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Pakistanische Regierungsvertre-
ter mussten der UN-Kommission
für Menschenrechte im Bezug auf
erzwungene Entführungen, die
von Militär und Geheimdiensten
ausgeführt wurden, Rede und
Antwort stehen.

Es ist des erste Mal, dass die Ver-
einten Nationen Pakistans Politik
im Bezug auf Menschenrechte
und Bürgerrechte überprüften. In
den letzten Jahren erreichten sol-

che Entführungen ein alarmieren-
des Ausmaß.

Der bekannte soziale Aktivist Sa-
mar Abbas wurde am 07.01 .2017
als vermisst gemeldet. Er war ei-
ner der Gründer der Civil Pro-
gressive Alliance, einer Aufklä-
rungskampagne für die Öffent-
lichkeit nach dem Peshawar Ar-
my Public School Anschlag in
2014, bei dem sechs Bewaffnete,
die mit Tehrik-i-Taliban in Ver-
bindung stehen, 141 Menschen,
darunter 1 32 Schulkinder, töteten.

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Ungeklärtes Verschwinden von Menschen in Pakistan
geht weiter

von Samar Abbas, 16. Juli 2017

POLITIK / REPORT

Gegenwartskapitalismus -
frühes Wissen ...

(SB)  Krieg als notwendigen Be-
standteil des menschlichen Ge-
walthaushaltes aufzufassen und
seine Abwesenheit zur bloßen
Utopie zu erklären, die Natur bis
zum Kollaps auszubeuten und die
Gesellschaft schutzlos den Ver-
wertungsinteressen des Kapitals
zu überantworten, funktioniert aus
Sicht des Konzeptes der Jineolo-
gie nur, weil die Zivilgesellschaft
und insbesondere die Frau von der
politischen Mitgestaltung ausge-
grenzt sind. Jineologie leitet sich
aus dem Kurdischen etymologisch
einerseits von Frau und anderer-
seits aus der älteren Wortwurzel
von Leben her ab. Jineologie als
Wissenschaft von ... (S. 3)

POLITIK / REDAKTION

Im Syrienkrieg geht die türki-
sche Armee in die Offensive
Machtdemonstration Erdogans in
Syrien wird blutige Folgen haben

(SB)  Wie erwartet hat die türki-
sche Armee in den frühen Mor-
genstunden des 17. Juli mit einer
Offensive zur Einnahme der Stadt
Afrin im syrischen Gouvernement
Aleppo begonnen. Nach der wo-
chenlangen Bereitstellung einer
schlagkräftigen Streitmacht nahe
der türkischen Grenze schlugen
im Morgengrauen erste Artillerie-
geschosse in Afrin ein ... (S. 10)
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Brad Adams, Direktor von Hu-
man Rights Watch Asia, sagte:
"Die Art und Weise dieser schein-
baren Entführungen stellen die
Regierung von Nawaz Sharif vor
die Wahl, entweder Teil der Lö-
sung zu sein oder für ihre Rolle in
diesem Problem verantwortlich
gemacht zu werden". Er fügte
hinzu, dass "die Regierung Maß-
nahmen gegen die Unsicherheit,
der sich Journalisten und Aktivi-
sten ausgesetzt sehen, ergreifen
muss, da sie einen ernsthaft ab-
schreckenden Effekt auf ihre Ar-
beit hat".

In den letzten Wochen ver-
schwanden politische Aktivisten
in den Provinzen Sindh und Balu-
chistan. Am Freitag erklärte das
permanente Komitee für Men-
schenrechte des Senats, Polizei
und lokale Behörden hätten keine
Hinweise zu Aufenthaltsort und
Umständen der verschwundenen
Personen.

Am Tag von Eid, dem Fest des
Fastenbrechens - dem Feiertag,
der das Ende des Ramadan kenn-
zeichnet und während dem mus-
limische Familien mit ihren An-
gehörigen feiern - organisierten
die Familien der Verschwundenen
ein Sitzstreik vor den Karachi
Press Club, um Gerechtigkeit für
ihre Angehörigen und deren Ka-
meraden zu fordern. Verschiede-
ne soziale und politische Aktivi-
stengruppen nahmen ebenfalls an
den Protesten teil, Regierungsver-
treter hingegen waren keine zu se-
hen.

Nach dem Sitzstreik marschierten
die Protestierenden von Sindh aus
in Richtung Karachi. Am Freitag,
nach 10 Tagen Protestmarsch, ka-
men die Familien der Opfer in
Karachi an und wurden von der

Zivilbevölkerung warm empfan-
gen.

Der aus der Provinz Sind stam-
mende nationalistische und poli-
tische Aktivist Dodo Chandio
verschwand am 11 . Juli zusam-
men mit seinen Kameraden
Mehran Chandio, Asif Buldei,
Nadeem Kolachi und Saif Jatoi.
Fast alle sind Mitglieder von Jiye
Sindh Qoumi Mahaz (JSQM) und
Jiye Sindh Muthahida Mahaz
(JSMM), den berühmten nationa-
len Parteien der Provinz Sindh,
die viele Anhänger sowohl in den
Städten, als auch in ländlichen
Gegenden haben.

Zudem verschwanden auch der
Präsident der Partei, Qambar
Shahdadkot, Parteimitglied Ejaz
Tunio, Mitglied des zentralen Ko-
mitees Sabir Chandio sowie die
Unterstützer Murtaza Junejo, Hi-
dayat Lohar, Suhbat Khoso, Kha-
dim Hussain Arijo und Mo-
hammad Ayub Kandhro aus ver-
schiedenen Teilen der Provinz.
Nach Angaben mehrerer Quellen
wird Subghat Khoso seit 2011
vermisst.

Shabir Azad Buledi von der Men-
schenrechtsorganisation der Pro-
vinz Sindh und Sekretär der Ab-
teilung Karachi, wurde am Sams-
tag morgen von Sicherheitskräf-
ten entführt. Er hatte sich sehr für
den langen Marsch für die in
Sindh Verschwundenen engagiert
und ist nun selber Teil von ihnen.

Das Thema des "erzwungenen
Verschwindens" (synonym: "des
Verschwindenlassens" [1 ] ;
Anm.d.Übers.) wurde nie von den
Mainstream-Medien behandelt.

Der Journalist Malik Asad berich-
tete dem Daily Dawn, dass die

Untersuchungskommission für
Erzwungenes Verschwinden
während der letzten sechs Jahre
3.740 Beschwerden aus verschie-
denen Teilen des Landes erhielt.

Davon wurden 121 Fälle aus der
Landeshauptstadt Islamabad ge-
meldet, 752 Fälle aus der größten
Provinz Punjab, 1 .010 Fälle aus
der Provinz Sindh, in der sich der
größte Hafen des Landes in Kara-
chi befindet, 276 Fälle aus Balu-
chistan und 112 Fälle aus dem fö-
derativ regierten Stammesgebiet
(Federally Administrated Tribal
Area; kurz FATA). 296 dieser Fäl-
le wurden eingestellt, da die Op-
fer zur Erpressung von Lösegeld
entführt worden waren. Nach dem
Bericht der Kommission beläuft
sich die Gesamtanzahl der Fälle,
die bis 31 . März 2017 bearbeitet
wurden, auf 2.652.

