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Daniel Reynoso
mit einem seiner drei Söhne
hinter seinem Staubwedelstand
in Buenos Aires
Bild: © Fabiana Frayssinet / IPS

Buenos Aires, 2. Mai (IPS)  Der ar-
gentinische Student Franco ist 22
Jahre alt und hat gerade seinen ersten
Job angetreten. Jedoch gehört er zu
den 33 Prozent seiner Landsleute, die
nicht sozialversichert sind. Die Re-
gierung will nun mit Hilfe eines Ge-
setzes die Schattenwirtschaft weiter
zurückdrängen.

In dem Betrieb, in dem Franco arbei-
tet, stehen zehn Prozent der 150 Mit-
arbeiter nicht auf der Gehaltsliste.
"Ich bin nicht krankenversichert.
Wenn mir auf dem Weg zur Arbeit
oder auf dem Heimweg etwas zu-
stößt, haftet der Arbeitgeber nicht.
Ebenso wenig zählt meine Arbeits-
zeit für die Rente", kritisiert er. Den
Job hat er nur deshalb angenommen,
weil er ihn braucht.

Während der Regierungszeit von Ex-
Präsident Néstor Kirchner (2003-
2007) und unter seiner Frau und

Argentinien:

Geringe Erfolge bei der Formalisierung der Arbeit -

Gesetz soll nachhelfen

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 2. Mai 2014

Von Fabiana Frayssinet

Eine Hand reicht Arthur Abraham

zum Sieg - Nikola Sjekloca mit der

Linken in Schach gehalten

(SB)  In dem mit 5.500 Zuschauern
ausverkauften Berliner Velodrom hat
Arthur Abraham den Titel der WBO
im Supermittelgewicht durch ... (S. 7)

POLITIK / AUSLAND

SPORT / BOXEN

Afghanistan:

Hohe Wahlbeteiligung von Frauen -

Hoffen aufmehr Rechte

von Abdullah Omeed

Kabul, 5. Mai (IPS)  Etwa ein Drit-
tel aller Wähler, die bei den jüngsten
Präsidentschaftswahlen in Afghani-
stan ihre Stimme abgegeben haben,
waren Frauen. Damit stellten sie ih-
re Entschlossenheit unter Beweis,
die Zukunft ihres Landes mit zu ge-
stalten. Ob ihre Rechte von der künf-
tigen Regierung gestärkt werden, ist
allerdings fraglich ... (Seite 4)

EUROPOOL / REDAKTION

Sinn-Féin-ChefGerry Adams

wieder auf freiem Fuß

Der politische Alltag kehrt in
Nordirland zurück

(SB)  Am frühen Abend des 4. Mai
ist Gerry Adams, Vorsitzender der
irisch-republikanischen Partei Sinn
Féin, aus dem Polizeirevier Antrim
entlassen worden. Hinter ihm lagen
vier Tage Vernehmungen auf der
Grundlage des britischen Antiterror-
gesetzes aus dem Jahr 2007 ... (S. 6)
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Amtsnachfolgerin Cristina Fernán-
dez ist die Arbeitslosigkeit von 17,3
Prozent im Jahr 2003 auf 6,4 Prozent
Ende 2013 geschrumpft. Darüber
hinaus konnte die informelle Be-
schäftigung von 49,6 Prozent auf
33,6 Prozent gedrückt werden, wie
aus offiziellen Untersuchungen her-
vorgeht.

Dennoch sind Arbeitslosigkeit und
prekäre Beschäftigung nach wie vor
ein Problem - vor allem für junge
Leute. Nach Angaben des Ministeri-
ums für Arbeit und soziale Sicherheit
ist die Gruppe der unter 24-Jährigen
in 58,7 Prozent dieser unsicheren Ar-
beitsverhältnisse anzutreffen.

Nehmen, was man kriegen kann

"Einem großen Teil der Bevölkerung
ist der Zugang zu Anstellungen ver-
sperrt, in denen sie sozialen Schutz
genießen. Die Betroffenen müssen
nehmen, was sie kriegen", berichtet
Juan Graña, Ökonom am Zentrum
für Bevölkerungs-, Beschäftigungs-
und Entwicklungsstudien (CEPED)
und Autor des Buches 'Gehalt, Be-
schäftigungsqualität und Verteilung'
('Salario, calidad de empleo y distri-
bución').

"Es gibt rechtliche Mechanismen,
derer sich große Firmen bedienen
können, um ihre Mitarbeiter unter
prekären Arbeitsbedingungen zu be-
schäftigen. Verantwortlich dafür sind
die Reformen der 1990er Jahre, die
im Interesse der Kostenersparnis
Kurzzeit- und Probearbeitsverträge
sowie das Outsourcen von Arbeits-
vorgängen begünstigen", fügte er
hinzu.

Im 40 Millionen Menschen zählen-
den Argentinien gingen Ende des
letzten Jahres 17,38 Millionen der
16,27 Millionen Erwerbsfähigen ei-
ner Beschäftigung nach - 76 Prozent
davon als nicht Selbstständige. Bei
den übrigen handelte es sich um Un-
ternehmer, Freiberufler und Selbst-
ständige. Von den Erwerbstätigen

über 14 Jahren waren 33,6 Prozent
nicht gemeldet. Etwa drei Millionen
Menschen sind im öffentlichen
Dienst beschäftigt. Der Rest arbeitet
in der Privatwirtschaft, in der 41 ,5
Prozent der Beschäftigten nicht ge-
meldet oder nur teilweise gemeldet
sind.

