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Prof. David Barkin aus Mexiko
schnitt in seinem auf der Leipziger
Degrowth-Konferenz zum Aufbau
alternativer Gesellschaften in den
amerikanischen Staaten ("Forging
alternative societies in the Ameri-
cas") gehaltenen Vortrag [1 ] das
Spannungsverhältnis zwischen den
Kosmologien tradierter Gemein-
schaften und der modernen Techno-
logiegläubigkeit an. Er machte dar-
auf aufmerksam, daß in den zurück-
liegenden Konferenztagen viel da-

von die Rede gewesen sei, welche
technischen Lösungsmöglichkeiten
es für die vielfältigen Umweltpro-
bleme gäbe. Gefragt wurde aber
auch, ob die technologischen Ansät-
ze überhaupt geeignet sind, die sehr
weitgehenden Probleme, auf die wir
hier stoßen, in Angriff zu nehmen. In
einem Forum wurde, wie Barkin er-
zählte, über Effizienz diskutiert, was
ihn zu der Frage veranlaßte, ob die-
ser Begriff hier überhaupt von Nut-
zen sein könne. Die Kosmologien,
Anschauungen und Lebensweisen
der Gemeinschaften, die er hier zu
vermitteln sich bemüht habe, wären

Volle Ränge im Madison Square
Garden
Reges Interesse am Kampf zwischen
Klitschko und Jennings

(SB)  Die Titelverteidigung Wladi-
mir Klitschkos gegen Bryant Jen-
nings am 25. April im New Yorker
Madison Square Garden stößt beim
Publikum offenbar aufreges ... (S. 14)
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SPORT / BOXEN

Zacarias Moussaoui belastet Riad
in Sachen 9/11
Aufarbeitung des 11. September wird
mehr und mehr zur Farce

(SB)  In den USA ist die Debatte um
jene berühmt-berüchtigten 28 Seiten
des gemeinsamen Untersuchungsbe-
richtes der Geheimdienstausschüsse
von Repräsentantenhaus und Senat
zum vermeintlichen "Versagen" der
Sicherheitsorgane am 11 . September
2001 , die sich seit der Veröffentli-
chung der Expertise im Dezember
2002 die Regierungen George W.
Bushs und ... (Seite 6)
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Das Schuldenregime marschiert,
auch wenn alles untergeht

(SB) Warum beißt die griechische
Regierung mit der Forderung nach
einem Schuldenschnitt auf Granit,
wenn ohnehin klar ist, daß der auf
320 Milliarden Euro aufgelaufene
Schuldenberg von einer elf Millio-
nen Menschen starken Volkswirt-
schaft auch in Jahrzehnten nicht ab-
zutragen ist? ... (Seite 7)

Aufbruchtage - Vielfalt für die Menschen ...

Wir wollen keine Proletarier sein

Referat von Prof. Dr. David Barkin
über alternative Gesellschaften in Amerika

am 4.9.2014 an der Universität Leipzig (2. Teil)
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damit nicht zu vereinbaren. Sie
fragten nicht nach Technologien
und Effizienz, sondern widmeten
sich ganz anderen Problemstellun-
gen.

Aufder Degrowth-Konferenz wur-
de beispielsweise das Problem der
Wasserverteilung angesprochen
und die Frage aufgeworfen, ob je-
de(r) Mensch soviel Wasser bekom-
men sollte, wie er oder sie möchte,
und welche Prioritäten gesetzt wer-
den sollten, falls es Einschränkun-
gen gäbe. Sollte, um zu entschei-
den, wer als erster, wieviel und wo-
für Wasser bekommt, nach den
Grundsätzen des Nachfrage- oder
des Angebotsmanagements verfah-
ren werden? Und welcher Stellen-
wert sollte den Ansprüchen der Un-
ternehmen und der kommerziellen
Landwirtschaft beigemessen wer-
den? All dies seien Fragen, mit de-
nen wir uns befassen würden, wenn
wir auf die vielfältigen Kosmologi-
en der verschiedenen Gemeinschaf-
ten zu sprechen kommen.

Eine der allerwichtigsten sei die
Frage nach dem Recht auf Leben,
das - wie auch der Begriff der Men-
schenrechte - weltweit keineswegs
einheitlich definiert, sondern unter-
schiedlich, ja sogar gegensätzlich
aufgefaßt werde. Während die einen
das Recht aufLeben problemlos mit
der neoliberalen Agenda verknüpf-
ten, beinhalten andere Auffassun-
gen die Überzeugung, daß das
Recht aufLeben mit Ökonomie und
Handel, also dem Warencharakter
bzw. der Inwertsetzung all der Din-
ge, die zum Leben gehören, gänz-
lich unvereinbar sei.

Die Lebensqualität der Menschen
hänge davon ab, so fuhr Barkin fort,
inwieweit sie ihre Grundbedürfnis-
se befriedigen könnten. Es gehe
nicht an, dies zu einem Post-2015-
Ziel zu erklären, hätten doch die
Grundbedürfnisse nach den bereits
in der Vergangenheit beschlossenen
Millenniums-Entwicklungszielen
eigentlich längst befriedigt werden

müssen. In der global vorherrschen-
den Marktwirtschaft sei dies jedoch
nicht geschehen und werde auch
nicht gelingen können. Denn soll-
ten die Grundbedürfnisse tatsäch-
lich befriedigt werden, würde die
Marktwirtschaft aufhören zu exis-
tieren, begründete der Referent sei-
ne Fundamentalkritik an der Öko-
nomisierung des gesamten gesell-
schaftlichen Lebens. Sei es daher
sinnvoll, fragte Barkin, an die
Workshop-Teilnehmenden gerich-
tet, viel Zeit und Mühe darauf zu
verwenden, Fair-Trade-Güter her-
zustellen und in Verkehr zu bringen,
oder sollten wir uns nicht grund-
sätzlich über die Kommodifizie-
rung grundlegender Elemente unse-
res Lebens Sorgen machen? Und
führe dies nicht zu der Frage, wer
eigentlich das Leben kontrolliere?
Kommodifizierung bedeute, daß
wir am Ende sogar das Leben selbst
anderen Menschen bzw. Interessen-
gruppen, die die Kontrolle über sei-
ne Grundsubstanzen an sich gezo-
gen haben, überantworten.

Welchen Interessen dienen Wissen
schaft und Forschung? Hauptcam
pus der 2007 von der UNESCO zum
Weltkulturerbe erklärten Universi
tätsstadt der Nationalen Autonomen
Universität Mexikos
Foto: By Eneas de Troya and Olga
Cadena [CC BY 2.0 (http://creative
commons.org/licenses/by/2.0)],
via Wikimedia Commons

Niemals neutral - Wissenschaft,
Forschung und Bildung

An dieser Stelle sprach der Referent
die Zuhörenden direkt an und fragte
sie, für welche Art Welt sie sich vor-
bereiteten. Eine homogene urban-in-
dustrialisierte, so wie wir sie hier im
globalen Norden nur zur Genüge
kennen, oder eine Welt der Vielfäl-
tigkeit, bestehend aus den vielen ver-
schiedenen, regional unterschiedlich
ausgestalteten Umgebungen bzw.
Gemeinschaften, die keine global
durchregierende Hand kennen? An
die im universitären Bereich Lehren-
den gerichtet stellte Barkin die Frage
nach der Art des Unterrichts, den sie
für ihre Studenten und Studentinnen
bereitstellten: Sind Bildung und For-
schung, so wie ihr sie betreibt, darauf
ausgerichtet, die Produktivität des
Kapitals zu erhöhen oder stellt die
von euch betriebene Wissenschaft
darauf ab, die Lebensqualität der
Menschen zu verbessern? Letzteres
würde dem entsprechen, was Prof.
Barkin und seine Mitstreitenden von

den vielen in den Gemeinschaften le-
benden Menschen gelernt hätten, die
ihre Traditionen wiederbelebten, aber
auch nach neuen Wegen suchten, um
ihre Lebensqualität zu verbessern
und ihre Ökosysteme wieder aufzu-
bauen bzw. zu schützen.

Aufder Basis der vielen Gespräche,
Kontakte und Interaktionen mit den
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Gemeinschaften lassen sich Barkin
zufolge fünf grundlegende Prinzipi-
en für den Aufbau alternativer Ge-
sellschaften benennen: Autonomie,
Solidarität auch zwischen den Ge-
schlechtern, Selbstversorgung, Di-
versifizierung im Produktionsbe-
reich, ökologische Nachhaltigkeit.
Viele Gemeinschaften wären sehr
bereitwillig, über die von ihnen ein-
geschlagenen Wege zumAufbau al-
ternativer Gesellschaften zu spre-
chen. Dies veranlaßte Barkin zu der
Frage, wie wir, die Menschen hier
auf der Konferenz, mit diesem Ent-
gegenkommen umgingen und wel-
che Rolle oder auch Verantwortung
denjenigen zukomme, die mit den
Gemeinschaften in Verbindung stün-
den. Am Ende seines Vortrags kam
der Referent auf die von ihm ein-
gangs angesprochene Utopie zurück
und die Frage nach ihrem Stellen-
wert und ihrer Erreichbarkeit. Der
Weg zu den Utopien sei der, den
Menschen wählten und zu begehen
bereit seien, lautete seine schlichte
Antwort.

Korrespondierende Verantwor-
tung - Vergesellschaftung durch
Gesellschaftsvertrag?

