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(SB) 23. Mai 2017  Jonas gehört
der Radikalen Linken Berlin an
und war an der Organisation des
Kongresses "Selber machen -
Konzepte von Basisorganisie-
rung, Gegenmacht und Autono-
mie" [1 ] beteiligt, der vom 28.
bis 30. April im offenen Zen-
trum Bethanien in Berlin-
Kreuzberg stattfand. Am Rande
des internationalen Treffens be-
antwortete er dem Schattenblick
einige Fragen zu den Beweg-
gründen, die zu diesem Kongreß
geführt haben.

Schattenblick (SB): Könntest du
etwas zu den Gruppen und Orga-
nisationen sagen, die am Zustan-
dekommen dieses Projekts betei-
ligt sind?

Jonas: Wir haben gemeinsam mit
verschiedenen Gruppen aus Ber-
lin wie Zwangsräumung verhin-
dern, Basta-Erwerbsloseninitiati-
ve, Hände weg von Wedding,
Kiezladen Friedel 54 und einigen
Einzelpersonen sowie verschie-
denen bundesweiten Gruppen wie
Internationalistisches Zentrum
Dresden, Antifa, Kritik & Klas-
senkampf FFM und am Rande
zum Beispiel dem Kollektiv aus
Bremen und dem kurdischen Stu-

Initiativvorschläge - forcierte Stetigkeit ...

Aktivist Jonas im Gespräch

Fungi - Partner Pilz ...

Was haben Pilze mit Waschmit
teln, Papier, Kosmetik oder Texti
lien zu tun?

(SB)  Pilze sind Lebewesen,
Stoffwechselwesen wie viele an-
dere auch. Sie fressen und schei-
den aus, sorgen für ... (S. 18)
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Der Antarktis-Vertrag ist sicher ...

40. Treffen der Konsultativstaaten
des Antarktisvertrags

(SB)  Welche Absichten verfolgt
ein Staat, wenn er vorschlägt,
man müsse bei der Nutzung eines
bislang unberührten Gebiets ein
ausgewogenes Verhältnis zwi-
schen Ökonomie und Ökologie
wahren? Beabsichtigt dieser
Staat, auf den Abbau ... (S. 17)

Vom Meer in die Wüste -

Flüchtlingsabwehr in Afrika

(SB)  Der afrikanische Kontinent
und insbesondere die Subsahara-
staaten gelten als Weltregion, die
sich in Folge kolonialer und neo-
kolonialer Abhängigkeit wie auch
aufgrund des Klimawandels in
ein Pandämonium millionenfach
vernichteter Überlebensmöglich-
keiten verwandelt. Blockierte
Entwicklung, fortgesetzte ... (S. 8)
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dierendenverband YXK/JXK im
letzten halben Jahr diese Konfe-
renz organisiert.

SB: Wie seid ihr drauf gekom-
men, daß ihr die Organisations-
frage in den Vordergrund stellt?
Was sind die objektiven Bedin-
gungen, aus denen heraus ihr das
für erforderlich haltet?

Jonas: Wir streben danach, eine
linke Gegenmacht aufzubauen
und Strukturen zu schaffen, die es
ermöglichen, sich gegen Staat
und Kapital zur Wehr zu setzen,
und dafür braucht es eine gewis-
se Form von Organisierung. Un-
serer Ansicht nach ist die notwen-
dige Organisierung in der Basis
oder die Selbstorganisierung der
Leute am geeignetesten, um sich
wirksam zusammenzuschließen.
Mit diesem Ansatz hat zumindest
unsere Gruppe zu ihrer Gründung
vor zweieinhalb Jahren zu arbei-
ten begonnen. Jetzt wollten wir
auf dieser Konferenz mit anderen

Gruppen bundesweit und auch
darüber hinaus ins Gespräch
kommen. Im letzten Jahr gab es
viele Diskussionen in unter-
schiedlichsten Gruppen, die ähn-
liche Ansätze verfolgen. Eine
Konferenz kann sehr produktiv
sein oder einen sehr guten Ort
schaffen, um direkt darüber in
Austausch zu kommen, Ideen
weiter zu entwickeln und sich
kennenzulernen, um von dort aus
gestärkt nach vorne zu gehen.

SB: Wie breit ist euer Spektrum
aufgestellt und wie groß ist das
Interesse daran, in Anbetracht der
relativen Schwäche der Linken
spektrenübergreifend etwas auf
die Beine zu stellen?

Jonas: Wie groß dieses Interesse
ist, sieht man vor allen Dingen an
denjenigen Gruppen, die zu der
Konferenz aufgerufen und sie mit
organisiert haben. Sie verstehen
sich überwiegend als spektren-
übergreifend. In unserer Struktur
sind unterschiedlichste Richtun-
gen vertreten, von MLern über
Autonome, Anarchist*innen, und
so ist es im Großen und Ganzen
bei den anderen Mitorganisa-

tor*innen auch. Für uns macht es
erst einmal keinen Unterschied,
welche Richtung oder Ideen ver-
folgt werden. Bei einer Zwangs-
räumung sind wir alle von dem-
selben Angriff betroffen, da muß
man nicht viel drüber reden, das
finden alle scheiße. Bei vielen
Punkten gibt es einen sehr breiten
Grundkonsens, da kann man an-
dere Aspekte erst einmal zurück-
stellen, weil wir gar nicht an der
Stelle sind, wo die zu diskutieren
wären.

SB: Findet in irgendeiner Form
auch eine Beteiligung der parla-
mentarischen Linken wie der Par-
tei Die Linke oder der DKP statt?

Jonas: Das ist für uns schon die
Frage. Wenn wir den Staat als
ganzes in Frage stellen, dann muß
man natürlich auch über alle par-
lamentarischen Formen hinweg-
kommen. Daher sind Parteien
kein primärer Ansprechpartner
für uns. Wir sind natürlich total
aufgeschlossen, wenn Leute hier-
herkommen und diese Ideen ver-
treten. Ich bin der Meinung, daß
es in der DKP jede Menge Leute
geben wird, die das interessieren

Klassizistische Gebäude im
Umfeld des Bethanien,
BerlinKreuzberg
Fotos: © 2017 by Schattenblick
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könnte, wahrscheinlich auch in
anderen Parteien. Aber die Par-
teistruktur an sich ist - das ist mei-
ne persönliche Meinung dazu -
nicht die richtige Organisations-
form, sondern ein anderer Ansatz
als eine Basisorganisierung.

SB: In den letzten Jahren gab es
im Bereich sozialökologischer
Kämpfe einen gewissen Auf-
schwung des Interesses und auch
der Zahl der daran beteiligten
Leute. Spielt das bei euch eine
Rolle oder seid ihr auf diesem
Kongreß eher mit sozialen und
Klassenfragen beschäftigt?

Jonas: Wir sind tatsächlich in der
thematischen Ausrichtung der
Sessions und Panels vor allem auf
soziale und Klassenfragen fokus-
siert, das soll aber nicht darüber
hinwegtäuschen, daß wir die an-
deren Themen auch für relevant
erachten. Wir wollen halt nicht
diese Trennung aufmachen zwi-
schen wenigen Hauptwidersprü-
chen, die es zuerst zu bekämpfen
gilt, und vielen Nebenwidersprü-
chen. Das ist fatal. Aber man muß
auch sagen, daß es auch aus die-
sem Spektrum viele Anfragen
gab.

Zum Beispiel bietet nachher je-
mand einen Workshop zur Solida-
rischen Landwirtschaft an, was
ein bißchen in diese Richtung
geht. Wir waren auch in Kontakt
mit einem Ökohofkollektiv, die
quasi als Betriebskollektiv arbei-
ten und einen Workshop mitorga-
nisieren wollten, die haben leider
abgesagt. Ich denke, daß diese
Kämpfe wichtig sind, aber hier
platzt es aus allen Nähten. Du hast
selber gemerkt, daß die Räume
überfüllt sind. Wenn wir parallel
dazu noch mehr angeboten hätten,
dann wäre das für uns nicht zu

stemmen gewesen. Man muß das
auch als ersten Schritt sehen, wir
wollen weitermachen und nach
vorne gehen. Das ist ein kleiner
Start, bei dem viele wichtige The-
men diskutiert werden müssen.

SB: In moderateren Teilen der
Linken wird viel über Transfor-
mation geredet, über Veränderung
aus der Gesellschaft heraus. Ihr
habt ja auch John Holloway ange-
fragt, der vorschlägt, den Kapita-
lismus in der unmittelbaren Le-
benspraxis zu brechen, anstatt das
gleich für das große Ganze zu be-
anspruchen. Dennoch scheint der
Widerspruch zwischen einem re-
volutionären Anspruch grund-
sätzlicher Art und den vielen Ex-
perimenten im Kleinen, die leicht
Gefahr laufen, aufgesogen zu
werden, weiterhin im Raum zu
stehen. Wie würdet ihr oder du
das sehen, wie breit sollte der An-
satz der gesellschaftlichen Verän-
derung, der revolutionären Ent-
wicklung sein?

Jonas: Der Ansatz muß schon
ganzheitlich sein. Gerade Hollo-
way sagt ja auch, daß es nie auf-
hört, daß es immer ein veränder-
licher Prozeß ist, ein Ausbalancie-
ren, daß die Macht versucht, die
Anti-Macht aufzusaugen oder an-
dersherum. Morgen findet zum
Beispiel ein kleiner Workshop zu
Betriebskollektiven statt, in dem
die Frage aufgeworfen wird, in-
wiefern sich Betriebskollektive
noch in andere Kämpfe einmi-
schen und über ihr unmittelbares
Interesse hinausgehen, oder ob es
ihnen um die Absicherung fürs
Private geht. Das kann auch
schnell passieren, oder sie werden
ihren eigenen Ansprüchen durch
Selbstausbeutung nicht gerecht,
weil sie versuchen, in Marktregu-
larien zu agieren. Das sind diese

"kleinen" Fragen, auf die man
diese große Frage in vielen ver-
schiedenen Aspekten herunter-
brechen kann.

Das wollen wir hier probieren.
Einerseits zu zeigen, es gibt viele
Punkte, aber es wird nicht das
Perfekte geben und es wird nicht
zu Ende sein. Es wird andauern.
Das ist das wichtige. Wir haben
auch viele internationale Per-
spektiven, gerade bei den Bewe-
gungen, die immer sehr gehypt
oder hervorgehoben werden, wie
zum Beispiel die Revolution in
Rojava oder auch bei den Zapati-
stas. In Rojava beziehungsweise
in der Region wird seit 40 Jahren
gekämpft. Was dort geschafft
wurde, hat sich entwickelt und
war ein Prozeß. Es ist nicht von
jetzt auf gleich gekommen, son-
dern es gab Strukturen, die diese
Entwicklung aufgefangen und
unterstützt haben. Auch jetzt gibt
es viele Veränderungen, die
Strukturen verändern sich, und
die ganze Art des Zusammenle-
bens verändert sich. Man darfsich
nicht darauf ausruhen zu sagen,
irgendwann kommt der Punkt,
und danach ist alles schön. Das
wird es nicht geben, sondern es
wird immer eine Weiterentwick-
lung sein.

SB: Wie weit ist der Widerstand
gegen die immer stärker werden-
de Rechte aus deiner Sicht ein
bloßer Abwehrkampf, mit dem
dieser Aufmarsch nur in seinen
Schranken gehalten wird, oder
gibt es Ideen, nocheinmal in die
Offensive zu kommen?

Jonas: Auf dem Kongreß selber
ist das jetzt nicht das Thema, son-
dern das spielt eher in den Gedan-
ken, wie sich die Idee für diesen
Kongreß entwickelt hat, eine Rol-
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le. Mit dem Erstarken der euro-
päischen Rechten und der deut-
schen Rechten, der AfD oder Pe-
gida-Straßenbewegung gab es
oder gibt es schon in vielen Initia-
tiven und Strukturen ein linksra-
dikales Umdenken. Diese Dau-
ermobilisierung, jede Woche De-
mo, ist einfach nicht zu stemmen.
Das ist in der jetzigen Verfaßtheit
unmöglich. So stammt diese
Rückfokussierung auf eine Basis-
organisierung oder Selbstorgani-
sierung, das Rückbesinnen auf ur-
sprüngliche Fragen, auf die klei-
nen und alltäglichen Problemchen
im Endeffekt von Leuten, die am
stärksten von staatlicher Repres-
sion oder vom System betroffen
sind. Das drückt sich in Berlin
zum Beispiel in Mietenkämpfen
aus, die gerade hier im Bezirk im
letzten halben Jahr stark zuge-
nommen haben. Oder in Arbeits-
kämpfen, was in der radikalen
Linken auch ein total stiefmütter-
lich behandeltes Feld ist. Hier
wird die Frage diskutiert, wie
man die Grundlage dafür schaffen
kann, gegen diese Verhältnisse
einen erfolgreichen Kampf zu
führen. Die weitverbreitete Mei-
nung oder Analyse lautet, daß da-
zu derzeit die Voraussetzung
fehlt. Diese bestände halt in einer
breiten Gegenbewegung, die das
auch durchsetzen kann.

SB: In den Texten, die im Vorfeld
des Kongresses verfaßt wurden,
kam häufiger zur Sprache, daß die
radikale Linke zu abgehoben sei,
daß sie aufgrund bestimmter Sze-
nekodierungen oder anderer Prak-
tiken schwer zugänglich sei. Wür-

Abbruchszenarios
Risse im Fundament der

Kommandohöhen
Fotos: © 2017 by Schattenblick
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dest du das bestätigen, sollte man
da etwas ändern, oder trifft das
deiner Ansicht nach gar nicht zu?

