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Burnout - neue Regeln der Erträglichkeit
Zuviel "krank" geht gar nicht 
gesellschaftliche Schadensbegrenzung

2. Teil: Burnout  Brauchbarkeitssuche im Überrest
Grüne, nachhaltige, ethisch einwandfreie Spiele verheißen die Organisatoren des Londoner Olympia- "Angst essen Seele auf" - unter die- diese damit aus dem Schneider sind.
Spektakels der Weltöffentlichkeit ... sem Titel sorgte ein Film von Rainer Der Titel "Angst essen Seele auf"
(Seite 9)
Werner Fassbinder in den 1970er scheint einleuchtend zu sein, dabei
Jahren für Furore, der als einfühlsa- werden zwei Begriffe, die eine Menme Studie in die Probleme und Nöte ge suggerieren, aber letztlich indiffePOLITIK / REDAKTION
"psychisch belasteter" Menschen rent bleiben, in eine lose Beziehung
wie es in der heutigen, vor- zueinander gestellt, so als ob eine
"Atomstreit" - Ein Glücksfall für galt,
nehmlich
an administrativen Belan- solche Aussage über einen VerwerUS-Waffenindustrie
gen
regulativer
Maßnahmen tungsakt - Angst ißt Seele - tatsächSpannungen am Persischen Golf las
orientierten Sprachregulierung aus- lich zur Lösung, Linderung oder
sen in den USA die Kassen klingeln
gedrückt werden würde. Dreh- und auch nur sinnfälligen Analyse welMit Sorge blicken die meisten Beob- Angelpunkt dieses vermeintlich pro- cher Probleme auch immer etwas
achter dieser Tage aufden Persischen blembewußten und sozialkritischen beitragen könnte. In einem solchen
Golf, wo die Spannungen zwischen Films war die (Liebes-) Beziehung Szenario ist die politisch potentiell
den USA und dem Iran in einen hei- zwischen einer verwitweten älteren brisante Frage nach den gesellßen Krieg umzuschlagen drohen ... Münchnerin, der Putzfrau Emmi, schaftlichen Verhältnissen von vorn(Seite 5)
und einem rund 20 Jahre jüngeren herein ausgeklammert worden, dies
Marokkaner namens Ali. Konfron- mit Bedacht und keineswegs zufältiert mit der Ignoranz und Aggressi- lig, galt es doch in jener Zeit, die
POLITIK / KOMMENTAR vität ihrer Mitmenschen entschließt durch die damalige Studentenbewesich das so ungleiche Paar zur Heirat gung aufgeworfene Infragestellung
Türkenversteher - wenn's gegen und muß doch feststellen, wie sehr kapitalistischer Herrschaft und Verdie Kurden geht
auch ihre eigene Beziehung vom wertung systemkonform und -immaWenn Wolfgang Ischinger zum Tür- "Rassismus" vergiftet ist. Als Emmi nent zu neutralisieren.
kenversteher wird, ist ein gemeinsa- ihren Mann bittet, zu ihr zurückzumes Feindbild nicht weit. Wie der kommen, bricht Ali zusammen. Im Inzwischen gibt es in Deutschland
frühere Staatssekretär im Außenmini- Krankenhaus stellt sich heraus, daß Millionen Menschen, deren "Seele"
sterium und heutige Chef der Münch- er wie viele unter den Lebens- und durch Ängste oder andere Probleme,
ner Sicherheitskonferenz im Gespräch Arbeitsbedingungen in Deutschland die seitens der dafür zuständigen
mit dem Deutschlandfunk unterstrich, leidenden Gastarbeiter ein Magenge- Wissenschaften als psychische Störung oder Erkrankung diagnostiziert
könne er "die türkische Regierung schwür hat.
und katalogisiert wurden, "aufgegessehr gut verstehen, wenn sie die große
Sorge hat, dass ihr wichtiges Ziel seit Rassismus ist die Ursache des Übels, sen" wird. Noch immer ist die Entvielen, vielen Jahrzehnten, einen ei- Rassismus muß bekämpft werden, politisierung der daran sichtbar
genen Kurdenstaat eben nicht zuzu- lautet in etwa die im Filmgeschehen werdenden Mißstände vorherrlassen, wenn dieses Ziel nun in Gefahr nahegelegte Schlußfolgerung, die schend, ist es doch kritischen Stimist und Syrien zu zerbrechen droht" faktisch zur Entlastung der gesell- men bislang nicht gelungen, die
schaftlichen Verhältnisse beiträgt, da damalige Lesart à la Fassbender auf[1] ... (Seite 7)

Elektronische Zeitung Schattenblick

zubrechen zugunsten einer Herangehensweise, bei der nicht kategorisch
zwischen Psyche, Körper und Umwelt, Individuum und Gesellschaft,
Krankheit und Gesundheit etc. unterschieden, sondern die Frage, wer
welchen Standpunkt aufgrund welcher Interessen einnimmt, als unverzichtbar wertvolles Instrument
genutzt wird, um ungehindert der
vorherrschenden Expertenmeinungen eine streitbare Gegenposition zu
entwickeln.

miliäre, psychische oder körperliche
-, steht ihnen einem Phantom gleich
die Fiktion von Gesundheit und gesellschaftlicher Normalität gegenüber, die sie, um nicht zu riskieren,
sanktioniert zu werden, zumindest
für sich zu realisieren bestrebt sein
müssen. Daß nicht der Mensch, sondern die Gesellschaft "krank" sein
könnte, daß Arbeit nicht die freie
Entfaltung und Persönlichkeitsentwicklung des Menschen bewirken,
sondern dessen Versklavung beinhalten könnte, sind Fragestellungen, für
Wird "Angst" in den Vordergrund die es im allgemeinen keinen Platz
gestellt wie bei dem inzwischen so- gibt.
gar zum geflügelten Wort gewordenen und in den Duden aufgenom- Nun haben die sogenannten "psychimenen Filmtitel "Angst essen Seele schen Belastungen und Störungen",
auf", gerät alles, was eine solche Re- wie es sinnfälligerweise beim Beaktion ausgelöst haben mag, rufsverband Deutscher Psychologinzwangsläufig in den Hintergrund. nen und Psychologen (BDP) heißt,
Wer Angst vor einem Feuer hat, das ein so extremes Ausmaß erreicht,
urplötzlich in der eigenen Wohnung daß nach übereinstimmender Einausbricht, sollte schnellstmöglich die schätzung von Politik und den beteiFlammen löschen oder, so dies nicht ligten Wissenschaften Handlungsmehr möglich ist, die Flucht ergrei- bedarf besteht. Der Begriff "Stöfen. Die Idee, diese Angst bekämp- rung" spricht dabei Bände. Der
fen zu wollen, erweist sich in diesem Mensch, der Probleme hat und mit
wenn auch drastischen Beispiel als seinem Leben, seiner Arbeit, seiner
vollkommen fehlgeleitet. Wer nicht Arbeitslosigkeit etc. nicht mehr zumehr ein noch aus weiß aus Angst, rechtkommt und, auf welche Weise
den Arbeitsplatz zu verlieren, gilt auch immer, "ausrastet", stört die
heute als psychisch labil, wenn nicht vermeintlich reibungslosen gesellerkrankt, dabei ist diese Angst nur zu schaftlichen Abläufe, sprich den pogut begründet und nachvollziehbar stulierten Normalzustand. Der BDP
und könnte, wenn man denn so woll- gibt mit dieser Formulierung bereits
te, als "gesunde" und "normale" Re- zu erkennen, daß er die herrschende
aktion auf eigentlich unhaltbare, das Meinung teilt, derzufolge eine
heißt unerträgliche gesellschaftliche Angst- oder sonstige Reaktion auf
Zustände bewertet werden.
schwer erträgliche Verhältnisse als
Belastung oder Störung definiert
Daß Begriffspaar Gesundheit/ wird, nicht jedoch die auslösenden
Krankheit erweist sich im Zusam- Zustände.
menhang mit Problemen und Konflikten, die von interessierter Seite Dabei gibt sich die moderne Psychals psychische Störungen oder auch iatrie alle Mühe, die Grauen früherer
nur präklinische Syndrome interpre- "Irrenhäuser" bis hin zu stigmatisietiert werden, als grundlegend sy- renden Begriffen wie "Geisteskrankstemimmanent und -bestätigend, heit" oder "Irresein" vergessen zu
unterstellt es doch die Existenz eines machen, indem sie von "psychischen
akzeptablen Normalzustands sowohl Störungen" spricht, bei deren Diaindividueller wie auch allgemein ge- gnose neben dem Syndrom sowie
sellschaftlicher Art. Welche Proble- dessen Dauer und Stärke auch die some Betroffene auch immer haben zialen Folgen für den Betroffenen
mögen - sogenannte persönliche, fa- berücksichtigt werden [1]. Dies hat
Seite 2
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augenscheinlich dazu beigetragen,
die gesellschaftliche Akzeptanz der
Psychiatrie deutlich zu erhöhen,
weicht jedoch in einem ganz elementaren Punkt nicht um ein Jota
von den früher vorherrschenden
Auffassungen ab: Der Fehler oder
die Störung verbleibt im wesentlichen in der Sphäre der Betroffenen,
die sich, ihr Verhalten, ihr Empfinden oder ihre Handlungsweise ändern müssen, um "gesund" zu
werden. Auch wenn Arbeitsbedingungen, allgemeine oder auch persönliche Lebensumstände berücksichtigt werden, bleibt es doch dabei,
daß Menschen nach bestimmten Kriterien für "krank" oder eben "gestört"
erklärt werden und nicht die Gesellschaft, in der sie leben.
Einer jüngst veröffentlichten Pressemappe des BDP ist zu entnehmen,
wie es um den aktuellen Forschungsstand in diesem Bereich bestellt ist.
Die "Fakten zu psychischen Belastungen und Störungen", die hier in
bezug auf "Auftretenshäufigkeiten"
angeführt werden, beruhen auf einer
offiziellen Untersuchung bzw. Erhebung, die im Rahmen des sogenannten Gesundheitsmonitoring in der
Bundesrepublik Deutschland durchgeführt wurde. Demnach hätten 4,2
Prozent aller Befragten angegeben,
jemals ein Burnout-Syndrom erlebt
zu haben. 1,5 Prozent der Befragten
hätten erklärt, im vergangenen Jahr
ein Burnout-Syndrom erlebt zu haben, knapp die Hälfte von ihnen
(42,5 Prozent) habe sich deshalb in
psychotherapeutische oder ärztliche
Behandlung begeben. [2] Dies würde bedeuten, daß die Zahl der tatsächlich Burnout-Betroffenen noch
mehr als doppelt so hoch sein könnte, als auf der Basis der Daten von in
ärztlicher oder therapeutischer Behandlung stehenden Menschen zu
vermuten wäre.
In einem kapitalistisch organisierten
Gesellschaftssystem wie dem in der
Bundesrepublik wie auch fast allen
Staaten der Welt vorherrschenden
wäre es den Unternehmen kaum zu
Fr. 3. August 2012
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verdenken, wenn sie sich angesichts
der rapide wachsenden Zahl "psychischer Störungen" allein schon aus
Kostengründen von den Betroffenen
als den offensichtlich weniger belastbaren Mitarbeitern lösen wollten.
Dies offen einzugestehen, wäre aus
Prestigegründen vielleicht nicht gerade zweckdienlich und könnte im
Einzelfall, beispielsweise bei Entlassungen, zu arbeitsrechtlichen Komplikationen führen; gleichwohl wäre
ein solches Vorgehen nichts anderes
als die Befolgung der neoliberalen
Ratio, derzufolge für alle Menschen
der maximale Nutzen erwirtschaftet
werden könne, wenn nur den Unternehmen uneingeschränkte Freiräume
und Profitraten ermöglicht werden
würden.
Das Problem, wohlbemerkt nach wie
vor ausschließlich aus Sicht dieser
Verwertungsordnung inklusive all ihre Teilhaber und Nutznießer, scheint
jedoch weitaus gravierender zu sein.
So hat die Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände
(BDA), wie einer ihrer jüngsten Publikationen zu entnehmen ist [3], den
"Erfolgsfaktor Psychische Gesundheit" erkannt. Darin heißt es:
Wenn es um die psychische Gesund
heit der Belegschaft geht, ist der Ein
flussbereich der Unternehmen
begrenzt. Dennoch fördern viele Un
ternehmen die psychische Gesund
heit ihrer Mitarbeiter und haben
dafür passgenaue Strategien ent
wickelt. Sie haben erkannt, dass psy
chisch gesunde Mitarbeiter ein
bedeutender Faktor für wirtschaftli
chen Erfolg sind.

