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USA: 'Sei keine Marionette' Kritik an FBI-Programm zum Schutz gegen Islamisten
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 3. November 2015
von Katharina Federer

November 2016 ist es nur noch ein
Jahr. Am 1. und am 9. Februar finden
in Iowa respektive New Hampshire
sowohl bei den Demokraten als auch
den Republikanern die ersten Vorwahlen statt. Angesichts des bisherigen Verlaufs des Wahlkampfes sieht
alles danach aus, als werden sich
Amerikas Wähler ... (Seite 4)

POLITIK / KOMMENTAR
"Transitzonen" - Migrationsregimes im autoritären Maßnahmestaat
(SB)  Transitzonen - das hört sich
nach Passage an, nach sicherem Geleit in unübersichtlichem Gelände.
Wenn Kanzleramtschef Peter Altmaier zur Schaffung derartiger Räu- Hauptsitz des FBI in Washington
me im grenznahen Gebiet erklärt, Bild: I, Aude, CCBYSA3.0, Wiki
man wolle bei der dort erfolgenden media Commons
Klärung des Asylanspruchs Geflüchteter niemanden in Haft neh- NEW YORK/BERLIN (IPS)  Die USBundespolizei FBI plant ein interakmen und auch keinen ... (Seite 6)
tives Online-Programm, das Jugendliche vor der Anwerbung durch gewaltbereite Islamisten schützen soll.
SPORT / BOXEN
Wie Medien in den USA berichten,
haben Sprecher muslimischer und
Offerte ohne Dutzendware
arabischer Gruppen sowie anderer ziVorschau auf ausgewählte Profi vilgesellschaftlicher Organisationen
kämpfe der kommenden Wochen
den Vorstoß scharf kritisiert. Das FBI
7. November: Ruslan Prowodnikow habe lediglich islamischen Extremisgegen Jesus Alvarez Rodriguez bis mus im Visier, der bei den Amokläu19. Dezember: Erkan Teper gegen fen an Schulen bisher allerdings keine Rolle gespielt habe, erklärten sie.
Robert Helenius ... (Seite 10)

Das Programm 'Don't be a puppet'
(Sei keine Marionette), das die Bundespolizei auf einer neuen Website
zugänglich machen will, soll Nutzer
durch Spiele und Tipps in die Lage
versetzen, potenzielle Rekruten radikaler Gruppen zu erkennen. Bei jeder richtigen Antwort schneide eine
Schere auf der Website einen der Fäden einer Marionette durch, bis sie
schließlich befreit sei, berichtet die
'New York Times'.
Die Strafverfolgungsbehörden in den
USA arbeiten verstärkt daran, Anwerbungen durch islamistische
Gruppen von vornherein zu verhindern. Dazu holen sie unter anderem
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Rat bei Religions- und Gemeindeführern ein. Die Kontroverse über
das neue Online-Programm zeigt
aber, dass strittig ist, wer daran beteiligt werden sollte, Verdächtige
ausfindig zu machen und den Behörden zu melden. Wo die Grenze zwischen Prävention und Fahndungen
aufgrund ethnischer Herkunft und
Religionszugehörigkeit verlaufen
soll, ist offenbar unklar.
"Das FBI entwickelt eine Website,
um die Öffentlichkeit im Internet für
die Gefahren durch gewaltbereite Islamisten zu sensibilisieren", erklärte
eine Sprecherin der Behörde. Schüler, Lehrer und Vertreter der Gesellschaft sollten daran beteiligt werden.
Lehrer sollten keine Strafverfolger
werden
Arjun S. Sethi, der Rechtswissenschaften am Georgetown University Law Center lehrt, warnte jedoch davor, Lehrer zu einem "verlängerten Arm der Strafverfolgung" zu machen. Nach Ansicht
des Experten, der von dem FBI
um seine Einschätzung gebeten
worden war, basiert 'Don't be a
puppet' auf "fehlerhaften Annahmen" und setze "falsche Prioritäten". Denn die Radikalisierung
von Individuen verlaufe nicht auf
ein- und dieselbe Weise. "Die
größte Gefahr für Schulkinder in
den USA ist Waffengewalt, nicht
islamischer Extremismus", erklärte Sethi.
Mehrere Religionsführer gaben
außerdem zu bedenken, dass nicht
alle Lehrer darauf vorbereitet seien, Extremisten zu identifizieren.
Sie wiesen auf den Fall eines muslimischen Schülers in Texas hin,
der festgenommen und in Handschellen abgeführt wurde, weil er
eine selbstgebastelte Uhr in die
Schule mitgenommen hatte.

Treffen vorgestellt und eine Strategie ausgearbeitet, um Gemeindeführer in die Prävention von
Extremismus einzubinden. Arabische und muslimische Gruppen
wurden per E-Mail gebeten, bis
zum 16. Oktober eine Beurteilung
abzugeben.
Auf einem dieser Treffen wurde
Mitgliedern von sechs Organisationen, die Muslime, Araber, Jemeniten und Sikhs in den USA vertreten,
das Programm im Schnelldurchlauf
vorgestellt. Das FBI geht darin auf
unterschiedliche gewaltbereite
Gruppen und Ideologien ein und
gibt Beispiele für Persönlichkeitsveränderungen, die auf eine Beeinflussung durch Islamisten hindeuten
könnten. Zudem wird eine Landkarte gezeigt, auf der Orte markiert
sind, an denen Terroristen Anschläge verübt haben. Hinzu kommen Interviews mit Überlebenden von Terrorangriffen.
"Von allen Teilnehmern kamen ablehnende Reaktionen. Die Atmosphäre bei dem Treffen war sehr angespannt", berichtete Abed A. Ayoub vom 'American-Arab Anti-Discrimination Committee'. "Sie erwarten, dass Lehrer für Sozial- und
Staatsbürgerkunde dieses Programm im Unterricht behandeln",
sagte Hoda Hawa, die dem 'Muslim
Public Affairs Council' angehört.
"Die Website wird aber auch für die
breite Öffentlichkeit zugänglich
sein."
Mangelnde Differenzierung
beklagt

Hawa und andere Befragte sind vor
allem über eine Frage beunruhigt, die
sich darauf bezieht, welche Einträge
in sozialen Netzwerken als alarmierend einzustufen seien. Zur Wahl
standen etwa ein Posting einer Person, die eine politische Veranstaltung
besuchen wollte, oder der Eintrag eiIm Sommer hatte das FBI das ner Person mit arabischem Namen,
neue Programm auf mehreren die zu einer 'Mission' im Ausland
Seite 2
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aufbrechen wollte. Wer sich für das
letztere Beispiel entschied, hatte die
Frage richtig gelöst.
"Um welche Mission soll es sich dabei handeln?" fragte Hawa. "Es hätte auch ein humanitärer oder religiös
motivierter Hilfseinsatz sein können." Ayoub befürchtet nun, dass Jugendliche, die dieses Programm kennenlernen, muslimische Mitschüler
mobben könnten.
(Ende/IPS/ck/03.11.2015)
© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 3. November
2015
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/ausland/
pausa389.html
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Abrüstung: Heftige Kritik an Australien nach Atom-Deal mit Indien
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 3. November 2015
von Neena Bandhari

