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"Unser Himmel ist unser Himmel,
nicht der Himmel der USA!" Mit
diesen Worten unterstrich der iraki-
sche Innenminister Adnan al-Asadi
in einer Mischung aus erlebter Ohn-
macht und Aufbegehren gegen die
militärische Suprematie der nach wie
vor im Land präsenten Okkupation,
daß keine Konsultationen hinsicht-
lich des Dauereinsatzes von Drohnen
stattgefunden hätten. Dies bestätig-
ten auch der nationale Sicherheitsbe-
rater Falih al-Fayadh und Ali
al-Mosawi, ein hochrangiger Berater
Premierminister Nuri Kamal al-Ma-
likis. Die USA wollen mindestens
fünf Jahre lang unbemannte Flugge-
räte nach Belieben im Irak einsetzen,
wozu sie einer formalen Zustim-
mung der Regierung in Bagdad be-
dürfen. Daß diese angesichts der
aktuellen Spannungen zwischen bei-
den Ländern im Kontext des Abzugs
der US-Kampftruppen kaum zu be-
kommen ist, liegt auf der Hand. [1 ]

Wenngleich Vertreter der US-Regie-
rung vorhalten, man wolle in diesbe-
zügliche Gespräche mit Bagdad
eintreten, hat das US-Außenministe-
rium bereits im vergangenen Jahr ver-
suchsweise eigene Drohnen im Irak
eingesetzt und diese Praxis nach dem
Abzug der letzten Kampftruppen im
Dezember deutlich ausgeweitet. Im
fliegenden Wechsel übernahmen pri-
vate Sicherheitsdienstleister jene mi-
litärischen Aufgaben, die nach den
ursprünglichen Plänen des Pentagons

von einem reduzierten Kontingent re-
gulärer Streitkräfte wahrgenommen
werden sollten. Die Fehleinschät-
zung, ein formales Ersuchen der ira-
kischen Marionettenregierung um
dauerhafte Präsenz sogenannter Be-
rater und Ausbilder sei ein Selbstgän-
ger, führte zwar zu einer unverhofften
Zäsur, doch wurde diese umgehend
zugunsten einer Fortsetzung des Be-
satzungsregimes unter Führung des
US-Außenministeriums kompensiert.

Der riesige Komplex der US-Bot-
schaft in Bagdad mit seinen rund
11 .000 Beschäftigten wird im Auf-
trag des Washingtoner Außenmini-
steriums von 5.000 Mitarbeitern
militärisch hochgerüsteter Sicher-
heitsdienstleister geschützt. So wer-
den im Stil eines Kriegseinsatzes die
Konvois schwer gepanzerter Fahr-
zeuge bei Fahrten über Land von
Hubschraubern aus der Luft gesi-
chert, an deren geöffneten Seitentü-
ren zumeist Schützen mit
Maschinengewehren postiert sind.
Hinzu kommt eine wachsende Flot-
te von Überwachungsdrohnen, die
zur Sicherheit der Botschaft und
Konsulate wie auch des Personals
beitragen sollen.

Nach Angaben des US-Außenmini-
steriums handelt es sich bei den rund
zwei Dutzend Drohnen, die derzeit
im Irak eingesetzt werden, um ver-
gleichsweise kleine und unbewaff-
nete Fluggeräte. Ihre Aufgabe
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besteht demnach darin, Informatio-
nen über mögliche Gefahren wie
Straßensperren oder Protestkundge-
bungen zu sammeln und an das Si-
cherheitspersonal am Boden zu
übermitteln. Offenbar bemüht, den
von der irakischen Regierung nicht
genehmigten Einsatz herunterzu-
spielen, hob man den Unterschied zu
den wesentlich größeren und mit
Waffen ausgerüsteten Drohnen der
Typen Predator und Reaper hervor
und betonte, daß eine Bewaffnung
bei den aktuell verwendeten Maschi-
nen gar nicht möglich sei.

Nach fast neun Jahren Okkupation,
die für große Teile der Bevölkerung
mit Verelendung und existentieller
Gefahr verbunden waren, wächst die
Empörung angesichts immer neuer
Zeugnisse der Besatzerwillkür. Als
vor wenigen Tagen auch der Haupt-
verantwortliche für das Massaker
von Haditha, bei dem 2005 insge-
samt 24 Zivilisten von US-Marines
abgeschlachtet wurden, so gut wie
straffrei ausging, wünschten viele
Iraker die Amerikaner endgültig zum
Teufel. Wer wollte da der Be-
schwichtigung Glauben schenken,
bei den weiterhin eingesetzten Droh-
nen handle es sich um harmlose
Fluggeräte, die nicht weiter von Be-
lang seien!

Im September 2011 hatte das US-
Außenministerium eine Art Aus-
schreibung herausgegeben, in der
von einem weltweiten Bedarf an
Überwachungsdrohnen die Rede
war. Als Ziel dieses Programms gab
man die Fähigkeit an, Echtzeitbeob-
achtung stationärer Einrichtungen,
Auswahl geeigneter Routen und an-
derer Operationen sowie eine ver-
besserte Sicherheit in gefährlichem
Umfeld zu gewährleisten. Obgleich
keine konkreten Einsatzgebiete aus-
gewiesen wurden, deutete doch alles
auf den Irak hin. Dem Vernehmen
nach haben inzwischen gut ein Dut-
zend Unternehmen ihr Interesse be-
kundet, im Rahmen dieses
Programms als Ausrüster für das Mi-
nisterium tätig zu werden.

Die Streitkräfte der USA haben in
der Vergangenheit sowohl unbewaff-
nete als auch bewaffnete Drohnen im
Irak eingesetzt, wobei der Unter-
schied zwischen beiden relativ ist.
Zum einen können reine Aufklä-
rungsdrohnen verwendet werden, um
den Einsatz von Bodentruppen zu
koordinieren. Zum anderen können
viele Typen wahlweise mit und ohne
Bewaffnung operieren. Und selbst
wenn es zutreffen sollte, daß die der-
zeit im Irak verwendeten Fluggeräte
nicht waffenfähig sind, schließt das
den späteren Einsatz von mit Rake-
ten ausgerüsteten Drohnen nicht aus.

Grundsätzlich handelt es sich bei
diesem Konzept um die Strategie,
nach dem Abzug von Kampftruppen,
die an anderen Kriegsschauplätzen
benötigt werden, eine US-amerika-
nische Dauerpräsenz zu gewährlei-
sten. Hier springt das Außenministe-
rium in die Bresche, das unter dem
Vorwand des Schutzes der Botschaf-
ten und Konsulate die ständige Be-
reitstellung privater Sicherheits-
dienstleister am Boden wie auch
Hubschrauber und Drohnen in der
Luft durchsetzt. Während bislang
vor allem das Pentagon und die CIA
mit ihrem mörderischen Drohnen-
krieg in Pakistan, im Jemen oder in
Somalia in Erscheinung getreten
sind, wurden in jüngerer Zeit Droh-
nenstützpunkte in Äthiopien, auf den
Seychellen und an einem geheimen
Ort auf der arabischen Halbinsel er-
richtet.

Eigenen Angaben zufolge hat das
US-Außenministerium sein eigenes
Programm lediglich im Irak getestet
und bislang keine Entscheidung
über Einsätze in weiteren Ländern
getroffen. Wie aus Kreisen von Si-
cherheitsdienstleistern durchge-
sickert ist, verfügen diese jedoch
längst über Hinweise des Ministeri-
ums, daß der Einsatz von Überwa-
chungsdrohnen in einer Reihe
anderer potentieller Krisengebiete
wie Afghanistan nach dem Abzug
der Kampftruppen, Pakistan oder
Indonesien konzipiert sei.