In Hinsicht auf die "wachsende Zahl
psychisch bedingter Frühverrentungen" stellt die Unternehmervereinigung angesichts der rund 71.000 im
Jahr 2010 von der Deutschen Rentenversicherung Bund wegen psychischer Erkrankungen bewilligten
Erwerbsminderungsrenten, die gegenüber den 55.000 im Jahr 1995 genehmigten eine deutliche Steigerung
aufweisen, fest [3]:
Fr. 3. August 2012

Die wachsenden Fallzahlen und das
unverhältnismäßig niedrige Durch
schnittsalter dieser Erwerbsminde
rungsrentner belasten nachhaltig die
Volkswirtschaft und die Sozialsysteme.

Mit den ansteigenden Kosten durch
Fehl- und Ausfallzeiten in den Betrieben wie auch der volkswirtschaftlichen "Last" allein dürfte das
Interesse der Arbeitgeber und ihrer
Zuträger in Politik und Gesellschaft
an der psychischen Gesundung des
eingesetzten "Humankapitals" nicht
zu erklären sein. "Frühverrentung"
ist in diesem Zusammenhang der administrative Begriff für das Schicksal eines Menschen, der berufstätig
war und ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr in der Lage gewesen ist, den Anforderungen standzuhalten, und der dann, nachdem alle
einschlägigen therapeutischen und
sonstigen Maßnahmen zur Wiederherstellung seiner Arbeitsfähigkeit
fehlgeschlagen sind, vorzeitig "in
Rente" geschickt wurde. Seine berufliche Qualifikation und Erfahrung, sein gesellschaftlicher Nutzwert ist damit verlorengegangen
bzw. steht der Arbeitgeberseite nicht
mehr zur Verfügung.
Dies muß deren Interessenvertreter
auf den Plan rufen. Schließlich beruht die gesamte Produktion und
wirtschaftliche Aktivität im Kern auf
den von den Beschäftigten erbrachten Arbeitsleistungen. Wenn das
Phänomen "Burnout" - und danach
sieht es aus -, mehr und mehr um sich
greift und die Betroffenen ganz
gleich, wie massiv der Druck ist, der
auf sie ausgeübt wird, nicht mehr arbeiten können und immer mehr von
ihnen so vollständig "ausgebrannt"
sind, daß die an ihnen durchgeführten Therapieversuche ergebnislos
bleiben, gibt es im Wirtschaftsstandort Deutschland (und nicht nur dort)
ein Riesenproblem. An der Bereitschaft, den Anforderungen Genüge
zu tun, mangelt es sicherlich nicht,
gehen doch inzwischen viele Beschäftigte auch im Krankheitsfall zur
Arbeit.
www.schattenblick.de

Nach den Statistiken des Bundesgesundheitsministeriums war der
Krankenstand in deutschen Unternehmen im ersten Quartal 2009 so
niedrig wie in den vorangegangenen
zwei Jahrzehnten nicht mehr, was
von Arbeitsmarktexperten keineswegs auf eine bessere Gesundheit
der Beschäftigten, sondern einzig
und allein auf die Tatsache zurückgeführt wird, daß angesichts der
Wirtschaftskrise aus Angst, den Job
zu verlieren, viele Beschäftigte
krank zur Arbeit gehen. Eine im
Auftrag des Deutschen Gewerkschaftsbundes ebenfalls 2009 durchgeführte repräsentative Befragung
ergab, daß acht von zehn Beschäftigten in Deutschland unter einem so
gewaltigen Druck stehen, daß sie innerhalb von zwölf Monaten mindestens einmal krank zur Arbeit
gegangen sind, die Hälfte sogar, obwohl sie sich "richtig krank" fühlte,
und jeder Dritte in Mißachtung eines
ausdrücklichen ärztlichen Rates.
Zu diesem Zeitpunkt war die starke
Zunahme psychischer Beschwerden
unter Lohnabhängigen schon längst
bekannt gewesen. Wie der Bundesverband der Betriebskrankenkassen
bereits Anfang 2007 feststellte, haben die wegen psychischer Störungen verursachten Krankheitstage in
den Unternehmen seit Beginn der
1990er Jahre um ein Drittel zugenommen, während Fehltage wegen
körperlicher Erkrankungen rückläufig sind. Schon vor über fünf Jahren
waren seelische Erkrankungen die
vierthäufigste Ursache für Arbeitsunfähigkeit. Die Betriebskrankenkassen wollten es genauer wissen
und ließen eine Studie anfertigen, die
im November 2007 auswies, daß
psychische Störungen deutlich zugenommen und einen großen Einfluß
auf den Berufsalltag erlangt hätten.
Depressionen, Angststörungen und
weitere psychiatrische Diagnosen
seien im Jahre 2006 mit 8,9 Prozent
der Arbeitsunfähigkeitstage auf
Rang 4 der häufigsten Krankheiten
geklettert. Im Juli 2008 meldete das
"Deutsche Ärzteblatt" unter BeruSeite 3
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fung auf den "Report akut-stationäre
Versorgung 2008" der Gmünder Ersatzkasse (GEK), daß nicht mehr
Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu
den häufigsten Diagnosen in deutschen Akutkrankenhäusern zählten,
sondern erstmals und zwar für beide
Geschlechter die Diagnose "psychische Erkrankung" den ersten Rang
einnehme.
Angesichts der unverkennbar starken
Zunahme psychischer Erkrankungen
gerade auch unter abhängig Beschäftigten wurden diese mehr und mehr
zum Gegenstand der wissenschaftlichen Forschung. In Bayern ließ das
Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), da immer mehr Beschäftigte wegen
psychischer Erkrankungen, die von
Depressionen bis hin zum sogenannten Burnout reichten, krankgeschrieben wurden, in Erlangen eine Studie
erstellen, in der, wie im Januar 2010
bekannt wurde, über die Hälfte der
befragten Arbeitnehmer angegeben
hatten, regelmäßig unter Streß arbeiten zu müssen, jeder sechste sogar
oft bis an die Grenze der Leistungsfähigkeit. Und schon bald wurde
Alarm geschlagen, drohte und droht
noch immer die Arbeitsunfähigkeit
der arbeitsfähigen Bevölkerung. Am
23. Oktober 2010 titelte der Focus
"Experten warnen vor Burn-outWelle" und informierte seine Leser
und Leserinnen darüber, daß manche
Menschen dem Druck nicht mehr
standhalten könnten und deutsche
Klinikchefs die Kosten psychosozialer Krisen für "kaum beherrschbar"
hielten. Desweiteren hieß es dort [4]:
19 Professoren und Klinikmanager
aus dem Bereich Psychologie und
Psychosomatik haben die Seelenla
ge der Nation analysiert und kom
men zu einem erschreckenden
Ergebnis: Mittlerweile leiden rund
30 Prozent der Bevölkerung inner
halb eines Jahres an einer diagnosti
zierbaren psychischen Störung. Am
häufigsten treten Depressionen,
Angststörungen, psychosomatische
Erkrankungen und Suchterkrankun