Prof. Barkin referierte nicht nur
über die Entwicklung gemeinschaft-
licher Gesellschaften in den ameri-
kanischen Ländern, er forderte die
Zuhörenden direkt auf, über be-
stimmte Problemstellungen nachzu-
denken. Ausgehend vom Thema
Grundbedürfnisse, die Markt- wie
Planwirtschaft nicht zu befriedigen
imstande seien, fragte er, worin die
Hauptkoordinaten staatlicher Ar-
mutsbekämpfungsprogramme be-
stünden. Wer die Befriedigung der
Grundbedürfnisse zu garantieren
imstande sei, könne den Menschen
auch sagen, daß sie eine Verantwor-
tung gegenüber der Gesellschaft trü-
gen. Barkin nannte dies eine "korre-
spondierende Verantwortung", die
er auch als eine Schlüsselfrage der
Podiumsdiskussion verstanden wis-
sen wollte. Daß sich einer Gesell-

schaft, die die Grundversorgung ga-
rantiere, demnach niemand verwei-
gern dürfe, könnte die Option impli-
zieren, zu prüfen und in einem
Schritt der Freiwilligkeit zu ent-
scheiden, welcher Gemeinschaft
oder Gesellschaft Menschen ange-
hören wollten, mit wem bzw. wel-
cher Institution sie also - durchaus
im Rousseau'schen Sinne - einen so-
zialen Kontrakt (Gesellschaftsver-
trag) eingehen wollen und mit wem
nicht.

Solche in der westlichen Welt domi-
nierenden Vorstellungen wurden
maßgeblich beeinflußt von europäi-
schen Philosophen und Staatsthero-
retikern wie Thomas Hobbes, John
Locke oder Jean-Jacques Rousseau,
die als Denker der Aufklärung und
damit einer Epoche gesellschaftli-
cher Umbrüche gelten, in der die
Herrschafts-
ansprüche kle-
rikal-absolu-
tistischer und
monarchisti-
scher Regime
und Regenten
ihrer Glaub-
würdigkeit
verlustig gin-
gen und durch
neue, die in
zunehmendem
Maße nach
Freiheit und
sozialer Ge-
rechtigkeit
verlangenden
Menschen zu-
friedenstellen-
de Narrative
(Demokratie,
Menschen-
rechte, Men-
schenwürde
etc.) ersetzt
werden muß-
ten. Diesem
Verständnis
sozialer Kon-
trakte bzw.
Gesellschafts-
verträge stellte

Barkin alternative Vorstellungen ge-
genüber, wozu es insbesondere in
Lateinamerika nicht nur viel Litera-
tur, sondern aktuelle politische An-
sätze gäbe, in die die Kosmologien
der vorgestellten Gemeinschaften
eingeflossen seien.

Im Geiste anwesend sein sollte bei
diesem Thema, wie der Referent an-
merkte, der 1926 in Wien geborene
Philosoph, katholische Priester,
Theologe und Schriftsteller Ivan Il-
lich. Illich hatte in den 1950er Jah-

Per Vertrag zu Freiheit und Autono
mie?  "Vom Gesellschaftsvertrag
oder Prinzipien des Staatsrechts"

von JeanJacques Rousseau, Titel
blatt der 1762 erschienenen Origi

nalausgabe
Foto: Public Domain via Wikimedia

Commons
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ren die US-amerikanische Staatsbür-
gerschaft angenommen und war
1956 an die Katholische Universi-
tät von Puerto Rico gegangen. Er
hatte der Befreiungstheologie nahe-
gestanden und die Mißverhältnisse
zwischen der sogenannten Ersten
und Dritten Welt angeprangert. Sei-
ner Auffassung nach hätten die von
westlichen Experten entworfenen
Bildungs- und Gesundheitssysteme
in der sogenannten Dritten Welt
mehr Schaden als Nutzen angerich-
tet, die westliche Zivilisation könne
insgesamt nur als Korrumption der
christlichen Botschaft verstanden
werden. Wie Barkin erklärte, habe
Illich in seinen Arbeiten bereits vie-
les von dem, was er über die Kos-
mologien anderer Menschen sagen
wolle, zusammengefaßt. Illich habe
auch den BegriffKonvivialität ge-
prägt und in seinem Buch "Tools for
Conviviality" [3] deutlich gemacht,
daß darunter das Gegenteil industri-
eller Produktivität zu verstehen sei,
nämlich ein an den Lebensbedürf-
nissen und -interessen der Men-
schen orientierter Einsatz fort-
schrittlicher Technologien.

Barkin forderte die Zuhörenden auf,
über den Gesellschaftsvertrag und
seine Implikationen genauer nach-
zudenken. An wen richte er sich?
Wer seien die Untertanen? Welche
Art Gesellschaft werde durch ein
solches Vertragswerk geschaffen?
In den amerikanischen Gemein-
schaften gäbe es einen gänzlich an-
deren Gesellschaftsvertrag, so wie
ihn die Kosmologien der vielen Ge-
meinschaften nahelegten in den
verschiedensten Begriffen, unter-
schiedlichsten Sprachen und den je-
weiligen, voneinander abweichen-
den Bezugsrahmen. Doch die
grundsätzlichste Bedeutung sei un-
geachtet aller Differenzen und Ei-
genheiten dieselbe, nämlich eine
Art der Hingabe an viele Dinge und
an das, was wir vielleicht Natur
nennen würden. Am ehesten könn-
te dies in unserem Kulturraum ver-
ständlich gemacht werden anhand
der Ansprachen über die Rechte von

Mutter Natur, die im April 2010 auf
einem internationalen Treffen, der
"Weltkonferenz der Völker zum
Klimawandel und der Rechte von
Mutter Erde", in Tiquipaya im boli-
vianischen Bezirk Cochabamba ge-
halten wurden. [2] Das sei, so Bar-
kin, ein sehr, sehr interessantes
Treffen gewesen. Wie er erläuterte,
habe im Gegensatz zu westlich do-
minierten Vorstellungen ein solches
Natur-Verständnis sehr viel mit der
Wahrnehmung von Demokratie zu
tun.

Demokratieverständnis einmal
anders

Westliche Demokratievorstellungen
setzten eine bestimmte Form des
gesellschaftlichen Lebens, die unter
dem Stichwort Individualismus zu-
sammengefaßt werden könnte, vor-
aus. Demokratie sei ein Diskurs von
Individuen, denen das Recht ge-
währt werde, ihre Meinung zu sa-
gen und ihren Widerspruch zum
Ausdruck zu bringen. Prof. Barkin
bezog diese Idee auch auf die von
ihm beschriebenen Gemeinschaften
in den amerikanischen Staaten,
machte jedoch auf einen seiner
Meinung nach sehr wichtigen Un-
terschied aufmerksam. In ihnen be-
deute Demokratie, daß das Recht
zum Widerspruch nur so lange be-
stehe, wie es dauere, eine bestimm-
te Entscheidung zu treffen, danach
aber nicht mehr. So werde bei-
spielsweise auch verfahren, wenn
es um Fragen der Verfahren und
Techniken des Landmanagements
gehe, wozu die Erhaltung der Wäl-
der gehöre.

Dieser Unterschied im Demokratie-
verständnis habe sehr viel mit einer
anderen Sichtweise in den Gemein-
schaften über Individualismus und
Kollektivität zu tun. Barkin zufolge
ist in dem Demokratie- bzw. Kol-
lektivitätsverständnis der Gemein-
schaften die Saat alternativer Le-
bensentwürfe und Gesellschaftsfor-
men zu verorten. Er könne aller-

dings vielem, was auf der Konfe-
renz über Alternativen gesagt wur-
de, nicht zustimmen. Wenn unter
Kollegen über Alternativen gespro-
chen werde, seien häufig Menschen
gemeint, die militant nach Wegen
des Widerstands gegen ihre Einbin-
dung in die Weltwirtschaft suchten,
wofür der Referent als Beispiel die
zapatistische Befreiungsbewegung
benannte. Die habe klar formuliert,
ein Teil Mexikos sein zu wollen,
aber zu ihren eigenen Bedingungen,
und das verstehe sie unter Autono-
mie.

Prof. Barkin erklärte, es sei sehr
wichtig zu klären, daß in diesem
Verständnis eine Alternative bedeu-
ten würde, nicht Teil des Welt-
markts sein zu wollen. Die in den
Gemeinschaften lebenden Men-
schen hätten auch erklärt, keine
Proletarier sein zu wollen, weil dies
die Einbindung in einen Markt be-
deuten würde, der die sozialen, po-
litischen und ökologischen Struktu-
ren der Gemeinschaften und damit
letzten Endes auch die Lebens-
grundlagen der Menschen zerstöre.

