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Übergangskritik - Alter, Wert und Gegenwert ...
Georg Fülberth im Gespräch

(SB)  Somalia zählt zu den Län-

dern, die sowohl durch innere
Zerwürfnisse als auch äußere Interventionen in Regionen permanenter Instabilität verwandelt
wurden. Damit werden auch nur
die geringsten Bemühungen bereits im Keim erstickt, einen anderen gesellschaftlichen Entwurf
als den global vorherrschenden
mit seinem neoliberalen Wirtschaftsmodell als Dreh- und Angelpunkt zu entwickeln und umzusetzen. Die für Somalia typische Clanstruktur erfüllte zu keinem Zeitpunkt das ... (Seite 4)
POLITIK / KOMMENTAR
Krokodilstränen und ein kühler
Kopf
(SB)  Jetzt sei ein kühler Kopf
gefragt, heißt es allenthalben,
wenn deutsche Politiker und
Journalisten vor dem verbalen
Pogrom gegen hierzulande lebende Menschen türkischer Herkunft
warnen und damit den Generalverdacht um so unmißverständlicher kommunizieren. Was ist nur
schiefgelaufen, daß es ausgerechnet die Stimmen der DeutschTürken waren, die Recep Tayyip
Erdogan maßgeblich den Weg in
die Präsidialdiktatur geebnet haben? Von den etwa ... (Seite 6)
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(SB) 19. April 2017  Aufder Konferenz "Am Sterbebett des Kapitalismus?",

die am 3. und 4. März bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin-Friedrichshain stattfand, nahm der Autor und Politikwissenschaftler Georg Fülberth an der Podiumsdiskussion über "Digitalen Postkapitalismus" teil. Gegenüber dem Schattenblick nahm er Stellung zur Krise der Care-Arbeit, die
im nächsten Panel behandelt wurde, und ging aufden Begriffder Revolution ein, zu dem er sich in seinem Vortrag auforiginelle Weise geäußert hatte.
Schattenblick (SB): Im Bereich der Georg Fülberth (GF): Es ist ofCare-Arbeit sind die Löhne sehr fensichtlich, daß die reale politiniedrig. Nun soll sie aufgewertet, sche Entwicklung hier gespalten
gar zu einem gesellschaftlichen ist. Der Care-Bereich oder die ArProduktionsfaktor werden. Sehen beit am Menschen ist ja ein ganz
Sie dafür irgendwelche Aussich- breites Band von Möglichkeiten.
ten, auch angesichts des Umstands Es gibt inzwischen hochbezahlte
eines Überangebots an Arbeits- Arbeit am Menschen, man denke
kräften, die mit Niedriglohnbedin- da an den Beruf des Lehrers. Der
gungen zufriedenzustellen sind, Lehrer war am Ende des 18., zu
zum Beispiel in der Altenpflege? Beginn des 19. Jahrhunderts
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meist ein entlassener Soldat, bestenfalls ein Unteroffizier, der
wahrscheinlich auch nicht viel
mehr wußte als seine Schüler, der
nichts verdient hat, der beim Pfarrer am Sonntag auch noch die Orgel spielen mußte, von milden
Gaben gelebt hat und dann bei
den reichen Bauern reihum im
Dorf herumging und ernährt wurde. Heute ist der Lehrer ein begehrter Beruf. Es sind oft sogar
Beamte, weil sie es für sich einmal so organisiert haben und natürlich auch dafür kämpfen konnten. Dazu gehört eben, daß das
Wissen, die Bildung ein Produktionsfaktor geworden ist.
Und so ist dieser Beruf, der ja
auch Arbeit am Menschen und in
weitester Form Care-Arbeit darstellt, auch wenn es zeitweilig eine Lehrerschwemme gibt, dann
tatsächlich anders situiert. Wir sehen im Ansatz zur Zeit auch erfolgreicher werdende Kämpfe
von Menschen, die in dem Segment beschäftigt sind, den ich den
Pink-Bereich nenne, nämlich die
Arbeit mit kleinen Kindern. Der
Beruf der Erzieherinnen und des
Erziehers ist nicht attraktiv, er ist
körperlich anstrengend, vor allem, wenn man zum Körper auch
die Ohren und die Nerven rechnet. Aber vertreten durch die Gewerkschaft ver.di, zum Teil auch
durch die GEW, fangen sie an zu
kämpfen, weil ihre Arbeit in einem relativ geburtenschwachen
Land wie der Bundesrepublik und
angesichts der Tatsache, daß die
Demographie nach Ansicht einiger Leute zu kippen droht, auch
in Wert gesetzt wird.
Wir haben es hier mit zwei Bewegungen zu tun: Bei Lehrern gibt
es das schon lange und bei den Erziehern besteht eine Chance dazu.
Seite 2

Ganz elend sieht es dagegen in
der Altenpflege aus, weil die Gesellschaft sich der Tatsache, daß
sie altert und immer mehr Menschen pflegebedürftig werden,
noch nicht recht gestellt hat.
Wenn man genau hinschaut, erkennt man allerdings, daß die Altenpflege gespalten ist. Es gibt
einen Bereich, der von der Alterung der Menschen gut profitiert,
nämlich der medizinische Bereich. Auch die mäßig bezahlten
Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger sind auf der Skala derjenigen, die mit Menschen arbeiten, sagen wir mal so, nicht ganz
unten. Da hat sich etwas geändert,
weil die ÖTV vor 30 Jahren einen
starken Schub durchgesetzt hatte.
Wir haben also einige Bewegungen, in denen das nicht so negativ
aussieht wie es nahezuliegen
schien. In der Altenpflege haben
wir aber noch ein anderes Problem, das auch einen gewissen
Zynismus der Gesellschaft zeigt,
denn Kinder sind ja künftige Produzenten und werden dann doch
irgendwie gepflegt. Alte Menschen sind eben keine künftigen
Produzenten. Diese Sicht rührt
von einem Zivilisationstyp her,
der letzten Endes an der Produktionsfähigkeit orientiert ist.
Wenn es um Produktionsfähigkeit
geht, müssen wir natürlich fragen,
ob wir das, was man die materielle Basis der Gesellschaft nennt,
nur auf den Begriff der Produktion verengen. Produktion schafft
die vielen Artefakte, die dann offensichtlich ökologisch zu einer
großen Schwierigkeit werden.
Das ist wahrscheinlich ein Bereich der Care-Arbeit, der durch
gründlicheres Nachdenken über
den Zivilisationstyp, in dem wir
leben, bearbeitet werden müßte.
Es gibt so einen tröstlichen und
www.schattenblick.de

