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Gegenwartskapitalismus viele Fragen, eine Stimme ...
Martin Dolzer im Gespräch
(SB)  Martin Dolzer ist Abgeordneter der Linksfraktion in der
Hamburgischen Bürgerschaft und
deren Fachsprecher für die Bereiche Europa, Frieden, Wissenschaft, Justiz und Queer. Auf der
Konferenz "Die kapitalistische
Moderne herausfordern III", die
vom 14. bis 16. April an der Universität Hamburg ... (Seite 3)

UN-Arbeitsgruppe für willkürliche Verhaftungen
besucht Milagro Sala
Nachricht aus der Redaktion Argentinien vom 15. Mai 2017

POLITIK / REDAKTION
Zum Krieg im Jemen kommt
eine Cholera-Epidemie hinzu

Monarchie SaudiArabien richtet
die Nachbarrepublik Jemen zu
grunde

Zum seit März 2015 im
Jemen tobenden Krieg, der rund
10.000 Menschen das Leben
gekostet, mehr als drei Millionen Bild: © Tupac Amaru
zu Binnenflüchtlingen gemacht
und über 17 Millionen aus einer Am 11. Mai, während ihres erGesamtbevölkerung ... (Seite 9) sten Aufenthaltstages in der argentinischen Provinz Jujuy, hat
die Arbeitsgruppe für willkürliPOLITIK / KOMMENTAR che Verhaftungen der Vereinten
Nationen das Frauengefängnis
Trotz allem - linker Wahlerfolg Alto Comedero besucht und dort
in NRW
Milagro Sala getroffen. Danach
(SB)  Knapp an der Fünf- bestätigte der Vorsitzende
Prozent-Hürde gescheitert, heißt Sètondji Roland Adjovi wähes zum Ergebnis der Partei Die rend eines Treffens mit VertreLinke bei der Landtagswahl tern der Zivilgesellschaft, dass
NRW. In der Erwartung ... (S. 11) die Resolution 31, die die Grup(SB) 

pe am 27. Oktobers 2016 erließ,
und die den argentinischen Staat
zur sofortigen Freilassung der
Abgeordneten des Parlasur auffordert, nicht zur Revision steht.
Des weiteren unterstrich er, dass
es Ziel der Reise der Arbeitsgruppe sei, zu prüfen, in welchem Maße die Regierung die
Resolution umgesetzt hat.
Während des Treffens klagten
die Inhaftierten über folterähnliche Methoden, den Einsatz von
Einzelhaft sowie fortwährende
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Schikanen gegenüber Milagro
Sala. Auch Mirta Aizama, Gladys Diaz, Mirta Guerrero und
Graciela Lopez klagten über die
Haftbedingungen und wiesen
darauf hin, dass zum Beispiel ihre Matratzen kurz vor dem Besuch der Kommission ausgewechselt wurden.

niedrigende Haftbedingungen
ein, denen sie unterworfen wurde und die in diesen Tagen durch
den Generalsekretär von ATE
Capital (Asociación Trabajadores del Estado), Daniele Catalano, öffentlich gemacht wurden.

María Molina, Patricia Cabana
und Ivan Altamirano, ehemals
politisch inhaftierte Mitglieder
von Tupac Amaru, die im November letzten Jahres aus der
Haft entlassen worden waren,
nahmen ebenfalls an dem Treffen mit Sètondji Roland Adjovi
und Elina Steinerte teil, bei dem
auch Juan Manuel Esquivel als
Repräsentant der Bürgerbewegung sowie Vertreter von Gewerkschaften und sozialen Organisationen zur Verteidigung
von Menschenrechten und Opfern von willkürlichen Verhaftungen zugegen waren. Die Mitglieder von Tupac Amaru erhoben Anklage gegen die Haftbedingungen sowie gegen politische Verfolgungen in der Provinz Jujuy.

María Molina, die für sechs Monate inhaftiert war, erzählte, dass
im Winter nur eiskaltes Wasser
zur Körperhygiene zur Verfügung stand, dass es in die Zellen
hinein regnete und dass sie dazu
gezwungen wurde, trotz diagnostiziertem Bandscheibenschaden
auf dem Boden zu schlafen. Weiter erzählte sie, dass am Tag vor
dem Besuch des ehemaligen Vizepräsidenten des Landes Amado Boudou Holzbetten in die
Zellen gestellt wurden, die nach
dem Besuch gegen Betten geringerer Qualität ausgetauscht wurden. In Bezug auf ihre eigene
Verurteilung unterstrich sie die
Tatsache, dass die einzige Aussage gegen sie von der Tochter
von Jorge Paes stamme, die bereits zweimal verurteilt worden
war und deren Haftstrafe verkürzt wurde, nachdem sie gegen
Milagro Sala ausgesagt hatte.

legte Milagro Sala formell bei
der Fiscalía Numero 3 (örtliches
Gericht, Anm. d. Ü.) Beschwerde gegen unmenschliche und er-

Juan Manuel Esquivel: "Ich
glaube, dass sich die Arbeitsgruppe während ihres Besuches
dank des direkten Kontaktes mit

den Opfern der willkürlichen
Verhaftungen davon überzeugen
konnte, dass in dieser Provinz
seit dem 10. Dezember 2015 ein
Zustand der Verfolgung und Repression herrscht, ein Polizeistaat mit willkürlichen Verhaftungen und folterähnlichen
Schikanen, die von einigen der
Inhaftierten in Alto Comedero
ertragen werden mussten, und
mit Gesetzen wie dem Código
Contravencional, der staatliche
Gewalt legalisiert. Wir wünschen uns, dass die Regierung
nach diesem Besuch ihre Praktiken ändert und anfängt, wieder
zu einem Rechtsstaat in Jujuy
zurückzukehren."
Quelle:
Pressemitteilung Prensa Tupac

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Quelle:
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POLITIK / REPORT / INTERVIEW

Gegenwartskapitalismus - viele Fragen, eine Stimme ...
Martin Dolzer im Gespräch
(SB)  Martin Dolzer ist Abgeord-

Darüber hinaus läuft in Hamburg
ein 129b-Verfahren gegen den
kurdischen Aktivisten und Politiker Zeki Eroglu. Er ist jetzt der
vierte, der vor einem Staatsschutzsenat des Hamburger Oberlandesgerichtes (OLG) unter Anklage steht. Die Verteidigung und
der Beschuldigte versuchen zu
verdeutlichen, worum es in dem
Prozess angesichts der Politik in
der Türkei gegenüber KurdInnen
als auch oppositionellen PolitikerInnen gehen müsste. Sie sind bestrebt, die kontinuierlichen und
systematischen Menschenrechtsverletzungen und die sich zuspitzenden Kriegsverbrechen in der
Türkei in das Verfahren mit einzubringen.

neter der Linksfraktion in der
Hamburgischen Bürgerschaft und
deren Fachsprecher für die Bereiche Europa, Frieden, Wissenschaft, Justiz und Queer. Auf der
Konferenz "Die kapitalistische
Moderne herausfordern III", die
vom 14. bis 16. April an der Universität Hamburg stattfand, beantwortete der seit langem für Menschenrechte, soziale Rechte und
Frieden kämpfende Aktivist und
Politiker dem Schattenblick einige Fragen zur Unterdrückung von
KurdInnen in der Türkei, der Rolle, die die deutsche Regierung bei
der gegen diese Gruppe gerichteten Repression dort wie hier einnimmt, und der Bedeutung der
kurdischen Freiheitsbewegung
für die bundesrepublikanische Zum Beispiel sind in Cizre vor eiLinke.
nem Jahr in mehreren Kellern insgesamt 120 Menschen getötet,
Schattenblick (SB): Die Bundes- viele von Ihnen, Augenzeugen zuregierung hat die Strafverfolgung folge, bei lebendigem Leibe von
wegen kurdischer Symbole wei- Soldaten verbrannt worden. Dies
ter verschärft und bleibt bei ihren ist von PolitikerInnen und KünstAvancen in Richtung Erdogan. lerInnen zur Anzeige gebracht
Was hat das deiner Ansicht nach worden. Hinzu kommt der Befür die die kurdischen Frage zu schuss ganzer Städte mit Raketen
bedeuten?
und Granaten. Mehrere Tausend
Menschen wurden dabei getötet,
Martin Dolzer (MD): Daß die ca. 500.000 vertrieben. Die VerBundesregierung momentan nach teidigung hat deutlich gemacht,
innen die Repression aufrechter- dass die Menschen durch psychohält bzw. über Verbote von kurdi- logische und reale Kriegsführung
schen Symbolen verschärft, zeigt ständig retraumatisiert werden. In
sich auch daran, daß wir gestern bisher zwei Erklärungen behier in Hamburg die ersten Ge- schrieb Zeki Eroglu die Gewahrsamnahmen wegen Öcalan- schichte der systematischen Unoder YPG-Fahnen hatten. Das terdrückung der KurdInnen und
finde ich sehr bedenklich.
die an ihnen verübten Massaker
Di. 16. Mai 2017
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seit Gründung der Türkei. Er sieht
sein Wirken im Rahmen der Geschichte des Widerstands gegen
dieses Unrecht und gegen einen
Völkermord an den KurdInnen.
Das Gericht räumt zwar ein, dass
es in der Türkei systematisches
Unrecht und staatliche Kriegsverbrechen gibt. Es gesteht den KurdInnen jedoch nicht das Recht auf
bewaffneten Widerstand gemäß
Völkerrecht oder Widerstand gemäß Paragraph 20 Abs. 4 Grundgesetz in Verbindung mit den
Notwehrrechten aus den Paragraphen 32, 34 Strafgesetzbuch zu.
Insgesamt zeugt die Haltung der
Richter von einer großen Ignoranz gegenüber dem Beschuldigten und der Situation in der Türkei.
In Rojava in Nordsyrien arbeitet
die Türkei weiterhin mit der Al
Nusra-Front und dem Islamischen
Staat zusammen. Eigentlich müßte man annehmen, daß die Bundesregierung eine Strategie entwickelt, wie man Menschenrechte einfordern und politischen
Druck gegenüber Erdogan wegen
der Massenfestnahmen von Journalisten und GewerkschafterInnen ausüben könnte. All dies
müßte im Grunde ausschlaggebend für die Bundesregierung
sein. Sie stellt allerdings stattdessen geostrategische Interessen in
den Vordergrund.
Wir fordern, die militärische und
sicherheitspolitische Zusammenarbeit mit der Türkei einzustellen
Seite 3
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und wirtschaftspolitischen Druck
aufzubauen. Aber die Bundesregierung macht genau das Gegenteil und verstärkt erneut die Zusammenarbeit mit Erdogan im sicherheitspolitischen Bereich.
Zwar wird kritisiert, daß die Gülen-Bewegung weitgehend von
Erdogan kriminalisiert und zum
Teil über DITIB versucht wird,
Anhänger des Predigers hier in
Deutschland einzuschüchtern. In
diesem Zusammenhang werden
von der Bundesregierung und entsprechenden Behörden auch Listen offengelegt. Aber es gibt sicher auch Listen der türkischen
Regierung über linke AktivistInnen und der kurdischen Bewegung Nahestehende - sowohl
KurdInnen wie Deutsche -, die
nicht herausgegeben werden.
An dieser Diskrepanz kann man
erkennen, daß die Bundesregierung lieber mit reaktionären als
mit demokratischen und fortschrittlichen Kräften zusammenarbeitet. Eigentlich entsprechen
die Kommunalregierungen in Rojava und die demokratischen
Selbstverwaltungen in den kurdischen Provinzen in der Türkei
viel eher dem Bild von Gleichberechtigung, Menschenrechten und
Demokratisierung, für das die
Bundesrepublik als auch die Europäische Union zumindest auf
dem Papier stehen, während Erdogan nun wirklich ein Diktator
ist, der die türkische Gesellschaft
immer weiter faschisiert. Aber
das scheint egal zu sein, weil die
außenpolitische Strategie der
Bundesregierung auf Machterhalt
und Einflußnahme in Bezug auf
die neokoloniale Neuaufteilung
des Mittleren Ostens ausgerichtet
ist. Ebendeshalb wird weiterhin
die Waffenbruderschaft mit der
Türkei gesucht.
Seite 4