Der Nationalen Kommission für
Menschenrechte (National Com-
mission for Human Rights; kurz:
NCHR), einer unabhängigen
Kommission, die von der pakista-
nischen Regierung eingesetzt
wurde, um mit der Zivilgesell-
schaft zum Thema des erzwunge-
nen Verschwindens zusammen-
zuarbeiten, ist es gelungen, Wahid
Baloch zurückzubringen, der aus
der Vorstadt Karachis entführt
worden war.

Die Regierung von Pakistan soll-
te die Sicherheitskräfte (die soge-
nannten "Law Enforcement
Agencies", zu denen auch die Po-
lizei gehört; Anm. d. Übers.) zu
diesen Fällen von Verschwinden-
lassen befragen. Menschen, die
verschwunden waren, sollten
Rechtsbeihilfe bekommen und es
sollte ihnen ermöglicht werden,
ihre Fälle vor Gericht in einem
freien Gerichtsverfahren aufzuar-
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beiten. Diese gesetzeswidrigen
Aktivitäten der Sicherheitskräfte
sind in niemands Interesse, noch
nicht einmal im Interesse derer,
die sie ausführen.

Übersetzung aus dem Englischen
von Evelyn Rottengatter

Anmerkung:

https://de.wikipedia.org/wiki/Ver-
schwindenlassen

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

*

Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail:
johanna.heuveling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de

http://www.schattenblick.de/
infopool/repress/fakten/

rf0i0265.html

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...

Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...

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

POLITIK / REPORT / BERICHT

Gegenwartskapitalismus - frühes Wissen ...

(SB) 17. Juli 2017  Krieg als not-
wendigen Bestandteil des
menschlichen Gewalthaushaltes
aufzufassen und seine Abwesen-
heit zur bloßen Utopie zu erklä-
ren, die Natur bis zum Kollaps
auszubeuten und die Gesellschaft
schutzlos den Verwertungsinter-
essen des Kapitals zu überantwor-
ten, funktioniert aus Sicht des
Konzeptes der Jineologie nur,
weil die Zivilgesellschaft und ins-
besondere die Frau von der poli-
tischen Mitgestaltung ausge-
grenzt sind. Jineologie leitet sich
aus dem Kurdischen etymolo-
gisch einerseits von Frau und an-
dererseits aus der älteren Wort-
wurzel von Leben her ab. Jineo-
logie als Wissenschaft von der
Frau und dem Leben wird im
Rahmen der kurdischen Befrei-
ungsbewegung als Ausgangs-
punkt wie Resultat des Befrei-
ungskampfes der Kurdinnen ge-
gen Patriarchat, Klassenherr-
schaft und staatliche Gewalt pro-
pagiert.

Jineologie als Konzept und Dok-
trin ist weniger als eine Dekade
alt und noch ohne festes Theorie-
gebäude. Die Wissenschaft von
der Frau, so verstanden in der kur-
dischen Freiheitsbewegung,
steckt quasi in einer frühen Ent-
wicklungsphase und ließe sich,
wollte man eine Zuordnung vor-
nehmen, irgendwo zwischen So-
ziologie und Sozialismus ansie-
deln. Unverrückbar im Zentrum
steht die Aufhebung patriarchaler
und kapitalistischer Gesell-
schaftsstrukturen. Kraft und Ide-
enreichtum schöpft sie primär aus

den Erfahrungen der Frauenfrei-
heitspartei Kurdistans (PAJK).
Dennoch geht die Jineologie über
eine bloße Anbindung an eine
Parteiideologie oder eine zeitge-
mäße Modernisierung kurdischer
Kultur- und Traditionswerte hin-
aus.

Der in den Kurdengebieten geleb-
ten und institutionell geförderten
Praxis einer Zentrierung der Frau
auf allen gesellschaftlichen und
politischen Ebenen eine Theorie
aufwissenschaftlicher Grundlage
zu geben, dürfte den Kern der Ji-
neologie noch am besten treffen.
Sie ist bestrebt, Methoden zur
Überwindung aller Gesellschafts-
strukturen zu entwickeln, die auf
der Herrschaft des Mannes über
die Frau basieren und zugleich die
Grundbausteine der kapitalisti-
schen Moderne bilden. Einge-
schlossen in die Kritik am Patri-
archat ist das kurdisch tradierte
Rollendiktat in Ehe und Familie
ebenso wie das aus dem Westen
importierte Emanzipationsver-
ständnis, dessen liberale Akzente
mitunter nicht über den Horizont
der Partizipation am kapitalisti-
schen Normalbetrieb hinausrei-
chen. Die Jineologie steht damit
der sozialistischen Gesellschafts-
kritik näher als der rein soziologi-
schen Forschung.

Angesichts der Solidarität, mit
der große Teile der westlich ori-
entierten Linken den Kampf der
kurdischen Befreiungsbewegung
begleiten, ist die Auseinanderset-
zung mit ihren politischen und
ideologischen Grundlagen, wie
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auf der Konferenz in Hamburg
geschehen, nicht nur notwendig,
sondern auch begrüßenswert. Wie
auch immer die Bewertung im
einzelnen ausfällt, kann die De-
batte zu ihrer zwar von spezifi-
schen Bedingungen bestimmten,
zugleich aber universalen eman-
zipatorische Zielen verpflichteten
Entwicklung für linke Bewegun-
gen in aller Welt eigentlich nur
produktiv sein.

Drei aufgenähte Wortteile
JINEOLOGIE
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Eine Soziologie der Freiheit
schaffen

Auf der Konferenz Die kapitalisti-
sche Moderne herausfordern III, die
vom 14. bis 16. April an der Univer-
sität Hamburg stattfand, spielte die
Wissenschaft von der Frau eine
große Rolle, fand sich doch auf fast
jedem Podium eine Referentin, die
etwas dazu beizutragen hatte. Einen
Einstieg in das Thema vermittelte
die Kovorsitzende des Exekutivra-
tes der Demokratischen Föderation
Nordsyrien, Fawza Yusuf, in einem
ebenfalls auf der Konferenz abge-
haltenen Jineologie-Workshop.

