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Bremerhaven - 12.01 .2017. Der
Krieg hier beginnt früh dieses
Jahr. Die Soldaten der US-Streit-
kräfte und der Bundeswehr bezo-
gen im Hafen Stellung, um eine
logistische Großoperation durch-
zuführen. Im Rahmen des Manö-
vers "Atlantic Resolve" werden
87 Panzer und 4000 Soldaten
noch schnell nach Polen beför-
dert, bevor Trump sein Amt antritt
und noch mehr mit dem bösen
großen Bären kuschelt.

Rechtzeitig zum Entladen des er-
sten Frachters Endurance erschie-
nen 400 Demonstranten trotz Eis
und Sprühregen, um sich ein Bild
zu machen und um gegen eine
solch ökologisch unsinnige, teure

und gefährliche Truppenbewe-
gungen zu protestieren.

Jemand trug ein Plakat mit der
Aufschrift "Stationen im Ausland,
USA: 49 Russland 9", andere
machten deutlich, dass Men-
schenrechte nicht im Panzer um-
herfahren können und wieder an-
dere klärten am Mikrofon auf.

Ein fragwürdig großes Polizei-
aufgebot begleitete den Demon-
strationszug und riegelte die Stra-
ße zum Hafengelände von beiden
Seiten komplett ab. Wie üblicher-
weise von der Friedensbewegung
angekündigt, blieb alles gewalt-
frei. Unruhe strahlten nur die
nach Lincoln benannten Stahlko-
losse aus, was ja auch nicht ohne
war.. .

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Bremerhaven beugt sich der NATO

von Onno Oncken, 12. Januar 2017

Welttournee - Schnapsidee?
Bob Arum plant Gastspiele Man
ny Pacquiaos in diversen Ländern

(SB)  Manny Pacquiao, der als
einziger Profiboxer Weltmeister
in acht verschiedenen Gewichts-
klassen geworden ist ... (Seite 6)
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SPORT / BOXEN

Steuerpädagogik und Mangela-
rithmetik retten niemanden

(SB)  Die vom Umweltbundes-
amt erhobene Forderung, tieri-
sche Produkte von dem ermäßig-
ten Mehrwertsteuersatz von 7
Prozent auszunehmen und mit
dem vollständigen Satz von 19
Prozent zu belasten, wird mit dem
dadurch angeblich verbesserten
Klimaschutz begründet. 1 2 Pro-
zent mehr für Steak und Wurst zu
bezahlen fällt gutverdienenden
Menschen kaum auf ... (Seite 2)

UMWELT / REDAKTION

Insektizide - eine Gefahr für die
Welternährung
GreenpeaceStudie rät dringend
zum Verbot von Neonicotinoiden

(SB)  Die Umweltorganisation
Greenpeace hat eine Studie er-
stellen lassen, in der die wissen-
schaftlichen Untersuchungser-
gebnisse aus den letzten drei Jah-
ren zur Wirkung von Neonicoti-
noiden auf Insekten ausgewertet
wurden. [1 ] ... (Seite 4)
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Der Bundestagsabgeordnete Her-
bert Behrens zeigte sich von der
scheinheiligen Machtlosigkeit
gegenüber der NATO Interessen
und der deutschen Gefälligkeit
enttäuscht. Seitens des Bremer
Friedensforums wurde an Willy
Brandt erinnert, der vor 50 Jahren
noch "Nein" sagen konnte.

Tobias Pflüger nannte die Sache
schlicht und einfach Kriegsvor-
bereitung und erklärte innerhalb
dieser düsteren Vision, was genau
die Bundeswehr damit zu tun hat
- 14 Kilometer lange Züge wer-
den gen Osten rollen.

Den Frieden zu fordern, mehr zi-
vile Konfliktlösung, keine Aus-
landseinsätze aufgrund der deut-
schen Geschichte und eine Alter-
native zur NATO, das sind Wege
zu einer Entspannungspolitik, die
wir trotz aller Krisenherde und
Mörder in der Welt brauchen. Den
Frieden wollen wir alle, jetzt da-
mit anzufangen, ist der Ruf und
der Rat, der am 8. Januar durch
Bremerhaven schallte . . .

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/li-
censes/by/4.0/
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Steuerpädagogik und Mangelarithmetik retten niemanden

(SB) 13. Januar 2017  Die vom
Umweltbundesamt erhobene For-
derung, tierische Produkte von
dem ermäßigten Mehrwertsteuer-
satz von 7 Prozent auszunehmen
und mit dem vollständigen Satz
von 19 Prozent zu belasten, wird
mit dem dadurch angeblich ver-
besserten Klimaschutz begründet.
1 2 Prozent mehr für Steak und
Wurst zu bezahlen fällt gutverdie-
nenden Menschen kaum auf, ist
für einkommensarme Bürgerinnen
und Bürger, die Fleisch und Milch
mitunter schon deshalb konsumie-
ren, weil pflanzliche Alternativen
von gleichem Nährwert nicht für
das gleiche Geld zu haben sind, al-
lerdings eine erhebliche Bela-
stung. Wenn es tatsächlich um ei-
ne dem Klima und damit unter-
schiedslos allen Menschen zugute

kommende Maßnahme ginge, wä-
re ebensogut denkbar, Grundnah-
rungsmittel auf pflanzlicher Basis
vollständig von dieser Ver-
brauchssteuer zu befreien und sie
bei Produkten tierischer Herkunft
so zu belassen wie bisher. Das Ar-
gument, mit den Mehreinnahmen
in der Landwirtschaft Maßnahmen
für den Klimaschutz zu finanzie-
ren, kann angesichts dessen, daß
dies trotz der Dringlichkeit dieser
Forderung aus ganz anderen poli-
tischen Gründen unterlassen wird,
kaum verfangen. Hier scheint
vielmehr ein Fall steuerpolitisch
induzierter Pädagogik vorzulie-
gen, die allerdings nicht im min-
desten leistet, was sie verspricht.