SB: Ist das Argument der Menschenrechte bzw. der Wertegemeinschaft für die Außenpolitik
der EU überhaupt noch relevant?
Als Jugoslawien zerschlagen
wurde, sprachen Kritiker noch
von Menschenrechtsimperialismus. Heute scheinen Werte nicht
mehr in dem Ausmaß herangezogen zu werden, weil hegemonialpolitisch agiert und auch argumentiert wird.
MD: Ja, wir erleben einen Paradigmenwechsel. Vormals wurden
die Menschenrechte sehr stark bemüht, heute werden sie vielleicht
noch am Rande erwähnt. Nehmen
wir zum Beispiel die Äußerungen
von Ursula von der Leyen oder
auch Sigmar Gabriel in Bezug auf
die Raketenangriffe der USA in
Syrien. Vertreter der UN haben im
Sicherheitsrat erklärt, daß niemand wüßte, wer für die Chemiewaffen verantwortlich sei, die den
Anlaß für diese Angriffe gab,
weswegen eine unabhängige Untersuchung gefordert wurde.
Auch die russische Regierung und
weitere Staaten in der UN schlossen sich dieser Forderung an.
Doch Frau von der Leyen wie
auch Sigmar Gabriel sagten - jenseits vom Völkerrecht und irgendwelcher Legitimation -, der Raketenangriff ist ein völlig verständlicher Schachzug, um weitere
Giftgaseinsätze, wie sie es selber
nennen, zu verhindern. An dieser
Stelle werden ganz offen und äußerst aggressiv neokolonialistische und auch RegimechangeAnsprüche vorangetrieben.
In Bezug auf die Türkei wird in
der Presse immer noch über Menschenrechtsverletzungen berichtet, aber in den Abwägungen der
Bundesregierung spielt das keine
Rolle. Wenn man sich die Stratewww.schattenblick.de

giepapiere der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) oder
auch des European Institutes for
Security Studies (EUISS) anschaut, findet sich dort ein klarer
Strategiewandel zu deutscher
Vorherrschaft und einem starken
Europa mit einer sehr aggressiven
Außenpolitik, die sowohl militärisch wie auch wirtschaftspolitisch und propagandistisch flankiert sein soll, bei gleichzeitiger
Abschottung gegen zu erwartende Flüchtlingsströme. Es wird
versucht den Diskurs dazu
schrittweise in der Öffentlichkeit
zu wandeln. Dadurch wird immer
offensichtlicher, was eigentlich
angestrebt wird. Die Situation ist
natürlich ambivalent, aber von
der Grundausrichtung her ist es
sehr bedenklich zu sagen, wir
wollen jetzt als Führungsmacht in
einer EU agieren, die auf außenpolitischer Ebene eine gemeinsame Verteidigungs- und Angriffsstrategie aufbaut.
In der Rhetorik wird nicht mehr so
stark auf Menschenrechte gepocht, aber dafür kommen andere
Begriffe zum Zuge. Putsch heißt
jetzt "Good Governance", aggressive Kriegsintervention "Responsibility to protect". Das ist schon
ein bißchen 1984-mäßig oder
schon ein ganzes Stück weiter,
weil versucht wird, bestimmte unbeliebte Maßnahmen hinter anderen Begrifflichkeiten zu verstecken. Ich glaube, die aggressive Außenpolitik als Menschenrechtsinterventionen zu deklarieren, ist mittlerweile selbst einigen
MinisterInnen in der Bundesregierung zu doof, weil das inzwischen jeder durchschaut. Es wird
mittlerweile vielmehr angestrebt,
der Bevölkerung die vermeintliche Notwendigkeit von offensiven
Interventionen näher zu bringen.
Di, 16. Mai 2017
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Aber die anderen Begrifflichkeiten bestehen nach wie vor. Dazu
gehören auch Feindbildzuschreibungen. Es ist wichtig zu benennen, daß es in Syrien vor dem
Aufstand 16 Geheimdienste gab,
die die Opposition und die KurdInnen unterdrückt haben. Aber
seit dem Aufstand ist die Regierung Assad, die eine Bevölkerungsmehrheit hinter sich hat, bemüht, zum Beispiel über eine Gerechtigkeits- und Versöhnungskommission und Amnestien Stabilität ins Land zu bringen. Solche Entwicklungen muß man anerkennen. Und natürlich ist Syrien auch Teil des Greater Middle
East Projects. Die Zerstörungen
von Irak, Libyen, Syrien und Iran
zugunsten kleinerer Einheiten,
die leichter kolonialistisch zu
kontrollieren sein sollen, sind darin angedacht. Feindbildzuschreibungen wie "Assad ist der
Schlächter" und "Rußland macht
Terrorismus in Syrien" sind
Kriegspropaganda. Mit solchen
Mitteln wird entsprechend der
schon benannten Konzepte offen
gearbeitet. Aber man kann nicht
konsistent Menschenrechtsverletzungen kritisieren, wenn man
gleichzeitig mit aller Gewalt und
in Zusammenarbeit mit menschenfeindlichen Bündnispartnern interveniert. Anstatt zu sagen, die Bevölkerung in einem
Land muß selbst entscheiden, wer
sie regiert oder wie die Gesellschaft sich konstituiert, wird von
außen imperialistischer Druck
ausgeübt. Und dieses Vorgehen
zeigt sich nun immer aggressiver.
SB: Bei Assad scheiden sich die
Geister. Kann man innerhalb der
Linkspartei von einem relativ rationalen Konsens ausgehen oder
gibt es starke Kräfte, die meinen,
in den großen Chor einstimmen
Di. 16. Mai 2017

zu müssen, weil man sich anson- MD: Nein, die PYD wird aus der
sten in eine völlig unhaltbare Po- Linkspartei grundsätzlich untersition manövrierte?
stützt. Da sagt wirklich jede/r, es
wäre gut, dass ein solches föderaMD: Hinsichtlich der Positionie- listisches Projekt, wie es in Rojarung haben wir beides, weil noch va schrittweise entwickelt wird,
keine klare Linie innerhalb der unterstützenswert ist. Die PYD
Linkspartei zu Syrien entwickelt wie auch die YPG/YPJ betreiben
wurde. Auch in unserer Fraktion eine Politik mit dem Ziel, daß
haben wir dazu unterschiedliche möglichst überall demokratische
Auffassungen. Es gibt auch dieje- Strukturen entstehen und die einnigen, die dazu neigen, in die vom zelnen Ethnien und ReligionsMainstream vorgegebene Feind- gruppen respektvoll zusammenbildrhetorik zu verfallen. In Be- arbeiten und sich demokratisch in
zug auf die Beziehungen zu Ruß- basisorientierten Selbstverwalland haben wir dagegen einen tungsstrukturen organisieren.
sehr klaren Bundesparteitagsbe- Trotz der Angriffe durch den Islaschluß, der deutlich macht, daß mischen Staat (IS) und die türkiwir diese Propaganda nicht mit- sche Armee, ist in Rojava eine remachen werden. Natürlich kann lativ große Stabilität entstanden.
und muss man Rußland bzw. die KurdInnen, AraberInnen, assyrirussische Regierung wie jede an- sche ChristInnen, EzidInnen und
dere Regierung auch für das kri- weitere Gruppen haben Selbsttisieren, was schiefgeht oder ei- verwaltungsstrukturen aufgebaut,
nem respektvollem Umgang mit reorganisieren das Gesundheitsallen Menschen widerspricht. system, die Schulen, die LandAber grundsätzlich sind friedliche wirtschaft, betreiben ein menBeziehungen zu Rußland ein zen- schenzentriertes Bildungswesen
trales Moment. Der Beschluß be- in Universitäten und Frauenakasagt, dass wir für eine gemeinsa- demien und Vieles mehr. Dieses
me Sicherheitsarchitektur den Projekt strahlt eine große SchönDialog mit Rußland suchen. Zu heit aus und zeigt auf, dass auch
Syrien gibt es allerdings Positio- gesellschaftliche Formationen
nen, die wirklich 180 Grad kon- jenseits der kapitalistischen Moträr sind. Meine Position wird von derne und neoliberaler Politik
relevanten Kräften getragen, aber möglich sind. Auf militärischer
es gibt auch Kräfte, denen zufol- Ebene arbeiten YPG/YPJ im
ge Assad ein Schlächter und Dik- Rahmen der SDF ebenfalls mit
tator sei und daher mit aller Macht sämtlichen Bevölkerungsgruppen
weg müsse. Eine grundsätzliche zusammen, um die Region vom
Regimechange-Logik wird aber IS und der Al Nusra Front zu bevon der Partei nicht getragen.
freien. Die Städte oder Orte werden, wenn sie befreit wurden,
SB: Offiziell tritt die PYD inner- dann entsprechend von den dort
halb eines föderalen Syriens für lebenden Menschen verwaltet.
Autonomierechte ein. Wird dieser Das bedeutet, dass die YPG und
politische Kurs von Seiten der die Fraueneinheiten der YPJ kein
Linkspartei unterstützt oder gibt Vorrecht für die KurdInnen beanes auch Kräfte, die die Unterstüt- spruchen, obwohl sie die stärkste
zung Rojavas als verfehlt ableh- militärische Kraft innerhalb dienen?
ses Bündnisses sind. Darüber hinwww.schattenblick.de
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aus gibt es ganz unterschiedliche
Bündnisse. So arbeitet die YPG
auch mit den USA zusammen, um
Rakka zu befreien, bildet aber
auch eine Koalition mit Truppen
Assads und Rußlands, um gegen
die Türkei und den IS in der Region um Manbidsch eine Stabilität aufzubauen. Das ist auch richtig. In der Linkspartei gibt es eine
grundsätzliche Solidarität mit den
KurdInnen in Rojava und der
PYD.
SB: Gilt das auch für die Aufhebung des PKK-Verbots?
MD: Ja, da haben wir in unserer
Partei eine einheitliche Linie, und
das ist uns sehr wichtig. Neulich
war Bodo Ramelow im Hamburger Rathaus und hat noch einmal
deutlich gemacht, daß die Kriminalisierung von KurdInnen völlig
kontraproduktiv ist. Er sich auch
für eine stärkere Zusammenarbeit
mit der PYD ausgesprochen. In
dieser Sache haben wir eine ganz
klare Meinung, die durchweg positiv besetzt ist.
SB: In den 129b-Verfahren gegen
Kurdinnen und Kurden werden
einzelne Personen herausgegriffen und mit schwammigen Kriterien wie einer bloßen Assoziation
mit einer als terroristisch bezeichneten Vereinigung unter Anklage
gestellt. Worum geht es deiner
Ansicht nach bei dieser Form der
politischen Verfolgung?
MD: In Deutschland gibt es dazu
eine historische Grundorientierung. Die Regierungen der Bundesrepublik haben in den letzten
70 Jahren immer versucht, starke
linke Bewegungen, Organisationen oder Parteien möglichst klein
zu halten, entweder mit strukturellen Mitteln oder über das MitSeite 6

