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Lucas Zeise
Foto: © 2012 by Schattenblick
Der Volkswirtschaftler Lucas Zeise
arbeitet seit mehr als zwanzig Jah-
ren als Finanzjournalist und ist Vor-
sitzender der Marx-Engels-Stif-
tung. Zum Abschluß der Konferenz
"Aggressiver Euro-Imperialismus"
beantwortete er dem Schattenblick
einige Fragen.

SB: Herr Zeise, wie würden Sie,
einmal ganz technisch gefragt,
heutzutage deutsches Kapital defi-
nieren, wenn häufig auch von trans-
nationalem Kapital die Rede ist?

Lucas Zeise: Das ist eine interessan-
te Frage. Als die Banken 2008 mit
400 Milliarden Euro unterstützt wur-
den, tauchte auch die Frage auf: Wer
ist eigentlich eine deutsche Bank?
Denn die Bayerische Hypo- und Ver-
einsbank war von der Unicredit
übernommen worden, und die Sal.
Oppenheim, die traditionsreiche
Bank aus Köln, die früher mit Ade-
nauer eng gekungelt hat, war gerade
nach Luxemburg umgezogen. Also
hieß es: Sal. Oppenheim ja, Hypo-
und Vereinsbank nein. Das war na-
türlich eine politische Entscheidung.
Man kann deutsches Kapital werden
und auch wieder nicht werden. Es
gibt Transnationale, aber das wird an
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einer Kombination von Faktoren
festgemacht, zum Beispiel wo der
Standort ist, wo am meisten Steuern
gezahlt werden und wer natürlich die
Hauptaktionäre sind, aber es ist nie
ganz eindeutig.

SB: Die Deutsche Bank soll einen
Großteil ihres Umsatzes in der In-
vestmentabteilung in der Londoner
City machen.

LZ: Es ist kein Kriterium, wo Ban-
ken ihren Umsatz machen. Fast alle
mittelständischen Konzerne machen
den größten Teil ihres Umsatzes
mittlerweile außerhalb Deutsch-
lands.

SB: Aber die Frage, wo Steuern ge-
zahlt werden, wäre schon sehr rele-
vant, denn es geht ja auch um die
Refinanzierung des Staates. Müßte
das nicht ein Hauptkriterium sein?

LZ: Ich glaube schon, daß das ein
wichtiges Kriterium ist, aber nicht
ausschließlich. Sal. Oppenheim ist
ein typischer Fall. Die sind extra
nach Luxemburg gezogen, um Steu-
ern zu vermeiden. Luxemburg beher-
bergt viele Banken, aber sie wurden
bei den deutschen Kapitalisten natür-
lich als deutsches Kapital angesehen.
Nicht nur der Staat entscheidet das,
sondern sie entscheiden selber, ob sie
das sind oder nicht.

SB: Meinen Sie damit große Kapita-
leigner, die über Vermögen im ganz
konkreten Sinne verfügen?

LZ: Beziehungsweise ihre Stellver-
treter, die in ihrem Namen agieren,
also die Vorstandsvorsitzenden.

SB: Inzwischen fordert selbst die
Bundesregierung, daß die anderen
Volkswirtschaften im Sinne deut-
scher Lohnstückkosten und Kosten-
senkung dem deutschen Modell
nacheifern. Es erscheint doch para-
dox, wenn die deutsche Exportwirt-
schaft gleichzeitig darauf baut,
solche Länder niederzukonkurrieren.
Wie kann man das eigene Modell

zum Vorbild zu erklären, was dann
logischerweise bedeuten würde, daß
die anderen, wenn sie dieses Modell
wirklich gut kopieren, den deutschen
Interessen, die sich darin manifestie-
ren, schaden?

LZ: Ja, das kommt mir auch absurd
vor, aber wenn man es sich genauer
anschaut, handelt es sich um eine
Strategie zum Überleben der Euro-
zone Da muß man irgendwelche Vor-
schläge machen. Ich glaube tat-
sächlich, daß sich einige Politiker
wirklich einbilden, sie könnten die
Eurozone zu einem größeren
Deutschland mit ähnlichen struktu-
rellen Bedingungen machen, ideal
für Exporteure von Waren in alle
Welt mit großem Handelsbilanzüber-
schuß. Das ist natürlich völlig ausge-
schlossen, das kann nicht sein, und
logisch ist es, glaube ich, auch nicht.

SB: Aber es scheint doch so zu sein,
daß die Bundesregierung mit der
Durchsetzung der Fiskalunion nach
ihren weitreichenden Maßgaben und
anderen restriktiven Bedingungen
wie dem Euro-Plus-Pakt und ver-
schiedenen Formen der Kontrolle der
Staatshaushalte ihr Modell der
Schuldenbremse und Disziplinierung
europaweit aufdie anderen Staaten
überträgt?

LZ: Ja, das sieht so aus. Andererseits
hat sich die deutsche Regierung auch
schon damals beim Maastricht-Ver-
trag und beim Stabilitäts- und
Wachstumspakt durchgesetzt. Es ist
aber nicht jedesmal das erreicht wor-
den, was damit erreicht werden soll-
te. Und ich hoffe sehr, daß es auch in
diesem Falle so sein wird. Ich bin so-
gar ziemlich zuversichtlich, daß es
nicht klappen kann. Klar, sie setzen
sich durch, aber man kann mit juri-
stischen Maßnahmen nicht gegen
ökonomische Fakten anstinken. Das
geht nicht.

SB: Wie beurteilen Sie die Entwick-
lung einer letztlich doch starken
Staatlichkeit auf EU-Ebene, die auch
vom Kapital gewünscht ist?

LZ: Ich bin nicht ganz sicher, ob ich
mit der Fragestellung einverstanden
bin und das nicht lieber anders for-
mulieren würde. Ich sehe keine rie-
sengroße Staatlichkeit in der EU,
vielmehr glaube ich, daß eine wirk-
liche Staatsmacht in der EU nicht zu
finden ist. Natürlich wird zum Bei-
spiel eine Bankenaufsicht als Koor-
dinierungsgremium eingerichtet, die
rechtlich so konstruiert ist, daß sie
die Banken eigentlich bloß koordi-
nieren soll. Aber in Wirklichkeit ist
es so, daß die Bankenlobby selber
direkten Zugriff auf dieses europäi-
sche Gremium hat und so ohne
Rechtsanspruch gewisse Regeln
durchsetzt. Wer sich nicht daran hält,
hat schlechtere Bedingungen am Ka-
pitalmarkt. Im Grunde ist es eine
merkwürdige Mischung aus Markt-
mechanismen, ohne daß es zu einer
wirklichen staatlichen Aufsicht
kommt. Es findet da eine sonderba-
re Halbstaatlichkeit statt.

SB: Angeblich besteht ein wesentli-
ches Ziel der EU-Politik darin, ge-
sellschaftliche Kohäsion herzu-
stellen und die soziale Unzufrieden-
heit in Grenzen zu halten. Wie kann
das unter ökonomisch repressiven
Bedingungen wie etwa der Schul-
denbremse und der Entkopplung von
Inflation und Arbeitslohn gelingen?