Die Irreführung beginnt schon
damit, daß der angeblich sozial-
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freundliche Charakter der ermä-
ßigten Mehrwertsteuer auf
Grundnahrungsmittel nichts an-
deres als eine Quersubvention des
Lohnarbeit kaufenden Kapitals
darstellt. Je geringer die Kosten
der sozialen Reproduktion, desto
höher der Spielraum der Unter-
nehmen bei der Abschöpfung des
Mehrwerts, also der Aneigung un-
bezahlter Arbeitszeit. Anstatt sich
beim Staat dafür zu bedanken,
daß er auch an die Geringverdie-
ner denkt, könnte ebensogut ge-
fordert werden, die Kampfkraft
der Lohnabhängigenklasse durch
die Erweiterung des Streikrechts
inklusive des politischen Streiks
zu vergrößern. Schließlich ist Er-
nährung eine Klassenfrage, wie
jeder weiß, der die Preise für voll-
wertige Nahrungsmittel nicht auf-
bringen kann und sich statt dessen
mit minderwertiger Industrienah-
rung begnügen muß. Wäre ein
Mindestlohn sichergestellt, der je-
dem Menschen die ganze Palette
des Lebensmittelangebots verfüg-
bar machte, dann ließe sich eher
darüber sprechen, wie legitim ei-
ne ökologisch besonders zerstöre-
rische und Tiere ausbeutende
Nahrungsmittelproduktion über-
haupt sein kann.

Die von den etablierten Parteien
favorisierte Lösung, auch allen le-
bensnotwendigen Verbrauch über
den Preis zu regulieren, kann für
Menschen, die strukturelle Un-
gleichbehandlung und ökonomi-
sche Diskriminierung ablehnen,
nur inakzeptabel sein. Wenn Gü-
ter und Leistungen aus umwelt-
oder sozialpädagogischen Grün-
den verteuert werden, erfolgt eine
soziale Selektion, die einkom-
mensstarken Menschen die exklu-
sive Möglichkeit zugesteht, ande-
ren Menschen die sozialökologi-
schen Folgen ihres Verbrauchs

aufzulasten oder sogenannten
Nutztieren Gewalt anzutun.
Warum sollte unter gesellschaftli-
chen Bedingungen, die die mate-
riellen Möglichkeiten bieten, an-
deren Lebewesen so wenig Scha-
den wie möglich zuzufügen, nicht
über vermeintlich utopische Le-
bensentwürfe dieser Art gespro-
chen werden?

Der Vorschlag des Umweltbun-
desamtes hingegen ist auf eine
Arbeitsgesellschaft orientiert, in
der selbstverständlich zu sein
scheint, unter ausbeuterischen
und krankmachenden Bedingun-
gen leben zu müssen. So gilt die
angebliche Sorge um die Gesund-
heit der Bevölkerung vornehm-
lich ihrer Eigenschaft, als produk-
tive Basis des Steuerstaates Lohn-
arbeiter und Verbraucher in einer
Person zu sein. Ein Mensch, der
konsumiert, um arbeiten zu kön-
nen, und arbeitet, um konsumie-
ren zu können, verbraucht sich in
diesem Prozeß nicht nur im Rah-
men seiner biologisch bemesse-
nen Lebensspanne, sondern auch
durch die physischen und psychi-
schen Bedingungen von Produk-
tion und Reproduktion. Daß ihm
dabei zugemutet wird, mit Fein-
stäuben und Giften belastete Luft
zu atmen, mit Nitraten kontami-
niertes Wasser zu trinken und er-
nährungsphysiologisch bedenkli-
che Nahrungsmittel aller Art zu
verspeisen, ist dem gleichen Staat
geschuldet, der ihm das Rauchen
austreiben will, weil es ungesund
sei.

Den destruktiven Bedingungen
einer Industriegesellschaft, die in
wenigen Jahrzehnten atomare Ge-
fahren erzeugt, die noch in ferner
Zukunft ein Problem sein werden,
die innerhalb von zwei Jahrhun-
derten einen fossilen Brennstoff

verfeuert, der Jahrmillionen
brauchte, um sich in der Erde an-
zulagern, die in nicht minder
großen Zeiträumen entstandene
Lebenswelten tierlicher und
pflanzlicher Art verödet und ver-
nichtet, als ob sie nicht einmal ei-
genes Überlebensinteresse hätte,
ist mit steuerlichen und markt-
wirtschaftlichen Regulationen
nicht beizukommen. Solange der
Verbrauchscharakter der herr-
schenden Produktionsweise und
ihre soziale Grundlage in der ka-
pitalistischen Eigentumsordnung
nicht selbst zum Gegenstand
schonungsloser Aufklärung und
dementsprechend radikaler Über-
windung werden, können Vor-
schläge wie der des Umweltbun-
desamtes bestenfalls für Mißmut
und Ablehnung sorgen.

