besuchten amerikanische Schachspieler herzlich
gern den europäischen Kontinent,
um mit ihren Vettern die Klingen
zu kreuzen. Paul Morphy war der
erste gewesen, der von dieser Möglichkeit Gebrauch machte. In der
Gegenwart kommen Amerikaner
sehr selten über den Ozean, denn
inzwischen können sie daheim ungleich mehr Geld verdienen als in
Europa. Der Zug hat eine gegenteilige Richtung genommen. Wer
kann, nimmt an lukrativen amerikanischen Turnieren teil. Im heutigen Rätsel der Sphinx machte
sich indes ein Amerikaner auf den
Weg zum alten Kontinent, genaugenommen nach Paris, um dort
mit den weißen Steinen einen Engländer in wenigen Zügen mattzusetzen, Wanderer.
Seite 8

Bell einen Titelkampfsicherte. Kaum
jemand gab ihm eine Chance gegen
Steve Cunningham, zumal der Kampf
in den USA stattfand, doch der Pole gewann sensationell nach Punkten. Nach
zwei erfolgreichen Titelverteidigungen
stieg er vor zwei Jahren ins Schwergewicht auf. Dort hat er bislang sechs
Kämpfe gewonnen und dabei unter anderem Chris Arreola, Michael Grant
und Kevin McBride besiegt. Wie der
34jährige erklärt, habe er keine Zeit
mehr für weitere Vorbereitungskämpfe: "Ich will beweisen, daß ein Pole
Weltmeister im Schwergewicht werden
kann." Dieses Kunststück ist in der Tat
noch keinem seiner Landsleute gelungen, da Andrew Golota, der dem Traum
am nächsten kam, zweimal scheiterte.
Glaubt man polnischen Medienberichten, soll Adamek eine Börse von mehr
als 2 Millionen Euro erhalten.

Wie immer zollt Vitali Klitschko dem
Herausforderer vor dem Kampf Respekt, wobei kaum zu unterscheiden
ist, wo die gebotene Vorsicht endet und
die Aufwertung des Gegners zu Werbezwecken beginnt. Er rechne mit einem der schwersten Kämpfe seit
Jahren: "Tomasz ist nach meinem Bruder und mir der derzeit beste Schwergewichtsboxer." Ins Schwärmen, was
die Qualitäten seines Landsmanns beMarshall - Burn
trifft, gerät Dariusz Michalczewski, der
Paris 1900
Adamek nach Lennox Lewis für den
Gegner hält, den Vitali
Auflösung des letzten Sphinx-Rät- gefährlichsten
Klitschko
je
hatte:
ist schnell, techsels: Michael Adams in seinen bes- nisch gut und kann"Er
hart schlagen."
seren Augenblicken:
1...Sc4-d2! 2.Tf1-e1 Sd2-b3 3.Ta1- Wladimir Klitschko hebt vor dem
d1 - oder 3.Te1xe8 Ta8xe8 4.Ta1-f1 Kampfseines Bruders die UnterschieSb3-d2! - 3...Lg6-c2 4.Te1xe8 de zwischen Tomasz Adamek und DaTa8xe8 5.Td1-f1 Sb3-d2 6.Tf1-c1 vid Haye hervor. "Ich sage es mal so:
Df7-a2 7.Dh4-f4 Sd2-b3!
Adamek ist nicht schlechter als Haye."
und Weiß gab auf.
Der Pole zolle Vitali Respekt und konzentriere sich auf den Kampf. "Haye
war die grausame Version eines Boxers, der mit seinen Aussagen und Akwww.schattenblick.de
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tionen ständig unter die Gürtellinie
schlug." Wladimir selbst will im Dezember wieder in den Ring steigen, wofür er noch einen angemessenen
Gegner sucht.
Trainer Fritz Sdunek, bei dem Vitali
Klitschko vor 15 Jahren die erste
Übungseinheit absolvierte, äußert sich
begeistert über seinen Schützling: "Ich
habe alles in allem bestimmt schon
über 150 Boxer trainiert, aber so einen
charakterstarken Typen wie Vitali hatte ich noch nie. Für mich ist er ein Jahrhundertmensch." Wie Vitali die "Jungs
teilweise boxerisch verarscht, ist schon
der Wahnsinn", so Sdunek.

interessant sei David Haye. "Nachdem
er gegen Wladimir nur durch seine
große Klappe Eindruck hinterlassen hat,
könnte er gegen Vitali beweisen, ob er
doch ein ganzer Kerl ist", so Fritz Sdunek. "Eine Herausforderung wäre aber
auch Nikolai Walujew, der russische Riese. Ich finde es spannend zu erfahren,
ob es Vitali als erstem gelingt, Walujew
aufdie Bretter zu schicken."

