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Unmißverständliche Botschaft an LPT
Foto: © 2013 by Schattenblick

Wer Tierversuche ablehnt und sich
dafür starkmacht, daß sie ganz und
gar abgeschafft werden, kommt nicht
umhin, die gesamte Infrastruktur der
Tierverbrauchsforschung in den
Blick zu nehmen. Dazu gehören Auf-
zuchtanlagen, wie sie beispielsweise
das Unternehmen LPT (Laboratory
of Pharmacology and Toxicology)
im niedersächsischen Mienenbüttel
betreibt, ebenso wie der Lufttrans-
port von Tieren für die Experimente.
Nach Angaben der Internetseite stop-

vivisection.blogsport.de [1 ] werden
weltweit jährlich Zehntausende von
Primaten in Afrika oder Asien gefan-
gen bzw. gezüchtet und in For-
schungslaboren Europas und der
USA ausgebeutet und getötet.

Seit Jahren protestiert eine wachsen-
de Tierrechtsbewegung nicht nur ge-
gen die Experimente selbst, sondern
auch gegen die Fluggesellschaften,
die Tiere transportieren. Mit einigem
Erfolg. Weltweit gibt es nur noch
wenige Unternehmen, die sogenann-
te Versuchstiere befördern. Andere
dagegen nutzen die Marktlücke.

Fortschrittsfluch Tierversuch - Verwertungslogistik

Interview mit der Tierversuchsgegnerin
Ehrengard BeckenLandwehrs

auf der Demonstration LPT schliessen!
am 29. Juni 2013 in Hamburg Neugraben

Fußball-WM 2014 - Erprobungs-

und Entwicklungsfeld zur inneren

Sicherheit

Modellfall Brasilien:
Konzept "Soziale Sicherheit"
verkehrt polizeimilitärische
Totalüberwachung zur Wohltat

Der Confederations Cup des Welt-
fußballverbandes FIFA in Brasilien
ist Geschichte. Im Endspiel gegen
Welt- und Europameister Spanien
setzte sich die Gastgebermannschaft
mit 3:0 durch und heimste zum drit-
ten Mal in Folge den Titel der "Mi-
ni-WM" ein. Doch der Glanz der
Seleção konnte die ... (Seite 5)
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Rehabilitierung mißlungen - Price

unterliegt Thompson ein zweites Mal

41jähriger Veteran erteilt dem
Briten eine weitere Lektion

Am 23. Februar hatten sich in Liver-
pool die Wege zweier Boxer ge-
kreuzt, deren sportliches Schicksal
absehbar schien. Der 29jährige Lo-
kalmatador David Price war aus 15
Profikämpfen als Sieger hervorge-
gangen und zählte zu den Hoff-
nungsträgern des britischen Schwer-
gewichts. Um ihm zu einem Sprung
in den Ranglisten zu verhelfen, setz-
te ihm Promoter Frank Maloney
einen namhaften, aber in die Jahre
gekommenen Gegner vor. Der be-
reits 41 jährige US-Amerikaner Tony
Thompson, der seit seiner klaren
Niederlage gegen Wladimir Klitsch-
ko im Juli 2012 nicht mehr im Ring
gestanden hatte, schien geradezu ...
(Seite 4)
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Darum lag es nahe, daß Stefan Zill-
ner vom Organisationsteam einer
Großdemonstration, die am 29. Juni
2013 zum LPT-Hauptquartier in
Hamburg Neugraben führte, in sei-
ner Ansprache erklärte:

"Ein ganz wichtiger Akteur in die-
sem 'Spiel' sind auch Fluggesell-
schaften, so weit weg, wie das erst-
mal scheinen mag. Aber besonders
Tiere wie Affen müssen per Flug-
zeug aus ihren Herkunftsländern
nach Europa gebracht werden. Auch
LPT macht Affenversuche. Und fast
alle Affen, die in deutschen Labors
sterben, stammen aus Mauritius. Ein
wichtiges weiteres Land ist China.
Diese beiden sind die führenden
Länder, was die Zucht von Affen an-
belangt. Und die wenigen Airlines,
die es noch gibt, die Tiere - egal, ob
Affen oder andere Tiere - für Ver-
suchszwecke transportieren, sind ge-
nauso mitverantwortlich für das, was
in Tierversuchslaboren passiert.
Weltweit gibt es gerade eine Kampa-
gne gegen Air France KLM. Die LPT
schliessen! -Kampagne solidarisiert
sich natürlich auch mit der Kampag-
ne für ein Ende der sogenannten Ver-
suchstiertransporte durch Air France
KLM!"

Obwohl die niederländische Flugge-
sellschaft KLM seit längerem den
Transport von Tieren für For-
schungsversuche ablehnt, richtet
sich die Kampagne auch gegen sie,
da sie zu Air France gehört. Bei der
Kundgebung vor dem LPT hatte der
Schattenblick die Gelegenheit, der
Tierversuchsgegnerin Ehrengard
Becken-Landwehrs einige Fragen
zum Hintergrund der Aktion gegen
Air France KLM zu stellen.