Wie könne es angehen, so fragte der
Referent abschließend, daß Millio-
nen Menschen für sich selbst die
Armut überwunden haben in Staa-
ten, in denen sie und andere als "in
extremer Armut lebend" kategori-
siert werden? Prof. Barkins Ermun-
terung, über die Erfahrungen und
Errungenschaften menschlicher Le-
benszusammenhänge nachzuden-
ken, die sich gegenüber dem welt-
wirtschaftlichen Zugriff eine ge-
wisse Autonomie bewahrt haben
oder zu erstreiten im Begriff stehen,
schien im Trubel der Degrowth-
Konferenz zunächst auf keine nen-
nenswerte Resonanz gestoßen zu
sein, was mit Blick auf künftige
Diskussionen das konstruktive Po-
tential solcher Fragestellungen,
wenn es denn um die Entwicklung
und Stärkung wachstums- und ka-
pitalismus-, aber auch wirtschafts-
und herrschaftskritischer Positionen
geht, nicht in Abrede stellt.
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Chichicastenango,
Guatemala, 2009 
Lokale Märkte fernab des
Weltmarktgeschehens und seiner
Wachstumszwänge?
Foto: By chensiyuan (chensiyuan)
[GFDL (http://www.gnu.org/copy
left/fdl.html) or CC BYSA 4.03.0
2.52.01.0
(http://creativecommons.org/licen
ses/bysa/4.03.02.52.01.0)],
via Wikimedia Commons

Anmerkungen:

[1 ] Siehe den 1 . Teil des Berichts
zum Vortrag von Prof. Dr. Barkin
unter:
www.schattenblick.de →
INFOPOOL→ BÜRGER/
GESELLSCHAFT → REPORT:
BERICHT/045: Aufbruchtage -
Vielfalt für die Menschen .. . (1 ) (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/report/brrb0045.html

[2] http://www.dgvn.de/meldung/
nur-die-voelker-duerfen-ueber-die-
zukunft-des-planeten-entscheiden/

[3] Das 1973 in New York erschie-
nene Buch "Tools for Conviviality"
von Ivan Illich wurde zwei Jahre
später bei Rowohlt unter dem Titel
"Selbstbegrenzung: Eine politische
Kritik der Technik" erstmals auf
Deutsch herausgegeben.

Bisherige Beiträge zur Degrowth
Konferenz in Leipzig im Schatten
blick unter www.schattenblick.de →
INFOPOOL → BÜRGER/GESELL
SCHAFT → REPORT:

BERICHT/028: Aufbruchtage -
Brauch- und Wuchskultur auf die
Gegenspur . . . (SB)
BERICHT/029: Aufbruchtage -
Schuld und Lohn .. . (SB)
BERICHT/030: Aufbruchtage -
Umkehr marsch .. . (SB)
BERICHT/031 : Aufbruchtage -
Kapital gezähmt .. . (SB)
BERICHT/032: Aufbruchtage -
Quadratur des Kreises und wie es
doch zu schaffen ist . . . (SB)
BERICHT/033: Aufbruchtage -
Mensch- und umweltfreundlicher
Verkehr . . . (SB)
BERICHT/034: Aufbruchtage -
Die Praxis eines jeden .. . (1 ) (SB)
BERICHT/035: Aufbruchtage -
Die Praxis eines jeden .. . (2) (SB)
BERICHT/036: Aufbruchtage -
Die Praxis eines jeden .. . (3) (SB)
BERICHT/037: Aufbruchtage -
die Weckruferin . . . (SB)
BERICHT/038: Aufbruchtage -
globalisierungs- und kapitalismus-
freie Demokratie (SB)
BERICHT/039: Aufbruchtage -
Gartenbrot und Schrebernot . . . (SB)
BERICHT/040: Aufbruchtage -
Sozioökologische Auswege .. . (SB)
BERICHT/041 : Aufbruchtage - mit
dem Schnee schmilzt das Leben .. . (SB)

BERICHT/042: Aufbruchtage - Klas-
senkampfund Umweltfront . . . (SB)
BERICHT/043: Aufbruchtage - Mit
beschränkter Haftung .. . (1 ) (SB)
BERICHT/044: Aufbruchtage - Mit
beschränkter Haftung .. . (2) (SB)
BERICHT/045: Aufbruchtage -
Vielfalt für die Menschen .. . (1 ) (SB)
INTERVIEW/056: Aufbruchtage -
Hoffen auf den Neubeginn .. .
Tadzio Müller im Gespräch (SB)
INTERVIEW/057: Aufbruchtage -
Zwei Seiten einer Medaille . . .
Nicola Bullard im Gespräch (SB)
INTERVIEW/058: Aufbruchtage -
Sozialökonomie .. .
Éric Pineault im Gespräch (SB)
INTERVIEW/059: Aufbruchtage -
Entfremdungsfreies Schaffen .. .
Stefan Meretz im Gespräch (SB)
INTERVIEW/060: Aufbruchtage -
Neue Formen des Protestes . . .
Bengi Akbulut im Gespräch (SB)
INTERVIEW/061 : Aufbruchtage -
Gemeinschaft wecken .. .
Barbara Muraca im Gespräch (SB)
INTERVIEW/062: Aufbruchtage - Be-
weglich, demokratisch und global . . .
Maggie Klingler-Lauer im Gespräch (SB)
INTERVIEW/063: Aufbruchtage -
Mut zum großen Wandel . . .
Hans Thie im Gespräch (SB)
INTERVIEW/064: Aufbruchtage -
Marktplatz der Retter . . .
Clive Spash im Gespräch (SB)
INTERVIEW/065: Aufbruchtage -
Pflanzen, Wohnen, Leben .. .
Gerda Münnich im Gespräch (SB)
INTERVIEW/066: Aufbruchtage -
Avantgardebereinigt und zusammen .. .
Ashish Kothari im Gespräch (SB)
INTERVIEW/067: Aufbruchtage -
Planiertes Leben .. . Haris Konstan-
tatos im Gespräch (SB)
INTERVIEW/068: Aufbruchtage -
Druck von unten .. .
Federico Demaria im Gespräch (SB)
INTERVIEW/069: Aufbruchtage -
palaverdemokratisch .. . Christo-
pher Laumanns im Gespräch (SB)
INTERVIEW/070: Aufbruchtage -
Eine Frage des Systems .. .
Steffen Lange im Gespräch (SB)

http://www.schattenblick.de/info
pool/buerger/report/brrb0046.html
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POLITIK / REDAKTION / JUSTIZ

Zacarias Moussaoui belastet Riad in Sachen 9/11

Aufarbeitung des 11. September wird mehr und mehr zur Farce

In den USA ist die Debatte um jene
berühmt-berüchtigten 28 Seiten des
gemeinsamen Untersuchungsberich-
tes der Geheimdienstausschüsse von
Repräsentantenhaus und Senat zum
vermeintlichen "Versagen" der Si-
cherheitsorgane am 11 . September
2001 , die sich seit der Veröffentli-
chung der Expertise im Dezember
2002 die Regierungen George W.
Bushs und Barack Obamas freizuge-
ben wiederholt geweigert haben, er-
neut aufgeflammt. Die in der für die
Allgemeinheit bestimmten Version
des 9/11 -Berichtes des Kongresses
geschwärzten Seiten sollen zahlrei-
che Details zu den logistischen und
finanziellen Hilfen enthalten, welche
Vertreter des königlichen Hofs in
Saudi-Arabien den mutmaßlichen
Beteiligten und Hintermännern der
Flugzeuganschläge auf das New
Yorker World Trade Center und das
Pentagon in Arlington geleistet ha-
ben. Eine Bekanntmachung jener
Details würde die Beziehungen zwi-
schen Saudi-Arabien und den USA
schwer belasten und unangenehme,
bis heute unbeantwortete Fragen be-
züglich des Gründungsmythos des
"globalen Antiterrorkrieges", der seit
mehr als 1 3 Jahren weltweit die In-
nen- und Außenpolitik bestimmt,
aufwerfen.

Auslöser der jüngsten Diskussions-
runde zu diesem Dauerthema sind
brisante schriftliche Aussagen, die
der verurteilte "Terrorist" Zacarias
Moussaoui im vergangenen Oktober
gemacht hat und die eine Gruppe der
9/11 -Opferfamilien am 2. Februar im
Rahmen einer Schadensersatzklage
gegen Saudi-Arabien bei einem Bun-
desgericht in New York eingereicht
hat. Das Al-Kaida-Mitglied verbüßt
seit seiner Verurteilung 2006 wegen
Beteiligung am 9/11 -Komplott in ei-

nem Hochsicherheitsgefängnis in
Colorado eine lebenslange Freiheits-
strafe ohne Aussicht aufBewährung.
Moussaoui war Mitte August 2001
wegen sonderbaren Verhaltens an ei-
ner Flugschule in Eagan, Minnesota,
und Verstoßes gegen die Bestim-
mungen seines Visums vom FBI
festgenommen worden und konnte
vielleicht deshalb nicht an der 9/11 -
Operation teilnehmen. Der Franzose
marokkanischer Herkunft gilt daher
in den US-Medien als "20. Hija-
cker".

Seit Anbeginn hat es zahlreiche Indi-
zien gegeben, die für eine Verwick-
lung Riads in den 11 . September
sprachen, nicht zuletzt die Tatsache,
daß 15 der 19 mutmaßlichen Flug-
zeugentführer aus Saudi-Arabien
stammten. In der Aussage, die
Moussaoui im Gefängnis gegenüber
den Anwälten der 9/11 -Opferfamili-
en machte, konkretisierte er viele der
Verdachtsmomente, die ohnehin seit
langem bezüglich Prinz Bandar bin
Sultan, dem langjährigen saudischen
Botschafter in Washington und en-
gen Freund der Familie Bush, und
anderen führenden Mitgliedern der
königlichen Familie im Raum ste-
hen. Moussaoui behauptet, eine Da-
tenbank über die finanziellen Zu-
wendungen der Saudis an Al Kaida
und deren Chef Osama Bin Laden
geführt zu haben. Als die wichtigs-
ten Förderer des Al-Kaida-"Netz-
werkes" benennt Moussaoui Prinz Al
Waleed Bin Talal, einen der reichs-
ten Männer der Welt und Anteilseig-
ner unter anderem von der Citigroup
und News Corporation, Prinz Turki
Al Faisal Al Saud, der am 1 . Septem-
ber 2001 als saudischer Geheim-
dienstchef zurücktrat, und Prinz Mo-
hammed Bin Faisal Al Saud, der
Banken in Bahrain, Niger, Ägypten

und Pakistan besitzt. Moussaoui be-
stätigt die vor Jahren bekannt gewor-
dene Angabe, wonach der Aufenthalt
von mindestens zwei der 19 Hija-
cker, nämlich der beiden Saudis
Khalid Al Midhar und Nawaf Al
Hasmi, aus Geldern vom Konto von
Prinzessin Haifa Al Faisal Al Saud,
der Gattin von Prinz Bandar, bei der
Riggs Bank in Washington finanziert
wurde.