zu liefern, die keine umfassenden Sicherheitsmaßnahmen befolgen.
Zu den Unterzeichnern gehören neben Australien die Cook-Inseln, Fidschi, Kiribati, Nauru, Neuseeland,
Niue, Papua-Neuguinea, Samoa, die
Salomonen, Tonga, Tuvalu und Vanuatu. Von den fünf Atommächten
haben Frankreich und Großbritannien alle drei Protokolle ratifiziert,
Russland und China dagegen nur die
Protokolle II und III. Das US- Parlament hat keines der drei Protokolle
angenommen.
rung zur Nichtverbreitung von Kernwaffen geäußert. Zum ersten Mal
würde die australische Regierung
Uran an ein Land verkaufen, das das
Abkommen zur Nichtverbreitung
SYDNEY (IPS/IDN)  Obwohl das von Kernwaffen (NPT) nicht unteraustralische Parlament das im ver- zeichnet habe, erklärte ICAN.
gangenen Jahr mit Indien geschlossene Atomkooperationsabkommen "Der atomare Handel mit Indien zu
noch nicht ratifiziert hat, warnen Zi- offenbar weniger strengen Bedinvilgesellschaft, Umweltaktivisten gungen, als sie für NPT-Unterzeichund Abrüstungsbefürworter davor, nerstaaten gelten (...) untergräbt den
dass ein Verkauf von Uran an Indien Zweck, die Glaubwürdigkeit und den
einen nuklearen Rüstungswettlauf in Wert des Abkommens", sagte Tilman
der Region auslösen könnte. Austra- A. Ruff, Gründungsvorsitzender von
liens guter Ruf als Verfechter atoma- ICAN. "Die Übereinkunft mit Indirer Sicherheitsstrategien geriete da- en läuft zudem den Verpflichtungen
mit in Gefahr.
Australiens in der Südpazifischen
Atomwaffenfreien Zone (SPNFZ)
Die Internationale Kampagne zur zuwider. Australien trägt damit zur
Abschaffung von Atomwaffen atomaren Gefahr statt zu einer Lö(ICAN) in Australien hat schwerwie- sung des Problems bei."
gende Bedenken hinsichtlich der in
dem Abkommen vorgesehenen la- Gemäß Artikel IV des SPNFZ-Verschen Schutzmaßnahmen, der Si- trags, der am 11. Dezember 1986 in
cherheitsmängel in indischen Atom- Kraft trat, sind die Unterzeichner dakraftwerken und der Auswirkungen zu verpflichtet, weder Ausrüstung
dieses Abkommens auf die Vereinba- noch Material an Länder wie Indien
RangerUranmine im Kakadu Natio
nalpark in Australien
Bild: Stephen Codrington, CCby
2.5  Wikimedia Commons
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Warnungen vor Rüstungswettlauf
in der Region
Nach Einschätzung von Ruffkönnte
australisches Uran den atomaren Rüstungswettlauf in der Region unter
anderem dadurch vorantreiben, dass
die Verfügbarkeit des Metalls erhöht
wird. Denn Indien sei nicht in der Lage, seine Atompläne mit eigenen
Uranvorkommen weiterzuentwickeln.
Der Experte gab außerdem zu bedenken, dass militärische und zivile
Operationen in Indien eng miteinander verflochten seien. Überdies gebe
es keine effiziente und unabhängige
Kontrolle des Atomsektors. Die Sicherheitsmaßnahmen würden nur in
extrem eingeschränkter Form umgesetzt und könnten von Indien jederzeit abgewandelt werden. Die substantiellen Beschränkungen der
Maßnahmen seien selbst ein Teil des
atomaren Risikos.
Die Tatsache, dass Indien einen von
Kanada bereitgestellten Reaktor und
Seite 3
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Treibstoff aus den USA verwendet
habe, um das Plutonium für seinen
ersten Atomversuch 1974 herzustellen, widerspreche den Zusagen, dass
Reaktoren und Plutonium nur für
friedliche Zwecke bestimmt seien,
erklärte Ruff, der auch stellvertretender Vorsitzender der Organisation Internationale Ärzte für die Verhütung
des Atomkrieges (IPPNW) ist. "Pakistans Reaktion auf die Anbahnung
eines nuklearen Handels mit Indien
war ebenso alarmierend wie vorhersehbar. Das Land hat seine Produktion spaltbarer Materialien aufgestockt und sein Atomarsenal vergrößert. Dies ist schneller geschehen als
in irgendeinem anderen Staat."
Die Verhandlungen über den Verkauf
von Uran an Indien begannen 2006.
Im vergangenen Jahr wurde ein Abkommen erzielt. Die Ständige Vertragskommission JSCOT empfahl in
einem am 8. September dieses Jahres vorgelegten Bericht eine Ratifizierung des Abkommens. Vor dem
Beginn von Uranlieferungen an Indien müsse aber das Sicherheitsproblem in indischen Atomanlagen beseitigt werden. Australien wurde aufgefordert, Indien aufdiplomatischem
Weg aufzufordern, etwa durch die
Unterzeichnung des Atomteststoppabkommens überzeugende Fortschritte bei den Abrüstungsbemühungen nachzuweisen.

nungsprüfer vor einem "Unglück
von der Größenordnung Fukushimas
oder Tschernobyls" gewarnt, sollten
die Sicherheitsdefizite nicht beseitigt
werden. Wie Sweeney kritisiert, bestehen die in dem Bericht hervorgehobenen Mängel größenteils fort.

http://www.nuclearabolition.info/index.php/european/578-australia-under-heavy-criticism-for-nuclearagreement-with-india
© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH

Der Experte hält es für immer wahrscheinlicher, dass aufgrund der Lie- Quelle:
ferung australischen Urans die indi- IPS-Tagesdienst vom 3. November
schen Arsenale für Atomwaffenpro- 2015
gramme verwendet werden. "Indien
http://www.schattenblick.de/
weitet sein Nukleararsenal und seine
infopool/politik/fakten/
Waffenfähigkeiten aktiv aus, indem
pfsic175.html
es die Kapazitäten zur Anreicherung
von Uran aufstockt, besonderes Augenmerk auf Mehrfachraketenwerfer
richtet und an der Verbesserung der
Raketenausrüstung von U-Booten
arbeitet." Sweeney kritisiert, dass
POLITIK / REDAKTION
das Abkommen Indiens 'grünes
Licht' für seine Nuklearambitionen
gibt.
Präsidentenwahl 2016 -

Clinton gegen Rubio?

Wichtiger Uranexporteur

Australien verfügt über 40 Prozent
der weltweiten Uranreserven und ist
ein wichtiger Uranexporteur. Ein
Großteil des australischen Urans
wird seit mehr als drei Jahrzehnten
in Mirarr im 'Northern Territory' gewonnen. Vertreter der in der Region
lebenden Ureinwohner äußerten sich
ebenfalls darüber beunruhigt, dass
ausgeführtes Uran für Atomwaffen
Die unabhängige australische Um- verwendet werden könnte.
weltstiftung (ACF) erwartet von Ministerpräsident Malcolm Turnbull, Das Uran-Abkommen könnte Audie Vorbehalte gegen seine Pläne stralien aus offizieller Sicht allerernstzunehmen und das umsichtige dings auch zu höheren Exporten
Vorgehen zu respektieren, das in dem und neuen Arbeitsplätzen verhelfen.
JSCOT-Report dargelegt wird.
Die möglichen Einkünfte aus den
Uranausfuhren werden auf umge"Wir sind zutiefst darüber besorgt, rechnet etwa 1,27 Milliarden USdass das Uran-Abkommen zwischen Dollar geschätzt. Zudem könnten
Australien und Indien zu höheren Ri- dadurch ungefähr 4.000 Jobs entstesiken führen wird, insbesondere we- hen. Jim Green von der Umweltorgen der anhaltenden und ungelösten ganisation 'Friends of the Earth AuSicherheitsprobleme und der unzu- stralia' rechnet hingegen nur mit eireichenden Reglementierung der in- nem dreiprozentigen Anstieg der
dischen Atomindustrie", sagte der Exporteinnahmen durch die UranACF-Aktivist Dave Sweeney IDN. geschäfte.
2012 habe der indische Generalrech- (Ende/IPS/ck/03.11.2015)
Seite 4
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Wie lange noch kann Donald
Trump den Joker spielen?
(SB)  Bis zur Präsidentenwahl am 8.

November 2016 ist es nur noch ein
Jahr. Am 1. und am 9. Februar finden
in Iowa respektive New Hampshire
sowohl bei den Demokraten als auch
den Republikanern die ersten Vorwahlen statt. Angesichts des bisherigen Verlaufs des Wahlkampfes sieht
alles danach aus, als werden sich
Amerikas Wähler beim Urnengang
in zwölf Monaten vor der Wahl zwischen der Demokratin Hillary Clinton und dem Republikaner Marc Rubio stehen. Es stellt sich lediglich die
Frage, wie lange der New Yorker
Baumagnat Donald Trump durchhält
und ob er Rubio die Nominierung
zum Kandidaten der republikanischen Partei ernsthaft streitig machen kann.
Die Kandidatur Hillary Clintons
steht im Grunde seit sieben Jahren
fest. 2008 hat lediglich die Kampagne des politischen Ausnahmetalents
Barack Obama sie daran gehindert,
erste Präsidentin der Vereinigten
Mi, 4. November 2015
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Staaten von Amerika zu werden. Um
das Ziel doch noch zu verwirklichen,
hat die ehemalige First Lady, die von
2001 bis 2009 Senatorin für den
Bundesstaat New York gewesen ist,
während der ersten Amtszeit Obamas diesem als Außenministerin gedient und ihre politische Handlungsfähigkeit auf höchster Ebene unter
Beweis gestellt. 2013 trat sie aus der
aktiven Politik zurück, um sich nach
eigenen Angaben darüber klar zu
werden, ob sie wieder die Strapazen
einer erneuten Präsidentschaftskampagne auf sich nehmen wolle. Die
Bedenkzeit der 1947 geborene Politikerin war aber mehr schein als sein.
Die Gattin von Bill Clinton gilt als
besonders ehrgeizig und patent dazu.
Ohne ihre Durchsetzungsfähigkeit
wäre vermutlich der gute Bill niemals Präsident geworden und hätte
die ganzen Skandalen seiner acht
Jahre im Weißen Haus politisch nicht
überstanden. Folglich war es für Beobachter wirklich keine Überraschung als die einstige Anwältin aus
Chicago im April dieses Jahres ihren
Hut offiziell in den Ring warf.
Nach einer positiven Anfangsphase,
in der Hillary, begleitet von einem
größeren Medientroß, mit dem
Wohnwagen im Lande herumreiste,
sich mit einfachen Bürgern traf und
sich über deren Sorgen und Nöten informierte, geriet die Kampagne der
vermeintlich aussichtsreichsten Kandidatin in eine schwere Krise. Ursache waren Ermittlungen des FBI im
Juli wegen des Verdachts, Hillary
hätte während ihrer Zeit als Außenministerin durch die Nutzung eines
privaten E-Mail-Kontos, das über
einen Server in ihrer New Yorker Familienresidenz in New York lief, gegen diverse Gesetze und Richtlinien
verstoßen, die dem Schutz staatlicher
Geheimnisse dienen.
Im Oktober hat sich aber die E-MailKontroverse weitestgehend gelegt.
Erstens hat Präsident Obama seine
Parteikollegin in aller Öffentlichkeit
vor dem Vorwurf des unzulässigen
und illegalen Umgangs mit vertrauMi, 4. November 2015