Schattenblick: Sie halten hier ein
Banner mit der Aufschrift einer
Fluggesellschaft hoch. Könnten Sie
einmal kurz erklären, worum es sich
bei dieser Initiative handelt?

Ehrengard Becken-Landwehrs: Ge-
gen diese Fluggesellschaft wurde be-
reits in verschiedenen deutschen

Städten wie München, Frankfurt,
Hamburg, Berlin und Düsseldorf, wo
ich herkomme, demonstriert. Wir
stehen aufden Flughäfen gegen Air
France KLM, weil die Fluggesell-
schaft Affentransporte für For-
schungslabore macht. Dagegen wen-
den wir uns. Bei den Experimenten
werden die Affen gequält. Doch sie
sind uns sehr ähnlich oder umge-
kehrt: Wir sind den Affen sehr ähn-
lich, denn sie sind ja unsere Vorfah-
ren. Ich habe prinzipiell etwas gegen
Tierversuche. Das ist unfaßbar, was
in diesen Laboren passiert.

SB: Sind Sie einer bestimmten Bür-
gerinitiative angeschlossen?

EBL: Nein.

SB: Und wie haben sich die Mitglie-
der der Kampagne kennengelernt,
wie treffen sie sich?

EBL: Über das Internet, und zwar
hauptsächlich über Facebook. Ich
bin zwar kein großer Freund davon,
aber was die Durchführung von Ak-
tionen anbelangt, erfährt man sehr
viel. Außerdem bin ich Mitglied der
Organisation Ärzte gegen Tierversu-
che, auch wenn ich keine Ärztin bin.
Darüber erhält man ebenfalls viele
Informationen, so auch über die De-
monstration heute.

SB: Sind Sie eigens aus Düsseldorf
angereist, um gegen LPT zu prote-
stieren?

EBL: Ja!

SB: Liegt der Schwerpunkt Ihrer
Proteste auf dem Transport von Tie-
ren für Tierversuche?

EBL: Nein, auch gegen Tierversuche
allgemein, das hängt ja zusammen.

SB: Haben Sie schon häufiger an ei-
ner Demonstration gegen Tierversu-
che teilgenommen?

EBL: Ja, gestern in Brüssel gegen
das Delfinarium. [2] Das ist auch so

ein Punkt, der mich in Wut versetzt.
Wer diese Tiere schon mal in Freiheit
erlebt hat und dann sieht, wie Wale
in solchen Betonbecken gehalten
werden - da kriege ich das Kotzen,
auf Deutsch gesagt. Morgen fahre
ich nach Duisburg zu einer Demon-
stration, das ist ja nicht so weit von
Düsseldorf. [3]

SB: Wie schätzen Sie das ein, hatten
Sie schon in irgendeiner Weise Er-
folg mit Ihren Protestaktionen?

EBL: Zumindest ist in der Europäi-
schen Union durchgekommen, daß
keine Tierversuche gemacht werden
dürfen, wenn es alternative Methoden
gibt. Aber die [zeigt auf das LPT-Ge-
lände hinter sich] scheren sich da
einen Teufel drum. Und andere Labo-
re scheren sich ebenfalls einen Teufel
drum. Da geht es um viel Geld, es
stecken Millionensummen in dem
Geschäft, nicht nur mit Tierversu-
chen. Für mich ist das eine Mafia.

SB: Aber die Ersatzmethoden für
Tierversuche liegen dann auch in den
Händen der Unternehmen, die heute
die Tierversuche durchführen, oder
nicht?

EBL: Dafür kriegen sie jedoch nicht
soviel Geld. Außerdem sind die Er-
gebnisse aus Tierversuchen gar nicht
aufMenschen übertragbar.

SB: Von Seiten des Gesetzgebers her
sind allerdings Tierversuche vorge-
schrieben.

EBL: Ja, aber nur, wenn es um che-
mische Substanzen geht. Seit dem
11 . März sind in Tierversuchen gete-
stete Substanzen für Kosmetik in der
Europäischen Union verboten. Aber
wenn in diesen kosmetischen Pro-
dukten chemische Substanzen ent-
halten sind - und das ist häufig der
Fall -, sind weiterhin Tierversuche
vorgeschrieben. China ist Hauptlie-
ferant von Tieren, und es gibt auch
eine chinesische Luftlinie, die Tiere
transportiert. Zudem stammen viele
Tiere von Mauritius.
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Gegen Tierversuche sind die Albert
Schweitzer Stiftung für unsere Mit-
welt, Rettet den Regenwald und
Wildlife International. Aber auch
Organisationen wie Menschen ge-
gen Tierversuche und hier in Ham-
burg noch Menschen für Tiere sowie
ALF - Animal Liberation Front. Die-
se Organisation ist inzwischen nicht
mehr so radikal wie früher, weil sie
sich sehr viel Ärger eingehandelt
hat. Da hört es auch bei mir auf.
Denn wenn ich Tiere freilasse, muß
ich für sie sorgen; ich finde, eigent-
lich sollten sie nur dann freigelassen
werden.