tel der Kriminalisierung. Vom
KPD-Verbot über 129a bis zu
129b wird im Grunde genommen
eine ähnliche Methode genutzt,
um zu versuchen, eine kraftvolle
linke und auch gesellschaftlich
wirksame Organisierung zu unterbinden. Genau das ist die Zielrichtung. Dabei ist es natürlich relativ willkürlich, wer da auf den
ersten Blick herausgepickt wird,
aber dennoch gibt es zwei Hauptlinien. Zum einen betrifft es Diejenigen, die gute Aufbauarbeit leisten und zum anderen Diejenigen,
bei denen angenommen wird,
man könnte sie vielleicht herausspalten oder als Kronzeugen gewinnen. Inzwischen versuchen
Oberlandesgerichte, diese Verfahren immer schneller durchzuziehen, indem sie sich möglichst nur
noch die Telefonüberwachung anhören und dann entscheiden, ja, es
ist bewiesen, das ist ein Kader der
PKK, weil er Konflikte in der kurdischen Community reguliert und
Demos organisiert. Im Fall von
Zeki Eroglu hat man sich zehn Tage lang Telefongespräche angehört, wo er mit einer Bekannten
unter anderem über ein Kinderbuch gesprochen hat, in dem eine
Hexe namens Kumri Menschen
hilft. Diese Vorgehensweise ist
höchst problematisch.
Nach dem Völkerrecht muß man
der kurdischen Bevölkerung eigentlich das Recht auf Widerstand, das sogenannte Kombattanten-Recht, zugestehen, ähnlich
wie beim ANC. In der Türkei findet ein internationaler bewaffneter Konflikt statt. Bei den systematischen Angriffen auf die Zivilbevölkerung staatlicherseits
werden Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen begangen, so daß das Recht besteht,
sich bewaffnet dagegen zu wehwww.schattenblick.de

ren. Aber der Bundesgerichtshof
sagt: Nein, es liegt keine rechtliche Grundlage dafür vor, weil
zum einen kein Rassismus vorherrscht wie in Südafrika und es
sich zum anderen gemäß dem
Status der Verträge der Siegermächte nach dem Ersten Weltkrieg um keinen kolonialistisch
bedingten Konflikt handelt. Natürlich ist beides in Anbetracht
der Realität zynisch, denn es gibt
eine Art Rassismus, auch wenn
keine Apartheid wie in Südafrika
vorliegt, denn sobald man sich als
Kurde in der Türkei politisch organisiert und sich über die letzten
Jahrzehnte eben nicht den jeweiligen Regierungen unterordnet,
wird man verfolgt, kriminalisiert,
gefoltert oder auch getötet. Für
den BGH ist das aber bedeutungslos.
Es bahnt sich allerdings eine neue
Auseinandersetzung an, die sehr
wichtig ist, aber bis jetzt noch
keinen Eingang in die Rechtsprechung gefunden hat. Es geht um
das Recht aufWiderstand gemäß
Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes. In mehreren Landesverfassungen ist es als Jedermannsrecht verankert, das auf den Erfahrungen im Dritten Reich beruht. In dem Moment, wo systematisches Unrecht passiert, egal,
ob in Deutschland oder anderswo,
hat Jederman das Recht und sogar
die Pflicht, sich dagegen zu organisieren und Widerstand leisten
zu dürfen. Dies gilt, wenn man
sich die Kriegsverbrechen in Cizre oder auch die Bombardierung
einzelner Stadtteile mit schwerer
Artillerie und Panzern anschaut,
in denen eine gezielte Tötung von
Menschen durch die türkische Armee vorgenommen wurde. In der
Zwischenzeit gab es viele weitere Menschenrechtsverletzungen
Di, 16. Mai 2017
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und immer wieder Akte kriegerischer Handlungen. Zudem arbeitetet die Regierung Erdogan weiter mit dem IS zusammen. Im
Grunde bestand für die KurdInnen eigentlich zu jeder Zeit seit
der Staatsgründung der Türkei
1923 dieses Widerstandsrecht.
Das Gericht neigt momentan dazu, auch das abzulehnen. Es wird
jedoch noch eine längere rechtliche Auseinandersetzung darum
geben.
Die Kriminalisierung geschieht
jedoch jenseits derartiger Abwägungen oder der Orientierung auf
eine Lösung oder Heilung des
Konflikts. Je nachdem, wie
schnell man so ein Verfahren
durchziehen kann, wird versucht,
so viele wirksame AkteurInnen
wie möglich ins Gefängnis zu
bringen. Das Ganze ist schon zynisch, zumal die Gerichte sogar
eingestehen, daß in der Türkei
systematisch Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen begangen werden. Im ersten
Verfahren vor dem OLG Hamburg hat die Staatsschutzkammer
Ali Ihsan Kitay gegenüber dies
auch zugestanden. Er saß 20 Jahre in der Türkei im Knast und ist
dort gefoltert worden. Vor Gericht hat er geschildert, wie seine
Familie über 50 Jahre unterdrückt wurde und wieviele Massaker an den KurdInnen begangen wurden. Die Richter haben
ihm persönlich zuerkannt, daß er
Widerstand leistet, aber dies für
die KurdInnen an sich nicht gelten lassen. Dabei stehen die Betroffenen nur exemplarisch dafür,
wie es der ganzen kurdischen
Bevölkerung ergeht. Von daher
ist das schon absurd. Eine Prozeßbeobachterin brachte es auf
den Punkt, als sie sagte, die
Richter hier halten sich an die
Di. 16. Mai 2017

Formalien und schalten ihr Ge- soll, die linke Szene zu spalten.
wissen aus.
Für das Kapital ist scheinbar unerträglich, wenn, wie gegen CESB: Die radikale Linke ist in der TA und TTIP geschehen, hundertBundesrepublik inzwischen tausend Menschen aus unterziemlich schwach. Auffallend ist, schiedlichen Spektren gemeinsam
daß eher marxistisch-leninistisch und kraftvoll ihren Protest zum
organisierte Linke hier auf der Ausdruck bringen.
Konferenz kaum vertreten sind,
dafür um so mehr Leute aus dem Insgesamt haben wir es momenanarchistischen oder radikal-öko- tan mit zunehmend erstarkenden
logischen Spektrum. Was könnte rechtspopulistischen Kräften zu
die kurdische Vision vom Konfö- tun. Da wäre es immens wichtig,
deralismus für die deutsche Lin- daß die radikalere, die außerparke auch im Kontext ihrer Zerris- lamentarische, aber auch die parsenheit bedeuten?
lamentarische Linke anfängt, sich
gemeinsam dagegen zu organisieMD: Das ist eine gute Frage. Ei- ren. Das wäre ein richtungsweinige verstreute SozialistInnen und sender Schritt. Aber aufgrund der
KommunistInnen sind auf jeden Geschichte und der Ohnmacht,
Fall hier. Auch die kurdische Be- die momentan bei vielen Linken
wegung ist in sich ja kein homo- vorherrscht, ist das nicht so eingener Block. Da gibt es unter- fach. Das gilt übrigens sowohl für
schiedliche Orientierungen und die klassischen sozialistischen
Sozialisationen, die sich unter bzw. kommunistischen Organisadem Dach des Konföderalismus tionen als auch für die anarchistitreffen. In Anbetracht dessen, schen oder öko-sozialistischen
welchen Entwicklungen wir hier bzw. links-ökologischen Ströin Europa gegenüberstehen, wä- mungen, aufgrund der Vehemenz,
ren Anregungen dieser Art schon sagen wir mal, des Klassenwichtig. Jetzt steht der G20-Gip- kampfs von oben, der vom Kapifel vor der Tür. Da wird Auf- tal und den herrschenden Eliten
standsbekämpfung in der Stadt als hier in Europa momentan inszePolizeistrategie geübt, und die niert wird. Das betrifft Kriege, die
CDU mobilisiert in dieser Hin- Zerstörung der Sozialsysteme, die
sicht mit Horrorszenarien, daß Aushebung des Arbeitsrechts, die
jedwede Schuld für jegliche Aus- Verrechtlichung neoliberaler
einandersetzungen im vornherein Dogmen durch G20, Troika, CEdenjenigen in die Schuhe gescho- TA, Freihandelsabkommen und
ben wird, die zivilen Ungehorsam die Funktionalisierung der geoder Widerstand leisten oder ein- samten Gesellschaften zugunsten
fach nur protestieren. Die struktu- der Interessen großer Konzerne.
relle Gewalt geht allerdings von Der Impuls dazu wird gegeben
den G20 aus, die Kriege führen, und auch umgesetzt. Viele Menfür asymmetrische Handelsbezie- schen fühlen sich weitgehend
hungen und die Zerstörung gan- ohnmächtig.
zer Regionen sowie der Sozialsysteme verantwortlich sind. Das Deshalb finde ich diese KonfeTreffen in Hamburg durchzufüh- renz als Forum zum Austausch
ren ist zudem eine Machtdemon- über Ideen richtig gut. Es wurde
stration, die auch dazu dienen im Vorfeld probiert, was teilweiwww.schattenblick.de
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se auch gelungen ist, auch weitere Akteure und Gruppierungen
mit einzubeziehen. So kommen
zum Beispiel morgen Menschen
aus der afrikanischen Community, die antikolonialistische Kämpfe führen und anfangen sich stärker zu organisieren. Das finde ich
wichtig. Heute hat Rolf Becker,
der ja ein Vertreter der kommunistischen Idee ist, hier gesprochen.
Auch das ist wichtig. Es wäre natürlich gut, wenn eine noch weitgehendere Zusammenarbeit und
gemeinsame Perspektivenentwicklung stattfinden würde. Die
Frage, wie sich die deutsche Linke jetzt weiterentwickelt, ist von
existentieller Bedeutung.
Im Rheinischen Kapitalismus,
auch in der neoliberal gewendeten oder weiter entwickelten
Form, neigt das System dazu, die
Kräfte, die wirklich antikapitalistisch oder auch nur transformatorisch wirksam sind, in die
Macht einzubinden und eben dadurch die Bewegung zu schwächen. Was 1998 mit den Grünen
geschah, passiert jetzt mit der
Orientierung auf Rot-Rot-Grün.
Uns stehen in der Linken Auseinandersetzungen über unseren
Umgang damit bevor. Die Linke
hat meines Erachtens die Aufgabe, sich nicht hauptsächlich auf
Regierungsbeteiligung zu orientieren, sondern zu schauen, wie
sie Teil der gesellschaftlichen
Linken sein kann und die Bewegungen in den Gewerkschaften
und die fortschrittlichen Kräfte
überhaupt so zu mobilisieren,
daß wir gesellschaftlich tragfähig werden. Das wäre für mich
eine linke Orientierung, und das
haben wir hier in Hamburg auch
als Wahlkampfstrategie beschlossen. Wenn wir dann gesellschaftliche Mehrheiten orgaSeite 8