LZ: Ich glaube nicht, daß das gelingt.
Der EU sind manche Sachen ganz
gut gelungen. Der Boom in Spanien
hat tatsächlich stattgefunden, und
das hat zu einer sehr großen Beliebt-
heit der EU, auch als Vorbild für an-
dere Länder in Europa, geführt. In
Portugal, Italien und Griechenland
galt die EU als fortschrittlich. Der
Reichtum ist vorhanden, man kann
dort auch arbeiten, aber diese Re-
striktionsmaßnahmen werden am
Schluß eines der Elemente sein,
weshalb die EU nicht besteht.

SB: Davon gehen Sie aus?

LZ: Ja, ich habe in meinen Ausführun-
gen erst einmal über die Währungsuni-
on gesprochen. Die EU selber wird
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natürlich kaum überleben können,
wenn die Währungsunion tatsächlich
platzt. Das ist die nächste Folge.

SB: Die griechische KKE hat auf die
Androhung, Griechenland aus der
Eurozone zu werfen, ihrerseits offen-
siv die Forderung aufgestellt, die EU
zu verlassen. Halten Sie das für eine
praktikable Kampfposition für eine
Bevölkerung in einer solchen Kri-
sensituation?

LZ: Realistisch gesehen bleibt Ihnen
nichts anderes übrig. Wenn ich mich
aus diesem Zwangsapparat der Wäh-
rungsunion lösen will, muß ich das
komplett machen und kann mich
nicht auf das Gesetz des freien Kapi-
talverkehrs, das in der EU gilt, ein-
lassen. Wenn ich Maßnahmen gegen
Kapitalflucht oder sonstige Zwangs-
maßahmen gegen das Kapital ein-
führen will, kann ich mich nicht nach
EU-Regeln richten. Das geht dann
nicht mehr, und so bin ich gezwun-
gen, die EU zu verlassen.

SB: Können Sie sich vorstellen, daß
es jenseits der Position Kanzlerin
Merkels, die den Euro mit der EU
gleichsetzt, innerhalb der deutschen
Politik oder der staatstragenden Eli-
ten noch andere handlungsleitende
Perspektiven gibt, in denen die Idee
einer Wertegemeinschaft, die völlig
vergessen scheint, noch eine gewis-
se Aussicht aufVerwirklichung hat?

LZ: Eine Wertegemeinschaft kenne
ich nicht. Ich weiß gar nicht, was
damit gemeint ist, und halte es, ehr-
lich gesagt, für ein Gerücht. Aber
ich glaube sehr wohl, daß eine
Gruppe deutscher Kapitalisten, die
an gewissen Errungenschaften in
der EU wie einen relativ freien
Markt, die Vereinheitlichung der
DIN-A-4-Seiten oder gemeinsame
Einrichtungen festhalten wollen,
sich sehr wohl überlegt, welche
Strategie man unter diesen Umstän-
den fahren soll. Aber das kann man
auch ohne Währungsunion. Es gibt
durchaus eine Strategie innerhalb
der EU ohne Währungsunion, aber

ob das die richtige ist und sich
durchsetzt, weiß ich nicht.

SB: Letztes Jahr haben amerikani-
sche Politiker bis hin zu Präsident
Obama als auch der Finanzmagnat
Soros die Bundesregierung aufgefor-
dert, den deutschen Leistungsbilanz-
überschuß zurückzufahren und
bestimmte Reformen im ökonomi-
schen Bereich anzuerkennen. Wie
beurteilen Sie diese Einflußnahme?
Steckt da eine bestimmte strategi-
sche Idee hinter?

LZ: Erst einmal bin ich der Meinung,
daß sie in gewissem Sinne objektiv
recht haben. Es wird den Ländern
mit riesengroßen Überschüssen
nichts anderes übrig bleiben, als die-
se langsam zu reduzieren, damit die
anderen auch exportieren können.
Die Interessenlage der Defizit-Län-
der ist ganz eindeutig, und sonderba-
rerweise ist das sogar in unserem
Interesse. Natürlich wollen wir auch,
daß sich der Binnenmarkt in
Deutschland stärker entwickelt. Und
wie macht man das am besten - in-
dem man Löhne erhöht und dafür
sorgt, daß die Leute mehr kaufen
können. Zufällig trifft sich das in die-
sem Fall mit den Interessen der ame-
rikanischen Kapitalisten.

SB: Meinen Sie nicht, daß es da geo-
strategische Überschneidungen gibt
im Sinne von Hegemonialkämpfen,
bei denen man sich auch wirtschafts-
politischer Mittel bedient?

LZ: Selbstverständlich, aber das ist auch
umgekehrt der Fall. Schließlich werden
die Amerikaner auch dafür gegeißelt, daß
sie so fürchterlich auf Pump leben.

SB: Das ist auch das Ziel des Lissa-
bon-Prozesses 2010 gewesen, kon-
kurrenzfähig zu den USA zu werden.

LZ: Ja, und zu Japan natürlich auch.

SB: Sie sind Vorsitzender der Marx-
Engels-Stiftung, arbeiten aber auch
als Kolumnist für die Financial Ti-
mes Deutschland.

LZ: Nicht mehr, mir wurde der Lie-
fervertrag zum Januar gekündigt.
Leider schreibe ich die Kolumme
nicht mehr. Jetzt schreibe ich für die
junge Welt.

SB: Wie sind Sie als Kommunist zur
Financial Times Deutschland ge-
kommen?

LZ: Die Financial Times Deutsch-
land wurde 1999 von der Financial
Times aus London gegründet. Sie
wollten hier eine Konkurrenz zum
Handelsblatt aufbauen. Das ist ihnen
auch gelungen. Um das machen zu
können, haben sie Journalisten ein-
gekauft, die weniger dröge, lahm und
dämlich als das Handelsblatt schrei-
ben. Deswegen hat man auch ein
paar Exoten miteingekauft, unter an-
derem war ich dabei. Nicht, daß sie
gewußt hätten, daß ich Kommunist
bin, das habe ich denen beim Ein-
stellungsgespräch natürlich nicht ge-
sagt, aber sie haben mich machen
lassen, jedenfalls eine Weile lang.

SB: Herr Zeise, vielen Dank für das
Gespräch.
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"Aggressiver Euro-Imperialismus" - Georg Polikeit zur Lage der Linken

Interview mit Georg Polikeit in BerlinMitte am 10. März 2012

Georg Polikeit
Foto: © 2012 by Schattenblick
Der Journalist Georg Polikeit war ei-
ner der vier Referenten des Sympo-
siums "Aggressiver
Euro-Imperialismus" [1 ] in der Ber-
liner Ladengalerie der jungen Welt.
In seinem Vortrag zum Thema
"Deutsche Dominanz und innereuro-
päische Konflikte" befaßte er sich
mit der Strategie und Struktur des
europäischen Zusammenschlusses,
wobei er insbesondere die maßgeb-
lichen internen und externen Wider-
spruchslagen des imperialistischen
Projekts herausarbeitete. Er war in
den 80er Jahren Chefredakteur der
UZ (Unsere Zeit), deren erste Ausga-
be vom 3. April 1 969 unmittelbar vor
dem Essener Parteitag der DKP da-
tierte. Am Rande des Symposiums
beantwortete Georg Polikeit dem
Schattenblick einige Fragen.