Es gibt einen super Spruch von Ma-
hatma Ghandi: Die Größe und den
moralischen Fortschritt eines Lan-
des kann man daran messen, wie es
mit seinen Tieren umgeht. Und
gucken Sie sich Deutschland an:
Wie geht es mit den Menschen um?
Wie geht es mit den Tieren um?
Mein persönlicher Leitspruch, den
ich vor Jahren mal gelesen habe,
lautet: Die Indianer sagen, wie du
mit Tieren und Pflanzen umgehst, so
gehst du auch mit den Menschen
um.

SB: Vielen Dank für die Stellung-
nahme.

Fußnoten:

[1 ] Stopvivisection.blogsport.de
ist der deutsche Ableger
der englischsprachigen Internetseite
www.gatewaytohell.net.

[2] Näheres zu der Protestaktion
in Brüssel bei:
http://freedolphinsbelgium.
wordpress.com/2013/04/1 8/
for-delphinarium-free-europe/

[3] Näheres zu der Protestaktion
in Duisburg bei:
http://www.rp-online.de/
niederrhein-nord/duisburg/
nachrichten/bikini-protest-
im-kaefig-gegen-delfinhaltung-
1 .3364580

Einen Bericht zu der Demonstration
und ein Interview mit Martina Kun
ze von der Kampagne LPT schlies
sen! finden Sie unter:

Schattenblick → INFOPOOL →
TIERE → REPORT: BERICHT/003:
Fortschrittsfluch Tierversuch - Labor-
stopp in Hamburg und anderswo (SB)
http://schattenblick.com/infopool/tie-
re/report/trbe0003.html

Schattenblick → INFOPOOL →
TIERE → REPORT
INTERVIEW/004: Fortschrittsfluch
Tierversuch - Seht, die Tiere brau-
chen Rechte (SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/tiere/report/trin0004.html

http://www.schattenblick.de/infopool/
tiere/report/trin0005.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT

Kurzweiliges für Dienstag, den 9. Juli 2013

Mittelmäßigkeit

Wir sind in den Grenzen unserer Umwelt
so sehr an Mittelmäßigkeit gewöhnt,
daß wir uns kaum ein Bild von der intellektuellen Kraft
eines voll leistungsfähigen Gehirns machen können.
(W. Grey Walter)

Sich möglicherweise ein Bild
von was auch immer machen zu können,
definiert doch erst die Mittelmäßigkeit.
HB

Entschlossene Streiterin gegen Tierversuche
Foto: © 2013 by Schattenblick
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Rehabilitierung mißlungen - Price unterliegt Thompson ein zweites Mal

41jähriger Veteran erteilt dem Briten eine weitere Lektion

Am 23. Februar hatten sich in Liver-
pool die Wege zweier Boxer ge-
kreuzt, deren sportliches Schicksal
absehbar schien. Der 29jährige Lo-
kalmatador David Price war aus 15
Profikämpfen als Sieger hervorge-
gangen und zählte zu den Hoff-
nungsträgern des britischen Schwer-
gewichts. Um ihm zu einem Sprung
in den Ranglisten zu verhelfen, setz-
te ihm Promoter Frank Maloney
einen namhaften, aber in die Jahre
gekommenen Gegner vor. Der be-
reits 41 jährige US-Amerikaner Tony
Thompson, der seit seiner klaren
Niederlage gegen Wladimir Klitsch-
ko im Juli 2012 nicht mehr im Ring
gestanden hatte, schien geradezu für
eine Abschiedsvorstellung prädesti-
niert zu sein. Price, mit 2,03 m Grö-
ße ein Riese von Gestalt, der fast al-
le seine Kämpfe frühzeitig gewon-
nen hatte, würde auch diesen Gegner
niedermachen, glaubten die Exper-
ten, Fans und Kunden der Liverpoo-
ler Buchmacher.

Der Kampf begann, wie man es er-
wartet hatte. Nach einer verhaltenen
ersten Runde mit klaren Vorteilen für
den körperlich überlegenen Briten
drehte dieser im zweiten Durchgang
auf, um in gewohnter Manier kurzen
Prozeß mit seinem Gegner zu ma-
chen. Unter dem tosenden Jubel der
Zuschauer trieb er Thompson in die
Seile und schlug wild auf ihn ein, bis
er plötzlich wie vom Blitz getroffen
zu Boden stürzte. Schwer angeschla-
gen kam er schwankend wieder auf
die Beine, die ihn kaum noch zu tra-
gen schienen, worauf der Ringrich-
ter einschritt und den Kampf ab-
brach. Totenstille breitete sich im
Rund der Arena aus, da niemand fas-
sen konnte, was sich soeben im Ring
abgespielt hatte. Thompson war in
einem eleganten Manöver zur Seite

ausgewichen und hatte seinen riesi-
gen Gegner mit einem einzigen
Schlag aufs Ohr gefällt.

Tony Thompson war als Kanonen-
futter gekommen und hatte den Ring
im Hochgefühl einer sportlichen
Wiedergeburt verlassen, die ihn aus
einem abgeschriebenen Veteranen in
einen vielgefragten Kontrahenten
verwandelte. David Price bezog auf
sensationell anmutende Weise seine
erste Niederlage und entschloß sich
wenig später dazu, eine sofortige Re-
vanche zu verlangen, die als Option
vertraglich vereinbart worden war.
Er schlug die Möglichkeit aus, zu-
nächst einen Aufbaukampf gegen
einen handverlesenen Kandidaten zu
bestreiten, da er die Scharte umge-
hend auswetzen und seinen ange-
schlagenen Ruf wiederherstellen
wollte.