Tobias Drews, Boxkommentator des
Senders RTL, will eine Überraschung
nicht ausschließen und gibt Adamek im
Kampfgegen Vitali Klitschko durchaus
eine Chance. "Wenn Adamek sich mit
Körpertreffern zufriedengibt und ihn seine gute Deckungsarbeit vor der linken
Für Vitali Klitschko kommen nach Ada- Hand Klitschkos schützt, hätte er zumek als nächste Gegner nur zwei Boxer mindest das Fundament für eine Überin Frage, meint der Trainer. Besonders raschung gelegt." Dessen ungeachtet ist

Klitschko für Drews der Favorit: "Klarer Punktsieg oder technischer K.o. in
Runde elffür Vitali."
Promoter Kalle Sauerland hält die Qualitäten des Herausforderers für überschätzt. Seines Erachtens ist Vitali zu
stark für Adamek, weshalb der Kampf
in der siebten oder achten Runde enden werde. Da Sauerland den regulären WBA-Weltmeister Alexander
Powetkin unter Vertrag hat, zieht er in
Zweifel, daß Adamek Nummer drei im
Schwergewicht sein soll, obgleich er
dort noch nichts erreicht habe. Auch
Boxexperte Jean-Marcel Nartz räumt
dem Polen allenfalls geringe Chancen
ein: Adamek sei von allen Gegnern
Klitschkos boxerisch der beste, doch
körperlich klar unterlegen.

KINDERBLICK / GESCHICHTEN
Gute Nacht Geschichten vom kleinen Nachtwächter

Der kleine Nachtwächter erhält eine Chance

"Eingesperrt in ein Zimmer in einem
Gasthof  ich komme mir ja fast so
vor wie beim Wirtshaus im Spessart.
Aber laß mal, Rebell, wir haben ja
nichts verbrochen. Sie werden uns
schon wieder freilassen, ganz be
stimmt. Nur gut, daß wir noch unse
re Abendrunde gedreht haben. Naja,
vielleicht lassen sie dich ja auch oh
ne mich nach draußen." Mit diesen
Worten will der kleine Nachtwächter
seinen Hund trösten, aber im Grun
de beruhigt er sich auch selber.
Da klopft es vorsichtig an der Tür
und eine Stimme flüstert: "Hallo, klei
ner Nachtwächter, versprichst du
mir, nicht fortzulaufen, dann kannst
du nämlich deine Kleidung wieder
haben. Ich habe sie gewaschen und
im Trockner getrocknet."

ist da?"  "Na, ich, deine Wirtin!"
"Ist gut, mir ist wirklich ganz kalt,
ich nehme meine Kleidung, danke."
Da öffnet die Wirtin die Tür einen
Spalt und reicht die Sachen des klei
nen Nachtwächters herein. Schnell
schließt die Wirtin aber wieder die
Tür. Doch der kleine Nachtwächter
hört sie keinen Schlüssel im Schlüs
selloch herumdrehen. Damit kennt
sich der kleine Nachtwächter aus.
Sollte das jetzt bedeuten, daß die Tür
offen steht?

Rebell beginnt zu winseln. "Sollte
unser Spaziergang für dich noch
nicht ausgereicht haben? Also gut,
ich lasse dich vor die Tür. Aber ich
bleibe hier. Ich will wissen, was sie
mir vorzuwerfen haben. Du kannst
dich ja derweil draußen vergnügen.
Aber! Lauf mir nicht davon. Damit
läßt er Rebell hinaus auf den Flur.
Den Weg ganz nach draußen, muß
Rebell schon alleine finden, denn
sonst wird dem kleinen Nachtwäch
ter noch nachgesagt, er habe fliehen
wollen.

Der kleine Nachtwächter überlegt "Vielleicht ist das ja auch eine Falle,
hin und her, wie er jetzt vorgehen die mir gerade gestellt wird? Na, das
soll. Heimlich verschwinden? Oder werde ich euch aber heimzahlen.
bis zum Morgen ausharren und sich Jetzt lege ich mich gemütlich ins Bett
dann wieder von allen auf dem Kopf und schlafe mich erst einmal richtig
herumtanzen und sich beschimpfen aus. Wer weiß, wann ich wieder in so
lassen?
einem schönen Federbett nächtigen
Der kleine Nachtwächter geht leise
werde? Gute Nacht."
zur Tür und flüstert ebenfalls: "Wer "Wo bin ich hier nur hingeraten."
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DIENSTE / WETTER
AUSSICHTEN: Und morgen, den 09. September 2011
+++ Vorhersage für den 09.09.2011 bis zum 10.09.2011 +++

Jean-Lucs Freunde sind heut' zickig,
keiner hat so richtig Lust,
wenig Sonne, warm und stickig,
bringt die meisten auf den Frust.
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