Wie der Manager eines Unterneh-
mens, das Schulmaterialen verkauft,
gegenüber IPS erklärt, heben die So-
zialversicherungsbeiträge die Lohn-
ausgaben in kleinen und mittelstän-
dischen Betrieben um 50 Prozent an.
"Das sind sehr hohe Fixkosten, die
die Profitmargen erheblich verrin-
gern. Verkaufen wir nicht genug,
müssen wir schließen", erklärt er.

Am 15. April hat die Mitte-Links-
Regierung ein Gesetz zur Förderung
der registrierten Arbeit und zur Prä-
vention von arbeitsrechtlichen Ver-
stößen ins Parlament eingebracht.
Die Reform soll in den ersten beiden
Jahren nach Inkrafttreten die Be-
schäftigung von 650.000 Menschen
regulieren, und den Anteil der im in-
formellen Sektor Beschäftigten von
33,6 Prozent auf 28 Prozent senken.

Nach Angaben von Präsidentin
Fernández sind prekäre und infor-
melle Arbeitsverhältnisse das zweit-
größte Problem nach der Arbeitslo-
sigkeit. Durch das geplante Gesetz
würden die Sozialversicherungsbei-
träge der Betriebe, die bis zu fünf
Mitarbeiter beschäftigten, halbiert
sowie Anreize für die Einrichtung
zusätzlicher regulärer Stellen ge-
schaffen.

Demzufolge sollen Betriebe mit bis
zu 15 Arbeitnehmern für weitere
Mitarbeiter im ersten Jahr der Be-
schäftigung keine und im zweiten
Jahr nur 25 Prozent der Versiche-
rungsbeiträge zahlen. Unternehmen
mit 16 bis 80 Angestellten hätten im
ersten Jahr der Beschäftigung für
Neuzugänge nur die Hälfte der Ver-
sicherungsbeiträge zu entrichten,
während Unternehmen mit einer
noch größeren Belegschaft für nur 25

Prozent der Sozialversicherungsbei-
träge für neue Mitarbeiter aufkom-
men sollen.

Staatlich subventionierten Unter-

nehmen auf die Finger schauen

Eine weitere Säule der Reform ist ei-
ne öffentlich zugängliche Datenbank
mit Unternehmen, die in den Genuss
staatlicher Subventionen, Kredite,
Steuererleichterungen und anderer
staatlicher Beihilfen kommen. Für
den Fall, dass sie sich arbeitsrechtli-
cher Vergehen schuldig machen soll-
ten, ist vorgesehen, dass die staatli-
chen Leistungen gestrichen und
Strafen verhängt werden. Außerdem
sollen mehr Inspekteure eingestellt
werden.

Besonders anfällig für informelle
Beschäftigungsverhältnisse sind
Haushaltshilfen, Klempner, Elektri-
ker, Reinigungskräfte sowie Textil-,
Land- und Bauarbeiter sowie Hotel-
und Restaurantmitarbeiter. Darüber
hinaus gibt es viele selbstständige
Jobs wie den des Straßenverkäufers,
die ein Schattenwirtschaftsdasein
fristen.

Daniel Reynoso verkauft in Buenos
Aires selbst gemachte Staubwedel.
Inzwischen ernährt er mit den Ein-
nahmen seine drei Kinder und hat für
die Familie ein Haus in einem Ar-
menviertel der argentinischen Haupt-
stadt gekauft. Reynoso mag seinen
Job und die Freiheiten, die mit seiner
Selbständigkeit verbunden sind.
Doch wäre er gern kranken- und ren-
tenversichert. Außerdem stört ihn,
dass seine Einnahmen ständig
schwanken. "Wenn es regnet, brauche
ich gar nicht erst loszugehen. Dann
verliere ich eine Tageseinnahme."

Im vergangenen Jahrzehnt wurden in
Argentinien sechs Millionen Jobs
geschaffen. Doch Staatspräsidentin
Fernández räumt ein, dass die prekä-
ren Arbeitsbedingungen auch wei-
terhin die soziale Gleichheit behin-
dern.
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Graña zufolge sind die Chancen für
Menschen, die in prekären Arbeits-
verhältnissen arbeiten, gering, ihre
arbeitsrechtliche Lage und ihre infla-
tionsbedrohten Löhne zu verbessern
und sich Wissen und Fähigkeiten an-
zueignen. Die Einnahmen liegen
zwischen 35 und 50 Prozent unter
den Gehältern der gemeldeten Kräf-
te. "Prekäre Arbeitsverhältnisse sind
in jeder Volkswirtschaft einer der
Hauptfaktoren für Einkommensun-
gleichheit", so Graña. Strategien
+++(, die dieses Phänomen be-
kämpften,) [zur Bekämfung dieses
Phänomens] seien willkommen, weil
sich dadurch die Lebensbedingungen
der Familien und die Einkommens-
verteilung verbesserten.