Diese Entscheidung hat sich nun als
verhängnisvoll für den Briten erwie-
sen. In der Liverpooler Echo Arena
konnte sich Tony Thompson auch bei
der Revanche gegen David Price
durchsetzten und damit alle Kritiker
eines Besseren belehren, die seinen
Sieg im ersten Kampf einzig und al-
lein auf einen Glückstreffer zurück-
geführt hatten. Der Brite mußte aus-
gerechnet an seinem 30. Geburtstag
und vor heimischem Publikum die
zweite Niederlage seiner Profilauf-
bahn hinnehmen, die ihn weit in sei-
nen Karriereplänen zurückwirft.

Da Price offensichtlich nicht noch
einmal einem Konter zum Opfer fal-
len wollte, begann er recht zurück-
haltend und begnügte sich mit eini-
gen Treffern aus der Distanz. In der
zweiten Runde konnte der Brite erst-
mals eine schwere Rechte landen, die
Thompson jedoch nicht daran hin-

derte, unbeeindruckt auf ihn loszu-
marschieren. Dabei fing sich der US-
Amerikaner einen Volltreffer ein,
nach dem er angeschlagen wirkte.
Price setzte sofort nach und ver-
wickelte ihn in einen Schlagab-
tausch, woraufThompson nach einer
weiteren Rechten zu Boden ging.
Der Amerikaner kam gerade noch
rechtzeitig wieder auf die Beine und
wurde vom Gong gerettet.

Den Sieg vor Augen versuchte Price,
im dritten Durchgang eine frühe Ent-
scheidung herbeizuführen, doch hat-
te sich Thompson in der Pause wie-
der gefangen und hielt sich den Geg-
ner vom Leib. Offenbar war es mit
der Kondition des riesigen Briten
nicht weit her, da er bereits müde zu
werden schien und Thompson wie-
der in den Kampf kommen ließ. Die-
ses Bild setzte sich in der vierten
Runde fort, da der US-Amerikaner
wesentlich frischer wirkte, Price zu-
rückdrängte und erstmals in Schwie-
rigkeiten brachte. Im fünften Durch-
gang ließ Thompson nicht mehr
locker und bearbeitete den Briten mit
einer Serie von Schlägen, doch woll-
te der Gegner einfach nicht fallen.
Schließlich ging Ringrichter Marcus
McDonnell dazwischen und zählte
Price im Stehen an. Als der Referee
merkte, daß der Brite mit seinen
Kräften am Ende war, nahm er ihn
aus dem Kampf. Damit stand
Thompson nach einer Minute und 55
Sekunden der fünften Runde als Sie-
ger fest. [1 ]

Während der in Washington lebende
Tony Thompson seine Bilanz auf 38
gewonnene und drei verlorene
Kämpfe verbesserte, stehen für Da-
vid Price nun 15 Siege und zwei Nie-
derlagen zu Buche. Wie der US-
Amerikaner im anschließenden In-
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terview mit Boxnation sagte, sei Pri-
ce ein starker Kerl, der ihm echt
Angst gemacht habe. David habe
frühzeitig einen guten Niederschlag
erzielt, doch sei er offenbar mental
nicht ganz aufder Höhe gewesen und
müsse nun von vorne anfangen. Bei
ihm selbst verhalte es sich umge-
kehrt, da sein Körper alt, doch der
Geist wach sei, so Thompson. Der
Brite habe das Beste in ihm wachge-
rufen. Nun wolle er gegen dessen
Landsmann Tyson Fury kämpfen,
und falls dieser weglaufe, am lieb-
sten mit Vitali Klitschko in den Ring
steigen.

Fußnote:

[1 ] http://www.boxen.de/news/
thompson-gewinnt-auch-rematch--
gegen-price-vorzeitig-27535

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

sbxm1139.html

Der Zweite Weltkrieg hatte der
Schachwelt tragischerweise gleich
zwei Häupter genommen. So wurde
die Damenweltmeisterin Vera Men-
chik bei einem Bombenüberfall in
London getötet. Alexander Aljechin
hingegen starb 1946 in Portugal auf
bisher nicht restlos geklärte Weise.
So war das Schiff der Schachkunst
zwei Jahre führerlos gewesen, als die
FIDE 1948 den neuen Weltmeister
ermittelte. Bei den Damen dauerte es
etwas länger, bis der Thron wieder
besetzt wurde. 1 949/50 trafen in
Moskau die seinerzeit stärksten
Schachspielerinnen der Welt um die
Nachfolge von Vera Menchik zu-
sammen. Nahm mit Michael Bot-
winnik ein Russe das Zepter der
Schachwelt in seine Hände, so war
es bei den Damen Ludmilla Ruden-
ko, die im internationalen Vergleich
die russische Souveränität zemen-
tierte. Die gebürtige Ukrainerin hat-
te mit zehn Jahren das Schachspiel
erlernt. Ihr Stil war äußerst solide
und glänzte durch überaus feine Ein-
fälle. So konnte sie im heutigen Rät-
sel der Sphinx aus dem Moskauer
WM-Kampf ihre kubanische Kon-
trahentin Mora dank eines originel-

len Damenmanövers zur Aufgabe
zwingen. Die Kubanerin hatte zuletzt
1 .De3-d3 gespielt. Also, Wanderer,
wie führten zarte Frauenhände die
schwarze Schachdame zu einem
kraftvollen Sieg?