Seite 4

gen auf. Allein die Kosten solcher
Seelenkrisen
explodierten
in
Deutschland 2008 auf 29 Milliarden
Euro in den vergangenen Jahren.
Dies betrifft laut den Experten alle
entwickelten Industrieländer in ähn
licher Weise.
Die Initiatoren fordern eine Diskus
sion zur Lösung des Problems, da ei
ne adäquate Behandlung der
Patienten selbst mit hohen zusätzli
chen Geldsummen gar nicht mehr
möglich sei. "Seelenfrieden lässt sich
nicht erkaufen", formulieren die Pro
fessoren und Klinikchefs.

Erschwerend kommt aus Sicht der
herrschenden Verwertungsordnung
und all ihrer Teilhaber noch hinzu,
daß vom sogenannten Burnout vielfach Menschen betroffen sind, denen es wirtschaftlich allem
Anschein nach gut geht und die
über ein hohes Bildungsniveu verfügen. So soll die Wahrscheinlichkeit eines Burnouts ansteigen, je
höher der sozioökonomische Status
des Betroffenen ist. [5] Ist da nicht
anzunehmen, daß in den Unternehmen Sorgen vorherrschen, wie der
Betrieb aufrechterhalten werden
könne, wenn viel zu viele Mitarbeiter, gerade auch mittel- und hochqualifizierte, durch "Burnout"
wegfallen würden und nicht adäquat ersetzt werden könnten? Das
laut Focus erschreckende Ergebnis
vom Herbst 2010, demzufolge bereits ein knappes Drittel der Bevölkerung innerhalb eines Jahres an
einer diagnostizierbaren psychischen Krankheit leidet, konnte "die
Politik" nicht auf den Plan rufen,
war doch diese extrem regressive,
womöglich sogar einen noch
weitaus größeren Teil der Bevölkerung betreffende Entwicklung von
Regierungsverantwortlichen schon
längst als ein system- oder auch sicherheitsrelevantes Problem erkannt worden.

September 2007 bei der Eröffnung
der weltgrößten Arbeitsschutzmesse
A+A in Düsseldorfden Kampfgegen
psychische Krankheiten als Herausforderung auf dem Weg zu einer besseren Arbeitswelt bezeichnet. "Das
fordert eine eigene Herangehensweise. Wir müssen Lösungen suchen"
[6], so der SPD-Politiker in seiner
Eröffnungsrede zur Düsseldorfer Arbeitsschutzmesse, auf der rund 1400
Anbieter ihre Produkte zum Thema
"Sicherheit am Arbeitsplatz" feilboten. Wer wird sich des Eindrucks erwehren können, daß diese Worte
einen irgendwie drohenden Unterton
enthielten? Müntefering erinnerte
seinerzeit auch an die Situation
Langzeitarbeitsloser, die in besonderer Weise gesundheitlich belastet
seien. "Da werden wir uns darüber
zu unterhalten haben, wie wir als
Gesellschaft damit umgehen wollen"
[6], so der frühere Bundesarbeitsund -sozialminister.

"Wir als Gesellschaft" werden damit
weder so noch anders umgehen, weil
es dieses "Wir" nicht gibt und geben
kann in einer kapitalistischen Klassenherrschaft neoliberalen Zuschnitts mit ihren systembedingten
Widersprüchen und Interessengegensätzen. Die Frage danach, wie
Betroffene und vielleicht schon bald
Betroffene, also im Grunde alle
Menschen, die sich und ihre Lebenskraft in Lohnabhängigkeitsverhältnissen zu veräußern sich gezwungen
sehen, mit diesen Problemen umgehen wollen, ist überhaupt noch nicht
gestellt und öffentlich diskutiert
worden. Allen Verlautbarungen und
Veröffentlichungen zum Thema
"Burnout" scheint bislang gemein zu
sein, daß sie auf die eine oder andere Weise den gesellschaftlichen
Standpunkt reproduzieren und transportieren in einer Auseinandersetzung, in der die scheinbar unterlegene Seite ihre Sprache überhaupt
erst finden und einen eigenen Standpunkt formulieren müßte, wollte sie
So hatte der damalige Vizekanzler nicht länger darauf verzichten, in
und Bundesminister für Arbeit und dieser Frage eine streitfähige PositiSoziales, Franz Müntefering, am 18. on zu entwickeln.
www.schattenblick.de
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Fußnoten:
[1] Die Neuordnung der Seelenleiden.
Kontroverse um DSM-5. Von Jochen
Paulus, in GEHIRN & GEIST 6/2012,
Das Magazin für Psychologie und Hirnforschung, S. 36-41; im Schattenblick
siehe in INFOPOOL / MEDIZIN /
PSYCHIATRIE: BERICHT/420:
"Psychiaterbibel" DSM-5 - Kontroverse
um die Neuordnung der Seelenleiden
(GEHIRN&GEIST) www.schattenblick.de/infopool/medizin/psychiat/m6be0420.html
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"Atomstreit" - Ein Glücksfall für US-Waffenindustrie
Spannungen am Persischen Golf lassen in den USA die Kassen klingeln

Mit Sorge blicken die meisten Beobachter dieser Tage aufden Persischen
Golf, wo die Spannungen zwischen
den USA und dem Iran in einen heißen Krieg umzuschlagen drohen.
Wegen des Streits um das iranische
Kernenergieprogramm, hinter dem
[2] "So lässt sich Burnout verhindern Washington geheime WaffenforPsychisch gesund am Arbeitsplatz" Pres- schung zu vermuten behauptet, hasemitteilung Nr. 10/12 des Berufsverban- ben die USA und die EU schwere
des Deutscher Psychologinnen und
Finanz- und Wirtschaftssanktionen
Psychologen e.V. (BDP) vom 5. Juli
gegen die Islamische Republik ver2012; hier S. 5 der anliegender Pressehängt. Ihrerseits droht die Regierung
mappe ("Fakten zu psychischen Belain Teheran als Vergeltung mit der
stungen und Störungen")
http://www.bdp-verband. de/bdp/presSperrung der Straße von Hormus,
se/2012/10_burnout.html
durch die rund 40 Prozent des Öls für
die Weltwirtschaft auf Supertanker
[3] "Erfolgsfaktor Psychische Gesund- transportiert wird. Das gegenseitige
heit", kompakt - Mai 2012, BDA - Die Säbelrasseln wird von drastischen
Arbeitgeber, Bundesvereinigung der
und großen
Deutschen Arbeitgeberverbände www.- Truppenaufstockungen
Militärmanövern
auf
beiden
Seiten
arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/ibegleitet.
d/E805BBF329F59BA4C12575C300465
7F6?open&ccm=400020

[4] Stress-Krankheiten. Experten warnen vor Burn-out-Welle, von Matthias
Kowalski, Focus online, 23.10.2010 http://www.focus.de/gesundheit/news/stress-krankheiten-experten-warne
n-vor-burn-out-welle_aid_564949.html
[5] Gesundheitsstudie DEGS: So krank
ist Deutschland. Von Dennis Ballwieser,
Spiegel online, 14.06.2012 http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/rki-gesundheitsstudie-degs-so-gesund-leben-d
ie-deutschen-a-838454.html
[6] Müntefering eröffnet Arbeitsschutzmesse, Ruhrnachrichten online,
18.09.2007 http://www.ruhrnachrichten.de/nachrichten/wirtschaft/ueberblick/Muentefering-eroeffnet-Arbeitssc
hutzmesse;art318,88996
PANNWITZBLICK / REDAKTION /
SORTIERT/002:
http://www.schattenblick.de/infopool/
pannwitz/redakt/prso0002.html
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Brian Murphy in einer Meldung der
Nachrichtenagentur Associated
Press unter der Überschrift "America's uneasy Gulf allies adding to arsenals".