Es gibt eine Reihe von Faktoren, die
unsichere Arbeitsverhältnisse be-
günstigen. Dazu gehört auch die
Schwierigkeit der Betriebe, zu über-
leben. Die Lösung dieses Problem
bestehe einzig und allein in der wirt-
schaftlichen Entwicklung, meint
Graña. Seiner Meinung nach gibt es
einen Bedarf an Maßnahmen, wie sie
im geplanten Gesetz vorgesehen
sind. Solange sie nicht ergriffen wür-
den, herrsche unter Arbeitgebern
auch weiterhin die Mentalität vor,
die Beschäftigten erst dann zu versi-
chern, wenn der Staat Subventionen
leiste.

Von der Wirtschaftskrise von 2001

noch nicht erholt

Der Wirtschaftswissenschaftler be-
tont, dass sich seit dem Finanzde-
bakel Ende 2001 , das die Wirt-
schaft in die schlimmste Wirt-
schaftskrise der argentinischen Ge-
schichte stürzte, die Qualität des
Arbeitsmarktes verbessert hat und
viele der in den 1990er Jahren ein-
geführten Bestimmungen zur Fle-
xibilisierung des Arbeitsmarktes
zurückgenommen wurden. "Doch
was Bezahlung und Qualität an-
geht, sind wir noch weit von den
goldenen Zeiten entfernt, die wir
einst in Argentinien hatten", fügt er

hinzu. Die Kaufkraft der Industrie-
arbeiter liegt noch immer 27 Pro-
zent unter der von 1974.

Ernesto Mattos, Wirtschaftsexper-
te am Zentrum für Forschung und
Management der solidarischen
Wirtschaft (CIGES), unterstreicht
ebenfalls die Fortschritte, die im
Kampf gegen die informellen Ar-
beitsbedingungen von Berufsgrup-
pen wie Landarbeitern und Haus-
haltshilfen durch ein neues, 2011
verabschiedetes Gesetz erzielt wur-
den. Seiner Meinung nach sollte
kleinen Unternehmen der Zugang
zu Krediten erleichtert werden.
Auch wenn diese Firmen nicht sehr
kapitalintensiv seien, beschäftigten
sie mehr Arbeitskräfte in der Pro-
duktion.

Ausschlaggebend für die Verringe-
rung der informellen Beschäftigung
in Argentinien sei das Wachstum der
Wirtschaftsaktivitäten, meint Mat-
tos. Doch um weitere Fortschritte zu
erzielen, sei es wichtig, die Arbeits-
kräfte "in dieser Phase des Kapitalis-
mus, in der Technologien immer
wichtiger werden", zu schulen.
(Ende/IPS/kb/2014)

Links:
http://www.ipsnoticias.net/
2014/04/trabajo-informal-duro-
de-matar-en- argentina/
http://www.ipsnews.net/2014/04/
argentinas-informal-economy-
shrinks-fast- enough/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 2. Mai 2014

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

psarb559.html

SCHACH - SPHINX

Räuber vor der Tür

(SB)  Wenn nachts Räuber die Tür
umschleichen, kann es leicht gesche-
hen, daß dem Hausherrn die Nerven
durchgehen. Des Schachspielers
Heim ist das Brett oder besser ge-
sagt: das kleine Fleckchen rund um
den eigenen König. Ziehen hier
Schwärme von gegnerischen Figuren
auf, so lebt der Hausherrn im Alarm,
ein Zustand, der dem Denken nicht
sonderlich zuträglich ist. Solches wi-
derfuhr unserem Schachfreund
Cochrane bei der Olympiade in
Istanbul 2000. In der fünften Runde
trat er gegen Simonsen, einen Mei-
ster aus den Faröer-Inseln an, dessen
schwarze Streitmacht sich gefährlich
nah der weißen Königsburg genähert
hatte. Cochrane am Zuge sah im
heutigen Rätsel der Sphinx im Ge-
genangriff das einzige Mittel des
Widerstands. Er spielte also 1 .a5xb6,
was Simonsen jedoch sehr stark mit
1 . . .Tg7-g3! beantworten konnte. Im
Verein mit der Drohung Tg3xh3+!
spitzte sich der Kampf dramatisch
zu. Kurz: Die Turbulenzen erschöpf-
ten sich schließlich in einem Remis.
Cochrane war es zufrieden. Erst spä-
ter ging ihm auf, daß der schwarze
König weitaus gefährdeter gestanden
hatte als sein eigener. Nun, Wande-
rer, wie hätte er die Partie in wenigen
Zügen zu seinen Gunsten entschei-
den können?

Cochrane - Simonsen
Istanbul 2000
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Auflösung letztes SphinxRätsel:

Die Konzentration der schwarzen
Figuren am Königsflügel entlud sich
in einer gewaltigen Siegeskombina-
tion: 1 . . .Tf8xf4+! 2.e3xf4 Tg6xg2+!
3.Dg1xg2 e4-e3+ 4.Kf2-e1 Dh2xg2
5.Ld2xe3 Lb7-f3 6.Le3-f2 Lf3xd1
7.Ta1xd1 Dg2-f3 8.c4-c5 Df3xa3
9.c5xd6 Da3xb4+ 10.Ke1 -f1 Db4-
c4+ 11 .Kf1 -g1 c7xd6 und Weiß gab
auf.