Schattenblick: Sie haben die deut-
sche Geschichte unter anderem als
Chefredakteur der UZ viele Jahre be-
gleitet. Mit welchen Hoffnungen ha-
ben Sie diese Geschichte verfolgt,
wie haben sich diese Hoffnungen

verändert und was ist heute aus ih-
nen geworden?

Georg Polikeit: Ich war am Ende des
Zweiten Weltkriegs 16 1 /2 Jahre alt
und gehöre damit zu jenen Deut-
schen, die diese Zeit noch bewußt er-
lebt haben. Ich gehöre der
Generation an, die gesagt hat, das
darf sich nie wiederholen: Nie wie-
der Krieg, nie wieder Faschismus!
Diese Überzeugung verband sich bei
mir dann sehr rasch mit der Idee, daß
ein völliger Neuanfang gemacht
werden müsse und vor allen Dingen
die Wurzeln des Faschismus zu be-
kämpfen seien. Deswegen bin ich
schon damals in die Kommunisti-
sche Partei eingetreten. Es war natür-
lich meine Hoffnung, daß man ein
neues, sozialistisch orientiertes
Deutschland aufbauen könnte.

SB: Wie war damals die Stimmung
gewesen? Aus heutiger Sicht ist die
Linke ja sehr schwach in der Öffent-
lichkeit vertreten.

GP: Die Stimmung war durchwach-
sen. Auf der einen Seite gab es viele
Deutsche, die fürchteten, daß sie nun

die Folgen des verlorenen Krieges
erleiden müßten. Es war natürlich die
große Frage, was da auf uns zu-
kommt. Auf der anderen Seite war
aber sicher am Ende des Krieges
auch für die Mehrheit der Deutschen
klar, daß diese Nazi-Herrschaft und
deren Krieg ein Verbrechen war, das
sich nicht wiederholen darf. Beide
Elemente waren in der damaligen
Stimmung vertreten, wobei man sa-
gen muß, daß sich das dann sehr
schnell wieder gedreht hat, weil
schon ab 1947, 1 948 die ersten Vor-
zeichen des neubeginnenden Kalten
Krieges in Erscheinung traten. Da
gab es ja auch noch viele Probleme
wie jenes der Kriegsgefangenen,
Vertriebenen und Flüchtlinge, die im
Westen aufgenommen werden muß-
ten. Das waren natürlich auch Hin-
dernisse dafür, daß sich damals eine
Linke in Westdeutschland stärker
entwickeln konnte. Es gab eine Ba-
sis, aber man muß auch sagen, daß
gerade die Kommunistische Partei
sehr rasch in eine gewisse Isolation
geriet.

SB: Wie kam es denn zu dieser Iso-
lation?

GP: Auf der einen Seite drückten die
Lasten und Nachwirkungen des
Krieges, auf der anderen war diese
Partei schon von der Zahl ihrer An-
hänger her nicht die stärkste, da vie-
le im Faschismus umgekommen
waren. Was übriggeblieben war, kam
nicht selten aus dem Konzentrati-
onslager zurück. Das waren alles
Probleme, die erst von diesen Men-
schen bewältigt werden mußten, be-
vor sie wieder politisch wirksam
werden konnten. Vor allem war der
wieder auflebende Antisowjetismus,
gegen den man nicht die Mittel ent-
wickeln konnte, die nötig gewesen
wären, ein entscheidendes ideologi-
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sches Problem, das der Partei zu
schaffen machte. Es kamen aller-
dings, das muß man auch sagen, in
den 50er Jahren unter diesen Blocka-
debedingungen politische Fehler
hinzu, die die KPD gemacht und die
sie hinterher ja wiederholt einge-
räumt hat. Beispielsweise sagte sie
später, daß die Parole vom revolutio-
nären Sturz des Adenauer-Regimes
im Programm zur nationalen Befrei-
ung ebenso falsch gewesen sei wie
die These 37, die sich gegen die da-
malige Gewerkschaftsführung rich-
tete. Das waren sicher Fehler, die
diese Isolation noch verstärkt haben.

SB: Es gab in den 60er Jahren und
insbesondere im Zuge der 68er-Be-
wegung einen enormen Aufschwung
politischen Bewußtseins in der Bun-
desrepublik. Wie haben Sie das da-
mals erlebt?

GP: Wir waren sehr erfreut über die-
se Bewegung. Ich würde sogar be-
haupten, daß wir trotz dieser
Problematik der Isolation der KPD,
die ja 1957 verboten und damit in ih-
ren Wirkungsmöglichkeiten noch
mehr eingeschränkt worden war,
weil sie fortan illegal arbeiten muß-
te, doch auch einen gewissen Anteil
daran hatten, daß diese Bewegung
zustande kam. Es handelte sich ja
nicht nur um eine Studentenbewe-
gung, denn diese wurde, was oft
übersehen wird, in den 60er Jahren
sehr wohl von erstarkenden Arbeiter-
bewegungen mit eigenen Forderun-
gen und Streikaktionen begleitet.
Hinzu kam, daß wir mit unseren ille-
galen Kadern auch an der Entwick-
lung dieser Studentenbewegung
nicht völlig unbeteiligt waren. Wir
waren an der Entwicklung der Frie-
densbewegung beteiligt, denn die
Ostermärsche, die schon in den frü-
hen 60er Jahren begannen, waren
auch auf unsere Initiative hin ent-
standen, das kann ich aus eigenem
Wissen sehr wohl sagen. Es war ja
am Anfang eine kleine, aber dann
doch sehr schnell wachsende Bewe-
gung, und ich glaube, daß sie sich
ohne unsere Unterstützung nicht so

rasch entfaltet hätte. Also dazu haben
wir etwas beigetragen. Die Antia-
tombewegung war damals auch ein
Element der Studentenbewegung. Es
war wie gesagt sehr erfreulich, daß
es so eine Bewegung gab, und das
hat ja letztlich auch die innenpoliti-
schen Voraussetzungen geschaffen,
um die Frage der Konstituierung ei-
ner legalen kommunistischen Partei
überhaupt aufwerfen zu können, was
wir dann ja 1968 getan haben.

SB: In den 70er Jahren kam es dann
zu einer Entuferung der Bewegung
in die Breite und einer Aufsplitterung
in verschiedene Fraktionen. Nach ei-
nem hoffnungsvollen Aufschwung,
der von einer weit verbreiteten Stim-
mung getragen war, die Gesell-
schaftveränderung stehe unmittelbar
bevor, verflachte die Bewegung und
verlor ihre Stoßkraft. Wie hat sich
diese Entwicklung aus Ihrer Sicht
abgespielt?