Kuwait, das mit dem Abzug der letzten US-Kampfeinheiten aus dem
Irak Ende letzten Jahres zum Standort einer 13.500 Mann starken regionalen Eingreiftruppe der Amerikaner
geworden ist, hat vor kurzem 60 Patriot-Abfangraketen vom Typ PAC3 im Wert von 4,2 Milliarden Dollar
beim Hersteller Raytheon bestellt.
Darüber hinaus wollen die Kuwaiter
für 49 Millionen Dollar 300 LuftBoden-Raketen des Typs Hellfire-11,
die von Hubschraubern, Kampfjets
und Drohnen abgefeuert werden
können, bei Lockheed-Martin kaufen. Mit einer Bewilligung des Kaufantrages durch den außenÜber den Stillstand an der diploma- politischen Ausschuß des Kongrestischen Front freuen sich neben den ses im Washington wird demnächst
US-Neokonservativen, die sich ih- gerechnet.
rem lang ersehnten Ziel, den Sturz
des ihnen verhaßten "Mullah-Regi- Laut AP hat das Pentagon, das tradimes" in Teheran, nahe wähnen, vor tionell für die rüstungspolitische Zuallem die amerikanische Rüstungsin- sammenarbeit mit den Verbündeten
dustrie. Bei den US-Waffenfabrikan- der USA zuständig ist, beim Konten sorgen die Spannungen am greß auch um grünes Licht für eine
Persischen Golf für dicke Auftrags- großangelegte Modernisierung der
bücher. Saudi-Arabien und die ande- Luftwaffenkapazitäten des Emirats
ren arabisch-sunnitischen Golf- Katar ersucht. Im Rahmen des auf
staaten stehen dem persisch-schiiti- 6,6 Milliarden Dollar geschätzten
schen Iran feindlich gegenüber. Da Geschäfts sollen die katarischen
sich auf ihren Territorien auch große Streitkräfte 58 Kampfhubschrauber
US-Militärbasen befinden, müssen - 24 vom Typ Apache-AH-64D, 22
diese Staaten folglich damit rechnen, vom Typ Seahawk und 12 vom Typ
in eine militärische Auseinanderset- Blackhawk - erhalten. Zu dem Deal
zung zwischen Washington und Te- gehört auch die Option, die Stückheran hineingezogen zu werden. In zahl der bestellten Seahawk-HubHinblick auf dieses Szenario rüsten schrauber um weitere sechs zu
sie derzeit gewaltig auf - mit Waffen erhöhen. In einem entsprechenden
"Made in the USA" zuletzt in einem Antrag des US-VerteidigungsminiGesamtvolumen von 11,3 Milliarden steriums heißt es, die Hubschrauber
Dollar. Über diese Entwicklung be- würden dem Schutz von Bohrinseln
richtete am 30. Juli der Journalist und anderen Infrastrukturellen Komwww.schattenblick.de
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ponenten der Ölindustrie am Persischen Golf dienen, die "für die Wirtschaftsinteressen der USA und des
Westens lebensnotwendig" seien.
Oman, dessen Küstenstreifen den
östlichen Rand der Straße von Hormus bildet, führt derzeit eine Generalüberholung seines Kampfjetgeschwaders vom Typ F-16 durch.
Dazu gehört laut AP die Aufrüstung
mit 55 Luft-Luft-Raketen des Typs
Sidewinder für insgesamt 86 Millionen Dollar. Bereits im vergangenen
Jahr hatte das Pentagon für Amerikas
Waffenproduzenten einen Deal mit
Saudi-Arabien im Wert von sage und
schreibe 60 Milliarden Dollar an
Land gezogen. Zu den Rüstungsgütern, die im Rahmen dessen in den
kommenden Jahren an die saudischen Streitkräfte ausgeliefert werden sollen, gehören mehr als 80 neue
Kampfjets vom Typ F-15SA.
Nach dem Sinn solcher Einkäufe für
den Endverbraucher sollte man besser nicht fragen. Doch während viele Kataris, Kuwaiter, Omanis und
Saudis in den genannten Geschäften
eine krasse Verschwendung der Finanzreserven ihrer Staaten sehen,
freut sich Amerikas Rüstungsindustrie über gefüllte Auftragsbücher.
Als letztes Jahr das gigantische Waffengeschäft mit Riad abgeschlossen
wurde, hieß es aus der Regierung
Barack Obamas, der Deal würde
50.000 Arbeitsplätze in den USA
schaffen und jährlich 3,5 Milliarden
Dollar in Amerikas schwächelnde
Volkswirtschaft spülen.
Letztlich hat man es hier mit einer
Ressourcenverbrauchs- und Verteilungsmaschinerie zu tun, die durch
Spannungen und Krieg ständig für
Bedarf bzw. Nachfrage sorgt und so
die US-Wirtschaft vorantreibt. Die
Wege dieser Maschinerie bleiben
wie die des Herrn unergründlich. Dafür sind die jüngsten Meldungen aus
dem Irak und Afghanistan der beste
Beleg. Einer neuen Studie des General Accountability Office (GAO) des
Kongresses, vergleichbar dem BunSeite 6

desrechnungshof in Deutschland, zufolge waren die 200 Millionen
Dollar, die das US-Außenministerium zuletzt in den Bau neuer Polizeiwachen im Irak investierte, die
"reine Verschwendung", weil das dazugehörige Konzept den Bedürfnissen der Behörden im Zweistromland
nicht entsprach.

Husseins durch Abwesenheit an der
Front glänzten. So war es auch nicht
die Aufstockung der US-Streitkräfte
im Irak 2007, die berühmte "Surge",
sondern Bestechungsgeld im großen
Umfang, womit der damalige General und heutige CIA-Chef David Petraeus den sunnitischen Aufstand
zum Erliegen brachte.

Bekanntlich wurden nach dem gewaltsamen Sturz Saddam Husseins
2003 durch die Angloamerikaner
Unsummen in den "Wiederaufbau"
des Iraks investiert, ohne daß dies zu
einer für die einfachen Menschen
spürbaren Verbesserung der Infrastruktur führte. Das gleiche gilt für
Afghanistan, wo die USA nach dem
Sturz der Taliban 2001 nach offiziellen Berechnungen 100 Milliarden
Dollar ausgegeben haben, um angeblich das kriegszerstörte Land am
Hindukusch wirtschaftlich wieder
auf die Beine zu helfen (Zum Vergleich: Deutschland hat nach der
Niederlage im Zweiten Weltkrieg
Wiederaufbauhilfe aus den USA in
Höhe von 35 Milliarden Dollar nach
heutigem Wert erhalten). In einem
am 30. Juli veröffentlichten Bericht
des zuständigen Generalinspekteurs
im US-Verteidigungsministerium
heißt es, ein "beträchtlicher Teil" der
Wiederaufbaugelder in Afghanistan
sei in Projekten investiert worden,
die mangelhaft ausgeführt wurden;
die angefangenen Infrastrukturmaßnahmen seien entweder für ihre Umgebung unpassend gewesen oder gar
nicht erst fertiggestellt worden.

In Afghanistan ist seit längerem bekannt, daß die Taliban und die mit
ihnen verbündeten Gruppen ihren
Kampf gegen die NATO zu einem
nicht geringen Teil mit Geldern finanzieren, die sie von einheimischen
Unternehmen erpressen, die für die
ausländischen Streitkräfte Nachschub transportieren oder Bauaufträge durchführen. Daher verwunderte
es nicht, daß die Taliban erfreut auf
die jüngst von Islamabad beschlossene Wiederöffnung der pakistanischen Grenze für den NATONachschubtransport reagierte. (Als
Reaktion auf die "versehentliche"
Tötung von 24 pakistanischen Soldaten bei einem Bomben- und Raketenangriff der USA hatte Pakistan
Ende November vergangenen Jahres
die Grenzübergänge für Militärgütertransporte gesperrt). In einer APMeldung vom 30. Juli wurde ein Talibankommandeur aus der afghanischen Provinz Ghazni mit den Worten zitiert: "Die Lahmlegung dieser
Nachschublieferungen war für uns
echt ärgerlich. Unsere Einnahmen
gingen drastisch zurück. Dadurch
war der Aufstand nicht so stark, als
wir ihn geplant hatten." AP zitierte
auch einen zweiten Talibankommandeur, diesmal aus der Provinz Kandahar, der das Gehalt, Waffen,
Munition und Proviant für seine
Männer mit Geld bezahlt, das er von
privaten Sicherheitsunternehmen erpreßt, wie folgt: "Wir können wieder
Geld bündelweise verdienen. Deshalb ist der Nachschub für die NATO sehr wichtig für uns."

