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Mit Gregor Gysi als alleinigem Spit-
zenkandidaten in die Bundestags-
wahl . . . zwar wurde die Meldung des
Spiegel von der Linkspartei als spe-
kulativ zurückgewiesen, doch allein
die Versuche der beiden Parteivorsit-
zenden Katja Kipping und Bernd
Riexinger, sich der SPD anzudienen,
lassen ahnen, daß diese Mutmaßung
nicht völlig abwegig ist. Der Neube-
ginn des Erfurter Programms veren-
det im Kalkül realpolitischer
Teilhabe, noch bevor überhaupt eine
wirksame Opposition gegen die an-
wachsende Brutalität kapitalistischer
Herrschaft mobilisiert wurde.

Der angeblich mit SPD und Grünen
möglich werdende Politikwechsel
krankt daran, daß selbst die beschei-
denen sozialen Vergünstigungen, mit
denen diese Parteien werben, auf der
Fortsetzung neoliberaler, auf Maxi-
mierung der Kapitalverwertung abon-
nierter Konzepte beruhen. Der
absehbare Ertrag einer rosa-grün-ro-
ten Koalitionsregierung besteht im
Schleifen aller fundamental linken
Forderungen, mit denen die Linkspar-
tei in den Wahlkampf geht. Wer einer
solchen Regierung beitritt, der muß
allem abschwören, was die Rolle
Deutschlands als EU-Hegemon und
Krisengewinner gefährden könnte.
Das grundlegende Problem, daß eine
Umverteilung von oben nach unten
nur auf der Basis erreichter Kosten-
senkungen und Ausgrenzung als un-
produktiv gebrandmarkter Erwerbs-
loser zu haben ist, bedeutet, daß die
soziale Spaltung weiter zunehmen

wird. Verschärft wird das Problem,
der betriebswirtschaftlichen Bilanzie-
rung von Investment und Rendite
nicht zu entkommen, durch die in die-
sem Rahmen bestenfalls mögliche
symbolische Solidarität mit den Op-
fern des herrschenden Krisenmanage-
ments in den unter Spardiktat
gestellten Ländern der Eurozone.

Die Systemfrage zu stellen, wie es
einer Partei, die den Sozialismus an-
geblich noch nicht gänzlich entsorgt
hat, gut zu Gesicht stände, mag kei-
ne Aussicht auf politischen Erfolg in
dem Sinne verheißen, der mit einer
Regierungsbeteiligung unter den
herrschenden parlamentarischen
Kräfteverhältnissen angestrebt wird.
Die Stimme des sozialen Wider-
stands auch in den Zentralen der Re-
gierungsmacht zu erheben ist von
einer nicht nur tagesaktuellen, son-
dern historischen Wichtigkeit, die
gar nicht hoch genug geschätzt wer-
den kann. Der pragmatischen Ratio
des kleineren Übels im Rahmen eng
gefaßter Sachzwänge folgen ohnehin
alle politischen Akteure, sofern sie
überhaupt um die anwachsende
Schar von Armut bedrohter Men-
schen werben. Die grundsätzliche
Frage danach, ob kapitalistische Ver-
hältnisse überhaupt akzeptabel sein
können, mag in den Feuilletons ein
untotes Eigenleben führen, wird je-
doch von der Mehrheit der Bundes-
bürger nicht ernsthaft gestellt.

Eine Linkspartei, die sich der parla-
mentarischen Ratio der repräsentati-
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dem ihnen aufgezwungen Regime
entufernder Dopingkontrollen nicht
verweigern, wäre insofern nachzu-
vollziehen, als sie andernfalls ihre
Berufsausübung gefährden würden.
In vorauseilendem Gehorsam immer
weitreichendere Kontrollmaßnah-
men zu begrüßen, da man ja schließ-
lich nichts zu verbergen habe,
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KOHLEALARM/025