GP: Das würde ich so nie sehen. Na-
türlich war das eine breite Bewe-
gung, und es waren eben Leute mit
sehr unterschiedlichen ideologischen
Hintergründen, die sich da engagiert
hatten. Aber für uns war es doch sehr
wichtig, und ich glaube, das ist da-
mals etwas Besonderes gewesen, daß
es überhaupt eine linke Studentenbe-
wegung gab, die sich am Marxismus
nicht unbedingt orientierte, aber sich
doch mit ihm beschäftigte und aus-
einandersetzte. Ein Teil der Bewe-
gung hat sich dann sehr stark an ihm
orientiert, und das war im Grunde die
Basis, auf der die DKP 1968 konsti-
tuiert werden konnte. Der Marxisti-
sche Studentenbund, der mit den
Gewerkschaftslisten bei den Wahlen
an den Hochschulen präsent war, hat
sich in diese Richtung orientiert. Die
von Ihnen angesprochene Entwick-
lung setzte aus meiner Sicht erst Mit-
te der 70er Jahre ein und hatte damit
zu tun, daß sich ein anderer Teil - wir
wußten ja immer, daß ein großer Teil
dieser Studenten keine klassenmäßi-
ge Einschätzung der Situation hatte
- hingegen auf die Theorie versteif-
te, die von den Grünen geprägt wur-

de: Systemfragen interessieren uns
nicht, uns interessiert die sofortige
und unmittelbare Verbesserung der
Situation, vor allem was die Umwelt
betrifft. Aufdieser Grundlage konn-
ten sich die Grünen als erste große
alternative Bewegung etablieren -
ich rede jetzt nicht von den kleinen
K-Gruppen, die ja zum Teil auch be-
wußt gefördert wurden, um den Ein-
fluß der DKP kleinzuhalten.

SB: Die Grünen haben den Weg von
einer Alternativpartei zur Kriegspar-
tei rückblickend gesehen sehr ziel-
strebig eingeschlagen. Wie sehen Sie
das?

GP: Genauso. Wenn man sich erin-
nert, was grüne Programmatik Ende
der 70er Jahre beinhaltete, umfaßte
sie nicht nur Antiatomkraft, sondern
auch den Kampf zu Verhinderung
des Atomkriegs und des Krieges
überhaupt wie auch Basisdemokratie
- es gab die Rotation der Vorstände
und vieles mehr. Es handelte sich um
eine ganze Reihe von Experimenten,
die die Grünen auch in ihren eigenen
Reihen durchgeführt haben, und das
ist ja nun alles unter der Macht des
Faktischen verschwunden. Selbst
von der Basisdemokratie redet ja bei
ihnen keiner mehr. Das ist heute ei-
ne normale linksliberale Partei, wür-
de ich sagen.

SB: Das knüpft an die gesamte Ge-
schichte der Bundesrepublik an, die
zunächst mit der Schuld einer voran-
gegangenen Generation wie auch des
erneuten Auftretens der damaligen
Täter in hochrangigen Position zu le-
ben versuchte und heute ein Staat ist,
der wieder Kriege führt. Wie konnte
es dazu kommen?

GP: Wir haben es in Westdeutsch-
land nicht geschafft, die Bewegung
soweit zu stärken, daß eine Ände-
rung auch der ökonomischen Macht-
verhältnisse herbeigeführt werden
konnte. Damals hieß die Parole ja
"Änderung der Besitz- und Macht-
verhältnisse! ". Das war auch die
DGB-Parole, die jedoch nicht durch-
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gesetzt worden ist. Praktisch hat die
Wiederherstellung des deutschen
Konzern- und Monopolkapitals lo-
gisch zu der Situation geführt, daß
der deutsche Staat wieder Expansi-
onsinteressen verfolgte, die zur Be-
teiligung an Kriegen führten.

SB: Aus heutiger Sicht wird der So-
zialismus vielfach für gescheitert er-
klärt. Jede Erinnerung an die DDR
wird geradezu diffamiert und mit
dem Verdikt belegt, daß man nichts
daran gutheißen darf. Diese Auffas-
sung können Sie sicher nicht teilen?

GP: Natürlich nicht, im Gegenteil.
Ich darf da mal auf das DKP-Partei-
programm verweisen. Es gab auch in
der DKP nach 1989 eine lange Dis-
kussion darüber, wie wir uns dazu po-
sitionieren. Dabei war im Grunde
immer klar, daß wir die Position ein-
nehmen, die Gründe des Scheiterns
müssen untersucht und wissenschaft-
lich aufgearbeitet werden, daraus
müssen Lehren gezogen werden. Es
gibt nicht nur äußere Gründe, sondern
auch innere Gründe des Scheiterns
der DDR - unter anderem die man-
gelnde Demokratie im Inneren, die
autoritäre und verbürokratisierte
Struktur des sozialistischen Systems,
soweit wir das im Blick hatten. Aber
auf der anderen Seite gibt es gar kein
Vertun, daß dieser Sozialismus auch
in Deutschland entscheidende positi-
ve Momente hat. Die gilt es festzuhal-
ten und gegen diese Kampagne zu
wenden, die ja nicht aus sachlichen
Gründen geführt wird, sondern die
Absicht verfolgt, die Zustimmung
zum herrschenden System zu zemen-
tieren. Dieser Kampagne muß man
widerstehen. Zu den wichtigsten po-
sitiven Errungenschaften dieses So-
zialismus gehört, daß es keine
Arbeitslosen gab, daß niemand Angst
um seine soziale Existenz hatte, von
einer weit besser realisierten Gleich-
stellung der Frau als im Kapitalismus
gar nicht zu reden. Außerdem ist fest-
zuhalten, daß die Sowjetunion und
die europäischen sozialistischen Staa-
ten eine konsequente Friedenspolitik
gemacht haben. Das hat dazu beige-

tragen, daß es nicht zu einem neuen
Krieg in Europa kam.

SB: Könnte es denn, wenn sich die
sozialen Verhältnisse in Deutschland
weiter verschlechtern, dazu kom-
men, daß immer mehr Menschen
zum Umdenken gelangen und ihre
bisherigen Überzeugungen wie etwa
ihr Urteil über die DDR und den So-
zialismus revidieren?

GP: Das ist natürlich zu hoffen, daß
sie zu solchen Erkenntnissen kom-
men. Ich glaube sowieso, daß die
Menschen schon jetzt Erfahrungen
mit der Krise machen - vorher gab es
ja die Vorstellung uns geht es gut,
und wir wollen nichts dran ändern.
"Keine Experimente! " war ja nicht
umsonst die Losung der CDU und
der Konservativen insgesamt. Ich
glaube schon, daß die Menschen zu
neuen Überlegungen kommen und
neue Fragen auftauchen werden. Nur
ist das ja schwierig, da es beides
gleichzeitig gibt: Es gibt heute grö-
ßere Aktivität und stärkeren Wider-
stand als noch vor zehn oder zwanzig
Jahren. Soziale Konflikte werden
schärfer ausgetragen - in Deutsch-
land werden sie zurückgehalten, aber
in anderen europäischen Staaten ist
es ja deutlich sichtbar, daß da viel
mehr Widerstand geleistet wird.
Während der Zorn der Menschen
über die herrschende Politik zu-
nimmt, drängt sich zugleich die Fra-
ge auf, was die Alternative sein soll.
Es gibt keine Alternative. Die Vor-
stellung, wie eine andere Politik aus-
sehen könnte, ist völlig vage, und ich
glaube, da sind auch die Linkskräfte

in Deutschland heute insgesamt viel
zu schwach und zögerlich. Da ist die
DKP, da ist die Linkspartei, und es
gibt noch eine ganze Reihe andere
linke Formationen. Ich denke, das ist
zu wenig, was wir als Antwort auf
die Frage bieten, was denn statt des-
sen gemacht werden soll.