Mora - Rudenko
Moskau 1950

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Nach 1 .Lg4-d1 konnte der junge
Ehemann Flear, mit 1 . . .Te8-e1+!
2.Kg1 - h2 Te1xd1 3.Tb3-b8 Dc2-
c7+ seiner Herzangebeteten verlän-
gerte Flitterwochen schenken.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Ukrainerin auf dem Thron

→
SCHACH UND SPIELE / SCHACH

SCHACHSPHINX/04799:
http://www.schattenblick.de/infopool/

schach/schach/sph04799.html

Der Confederations Cup des Welt-
fußballverbandes FIFA in Brasilien
ist Geschichte. Im Endspiel gegen
Welt- und Europameister Spanien
setzte sich die Gastgebermannschaft
mit 3:0 durch und heimste zum drit-
ten Mal in Folge den Titel der "Mi-

ni-WM" ein. Doch der Glanz der Se-
leção konnte die dunklen Wolken,
die schwer über der zweiwöchigen
"Generalprobe" für die Fußball-
Weltmeisterschaft 2014 und die
Olympischen Spiele 2016 lagen,
nicht vertreiben. Im Gegenteil, Trä-

nengas, Gummigeschosse und
Blendgranaten, die Polizei und Ein-
satztruppen der Nationalgarde zur
Sicherung des Brot-für-die-Fifa-und-
Spiele-für-das-Volk-Festivals ver-
schossen hatten, machten deutlich,
daß sich das aufstrebende Schwel-

SPORT / MEINUNGEN / KOMMENTAR

Fußball-WM 2014 - Erprobungs- und Entwicklungsfeld zur inneren Sicherheit

Modellfall Brasilien: Konzept "Soziale Sicherheit"
verkehrt polizeimilitärische Totalüberwachung zur Wohltat
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lenland, das bis 1985 von einer Mi-
litärdiktatur regiert wurde, in einer
heiklen Lage befindet.

Auch am Finaltag sorgten der Ein-
satz von Überwachungsdrohnen und
über 11 .000 Sicherheitskräfte dafür,
daß der Protest der Straße nicht es-
kalierte und das für 570 Millionen
Euro teuer sanierte Maracanã-Stadi-
on eine befriedete Zone blieb. Ein
Banner mit der Aufschrift "Sofortige
Aufhebung der Privatisierung des
Maracanã", das zwei Personen im
Innern des Stadions bei der Schluß-
feier entrollt hatten, wurde vom Si-
cherheitsdienst sofort einkassiert.
Das Pärchen hatte darauf aufmerk-
sam zu machen versucht, welchen
Tribut das Volk für die Privatisierung
zahlt. Durch den Ausbau des neuen
Konsumtempels mit Restaurants und
Geschäften werden nicht nur die ver-
gleichsweise moderaten Eintritts-
preise verschwinden, sondern auch
die Stehplätze. Von zweifelhafter Er-
rungenschaft sind ebenso Hunderte
von Überwachungskameras, die je-
den Besucher schon beim Eintritt ins
Stadion abfilmen sollen. Noch grö-
ßer ist der Unmut darüber, daß für
den Umbau des Maracanã eine Fave-
la, weitere Sportstätten, eine öffent-
liche Schule und das unter Denkmal-
schutz stehende Indianer-Museum
weichen müssen. Das historische
Gebäude, das in ein Olympiamuse-
um verwandelt wird, war vor Jahren
von einer Gruppe Indígenas besetzt
worden, ehe ein Einsatzkommando
der Polizei anrückte und es gewalt-
sam räumte.

Was wunder, daß Staatspräsidentin
Dilma Rousseff darauf verzichtete,
dem Finalspiel beizuwohnen. Ein
peinlicher Auftritt wie schon bei der
Eröffnungsfeier in Brasília, wo sie
und FIFA-Boß Joseph Blatter von
der Menge gnadenlos ausgepfiffen
wurden, hätte ihrem Image als volks-
nahe Politikerin, die gegen die Mili-
tärdiktatur einst Widerstand geleistet
hatte und zweifellose Verdienste bei
der Armutsreduktion sowie der Ein-
führung eines Sozialhilfesystems für

sich reklamieren kann, gewiß ge-
schadet. Zusammen mit ihrem Vor-
gänger Luiz Inacio Lula da Silva von
der Arbeiterpartei hatte sie wider
besseren Wissens die FIFA-Plagen
ins Land geholt, sicherlich auch mit
der vollmundig propagierten Ab-
sicht, daß Brasilien von den Sport-
großereignissen in Sachen Sicherheit
und Infrastrukturausbau durch priva-
te Investoren aus dem In- und Aus-
land enorm profitieren werde.