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

sph05100.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT

Kurzweiliges für Dienstag, den 6. Mai 2014

Erfahrung

Wir glauben, Erfahrungen zu machen,
aber die Erfahrungen machen uns.
(Eugene Ionesco)

Erfahre ich die Straße
oder erfährt sie mich,
das ist hier die Frage.
HB

POLITIK / AUSLAND / ASIEN

Kabul, 5. Mai (IPS)  Etwa ein Drit-
tel aller Wähler, die bei den jüngsten
Präsidentschaftswahlen in Afghani-
stan ihre Stimme abgegeben haben,
waren Frauen. Damit stellten sie ih-
re Entschlossenheit unter Beweis,
die Zukunft ihres Landes mit zu ge-
stalten. Ob ihre Rechte von der künf-
tigen Regierung gestärkt werden, ist
allerdings fraglich.

Mit etwa 60 Prozent wurde in dem
zentralasiatischen Staat mit rund sie-
ben Millionen Einwohnern bei dem
Urnengang am 5. April eine hohe Be-
teiligung registriert. Zivilgesellschaft-
liche Gruppen in Afghanistan sowie
internationale Organisationen wie die
Vereinten Nationen sprachen von ei-
nem Erfolg, auch wenn es verbreitet zu
Unregelmäßigkeiten gekommen war.

Die Afghanen werden die erste fried-
liche Machtübergabe in der Ge-

schichte ihres Landes erleben, wenn
der seit Ende 2001 amtierende
Staatschef Hamid Karsai die Amts-
geschäfte an seinen Nachfolger über-
gibt. Im Rennen um das höchste po-
litische Amt im Land wird es voraus-
sichtlich zu einer Stichwahl am 28.
Mai kommen.

Trotz großer Sicherheitsgefahren,
strikter Traditionen und schlechter
Wetterverhältnisse ließen sich die
Frauen nicht davon abhalten, in
Scharen zu den Wahllokalen zu kom-
men. Militante Gruppen hatten ange-
droht, Wähler anzugreifen und den
gesamten Wahlprozess zu stören. Vor
allem Frauen erschienen als Ziel-
scheibe, da islamistische Extremi-
sten deren Platz zu Hause in der Fa-
milie sehen.

Vor dem Urnengang wurden vier
Wahlbeobachter getötet, nachdem

Extremisten trotz aller Sicherheits-
vorkehrungen in ein in nächster Nä-
he zum Präsidentenpalast in Kabul
gelegenes Fünf-Sterne-Hotel ein-
dringen konnten. Auch wurde der
Hauptsitz der unabhängigen Wahl-
kommission AIEC angegriffen.

Heimlich zum Wahllokal

Die 19-jährige Saima, die wie viele
andere Afghaninnen ihren vollen
Namen aus Sicherheitsgründen nicht
nennen will, hat zum ersten Mal in
ihrem Leben gewählt. Mit zwei Vet-
tern habe sie sich heimlich aus ihrem
Elternhaus in der Unruhe-Provinz
Khost im Osten des Landes geschli-
chen, um zum Wahllokal zu fahren,
berichtet sie.

Die Provinz grenzt an die pakistani-
schen Stammesgebiete unter Bun-

Afghanistan:

Hohe Wahlbeteiligung von Frauen - Hoffen aufmehr Rechte

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 5. Mai 2014

von Abdullah Omeed
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desverwaltung (FATA) und ist
Schauplatz erbitterter Auseinander-
setzungen zwischen Extremisten und
der Armee. "Ich war beseelt von dem
Gedanken, dass ich stellvertretend
für all diejenigen afghanischen Frau-
en, die aus irgendeinem Grund nicht
wählen gehen konnten, meine Stim-
me abgeben muss", sagt Saima.

Afghaninnen fürchten, dass die ge-
ringe Anerkennung und die wenigen
Rechte, die sie in den vergangenen
13 Jahren erringen konnten, den
Friedensgesprächen der Regierung
mit den radikalen Taliban geopfert
werden. Die Islamisten sind für ihre
strenge Auslegung des Islams und ei-
ne frauenfeindliche Haltung bekannt.

"Leben zu Hause oder im Grab"

Wie Saima erklärt, sind Afghaninnen
aufgrund der vorherrschenden Men-
talität "zu einem Leben zu Hause
oder im Grab" verurteilt. Für viele
Frauen sei dies ein Grund, sich um-
zubringen. "Wählen zu gehen, wur-
de für junge Frauen, die die traditio-
nelle Diskriminierung abschütteln
wollten, zum Leitsatz."

Auch die 57-jährige Laal Bibi, eine
Mutter von fünf Töchtern aus dem
DorfMandozay in Khost, hat bei den
Wahlen ihre Stimme abgegeben. Wie
sie erklärt, erhoffen sich die Frauen
vom nächsten Präsidenten, dass er
sie wie menschliche Wesen betrach-
tet.