Im unterstellten ökologischen
Sinne sehr viel zweckmäßiger
könnte etwa eine öffentliche De-
batte darüber sein, wie groß der
Aufwand, der bei der Herstellung
tierverbrauchender Produkte an-
fällt, tatsächlich ist und warum er
sich preislich nicht auf eine Wei-
se darstellt, die die unterstellte
Neutralität marktwirtschaftlicher
Regulation auch einlöste. Wenn
bei den verschiedenen Fleisch-
und Milcherzeugnissen auch un-
terschiedlich bemessen, so fällt -
zusätzlich zu der klimabelasten-
den Wirkung - der Verbrauch an
landwirtschaftlich nutzbarer Flä-
che, an Wasser, Energie, Dünge-
mitteln und Pestiziden bei der
Aufzucht und Verwertung soge-
nannter Nutztiere pro produzier-
ter Einheit an menschlicher Nah-
rung sehr viel mehr ins Gewicht
als bei der entsprechenden Erzeu-
gung pflanzlicher Lebensmittel.

Wenn fast die Hälfte der Mensch-
heit im Sinne des gesundheitli-
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chen Standards, der in den Indu-
striegesellschaften zumindest auf
dem Papier geltend gemacht wird,
mangelernährt ist, weil sie mit
den sogenannten Nutztieren um
Futtermittel aus Getreide und
Hülsenfrüchten, um Wasser und
um Tierprodukte konkurriert, mit
denen diese zu menschlicher
Nahrung zugerichtet werden, weil
ihre Not mit so wenig Zahlungs-
fähigkeit ausgestattet ist, dann
handelt es sich bei der Ver-
brauchskaskade der Tierprodukti-
on nicht um eine zu vernachlässi-
gende Petitesse. Wenn selbst die
Tanks der an ihnen vorüberrasen-
den Autos eher mit Brennstoff aus
Getreide gefüllt werden als ihre
Mägen, dann sind an den guten
Absichten der Verwalter ihres
Elends begründete Zweifel anzu-
melden. Wieso sind Obst und Ge-
müse von vergleichbarem Nähr-
wert, aber mit ganz unterschiedli-
chem Aufwand an Arbeit und

Ressourcenverbrauch hergestellt,
nicht ungleich erschwinglicher
als Fleisch- und Milchprodukte?
Wieso sind Produkte der Nah-
rungsmittelindustrie, die aus er-
nährungsphysiologisch minder-
wertigen Inhaltsstoffen wie gesät-
tigten Fetten, aus raffiniertem
Zucker und Fructosesirup, aus ge-
bleichtem Mehl oder anderen de-
naturierten Stärkerzeugnissen,
aus Abfallprodukten der
Schlachtindustrie und künstlichen
Aromastoffen bestehen, so billig,
daß ihr dauerhafter Verzehr einer
der Gründe für die Zehn-Jahres-
Differenz in der Lebenserwartung
zwischen dem reichsten und dem
ärmsten Fünftel der Bundesbür-
ger sein dürfte?

Fragen wie diese gehören auf den
Tisch, wenn sich eine Bundesbe-
hörde dazu versteigt, dem Interes-
se daran, sich auf weniger de-
struktive Weise zu ernähren,

einen Dämpfer in Gestalt einer
staatlichen Auflage zu verpassen,
die nicht zuletzt an Mangelregu-
lation in Sicht auf schlechtere
Zeiten denken läßt. Den Kapita-
lismus grün einzukleiden, ihm ei-
ne mit falschen, weil fleischlosen
Würsten behangene Narrenkappe
aufzusetzen und sein lodengrünes
Gewand mit Öko- und Tierwohl-
siegeln zu bepflastern mag im
Karneval unterhaltsam sein. Zum
angeblich beabsichtigten Aus-
stieg aus dem Verheizen der Welt
bis zu ihrem letzten Inventar kann
die Suggestion, irgend jemand
kümmere sich schon um das Pro-
blem, und sei es das Umweltbun-
desamt, nur in Form einer Beru-
higungspille beitragen, die sich
bei Dauergabe als todbringend er-
weisen wird.

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

raub1109.html

UMWELT / REDAKTION / RESSOURCEN

Insektizide - eine Gefahr für die Welternährung

GreenpeaceStudie rät dringend zum Verbot von Neonicotinoiden

(SB) 13. Januar 2017  Die Um-
weltorganisation Greenpeace hat
eine Studie erstellen lassen, in der
die wissenschaftlichen Untersu-
chungsergebnisse aus den letzten
drei Jahren zur Wirkung von Neo-
nicotinoiden auf Insekten ausge-
wertet wurden. [1 ] Das Ergebnis
lautet zusammengefaßt: Die Euro-
päische Union sollte diese Gruppe
von Insektenvernichtungsmitteln
weiter verbieten, da durch sie nicht
nur Schädlinge, sondern auch Bie-
nen, Hummeln und Schmetterlin-

ge vernichtet werden. Die Auswer-
tung von mehreren hundert Einzel-
studien durch Forscher der Univer-
sität von Sussex im Auftrag der in-
ternationalen Umweltorganisation
hat ergeben, daß die Gefährdung
der Arten durch Neonicotinoide
sogar noch größer ist, als die EU
im Jahr 2013 bei der Verhängung
eines partiellen Anwendungsver-
bots angenommen hat.