Was wie ein überambitioniertes Vor-
haben des mit dem Pentagon und der
CIA konkurrierenden Außenministe-
riums anmuten mag, das nach Ein-
schätzung mancher Experten dabei
technologische Probleme zu lösen
hat, an denen es zu scheitern droht,
erweist sich im Kontext umfassender
geostrategischer Präsenz der USA als
essentieller Baustein im Mosaik mi-
litärischer Zugriffssicherung auch in
jenen Regionen, die noch nicht von
Kampftruppen okkupiert oder von
ihnen bereits wieder verlassen wor-
den sind. Bei dem vorgehaltenen
Abzug aus dem Irak oder entspre-
chenden Ankündigungen für Afgha-
nistan handelt es sich mitnichten um
einen vollständigen Rückzug, son-
dern im Gegenteil um eine unbe-
grenzte Fortsetzung der Besatzung
mit modifizierten Mitteln.

Wenn führende Vertreter der iraki-
schen Regierung eine Verletzung der
Souveränität ihres Landes durch den
unablässigen Einsatz von Drohnen
monieren, so verweist dies auf eine
Okkupation des Luftraums betroffe-
ner Staaten und ganzer Regionen
zum Zweck permanenter Überwa-
chung in Echtzeit und in Stellung ge-
brachter unmittelbarer militärischer
Angriffspotentiale. Die Antwort,
wem der Himmel gehört, haben die
Vereinigten Staaten kraft ihrer mas-
siven Waffengewalt und technologi-
schen Überlegenheit zumindest aus
ihrer Sicht längst gegeben.

Fußnote:

[1 ] http://www.nytimes.com/ 2012/
01 /30/world/middleeast/iraq-is-
angered-by-us-drones-patrolling-its-
skies.html?_r=1&hp

Schattenblick → INFOPOOL →
POLITIK → REDAKTION →

MILITÄR/852
http://www.schattenblick.de/infopool/

politik/redakt/milt852.html



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi. 1 . Februar 2012 www.schattenblick.de Seite 3

Der Sturz des libyschen Machthabers
Muammar Gaddafi schadet dem ge-
samten Kontinents. Das gilt vor allem
für Sicherheits- und Wirtschaftsfra-
gen. Hatte das Libyen unter Gaddafi
seine Einnahmen aus dem Erdölex-
port diversifiziert, wovon vieles in
afrikanische Entwicklungsprojekte
gesteckt wurde [1 ] , so herrscht nun
Ungewißheit darüber vor, ob das
nordafrikanische Land weiterhin im
gleichen Umfang in die Subsahara-
staaten investieren wird. Der neue, in-
ternational anerkannte Übergangsrat
ist schwer zerstritten und somit weit-
gehend nur mit sich beschäftigt. Zu-
dem liefern Berichte von Menschen-
rechtsorganisationen [2] sowie der
Hohen Kommissarin der Vereinten
Nationen für Menschenrechte (UNH-
CHR), Navanethem Pillay [3] , über
großmaßstäbliche Folter in libyschen
Gefängnissen eine düstere Vorahnung
auf bestehende und kommende Aus-
einandersetzungen.

Die Angehörigen und Stammesmit-
glieder der Folteropfer, die vor allem
unter den Anhängern Gaddafis anzu-
treffen sind, werden die Übergriffe
nicht tatenlos hinnehmen. Die jüng-
sten Kämpfe in der Stadt Bani Walid
zwischen Revolutionsmilizen und
Einwohnern, die nach Angaben des
UN-Beauftragten für Libyen, Ian
Martin, fälschlicherweise als Rück-
eroberung durch Gaddafi-Getreue
beschrieben wurden [4] , deuten auf
grundlegende, kaum zu kittende Ris-
se in der offenbar lediglich von au-
ßen zusammengeschweißten Oppo-
sitionsbewegung gegen das frühere
Regime. Inzwischen wird Libyen be-
reits als zweites Somalia bezeichnet.
Jenes Land am Horn von Afrika ver-

fügt seit mehr als zwanzig Jahren
über keine Zentralregierung mehr
und wird von Clans-Fehden, Stell-
vertreterkriegen zwischen Eritrea
und Äthiopien, westlichen Einfluß-
versuchen sowie religiös geprägten
Kämpfen zwischen gemäßigtem und
fundamentalistischen Islam hin und
her geworfen.

Muammar Gaddafi hatte wie kein
anderer an der Ablösung der Organi-
sation Afrikanische Einheit (OAU)
im Juli 2002 durch die Afrikanische
Union (AU) mitgewirkt und die neue
panafrikanische Administration fi-
nanziert. Zuletzt trug Libyen 15 Pro-
zent der Kosten der AU und half
darüber hinaus kleineren Ländern,
ihren Anteil zu begleichen. Gaddafis
erklärtes Ziel war die Befreiung der
afrikanischen Staaten von der noch
aus der Kolonialzeit stammenden
Abhängigkeit vom Westen.

Hatte der Revolutionsführer anfangs
versucht, sich an die Spitze der AU zu
setzen, was er jedoch nicht durchset-
zen konnte, hielt er sich in den Folge-
jahren zurück. Die Zeit arbeitete für
sein Anliegen. Vor allem mit China,
aber auch mit Indien betraten zwei
aufstrebende Wirtschaftsmächte afri-
kanischen Boden und stellten sich in
Konkurrenz zu den europäischen
Staaten und den USA. Auch der Süd-
Süd-Handel entwickelte sich im ver-
gangenen Jahrzehnt stetig weiter. Sol-
che Alternativen zur postkolonialen
Ausrichtung eröffnen den afrikani-
schen Ländern, die oftmals nur als
bloße Ressourcenlieferanten und Ab-
satzräume für Produkte der Industrie-
staaten angesehen wurden, einen
größeren Verhandlungsspielraum.

Gaddafi wurde gestürzt - und erstmals
hat sich die AU-Kommission auf kei-
nen neuen Vorsitzenden einigen kön-
nen. Zwei Ereignisse, die in keinem
unmittelbaren Zusammenhang zu
stehen scheinen. Doch könnte der
Machtkampf zwischen dem amtie-
renden Kommissionspräsidenten Jean
Ping aus Gabun und der ehemaligen
südafrikanischen Außenministerin
Nkosazana Dlamini-Zuma sehr wohl
eine Begleitfolge der Entwicklung in
Libyen sein, wo sich die AU nicht hat
behaupten können.

Ping hatte zwar nach drei Wahlgän-
gen einen leichten Vorsprung errun-
gen, aber anschließend die für seine
Wiederwahl erforderliche Zwei-
Drittel-Mehrheit verfehlt. Er darf
nicht wieder antreten. Erst beim
kommenden AU-Gipfel im Juni wird
erneut gewählt. Bis dahin ist die
Afrikanische Union ohne einen
Kommissionspräsidenten, was sie
schwächt. Zusätzlich schwächt,
müßte man sagen, denn der Libyen-
Konflikt hatte gezeigt, daß die AU
nicht mal im eigenen Haus das Sa-
gen hat. Der von Frankreich ange-
führte Angriff auf das Land zum
Schutz der angeblich von der Regie-
rungsarmee bedrohten Zivilbevölke-
rung erfolgte ausgerechnet an dem
Tag, an dem eine AU-Kontaktgrup-
pe nach Tripolis reisen und zwischen
den Konfliktparteien vermitteln
wollte. Das wurde abgelehnt - eine
Ohrfeige für das Selbstbewußtsein
der Afrikanischen Union.

Eine in ihrer Handlungsfähigkeit
eingeschränkte AU könnte sich vie-
lerorts als konfliktverschärfend er-
weisen. Kenia und Äthiopien haben
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ihre Truppen nach Somalia vorsto-
ßen lassen, damit sie dort die Mili-
zen der Organisation Al-Shabab
bekämpfen - an eine Stärkung der
AU-Mission für Somalia (Amisom),
die aus Soldaten Ugandas, Burundis
und Dschibutis besteht, dürften die
beiden Staaten nach dem Libyen-De-
bakel der AU inzwischen noch viel
weniger denken.