Sowohl in Afghanistan als auch im
Irak ist viel Geld, das für den Wiederaufbau gedacht war, in dunklen
Kanälen verschwunden. Das läßt
sich nicht einfach mit Korruption
und moralischer Verkommenheit der
Beteiligten erklären, sondern ergibt
sich aus der reinen Logik der fremdländischen Besatzung. Viele Hände
mußten geschmiert werden, damit
sie nicht zur Waffe griffen. Das gilt
nicht nur für den Einmarsch der angloamerikanischen Truppen im irak,
als nicht wenige Generäle Saddam
www.schattenblick.de

Sollte es tatsächlich in den kommenden Wochen zu einem heißen Krieg
am Persischen Golf kommen, dann
wird der Bedarf der US-Streitkräfte
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und ihrer Alliierten an Nachschub
sprunghaft ansteigen. Und je länger
der Konflikt dauert, um so mehr wird
zerstört werden, was es anschließend
zu ersetzen oder "wiederaufzubauen" gibt. Nicht umsonst hat im Februar der renommierte wie reaktionäre britische Historiker Niall
Ferguson von der Universität Harvard in einem Gastbeitrag für das
Nachrichtenmagazin Newsweek offen einen amerikanisch-israelischen
Angriff auf den Iran gefordert und
selbstzufrieden zur Lage im Nahen
Osten erklärt: "Es fühlt sich wie der
Vorabend einer kreativen Zerstörung
an". Die Theorie von der "kreativen
Zerstörung" des kapitalistischen Systems, die der österreichische Wirtschaftstheoretiker Joseph Schumpeter in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts entworfen hat, gilt als
wesentlicher Baustein der aggressiven Ideologie der US-Neokonservativen.
POLITIK / REDAKTION
NAHOST/1171:
http://www.schattenblick.de/infopool/
politik/redakt/nhst1171.html

KALENDERBLATT
Kurzweiliges für Freitag,
den 3. August 2012

Es
Das Leben ist wie ein Spiegel:
Wenn man hineinlächelt,
lacht es zurück.
(Nubar Gulbenkian)

Dem lachenden Spiegel
bin ich nie begegnet
ebenso wenig wie dem Leben,
jedoch vielen, die gleich mir
auf der Suche danach waren.
HB
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NATO-Staat Türkei bedroht kurdische Autonomie in Syrien
Wenn Wolfgang Ischinger zum Türkenversteher wird, ist ein gemeinsames Feindbild nicht weit. Wie der
frühere Staatssekretär im Außenministerium und heutige Chef der
Münchner Sicherheitskonferenz im
Gespräch mit dem Deutschlandfunk
unterstrich, könne er "die türkische
Regierung sehr gut verstehen, wenn
sie die große Sorge hat, dass ihr
wichtiges Ziel seit vielen, vielen
Jahrzehnten, einen eigenen Kurdenstaat eben nicht zuzulassen, wenn
dieses Ziel nun in Gefahr ist und Syrien zu zerbrechen droht" [1]. Stimmen in den USA, aber auch in
Europa, die einer Teilung Syriens in
einen alevitischen, einen kurdischen
und einen sunnitischer Staat das
Wort redeten, erteilte Ischinger eine
rigorose Absage. Rückendeckung erhält Ankara auch von den USA, deren stellvertretender Minister für
Europäische und Eurasische Angelegenheiten, Philip Gordon, versicherte, daß man eine Selbstverwaltung
der kurdischen Siedlungsgebiete in
Syrien nicht akzeptiere: "Wir wollen
ein Syrien, das vereint bleibt und
müssen gegenüber den Kurden in
Syrien und unseren Partnern in der
Türkei deutlich machen, daß wir keinerlei Bewegung in Richtung einer
Autonomie oder Separatismus unterstützen." Ins selbe Horn stieß der
Führer der vom Westen unterstützen
"Freien Syrischen Armee" (FSA),
Oberst Riad Al-Asaad, mit den Worten, man werde nicht zulassen, daß
auch nur ein Meter syrischen Landes
abgetrennt wird. [2]
Nach dem Rückzug der Armee haben
im syrisch-türkischen Grenzgebiet
kurdische Volksräte in mehreren
Städten die Kontrolle übernommen.
Auch die bevölkerungsreichste kurdische Stadt des Landes, Qamischli,
wird weitgehend von den Räten und
ihren Selbstverteidigungskomitees
www.schattenblick.de

dominiert. Vielerorts gehen die
Menschen daran, zum Aufbau einer
demokratischen Autonomie beizutragen. Auf diese Entwicklung hat
der türkische Ministerpräsidenten
Recep Tayyip Erdogan mit der Beschuldigung des syrischen Präsidenten Baschar Al-Assad reagiert, dieser
habe die Macht in den kurdischen
Landesteilen an die mit der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) verbündete
Partei der Demokratischen Einheit
(PYD) übergeben. "Es ist zweifelsohne unser natürliches Recht, in
eine Region einzugreifen, in der eine Terrororganisation die Kontrolle
übernimmt, die in der Türkei Anschläge verübt und mordet", so der
türkische Premier. [3] Zwar versichert Außenminister Ahmet Davotoglu, man betrachte die kurdische
Zivilbevölkerung in Nordsyrien
"nicht als Bedrohung oder potenzielle Gefahr". Wie er jedoch hinzufügt,
könne sein Land nicht zulassen, daß
an seinen Grenzen "Terrorstrukturen" entstünden und "PKK-Terroristen (...) unsere kurdischen
Mitbürger und die dortigen Bürger"
instrumentalisierten. Offenbar sieht
Ankara in Massoud Barzani, der in
den vergangenen 20 Jahren vom einflußreichen Stammesführer zum
Quasi-Staatschef im Nordirak aufgestiegen ist, einen möglichen Vermittler. Erdogan hat eigenen Angaben
zufolge bereits mit Barzani gesprochen und ihn auf die "Empfindlichkeiten" der Türkei hingewiesen. Eine
kurdische Unabhängigkeit im Norden Syriens sei eine "Terrorformation", die man nicht dulden könne.
Den Kurden, einem Volk von rund 25
Millionen Menschen ohne eigenen
Staat, dessen Siedlungsgebiet mit
rund 500.000 Quadratkilometern etwa so groß wie Frankreich ist, wird
jeder Versuch, Autonomie zu erlangen, von der Türkei und deren in dieSeite 7
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ser Frage rückhaltlosen Unterstützern in Westeuropa und den USA mit
dem Terrorverdikt belegt. Die meisten Kurden leben in der Türkei
(mindestens 12 Millionen), im Irak
(knapp 5 Millionen, im Iran (rund 5,5
Millionen) und in Syrien (bis zu 1,3
Millionen). Weitere Kurden siedeln
in Armenien und Aserbaidschan. [4]
Seit 1984 kämpfte die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) in der
Türkei zunächst für einen eigenen
Staat und ersetzte diese Zielrichtung
später durch die Forderung nach
Selbstbestimmung in den bestehenden Grenzen der Türkei und einer
Föderation der kurdischen Regionen.
Türkische Regierungen gleich welcher Couleur haben diesen Kampf
um die eigene Sprache und Identität
wie auch um politische, kulturelle
und soziale Rechte stets mit massiver Repression niederzuschlagen
versucht.

gruppen ein, und im Zuge der EUBeitrittsgespräche stellte Ankara den
Kurden allenfalls gewisse kulturelle
Rechte in Aussicht, ohne Zugeständnisse hinsichtlich größerer Autonomie zu machen. Der NATOMitgliedsstaat Türkei und dessen
Stabilität sind eine Speerspitze der
westlichen Mächte zur Durchsetzung
ihrer strategischen Interessen in der
gesamten Region, die sich nun auch
mit Blick auf den angestrebten Regimewechsel in Syrien bewährt.
Aus dem langjährigen Freund und
Nachbarn ist ein Kriegsgegner geworden: Die Türkei nimmt offen
Partei gegen die syrische Regierung
und droht mit dem Einmarsch. Sie
stellt den Aufständischen ein Forum
zur Verfügung, um für den Sturz
Baschar Al-Assads zu werben, und
öffnet insbesondere der "Freien Syrischen Armee" die Grenzen, so daß
Geld, Waffen und Logistik nach Syrien transferiert werden können.
Während sich China und Rußland
mit ihrem Veto im Sicherheitsrat gegen Sanktionen stemmen, stärken
CIA, Saudi-Arabien und Katar längst
die Kampfkraft der Aufständischen
mit Geld und Waffen. Laut CNN hat
US-Präsident Barack Obama schon
vor Monaten per Geheimerlaß verdeckte Hilfe für die Opposition genehmigt. Zudem hat die US-Regierung ein Budget von 25 Millionen
Dollar zur Unterstützung der Aufständischen bereitgestellt, das zum
größten Teil bereits ausgegeben sein
soll. Längst berichten UN-Beobachter, daß die FSA schwere Waffen und
Panzer unbekannter Herkunft einsetzt.