Klimakampf und Kohlefront -
Bündnis Sternmarsch (GRÜNE
LIGA Cottbus)
Umweltgruppe Cottbus 
Pressemitteilung, 6. Januar 2013
Braunkohlenutzung schrittweise
auslaufen lassen statt weitere Dörfer
zu opfern!
Sechster Sternmarsch der bedrohten
Lausitzer Dörfer

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

ubko0025.html
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ven Demokratie ausliefert, muß frü-
her oder später auch die Kernforde-
rungen, die sie dem deutschen
Imperialismus noch entgegenhält,
zur Disposition stellen. Damit ver-
liert die außerparlamentarische Op-
position, die sich hierzulande nur mit
Mühe formiert, weil die Möglichkeit,
sich auf die Seite der Sieger zu ret-
ten, noch zu viel verführerische Kraft
entfaltet, das verbliebene Standbein
in den Institutionen des herrschenden
Blocks. Der Parteivorstand der Lin-
ken mag aus der Bewegungslinken
stammen, doch vergeht die Streitbar-
keit von Parolen wie "UmFairtei-
lung" an der durch die vermeintliche
Lösung der sozialen Widersprüche
obsolet gewordenen Frage, wer ge-
nau den Reichtum produziert, über
den damit verfügt werden soll.
Schließlich ist nicht zu vergessen,

daß Umverteilung im globalen Maß-
stab eine allgemeine Angleichung
der hochproduktiven EU-Staaten
nach unten bedeutete.

Eine Partei, die sich als linkes Kor-
rektiv von SPD und Grünen anbietet,
wird im politischen Tauschhandel
mit kleinen Zugeständnissen abge-
speist, um die großen Fragen nicht
mehr zu stellen. Die Grünen lassen
nicht nur grüßen, sie könnten sogar
als Geburtshelfer für eine Linke fun-
gieren, die als Steigbügelhalterin
dort endet, wo die Sozialdemokratie
schon vor langer Zeit angekommen
ist. Sie führt ihre Aufgabe als Mode-
ratorin eines Klassenkampfes, des-
sen Unterdrückung die bekannten
katastrophalen Ergebnisse zeitigte,
heute als Avantgarde einer sozialen
Zurichtung fort, der der delinquente

Mensch schuldhaftes Opfer eigenen
Versagens und die kapitalistische
Gesellschaft Regulationsobjekt der
sie bestimmenden Kapitalmacht ist.
In einer EU, in der faschistische Par-
teien so viel Auftrieb wie noch nie
nach dem Zweiten Weltkrieg haben
und die Regierungen der bürgerli-
chen Mitte mit prädiktatorischen Re-
zepturen die etablierte Eigentums-
und Verwertungsordnung zu sichern
versuchen, wird eine Linke, die ihre
Aufgabe, einen weiteren Marsch in
die Barbarei mit allen ihr zur Verfü-
gung stehenden Mitteln zu verhin-
dern, nicht wahrnimmt, irrelevant.

POLITIK / KOMMENTAR
HERRSCHAFT/1671:

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

herr1671.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Grünes Licht für Dawson gegen Hopkins

Titelverteidigung Anfang März in New York
Wenngleich eine offizielle Ent-
scheidung der IBF noch aussteht,
scheint der Verband doch grünes
Licht für eine Titelverteidigung Ta-
voris Clouds gegen Bernard Hop-
kins gegeben zu haben. Dem
Vernehmen nach trifft der in 24
Kämpfen ungeschlagene Weltmei-
ster im Halbschwergewicht am 9.
März im New Yorker Barclays
Center auf die 48jährige Ringle-
gende, für die 52 Siege, sechs Nie-
derlagen und zwei Unentschieden
zu Buche stehen. Der Sieger dieses
Duells, das vom Sender HBO über-
tragen werden soll, muß seinen
nächsten Kampfgegen Pflichther-
ausforderer Karo Murat bestreiten,
der auf diesem Wege schließlich
doch noch Gelegenheit bekäme,
sich mit dem IBF-Champion zu
messen.