Ein Konflikt in Westafrika mit dem
Potential, sich zu einem Flächen-
brand auszuweiten, ist vor wenigen
Tagen in Senegal entstanden. Dort
hat der von Staatspräsident Abdou-
laye Wade ernannte, fünfköpfige
Verfassungsrat eine dritte Amtsperi-
ode Wades abgenickt, obgleich laut
Verfassung nur zwei zulässig sind.
Wohingegen gleichzeitig der belieb-
te Popstar Youssou N'Dour nicht zur
Wahl zugelassen wurde. Nach Be-
kanntgabe der Entscheidung des Ver-
fassungsrats kam es in dem Land zu
schweren Ausschreitungen. Der
"arabische Frühling" habe Westafri-
ka erreicht, meldeten die Medien.

Höchst brisant ist der wieder aufge-
flammte Dauerkonflikt zwischen den
Tuareg im Norden Malis und der Re-
gierung in Bamako. Anscheinend ha-
ben sich aus Libyen geflohene
Tuareg ihren malischen Brüdern an-
geschlossen und diese verstärkt. Die
neu gegründete Rebellenorganisati-
on Movement for the National Libe-
ration of Azaouad (MNLA) soll
bereits einen Kampfjet des Typs
Mig-21 der malischen Streitkräfte
abgeschossen haben. [5]

Damit scheinen sich die Befürchtun-
gen, daß durch den Libyen-Konflikt
große Mengen an Waffen, darunter
bis zu 10.000 Boden-Luft-Raketen,
in Umlauf gebracht wurden, zu be-
stätigen. Die einfach zu bedienen-
den, mit Hitzesensoren ausgestatten
Raketen haben zwar nur eine Reich-
weite von sechs Kilometern, so daß
sie die gewöhnlich in zehn Kilome-
ter Höhe fliegenden Linienmaschi-
nen nicht erreichen können, aber
dennoch sollen Fluglinien wie zum

Beispiel Air Algérie ihre Routen ver-
legt haben, um die Konfliktregion
Sahara zu vermeiden. Außerdem
sind die Flugzeuge bei Start und
Landung hochgradig gefährdet.

Der Libyen-Einsatz der NATO und
ihrer Verbündeten hat die allgemei-
ne Sicherheitslage auf dem Konti-
nent verschärft. Es wäre überzogen,
den Sturz Gaddafis alleinverantwort-
lich für die aufkommenden Konflik-
te und Zerwürfnisse zu machen.
Zumal der libysche Machthaber sel-
ber versucht hat, seinen Einfluß in
Schwarzafrika mit keineswegs im-
mer moralisch sauberen Mitteln aus-
zudehnen. Aber so fundamentale
Vorgänge wie der monatelang NA-
TO-Einsatz zugunsten der ostliby-
schen Milizen hat den ganzen
Kontinent erschüttert.

Gaddafi besaß Anhänger und er be-
saß Feinde. Nun ist der Revoluti-
onsführer gestürzt, doch damit sind
die ursprünglichen, mit seiner Per-
son und Funktion verknüpften In-
teressengegensätze der politischen
Entscheidungsträger und wirt-
schaftlichen Funktionseliten Afri-
kas nicht aus der Welt geschafft.
Das vor nicht mal einem Jahr noch
einflußreiche Libyen hat sich in
einen "failed state", einen geschei-
terten Staat gewandelt. Nun steht
die Afrikanische Union vor dem
Scherbenhaufen und sieht sich ge-
nötigt, die angerichteten Schäden
zu beseitigen und brodelnde Kon-
fliktlagen zu entschärfen. Die kras-
se Zurückweisung der Libyen-
Kontaktgruppe der AU durch das
von der NATO geführte Bündnis hat
die Afrikanischen Union bloßge-
stellt, was alles andere als gute Vor-
aussetzungen für die Bewältigung
zukünftiger Konflikte sind.

Anmerkungen:

[1 ] "Libyen-Krise mit Auswirkungen
in Subsahara-Afrika", Inge Hacken-
broch, Germany Trade and Invest,
1 5. April 2011

http://www.gtai.de/fdb-SE,MKT
201104148015,Google.html

[2] "Libyen: Menschenrechtsgrup-
pen werfen NATO Kriegsverbrechen
vor", Bill Van Aucken, 24. Januar
2012
http://wsws.org/de/2012/jan2012/
nato-j24.shtml

[3] "Human Rights concerns about
armed brigades holding detainees in
Libya", Office of the United Nations
High Commissioner for Human
Rights, 26. Januar 2012
http://www.ohchr.org/EN/
NewsEvents/Pages/HRconcernsa-
boutarmedbrigadesholdingdetainee-
sinLibya.aspx

[4] "UNO: Kämpfer in Bani Walid
sind keine Gaddafi-Anhänger", Der
Standard, 26. Januar 2012
http://derstandard.at/
1 326503764743/UNO-Kaempfer-
in-Bani-Walid-sind-keine-Gaddafi-
Anhaenger

[5] "Loose Libyan missiles threaten
air traffic", 30. Januar 2012
http://magharebia.com/cocoon/
awi/xhtml1 /en_GB/features/
awi/features/2012/01 /30/feature-01
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Die Forderung des CSU-Generalse-
kretärs Alexander Dobrindt, "mittel-
fristig" ein Verbotsverfahren gegen
Die Linke einzuleiten, weil sie ein
"schwer gestörtes Verhältnis zu un-
serer freiheitlich demokratischen
Grundordnung" habe, ist in der bür-
gerlichen Presse größtenteils aufAb-
lehnung und Kritik gestoßen. Dies
jedoch erfolgt stets unter Abwehr
jeglichen Verdachts, man könne
vielleicht mit dieser Partei sympathi-
sieren. Auch tritt man nicht grund-
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sätzlich für das politische Organisati-
onsrecht ein, gehört das Parteiverbot
doch zu den notwendigen Instrumen-
ten der wehrhaften Demokratie. Wo
die Springerpresse eher dazu neigt,
links und rechts in einen Topf zu wer-
fen und die Legitimität der Forderung
Dobrindts mit der Legalität eines Ver-
botsverfahrens gegen die NPD zu be-
gründen, will der liberale Kommen-
tator doch nicht so weit gehen und die
an anderer Stelle geltend gemachte
Gleichsetzung zwischen links und
rechts in Hinblick auf ein Parteiver-
bot mitvollziehen.

Hauptgrund für diese Nachsicht, die
bis in die Reihen der FDP reicht, wo
gegen Politiker der Linken gerne pau-
schal mit dem verächtlich gemeinten
Titel des "Kommunisten" polemisiert
wird, ist die eigene demokratische
Glaubwürdigkeit. Wo der politische
Gegner der legalistischen Macht des
staatlichen Gewaltmonopols ausge-
setzt wird, sieht man sich zu Recht
dem Vorwurf ausgesetzt, Repression
an die Stelle des politischen Streits
treten zu lassen. Zudem erfüllt Die
Linke die Aufgabe eines Popanz, auf
den man ungestraft einschlagen kann,
um sich als Verteidiger der freiheit-
lich demokratischen Grundordnung
von echtem Schrot und Korn zu in-
szenieren. An die Stelle der die eige-
ne Klassenherrschaft entlarvenden
Verteidigung von der Linken aufge-
griffener Praktiken der sozialen Un-
terdrückung tritt der gut geölte Reflex
einer Brachialapologie, die die Re-
präsentanten der politischen Mitte aus
sich selbst heraus zu Sachwaltern von
Freiheit und Demokratie erhebt, wäh-
rend sie das Gegenteil dessen tun.

Wie eng die Grenzen der parlamen-
tarischen Debattenkultur gezogen
sind, muß Die Linke mit schöner Re-
gelmäßigkeit erleben, wenn sie mit
dem nach der Farbe der Saison ko-
stümierten Gesinnungsverdacht vor-
geführt wird. Was in den dazu
anberaumten aktuellen Stunden sei-
tens der bürgerlichen Parteien an Ar-
gumenten aufgeboten wird, ist nicht
selten von der abenteuerlichen Irra-

tionalität eines demagogischen Anti-
kommunismus geprägt, der eher an
inquisitorische Hexenverfolgung
denn an demokratischen Diskurs er-
innert.