Zwischenphasen, in denen sich eine
politische Lösung anzudeuten schien, wurden von Militäreinsätzen gegen die kurdische Bevölkerung bis
tief auf irakisches Gebiet selbst unter Einsatz von Giftgas abgelöst. Bis
zu 40.000 Menschen wurden in diesem Konflikt getötet, und gerade in
jüngerer Zeit haben die militärischen
Aktivitäten der Armee in Nordkurdistan, dem Südosten der Türkei, wieder zugenommen. Während der
PKK-Vorsitzende Abdullah Öcalan
seit Jahren auf der Insel Imrali in Isolationshaft festgehalten wird warf eine Verhaftungswelle mehr als 7.000
kurdische Aktivisten ins Gefängnis,
darunter auch 2.300 Minderjährige.
Drangsalierung und Folter führten zu
mehreren Aufständen in den Haftanstalten wie auch einem 50tägigen Mit ihrer zur Staatsräson verfestigHungerstreik von 1.500 Gefangenen ten Doktrin, das Streben der Kurden
nach einer menschenwürdigen Exiin diesem Frühjahr. [5]
stenz mit eiserner Faust abzuwürgen,
Für NATO und EU war die Unter- ist die Türkei schon aus eigenem Andrückung der Kurden zu keiner Zeit trieb eine aggressive Ordnungsmacht
ein Grund, die türkische Regierung an der Südostflanke der NATO. Peran den andernorts vielzitierten Men- manente Repression gegen kurdischenrechten zu messen. Die Euro- sches Streben nach Autonomie und
päische Union stuft die PKK und der dadurch geschürte Konflikt sind
Nachfolgeorganisationen als Terror- für die westlichen Mächte der beste
Seite 8
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Garant, Ankaras eigenständige regionale Ambitionen zu zügeln und
türkische Regierungspolitik für die
Okkupation des gesamten Mittleren
Ostens ins Geschirr zu nehmen. Ein
Internationalismus, der die unablässigen Kriegszüge der USA und ihrer
europäischen Verbündeten in dieser
Weltregion als imperialistische Offensive brandmarkt, kann nicht umhin, den systematisch stigmatisierten
und ausgeblendeten Kampf der Kurden in den Fokus solidarischer Unterstützung zurückzuholen.
Fußnoten:
[1] http://www.dradio.de/dlf/sendungen/interview_dlf/1828549/
[2] http://www.jungewelt.de/2012/08-01/026.php
[3] http://www.tagesschau.de/ausland/kurden-syrien100.html
[4] http://www.weser-kurier.de/
news/politik3_artikel,-HintergrundDie-Kurden-_arid,337986.html
[5] http://www.jungewelt.de/2012/08-02/048.php
POLITIK / KOMMENTAR
HEGEMONIE/1751:
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politik/kommen/hege1751.html
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Olympias gebrochene Ringe - Blutgold der Sponsoren
Olympische Sponsorspiele 2012  nachhaltig, wie wir es definieren

Grüne, nachhaltige, ethisch einwandfreie Spiele verheißen die Organisatoren des Londoner Olympia-Spektakels der Weltöffentlichkeit. Um dieses Ziel zu erreichen,
bleibt offenbar selbst der berühmte
britische Humor und der liebenswerte Sinn der Insulaner für Skurriles
auf der Strecke. Das mußte auch die
Handvoll Aktivistinnen und Aktivisten erfahren, die am 20. Juli vor der
Olympia-Uhr auf dem Trafalgar
Square eine Siegerehrung der besonderen Art zelebrierte, die Verleihung
des "Greenwash Gold Award", und
dafür von völlig humorlosen Ordnungshütern verhaftet wurde.
Den ersten Platz der Siegerehrung
hatte der britisch-australische Bergbaukonzern Rio Tinto errungen, gefolgt von dem Chemieriesen Dow
Chemical und, auf der untersten Stufe des Treppchens, der Erdölkonzern
BP. Alle drei Sponsoren, symbolisch
vertreten durch zwei Aktivisten und
eine Aktivistin, erhielten eine Goldmedaille für ihre herausragenden Fähigkeiten des Greenwashings. Statt
mit Sekt wurden die Sieger, die bei
einer dreimonatigen Internetumfrage
zu den schlimmsten Konzernsponsoren der diesjährigen Olympischen
Spiele ermittelt worden waren - und
die Konkurrenz schläft nicht, sie war
wirklich beeindruckend groß -, mit
grün gefärbter Vanillesoße übergossen. Eine recht plakative Inszenierung des dargebotenen Themas
"Greenwashing"!
Zwar haben die Veranstalter im Anschluß an die Zeremonie den geringfügig (ansonsten vorzugsweise von
Taubenkot) bekleckerten Platz mit
Papierwischtüchern gesäubert, aber
für solche Aktionen hatte die geballte Staatsgewalt nichts übrig. Etwa eine Viertelhundertschaft uniformierFr. 3. August 2012

ter Beamter war zunächst aus- und
dann angerückt und hat insgesamt
sechs Personen verhaftet [1]. Damit
war der Spuk auf dem TiananmenPl..., pardon, auf dem Trafalgar
Square bereinigt. Die sauberen Spiele waren wieder im Lot.
Aber was ist unter "sauber", "grün"
oder "nachhaltig" zu verstehen? Offenbar haben die drei Organisationen
hinter dem Greenwash Gold Award
(London Mining Network, Bhopal
Medical Appeal und UK Tar Sands
Network) einen ziemlich empfindlichen Punkt getroffen. Und daß als
Moderatorin dieser alternativen
Goldmedaillenverleihung ausgerechnet Meredith Alexander fungierte, dürfte den Offiziellen dieser alle
vier Jahre stattfindenden menschlichen Höchstleistungsschau im Zeichen der fünf Ringe im nachhinein
noch übel aufgestoßen sein. War
doch Alexander ein "ethical zsar",
das heißt eines der offiziell einberufenen zwölf ehrenamtlichen Mitglieder der Olympiakommission für
Nachhaltigkeit. Anfang dieses Jahres
war sie wegen der höchst umstrittenen Sponsoren und ihrem vergeblichen Versuch, die Kommission
umzustimmen, von ihrem Posten zurückgetreten.
Das Gold, Silber und die Bronze, die
den Siegern des neuzeitlichen Arenawettkampfs in einer Vielzahl von
"Disziplinen" - welch treffendes
Wort! - als Medaille um den Hals gehängt wird, hat der für seine Umweltverschmutzungen und die
Beteiligung an bzw. Mitwisserschaft
von schwersten Menschenrechtsverletzungen wiederholt in die Kritik
geratene britisch-australische Bergbaukonzern Rio Tinto gestiftet. Als
Gegenleistung darf er sich am allgemeinen Greenwashing unter dem Lawww.schattenblick.de

bel "die grünsten Spiele aller Zeiten"
beteiligen.
Das Erz für die etwa 4700 Medaillen, die bei den Olympischen Spielen 2012 und den anschließenden
Paralympics vergeben werden,
stammt zu 99 Prozent aus dem tiefsten, menschengemachten Loch der
ganzen Welt, der Bingham Canyon
Mine im US-Bundesstaat Utah, die
von dem Rio Tinto-Ableger Kennecott betrieben wird. Der Rest des Erzes wurde aus der Oyu Tolgoi-Mine
in der Mongolei hinzugefügt - "abgeschmeckt" wurde das Gemisch mit
einer Prise Zinn aus England.
Umweltorganisationen wie Moms of
Utah for Clean Air (Mütter aus Utah
für sauberer Luft) und Utah Physicians for a Healthy Environment
(Utah Ärzte für eine gesunde Umwelt) machen die Mine in den USA
für mehrere hundert vorzeitige Todesfälle pro Jahr allein in der Region um Salt Lake City verantwortlich
[2]. Ein Vorwurf, den der Konzern
entschieden zurückweist: "Wir führen unser Geschäft nach sehr hohen
ethischen Standards und betreiben
die Minen verantwortlich. Unser Ziel
ist es, den Kommunen, Regionen
und Ländern, in denen wir tätig sind,
dauerhaft positive soziale, wirtschaftliche und die Umwelt schützende Vorteile zu bringen", heißt es
in einer Presseerklärung des Unternehmens [3].
Eine Einschätzung, die nicht von jedem geteilt wird. Beispielsweise
nicht vom norwegischen Finanzministerium. Vor vier Jahren hat es beschlossen, Rio Tinto aus dem
norwegischen Pensionsstaatsfonds
"Government Pension Fund - Global" herauszunehmen. Die Begründung: "Das Finanzministerium hat
Seite 9
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beschlossen, das Unternehmen Rio
Tinto vom Government Pension
Fund - Global wegen des Risikos,
daß es zu schweren Umweltschäden
beiträgt, auszuschließen. Es gibt keine Anzeichen dafür, daß sich die Unternehmenspraktiken in Zukunft
ändern oder daß Maßnahmen ergriffen werden, die den Schaden an Natur und Umwelt entscheidend
verringern." [4]
Aufgrund einer ähnlichen Einschätzung des Konzerngebarens hat der
globale Gewerkschaftsverband IndustriALL an seine Mitglieder appelliert, sich an der Kampagne gegen
den Konzern als Sponsor der Olympischen Spiele zu beteiligen. So hatte Südafrikas Nationale Bergarbeitergewerkschaft NUM (National
Union of Mineworkers) das Olympische Komitee seines Landes aufgefordert, sich gegen die Beteiligung
des umstrittenen Konzerns zu wenden. Rio Tinto präsentiere sich als
verantwortungsvolles und ethisches
Bergbauunternehmen, das einer
nachhaltigen Entwicklung verpflichtet ist, aber seine Bilanz erzähle eine
andere Geschichte, sagte NUM-Generalsekretär Frans Baleni laut dem
"Independent". Rio Tinto werde in
Ländern rund um den Globus für
Umweltverschmutzungen, Menschenrechtsverletzungen und Verletzungen des Arbeitsrechts kritisiert
und verklagt [5].
Im Februar vergangenen Jahres wurde Salt Lake City von der Wirtschaftszeitung Forbes als die elftschmutzigste Stadt der Vereinigten Staaten
bezeichnet. Als führender Haupt"sponsor" der Umweltschadstoffe gilt
Rio Tintos Bingham Canyon Mine.
Von der Grube, den Abraumhalden,
den Erzbearbeitungsstätten und nicht
zuletzt dem Schwerlastverkehr auch
außerhalb des Minengeländes werden
Mengen an Staub in die Umwelt getragen. Der enthält krankmachende,
teils radioaktive Schwermetalle wie
Quecksilber, Uran und Thorium, die
großflächig die Umwelt kontaminieren.
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Dr. Brian Moench von der Organisation Utah Physicians for a Healthy
Environment berichtete laut der
Website londonminingnetwork.org
[6], daß der Amerikanischen Herzvereinigung zufolge jedes Jahr zwischen 1000 und 2000 Einwohner
Utahs aufgrund von Luftverschmutzung sterben. Auf die Kappe Rio
Tintos entfielen etwa 100 bis 200
Einwohner. Die Ärztevereinigung
und die Organisation der Mütter für
saubere Luft haben Klage gegen Rio
Tinto wegen der mutmaßlichen Auswirkungen des Betriebs der Bingham
Canyon Mine auf die menschliche
Gesundheit eingereicht. Das Anliegen wird als um so dringlicher angesehen, als daß Rio Tinto plant, den
Betrieb der Mine bis mindestens
2029 zu verlängern.

