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(Rio de Janeiro, 13. Juni 2017, npl)
 Nur knapp ist Brasilien an einem
zweiten Präsidentschaftswechsel in
nur einem Jahr vorbeigeschrammt.
Vier von sieben Richter*innen des
Obersten Wahlgerichts sprachen
Präsident Michel Temer von dem
Vorwurf illegaler Wahlkampffinan-
zierung im Jahr 2014 frei. Damit ist
die drohende Annullierung des
Wahlsieges, bei dem Temer als Vi-
zepräsidentschaftskandidat der da-
mals siegreichen Präsidentin Dilma
Rousseffantrat, vom Tisch.

Der extrem unbeliebte und bis zum
Hals in Korruptionsaffären ver-
strickte Regent bleibt also imAmt
- vorerst: Seine früheren Bündnis-
partner im linken Spektrum wie
jetzt auch ein Teil seiner neuen Ko-
alitionspartner ganz weit rechts for-
dern seinen sofortigen Rücktritt.
Mehrere Amtsenthebungsverfahren
liegen dem Parlament vor und die
Generalstaatsanwaltschaft ermittelt
gegen Temer wegen Bestechlich-
keit, Behinderung der Justiz und
Bildung einer kriminellen Vereini-
gung. Ohne die Immunität des ho-
hen Staatsamts müssten Temer und
mehrere seiner ebenfalls skandal-
trächtigen Minister befürchten, di-
rekt vom Regierungsviertel ins Ge-
fängnis umzuziehen.

Das politische System ist am Ende

Das Urteil vom Abend des 9. Juni
zeigt, wie weit der Verfall des poli-
tischen Systems Brasiliens bereits
fortgeschritten ist. Alle Richter*in-
nen waren sich darin einig, dass es
im Wahlkampfzu schwerwiegenden
Unregelmäßigkeiten kam. Zu einer
Verurteilung reichte dies jedoch
nicht, da vier Richter aus formalen
Gründen gegen die Berücksichti-
gung von erst später gesammelten
Korruptionsbeweisen votierten. Der
Gerichtsvorsitzende Gilmar Mendes
begründete seinen Freispruch für
Temer damit, dass andernfalls auch
viele vorhergehende Wahlen annul-
liert werden müssten. Mit anderen
Worten: Ein höchstrichterliches
Eingeständnis, dass die Politik kor-
rupt ist, aber nicht plötzlich abge-
straft werden kann.

Noch fragwürdiger ist der eigentli-
che Anlass für diesen Prozess, in
dem es ursprünglich gar nicht um
Temer, sondern um die zuvor wie-
dergewählte Präsidentin Rousseff
ging. Klägerin ist die konservative
Partei PSDB, deren Kandidat Aécio
Neves in der Stichwahl 2014 das
Nachsehen hatte. Gemeinsam mit
anderen Oppositionsparteien, Un-
ternehmerverbänden und den großen
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(MexikoStadt, 9. Juni 2017,
desinformémonos)  Die Higa-
Gruppe, Monsanto und der
Energieerzeuger Energía Eólica
del Sur gehören zu den Unter-
nehmen, die die Rechte von ver-
schiedenen Bevölkerungsgrup-
pen in Mexiko verletzt haben,
aufgrund der Vorrechte, die ih-
nen die Regierung von Enrique
Peña Nieto eingeräumt habe.
Das erklärte Elena Villafuerte
Mata von der Menschenrechts-
organisation ProDESC [1 ] (Pro-
jekt für die wirtschaftlichen, so-
zialen und kulturellen Rechte),
zuständig für den Bereich trans-
nationale Gerechtigkeit, bei der
Vorstellung des "Berichtes der
UN-Arbeitsgruppe über Men-
schenrechte und transnationale
Firmen und andere Betriebe" [2]
in Genf ... (Seite 2)
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Medien setzte sie alles daran, eine
vierte Legislaturperiode unter der
halblinken Arbeiterpartei PT zu ver-
hindern.