Neonicotinoide galten einmal als
weniger problematische Alterna-

tive zu sehr viel schädlicheren In-
sektiziden, die noch in den 1990
Jahren den Pflanzenschutzmarkt
dominiert haben, und werden
auch als Beizmittel für Saatgut
verwendet. Hier nun soll anläß-
lich der aktuellen Studie die Fra-
ge aufgeworfen werden, ob das
Sterben der für die globale Land-
wirtschaft so extrem wichtigen
Bestäuber im Insektenreich als
Folge ausgerechnet der Spitzen-
technologie der modernen, indu-
striellen Agrarproduktion nicht
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stellvertretend für das Scheitern
der Landwirtschaft an sich steht,
unter den gegebenen sozioökono-
mischen Bedingungen alle Men-
schen auf einem für Gesundheit
und Wohlbefinden adäquaten Ni-
veau ernähren zu können.

Seit der Mensch angefangen hat,
Landwirtschaft zu betreiben, er-
lebt er immer wieder teils schwer-
wiegende Rückschläge. Schon
die Vernichtung ganzer Ernten
durch Heuschrecken zählt in der
Bibel zu den zehn Plagen, von de-
nen das damalige Ägypten heim-
gesucht wurde. Heuschrecken ge-
hören heute noch zu den Konkur-
renten des Menschen, wenn es um
den Verzehr von Pflanzen geht,
und haben schon manche Hun-
gersnot ausgelöst. Wobei auch
jenseits der Hungersnöte im enge-
ren Sinn vermutlich zu keiner Zeit
in der Menschheitsgeschichte je-
mals alle Menschen genügend zu
essen hatten. Trotzdem werden
Hungersnöte immer nur als regio-
nale, häufig sogar zeitlich befri-
stete Phänomene dargestellt. So
vielfältig die Faktoren auch sein
mögen, die Hunger auslösen,
konsequenterweise müßte man
von einer globalen Hungersnot
sprechen. Denn weltweit haben
rund 800 Millionen Menschen
nicht genügend zu essen; weitere
zwei Milliarden gelten als mange-
lernährt. Die vorherrschenden
Landwirtschaftsmodelle haben
offensichtlich versagt.

Nachdem sich nun chemische Be-
kämpfungsmittel gegen Pilzbefall
und Schadinsekten als kontrapro-
duktiv erwiesen haben, stellt sich
die Frage, was als nächstes
kommt. Schließlich hat auch die
grüne Gentechnik nicht die mit
ihr verknüpften Versprechungen
einer weniger schädlichen land-

wirtschaftlichen Produktionswei-
se erfüllt. Erstens bilden sich be-
reits bei sogenannten Unkräutern
wie Palmer Amaranth (Amaran-
thus palmeri) Resistenzen gegen
das in Kombination mit den Gen-
tech-Pflanzen versprühte Herbi-
zid Roundup. Zweitens stehen
dessen HauptwirkstoffGlyphosat
und dessen verbreiteter Begleit-
stoff Tallowamin in Verdacht,
krebserregend zu sein. In Tierver-
suchen wurden zudem Immun-
schwäche, neurologische Effekte
und andere Störungen bzw. Auf-
fälligkeiten beobachtet.

Auf den ersten Blick haben das
Ausbringen von Insektiziden wie
den Neonicotinoiden mit der
wahrscheinlichen Folge, am mas-
senweisen Bienensterben beteiligt
zu sein, und somit drohender
landwirtschaftlicher Einbußen,
und andere Hungerfaktoren wie
Dürren oder Überschwemmun-
gen, bewaffnete Konflikte und
Landraub, Hurrikane und Heu-
schrecken sowie die ungleiche
Verteilung der Nahrungsmittel
nichts miteinander zu tun. Vom
Ergebnis her rückwärts betrachtet
zeigt sich jedoch: die Menschheit
leidet offenbar permanent unter
Nahrungsmangel.

Geht man an den Beginn der
Landwirtschaft zurück, so wäre zu
fragen, was die Menschen, die zu-
vor Jäger und Sammler waren, be-
wogen hat, sich einige Grassamen,
die sie bis dahin immer vermutlich
sofort gegessen hatten, vom Mund
abzusparen und auszusäen. Wäre
es nicht logisch anzunehmen, daß
unsere Vorfahren Mangel gelitten
und gehofft hatten, ihn auf diese
Weise beheben zu können?

Es scheint, daß es den Menschen
bis heute nicht gelungen ist, die

knurrenden Mägen dauerhaft zu
besänftigen. Die gegenwärtig
vorherrschenden sozioökonomi-
schen Bedingungen samt den
landwirtschaftlichen Produkti-
onsmodellen, die sie hervorge-
bracht haben, beizubehalten, lie-
fe darauf hinaus, den Hunger zu
verstetigen - und sei es über den
Umweg, daß durch Mittel wie die
Insektizide, die eigentlich die
Agrarproduktion steigern sollen,
eine zentrale Säule der Landwirt-
schaft, die Insektenbestäubung,
vernichtet wird.