lichen Material in Schutz genommen; zweitens ist die Anhörung am
22. Oktober des von den Republikanern ins Leben gerufenen Sonderausschusses des Repräsentantenhaus
zum Überfall auf das US-Konsulat
im libyschen Benghazi im September 2012 für Clintons Gegner nach
hinten losgegangen. Während der
elfstündigen Marathon-Sitzung hat
Hillary sämtliche Vorwürfe einer
Mitschuld am Tod von US-Botschafter Christopher Stephens und drei
seiner Mitarbeiter von sich abprallen
lassen und sich rhetorisch sowie im
Umgang mit den Fakten der republikanischen Opposition als haushoch
überlegen gezeigt.
Seitdem steigen die Umfragewerte
Clintons wieder, während die ihres
Hauptkontrahenten Bernie Sanders
sinken. Der unabhängige Sozialist
aus Vermont hat sich ohnehin in den
letzten Wochen durch den Eintritt für
einen Prozeß gegen den NSA-Whistleblower Edward Snowden und die
Unterstützung für Obamas Drohnenkrieg gegen mutmaßliche "Terroristen" in den Augen vieler Linker in
den USA als echter Alternativkandidat diskreditiert. Es dauert wahrscheinlich nur noch wenige Monate,
bis Sanders die Segel streicht und
seine Anhänger dazu aufruft, sich
hinter Hillary zu scharen, um einen
Wahlsieg der "bösen" Republikaner
zu verhindern.
Bei der Grand Ol' Party (GOP) sah
es zunächst so aus, als würde Jeb
Bush, Sohn von George Bush sen.
und Bruder von George W., einfach
durchmarschieren und sich nach erfolgreichen Vorwahlen beim Nationalkonvent Ende Juli 2016 in Cleveland, Ohio, zur republikanischen
Präsidentschaftskandidaten küren
lassen. Doch der ehemalige Gouverneur von Florida hat die in ihn gesteckten Erwartungen nicht erfüllt
und sich als zaudernder Wahlkämpfer erwiesen. Seine Unfähigkeit, auf
die obligatorische Frage, ob er die
von seinem Bruder 2003 angeordnete Irak-Invasion gutheiße oder nicht,
www.schattenblick.de

eine eindeutige Antwort zu geben,
hat Zweifel an seiner Eignung für das
höchste Amt im Staate aufkommen
lassen. Jebs Weigerung, sich von James Baker, dem einstigen Außenminister seines Vaters, wegen dessen
Kritik an Israel zu distanzieren, hat
ihm die Unterstützung von Sheldon
Adelson gekostet, denn der schwerreiche Casino-Betreiber ist nicht nur
der größte Mäzen bei den Republikanern, sondern auch Erzzionist und
politischer Gesinnungsgenosse von
Benjamin Netanjahu.
Von allen anderen 14 republikanischen Präsidentschaftsbewerbern hat
die Teilnahme Trumps am laufenden
Wahlkampf Jeb Bush am meisten
geschadet. Als Jeb vor kurzem behauptete, im Vergleich zu Obama habe immerhin sein Bruder als Präsident das amerikanische Volk geschützt, wagte es Trump auf die
3.000 Opfer der Flugzeuganschläge
vom 11. September 2001 und den
vielen Warnungen, welche die BushRegierung im Vorfeld des schwersten "Terroranschlags" der Geschichte ignorierte, hinzuweisen. Bei
jeder sich bietenden Gelegenheit
macht sich Trump über Jeb Bush lustig. Dessen hilflos wirkende Versuche, die Sprüche des New Yorker
Prahlhans zu kontern, tragen zur eigenen Demontage bei. Kein Wunder,
daß in der US-Presse bereits Gerüchte über Finanzlücken bei der BushKampagne auftauchen.
Profitiert vom Kleinkrieg zwischen
Trump und Bush hat vor allem Marc
Rubio, der junge aufstrebende Senator aus Florida. Der Sohn kubanischer Einwanderer hat sich mit Kalter-Krieg-Rhetorik, insbesondere mit
Kritik an Wladimir Putin und Rußlands Militärintervention in Syrien
zum Liebling der einflußreichen
Neokonservativen gemacht. Die
Meldung der New York Times vom
31. Oktober, wonach sich der Milliardär und Wall-Street-Jongleur Paul
Singer - wie Adelson ebenfalls ein
Oberzionist - für Rubio als Wunschkandidat entschieden habe und dieSeite 5
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sem reichlich Spenden zukommen
lassen wolle, wird bereits von politischen Beobachtern als Vorentscheidung auf die republikanische Nominierung und als Anfang von Ende der
Kampagne Jeb Bushs gehandelt.
Doch um gegen Hillary Clinton in
November antreten zu dürfen, muß
Rubio bis Juli kommenden Jahres
Trump in seine Schranken weisen.
Bedenkt man die Schlagfertigkeit
des Populisten Trump ist das keine
leichte Aufgabe. Trump, der als Moderator der Reality-Sendung "The
Apprentice" große Medienerfahrung
vorweisen kann, hat in den letzten
Monaten vor allem durch seine Ablehnung des Outsourcing amerikanischer Arbeitsplätze in Billig-LohnLänder und seinem Nein zu überflüssigen Militärabenteuern in Übersee beim Durchschnittsamerikaner
punkten können. Mit dieser Position
läuft Trump jedoch den Interessen
des Finanzsektors und des militärisch-industriellen Komplexes der
USA diametral entgegen. Von daher
überrascht es wenig, daß dieselben
Medien, welche die Kandidatur
Trumps anfangs als "frischen Wind"
im Politbetrieb feierten, den Joker
zunehmend überflüssig finden. Bis
Juli dürften sie den aktuellen Favoriten der weißen Unter- und Mittelschicht aufgrund irgendeines politisch inkorrekten Lapsus abserviert
haben.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
usa1371.html

HINWEIS
SCHACH  BUNDESLIGA
http://www.schattenblick.de/info
pool/schach/ip_schach_
schach_bundesliga.shtml
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"Transitzonen" Migrationsregimes im autoritären Maßnahmestaat
Transitzonen - das hört sich
nach Passage an, nach sicherem Geleit in unübersichtlichem Gelände.
Wenn Kanzleramtschef Peter Altmaier zur Schaffung derartiger Räume im grenznahen Gebiet erklärt,
man wolle bei der dort erfolgenden
Klärung des Asylanspruchs Geflüchteter niemanden in Haft nehmen und
auch keinen Zwang ausüben, und
dies dadurch belegt, daß es so etwas
im Flughafenverfahren auch nicht
gebe [1], dann erweckt er absichtlich
einen falschen Eindruck. Menschen
im Flughafenverfahren sind de facto
eingesperrt, sie befinden sich in einem umgrenzten und von Zäunen
umgebenen Gebiet, wo innerhalb
weniger Tage über ihren Asylanspruch befunden werden soll, damit
die Geflüchteten bei negativem Bescheid ohne weitere Verzögerung abgeschoben werden können. Die maximal beschleunigte Abfertigung
geht ausschließlich zu ihren Lasten,
stehen sie doch einem bürokratischen
Prozedere gegenüber, das sie ohne
ausreichend zur Verfügung gestellt
Beratung nicht verstehen können. Sie
werden durch die gefängnisartige Situation eingeschüchtert und können
nur in einem sehr begrenzten Maße
Rechtsmittel in Anspruch nehmen.
(SB) 

die Einrichtung derartiger Zonen
diskutiert. Mit ihnen werden Räume
der vorverlagerten Flüchtlingsabwehr aufgebaut, die ihrer immanenten Sachzwanglogik gemäß schrittweise zu konkreten Architekturen
der Bewegungseinschränkung wie
Zäunen und Mauern und militärischen Formen der Grenzsicherung
führen werden.