SB: Herr Polikeit, ich bedanke mich
für dieses Gespräch.

Fußnote:
[1 ] BERICHT/005: "Aggressiver Euro-
Imperialismus" . . . im Labor neokolonia-
ler Verfügungsgewalt (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/europool/report/eurb0005.html
BERICHT/006: "Aggressiver Euro-Im-
perialismus" . . . Risse im transatlanti-
schen Pakt (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/europool/report/eurb0006.html
BERICHT/007: "Aggressiver Euro-Im-
perialismus" . . . Gemeinschaftswährung
totgesagt (SB) http://www.schatten-
blick.de/infopool/europool/re-
port/eurb0007.html
BERICHT/008: "Aggressiver Euro-Im-
perialismus" . . . Raubzug nach außen und
innen (SB) http://www.schatten-
blick.de/infopool/europool/re-
port/eurb0008.html
INTERVIEW/016: "Aggressiver Euro-
Imperialismus" - Hannes Hofbauer zu
Erinnerungsjustiz (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/europool/report/euri0016.html
INTERVIEW/017: "Aggressiver Euro-
Imperialismus" - Rainer Rupp zu Euro-
pas Säbelrasseln (SB) http://www.schat-
tenblick.de/infopool/europool/report/e
uri0017.html

Georg Polikeit mit SBRedakteur
Foto: © 2012 by Schattenblick
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Im Moment ist die politische Situa-
tion in Griechenland vollkommen
offen. Beauftragt mit der kaum zu
bewältigenden Aufgabe, eine tragfä-
hige Regierungskoalition auf die
Beine zu stellen, ist derzeit der Vor-
sitzende der Linksallianz Syriza,
Alexis Tsipras. Mag die Regierungs-
bildung für alle Parteien, die im neu-
en Parlament vertreten sein werden,
auch äußerst kompliziert und kaum
zu bewältigen sein, weshalb bereits
im Juni Neuwahlen bevorstehen
könnten, steht doch außer Frage, daß
das Votum der Wählerinnen und
Wähler bei diesen Parlamentswahlen
in einem Punkt nicht mißzuverstehen
war: Eine klare Mehrheit lehnt die
Fortsetzung der bisherigen Politik
ab. Dieses Votum stellt nun seiner-
seits eine politische Kampfansage an
die aus EU, EZB und IWF bestehen-
de Troika dar, von deren Wohlwollen
respektive nächster Kreditauszah-
lung das (finanzielle) Überleben des
griechischen Staates abhängig ist
bzw. zu sein scheint.

All dies wird der Mehrheit der Men-
schen, die sich am vergangenen
Sonntag gegen die beiden Großpar-
teien PASOK und Nea Dimokratia
ausgesprochen haben, sehr wohl be-
wußt gewesen sein. Das Wahlergeb-
nis ist deshalb in dem Punkt nicht
mißzuverstehen, daß die Mehrheit
der griechischen Bevölkerung den
drohenden Staatsbankrott der rigiden
Verarmungs- und Verelendungspoli-
tik, die bis dato unter dem Titel
"Sparpolitik" betrieben wird, vor-
zieht. Damit ist in dem NATO- und
EU-Staat Griechenland eine Situati-
on entstanden, die als eine Art Lack-
mustest für den tatsächlichen
Stellenwert demokratischer Werte
nicht nur in Griechenland selbst,
sondern für die gesamte Europäische
Union aufgefaßt werden könnte.

Was würde geschehen, wenn - was
nach Lage der Dinge und mit Man-
dat des eigentlichen Souveräns,
nämlich der Bevölkerung Griechen-
lands, keineswegs abwegig wäre -
nach dieser oder einer etwaigen Neu-
wahl im Juni eine Linksregierung
ans Ruder käme, die Schluß macht
mit der Gefolgschaft unter das Dik-
tat der Troika? Würden die Funkti-
onsträger in EU-Kommission, EZB
und IWF, aber auch in Washington
und bei der NATO, dies als die de-
mokratisch legitimierte Entschei-
dung des griechischen Volkes
respektieren und auf dieser Basis
nach neuen Möglichkeiten suchen,
um in Kooperation mit der neuen
Athener Regierung alternative Lö-
sungen angesichts der großen Pro-
bleme zu entwickeln? Wohl kaum.
Längst ist zwischen Kreditgeber und
Schuldner, in diesem Fall der Troika
und Griechenland, ein faktisches
Zwangsverhältnis entstanden, das
mit dem Anspruch Griechenlands
bzw. der griechischen Bevölkerung,
mittels parlamentarisch-demokrati-
scher Mittel die eigenen Geschicke
zu bestimmen, sprich die nationale
Souveränität des Landes in Anspruch
zu nehmen, nicht mehr zu vereinba-
ren ist.

Die Kreditabhängigkeit Griechen-
lands ist, zumindest aus Sicht der
Kreditgeber oder eher Kreditver-
sprecher, als eine Form der Schuld-
knechtschaft zu bezeichnen, die den
Vergleich mit der systematischen
Verschuldungsfalle, in die die ehe-
maligen Kolonien der europäischen
Staaten nach ihrer formalen Dekolo-
nisation im 20. Jahrhundert manö-
vriert wurden mit der Folge, daß in
diesen Regionen und nicht in den
führenden Industriestaaten die größ-
ten Hunger- und Todeszonen der
Welt anzutreffen sind, nicht zu

scheuen bräuchte. Die Griechen ha-
ben zu spuren und zu tun, was von
ihnen verlangt wird selbst dann,
wenn nach mehreren Jahren eines
solchen Schuldenmanagements nicht
zu bestreiten ist, daß die Misere nur
noch größer geworden ist. In deut-
schen Medien macht bereits das Wort
der "Unregierbarkeit" im Zusam-
menhang mit der aktuellen Situation
in Griechenland die Runde, so als
gäbe es in dem Land kein von der
Verfassung vorgegebenes Prozedere,
wie im Fall einer gescheiterten Re-
gierungsbildung weiter zu verfahren
wäre.

Ein Begriffwie Unregierbarkeit un-
terstellt eine Katastrophensituation,
in der, wie durch eine übergeordnete
Instanz legitimiert, einfach nicht
mehr gilt, was eigentlich gelten
müßte. Da es innerhalb der Kern-
staaten der Europäischen Union und
den maßgeblichen Brüsseler Behör-
den ohnehin, was kaum zu bestreiten
ist, am Respekt vor dem demokrati-
schen Votum Griechenlands man-
gelt, werden mit derartigen Aussagen
und Begriffen möglicherweise Vor-
kehrungen getroffen für massivste
Eingriffe, um nicht zu sagen Inter-
ventionen zu dem Zweck, die weite-
re Subordination Griechenlands zu
erzwingen. Eine solche Option
scheint aus rechtlichen Gründen
nicht gänzlich ausgeschlossen zu
sein. In den am 1 . Dezember 2009 in
Kraft getretenen Lissabonner Verträ-
gen, genauer gesagt in dem "Vertrag
über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union" (AEUV), gibt es eine
"Solidaritätsklausel" (Art. 222), in
der die Europäische Union und ihre
Mitgliedsstaaten einem ihrer Mit-
gliedstaaten mit allen, also auch mi-
litärischen Mitteln beistehen, wenn
dieser von einer terroristischen Be-
drohung, einer Naturkatastrophe

EUROPOOL / MEINUNGEN / DILJA

Auflehnung gegen das EU-System in Griechenland - droht eine Militärintervention?