Um den Tintenfleck am Finger zu
verdecken, mit dem Wähler im
Wahllokal gekennzeichnet werden,
hat sie ihre Hände mit Henna bemalt.
"Ich wünsche mir ein besseres Leben
für meine Töchter und deren Kin-
der", sagt sie. "Indem ich gewählt
habe, stellte ich mich gegen meinen
Mann, der eine Zweitfrau genommen
hat, weil ich ihm keinen Sohn gebo-
ren habe, und die Gesellschaft, die
Frauen als schwach und handlungs-
unfähig einstuft. Ich bin stolz darauf,
wählen gegangen zu sein."

Für das Präsidentenamt selbst hat
zwar keine Frau kandidiert, doch
Tausende Afghaninnen bewarben
sich um einen Sitz in den Provinzrä-
ten. Derzeit sind 27,6 Prozent der
Mitglieder des afghanischen Parla-
ments weiblich. In Indien sind es le-
diglich 11 ,4 Prozent und in Pakistan
18,5 Prozent.

In den nördlichen Provinzen Afgha-
nistans ist die Lage zwar relativ ru-
hig, doch sind dort Vergewaltigun-
gen und Entführungen an der Tages-
ordnung. Adila lebt im Norden in der
Provinz Baghlan. Sie ging nie zur
Schule und wurde sehr jung verhei-
ratet. Jetzt will sie sich scheiden las-
sen, doch ihre Familie fürchtet die
Schande. "Ich habe gewählt, damit
ein kluger Präsident ins Amt kommt,
jemand, der Zwangsheiraten verbie-
tet", erklärt sie. Trotz aller Sicher-
heitsgefahren kam Adila mit sieben
anderen Frauen aus ihrem Dorf in
das Wahllokal.

Die 29-jährige Rahima, die in einer
Privatschule in Kabul unterrichtet,
hofft ebenfalls, mit ihrer Stimme et-
was zu verändern. "Ich habe alle Be-
drohungen in Kauf genommen, weil
ich eine Rückkehr der Taliban nicht
hinnehmen könnte."

Nicht alle Frauen waren jedoch in
der Lage zu wählen. Die 32-jährige
Parween berichtet, dass sie die An-
ordnungen ihres Manns befolgen
musste. "Afghanische Frauen sind
nicht als eigenständige Personen in
der Gesellschaft präsent. Sie sind
nur Töchter, Schwestern oder die
Frauen von Männern. Deshalb
müssen sie alles tun, was die männ-
lichen Verwandten von ihnen er-
warten."

Auch Fatima und ihre weiblichen
Angehörigen hatten keine Chance, in
Kabul zur Stimmabgabe zu gehen.
"Mein Vater betrachtet Wahlen als
unislamisch", sagt die junge Wahlbe-
rechtigte.

Hoffen auf Einhaltung der

Wahlversprechen

Viele Kandidaten sicherten immer-
hin im Wahlkampf zu, die Frauen-
rechte stärker zu achten. "Leider ist
Gewalt gegen Frauen für die Regie-
rung nie ein wichtiges Thema gewe-
sen. Wir werden dafür sorgen, dass
ernsthafte Maßnahmen ergriffen
werden, um die zunehmende Gewalt
gegen Frauen einzudämmen", ver-
sprach der ehemalige Außenminister
Abdullah Abdullah während einer
Fernsehdebatte.

Sein Konkurrent Ashraf Ghani Ah-
madzai sicherte bei der Diskussion
ebenfalls zu, für die Rechte einzutre-
ten, die Frauen gemäß der Verfas-
sung zustehen. "Wir können keine
demokratische Gesellschaft haben,
wenn Frauen nicht in allen Bereichen
vollständig und gleichberechtigt par-
tizipieren können. Die Gesetze, die
Frauen gegen jegliche Form von Ge-
walt und Diskriminierung schützen,
werden vollständig umgesetzt."

Das Endergebnis der Wahlen soll am
14. Mai bekannt gegeben werden.
Abdullah liegt nach bisherigen Aus-
zählungen vor dem früheren Finanz-
minister Ghani in Führung. Da vor-
aussichtlich aber keiner der beiden
eine Mehrheit von mindestens 50
Prozent erreichen wird, ist eine
Stichwahl am 28. Mai wahrschein-
lich.
(Ende/IPS/ck/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/
05/voters-won/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 5. Mai 2014

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

paasi895.html
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Sinn-Féin-ChefGerry Adams wieder auf freiem Fuß

Der politische Alltag kehrt in Nordirland zurück

(SB)  Am frühen Abend des 4. Mai
ist Gerry Adams, Vorsitzender der
irisch-republikanischen Partei Sinn
Féin, aus dem Polizeirevier Antrim
entlassen worden. Hinter ihm lagen
vier Tage Vernehmungen auf der
Grundlage des britischen Antiterror-
gesetzes aus dem Jahr 2007. Die Vor-
ladung Adams' und seine Verhaftung
gingen auf den Verdacht zurück, der
Sinn-Féin-Präsident sei 1 972 in die
Entführung und Tötung der Witwe
und zehnfachen Mutter Jean McCon-
ville durch die Irisch-Republikani-
sche Armee (IRA) wegen des Ver-
dachts der Spionage für die briti-
schen Streitkräfte verwickelt gewe-
sen. Adams streitet den Vorwurf seit
Jahren ab. Offenbar hat sich der Ver-
dacht im Verlauf des Verhörs nicht
wesentlich erhärtet, denn sonst wäre
gegen Adams Anklage erhoben wor-
den. Dies ist nicht geschehen. Statt
dessen mußte er freigelassen werden.