In ihrem vom Kurdischen ins Eng-
lische übertragenen Vortrag betonte
sie die spirituelle Dimension der
Krise der kapitalistischen Moderne.
Gerade weil diese mentale und ko-
gnitive Konstrukte einsetze, um ein
verzerrtes Bild der Wirklichkeit zu

propagieren, müsse die Befreiung
der Gesellschaft von den Imperati-
ven der Macht auch dort beginnen.
Kritik könne sich nicht auf die poli-
tische Ökonomie des Kapitalismus
beschränken, denn die von diesem
System okkupierten Wissenschaften
führten dazu, daß die Gesellschaft
in kleinste Teile partikularisiert
werde, was insbesondere die Kon-
trolle des Individuums verstärke.
Positivistische Wissenschaften, in

denen die Verbindung zwischen
Philosophie und Ethik verlorenge-
gangen sei, beeinflußten alle Berei-
che des Lebens mit ihrem patriar-
chalen Mindset, der denn auch eine
große Krise der Philosophie verur-
sache. Eine Reinterpretation der
Metaphysik, so die Referentin, sei
notwendig, um den ökonomischen
Reduktionismus zu überwinden und
einen vollständigeren Blick auf die
Gesellschaft und ihre Erfordernisse
zu entwickeln. Dabei gehe es nicht
um Religion, sondern um ein
menschliches Grundbedürfnis.

Fawza Yusuf im
JineologieWorkshop
Foto: © 2017 by Schattenblick

Yusuf hob zudem die Bedeutung
gesellschaftlicher Subjektivität

hervor, würden Frauen als auch
die Wissenschaften im hegemo-
nialen Positivismus doch stets als
Objekte behandelt. Diese hierar-
chische Aufteilung verschärfe
die bereits bestehenden Proble-
me, weshalb es einer neuen Her-
angehensweise, eines neuen Pa-
radigmas, einer Soziologie der
Freiheit, die auch geistige Dis-
positionen einschließe, bedürfe.
Jineologie und die in diesem

Kontext vollzogene Reinterpre-
tation der Sozialwissenschaften
stelle für sie dieses Paradigma
dar.

Tatsächlich, so die kurdische
Aktivistin und Politikerin, exi-
stiere keine klare Trennung zwi-
schen der geistigen und materi-
ellen Welt, kein Wesen sei nur
Subjekt oder Objekt, sondern
immer beides. Wo dies nicht
realisiert werde, komme es stets
zu hierarchischen Aufspaltun-
gen, aufgrund derer das eine un-
terworfen wird und das andere
dominiert. Dementsprechend
wichtig sei es, nicht nur analyti-
sche, sondern auch emotionale
Intelligenz im Umgang mit
Mensch, Natur und Gesellschaft
zu entwickeln. Analytische In-
telligenz könne nicht die alleini-
ge Basis für wissenschaftliche
Erkenntnis sein, und es sei, so
die Referentin, eine der besten
Ideen Öcalans, eine gesunde Ba-
lance zwischen emotionaler und
analytischer Intelligenz herzu-
stellen.
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Jineologie, so Fawza Yusuf ab-
schließend, sei nicht nur eine Auf-
gabe für Frauen, sondern eine
Methode zur Verwirklichung ei-
nes freien Lebens in einer freien
Gesellschaft, mit der sich jeder
Mensch befassen sollte, also ins-
besondere auch Männer. Die Dis-
kussionen um Jineologie würden
erst seit wenigen Jahren, inspiriert
durch Öcalans Soziologie der
Freiheit, geführt und fänden in
Rojava vor allem in den Frauen-
akademien statt. Dort werde dem-
nächst auch eine Universität er-
öffnet, an der unter anderem Ji-
neologie gelehrt werden soll.

Haskar Kirmizigül
Foto: © 2017 by Schattenblick

"Der Geist der demokratischen
Zivilisation"

Als besonders engagierte Vertre-
terin für Jineologie trat Haskar
Kirmizigül, seit 20 Jahren Aktivi-
stin der kurdischen Befreiungsbe-
wegung, auf der Konferenz her-
vor. Nach ihrem Studium im Fach
Geschichte arbeitete sie als Jour-
nalistin bei der Frauenzeitschrift
Sorgul im Libanon und bei Roj
TV. Ausgehend von der Leitprä-
misse, daß alles, was Menschen
geschaffen haben, durch Men-
schen wieder verändert werden
kann, hielt sie einen Vortrag über
die Wesensmerkmale der Jineolo-
gie im Kontext der Frauenfrage
und ihrer Beziehung zur Moder-

nität unter der Überschrift "Der
Geist der demokratischen Zivili-
sation".

Ethik und Moral einer Gesell-
schaft zeigen sich Haskar Kirmi-
zigül zufolge am prägnantesten in
der Definition der Frau. Dieser
von überkommenen als auch mo-
dern übertünchten patriarchalen
Strukturen der Frau zugewiesene
Stellenwert kreist in der Regel
zwischen den Mühlsteinen einer
biologistischen und ökonomi-
schen Ausbeutung, zwischen Kin-
deraufzucht und billiger Arbeits-
kraft im kapitalistischen Produk-
tionsbetrieb. Daß Männer seit je-
her definiert haben, was eine Frau
sei, wie viel sie zu leisten vermag
und welche Rolle sie in der Ge-
sellschaft zu spielen habe, steht
nach Ansicht der Aktivistin in ei-
nem direkten Zusammenhang da-
mit, daß Frauen in bestimmten
Kulturen im Kindesalter verheira-
tet und überall auf der Welt sexu-
ell ausgebeutet werden und jeden
Tag mit Gewalt konfrontiert sind.

Die Definition der Frau spiegelt,
wie versteckt oder offen auch im-
mer im Getriebe herrschender
Gewaltverhältnisse, stets patriar-
chale Herrschaftsansprüche wi-
der. Ob revolutionäre Bewegun-
gen oder auf Pluralismus und
Menschenrechten beruhende De-
mokratien, das Versprechen, die
Frauen vom patriarchalen Joch zu
befreien, erweist sich häufig ge-
nug als rhetorisches Lippenbe-
kenntnis oder wird dem Fernziel
einer klassenlosen Gesellschaft
nachgeordnet.

Der Aufruf der Kurdinnen - Die
Freiheit der Frau ist die Freiheit
der Gesellschaft - markiert einen
Bruch mit allen Konventionen
und politischen Verheißungen

und stellt so gesehen einen Neu-
anfang dar. Die Revolution ist
jetzt: Sie richtet sich gegen die
Kolonialisierung des Menschen
und die Herrschaft des kapitalisti-
schen Systems, das in seiner Aus-
beutungsprämisse keinen Unter-
schied zwischen Geschlecht, Ras-
se und Religion macht und Kultu-
ren ebenso verschlingt wie die
Ressourcen der Welt.

Da der Kapitalismus Begriffe mit
suggestiven Inhalten befrachte
und durch manipulative Kampa-
gnen so weit verzerre, bis sie nur
noch reine Marktinteressen wi-
derspiegeln, müßten ideologisch
verwendete Begriffe immer auf
ihre gesellschaftliche Relevanz
hin abgeklopft werden. Für Kir-
mizigül ist Modernität solch ein
seine eigentlichen Intentionen
verhüllender Begriff. Als Tot-
schlagargument dient sie vor al-
lem dazu, emanzipatorische Be-
wegungen, die sich dem Primat
eines bedingungslosen Fort-
schrittsdenkens verweigern, als
anachronistisch, im Kern fehlge-
leitet oder schlicht im Gegensinn
zur Moderne stehend zu diskredi-
tieren.