Vor dem Zeitalter der industriel-
len Landwirtschaft wurde das be-
trieben, was man heute kleinbäu-
erliche, biologische Landwirt-
schaft nennt. Die wurde nicht nur
aus Profitgründen zurückgelas-
sen, sondern auch weil durch sie
nicht genügend produziert wurde.
Was also bisher nicht gelungen
ist, dürfte folglich auch durch ei-
ne einfache Rückkehr zu einem
Stand, als Monokulturanbau,
großflächiger Einsatz von Dünger
und Pestiziden und eben auch
Neonicotinoiden noch nicht ver-
breitet waren, nicht gelingen. Ei-
ne Lösung für dieses Dilemma ist
nirgends zu erkennen. Wenn aber
ein Weiter-so-wie-bisher ebenso
wenig das Hungerproblem zu lö-
sen in der Lage ist wie ein Zu-
rückdrehen des Rades, dann wäre
es vielleicht am naheliegendsten,
sehr viel mehr Forschungen auf
diesen doch existentiell höchst
bedeutsamen Bereich der Nah-
rungserzeugung zu richten, um
möglichst vor-, mindestens aber
frühzeitig Fehlentwicklungen zu
erkennen und auszuschließen.
Sieht man sich die von der Bun-
desregierung und anderen Indu-
striestaaten verbreiteten "Lösun-
gen" des Nahrungsproblems an,
sieht es so aus, als solle die Zu-
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kunft der Welternährung mehr
denn je in die Hände von Akteu-
ren gelegt werden, deren primäres
Streben dem Profit gilt und nicht
etwa der Nahrungsversorgung al-
ler Menschen.

Anmerkung:

[1 ] https://www.greenpe-
ace.de/sites/www.greenpe-
ace.de/files/publications/neoni-
cotinoid_pesticides_de.pdf

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

umre190.html

Welttournee - Schnapsidee?
Bob Arum plant Gastspiele

Manny Pacquiaos in diversen
Ländern

(SB) 13. Januar 2013  Manny
Pacquiao, der als einziger Profi-
boxer Weltmeister in acht ver-
schiedenen Gewichtsklassen ge-
worden ist, hat derzeit den WBO-
Titel im Weltergewicht in seinem
Besitz. Trotz oder vielleicht auch
gerade wegen seiner politischen
Aufgaben im Senat der Philippi-
nen hängt der 38jährige so sehr an
seinem langjährigen Metier, daß
er das Ende seiner sportlichen
Karriere mehrfach verschoben
hat. Allerdings muß er die inten-
sive Phase der Vorbereitung auf
seinen jeweils nächsten Kampf
und den Auftritt selbst in die Par-
lamentsferien legen. Die Früh-
jahrsferien beginnen Ende März
und enden Anfang Mai, weshalb
Pacquiaos Promoter Bob Arum
den 22. April als Termin ausge-

SPORT / BOXEN

sucht hat, für den nun ein geeig-
neter Gegner verpflichtet werden
soll.

Da der mittlerweile 84 Jahre alte
Promoter vorzugsweise Boxer ge-
geneinander antreten läßt, die er
beide unter Vertrag hat, und so die
volle Kontrolle behält, wie immer
der Kampf auch ausgeht, wird die
Wahl auch diesmal nicht anders
ausfallen. Der Promoter hat sich
auf den 28jährigen Australier Jeff
Horn festgelegt, für den 16 Siege
sowie ein Unentschieden zu Bu-
che stehen. Als Arum nach Auck-
land gereist war, um am 10. De-
zember dem Kampf zwischen Jo-
seph Parker und Andy Ruiz bei-
zuwohnen, aus dem der Neusee-
länder als neuer WBO-Weltmei-
ster im Schwergewicht hervor-
ging, schloß er einen Vertrag mit
dessen Promoter Duco Events. Er
ist seither nicht nur Co-Promoter
des Champions, sondern hat sich
auch gewisse Rechte an weiteren
Boxern von Duco Events gesi-
chert, darunter auch Horn.

Der australische Olympiateilneh-
mer von 2012 bot im Vorpro-
gramm mit einem vorzeitigen
Sieg über Ali Funeka eine Lei-
stung, die Arum überzeugte: Horn
sei wirklich ein guter Boxer, der
Pacquiao zwar vermutlich nicht
schlagen könne, ihm aber einen
guten Kampf liefern werde und
zudem eine einnehmende Persön-
lichkeit habe. Der US-Promoter
plante zunächst, Horn in den USA
gegen Timothy Bradley oder Jes-
sie Vargas antreten zu lassen, die
ebenfalls bei ihm unter Vertrag
stehen, und im Falle eines Erfolgs
des Australiers später im Jahr
einen Kampf gegen Pacquiao fol-
gen zu lassen. Duco Events ziehe
jedoch eine sofortige Herausfor-
derung des Philippiners vor, und

da ungewiß sei, ob sich der in den
USA unbekannte Horn mit Brad-
ley oder Vargas gut vermarkten
lasse, habe er zugestimmt.

JeffHorn ist höchst angetan von
der Aussicht, wie aus dem Nichts
auf eine Legende wie Manny
Pacquiao zu treffen. Ihm sei na-
türlich klar, daß in den USA die
wenigsten Leute etwas mit sei-
nem Namen anfangen könnten, so
der Australier. Das werde sich je-
doch am 22. April schlagartig än-
dern.