auch wieder halbzynischen Nebenaspekt. Weil alte Menschen
immer auch Konsumenten darstellen, selbst wenn sie pflegebedürftig sind, könnte dies unter
Umständen dazu führen, daß auch
die Nachfrage nach Arbeit in diesem Bereich besser entlohnt werden sollte.
SB: Deutschland ist stark exportorientiert und mehrt auf dieser
Basis das gesamtgesellschaftliche
Produkt. Wie steht dies im Verhältnis zu reproduktiven Tätigkeiten, die an und für sich keine
neuen Güter in die Welt setzen,
sondern im wesentlichen Verbrauchsfunktionen darstellen?
GF: Wieder einmal haben wir erfahren, daß Deutschland Exportweltmeister ist, das heißt, es werden sehr viele Güter produziert.
Dies betrifft insbesondere die
Chemieindustrie auf der einen
und die Elektro- und Metallindustrie auf der anderen Seite. Ein
großer Teil dieser Produkte wird
exportiert.
Dadurch entstehen Industrien in
anderen Staaten oft erst gar nicht,
weil sie keine Konkurrenzmöglichkeit haben oder aber niederkonkurriert werden. Das bedeutet,
daß große Teile der Menschheit nördliches Afrika, Afrika insgesamt, der Nahe Osten -, wie Elmar
Altvater dann gesagt hätte, außer
Wert gesetzt werden, die dann als
Flüchtlingsströme hierherkommen. Intern sehen wir, daß die
Binnennachfrage im Augenblick
funktioniert, weil wir in einer guten Konjunkturphase sind, aber
immer wenn die Konjunktur
nachläßt, merkt man plötzlich,
daß dann auch der Binnenkonsum
zurückgeht. Dann klaffen Export
und Binnenkonsum auseinander,
Do, 20. April 2017
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und dann haben wir einen Bereich des gesellschaftlichen Konsums, nämlich die Arbeit am
Menschen und mit Menschen, der
nach wie vor stiefmütterlich beurteilt wird. Hinsichtlich dessen
sehe ich im Augenblick keine
Perspektive, weil sich die Gewerkschaften hier offensichtlich
nicht auf eine gemeinsame Politik einigen können.
SB: Eben sind Sie auf den Begriff
der Revolution eingegangen, der
heutzutage eher gemieden wird.
Inwiefern hat er aus Ihrer Sicht als
theoretischer Horizont oder als
prinzipielle Notwendigkeit zur
Überwindung bestimmter gesellschaftlicher Verhältnisse überhaupt noch Gültigkeit, oder würden Sie ihn vollends etwa zugunsten des Transformationsbegriffs
verwerfen?
GF: Der Revolutionsbegriff wird,
so sehe ich es, politisch gemieden, aber ansonsten ist Revolution jede neue Innovation, jede
neue Mode, jeder neue Stil wird
heute als Revolution verkauft.
SB: Wie ist es mit der sozialen
Revolution?
GF: Meines Erachtens hat Hobsbawm in seinem Buch "Zeitalter
der Extreme" darauf aufmerksam
gemacht, daß wir eine soziale Revolution innerhalb des Kapitalismus nach 1945 hinter uns haben,
erstens durch das Verschwinden
einer ganzen Klasse, eigentlich
der Bauern, in den hochindustrialisierten Ländern und zweitens
durch den Aufstieg der Intellektuellen. Früher waren Intellektuelle
Akademiker. Innerhalb einer Gesellschaft waren das ein paar
Zehntausende, heute sind es Millionen. Auch das sind soziale ReDo. 20. April 2017

volutionen innerhalb des Kapita- geachtet wird, überwunden werlismus.
den muß. Wem der Begriff Revolution gefällt, soll ihn benutzen,
Außerdem war Revolution ur- wem der Begriff grüner Kakadu
sprünglich ein konservativer Be- gefällt, soll den benutzen. Nur
griff, der aus der Astronomie soll man die Notwendigkeit diekommt. Revolutio ist die Bewe- ses Bruchs nicht zukleistern, ingung der Gestirne. Der Begriff dem man ihn durch andere BeRevolution ist eigentlich erst im griffe ersetzt, die so tun, als wenn
19. Jahrhundert im politischen eine neue Gesellschaft ganz von
Sinn entstanden, vorher nicht. Ein allein entstehen würde. In diesem
Beispiel dazu: Eine sehr schöne Sinne scheint mir der Begriff der
Geisteswissenschaft des 19. Jahr- Transformation nicht erhellend zu
hunderts war die Altertumswis- sein.
senschaft, insbesondere die alte
Geschichte. Die hat plötzlich den SB: Im Augenblick durchleben
Begriff der Revolution auf einen wir das wundersame MartinVorgang angewandt, den die Zeit- Schulz-Phänomen, daß die Mengenossen niemals als Revolution schen Hoffnung in einen ehemabegriffen hätten, nämlich die Re- ligen EU-Funktionär und -Parvolution in Großbritannien von lamentspräsidenten setzen, der
133 v. Chr. bis 31 v. Chr. Das früher eher der SPD-Rechten anheißt, sie hat eine Vorstellung von gehörte und jetzt als AushängeRevolution um 2000 Jahre zu- schild des sozialen Fortschritts
rückprojiziert.
gilt. Wie würden Sie das kommentieren?
Der Begriff der Revolution im 19.
Jahrhundert ist ganz stark durch GF: Über ihn als Person möchte
zeitgeschichtliche Erlebnisse ge- ich nichts sagen. Es ist der Ausprägt, genauso wie der heute druck der gleichen Grundstimkaum noch gebräuchliche Begriff mung, die zum Aufstieg der AfD
der Hegelschen Dialektik im 19. geführt hat. Weil ein Segment in
Jahrhundert eingeführt worden der Gesellschaft der Ansicht ist,
ist. Man hat die große industriel- daß es so nicht weiter geht und
le Revolution erlebt, man hat ei- etwas anderes her muß, aber man
ne große politische Revolution gleichzeitig nicht weiß, was es
1789 und folgende erlebt, dann sein soll, weil man sich den
folgten kleine Revolutionen im Bruch nicht vorstellen kann,
19. Jahrhundert. Damit hat man werden jede Menge von Surroein Zeiterleben in einen Begriff gaten benutzt. Der Aufstieg der
gefaßt: Revolution. Man kann es AfD ist ein Surrogat, die FremRevolution oder auch grüner Ka- denfeindlichkeit in ganz Europa
kadu nennen, das ist eigentlich ist ein Surrogat und - natürlich
egal.
mit anderen politischen Vorzeichen, das sei zugestanden - auch
Etwas ganz anderes ist, daß die- Herr Schulz ist ein Surrogat für
ser Zivilisationsbruch, in dem im- etwas, das die Leute nicht kriegen
mer mehr Artefakte in die Welt können.
gesetzt werden, in dem nach wie
vor die Arbeit an Menschen, für SB: Herr Fülberth, vielen Dank
Menschen, von Menschen niedrig für das Gespräch.
www.schattenblick.de
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USA weiten Krieg in Somalia aus
Mehrere Dutzend USSoldaten nach Somalia entsandt

BERICHT/257: Übergangskritik (SB) 19. April 2017  Somalia
- den Kapitalismus entschärfen ... zählt zu den Ländern, die sowohl
(SB)
durch innere Zerwürfnisse als
auch äußere Interventionen in
BERICHT/258: Übergangskritik Regionen permanenter Instabili- der umbautheoretische Konsens tät verwandelt wurden. Damit
... (SB)
werden auch nur die geringsten
Bemühungen bereits im Keim erBERICHT/259: Übergangskritik stickt, einen anderen gesell- Besinnung aufsoziale Tugenden schaftlichen Entwurf als den glo... (SB)
bal vorherrschenden mit seinem
neoliberalen Wirtschaftsmodell
BERICHT/261: Übergangskritik als Dreh- und Angelpunkt zu ent- sozialökologisch versus Grün- wickeln und umzusetzen. Die für
kapital ... (SB)
Somalia typische Clanstruktur
erfüllte zu keinem Zeitpunkt das
INTERVIEW/340: Übergangs- Ideal des friedlichen Zusammenkritik - Wandlungsthesen ...
lebens, bot jedoch für die MenMichael Brie im Gespräch (SB) schen am Horn von Afrika mit
seiner langen, auch in früheren
INTERVIEW/341: Übergangs- Jahrhunderten schon starken
kritik - Die Spielart der Fronten ... Fremdeinflüssen ausgesetzten
Franziska Wiethold im Gespräch Küste und als Drehscheibe für
(SB)
Handel und Expeditionen die Ratio des Überlebens.
INTERVIEW/342: Übergangskritik - der Geschichte verbunden In den siebziger und achtziger
... Alexandra Wischnewski im Jahren geriet Somalia wie eine
Gespräch (SB)
Reihe weiterer postkolonialer
Staaten zum Spielball der USA
INTERVIEW/345: Übergangs- und der Sowjetunion, die auf dem
kritik - Fragen an Eigentum, Be- afrikanischen Kontinent ihre Einsitz und Umwelt ...
flußgebiete ausdehnten und dazu
Tadzio Müller im Gespräch (SB) Stellvertreterkriege vom Zaun
brachen, deren Blutzoll notgeINTERVIEW/347: Übergangs- drungen andere für sie entrichten
kritik - Friedensgebot des Raubes mußten. Zu Beginn der neunziger
... Markus Wissen im Gespräch Jahre vertrieben einige Clans den
(SB)
somalischen Diktator und USVerbündeten Siad Barre, von dem
http://www.schattenblick.de/
sie zuvor unterdrückt worden wainfopool/politik/report/
ren. Seitdem sind alle Versuche,
prin0348.html
eine Zentralregierung zu etablieSeite 4
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ren, die das ganze Land unter ihrer Kontrolle hätte, gescheitert.
1993 versuchten die USA, unter
dem Deckmantel einer von den
Vereinten Nationen initiierten
Hungerhilfe politischen Einfluß
in Somalia zurückzugewinnen
und einen ihnen unbequemen
Clansführer "aus dem Spiel" zu
nehmen. Der Versuch scheiterte
und brachte das ganze Land gegen die Ausländer auf, nicht zuletzt nachdem von US-Hubschraubern aus eine Versammlung mit über 50 moderaten
Clansführern und anderen einflußreichen Personen Somalias,
die sich zu Beratungen über die
Frage getroffen hatten, wie man
die wachsenden Spannungen
zwischen der einheimischen Bevölkerung und den Mitgliedern
der UN-Hungerhilfemission abbauen könnte, zusammengeschossen worden war. Diese
Spannungen waren nicht entstanden, weil die Somalier quasi von
Natur aus undankbar gegenüber
den ausländischen Helfern gewesen wären, sondern weil sie permanent gedemütigt und mißhandelt wurden.
Laut Amnesty International richteten damals kanadische UN-Soldaten einen verletzten, mutmaßlichen Lebensmitteldieb per Kopfschuß hin; ein 16jähriger Somalier wurde auf dem kanadischen
Stützpunkt gefoltert und ermordet. Ein weiterer Somalier wurde
ebenfalls getötet.
Do, 20. April 2017
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Auf einem Foto ist zu sehen, wie
ein hochrangiger belgischer UNSoldat auf einen somalischen Jungen uriniert, auf einem anderen
Foto halten zwei belgische Fallschirmjäger einen somalischen
Jungen über ein Feuer. Dieser erlitt schwere Verbrennungen. Die
beiden angeklagten Soldaten wurden mangels eindeutigen Beweisen dafür nicht verurteilt. 15 andere belgische Fallschirmjäger
waren wegen mutmaßlicher Folter, Tötung und Scheinexekutionen von Kindern angeklagt worden. Nur einer erhielt eine fünfjährige Haftstrafe, einige kamen
mit eine Bewährungsstrafe davon, die meisten wurden überhaupt nicht zur Rechenschaft gezogen.