Als Beispiel für den dogmati-
schen Umgang mit dieser Be-
grifflichkeit führte die Referentin
zwei Jahreszahlen an: 500 v. Chr.
und 500 n. Chr. Welchen Unter-
schied machen tausend Jahre?
Der Fortgang der Zeit erweckt
den Eindruck einer voranschrei-
tenden positiven Entwicklung,
aber in manchen Bereichen waren
die Menschen des Altertums viel
weiter in ihrem Denken und Han-
deln als die jener Epoche, als Eu-
ropas Geschichte nicht mit der
Feder, sondern mit dem Schwert
geschrieben wurde. Dennoch
wird stets so getan, als ob mit je-
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dem Jahr auf dem Kalender zu-
gleich auch die Kulturen und Ge-
sellschaften der Menschen von ei-
ner niedrigeren zur nächsthöheren
Stufe voranschreiten.

Modernität mit Fortschritt gleich-
zusetzen, ist aus Sicht Kirmizigüls
jedoch ein Trugschluß. Solange
die kapitalistische Moderne die
Deutungsmacht über die Ge-
schichte in Händen hält, gilt Fort-
schritt fast schon als eigendynami-
sche Kraft. Zur Hinterfragung der
mit dem Konstrukt der Modernität
verwachsenen Verheißungen müs-
se Geschichte daher aus dem Griff
ihrer Sachwalter befreit werden.
Der Fokus müsse sich nicht nur
auf die Zeitkomponente, sondern
auch aufUmfang und Art der Ver-
änderungen innerhalb einer histo-
rischen Epoche richten. In diesem
Sinne fällt ein besonderes Augen-
merk auf die Lebensweise der
Menschen in den Strukturen, die
Ethnologen als natürliche Gesell-
schaft bezeichnen: Wie haben sie
damals gelebt, was hat ihren Zu-
sammenhalt geprägt?

Haskar Kirmizigül
im JineologieWorkshop
Foto: © 2017 by Schattenblick

Grundthesen einer Soziologie
der Freiheit

Eine über Kunst- und Kulturkri-
tik hinausgehende Auseinander-
setzung mit der Moderne hatte
Abdullah Öcalan im Sinn, als er

2009 seine Grundthesen zur So-
ziologie der Freiheit verfaßte. Wie
die Referentin anführte, habe we-
der Hoffnungslosigkeit noch blo-
ße Skepsis an der Gegenwart ihn
dazu inspiriert, sondern das Auf-
zeigen von Alternativkonzepten
und Wegen mit neuer Zuversicht
in die Zukunft. Öcalan hebt in sei-
nem Entwurf zur demokratischen
Moderne aufdas Bild eines Flus-
ses ab, der von altersher die
Menschheitsgeschichte durchzo-
gen habe, aber von den Mächtigen
stets totgeschwiegen und aus dem
Bewußtsein gedrängt wurde. So
hätten die Sozialwissenschaften
mit ihrer positivistischen Deutung
der Moderne dazu beigetragen,
Errungenschaften wie die kom-
munale Bewegung, die im we-
sentlichen auf das Wirken der
Frauen zurückgeht, in der For-
schung auszublenden. Überhaupt
sei es der Referentin zufolge
falsch, sozialistische oder nationa-
le Befreiungsbewegungen bzw.
Denkanstöße von Menschen, die
Alternativen erprobt haben, sepa-
rat voneinander zu betrachten.
Das scheinbar Verschiedene sind
für sie ungeachtet der Herkünfte
und Motivationen alles Tropfen
im Fluß der demokratischen Mo-
derne. Erst so bekämen sie ihre
unverwechselbare Farbe zurück.

In Praxis und Theorie richte sich
die Jineologie gegen die dominie-
rende Lesart der Zivilisationsge-
schichte. Soziologie und Jineolo-
gie schließen sich demnach vor al-
lem hinsichtlich der Rolle der
Frauen in der Geschichte wie Feu-
er und Wasser aus. Die Frau als äl-
teste Kolonie der Menschheitsge-
schichte mußte mitansehen, wie
ihr Beitrag zur Entwicklung der
Gesellschaft vom Patriarchat ok-
kupiert und bis zur Unkenntlich-
keit verzerrt wurde. So gesehen

sei die Geschichte der Frauen bis
heute nicht geschrieben worden.
Dieser Aufgabe habe sich die Ji-
neologie angenommen. Kirmizi-
gül zufolge sind erhebliche Teile
der Historie anders verlaufen, als
in den Geschichtsbüchern ge-
schrieben steht. Die Gesellschaf-
ten von heute zehrten noch immer
von den Kulturleistungen der
Frauen, die einst in Führungsposi-
tionen saßen und die Geschicke
der Menschheit geleitet hatten.

Von der Methodologie der domi-
nierenden Sozialwissenschaften
trenne die Jineologie demnach die
radikale Rückbesinnung auf die
den Frauen vom Patriarchat ge-
raubten und mißbrauchten Kul-
turwerte. Diese müßten wieder
der Gesellschaft zugute kommen
und nicht nur den Nutznießern der
aufAusbeutung abonnierten ka-
pitalistischen Produktionsweise.
Kirmizigül unterstrich mit Nach-
druck, daß es keineswegs darum
gehe, die Geschichte lediglich aus
der Perspektive von Frauen um-
zuschreiben. Im Schulterschluß
mit einer kritischen Sozialwis-
senschaft sollen vielmehr die Ele-
mente der demokratischen Mo-
derne zum Wohle der gesamten
Menschheit wieder ihre einstige
Gültigkeit bekommen. Spuren
davon seien in der kurdischen
Freiheitsbewegung wie auch in
den Gebieten, wo Kurden leben,
unabhängig von der jeweiligen
Religions- oder Stammeszugehö-
rigkeit, durch alle Verwüstungen
und Manipulationen hinweg bis
auf den heutigen Tag erhalten ge-
blieben. So bete eine sunnitische,
alevitische oder schiitische Frau
am Morgen nach wie vor die Son-
ne an, wenn sie aus der Tür tritt,
auch wenn die Bedeutung dessen
für Menschen aus dem Westen
schwer nachvollziehbar ist.
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Panel "Jenseits des Staates: Al
ternativen denken und aufbauen"
Foto: © 2017 by Schattenblick

Bis vor einem Jahrzehnt haben
die Leute in Rojava auf dem Land
noch kommunal zusammengear-
beitet, und nach wie vor werden
in Kurdistan wichtige Entschei-
dungen in den Ältestenräten dis-
kutiert. Dies sei ein weiterer Be-
leg dafür, daß der kohärente Kern
der natürlichen Gesellschaft
durch die kapitalistische Moder-
ne nicht komplett zerstört wurde.
Die Jineologie erfinde demzufol-
ge keine Konzepte aus dem
Nichts heraus, sondern greife auf
das Echo von Erinnerungen zu-
rück, die in der kurdischen Bevöl-
kerung ihre Spuren hinterlassen
haben. Diese Reminiszenzen auf
der Basis soziologischer Analyse
und Diskursivität aus den patriar-
chalen Fängen herauszulösen bie-
te die Gewähr, die mißverstanden
interpretierte Kultur der Frauen
im Kontext von Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft wieder
zum Leitmotiv für jede Art von
emanzipatorischer Praxis zu ma-
chen.