Wenn ein Dobrindt nun auf den
Busch klopft und die legalistische
Konsequenz des in Stellung gebrach-
ten Gesinnungsverdachts einfordert,
dann tun die gleichen Stimmen, die
eben noch mit gerechtem Furor ge-
gen linke Staatsfeinde zu Felde ge-
zogen sind, so, als verstünden sie gar
nicht, wie der CSU-Politiker auf die-
sen Gedanken kommen kann. So
macht man sich im Tagesspiegel
nicht nur über diese "jüngste Narre-
tei des amtierenden Generalclowns,
Alexander Dobrindt" lustig, sondern
auch über den "kreuzbraven Rentner-
Wahlverein, der hierzulande als
Linkspartei firmiert". Ihn als "reale
Bedrohung der Demokratie zu se-
hen" [1 ] ist für das Berliner Blatt an
dieser Stelle so abwegig, wie es bei
anderer Gelegenheit, etwa dem
Nachsinnen über "Wege zum Kom-
munismus" oder tätiger Palästina-
Solidarität, genau darum zu gehen
scheint.

AufZeit Online gibt man sich in der
Sache seriöser und erweckt den An-
schein, als ginge Dobrindt mit seiner
Forderung nun wirklich zu weit.
Gleichzeitig möchte man nicht dar-
auf verzichten, im Ernstfall, wenn es
den Herrschaften zu bunt wird, zu
strafrechtlichen Mitteln zu greifen:

"Ja, es gibt verirrte Linke, es gibt
sprachlos machende Solidaritätsbe
kundungen Einzelner mit Syriens
Machthaber Assad, es gibt Glück
wunschschreiben an Diktatoren und
es gibt Linksextreme, die den Staat
und die Staatsmacht nicht achten.
Solche Gebaren gehören beobachtet,
verfolgt und gegebenenfalls be
straft." [2]
Wo die Sachwalter bürgerlicher He-
gemonie sich vorbehalten, die eige-
ne Ablehnung linker Positionen und
die irregeleitete Skandalisierung

emanzipatorischer Forderungen zum
Anlaß exekutiver Maßnahmen zu
nehmen, kann auch ein Parteiver-
botsverfahren niemals ausgeschlos-
sen werden. Bezeichnenderweise
wird aufZeit Online fast zeitgleich
mit der Kritik an Dobrindt über "Die
verschwiegenen Extremisten der
Linken" [3] nicht nur berichtet, son-
dern im verschwörungstheoretischen
Duktus Alarm geschlagen. Teilweise
agiere die Kommunistische Platt-
form in der Linken wie ein "Geheim-
bund", heißt es dort unter Verweis
auf nicht gewährte Informationen
über die personelle Zusammenset-
zung der KPF. Der auf Zeit Online
erhobene Vorwurf, dieser Zusam-
menschluß "munitioniert Gegner der
Linkspartei mit ihren Parolen" auf,
verrät denn auch die Intention dieses
Anwurfs.

Trennt euch endlich von euren "Ex-
tremisten", dann klappt's auch mit
der Demokratie, tönt die liberale
Presse mehr oder minder unverhoh-
len seit Beginn der jüngsten Debatte
über die Aktivitäten der Verfas-
sungsschutzämter gegen Die Linke.
Der disziplinierende Charakter des
Extremismusvorwurfs öffnet der
Partei den Weg in die politische Mit-
te sprich in systemkonforme Harm-
losigkeit, doch das ist nur das
stumpfe Ende des Speers politischer
Repression. Aufdieses Angebot zur
Güte nicht einzugehen und sich der
innerparteilichen Drift zur reformi-
stischen Rolle eines Sozius der SPD
nicht hinzugeben hieße, so konse-
quent gegen das kapitalistische Ge-
waltverhältnisses Front zu machen,
daß man es schon deshalb mit seiner
aggressiven Durchsetzung zu tun be-
kommt, weil Unbotmäßigkeit im
Untertanenstaat bestraft gehört. Wo
das liberale Bürgertum heute noch
die Grundrechte auch der Linkspar-
tei verteidigt, kann es morgen schon,
wenn die soziale Krise weiter auf-
bricht, wenn Demonstrationen gegen
neue Kriege und Streiks gegen unzu-
mutbare Verarmung das Land er-
schüttern, an der Seite Dobrindts und
anderer Scharfmacher einer Ordnung
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zustimmen, die nicht zum ersten Mal
in der jüngeren deutschen Geschich-
te den Frieden der Herrschenden mit
Verboten und Haftstrafen durchsetzt.

Dies ist nicht nur strukturell im
grundgesetzlich möglichen Partei-
verbot, sondern vor allem ideolo-
gisch im niemals aufgearbeiteten
Antikommunismus des Kalten
Kriegs angelegt. Mit offenem Spott
oder geteilter Freiheitslyrik gegen
den Vorstoß Dobrindts zu halten be-
seitigt diesen blinden Fleck des zu
Unrecht als integres politisches Neu-
trum dargestellten Staatsbürgertums
nicht, sondern vollendet ihn als in
seinem antidemokratischen Charak-
ter vollends undurchschaubar ge-
machten Primat kapitalistischer
Herrschaft. Weder Gesellschaftssy-
stem noch Wirtschaftsordnung der
Bundesrepublik sind grundgesetz-
lich so ehern vorgegeben, wie die
antilinke Staatsapologie unterstellt.
Gerade deshalb ist das Vermögen zu
politischer Ermächtigung gegen die
linke Opposition in der Bundesrepu-
blik nicht auf die leichte Schulter zu
nehmen.

Fußnoten:

[1 ] http://www.tagesspiegel.de/mei-
nung/dobrindt-und-die-linkspartei-
ein-clown-als-narr/6129592.html

[2] http://www.zeit.de/politik/
deutschland/2012-01 /linkspartei--
verbot-dobrindt

[3] http://www.zeit.de/politik/
deutschland/2012-01 /kommunisti-
sche-plattform
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"Demokratisierung" der Türkei bei gleichzeitig exzessiver

Repression gegen Kurden

Die Frage nach den Kurden  ein "terroristischer" Akt?

POLITIK / MEINUNGEN / DILJA

Etymologisch bedeutet der Begriff
"Terror" nichts anderes als
"Schreckensherrschaft", "rücksichts-
loses Vorgehen" oder "Unter-
drückung" (Duden), und so wäre es
ein Leichtes, einen - wenn man so
wollte - "antiterroristischen" Konsens
herzustellen auf der Basis einer eben-
so bedingungslosen wie konsequenten
Ablehnung jedweder Unterdrückung,
gegenmenschlicher Grausamkeiten
und gewaltgestützter Herrschaft. Der
tatsächliche Gebrauch dieser Wort-
gruppe, der neben "Terror" die in Zei-
ten weltweiter Ordnungskriege, die
spätestens nach den Ereignissen vom
September 2001 als "Antiterror-
kampf" ausgewiesen werden, unver-
zichtbar gewordenen Begriffe
"terroristisch" bzw. "Terrorismus" an-
gehören, ist jedoch ein gänzlich ande-
rer, setzt er doch eine Deutungs- und
Interpretationshoheit voraus, die es
nur ganz bestimmten staatlichen wie
internationalen Organisationen und
Interessenverbänden gestattet, mit
weitreichenden Folgen diese Begriffe
zur Anwendung zu bringen.

Wer über diese Deutungshoheit nicht
verfügt und am eigenen Leibe, in un-
mittelbarer oder mittelbarer Umge-
bung jedoch Erfahrungen machen
muß mit dem repressiven Vorgehen
welcher Autoritäten und staatlich le-
gitimierter Gewaltapparate auch im-
mer, wird große Schwierigkeiten
haben oder bekommen bei dem Ver-
such, den (mit)erlebten "Terror" in
einem größeren Rahmen als dem un-
mittelbaren eigenen Lebensumfeld
publik zu machen. Diejenigen hinge-
gen, die über die Deutungs- und An-
wendungshoheit dieses zur
Diskreditierung, Diffamierung und
nicht zuletzt Kriminalisierung wel-
cher Opponenten und Widersacher

auch immer bestens geeigneten, um
nicht zu sagen eigens geschaffenen
Begriffs verfügen, können dies tun,
ohne in politischer oder juristischer
Hinsicht vor irgendeiner Institution
Rechenschaft ablegen oder eine un-
abhängige Überprüfung zulassen zu
müssen.