meist aus Lehm gebauten Häuser
hatten dem Beschuß wenig entgegenzusetzen. Die Schätzungen
der Zahl der Opfer unter der Zivilbevölkerung reichen von mehreren hundert bis zu 1500. Die
USA verloren 18 Soldaten.
Solche Aktionen trugen nicht unerheblich zu einem tief verwurzelten Haß gegenüber dem Westen und seinen Verbündeten bei
und bildeten den Nährboden, auf
dem nach der Jahrtausendwende
andere ausländische Interessen
mit ihrer fundamentalistisch ausgelegten Religion des Islam (gegenüber einer bis dahin in Somalia verbreiteten eher moderaten
islamischen Praxis) an Einfluß
gewinnen konnten. Mit der Folge,
daß sich junge Somalier dem bewaffneten Kampf gegen den Westen bzw. gegen die Ungläubigen
anschlossen und weiterhin anschließen. So wurden zwar die somalischen Milizen der dschihadistischen Organisation Al-Shabaab
("Die Jugend") 2011 aus Mogadischu vertrieben, aber sie beherrschen seit Jahren weite Landstriche in Süd- und Zentralsomalia
und verüben nach wie vor bis in
das Innere von militärischen Einrichtungen und Regierungsstellen
hinein Sprengstoffanschläge.

Während der gleichen Hungerhilfemission haben italienische Soldaten eine Somalierin mit einer
Stange Sprengstoff vergewaltigt,
Zigaretten auf den Körpern von
Gefangenen ausgedrückt und diesen Nahrung und Wasser vorenthalten, um sie gesprächig zu machen. Ein Foto zeigt, wie italienische Soldaten Elektroden an den
Genitalien eines am Boden liegenden Somaliers anbringen. Um
nur eine Auswahl an schwersten
Übergriffen seitens der sich "Helfer" nennenden UN-Soldaten anzuführen, wie sie von der Men- Die neue US-Regierung unter
schenrechtsorganisation doku- Donald Trump knüpft an die inmentiert wurden. [1]
terventionistische Politik ihrer
Vorgängerregierungen nahtlos an.
In diesem Zusammenhang sollte Ende März hat Trump den USnicht unerwähnt bleiben, daß die Kommandanten vor Ort größere
USA bei einer Aktion zur Befrei- Entscheidungsbefugnis bei Miliung einiger von Somaliern gefan- täroperationen in Somalia eingegenen Soldaten mit Kampfhub- räumt. Und vergangene Woche
schraubern (verfilmt und ver- bestätigte eine Sprecherin des bei
fremdet als "Black Hawk Down") Stuttgart ansässigen US Africa
ganze Stadtviertel der somali- Command, Samantha Reho, geschen Hauptstadt Mogadischu zu- genüber AFP einen Bericht von
sammengeschossen haben. Die Voice ofAmerica (VOA), wonach
Do. 20. April 2017
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mehrere Dutzend Soldaten der
101st Airborne Division nach Somalia entsandt werden, um die reguläre somalische Armee bei der
Ausbildung und (nicht näher spezifizierten) Sicherheitseinsätzen
sowie beim Kampf gegen Al-Shabaab zu unterstützen. Die 101st
Airborne Division verfügt über
umfangreiche Einsatzerfahrungen
im Irak und in Afghanistan. Laut
Reho ist dieses leichte Infanterieregiment auf "Luftschläge" spezialisiert. [2]
Der im Februar gewählte somalische Präsident Mohamed Abdullahi Mohamed besitzt neben der
somalischen auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Das
ist keine gute Voraussetzung, um
mit Al-Shabaab auch nur ins Gespräch über einen Waffenstillstand
zu kommen - was von beiden Seiten sowieso nicht angestrebt wird.
Anfang April erklärte der neue somalische Präsident den islamistischen Milizen den Krieg.
Die somalische Regierung wird
von einer im Aufbau begriffenen,
aber wenig schlagkräftigen eigenen Armee sowie der 22.000 Personen starken "Friedensmission"
Amisom (African Union Mission
in Somalia) geschützt. Offiziell
werden die USA demnächst mit
vorerst rund 90 Soldaten in Somalia tätig sein, wobei die vermeintlich geringe Zahl zu einem
falschen Eindruck beitragen
könnte, haben doch die Vereinigten Staaten in den letzten zwei
Jahrzehnten immer wieder Angriffe mit Drohnen geflogen oder
Raketen von vor der Küste Somalias manövrierenden Kriegsschiffen abgefeuert.
Die Frage ist sicherlich müßig, ob
die jüngsten Anschläge Al-ShaSeite 5

Elektronische Zeitung Schattenblick

baabs auf den neuen Militärchef
am 9. April und tags darauf auf eine Militärakademie in Mogadischu eine Antwort auf Donald
Trumps Ankündigung verstärkter
militärischer Interventionen in Somalia waren oder ob sie als eine
Antwort auf die Kriegserklärung
Mohamed Abdullahi Mohameds
zu deuten sind. In diesem Krieg
wird keine Seite obsiegen, die
Hauptverluste jedoch muß wie immer die Zivilbevölkerung tragen.

die USA in Zukunft vielleicht intensiver als bisher irgendwelche
mutmaßlichen Anführer per
Drohnenattacke eliminieren oder
vermeintliche Ausbildungslager
der Milizen per Raketenbeschuß
zerstören? Wohl kaum. Eher ist
damit zu rechnen, daß sie sich in
Zukunft noch geschickter tarnen
als bisher und um so brutaler auf
solche Angriffe antworten werden. Im übrigen dürfte das Ansehen der somalischen Armee bei
der Jugend kräftig darunter leiden, daß immer mehr ausländische Soldaten zur Unterstützung
der Regierung in dem Land oder
seinen Nachbarstaaten wie Dschibuti stationiert werden.