Was die Instrumentalisierung mili-
tanter sunnitischer Extremisten als
freiwillige Söldnerarmee in den
achtziger Jahren in Afghanistan und
in den neunziger Jahren auf dem
Balkan durch die CIA und den sau-
dischen Geheimdienst betrifft, so ist
Bandar, der sein Land von 1983 bis
2005 als Botschafter in Washington
vertrat, zweifelsohne die Schlüssel-
figur. Er ist auch derjenige, der un-
mittelbar nach 9/11 von Bush jun.
persönlich die umstrittene Erlaubnis
bekam, 140 Saudis mit Sonderma-
schinen aus den USA in ihre Heimat
zu fliegen, obwohl sich darunter
nicht wenige Personen, auch Ver-
wandte von Bin Laden, befanden, die
das FBI zum Thema der Flugzeug-
anschläge vernehmen wollte.

Als Premierminister Tony Blair 2006
unter Verweis auf übergeordnete
staatliche Interessen die Ermittlun-
gen der britischen Polizei bezüglich
Schmiergeldzahlungen in Verbin-
dung mit dem größten Rüstungsge-
schäft in der Geschichte Großbritan-
niens, dem sogenannten Al-Yama-
mah-Deal mit Saudi-Arabien, abb-
lies, hieß es in der Presse, die drasti-
sche Maßnahme sei deshalb erfolgt,
weil Bandar, damals Geheimdienst-
chef in Riad, London damit gedroht
hatte, die Zusammenarbeit im Anti-
terrorkampf aufzukündigen. Die
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versteckte Bedeutung einer solchen
Botschaft dürfte jedem klar sein.
Nach Angaben des Londoner Guar-
dian, der mehr als jede andere Zei-
tung den Skandal beleuchtet hatte,
war Bandar derjenige, der über 20
Jahre die Al-Yamamah-Schmier-
geldzahlungen in Höhe von einer
Milliarde britischer Pfund eingestri-
chen und sie unter seine Vetter am
saudischen Hof verteilt habe. Wie
Seymour Hersh Anfang 2007 in der
Zeitschrift New Yorker berichtete,
haben Bandar und US-Vizepräsident
Dick Cheney Ende 2006 in Reaktion
auf die Niederlage Israels im Liba-
non-Krieg beschlossen, mit Hilfe
Zehntausender salafistischer Extre-
misten den sogenannten "Bogen des
Widerstands" zwischen dem Iran,
Syrien und der schiitischen Hisb Al-
lah im Libanon zu zerschlagen. Das
Ergebnis dieser verbrecherischen
Politik ist das Bürgerkriegschaos in
Syrien samt dem Aufkommen der
"Terrormiliz" Islamischer Staat (IS).

Man muß davon ausgehen, daß sich
die ganze Aufregung um die für Sau-
di-Arabien belastenden Aussagen
Moussaouis nach wenigen Tagen
wieder gelegt haben dürfte. Entgegen
der Darstellung der New York Times
sind es nur die Republikaner, die der-
zeit in beiden Häusern des Kongres-
ses die Mehrheit haben, die an einer
Freigabe von Teil IV des 9/11 -Unter-
suchungsberichtes kein Interesse ha-
ben. Trotz anderslautender Zusagen
gegenüber Mitgliedern der 9/11 -Op-
ferfamilien hat Präsident Obama seit
fünf Jahren nichts in Richtung größe-
rer Transparenz bezüglich der Hinter-
gründe der Flugzeuganschläge unter-
nommen und wird es künftig auch
nicht tun. Denn sonst müßte der US-
Sicherheitsapparat unter anderem er-
klären, warum der Vorschlag der
FBI-Ermittler in Minnesota, einen
gerichtlichen Untersuchungsbefehl
für Moussaouis Laptop und Mobilte-
lefon zu erwirken, vom Hauptquar-
tier in Washington torpediert wurde
und warum die beiden "Terrorver-
dächtigen" Al Hasmi und Al Midhar
im Jahr 2000 in San Diego ausge-

rechnet bei dem führenden Informan-
ten des FBI in der Stadt, Abdusattar
Sheikh, wohnten.

Daß die CIA, das FBI, die NSA und
andere amerikanische Geheimdiens-
te die mutmaßlichen 9/11 -Hijacker
vor dem eigentlichen Anschlag längst
im Visier hatten, ist unstrittig. Dies
haben unter anderem die ehemalige
FBI-Anwältin Coleen Rowley, die
ehemalige FBI-Übersetzerin Sibel
Edmonds, der ehemalige FBI-Ermitt-
ler Robert Wright, der Ex-NSA-Ana-
lytiker Thomas Drake und Oberst-
leutnant Anthony Shaffer von der
Defense Intelligence Agency (DIA)

bezeugt. Bis heute halten sich in Wa-
shington alle an die wenig glaubhaf-
te Legende, bürokratischer Wirrwarr
und Inkompetenz seien die Gründe,
warum der mächtigste Sicherheitsap-
parat der Welt am 11 . September
2001 "versagt" habe. Damit diese
Märchengeschichte für Erwachsene
weiterhin Bestand hat, werden die
Saudis wegen ihrer Verfehlungen -
wenn es überhaupt welche waren - im
Umgang mit Bin Laden und Konsor-
ten nicht verfolgt werden.

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

jstz692.html

POLITIK / KOMMENTAR

Das Schuldenregime marschiert, auch wenn alles untergeht

(SB)  Warum beißt die griechische
Regierung mit der Forderung nach ei-
nem Schuldenschnitt auf Granit,
wenn ohnehin klar ist, daß der auf320
Milliarden Euro aufgelaufene Schul-
denberg von einer elfMillionen Men-
schen starken Volkswirtschaft auch in
Jahrzehnten nicht abzutragen ist? Die
simple Sprachregelung, daß Schulden
nun einmal abbezahlt werden müssen,
verkennt die katastrophale Lage des
Landes in jeder Richtung. Selbst
wenn ein Teil der griechischen Bevöl-
kerung einige Jahre lang gut davon
gelebt hat, daß ihre Schulden durch
den Beitritt zum Euro geringer ver-
zinst wurden als zuvor, haben von den
freizügig vergebenen Krediten vor al-
lem die nationalen wie internationa-
len Gläubiger profitiert. Geld zu ver-
leihen ist ein Geschäft, dessen Ertrag
aus dem Risiko erwirtschaftet wird,
es vielleicht nicht zurückgezahlt zu
bekommen. Darüber hinaus bringt die
Kreditwirtschaft ihre Zahlungsforde-
rungen als Schuldverschreibungen in
Umlauf und häuft damit Geld in ei-
nem Ausmaß an, das in einem grotes-
ken Mißverhältnis zu den Erträgen
aus der Lohnarbeit steht, ohne die an

erster Stelle überhaupt kein Kreditge-
schäft zustandekäme.

Die Refinanzierung der griechischen
Staatschulden durch die sogenannten
Hilfspakete der EU und des IWF hat
das bis dato am Finanzmarkt ange-
siedelte Geschehen angesichts des
offenkundig gewordenen Ausfallri-
sikos in die Hände politischer Akteu-
re gelegt. Dies nicht etwa, um die
griechische Bevölkerung vor Verar-
mung zu schützen. Sie wurde viel-
mehr insbesondere in deutschen Me-
dien und von deutschen Politikern
der unsoliden Maßlosigkeit und ei-
nes angeblich landesüblichen
Schlendrians bezichtigt. Der selbst-
herrliche Tenor angeblich durch Ar-
beit und nichts als Arbeit zu ihren
Meriten gelangter Bundesbürger in
der Behauptung, "die Griechen" hät-
ten über ihre Verhältnisse gelebt,
stellt zum Beispiel nicht in Rech-
nung, daß die Exportdominanz und
der Leistungsbilanzüberschuß der
Bundesrepublik die Abnehmer deut-
scher Waren und Dienstleistungen
absichtsvoll ins Minus drängen. Ge-
schützt durch den politisch bestimm-
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ten Kredit der "Rettungspakete" und
des "Rettungsschirms" wurden in
erster Linie europäische Banken und
andere internationale Gläubiger, die
das von ihnen eingegangene Ausfall-
risiko nicht schultern sollten, weil
dies absehbar zu einem größeren
Bankencrash geführt hätte.

Die massive Verarmung, die der Be-
völkerung des Landes im Gegenzug
für die Rettung der Kapitaleliten im ei-
genen Land wie anderswo aufoktroy-
iert wurde, ist das Ergebnis einer Lo-
gik wirtschaftlicher Prosperität, die das
Prinzip, daß des einen Gewinn des an-
deren Verlust ist, besonders brutal zur
Anwendung bringt. Viel Aufhebens
machen deshalb die Verfechter der
Austeritätspolitik von der allerdings
umstrittenen Angabe der EU-Statistik-
behörde Eurostat, daß die griechische
Wirtschaft 2014 erstmals nach sechs
Jahren Rezession um 0,7 Prozent des
BIP gewachsen sei. Derartige Zahlen
täuschen über die immensen Verluste
hinweg, die fast alle Sozialindikatoren
anzeigen, und das durchschnittliche
Schrumpfen der Familieneinkommen
um 30 Prozent seit Beginn der Ära der
Sparpakete. Wenn überhaupt irgend et-
was aufwärts geht, dann die Bilanzen
der Investoren, die sich über die neoli-
berale Deregulierungspolitik freuen,
die die Troika aus EU, EZB und IWF
dem Land verordnet hat.