Jonas: Auf der einen Seite ja, auf
der anderen nein. Im weitesten
Sinne würde ich das für bestimm-
te Kreise bestätigen und sagen,
daß ich das auch so empfinde, da
gibt es kein weitergehendes Inter-
esse, auch einmal über Dinge hin-
wegzublicken und vielleicht er-
steinmal mit Leuten ins Gespräch
zu kommen. Da fehlt mitunter
auch eine gewisse Toleranz und
Offenheit. Das heißt ja nicht, daß
man andere Meinungen von vorn-
herein akzeptieren muß oder daß
man nicht widersprechen darf,
aber zumindest ersteinmal Ver-
ständnis für Probleme aufbringt.
Das stehen manche Dinge schon
im Weg. Deshalb kann ich da zu-
stimmen.

Auf der anderen Seite glaube ich
aber auch , daß es durchaus bei
vielen Leuten, vor allen Dingen
älteren Genoss*innen viel Be-
wußtsein darüber gibt und auch
Kritik an jüngeren Genoss*innen
geübt wird. Ich bin ja auch einer
von den Jüngeren.

SB: Jonas, vielen Dank für das
Gespräch.

Anmerkung:

[1 ] BERICHT/268: Initiativvor-
schläge - koordinierte Effizienz .. .
(SB)
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/politik/repor-
t/prbe0268.html

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

prin0367.html
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poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

KOLUMBIEN

Chiquita zahlte Millionen an bewaffnete Akteure

in Kolumbien

von Valeska Cordier

(16. Mai 2017, amerika21) - Die
Fruchtgesellschaft Chiquita
Brands International hat jahr-
zehntelang mehrere Millionen
US-Dollar an Akteure des be-
waffneten Konflikts in Kolumbi-
en gezahlt [1 ] . Seit kurzem ein-
sehbare Dokumente der US-Bör-
senaufsichtsbehörde (SEC) zei-
gen, dass das Unternehmen seit
Ende der 1980er Jahre bis Anfang
der 2000er Jahre regelmäßig Zah-
lungen vornahm. Das Geld ging
sowohl an linke Guerillagruppen,
als auch an rechte Paramilitärs
und zivile Milizen sowie an Bri-
gaden der kolumbianischen Ar-
mee in den Bananenanbauregio-
nen der Verwaltungsbezirke An-
tioquia und Magdalena.

Chiquita gehört zu den größten
Bananenexporteuren der Welt und
machte nach eigenen Angaben
2014 rund 3,1 Milliarden US-
Dollar Umsatz [2] .

Bereits 2007 wurde das Unter-
nehmen als erster multinationaler
Konzern dafür verurteilt, einer in-
ternationalen terroristischen Or-
ganisation Geld gezahlt zu haben.
In dem Verfahren ging es um Zah-
lungen von rund 1 ,7 Millionen
US-Dollar zwischen 2001 und
2004 an den nationalen Dachver-
band der rechtsgerichteten ko-
lumbianischen Paramilitärs

(AUC). Die Geldstrafe die Chi-
quita in den USA entrichten mus-
ste, betrug 25 Millionen US-Dol-
lar. Allerdings wurde bisher kein
Angestellter des Unternehmens
zur Verantwortung gezogen und
die meisten Namen in den Ge-
richtsdokumenten sind ge-
schwärzt.

Das investigative Nachrichten-
portal VerdadAbierta.com [3] be-
schäftigt sich nun in ausführli-
chen Artikeln mit den sogenann-
ten Chiquita Papers und berichtet
über Zahlungen an weitere am
kolumbianischen Konflikt betei-
ligte Akteure. Die seit kurzem
einsehbaren Dokumente der US-
Börsenaufsicht, die zahlreiche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von Chiquita Brands International
unter Eid aussagen ließ, zeigen
das Bild eines routinierten Sy-
stems [4] geheimer Transaktionen
auf allen Seiten des Konflikts.
Chiquita versuchte anscheinend
durch die Zahlungen die Geschäf-
te im Land so normal wie möglich
aufrechtzuerhalten und in einer
der konfliktreichsten Regionen
der Welt Profite zu erwirtschaf-
ten. Zudem sollten dadurch Pro-
bleme mit Gewerkschaften gelöst
werden. Die Zahlungen wurden
dabei als notwendige, aber zu
verschmerzende Kosten angese-
hen und unter dem Titel "Zahlun-
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gen für die öffentliche Sicherheit"
abgerechnet. VerdadAbierta geht
davon aus, dass die Zahlungen die
Menschenrechtsverbrechen, die
die bewaffneten Akteure in den
Regionen Antioquia und Magdale-
na verübten, direkt unterstützten.

Bezüglich der Zahlungen bei-
spielsweise an die Guerillagrup-
pen FARC, ELN und ELP wurden
bisher weder in den USA noch in
Kolumbien Verfahren eingeleitet.
Im Zuge der Ermittlungen zu den
Zahlungen an den AUC gab Chi-
quita auch Geldflüsse an die lin-
ken Guerillas zu, jedoch nur im
Zeitraum von 1989 bis 1997, als
diese von den USA noch nicht als
terroristische Gruppen eingestuft
wurden waren. Die nun veröffent-
lichten Dokumente weisen allein
zwischen 1991 und 1996 Zahlun-
gen [5] von mehr als 850.000 US-
Dollar an linke Guerillagruppen
aus.

Trotz der Schwärzung der Namen
in den Gerichtsdokumenten konn-
ten beteiligte Personen identifi-
ziert werden. Einige von ihnen ge-
hörten zum Vorstand des multina-
tionalen Konzerns, waren Ge-
schäftsführer des kolumbiani-
schen Ablegers von Chiquita, Ba-
nadex, oder in der Buchhaltung
und Rechnungsprüfung von Chi-
quita in Kolumbien tätig. Einer der
zentralen Akteure war VerdadA-
bierta.com zufolge John Ordman,
stellvertretender Vorsitzender der
European Banana Sourcing, einer
Tochter der Chiquita Gruppe. Mit
Sitz in Costa Rica war Ordman ei-
ne der wichtigsten Schlüsselfigu-
ren zwischen den Geschäftstätig-
keiten von Chiquita in Kolumbien
und der Führungsebene in Cincin-
nati, dem Firmensitz in den USA.
Eine weitere zentrale Figur war
Robert Kistinger, stellvertretender

Geschäftsführer der Banana
Group und als solcher bestens über
die Vorgänge informiert und direkt
an der Einrichtung und Überwa-
chung der Zahlungen an die be-
waffneten Akteure in Kolumbien
beteiligt. Sowohl für Ordman als
auch für Kistinger seien die Zah-
lungen an Todesschwadrone und
Aufständische normal gewesen,
schreibt VerdadAbierta.com unter
Berufung auf die ausgewerteten
Dokumente. Kistinger sagte in den
Anhörungen durch die SEC, sie
hätten sich nicht von Zahlungen
für Düngemittel unterschieden.

Andere Angestellte von Chiquita,
wie Jorge Forton, der ab 1995 in
Kolumbien die Zahlungen stan-
dardisieren und kontrollieren soll-
te, berichtete, die Zahlungen soll-
ten gewaltsame Übergriffe der be-
waffneten Gruppen in den Bana-
nenanbauregionen auf Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter von Chi-
quita verhindern. Er sei sich je-
doch auch darüber bewusst gewe-
sen, so Forton weiter, dass man
beispielsweise paramilitärische
Gruppen finanziert habe, die zu
einer Intensivierung des gewalttä-
tigen Konflikts in der Region bei-
getragen hätten. Das hätte seine
Chefs in den USA jedoch kaum
interessiert.

VerdadAbierta.com 6 ist ein inve-
stigatives Nachrichtenportal, wel-
ches die Aufarbeitung des kolum-
bianischen Konflikts intensiv be-
gleitet. Neben der Sammlung und
Überprüfung von Daten, trägt die
Redaktion auch Berichte von Op-
fern des Konflikts zusammen und
berichtet über die juristische Auf-
arbeitung. Ziel von VerdadAbier-
ta ist es, die Vergangenheit mög-
lichst umfassend zu dokumentie-
ren und die Information frei zu-
gänglich zu machen.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.verdadabier-
ta.com/especiales-v/2017/chiqui-
ta/nuevos-papeles-chiquita.html
[2] https://www.sec.gov/Archi-
ves/edgar/da-
ta/101063/000010106315000026
/cqb10-k.htm
[3] http://www.verdadabier-
ta.com/
[4] http://www.verdadabier-
ta.com/especiales-v/2017/chiqui-
ta/conflictos-internos.html
[5] http://www.verdadabier-
ta.com/especiales-v/2017/chiqui-
ta/pagos-guerrillas-chiquita.html
[6] http://www.verdadabier-
ta.com/
[7] http://cosecharoja.org/la-ver-
dad-abierta-de-colombia/
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(MexikoStadt, 22. Mai 2017, npl)
- Ein Besuch mit diplomatischer
Zurückhaltung. Kurz vor Ende
des sogenannten Deutsch-Mexi-
kanischen Jahres und wenige Wo-
chen vor einem Mexikobesuch
von Kanzlerin Angela Merkel
vermied Außenminister Sigmar
Gabriel bei einer Stippvisite am
18. und 19. Mai deutliche Worte
zur Menschenrechtslage in Mexi-
ko. Gabriel trafunter anderem mit
Präsident Enrique Peña Nieto so-
wie seinem Amtskollegen Luis
Videgaray zusammen.

Kein öffentliches Wort zu

Straffreiheit und Korruption

Zu einem Zeitpunkt, zu dem die
Ermordung des Journalisten Ja-
vier Valdez [1 ] sowie weitere
Journalist*innenmorde und At-
tacken aufmexikanische Medien-
schaffende und Menschenrechts-
aktivist*innen in den vergange-
nen Tagen und Monaten hohe
Wellen schlagen, sprach Gabriel
zwar von "brutaler Gewalt gegen
kritische Journalist*innen". Er
beschränkte sich jedoch im Fol-
genden darauf, Deutschlands Hil-
fe bei der Bekämpfung der orga-
nisierten Kriminalität und den
Schutzanstrengungen für Journa-
list*innen und Menschenrechts-
verteidiger*innen sowie erweiter-
te Austauschprogramme für Jour-

nalist*innen anzubieten. Man sei
bereit, die Einführung des Geset-
zes gegen die Folter und andere
Gesetze beratend zu unterstützen.

Mehrfach zitierte die mexikani-
sche Presse die Worte des deut-
schen Außenministers über die
"vom organisierten Verbrechen
geschaffene Gewalt". Mexiko sei
"ein demokratisches Land mit ju-
ristischen Instrumenten", um ge-
gen das organisierte Verbrechen
vorzugehen. Bezüglich der herr-
schenden Straffreiheit, der Ver-
wicklung von Regierungsstellen
verschiedener Ebenen in den Dro-
genhandel und andere kriminelle
Machenschaften sowie Korrupti-
on im Sicherheits- und Justizap-
parat kam Gabriel zumindest in
der Öffentlichkeit kein Wort über
die Lippen.

Unsicherheit im Land betreffe

nur "gewisse Punkte"

Bei einem weiteren Termin kün-
digte Gabriel Mexiko als erstes
lateinamerikanisches Gastland
auf der Hannover-Messe 2018 an.
Die Messe werde ein großes
Schaufenster für die mexikani-
schen Unternehmen sein. In die-
sem Zusammenhang gelang ihm
ein kritischer Unterton. Der Er-
folg einer Ökonomie werde er-
zielt, wenn das organisierte Ver-

brechen bekämpft und der
Rechtsstaat erreicht werde. Der
mexikanische Staatssekretär für
Industrie und Handel im Wirt-
schaftsministerium, Rogelio Gar-
za, nahm dies auf, indem er er-
klärte, die Unsicherheit im Land
sei auf "gewisse Punkte" konzen-
triert und die Regierung arbeite
daran. Die Industrieproduktion
ließe sich davon nicht aufhalten
und sei im Wachsen begriffen. Al-
les eine Sache der Perspektive.

Anmerkung:
[1 ] https://www.npla.de/poo-
nal/morde-an-medienschaffenden-
reissen-nicht-ab/
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Vom Meer in die Wüste - Flüchtlingsabwehr in Afrika

(SB) 23. Mai 2017  Der afrikani-
sche Kontinent und insbesondere
die Subsaharastaaten gelten als
Weltregion, die sich in Folge ko-
lonialer und neokolonialer Ab-
hängigkeit wie auch aufgrund des
Klimawandels in ein Pandämoni-
um millionenfach vernichteter
Überlebensmöglichkeiten ver-
wandelt. Blockierte Entwicklung,
fortgesetzte Ausplünderung und
interventionistische Kriege, ge-
paart mit Regimen, zahllosen Mi-
lizen, Dürrekatastrophen und ex-
plodierenden Bevölkerungszah-
len befeuern ein Schreckenssze-
nario von Hunger und Elend,
Krankheit und Tod. Angst und
Verzweiflung lösen eine Völker-
wanderung aus, die auch Europa
überrollen und mit in den Ab-
grund reißen könnte, wenn unzäh-
lige Menschen sich letztendlich
der Reichtümer zu bemächtigen
hoffen, die ihnen jahrhunderte-
lang geraubt wurden.

Wenn sich deutsche Regierungs-
politik längst die Forderung zu ei-
gen gemacht hat, man müsse die
Fluchtursachen bekämpfen, ist da-
mit natürlich am allerwenigsten
gemeint, die Ausbeutung Afrikas
als eine wesentliche Quelle hiesi-
gen Wohlstands anzuerkennen und
fortan darauf zu verzichten. Selbst
Almosen werden knauserig und
nie ohne den Hintergedanken ge-
geben, den Fuß um so besser in die
Tür wirtschaftlicher, politischer
und administrativer Okkupation
zu setzen. Wo Bundesentwick-
lungsminister Gerd Müller einen

Marshallplan für Afrika bewirbt,
soll dafür kein einziger zusätzli-
cher Cent aufgewendet werden.
Statt dessen setzt der CSU-Politi-
ker vor allem auf Investitionen pri-
vater Unternehmen. Zusätzlich
sollen 20 Prozent der Hilfsgelder
zugunsten von Reformstaaten um-
geschichtet werden, die dann
zwangsläufig an anderer Stelle
fehlen. Wohl stehen europäische
Unternehmen Gewehr bei Fuß,
sich Filetstücke unter den Nagel
zu reißen, was jedoch gerade die
ärmsten Staaten und Regionen
mehr denn je ausschließt.