nisieren können, ist das eine an- diese und auch eine Vernetzung
bzw. Vereinigung der unterdere Frage.
schiedlichen linken Kräfte im
Wir haben einen relativ weit links höchsten Maße notwendig. Der
stehenden Landesverband, auch Angriff der Rechten und faschiwenn sich das nicht immer auf al- stoiden bzw. rechtspopulistischen
len Ebenen widerspiegelt, aber Kräfte wird mit Sicherheit noch
der Landesverband hat zumindest stärker werden, weil das Kapital
klar beschlossen, daß wir für Rot- sich immer die Formation sucht,
Rot-Grün bei der derzeitigen Ori- die es gerade braucht.
entierung von Rot-Grün nicht zu
haben sind. Die Linke im Parla- SB: Angesichts der Vitalität der
ment ist ja nur ein kleiner Teil der kurdischen Befreiungsbewegung
Gesamtlinken und nicht unbe- drängt sich geradezu die etwas
dingt der dynamischste Teil. Aber zynische Frage auf: Muß es erst
momentan "schlafen" selbst die zu Situationen härtester Bedrängeigentlich dynamischen Teile in- nis kommen, damit die Menschen
nerhalb der Linken Bewegungen aktiv werden?
oder sind zerschlagen. Eigentlich
müßte ganz viel passieren, weil MD: Das ist so nicht richtig. Das
der Kapitalismus weltweit in ei- wäre kein Garant dafür. Dazu
ner tiefen Krise steckt, was man braucht man sich nur die vielen
auch daran sieht, daß immer stär- Regionen in der Welt anzuschauker um die Profitmaximierung ge- en, wo nichts passiert, obwohl der
rungen und die Verteilung von un- Druck so groß ist. Ich glaube, da
ten nach oben aufrechterhalten kommen unterschiedliche Faktowird, Kriege angezettelt werden, ren zusammen. Man muß auch
sowohl auf physischer, sicher- sehen, daß die kurdische Beweheitspolitischer und rhetorischer gung sich über 40 Jahre entEbene mitsamt der Diffamierung wickelt hat. Sie hat sich von einer
all derjenigen, die dagegen in ir- marxistisch-leninistischen Kagendeiner Form noch etwas sagen derorganisation hin zu einer hioder andere Perspektiven auch storisch- materialistischen dynanur anzudenken wagen. Im Grun- mischen Kraft entwickelt, die
de existiert ein Vakuum. In die- versucht, auf der Basis einer
sem Vakuum versuchen Kräfte Rückbesinnung auf kommunaliwie Front National oder AfD Re- stische, sozialistische, humanistisonanz zu finden bzw. stellen sich sche, anarchistische und kommuauf, um linken Protest oder Äng- nistische Traditionen sowie matriarchale und stammeskulturelle
ste nach rechts zu binden.
Gesellschaftsformationen eine
Historisch ist das ein bekanntes Weiterentwicklung vorzunehmen.
Muster. In dieses Vakuum müßten Die positiven Momente in diesen
wir als Gesamtlinke viel stärker unterschiedlichen Gesellschaftsmit einer eigenen Vision und ei- ideologien oder Formationen zugenen Konzepten hineinwirken, sammenzubringen, macht die
was aber schon deswegen nicht so Stärke der kurdischen Bewegung
leicht ist, weil wir uns nicht auf aus, quasi eine Synthese herzueine gemeinsame Vision einigen stellen aus den Errungenschaften
können. Das ist verheerend, und der emanzipatorischen und hudeshalb sind Konferenzen wie manistischen Kämpfe der letzten,
www.schattenblick.de
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sagen wir mal, 7000 Jahre, seit es
eine nähere Geschichtsschreibung oder -forschung gibt. Da das
ein neuer Ansatz ist, ist das für einige Akteure vielleicht auf den ersten, oberflächlichen Blick diffus.
Aber eine nähere Auseinandersetzung damit ist auf jeden Fall wertvoll.
SB: Martin, vielen Dank für das
lange Gespräch.
Beiträge zur Konferenz "Die ka
pitalistische Moderne herausfor
dern III" im Schattenblick unter:
www.schattenblick.de → INFO
POOL → POLITIK → REPORT:

BERICHT/262: Gegenwartskapitalismus - den Droh- und Vernichtungswuchten revolutionär entgegen ... (SB)

BERICHT/264: Gegenwartskapitalismus - für Kurden und für alle Menschen ... (SB)
BERICHT/265: Gegenwartskapitalismus - wie ich dir ... (SB)
BERICHT/266: Gegenwartskapitalismus - eine antiimperiale Befreiungspraxis ... (SB)
INTERVIEW/351: Gegenwartskapitalismus - fundamentale Gegenentwürfe ... Yavuz Fersoglu
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/352: Gegenwartskapitalismus - unterdrückt und
totgeschwiegen ... Mako Qocgiri
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/353: Gegenwartskapitalismus - im Namen der Revolution ... Zilan Yagmur im Gespräch (SB)
INTERVIEW/355: Gegenwartskapitalismus - streitbare Avantgarde ... Dersim Dagdeviren im
Gespräch (SB)

INTERVIEW/357: Gegenwartskapitalismus - Emanzipation und
Demokratie für alle ... Fawza
Yusuf im Gespräch (SB)
INTERVIEW/358: Gegenwartskapitalismus - Vorbilder der Geschichte ... Raúl Zibechi im Gespräch (SB)
INTERVIEW/359: Gegenwartskapitalismus - selbstbestimmt und
regional ... Salih Muslim im Gespräch (SB)
INTERVIEW/360: Gegenwartskapitalismus - Begegnung im
Geist der Befreiung ... Barbara
Pade-Theisen im Gespräch (SB)
INTERVIEW/361: Gegenwartskapitalismus - widerstands- und
linksübergreifend ... Miguel Juaquin im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/
prin0362.html

POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Zum Krieg im Jemen kommt eine Cholera-Epidemie hinzu
Monarchie SaudiArabien richtet die Nachbarrepublik Jemen zugrunde

Zum seit
März 2015 im Jemen tobenden
Krieg, der rund 10.000 Menschen das Leben gekostet, mehr
als drei Millionen zu Binnenflüchtlingen gemacht und über
17 Millionen aus einer Gesamtbevölkerung von 26 Millionen
eine schwere Hungersnot gebracht hat, ist eine neue Plage
hinzugekommen: Cholera. Wegen der schlechten Wasserversorgung und des Mangels an
Medikamenten breitet sich seit
mehreren Wochen die bakterielle Darmkrankheit in dem nord(SB) 15. Mai 2017 
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westlichen Teil des Jemens, der
nach wie vor unter Kontrolle
der schiitischen Huthi-Rebellen
und der mit ihnen kooperierenden Truppen von Ex-Präsident
Ali Abdullah Saleh steht, rasch
aus. Dies ist nicht zuletzt eine
Folge der völkerrechtlich kriminellen Bomben- und Raketenangriffe durch die Luftwaffe
Saudi-Arabiens und dessen
Verbündeten auf die zivile Infrastruktur. Zu den schwer betroffenen Regionen gehört die
Hauptstadt Sanaa. Dort haben
am 14. Mai die Behörden wewww.schattenblick.de

gen des Cholera-Ausbruchs
einen medizinischen Notstand
ausgerufen. Nach Angaben der
Nachrichtenagentur Saba wurden zwischen dem 27. April und
dem 13. Mai in Sanaa und den
umliegenden Provinzen 8595
mutmaßliche Cholera-Fälle gemeldet, von denen 151 bereits
tödlich verlaufen seien. Kurz
zuvor hatte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die
Anzahl der Jemeniten, deren
Leben durch die Cholera-Epidemie gefährdet sei, mit 7,6
Millionen beziffert.
Seite 9
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Mit einer dramatischen Verschärfung des Cholera-Ausbruchs im Jemen ist fest zu rechnen. Angesichts des Stillstands
an der Kriegsfront wollen die
Saudis die Zeit für sich wirken
lassen, den Belagerungsring um
den Nordwesten des Landes
noch enger ziehen, das Leid der
Zivilbevölkerung ins Unerträgliche ansteigen lassen und so die
Huthi-Saleh-Allianz zur Aufgabe zwingen. Zu diesem Zweck
bereiten die Streitkräfte SaudiArabiens und der Vereinigten
Arabischen Emirate eine Offensive auf die Hafenstadt Hudeida
am Roten Meer vor, über die
noch Lebensmittel, Medikamente und Treibstoff nach Sanaa und
Umgebung gelangen. Bei der
großangelegten Operation könnte es auch zu einem Einsatz von
US-Spezialstreitkräften kommen. Schließlich haben sich bislang die saudischen und emiratischen Bodentruppen im Kampf
gegen die Huthis und die Anhänger Salehs trotz Schützenhilfe
von südlichen Separatisten, Freiwilligen von Al Kaida auf der
Arabischen Halbinsel, Infanteristen aus dem Sudan und Söldnern aus Lateinamerika nicht gerade mit Ruhm bekleckert.
Man kann davon ausgehen, daß
der Krieg im Jemen ein Thema
beim Besuch Donald Trumps in
Riad am 19. Mai sein wird. Die
Tatsache, daß der neue US-Präsident Saudi-Arabien als erstes
Land besucht - seine Vorgänger
sind hierfür traditionell in die
Nachbarländer Kanada oder Mexiko gereist - unterstreicht die
große Bedeutung, welche der
New Yorker Immobilienmagnat
den Beziehungen zum Hause
Saud beimißt. Im Vorfeld der
Begegnung zwischen Trump und
Seite 10

König Salman ist die Rede vom
bevorstehenden Abschluß eines
Rüstungsdeals im Wert von 100
Milliarden Dollar, der für gefüllte Auftragsbücher bei der USRüstungsindustrie sorgen soll.
Leidtragende dürften jedoch die
einfachen Menschen im Jemen und über Umwegen auch in Syrien - sein. Darüber hinaus wollen die Saudis aus ihren staatlichen Geldreserven angeblich
400 Milliarden Dollar in die von
Trump im Wahlkampf 2016 versprochene Erneuerung der maroden Infrastruktur in den USA investieren. Vor diesem Hintergrund dürfte Washington den
Saudis zur Fortsetzung ihrer Militäraggression im Jemen längst
freie Hand gegeben haben.
Dafür sieht sich Riad mit heftigen Streitereien bei den jemenitischen Kräften um Interimspräsident Abd Rabbu Mansur Hadi,
den die Huthis 2014 stürzten,
konfrontiert. Seit Wochen wirft
Hadi den Emiratis vor, sie würden sich in den "befreiten" südlichen Provinzen, vor allem in
der Hafenstadt Aden, wo seit
zwei Jahren seine "Regierung"
residiert, wie die Kolonialherren
aufführen. Die Bemühungen der
Saudis, zwischen Hadi, der sich
aus Sicherheitsgründen die meiste Zeit in seinem Luxusvilla in
Riad aufhält, und dem Kronprinzen von Abu Dhabi, Mohammed
Bin Zayed, zu vermitteln, haben
bislang keinen Erfolg gehabt.

Währenddessen verkommt Hadi,
der in dem von der Klanstruktur
geprägten Jemen über keine
nennenswerte Hausmacht verfügt, immer mehr zur Randfigur.
Am 11. Mai hat Aidarus Al Zubaidi, den Hadi wenige Tage zuvor als Gouverneur von Aden
entlassen hatte, in einer Fernsehansprache die Gründung eines neuen Verwaltungsgremiums
für Südjemen verkündet. Diesem
26köpfigen Südlichen Übergangsrat (South Transition
Council - STC) gehören die
Gouverneure von fünf Provinzen
und zwei Minister von Hadis
Kabinett an. Die Fernsehansprache hielt Al Zubaidi demonstrativ vor dem Hintergrund der
Fahne Südjemens, der als säkular-sozialistische Volksrepublik
von 1967 bis zur Wiedervereinigung mit dem religiös konservativen Nordjemen 1990 existierte. 1994 kam es zu einem kurzen, aber heftigen Bürgerkrieg,
den die Südjemeniten verloren.
Auslöser war die Benachteiligung des Südens bei der Postenvergabe und Ressourcenverteilung im neuen Jemen. Seitdem
gärt es im Süden. Von daher bedeutet die Gründung des STC
nicht nur das faktische Ende der
Machtambitionen Hadis, sondern eventuell auch des Jemens
als einheitlicher Staat.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
nhst1524.html

Liste der neuesten und tagesaktuellen Nachrichten ... Kommentare ...
Interviews ... Reportagen ... Textbeiträge ... Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...
http://www.schattenblick.de/infopool/infopool.html
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Trotz allem - linker Wahlerfolg in NRW
Knapp an
der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert, heißt es zum Ergebnis
der Partei Die Linke bei der
Landtagswahl NRW. In der Erwartung, daß linksradikalen und
außerparlamentarischen Bewegungen entspringende Parteien,
wenn sie sich einmal an den
Fleischtöpfen der repräsentativen Demokratie eingefunden haben, über jedes Stöckchen springen, das man ihnen hinhält, soll
die Linkspartei in Zukunft um so
mehr Abbitte von allem leisten,
was ihre Regierungsfähigkeit in
Bund und Land beeinträchtigen
könnte. Dafür gibt es auch in
diesem Fall nicht den mindesten
Grund. Die antidemokratische
Sperrklausel, auch kleines Parteiverbot genannt, ist so ein
Stöckchen, gegen dessen Disziplinierungsimpetus schon aus
Prinzip eigener Glaubwürdigkeit
zuwiderzuhandeln ist.

gangslage und Klassenzusammensetzung heute eine andere.
Seit dem Aufstieg der AfD ist
Die Linke weniger denn je eine
Adresse für sogenannte Protestwähler, die ihrem Unmut Luft
machen wollen und dabei auf die
Anti-Establishment-Rhetorik
des kommenden Establishments
hereinfallen. Die Anziehungskraft emanzipatorischer, nicht
den eigenen Vorteil an erste Stelle setzender Positionen hat demgegenüber stark abgenommen.
Gerade weil die AfD denjenigen
Teil der Bevölkerung einsammelt, der die eigene Misere als
Bestätigung nationalistischer
und rassistischer Ressentiments
versteht, taugt Die Linke nur bedingt für das wetterwendische
Potential einer Anspruchshaltung, laut der der Staat dazu berufen sei, sich um die Sorgen und
Nöte der Menschen zu kümmern.