Prominentestes Beispiel für die Ver-
wendung des Terrorbegriffs zu re-
pressiven Zwecken und die ihr
innewohnende und zum System er-
hobene Willkür ist der Friedensno-
belpreisträger und frühere Präsident
Südafrikas, Nelson Rolihlahla Man-
dela. Aus Sicht des Apartheidstaates
war Mandela, der heutige Übervater
des durch den Afrikanischen Natio-
nalkongreß (ANC) repräsentierten
Antiapartheidskampfes, fraglos ein
"Terrorist" wie auch der ANC zur
"terroristischen" Organisation erklärt
worden war. 1 993, als sich die Been-
digung des Apartheidregimes durch
eine friedliche Einigung der beiden
so ungleichen Seiten in dieser über
viele Jahrzehnte hinweg geführten
Auseinandersetzung abzeichnete,
wurden sowohl Mandela als auch
sein Widersacher, der letzte Präsi-
dent des Apartheidstaates, Frederich
de Klerk, mit dem Friedensnobel-
preis geehrt. Doch nicht nur der in-
ternational durch entsprechende
UN-Resolutionen geächtete Apart-
heidstaat hatte den Terrorbegriff ge-
gen seine Gegner systematisch zur
Anwendung gebracht, auch westli-
che Staaten, so beispielsweise die
Bundesrepublik Deutschland und die
USA, hatten sich dieser Sprachregu-
lierung angeschlossen. In den USA
sollte es noch weitere 15 (! ) Jahre
dauern, bis der inzwischen hochbe-
tagte Nelson Mandela am 1 . Juli
2008 von der Terrorliste der US-
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amerikanischen Regierung gestri-
chen wurde.

Diese einleitenden Anmerkungen sol-
len die Problematik, um nicht zu sa-
gen die Widersprüchlichkeit und
Sinnwidrigkeit des "Terrorbegriffs",
genauer gesagt seine gezielte Anwen-
dung durch Repressionsorgane zu
Repressionszwecken, andeuten. In
die Strafgesetzgebung vieler Staaten
ist dieser Begriff längst eingeflossen,
obwohl strenggenommen überhaupt
keine Regelungslücke bestand oder
hätte bestehen können, da jedwede
Tat, die eine als "terroristisch" bewer-
tete Organisation bzw. deren Mitglie-
der hätten verüben, vorbereiten oder
auch nur planen können, ihrerseits
nach den allgemeinen und für alle
geltenden Strafgesetzen als Straftat
hätte verfolgt und geahndet werden
können. Nicht von ungefähr nährt
dieser unter Juristen im Grunde un-
strittige und eigentlich banal zu nen-
nende Fakt die ohnehin naheliegende
Schlußfolgerung, daß die Primär-
funktion der sogenannten "Antiter-
ror"-Gesetze in der politischen
Verfolgung unliebsamer Oppositions-
gruppen mit den Mitteln der Strafju-
stiz zu vermuten ist.

Ein im Gegensatz zu Nelson Mande-
la und dem südafrikanischen ANC,
der als Regierungspartei des Landes
längst international anerkannt ist,
noch aktuelles Beispiel betrifft die in
der Türkei oder auch anderen Staa-
ten lebenden Kurden. Bei den Kur-
den handelt es sich um das mit
Abstand größte Volk Europas, das
noch nie in einem eigenen Staat le-
ben konnte und dessen auf 24 Millio-
nen Menschen geschätzte Bevölke-
rung etwa zur Hälfte in der Türkei,
zur anderen Hälfte in den Nachbar-
ländern Syrien, Irak und Iran sowie
in der Diaspora lebt. Die Unter-
drückung der Kurden bzw. ihrer na-
tionalen und kulturellen Identität, um
von den grausamen Versuchen ihrer
physischen Auslöschung an dieser
Stelle noch gar nicht zu sprechen,
ging in der Türkei so weit, daß die
Existenz der Kurden als Kurden be-

stritten und verleugnet wurde, wobei
schwer einzuschätzen ist, wie hoch
die Dunkelziffer der Kurden mit tür-
kischer Staatsangehörigkeit, die sich
dem Assimilierungsdruck gebeugt
und ihre kurdische Identität preisge-
geben und "vergessen" haben, um in
der Türkei ein halbwegs normales
Leben als "Türken" leben zu können,
in der langen, langen Zeit dieser Ver-
folgungs- und Unterdrückungsge-
schichte sein mag.

Tatsächlich hat es, wenn man so will,
seit jeher, genauer gesagt seit der
Gründung der türkischen Republik
durch Atatürk 1923, aber auch zuvor,
auf dem Gebiet der heutigen Türkei
zwei Völker, Türken und Kurden,
gegeben. Der neue türkische Staat,
der in den Wirren des zuendegegan-
genen Ersten Weltkrieges sowie des
Untergangs des Osmanischen Rei-
ches unter nicht unerheblicher Ein-
flußnahme der Entente aus der Taufe
gehoben worden war, wurde jedoch
als Staat der Türken definiert mit der
unausweichlichen Folge der Verfol-
gung und Vernichtung der im Lande
lebenden Kurden. Als im Jahre 1930
der Aufstand der Kurden am Berg
Ararat vom türkischen Militär nie-
dergeschlagen wurde, verkündete
der damalige türkische Justizmini-
ster Mehmut Esat Bozhurt, der Tür-
ke sei "der einzige Herr dieses
Landes" und erklärte: "Wer nicht rein
türkischer Herkunft ist, hat hier nur
ein einziges Recht, das Recht, Skla-
ve zu sein." [1 ] Mit Massendeporta-
tionen und Zwangsassimilation ging
die damalige türkische Regierung
gegen die kurdische Unabhängig-
keitsbewegung vor.

An dieser Realität hat sich, auch
wenn dies im heutigen Europa wenig
bekannt ist und noch weniger ge-
glaubt wird, nur wenig geändert. Es
ist, historisch gesehen, das Verdienst
der nicht nur von der Türkei, sondern
auch der Europäischen Union und
den USA als "terroristisch" bezeich-
neten Kurdischen Arbeiterpartei
(PKK), das die Verleugnung des kur-
dischen Volkes heute nicht mehr

möglich ist. Die PKK hatte ihre mi-
litärischen Kampfhandlungen am 15.
August 1984 begonnen, nicht ohne
für diesen Schritt, der seitens der da-
maligen türkischen Regierung wie
auch der internationalen Staatenwelt
aufs Schärfste verurteilt wurde, auf
eine nicht unerhebliche Zustimmung
innerhalb der kurdischen Bevölke-
rung zurückgreifen zu können.

Von da an herrschte Krieg, auch wenn
dieser in den führenden Medien nicht
so bezeichnet wurde, ging doch der
türkische Staat mit Brachialgewalt
gegen den ihm entgegengebrachten
kurdischen Widerstand vor. Ganze
Dörfer wurden gewaltsam entvölkert,
Todesschwadrone, "Dorfschützer"
genannt, wurden eingesetzt. Folterun-
gen und das Verschwindenlassen Op-
positioneller fanden ihren Nieder-
schlag in den Berichten einschlägiger
Menschenrechtsorganisationen, ver-
mochten jedoch die "Käseglocke" der
bei den NATO-Verbündeten der Tür-
kei vorherrschenden und gleichwohl
zielgerichteten Ignoranz nicht zu
durchdringen. Der PKK, mag man sie
auch für noch so verdammenswert
halten, weil sie, des jahrzehntelangen
Wartens und Hoffens auf die den Kur-
den im Friedensvertrag von Sèvres im
August 1920 in Aussicht gestellte Un-
abhängigkeit überdrüssig geworden,
zu den Waffen gegriffen hatte, ist es
zuzuschreiben, durch diesen Schritt
und die darauf folgenden langen
Kriegsjahre die totale Verleugnung
des kurdischen Volkes durchbrochen
zu haben.