Um etwas gegen die Privatisierung
und Kommodifizierung von fast al-
lem, was das unmittelbare Überleben
der Menschen sichert, zu tun, wurde
Syriza Wahlsieger. Die aus der grie-
chischen Linkspartei und dem klei-
nen rechten Koalitionspartner Anel
hervorgehende Regierung unter Mi-
nisterpräsident Alexis Tsipras hat es
schon mit den ersten Maßnahmen
verstanden, insbesondere die deut-
sche Regierung zu brüskieren. Der
von ihr angeordnete Stopp mehrerer
Privatisierungsprojekte, die Gewähr-
leistung sozialer Nothilfen und ande-
re gegen die Sparpolitik gerichtete
Maßnahmen verstoßen absichtsvoll
gegen die dem Land verordnete Aus-
teritätspolitik. Die sogenannten Re-

formen, sprich Sparauflagen und So-
zialkürzungen, einzuhalten ist denn
auch die stereotype Antwort, die Tsi-
pras und sein Finanzminister Yanis
Varoufakis erhalten, wenn sie die
Möglichkeit eines Schuldenschnitts
oder auch nur eines unbefristeten
Aufschubs des Schuldendienstes in
anderen EU-Hauptstädten ins Ge-
spräch bringen.

Wenn die EU-Regierungen quasi
die eigenen Bevölkerungen ver-
pfänden, indem sie Banken und Fi-
nanzinvestoren auf deren Kosten
retten, dann geht es um mehr als die
bloße Bereicherung der davon pro-
fitierenden Personen. Auf dem
Spiel stehen nicht nur aller Wahr-
scheinlichkeit nach ohnehin unbe-
zahlbare Schulden und die den pri-
vaten wie staatlichen Gläubigern
daraus erwachsenden Zinseinnah-
men. Auch das Argument, ein sol-
cher Schritt würde die steuerpflich-
tigen Bevölkerungen anderer Gläu-
bigerstaaten dazu veranlassen, sich
ihrerseits zu verweigern, kann die
Insistenz nicht vollständig erklären,
mit der die herrschende Austeritäts-
politik von ihren Sachwaltern ver-
teidigt wird. Schließlich könnte
man aus reformkapitalistischer
Sicht argumentieren, daß ein allge-
meiner Schuldenschnitt nicht nur
für Griechenland, sondern alle Kri-
senstaaten der EU der überfälligen
Vernichtung eines durch Eigen-
tumstitel, Börsenwerte, Rohstoffe
und Finanzspekulationen akkumu-
lierten Kapitals diente, das längst
jeder materiellen Realisierbarkeit
enthoben ist, um einen Neubeginn
mit ungleich größerer Solidität zu
ermöglichen.

Was damit allerdings in Frage gestellt
wäre, ist die in den aufgelaufenen
Zahlungsverpflichtungen enthaltene
Verfügungsgewalt der Gläubiger
über die politischen und gesellschaft-
lichen Umstände, unter denen allge-
mein produziert und verbraucht wird.
Da die Zwangsbedingungen der neo-
liberalen Workfare-Regimes und das
Eindringen kapitalistischer Verwer-

tungsansprüche in die letzten Refugi-
en sozialer Daseinsvorsorge und
Subsistenz wesentliche Triebkräfte
einer Kapitalakkumulation sind, die
ihrerseits vor allem aufEntwertungs-
prozessen wie einer aufLohnsenkun-
gen basierenden Produktivitätsent-
wicklung, der unumkehrbaren Zer-
störung natürlicher Lebensgrundla-
gen und der Vernichtung kultureller
Lebenswelten aller Art beruht, käme
die Aufgabe des Schuldenregimes ei-
nem sozialrevolutionären Umbruch
gleich. Ein Angriff auf die Glaub-
würdigkeit eines Kreditsystems, das
aus der Schuldforderung des fiktiven
Kapitals und der damit vollzogenen
Lösung des Geldwertes von der
Mehrwertproduktion durch mensch-
liche Arbeit die Macht bezieht, die
Verfassungsinstitutionen des bürger-
lichen Staates so wirksam seinem In-
teresse zu unterwerfen, ist auch dann
unter allen Umständen zu unterbin-
den, wenn der Wandel der repräsen-
tativen Demokratie zum autoritären
Maßnahmestaat droht und rechtspo-
pulistische Bewegungen in voller
Blüte stehen.

Indem die neugewählte griechische
Regierung die vermeintliche ökono-
mische Vernunft, daß eine Schuld in
jedem Falle zu begleichen sei, durch
den Verweis auf die reale Entwertung
aller Lebensverhältnisse, die ihr un-
terworfen wurden, einer öffentlichen
Prüfung unterzieht, hat sie bereits
mehr erreicht, als ihre Kritiker in
Berlin und Brüssel eingestehen wol-
len. Im besten Falle könnte sie, selbst
wenn sie mit den von ihr beanspruch-
ten Zielen an der rigiden Haltung der
Gläubiger und ihrer politische Steig-
bügelhalter scheiterte, das Bewußt-
sein der europäischen Bevölkerungen
für die Umstände ihrer Ausbeutung
und Unterwerfung so schärfen, daß
dies nicht mehr durch die neolibera-
le und sozialdarwinistische Ideologi-
sierung der Schuldverhältnisse rück-
gängig zu machen wäre.

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

hege1790.html
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New York, 5. Februar (IPS)  Die
UN-Wirtschaftskommission für
Afrika (ECA) hat die multilateralen
Finanzorganisationen und die Regie-
rungen aufgefordert, den Ebola-
Staaten Liberia, Sierra Leone und
Guinea ihre Schulden zu erlassen. Es
sei wichtig, den drei Ländern die
"Luft zumAtmen" zu geben, die sie
bräuchten, damit sich ihre Volkswirt-
schaften erholen könnten.

Alle drei Länder gehören zu den 15
Schlusslichtern auf dem UN-Index
zur menschlichen Entwicklung.
"Westafrika braucht den Schuldener-
lass", so auch Eric LeCompte, Ge-
schäftsführer der Schuldenerlassor-
ganisation 'Jubilee USA'. "Ein sol-
cher Schritt wird sich nicht nur im
Kampf gegen Ebola, sondern auch
als nachhaltige Investition in den
Gesundheitssektor der Ebola-Staaten
auszahlen."

Die ersten Schuldenerlassforderun-
gen waren bereits im letzten Jahr auf
dem Höhepunkt der Ebola-Krise zu
hören gewesen. Im November rief
die Regierung in Washington dazu
auf, den Ländern 100 Millionen US-
Dollar zu erlassen. Der Internationa-
le Währungsfonds (IWF) zieht der-
zeit Hilfsmaßnahmen in Höhe von
300 Millionen Dollar in Erwägung,
die auch einen Schuldenerlass bein-
halten könnten.

Um einen Eindruck von dem ganzen
Ausmaß der finanziellen Last zu ver-
mitteln, die mit einer hohen Ver-
schuldung einhergeht: Guinea, das
Land, in dem Ebola zuerst ausgebro-
chen ist, hat mehr Geld für den

Schuldendienst als für den öffentli-
chen Gesundheitssektor ausgegeben.
Alle drei Staaten sind mit Armutsra-
ten von mehr als 50 Prozent geschla-
gen.

Seit dem jüngsten Ebola-Ausbruch
haben sich 22.000 Menschen mit
dem gefährlichen Virus angesteckt,
9.000 sind daran gestorben. Seit ei-
nigen Wochen zeichnet sich indes ein
Rückgang der Infektionsrate ab.

Erste Seren-Versuchsreihe

Im Rahmen einer US-liberianischen
Zusammenarbeit werden seit 2. Fe-
bruar in einer ersten Versuchsreihe
zwei Impfstoffe an 600 Freiwilligen
in einem Krankenhaus in Monrovia
getestet. Entwickelt wurden die Se-
ren von den Pharmariesen 'GlaxoS-
mithKline' und 'Merck'. An der Stu-
die unter Leitung der 'U.S. National
Institutes ofHealth' sollen insgesamt
27.000 gesunde Männer und Frauen
mitwirken.

Der liberianische Gesundheitsexper-
te der Regierung, Fredrick Ketty,
sprach von einer historischen Chan-
ce, Geschichte zu schreiben. "Ein
kleines Land, das fast vollständig
von Ebola ausgelöscht worden wäre,
macht sich nun daran, die Welt zu
retten", erklärte er.

Auch an anderer Front wird derzeit
gekämpft. So hat die neue Leiterin
der Afrika-Abteilung der Weltge-
sundheitsorganisation, Matshidiso
Moeti, angekündigt, die Reaktions-
fähigkeit ihres Büros auf derartige
Gesundheitsbedrohungen zu stärken.

Die 35-jährige Gesundheitsexpertin
aus Botswana folgte Ende Januar
Luis Gomes Sambo im Amt, dem
vorgeworfen worden war, gerade in
der Anfangsphase der Epidemie
nicht angemessen reagiert zu haben.
Moeti kündigte an, in einem ersten
Schritt die Krisenreaktionsteams zu
restrukturieren, zu vergrößern und
effizienter zu machen.