Die Klage vor dem Wahlgericht war
einer der möglichen Wege. Doch ein
Amtsenthebungsverfahren gegen
Rousseffs wegen angeblicher Haus-
halttricks, das durch den Koalitions-
bruch von Temers PMDB Anfang
2016 möglich wurde, ging schneller.
So übernahm Rousseffs Vize Temer
die Präsidentschaft und verordnete
dem Land ab Mitte 2016 einen ab-
rupten Rechtsruck mit strikter Spar-
politik ganz nach Geschmack der
PSDB. Trotz des gelungenen Macht-
wechsels ging der Prozess weiter, so
dass eine Klage der PSDB plötzlich
zu einer Bedrohung ihres eigenen
Koalitionspartners PMDB wurde.

Auch Hauptkläger Aécio Neves ist
inzwischen von der Realität eingeholt
worden: Im Mai wurden Audiomit-
schnitte veröffentlicht, in denen er
umgerechnet 600.000 Euro Schmier-
geld vom Boss des weltgrößten
Fleischunternehmens JBS erbittet. Er
verlor daraufhin den Parteivorsitz so-
wie sein Senatorenamt und kann auf-
grund von sechs anhängigen Korrup-
tionsverfahren jederzeit hinter Gitter
kommen. Auch Temer selbst wurde
bei einerAbsprache über Schweige-
geldzahlungen belauscht und mehre-
re enge Berater*innen wurden inzwi-
schen festgenommen.

Allianz für Rechtswende
ist zerbrochen

Dies war der Stein des Anstoßes, an
dem die konservative Allianz, die
vor zwei Jahren einig die Absetzung
von Rousseffvorantrieb, vor einigen
Wochen in die Brüche ging. Allen
voran der einflussreiche Medien-
konzern "Globo", und danach meh-

rere kleine Parteien und Koalitions-
politiker*innen machen plötzlich
Front gegen Temer. Sie glauben
nicht mehr daran, dass der ange-
schlagene Präsident das Format hat,
die im Sparpaket vorgesehenen Re-
formen von Arbeitsrecht und Ren-
tensystem durchzusetzen. Zudem
führt Temers Verwicklung in Kor-
ruptionsskandale zu einem Image-
verlust all seiner Bündnispartner im
Vorfeld der Wahlen in 2018.

Doch Temer beugt sich dem Druck
nicht. "Rücktritt niemals" ist seine
Devise. Dazu plant er offenbar, ge-
gen die Korruptionsermittler*innen
in Polizei und Justiz vorzugehen.
Laut Presseberichten soll Temer
sogar den Geheimdienst Abin auf
den zuständigen obersten Richter
Edson Fachin angesetzt haben.
"Typisches Vorgehen in Diktatu-
ren", kommentierte Cármen Lúcia,
die Vorsitzende des Obersten Ge-
richts, am Samstag, 10. Juni, in un-
gewohnt deutlichen Worten.
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MEXIKO
Vorfahrt für
Transnationale
Unternehmen

(MexikoStadt, 9. Juni 2017,
desinformémonos)  Die Higa-
Gruppe, Monsanto und der
Energieerzeuger Energía Eólica
del Sur gehören zu den Unter-
nehmen, die die Rechte von ver-
schiedenen Bevölkerungsgrup-
pen in Mexiko verletzt haben,
aufgrund der Vorrechte, die ih-
nen die Regierung von Enrique
Peña Nieto eingeräumt habe.
Das erklärte Elena Villafuerte
Mata von der Menschenrechts-
organisation ProDESC [1 ] (Pro-
jekt für die wirtschaftlichen, so-
zialen und kulturellen Rechte),
zuständig für den Bereich trans-
nationale Gerechtigkeit, bei der
Vorstellung des "Berichtes der
UN-Arbeitsgruppe über Men-
schenrechte und transnationale
Firmen und andere Betriebe" [2]
in Genf.