Man kann es auch ganz anders
sehen. Die Linkspartei in NRW
hat ihr Ergebnis von 2,6 Prozentpunkten bei der Landtagswahl
2012 mit einem Zugewinn von
2,4 Prozent in diesem Jahr fast
verdoppelt, war also durchaus
erfolgreich. Daß sie 2010 schon
einmal mit 5,6 Prozent in den
Landtag eingezogen war, um
2012 mehr als die Hälfte ihre
Wählerinnen und Wähler zu verlieren, muß nicht bedeuten, daß
Die Linke jetzt verlorenes Terrain zurückgewonnen hat. Angesichts der andauernden Krise
und der allgemeinen Rechtsentwicklung in der EU ist die Aus-

Wie jeder antikapitalistisch denkende Mensch weiß, ist der irreführende Glaube daran, in der
Politik gehe es um das Wohlbefinden aller Menschen oder auch
nur des eigenen Staatsvolkes, der
Kitt, der die gesellschaftliche
Funktionsfähigkeit bei anwachsender sozialer Polarisierung sicherstellt. Da die rechte Antwort
auf die soziale Misere, Staat und
Nation von mißliebigen Nutznießern freizuhalten und mit allen Mitteln gegen die globale
Krisenkonkurrenz aufzustellen,
von der AfD und den Unionsparteien besetzt ist, bereiten linkspopulistische Avancen à la Wa-

(SB) 15. Mai 2017 
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genknecht und Lafontaine vor
allem der politischen Reaktion
das Feld. Warum eine Linke
wählen, wenn das Original im
Angebot ist, werden sich viele
Menschen fragen, die ihr Heil im
Anrennen gegen das Feindbild
anderer Hungerleider suchen,
mit denen sie um den verbliebenen Kuchen sozialstaatlicher
Vergünstigungen zu konkurrieren glauben, anstatt sich im Widerstand gegen die kapitalistische Mangelregulation zusammenzuschließen.
Antikapitalistische Positionen,
mit denen die Schaffung günstiger Voraussetzungen zur Kapitalverwertung bekämpft wird,
erfreuen sich hierzulande nur
geringer Beliebtheit. Auch sozialpartnerschaftliche Arrangements oder keynesianische Umverteilungslogik, mit denen ein
Kapitalismus befriedet wird, den
es im Kern abzuschaffen gilt,
stellen keine Erfolgsgarantie
mehr dar, wie der Niedergang
der Sozialdemokratie bei den
Landtagswahlen in SchleswigHolstein und NRW zeigt. Fatal
für die Linkspartei ist denn auch,
sich lediglich in Teilbereichen
wie der Kriegspolitik, der
Flüchtlingssolidarität, der Menschenrechts- und Antirepressionsarbeit deutlich von der SPD
abzusetzen. Dies im Grundsatz
fundamentaler Gesellschaftskritik zu tun und sich nicht vom
Scheitern an der Sperrklausel
beeindrucken zu lassen böte die
Gewähr dafür, keiner Abweichungen ins sozialdemokratiSeite 11
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sche Lager verdächtig und damit
eine glaubwürdige Adresse für
die wachsende Zahl derjenigen
zu sein, die in dieser Gesellschaftsordnung nicht mehr leben
wollen, weil sie schlicht zu zerstörerisch ist.

POLITIK / AUSLAND / LATEINAMERIKA
poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

MEXIKO
Chiapas: Die Friedensbemühungen und die Wahlen in
der Lacandonen-Gemeinde
Da sich das Gros der sogenannten Protestwähler rechten Parteien zuwenden dürfte und Die
Linke NRW im Spektrum der
Landesverbände der Partei eher
links verortet ist, ist ihr Wahlergebnis bei weitem nicht so
schlecht wie behauptet. Scheitern an der Wahlurne wird ihr nur
aus dem einen Grund attestiert,
sie auch in Zukunft und vor allem in Hinsicht auf die Bundestagswahl kleinzuhalten. Gerade
weil das Wählerpotential einer
genuin sozialistischen, kommunistischen und internationalistischen Linken in der Bundesrepublik klein ist, liegt es in ihrer
Verantwortung, den langfristigen
Aufbau einer parlamentarischen
Präsenz antikapitalistischer
Kräfte nicht durch opportunistische Zugeständnisse an Regierungskoalitionen und die Distanzierung von außerparlamentarischen linksradikalen Bewegungen zu schwächen. Auch
aufgrund der Notwendigkeit antifaschistischen Widerstandes
und der Bekämpfung militaristischer Politik wäre zu wünschen,
daß Die Linke dem gesellschaftlichen Trend zur Unterwerfung
unter die Sachzwanglogik des
Kapitals zuwiderhandelt und den
bequemen Weg in die opportunistische Mitte rechts liegen läßt.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
herr1758.html
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von Ana de Ita
(MexikoStadt, 13. Mai 2017, la
jornada) - Wie immer alle drei

Jahre, ist die Wahl der Gemeindevertreter*innen in der Lacandonen-Gemeinde (Comunidad Lacandona) am 16. Mai dadurch gekennzeichnet, dass dabei eine
Reihe sehr gegensätzlicher und
mächtiger Interessen aufeinandertreffen. Meist sind es nicht die
Interessen der indigenen Völker,
die den Lacandonen-Urwald im
Bundesstaat Chiapas bewohnen.
Konfliktgeladene Umverteilung
von Land und Rechten per Regierungsdekret
Die Comunidad Lacandona stand
seit ihrer Gründung per Präsidentendekret im Jahr 1971 in dem
Ruf, "Streikbrecherin" gegenüber
den indigenen Bewegungen und
Organisationen zu sein - Regierungsentscheidungen jedoch bedingungslos ergeben zu sein.
Sechsundsechzig Familien bekamen damals 614.321 Hektar Land
zugesprochen. Das Dekret schuf
die größte Agrargemeinde des
Landes, eine Art Kollektivlatifundium. Gleichzeitig hatten dadurch
mehr als 3.000 Familien der Chol
und Tseltal, die den Urwald bewohnten, kein Land und keine
Rechte mehr. Viele von ihnen waren legal als Ejidos konstituiert,
die sich auf präsidentielle Resoluwww.schattenblick.de

tionen stützten, die aus der Zeit
vor dem Dekret stammten.
Sieben Jahre später musste die
Regierung diejenigen Tseltal und
Chol als legitime Eigentümer*innen anerkennen, die vor den Lacandones in der Region lebten
und zur Umsiedelung gezwungen
worden waren. Sie hatten die Gemeinden Nueva Palestina und
Frontera Corozal neu gegründet.
Die Zahl der Gemeindebauern
und -bäuerinnen (comuneros) erhöhte sich auf 1.678, nur 13 Prozent von ihnen sind heute Lacandones. Obwohl sie zahlenmäßig
die breite Mehrheit bildeten, waren Tseltal und Chol nur comuneros zweiter Klasse, denn nach
dem alten und diskriminierenden
Gemeindestatut musste die Amtsgewalt immer bei den "echten Lacandones" bleiben.
Die Friedensbemühungen von
Chankin Kimbor Chambor
Fast 40 Jahre lang wurden Lacandones vom Staat dazu benutzt, die
schmutzige Arbeit zu verrichten:
die Räumung derjenigen Gemeinden zu fordern, die sich der
Umsiedlung verweigert hatten
sowie die Räumung weiterer Urwaldbewohner*innen, die als
Eindringlinge gebrandmarkt wurden. Die Lacandones akzeptierten
Di, 16. Mai 2017
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vorbehaltlos die Regierungsstrategien und die Durchführung von
kommerziellen und umweltbezogenen Projekten. Diese Haltung
provozierte gewalttätige Konflikte mit den anderen Völkern im
Urwald. Doch 2008 entschieden
die Lacandones per Mandat ihrer
Versammlung einen Politikwechsel. Sie brachten einen Friedensprozess mit den Nachbargemeinden auf den Weg.

Nachbargemeinden abzielen. Auf
der anderen Seite unterstützt er
die Kontrolle von Naturschutzgebieten auf dem Land der Lacandones durch externe Akteure.

Entsprechend groß war der Aufruhr, als 2014 die Versammlung
der Comunidad Lacandona gegen
den Widerstand der offiziellen
Agrarbehörden mit ihrem Votum
erstmals einen Tseltal als Vorsitzenden des Komissariats für GeChankin Kimbor Chambor ist ein meindeland für die Amtszeit bis
junger Lacandon, der von 2011 2017 bestimmte.
bis 2014 den Vorsitz des Kommissariats für Gemeindeland innehatte. Er und die übrigen Ge- Regierung torpediert
meindevertreter*innen stießen Friedensprozess - und spaltet
Versöhnungsabkommen mit jenen Gemeinden an, die auf dem Dass sich die Mitglieder des von
Land, das der Comunidad Lacan- Chankin Kimbor Chambor geleitedona zugesprochen wurde, ange- ten Kommissariats der Comunidsiedelt sind. Sie sollten ihren dad Lacandona den RegierungsinLandbesitz behalten können, im teressen widersetzten, kam sie teuGegenzug aber zusagen, gemein- er zu stehen. Sie hatten auf den
sam den Urwald zu schützen. Es Frieden gesetzt, indem sie den
gelang, mit 43 Ejidos, die der Tseltal und Chol ihre vollen geStaat als irregulär ansah und die meindebezogenen Rechte und den
er mit Räumung bedrohte, Ab- im Urwald lebenden Gemeinden
kommen zu schließen. Doch als ihre Landrechte zurückgaben. Der
diese formalisiert werden sollten, Regierung gelang es einmal mehr,
sahen sich die Beteiligten mit der zu spalten. Sie kaufte viele LacanWeigerung der Agrar- und Um- donengruppen, die ihr Exklusiweltbehörden konfrontiert.
vrecht aufden Urwald gegenüber
den anderen indigenen Völkern
nicht verlieren wollen. In den verNur eingeschränkte Rechte
gangenen drei Jahren sind der eheüber Land für die Lacandones malige Kommissariatsvorsitzende
Chankin und sein Rat wie auch deDie Lacandones mussten feststel- ren Familien von der Regierung
len, dass sie zwar Eigentümer*in- und unbekannten Personen vernen der Böden sind, jedoch nur ei- folgt und bedroht worden. Sie wurne eingeschränkte Entschei- den herabgewürdigt und in ihren
dungsgewalt über das Land ha- eigenen Gemeinden angepöbelt,
ben, weil der Staat es per Dekret angeklagt, Zapatist*innen, Umzu Naturschutzgebieten erklärt weltmörder*innen und Gegner*inhat. Auf der einen Seite akzeptiert nen des Lacandonenvolkes zu sein.
der Staat keine Agrarvereinbarungen, die auf eine gemeinsame Angesichts des bevorstehenden
Nutzung des Territoriums mit den Wechsels der GemeindevertreDi. 16. Mai 2017