Ziel der Jineologie sei, die Frau
in den Fokus der Gesellschaft zu
rücken, weil sie selbst unter dem
schwersten Joch in der Lage war,
entwickelte Strukturen des zivi-
len Miteinanders aufzubauen.
Die Frau sei die Ehre und das
Gewissen sowohl der Dorfge-
meinschaften als auch in den
städtischen Kommunen gewe-
sen. Solange Ehefrau, Mutter und
Tanten chauvinistischen All-
machtsphantasien in den Famili-
en- und Sippenverbänden Einhalt
boten, seien Korruption, unge-
rechte Verfolgung und die Pein
erniedrigender Rücksichtslosig-
keiten gegenüber Waisen und
Witwen als auch Auswüchse von
Armut, wie sie im Kapitalismus
gang und gäbe sind, nicht mög-
lich gewesen.

Die Aktivistinnen der Jineologie
seien, eben weil sie der Frau
einen hohen gesellschaftlichen
Wert beimessen und damit glei-
chermaßen den Männlichkeits-
kult wie auch die auf der Ge-
schlechterkonkurrenz aufbauen-
den Privilegien in Frage stellen,
das wiederholte Angriffsziel für

Repressionen seitens des kapita-
listischen Systems. Daß der
Feind immer auf der anderen
Seite des Widerspruchs steht, ist
Inbegriff der Dialektik. Kein
Ausbeuter predigt Humanität
oder die Gleichrangigkeit von
Mann und Frau. Beklagenswert
aus Sicht der Referentin ist je-
doch, daß selbst oppositionelle
und linke Bewegungen oftmals
Männerdomänen blieben. Dabei
spielten in der Geschichte aller
revolutionären und nationalen
Befreiungsbewegungen, ob in
der Pariser Kommune, in den la-
teinamerikanischen Erhebungen
oder beim Sturz des feudalen
Zarenreichs durch die russische
Revolution, Frauen immer eine
wichtige Rolle. Dennoch hätten
sie dafür nie die nötige Anerken-
nung oder Wertschätzung erhal-
ten. Wer diese Art der Unter-
schlagung geringfügig oder mit
Verweis auf größere Ziele ne-
bensächlich nennt, mache sich
wie ungewollt auch immer zum
Komplizen des Systems.

Ausstellung
zu kurdischen Frauenaktivitäten
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Aufbau eines konkreten
Gegenentwurfs

Seit jeher gehöre zur Ideologie
der Herrschenden, ihre Macht da-
durch zu festigen, daß sie das So-
zialgefüge und damit die organi-
satorische Verteilung von Rech-
ten und Pflichten einer strikten
Hierarchie unterwerfen. Das eh-
ernste Kettenglied im Getriebe
der Herrschaftssicherung sei da-
bei das Verhältnis von Mann und
Frau. Nicht von ungefähr erkenne
der Marxismus darin die Elemen-
tarform des Eigentums. Eine re-
volutionäre Bewegung müsse ge-
gen jede Form der Denunziation
gewappnet sein. In erster Linie
bedeute dies, das reaktionäre
Denken in den eigenen Reihen
aufzudecken und restlos zu besei-
tigen. Hinter den Attacken der ka-
pitalistischen Moderne aufFrau-
enbewegungen, ob die Anti-Ab-
treibungsbewegung in Polen 2016
oder der im November letzten
Jahres in der Türkei vorgelegte
Gesetzesentwurf, demzufolge
Vergewaltigern Straffreiheit zu-
gesichert wird, wenn sie die Frau,
an der sie sich vergangen haben,
heiraten, steckt nach Ansicht Kir-
mizigüls die Strategie, den politi-
schen Widerstand gegen die kapi-
talistische Moderne insgesamt
durch gezielte Schläge und Spal-
tungsversuche zu schwächen.
Deswegen dürfe man die einzel-
nen Phänomene nicht losgelöst
voneinander analysieren, sondern
müsse das sie verbindende Motiv
einer strengen aufklärerischen
Kritik unterziehen.

Gerade weil Frauen in der Vergan-
genheit das primäre Subjekt und

die Architekten der demokrati-
schen Moderne waren, galt der
Angriff des vorherrschenden patri-
archalischen Systems zuallererst
ihnen. Beispiele dafür seien die
Hexenverfolgung im ausgehenden
Mittelalter, die massenhaften Ver-
gewaltigungen durch die japani-
sche Armee im Zweiten Weltkrieg
oder in neuerer Zeit die Pseudo-
hochzeiten des IS, die den syste-
matischen Mißbrauch von Frauen
mit einer bizarren Rechtsgültigkeit
versehen. So stellt denn auch Kir-
mizigül zufolge die Unterjochung
der Frau eine der vordringlichsten
Aufgaben des Kapitalismus dar,
um weiter existieren und die Aus-
beutung der Gesellschaft unge-
hemmt praktizieren zu können.
Dagegen zeige der demokratische
Konföderalismus in Rojava, daß
die Organisierung von Frauen da-
für sorgen könne, jeden Bereich
des gesellschaftlichen Lebens so-
zial, ökonomisch gerecht und fort-
schrittlich zu gestalten. Auf der
Grundlage unverhandelbarer ethi-
scher Richtlinien würden in den
befreiten Gebieten im Norden Sy-
riens, aber auch in Shingal viele
sozialen Probleme in den dort er-
richteten Frauenakademien gelöst.
Die kurdische Befreiungsbewe-
gung organisiere sich über Tausen-
de von Frauenräten, alternative
Einrichtungen für die medizinische
Versorgung und Kooperativen zur
Deckung der Bedürfnisse der Be-
völkerung, um so ein Gegenmodell
zur kapitalistischen Moderne auf-
zubauen. Damit wäre der Beweis
erbracht, daß das Patriarchat und
das ihm entspringende Ausbeu-
tungssystem des Kapitalismus
überwunden werden können.

Das primäre Subjekt in diesem
Konflikt müsse jedoch die Frau
sein, nicht aus biologistischen
Gesichtspunkten oder um unter

Ausstellung
zu kurdischen Frauenaktivitäten
Fotos: © 2017 by Schattenblick
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vertauschten Vorzeichen ein Matri-
archat zu errichten, sondern im
Sinne einer Integration der gesam-
ten Gesellschaft. Daher müßten So-
ziologie und Geschichte laut Öca-
lan Hand in Hand gehen, um die
verschollenen Werte und Wissens-
fragmente der natürlichen Gesell-
schaft, als das Kollektiv und nicht
die zerstörerische Kraft des Kapi-
tals Grundlage menschlicher Zu-
sammenkünfte war, für die heutige
Zeit zu bergen und nutzbar zu ma-
chen. Die Institutionalisierung des
Co-Vorsitzes beispielsweise, wo-
nach stets ein Mann und eine Frau
gemeinsam politischen Gremien,
Parteien und Vereinen vorstehen,
ist ein Schritt zu diesem Ziel.