Daß die Vorstellung, die Bundesrepublik führe eine durch moderne
Überwachungstechnik zwar modifizierte, im Kern ihrer physischen Gewaltanwendung jedoch eindeutige
Form der Lagerhaft für Migrantinnen
und Migranten ein, manchem Sozialdemokraten in Anbetracht der eigenen Geschichte politischer Verfolgung unangenehm ist, kann nicht erstaunen. Daß die SPD ihren Part zur
Verschärfung des Migrationsregimes
im Sinne intensivierter Selektion und
beschleunigter Abschiebung beitragen wird, ebensowenig. Mit der neuen Wanderungsbewegung aus den
Kriegs- und Elendsgebieten des Nahen und Mittleren Ostens, Afrikas
und Südosteuropas wird auch dieser
Partei die Rechnung einer Reichtumsproduktion eröffnet, die ohne
die währungs- und ordnungspolitische Absicherung des von Nord nach
Anders, als daß die sogenannten Süd steil abfallenden ProduktivitätsTransitzonen auf ein Zwangssystem gefälles längst eingebrochen wäre.
der Bewegungskontrolle und Migrationsverhinderung hinauslaufen, ist Nichts könnte die Behauptung, bei
es gar nicht vorstellbar. Sie sollen der kapitalistischen Globalisierung
eingerichtet werden, um "illegale handle es sich um ein WachsMigration" zu verhindern. Wer auch tumsprojekt, von dem alle Beteiligimmer sich aufmacht, seine Situati- ten gleichermaßen profitierten, beson in den reichen Metropolengesell- ser widerlegen als die notgetriebene
schaften Westeuropas zu verbessern, Flucht vor Krieg und Armut, mit der
und dafür lebensgefährliche Strapa- die EU jetzt konfrontiert ist. Die zur
zen in Anspruch nimmt, läßt sich Nutzung von Preis- und Standortvordurch bloße Rechtsvorschriften und teilen auf allen Stufen der VerwerVerfahrensregeln nicht aufhalten. tung von Arbeit und Ressourcen geWäre es so, dann würde nicht über schaffene Durchlässigkeit der Grenwww.schattenblick.de
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zen für den Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital
wird durch die freie Bewegung aller
Menschen nicht nur konterkariert,
sondern akut bedroht. Während den
globalen Funktionseliten so gut wie
kein Ort der Welt versperrt ist, weil
die Öffnung auch der letzten Nischen
lokaler Subsistenz und regionaler
Selbstorganisation für das Wertwachstum der ökonomisch führenden Staaten alle dagegen gerichteten
Schutzgarantieren aus dem Feld
schlägt, soll das Milliardenheer billig verfügbarer Arbeitskraft keinesfalls aus seiner sozialökonomischen
Konditionierung auf sklavenähnliche Ausbeutbarkeit ausbrechen.
Gerät hier etwas in Bewegung, wie
es zu allen Zeiten der Fall war, wenn
die Menschen versuchten, den elenden Bedingungen feudalistischer
Abhängigkeit und kolonialistischer
Herrschaft zu entkommen, dann
kann das etablierte Machtverhältnisse erschüttern und zu ihrer Ablösung
durch neue Kräfte führen. Massenhafte Wanderungsbewegungen waren stets Triebkräfte sozialer Veränderung, das gilt auch in einer Zeit, in
der die Gültigkeit universaler Menschenrechte zumindest formalrechtliche Gleichheit in aller Welt herstellen soll. Nicht die immer noch auf
sich warten lassende Durchsetzung
dieser Rechte ist in erster Linie für
den anwachsenden Strom flüchtender Menschen verantwortlich, sondern die anwachsende soziale Not,
die den Krieg gebiert und nicht umgekehrt.
In Anbetracht der aus ökonomischer
Ausbeutung, politischer Unterdrückung und ökologischer Verwüstung resultierenden Unmöglichkeit,
angemessene und sichere Lebensverhältnisse in Anspruch nehmen zu
können, hat dieser Krieg lange vor
seiner offenen militärischen Eskalation begonnen und hört mit dem
Schweigen der Waffen längst nicht
auf. Seit die sozialen Bruchlinien
auch in europäischen Klassengesellschaften immer deutlicher hervortreMi, 4. November 2015

ten und die informationstechnische
Rationalisierung der Arbeitsgesellschaft im Verbund mit dem austeritätspolitischen Krisenmanagement
immer mehr Menschen jeglicher
Aussicht darauf beraubt, irgendwann
in ihrem Leben noch einmal jenes
Wohlstandsniveau zu erreichen, das
im Klassenkompromiß der Nachkriegszeit die Scheinidylle einer sozial homogenen BRD erzeugte, dringen seine Ausläufer auch in die sauberen Gassen und warmen Wohnzimmer des bislang durch die Drittstaatenregelung geschützten EU-Hegemons vor.

men der Bewegungskontrolle Herr
werden will. Dazu aufgebotene
Maßnahmen wie die EU-Agentur
Frontex, die Einrichtung von Sammellagern außerhalb der EU-Grenzen, für die die politische Aufwertung autoritärer Regimes nicht gescheut wird, die polizeiliche Erfassung Geflüchteter in der biometrischen Datenbank Eurodac oder der
militärische Einsatz gegen Schleuser
weisen Merkmale eines Ausnahmezustands auf, der ansonsten erst in
bürgerkriegsartigen Situationen verhängt wird. Dabei wird fugenlos an
einen Antiterrorismus angeknüpft,
der schon bisher antimuslimischen
Was nicht begriffen wird und werden Rassismus produzierte, um bürgerlisoll, ist die Totalität der vermeintlich che Freiheiten aller Art einzuschrännur gegen flüchtende Menschen ge- ken.
richteten Maßnahmen administrativer Verfügungsgewalt. Bereits mit So wirft die sogenannte Flüchtlingsdem Arbeitsregime Hartz IV wurde krise den langen Schatten eines
ein staatsautoritärer Zugriff auf die Maßnahmestaates voraus, der den
Vermögens- und Lebensverhältnisse sozialen Antagonismus unter dem
der dadurch verwalteten Bevölke- Vorzeichen der Sicherung bestehenrung etabliert, der den Meldeaufla- der Privilegien vertieft und dabei
gen und Bewegungseinschränkun- nicht einmal rassistisch argumentiegen in der Bundesrepublik lebender ren muß, weil dies in der BevölkeAsylbewerber ähnelt. In den urbanen rung wie von selbst geschieht, wenn
Lebenswelten wird soziale Segrega- nur an den richtigen Stellschrauben
tion durch Hausrecht, Mietkostenni- gedreht wird. Was die Bundeskanzveau, Konsumpflicht und Mobilitäts- lerin an Kritik einzustecken hat, ist
kosten geschaffen. Wer die Städte der Preis für die Qualifikation bestemit dem Auto befährt und aufAuto- hender Herrschaftsverhältnisse in
bahnen zwischen ihnen hin und her Richtung auf eine Krisenbewältireist, ist in einer zeitlich wie räum- gung, die das Aufkommen sozialer
lich ganz anderen Dimension unter- Aufstandsbewegungen weitsichtig
wegs als Fahrradfahrer und Fußgän- einkalkuliert. Nicht die Anwesenheit
ger. Wer sich das teure Monatsticket von Geflüchteten erzeugt die Krise,
nicht leisten kann, fährt nur selten sie ist in Form vertiefter sozialer Wivon der Peripherie ins Zentrum, um dersprüche längst manifest und bevon Reisen durchs Land ganz zu darf eines unverdächtigen Titels, um
schweigen.
diejenigen zu treffen, die sich aufgrund ihres vermeintlichen GeburtsWo die von teurer fossiler Energie rechtes einbilden, in sicherer Distanz
befeuerte Mobilität der Reichen in zu dem Elend in den Ländern des
scharfem Kontrast zur Immobilität Südens zu leben.
der Armen steht, bedarf es keiner
Transitzonen. Brechen die Menschen Je virulenter die Ahnung, daß diese
jedoch massenhaft auf, um die Welt Entfernung schrumpft und der verzu Fuß zu durchwandern, dann er- bliebene Genuß sozialer Privilegien
scheint die räumliche Durchlässig- befristet sein könnte, an die Oberfläkeit kapitalistischer Reichtumspro- che drängt, desto mehr scheint die
duktion plötzlich als ein Problem, Bereitschaft zu wachsen, regressive
dessen man durch innovative For- Antworten an die Stelle streitbarer
www.schattenblick.de
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Fragen nach den Urhebern dieses
Elends treten zu lassen. Diesem Verlauf eines quasi naturwüchsigen Sozialdarwinismus Einhalt zu gebieten,
wäre die Aufgabe einer Linken, die
etwas von der Sprengkraft sozialer
Antagonismen weiß und sich durch
die Ergebnisse strategischer Feindbildproduktion nicht in die Irre führen läßt.
Anmerkungen:

[1] http://www.deutschlandfunk.de/peter-altmaier-zur-fluechtlingspolitik-wir-koennen.694.de.html?dram:article_id=335741
[2] HERRSCHAFT/1715: Selektive
Flüchtlingsabwehr - Die Guten ins
Töpfchen ... (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/politik/kommen/herr1715.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
herr1716.html

BUCH / SACHBUCH

Die Subversive Theorie
"Die Sache selbst"
und ihre Geschichte
von Johannes Agnoli
Johannes Agnoli
Die Subversive Theorie
"Die Sache selbst"
und ihre Geschichte
Schmetterling Verlag, Stuttgart
230 Seiten, 18,80 EUR
ISBN 3896570668

http://www.schattenblick.de/
infopool/buch/sachbuch/
busar648.html
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Afrika:
Ausbreitung von Malaria soll durch bessere
Agrarpraktiken eingedämmt werden
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 2. November 2015
von Mzizi Kabiba

Tropenmediziner warnen vor einer Ausbreitung von Malaria in Teilen Subsahara-Afrikas aufgrund der Folgen
des Klimawandels, landwirtschaftlicher Praktiken und Migrationsbewegungen. Schätzungsweise die Hälfte
der Weltbevölkerung ist in Gefahr,
sich mit der durch Mücken übertragenen Krankheit anzustecken. Insgesamt etwa 214 Millionen Menschen
werden sich demnach bis Ende 2015
mit Malaria infiziert haben und fast
500.000 werden daran sterben.
KAMPALA/UGANDA (IPS) 

"In unserem Land ist Malaria das
größte Problem für die öffentliche
Gesundheit", sagt Badria Babiker ElSayed, Direktor des sudanesischen
Forschungsinstituts für Tropenmedizin. Mit Unterstützung der Weltagrarorganisation FAO und der Internationalen Atomenergie-Organisation IAEO hat der Sudan damit begonnen, sterilisierte männliche Mücken
freizusetzen, damit diese ihre zeugungsfähigen Artgenossen verdrängen und somit die Mückenpopulationen schrumpfen lassen.
FAO und IAEO wandten diese Methode bereits mit Erfolg gegen die
Tsetse-Fliegen an, die die gefährliche Schlafkrankheit auf Menschen
übertragen, sowie gegen Fruchtfliegen, die Ernten zerstören. Auf dem
neuen Feld Malaria erproben die beiden Organisationen in Ostafrika die
so genannte Sterile-Insekten-Technik (SIT) zur Kontrolle von Schädlingen.
www.schattenblick.de

UN wollen Malaria bis 2030
ausrotten
Malaria gilt als vermeidbare Krankheit, die gemäß dem UN-Nachhaltigkeitsziel Nr. 3 bis zum Jahr 2030
ausgerottet werden soll. Die Krankheit solle nicht durch eine bestimmte Methode, sondern durch umfassende Bemühungen besiegt werden,
erklärt El-Sayed.
Mitarbeiter der FAO, die gemeinsam mit der IAEO die Logistik
und Technologie für SIT entwickeln, sind der Überzeugung,
dass auch landwirtschaftliche
Praktiken wie die Auswahl von
Saaten, Anbaumethoden und Wasserverbrauch miteinbezogen werden müssen.
Im Jahr 1950 war auf einer Konferenz der Weltgesundheitsorganisation WHO in der ugandischen
Hauptstadt Kampala beschlossen
worden, den intensiven Einsatz
des Insektizids DDT gegen die
Überträger der Krankheit zu unterstützen. Seitdem ist jedoch offensichtlich geworden, dass selbst
eine derart wirkungsvolle Chemikalie das Problem nicht dauerhaft
lösen kann.
Im Tennessee-Tal in den USA wurde
Malaria in den 1930er Jahren ohne
Verwendung von Chemikalien durch
eine massive Kampagne gegen Armut und durch den Bau großer Wasserkraftwerke ausgerottet.
Mi, 4. November 2015
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Deutlich mehr Malaria-Fälle in ren in Italien überzeugen lassen. InBergregionen
zwischen erscheint es allerdings als
offensichtlich, dass damals vor allem
Experten zeigen sich derzeit vor al- die Wirtschaftshilfe durch den Marslem über die rasante Zunahme von hall-Plan und das dadurch ausgelöMalaria-Fällen im dichtbevölkerten ste Wachstum zum Sieg über die
Hochland in Ostafrika besorgt. Die Krankheit beitrug.
Bewohner des Südwestens Ugandas
und von Teilen Sambias und Ruandas haben im Gegensatz zu Bauern Bevölkerung muss an Malariain mückenreichen Gebieten keine Bekämpfung beteiligt werden
genetische Resistenz gegen Malaria.
In Afrika sind heute angemessene
Durch den Klimawandel entstehen landwirtschaftliche Methoden und
zudem weitere neue Gefahren. In umsichtiges Verhalten, wie etwa die
Sambia beispielsweise werden im- Nutzung von Moskitonetzen, ein
mer mehr Menschen von Krokodi- entscheidender Faktor bei der Malalen, Löwen und Büffeln angefallen, ria-Bekämpfung. Das Malaria-Instidie auf der Suche nach Wasserquel- tut in Sambia konnte die Krankheit
len ihre ursprünglichen Habitate ver- im Süden des Landes mit internatiolassen. Missernten können zudem naler Hilfe praktisch ausrotten. Der
Existenzen vernichten. Viele Bauern Mediziner Phil Thuma, der an dem
sind dazu gezwungen, ihren gesam- Institut arbeitet, führt diese Fortten Viehbestand, Ackergeräte und schritte in erster Linie auf das Engasogar Land zu verkaufen, um zu gement der Bevölkerung zurück.
überleben. Dabei rutschen sie in die
Armut ab.
Die FAO verteilt in Malaria-Regionen seit Längerem Moskitonetze, mit
In Bürgerkriegsregionen erreichen denen alle Bemühungen im Kampf
die Zahlen der Flüchtlinge Rekord- gegen die Krankheit auf einfache
höhe. Die meisten von ihnen bleiben Weise unterstützt werden können.
in ihrem Land, leben aber in anderen Ein aktuelles FAO-Projekt wirbt für
Ökosystemen. Zahlreiche Ugander den verstärkten Einsatz von mit Inlassen sich in den Hügeln im Südwe- sektiziden getränkten Netzen in der
sten nieder und betreiben dort Acker- Nähe von Viehställen in Kenia. Da
bau mit Methoden, die die Malaria- Tiere und Menschen seitdem gesünRisiken steigen lassen.
der sind, ist die Milchproduktion
deutlich gestiegen.
Hinzu kommt ein stetiger Temperaturanstieg, der dazu führt, dass die Untersuchungen haben ergeben, dass
Malaria übertragenden Mücken ihre die meisten Menschen in Ostafrika
Habitate vor allem in höher gelege- die von den Regierungen bereitgenen Regionen vergrößern. Das 'Inter- stellten Moskitonetze verwenden
national Food Policy Research Insti- und sogar Netze nachkaufen, weil sie
tute' hat untersucht, weshalb das von ihrem Nutzen überzeugt sind.
Auftreten von Malaria im Landesin- Ein großes Problem liegt jedoch darnern von Uganda dramatisch zuge- in, dass Bauern von früh bis spät auf
nommen hat. Auch Gebiete in Kenia, ihren Feldern arbeiten und keine Zeit
Äthiopien und Burundi, die höher als haben, sich in den gefährlichsten
2.000 Meter liegen, sind besonders Stunden vor Mückenbissen zu schütgefährdet.
zen.
Die Konferenz in Kampala hatte sich
vor 65 Jahren vor allem durch die Ergebnisse des Einsatzes von DDT gegen Mücken in den NachkriegsjahMi, 4. November 2015

Andere Studien weisen darauf hin,
dass in Gebieten, in denen die Landwirtschaft die natürliche Vegetation
zerstört, die Temperaturen in den
www.schattenblick.de

Brutstätten der Mücken ansteigen.
Landnutzung und Wiederaufforstung
müssen also Teil der mit Hilfe der
Gemeinschaften umgesetzten Strategien sein.
Programme gegen Malaria, die
Schulungen von Bauern beinhalten,
sind unter anderem in den Regionen
Subsahara-Afrikas notwendig, in denen eine neue Bewässerungsinfrastruktur die Ernteerträge erhöhen
soll. Bei einer Untersuchung in
Äthiopien stellte sich heraus, dass
die Malaria- Infektionsrate bei Kindern, deren Dörfer bis zu drei Kilometern von Bewässerungsdämmen
entfernt liegen, sieben Mal höher ist
als bei Kindern, die in mehr als acht
Kilometern Entfernung leben.
(Ende/IPS/ck/02.11.2015)
Link:

http://www.ipsnews.net/2015/10/agricultural-keysto-malaria-in-african-highlands/
© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 2. November
2015
http://www.schattenblick.de/
infopool/medizin/gesund/
m3al2294.html
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Seite 9