Da das Durchschnittsalter der somalischen Bevölkerung bei rund
18 Jahren liegt und in dem Land
seit über einem Vierteljahrhundert Bürgerkrieg herrscht, kennt
die junge Generation und somit
die große Mehrheit der Somalier Bei einer Ausweitung des Kriegs,
nichts anderes als Krieg. Ob sie wie sie offenbar jetzt von den USA
sich davon beeindrucken läßt, daß angestrebt wird, dürfte eine Been-

digung des Bürgerkriegs in Somalia sicherlich nicht einmal ansatzweise gelingen. Solange aus dem
Ausland agierende, fremdnützige
Interessen versuchen, Somalia unter ihre Kontrolle zu bekommen,
werden die Kämpfe andauern.
Anmerkungen:

[1] https://www.amnesty.de/umleitung/2002/deu05/003?print=1
[2] http://www.africadaily.net/reports/A_few_dozen_US_troops_deployed_to_Somalia_Pentagon_999.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
afka2142.html
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Krokodilstränen und ein kühler Kopf
(SB) 19. April 2017  Jetzt sei ein

kühler Kopf gefragt, heißt es allenthalben, wenn deutsche Politiker und Journalisten vor dem verbalen Pogrom gegen hierzulande
lebende Menschen türkischer
Herkunft warnen und damit den
Generalverdacht um so unmißverständlicher kommunizieren.
Was ist nur schiefgelaufen, daß es
ausgerechnet die Stimmen der
Deutsch-Türken waren, die Recep Tayyip Erdogan maßgeblich
den Weg in die Präsidialdiktatur
geebnet haben? Von den etwa
1,43 Millionen wahlberechtigten
türkischen Staatsbürgern in
Deutschland haben zwar nur 46
Seite 6

lande genau umgekehrt. Fast 76
Prozent Zustimmung in Essen,
annähernd 70 Prozent in Düsseldorf, Stuttgart mit 66 Prozent,
Karlsruhe mit gut 61 Prozent,
knapp 58 Prozent in Frankfurt, 57
Prozent in Hamburg und 50,1
Prozent in Berlin - nirgendwo lagen die "Nein"-Stimmen in Front.
[2] Obwohl die islamistische Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung (AKP) und die faschistische Partei der Nationalistischen
Bewegung (MHP) das Referendum unterstützten, ist die absoluWährend in allen größeren Städ- te Stimmzahl des "Ja"-Lagers um
ten der Türkei die Ablehnung 15 bis 20 Prozent kleiner als der
überwog, verhielt es sich hierzu- gemeinsame Stimmenanteil dieProzent am Urnengang teilgenommen, doch stimmten davon
63,1 Prozent mit "Ja", während es
beim Referendum insgesamt nur
51,3 Prozent waren. In Ländern
wie Belgien, den Niederlanden
und Österreich fiel das Votum mit
jeweils gut 70 Prozent für das
Präsidialsystem noch eindeutiger
aus, doch wiegt der deutsche Anteil von rund 450.000 abgegebenen "Ja"-Stimmen in absoluten
Zahlen gemessen am schwersten.
[1]
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ser beiden Parteien bei der Wahl
im November 2015, zumal knapp
50 Prozent der MHP-Wähler mit
"Nein" gestimmt haben. [3] Der
seidene Faden, an dem der Triumph des Erdogan-Regimes hing,
wurde insbesondere in Europa gesponnen, obgleich die Wahlberechtigten hier anders als in der
Türkei ohne massive Repression
und wohl auch Manipulation im
Wahllokal abstimmen konnten.

nen mußten, daß sie am Tisch der
Europäer niemals Platz nehmen
würden. Daß die ersten Generationen türkischer Einwanderer
stillhielten und in ihren bestimmenden Motiven durchaus an die
Lebenswünsche der deutschen
Nachkriegsgeneration erinnerten,
sich vor allem eine Existenz aufzubauen und ansonsten nicht aufzufallen, mochte aus Perspektive
hiesiger Herablassung oder gar
"Leitkultur" für selbstverständDaß diskriminierte, ausgegrenzte lich genommen werden.
und drangsalierte Minderheiten
nicht selten ihre Zuflucht in natio- Der von den USA losgetretene
nalistischen, kulturalistischen und und den europäischen Mächten
rassistischen Heilsversprechen bereitwillig assistierte "Antitersuchen, ist aus der Geschichte rorkrieg", der sich gegen die islazahlreicher Staaten und so auch mische Welt richtet, hat je nach
der deutschen sattsam bekannt. Schätzung mindestens vier bis
"Heim ins Reich" war die Parole sechs Millionen Muslime, die alzahlloser Volksgenossen in den lermeisten von ihnen Zivilisten,
Nachbarländern, denen der vom das Leben gekostet. In DeutschNS-Staat erzwungene Anschluß land wird der Islam längst offen
gar nicht schnell genug kommen als rückständige, freiheitsfeindlikonnte. Wenn türkische "Gastar- che und gewaltbereite Religion
beiter", mit Argwohn überzogene diskreditiert. Menschen dieses
Muslime, der "Parallelgesell- Glaubens wird als Bringschuld
schaft" bezichtigte Einwanderer der unablässige Beweis des Gein der Bundesrepublik jahrzehn- genteils samt der Inpflichtnahme
telang nur als billige Arbeitskräf- abverlangt, gefälligst in ihren eite und pittoreske Kleinhändler er- genen Reihen aufzuräumen.
wünscht, keinesfalls aber als
gleichrangige Staatsbürger gedul- In welchem Maße diese Rechdet wurden, sitzt dieser Stachel nung ohne den Wirt, nämlich den
der Verachtung und Zurückwei- starken Mann am Bosporus, gesung tief.
macht wurde, der seinen Landsleuten nah und fern den ersehnten
Auf Drängen Deutschlands, das Freischlag mit harter Hand verkein ähnlich bevölkerungsreiches spricht, zeigt das Referendum.
Land neben sich in der Europäi- Ohne in dieser vielschichtigen
schen Union duldet, war ein Bei- Gemengelage einer monokausatritt der Türkei als vollwertiges len Deutung den Zuschlag zu geMitglied nie vorgesehen. Die von ben, nimmt es doch nicht wunder,
Angela Merkel seinerzeit ersatz- daß die irrationale Hoffnung, Erweise in Aussicht gestellte "privi- dogan werde allen Menschen türlegierte Partnerschaft" und damit kischer Herkunft Würde, Wohldie dauerhafte Zweitrangigkeit stand und Sicherheit bescheren, in
war ein Schlag ins Gesicht der diesem demagogischen ZukunftTürkinnen und Türken, die erken- sentwurf auf fruchtbaren Boden
Do. 20. April 2017
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fällt. Wo deutscher Rassismus die
Türken zum Teufel wünscht, bis
türkischer Rassismus es den
Deutschen mit gleicher Münze
heimzahlt, bricht sich ein fundamentales Gewaltverhältnis Bahn.
Als NATO-Mitglied, Handelspartner, Statthalter europäischer
Flüchtlingsabwehr, Waffenkäufer und Geißel der kurdischen
und türkischen Linken war die
Regierung in Ankara auch unter
der Führung Erdogans stets ein
willkommener Flankenschutz.
Niemand fiel dem Machthaber in
den Arm, als er der gesamten
kurdischen Bevölkerung im eigenen Land den Krieg erklärte,
um ihren Widerstand zu brechen,
ihre Lebenszusammenhänge zu
zerstören und ihre kulturelle
Identität auszulöschen. Niemand
zieht ihn zur Rechenschaft, wenn
er das nordsyrische Rojava angreift, um den dort praktizierten
kurdischen Gesellschaftsentwurf
zu zerschlagen. Niemand fährt
seiner Repressionswelle seit dem
Putschversuch vom 15. Juli
2016, den er noch in derselben
Nacht als "Geschenk Gottes" bezeichnete, mit wirksamen Mitteln in die Parade, obgleich die
Drangsalierung jeglicher Opposition kein Ende nimmt. Statt
dessen schickt die deutsche Justiz kurdische und türkische Linke aufgrund Geheimdienstinformationen aus Ankara, die mutmaßlich unter Anwendung von
Folter erpreßt worden sind, hierzulande ins Gefängnis. Wer heute Krokodilstränen darüber vergießt, daß die deutsche Integrationspolitik der vergangenen Jahrzehnte Versäumnisse aufweise,
kolportiert einen makabren Türkenwitz, bei dem einem das bittere Lachen im Halse steckenbleibt.
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Anmerkungen:

[1] http://www.deutschlandfunk.de/tuerkisches-verfassungsreferendum-sorgen-ueber.2852.de.html
[2] http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.kommentar-zudeutsch-tuerken-beim-referendum-mit-dem-kopf-in-der-tuerkei.2e2c8c75-a070-45a3-96d3244524028961.html
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Afghanistan:
USA setzen zum ersten Mal die
"Mutter aller Idioten" ein
Von Gunther Sosna [1] für Neue Debatte [2], 18. April 2017

[3] https://www.wsws.org/de/articles/2017/04/18/turk-a18.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
repr1568.html

KINDERBLICK
KALENDERGESCHICHTEN/
076: 04-2017 - Der kleine
Dschinn - ein unerwarteter
Freund ... (SB)
KALENDERGESCHICHTEN/
075: 03-2017 - Der kleine
Dschinn - ein kleiner Neid ...
(SB)
KALENDERGESCHICHTEN/
074: 02-2017 - Der kleine
Dschinn - ein erster Fehlschlag
... (SB)
KALENDERGESCHICHTEN/
073: 01-2017 Der kleine
Dschinn - Heimweh (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/geschi/
kgkg0073.html bis
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Bild von Seeming Lee
(flickr.com)  CC BY 2.0
https://creativecommons.org/
licenses/by/2.0/
Im Afghanistan wurde die stärk
ste nicht atomare Bombe der US
Streitkräfte eingesetzt. Nun ist die
letzte Option zur Steigerung der
Vernichtungskraft und zur De
monstration absoluter Macht der
nukleare Horror. Ein Kommentar.

der römische Philosoph Marcus
Tullius Cicero. Heute, nach zwei
Weltkriegen, den Kriegen in Korea, Vietnam, Nicaragua, Angola
usw. und den aktuellen Kriegen
im Irak, in Afghanistan, im Jemen,
in Syrien usw. usw., nach Millionen Toten und noch mehr Verstümmelten ist die Menschheit
sehr viel klüger und weiß: Es gibt
keinen gerechten Krieg.

Und sie weiß auch, dass der FrieEs gibt keinen gerechten Krieg. den viel billiger ist. Und die gleiDas wusste vor 2000 Jahren schon che Menschheit, die das alles
www.schattenblick.de
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weiß, die lässt sich von durchschnittlich begabten und durchschnittlich gebildeten Menschen,
die sich wahlweise Politiker, Experten, Vordenker oder Vorbeter
nennen, und deren Kaltherzigkeit
so auffällig ist, dass ein Mensch
mit Anstand diesen Herrschaften
noch nicht einmal die Hand reichen würde, sondern angewidert
ob ihrer Erscheinung die Straßenseite wechselt, die sich in den verkrusteten politischen und gesellschaftlichen Systemen ein warmes Nest gebaut haben und in ihrem ganzen Leben niemals auf einem Schlachtfeld anzutreffen sein
werden, von diesen Mittelmäßigen lässt sich die kluge Menschheit einreden, dass ein Krieg kein
Krieg sei - und doch nötig hin und
wieder?!
Und dann finden sich irgendwo
ein paar Menschen, die sich eine
Uniform anziehen oder sich eine
noch so kranke Ideologie zu eigen
machen und eine Waffe für diese
Mittelmäßigen in die Hand nehmen oder Bomben auf arme Menschen in Asien, in Afrika [3], im
Nahen Osten [4], in Europa oder
sonst wo auf dem Globus werfen,
sie umbringen, ihre Dörfer abfackeln, ihre Städte in Trümmer
legen und unzählige namenlose
Menschen töten.
Und nun wird sogar die Mutter aller Bomben auf irgendwen geworfen, den niemand kennt und
doch wird es die Richtigen getroffen haben: vielleicht, vermutlich,
ganz bestimmt ... das haben
schließlich unsere Mittelmäßigen
gesagt, die das Richtige tun.
Und Menschen in den Redaktionsstuben der Guten, deren Zaren
und Königinnen sich beständig
mit den Mittelmäßigen umgeben,
Do. 20. April 2017

die beschreiben diese Mutter, diese Ausgeburt der technologischen
Hölle und diese letzte Vorstufe
zum nuklearen Horror ... Sie beschreiben sie so schön sachlich
und so schön antiseptisch wie die
lieb gewonnene Glühbirne:

Im 1. Weltkrieg wurden an der
Front bei Ypern am 7. Juni 1917
unter den Stellungen der 3. Königlich Bayerischen Division von
britischen und australischen Pionieren 600 Tonnen Sprengstoff in
die Luft gejagt. Binnen einer Sekunde wurden 10.000 Mann getö- Typ: GBU-43/B
tet ... Vermutlich, möglicherwei(Massive Ordnance Air Blast)
se, man weiß es nicht genau. Dort,
- Gewicht: Rund zehn Tonnen
wo die Division vorher noch war,
- Sprengkraft: 8000 Kilogramm blieb ein Krater zurück. Und jetzt
Sprengstoff mit elfTonnen TNT- kommt diese Mutter.
Äquivalent
- Kosename: Mother ofall Bombs Selbst der Umstand, dass die
- Besonderheit: Stärkste nicht ato- Übertrumpfung dieser hässlichmare Bombe der US-Streitkräfte sten aller Mamis nur durch den
Einsatz einer Atombombe erUnd wenn dann noch ein Mittel- reicht werden kann, dieser Ummäßiger aus dem Weißen Haus für stand ändert die medialen Beseinen König verkündet, Vorkeh- schreibungen der Beipackzettel
rungen seien getroffen worden, nicht. Die Demonstration absoluum zivile Opfer möglichst zu ver- ter Macht um der Macht willen
meiden, dann beruhigt dies, auch macht jene blind und taub für jegwenn das Wörtchen "möglichst" liche Kritik, die sich auf der Seihöchste Beunruhigung auslösen te der Mächtigen wähnen.
sollte. Möglichst ... Das ist die
Spitze der Unverbindlichkeit.
Und nachdem für die Mittelmäßigen diese Hausarbeit mit SchreiWenn die Herolde dann noch ver- ber und Schwert erledigt wurde,
breiten, die Mutti sei auf ein Ge- bekommen diese Gestalten zum
biet im Norden Afghanistans und Dank einen neuen Posten, vieldort auf die Terrormiliz "Islami- leicht einen freien Tag oder einscher Staat" abgeworfen worden, fach nichts.
und es seien drei Dutzend Menschen ums Leben gekommen, Die anderen, diejenigen, die die
selbst dann rührt sich der Instinkt Knöpfe drücken, die bekommen
des Misstrauens nicht.
vielleicht ein Stück Metall an die
feine Uniform geheftet, ein
Als könne tatsächlich irgendwer Schulterklopfen auf den Stumpf
nach der Explosion eines solchen des Armes, den eine Granate abMonstrums, dessen Sprengkraft gerissen hat, einen Kranz auf dem
sich fast aufAugenhöhe mit dem Soldatenfriedhof oder bürokrakleinen Jungen, der Atombombe tisch korrekt auf den Verlustlisten
Little Boy [5] bewegt, die am 6. den Eintrag "Verschollen" - oder
August 1945 die japanische Stadt ein paar bunte Pillen, damit die
Hiroshima in Schutt und Asche Kriegstraumata nicht so auffallen.
legte, sagen, ob dort nun fünf,
zehn, hundert oder tausend Men- Wie schwer muss es sein und welschen gestanden hätten - und vor che Überwindung muss es kosten,
allem wer dort stand ...
die Uniform auszuziehen, die
www.schattenblick.de
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Knarre in den nächsten Graben zu
werfen und nicht mehr mitzumachen ...
Und wie schwer muss es fallen,
zu schreiben, dass dort im Irgendwo von Afghanistan nicht die
Mutter aller Bomben abgeworfen
wurde, sondern die Mutter aller
Idioten ...
Anmerkungen:

[1] https://neue-debatte.com/author/gunthersosna/
[2] https://neue-debatte.com/
[3] https://neue-debatte.com/
2017/04/12/der-hungertod-in-afrikadie-schwerste-humanitaere-kriseseit-dem-2-weltkrieg/
[4] https://neue-debatte.com/2017/02/10/die-heutige-situation-im-nahen-osten-von-einemweltkrieg-in-den-naechsten-teil-13/
[5] https://de.wikipedia.org/wiki/Little_Boy
Der Artikel "Afghanistan: USA setzen zum ersten Mal die "Mutter aller
Idioten ein" wurde erstveröffentlicht
im Meinungsmagazin Neue Debatte:
https://neue-debatte.com/2017/04/14/afghanistan-usasetzen-zum-ersten-mal-die-mutteraller-idioten-ein/?#
Der Schattenblick dankt der Redaktion der Neuen Debatte für die Nachdruckgenehmigung.
Quelle:

*

Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail:
johanna.heuveling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/meinung/
pmsp0646.html
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Geheimsache Schulprivatisierung
von Manfred Kannenberg, 16. April 2017
Berlin  16.04.2017. Manfred
Kannenberg vom Freiburger In
stitut für soziale Gegenwartsfra
gen im Gespräch mit Ulrike von
Wiesenau von "Gemeingut in
BürgerInnenhand".
Manfred Kannenberg: Grundge
setzänderungen, Autobahn und
Schulprivatisierung  ein schwer
durchschaubares Szenario steht
da im politischen Raum. Können
Sie die Zusammenhänge kurz er
läutern?