www.schattenblick.de

ter*innen ist die in den vergangenen neun Jahren aus dem Innern
der Comunidad Lacandona heraus geleistete Anstrengung, die
Mitbestimmung zu demokratisieren, Autonomie zu wahren und in
Frieden zu leben, erneut in Gefahr. Der Lacandonen-Urwald ist,
wie es der große verstorbene Historiker Jan de Vos schrieb, "ein
Land, um Träume zu säen". Der
Traum von Chankin ist es, jenen
indigenen Völkern, mit denen
sein Volk das Territorium des Lacandonen-Urwaldes teilt, ihre
usurpierten Rechte zurückzugeben, um den Urwald gemeinsam
zu schützen. Hoffen wir, dass wir
der Umsetzung dieses Traumes
ein Stück näher kommen.
URL des Artikels:

https://www.npla.de/poonal/chiapas-die-friedensbemuehungenund-die-wahlen-in-der-lacandonen-gemeinde/
Der Text ist lizenziert unter Creative Commons NamensnennungWeitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Quelle:

*
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PERU
Oberster Gerichtshof Perus spricht Kleinbäuerin Acuña frei
von Judith Rötgers
(08. Mai 2017, amerika21) - Der

Oberste Gerichtshof von Peru hat
das Urteil zugunsten der Kleinbäuerin Máxima Acuña bestätigt.
Acuña hat sich demnach nicht der
illegalen Landbesetzung schuldig
gemacht. Sie war vom US-amerikanischen Bergbaukonzern Newmont Mining verklagt worden, einem der größten Goldproduzenten weltweit. Amnesty International bezeichnete die Entscheidung
vom vergangenen Mittwoch als
"historisch" für Umweltschützer*innen in dem Andenstaat. Zukünftig könnte das Urteil als Präzedenzfall bei ähnlichen gerichtlichen Auseinandersetzungen um
den Besitz von Land dienen.
Acuña kämpft seit 2011 gegen
Goldmine Yanacocha
Seit 2011 führt die Kleinbäuerin
Acuña einen Rechtsstreit gegen die
Goldmine Yanacocha, die von Newmont Mining betrieben wird. Der
Bergbaukonzern fördert im Norden Perus in mehreren Minen
Gold. Der Konflikt mit Acuña verhindert bislang das Voranschreiten
eines Multimilliardenprojekts, in
dem Gold und Kupfer in der Region abgebaut werden sollen. Das
Unternehmen hat hierfür mehrere
tausend Hektar Land aufgekauft.

jamarca entschieden hatte, dass
sich Acuña nicht der illegalen
Landbesetzung schuldig gemacht
habe. Auch mit dem jüngsten Urteil ist die gerichtliche Auseinandersetzung jedoch nicht abgeschlossen. Zur Verhandlung steht
weiterhin das Eigentumsrecht über
25 Hektar Land. Newmont Mining
beansprucht für sich, seit 1996 Eigentümer des Landes zu sein.
Acuña kann jedoch den Kauf des
Grundstücks durch Urkunden aus
dem Jahre 1994 nachweisen. Indes
hat sie den Konzern ihrerseits wegen illegaler Besetzung ihres
Grundstücks in vier Fällen verklagt. Diese werden weiterhin von
der Staatsanwaltschaft untersucht.
Amnesty International berichtet
seit Jahren über Verletzungen der
Rechte Acuñas und ihrer Familie
und rief international zu Solidarität auf. 2011 und 2014 zeigte Máxima Acuña mehrere Fälle von
Belästigungen und Angriffen
durch den Sicherheitsdienst des
Unternehmens und die Polizei an.
Für ihr Engagement für das Recht
auf Land, Nahrung, Gesundheit
und eine intakte Umwelt angesichts
des zunehmenden Bergbaus innerhalb ihrer Region wurde Acuña
vergangenes Jahr der renommierte
Goldman-Preis verliehen.

Yanacocha legte Berufung ein [1], Mit Informationen von eluniverso
nachdem 2014 ein Gericht in Ca- [2] und Amnesty International [3].
Seite 14

www.schattenblick.de

Anmerkungen:

[1] https://www.npla.de/poonal/yanacocha-gewinnt-prozess-gegenbauernfamilie/
[2] http://www.eluniverso.com/noticias/2017/05/03/nota/6166222/peruabsuelven-campesina-maxima-acuna-acusada-usurpar-tierras
[3] https://www.amnesty.org/es/latest/news/2017/05/peru-autoridadesperuanas-ponen-punto-final-a-lacriminalizacion-de-la-defensoramaxima-acuna/
URL des Artikels:

https://www.npla.de/poonal/oberster-gerichtshof-perus-spricht-kleinbaeuerin-acuna-frei/
Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0
international.
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Quelle:
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http://www.schattenblick.de/
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rfi00196.html
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BÜRGER UND GESELLSCHAFT / MEINUNGEN / STANDPUNKT
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Das Schweigen brechen!
Verlautbarung des Versöhnungsbundes zum Atomwaffenverbot
Verlautbarung der EUFORVersammlung in Wien vom 28. bis 30. April 2017.
EUFOR ist der Zusammenschluss der europäischen Zweige des Internationalen Versöhnungsbundes (IFOR)
Wien, Österreich  14.05.2017. Vor

50 Jahren, am 4. April 1967, hielt
Dr. Martin Luther King Jr. eine bemerkenswerte Rede in der Riverside Church in New York City:
"Beyond Vietnam. A Time to
Break Silence [1], "Jenseits von
Vietnam" [2]. Darin wendet er sich
an seine eigene Nation, die Vereinigten Staaten von Amerika, und
seine eigene Bevölkerung und
spricht über die Notwendigkeit,
"den Verrat meines eigenen
Schweigens" über den Vietnamkrieg "zu durchbrechen". Dann
aber geht er weiter zu dem Aufruf
zu einem "grundsätzlichen tiefen
Wandel (...) in Leben und Politik
Amerikas (...), einem Wandel von
einer 'sachorientierten' Gesellschaft zu einer 'an der Person orientierten' Gesellschaft (...) Wenn
Maschinen und Computer, Profitbestrebungen und Eigentumsrechte für wichtiger gehalten werden
als Menschen, dann wird die
schreckliche Dreier-Allianz von
Rassenwahn, extremem Materialismus und Militarismus nicht
mehr besiegt werden können."
Und er macht geltend, dass nur eine "radikale Revolution der Werte" die Probleme Ungleichheit, Armut und Krieg überwinden wird.

ses Wochenende in Wien getroffen. Kurz bevor der neue Zyklus
der Überprüfungskonferenz des
Atomwaffensperrvertrages beginnt und wenige Wochen nach
dem Beginn der Verhandlungen in
den UN in New York über ein Instrument zu Verbot und Verbannung aller Kernwaffen wird es
jetzt für uns Zeit, die Stimme zu
erheben. Wir wenden uns an unsere, die europäischen Länder,
unsere Regierungen ebenso wie
an unsere Bevölkerungen. Wir
glauben, dass Waffen, besonders
Massenvernichtungswaffen, nicht
auf legitime Weise bereitgehalten
oder verteidigt werden können.
Da wir an die aktive Gewaltfreiheit als die einzige Macht glauben, die in der Lage ist, den Teufelskreis der Gewalt zu durchbrechen und friedliche Lösungen für
bestehende Konflikte zu finden,
weisen wir jede Möglichkeit des
Einsatzes von Kernwaffen aus
folgenden Gründen zurück:

· Kernwaffen sind moralisch und

ethisch verwerflich, da sie das Leben von Millionen Menschen,
wenn nicht der gesamten
Menschheit bedrohen.
· Die humanitären Folgen eines
jeden Einsatzes von Kernwaffen
Wir, der europäische Zweig des wären katastrophal. Daran haben
IFOR, des internationalen Ver- uns viele Untersuchungen und
söhnungsbundes, haben uns dieDi. 16. Mai 2017

www.schattenblick.de

Appelle der drei "humanitären
Konferenzen" (in Oslo, Nayarit
und Wien, 2013 und 14) aufs
Neue gemahnt.
· Darüber hinaus wären die ökologischen Folgen eines jeden Einsatzes von Kernwaffen in seiner
unmittelbaren und Langzeit-Wirkung verheerend.
· Der Einsatz (die Drohung mit
dem Einsatz) von Kernwaffen ist
nach internationalem humanitären Recht illegal.
· Durch Kernwaffen wird der absolute Wert eines jeden Lebens
negiert und ihr möglicher Einsatz
ist nicht an Personen ("menschlicher Sicherheit") orientiert.
Wir begrüßen die Entscheidung
von mehr als 130 Staaten, nach
Jahrzehnten des Stillstandes bei
der nuklearen Abrüstung das
Schweigen zu brechen und in
Verhandlungen über einen Vertrag einzutreten, in dem Kernwaffen für illegal erklärt werden. Wir
möchten alle Staaten, die bisher
noch nicht an den Verhandlungen
teilnehmen, dazu ermutigen, an
der zweiten Sitzung im Juni und
Juli 2017 teilzunehmen. Wir
möchten alle Staaten ermutigen,
sich gleichzeitig auch an allen
entsprechenden Maßnahmen zu
beteiligen, um im Rahmen der
vorhandenen Verträge die GefahSeite 15
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ren, die mit Kernwaffen verbunden sind, und die Abschreckung
durch Kernwaffen wenigstens zu
verringern, am besten aber zu beseitigen.
Hinsichtlich des europäischen
Zusammenhanges erkennen wir
die verschiedenen Rollen der beteiligten Akteure und fordern sie
auf, folgendermaßen vorzugehen:

· Wir sind dafür dankbar, dass ei-

nige europäische Länder eine aktive Rolle im Verhandlungsprozess über die Beseitigung aller
Atomwaffen übernommen haben
(Österreich, Irland, Schweden,
die Schweiz u. a.) und möchten
sie dazu ermutigen, ihre Bemühungen fortzusetzen.
· Wir begrüßen die Teilnahme
weiterer Länder an den Verhandlungen in New York, besonders
der Niederlande als dem einzigen
NATO-Mitgliedsland, das daran
teilnimmt.
· Wir appellieren an alle europäischen Länder, die zur Militärallianz (NATO) und/oder der Europäischen Union gehören, sich
nicht auf eine Militär-Doktrin einzulassen, die die Option der Abschreckung durch Kernwaffen
oder ihren Einsatzes enthält.
· Wir appellieren an alle europäischen Länder, auf deren Boden
Kernwaffen stationiert sind (Belgien, Deutschland, Italien, die
Niederlande und die Türkei), angemessene Maßnahmen zu ergreifen, diese Waffen aus ihren
Ländern zu entfernen.
· Wir appellieren an die beiden
offiziellen Atom-Mächte in Europa, Frankreich und Britannien, ihre Verpflichtung zur nuklearen
Abrüstung gemäß den bestehenden Verträgen (vor allem Art. VI
Seite 16

des Atomwaffensperrvertrages)
zu erfüllen und in Verhandlungen
über einen Verbots-Vertrag einzutreten.
Uns ist bewusst, dass Appelle allein nicht ausreichen, um nukleare Abrüstung und die Abschaffung aller Atomwaffen zu erreichen. Wir gestehen außerdem ein,
dass wir nicht genug getan haben,
um bei den Menschen in unseren
Ländern das Bewusstsein der
ständigen Bedrohtheit der
Menschheit anzuheben. Deshalb
verpflichten wir uns dazu, miteinander und mit anderen Akteuren
in unseren Gesellschaften zusammenzuarbeiten, um mit gewaltfreien Mitteln und Strategien für
unsere Vision einzutreten: eine
Welt ohne Kernwaffen. Das wollen wir auf folgende Weise tun:
Wir wollen weiterhin die laufenden politischen Entwicklungen
unserer Regierungen daraufhin
beobachten, ob sie für oder gegen
einen Fortschritt in der nuklearen
Abrüstung sind.