Elektronische Zeitung Schattenblick

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Offerte ohne Dutzendware
Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen
7. November: Ruslan Prowodnikow
gegen Jesus Alvarez Rodriguez

Ruslan Prowodnikow trägt
seinen nächsten Kampf in Europa
aus. Der ehemalige Champion im
Halbweltergewicht tritt im Rahmen
der "Night of Champions", die Promoter Rodney Berman in Monte
Carlo veranstaltet, in einem Kampf
über zehn Runden gegen Jesus Alvarez Rodriguez an. Für den 31jährigen
Prowodnikow, der sich von Freddie
Roach getrennt hat und nun von Joel Diaz trainiert wird, stehen 24 Siege und vier Niederlagen zu Buche,
wobei er drei seiner letzten fünf
Kämpfe verloren hat. Allerdings
mußte er sich in zwei dieser Fälle
namhaften Gegnern erst nach spektakulären Ringschlachten geschlagen geben.
(SB) 

Nun muß er mit dem Mexikaner Rodriguez vorliebnehmen, der zwar in
dreizehn Kämpfen ungeschlagen ist,
aber noch nie mit einem hochklassigen Gegner im Ring gestanden hat.
Nur ein einziger seiner Kontrahenten
hatte zuvor mehr Auftritte gewonnen
als verloren. Wie der Mexikaner unumwunden einräumt, hätte er nie gedacht, einen Kampf gegen Prowodnikow zu bekommen, dessen Auftritte er sich immer sehr gern angesehen
habe. Nun trainiere er hart, um diese
großartige Chance zu nutzen.
*
21. November: Miguel Cotto
gegen Saul "Canelo" Alvarez

Der Puertoricaner Miguel Cotto verteidigt den Titel des Verbands WBC
im Mittelgewicht im Mandalay Bay
in Las Vegas gegen den Mexikaner
Seite 10

Saul "Canelo" Alvarez, der früher
Weltmeister zweier Verbände im
Halbmittelgewicht war. Für den
34jährigen Cotto stehen 40 gewonnene und vier verlorene Kämpfe zu
Buche, während der neun Jahre jüngere Herausforderer mit 45 Siegen,
einer Niederlage sowie einem Unentschieden aufwarten kann.

fernsehen übertragen. Während
Ward in 28 Auftritten ungeschlagen
ist, stehen für Brand, der an Nummer
fünf der WBC-Rangliste geführt
wird, 24 Siege und eine Niederlage
zu Buche.
Der Kolumbianer mußte sich bei seiner einzigen Niederlage im Juli 2012
Badou Jack knapp nach Punkten geschlagen geben. Seither hat er sieben
Kämpfe in Folge gewonnen, was
nicht zuletzt darauf zurückzuführen
ist, daß schlichtweg keine allzu gefährlichen Gegner für ihn ausgesucht
wurden. Das Duell mit Brand ist der
erste von insgesamt drei Kämpfen,
die Andre Ward mit HBO vertraglich
vereinbart hat. Dasselbe gilt für Sergej Kowaljow, der allerdings schon
geraume Zeit bei diesem Sender zu
sehen ist. Jeder der beiden Boxer bestreitet zwei Aufbaukämpfe, worauf
es gegen Ende nächsten Jahres zu ihrem Kräftemessen im Halbschwergewicht kommen soll.

Der Titelkampf wird vom Sender
HBO im Bezahlfernsehen übertragen
und dürfte eine beachtliche Quote
einfahren. Das Duell wird nicht im
regulären Limit des Mittelgewichts
von 160 Pfund (72,57 kg), sondern
bei maximal 155 Pfund (70,31 kg)
ausgetragen, das keinen von beiden
bevorteilen dürfte. Damit nimmt die
Unsitte prominenter Akteure ihren
Lauf, sich nicht wie alle anderen Boxer im Rahmen der festgelegten Gewichtsgrenzen zu bewegen, sondern
maßgeschneiderte Limits zu vereinbaren. Miguel Cotto wog 155 Pfund,
als er Sergio Martinez den Gürtel abnahm, und 153,5 Pfund bei seiner ersten Titelverteidigung gegen Daniel
*
Geale gut ein Jahr später. Alvarez trat
gegen Alfredo Angulo, Erislandy La- 21. November: Arthur Abraham
ra und zuletzt James Kirkland je- gegen Martin Murray
weils bei vertraglich vereinbarten
155 Pfund an.
Dreimal hat Martin Murray vergeblich um die Weltmeisterschaft im
*
Mittelgewicht gekämpft. Nun will
Arthur Abraham dafür sorgen, daß
21. November: Andre Ward
der Brite auch im Supermittelgegegen Alexander Brand
wicht leer ausgeht. Der Berliner verteidigt den WBO-Titel in Hannover
Andre Ward, Superchampion der gegen den bislang glücklosen HerWBA im Supermittelgewicht, trifft ausforderer, der sich bei seinem erim Mandalay Bay in Las Vegas auf sten Auftritt in Deutschland im Jahr
Alexander Brand. Das Duell wird als 2011 unentschieden von Felix Sturm
zweiter Hauptkampf neben der Titel- trennte. Drei Kämpfe später traf
verteidigung Miguel Cottos gegen Murray 2013 in Buenos Aires auf
Saul "Canelo" Alvarez präsentiert den damaligen WBC-Weltmeister
und vom Sender HBO im Bezahl- Sergio Martinez, dem er nur knapp
www.schattenblick.de
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im Juli 2014 hat Lara gegen Ishe
Smith und zuletzt am 12. Juni in Chicago bei seiner ersten Titelverteidigung gegen Delvin Rodriguez gewonnen. Dabei war Rodriguez derart unterlegen, daß er auf den Zetteln
der Punktrichter keine einzige RunNach dieser neuerlichen Niederlage de für sich entscheiden konnte.
unterschrieb Murray beim führenden
britischen Promoter Eddie Hearn von Zaveck, der vordem IBF-WeltmeiMatchroom Sport und stieg ins Su- ster im Weltergewicht war, wird in
permittelgewicht auf, wo er seit Juni der WBA-Rangliste an Nummer acht
drei Auftritte in Folge für sich ent- und bei der WBO an zehnter Stelle
schieden hat. Für den 33jährigen geführt. Bei früheren Auftritten geHerausforderer, der an Nummer 15 gen namhafte Gegner in den USA
der aktuellen WBO-Rangliste ge- unterlag er 2011 Andre Berto, der
führt wird, stehen 32 Siege, zwei ihm den Titel abnahm. Zwei Jahre
Niederlagen sowie ein Unentschie- später mußte er sich auch Keith
Thurman geschlagen geben, der
den zu Buche.
sämtliche Runden gewann. Zuletzt
Der zwei Jahre ältere Arthur Abra- hat Zaveck drei Kämpfe in Folge geham, der seinen Titel in Hannover gen schwächere Kontrahenten gezum fünften Mal verteidigt, kann mit wonnen.
43 gewonnenen und vier verlorenen
*
Kämpfen aufwarten. Er hat sich
zweimal gegen Murrays Landsmann
Paul Smith durchgesetzt und zuletzt 28. November: Wladimir Klitschko
im Juli das dritte von insgesamt vier gegen Tyson Fury
Duellen mit seinem Dauerrivalen
Robert Stieglitz aus Magdeburg zu Wladimir Klitschko verteidigt seine
seinen Gunsten entschieden, dem er vier Titel im Schwergewicht in Düsin der sechsten Runde das Nachse- seldorf gegen den Pflichtherausforderer der WBO, Tyson Fury. Wähhen gab.
rend für den 39jährigen Weltmeister
64 Siege und drei Niederlagen zu
*
Buche stehen, ist der zwölf Jahre
jüngere Brite in 24 Kämpfen unge25. November: Erislandy Lara
schlagen. Der Ukrainer hat in seiner
gegen Jan Zaveck
mehr als elf Jahre währenden ReErislandy Lara verteidigt den WBA- gentschaft sämtliche Gegner in die
Titel im Halbmittelgewicht in Miami Schranken gewiesen und müßte nach
gegen Jan Zaveck. Damit hat sich der 18 erfolgreichen Titelverteidigungen
Kubaner zum zweiten Mal in Folge in Serie schon sehr nachgelassen haeinen relativ schwachen Herausfor- ben, um es mit Fury nicht aufnehmen
derer ausgesucht, den in die Schran- zu können.
ken zu weisen ihm nicht sonderlich
schwerfallen dürfte. Während für den Dieser ist zwar mit 2,06 m sogar
32jährigen Weltmeister 21 Siege, noch einige Zentimeter größer als
zwei Niederlagen und zwei Unent- Klitschko, doch hat er seine ungeschieden zu Buche stehen, kann der brochene Siegesserie gegen zweitin Magdeburg lebende 39 Jahre alte klassige Kontrahenten eingefahren.
Slowene mit 35 gewonnenen und drei Furys bislang hochrangigster Widersacher war sein Landsmann Dereck
verlorenen Kämpfen aufwarten.
Chisora, den die WBO aus unerfindSeit seiner umstrittenen Punktnie- lichen Gründen an Nummer eins ihderlage gegen Saul "Canelo" Alvarez rer Rangliste führte. Andere Gegner,
nach Punkten unterlag. Es folgten
vier Siege, die den Briten attraktiv
für Gennadi Golowkin machten, dem
er sich am 21. Februar in Monte Carlo in der elften Runde geschlagen geben mußte.
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mit denen der Brite in jüngerer Zeit
im Ring gestanden hat, waren Martin Rogan, Joey Abell und Christian
Hammer.
*
28. November: James DeGale
gegen Lucian Bute