Was wird die Troika tun, wenn Griechenland ihr Schuldenmanagement nicht mehr akzeptiert?
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oder einer "von Menschen gemach-
ten Katastrophe" betroffen ist [1 ] .

Als eine "von Menschen gemachte
Katastrophe" könnte womöglich ei-
ne solche Situation wie jetzt in Grie-
chenland durch die Europäische
Union bewertet werden, so in Brüs-
sel die Auffassung vorherrsche,
Griechenland steuere auf seinen ei-
genen Untergang zu und habe sich
durch die Uneinsichtigkeit seiner
Bürger selbst in eine Katastrophe
manövriert. Zwar setzt die Anwen-
dung der "Solidaritätsklausel" nach
Art. 222 AEUV ein Ersuchen der
"politischen Organe" des betreffen-
den Landes voraus. Wenn jedoch
funktionsfähige "politische Organe"
nicht mehr gebildet werden können
- was dann? Wäre in einem solchen
Fall, wenn Experten der EU zu der
Einschätzung gelangten, der griechi-

sche Staat wäre faktisch unregierbar
und habe gar keine Regierung, so et-
was wie ein extralegaler Notstand
denkbar, indem dieses "Ersuchen"
anstelle der griechischen politischen
Organe von europäischen Institutio-
nen selbst gestellt wird? Fragen über
Fragen, die nicht nur Griechenland,
sondern alle EU-Staaten betreffen.

Fußnoten:

[1 ] In Art. 222 Abs. 1 AEUV heißt
es: Die Union und ihre Mitgliedstaa-
ten handeln gemeinsam im Geiste
der Solidarität, wenn ein Mitglied-
staat von einem Terroranschlag, ei-
ner Naturkatastrophe oder einer vom
Menschen verursachten Katastrophe
betroffen ist. Die Union mobilisiert
alle ihr zur Verfügung stehenden
Mittel, einschließlich der ihr von den

Mitgliedstaaten bereitgestellten mi-
litärischen Mittel, um a) - terroristi-
sche Bedrohungen im Hoheitsgebiet
von Mitgliedstaaten abzuwenden; -
die demokratischen Institutionen und
die Zivilbevölkerung vor etwaigen
Terroranschlägen zu schützen; - im
Falle eines Terroranschlags einen
Mitgliedstaat auf Ersuchen seiner
politischen Organe innerhalb seines
Hoheitsgebiets zu unterstützen; b) im
Falle einer Naturkatastrophe oder ei-
ner vom Menschen verursachten Ka-
tastrophe einen Mitgliedstaat auf
Ersuchen seiner politischen Organe
innerhalb seines Hoheitsgebiets zu
unterstützen. zit. aus: Konsolidierte
Fassung des Vertrags über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union,
Amtsblatt der Europäischen Union,
9.5.2008; hier: Titel VII, Solidari-
tätsklausel, Artikel 222, C 115/148

POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Al Kaida im Jemen militärisch auf dem Vormarsch

Im Jemen wird Kontraproduktivität des US"Antiterrorkrieges" sichtbar
In keinem Land - bis auf Somalia
vielleicht - ist die Kontraproduktivi-
tät des militärischen Ansatzes der
USA auf dem Feld der "Terrorbe-
kämpfung" so deutlich zu erkennen
wie im Jemen. Dort wurden 2002
erstmals mutmaßliche "Terroristen"
durch einen per Drohne durchge-
führten Raketenangriff der CIA zur
Strecke gebracht. In den darauffol-
genden Jahren - insbesondere seit
2009 als der liberale Demokrat Ba-
rack Obama vom konservativen Re-
publikaner George W. Bush das Amt
des US-Präsidenten übernommen
hat - ist die Anzahl der Drohnenan-
griffe aufZiele im Jemen drastisch
gestiegen. Im September 2010 wur-
de dort mit dem in New Mexiko ge-
borenen Al-Kaida-Propagandisten
Anwar Al Awlaki erstmals ein Bür-
ger der USA, der unter "Terrorver-

dacht" stand, mittels einer Hellfire-
Rakete umgebracht, statt daß man
ihn verhaftete und vor einem or-
dentlichen Gericht die Beweise ge-
gen ihn überprüfte, wie es eigentlich
in der amerikanischen Verfassung
vorgeschrieben ist.

Als Ergebnis des jahrelangen mili-
tärischen Treibjagd von Pentagon
und CIA im bettelarmen Stammland
Osama Bin Ladens erhalten Al Kai-
da auf der arabischen Halbinsel (Al
Qaeda in the Arabian Peninsula -
AQAP) und ihre Schwesterorgani-
sation Ansar Al Scharia starken Zu-
lauf und übernehmen über immer
mehr Teile des Jemens die Kontrol-
le. Im Süden, östlich der Hafenstadt
Aden, existieren bereits mehrere is-
lamische Emirate, in denen die Be-
hörden der Zentralregierung in

Sanaa nicht mehr das Sagen haben,
sondern die islamische Gesetzge-
bung Scharia in einer streng-salafi-
stischen Auslegung ausgeübt wird.
Im vergangenen Monat hat Obama
neue Richtlinien bezüglich des Ein-
satzes bewaffneter Drohnen im Je-
men gebilligt. Demnach muß für
den Abschuß einer Rakete kein kon-
kreter Verdachtsmoment mehr vor-
liegen; allein untypische Bewe-
gungen in dem unter Observation
stehenden Gebiet reichen den Ver-
antwortlichen bei der CIA und den
US-Spezialstreitkräften aus, um
einen Raketenangriff auf beliebige
Personen zu befehlen. In einem
Land, wo praktisch jeder Mann eine
Waffe bei sich trägt, dürfte die Zi-
vilbevölkerung unter der neuen Re-
gelung ein noch höheres Blutzoll als
bisher entrichten.
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Die Ereignisse der jüngsten Tage
machen den falschen Weg, der im
Jemen beschritten wird, deutlich.
Bei einer Militärzeremonie in der
Hauptstadt Sanaa am 5. Mai erklär-
te General Abed Rabo Mansour
Hadi, der im Februar mit diploma-
tischer Schützenhilfe Washingtons
den langjährigen Machthaber Ali
Abdullah Saleh als Präsidenten ab-
löste, daß die jüngste Offensive der
staatlichen Streitkräfte gegen Al
Kaida und Ansar Al Scharia nur der
Auftakt eines langen Kampfes sei,
der nicht enden werde, "bis jedes
Dorf und jeder Bezirk von Terrori-
sten gesäubert worden" ist. Hinter-
grund für die kämpferische Rede
Hadis war, daß es ihm in den Tagen
zuvor gelungen war, eine Reihe
von Mitgliedern des Saleh-Klans,
die wichtige Posten im Sicherheits-
apparat besetzten, durch eigene
Leute zu ersetzen.