Bob Arum ist mit Dean Lonergan
von Duco Events über die Börse
einig geworden und sucht nun
einen geeigneten Veranstaltungs-
ort vorzugsweise in Australien,
notfalls aber auch in Dubai oder
Abu Dhabi, wo ebenfalls großes
Interesse an der Austragung be-
stehe. Die Wahl scheint inzwi-
schen auf das 52.000 Zuschauer
fassende Suncorp Stadium in
Brisbane gefallen zu sein. Sobald
der Ort definitiv feststehe, werde
er auf die Philippinen reisen und
mit Manny Pacquiao alles klar-
machen, so Arum. Sollte der
Kampf in Australien stattfinden,
werde man ihn am Sonntagnach-
mittag austragen, so daß er in den
USA am Samstagabend zur be-
sten Sendezeit zu sehen wäre.
Pacquiaos finanzielle Vorstellun-
gen seien nicht überzogen, wes-
halb man nicht zwangsläufig auf
Einkünfte aus dem amerikani-
schen Pay-TV angewiesen sei. Er
setze eher auf eine kostenlose
Übertragung bei HBO oder einem
terrestrischen Sender. In Australi-
en, wo Horn recht gut bekannt sei,
würde der Kampf hingegen im
Bezahlfernsehen angeboten. Hin-
zu kämen dort noch Gelder des
Veranstalters sowie von Sponso-
ren und Tourismusverbänden.
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Nach dem Vorbild Muhammad
Alis, der seinerzeit eine Tour mit
Auftritten in aller Welt absolviert
hatte, möchte Arum auch Manny
Pacquiao zum Abschluß seiner
Karriere im Zuge einer Welttour-
nee in verschiedenen Ländern
präsentieren. Nach dem Auftritt
im April könnte der nächste wo-
möglich schon im Juli während
der Sommerpause des philippini-
schen Senats über die Bühne ge-
hen, wofür bereits ein Angebot
aus Rußland vorliege. Voraus-
sichtlich im Oktober wäre dann
ein bedeutender Kampf gegen
Kell Brook in England eine aus-
gezeichnete Option, an der bei-
derseits Interesse bestehe. [1 ]

Bob Arums Pläne dürften nicht
zuletzt damit zusammenhängen,
daß sich Manny Pacquiao seit sei-
nem Megakampf gegen Floyd
Mayweather im Mai 2015, der
Umsätze in astronomischer Höhe
erzielte, in der Gunst des US-Pu-
blikums auf dem absteigenden
Ast befindet. Brachte der Kampf
gegen Mayweather noch das Re-
kordergebnis von 4,6 Millionen
Buchungen im Pay-TV, so fand
Pacquiaos drittes Duell mit Timo-
thy Bradley im April 2016 ledig-
lich 400.000 und sein letzter Auf-
tritt mit Jessie Vargas gar nur
300.000 zahlungskräftige Kun-
den. Das ist auf verschiedene
Gründe zurückzuführen, von de-
nen einer die politischen Pflichten
des Senators sind, die ihn dauer-
haft daran hindern, in den USA zu
trainieren und dort regelmäßige
Medienauftritte einzustreuen.

Vor allem aber war die Attraktivi-
tät eines Kräftemessens mit Brad-
ley nach den ersten beiden Kämp-
fen ausgereizt, so daß der dritte
Durchgang relativ wenig Zuspruch
beim Publikum fand. Das galt auch

für Vargas, den der Philippiner
schon bei ihrer ersten Begegnung
im Jahr 2015 leichterdings domi-
niert hatte. JeffHorn, der bei den
Verbänden IBF und WBO jeweils
an Nummer zwei der Rangliste ge-
führt wird, ist in den USA weithin
unbekannt, weshalb es in der Tat
keinen Sinn machen würde, ihn
dort kostenpflichtig anzubieten.
Pacquiao könnte zweifellos sehr
viel mehr Geld verdienen, wählte
Arum einen hochklassigen und po-
pulären Gegner für ihn aus. Im-
merhin schließt der Promoter einen
Kampf gegen Terence Crawford
gegen Ende des Jahres nicht aus,
sofern der Philippiner auch dann
noch aktiv ist. [2]

Man darf gespannt sein, ob die
geplante Welttournee Pacquiaos
zumindest im Ansatz zustande
kommt. Muhammad Ali trat in
den letzten sieben Jahren seiner
Karriere des öfteren im Ausland
an, als seine Kämpfe zahllose
Menschen weltweit in ihren Bann
schlugen. Vergleichbares läßt sich
mit Manny Pacquiao nicht wie-
derholen, der den Zenit seiner
Karriere längst überschritten und
nur noch wenige Abschiedsvor-
stellungen vor sich hat.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.espn.com/bo-
xing/story/_/id/1 8448820/manny-
pacquiao-defend-welterweight-
title-australian-jeff-horn-april-22

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2017/01 /arum-needs-pac-
quiaos-agreement-horn-fight-apr-
22/#more-224743

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

sbxm2091.html

SCHACH - SPHINX

Sinn der Schulmeisterei

(SB) - Der Sinn der Schulmeiste-
rei war immer schon, im Zögling
das genaue Ebenbild der eigenen
Herrlichkeit heranreifen zu las-
sen. So wurde der Heranwach-
sende mit Dogmen gefüttert, er-
hielt strengen Unterricht und
mußte dafür den Verlust eigener
Überzeugungen hinnehmen. Erst
später, so das Credo aller Seelen-
fänger, durfte er sich der Prägung
eines individuellen Stils befleißi-
gen. Trotzdem hieß es, er sei ein
Schüler von diesem oder jenem
Lehrer gewesen. Ein Austritt aus
dem Lehrgebäude wurde mit Ver-
achtung gestraft. Den Lehrer da-
durch zu kränken, daß an dessen
Lehrmeinungen Kritik geübt
wurde, glich einem Frevel. Man-
cher unter den Eleven beging
dennoch den Verrat und mauserte
sich zu einem kritischen Geist,
der seine Lehrjahre zwar nicht
verleugnete, wohl aber den eige-
nen Verstand gebrauchte und Irr-
tümer auch als solche bezeichne-
te. In den Lehrstuben der Obser-
vanz ist Anpassung mustergültig,
alles andere steht im Ruch der
Untreue. Man frage sich, ob der
Verfasser von Grundsätzen auf ta-
bugleichem Sockel es zuletzt ver-
dient, vorbehaltlos als unantast-
barer Säulenheiliger verehrt zu
werden. Der Umgang mit der
Biegsamkeit junger Menschen er-
fordert ein Fingerspitzengefühl,
über das viele Lehrväter nie ver-
fügt haben. Und damit kehren wir
zum heutigen Rätsel der Sphinx
zurück. Dr. Hermann Meyer aus
Stadtprozelten war zeitlebens ei-
ner der fleißigsten Fernschach-
spieler Deutschlands. Als er 1982
verstarb hinterließ er der Nach-
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welt folgende Partie, in der sein
Kontrahent Unger zuletzt 1 . . .Sd7-
f6 gezogen hatte. Meyers nächster
Zug beendete die Partie sofort,
Wanderer!