James DeGale verteidigt den IBFTitel im Supermittelgewicht in Quebec City gegen den in Kanada lebenden Rumänen Lucian Bute. Daß der
Brite vor dem heimischen Publikum
des Herausforderers antritt, ist zum
einen darauf zurückzuführen, daß
dieser noch immer eine riesige Fangemeinde mobilisieren kann und der
Kampf zudem vom Sender Showtime übertragen wird. Zum anderen
hat Promoter Eddie Hearn für die
freiwillige Titelverteidigung seines
Boxers mit dem früheren IBFChampion Bute einen Gegner ausgesucht, der noch immer einen recht
klangvollen Namen, aber in jüngerer
Vergangenheit nicht gerade Bäume
ausgerissen hat.
Der 29jährige Weltmeister hat 21
Auftritte gewonnen und einen verloren, während für den sechs Jahre älteren Kanadier 32 Siege und zwei
Niederlagen notiert sind. DeGale
konnte im Mai den bislang bedeutendsten Erfolg seiner Karriere feiern, als er den US-Amerikaner Andre Dirrell im Kampf um den vakanten IBF-Titel nach Punkten besiegte.
Butes beste Zeit liegt inzwischen
vier Jahre zurück. Er hielt zwischen
2007 und 2012 den IBF-Titel, bis ihn
Carl Froch in Nottingham besiegte.
Seither ging es mit dem Rumänen
bergab, zumal er 2013 aufgrund von
Verletzungen keinen Kampf bestreiten konnte. Im Januar 2014 unterlag
er Jean Pascal, und bei seinem bislang letzten Auftritt setzte er sich im
August 2015 vorzeitig gegen den
wenig bekannten Andrea di Luisa
durch.
*
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28. November: Jermall Charlo
gegen Wilky Campfort

Die 25jährigen Zwillingsbrüder Jermall und Jermell Charlo gehören
derzeit zu den besten Akteuren des
Halbmittelgewichts. Der eine Minute ältere Jermall Charlo ist in 22
Kämpfen ungeschlagen, Weltmeister
des Verbands IBF und trifft bei seiner ersten Titelverteidigung in Dallas aufWilky Campfort. Er hatte sich
den Gürtel am 12. September in
Mashantucket, Connecticut, durch
einen Sieg über Cornelius Bundrage
in der dritten Runde gesichert.
Der gebürtige Haitianer und in Fort
Lauderdale lebende Campfort ist 31
Jahre alt und hat 21 Auftritte gewonnen sowie einen verloren. Seit einer
Niederlage in seinem zweiten Profikampf im Jahr 2009 mußte er sich
nicht mehr geschlagen geben, wobei
er allerdings auch gegen keine hochklassigen Kontrahenten gekämpft hat.
Zuletzt lieferte er sich am 18. September ein turbulentes Gefecht mit Ronald Montes, in dem er in der ersten
Runde niedergeschlagen wurde, den
Gegner jedoch im zweiten Durchgang
seinerseits dreimal zu Boden schickte
und einen frühen Sieg davontrug.
*
5. Dezember: Daniel Jacobs
gegen Peter Quillin

seit der Niederlage gegen Dimitri Pirog im Jahr 2010. Im September
2014 sicherte er sich im Kampf mit
dem Australier Jarrod Fletcher den
regulären Titel der WBA und verteidigte ihn in der Folge zunächst gegen Caleb Truax und zuletzt gegen
den 35 Jahre alten Sergio Mora, der
früher WBA-Weltmeister im Halbmittelgewicht gewesen war. Peter
Quillin trennte sich im April unentschieden von WBO-Champion Andy
Lee. Er schickte den Iren zweimal
auf die Bretter, der jedoch nie aufsteckte und sich seinerseits mit einem Niederschlag revanchierte.
*
12. Dezember: Anthony Joshua
gegen Dillian Whyte

In London treffen die beiden aufstrebenden britischen Schwergewichtler
Anthony Joshua und Dillian Whyte
aufeinander. Der 25jährige Joshua ist
in vierzehn Profikämpfen ungeschlagen, die er ausnahmslos innerhalb
weniger Runden gewonnen hat. Für
den zwei Jahre älteren Whyte stehen
16 Siege zu Buche. Zu Amateurzeiten landete Joshua in einem Kampf
gegen Whyte zweimal auf dem Boden. Diese Scharte möchte er in London auswetzen, wenn er zu einer späten Revanche erneut auf seinen
Landsmann trifft.

In einem Duell zweier Mittelgewichtler aus Brooklyn verteidigt Daniel Jacobs den regulären Titel der
WBA im Barclays Center gegen Peter Quillin. Für den ungeschlagenen
Herausforderer, der früher Weltmeister der WBO in dieser Gewichtsklasse war, stehen 31 Siege und ein
Unentschieden zu Buche. Jacobs
rangiert eine Etage unter Gennadi
Golowkin, dem Superchampion der
WBA im Mittelgewicht, und kann
mit 30 gewonnenen Kämpfen sowie
einer Niederlage aufwarten.

Mitte September traten die beiden
im Rahmen derselben Veranstaltung
in der Londoner O2 Arena, jedoch in
getrennten Kämpfen auf, die gewissermaßen eine Generalprobe für ihr
kommendes Duell darstellten. Dabei
setzte sich der 1,98 m große Anthony Joshua bereits in der ersten
Runde gegen den überforderten
Schotten Gary Cornish durch. Dillian Whyte, mit 1,93 m nur unwesentlich kleiner als sein britischer Rivale, brauchte drei Runden für den erfahrenen US-Amerikaner Brian
Minto.

Für Daniel Jacobs ist der Dezemberkampf sein bedeutendster Auftritt

*
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12. Dezember: Keith Thurman
gegen Shawn Porter

Keith Thurman verteidigt den Titel
des regulären WBA-Weltmeisters im
Weltergewicht in Las Vegas gegen
den früheren IBF-Champion Shawn
Porter. Damit steht der 26jährige
Thurman, der in seiner Karriere
durchweg handhabbare Gegner besiegt hat und in 26 Profikämpfen ungeschlagen ist, vor seiner bislang
schwersten Aufgabe. Für den ein
Jahr älteren Porter stehen 26 Siege,
eine Niederlage und ein Unentschieden zu Buche. Wenngleich er mit
Thurmans Schlagwirkung nicht ganz
mithalten kann, ist er doch schneller
und in der Nahdistanz erheblich stärker.
Keith Thurmans bevorzugte Kampfesweise besteht darin, schnell anzugreifen, nach Möglichkeit einen
schweren Treffer zu landen und sich
sofort wieder aus dem Staub zu machen, ehe ihn das Echo erreicht. Ein
Schlagabtausch, bei dem er auch
einstecken und Nehmerqualitäten
unter Beweis stellen muß, ist seine
Sache nicht. Das mag gut aussehen,
solange ihm ein Gegner nicht folgen
kann und von ihm vorgeführt wird.
Genau das könnte jedoch gegen
Shawn Porter mißlingen, der ein hervorragender Konterboxer ist und zuletzt Adrien Broner erfolgreich gejagt und am Schlagen gehindert hat.
*
19. Dezember: Andy Lee
gegen Billy Joe Saunders

Andy Lee verteidigt den WBO-Titel
im Mittelgewicht in Manchester gegen den Ranglistenersten Billy Joe
Saunders. Der Kampf stand bislang
unter keinem guten Stern, mußte er
doch wegen einer Erkrankung des
Champions und einer Trainingsverletzung des Herausforderers bereits
zweimal verschoben werden. Während der Ire 34 Siege, zwei Niederlagen sowie ein Unentschieden vorzuweisen hat, ist sein britischer GegMi, 4. November 2015
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ner in 22 Auftritten ungeschlagen.
Für den 26 Jahre alten Saunders
dürfte die Vertagung von Vorteil gewesen sein, da er bei seinem letzten
Kampf gegen Yoann Bloyer im Juli
in körperlicher Hinsicht nicht den
besten Eindruck machte und nun
mehr Zeit zur Vorbereitung hat.