"Die Ebola-Krise hat verdeutlich,
dass die WHO-Kapazitäten in Afri-
ka gestärkt werden müssen, sagte
Peter Piot, ein Kritiker der WHO-
Ebola-Politik und Mitentdecker des
Ebola-Virus im ehemaligen Zaire,
dem heutigen Kongo, im Jahre 1976.
"Ich bin fest davon überzeugt, dass
Dr. Moeti eine Expertin für öffentli-
che Gesundheit ist, die das WHO-
Regionalbüro in die Art der Instituti-
on umwandeln kann, die Afrika und
die Welt brauchen."
(Ende/IPS/kb/2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/02/u-
n-body-demands-debt-cancellation-
for-ebola-impacted-countries/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 5. Februar
2015

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

pfii0076.html

Afrika - UN-Wirtschaftskommission fordert Schuldenerlass für Ebola-Staaten

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
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In diesem Gastbeitrag setzt sich Car
los M. Correa, Sonderberater für
Handel und Fragen des intellektuel
len Eigentums des 'South Centre',
kritisch mit Patentrechtsbestimmun
gen auseinander. Seiner Meinung
gehört das Patentsystem auf den
Prüfstand, weil sich die daran ge
knüpften Erwartungen nicht erfüllt
haben. Das South Centre mit Sitz in
Genf ist eine von Entwicklungslän
dern 1995 gegründete Organisation,
die mit Expertise, Meinungsaus
tausch und Networking die SüdSüd
Zusammenarbeit stärken will.

Genf, 5. Februar (IPS)  Die For-
derungen von Industrie und Politik
nach einer weltweiten Ausdehnung
der Patentrechtsbestimmungen wer-
den meist damit begründet, dass Pa-
tente innovationsfördernd wirken
und sich somit - unabhängig vom
Entwicklungsstand der Länder, in
denen sie erteilt und umgesetzt wer-
den -, sozial, politisch und wirt-
schaftlich auszahlen.

Diese Sichtweise ignoriert jedoch die
Tatsache, dass Patente in Ländern
mit unterschiedlicher industrieller
Basis, mit divergierendem For-
schungs- und Entwicklungsstand
(R&D) und mit eingeschränktem
Kapital zur Finanzierung von Inno-
vationen nicht die gleiche Wirkung
entfalten können.

Kein Wunder, dass immer mehr aka-
demische Studien die Bedeutung von
Patenten als Innovationsmotoren in-
zwischen sogar in den Industrielän-
dern in Frage stellen oder sogar ab-
lehnen. Während eine Gruppe von

Wissenschaftlern für eine substanzi-
elle Reform des Patentsystems ein-
tritt, fordert eine andere gar seine
Abschaffung.

In dem Papier 'The Case Against Pa-
tents' ('Argumente gegen Patente')
betonen Michele Boldrin und David
K. Levine, "dass wir trotz einer zu-
nehmenden Zahl von Patenten und
eines größeren rechtlichen Schutzes,
den diese genießen, keine nennens-
werte Beschleunigung des technolo-
gischen Fortschritts und keine Zu-
nahme der Investitionen in For-
schung und Entwicklung feststellen
konnten. Stattdessen mehren sich die
Hinweise, dass Patente vor allem ne-
gative Folgen haben."

Beide Beobachtungen deckten sich
mit denjenigen Innovationstheorien,
die Wettbewerb und Wissensvor-
sprung für die wahren Innovations-
triebfedern halten. Gleichzeitig sind
sie mit denjenigen Theorien unver-
einbar, denen zufolge von staatlicher
Seite gewährte Monopole wichtig
sind, umAnreize für Innovationen zu
schaffen.

Der Nutzen des Patentsystems - vor
allem für die Entwicklungsländer -
ist umstritten. In den letzten 25 Jah-
ren wurde dem Konzept des intellek-
tuellen Eigentums als dem 'wahren
Eigentum' besondere Bedeutung
beigemessen. Bemüht, Geltungsbe-
reich und Ausmaß der Patentrechts-
bestimmungen auszuweiten, warte-
ten die Industrieländer mit immer
neueren Ansätzen auf, um ihre dies-
bezüglichen Forderungen zu recht-
fertigen.

Patentschutz bedeutet ein Vermark-
tungsverbot einer geschützten Erfin-
dung für den Patentzeitraum, es sei
denn, dies geschieht mit der Geneh-
migung des Patenthalters oder im
Rahmen von Zwangslizenzen, die
jedoch eher selten sind. Angesichts
ihrer ausschließenden Wirkung wer-
den Patente oft als 'Monopole' be-
zeichnet.

Doch den durch Patente verliehenen
Rechten liegen oftmals einseitige
und sachlich fehlerhafte Bestim-
mungen zugrunde. Im Verlauf des
Überprüfungsverfahrens ist es den
Patentämtern nicht gestattet, eine de-
finitive Beurteilung der Patentfähig-
keit abzugeben. Die Patentansprüche
sind in vielen Fällen irreführend, und
es bleibt unklar, um was es bei dem
geschützten Gegenstand eigentlich
geht. Der australische Wissenschaft-
ler Peter Drahos hat darauf hinge-
wiesen, dass "Patente, anders als
Parzellen, keiner Eingrenzung unter-
liegen."

In den meisten Fällen werden Pa-
tentanträge dahingehend geprüft, ob
eine Entwicklung die Voraussetzun-
gen für eine Patentierung in Über-
einstimmung mit den geltenden na-
tionalen Patentierungsstandards er-
füllt. In der Regel werden Patente für
Erfindungen erteilt, die neu sind, auf
einer erfinderischen Tätigkeit beru-
hen und gewerblich anwendbar sind.

Doch gibt es einige Staaten wie Lu-
xemburg und Südafrika, die einen
Patentschutz ohne solche substanzi-
ellen Überprüfungen genehmigen.
Die Zahl der Patentanträge ist in

Entwicklung: Patentschutz auf den Prüfstand stellen

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 5. Februar 2015

von Carlos M. Correa

POLITIK / WIRTSCHAFT / INTERNATIONAL
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Entwicklungsländern (außer China)
deutlich niedriger als in Industrie-
staaten. Länder wie Argentinien, In-
dien und Thailand haben Gesetze
oder Bestimmungen eingeführt, die
eine rigorose Untersuchung der An-
meldungen vorschreiben, um die
Verbreitung von Patenten vor allem
im pharmazeutischen Bereich zu
verringern.

Inzwischen denkt auch die südafri-
kanische Regierung über die Ein-
führung solcher Prüfverfahren nach,
um auf diese Weise zumindest im
pharmazeutischen Bereich eine sub-
stanzielle Überprüfung von Patent-
anträgen zu gewährleisten. Der Vor-
schlag stößt jedoch bei der Pharma-
industrie auf heftigen Widerstand,
deren Lobbyisten bereits fleißig da-
bei sein sollen, die Initiative zu ver-
hindern. Man kann davon ausgehen,
dass die Einführung eines solchen
Prüfungsverfahrens und die damit
einhergehende Erhebung von Pa-

tentgebühren einen Rückgang der
Patentanträge mit sich bringen wer-
den.

Leider herrscht in vielen Patentie-
rungsbehörden die Meinung vor,
dass es darum geht, möglichst viele
Patente zuzulassen. Deshalb ist die
Gefahr groß, dass auch zweifelhafte
Patentanträge gebilligt werden. Pa-
tentanmelder werden häufig wie
'Kunden' behandelt.

[Der Experte] Dominique Foray hat
darauf hingewiesen, dass Patentäm-
ter seit Anfang der 1980er Jahre da-
zu neigen, möglichst viele Patente zu
bewilligen. Wurden die Antragsteller
zuvor eher misstrauisch beäugt, sind
sie nun zu 'Kunden' geworden, die
möglichst rasch mit Hilfe schneller
und preiswerter Verfahren zufrieden-
gestellt werden sollen. Das Ende
vom Lied ist eine vollständige Ver-
schlechterung der Überprüfungsver-
fahren.

Ein Patentamt sollte im öffentlichen
Interesse handeln, nicht im Interesse
der Patentierer. Es gilt die Öffent-
lichkeit vor Patenten zu schützen, die
nur unnötige Kosten verursachen
und die Macht des Marktes stärken.
(Ende/IPS/kb/2015)

Link:
http://www.ips-
news.net/2015/02/opinion-patent-
examination-and-legal-fictions-how-
rights-are-created-on-feet-of-clay/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 5. Februar
2015

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

pwi00247.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH - SPHINX

(SB)  Tausende von Kilometer
und Hunderte von Jahren hat das
Schachspiel durchwandert auf sei-
nem Weg zu den Turnieren in Has-
tings, Amsterdam, Belgrad oder
Hamburg, so daß man eigentlich
davon ausgehen könnte, daß es un-
zählige Metamorphosen, bedingt
durch die Anzahl der Völker, die
mit dem Königlichen Spiel in Be-
rührung kamen, durchgemacht hat.
Doch genau umgekehrt verhält es
sich. Nicht auf seiner Wanderung,
nein, bei uns in Europa, wo es seß-
haft wurde, setzte erst die Höher-
entwicklung ein. Das mag sicher-
lich mit daran liegen, daß der Fa-
talismus der zumeist islamisierten

Völker keinen Innovationsschub
erlaubte. Hören wir hierzu noch-
mals den großen Historiker des 19.
Jahrhunderts von der Lasa: "Dabei
liegt nun zunächst die Frage nahe,
ob das Schach keine Änderungen
auf seiner westlichen Wanderung
erfahren hat. Dies war allerdings
der Fall, aber im Ganzen ist doch
die altarabische Spielweise, bis sie
um 1450 in unser neueres Schach
überging, ungefähr dieselbe vom
Ganges bis ans Atlantische Meer
gewesen. Die örtlichen Verschie-
denheiten waren damals viel ge-
ringer, als ich selbst noch die Un-
terschiede zwischen dem früheren
Spiele in Italien und dem übrigen

Europa, mit abweichender, jetzt
aber beseitigter Freiheit in der Ro-
chade und dem 'passare' der Bau-
ern praktisch gekannt habe. Der
wahrhaft durchgreifende Unter-
schied zwischen dem altarabi-
schen und dem europäischen
Schach wurde erst mit der Erwei-
terung des Ganges der Dame und
des Läufers gegen Ende des Mit-
telalters herbeigeführt." Überra-
schend, wenigtens für seinen Kon-
trahenten Murray, siegte im heuti-
gen Rätsel der Sphinx Meister
Kussmann. Fast schon mit zer-
schmetternder Wucht setzte er den
weißen König matt. Kannst du's
ergründen, Wanderer?