· durch Befürwortung gegenüber

unseren Regierungen, die Sperrvertrags-Verhandlungen im Juni/Juli in New York vorwärtszubringen,
· durch die Aufklärung der Öffentlichkeit über die herrschenden
Risiken und Gefahren von Kernwaffen,
· durch die Fortsetzung gewaltfreier Aktionen wie Blockaden
und Banner-Aktionen an Orten,
wo Kernwaffen in Deutschland
und Italien stationiert sind, Aktionen während des NATO-Gipfels
im Mai in Brüssel und Aktionen
am Hiroshima-Tag in verschiedenen Ländern,
· dadurch, dass wir als IFOR-Mitwww.schattenblick.de

glieder bei derartigen Aktivitäten
Solidarität miteinander und gegenseitige Unterstützung beweisen,
· durch das Abhalten von Aktionen am 26. September 26, dem
"Internationalen Tag für die vollständige Beseitigung der Kernwaffen" [3] (A/RES/68/32) [4]
Martin Luther King schloss
1967 seine Rede mit den folgenden Worten: "Heute haben
wir noch die Wahl: gewaltlose
Koexistenz oder gemeinsame
Vernichtung durch Gewalt. Wir
müssen aus der Unentschlossenheit heraus- und zum Handeln kommen. (...) Wenn wir
jetzt nicht handeln, wird man
uns in jene dunklen und
schrecklichen Verliese der Zeit
werfen, die für jene bestimmt
sind, die Größe ohne Mitleid,
Macht ohne moralische Verantwortung und Stärke ohne Weitsicht besitzen." Wenn wir uns
dem Thema Kernwaffen stellen,
hallen diese Worte noch nach 50
Jahren wieder.
Aus dem Englischen von Ingrid
von Heiseler

Über den Autor
Versöhnungsbund. Der deutsche
Zweig ist seit über 100 Jahren
gewaltfrei aktiv gegen Krieg
und Unrecht. Er vereint Menschen aller Generationen, die
sich aus ihrem Glauben oder ihrer sonstigen inneren tiefen
Überzeugung heraus für die Gewaltfreiheit einsetzen und auf
unterschiedlichsten Wegen
Schritte suchen, gewaltsame
Strukturen zu bekämpfen und
friendensfördernde zu schaffen.
Di, 16. Mai 2017
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[1] http://www.americanrhetoric.com/speeches/mlkatimetobreaksilence.htm
[2] Deutscher Text:
http://www.lebenshausalb.de/magazin/001713.html. Die
Übersetzungen der Zitate habe
ich mit leichten Veränderungen diesem Text entnommen. IvHei

MEDIZIN / SOZIALES / PFLEGE
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Menschen, keine Maschinen Pflegende erstatten bundesweite Gefährdungsanzeige
von Johanna Heuveling, 13. Mai 2017
Berlin  13.05.2017. Wenn man

die bunte Menge der heute am
[3] http://www.un.org/en/events/ Brandenburger Tor versammelten Pflegekräfte sah, fiel es
nuclearweaponelimination/
schwer, sie sich als überarbeite[4] http://www.un.org/Depts/ger- te, demotivierte und ausgebeuteman/gv-68/band1/ar68032.pdf te Maschinen vorzustellen, als
die sie sich, laut Aussage des
Präsidenten der LandespflegeDer Text steht unter der Lizenz kammer Rheinland Pfalz, Markus Mai, oft fühlten. Hier in der
Creative Commons 4.0
heißen Frühlingssonne zeigten
http://creativecommons.org/lisie kreativ und laut, dass die Pocenses/by/4.0/
litik endlich tätig werden müsse,
denn sie könnten unter diesen
*
Bedingungen die Verantwortung
für ihre Patienten nicht mehr
Quelle:
übernehmen.
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
"Wir sind keine Maschinen, sonJohanna Heuveling
dern in erster Linie Menschen",
E-Mail: johanna.heuvesagte Mai und erklärte, dass
ling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de Pflege ja kein Selbstzweck sei,
sondern dass sie diesen Beruf
einmal gewählt hätten, um behttp://www.schattenblick.de/
dürftigen Menschen zu helfen.
infopool/buerger/meinung/
Dies sei aber unter den gegenbmsp0187.html
wärtigen Bedingungen nicht
mehr zufriedenstellend möglich
und führe daher zu Demotivation
und dem Gefühl des AusgebeuPrintkampagne
tetwerdens. Und auch zu FehREDAKTION →
lern, die sich negativ auf die PaWOCHENDRUCKAUSGABE
tienten auswirkten.
EDITORIAL/042:
Zur sukzessiven Abschaffung
der Schreibschrift (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/redaktio/wochend/
rwoe0042.html
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Es gäbe einen alarmierenden
Fachkräftemangel, so sagte mir
Marcus Jogerst-Ratzka von Pflege in Bewegung. Das sei ein
deutlicher Parameter dafür, dass
www.schattenblick.de

das jetzige Pflegesystem nicht
funktioniere. Die Krankenhäuser
und Pflegeeinrichtungen könnten ihre Stellen nicht mehr besetzen. "Die Politik muss jetzt
endlich etwas unternehmen,
sonst fährt das ganze System an
die Wand."
Mehr Geld und mehr
Selbstbestimmung
Der Forderungskatalog enthält
bundesweit einheitliche Qualitätsstandards, Personalbemessung, Tarife, Ausbildungsstandards, Pflegeleistungs- und Bewilligungsmanagement. Dazu
eine Selbstverwaltung, also eine
Bundespflegekammer, und einheitliche Kontrollen der Pflegequalität. Die bundesweite Gefährdungsanzeige geht von Pflegekräften zusammen mit pflegenden Angehörigen aus. Denn
diese, die zwei Drittel der Pflege
in Deutschland übernehmen,
leiden genauso unter dem
schlechten System.
Zum einen müsse mehr Geld in
das Pflegesystem eingespeist
werden, ein voll umfängliches
Re-Finanzierungsgesetz solle
entweder über eine Pflegevollversicherung oder Steuern die
Finanzierung sichern, zum anderen müsse aber auch die Verteilung geändert werden. Und sie
Seite 17
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wollen als Pflegende viel mehr
Mitsprache als bisher. "Nicht
Krankenkassen oder Politik sollen darüber bestimmen, was gute Pflege ist, sondern die Pflege
sollte das, wie jede andere Berufsgruppe auch, selbst tun", so
Jogerst-Ratzka. Sie seien die Experten, die über Qualitätsstandards und ethische Fragen mit
entscheiden sollten.

anwesend, so Mechthild Rawert
von der SPD, Bernd Riexinger
von den Linken und Elisabeth
Scharfenberg von den Grünen.
Farbe und Kreativität gaben die
Plakate und Auftritte von Pflege
am Boden, CareRevolution und
Pflege in Bewegung. Und am
Abend wurde der Protest noch
mit einem CareSlam gekrönt.

Über die Autorin
Gute Pflegekräfte müssen klug
und gut ausgebildet sein
Johanna Heuveling lebt in Berlin und arbeitet als Biologin an
"Wir wollen nicht in Zustände der Humboldt Universität. Aktiv
des 19.Jahrhunderts zurückfal- ist sie in Welt ohne Kriege e.V.
len", heißt es auf der Kundge- und Pressenza Berlin. Journalibung und als leuchtendes Bei- stisch interessiert sie besonders
spiel dient Florence Nightingale, Flüchtlingspolitik, Waffenhandie an diesem Tag ihren 197. Ge- del, Afrika, ausserdem Kunst
burtstag hatte. Yvonne Falckner und Spannendes aus den Wisvom CareSlam erklärt, diese ha- senschaften. Ihr Interesse ist die
be als Begründerin der moder- Überwindung der Gewalt durch
nen Krankenpflege nicht nur Er- gewaltlose Methoden: Versöhfahrungswissen eingebracht, nung und die Überwindung der
sondern auch Erkenntnisse aus Angst, welche die Wurzel der
der Wissenschaft. Damit hat sie Gewalt ist.
gezeigt, wie klug und gut ausgebildet Pflegende sein müssen
und wie wichtig und anspruchs- Der Text steht unter der Lizenz
voll diese Arbeit ist. Enttäuscht Creative Commons 4.0
äusserte sich Mai dazu, dass re- http://creativecommons.org/lilativ wenige Pflegekräfte sich an censes/by/4.0/
diesem Protesttag eingefunden
hätten und forderte, dass sie sich
*
viel mehr als bisher in den Mei- Quelle:
nungsbildungsprozess einbrin- Internationale Presseagentur
gen sollten und ihr Wissen und Pressenza - Büro Berlin
ihre Sorge der Öffentlichkeit zu- Johanna Heuveling
gänglich machen sollten.
E-Mail: johanna.heuveling@pressenza.com
Stolz waren die Veranstalter auf Internet: www.pressenza.com/de
das Sammeln von 8500 Unterschriften für die bundesweite
Gefährdungsanzeige, die sie am http://www.schattenblick.de/
Nachmittag im Gesundheitsmiinfopool/medizin/soziales/
nisterium überreichten. Bei der
m7pf0699.html
Kundgebung am Brandenburger
Tor waren auch Politiker_innen
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Bundesliga-Quotenfrau
(SB)  Auch die deutsche Bundes-

liga hat ihre Quotenfrau gehabt,
wenngleich diese, anders als in
der Politik, aus dem Ausland kam.
Pia Cramling ist Schwedin und
von Kindesbeinen an hat ihr das
Schachspiel imponiert. Sie wollte es partout lernen, um das Vorurteil, Frauen könnten nicht so
gut wie Männer spielen, endlich
zu entkräften. Der erste Eindruck
von ihr kann täuschen. Hinter ihrer zierlichen Gestalt arbeitet ein
scharfer Verstand. Auf dem Brett
weiß sie durchaus kräftige Schläge auszuteilen. Besonders ihre
männlichen Großmeisterkollegen
Viktor Kortschnoj und Vlastimil
Hort hatten dies zu spüren bekommen. 1986 spielte sie für den
Bundesligisten Lasker Steglitz
Berlin und war damit überhaupt
die einzige Frau unter lauter
männlicher Konkurrenz. Nicht
immer jedoch konnte sie einen
Skalp erringen. Hin und wieder
mußte auch sie Federn lassen wie
beispielsweise im heutigen Rätsel
der Sphinx, wo sie dem jungen
aufstrebenden Meister Matthias
Wahls vom Hamburger Schachklub unterlag. Die Schwedin hatte zwei Bauern eingebüßt und zuletzt 1...Sc6- d4 gezogen. Zeit für
Wahls die Partie abzukürzen,
Wanderer!