In der Übernahme und Neutrali-
sierung zahnloser Formeln geübt,
prangert Müller durchaus unfaire
Handelsbedingungen für afrikani-
sche Staaten an. Das kostet nichts
und bleibt folgenlos, tritt
Deutschland in der EU doch kei-
neswegs dafür ein, die Handels-
beziehungen mit Afrika auf eine
neue Grundlage zu stellen. Euro-
päische Agrarexporte vernichten
die Landwirtschaft im globalen
Süden, Handelsabkommen
schreiben die Abhängigkeit dau-
erhaft fest. Wenn die EU bei-
spielsweise keinen Einfuhrzoll
auf Kakao, wohl aber auf Scho-
kolade erhebt, werden aus Afrika
weiter billige Rohstoffe expor-
tiert, während die Wertschöpfung
in Europa stattfindet. Hungersnö-
te entlocken der Bundesregierung
vergleichsweise magere Hilfszu-
sagen, und ob diese jemals einge-
halten werden steht auf einem
ganz anderen Blatt. [1 ]

Wie viele Menschen bereits auf
der Flucht sind oder künftig auf-
brechen werden, wird mangels
zuverlässiger Daten, aber auch
aus Gründen politischen Kalküls
höchst unterschiedlich einge-
schätzt. So geht der Migrations-
experte Paul Collier davon aus,
daß fast die Hälfte der heute be-
reits mehr als eine Milliarde
Menschen im Süden der Sahara
nach Norden ziehen könnten.
Zehntausende Flüchtlinge, die
gegenwärtig diesen Weg ein-
schlagen, wären demnach nur der
Anfang einer viel dramatischeren
Entwicklung. [2] Krieg, Terror,
ökologische Krisen und Armut
trieben die Menschen aus Län-
dern südlich der Sahara in Rich-
tung Norden, warnt der Präsident
des Europäischen Parlaments,
Antonio Tajani von der konserva-
tiven Forza Italia. Bis zu 30 Mil-
lionen Afrikaner könnten schon
innerhalb der nächsten zehn Jah-
re in die EU kommen. Solchen
Prognosen widersprechen man-
che Migrationsforscher mit dem
Argument, die allermeisten
Flüchtlinge wanderten gar nicht
übers Meer nach Norden und We-
sten, sie bewegten sich vielmehr
innerhalb des eigenen Kontinents.
Laut dem Flüchtlingshilfswerk
der Vereinten Nationen waren
2015 insgesamt 16 Millionen
Menschen in Afrika auf der
Flucht, wobei sich deutlich mehr
als die Hälfte dieser Vertriebenen
in andere Regionen ihres Her-
kunftslandes gerettet hätten.
Würden nationale Grenzen über-
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schritten, suchten die Menschen
fast immer Zuflucht im nächstge-
legenen Nachbarstaat. So nähmen
gerade die ärmsten Länder die
meisten Flüchtlinge auf, weit
mehr als reiche europäische Auf-
nahmeländer wie Deutschland
oder Schweden. [3]

Die Zahl afrikanischer Flüchtlin-
ge, die nach Europa gelangen,
steigt nach Angaben der Interna-
tionalen Organisation für Migra-
tion (IOM) in diesem Jahr stark
an. In den ersten drei Monaten
seien schon 51 Prozent mehr Afri-
kaner als Anfang vergangenen
Jahres in die EU gelangt. Der
Bundesentwicklungsminister
rechnet denn auch für 2017 mit
rund 300.000 bis 400.000 Flücht-
lingen vom Nachbarkontinent.
Bundesinnenminister Thomas de
Maizière, Großadministrator
nicht nur der deutschen, sondern
längst auch der europäischen
Flüchtlingspolitik, treibt den Aus-
bau der Abschottungspolitik im-
mer tiefer ins Vorfeld hinaus. Er
pocht darauf, daß Italien die ille-
galen Grenzübertritte unterbindet,
und setzt zugleich gemeinsam mit
der Regierung in Rom verstärkt
auf die Blockade im Mittelmeer,
Auffanglager in Nordafrika und
Rücknahmeabkommen mit Her-
kunftsstaaten. Laut einem Ge-
heimpapier deutscher Sicher-
heitsbehörden warten aufder an-
deren Seite des Mittelmeers sechs
Millionen Flüchtlinge auf eine
Möglichkeit, nach Europa zu ge-
langen. [4] Die Ausführung die-
ses Vorhabens soll nach dem Wil-
len deutscher und europäischer
Flüchtlingsbekämpfung mit allen
Mitteln verhindert werden.

Zum Zehnpunkteplan des EU-
Gipfels von Malta gehört auch ei-
ne Idee, die schon 2004 der da-

malige Innenminister Otto Schi-
ly ins Gespräch gebracht hatte:
Auffanglager für Flüchtlinge auf
afrikanischem Boden, wo eine
Vorsortierung in wenige Asylbe-
rechtigte und viele Zurückgewie-
sene vorgenommen werden soll.
Da die meisten der 181 .000
Flüchtlinge, die im vergangenen
Jahr über die zentrale Mittel-
meerroute nach Europa gekom-
men sind, von der libyschen Kü-
ste in See gestochen waren, steht
dieses Land im Fokus geplanter
Abschottungsstrategien. Be-
kanntlich hat der Bombenkrieg
der NATO vor sechs Jahren einen
relativ stabilen Staat zerschlagen,
der eine hochentwickelte Infra-
struktur und das beste Sozialsy-
stem Afrikas aufwies. Auf den
Trümmern des Gaddafi-Staats
breiteten sich Chaos und Bürger-
krieg aus, bewaffnete Milizen
traten auf, und die Flüchtlings-
zahlen nahmen sprunghaft zu.
Deutsche Diplomaten in Mali be-
richteten von "KZ-ähnlichen Ver-
hältnissen" in libyschen Flücht-
lingslagern, in denen Schlepper-
banden die Menschen ausplün-
dern, foltern, vergewaltigen und
umbringen. Das hält die Bundes-
regierung nicht von Plänen ab,
den für gescheitert erklärten Staat
Libyen zu ertüchtigen, weitere
Flüchtlinge in Lagern aufzuneh-
men. Auch will sie mit anderen,
stabileren nordafrikanischen
Staaten wie Marokko oder Tune-
sien enger zusammenarbeiten,
obgleich diese über gar kein
Asylsystem verfügen und den
Aufbau eines Verfahrens nach
EU-Standards in absehbarer Zeit
unmöglich erreichen können.
Aufnahmelager in solchen Län-
dern zu errichten, liefe auf die
menschenverachtende und völ-
kerrechtswidrige Strategie hin-
aus, Geflüchtete dorthin abzu-

schieben und ihnen ordentliche
Asylverfahren zu verwehren.

Unterdessen greift Thomas de
Maizière weit über die libysche
Küste hinaus und fordert gemein-
sam mit seinem italienischen
Amtskollegen Marco Minniti die
EU-Kommission auf, eine EU-
Mission an die Grenze zwischen
Libyen und Niger zu entsenden.
Vorgeblich geht es den Innenmi-
nistern darum zu verhindern,
"dass hunderttausende Menschen,
die sich in den Händen von
Schmugglern befinden, erneut ihr
Leben in Libyen und im Mittel-
meer riskieren". Der zynische
Plan schlägt statt dessen vor, die
Flüchtlinge in die Wüste Sahara
zurückzutreiben, wo die Todes-
zahlen schon heute die der im
Meer Ertrunkenen übertreffen
dürften. Der dänische Flücht-
lingsrat geht auf Grund einer ei-
genen Studie, in deren Rahmen
Flüchtlinge befragt wurden, da-
von aus, daß die häufigsten To-
desursachen in der Wüste Erkran-
kung, Verhungern und Verdursten
sowie Schießereien und Folter
seien. Man könne wohl sicher an-
nehmen, daß die Zahl der Men-
schen, die sterben, ehe sie die Kü-
sten Ägyptens oder Libyens errei-
chen, sogar noch höher als die
Zahl der Toten auf See ist. Der
österreichische Innenminister
Wolfgang Sobotka, der das Vor-
haben ausdrücklich unterstützt,
redet insofern Klartext, als er ei-
ne massive Dezimierung der aus-
laufenden Flüchtlingsboote in
Richtung Europa als Ziel der In-
itiative ausweist.

Warum nur von der Grenze zu Ni-
ger die Rede ist, nicht aber von je-
ner zu den beiden anderen südli-
chen Nachbarländern Tschad und
Sudan, obgleich die meisten
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men können. Ein Amateuer wird man
von dieser Strategie wenig halten.
Der Sturm muß in die Stellung zie-
hen, so sein Credo. Doch die höhere
Kunst berührt dieses Gewitterma-
chen nicht. Bei entsprechend sorgfäl-
tiger Verteidigung erweisen sich die
schwarzen Wolken als vorüberzie-
hende Luftgespinste. Durch den
planmäßigen Abtausch hingegen ent-
stehen bleibende Werte, Vorausset-
zung dafür, auch im taktischen Sinne
erfolgreich zu sein, selbst bei bester
Abwehr. Ein Paradebeispiel dieses
Denkens lieferte Viktor Kortschnoj in
einer Partie gegen seinen ehemaligen
Landsmann Lew Polugajewsky.
Während Letzterer bedenkenlos auf
taktische Verwirrungen gesetzt hatte,
baute Kortschnoj seine Stellung auf
gesunden strategischen Fundamenten
auf. Im heutigen Rätsel der Sphinx
spielte er 1 .c5-c6! d7xc6 2.d5xc6 und
nun unterlief ausgerechnet dem Tak-
tiker Polugajewsky mit 2. . .Se7xc6?
ein Fehlgriff, Wanderer.

Kortschnoj - Polugajewsky
Reykjavik 1987

Auflösung letztes SphinxRätsel:
1 . . .Lc8xh3! legte die Schwachstellen
der weißen Königsburg offen. We-
gen des Damenschachs auf f5 war
der Läufer nicht zu nehmen. Johner
konterte daher mit 2.Lh1xe4 Lh3-f5
3.Le4xf5 Sh4xf5 4.Te3-e2, was frei-
lich nicht ausreichend war. Der
schwarze Angriff kam mit 4.. .h5-h4
ins Rollen: 5.Tg1 -g2 h4xg3++
6.Kh2-g1 Dh7-h3 7.Sf1 -e3 Sf5-h4
8.Kg1 -f1 Tg8-e8! und Weiß gab auf,
denn gegen die Drohung 9.. .Sh4xg2
10.Te2xg2 Dh3-h1+ 11 .Kf1 -e2
Dh1xg2+ gab es keine Parade.

Flüchtlinge von Südosten her
nach Libyen kommen, verweist
auf weitere Gründe für eine be-
vorzugte Präsenz im südwestli-
chen Landesteil, die nicht genannt
werden. Es geht auch um Öl und
Erdgas, die vor allem in dieser Re-
gion lagern, wie auch einen stra-
tegischen Zugang zu Zentralafri-
ka, das ebenfalls reich an Boden-
schätzen ist. In Libyen tobe "ein
Kampfum die Verteilung von Öl,
von Geld, von Macht im Lande",
wie der UN-Sonderbeauftragte
Martin Kobler es ausdrückte.
Beim heimlichen bis offenen Auf-
marsch will die Bundesregierung
offenbar den Truppen der alten
Kolonialherren das Feld nicht
überlassen. Die Bundeswehr ist
seit über zwei Jahren in Mali prä-
sent, in Libyen betreibt die größte
deutschen Energieholding Win-
tershall acht Ölfelder. Seit dem
Krieg 2011 mußte Wintershall die
Förderung wiederholt reduzieren
oder einstellen, derzeit liegt sie im
Streit mit der libyschen Nationa-
len Ölgesellschaft. [5]

Der Sicherheitsrat der Vereinten
Nationen hat vor einer Eskalation
der Kämpfe im Süden Libyens
gewarnt, die europäischen Innen-
minister haben sich aktuell mit
diesem Thema befaßt. Der CDU-
Europaabgeordnete Michael Gah-
ler hält es für durchaus möglich
und sinnvoll, Beamte aus Europa
zum Schutz der libyschen Süd-
grenze zu entsenden und diese
Mission angesichts der dort herr-
schenden Gefahrenlage auch mit
bewaffnetem Schutz absichern.
Die Sahara sei lang und breit, und
überall gebe es Stammesaktivitä-
ten, die sehr an dem Geschäft mit
"den armen Menschen" interes-
siert seien. Die "armen Men-
schen", so scheint es, liefern deut-
scher Regierungspolitik den Vor-

wand, im südwestlichen Libyen
zwei Fliegen mit einer Klappe zu
schlagen.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.tagesspiegel.de/poli-
tik/steigende-zahlen-in-italien-mehr-
fluechtlinge-aus-afri-
ka/19603948.html
[2] http://www.handelsblatt.com/po-
litik/international/fluechtlinge-afri-
ka-ein-entschlossener-afrikaner-wu-
erde-alles-tun/12235856-2.html
[3] http://www.zeit.de/wirt-
schaft/2017-03/afrika-migration-eu-
ropa-eu-fluechtlinge-hunger.html
[4] https://www.welt.de/debat-
te/kommentare/artic-
le162776509/Der-Exodus-aus-Afri-
ka-ist-nicht-zu-stoppen.html
[5] https://www.wsws.org/de/artic-
les/2017/05/23/liby-m23.html

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

repr1572.html

SCHACH - SPHINX

Die Kunst des Abtausches

(SB)  Die Kunst der höchsten
Schachstrategie besteht nicht sosehr
im Anhäufen kleinster Vorteile, wie
es die Theorie gerne verkündet, son-
dern - zumindest nach den Worten
des verstorbenen Ex-Weltmeisters
Michail Botwinnik - in der rechten
Weise des Abtausches. Taktiker wer-
den jede Stellung am liebsten ver-
komplizieren, um den Kontrahenten
in der Unüberschaubarkeit der Pläne
und Manöver zu einem taktischen
Fehlgriff zu verleiten. So gesehen
spricht vieles für Botwinniks Theo-
rem. Der gezielte Abtausch einzelner
Figuren und Bauern schafft eine
Frontlinie, an der entlang dann die
Figuren effektiv zum Einsatz kom-
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Buenos Aires, Argentinien 
22.05.2017. Am 18. Mai haben
Sètondji Roland Adjovi und Elina
Steinerte, Mitglieder der Arbeits-
gruppe für willkürliche Verhaf-
tungen der Vereinten Nationen, im
Zuge der abschließenden Presse-
konferenz ihres Besuches in Ar-
gentinien bestätigt, dass die Reso-
lution 31 , die im Oktober 2016 er-
lassen wurde, in vollstem Umfang
gültig bleibt und umgesetzt wer-
den muss. Die Resolution erklärt,
dass der argentinische Staat Mila-
gro Sala unverzüglich freilassen
soll. Während der Pressekonfe-
renz wurde der vorläufige Bericht
vorgestellt, der die Ergebnisse der
Untersuchungen während des of-
fiziellen Aufenthaltes der Arbeits-
gruppe in Argentinien enthält. Die
UN-Experten für Menschenrech-
te unterstrichen, dass mit der offi-
ziellen Einladung der Regierung,
das Land zu besuchen, die Kom-
petenz dieser Arbeitsgruppe und
somit auch die Gültigkeit seiner
Empfehlungen anerkannt wurde.
Im Falle einer Nicht-Umsetzung
der Resolution wird die Arbeits-
gruppe dem UN-Menschenrechts-
rat Bericht erstatten, um die Ver-
antwortung des Landes in dieser
Sache festzustellen.