Am 6. Mai meldeten die jemeniti-
schen Behörden, daß Fahd Mo-
hammed Ahmed Al Kuso, der in
Verbindung mit dem Anschlag auf
den US-Lenkwaffenzerstörer Cole
und der Tötung von 17 Besat-
zungsmitgliedern im Hafen von
Aden im Jahr 2000 mit fünfMillio-
nen Dollar Kopfgeld auf der Fahn-
dungsliste des FBI stand, bei einem
Raketenangriff in der von Aufstän-
dischen kontrollierten Provinz
Schabwa getötet wurde. Al Kuso
war nach Angaben der New York
Times an die Stelle Awlakis bei der
AQAP nach dessen plötzlichem
Ableben letztes Jahr als "external
operations chief", heißt Leiter der
Auslandsoperationen, getreten. Am
7. Mai wartete die Nachrichten-
agentur Associated Press mit der
spektakulären Nachricht auf, daß
die CIA wenige Tage zuvor einen
geplanten Anschlag auf eine ame-
rikanische Passagiermaschine ver-
eitelt hatte, mit dem die AQAP dem
vor einem Jahr nach offiziellen An-
gaben im pakistanischen Abbotta-
bad getöteten Bin Laden gedenken
wollte. Die Bombe war in der Un-
terhose des Selbstmordattentäters,

bei dem es sich nach jüngsten Er-
kenntnissen um einen Doppel-
agenten der CIA handelte,
versteckt. Im Dezember 2009 war
der Nigerianer Umar Farouk Ab-
dulmutallab, dessen angeblich von
der AQAP konstruierter Sprengsatz
wegen einer Fehlzündung nicht ex-
plodierte und der nach der Landung
einer aus Amsterdam kommenden
Maschine in Detroit festgen- om-
men werden konnte, als erster und
bisher einziger "Unterhosenbom-
ber" in die Geschichte eingegan-
gen.

Doch während im Washingtoner
Kongreß Politiker wie der islamo-
phobische Republikaner Peter
King aus New York die Vereitelung
eines potentiellen Anschlags gegen
den zivilen Luftverkehr der USA
als großartigen Erfolg im "globalen
Antiterrorkrieg" priesen, verzeich-
neten die Gegner westlicher Ein-
mischung im Jemen weitere Gelän-
degewinne. Gleich am Tag nach
dem tödlichen Raketenangriff auf
Al Kuso hatten Kämpfer der Ansar
Al Sharia einen nahe Zinjibar,
Hauptstadt der südlichen Provinz
Abyan, gelegenen Stützpunkt der
jemenitischen Streitkräfte über-
rannt, 32 Soldaten umgebracht, 40
weitere verletzt, einige als Geiseln
mitgenommen sowie Waffen und
Munition erbeutet. Seit vergange-
nem Jahr versucht die jemenitische
Regierung Abyan den Aufständi-
schen zu entreißen - bisher ohne
Erfolg. Bereits Ende April sollen
die militanten Islamisten bei
schweren Kämpfen gegen die Re-
gierungstruppen in der Nähe der
südlichen Stadt Lawdar sogar 20
Panzer in die Finger bekommen
haben. Nach Angaben von Ansar
Al Scharia war der jüngste Über-
fall bei Zinjibar als tatkräftige Ant-
wort auf die Kampfansage von
Präsident Hadi gedacht.

POLITIK / REDAKTION
NAHOST/1150

Zuviel Ehrfurcht vor

der Etikette

Der Schweizer Meister Naegeli sah
sich bereits vor der Partie gegen den
Weltmeister Alexander Aljechin als
künftigen Verlierer. Als er dann im
heutigen Rätsel der Sphinx die Mög-
lichkeit zu einem Remis erblickte,
fühlte er sich als moralischer Sieger
und in dieser Verzerrung der Realitä-
ten entging ihm ein glatter Sieg über
den Champion. Naegeli sah wohl,
daß er nach 1 .. .f7xe6?? 2.Df4-f8#
mattgesetzt wird, er registrierte je-
doch nicht, daß der weiße König un-
gleich gefährdeter stand als sein
eigener, als er sich zur harmlosen
Fortsetzung 1 .. .Dg2-g1 entschloß.
Nun, Wanderer, wie hätte ein be-
herzterer Kontrahent des Weltmei-
sters gespielt?

Aljechin - Naegeli
Bern 1932

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Der Trick zum Sieg bestand in 1 . . .a6-
a5+ 2.Kb4xa5 Kd6xc5 oder
2.Tc5xa5 Lb7xc8. Hätte Weiß jedoch
zu 2.Kb4-b5 gegriffen, dann folgt
2. . .Tb2- g2+! 3.Kb5xa5 Kd6xc5
4.g6-g7 Tb2-b6! 5.Lc8xb7 Tb6xb7
mit leichtem Gewinn, da Weiß we-
gen der Mattdrohung 6.. .Tb7-a7#
nicht 6.g7-g8D spielen darf.

SCHACH - SPHINX
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Spektakulärer Schwergewichtsgipfel in London

Powetkin gegen Rahman und Haye gegen Chisora in West Ham

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Am 14. Juli präsentieren der füh-
rende britische Promoter Frank
Warren und Sauerland Event im
40.000 Zuschauer fassenden Fuß-
ballstadion Upton Park im Londo-
ner Stadtteil West Ham eine
Veranstaltung mit mehreren hoch-
karätigen Kämpfen. Im Schwerge-
wicht verteidigt der reguläre
Weltmeister der WBA, Alexander
Powetkin, seinen Titel gegen den
US-amerikanischen Pflichtheraus-
forderer Hasim Rahman. Noch
spektakulärer nicht nur für die bri-
tischen Fans ist freilich das Duell
zwischen Exweltmeister David
Haye und seinem Landsmann Der-
eck Chisora, die einander zuletzt in
München aufder Pressekonferenz
nach Vitali Klitschkos Sieg über
Chisora eine publikumswirksame
Keilerei geliefert hatten. Zudem
verteidigt WBO-Weltmeister Ricky
Burns den Titel im Leichtgewicht
gegen Kevin Mitchell.

Der 32 Jahre alte Alexander Powet-
kin war im August 2011 in Erfurt
durch einen Sieg über den früheren
WBA-Champion Ruslan Tschaga-
jew aus dem Hamburger Univer-
sum-Boxstall regulärer Weltmeister
dieses Verbands geworden, der
Wladimir Klitschko als Supercham-
pion führt. In 24 Kämpfen unge-
schlagen verteidigt der Russe
seinen Titel in London zum dritten
Mal. Hasim Rahman hatte im April
2001 den Briten Lennox Lewis
überraschend durch Knockout in
der fünften Runde besiegt und sich
die Gürtel der Verbände WBC und
IBF gesichert. Bei der Revanche
verlor er die Titel jedoch postwen-
dend wieder. Nach einer Niederla-
ge bei der Herausforderung
Wladimir Klitschkos im Dezember
2008 sicherte sich der Schwerge-
wichtler aus Baltimore mit fünf vor-

zeiten Siegen in Folge das Vorrecht,
Powetkin herausfordern zu dürfen.
Er hat 50 Kämpfe gewonnen, sieben
verloren und zwei unentschieden
beendet. Rahman habe sich das
Recht des Herausforderers durch
seine letzten Siege redlich verdient,
so Alexander Powetkin. "Doch ge-
gen mich wird er nicht gewinnen.
Ich werde Weltmeister bleiben.
Deshalb freue mich auf die Reise
nach England."