Es spielte sich an diesem Abend
großes Polittheater in Nordirland ab.
Da die Nachricht von der bevorste-
henden Freilassung vorab an die Me-
dien durchgesickert war, hatten sich
vor dem Haupteingang zum Antri-
mer Polizeirevier nicht nur zahlrei-
che Journalisten, Fotografen und
Fernsehcrews, sondern auch Dutzen-
de loyalistischer Demonstranten ver-
sammelt. Letztere schwenkten briti-
sche Fahnen und ließen rhetorisch
ihren Haß auf den wichtigsten natio-
nalistischen Politiker Irlands, den sie
eigentlich für einen "Terroristen"
halten, freien Lauf. Damit die Lage
nicht außer Kontrolle geriet, durfte
Adams' Autokonvoi, von gepanzer-
ten Polizeijeeps geschützt, die Hin-
tereineinfahrt benutzen und konnte
somit der wartenden Meute unent-
deckt entkommen. Geradewegs ging
die Fahrt dann zu einem Hotel in

Westbelfast, wo Adams in Beglei-
tung der Parteikollegen Martin Mc-
Guinness, dem Stellvertretenden Er-
sten Minister der nordirischen Koali-
tionsregierung, und Mary Lou Mc-
Donald, Sinn Féins Aushängeschild
im Dubliner Parlament, eine vorbe-
reitete Erklärung verlas und an-
schließend einige Fragen der Medi-
en beantwortete. Die Pressekonfe-
renz wurde im Internetnachrichten-
kanal des staatlichen irischen Rund-
funks RTÉ News Now live und in
voller Länge übertragen.

In seiner Rede beteuerte Adams erneut
seine Unschuld und bedauerte das
Schicksal von Jean McConville sowie
das Leid ihrer inzwischen erwachse-
nen Kinder. Nach eigenen Angaben
hat ihn die Polizei im Verlauf seiner
viertägigen Inhaftierung weitreichend
über alle Aspekte seines Lebens als re-
publikanischer Aktivist, und zwar an-
hand von Zeitungsartikeln, Büchern,
Pressefotos et cetera, befragt. Speziell
zum Fall McConville wurde Adams
mit den belastenden Erklärungen der
beiden inzwischen verstorbenen IRA-
Mitglieder Brendan Hughes und Do-
lours Price konfrontiert, wonach er
damals die Hinrichtung der Frau und
die Beseitigung ihrer Leiche angeord-
net haben soll.

Entgegen des allgemeinen Eindrucks
geht aus den sogenannten Boston Col-
lege Tapes offenbar keine Bestätigung
für diese These hervor. In mehreren
Interviews, die Anthony McIntyre
kurz nach der Jahrtausendwende im
Rahmen eines Geschichtsprojektes
mit mehreren ehemaligen IRA-Mit-
kämpfern geführt hat, wird der Name
McConville zwar erwähnt, es wird
aber nicht auf die Einzelheiten ihres
gewaltsamen Todes eingegangen. Die
Identitäten der Interviewpartner des

Boston-College-Projekts werden ge-
heimgehalten; sie werden in den Un-
terlagen lediglich mit Buchstaben ge-
führt. Außer McIntyre und dem Buch-
autor Ed Moloney, die sich weigern,
die Namen der damals Beteiligten zu
nennen, weiß niemand, wer hier was
zu Protokoll gegeben hat. Gegenüber
Adams soll die Polizei behauptet ha-
ben, daß einer der Interviewten, der
frühere, inzwischen 77 Jahre alte Bel-
faster Ex-IRA-Chef Ivor Bell, der
Mitte März in Zusammenhang mit den
McConville-Ermittlungen verhaftet
und angeklagt wurde, gewesen sei.
Gleichzeitig mußten die PSNI-Beam-
ten zugeben, daß Bell dies genauso
wie eine Beteiligung seiner Person an
der Tötung von McConville bestreitet.

Adams hat den Zeitpunkt seiner
Festnahme wenige Wochen vor den
EU- und Kommunalwahlen in ganz
Irland scharf kritisiert, zumal keiner-
lei Fluchtgefahr für ihn bestand. Wie
bereits McGuinness und McDonald
vor ihm, äußerte sich auch Adams
davon überzeugt, daß es sich bei sei-
ner Verhaftung um eine politische
Inszenierung handelte, für die er die
Gegner des Friedensprozesses, eine
"alte Garde" innerhalb der nordiri-
schen Polizei mit Verbindung zu den
Unionisten und dem britischen Si-
cherheitsapparat, verantwortlich
machte. Gleichwohl bekräftigte er
den Willen Sinn Féins, mit dem PS-
NI zusammenzuarbeiten, und trat für
größere Transparenz und Fairness im
nordirischen Justizsystem ein. Damit
ist Adams auf die Democratic Unio-
nist Party (DUP) zugegangen, mit
der Sinn Féin eine Koalitionsregie-
rung in Nordirland bildet, deren Füh-
rer, allen voran Peter Robinson,
durch die Androhung von Martin
McGuinness, die Zusammenarbeit
mit dem PSNI aufzukündigen, stark
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irritiert waren. Zum Schluß bekräf-
tigte Adams seine Ansicht, daß die
nordirischen Parteien endlich eine
Regelung zur Beilegung bzw. Aufar-
beitung der schmerzhaften Ge-
schichte der "Troubles" finden müß-
ten.