Obwohl in dem Bericht der Ar-
beitsgruppe nicht explizit auf die
Abgeordnete des Parlasur einge-
gangen wird, betrafen sie doch 80
% der Fragen der Journalisten. In
Beantwortung dieser Fragen prä-

zisierte Sètondji Roland Adjovi,
wie auch letztes Jahr, als die Re-
gierung die Resolution 31 dazu
nutzte, den Prozess der Freilas-
sung der Abgeordneten zu verzö-
gern, dass "der Besuch nicht zum
Ziel hatte, die Situation von Mi-
lagro Sala zu bewerten" und be-
stätigte erneut, dass "ihre Inhaf-
tierung willkürlich ist. Die Auf-
forderung zur ihrer Freilassung
bleibt unverändert. Nun ist es
wichtig, zu sehen, wie sie umge-
setzt wird". Für den Fall, dass dies
nicht geschehen sollte, "wird dies
Eingang in den jährlichen Bericht
an den Menschenrechtsrat der
Vereinten Nationen finden und
wir werden verfolgen, ob die ar-
gentinische Regierung die Auf-
forderung respektiert."

Auf die Frage nach der Verant-
wortung der Zivilgesellschaft im
Bezug auf die Verletzungen von
Menschenrechten riefElina Stei-
nerte dazu auf, davor "nicht die
Augen zu verschließen" und dass
jeder Bereich der Gesellschaft ei-
ne Verantwortung trägt, die Ein-
haltung bestehender Gesetze ein-
zufordern.

Mara Brawer, Koordinatorin des
argentinischen Komitees für die
Freiheit von Milagro Sala, unter-
strich, dass nach der großen De-
monstration vom 10. Mai, bei
dem das argentinische Volk sein
"Nunca mas" ("Niemals wieder")
erneut bekräftigte, die Regierung

die Resolution 31 umsetzen muss,
um nicht erneut unter die Länder
zu geraten, die Menschenrechte
verletzen.

María Elena Naddeo, Generalse-
kretärin der APDH (Asamblea
Permanente por los Derechos Hu-
manos) erklärte, "der Besuch der
Arbeitsgruppe für willkürliche
Verhaftungen war äußerst wichtig.
Er hat elementare Fragen zu auf
internationalen Verträgen basie-
renden Rechtsgrundlagen bestä-
tigt. Für die Vergehen, derer Mila-
gro Sala und die anderen Mitglie-
der von Tupac Amaru in Jujuy und
Mendoza angeklagt sind, ist die
Anwendung von Untersuchungs-
haft nicht vorgesehen."

"Wir sind der Ansicht, dass dieser
Besuch unseren Kampf bestärkt
hat und dass er das bestätigt, was
wir schon seit Langem im Hin-
blick auf die Verletzung von
Rechten bei der Inhaftierung von
Milagro Sala und den anderen po-
litischen Gefangenen sagen. Es
betrübt uns, dass die argentinische
Regierung weiterhin mit Hart-
näckigkeit eine Linie verfolgt, die
unser Land unter denjenigen po-
sitioniert, die aufgrund von will-
kürlichen Verhaftungen sanktio-
niert werden. Wir fordern aber-
mals, dass Macri die Resolution
der UNO respektiert", schloss sie.

Anibál Ibarra, ebenfalls Mitglied
des Komitees für die Freiheit von
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Vereinte Nationen bestätigen, dass Milagro Sala freigelassen werden muss

Nachricht aus der Redaktion Argentinien vom 22. Mai 2017
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Milagro Sala, bekräftigte, dass
"die Regierung die Resolution 31
umsetzen und Milagro Sala frei-
lassen muss. Es ist inakzeptabel,
dass bereits sieben Monate ver-
gangen sind, die Regierung wei-
terhin die Vereinten Nationen
ignoriert und Sala seit 1 6 Monaten
immer noch in Haft ist, ohne dass
es zu einer Verurteilung kam".

"Es ist schmerzlich, dass es in ei-
ner Demokratie politische Gefan-

gene gibt. Wir werden auch wei-
terhin für die Freiheit von Mila-
gro Sala und allen anderen Mit-
gliedern von Tupac Amaru
kämpfen."

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/li-
censes/by/4.0/

*

Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuve-
ling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de
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(SB) 23. Mai 2017  "Die Lage der
Grundrechte ist der wichtigste
Seismograph für die Haltung von
Staat und Gesellschaft zu Freiheit
und Würde der Menschen." Mit
diesem Zitat des Schriftstellers
Ilija Trojanow, auf dem Buch-
rücken des soeben erschienenen
"Grundrechte-Reports 2017 - Zur
Lage der Bürger- und Menschen-
rechte in Deutschland" durch Rot-
druck hervorgehoben, betont der
Herausgeberkreis [1 ] die unge-
brochene Relevanz und Aktuali-
tät seiner als der "wahre Verfas-
sungsschutzbericht" bezeichneten
Textsammlung. In über 40 Beiträ-
gen befassen sich die Autoren kri-
tisch-analytisch mit der Frage,
wie es im zurückliegenden Jahr
um die Einlösung der postulierten
Grund- und Menschenrechte in

der Bundesrepublik Deutschland
bestellt war.

Angesichts der Einschränkungen
und Beschneidungen der prokla-
mierten Schutzrechte gegenüber
staatlicher Gewalt und Allmacht,
die seit zwei Jahrzehnten in dem
alljährlich erscheinenden Grund-
rechte-Report dokumentiert wer-
den, scheinen immer mehr Men-
schen nicht zuletzt auch aufgrund
eigener Alltagserfahrungen das
Vertrauen in den Rechtsstaat und
seine ebenfalls behauptete Fähig-
keit, etwaige Mißstände und Fehl-
entwicklungen aufden demokra-
tisch vorgeebneten Wegen aus-
korrigieren zu können, verloren
zu haben. Wie nicht anders zu er-
warten stand, wurden auch in dem
neuen Report "erschreckende Ge-

fährdungen des an die Menschen-
rechte gebundenen demokrati-
schen Rechtsstaats durch staatli-
che Institutionen" (Buchrücken)
festgestellt.

Wie die Herausgeber in ihrem
Vorwort unterstreichen, stellen sie
seit 1 997 den von Staat und Ge-
heimdiensten beschworenen
Feindbildern angeblich verfas-
sungsfeindlich gesinnter Bürger
und mutmaßlich extremistischer
Organisationen die nüchterne
Analyse der Gefährdung der
Grund- und Freiheitsrechte durch
den Staat und seine Institutionen
entgegen. Dabei kommen sie zu
dem Ergebnis, daß sich zwar die
Feindbilder verändert hätten,
nicht jedoch die "Gefahren für die
freiheitlich demokratische
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Grundordnung, für den an Men-
schenrechte gebundenen Rechts-
staat und die Grundrechte", die von
einer Regierung ausgingen, die
"auf Straftaten mit dem gefährli-
chen Ausbau von Überwachungs-
maßnahmen und mit neuen Ein-
griffsbefugnissen für Geheimdien-
ste und Polizei reagiert". (S. 1 3)

Dabei hat die derzeitige Bundes-
regierung in der Schlußphase der
Legislatur ein besonders hohes
Tempo vorgelegt mit der Folge,
daß der Grundrechte-Report 2017
schon im Moment seines Erschei-
nens nicht mehr aufdem allerak-
tuellesten Stand dieser Entwick-
lung sein konnte. Anfang April
preschte die bayerische Landesre-
gierung mit einem Kabinettsbe-
schluß für ein Polizeiaufgabenge-
setz vor, das den Präventivge-
wahrsam über das bisher gelten-
de Zeitlimit von maximal 14 Ta-
gen hinaus ermöglicht; am 27.
April bzw. 12. Mai stimmten
Bundestag bzw. Bundesrat dem
neuen BKA-Gesetz zu, durch das
sogenannte Gefährder zum Tra-
gen einer elektronischen Fußfes-
sel gezwungen werden können
sowie zu bestimmten Ereignissen
eine zentrale BKA-Datenbank er-
richtet werden kann. Eine Woche
später, am 18. Mai, beschloß der
Bundestag ohne weitere Ausspra-
che das umstrittene Personalaus-
weisgesetz, das den Geheimdien-
sten und der Polizei wie auch den
Zoll- und Steuerfahndern einen
erweiterten Zugriff auf die Paß-
und Ausweisdaten aller Bundes-
bürger ermöglicht, was der frühe-
re Datenschutzbeauftragte des
Bundes Peter Schaar als eine da-
tenschutzrechtliche Ungeheuer-
lichkeit bezeichnete.

Im neuen Grundrechte-Report ist
Schaar mit einem Beitrag vertre-

ten [3] , in dem er die Frage ge-
stellt, ob die EU-Datenschutzre-
form ihre Ziele erreichen wird,
und daran erinnert hat, daß sich
alle EU-Staaten zur Achtung der
Datenschutzkonvention des Euro-
parats von 1981 verpflichtet ha-
ben. Seit 1 995 liegen verbindliche
Vorgaben einer EG-Datenschutz-
richtlinie für den Umgang mit
personenbezogenen Daten vor,
deren Umsetzung sei jedoch defi-
zitär. Die 2016 verkündete Daten-
schutzreform der EU trete zwar
am 25. Mai 2018 in Kraft, werde
jedoch, so Schaar, nur zum Teil
die erhoffte Stärkung des Daten-
schutzes bringen. Da beispiels-
weise die Nachrichtendienste
weiterhin keinerlei Beschränkun-
gen unterlägen, insoweit ihre Tä-
tigkeit der nationalen Sicherheit
diene, werde sich die Hoffnung,
so das Fazit des ehemaligen Bun-
desdatenschutzbeauftragten, daß
der weltweiten Überwachung
durch Geheimdienste zumindest
in Europa Grenzen gesetzt wer-
den könnten, nicht erfüllen.

Dem - inzwischen verabschiede-
ten - BKA-Gesetz widmete sich
im neuen Grundrechte-Report Dr.
Clemens Arzt, Prof. für Öffentli-
ches Recht an der HWR Berlin.
Er machte deutlich, daß das sog.
Gesetz zur Abwehr von Gefahren
des internationalen Terrorismus
durch das Bundeskriminalamt
vom 25. Dezember 2008, durch
das die Befugnisse des BKAmehr
als verdoppelt und extrem ausge-
weitet worden waren, nach über
siebenjähriger Nutzung vom Bun-
desverfassungsgericht am 20.
April 2016 zwar in bezug auf ein-
zelne, neu zu regelnde Teile bean-
standet, in seinem enormen Be-
fugniszuwachs jedoch abgesegnet
worden sei. Damit hätten die Ver-
fassungshüter ihre schon früher

vollzogene Abkehr von einem an
liberalen Grundsätzen orientier-
ten Polizeirecht ein weiteres Mal
bestätigt. Die Sicherheit des Staa-
tes zu einem Verfassungswert zu
erklären, so wie das Bundesver-
fassungsgericht es getan habe, der
im gleichen Rang stünde mit an-
deren hochwertigen Verfassungs-
gütern, sei gefährlich, so der Au-
tor. Bei den im neuen BKA-Ge-
setz vorgenommenen Änderun-
gen dürfte es sich demnach be-
stenfalls um kosmetische Korrek-
turen, aber keineswegs um eine
im Kernbereich dieses Befugni-
serweiterungsgesetzes ansetzende
grundsätzliche Zäsur handeln.

Wiewohl im Grundsatz konsta-
tiert wird, daß die realen Gefähr-
dungen dessen, was im Rechts-
staat Deutschland via Grundrech-
te als unabänderlicher menschen-
rechtlicher Sockel mit Ewigkeits-
garantie postuliert wird, durch die
Exekutivorgane eben dieses Staa-
tes selbst erfolgen, spiegeln sich
in dem jeweils aktuellsten Grund-
rechte-Report doch die Kernbe-
reiche wider, in denen im Be-
richtszeitraum besonders exzessiv
oder folgenschwer an die Grund-
und Menschenrechte Hand ange-
legt wurde. Viele Menschen, die
sich zur Flucht aus ihren Heimat-
ländern gezwungen sahen infolge
von Kriegen und Krisen, an deren
Zustandekommen oder Aufrecht-
erhaltung westliche Staaten mög-
licherweise nicht ganz unbeteiligt
sind, halten sich unter anderem
auch in Deutschland auf, wo sie
allerdings alles andere als er-
wünscht sind.