Die PKK habe, als sie begriff,
selbst in das patriarchale Denken
verstrickt zu sein, Methoden ausge-
arbeitet, um die Trennung zwi-
schen Mann und Frau und damit
das aufUnterdrückung basierende
System der Geschlechterzuord-
nung aufzubrechen. Die daraus ge-
wonnenen Erkenntnisse müßten
nun auf die Gesellschaft umge-
münzt werden. Der Eigentumsan-
spruch in den Beziehungen der
Menschen zueinander ist für Kir-
mizigül Quelle und Brennstoff al-
ler gesellschaftlichen Krisen. Öca-
lans radikalem Ansatz eine wissen-
schaftsfundierte Richtung zu geben
markiert den akademischen
Schwerpunkt innerhalb der Jineo-
logie. Sie erhebt den Anspruch, in
den Bereichen Ethik, Ästhetik,
Ökonomie, Demographie, Ökolo-
gie, Historie, Gesundheit, Bildung
und Politik eine revolutionäre Per-
spektive zu entwickeln und verhält
sich demnach zu den hegemonialen
Strukturen in der Zivilisationsent-
wicklung, die Geschichte und Ge-
sellschaft stets aus dem Blickwin-
kel des Staates betrachten, gerade-
zu antithetisch.

Geschlechterverhältnisse ...
Foto: © 2017 by Schattenblick

... in Bewegung ...
Foto: © 2017 by Schattenblick

... immer wieder zurück ...
Foto: © 2017 by Schattenblick

... auf die eigenen Füße
Foto: © 2017 by Schattenblick

Beiträge zur Konferenz
"Die kapitalistische Moderne
herausfordern III"
im Schattenblick unter:
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → POLITIK →
REPORT:

BERICHT/262: Gegenwartskapi-
talismus - den Droh- und Vernich-
tungswuchten revolutionär entge-
gen .. . (SB)
BERICHT/264: Gegenwartskapi-
talismus - für Kurden und für al-
le Menschen .. . (SB)
BERICHT/265: Gegenwartskapi-
talismus - wie ich dir . . . (SB)
BERICHT/266: Gegenwartskapi-
talismus - eine antiimperiale Be-
freiungspraxis . . . (SB)
BERICHT/267: Gegenwartskapi-
talismus - Landlosenfront . . . (SB)
BERICHT/269: Gegenwartskapi-
talismus - Staatsgefängnis, Volks-
verhängnis . . . (SB)
BERICHT/270: Gegenwartskapi-
talismus - Drogenkrieg, eine Waf-
fe gegen das Volk .. . (SB)
BERICHT/282: Gegenwartskapi-
talismus - Antithesen .. . (SB)

INTERVIEW/351 : Gegenwarts-
kapitalismus - fundamentale Ge-
genentwürfe .. . Yavuz Fersoglu
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/352: Gegenwarts-
kapitalismus - unterdrückt und
totgeschwiegen .. . Mako Qocgiri
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/353: Gegenwarts-
kapitalismus - im Namen der Re-
volution .. . Zilan Yagmur im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/355: Gegenwarts-
kapitalismus - streitbare Avant-

Szenen aus der
Eröffnungsperformance
des kurdischen Tanzensembles
Mezopotamya
Fotos: © 2017 by Schattenblick
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garde .. . Dersim Dagdeviren im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/357: Gegenwarts-
kapitalismus - Emanzipation und
Demokratie für alle . . . Fawza
Yusuf im Gespräch (SB)
INTERVIEW/358: Gegenwarts-
kapitalismus - Vorbilder der Ge-
schichte . . . Raúl Zibechi im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/359: Gegenwartskapi-
talismus - selbstbestimmt und regio-
nal . . . Salih Muslim im Gespräch (SB)
INTERVIEW/360: Gegenwarts-
kapitalismus - Begegnung im
Geist der Befreiung .. . Barbara
Pade-Theisen im Gespräch (SB)
INTERVIEW/361 : Gegenwarts-
kapitalismus - widerstands- und
linksübergreifend .. . Miguel Jua-
quin im Gespräch (SB)
INTERVIEW/362: Gegenwarts-
kapitalismus - viele Fragen, eine
Stimme .. . Martin Dolzer im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/363: Gegenwartska-
pitalismus - getrennt marschieren,
gemeinsam schlagen .. . Cassia Fi-
gueiredo Bechara im Gespräch (SB)
INTERVIEW/364: Gegenwarts-
kapitalismus - von den Kurden
lernen .. . Kerem Schamberger im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/365: Gegenwarts-
kapitalismus - eine alte, demokra-
tische Kutur . . . Ayten Kaplan im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/366: Gegenwarts-
kapitalismus - aufgetrennt und
fortgeherrscht . . . Les Levidow im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/368: Gegenwarts-
kapitalismus - Fortschritt dennoch
.. . Frank Adloff im Gespräch (SB)
INTERVIEW/369: Gegenwarts-
kapitalismus - links liegengelassen
.. . Murat Yilmaz im Gespräch (SB)

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

prbe0282.html

POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Im Syrienkrieg geht die türkische Armee in die Offensive

Machtdemonstration Erdogans in Syrien
wird blutige Folgen haben

(SB) 17. Juli 2017  Wie erwartet
hat die türkische Armee in den
frühen Morgenstunden des 17. Ju-
li mit einer Offensive zur Einnah-
me der Stadt Afrin im syrischen
Gouvernement Aleppo begonnen.
Nach der wochenlangen Bereit-
stellung einer schlagkräftigen
Streitmacht nahe der türkischen
Grenze schlugen im Morgengrau-
en erste Artilleriegeschosse in
Afrin ein. Mit Hilfe arabisch-sun-
nitischer Milizionäre, die unter
dem Namen Freie Syrische Ar-
mee (FSA) firmieren, wollen die
türkischen Streitkräfte die Demo-
kratischen Kräfte Syriens (Syrian
Democratic Forces - SDF), die
größtenteils aus Kämpfern der sy-
risch-kurdischen Volksverteidi-
gungseinheiten (YPG), einer
Schwesterorganisation der in der
Türkei verbotenen Kurdischen
Arbeiterpartei (PKK) Abdullah
Öcalans, bestehen, aus Afrin ver-
treiben und sie zurück auf die öst-
liche Seite des Euphrats drängen.