Als der heutige Premierminister der
Türkei, Recep Tayyip Erdogan von
der als gemäßigt-islamisch geltenden
konservativen AKP im November
2009 öffentlich des Massakers von
Dersim gedachte, kennzeichnete dies
auf besonders eindringliche Weise
einen (scheinbaren) Sinneswandel
Ankaras. 1 937 hatten sich die alevi-
tischen Kurden der Bergregion Der-
sim gegen das Verbot der kurdischen
Sprache und für eine Autonomie er-
hoben. Ihr Aufstand wurde mit mili-
tärischer Brachialgewalt nieder-
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geschlagen. Die Armee führte Luft-
angriffe durch und setzte Giftgas ein,
die kurdische Bevölkerung wurde
zum Teil in Berghöhlen eingemauert
oder in ihren eigenen Häusern ver-
brannt, während rund einhunderttau-
send Überlebende gegen ihren
Willen in andere Regionen der Tür-
kei deportiert wurden [2] . Die Zahl
der getöteten Kurden wird auf bis zu
70.000 beziffert. Dieses Massaker
konnte innerhalb der Türkei über
acht Jahrzehnte hinweg totgeschwie-
gen werden. Es war ein Tabu, bis Er-
dogan es durchbrach, indem er vor
gut zwei Jahren, nachdem Onur Öy-
men, der stellvertretende Vorsitzen-
de der kemalistischen Oppositions-
partei CHP, während einer Parla-
mentsdebatte, bei der es um die Fra-
ge nach mehr Rechten für die Kurden
ging, das damalige Vorgehen der tür-
kischen Armee in Dersim als gelun-
genes Beispiel für die "Bekämpfung
des Terrorismus" gelobt hatte [2] .
Ministerpräsident Erdogan, und das
war das eigentlich Spektakuläre, da
es einem Bruch mit der kemalisti-
schen Staatsdoktrin gleichkam, der-
zufolge jegliche Kritik am
Staatsgründer Mustafa Kemal Ata-
türk verboten sei, hatte daraufhin de-
monstrativ von einem "Massaker" in
Dersim gesprochen und damit Kritik
an Atatürk geübt, der das Massaker
seinerzeit angeordnet hatte.

Es liegt aufder Hand, daß Erdogan
mit diesen Worten wie auch den wei-
teren Andeutungen seiner Regie-
rung, die als eine Politik der
vorsichtigen Öffnung gegenüber den
Kurden interpretiert werden konnte,
Hoffnungsschübe innerhalb der kur-
dischen Bevölkerung ausgelöst hat-
te. So etwas hatte es schließlich in
den zurückliegenden 80 Jahren, seit
Bestehen der türkischen Republik,
nicht gegeben. Diese Hoffnung er-
hielt weitere, sehr wohl auch sub-
stantielle Nahrung. So hatte die
Kommunalwahl von 2009 ergeben,
daß im Südosten der Türkei, als dem
kurdischen Gebiet, rund einhundert
Städte und Gemeinden von der BDP
regiert werden konnten. Bei der BDP

handelt es sich um die kurdische
"Partei für Frieden und Demokratie",
die inzwischen allerdings ihrerseits
einem massiven Repressionsdruck
ausgesetzt ist. Für kurdische Partei-
en stellt die parlamentarische Arbeit
eine Quadratur des Kreises da, da sie
stets mit einem Verbot rechnen müs-
sen und ihre politische Arbeit ein-
stellen müssen, sobald ein Verbot
ergangen ist.

So war es der kurdischen Partei DTP
(Partei der Demokratischen Gesell-
schaft) ergangen, die am 11 . Dezem-
ber 2009 vom Verfassungsgericht der
Türkei verboten worden war mit der
Folge, daß ihre Vorsitzenden ihren
Abgeordneten- und die Partei ihren
Fraktionsstatus verloren. Zur Begrün-
dung hatten die Richter des Verfas-
sungsgerichts angeführt, daß die mit
21 Abgeordneten im Parlament ver-
tretene DTP als politischer Arm der
verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans
(PKK) fungiere und "zum Brennpunkt
von Aktivitäten gegen die unteilbare
Einheit des Staates, des Landes und
der Nation" geworden sei [3] .

Die DTP war nicht die erste Kurden-
partei, die mit dem Verweis auf das
PKK-Verbot ebenfalls verboten wor-
den war. Seit 1 993 war auf diese
Weise die parlamentarische Arbeit
von vier kurdischen Parteien zerstört
worden. Die "Volkspartei der Arbeit"
(HEP), die "Demokratie-Partei"
(DEP), die "Demokratie-Partei des
Volkes" (HADEP) als unmittelbare
Vorgängerin der DTP wie auch die
"Freiheit und Demokratie Partei"
(ÖZDEP) waren zuvor auf dieselbe
Weise mit einem Verbot belegt wor-
den. Für das Verbot der DTP war
vom Verfassungsgericht angeführt
worden, daß die Partei 2005 aufWei-
sung des seit 1 999 inhaftierten PKK-
Gründers Abdullah Öcalan gegrün-
det worden sei; auch seien deren
Forderungen nach Föderalismus und
kurdischsprachigem Unterricht von
Öcalan angewiesen worden.

Derzeit ist die "Partei für Frieden
und Demokratie" (BDP) an der Rei-

he. Noch ist sie nicht verboten, doch
zahlreiche Mitglieder und Anhänger,
sogar gewählte Bürgermeister wur-
den bereits verhaftet. Am 4. Oktober
vergangenen Jahres wurden 90 Poli-
tiker der BDP von Antiterror-Einhei-
ten der Polizei festgenommen wegen
des von der AKP-Regierung gegen
sie erhobenen Vorwurfs, sie wären
Mitglieder in der verbotenen PKK.
Bereits im September hatte es eine
große Verhaftungswelle gegeben, bei
der 771 BDP-Mitglieder, aber auch
Gewerkschafter sowie Menschen-
rechtsaktivisten festgenommen wor-
den waren. Am 28. Oktober 2011
wurde abermals eine große Zahl kur-
discher Aktivisten verhaftet, unter
ihnen auch Publizisten und Wissen-
schaftler, die über die Grenzen der
Türkei hinweg bestrebt sind, auf die
Kurdenfrage bzw. den türkisch-kur-
dischen Konflikt hinzuweisen und
eine Öffentlichkeit herzustellen. Al-
lem Anschein nach ist die Regierung
Erdogan gewillt, jeden politischen
oder auch nur publizistischen Ansatz
zur Konfliktlösung zu unterbinden
mit der immerselben Begründung,
dies sei terroristisch bzw. würde die
PKK unterstützen. Wer eine Forde-
rung Öcalans bzw. der PKK, bei-
spielsweise die nach kurdisch-
sprachigem Unterricht, erhebt, er-
füllt nach dieser Diktion bereits die
Kriterien des Terrorismus.

Am 28. Oktober wurden 49 Politiker
und Intellektuelle, unter ihnen der
international bekannte Menschen-
rechtsaktivist und türkischstämmige
Verleger Ragip Zarakolu, auf der
Basis des Anti-Terrorismus-Gesetzes
verhaftet. Zarakolu ist Gründer und
Besitzer des Verlages Belge, zu des-
sen Verlagsprogramm Bücher über
die Lage politischer Gefangener,
über die armenische Minderheit in
der Türkei sowie die Kurdenfrage
gehören. Er war eingeladen worden,
um auf einer international besetzten
wissenschaftlichen Tagung über das
Thema "Die innertürkische Diskus-
sion über 1915/16", also den ver-
leugneten Massenmord an den
Armeniern, zu sprechen. Am 15. No-
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vember hätte er auf einer Podiums-
diskussion des "Pen-Zentrums
deutschsprachiger Autoren im Aus-
land" in Köln über das Thema "Mei-
nungsfreiheit in der Türkei?" refe-
rieren sollen.