Meyer - Unger
Fernpartie 1981

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Die Schwäche des schwarzen e6-
Bauern wurde Smyslow zum Ver-
hängnis. Fischer zog nach 1 .. .c6-
c5 2.Sc4-b6! Sd7xb6 3.Ta6xb6
c5-c4 4.Sd3-c5 c4- c3 und
Schwarz gab gleichzeitig auf.

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

sph06079.html

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...

Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...

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

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / MELDUNG

16jähriger stahl Favoriten in Brisbane die Show

Temur Kuybokarov machte von sich reden

(SB) 13. Januar 2013  Obgleich
die beiden turniererprobten Groß-
meister Ahmed Adly aus Ägypten
und Adrien Demuth aus Frank-
reich die Setzliste beim diesjähri-
gen Australian Open in Brisbane
vom 2. bis 12. Januar anführten,
die zugleich als Offene Australi-
sche Meisterschaft firmierte, stahl
ihnen ein 16jähriger aus Usbeki-
stan die Show. 103 Spieler aus 15
Nationen gingen in der Hauptstadt
des Bundesstaats Queensland an
den Start, darunter fünfGroß- und
neun Internationale Meister sowie
zwei Internationale Großmeiste-
rinnen als auch etliche Lokalma-
tadore, Frauen und Senioren, die
neben den Preisgeldern Jagd auf
den Titel des Landesmeisters, der
Landesmeisterin und des Senio-
renmeisters machten.

Nach fünf Runden war die Über-
raschung kaum in Worte zu fassen,
lag doch nicht einer der Favoriten,
sondern der junge Usbeke Temur
Kuybokarov als 6. der Setzliste
mit einer perfekten Bilanz von 5/5
einsam an der Tabellenspitze. Bis
dahin war der Internationale Mei-
ster Andrew Brown aus Australien
noch seine größte Herausforde-
rung gewesen. In Lauerstellung
mit einem halben Punkt weniger
befand sich der australische Groß-
meister Max Illingworth auf Platz
2, gefolgt von einem zehnköpfigen
Troß mit je 4/5.

In der sechsten Runde trafen die
beiden Spitzenspieler aufeinan-
der. Obwohl beide von der Elo-

Zahl her nahezu ebenbürtig wa-
ren, stoppte der 24jährige Austra-
lier zunächst den Siegeszug des
Usbeken und übernahm so die Ta-
bellenführung. Illingworth hatte
bis dahin nur gegen Demuth ein
Remis zugelassen. Für den Fran-
zosen war es nach zu Beginn drei
Siegen in Folge die zweite Punk-
teteilung. Zuvor hatte er gegen
den starken Australier Stephen
Solomon einen halben Punkt lie-
gen lassen. Der Elo-Favorit Adly
kassierte nach gutem Auftakt in
Runde 5 eine Niederlage gegen
den Aserbeidschaner Kanan Izzat
und fiel im Klassement etwas zu-
rück. Izzat selbst hatte in Runde 3
Federn lassen müssen in seiner
Weißpartie gegen den australi-
schen FIDE-Meister Gene Na-
kauchi.

Illingworth setzte seinen erfolg-
reichen Kurs auch in Runde 7
fort, indem er dem taktisch ver-
sierten Nakauchi ins Leere laufen
ließ, doch gegen seinen Lands-
mann Liu Yi reichte es in der dar-
auffolgenden Runde nur zu einem
Remis. Die Tabelle führte er den-
noch an, dicht gefolgt vom Ver-
folgertrio Kuybokarov, Adly und
Demuth. Der junge Usbeke hatte
die Niederlage gegen Illingworth
schnell verdaut und konnte in
Runde 7 gegen Izzat einen vollen
Punkt holen. Und auch Adly zeig-
te sich nach seiner Verlustpartie
gegen den Aserbeidschaner wie-
der angriffslustig, was die beiden
Australier Zachary Loh und Jun-
ta Ikeda schmerzlich zu spüren
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bekamen. Auch Demuth hielt zu-
letzt mit zwei Siegen gegen den
Australier Patrick Gong und den
weißrussischen Großmeister Ser-
gey Kasparov den Anschluß zur
Tabellenspitze.