Sie betonte, dass die Reform im
Energiesektor dazu beigetragen
habe, dass Unternehmen die
Rechte der Mexikaner*innen
noch leichter verletzen konnten,
vor allem in ländlichen Gebie-
ten. "Zur Zeit stehen die Kon-
sultation der Indigenen und das
Recht der indigenen Bevölke-
rung aufSelbstbestimmung nicht
auf der Arbeitsagenda der mexi-
kanischen Regierung, schon gar
nicht hinsichtlich der Reform im
Energiesektor."
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Villafuerte erinnerte an den Bau
der Autobahn Toluca-Naucalpan
im Bundesstaat Estado de Méxi-
co, die durch das Gebiet der in-
digenen Gemeinde in Xochicu-
autla führt. Um die Autobahn zu
bauen, wurde unter der Feder-
führung der Higa-Gruppe - und
mit der Unterstützung der mexi-
kanischen Regierung, die sich
transnationalen Unternehmen
verpflichtet fühlt - Land enteig-
net, das den Gemeinden gehört
und zur gemeinschaftlichen Be-
wirtschaftung genutzt wurde.

Menschenrechtsverstöße und
Übergriffe dokumentiert

Alleine in der Zeit vor Erstellung
des Berichtes haben Organisa-
tionen der Zivilgesellschaft 32
Verstöße durch Firmen gegen
das Recht aufLand und Territo-
rium dokumentiert, 28 Fälle von
mangelndem Zugang zu Infor-
mationen über geplante Bauar-
beiten, 22 Verstöße gegen das
Recht auf eine saubere Umwelt,
1 7 Verstöße gegen die gesund-
heitliche Unversehrtheit der Be-
völkerung und 17 Verstöße ge-
gen die Berücksichtigung der
Rechte der Indigenen. Weiterhin
wurden 32 Übergriffe gegen Per-
sonen verzeichnet, die sich den
Plänen widersetzt haben.

Villafuerte sprach auch über die
Tatbeteiligung der Unterneh-
men, z.B. des Energieerzeugers
Energía Eólica bei den Wind-
parkanlagen in den Ortschaften
El Espinal und Juchitán de Zara-
goza (Bundesstaat Oaxaca) so-
wie von Monsanto beim Anbau
von Gensoja im Bundesstaat
Campeche. "Wenn die indigene
Bevölkerung mit Nein stimmt,
müssen die Unternehmen das

akzeptieren. In Mexiko ge-
schieht aber das genaue Gegen-
teil", so Dolores Rojas, Pro-
grammkoordinatorin der Hein-
rich-Böll-Stiftung in Mexiko.

Regierung sucht händeringend
nach Investitionen

Als Beispiel für die Verletzung
der Umweltrechte wurde im Be-
richt die Sulfatsäure genannt, die
sich am 6. August 2014 in den
Sonora-Fluss ergossen hat und
die aus der Kupfermine des me-
xikanischen Bergbau-Unterneh-
mens Buenavista del Cobre
stammte, einem Tochterunter-
nehmen des Mutterkonzerns
Grupo México, bei dem 22.000
Menschen direkt und 250.000
Menschen indirekt betroffen wa-
ren.

Ein weiteres Beispiel war der
Santiago-Fluss in Jalisco, der
"dreckigste Fluss Mexikos", da
seit 2002 mehr als 300 Firmen
ihre Abwässer dort einleiten.
"Selbst im UN-Bericht steht,
dass die mexikanische Regie-
rung sich sehr um Investitionen
bemühe. Und diese Bemühun-
gen der Regierung in Kombina-
tion mit Korruption und Straf-
losigkeit schaffen einen Rah-
men, die Unternehmen Vor-
schub bei zweifelhaften Ge-
schäften leisten", erklärte Villa-
fuerte weiter.