Wie einer Online-Petition des Kölner
Menschenrechtsvereins TÜDAY
(Türkei/Deutschland e.V., www.tu-
day.de) zu entnehmen ist, werden von
der türkischen Regierung seit nun-
mehr zwei Jahren verstärkt KCK-
Operationen bzw. -Verfahren durch-
geführt. KCK steht für
"Gesellschaftsverband Kurdistan".
Unter den berüchtigten KCK-Opera-
tionen seien laut tuday.de die Versu-
che der AKP-Regierung zu verstehen,
"alle zivilgesellschaftlichen Aktivitä-
ten, die zugunsten der kurdischen Be-
völkerung unternommen und einge-
fordert werden, unter einem General-
verdacht zu behandeln und dement-
sprechend zu bestrafen" [4] . So
wurden in den zurückliegenden zwei-
einhalb Jahren in der Türkei rund
8.000 pro-kurdische Politiker und Ak-
tivisten festgenommen, von denen
sich die Hälfte noch immer in Haft be-
finden soll.

Zu den auch im Ausland prominen-
testen Gefangenen gehört Frau Prof.
Dr. Büsra Ersanli, die wie der Verle-
ger Zarakolu und andere der "Grün-
dung einer bewaffneten Organisa-
tion" beschuldigt wird. Die Verhaf-
teten gelten als "KCK-Führungsmit-
glieder". Konkret wurden die
Verfassungsrechtlerin Büsra Ersanli
von der Marmara Universität und an-
dere unter Terrorverdacht gestellt
und verhaftet, weil sie an den Partei-
schulen der BDP unterrichtet hatten.
Einen Tag, bevor die Akademikerin
an einer Konferenz über "kontrover-
se Themen in der Geschichte der tür-
kischen Republik" an der Istanbul
Bilgi Universität teilgenommen hät-
te, wurde auch sie verhaftet. Von ei-
ner "Demokratisierung" in der
Türkei zu sprechen, wäre anhand der
noch verschärften Repression gegen
kurdische Politiker und Aktivisten
nur möglich, wenn die Kurdenfrage

bzw. der türkisch-kurdische Konflikt
ausgeklammert und all die Men-
schen, die von der Repression direkt
betroffen sind oder in ihrer politi-
schen Arbeit eingeschränkt und ein-
geschüch- tert werden, auch
weiterhin ignoriert werden.

Und genau danach sieht es auch, bei-
leibe nicht nur in der Türkei, sondern
im gesamten "befreundeten" Aus-
land. Für die kurdische Bevölkerung
der Türkei bedeutet dies, von der ge-
sellschaftlichen Teilhabe faktisch
ausgeschlossen zu sein. Der Begriff
"Demokratie" wäre auf die kemali-
stische Türkei allerdings noch nicht
einmal unbedingt fehlangewandt,
wurden doch auch im klassischen
Griechenland, das im europäischen
Kulturkreis als Wiege der Demokra-
tie gilt, nur die Bürger Athens der
Freiheitssegnungen zuteil, nicht je-
doch die Sklaven, auf deren ge-
schundenen Rücken diese frühe Oase
von Wohlstand, Kultur und Freiheit
errichtet worden war.

Anmerkungen:

[1 ] Mit eiserner Faust. Die Nieder-
schlagung des Aufstandes der Der-
sim-Kurden vor 70 Jahren, von Nick
Brauns, junge Welt, 07.06.2008, S.
1 5

[2] Tabubruch in der Türkei. Öffent-
liche Debatte über Massaker an den
Dersim-Kurden vor über 80 Jahren,
von Nick Brauns, junge Welt,
24.11 .2009, S. 6

[3] Politikverbot für Kurden, von
Nick Brauns, junge Welt,
1 4.1 2.2009, S. 1

[4] ONLINE PETITION - Zur Frei-
lassung des türkischen Verlegers und
Schriftstellers Ragip Zarakolu und
der Professoren Frau Büsra Eraslan-
li, http://www.ipetitions.com/peti-
tion/detentionsinturkey/
http://www.tuday.de/

Weisheit aus der Antike

Weiß fühlte sich im heutigen Rätsel
der Sphinx zu Recht wie jener be-
dauernswerte Damokles, der auf sei-
ne Bemerkung hin, das Leben der
Könige und Herrschenden bestehe
doch aus eitel Wonne, prompt durch
Dionys von Syrakus mit einem
Schwert, aufgehangen an einem
dünnen Roßhaar über seinem Haupt,
darüber belehrt wurde, daß die Über-
zeugungen des Menschen auch an-
ders gedeutet werden können. Was
nützte Weiß also der Mehrbesitz ei-
nes ganzen Turmes, wenn sein Kö-
nig bereits die Schwertspitze auf
seiner Kopfhaut spürte? Materiali-
sten machen es sich da ziemlich
leicht, wenn sie nur die Güter des
Lebens ins Auge fassen. Nun, Wan-
derer, wie steht es mit dir? Hörst du
das Reißen des Haares, das Sausen
des Schwertes? Schwarz am Zuge
jedenfalls ließ sich von der Rech-
nung der Materialisten in keinster
Weise beirren.

Madan - Gragger
Tel Aviv 1964

Auflösung des letzten SphinxRätsels:
Zuerst lag die rettende Ressource zwi-
schen den Gedanken versteckt, dann,
nachdem Schwarz sie mit langen Fin-
gern hervorgezogen hatte, verwandelte
sie das Brett in ein blutiges Schlachtfeld
für den weißen König: 1 . . .Sb4xa2+!
2.Ta4xa2 Tc8xc3+ 3.Kc1 -d1 - 3.b2xc3
Db6-b1# - 3. . .Db6-b3+ 4.Kd1 -e2 Tc3-c4
5.Df4-g5 Tc4-e4+ 6.Ke2-f1 Db3-h3+
7.Kf1 -g1 Te4-e1#

SCHACH - SPHINX
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Firat Arslan macht kurzen Prozeß

Bei seiner Abendveranstaltung im
Ballsaal des Hamburger Elysée
Grand Hotels bot die Universum
Box-Promotion so gut wie alles auf,
was in ihren Reihen Rang und Na-
men hat. Neben den Siegen Jürgen
Brähmers, Ruslan Tschagajews, De-
nis Boitsows und Rachim Tschach-
kijews, von denen in den beiden
vorangegangenen Beiträgen die Re-
de war, konnten auch die übrigen
Universum-Akteure ihre Auftritte er-
folgreich gestalten.

Der zu seinem alten Boxstall zu-
rückgekehrte Cruisergewichtler Fi-
rat Arslan trat in einem auf zehn
Runden angesetzten Kampf gegen
den argentinischen Aufbaugegner
Orlando Antonio Farias an. Nach
einem ausgeglichenen Auftakt
fackelte Arslan nicht lange und
schickte seinen Gegner in der
zweiten Runde durch Schläge auf
die Leber dreimal zu Boden. Be-
reits nach 2:1 8 Minuten dieses
Durchgangs war die Entscheidung
gefallen: Der Argentinier mußte
sich durch technischen K.o. ge-
schlagen geben. Während der Ex-
weltmeister seine Bilanz auf 32
Siege, fünf Niederlagen und ein
Unentschieden verbessern konnte,
stehen für Orlando Antonio Farias
nun 23 gewonnene und elf verlore-
ne Auftritte zu Buche.

Firat Arslan zog nach seinem raschen
Erfolg die positive Bilanz, sein Ziel
sei es gewesen, einen guten Kampf
zu machen und schnell zu gewinnen.
Er freue sich, wieder bei der Univer-
sum Box-Promotion an Bord zu sein
und danke Waldemar Kluch wie auch
Dietmar Poszwa. Da er sich in bester
körperlicher Verfassung befinde, ha-
be er vor, noch einmal Weltmeister
zu werden.

Dietmar Poszwa bezeichnete Firat
Arslan als eine Herzensangelegen-
heit. Dieser sei ein hundertprozenti-
ger Sportsmann, dessen Qualitäten
man an diesem Abend eindeutig ge-
sehen habe. Er habe eine überragen-
de Leistung geboten und damit ein
Zeichen gesetzt. Jetzt wolle man ge-
meinsam wieder angreifen und an
die Spitze kommen.