Ihnen bzw. dem Thema "Flücht-
lingsabwehr" sind gleich mehrere
Beiträge im neuen Report gewid-
met. Anlaßlose und verdachtsun-
abhängige Polizeikontrollen ge-
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hören für Menschen nicht-weißer
Hautfarbe in Deutschland immer
noch zum Alltag, was in Einzel-
fällen von den Verwaltungsge-
richten für rechtswidrig erklärt
wurde. [4] Das Oberverwaltungs-
gericht Koblenz beispielsweise
gab einem klagenden deutschen
schwarzen Paar zwar recht, er-
klärte jedoch im Grundsatz, daß
die zugrundeliegende Norm aus
dem Bundespolizeigesetz verfas-
sungs- wie europarechtlichen
Vorgaben entsprechen würde. Der
UN-Ausschuß für die Beseitigung
der Rassendiskriminierung ver-
tritt die Ansicht, daß die generel-
le Kontrollbefugnis zu rassisti-
scher Diskriminierung führt, die
Bundesregierung jedoch bleibt
bei ihrer Behauptung, die (Bun-
des-) Polizei würde kein Racial
Profiling anwenden.

Zu verhindern, daß weitere Men-
schen aus den Kriegs- und Kri-
sengebieten Deutschland errei-
chen und das Asylrecht in An-
spruch nehmen wollen, ohne die
Aussetzung dieses Grundrechts
allzu deutlich werden zu lassen,
scheint ein Kernanliegen bundes-
deutscher Politik zu sein. In den
Beiträgen des Grundrechte-Re-
ports wird dezidiert geschildert,
wie beispielsweise die Entschei-
dungspraxis bei Flüchtlingen aus
Syrien gehandhabt wird mit Blick
auf den - ihnen verwehrten - Fa-
miliennachzug. Bundesinnenmi-
nister de Maizière hatte im No-
vember 2015 einen dementspre-
chenden Vorstoß gemacht, der
zwar aufKritik auch in der Regie-
rungskoalition gestoßen, dann je-
doch administrativ umgesetzt
worden war. Die Bundesregie-
rung hatte 2016 im sogenannten
Asylpaket II beschlossen, daß für
"subsidiär Schutzberechtigte" -
womit zunächst Menschen ge-

meint waren, die Flüchtlings-
schutz nach der Genfer Flücht-
lingskonvention erhalten hatten -,
für zwei Jahre, bis März 2018, das
Recht auf Familiennachzug aus-
gesetzt werde. Hinzu kam, daß
das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) seine Ent-
scheidungspraxis änderte und sy-
rischen Bürgerkriegsflüchtlingen
vermehrt eben diesen "subsidi-
ären Schutz" zuerkannte. [5]

Der "krumme Deal", der zwi-
schen der EU und der Türkei im
März 2016 geschlossen wurde,
steht seitdem vielfach in der Kri-
tik und fand auch im aktuellen
Grundrechte-Report eine kriti-
sche Berücksichtigung. Er stellt
eine massenhafte Menschen-
rechtsverletzung dar, da eine sol-
che Ausreiseverhinderung gegen
das Menschenrecht, jedes Land,
also auch das eigene, zu verlas-
sen, verstößt. Juristisch gespro-
chen dürfte das Recht aufAusrei-
se aus Gründen der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung, der Ge-
sundheit oder zum Schutz der
Rechte anderer eingeschränkt
werden, nicht jedoch zum Schutz
von Rechtsgütern anderer Staa-
ten. Selbst der Schutz vor Selbst-
gefährung auf hoher See müßte
vor einer freien Entscheidung zu-
rückstehen. De Geflohenen wer-
den durch den EU-Türkei-Deal
einer völlig unzureichenden
"Schutzsituation" in einem auto-
ritären Staat ausgesetzt, um sie
von der EU fernzuhalten. [6]

In weiteren Beiträgen wird darge-
legt, wie der Zugang zum Asyl-
verfahren durch die geplante Re-
form der Dublin-III-Verordnung
noch weiter ausgehöhlt wird, wie
durch das Flughafenasylverfahren
Schutzsuchende sozusagen im
Schnellverfahren abgeschoben

werden unter anderem auch nach
Afghanistan, und wie beispiels-
weise den Roma das Grundrecht
aufAsyl verwehrt wird, indem ih-
re Herkunftsländer zu "sicheren
Drittstaaten" erklärt wurden. [7]
Völlig verfehlt wäre jedoch die
Annahme, die im Grundrechte-
Report geschilderten Zuspitzun-
gen der ohnehin prekären Men-
schenrechtslage würde im we-
sentlichen nicht-deutsche Men-
schen betreffen. Da zur Lage der
Bürger- und Menschenrechte in
Deutschland auch die Umsetzung
des Sozialstaatsprinzips gehört,
fanden auch Maßnahmen und Ge-
setzesvorhaben, die sich auf die
sozialen Verhältnisse auswirken,
Aufnahme und Berücksichtigung.

Der bundesweit bekannte Ar-
mutsforscher Christoph Butter-
wegge beispielsweise legte dar,
inwiefern die vom Bundesverfas-
sungsgesetz durch eine Entschei-
dung vom 17. Dezember 2014 er-
zwungene Erbschaftssteuerre-
form die Eigentümer bzw. Erben
von Unternehmen immer noch
begünstigt. 2014 waren das Erb-
schaftssteuer- und Schenkungs-
steuergesetz wegen "Überprivile-
gierung" von Firmenerben für
verfassungswidrig erklärt wor-
den, doch 2016 sei im Vermitt-
lungsausschuß von Bundestag
und Bundesrat lediglich ein "fau-
ler Kompromiß" gefunden wor-
den. [8] Dargelegt wird auch, daß
ungeachtet der Einführung des
Mindestlohngesetzes das Ausein-
anderdriften der Lohnschere wei-
ter vorprogrammiert ist und daß
sich durch das "Schuldenbremse"
genannte Verbot der Kreditneu-
aufnahme mittelbar die Kommu-
nen gezwungen sehen, ihre Aus-
gaben auch im Sozialbereich zu
kürzen, wodurch nicht nur die
kommunale Selbstverwaltungs-
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garantie, sondern auch nach Art.
1 GG die Menschenwürde sowie
das Sozialstaatsprinzip verletzt
werden. [9]

Daß sich in diesem Report gleich
zwei Texte mit der Situation ge-
fangener Menschen befassen, die
besonders eklatanten Grund-
rechtsverletzungen ausgesetzt
sind, darf an dieser Stelle nicht
unerwähnt bleiben. Daß schon im
Strafvollzugsgesetz von 1977
festgelegt wurde, daß im Gefäng-
nis arbeitende Menschen in die
Rentenversicherung aufgenom-
men werden sollen, ist nicht unbe-
dingt allgemein bekannt. Dieses
Gesetz wurde seitdem, also seit 40
Jahren, einfach nicht umgesetzt
mit der Folge, daß die Altersarmut
der Betroffenen politisch gewollt
sein muß, denn anders ist dieser
Mißstand nach so langer Zeit
wohl kaum zu erklären. Indirekt
hängt damit auch das Thema eines
weiteren Beitrags zusammen zu
der Frage, ob Gefangene Gewerk-
schaften gründen dürfen. Was lä-
ge näher, als daß Inhaftierte, wie
inzwischen bereits geschehen mit
der Gefangenen-Gewerkschaft /
Bundesweite Organisation, sich
gewerkschaftlich organisieren,
um für die Durchsetzung ihrer
Rechte zu kämpfen? Mit faden-
scheinigen Begründungen wird
den Gefangenen die Koalitions-
freiheit gemäß Art. 9 (3) GG je-
doch verwehrt. [1 0]

Wie es um die Meinungsfreiheit
tatsächlich bestellt ist, erörtert El-
ke Steven in ihrem Beitrag über
einen Friedensaktivisten, dessen
Flugblätter als Aufrufe zu Strafta-
ten gewertet wurden. Friedenspo-
litischen Fragen wurde auch der
letzte Beitrag des diesjährigen
Reports gewidmet. Verfassungs-
widriges im neuen Bundeswehr-

Weißbuch, so der Untertitel eines
Textes, in dem die Auslandsein-
sätze der Bundeswehr ebenso
fundiert und kritisch hinterfragt
werden wie die Ausweitung der
Einsatzmöglichkeiten des Mili-
tärs im Innern. [11 ]

Alles in allem bietet der Grund-
rechte-Report, auch wenn er kei-
nerlei Vollständigkeit beanspru-
chen kann und will, Ansatzpunk-
te und Angriffsflächen in Hülle
und Fülle, wenn es gilt, die Probe
aufs Exempel zu machen und den
noch immer weitverbreiteten
Glauben in den (Rechts-)Staat
und seine Institutionen konse-
quent zu hinterfragen und in den
vielen konkreten Fällen, aus de-
nen sich die Realität der Grund-
und Menschenrechtsversprechen
zusammensetzt, zu überprüfen.

Anmerkungen:

[1 ] Die Herausgabe des seit 1 997 all-
jährlich erscheinenden Grundrechte-
Reports ist ein gemeinsames Projekt
der Humanistischen Union, des Ko-
mitees für Grundrechte und Demo-
kratie, des Bundesarbeitskreises Kri-
tischer Juragruppen, von Pro Asyl,
des Republikanischen Anwältinnen-
und Anwältevereins, der Vereinigung
Demokratischer Juristinnen und Ju-
risten, der Internationalen Liga für
Menschenrechte und der Neuen
Richtervereinigung.

[2] https://www.stmi.bay-
ern.de/med/pressemitteilungen/pres-
searchiv/2017/120/index.php

[3] Wird die EU-Datenschutzreform
ihre Ziele erreichen? Peter Schaar,
Grundrechte-Report 2017, S. 31

[4] Weil nicht sein kann, was nicht
sein darf. Immer noch - Racial Profi-
ling bei der Bundespolizei. Sophie Ro-
tino, Grundrechte-Report 2017, S. 51

[5] Beschränkung der Flüchtlings-
zahlen um jeden Preis. Die Entwick-
lung der Entscheidungspraxis zu
Asylsuchenden aus Syrien und die
Aussetzung des Familiennachzugs.
Pauline Endres de Oliveira / Maxi-
milian Pichl, Grundrechte-Report
2017, S. 85

[6] Ein krummer Deal: Flüchtlinge
sitzen in der Türkei fest. Nora Mar-
kard, Grundrechte-Report 2017, S.
1 24

[7] Verschlimmbesserung der Du-
blin-Verordnung, EU reformiert
Asylzuständigkeitsrecht, Marei Pel-
zer, S. 1 28; Das Flughafenasylver-
fahren - volles Risiko zu Lasten von
Flüchtlingen, Bernd Mesovic, S.
1 36, Roma - nicht Nutznießer, son-
dern Opfer des Grundrechts aufAsyl,
Norman Paech, S. 1 32.

[8] Reichtum per Gesetz. Die unso-
zialen Folgen der
Erbschaftssteuerreform. Christoph
Butterwegge, S. 1 47

[9] Mindestlohn: Unzureichender
Fortschritt mit Durchsetzungs-
lücken, Heiner Fechner, S. 1 51 ;
Bund und Länder sparen, Kommu-
nen und Bürger*innen darben, Kir-
sten Wiese, S. 1 93

[10] Keine Rente für Gefangene - zu
einem 40 Jahre alten sozialpoliti-
schen Skandal, Martin Singe, S. 1 55;
Dürfen Gefangene Gewerkschaften
gründen? Kirstin Drenkhahn, S. 99.

[11 ] Friedensaktivist streitet für
Meinungsfreiheit, Letztinstanzliche
Freisprüche und neue Klagen, Elke
Steven, S. 69; und Globale Krisen-
bewältigung durch die Bundeswehr?
Verfassungswidriges im neuen Bun-
deswehr-Weißbuch, Martin Kutsch
und Werner Koep-Kerstin, S. 1 97

http://www.schattenblick.de/
infopool/buch/sachbuch/

busar673.html
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Bordeaux, Frankreich 
22.05.2017. Hunderte von De-
monstranten nahmen am Sams-
tag, dem 20. Mai, in Bordeaux auf
der Place de la Victoire am
Marsch gegen multinationale Un-
ternehmen in Bereich Landwirt-
schaft und Agrarindustrie teil.

Wenn man sich die Spruchbanner
der verschiedenen Organisationen
ansieht, die zu diesen Fragen ak-
tiv sind, zum Beispiel Attac oder
Greenpeace, so wird die breite
Vielfalt der Demonstranten deut-
lich. Es waren auch alle Alters-
gruppen vertreten, unter denen
besonders die jungen heraustra-

ten: mit fantasievollen Kostümen
und Schildern gaben sie ihrer
Meinung eine starke Stimme und
forderten: "Wir wollen keine gen-
manipulierten Pflanzen! Wir wol-
len kein Monsanto! "

Der Demonstrationszug durch-
querte das Stadtzentrum und kam
schließlich an der Place de la
Bourse an. Bei den Diskussionen
wurde deutlich, dass ein neues Be-
wusstsein erwacht: "Was uns zum
Demonstrieren bringt, ist die öko-
logische Notlage, in der wir uns
befinden, es ist die fehlende Reak-
tion und das totale Desinteresse
seitens der Politik, besonders wäh-
rend des Wahlkampfes. Das Wich-
tigste ist, endlich aufzuhören, den

Planeten zu zerstören und ihn aus-
zubeuten. Um unseren Nahrungs-
bedarf zu decken, existieren alter-
native Produktionsmethoden, die
auch eine gerechtere Verteilung
der Reichtümer erlauben."

Der Marsch fand weltweit in über
200 Städten statt.

Der Text steht unter der Lizenz Crea-
tive Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen-
ses/by/4.0/

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Internet: www.pressenza.com/de

UMWELT / INTERNATIONALES / PROTEST

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Marsch für Agrarökologie und gegen Monsanto-Bayer

Nachricht aus der Redaktion Frankreich vom 22. Mai 2017r
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Der Antarktis-Vertrag ist sicher ...