Anlaß der türkischen Aktion ist
die Furcht Ankaras vor der Ent-
stehung eines unabhängigen kur-
dischen Staats an der Südgrenze
der Türkei mit eventuellem Zu-
gang zum Mittelmeer. Als Keim-
zelle eines solchen Staats sieht
der türkische Präsident Recep
Tayyip Erdogan das kurdische
Autonomiegebiet Rojave mit
Hauptstadt Kobane im syrischen
Nordosten, das sich infolge der
syrischen Kriegswirren immer
weiter gen Westen ausweitet. Be-

reits im August 2016 waren türki-
sche Truppen in den Norden des
Gouvernements Aleppo einmar-
schiert. Im Rahmen von Operati-
on Euphratschild und mit der Hil-
fe der FSA haben sie die Stadt
Dscharabalus rasch "befreit",
doch der angekündigte Sturm auf
die weiter östlich gelegene Stadt
Manbidsch blieb - bis heute - aus
politischen Gründen aus.

Durch zwei Entwicklungen haben
die türkischen Streitkräfte in Sy-
rien Federn lassen müssen. Zum
einen waren Erdogan und dessen
regierende AK-Partei nach dem
blutigen Putschversuch am 16.
Juli 2016 zunächst vollauf damit
beschäftigt, eine drakonische
Säuberungsaktion gegen echte
oder nur mutmaßliche Anhänger
des vermeintlichen Drahtziehers,
des in amerikanischen Exil leben-
den Radikalpredigers Fethullah
Gülen, im Staats- und Militärap-
parat durchzuführen. Es dürfte
kein Zufall sein, daß die Offensi-
ve gegen Afrin gerade in dem
Moment beginnt, wo die von der
AKP inszenierten Feierlichkeiten
zum ersten Jahrestag der "Ret-
tung" der türkischen Demokratie
zu Ende gehen. Beim Auftritt vor
Hunderttausenden Anhängern,
die sich amAbend des 15. Juli vor
der Bosporus-Brücke in Istanbul
versammelt hatten, drohte Erdo-
gan wörtlich, den politischen
Gegnern "den Kopf abzureißen" -
was auch als offene Werbung für
die von ihm propagierte Wieder-
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einführung der Todesstrafe ver-
standen werden sollte.

Die zweite Entwicklung war die
endgültige Rückeroberung der
Wirtschaftsmetropole Aleppo
durch die Syrische Arabische Ar-
mee (SAA) aus den Händen
dschihadistischer Gruppen wie
der al-kaida-nahen Al-Nusra-
Front im Dezember 2016. Mit
Hilfe russischer Streitkräfte, ira-
nischer Militärberater und von
Kämpfern der libanesisch-schiiti-
schen Hisb-Allah-Miliz ist die
SAA seitdem gewaltig auf dem
Vormarsch. Sie hat im Juni das
Grenzdreieck Syrien-Irak-Jorda-
nien erreicht und den Plan der
USA, durch die Einrichtung eines
eigenen Stützpunkts dort künftig
die wichtigste Straßenverbindung
zwischen Bagdad und Damaskus
zu kontrollieren, vereitelt. Aktu-
ell marschiert die SAA in nordöst-
licher Richtung mit der Absicht,

die "Terrormiliz" Islamischer
Staat (IS) aus ihrer Hochburg
Deir ez-Zor zu verjagen und die
staatliche Ordnung im gleichna-
migen Gouvernement, das im
Osten an Irak angrenzt, wieder-
herzustellen. Das Unterfangen ist
ehrgeizig, strömen doch aktuell
Tausende IS-Dschihadisten nach
der Einnahme von Mossul, der
Hauptstadt der irakischen Provinz
Ninawa, durch die Truppen Bag-
dads nach Deir ez-Zor zurück.

Gleichzeitig belagern die SDF mit
Hilfe der Luftwaffe sowie von
Spezialstreitkräften der USA die
Stadt Rakka, Hauptstadt des
gleichnamigen Gouvernements,
das zwischen Aleppo im Westen
und Deir es-Zor im Osten liegt.
Gegen die "Befreiung" Rakkas,
deren Bevölkerung mehrheitlich
arabisch ist, durch vornehmlich
kurdische Milizionäre läuft Anka-
ra seit Monaten Sturm. Erdogans

neo-osmanische Türkei versteht
sich als Sachwalter der Interessen
der turkmenischen Minderheit im
Irak und in Syrien sowie notfalls
strenggläubiger Sunniten in bei-
den Staaten. Die türkische Regie-
rung unterstellt den YPG, die
Araber aus Rakka vertreiben zu
wollen, um dort Kurden anzusie-
deln und die Stadt und Umgebung
ihrem Autonomiegebiet anzu-
schließen. In der Vergangenheit
hat Erdogan mehrmals angekün-
digt, die Türkei würde eine solche
Entwicklung mit allen Mitteln
verhindern. Vor diesem Hinter-
grund könnte sich der gerade be-
gonnene Angriff auf Afrin als
Auftakt einer größeren Interven-
tion der türkischen Streitkräfte im
Norden Syriens herausstellen.

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

nhst1539.html

POLITIK / REDAKTION / AFRIKA

"Compact with Africa"
und andere Gefahren für den Tropischen Regenwald

Lokal, regional, global  Verwertung der Lebensvoraussetzungen der Menschen

(SB) 17. Juli 2017  Eine der
wichtigsten Quellen zur Freiset-
zung von lebenswichtigem Sauer-
stoff droht allmählich zu versie-
gen, der Tropische Regenwald.
Die Fähigkeit der Bäume, Sauer-
stoff aus Wasser abzuspalten und
in die Atmosphäre zu entlassen,
wird nur noch vom pflanzlichen
Plankton in den Weltmeeren über-
troffen. Ein Schutz der Tropi-
schen Regenwälder läge aus die-

sem selten erwähnten und einer
Reihe bekannterer Gründe nicht
nur im vitalen Interesse der örtli-
chen Nutzerinnen und Nutzer,
sondern auch der Menschheit im
allgemeinen.

In Afrika steht die Waldrodung
noch auf der Bremse; verglichen
mit Südamerika und Südostasien
werden auf dem afrikanischen
Kontinent sehr viel weniger Wäl-

der abgeholzt. Das könnte sich je-
doch ändern, warnt Elsa Ordway
von der Universität Stanford auf
der Website "The Conversation"
(12.07.2017). Sie und ihre For-
scherkollegen haben die Ausdeh-
nung sowohl der lokalen als auch
exportorientierten Landwirtschaft
in Afrika untersucht. Demnach
wird zwar die Erweiterung der
landwirtschaftlichen Fläche nach
wie vor hauptsächlich von Klein-
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bauern vorangetrieben, aber seit
dem Jahr 2005 seien bereits 22,7
Mio. Hektar landwirtschaftliche
Fläche von Großinvestoren er-
worben worden, und es zeichne
sich ein Trend ab, daß dieser An-
teil zunehmen wird, berichtete die
Forscherin. Davon betroffen sei
vor allem der Wald, denn zwi-
schen 50 und 67 Prozent der für
den landwirtschaftlichen Anbau
überhaupt geeigneten Fläche ist
von Wäldern besetzt.