Ina Menzer besiegt Milena Koleva

einstimmig nach Punkten

Die frühere Weltmeisterin im Feder-
gewicht, Ina Menzer, bekam es in ei-
nem auf acht Runden angesetzten
Aufbaukampfmit der Bulgarin Mi-
lena Koleva zu tun. Sie boxte kon-
zentriert, wie man es von ihr kennt,
hielt sich anfangs aber sichtlich zu-
rück. Erst im Laufe der Zeit schien
sie an Sicherheit zu gewinnen und
traf ihre Gegnerin des öfteren mit ih-
rem Jab. Milena Koleva hielt zwar
gut mit, doch fehlte es ihr einfach an
Erfahrung, um Ina Menzer gefähr-
lich zu werden oder deren einstim-
migen Punktsieg abzuwenden.

Vitali Tajbert setzt sich gegen

José Luis Graterol durch

Im Superfedergewicht traf der ehema-
lige Champion Vitali Tajbert auf José
Luis Graterol aus Venezuela, der sich
einstimmig nach Punkten geschlagen
geben mußte (78:74, 79:73, 78:76).
Damit gewann der Stuttgarter auch
seinen zweiten Auftritt unter der Re-
gie des neuen Universum-Geschäfts-
führers Waldemar Kluch und
verbesserte seine Bilanz auf 22 Siege
sowie zwei Niederlagen. Tajbert box-
te von Beginn an variabel und setzte
dabei insbesondere auf Aufwärtsha-

ken, wobei er keinen großen Wert auf
eine solide Deckung legte. Damit
handelte er sich etliche Treffer ein, die
ihn jedoch nicht zu beeindrucken
schienen. Graterol legte die größere
Aktivität an den Tag, während sich
Tajbert geraume Zeit aufs Kontern
beschränkte. Gegen Ende des Kampfs
erhöhte der Stuttgarter dann wieder
das Tempo und boxte so einen recht
deutlichen Punktsieg heraus.

Rafael Bejaran neuer

Europameister der WBO

Rafael Bejaran aus dem Universum-
Boxstall kämpfte gegen den Polen
Daniel Urbanski um die Europamei-
sterschaft der WBO im Mittelge-
wicht. Zu Beginn war Bejaran der
effektivere von beiden und konnte
etliche Treffer ins Ziel bringen. Erst
in der vierten Runde fand sein Geg-
ner besser in den Kampfund setzte
seinerseits Akzente, worauf die Kon-
trahenten einander im nächsten
Durchgang einen offenen Schlagab-
tausch lieferten. Auch in der Folge
gestaltete sich das Kräftemessen
ausgeglichen und kulminierte in der
achten Runde in einen weiteren Hö-
hepunkt mit beiderseits hoher
Schlagfrequenz.

Als die Gegner schließlich dem Tem-
po Tribut zollen mußten, war es Beja-
ran, der die Initiative übernahm,
während Urbanski sich auf Konter
verlegte. In der zwölften Runde setzte
der Lokalmatador seinen Widersacher
noch einmal mächtig unter Druck, der
zu Boden ging und angezählt wurde.
Urbanski kam zwar wieder auf die
Beine und hielt bis zum Schlußgong
durch, doch ging der einstimmige
Punktsieg an Rafael Bejaran (116:111
120:1 07, 117:110), der sich den wohl-
verdienten Gürtel umlegen durfte.

Nachlese der gut besetzten Hamburger "Fight Night"

SPORT / BOXEN / MELDUNG
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Marcel Meyerdiercks dominiert

Brasilianer Santos de Jesus

Der ungeschlagene Federgewichtler
Marcel Meyerdiercks bekam es mit
dem Brasilianer Santos de Jesus zu
tun, dem es dank seiner Beweglich-
keit gelang, in den frühen Runden
des öfteren mit schnellen Kombina-
tionen klare Treffer ins Ziel zu brin-
gen. Der Wismarer ließ sich jedoch
nicht ins Bockshorn jagen, setzte auf
seine stabile Defensive und kam mit
zunehmender Kampfdauer immer
besser zum Zuge. Er brachte seine
Führhand gut zur Geltung und berei-
tete dem Brasilianer mit Kombina-
tionen beträchtliche Schwierig-
keiten, so daß er am Ende auch sei-
nen 21 . Profikampfklar nach Punk-
ten für sich entscheiden konnte
(80:72, 80:72, 80:72).

Kurzweiliges für Mittwoch, den 1. Februar 2012

Aphorismus

Gebrauch

Wer nicht zurechtkommt mit dem,
was ihm nicht zur Verfügung steht,
wie soll der von dem Gebrauch machen können,
was ihm gehört?

HB

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT

4. Februar:

Yoan Pablo Hernandez gegen

Steve Cunningham

Der Kubaner Yoan Pablo Hernandez
und Steve Cunningham aus den USA,
die beide beim Berliner Promoter
Sauerland Event unter Vertrag stehen,
tragen in Frankfurt am Main eine Re-
vanche aus. Bei ihrem ersten Aufein-
andertreffen am 1 . Oktober 2011 hatte
sich der von Ulli Wegner trainierte
Hernandez mit einer technischen Ent-
scheidung durchgesetzt und den IBF-
Titel im Cruisergewicht gesichert.

4. Februar:

Julio Cesar Chavez gegen

Marco Antonio Rubio

Weltmeister Julio Cesar Chavez vertei-
digt in San Antonio den WBC-Titel im
Mittelgewicht gegen seinen Pflichther-
ausforderer Marco Antonio Rubio.
Chavez hat 44 Kämpfe gewonnen und
einen unentschieden beendet, für den
Herausforderer stehen 53 Siege, fünf
Niederlagen sowie drei Unentschieden
zu Buche.

11. Februar:

Andre Berto gegen

Victor Ortiz

Andre Berto und Victor Ortiz steigen in
Las Vegas zur Revanche in den Ring.
Die beiden hatten einander bei ihrer er-
sten Begegnung am 16. April einen der
spektakulärsten Kämpfe des Jahres 2011
geliefert, mit dessen Verlauf niemand
rechnen konnte.

18. Februar:

Vitali Klitschko gegen

Dereck Chisora

Vitali Klitschko verteidigt in der
Olympiahalle München den Titel des
WBC im Schwergewicht gegen den
Briten Dereck Chisora. Der 27 Jahre
alte Herausforderer wird in der unab-
hängigen Weltrangliste an Nummer 14
geführt. Er war 2010/2011 britischer
und Commonwealthchampion. Seinen
letzten Kampfum die Europameister-
schaft im Schwergewicht verlor er um-
stritten nach Punkten gegen den
Finnen Robert Helenius, der bei Sau-
erland Event unter Vertrag steht.

25. Februar:

Marco Huck gegen

Alexander Powetkin

Marco Huck trifft bei seinem Debüt im
Schwergewicht in Stuttgart auf seinen
Teamkollegen Alexander Powetkin, den
regulären Weltmeister der WBA. Der am-
tierende WBO-Champion im Cruiserge-
wicht hatte sein ambitioniertes Vorhaben
gegen den Rat seines Trainers Ulli Wegner
und Promoter Sauerlands durchgesetzt.

3. März:

Wladimir Klitschko gegen

Jean-Marc Mormeck

Wladimir Klitschko verteidigt in der
Düsseldorfer Esprit-Arena seine vier Ti-
tel im Schwergewicht gegen den aus
Guadaloupe stammenden Franzosen
Jean-Marc Mormeck.

31. März:

David Tua gegen Monte Barrett

Zum dritten Mal stehen sie sich im Ring
in Neuseeland gegenüber.

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen:
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Temp'raturen eher mäßig,
Wind und Schnee gelegentlich,
kleine Kälte, doch gefräßig,
Jean, der Frosch, er räkelt sich.

Und morgen, den 01. Februar 2012
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