Für den 31jährigen Bryant Jennings
stehen 19 Siege und eine Niederlage
bei seinem letzten Auftritt im April
gegen Wladimir Klitschko zu Buche.
Wenngleich er dem Ukrainer klar unterlegen war und am Ende einstimmig nach Punkten verlor, gelang es
ihm doch immerhin, sich nicht geschlagen auf die Bretter schicken zu
Der Weltmeister läßt sich eigenen lassen und so zumindest einen moraAngaben zufolge durch die Verzöge- lischen Sieg davonzutragen.
rung nicht irritieren und versichert,
die widrigen Umstände machten ihn
*
nur um so entschlossener, die bevorstehende Aufgabe zu bewältigen und 19. Dezember: Erkan Teper
danach eine Zusammenführung der gegen Robert Helenius
Titel ins Auge zu fassen. Seine Aussichten, diesen Worten entsprechen- Der in 15 Auftritten ungeschlagene
de Taten folgen zu lassen, stehen Erkan Teper verteidigt den Titel des
nicht schlecht, da seine Kondition Europameisters im Schwergewicht
besser als die Briten sein dürfte. Im in Helsinki gegen Robert Helenius,
November 2014 setzte sich Saunders der aus 21 Kämpfen als Sieger herzwar knapp gegen den bis dahin un- vorgegangen ist. Damit hat sich der
geschlagenen britischen Rivalen 33jährige Ahlener eine anspruchsChris Eubank durch, doch ging ihm volle Aufgabe ausgesucht, gehörte
in der zweiten Hälfte des Kampfs der 2,00 m große Skandinavier doch
derart die Luft aus, daß er gerade vordem zu den führenden europäinoch einen knappen Punktsieg ein- schen Schwergewichtlern, die Kurs
fahren konnte.
auf einen Kampf um die Weltmeisterschaft nahmen.
*
Helenius hatte mit Lamon Brewster,
19. Dezember: Luis Ortiz
Samuel Peter und Sergei Liachogegen Bryant Jennings
witsch drei ehemalige Weltmeister
vorzeitig besiegt, als er sich im DeLuis Ortiz verteidigt den Interimsti- zember 2011 im Kampf um den vatel der WBA im Schwergewicht in kanten Titel des Europameisters in
Verona, New York, gegen Bryant Helsinki umstritten nach Punkten geJennings. Der 36jährige Kubaner ist gen den Briten Dereck Chisora
in 23 Kämpfen ungeschlagen und hat durchsetzen konnte. Nach einer lan20 Gegner vorzeitig besiegt. Er war gen Verletzungspause meldete er sich
ein gut ausgebildeter Amateurboxer Ende 2012 erfolgreich gegen den
mit einer langjährigen Erfahrung, als 40jährigen Veteranen Sherman Wiler 2010 ins Profilager wechselte, wo liams und im März 2013 gegen Mier nicht allzu gefährliche Gegner in chael Sprott zurück. Aufgrund von
Serie aus dem Feld schlug. Im Sep- Streitigkeiten mit seinem damaligen
tember 2014 setzte er sich bereits in Promoter Sauerland bestritt Helenius
der ersten Runde gegen Lateef bis März 2015 keinen Kampf mehr.
Kayode durch, doch wurde das Er- Seither hat der 31jährige Andres Csogebnis nachträglich annulliert, da mor und Beqa Lobjanidse besiegt.
Ortiz nach dem Kampf positiv auf eine verbotene Substanz getestet wor- Am 17. Juli traf Erkan Teper in Ludden war. Seither hat er Byron Polley wigsburg auf den ein Jahr jüngeren
und zuletzt den zwei Jahre älteren David Price, der vor einiger Zeit
Matias Ariel Vidondo in der dritten noch als einer der größten britischen
Runde besiegt.
Hoffnungsträger gehandelt worden
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war. Der Ahlener trieb den Briten
durch den Ring, brachte immer wieder Treffer ins Ziel und streckte ihn
bereits in der zweiten Runde nieder.
Der neue Europameister hatte eine
ausgezeichnete Leistung geboten,
denn er machte ständig Druck und
stellte seine gefährliche Schlagwirkung unter Beweis.
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1831.html

SCHACH - SPHINX

Wider die Argonauten
der Aufklärung
(SB)  Unter den Vorurteilen,

die am
klettenhaftesten am Bild von einem
Schachmeistern hängenbleiben, besitzt seine angebliche "Gabe", tief in
die Stellung hineinrechen zu können,
einen unausrottbaren Status. Genährt
wird und wurde dies meistenteils
durch die Partiekommentatoren, seltener durch die Spieler selbst. Kein
Argonautenzug der Aufklärung
brachte das Gerücht zum Schweigen,
Schachspieler seien Rechenakrobaten und Seiltänzer über den Abgründen schwindelerregender Undurchsichtigkeit. Rudolf Spielmann unternahm die klarste Attacke dagegen,
blieb jedoch nicht minder erfolglos
wie seine Vorgänger. Und warum
auch? Schließlich gehört es zum
Menschlichen dazu, sich über seine
tatsächliche Reichweite Illusionen
hinzugehen. Spielmann schrieb: "In
den Kreisen der Laien ist die Ansicht
verbreitet, daß sich die Meister von
den übrigen Schachspielern dadurch
unterscheiden, daß sie imstande sind,
meilenweit vorauszurechen und daß
das Schachspiel auf diese Art nichts
weiter als eine mathematische
Kunstfertigkeit ist. Dies ist ein arger
Irrtum. Wohl kann der geübte Spieler besser und weiter kombinieren als
der ungeübte, doch ist dies keinesSeite 13
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wegs die wichtigste Voraussetzung zur
Meisterschaft. In jeder ernsten Partie
läßt sich nämlich die Mehrzahl der
Züge schon mit Rücksicht aufdie übliche Zeitbeschränkung nicht exakt
berechnen. Hier muß das Gefühl, die
Urteilskraft oder - um einen Schachausdruck zu gebrauchen - das Positionsurteil entscheiden. Je feiner das
Positionsurteil, desto größer der Spieler, desto klarer das Talent, desto näher das Genie!" Spielmann lebte seine
Lehrsätze, er war kein Philosoph der
Worte, und so konnte er in seiner
Nürnberger Partie gegen Siegbert Tarrasch auch durch einen Sieg glänzen.
Tarrasch hatte zuletzt fintenreich 1.c3c4 gespielt. Dank seines Positionsurteils und ein wenig Rechenkunst entging Spielmann jedoch der Falle durch
eine geistreiche Widerlegung. Das
heutige Rätsel der Sphinx steht bereit,
Wanderer, wende das Urteil richtig an!

__I n h a l t______Ausgabe 1636 / Mittwoch, den 4. November 2015__
1 POLITIK - AUSLAND: "Sei keine Marionette" Kritik an FBI-Programm zum Schutz gegen Islamisten (IPS)
3 POLITIK - FAKTEN: Abrüstung - Heftige Kritik an Australien
nach Atom-Deal mit Indien (IPS)
4 POLITIK - REDAKTION: Präsidentenwahl 2016 - Clinton gegen Rubio?
6 POLITIK - KOMMENTAR: "Transitzonen" Migrationsregimes im autoritären Maßnahmestaat
8 MEDIZIN - GESUNDHEITSWESEN: Afrika - Ausbreitung von
Malaria soll durch bessere Agrarpraktiken eingedämmt werden (IPS)
10 SPORT - BOXEN: Offerte ohne Dutzendware
13 SCHACH-SPHINX: Wider die Argonauten der Aufklärung
14 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 4. November 2015

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 4. November 2015

+++ Vorhersage für den 04.11.2015 bis zum 05.11.2015 +++

Jean gut geborgen
im Kissenreich,
der Nebelmorgen
bleibt kalt und weich.
© 2015 by Schattenblick

Tarrasch - Spielmann
Nürnberg 1906
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Lasker setzte die Durchdringungskraft seiner beiden Türme ein, um den
latenten Endspielvorteil in einen virulenten umzuwandeln. Nach 1.Tg3h3! Te7-d7 2.Kf3-g3 Kf7-e8 3.Td1-h1
La8-b7 4.e4-e5! d6xe5 - 4...f6xe5
5.Sc3-e4 Sb6-d5 6.Th3-h7 - 5.Sc3-e4
Sb6-d5 6.Se6-c5 Lb7-c8 7.Sc5xd7
Lc8xd7 8.Th3-h7 Tg8-f8 9.Th1-a1
Ke8-d8 10.Ta1-a8+ Ld7-c8 11.Se4-c5
wurde Capablanca zwischen Scylla
und Charybdis regelrecht aufgerieben.
http://www.schattenblick.de/info
pool/schach/schach/sph05647.html
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