Im allgemeinen wird Adams atte-
stiert, eine gute Figur gemacht und
seine Sache gut verkauft zu haben.
Möglicherweise steht ihm noch eine
Anklage wegen IRA-Mitgliedschaft
bevor. Darüber wird Pamela Atchin-
son, die Stellvertretende General-
staatsanwältin Nordirlands, in den
kommenden Tagen und Wochen ent-
scheiden. Der Generalstaatsanwalt
Barra McGrory hat sich von dem Fall
zurückgezogen, weil er Adams in der
Vergangenheit juristisch vertreten
hat. Nicht wenige Medienkommen-
tatoren, wie zum Beispiel Noel
Whelan von der Irish Times, hatten
in den letzten Tagen die Verhaftung
von Adams und den energischen
Beistand seiner Parteikollegen, allen
voran Mary Lou McDonald, benutzt,
um Sinn Féin quasi als stalinistische
Gruppierung, die unfähig sei, über
die eigene "terroristische" Vergan-
genheit zu springen, an den Pranger
zu stellen. Bedenkt man die spötti-
schen Reaktionen in den sozialen
Medien wie Facebook und Twitter
auf derlei plumpe Versuche, die
Dauerherrschaft von Fianna Fáil, Fi-
ne Gael und Labour in der Republik
Irland zu verteidigen, sieht es immer
noch so aus, als würde Sinn Féin bei
den Wahlen am 22. Mai beträchtliche
Sitzgewinne erzielen. Schließlich hat
in den RTÉ-Hauptabendnachrichten
vom 4. Mai kein geringerer als Mar-
tin Mansergh, der in den neunziger
Jahren als Berater und Minister mit
besonderem Auftrag der wichtigste
Vermittler Dublins bei den Verhand-
lungen um das Karfreitagsabkom-
men von 1998 war, die Verhaftung
des Sinn-Féin-Chefs ganz klar als ei-
ne "klassische britische Geheim-
dienstfalle" bezeichnet.

http://www.schattenblick.de/info
pool/europool/redakt/prtn291.html

Eine Hand reicht Arthur Abraham zum Sieg

Nikola Sjekloca mit der Linken in Schach gehalten

SPORT / BOXEN / PROFI

(SB)  In dem mit 5.500 Zuschauern
ausverkauften Berliner Velodrom
hat Arthur Abraham den Titel der
WBO im Supermittelgewicht durch
einen einstimmigen Punktsieg
(116:112, 116:11 3, 119:110) gegen
Nikola Sjekloca aus Montenegro
erfolgreich verteidigt. Während der
Lokalmatador seine Bilanz auf 40
Siege und vier Niederlagen verbes-
serte, stehen für den Herausforderer
nun 26 gewonnene und zwei verlo-
rene Auftritte zu Buche. Nach zwölf
geboxten Runden waren die Mei-
nungen zunächst geteilt, ob der Ber-
liner trotz eines nicht allzu gefähr-
lichen Gegners in seinen alten
Schlendrian verfallen sei oder im
Gegenteil mit nur einer gesunden
Hand einen heldenhaften Sieg er-
kämpft habe.

Nach einem verhaltenen Start, wie
man ihn leidvoll aus früheren
Kämpfen des 34jährigen Titelver-
teidigers kannte, nahm dieser erst
gegen Mitte des Duells mit seinem
ein Jahr älteren Kontrahenten das
Heft in die Hand. Mit präzisen lin-
ken Jabs und Haken diktierte er ab
der sechsten Runde das Geschehen
im Ring. In der Pause nach der ach-
ten Runde klagte Abraham, er habe
sich die Hand offenbar wieder ge-
brochen. Trainer Ulli Wegner soll
daraufhin trocken erwidert haben,
das spiele keine Rolle, da sein
Schützling schließlich am nächsten
Tag nicht arbeiten müsse.

Daraufhin boxte Abraham weiter
und brachte im neunten Durchgang
mit seiner Führhand, auf die sein
Trainer in der Vorbereitung beson-
deren Wert gelegt haben soll, dem
Gegner einer Rißwunde unter dem
rechten Auge bei. In den verbliebe-
nen Runden konzentrierte sich der

Lokalmatador darauf, diese Verlet-
zung weiter aufs Korn zu nehmen,
so daß ihm der Sieg nicht mehr zu
nehmen war. Ein Niederschlag, wie
ihn das Publikum gern gesehen hät-
te, war unter diesen Umständen
nicht möglich.

Der zehn Zentimeter größere Niko-
la Sjekloca hatte sich im Tempo-
drom gut verkauft und die zwölf
Runden zumindest sicher überstan-
den. Wie der Montenegriner in der
nachfolgenden Pressekonferenz
einräumte, habe Abraham ihn klar
besiegt, woran es nichts zu deuten
gebe. Die überfallartigen Angriffe
des Weltmeisters hätten seines Er-
achtens den Ausschlag gegeben. Es
wäre besser gewesen, da weiterzu-
machen, wo er angefangen habe, so
Sjekloca. Leider habe der Gegner
das nicht zugelassen.