Bernard Hopkins, der seit dem Ge-
winn des WBC-Titels den Rekord
hält, als ältester Boxer Weltmeister
geworden zu sein, hatte diesen Gür-
tel bei seiner Revanche gegen Chad
Dawson verloren. Danach kursierten
wie so oft in der jüngeren Vergan-
genheit Mutmaßungen, er werde nun
die Boxhandschuhe endgültig an den
Nagel hängen. Hopkins hat jedoch in
den letzten Jahren mitunter hervor-
ragende Auftritte gegeben, die
durchaus an seine frühere Glanzzeit
erinnerten, in der er zeitweise Welt-
meister aller vier maßgeblichen Ver-
bände im Mittelgewicht gewesen
war.

Auch der 30jährige Tavoris Cloud
hat geraume Zeit nicht mehr im
Ring gestanden, da er zuletzt im
Februar 2012 antrat und bei sei-

nem umstrittenen Punktsieg gegen
den spanischen Ex-Weltmeister
Gabriel Campillo keine gute Figur
machte. Im November sollte er
seinen Titel gegen Karo Murat
verteidigen, doch wurde dieses
Duell nach Unstimmigkeiten zwi-
schen Cloud und seinem Promoter
Don King abgesagt. Daß der Welt-
meister diese ausgefallene Pflicht-
verteidigung nicht im nächsten
Schritt nachholen muß, entbehrt
jeder Logik aus der des Geldes.
Cloud gegen Hopkins ist natürlich
eine Option, die sich im US-ame-
rikanischen Bezahlfernsehen im
Gegensatz zu einem Kampf mit
Murat vermarkten läßt. Ob diesem
die erneute Verschiebung mit einer
finanziellen Entschädigung ver-
süßt wird, ist bislang nicht be-
kannt.
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Abner Mares singt des Hohe Lied
der Dopingkontrolle

Auch Abner Mares macht da keine
Ausnahme. Daß sich Profisportler
dem ihnen aufgezwungen Regime
entufernder Dopingkontrollen nicht
verweigern, wäre insofern nachzu-
vollziehen, als sie andernfalls ihre
Berufsausübung gefährden würden.
In vorauseilendem Gehorsam immer
weitreichendere Kontrollmaßnah-
men zu begrüßen, da man ja schließ-
lich nichts zu verbergen habe,
schmiert jedoch geradezu die Ma-
schinerie von Organisationen wie der
VADA (Voluntary Anti-Doping
Agency), die ihre neuzeitliche Inqui-
sition unter öffentlicher Zustimmung
ihrer Opfer immer weiter ausbauen.

Nonito Donaire, Weltmeister der
WBO im Superbantamgewicht, ist
bislang der einzige Profiboxer, der
unangekündigten Dopingtests im
ganzen Jahr zugestimmt hat. WBC-
Champion Abner Mares, der einen
Vereinigungskampfgegen den Phil-
ippiner anstrebt, erklärt sich nun in
aller Öffentlichkeit dazu bereit,
Donaires Beispiel freiwillig zu fol-
gen. Er beschäftige bereits seit vier
Kämpfen einen eigenen Kraft- und
Konditionstrainer, arbeite sehr hart
und wolle die richtigen Dinge dafür
tun, seine Körper auf einen höheren
Level zu bringen: "Nichts Illegales",
wie er betont.

Er zolle Nonito großen Respekt, der
mit diesen Tests aller Welt zeige, daß
er clean sei, preist Mares seinen
Wunschgegner. Dieser brauche kein
Doping, um zu gewinnen. Er ziehe
seinen Hut vor ihm, da man eine sol-
che Haltung für den Sport brauche.
Sollte es zum Kampf gegen Donaire
kommen, werde er selbst hundert-
prozentig hinter der Vorgehensweise
des Philippiners stehen.