40. Treffen der Konsultativstaaten des Antarktisvertrags

(SB) 23. Mai 2017  Welche Ab-
sichten verfolgt ein Staat, wenn er
vorschlägt, man müsse bei der
Nutzung eines bislang unberühr-
ten Gebiets ein ausgewogenes
Verhältnis zwischen Ökonomie
und Ökologie wahren? Beabsich-
tigt dieser Staat, auf den Abbau
von Rohstoffen vollkommen zu
verzichten? Das ist nicht zu er-
warten, und so haben die Erklä-
rungen des diesjährigen Gastge-
berlandes des 40. Treffens der
Konsultativstaaten des Antarktis-
vertrags (Antarctic Treaty Con-
sultative Meeting, ATCM), Chi-
na, ein wenig Geschmäckle.

Am Montag, zur Eröffnung des
noch bis zum 1 . Juni in Peking ab-
gehaltenen Treffens von rund 400
Vertreterinnen und Vertretern aus
42 Staaten und zehn internationa-
len Organisationen, sagte der chi-
nesische stellvertretende Premier-
minister Zhang Gaoli laut einer
Meldung von Associated Press:
"Es muß eine ausgewogene Ba-
lance zwischen Schutz und Nut-
zung der Antarktis geben, um die
Umwelt intakt zu halten sowie
wirtschaftliches Wachstum und
kulturelle Stabilität für die
Menschheit zu stärken." [1 ]

Der Antarktis-Vertrag sieht vor,
daß auf dem eisigen Kontinent
überhaupt kein Rohstoffabbau be-
trieben wird. Die ins Gespräch
gebrachte "Balance" wäre folg-
lich eine Vertragsverletzung. Für
eine Änderung der bis 2048 gel-
tenden Umweltschutzbestimmun-

gen bedürfte es der Zustimmung
aller Unterzeichnerstaaten. Das
weiß auch die chinesische Füh-
rung, und so scheint sie mit ihrem
vorsichtigen Vorstoß zunächst
einmal die Stimmung unter den
Delegierten ausloten zu wollen.
Wohingegen es unnötig konfron-
tativ, das heißt, dem eigenen Nut-
zungsinteresse zuwiderlaufend
wäre, hätte sie ihr Interesse am
Bergbau auf der Antarktis, wo im
Zuge der globalen Erwärmung
vom Rand her eine immer größe-
re Fläche eisfrei und somit zu-
gänglich wird, unverhohlen zum
Ausdruck gebracht.

Aber vielleicht ist ja alles nur ein
Mißverständnis. Jedenfalls be-
hauptete laut AP der stellvertre-
tende chinesische Außenminister,
Liu Zhenmin, Zhangs Stellung-
nahme hinsichtlich des wirt-
schaftlichen Wachstums habe sich
auf die wachsende Zahl chinesi-
scher Touristen in der Antarktis
und Chinas Fischfangflotte in die-
sen Seegebieten bezogen. Sein
Land verstehe den Vertrag so, daß
Bergbau in der Antarktis "für alle
Zeiten verboten" sei.

Ins gleiche Horn stieß Lin Shan-
qing, stellvertretender Leiter der
Staatlichen Ozeanischen Admini-
stration. Er sagte am Montag zur
Eröffnung des Treffens gegenüber
der Presse, daß China als "verant-
wortungsbewußtes und großes
Land einen Beitrag zum friedli-
chen Nutzen der Antarktis leisten
will". Seines Wissens nach beste-

hen keine Pläne, Bergbau in der
Antarktis zu betreiben. Zu diesem
Zeitpunkt zielten Chinas Antark-
tis-Expeditionen und Forschun-
gen hauptsächlich darauf, ein
tieferes Verständnis von der Ant-
arktis zu erlangen und ihre Um-
welt besser zu bewahren. [2]

Formulierungen wie "seines Wis-
sens nach" und "zu diesem Zeit-
punkt" scheinen jedoch die an-
gebliche Anerkennung eines
strikten Bergbauverbots zu relati-
vieren. China wäre mit einem
weichgespülten Standpunkt nicht
allein. Das Delegationsmitglied
der USA, Kelly Falkner, hält es
für unwahrscheinlich, daß unter
den internationalen Abmachun-
gen des 1959 geschlossenen Ant-
arktisvertrags Bergbau betrieben
wird. Auch das klingt nicht wie
eine kategorische Absage, son-
dern ebenfalls wie ein Lavieren.
Denn wer sagt, daß es bei diesem
mehr als ein halbes Jahrhundert
alten Vertrag bleibt?

Auch die weitere Erklärung Falk-
ners, daß die Antarktis sehr abge-
legen ist und dort die meiste Zeit
des Jahres schlechtes Wetter
herrscht, vermag nicht davon zu
überzeugen, daß sich die USA ei-
ner aufBergbau abzielenden Mo-
difikation des Antarktisvertrags
mit aller Macht entgegenstemmen
würden. Zumal die Antarktis gar
nicht so entlegen sein kann, wenn
eine Jahr für Jahr wachsende Zahl
von Touristen ihren Fuß aufden
Boden des sechsten Kontinent
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setzt. Im Südsommer 2015/16 ka-
men immerhin 38.478 Touristen
in der Antarktis (elf Prozent da-
von stammten aus China). [3]

Mit dem Verbot von Bergbauak-
tivitäten aufdem südlichen Kon-
tinent könnte es sich so ähnlich
verhalten wie mit dem Bergbau in
den Meeresgebieten außerhalb
der nationalen Jurisdiktion, der
"Area" (Gebiet). Laut dem Inter-
nationalen Seerechtsübereinkom-
men (UNCLOS) liegt die Verant-
wortung zum Meeresbodenberg-
bau bei einer in Kingston, Jamai-
ka, ansässigen Einrichtung, die
gegenwärtig Lizenzen zur Erkun-
dung (Exploration) erteilt, nicht
jedoch zur Ausbeutung (Exploita-
tion). Bislang jedenfalls nicht.
Ziel ist es durchaus, eines Tages
interessierten Staaten den Zugang
zum "gemeinsamen Erbe der
Menschheit" zu ermöglichen.
Wobei bereits bei der Erkundung
eine Reihe von Umweltschutz-
maßnahmen ergriffen werden
muß.

Gut vorstellbar, daß eines Tages
für die Antarktis ähnliche Rege-
lungen zwischen den Vertrags-
staaten vereinbart werden. Dann
könnte man behaupten, daß eine
unabhängige Partei sehr genau
auf die Wahrung der Balance zwi-
schen Ökonomie und Ökologie
achten werde. Aber das hatte der
chinesische Vizepremierminister
selbstverständlich nicht gemeint
. . .

Ob das Engagement der USA,
Deutschlands, Australiens, Ar-
gentiniens, Rußlands und einer
Reihe weiterer Staaten in der Ant-
arktis allein von der tiefen Sorge
um das Wohl des eisigen Kontin-
ents und seiner tierischen und
pflanzlichen Bewohner sowie von

rein wissenschaftlichen Frage-
stellungen wie beispielsweise
zum globalen Klima oder zur Oz-
onschicht angetrieben wird oder
ob es nicht auch darum geht, sich
frühzeitig zu positionieren, um
Ansprüche reklamieren zu kön-
nen, sollte es eines Tages zu einer
rechtsverbindlichen Aufteilung
der antarktischen Einflußgebiete
kommen, sei dahingestellt. China
jedenfalls könnte Schritt für
Schritt den USA als unangefoch-
tene Führungsnation auf der Ant-
arktis den Rang ablaufen. Es hat
dort vier Forschungsstationen
aufgebaut und will noch in die-
sem Jahr eine Landebahn auf der
Eisfläche fertigstellen. Für An-
fang 2018 hat es den Bau einer
fünften Forschungsstation ge-
plant. Außerdem baut das Land
zur Zeit an einem neuen Eisbre-
cher, der Nachfolger des "Xue-
long" werden soll.

Vom diesjährigen Treffen der Un-
terzeichnerstaaten des Antarktis-
vertrags ist zwar keine neue Wei-
chenstellung in Richtung Aus-
beutung industrieller Rohstoffe in
der Antarktis zu erwarten, aber es
entsteht durchaus der Eindruck,
als legten einige Staaten schon
mal die Hand auf den Hebel . . .

Anmerkungen:

[1 ] http://hosted.ap.org/dyna-
mic/stories/A/AS_CHINA_AN-
TARCTICA_ASOL-
[2] https://www.castanet.net/editi-
on/news-story-197600-5-.htm
[3] https://chinadigitaltimes.-
net/2017/05/china-promises-rese-
arch-no-mining-antarctica/

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

umre195.html

Fungi

Partner Pilz ...

Was haben Pilze

mit Waschmitteln, Papier,

Kosmetik oder Textilien

zu tun?

(SB) 23. Mai 2017  Pilze
sind Lebewesen, Stoffwech-
selwesen wie viele andere
auch. Sie fressen und schei-
den aus, sorgen für Nach-
wuchs, wachsen und sterben.
Auf den ersten Blick kämen
wohl nur wenige auf die Idee,
dass Pilze auch in industriel-
len Herstellungsverfahren ei-
ne Rolle spielen.

Schon seit über 5000 Jahren
nutzt der Mensch die winzig
kleinen Lebewesen wie bei-
spielsweise die Pilze, um mit
ihrer Hilfe Brot zu backen,
Bier zu brauen oder Essig und
Alkohol herzustellen. Man-
che dieser Pilze sind ganz
winzig und für uns unsichtbar,
andere erkennt man erst wenn
sie Kolonien gebildet haben.
Einer Apfelsine beispielswei-
se sieht man zunächst nicht
an, dass auf ihr ein Schim-
melpilz wächst. Erst wenn er
die pelzigen blaugrünen
Flecken ausgebildet hat, kann
man ihn erkennen. Wir haben
es also mit wirklich winzigen
Lebewesen zu tun. Einige
verderben unsere Nahrung,
andere helfen, sie zu konser-
vieren. Pilze sind ungeheuer
vielseitig und ziehen die un-
terschiedlichsten Wirkungen
nach sich.

KINDERBLICK
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Schimmelwachstum im Anfangs
stadium  die dunklen kleinen run
den, fast schwarzen Flecken zei
gen den Beginn des Pilzwachs
tums
Foto: 2010, by Riki1979 (Self
photographed) [Public domain],
via Wikimedia Commons

Erste Schritte zur industriellen

Nutzung

Erst im 20. Jahrhundert, als man
eines der wichtigsten Medika-
mente, das Penicillin, zu nutzen
wusste und damit Menschenle-
ben retten konnte, war man be-
strebt, hiervon große Mengen zu
erzeugen. Das war einer der er-
sten Schritte in Richtung indu-
strieller Produktionsweise. Bald
entstand die relativ junge Wis-
senschaft der Biotechnologie.
Sie spaltete sich in verschiedene
Bereiche auf. Die sogenannte
Rote Biotechnologie befasst sich
mit medizinischen und pharma-
zeutischen Anwendungen, die
Grüne hat sich die Erforschung
von Nutzungsmöglichkeiten bei-
spielsweise in der Landwirt-
schaft zur Aufgabe gemacht. Der

Schwerpunkt der
Blauen Biotech-
nologie liegt auf
den Meeren, wo
man Bakterien
oder auch etwas
größere Organis-
men ausfindig
machen will, um
sie als Quelle für
biologische Sub-
stanzen zu ge-
winnen, mit der
Absicht daraus
neue Medika-
mente zu erschaf-
fen. Mit der Ab-
fall- und Abwasserbeseitigung,
die mit biologischen und bio-
technologischen Verfahren
durchgeführt werden soll, be-
schäftigt man sich in der Grauen
Biotechnologie. Die Weiße hin-
gegen steht im Dienste der Indu-
strie.

Hier werden im großen Stil bio-
logische Substanzen produziert.
Und genau das geschieht mit
Hilfe der Pilze, denn sie scheiden
die gewünschten Enzyme aus,
die für die Produktion beispiels-

weise von Waschmitteln not-
wendig sind. Diese Enzyme
spalten größere Moleküle wie
Eiweiß, Stärke oder Fette auf.
Das ist gut, denn unser Essen
oder vieles andere, womit wir
unsere Kleidung beschmutzen,
besteht genau aus diesen Bau-
steinen. Wissenschaftler dieses
Forschungsgebietes, oft sind es
Mykologen, also Pilzforscher,
suchen ständig nach immer neu-
en Pilzarten, die die gewünsch-
ten Enzyme produzieren können,
um sie bei der Herstellung von
beispielsweise Papier, Kosmetik,
Textilien und Waschmitteln ein-
setzen zu können.

Sprossenwachstum, Ausbildung
einer Hyphe und ein Pilzmycel
Grafik: © 2017 by Schattenblick

Nach Pilzen kann eigentlich über-
all auf der Erde gesucht werden.
Es gibt sie in kalten Gegenden, in
der Wüste, wie auch in tropischen
und subtropischen Regionen.
Selbst an den Hängen von Vulka-
nen wurden Pilzstämme gesam-
melt, wie auch in den Permafrost-
böden Grönlands oder im
Dschungel von Borneo. Pilze sind
wahre Überlebenskünstler und
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die verschiedenen Arten können
sich den unterschiedlichsten Um-
weltbedingungen anpassen. Sie
leben in großen Gemeinschaften
und es ist nicht ganz sicher, ob
dies mit ein Grund für ihre Über-
lebensfähigkeit ist.

Sollen Pilze aber zu unserem Nut-
zen eingesetzt werden, müssen sie
aus ihrem Lebenszusammenhang
heraus getrennt werden. Doch
vielleicht kommen sie sogar da-
mit gut zurecht?