Nach der fünften Runde, und das
solle nicht als Ausrede gelten, habe
er einen heftigen Schmerz in der
rechten Hand gespürt, berichtete
der Titelverteidiger. Er habe darauf-
hin die Rechte so wenig eingesetzt,
weil er nicht hart zuschlagen konn-
te. Eine Verletzung, die er sich
schon beim Sieg über Robert Stieg-
litz im März zugezogen habe, sei
wieder aufgebrochen. Im Endeffekt
habe er aber, wenn auch nur mit der
Führhand, den Kampfknapp, aber
verdient gewonnen. Jetzt lasse er
die Hand gründlich untersuchen.
Sobald er aus dem Urlaub zurück
sei und die Ärzte grünes Licht ge-
ben, nehme er das Training wieder
auf. Er freue sich auf das zweite
Halbjahr 2014 als Weltmeister im
Ring. [1 ]

Da sich Abraham erst vor 61 Tagen
am 2. März den Weltmeistertitel
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von Robert Stieglitz zurückgeholt
und er eigenen Angaben zufolge
nach der kürzesten Pause seiner
Karriere den nächsten Kampf be-
stritten hat, drängten sich zwangs-
läufig Fragen nach Art und Schwe-
re der Verletzung auf. Er habe sich
im letzten Kampf einen Haarriß in
der rechten Hand zugezogen. Bei
jedem Einsatz der Schlaghand ge-
gen Sjekloca sei er wie von einem
Stromschlag durchgeschüttelt wor-
den, so der Berliner.

Wie sein Trainer Ulli Wegner hin-
zufügte, habe man zwei Wochen vor
dem Wettkampf im Trainingslager
Kienbaum einen Arzt konsultiert.
Nach dessen Aussage, die Sache sei
nicht problematisch, habe man kei-
nen Grund zur Absage des Kampfs
gesehen. Offenbar wußten aber nur
Abraham und sein Trainer Be-
scheid, nicht jedoch Manager Wil-
fried Sauerland. Hätte er das vorher
gewußt, wäre der Auftritt abgesagt
worden. "Bei mir steigen nur Boxer
in den Ring, die hundertprozentig
fit sind", versicherte Sauerland. Sei-
ne beiden anderen Weltmeister
Marco Huck und Joan Pablo Hern-
andez mußten zuletzt ihre geplanten
Kämpfe absagen. [2]

Laut Ringarzt Dr. Walter Wagner
ließ sich Abraham vor dem Kampf
keine Spritze für die Hand geben,
wie es in solchen Fällen üblich und
bei Anmeldung auch nicht doping-
rechtlich bedenklich ist. Hinterher
wollte Wagner die Hand untersu-
chen, was Abraham jedoch mit der
Begründung, sie schmerze zu sehr,
abgelehnt habe. Ob es sich daher
um einen Bruch oder lediglich eine
Prellung handle, könne nur die
Kernspinuntersuchung zeigen, die
er angeraten habe. [3]

Ob Arthur Abraham in diesem Jahr
noch zwei weitere Kämpfe bestrei-
ten kann, wie es ursprünglich ge-
plant war, ist derzeit natürlich noch
nicht abzusehen. Der Weltmeister
und sein Umfeld träumen jedenfalls
von einem Kampf gegen den IBF-
Mittelgewichtschampion Felix
Sturm im Berliner Olympiastadion,
der beim Publikum zweifellos sehr
gut ankäme. Der Kölner muß seinen
Gürtel aber erst noch am 31 . Mai
gegen Sam Soliman verteidigen.
Sturm hatte im Februar vergange-
nen Jahres einen Ausscheidungs-
kampf gegen den Australier bestrit-
ten und einstimmig nach Punkten
verloren. Wenige Wochen später

wurde Soliman des Dopings über-
führt und das Ergebnis des Kamp-
fes annulliert. Inzwischen ist Sturm
Weltmeister und schickt sich an, die
Scharte bei der Revanche auszu-
wetzen. [4]

Fußnoten:

[1 ] http://www.boxen.com/news-ar-
chiv/newsdetails/article/abraham-
siegt-mit-links/23.html

[2] http://www.bz-ber-
lin.de/sport/mehr-sport/abraham-
verteidigt-titel-mit-links-artic-
le1 837710.html

[3] http://www.abendzeitung-muen-
chen.de/inhalt.boxen-arthur-abra-
ham-ein-gebrochener-weltmei-
ster.cd80096a-d093-4126-9ee8-
e47d72d140b1 .html

[4] http://www.sueddeutsche.de/s-
port/boxen-arthur-abraham-bleibt-
weltmeister-1 .1 949519.html

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

sbxp0547.html
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Der Regenschirm ist schon gespannt,
Jean-Luc braucht nur den Knopf zu drücken,
ab mittags wartet er gebannt,
wann Regentropfen ihn entzücken.

Und morgen, den 6. Mai 2014
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