Kaum einer hatte damit gerechnet,
daß ausgerechnet im Fußball-Zau-
berland Brasilien der Jovialkonsens
einen Knacks bekommen könnte,
wonach sportliche Massenevents ein
narrensicheres Mittel seien, die Sor-
gen und Nöte der Menschen zumin-
dest für die Zeit der Spiele vergessen
zu machen. Ausgehend von São Pau-
lo, wo die "Bewegung für Freifahrt-
scheine" Protestmärsche organisiert
hatte, die sich gegen die wenige Ta-
ge zuvor von den Behörden ange-
kündigte Preiserhöhung für eine
Busfahrkarte richteten, breitete sich
rasch eine Protestwelle über das gan-
ze Land aus, die durch das brutale
Vorgehen der Sicherheitskräfte ge-
gen Demonstrierende wie auch Jour-
nalisten weitere Solidarisierungsef-
fekte erzeugte. Selbst Nationalspie-
ler setzten sich über das ungeschrie-
bene Gesetz hinweg, sich auf keinen
Fall in die Politik einzumischen, und
solidarisierten sich mit einer Protest-
bewegung, die weniger die Armen,
als vielmehr die von steigernder In-
flation, gebremstem Wirtschafts-
wachstum und neoliberalem Sozial-
dumping enttäuschten Schichten der
bürgerlichen Mitte repräsentierte.
Zwar wurden die Preiserhöhungen
zur Besänftigung der Proteste zu-
rückgenommen, doch der Bürger-
meister von Rio de Janeiro, Eduardo
Paes von der Partei der Demokrati-
schen Bewegung Brasiliens
(PMDB), machte geltend, daß dann
eben in anderen Sozialbereichen
Gelder eingespart würden.

Auf Demonstrationen in mehreren
Großstädten Brasiliens forderten

Millionen Menschen nicht nur Ver-
besserungen im Verkehrssektor und
im sozialen Wohnungsbau, höhere
Bildungs- und Gesundheitsausgaben
oder die Bekämpfung von Armut und
Korruption, sondern stellten auch
einen direkten Zusammenhang zwi-
schen den sozialen Mißständen und
den exorbitanten Staatsausgaben für
die Fußball-Weltmeisterschaft 2014
und die Olympischen Spiele 2016
her. Konservativen Angaben zufolge
soll die WM 11 ,5 Milliarden Euro
kosten, weitere 9,8 Milliarden Euro
sind für die Sommerspiele 2016 ge-
plant. Doch vor dem Hintergrund,
daß sich bereits die Kosten für die
Panamerikanischen Spiele 2007 in
Rio de Janeiro fast verzehnfacht hat-
ten, muß mit viel höheren Ausgaben
gerechnet werden. Schätzungen zu-
folge werden die Investitionen für
die Welttitelkämpfe 2014 so hoch
sein, wie für die letzten drei Fußball-
Weltmeisterschaften zusammenge-
nommen.

Die Wut der Bevölkerung, die auf-
grund leidlicher Erfahrungen mit
korrupten Partei- und Sportfunktio-
nären mehrheitlich davon ausgeht,
daß große Teile der öffentlichen Mil-
liardeninvestitionen in die Taschen
der Reichen wandern, fand sich auch
auf den Protestplakaten wieder:
"Brot und Spiele - Wem nützt die
WM?", lautete die Frage - "Weniger
Copa (WM) - mehr Schulen" die
Antwort. Brasilianische Bürgerko-
mitees und internationale Men-
schenrechtsgruppen hatten mit ähn-
lich lautenden Slogans bereits Kam-
pagnen angestoßen, um auf die
Zwangsräumungen, von denen
schätzungsweise mehr als 100.000
Menschen betroffen sein werden,
und die eklatanten Rechtsverstöße
im Zuge der kommenden Mega-
Events aufmerksam zu machen.

Aufgrund der überraschenden Sozi-
alproteste in Brasilien ist die Sicher-
heitsfrage als eine der zentralen
Chiffren für die rigorose Durchset-
zung von Kapital- und Herrschafts-
interessen wieder in den Vordergrund
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gerückt. Gelingt es der brasiliani-
schen Regierung, die unzufriedenen
Massen so im Zaum zu halten, daß
die Milliardensummen umschlagen-
den Sportfeste möglichst reibungslos
über die Bühne gehen? In den vor-
dergründigen Reden der Sport und
Politik strikt trennenden Funktionäre
klingt das natürlich ein bißchen an-
ders. So sei es laut FIFA-Präsident
Joseph Blatter "eine Frage des Ver-
trauens in die brasilianische Regie-
rung und die brasilianischen Men-
schen", daß die WM im kommenden
Jahr hoffentlich nicht auch von Pro-
testen begleitet sein werde. "Ich ver-
traue den Organisatoren und der Or-
ganisation der Sicherheitskräfte",
sagte Blatter [1 ] . Sein Generalsekre-
tär Jérôme Valcke hatte schon vorher
mit dem Zaunpfahl gewunken, als er
erklärte: "Wenn etwas einem Land
die WM wegnehmen kann, dann ist
es der Sicherheitsaspekt". [2]