Wahls - Cramling
Bundesliga 1986
Di, 16. Mai 2017
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Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Tief in seine lautlose Gedankenwelt versunken fand Vlastimil
Hort die Gewinnfolge 1.d5-d6+!
Kg8-h8 2.Db3-e6. Nun hätte der
Vormarsch des weißen d-Bauern
über kurz oder lang die Partie entschieden. Schwarz wählte allerdings die kurze Version und gab
nach 2...Dd8-e8? 3.De6xe8+
Sf6xe8 4.d6-d7 sofort auf.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph06200.html
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Spanier, Ungarn, Amerikaner und
last not least Franzosen. Die ganze
Schachwelt schien sich in der Bundesliga ein Stelldichein zu geben.
Es hatte sich herumgesprochen,
daß die deutschen Säckel eben voller waren als in den Heimatländern
der Gastspieler. Und so darf es
nicht verwundern, daß ein englischer Hamburger und ein englischer Berliner im heutigen Rätsel
der Sphinx just aufeinandertrafen
und für deutsche Klubs Punkte
machten. Berlins Meister King hatte mit Schwarz gegen Nunn, Autor
des Sachbuchs "Wie schlage ich
Sizilianisch?", ebendiese Verteidigung gewählt. Er hätte es lieber
lassen sollen. In der Diagrammstellung hatte er bereits die Qualität
eingebüßt. Nunn erzwang nun Damentausch und machte der Qual
ein Ende, Wanderer.

VERANSTALTUNGEN
Kulturcafé Komm du 
Juni 2017

Attila Vural
Perkussive Gitarre Jazz, Latin und Rock aus
der Schweiz
Konzert am Samstag,
24. Juni 2017, 20.00 bis
22.00 Uhr im Kulturcafé
Komm du
Platzreservierungen per Telefon:
040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de
Eintritt frei / Hutspende

Buntes Völkchen
an deutschen Brettern
Als 1986 der Hamburger
Schachklub gegen das Team aus
Berlin-Kreuzberg antrat, hätte einem Zuschauer durchaus Zweifel
ankommen können, ob er sich
vielleicht nicht doch an der Haustür geirrt hatte. Eigentlich hatte er
vorgehabt, die deutsche Schachbundesliga zu besuchen. Doch
statt dessen traf er auf John Nunn
aus England. Wie ein originaler
Hamburger sah er in der Tat nicht
aus. Und ihm gegenüber saß tatsächlich ein weiterer Engländer
mit David King. Vielleicht doch
versehentlich auf einem internationalen Turnier gelandet? Doch
für Aufklärung ist schnell gesorgt. Ausländische Schachmeister begannen seit Mitte der 80er
Jahre vermehrt, in die deutsche
Bundesliga einzusteigen. Da gab
es Engländer, Schweden, Argentinier, Brasilianer, Tschechoslowa(SB) 

Nunn - King
Bundesliga 1986
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Nach 1...Sc6-d4 2.Lf2xd4 Lg7xd4+
3.Td2xd4 Tb1xe1+ überschritt Pia
Cramling in ohnehin hoffnungsloser
Stellung die Bedenkzeit. Es hätte
beispielsweise noch 4.Kg1-f2 Te1a1 5.b5-b6! folgen können.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph06201.html

ken, Dänen, Israeli, Jugoslawen,
Di. 16. Mai 2017
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Attila Vural - Sologitarre
Jazz, Latin und Rock
Wer Attila Vural begegnet, trifft
ihn eigentlich niemals ohne seine
Gitarre an, denn Melodien und
Inspirationen begegnen dem Musiker aufSchritt und Tritt. Der aus
der Schweiz stammende Gitarrenvirtuose läßt sich von südamerikanischen Rhythmen und dem
Jazz entlehnten Tonfolgen anreSeite 19
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gen, dazu kommen Elemente aus
Rock, Pop, Folk und Blues. Wie
ein Koffer voller Reiseerinnerungen klingt seine Musik und die
Zuhörer sind eingeladen, ihn auf
diese Klangreise zu begleiten. Attila Vurals unverkennbarer Stil,
der eine perkussiv gespielte Gitarre - unter anderem eine doppelhalsige, 14-saitige Dobromandola - mit subtilen Melodien vereint,
kommt dabei ganz ohne zusätzliche Effekte aus.
Zum Reinhören & Anschauen:
Attila Vural  mit der Doppelhals 'Attila Vural sprengt alle Grenzen
Gitarre: Constantinople (DVD des Gitarrenspiels' (Zürisee Zei
tung, 5. Februar 2010)
Version)
Foto: © by Attila Vural
https://www.youtu-

be.com/watch?v=_zbDJbWm9HA

Attila Vural  DVD Trailer 'Not
Without my Guitar'

https://www.youtube.com/watch?v=sj5EdkSwg_k

Weitere Informationen:
Attila Vural  Homepage:

http://www.lavural.ch/

Isam Shéhade
Attila Vural: "Something Plays
Like A Child" (Februar 2012)
Attila Vural: "The Last Laugh"
(Dezember 2010)
Attila Vural: "Some Place Of Sounding" (August 2009)
Attila Vural: "Painting A Reverie"
(Februar 2007)
Attila Vural: "A Handful of
Thoughts" (2004 - vergriffen)

Attila Vural  YouTube Kanal:

https://www.youtube.com/channel/UC6xlXfJhNe-zKd6pEwOQ- Über den Gitarrenvirtuosen
Attila Vural
feQ
Die Musik Attila Vurals klingt
Interview mit Attila Vural in
wie ein grosser Koffer voller FeBerlin, Herbst 2013:
http://www.lavural.ch/pdf/pres- rienerinnerungen - doch es sind
keine hippen Städtekurztrips oder
se_akustik_gitarre_5_13.pdf
mondscheinschwangeren Segeltörns, die der 1972 geborene Zürcher Gitarrist mit seinen Tönen
Diskographie:
nachzeichnet. Vielmehr sind es
Attila Vural gilt als einer der
Attila Vural: "With Dom at the Reisen der offenen Ohren und der
besten Gitarristen weltweit
Meeting Point" (September 2016) suchenden Augen, auf denen sich
Foto: © by Attila Vural
Attila Vural: "Another Strum- der Musiker inspirieren lässt von
südamerikanisch angehauchten
"Vurals perkussives Spiel gibt An ming In The Blue" (Mai 2016)
lass zur Hoffnung, dass doch Attila Vural: "Moonbeams Rise Rhythmen, dem Jazz entlehnten
Tonfolgen und Motiven, sowie
noch nicht alle Gitarrentöne ent As Quavers" (Oktober 2015)
Attila Vural: "According Outside erdverbunden popigen Melodien.
deckt sind."
(Fachzeitschrift AKUSTIK GI- My Room" (September 2014)
TARRE, Ausgabe Januar/Februar Attila Vural: "It Might As Well Be Seit seinen ersten Kompositionen,
A Movie" (Dezember 2012) / mit die in die frühen neunziger Jahre
2010)
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zurückreichen, zeichnet sich Attila Vurals Musik durch diese kreative Mischung verschiedener Einflüsse aus, die in seinen eigenen
Interpretationen ebenso wie in
denjenigen der verschiedenen
Formationen, deren Stil Vurals
Arrangements geprägt haben
(Saf-Inütill, Approaches), seine
eigenständige Handschrift erkennen lassen.
Angeregt durch Dominic Millers
CD "First Touch", widmet sich
Attila Vural seit 1997 zunehmend
und seit zehn Jahren ausschliesslich der Solo-Gitarre, die er sowohl in 6-saitiger und 12-saitiger
Version, als auch neuerdings in
einer 14-saitigen Spezialanfertigung in Form einer Mandolinen/Dobro-Kombination (Gitarrenbauer: Mitgel Noldin) spielt.
Sein unverkennbarer Stil, der eine perkussiv gespielte Gitarre mit
subtilen klassischen Saitenklängen vereint und dabei gänzlich
ohne zusätzliche Effekte auskommt, ist in musikalischer und
technischer Hinsicht unüberhörbar durch das Schaffen des deutschen Gitarristen Claus BoesserFerrari beeinflusst. Daneben erhielt Vural aber auch wichtige Impulse durch die experimentellen
Variationen des Gitarristen Andy
Summers (Police).
Attila Vurals Spiel lädt ein, ihm
auf seinen Klangreisen in die weite Welt musikalischer Begegnungen zu folgen. Ob auf Tonträger
oder auf der Bühne: Wer mit Attila Vural die Reise antritt, wird
Orte aufsuchen, die zu entdecken
man einer Solo-Gitarre gar nicht
zutrauen würde.
(Quelle: http://www.lavural.ch)

Di. 16. Mai 2017

Kulturcafé Komm du
in der Buxtehuder Str. 13
in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

schen Mittagstisch, hausgemachten
Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Veranstaltungen und vor allem jede Menge Raum und Zeit ...
Das Komm du ist geöffnet:

von Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
Hier vereinen sich die Frische der an Eventabenden open end.
Küche mit dem Feuer der Künstler Näheres unter:
und einem Hauch von Nostalgie
http://www.komm-du.de
http://www.facebook.com/KommDu
Das Komm du in Harburg ist vor allem Kontakt:
eines: Ein Ort für Kunst und Künstler. Kulturcafé Komm du
Ob Live Musik, Literatur, Theater oder Buxtehuder Straße 13
Tanz, aber auch Pantomime oder Pup- 21073 Hamburg
pentheater - hier haben sie ihren Platz. E-Mail: kommdu@gmx.de
Nicht zu vergessen die Maler, Fotogra- Telefon: 040 / 57 22 89 52
fen und Objektkünstler - ihnen gehören die Wände des Cafés für regelmä- Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
ßig wechselnde Ausstellungen.
E-Mail: redaktion@schattenblick.de
Britta Barthel und Mensen Chu geben mit ihrem Kulturcafé der Kunst Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...
eine Bühne und Raum. Mit der eige- Die aktuellen Monatsprogramme des
nen Erfahrung als Künstler und Ein- Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
drücken aus einigen Jahren Leben in Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
der Kulturmetropole London im Ge- Theater und wechselnden Ausstellunpäck, haben sie sich bewusst für den gen finden Sie im Schattenblick unter:
rauen und ungemein liebenswerten Schattenblick → Infopool → Bildung
Stadtteil Harburg entschieden. Für und Kultur → Veranstaltungen → Treff
Künstler und Kulturfreunde, für
hungrige und durstige Gäste gibt es
http://www.schattenblick.de/
im Komm du exzellente Kaffeespeinfopool/musik/veranst/
zialitäten, täglich wechselnden frimvcr0444.html
www.schattenblick.de
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UN-Arbeitsgruppe für willkürliche Verhaftungen besucht Milagro Sala (Pressenza)
Gegenwartskapitalismus - viele Fragen, eine Stimme ... Martin Dolzer im Gespräch
Zum Krieg im Jemen kommt eine Cholera-Epidemie hinzu
Trotz allem - linker Wahlerfolg in NRW
Wahlen in der Lacandonen-Gemeinde, Regierung torpediert Friedensprozess (poonal)
Oberster Gerichtshof Perus spricht Kleinbäuerin Acuña frei (poonal)
Verlautbarung des Versöhnungsbundes zum Atomwaffenverbot (Pressenza)
Pflegende erstatten bundesweite Gefährdungsanzeige (Pressenza)
Bundesliga-Quotenfrau
Buntes Völkchen an deutschen Brettern
Attila Vural - Perkussive Gitarre. Jazz, Latin und Rock aus der Schweiz
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 16. Mai 2017

+++ Vorhersage für den 16.05.2017 bis zum 17.05.2017 +++

© 2017 by Schattenblick

IMPRESSUM

Warm und naß,
Jean ist froh
für das Gras
sowieso.
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