Pilze werden aus ihrer Lebens-

gemeinschaft getrennt

Um Pilze in die Labore der Unter-
nehmen zu bringen, müssen sie
sorgfältig aus ihrer Gemeinschaft
isoliert und dann in einen Kühl-
tank gebracht werden. Dort
schlummern sie umgeben von ei-
ner Stickstoffwolke, bis sie zu
weiteren Experimenten heraus ge-
holt werden. In einem solchen
Stickstofftank können 10.000de
von verschiedenen Pilzstämmen
gelagert werden. Mit all diesen
unterschiedlichen Arten starten
die Wissenschaftler ihre Versuche.

Bleiben wir am Beispiel der
Waschmittelherstellung. Die hier
genutzten verschiedenen Pilze
bilden Enzyme aus wie Amyla-
sen, die stärkehaltige Speisereste
beseitigen, andere sondern Cellu-
lasen ab, die für eine gute
Schmutzablösung sorgen, wieder
andere produzieren Lipasen, die
besonders gut Fette und Öle auf-
lösen können. Die wichtigsten in
diesem Zusammenhang sind aber
die Pilze, die Proteasen abson-
dern. Sie lösen Blut, Milch, Ei
oder Kakaoflecken auf, die oft
schwer aus der Kleidung heraus-
zuwaschen sind.

Doch was bringt die Pilze dazu,
diese bestimmten Enzyme auszu-
scheiden? Brauchen sie dazu
einen bestimmten Nährboden?
Spielt der Zufall eine Rolle oder
füttert man sie mit bestimmten
Stoffen, damit sie wiederum zur
Absonderung der gewünschten
Enzyme angeregt werden? Das
sind Fragen über Fragen und für
Wissenschaftler und Wissbegieri-
ge gibt es noch viel zu erforschen.
Denn immer noch kennt die Wis-
senschaft nur einen kleinen Teil
der existierenden Pilze auf der
Welt und weiß natürlich auch
nichts über weitere Fähigkeiten,
die zu nutzen wären.

Wenn Industrie-Pilze ihren

Dienst verweigern

Immer schon hat der Mensch ge-
wusst, wie er andere Lebewesen,
ob groß oder winzig klein, für
sich arbeiten lassen konnte oder
sie ihm als Nahrung oder als Roh-
stoffquelle für Kleidung und al-
lerlei Werkzeug dienten. Man
denke an die Bienen, die Kühe,
Schafe und Ziegen, die Schweine,
um nur einige Beispiele zu nen-
nen. Die Pilze scheinen es beson-
ders schwer zu haben, denn leicht
wird verkannt, dass es sich um
Lebewesen handelt. Sie betreiben
Stoffwechsel, bewegen sich fort,
bilden Gemeinschaften und leben
in Symbiosen mit anderen. Sie
nehmen Nahrung auf und schei-
den aus.

Von Pilzstämmen, die in der indu-
striellen Produktion genutzt wer-
den, ist in jüngerer Zeit bekannt
geworden, dass ihre Leistung ab-
nimmt. Die Ausbeute an Enzy-
men wird geringer oder hört ganz
auf. Die Forscher suchen nach ei-
ner Erklärung, denn für ein Unter-

nehmen bedeuten diese nicht
"funktionierenden" Organismen
einen Produktionsausfall, der Ko-
sten verursacht. Es geht also nicht
um die Lebewesen und ihre Mög-
lichkeit zu überleben, sondern
darum, sie wieder zum guten
Funktionieren zu bewegen. Kann
es nicht sein, dass sie bei dieser
Art der Haltung auch einfach
überfordert werden und sie ent-
weder "streiken", um den Rest
Kraft für ihr Überleben einzuset-
zen, oder aber sie sterben einfach.
Vielleicht ist das eine Folge von
Stress, eine Reaktion auf eine an-
dauernde Überforderung. Wer
weiß das schon wirklich? Immer-
hin zählen die Pilze zu den älte-
sten Lebewesen auf unserem Pla-
neten. Wenn sie aufgeben, gerade
sie, die in den verschiedensten
und extremen Lebensbedingun-
gen über Jahrmillionen immer ei-
ne Möglichkeit des Überlebens
gefunden haben, dann mag das
ein warnendes Zeichen sein. Wir
verdanken den Pilzen ungemein
viel und es wäre sicher an der
Zeit, entsprechend achtsam mit
ihnen umzugehen. Schließlich
wollen wir etwas von ihnen. Sie
brauchen uns nicht.

Im nächsten Teil: Pilze in der
alternativen Energiegewinnung

Diesem Artikel liegen folgende
Quellen zugrunde:

http://www.berliner-zeituung.de/die-
chemische-industrie-setzt-zuneh-
mend-auf-pilze-und-bakterien--zum-
nutzen-der-umwelt-weisse-biotech-
nologie-eroeffnet-neue-wege-
15928216

TV-Sendung:
"Pilze - Pioniere der Biotechnologie"
Dokumention, Frankreich, 2013
Regie: Thomas Sipp, Anne Rizzo
55 Min.
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(SB) 23. Mai 2017  Der für den
3. Juni geplante Kampf zwi-
schen Shannon Briggs und Fres
Oquendo um den regulären Ti-
tel der WBA im Schwergewicht
fällt ins Wasser. Nach Angaben
Dan Rafaels von ESPN wurde
Briggs bei einer Dopingkontrol-
le positiv auf einen deutlich er-
höhten Testosteronspiegel gete-
stet. Einem Schreiben Dr. Mar-
garet Goodmans, Präsidentin
der Voluntary Anti-Doping As-
sociation (VADA) in Las Vegas,
zufolge, wurden in der am 14.
Mai in Hollywood, Florida, ge-
zogenen A-Probe des Boxers bei
der zwei Tage später erfolgten
Analyse ungewöhnliche Werte
festgestellt. Briggs hat das
Recht, eine Öffnung der B-Pro-
be zu verlangen, doch gilt als
höchst unwahrscheinlich, daß
dabei ein anderes Ergebnis zu-
stande kommt. Ob er von dieser
Möglichkeit Gebrauch machen
will, ist vorerst nicht bekannt.
[1 ]

Da sein Promoter, The Heavy-
weight Factory, bislang nicht in
der Lage gewesen war, einen
Fernsehvertrag für die Übertra-
gung abzuschließen, hätte der
Kampfvermutlich ohnehin auf
unbestimmte Zeit verschoben
werden müssen. Die jüngste
Wendung ist dennoch ein tra-
gisch zu nennender Tiefschlag
für beide Boxer, da dies ihre
letzte Gelegenheit gewesen sein
könnte, noch einmal um einen

Titel kämpfen zu dürfen, und sei
es auch nur die zweitrangige
Trophäe der WBA, die den Bri-
ten Anthony Joshua seit dem
Sieg über Wladimir Klitschko
als ihren Superchampion im
Schwergewicht führt. Daß
Briggs (45) und Oquendo (44),
die zusammen 89 Lebensjahre
in den Ring gebracht hätten,
überhaupt noch einmal in Ti-
telnähe gekommen waren,
konnte man schon als ein klei-
nes Wunder bezeichnen. Ihre
beste Zeit liegt mehr als zehn
Jahre zurück, Briggs hat am 21 .
Mai 2016, Oquendo im Juli
2014 seinen letzten Kampf be-
stritten. [2]

Die leidige und verwirrende
Existenz eines zweiten Welt-
meistergürtels der WBA, dessen
Bedeutung außer Experten oh-
nehin kein Mensch versteht,
verdankt sich in erster Linie
dem Interesse des Verbands, bei
Titelkämpfen einen prozentua-
len Anteil der Börse abzukassie-
ren. Von einer ernstzunehmen-
den Trophäe konnte man allen-
falls dann sprechen, wenn sie
ein hochklassiger Akteur wie et-
wa der Russe Alexander Powet-
kin in seinem Besitz hatte.
Glück hat dieser Titel in den
letzten Jahren keinem seiner
Träger gebracht: Ruslan Tscha-
gajew verlor ihn an den Austra-
lier Lucas Browne, der im ver-
gangenen Jahr durch einen Do-
pingtest fiel und den Gürtel wie-

der abgeben mußte. Briggs, der
sich Hoffnungen gemacht hatte,
durch einen Sieg über Oquendo
einen weitaus höherwertigen
und viel lukrativeren Kampf
gegen Anthony Joshua zu be-
kommen, ist nun ebenfalls an
der Dopinghürde gescheitert.

Für den in Chicago lebenden
Puertoricaner Fres Oquendo
stehen 37 gewonnene und acht
verlorene Auftritte zu Buche. Er
war ehemals ein gefragter
Schwergewichtler, der mit di-
versen namhaften Gegnern im
Ring gestanden, dabei aller-
dings meist den kürzeren gezo-
gen hat. Im Juli 2014 kämpfte er
in der tschetschenischen Metro-
ple Grosny gegen Ruslan
Tschagajew um den vakanten
Titel, mußte sich aber nach
Punkten geschlagen geben. Der
anschließende Streit, ob dabei
alles mit rechten Dingen zuge-
gangen sei, führte schließlich zu
einem Gerichtsurteil zugunsten
Oquendos, das ihm den An-
spruch auf einen erneuten Titel-
kampf zusprach. Davon konnte
er jedoch zunächst keinen Ge-
brauch machen, da ihn 2015 ei-
ne Operation an der Schulter
außer Gefecht setzte. Die merk-
würdige Situation, daß er trotz
dreijähriger Untätigkeit um den
regulären WBA-Titel kämpfen
sollte, verdankt sich allein sei-
nem noch immer gültigen
Rechtsanspruch gegenüber dem
Verband.

Wiederauferstehung der Oldtimer ins Wasser gefallen

Titelkampf zwischen Shannon Briggs und Fres Oquendo geplatzt

SPORT / BOXEN / MELDUNG
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Da Briggs nun nicht mehr im
Rennen ist, stellt sich für den
Puertoricaner die Frage, wie
weiter zu verfahren sei. Ob er
sich einen Aufbaukampf leisten
kann, ist insofern ungewiß, als
er im Falle einer Niederlage Ge-
fahr liefe, seinen Anspruch zu
verlieren. Niemand weiß, wie es
um seine Physis bestellt ist,
doch scheint die naheliegendste
Option für ihn zu sein, solange
abzuwarten, bis die WBA einen
neuen Gegner nominiert hat, der
mit ihm um den vakanten Titel
kämpfen soll.

Der aus Brooklyn stammende
und in Südflorida ansässige
Shannon Briggs kann mit 60
Siegen, sechs Niederlagen so-
wie einem Unentschieden auf-
warten. Er hatte vor elf Jahren
den WBO-Titel auf spektakulä-
re Weise gewonnen, als er 2006
nach Punkten im Rückstand lie-
gend den Weißrussen Sergej
Liachowitsch in den letzten Se-
kunden der zwölften Runde mit
einem Volltreffer durch die Sei-
le schlug. Seine kurze Regent-
schaft als Weltmeister endete
bereits bei der ersten Titelver-
teidigung, da er Sultan Ibragi-
mow einstimmig nach Punkten
unterlag. Dieser konnte sich
zwar im Oktober 2007 gegen
den alternden Evander Holy-
field durchsetzen, mußte den
Gürtel dann aber im Februar
2008 an Wladimir Klitschko ab-
treten.

Seine letzte Sternstunde erlebte
Briggs 2010 im Kampf gegen
Vitali Klitschko, der ihn zwar
fürchterlich vermöbelte, aber
nicht auf die Bretter schicken
konnte, obgleich sich der Her-
ausforderer einen Riß am Bi-

zeps zugezogen hatte. Dieser
tapfere Auftritt trug ihm große
Sympathien beim deutschen Pu-
blikum ein, worauf er sich spä-
ter als Stalker Wladimir
Klitschkos in Szene setzte, bis
dieser sich nicht mehr ganz ab-
geneigt zeigte, dem vorgeblich
lästigen Verfolger eine Chance
zu geben. Als daraus nichts
wurde, wandte sich Briggs der
britischen Szene zu, wo er nach
demselben Muster verfuhr, um
sich bekannt zu machen und
darüber ins Geschäft mit einem
namhaften Gegner zu bringen.

Seit seinem Comeback im Jahr
2014 hat er sich darauf verlegt,
weithin unbekannte Kontrahen-
ten auszusuchen und sie in der
ersten oder zweiten Runde mit
Körpertreffern niederzuschla-
gen. So fuhr er neun schnelle
Siege ein und hängte sich
schließlich an David Haye, der
ebenfalls nach mehrjähriger
Pause in den Ring zurückge-
kehrt war. Im Mai 2016 trat
Briggs sogar im Vorprogramm
des Briten an, der ihm für diesen
Fall einen Kampf in Aussicht
gestellt hatte. Der US-Amerika-
ner machte mit Emilio Ezequiel
Zarate kurzen Prozeß und unter-
strich dabei, welchen Dampf er
noch immer in den Fäusten hat.
Haye überlegte es sich jedoch
anders und zog einen Kampf ge-
gen seinen Landsmann Tony

Bellew vor, dem er überra-
schend aufgrund einer Verlet-
zung an der rechten Achilles-
sehne unterlag.

Briggs, der seither keinen
Kampfmehr bestritten hat, steht
nun vor einer ungewissen Zu-
kunft. Selbst wenn die zu er-
wartende Sperre nicht allzu lang
ausfallen sollte, ist ein erneuter
jahrelanger Anlauf in seinem
Alter kaum noch eine Option. Er
hat sich in den zurückliegenden
Jahren auf schlitzohrige Weise
und unkonventionellen Wegen
nach oben geredet, geschau-
spielert und geboxt, bis er für
manche Verbände und einige
namhafte Gegner wieder ein
Thema war. Sollte all diese Mü-
he, den brachialen Trampel und
bisweilen auch schillernden Pa-
radiesvogel abzugeben, am En-
de vergebens gewesen sein?

Anmerkungen:

[1 ] http://www.espn.com/bo-
xing/story/_/id/19431643/shan-
non-briggs-tests-positive-increa-
sed-testosterone-level-fres-oquen-
do-fight-canceled
[2] http://www.boxingnews24.-
com/2017/05/shannon-briggs-
tests-positive/#more-235147

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

sbxm2141.html
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Milchstraße, 1 2. Juli 1 551 NGZ,
Terrania.