Keine Zeit für Metamorphosen
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Murray - Kussmann
New York 1937

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Drei Figurenopfer mußte Meister
Pesch aufbieten, um den schwarzen
König in einem Mattnetz zu fangen.
Doch die Mühe lohnte sich zuletzt,
war der Opferreigen doch ein würdi-
ger Abschluß einer einfallsreichen
Partie: 1 .Sf3-e5! Le7xb4 - Opfer
Nummer 1 - 2.De2-h5+ Ke8-e7
3.Tg2-g7+ Ke7-d6 4.Se5xc4+! - Op-
fer Nummer 2 - 4.. .Tc6xc4
5.Te1xe6+ - Opfer Nummer 3 -
5. . .Kd6xe6 6.Dh5-e5#

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

sph05377.html
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Chile: 'Gletscherrepublik' zur Rettung der

schwindenden Süßwasserspeicher

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 5. Februar 2015

von Marianela Jarroud

UMWELT / INTERNATIONALES / PROTEST

So könnte die Ernte ausfallen, wenn
Obst und Gemüse ohne das Wasser
der Gletscher auskommen müssten.
Die Ausstellung war Teil einer Pro
testaktion von Greenpeace in der
chilenischen Hauptstadt Santiago
am 23. Januar 2015
Bild: © Marianela Jarroud/IPS

Santiago, 5. Februar (IPS)  Chiles
etwa 3.000 Gletscher zählen zu den
größten Frischwasserspeichern Süd-
amerikas. Um sie vor weiteren Schä-
den durch Bergbau- und Infrastruk-
turprojekte zu bewahren, haben Um-
weltschützer ein 23.000 Quadratki-
lometer großes Andengebiet zur
'Gletscherrepublik' erklärt.

Dem von 'Greenpeace' bereits im
März 2014 ausgerufenen 'Gletscher-
staat' gehören inzwischen 165.000
'Bürger' an. Auch wurden weltweit
40 virtuelle 'Botschaften' ins Leben

gerufen. "In unserem Land genießen
die Gletscher keinerlei Schutz", be-
gründet der Leiter des chilenischen
Greenpeace-Büros, Matías Asún,
den Vorstoß.

Gletscher sind die größten Süßwas-
serspeicher der Welt. 82 Prozent
der südamerikanischen Eisriesen
verteilen sich aufChile, wo sie so-
wohl im Hochgebirge als auch im
Süden des Landes anzutreffen sind.
"Es gibt eine Vielzahl unterirdi-
scher Gletscher, deren Wasser die
Flussgebiete versorgt, die wieder-
um für die Landwirtschaft, Wirt-
schaft und andere menschliche Ak-
tivitäten unverzichtbar sind", be-
tont Asún.

Chiles Wirtschaft hängt vom Berg-
bau und vor allem vom Kupfer ab.
Diese und andere Wirtschaftsaktivi-
täten sowie der Klimawandel haben
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den Eisriesen inzwischen so stark
zugesetzt, dass sie sich auf dem
Rückzug befinden.

"Beispiellose Eingriffe"

Bei einer Anhörung vor dem chileni-
schen Parlament hatte Alexander Br-
enning, Glaziologe an der Waterloo-
Universität in Ontario, die menschli-
chen Eingriffe in die chilenischen
Gletschersysteme als "beispiellos"
bezeichnet. Es sei höchste Zeit, die
kumulativen Auswirkungen der In-
terventionen zu untersuchen, forder-
te er.

Asún zufolge hat der verantwor-
tungslose Umgang mit den chileni-
schen Gletschern den Ausschlag für
die Gründung der 'Gletscherrepublik'
gegeben. Gletscher seien Niemands-
land. Das habe man sich zunutze ge-
macht und das gesamte Oberflächen-
gebiet der chilenischen Gletscher auf
der Grundlage der 'Übereinkunft der
Rechte und Pflichten von Staaten'
('Konvention von Montevideo') zum
Staatsgebiet erklärt.

In Artikel eins des 1933 in der uru-
guayischen Hauptstadt unterzeichne-
ten Abkommens der amerikanischen
Länder werden die vier Vorausset-
zungen für die Gründung eines Staa-
tes genannt: eine ständige Bevölke-
rung, ein bestimmtes festgelegtes
Territorium, eine Regierung und die
Fähigkeit, mit anderen Staaten in Be-
ziehungen zu treten.

Mit Hilfe der Gletscherrepublik
wollen die 'Bürger' die Verabschie-
dung eines umstrittenen Gesetzes
erreichen, das den kompletten
Schutz der chilenischen Eisriesen
vorsieht. Darin sollen die Gletscher
als nationales öffentliches Gut und
als strategisch wichtige Wasserre-
serven anerkannt werden. Auch soll
genau festgehalten werden, welche
Aktivitäten in welchen der unter-
schiedlichen Gletscherökosystemen
erlaubt sein werden. Ferner soll ei-
ne Gnadenfrist und ein Zeitplan für

das Ende der wirtschaftlichen Akti-
vitäten in den Gletschergebieten
festgelegt werden.

Im Mai 2014 hatten Abgeordnete ei-
nes selbsternannten 'Gletscheraus-

schusses', dem unter anderem die
Ex-Studentenführerin und linke Ab-
geordnete Camila Vallejo angehörte,
den Gesetzentwurf zum Schutz der
Gletscher dem chilenischen Zwei-
Kammer-Parlament vorgelegt. Im
August hatte das Parlament zwar sei-
ne Bereitschaft bekundet, das neue
Gesetz zu verabschieden. Doch ge-
schehen ist bisher nichts.

Nach der derzeitigen Rechtspre-
chung sind wirtschaftliche Aktivitä-
ten wie Bergbau und Infrastruktur-
maßnahmen in Gletschernähe er-
laubt, solange die möglichen Aus-
wirkungen in der Machbarkeitsstu-
die erklärt werden und entsprechen-
de Entschädigungen vorgesehen
sind.

Nach Ansicht des chilenischen Gla-
ziologen Cedomir Marangunic, der
derzeit an unterschiedlichen Techno-
logien zur Rettung und Neubildung
von Gletschern arbeitet, spricht
nichts dagegen, Tourismus- und Ent-
wicklungsprojekte in Gletschernähe

zuzulassen, solange diese gut regu-
liert würden. Allerdings müssten
Gletscher, insbesondere diejenigen,
die sich auf Privatgrundstücken be-
fänden, per Gesetz zur Public do-
main erklärt werden.

Der chilenische Andengletscher '
El Morado'

Bild: © Orlando Ruz/IPS

Marangunic, Geologe an der Univer-
sität von Chile, der an der US-ame-
rikanischen 'Ohio State University'
seinen Doktor in Glaziologie ge-
macht hat, sieht nicht nur im Berg-
bau ein Problem für die Gletscher.
Auch der Smog der großen Städte
und Wald- und Graslandbrände hät-
ten Spuren hinterlassen.

Indigene machen Pascua-Lama-
Goldmine für Gletschersterben
verantwortlich

Doch für die indigenen Diaguita im
Huasco-Tal in der trockenen Nordre-
gion Atacama, wo sich die Gold- und
Silbermine Pascua Lama des kanadi-
schen Unternehmens 'Barack Gold'
befindet, steht der Hauptverantwort-
liche fest. So erklärte der Sprecher
der indigenen Gemeinschaft, Sebas-
tián Cruz, dass die Gletscher 'Espe-
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ranza', 'Toro 1 ' und 'Toro 2' durch den
Minenbetrieb zu fast 99 Prozent zer-
stört worden seien.

"Die Gletscher sind die Wasserreser-
ven, die uns seit jeher in Trockenzei-
ten am Leben erhalten", so Cruz. Das
Huasco-Tal liegt in der Atacama-Wüs-
te, einem der trockensten Gebiete der
Welt, das sich im Norden Chiles von
den Anden bis zum Pazifik erstreckt
und von dem Wasser der Gletscher ab-
hängt. Die Diaguita sind der Meinung,
dass jede Rohstoffförderung in den
Gletschergebieten und in deren Nähe
grundsätzlich verboten sein sollte.

Chiles Staatspräsidentin Michelle
Bachelet hatte im Mai in einer An-
sprache an die Nation den Schutz der
Gletscher zugesagt. Doch hat sie sich
seither mit keinem Wort zu dem ein-
gereichten Gesetzesentwurf geäu-
ßert, der von einigen Abgeordneten
der regierenden 'Neuen Mehrheit'
mitgetragen wird.