des Lohns erhalten. Ausscheidende
Mitglieder der Belegschaft werden
durch niedriger entlohnte Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter ersetzt.
Weil sie das unmoralische Angebot
nicht annehmen, sind rund 780 Metallarbeiter seit Ende vergangenen
Jahres von ihrem Arbeitsplatz in der
Metallschmelze ausgesperrt [5].
Es wäre gewiß ein eindrucksvolles
Zeichen, wenn sich eine Sportlerin
oder ein Sportler entschiede, die Medaille nicht anzunehmen. Damit ist
allerdings überhaupt nicht zu rechnen, müßte doch der oder die Betreffende anschließend mit einer
gewaltigen Medienhetze und sozialen Stigmatisierung rechnen. Solch
ein Schritt bedeutete vermutlich das
Ende einer beruflichen Laufbahn, bei
der das Zu-Markte-Tragen der eigenen Arbeitskraft in Form sportlicher
Leistung so erfolgreich vollzogen
wurde, daß sich profitorientierte
Sponsoren eingefunden haben und
die Verwertung der Sportlerin oder
des Sportlers begleiten, solange es
gut fürs Geschäft ist.

Auch wegen des Betriebs der im
Aufbau begriffenen Oyu Tolgoi-Mine, die ab 2018 in die voll Produktion gehen soll, wird Rio Tinto
kritisiert. Unter anderem weil aus einem nahegelegenen Grundwasserspeicher ungeheure Mengen Wasser
entnommen werden sollen. Das
könnte in dieser teils staubtrockenen Nichts sehen, nichts hören, nichts saRegion der Wüste Gobi sehr gut an- gen - diesen Preis entrichten die Sieger auf dem olympischen Podest
derweitig Verwendung finden.
immer wieder gern. Vergolten wird
Weitere Kritikpunkte seitens der ihnen die grenzenlose AufopfeUmwelt- und Menschenrechtsgrup- rungsbereitschaft mit Medaillen aus
pen betrifft radioaktives Wasser, das Gold, Silber und Bronze, um den
von der Ranger Uranium Mine in Hals gehängt wie eine Fessel und
Australien in die Umwelt läuft und blitzblank poliert, damit man das
den Lebensraum der Aborigines kon- Blut nicht sieht, das für ihre Produktaminiert, Verletzungen der Indianer- tion vergossen wurde. Die Olympirechte im US-Bundesstaat Michigan, schen Spiele 2012 in London sind
Umweltschäden in Wisconsin, Men- nur deshalb ethisch sauber, grün und
schenrechtsverletzungen und eben- nachhaltig, weil Konzerne und ihnen
falls Umweltschäden durch die wohlgesonnene Interessen die DefiGrasberg-Mine in West-Papua, um nitionshoheit beanspruchen.
nur eine kleine Auswahl zu nennen.
Auch hinsichtlich der Arbeitsrechte
ist Rio Tinto in die Kritik geraten,
beispielsweise in seiner Aluminiumschmelze Alma in Quebec, Kanada.
Dort bietet das Unternehmen den Arbeitern neue Verträge an, so daß sie
für die gleiche Arbeit, die sie vorher
gemacht haben, nur noch die Hälfte
www.schattenblick.de

Fußnoten:
[1] http://www.greenwashgold.org/index.php/blog/30-olympic-protesters-arrested-for-spilling-c
ustard
[2] http://www.abc4.com/content/news/top_stories/story/UtahFr. 3. August 2012
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environmental-advocacy-groupssue-Kennecott/6PeTR4Vf9k-LIYTxywKoHA.cspx
[3] http://www.riotinto.com/london2012/index_london2012.asp
[4] http://www.regjeringen.no/en/
dep/fin/press-center/press-releases/2008/the-government-pensionfund-divests-its-.html?id=526030
[5] http://www.iol.co.za/business/
companies/num-wants-rio-tinto-offolympic-committee1.1342464#.UBkvg7ShXHg
[6] http://londonminingnetwork.org/2012/04/rio-tinto-and-the-2012-olympic-medals/
SPORT / BRENNPUNKT / SPIELE/011:
http://www.schattenblick.de/infopool/
sport/brenn/sbsp0011.html

Vorschau auf ausgewählte
Profikämpfe
der kommenden Wochen
11. August: Samuel Peter
gegen Harold Sconiers
25. August: Robert Stieglitz
gegen Arthur Abraham
25. August: Jack Culcay
gegen Frederic Serre
1. September: Felix Sturm
gegen Daniel Geale
1. September: Gennadi Golowkin
gegen Grzegorz Proksa
8. September: Vitali Klitschko
gegen Manuel Charr
8. September: Tomasz Adamek
gegen James Toney
8. September: Andre Ward
gegen Chad Dawson
8. September: Tony Bellew
gegen Edison Miranda
15. September: Sergio Martinez
gegen Julio Cesar Chavez
15. September: Saul Alvarez
gegen Josesito Lopez
15. September: Yoan Pablo Hernan
dez gegen Troy Ross
15. Septemer: Dominik Britsch
gegen Roberto Santos
22. September: Cecilia Braekhus
gegen Anne Sophie Mathis

Fr. 3. August 2012

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Universum-Boxstall stellt neuen Cheftrainer vor
Auf Michael Timm folgt Anthony Brooks

Noch haben sich die Wogen im Streit
um Finanzen und Zukunft der Hamburger Universum Box-Promotion
nicht geglättet. Zwischen dem früheren Universum-Chef Klaus-Peter
Kohl und dem vor gut einem Jahr als
neuen Geschäftsführer des Profiboxstalls vorgestellten Waldemar Kluch
scheint das Tischtuch zerschnitten zu
sein. Die beiden führen einen
Rechtsstreit miteinander, in dem es
um die Modalitäten der Geschäftsübergabe geht. Da der 68jährige Vorbesitzer Kohl erst nach Beratung mit
seinem Anwalt Peter Wulf zu allen
Vorwürfen Stellung nehmen will,
steht bislang die Version Kluchs allein im Raum, der sich mehrfach öffentlich zur Situation geäußert hat.