Yeto, der bereits an der Schwelle
des Todes steht, kämpft sich ins
Leben zurück. Doch den nächsten
Anfall wird er nicht überleben.
Unterdessen hat die Ankündigung
der Gemeni, Yeto Carell einen
Zellaktivator zu geben, einen An-
sturm von Medienleuten ausge-
löst. Man fragt sich, wer dieser
Junge ist und warum ausgerech-
net er als Obhüter des Sprosses
bezeichnet wird. Die Eltern müs-
sen schnell die Entscheidung tref-
fen, ihren Sohn auf dieses Raum-
schiff zu bringen. Während Vater
Millard große Zweifel hegt, daß
die Gemeni es wirklich gut mei-
nen, ist Mutter Pendo bereit, alles
aufzugeben, wenn ihr Sohn da-
durch die Chance erhält, weiter-
zuleben. Sie sind allerdings der
Meinung, daß sie als Eltern - ge-
wissermaßen als Obhüter ihres
Sohnes - die Gelegenheit bekom-
men müssen, ihn auf das Raum-
schiff zu begleiten. Die TLD-
Agenten Paracel Fitzgerald und
Ona Jutaite sichern den Transport
Yetos ab und eskortieren seine El-
tern und die Ara-Medikerin
Bunur zu dem fremden Raum-
schiff.

Die Botschaft, daß an Bord des
Sprosses YETO Zellaktivatoren
verteilt werden sollen, führt dazu,
daß sich Hunderttausende Terra-
ner auf den Weg zum Raumhafen
machen und es zu einem giganti-

schen Verkehrschaos kommt.
Menschenmengen strömen zu
Fuß weiter. Inzwischen kommen
auch von außerhalb des Solsy-
stems immer mehr Neugierige.
Von überall treffen Schiffe ein.
Bald werden Millionen sich um
einen Zellaktivator bewerben, oh-
ne zu wissen, ob er überhaupt
funktioniert.

Die Solare Premier Cai Cheung
hält mit dem LFG-Residenten
Hekéner Sharoun, dem TLD-Chef
Mauritz Vingaden und dem Resi-
denz-Minister für Verteidigung,
Basil Vitelli, eine Krisensitzung
ab. Es wird entschieden, daß trotz
des immensen Ansturms nieman-
dem der Zugang zum Spross ver-
wehrt werden darf. Da die Geme-
ni nicht offiziell Kontakt mit der
LFG aufnehmen, schickt Vinga-
den einige getarnte Agenten zum
Spross, die sich als Anwärter für
einen Zellaktivator ausgeben. Au-
ßerdem wird der Sensationsrepor-
ter Sommer als "journalistischer
Berater" verpflichtet. Während
die Bürger gebeten werden, Ruhe
zu bewahren, fordert die Regie-
rung die Gemeni auf, die Echtheit
der Zellaktivatoren zu beweisen.

Unterdessen werden Yeto, seine
Eltern, die Ärztin und die beiden
TLD-Agenten von Haddhunis,
dem Bhal - also dem Komman-
danten - des Sprosses, empfangen
und einem anderen Gemen über-
geben, der als Wirt bezeichnet
wird und der sich nun um sie

kümmern wird. Ihnen wie allen
anderen Bewerbern wird eine Un-
terkunft zugewiesen, die genau
auf ihre Bedürfnisse zugeschnit-
ten ist. Dort findet man auch ver-
schieden große bunte Tücher vor.
Auf ihre Frage, was das sei, be-
kommen die Carells zur Antwort,
dies seien Gespinste - Funktions-
kleidung, die an Bord getragen
wird. Diese Tücher, die Pendo als
pflanzlich analysiert, schmiegen
sich an den Körper und erzeugen
Wohlbefinden - genauso wie die
Schlafmulden, in denen man so
gut liegt wie noch nie zuvor im
Leben.

Der Ärztin wird versichert, daß
sie keine medizinischen Geräte
braucht, um Yetos Leben zu be-
wahren. Der Junge würde keinen
Anfall mehr erleiden, denn der
Spross YETO wird niemals zulas-
sen, daß dem Obhüter Leid ge-
schieht. Haddhunis erklärt, dass
Yetos Krankheit nur durch den
Zellaktivator vollständig geheilt
werden kann. Im Gegensatz zu
dem Jungen müssen sich alle an-
deren Applikanten aber einem
Auswahlverfahren stellen.

Es kommt zu Tumulten innerhalb
des Schiffes, wo die Gemeni die
Weisung ausgeben, daß, wer dem
Schiff schadet, unverzüglich zur
Rechenschaft gezogen wird. Sie
sagen: "Wer die Wunde schlägt,
muß sie heilen." Man verliert den
Status als Applikant und wird des
Schiffes verwiesen.

UNTERHALTUNG / PERRY-RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2907

Der Spross YETO

von Susan Schwartz
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Es werden zunächst nur 250 Zel-
laktivatoren bereitgestellt, denn
alle Anwärter, die noch von au-
ßerhalb des Solsystems kommen,
sollen die Chance erhalten, sich
zu bewerben. Diese Nachricht er-
bost einige Terraner. Sie fühlen
sich hingehalten. Es kommt fast
zu einer Schlägerei, so daß Yeto
Carell mit seinem Medostuhl zu
den Randalierern schwebt und ih-
nen ins Gewissen redet. Sie pö-
beln weiter und werden des Schif-
fes verwiesen.

Die Gemeni verlangen in einer er-
sten Phase, daß sämtliche Anwe-
sende 250 Applikanten bestim-
men sollen, die ihrer Ansicht nach
den Zellaktivator verdient hätten.
Sich selbst darfman dabei nicht
nominieren. Drei Tage haben die
Leute Zeit, Gruppen zu bilden
und gemeinsam die Kriterien fest-
zulegen. Die Gemeni geben den
Rat: "Die Qualität, die einen
Empfänger auszeichnet, liegt in
einem selbst."

Damit Familie Carell diese Tage
nicht nur abwartet, können die
drei sie mit Spielen zubringen.
Millard vermutet, daß die Bewer-
ber ständig beobachtet werden
und auch die Spiele ein Kriterium
für die Verleihung des Zellaktiva-
tors sind. Es gibt beispielsweise
ein Mannschaftsspiel, bei dem es
keine Gewinner oder Verlierer
gibt. Es ist eine Mischung aus
Handball, Staffellauf und Ballett.
Keiner kann alles gleich gut und
jeder ist dem anderen mal über-
und mal unterlegen. In diesen
Spielen zeigt sich, wie man mit
Geduld umgeht oder wie man sich
anderen gegenüber verhält.

Die Zahl der Applikanten nimmt
immer weiter zu. Als circa
250.000 Anwärter auf einen Zel-

laktivator im Spross zusammen-
gekommen sind, erfolgt ein Auf-
nahmestop.

Bei einer Pressekonferenz, bei der
auch Sommer anwesend ist, er-
klärt Haddhunis, der Spross YE-
TO entstamme dem Gemoshom,
einer Kultur, die unter dem
Schutz der Zeitlichen Eskorte der
Superintelligenz GESHOD stehe
und seine Matrix in der 165 Mil-
lionen Lichtjahre von der Milch-
straße entfernten Galaxis Sashpa-
nu habe. Die Terraner kennen die-
se Galaxis unter der Bezeichnung
NGC 151 . YETO ist mit dem er-
sten Pacischen Rhizom identisch.

Yeto Carell begegnet einem We-
sen, das einen Vogel auf der
Schulter trägt. Es nennt sich Llal-
lawavis, stammt von der gleich-
namigen Welt und meint, daß Zel-
laktivatoren eine Angelegenheit
sind, von der sein Volk betroffen
ist. Yeto erzählt den Erwachsenen
von diesem Wesen, doch außer
ihm hat niemand es gesehen, noch
kennt jemand dessen Planeten.
Auch sein Vater hat ein merkwür-
diges Erlebnis. Er müht sich mit
einem Blasinstrument ab und be-
kommt unerwartet Unterstützung
von einem Besucher. Yeto, der
sich in Sichtkontakt zu ihm mit
einem anderen Spiel beschäftigt,
schwört aber, daß bei seinem Va-
ter niemand gewesen sei.

Nach drei Tagen stellen die Ge-
meni fest, daß Phase 1 gescheitert
ist. Es ist nicht gelungen, 250 Ap-
plikanten zu benennen. Ein wei-
teres Verfahren wird eingeleitet,
bei dem nun jeder für sich selbst
werben kann. Jeder kann etwas
vortragen, muß die Entscheidung
des sogenannten Sanudhs, der
über die Vergabe eines Zellaktiva-
tors bestimmt, dann aber respek-

tieren. In einem Vertrag, den jeder
mit seinem Blut unterschreiben
muß, wird besiegelt, daß man mit
diesen Bedingungen einverstan-
den ist. Wer nicht mit einem sol-
chen Vertrag einverstanden ist,
muß das Schiff verlassen.

Dann beginnen die Vorträge wie
bei einem Casting. Jeder stellt in-
nerhalb von 2 Minuten dar, was
für ihn am meisten von Bedeu-
tung ist und begründet, warum er
würdig sei, einen Zellaktivator zu
tragen. Plötzlich entsteht aus bit-
terer Konkurrenz eine erstaunli-
che Solidarität. Die Leute beklat-
schen sich gegenseitig.

Es bleibt allerdings unbegreifbar,
welche Kriterien die Gemeni der
Vergabe eines Zellaktivators zu-
grundelegen. So mancher vielver-
sprechende Anwärter geht leer
aus, während einige, von denen
man nun wirklich nicht gedacht
hätte, daß sie würdig sind, einen
Zellaktivator bekommen.

Pendo und Millard haben kein In-
teresse an einem Zellaktivator
und wollen sich deshalb auch
nicht an einer Nominierung betei-
ligen. Nun, da sich der Gesund-
heitszustand ihres Sohnes we-
sentlich verbessert hat und sie
nicht mehr um sein Leben bangen
müssen, fragen sie sich jedoch
plötzlich, was eigentlich mit ihm
geschieht, wenn er einen Zellak-
tivator hat. Er wird ewig ein sie-
benjähriger Junge bleiben.

Yeto wird klar, daß er dann ohne
seine Eltern auskommen muß.
Das will er nicht, deswegen for-
dert er auch für die beiden jeweils
einen Zellaktivator. Andernfalls
will er auch keinen haben. In die-
ser Entscheidung ist er so uner-
bittlich und selbst nach einem Tag
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Bedenkzeit nicht bereit, davon
Abstand zu nehmen, daß die Ge-
meni notgedrungen darauf einge-
hen, obwohl für die Eltern kein
Zellaktivator vorgesehen war.

Als Yeto aufdemWeg zumAus-
gang des Schiffes die ihn beglei-
tenden TLD-Agenten animiert,
sich doch ebenfalls für einen Ak-
tivator zu bewerben, fürchten die
Gemeni vermutlich, es könnte zu
weiteren Schwierigkeiten mit Ye-
to kommen.

Die TLD-Agentin Ona Jutaite, die
einmal Schauspielerin werden
wollte, zitiert Verse aus "Iphige-
nie aufTauris", was die Gemeni
tatsächlich anzurühren scheint.
Sie verleihen ihr einen Zellakti-
vator und ihrem Kollegen Fitzge-
rald gleich mit, obwohl der gar
nichts vorgetragen hat.

Bei der Krisensitzung der Regie-
rung macht man sich Gedanken
darüber, ob die Superintelligenz
GESHOD nun eine positive oder
negative ist, und ob die Botschaft
des Goldenen Reiches, in dem
Perry Rhodan sich derzeit aufhält,
nur eine Lüge war. Es kann doch
kein Zufall sein, daß aufTerra der
erste Spross gefunden wurde,
kurz nachdem das Goldene Reich
die Terraner aufgefordert hat, ihm
zu folgen. Wie kommt es, daß
Terra ins Zentrum zweier ver-
schiedener Fraktionen rückt? In
diese Überlegung hinein platzt
die Nachricht, daß im Spross YE-
TO eine große, möglicherweise
künstliche Psiquelle aktiv gewor-
den ist. . .

http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/

pr2907.html

Foto: © Lausitzcamp

Pressemitteilung Lausitzcamp  Cottbus, den 22. Mai 2017
Lausitzcamp startet Anti-Kohle-Fahrradtour

Auftaktaktion vor der LEAG fordert Klarheit für die Betroffenen und eine
Absage an neue Tagebaue. Siehe auch:
www.facebook.com/lausitzcamp und www.twitter.com/lausitzcamp

http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/brenn/ubko0349.html

Der Protest steht in Pedalen - heut' geht 's los ...

UMWELT / BRENNPUNKT / KOHLEALARM

Warten auf die Zwangsumsiedlung? Einsame Beschlüsse über die Köpfe der
Betroffenen hinweg? Kein Thema für die Aktiven des
Braunkohlewiderstandes. Das 7. Lausitzcamp steigt aufs Rad, besucht
Tagebaugebiete, vertieft das eigene Wissen um die in Kohleabbau und
-nutzung liegenden Gefahren und Interessenkonflikte. Das Gespräch mit
Vertretern der anderen Seite des Konflikts wird nicht ausgeschlossem. Eine
Solidaritäts- und Informationstour, von der sich auch Menschen angesprochen
fühlen könnten, die mit dem Widerstand gegen den Kohleabbau bisher noch
keine Berührung hatten. Den Aktiven geht es nicht nur darum, eine
menschenfeindliche Art der Energiegewinnung zu beenden, sondern ganz
allgemein lebenswerte, gesellschaftliche Alternativen zu entwickeln.

Der Schattenblick dokumentiert im folgenden die erste Pressemitteilung der
Lausitztour, die heute mit einer Protestaktion begann.

(SBRedaktion, 22. Mai 2017)
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Der Himmel wirft Schatten,
der Westwind, er bläht,
Jean trifft auf die satten
Grashaufen, gemäht.

Und morgen, den 24. Mai 2017

+++ Vorhersage für den 24.05.2017 bis zum 25.05.2017 +++
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