David Haye und Dereck Chisora
hatten am 18. Februar nach Chiso-
ras verlorenem Kampf gegen WBC-
Weltmeister Vitali Klitschko auf der
Pressekonferenz eine wilde Schlä-
gerei inszeniert, an deren Ende Chi-
sora seinem Widersacher sogar
lautstark androhte, er werde ihn tö-
ten. Der britische Boxverband ent-
zog dem 28jährigen daraufhin Mitte
März bis auf weiteres die Lizenz.
Da Chisoras nächste Anhörung bei
der Britischen Boxkommission auf
Juli verschoben wurde, blieb sei-
nem Manager Frank Warren nichts
anderes übrig, als um eine Lizenz
im Ausland anzusuchen. Die Veran-
staltung wird nun unter der Regie
der Luxemburgischen Boxkommis-
sion stattfinden, die 1922 gegründet
wurde und mit der Europäischen
Boxunion (EBU) und den vier
großen Weltverbänden im selben
Boot sitzt. Was Chisora gemacht
habe, sei sehr dumm gewesen, und
es müsse dafür auch eine Strafe ge-
ben, sagte Warren. "Doch nun soll
er länger als sechs Monate pausie-
ren und verliert dabei eine Menge
Geld. Was spricht denn dagegen,
daß er seinen Lebensunterhalt ver-
dienen darf?" Weder Dereck noch
David seien nach den Vorfällen in
München angeklagt worden. Der
Kampf sei legal, gesetzmäßig und
werde ausgetragen.

Daß die Meinungsverschiedenhei-
ten nun im Ring auf eine sportlich
faire Art und Weise beseitigt wer-
den könnten, werde die Boxfans auf
der ganzen Welt freuen, ließ Sauer-
land Event in einer Pressemitteilung
verlauten. Kalle Sauerland erwartet
"einen der meistdiskutierten und
spektakulärsten Kämpfe aller Zei-
ten". Kombiniert mit der WBA-
Weltmeisterschaft im Schwerge-
wicht zwischen Alexander
Powetkin und Hasim Rahman sei
das eine phantastische Veranstal-
tung in einer großartigen Location.
Ein volles Stadion in den Abend-
stunden und dazu zwei packende
Höhepunkte des Schwergewichts -
das verspreche eine ganz besonde-
re Atmosphäre und Dramatik pur.

Auch Frank Warren ist sich sicher:
"Dies wird der größte Kampf des
Jahres." Dieses Duell sei die beste
Plattform für beide, ihre Differen-
zen auszutragen, und ein größeres
Ereignis als eine Revanche gegen
die Klitschkos. Aufder Pressekon-
ferenz in London unterstrichen die
Kontrahenten noch einmal ihre bei-
derseitigen Animositäten: "Ich mag
ihn einfach nicht", erklärte Dereck
Chisora. Und David Haye entgeg-
nete: "Chisora ist der perfekte Geg-
ner für mich. Das wird eine
schmerzhafte und erschütternde
Niederlage für ihn."

Der 31 Jahre alte David Haye war
Champion dreier Verbände im
Cruisergewicht und nach seinem
Aufstieg ins Schwergewicht durch
einen Sieg gegen Nikolai Walujew
Weltmeister der WBA, bis er von
Wladimir Klitschko im Juli 2011 in
Hamburg entthront wurde. Er hat 25
Kämpfe gewonnen und zwei verlo-
ren. Für den 28jährigen Dereck
Chisora gibt es weniger zu berich-
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ten, zumal er erst 1 5 Siege, aber
schon drei Niederlagen auf dem
Konto hat, darunter eine gegen sei-
nen Landsmann Tyson Fury.

Chris Meyer, der Geschäftsführer
von Sauerland Event, wollte anläß-
lich der Pressekonferenz in London
nicht ausschließen, daß die Sieger
beider Kämpfe zu einem späteren
Zeitpunkt gegeneinander antreten
werden. Dieser Perspektive wäre
auch Frank Warren nicht abgeneigt:
Er wisse nicht, wie Haye dazu ste-
he, weil das dessen Entscheidung
sei. Sollte aber Dereck gewinnen,
wäre das natürlich ein Kampf, den
man aufdie Beine stellen würde. Da
das Berliner Unternehmen in Lon-
don als Co-Promoter auftritt, ist die
ARD als Fernsehpartner im Spiel.
Mithin dürfen sich auch die Fern-
sehzuschauer in Deutschland auf
diese sicherlich unterhaltsame
Abendveranstaltung freuen, die li-
ve übertragen wird. Wie Andre
Hoffmann von der Sportkoordinati-
on der ARD erklärte, sehe er derzeit
keinen Grund, warum man darauf
verzichten sollte. Der öffentlich-
rechtliche Sender arbeitet seit Jah-
ren mit Sauerland Event zusammen.

Parade prominenter Protagonisten

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen
5. Mai: Marco Huck gegen Ola Afolabi in der Erfurter Messehalle
5. Mai: Kubrat Pulev gegen Alexander Dimitrenko in Erfurt
11 . Mai: Firat Arslan gegen Alexander Alexejew in Arslans Heimatstadt Göppingen
16. Mai: Susianna Kentikian gegen Melissa McMorrow in Frankfurt an der Oder
16. Mai: Francesco Pianeta gegen Francois Botha in Frankfurt an der Oder
19. Mai: Mikkel Kessler gegen Allan Green im Kopenhagener Parken-Stadion
26. Mai: Carl Froch gegen Lucian Bute in der voraussichtl. mit 9.000 Zuschauern ausverkauften Nottingham Arena
26. Mai: Antonio Tarver gegen LateefKayode
2. Juni: Cecilia Braekhus gegen Jessica Balogun im dänischen Herning
2. Juni: Mads Larsen gegen Lorenzo DiGiacomo in
9. Juni: Manny Pacquiao gegenTimothy Bradley in Las Vegas
16. Juni: Tomasz Adamek gegen Eddie Chambers im Prudential Center von New Jersey
16. Juni: Julio Cesar Chavez gegen Andy Lee
7. Juli: Wladimir Klitschko gegen Tony Thompson in Bern
14. Juli: Alexander Powetkin gegen Hasim Rahman
28. Juli: Selcuk Aydin gegen Robert Guerrero

SCHATTENBLICK / INFOPOOL / SPORT / BOXEN / MELDUNG/780

Kurzweiliges für Donnerstag, den 10. Mai 2012
Aphorismus

Auf der Strecke

Philosophen verderben die Sprache,
Poeten die Logik,
und mit dem Menschenverstand
kommt man durchs Leben nicht mehr.

(Friedrich von Schiller)

Wie das Wasser des Flusses
trägt die Sprache die Fähre der Logik
auf ihrer Reise voran
und auf der Strecke seiner Ufer sammeln sich
die zurückgebliebenen Philosophen und Poeten.

HB

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT
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Diesmal schauert 's richtig
und Jean-Luc erklärt:
"Draußen sein ist wichtig,
damit man 's erfährt."

Und morgen, den 10. Mai 2012

+++ Vorhersage für den 10.05.2012 bis zum 11 .05.2012 +++
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