Ulrike von Wiesenau: Vor der
Bundestagswahl im September
steht Deutschland eine massive
Privatisierungsoffensive ins
Haus. 13 Grundgesetzänderungen
sollen in den nächsten Wochen im
Eiltempo durch Bundestag und
Bundesrat gebracht werden, um
die rechtliche Grundlage für die
Privatisierung der Autobahnen in
Deutschland zu schaffen. Die Gesetzesänderungen schmälern das
Eigentum und die Rechte der
Länder und zentralisieren den Besitz an den Autobahnen in einer
privatrechtlichen verfassten Infrastrukturgesellschaft unter Bundesregie, die künftig allein für
Planung, Bau und Betrieb der Autobahnen zuständig sein soll. An
der Öffentlichkeit vorbei will die
Große Koalition die Voraussetzungen schaffen, dass zukünftig
Betriebs- und Nutzungsrechte der
bundesdeutschen Autobahnen an
private Finanzinvestoren übertrawww.schattenblick.de

gen werden können. Vagabundierendes Kapital findet so hochprofitable und sichere Anlagemöglichkeiten - und das nicht nur im
Bereich der Autobahnen, denn die
Grundgesetzänderungen schaffen
die Voraussetzung für Privatisierungen in anderen Bereichen, z.B.
auch im Schulbau. Mit anderen
Worten: Das geplante Vorhaben
stellt den bislang massivsten Ausverkauf der öffentlichen Infrastruktur dar, doch die Menschen
im Land wissen praktisch nichts
davon!
Bisher wurde das Änderungspa
ket in der Öffentlichkeit fast aus
schließlich unter dem Aspekt der
Autobahnprivatisierung disku
tiert. Sie sind offenbar der An
sicht, dass es bei den umfangrei
chen Grundgesetzänderungen
auch um Privatisierungen im
Schulbereich geht. Können Sie
das näher erläutern?

Auch Bau und Sanierung von
Schulgebäuden mit privaten Investoren über Projekte der Öffentlich-Privaten Partnerschaft
(ÖPP/PPP) sollen im Rahmen des
geplanten Gesetzespakets rechtlich abgesichert werden. Bildungsfragen sind bislang in weiten Bereichen Ländersache. Dieser Grundsatz soll nun in Frage
gestellt werden, indem das sogenannte Kooperationsverbot gelockert wird. Mit der Einfügung
des Artikel 104c ins GG würde
Do, 20. April 2017

Elektronische Zeitung Schattenblick

der Bund Gemeinden Finanzhilfen im Bereich der kommunalen
Bildungsinfrastruktur leisten dürfen. Es ist offensichtlich, dass die
Bundesregierung hier versucht,
die Misere im Bildungswesen zu
nutzen, um privaten Investoren
Zugang zu Fördergeldern des
Bundes zu verschaffen. In den
Gesetzentwürfen werden ÖPPs
im Schulbau dann auch explizit
als förderfähig aufgeführt. Bildungspolitiker, die feiern, dass
bald 3,5 Milliarden Euro an finanzschwache Kommunen gehen, verschweigen, dass die
Schulen damit Gefahr laufen,
zum Anlageobjekt von Konzernen zu werden. Die personell ausgedünnten Bauämter in den Kommunen werden demnächst Gelder
in Aussicht haben, die möglichst
schnell abgerufen werden müssen. Da Kapazitäten in den kaputtgesparten Ämtern fehlen, ist
das Einfallstor für die Privaten
abzusehen: Überall werden "Infrastrukturgesellschaften" gegründet werden und eine Schule
nach der anderen wird unter ÖPPRegie fallen.
Öffentlichprivate Partnerschaf
ten, also eine Partnerschaft zwi
schen der öffentlichen und der
privatwirtschaftlichen Seite, das
hört sich erst einmal nicht so
schlecht an.

"ÖPP" lautet seit Jahren die Zauberformel in vielen Kommunen
und beim Bund, obwohl sich das
Geschäftsmodell längst diskreditiert hat. Der Kern von ÖPP sind
privatrechtliche Geheimverträge,
die von internationalen Kanzleien
entworfen werden, und geheime
Schiedsgerichte, die die parlamentarische Kontrolle durch ihre
Paralleljustiz aushebeln. Denken
wir an die Privatisierung der BerDo. 20. April 2017

liner Wasserbetriebe im Rahmen
von ÖPP: auch hier gab es Geheimverträge und private
Schiedsgerichte. Was die Behauptung angeht, die Privaten seien effizienter, so haben die Rechnungshöfe des Bundes und der
Länder 18 ÖPP-Projekte untersucht. In 80 Prozent der Fälle
fehlte der Nachweis des von privaten Beratern behaupteten Effizienzvorteils, die ÖPP- Projekte
waren teurer als in öffentlicher
Durchführung. ÖPP ist definitiv
keine Partnerschaft aufAugenhöhe sondern eine institutionalisierte Form, Gewinne zu privatisieren
und Verluste der Allgemeinheit
aufzubürden.
Sehen Sie denn ÖffentlichPriva
tePartnerschaften im Bereich der
Bildungsinfrastruktur durchweg
kritisch?

Es wäre dringend an der Zeit, der
Finanznot der Kommunen durch
eine gerechtere Aufteilung von
Geldern und Lasten zu begegnen.
Die Ursache für den Sanierungsstau im Bereich der kommunalen
Infrastruktur ist die Unterfinanzierung der Kommunen. Stattdessen stellt der Bund Kommunen
Geld zur Sanierung von Schulen
in Aussicht, mit der Empfehlung,
auf ÖPP zurückzugreifen. Nun
schließt das Begleitgesetz zwar
nicht aus, Schulen mit einer rein
staatlichen Finanzierung instandzusetzen, aber die Kommunen
verstoßen damit häufig gegen die
Vorgaben der Schuldenbremse,
die für ÖPP-Projekte bezeichnenderweise keine Gültigkeit hat, obwohl diese den Staat am Ende viel
teurer zu stehen kommen. Inzwischen gibt es genug Fälle, die den
Irrweg der Privatisierungen im
Schulbetrieb belegen. Im Landkreis Offenbach wurden 90 Schuwww.schattenblick.de

len per ÖPP vergeben. Jetzt müssen die Kommunen Kredite aufnehmen, um die laufenden Kosten
zu decken.
Was bedeutet ÖPP konkret für die
betroffenen Schulen?