Während er sich weigert, die letzte
Rate der vereinbarten Kaufsumme zu
zahlen, besteht Kohl auf den vollen
Betrag. Sobald ein juristischer
Schlußstrich unter die Geschäftsübergabe gezogen ist, will Kluch die
ausstehenden Börsen bezahlen, auf
die mehrere Boxer seit Monaten
warten. Außerdem sollen neue Trainer, drei neue Boxer und ein Fernsehpartner präsentiert werden. Kluch
will in Zukunft vor allem auf junge
Sportler setzen. Es herrsche bislang
ein Ungleichgewicht, was das Alter
und die Perspektive der Boxer angeht. Man werde künftig stärker in
Talente investieren und diese langsam aufbauen. Nach den Olympischen Spielen von London könne
man seines Erachtens den einen oder
Wie dessen Anwalt Olaf Dahlmann anderen Neuzugang vorstellen.
mitteilte, fühle sich sein Mandant im
Rahmen der Abwicklung der Ge- Ruslan Tschagajew, der die Universchäftsübergabe von Kohl betrogen. sum Box-Promotion im Zuge einer
Kluch selbst erklärte dazu, Kohl und einvernehmlichen Trennung verläßt
sein Schwiegersohn Dietmar Poszwa und künftig als freier Agent sein
hätten über Jahre unprofessionell ge- Geld verdienen will, muß noch einen
arbeitet. Er selbst habe leider ein Jahr vertraglich vereinbarten letzten
gebraucht, um das zu begreifen: "Ich Kampf für Universum bestreiten.
habe Kohl zu lange vertraut", so der Dieser soll auf einer für September
63jährige. Er wirft dem Universum- geplanten Veranstaltung in Moskau
Gründer vor, ihm wichtige Wirt- über die Bühne gehen. Der Usbeke
schaftsdaten vorenthalten zu haben. war während seiner neun Jahre bei
Zudem seien nach der Geschäfts- Universum einer der wichtigsten
übergabe fünfstellige Summen vom Akteure des Boxstalls, für den er 25
Geschäftskonto überwiesen worden. Kämpfe bestritten hat. Sein größter
Zuletzt habe Kohl sogar versucht, Erfolg war der Sieg über den bis daden Schwergewichtler Denis Boit- hin ungeschlagenen Russen Nikolai
sow an den US-Promoter Golden Walujew im Jahr 2007, den er damit
Boy zu verkaufen. Der Russe hat in- als WBA-Weltmeister im Schwergezwischen einen neuen Vertrag mit wicht entthronte. Diesen Titel konnUniversum geschlossen.
te Ruslan Tschagajew in der Folge
zweimal erfolgreich verteidigen. Die
Kluch argumentiert, er habe zwei besten Momente seiner Karriere haMillionen Euro an Darlehen in das be er Universum zu verdanken. Er
Unternehmen investiert und sei nicht wünsche dem Unternehmen und seibereit, weiter ins Risiko zu gehen, bis nen Kollegen alles Gute für die Zudie Geschäftsübernahme perfekt ist. kunft, so Tschagajew.
www.schattenblick.de
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Während Cheftrainer Michael Timm
den Hamburger Boxstall zum 1. August verlassen hat, um künftig am
Leistungsstützpunkt Schwerin wieder im Amateurbereich tätig zu sein,
hat Universum einen Nachfolger gefunden. Waldemar Kluch stellte den
in Washington geborenen Anthony
Brooks vor, der früher im Amateurund Profibereich geboxt und nach
seiner aktiven Zeit in den USA und
in Deutschland diverse Amateure
und Profis trainiert hat. Brooks soll
sich vor allem um die Boxer vom
Mittelgewicht bis zum Schwergewicht kümmern, während für die
leichteren Gewichtsklassen ein
zweiter Trainer verpflichtet wird.
Kluch stellte Tony Brooks als exzellenten Trainer mit einer überragenden Fachkompetenz vor. Für nicht
minder wichtig halte er jedoch, daß
der Amerikaner ein großartiger,
sympathischer Mensch und ein akribischer Arbeiter sei. Bei ihm stünden
Disziplin und das Team an erster
Stelle. "Wer nicht macht, was der
Trainer sagt, der verliert den
Kampf", gab Brooks sein Motto zum
Besten. Boxer, Trainer und Mitarbeiter im Büro müßten alle an einem
Strang ziehen. Dann werde Universum schneller wieder oben anklopfen als manche glaubten. Möglich sei
das jedoch nur mit Disziplin, Willen
und als geschlossene Einheit. Bei
den ersten Übungseinheiten im neuen Umfeld steht ihm der langjährige
Universum-Assistenztrainer Artur
Grigorian zur Seite.
SPORT / BOXEN / MELDUNG/857:
http://www.schattenblick.de/infopool/
sport/boxen/sbxm0857.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH - SPHINX

Gelegenheit für die zweite Garde
In Frunse, nicht allzu weit von Alma
Ata entfernt, fand 1982 die 49.
UdSSR-Meisterschaft statt. Wider
Erwarten waren unter den angereisten Meistern jedoch kaum welche
mit großen Namen. Woran das lag?
Nun, die Altmeister Michail Botwinnik und Tigran Petrosjan verspürten
keine Lust, sich im Kampf um den
Landestitel mit dem Jungvolk um die
Punkte zu balgen. Und Anatoli Karpow hatte seinerzeit in Meran ganz
andere Sorgen im Kopf. Der Weltmeisterschaftskampf gegen den
Exilrussen Viktor Kortschnoj beraubte die UdSSR-Meisterschaft
auch der beiden Großkaliber Balaschow und Saitzew, die Karpow sekundierten, während Tal und
Polugajewski als Berater und Journalisten vor Ort verpflichtet worden
waren. Smyslow dagegen war anderweitig und anderswo beschäftigt,
nämlich in Holland und England bei
Schallplattenaufnahmen, denn seine
goldene Kehle hatte Interessierte gefunden. Die sowjetischen Jungtalente wie Kasparow, Psachis und
Beljawski gingen daher in Frunse
hochfavorisiert ins Rennen, und zwischen den beiden erstgenannten kam
es denn auch zu einem denkwürdigen Kopf-an-Kopf-Rennen, das Kasparow für sich entschied. Kasparow
spielte eine der schönsten Partien des
Turniers mit den schwarzen Steinen
gegen Michaltschischin. Weiß hatte
sich zuletzt die schwarze Dame für
einen Turm geschnappt, doch das
fehlende Luftloch auf beiden Seiten
wurde im heutigen Rätsel der Sphinx
schließlich Weiß zum Verhängnis.

Also, Wanderer, welchen Zug hatte
Kasparow im Auge, als er seine Dame hergab?

Michaltschischin - Kasparow
UdSSR 1982
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Trotz Magenverstimmung fand
Hübner einen sicheren Weg zum
Sieg, nämlich mit 1...Dd7-a4! und
der
zweifachen
Drohung
2...Da4xd4+ und 2...Da4-d1+. Spasski verteidigte sich verbissen, doch
nach 2.Tf3xf6 Da4xd4+ 3.Lc1-e3
Dd4xf6 4.g4-g5 Se4xg5 5.Dh3-d7
Sg5-e4 - 5...h7-h6?? 6.Dd7xe7! 6.Kg1-g2 Se4-c5 7.Dd7-c7 Sc5-e6
8.Dc7-b8+ Se7-g8 9.Sh4-f3 Df6-g6+
10.Kg2-h3 Dg6-e4 gab er auf, bevor
es seinem König an den Kragen ging.
SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04460:
http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph04460.html

Schattenblick → INFOPOOL → SCHACH UND SPIELE → SCHACH
ES GESCHAH.../001025: Der Anekdotenkammer erste bis fünfundzwanzigste Tür (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/schach/ip_schach_schach_es_geschah.shtml
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KINDERBLICK / GESCHICHTEN / GUTE NACHT
Der kleine Nachtwächter und sein Steinkreis
Gute Nacht  Geschichten vom kleinen Nachtwächter
"Ist schon gut", meint der kleine
Nachtwächter, "kochen wir uns doch
einen heißen Tee zusammen. Ich zie
he mich nur rasch an." Damit sind
die Fremden einverstanden.

Es ist Sommer und Ferienzeit. Da
kommt es nicht selten vor, daß Rei
sende, die zu Fuß, auf dem Fahrrad
oder mit dem Wagen unterwegs sind,
an der Burg Halt machen und sich
diese einmal aus der Nähe betrach
ten wollen. Die Fremden sind oft
überrascht, daß hier in den alten Ge
mäuern noch jemand wohnt.
Auch an diesem Tag sind wieder Be
sucher vor Ort. Sie spazieren durch
die Räume, während der kleine
Nachtwächter noch schläft. Als sie
sich aber seinem Schlafraum nähern,
schlägt Rebell kräftig an. Der kleine
Nachtwächter erwacht sofort,
schlüpft in seinen Morgenmantel und
tritt vor die Tür.

Zurück im Schlafzimmer, in das ihm
Rebell gefolgt ist, schüttelt er seinen
Kopf. "Ich glaube", richtet er das
Wort an seinen Hund, "wir sollten
lieber am Tage Wache halten als in
der Nacht. Wie du siehst, dringen bei
uns immer öfter am Tag Fremde ein.
In der Nacht besucht uns nur das
Käuzchen, der Igel und die Mäuse.
Manchmal springt auch ein Reh über
die niedrige äußere Mauer in unsere
Gärten. Aber sonst ist in der Nacht
niemand zu entdecken. Was meinst
du, soll ich meinen Beruf wechseln
und zum Tagwächter werden?"
Rebell blickt sein Gegenüber auf
merksam an. Dann aber zieht es ihn
zu den beiden Fremden hin. Man

kann ja nie wissen, ob die nicht ir
gendwas im Schilde führen. Der klei
ne Nachtwächter allerdings freut
sich über die Gesellschaft. Endlich
braucht er nicht nur Selbstgespäche
führen, sondern kann bei einer Fra
ge auch auf eine Antwort hoffen.
Es werden an diesem Tag bis zum
Abend noch viele Tassen Tee getrun
ken und so manches erzählt. Die Gä
ste berichten von den Strapazen ihrer
Reise und von dem Erlebten.
In dieser Nacht zieht der kleine
Nachtwächter erneut mit seiner La
terne in der einen und der Taschen
lampe in der anderen Hand los. An
seiner statt ruhen sich die beiden Be
sucher in den strohgefütterten Betten
der Burg aus.
Gute Nacht

Die Besucher sind arg überrascht.
Sie haben sich zwar auf ihrem Rund
gang durch die Burg gewundert, daß
in der Burgküche noch so viele alte
Töpfe an den Wänden hängen. Doch
daraus haben sie nicht geschlossen,
daß hier noch jemand wohnt.
"Pardon. Wir waren so neugierig,
wie es in der Burg aussieht", sagt ei
ner der beiden Fremden. Der ande
re ergänzt: "Es regnet draußen und
wir wollten uns irgendwo unterstel
len."

Fr. 3. August 2012
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 3. August 2012

+++ Vorhersage für den 03.08.2012 bis zum 04.08.2012 +++

Sonnenschein mau,
Jean-Luc blinzelt schwach,
denn er ist schlau,
wird einfach nicht wach.
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