Geschätzte 600 Millionen Euro will
Brasilien in seine Sicherheitsmaß-
nahmen investieren. Als Rio de Ja-
neiro 2009 die Sommerspiele 2016
zugesprochen wurden, erklärte
Rousseffs Vorgänger Lula da Silva
der Kriminalität in den rund 1000
Favelas von Rio praktisch den Krieg.
Das neue Feindbild, aufdas alle Welt
eingeschworen wurde, waren plötz-
lich Gewalttäter, Drogendealer und
Gangsterbosse in den Slums, die zu
bekämpfen den Einsatz scheinbar al-
ler polizei-militärischen Mittel
rechtfertigte. Auf diese Weise hielt
die von brasilianischen Volkskomi-
tees und Bürgerrechtsgruppen viel-
beklagte Militarisierung der inneren
Sicherheit Einzug, die sich sowohl in
brutalen Polizei- und Militäraktionen
gegen arme und zu informellen Er-
werbsformen gezwungene Men-
schen als auch in der Unterdrückung
von sozialen Protestbewegungen
niederschlägt.

Die Security-Industrie bekam eben-
falls einen enormen Wachstums-
schub, von dem auch deutsche Si-
cherheitsunternehmen profitieren.
So bezeichnet das deutsche Außen-

wirtschaftsportal ixpos.de zivile Si-
cherheitstechnik in Brasilien als
"hochaktuelles Thema" und wirbt für
eine Geschäftsanbahnungsreise für
kleine und mittelständische Unter-
nehmen (KMU) im Oktober als Teil
des Markterschließungsprogramms
durch das Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie. Sie-
mens liefert "High-Tech-Security"
für das Nationalstadion in Brasília,
darunter eigens für die Identifikation
von Zuschauern entwickelte Video-
überwachungsanlagen, die wieder-
um mit den zentralen Leitstellen von
Polizei und Militär verschaltet sind.
Auf diese Weise entsteht ein flächen-
deckendes Netz ausforschender
Überwachung und exekutiver Zu-
griffsfunktionen, das gegen alles ein-
gesetzt werden kann, was von der
Norm abweichendes oder verdächti-
ges Verhalten zeigt und von den Si-
cherheitskräften als Gefahr einge-
stuft wird.

Erst kürzlich wurden in Rio zwei
hochmoderne Zentralen für Sicher-
heit und Überwachung eröffnet, die
auch nach den Großevents bestehen
bleiben sollen: Die Zentrale für Inte-
grierte Sicherheit und Kontrolle
(CICC) und die vom Militär betrie-
bene Koordinationszentrale für Ver-
teidigung (CCDA). Die sich im stän-
digen Informationsaustausch befind-
lichen Kommandozentralen, die stra-
tegisch wichtige Punkte der Stadt mit
Kameras überwachen, wurden auch
bei der Wiederöffnung des Mara-
canã-Stadions eingesetzt. Mehr als
450 Kameras, die nicht nur auf die
Zuschauer, sondern auch auf die Sta-
dionumgebung gerichtet sind, sorg-
ten dafür, daß der Confed Cup zum
Happening der Security-Branche
wurde. Allein für das Sicherheits-
und Kontrollzentrum CICC, das
Kräfte aus Zivilpolizei, Militärpoli-
zei, Staatspolizei, Feuerwehreinhei-
ten und Armee zusammenführt, wur-
den aufgrund explodierender Kosten
Steuergelder in Höhe von 36 Millio-
nen Euro fällig. Bis 2014 sollen in al-
len 12 WM-Spielorten solch zentra-
le Leitstellen mit umfänglicher Vi-

deoüberwachung der Städte für mehr
als 1 50 Millionen Euro installiert
sein. Gegenüber dem, was in Brasi-
lien an übergreifenden Überwa-
chungsstrukturen bereits umgesetzt
wird, stecken die Markterschlie-
ßungsprogramme hiesiger Innenmi-
nister, die in Deutschland zur ver-
meintlich besseren Kriminalitäts-
und Terrorbekämpfung ebenfalls den
Ausbau der Kameraüberwachung an
öffentlichen Plätzen fordern, noch in
den Kinderschuhen.

Um die öffentliche Überwachung
durch Polizei- und Militäraugen, die
in ihrem Erfassungsspektrum durch
am Himmel kreisende Drohnen und
Hubschrauber noch erweitert wer-
den, gesellschaftlich salonfähig zu
machen, werden die Sicherheitszen-
tralen durch das Konzept der "Sozia-
len Verteidigung" schmackhaft ge-
macht. Wie der Deutschlandfunk [3]
berichtete, erläuterte José Mariano
Beltrame, der Sicherheitssekretär des
Staates Rio de Janeiro, das Konzept
mit den Worten: "Die Soziale Vertei-
digung ist jede Aktion, direkt oder
indirekt verbunden mit dem alltägli-
chen Leben der Menschen in der
Stadt. Hier in diesem Zentrum wer-
den diese Informationen gebündelt."