Neben der Begegnung Illing-
worth gegen Liu Yi endete auch
das zweite Spitzenspiel der 8.
Runde zwischen Demuth und
Kuybokarov mit Remis, während
Adly gegen den Australier Jack
Puccini punkten und leicht aufho-
len konnte. Die eigentliche Wen-
de kam unterdessen in der 9. Run-
de, als Adly seinem Favoritensta-
tus gerecht wurde und Illingworth
die erste Niederlage im Wett-
kampf bescherte. Für den Ägyp-
ter war es der vierte Sieg in Fol-
ge. Mit 7,5 Punkten übernahm er
damit die Tabellenspitze, die er
sich allerdings mit dem jungen
Usbeken, der in dieser Runde
Junta Ikeda das Nachsehen gab,
teilen mußte. Dem Führungsduo
auf den Fersen blieben Illing-
worth und Izzat mit 7/9. Der Aser-
beidschaner hatte Demuth das er-
ste Mal in Brisbane den Ge-
schmack der Niederlage
schmecken lassen. Etwas abge-
schlagen mit 6/9 befand sich der
Weißrusse Sergey Kasparov im
Verfolgerfeld, da er in seiner Par-
tie gegen seine Ehefrau Tatiana
Kasparova lieber ein schnelles
Remis einging, als einen schiefen
Haussegen riskierte, was unter
Schacheheleuten nicht selten vor-
kommt.

Die Vorschlußrunde hatte ihre ei-
gene Dynamik und wirkte fast
schon turnierentscheidend. Im
Spitzentreffen kassierte Adly sei-
ne erste Niederlage im Wettkampf
gegen Kuybokarov, während das
zweite Schlagertreffen zwischen
Izzat und Illingworth nicht über

ein Remis hinauskam. Nun lag es
ganz allein in Kuybokarovs Hand,
der mit einem vollen Punkt Vor-
sprung in die Schlußrunde ging.
Ein Remis gegen Liu Yi sollte
nicht unmöglich sein, doch der
19jährige FIDE-Meister aus Syd-
ney erwischte den Usbeken kalt
mit einer fulminanten An-
griffspartie. Da Illingworth gegen
seinen großmeisterlichen Lands-
mann Moulthun Ly erfolgreich
war und Izzat den Weißrussen
Kasparov überflügelte, endete die
11 . Runde mit vier Spielern an der
Spitze, die jeweils 8.5/11 aufwie-
sen. Ungeachtet der Schlußrun-
denniederlage sicherte sich Kuy-
bokarov den Turnersieg dank der
besseren Wertung vor Illingworth
auf Platz 2 und dem 20jährigen
Aseri Izzat auf Platz 3. Vierter
wurde Liu Yi, der bis auf seine
Niederlage in Runde 3 gegen
Kasparov ein hervorragendes
Turnier gespielt hatte und zuletzt
dank seiner beiden Siege gegen
seinen Landsmann Brodie Mc-
Clymont und Kuybokarov eben-
falls 8,5 Punkte auf dem Konto
hatte. Der 29jährige Turnierfavo-
rit Adly bekam es in der Schluß-
runde mit Demuth zu tun. Zwi-
schen beiden wurde nichts mehr
riskiert. Für den Ägypter blieb so
bei 8/11 nur der 5. Platz, gefolgt
vom Franzosen auf Rang 6 mit
dem gleichen Score.

Als bester Australier ging der Ti-
tel des Landescampions an Illing-
worth. Australische Landesmei-
sterin wurde Alexandra Jule. Die
Internationale Meisterin erzielte
im Wettkampf 5,5 Punkte, was für
Rang 53 reichte. Sie setzte sich in
der Schlußrunde mit einem Sieg
über Don Hamilton vor ihrer
Konkurrenz durch. Senior-Cham-
pion wurde Patrick Halpin mit 7/9
aufRang 19.

Für Kuybokarov war Brisbane si-
cherlich eine wichtige Etappe auf
seinem Weg zum internationalen
Durchbruch. In Usbekistan gilt er
als größte Nachwuchshoffnung,
doch außerhalb von Taschkent
hatte der junge Spieler, der einen
ruhigen, positionellen Stil pflegt,
bisher wenig Gelegenheit, Erfah-
rungen zu sammeln. Den Titel
zum Internationalen Meister er-
rang er erst 2016, nachdem er
sechs Jahre zuvor zum FIDE-
Meister gekürt wurde.

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

scme0824.html

UMWELT / MEINUNGEN

Nachhaltigkeitsstrategie 2016 -
Jeder soll einen Beitrag leisten ...
so daß andere abkassieren

Nachhaltige Mangelproduktion

(SB)  Die Bundesregierung hat
diese Woche ihre neue "Nachhal-
tigkeitsstrategie 2016" vorgelegt.
[1 ] Darin umreißt sie ihre Vorstel-
lungen zur Erfüllung der Nach-
haltigkeitsziele (SDGs) der Ver-
einten Nationen, die am 21 . Sep-
tember 2015 in New York be-
schlossen worden waren und am
1 . Januar 2016 in Kraft traten.
Nun müssen sie national umge-
setzt werden. Die SDGs setzen
sich aus 17 übergreifenden Zielen
zusammen, die wiederum 169
Unterpunkte umfassen, die theo-
retisch allesamt bis zum Jahr
2030 erfüllt sein sollen. [2] Dem-
nach wird die Welt in den näch-
sten 14 Jahren .. .

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/meinung/

umme264.html
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Windig, kalt und wolkenlocker
holen Jean auch diesmal nicht
von dem Tiefschlaftraumlandhocker,
weil ihm der doch mehr verspricht.

Und morgen, den 14. Januar 2017

+++ Vorhersage für den 14.01 .2017 bis zum 15.01 .2017 +++
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