Dabei bedürfte es solcher Unterwer-
fungsgesten nicht, um entscheidende
Stolpersteine aus dem Weg zu räu-
men. Größtes Hindernis ist vielmehr
das angespannte Verhältnis zwischen

Top Rank und Golden Boy Promoti-
ons, die nur selten Geschäfte mitein-
ander machen. Der in Kalifornien
lebende Mexikaner macht nun in der
Hoffnung, daß die Promoter das
Kriegsbeil begraben, kräftig Wer-
bung für einen zweifellos attraktiven
Vereinigungskampf. Er habe gegen
namhafte Gegner in dieser Ge-
wichtsklasse gekämpft und sie alle
besiegt, stellt Mares sein Licht nicht
unter den Scheffel. Gleiches gelte für
Donaire, der sämtliche Kontrahenten
bezwungen habe. Ein Duell dieser
beiden Weltmeister sei der Kampf,
den die Fans seit geraumer Zeit for-
derten. Daher spreche alles dafür, ihn
endlich zu realisieren.

SPORT / BOXEN
MELDUNG/989:

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

sbxm0989.html

SCHACH - SPHINX

Und ewig lockt die
Perspektive

Sich im Brennpunkt taktischer Kal-
küle zurechtzufinden, bedarf es oft-
mals nur der Kenntnis gewisser
Pointen und Mattbilder. Schult man
das Auge entsprechend, gewöhnt es
also an eine bestimmte Optik, so fal-
len einem die Opfer- und Siegeszü-
ge später wie von selbst in den
Schoß. Schwieriger wird die Sache
jedoch beim Aufbau einer kombina-
tionsgetränkten Stellung. Das Hoffen
auf den gegnerischen Kardinalfehler
erweist sich als wenig hilfreich. Man
kommt nicht umhin, selbst wenn
man der Strategie des lauernden
Mattangriffs folgt, seine Position so-
lide als auch dynamisch zu ent-
wickeln. Das letztendliche Ziel ist
taktischer Natur. Nur die wenigsten
Positionskünstler sind in der Lage,
eine Partie mit solcher Stringenz zu

gestalten, daß der Kontrahent nicht
aufgrund eines Figurenüberfalls,
sondern zuletzt durch das Schwinden
verteidigungsrelevanter Züge aufge-
ben muß. Partien, die bei nahezu
vollem Brett ohne zwingenden Figu-
renverlust allein durch die überlege-
ne Position einer Seite die
Entscheidung herbeiführen, gehören
zu den Juwelen der Schachkunst.
Ansonsten, in der Ermangelung die-
ses Könnens, muß sich der Laie mit
einem Ausspruch des russischen
Theoretikers Alexander Kotow, der
übrigens auch ein hervorragender
Spieler war, behelfen: "Im Labyrinth
der unbegrenzten Möglichkeiten
gleicht das Positionsgefühl einem
Leitfaden." Wer auf diesem Feld ge-
lernt hat, nicht in die Irre zu gehen,
der meistert auch den kombinatori-
schen Schlagabtausch im heutigen
Rätsel der Sphinx, wo Meister Rabar
Positionsgefühl und taktische Kühn-
heit in die Waagschale warf, um die
weiße Stellung aufzusprengen. Also,
Wanderer, wo liegt der Hund begra-
ben?

Castaldi - Rabar
München 1954

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Wer sich gegen die Lehrsätze der
Schachkunst so versündigt wie Mei-
ster Renault mit 1 . . .Dd6xe6?, der
zahlt auch gegen das Blackmar-Die-
mer- Gambit die Zeche: 2.d4-d5
De6-g4 3.d5xc6+ Kd8-c8 4.Dg6xg7
Le7-d6 5.Td1xd6 Dg4-f4+ 6.Td6-d2
Tf8-d8 7.Sc3-d5 Td8xd5 8.Dg7-g8+
Td5-d8 9.Dg8xd8#
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Nebel, trocken, meistens grau,
fühlt sich Jean im Schlaf doch wohl
und geborgen in dem Bau,
der so sicher ist wie hohl.

Und morgen, den 7. Januar 2013
+++ Vorhersage für den 07.01 .2013 bis zum 08.01 .2013 +++
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