Über die privatrechtlichen ÖPPVerträge bekommen die Investoren weitreichenden Einfluss
auf den Schulbereich. Die Schule gehört zwar formell weiter
dem Staat, aber das Hausrecht
über die Schulräume läge künftig bei den Investoren, sie bestimmen dann auch darüber, wie
die Schulen nach dem Unterricht, am Wochenende und in
den Ferien genutzt werden.
Selbst die Lehrer-Parkplätze
könnten künftig bewirtschaftet
werden. Die Schulausrüstung,
die technische Ausstattung, das
Schulessen, die Reinigung wird
von ihnen festgelegt werden, die
Instandhaltung und Reparatur
liegt in ihren Händen. Sie können darüber hinaus alles verwerten, was sich zu Geld machen
lässt. Nach 30 Jahren findet die
Rückübergabe statt, es ist absehbar, in welchem Zustand die Gebäude sein werden, wenn das
Gebot der Gewinnmaximierung
den Betrieb dominiert. Zu den
bildungspolitischen Auswirkungen zählt, dass der demokratische Einfluss auf die Gestaltung
des Schulwesens reduziert wird,
weil die privaten Betreiber über
ihre Vertragsgestaltung keinen
Einfluss zulassen. Die kommunalen Parlamente haben keinen
Einblick in die Vertragsgestaltung und werden nur noch reduziert entscheidungsbefugt sein.
Es liegt auf der Hand, dass auch
die Qualität der Bildung auf
Dauer von der Privatisierung
betroffen sein wird.
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Ulrike von Wiesenau arbeitet als
Beraterin von NGOs, internationalen Organisationen und Regierungsdelegationen und setzt sich
als Demokratie-Expertin bei "Gemeingut in BürgerInnenhand" für
Das ist eine massive Täuschung den Erhalt und die Demokratisieder Öffentlichkeit. Entscheidend rung der Daseinsvorsorge ein.
ist: Sobald eine privatrechtliche
Infrastrukturgesellschaft gebil- Der Text steht unter der Lizenz
det wird, kann man Privatisie- Creative Commons 4.0
rungen gar nicht ausschließen. http://creativecommons.org/liDenn die Entscheidung wird censes/by/4.0/
dann nicht mehr im Bundestag,
sondern im Vorstand der Gesell*
schaft gefällt. Auch der Bundes- Quelle:
rechnungshof hat die Gesetzes- Internationale Presseagentur
änderungen als Privatisierung Pressenza - Büro Berlin
durch die Hintertür bezeichnet. Johanna Heuveling
Der Tatbestand, dass Schulen E-Mail: johanna.heuveund Autobahnen im öffentlichen ling@pressenza.com
Eigentum bleiben, schließt aber Internet: www.pressenza.com/de
die zahlreichen Privatisierungsmöglichkeiten nicht aus, weder http://www.schattenblick.de/
Öffentlich-Private Partnerschafinfopool/buerger/fakten/
ten noch stille Beteiligungen und
bfaf0049.html
andere eigenkapitalähnliche Anlageformen. Ganz wichtig ist
jetzt: die Vertreter der Regierungsparteien müssen in dieser
SCHACH - SPHINX
wichtigen Frage gezwungen
werden, Farbe zu bekennen. Das
Spielzeug des Zufalls
Gesetzespaket muss aufgeschnürt werden, damit über die
einzelnen Teile separat abge- (SB)  Ein Remis wird leicht unstimmt werden kann. Bildung ist terschätzt, weil es in der Welt der
eines der höchsten Güter, eine Menschen immer nur um Sieg
fortschreitende Privatisierung im oder Niederlage geht. Wie einBildungsbereich schädigt unsere fallslos und dumm ist dieses StreGesellschaft. Dass die Bundes- ben und Bewerten doch. Remisen
regierung für eine solche Priva- tragen in sich mitunter den Keim
tisierung das Grundgesetz än- des Genialen, sind so glänzend
dern möchte, trifft die Gesell- und makellos schön, daß dagegen
schaft im Innersten. Die immer so mancher Sieg zum billigen
weitere Entmachtung der Parla- Spielzeug des Zufalls verblaßt.
mente durch privatrechtliche Ein Remis kann den höchsten
Geheimverträge und die Paral- Gipfel erklimmen. Von dort herleljustiz der geheimen Schieds- ab blickt man auf Täler; vieles
gerichte höhlen die Demokratie hält sich für groß, weil es immer
aus. Dem müssen wir in aller nur den Blick zum Boden senkt.
Entschiedenheit entgegentreten. Natürlich geht es nicht um SalonVertreter der Großen Koalition
behaupten, dass niemand vorhät
te, Autobahnen und Schulen zu
privatisieren und der Bund Eigen
tümer bleibe ...
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remisen, die nur die Zeit bis zum
Abendessen verkürzen. Ein Remis von reinstem Wasser ist ein
Kampf bis zur letzten Pointe. Nur
wenige Siege können von sich
behaupten, gleichermaßen stringent und messerscharf logisch zu
sein. Es ist bedauerlich, daß der
Mensch das Remis verwirft, weil
er seinen Wert nicht erkennt so
wie im heutigen Rätsel der
Sphinx, wo Meister Flesch mit
1...Kd7-d8 2.Tf7-f8+ Kd8-d7
nach wildem Handgemenge im
Mittelspiel mit dem Ausgang der
Partie hätte durchaus zufrieden
sein können. Jedoch, weil das Auge am falschen Glanz Gefallen
findet, sich zu 1...Kd7-e6?? hinreißen ließ. Nun, Wanderer, zahlte es sich aus, sich am Remis vorbeizuschleichen?

Tompa - Flesch
Ungarn 1967
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Das Meer lehrte unserem Schachfreund Schroeder, sich mit 1.Sh4g6+! h7xg6 2.De2-f1!! Tf8-f7 - zögert den Untergang nur hinaus 3.Ld5xf7 Sd7-f8 4.Df1-h3+ Sf8-h7
5.Lf7xg6 Dd8-g8 6.Sf3-g5 Lf6xg5
7.Lc1xg5 Lc8- e6 8.f2-f4 e5-e4
9.d3xe4 f5xe4 10.Dh3xh7+ Dg8xh7
11.Lg6xh7 Kh8xh7 12.Te1xe4 den
Sturm zum Freund zu machen.
Do, 20. April 2017
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REPRESSION / MEINUNGEN / STANDPUNKT
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Julian Assange ist ein politischer Gefangener
von Sabine Bock, 17. April 2017

gierungen von Großbritannien
und Schweden den Journalisten
Julian Assange willkürlich festhalten. Sie ordneten die sofortige
Freilassung und Entschädigung
für ihn an. Die britische Polizei
hingegen hält daran fest, ihn aufgrund eines Haftbefehls aus
Schweden festnehmen zu müssen.
London, Großbritannien  Seine sicherlich nicht unberech17.04.2017. Julian Assange ist tigte Befürchtung ist, durch
ein politischer Gefangener. Er Schweden an die USA ausgeliewurde nie angeklagt oder verur fert zu werden. Er hat alle Fragen
teilt, dennoch sitzt er seit fünf der schwedischen Justiz beantJahren in der ecuadorianischen wortet, immer seine Unschuld beBotschaft in London gefangen, teuernd, doch Schweden weigert
mit Haftbefehl aus Schweden, sich, den Haftbefehl fallen zu lasohne Anklageschrift, mit der Be sen, während auch keine offizielfürchtung, an die USA ausgelie le Anklageschrift ausgeschrieben
fert zu werden, wo ihm der Pro wird. In den Vereinigten Staaten
zess wegen der WikiLeaksEnt droht dem Chefredakteur von Wihüllungen droht. Eine Lösung kiLeaks wegen der Veröffentliseiner Situation ist nicht in Sicht chung von geheimen Dokumenten
und offensichtlich nicht im In auf seiner Enthüllungsplattform
teresse der Regierungen und der eine Anklage, bei Verurteilung
Justiz von Schweden, Großbri eventuell sogar die Todesstrafe.
tannien und der USA.
Die drei Regierungen (USA,
Großbritannien und Schweden)
Assanges Festsitzen in der Bot- haben offensichtlich kein Interesschaft aus politischen Gründen se an der Lösung des Falls.
wirft kein gutes Licht auf die
westlichen Regierungen, die für Als Gründer von WikiLeaks sorgsich in Anspruch nehmen, sich für te Assange 2010 mit einer Serie
Menschenrechte einzusetzen und von Enthüllungen zu Kriegsversich um die freiheitlich demokra- brechen und Korruption westlicher
tischen Grundrechte zu kümmern. Regierungen für eine globale Diplomatenkrise. Dank Julian AssanVor über einem Jahr, im Februar ge und WikiLeaks konnten mehre2016, hatte die UNO-Arbeitsgrup- re zehntausend Originaldokumenpe für willkürliche Inhaftierungen te allein über den Einsatz des US(WGAD) festgestellt, dass die Re- Militärs im Irak- und im Afghani"Ich vermisse meine Familie und
meine Kinder. Es gab ein wichti
ges Urteil für meine Freiheit
durch die UNOArbeitsgruppe für
Menschenrechte, der ich sehr
danke. Es ist die höchste juristi
sche Instanz. ... Es schenkt mir ein
kleines Lächeln ins Gesicht."