Die 'Bürger' der Gletscherrepublik
haben indes angekündigt, nicht zu
weichen, bis das Land über ein star-
kes Gesetz zum Schutz der Gletscher
verfügt. "Bis dahin werden die Glet-
scher zur Gletscherrepublik gehören",
betont der Greenpeace-Sprecher
Asún. "Wir werden solange mit dem
chilenischen Staat streiten, bis er sei-
ne Entschlossenheit, die Gletscher zu
schützen, in Form eines durchschla-
genden Gesetzes unter Beweis stellt."
(Ende/IPS/kb/2015)

Links:
http://www.ipsnoticias.net/2015/02/
una-republica-al-rescate-de-los-gla-
ciares-de-chile/
http://www.ipsnews.net/2015/02/a-
new-republic-to-save-chiles-glaciers/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 5. Februar

http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/internat/uipt0091.html

Volle Ränge im Madison Square Garden

Reges Interesse am Kampf zwischen Klitschko und Jennings

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Die Titelverteidigung Wladi-
mir Klitschkos gegen Bryant Jen-
nings am 25. April im New Yorker
Madison Square Garden stößt beim
Publikum offenbar auf reges Interes-
se. Nach Angaben Dan Rafaels von
ESPN waren binnen einer Stunde
nach Beginn des Vorverkaufs bereits
5.000 Eintrittskarten abgesetzt.
Wenngleich der in 19 Kämpfen un-
geschlagene US-Amerikaner als kla-
rer Außenseiter gilt, wollen augen-
scheinlich zahlreiche Fans an der
Ostküste den Auftritt des 30jährigen
vor Ort miterleben. Angesichts die-
ser lebhaften Nachfrage dürften die
20.789 Sitzplätze der Arena bald ver-
geben sein.

Berücksichtigt man, daß der wesent-
lich populärere Deontay Wilder für
seinen Kampf gegen Bermane Sti-
verne am 17. Januar in der MGM
Grand Garden Arena in Las Vegas
nicht viel mehr als 4000 Eintrittskar-
ten verkauft hat, mutet der Zuspruch
beim Duell zwischen Klitschko und
Jennings nachgerade erstaunlich an.
Er habe großen Respekt vor diesem
Herausforderer und dessen Errun-
genschaften, lobte der Ukrainer die
Qualitäten seines Gegners. Jennings
bewege sich gut im Ring und verfü-
ge über eine solide Technik. Deshalb
rechne er mit einer anspruchsvollen
Auseinandersetzung, so der Welt-
meister. [1 ]

Dennoch dürfte Bryant Jennings die-
se Aufgabe buchstäblich über den
Kopfwachsen, da er nicht nur deut-
lich kleiner als Klitschko, sondern
dem Titelverteidiger auch hinsicht-
lich der Schlagwirkung unterlegen
ist. In Anbetracht dieses Mißverhält-
nisses gibt sich der Weltmeister be-
trächtliche Mühe, dem Herausforde-

rer zumindest vor dem Kampf ein
werbewirksames Profil zu geben:
Sehe er, wie Bryant Jennings geht,
Hände schüttelt und spricht, erkenne
er darin die Qualitäten eines Rocky
Balboa aus Philadelphia. De facto
hat der Herausforderer jedoch so gut
wie gar nichts mit dem von Sylves-
ter Stallone verkörperten Balboa ge-
mein, sieht man einmal von Phil-
adelphia ab, das Klitschko bei sei-
nem an den Haaren herbeigezogenen
Vergleich bemüht, um das Ostküs-
tenpublikum zu mobilisieren.

Für den Ukrainer stellt der an sich al-
lenfalls durchschnittliche Kampf ei-
ne Gelegenheit dar, sich im Rahmen
seines Vertrags über drei Auftritte
mit dem Sender HBO wieder einmal
den Zuschauern in den USA zu prä-
sentieren. Dort gab er zuletzt im Jahr
2008 ein Gastspiel, als er ebenfalls
im Madison Square Garden in einem
Duell zweier Weltmeister Sultan
Ibragimow nach Punkten besiegte,
dabei aber nicht gerade Bäume aus-
riß. [2]

Unterdessen wartet mit Tyson Fury
bereits der Pflichtherausforderer der
WBO aufden Ukrainer. Der Promo-
ter des Briten, Mick Hennessy, hält
einen Kampf gegen seinen in 23
Auftritten ungeschlagenen Boxer im
Sommer für möglich, wobei er ihn
gerne in England austragen würde.
Andererseits machte jüngst auch der
43 Jahre alte frühere Champion
Shannon Briggs geltend, er wolle
sich im September mit Klitschko
messen. Hennessy ist jedoch zuver-
sichtlich, daß Fury den Vorzug erhal-
ten wird. Sollte der Ukrainer abge-
neigt sein, werde es wohl zu einer
Versteigerung der Austragungsrech-
te kommen, bei der Klitschko ein-
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steigen müsse, wolle er seinen
WBO-Titel behalten. Zuvor muß
sich Tyson Fury aber noch am 28.
Februar gegen Christian Hammer
durchsetzen, der zwar an Nummer 3
der WBO-Rangliste geführt wird,
aber dem Briten nicht allzu gefähr-
lich werden dürfte.

Wie Hennessy erklärt, strebe Fury
einen spektakulären Kampf an. Um-
gekehrt sei auch Klitschkos Team an
dieser Option interessiert, weil sie
die derzeit hochrangigste sei. Man
werde das Duell austragen, wo es in
finanzieller Hinsicht am meisten
Sinn mache. Sofern die Börse stim-
me, werde der Titelverteidiger auch
in England antreten. Dasselbe gilt
freilich auch für Deutschland, wo
Klitschko so populär ist, daß er je-
derzeit eine große Arena füllen kann.
Außerdem dürfte ihm kaum der Sinn
danach stehen, als Weltmeister vor
dem heimischen Publikum des Her-
ausforderers anzutreten, wo er mög-
licherweise auch gegen die Punkt-
richter kämpfen muß, sofern er den
Gegner nicht vorzeitig aufdie Bret-
ter schickt.

Für Fury wäre es wohl ohnehin
günstiger, zunächst gegen Deontay

Wilder um den WBC-Gürtel zu
kämpfen. Der US-Amerikaner
macht aufgrund seiner Umgangs-
formen großen Eindruck auf das
Publikum und gilt als sehr entge-
genkommend beim Umgang mit
den Medien, zumal er nicht wie an-
dere Boxer nur bestimmten Journa-
listen Interviews gibt. Ein Kampf
gegen den Briten ließe sich ausge-
zeichnet vermarkten und würde
vermutlich in England noch mehr
Zuschauer ziehen als eine Heraus-
forderung Klitschkos.

Realistisch gesehen würde Fury in
beiden Fällen vermutlich vorzeitig
verlieren. Unterliegt er Klitschko,
teilt er dieses Scheitern mit diver-
sen anderen Kandidaten, so daß sei-
ne Reputation geringeren Schaden
nähme als bei einer Niederlage ge-
gen Wilder, der gerade erst Welt-
meister geworden und noch auf
dem Weg ist, sich dauerhaft an der
Spitze zu etablieren. Aller Voraus-
sicht nach steht dem Briten also im
Laufe des Jahres der bislang ein-
träglichste Zahltag ins Haus, an
dem sein über relativ leichte Geg-
ner und ein großes Mundwerk be-
werkstelligter Aufstieg zum Titela-
spiranten endet. [3] Für Wladimir

Klitschko dürfte sich das Jahr 2015
in jeder Hinsicht auszahlen, da er
mit Bryant Jennings, Tyson Fury,
Deontay Wilder oder notfalls Shan-
non Briggs vorerst keinen Mangel
an Kontrahenten hat, die dem Pu-
blikum hinlänglich bekannt sind
und nicht erst mühsam beworben
werden müssen.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2015/02/klitschko-jen-
nings-5000-tickets-sold-in-first-
hour-of-being-on-sale/#more-
187885

[2] http://www.boxing-
news24.com/2015/02/wladimir-
klitschko-compares-bryant-jen-
nings-to-rocky-balboa/#more-
187910

[3] http://www.boxingnews24.-
com/2015/02/tyson-furys-promote-
sees-wladimir-agreeing-to-fight-in-
uk-in-summer/#more-1 87874

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

sbxm1628.html

Meister, Mogler, Möchtegerne

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

21 . Februar: Gennadi Golowkin gegen Martin Murray
21 . Februar: Hughie Fury gegen Andrej Rudenko
21 . Februar: Arthur Abraham gegen Paul Smith
28. Februar: Tyson Fury gegen Christian Hammer
28. Februar: Eddie Chambers gegen Alexander Ustinow
7. März: Keith Thurman gegen Robert Guerrero
7. März: Adrien Broner gegen John Molina
13. März: Shawn Porter gegen Roberto Garcia
1 3. März: Andre Berto gegen Josesito Lopez
14. März: Sergej Kowaljow gegen Jean Pascal

14. März: Wjatscheslaw Hlaskow gegen Steve
Cunningham
14. oder 21 . März: Andy Lee gegen Patrick Nielsen
21 . März: Jürgen Brähmer gegen Robin Krasniqi
28. März: Kell Brook gegen Ionut Dan Ion
28. März: Lucas Matthysse gegen Ruslan Prowodnikow
11 . April: Danny Garcia gegen Lamont Peterson
25. April: Wladimir Klitschko gegen Bryant Jennings
2. Mai: Saul Alvarez gegen James Kirkland

http://www.schattenblick.de/infopool/sport/boxen/sbxm1624.html
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Nicht ganz so kühl,
und Jean-Luc Frosch, den findet man
im Marktgewühl,
dort steht er heut' für Schnäppchen an.

Und morgen, den 7. Februar 2015
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