Der mexikanische Staat habe nur
bedingt auf den Bericht reagiert;
"aber er hat sich definitiv nicht
kritisch oder mit Vorschlägen auf
die Themen, die im Bericht an-
gesprochen werden, auseinan-
dergesetzt und auch nicht mit
den Empfehlungen der Arbeits-
gruppe", kritisierte Villafuerte.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.prodesc.org.mx/in-
dex.php

[2] http://www.hchr.org.mx/
images/doc_pub/G1710193.pdf
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(SB) - Von großen Schachmei-
stern wird gemeinhin angenom-
men, sie besäßen eine überschäu-
mende Phantasie, steckten voll
berstender Einfälle und seien ge-
segnet mit einem kühnen Auge
für Außergewöhnliches. Bei eini-
gen Meistern trifft diese Vorstel-
lung sicherlich zu. Es ist schon
eine seltene Gabe, die Figuren
auf dem Brett zu einem entschei-
denden Vorteil zu manövrieren,
auch wenn der Weg dahin noch
so verborgen ist. Phantasie ist der
eine Flügel, der zur Meisterschaft
führt, der andere ist kaltes logi-
sches Verständnis, eine Art von
Pedanterie, die jeder Verwick-
lung aus dem Wege geht und
nicht den Ehrgeiz kennt, in den
schillernden Farben einer hals-
brecherischen Kombination sie-
gen zu müssen. José Capablanca,
Weltmeister von 1921 bis 1927,
war alles andere als phantasie-
voll. Sein Stil war eher knöchern,
robust durch ein festes Gerüst
von einfachen, soliden Zügen.
Auf Seilakte ließ er sich nicht zu.
Der Erfolg der kleinen Schritte
war sein Metier, und daran hielt
er fest bis an sein Lebensende.
Sein Vorgänger auf dem Thron,

Emanuel Lasker, schrieb einmal
über das Eigentümliche von Ca-
pablancas Siegespartien: "Capa-
blancas Phantasie ist gezügelt. Er
will begreifen. Der Gegner mag
tasten; er selbst will sehen, wohin
er tritt. Wir sind gewohnt, die
großen Genies uns als Tastende
vorzustellen, die hellseherisch
schauen, was den anderen ver-
borgen. Möglich, daß Capablan-
ca das Hellseherische bei sich un-
terdrückt hat - ist doch die Gefahr
der Fehlschläge dabei übermäßig
groß. Möglich auch, daß sein Ge-
nie gerade auf das Praktische und
Logische gerichtet ist, daß er nur
in diesem Betracht ein Hellseher
zu sein verlangte. Aber bei allem
scheint es mir, daß Capablancas
Phantasie nicht den großen und
freien Flug hat." Im heutigen Rät-
sel der Sphinx wollte ihn der
amerikanische Großmeister
Marshall mit einem gewagten
Gambit in die Verwirrung stür-
zen, aber Capablanca behielt sei-
ne Sachlichkeit und verwertete
nach dem letzten gegnerischen
Zug 1 .. .Te8-e3 seinen Vorteil mit
exakt logischem Spiel. Also,
Wanderer, kühl und nüchtern wie
Capablanca!

Capablanca - Marshall
New York 1918

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

In Endspielen wie diesen ist es im-
mer ratsam, möglichst viel Materi-
al abzutauschen, um dann den
Mehrbauern problemlos zu ver-
werten. Nona Gaprindaschwili
spielte also 1 .Te4-c4! Tc5xc4
2.Dd3xc4+ Kc7-b6 3.Dc4- b3+
Kb6-c7 4.Db3-c4+ Kc7-b6 - Zeit-
notgeplänkel - 5.Dc4-d5 Df6-g6
6.Dd5- d3 Dg6-f6 7.Dd3-e3+ Kb6-
c7 8.De3-a7+ Kc7-c6 9.Da7-a6+
Kc6-d5 10.Da6- b5+ und Schwarz
gab auf, weil der Bauer h5 fällt.
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Die Sonnentage lauern
hinter Wolkenwechselfällen,
noch einmal unter Schauern
will sich Jean zum Duschen stellen.

Und morgen, den 16. Juni 2017

+++ Vorhersage für den 16.06.2017 bis zum 17.06.2017 +++
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