Do. 20. April 2017
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stan-Krieg öffentlich gemacht werden, das sogenannte "War Diary"
[1]. Die diplomatischen Dokumente wurden im November 2010 in
Zusammenarbeit mit großen Medien, darunter die "New York Times",
"The Guardian" und "Der Spiegel"
veröffentlicht. Sie zeigen Menschenrechtsverletzungen, Korruption und andere Verbrechen verschiedener Regierungen.
Assange prägte die Whistleblower-Bewegung mit Edward
Snowden und der ehemaligen USSoldatin Chelsea Manning als den
bekanntesten Repräsentanten.
WikiLeaks entwickelte auch eine
Methode zum Schutz für Whistleblower, die Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen entlarven. Menschenrechtsorganisationen in der ganzen Welt haben
WikiLeaks Dokumente zugestellt,
um die Regierungen aufzufordern, die Verbrechen anzuklagen
und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.
Erst in diesem Jahr wurde unter
der Bezeichnung #Vault7 die bisher größte Anzahl von vertraulichen Dokumenten des US-Geheimdienstes CIA durch WikiLeaks veröffentlicht. Es handelt
sich dabei um die bewusste Anwendung von Schadsoftware in
Computerprogrammen. Am 7.
April 2017 wurden siebenundzwanzig Dokumente mit der Bezeichnung #Grasshopper veröfSeite 13
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fentlicht, die absichtlich durch
den CIA als Schadsoftware in Microsoft Windows Programmen,
die nicht von Antivirusprogrammen entdeckt werden können,
eingesetzt wurden, um Nutzer
und Unternehmen im In- und
Ausland auszuspionieren.
Seit Juni 2012 befindet Assange
sich nun in der ecuadorianischen
Botschaft in London, in der ihm
die Regierung von Ecuador politisches Asyl gewährt hat. Er hat
das Gebäude nie verlassen, bekommt kaum Sonnenlicht oder
frische Luft. Die medizinische
Untersuchung in einem Krankenhaus wurde ihm von der britischen Regierung nicht gewährt.
Es ist nicht verwunderlich, dass
die mächtigsten Menschen der
Welt verhindern wollen, dass ihre
Verbrechen veröffentlicht werden. Es ist überraschend, dass sie
dabei so viel Unterstützung bekommen.
Anmerkung:

MEDIEN / FAKTEN / INTERNATIONAL
poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Mexiko
Demontage des Mexikanischen Mediengesetzes
geht weiter
von Nils Brock
(MexikoStadt/Berlin,
18.
April 2017, npl)  Indigene

Gemeinden in Mexiko könnten in ihrem Recht auf Medienmachen [1] bald empfindlich eingeschränkt werden.
Auch das allgemeine Radiound TV-Publikum, dem das
reformierte Mediengesetz
(LFTR) aus dem Jahr 2014
zumindest auf dem Papier
"ein plurales und vielgestaltiges Programm" garantiert,
soll diese Ansprüche verlieren. Das befürchten zumindest mehr als 30 mexikanische NGOs und Netzwerke,
darunter die Organisationen
Article19, Amarc Mexiko, Serapaz und Amedi, in einem offenen Brief.

[1] https://search.wikileaks.org/?query=War+Diary&exact_phrase=&any_of=&exclude_words=&document_date_start=&document_date_end=&released_date_start=&released_date_end=&new_search=True&publi- Regulierungsbehörde soll
ans Gängelband
cation_type%5B%5D=6&order_by=most_relevant#results

Grund für die Sorge ist eine
Der Text steht unter der Lizenz Crea- Stellungnahme der Rundtive Commons 4.0 - http://creative- funkkommission der parlacommons.org/licenses/by/4.0/
mentarischen Abgeordnetenkammer vom vergangenen 5.
*
April zu Artikel 256 des LFQuelle:
TR. Dort heißt es bisher, dass
Internationale Presseagentur
der öffentliche RundfunkPressenza - Büro Berlin
dienst unter Bedingungen
Johanna Heuveling
stattfinden muss, die sowohl
E-Mail:
johanna.heuveling@pressenza.com "Wettbewerb und Qualität"
aber auch "die Recht des PuInternet: www.pressenza.com/de
Seite 14
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blikums" befriedigen - und
zwar mit allem was dazu gehört: Kultur, Vielfalt und gesicherten Informationen. Die
Rundfunkkommission empfiehlt nun jedoch die Streichung dieser Garantien und
zugleich die Einschränkung
der Befugnisse der Regulierungsbehörde Instituto Federal de Telecomuniciones
(IFT), denn Letzeres handle
nicht verfassungskonform
und missachte das Recht der
Meinungsfreiheit.
Die Mexikanische Gesellschaft des Rechts auf Information (Amedi) interpretiert
den Vorstoß der Kommission
dagegen als "eine Einmischung in die Justiz", denn allein der Oberste Gerichtshof
(SCJN) habe die Kompetenz
zu analysieren, inwiefern die
dem Publikum zugesicherten
Rechte tatsächlich gegen die
Verfassung verstoßen und
diese nicht eher umzusetzen
helfe. Zudem kritisiert Amedi,
dass sich kommerzielle Medienunternehmen als "Verteidiger der Meinungsfreiheit
aufspielen" obgleich "sie dabei nur eigene Privilegien in
Radio, TV, Presse und Internet
schützen, ihnen die Rechte
des Publikums aber egal sind.
Do, 20. April 2017
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Erfolg des Community-Mobil- "Doch dieser Erfolg ist wegen
funknetzwerks TIC gefährdet der legislativen Reaktion der
Rechten gefährdet", warnt EnriUnternehmen wie Televisa oder que Rosas, Projektkoordinator
Telmex empfinden viele Aufla- zu digitalen Gemeingütern und
gen des LFTR seit seiner Verab- Freien Technologien der Rosaschiedung als lästig und organi- Luxemburg-Stiftung in Mexiko.
sierten sich kontinuierlich ge- Die Medienreform habe ein
gen das im Jahr 2013 geschaffe- "Fenster an Möglichkeiten gene IFT. Das verwundert wenig. öffnet", das sich nun zu schlieDie Regulierungsbehörde agiert ßen drohe [2].
institutionell unabhängig von
der Regierung und erweiterte in Während sich die Regulierungsden vergangenen Jahren den behörde selbst nur halbherzig
Handlungsspielraum nicht- gegen die Angriffe der parlakommerzieller Medien - auch mentarischen Rundfunkkomwenn Community-Radios wei- mission wehrt, fordern Menterhin bemängeln, wegen des schenrechts- und zivilgesellfür sie geltenden gesetzlichen schaftliche MedienorganisatioWerbeverbots in ihrer Nachhal- nen die Abgeordnetenkammer
tigkeit gefährdet zu sein.
dazu auf, das Thema öffentlich
zu diskutieren: indigene GeErfolgreich nutzte dagegen die meinden sollten befragt, ExNGO Rhizomatica die im Me- pert*innen gehört und die eigediengesetz gewährten kommu- nen Kompetenz gewahrt bleiben.
nikativen Rechte für Indigene. Die übrige Bevölkerung rufen
Im südmexikanischen Oaxaca sie dazu auf, die kommunikatischufen sie das Community- ven Rechte der Indígenas und
Mobilfunknetzwerk Telecomu- des gesamten Publikums, genicaciones Indígenas Comuni- meinsam zu verteidigen.
tarias (TIC), das heute mehr als
30 Gemeinden zählt. Im vergangenen Jahr bekam die Initiative Anmerkungen:
dafür vom IFT für den nichtkommerziellen Betrieb auch ei- [1] https://www.npla.de/
ne entsprechende Lizenz - ein publikationen/infoblatt-cr/infoweltweit einmaliger Vorgang. blatt-community-radio-mexiko/

[2] https://www.npla.de/
poonal/regierung-bekaempftteile-des-eigenen-mediengesetzes/
URL des Artikels:

https://www.npla.de/poonal/demontage-des-mexikanischenmediengesetzes-geht-weiter/
Der Text ist lizenziert unter
Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
*
Quelle:

poonal - Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool
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Telefon: 030/789 913 61
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