Den "ganzheitlich" überwachten
Menschen soll das Gefühl vermittelt
werden, daß mit den Integrierten Si-
cherheitszentralen nicht nur ihr all-
tägliches Leben, sondern auch sozia-
le Errungenschaften verteidigt wer-
den. Schlimmer noch, die Bevölke-
rungsschichten in einer von tiefen
sozialen Gegensätzen zerklüfteten
Gesellschaft sollen noch mehr ge-
geneinander ausgespielt werden.
"Der Begriff 'Soziale Verteidigung'
heißt, die Gesellschaft wird gegen
einen anderen Teil der Gesellschaft
verteidigt", erklärte Bruno Cardoso,
Soziologe an der staatlichen Univer-
sität Rios, der seine Dissertation über
die neuen Kontrollzentren geschrie-
ben hat, im Deutschlandfunk. Mit
anderen Worten: Arm gegen Reich,
kriminalisierte Favela-Bewohner
gegen aufstrebende Mittelschicht,
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ungebildete Elendsbevölkerung ge-
gen den vermeintlich Allgemeinin-
teressen (sprich: seinen eigenen neu-
en Wohlstand) verteidigenden Ci-
toyen etc.

All das dürfte die Sorge der FIFA
nicht sein, die vollstes Vertrauen in
die brasilianischen Organisatoren bei
der Realisierung der Sicherheitskon-
zepte hat. Auf einer Pressekonferenz
am 28. Juni gab sich Joseph Blatter
überzeugt: "Die nächste WM wird
ein Erfolg sein, gerade was die Si-
cherheit betrifft." [4] Die FIFA selbst
plagt noch ein ganz anderes Problem.
Um nicht als wirtschaftlicher Aus-
beuter zu erscheinen, müssen all die
Privilegien, die das private Fußball-
unternehmen genießt - etwa die
geldwerte Steuerbefreiung, die lu-
krativen Sonderrechte, Ausnahmere-
gelungen und Haftungsbeschrän-
kungen sowie die unverschämten
Vorteile bei der Vertragsgestaltung -,
vor allem aber die elefantösen Inve-
stitionsruinen in den Gastgeberlän-
dern zu sozialen Wohltaten am Fuß-
ball und der Welt umdeklariert wer-
den. Nach den ganzen Protesten und
Pfeifkonzerten der aufgebrachten
Menschen am Zuckerhut, die die FI-
FA schlicht zum Teufel wünschten,
kündigte Generalsekretär Valcke be-
reits an: "Wir müssen das Bild und
die Wahrnehmung in der Welt verän-
dern, was die FIFA ist und was die
FIFA macht." [4]

In Anbetracht der 1 ,3 Milliarden
Dollar Rücklagen, die der Fußball-
konzern für schwierige Zeiten auf
seinem Konto gebunkert hat, dürfte
es nicht allzu schwer sein, die ent-
sprechenden PR-Agenturen und
Spin-Doktoren zu beauftragen, die
gewünschten wissenschaftlichen
Studien zu bestellen, die Medien-
kanäle mit Sponsoren- und Hofbe-
richterstattung zu fluten und mit ein
paar rührseligen Sozialprojekten
oder Charity-Aktionen freundliche
Gefühle zu wecken. Die Ergebnisse
der Imagepolitur werden spätestens
im kommenden Jahr bei der WM in
Brasilien zu besichtigen sein.
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Man könnte wohl hoffen,
der Sommer erwacht,
doch das grad bleibt offen,
meint Jean-Luc bedacht.

___I n h a l t____________Ausgabe 788 / Dienstag, den 9. Juli 2013______
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Und morgen, den 9. Juli 2013

+++ Vorhersage für den 09.07.2013 bis zum 10.07.2013 +++

Fußnoten:
[1 ] http://www.welt.de/newsticker/dpa_
nt/infoline_nt/sport_nt/fussball_nt/artic-
le117575917/Brasilien-bleibt-FIFA-
Baustelle.html 30.06.2013
[2] http://www.welt.de/newsticker/
sport-news/article117455318/Valcke-
20-Prozent-lief-nicht-nach-
Wunsch.html 26.06.2013
[3] http://www.dradio.de/dlf/sendun-
gen/sport/2152968/ 22.06.2013

[4] http://www.welt.de/newsticker/
dpa_nt/infoline_nt/sport_nt/fussball_nt/
article117531187/Tolles-Turnier-bleibt-
im-Zwielicht.html 28.06.2013
[5] http://www.welt.de/newsticker/dpa_
nt/infoline_nt/sport_nt/fussball_nt/ar-
ticle117531187/Tolles-Turnier-bleibt-
im-Zwielicht.html. 28.06.2013

http://www.schattenblick.de/info
pool/sport/meinung/spmek187.html

© 2013 by Schattenblick

1 TIERE - REPORT:
Fortschrittsfluch Tierversuch - Verwertungslogistik

3 TAGESSPALT: Kurzweiliges für den 09.07.2013 - Mittelmäßigkeit
4 SCHACH-SPHINX: Ukrainerin auf dem Thron
4 SPORT - BOXEN:

Rehabilitierung mißlungen - Price unterliegt Thompson ein zweites Mal
5 SPORT - MEINUNGEN: Fußball-WM 2014 -

Erprobungs- und Entwicklungsfeld zur inneren Sicherheit
8 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 9. Juli 2013