Von besonderer Besorgnis sei die
potentielle Bedrohung des Tropi-
schen Regenwalds in vier Län-
dern des Kongo-Beckens,
schreibt Ordway. Abgesehen von
der Republik Kongo, der Demo-
kratischen Republik Kongo, Ka-
merun und Gabun seien aber auch
die westafrikanischen Länder Si-
erra Leone, Liberia und Côte
d'Ivoire (Elfenbeinküste) von
großflächigen Waldrodungen für
den Anbau von Exportprodukten
gefährdet. Diese Länder sind zu
58 Prozent von Wald bedeckt, be-
sitzen aber nur rund ein Prozent
verfügbarer landwirtschaftlicher
Fläche außerhalb der Waldgebie-
te. Demnach konzentrieren sich
80 Prozent der ausländischen In-
vestitionen auf die Palmölherstel-
lung, bei einer durchschnittlichen
Flächengröße der Investitionen
von 41 .000 Hektar.

Die Warnung Ordways, daß die
afrikanischen Länder in den Fo-
kus ausländischer Investoren ge-
raten könnten und davon die
Waldflächen bedroht sind, wird
durch laufend aktualisierte Anga-
ben der Website landmatrix.org,
die das globale "Land Grabbing"
dokumentiert, bestätigt. In dem
Schaubild "WEB OF TRANSNA-
TIONAL DEALS" (Netz transna-
tionaler Verträge) nimmt die über-

aus waldreiche Demokratische
Republik Kongo die Spitzenstel-
lung unter den Ländern des Land-
Grabbings ein, erst dann folgen
Papua-Neuguinea, Indonesien
und Brasilien, von denen hinläng-
lich bekannt ist, daß sie gegen-
wärtig noch den mit Abstand
größten Anteil an den weltweiten
Waldrodungen haben.

Es könnte sein, "dass die Welt die
tropischen Regenwälder buch-
stäblich aufisst, da geeignete Flä-
chen zur Ausweitung der Land-
wirtschaft anderswo kaum noch
zur Verfügung stehen", schrieb
2015 Claude Martin in dem "neu-
en Bericht an den Club ofRome",
der unter dem Titel "Endspiel -
Wie wir das Schicksal der tropi-
schen Regenwälder noch wenden
können" erschienen ist. Darin for-
dert der Schweizer Biologe und
langjährige Generaldirektor des
WWF International unter anderem
die Einrichtung und Sicherung
"entwaldungsfreier Lieferketten".

Dieser unterstützenswerte, aller-
dings bislang gar nicht oder nur
mit Schlupflöchern umgesetzte
Ansatz hat zwar das Potential, den
Druck auf die Tropischen Regen-
wälder ein wenig herauszuneh-
men, aber behoben wird er damit
vermutlich nicht. Denn die weite-
re Einbindung der Länder Afrikas
in den Weltmarkt sowie ihre Not,
den Schuldendienst zu beglei-
chen, wird ebenso den Wunsch
nach Ausdehnung der landwirt-
schaftlichen Fläche auch in ver-
meintlich ungenutzte Waldgebie-
te ebenso vorantreiben wie der
steigende Nahrungsbedarf der
schnell wachsenden Bevölkerun-
gen vieler afrikanischer Länder.

Im übrigen existieren in Afrika
überhaupt keine ungenutzten

Waldgebiete. Dort leben zig Mil-
lionen Menschen entweder im
oder vom Wald. Wenn Unterneh-
men oder Regierungen, die Land
erschließen wollen, etwas anderes
behaupten, dann muß man davon
ausgehen, daß sie Vertreibungen
und Verdrängungen von Men-
schen aus den angestammten Le-
bensräumen billigend in Kauf
nehmen. Erst vor wenigen Tagen
legte die Menschenrechtsorgani-
sation FIAN eine Untersuchung
über Landkonflikte durch euro-
päische Investitionen in Ländern
des Globalen Südens vor und
schrieb, daß "die Politik auf die
hiermit verbundenen menschen-
rechtlichen Probleme bislang
kaum angemessene Antworten
gefunden hat". 60 Prozent der
Landgeschäfte der EU werden in
Afrika getätigt (ti-
nyurl.com/y9ffrq8r).

Roman Herre, Agrar-Referent
von FIAN Deutschland, erklärte:
"Die jüngste Absage von Bundes-
kanzlerin Merkel an die 'klassi-
sche Entwicklungshilfe' und die
Ankündigung einer verstärkten
Zusammenarbeit mit Konzernen
und Finanzinvestoren lassen für
die Landwirtschaft wenig Gutes
erwarten." (ti-
nyurl.com/yc2efp2p) Am 3. Mai
2017 hatte die deutsche Bundes-
kanzlerin beim G20-Dialogforum
Wirtschaft in Berlin erklärt: "Wir
wollen die wirtschaftliche Ko-
operation mit unserem Nachbar-
kontinent stärken. Jetzt geht es im
Grunde darum, einen Schritt zu
finden, der uns von der klassi-
schen Entwicklungshilfe wirklich
zu wirtschaftlicher Dynamik
bringt." Und weiter behauptete
sie, daß "diese beiden Felder (. . .)
in der Vergangenheit immer sehr
getrennt gedacht" wurden: "Auf
der einen Seite: die klassische
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Entwicklungshilfe, die aber nicht
unbedingt zu einem sich selbst
tragenden Aufschwung geführt
hat. Auf der anderen Seite verste-
hen wir, auch wenn wir die Agen-
da 2063 der Afrikanischen Union
sehen, dass wir sehr viel stärker
auch in Entwicklungskategorien
denken müssen." (ti-
nyurl.com/yckfsnxt)

Die Entwicklungshilfe von vor
zwanzig oder dreißig Jahren hat
deshalb zu keinem "sich selbst
tragenden Aufschwung" (Merkel)
in den afrikanischen Ländern ge-
führt, weil es auch damals schon
den sogenannten Geberländern
vor allem darum gegangen war,
sich die afrikanischen Länder ent-
weder als Rohstoffproduzenten
oder als Absatzmärkte für hiesige
Produkte zu halten. Und wenn
beispielsweise in die Bildungs-
einrichtungen dieser Länder inve-
stiert wurde, förderte dies den so-
genannten Brain Drain, also die
Abwanderung von ausgebildeten
Fachkräften in die Länder des
Nordens.

Merkels Absage an die klassische
Entwicklungshilfe erweist sich
als alter Hut, aus dem die gleichen
Kaninchen hervorgezaubert wer-
den sollen wie in der Vergangen-
heit. Rund 137 Jahre nach der
Kongo-Konferenz in Berlin, auf
der sich die europäischen Mächte
darüber geeinigt haben, den afri-
kanischen Kontinent unter sich
aufzuteilen, hat die deutsche Re-
gierung unter Federführung des
Bundesfinanzministeriums die
Wirtschaftsinitiative "Compact
with Africa" gestartet und dabei
eine Neuzuordnung der afrikani-
schen Länder an außerkontinenta-
le Nationen vorgenommen. Ne-
ben Tunesien werden auch die El-
fenbeinküste und Ghana speziel-

le Partnerländer Deutschlands.
Der Kolonialismus von heute
trägt einen anderen Namen, aber
die dabei verfolgten Absichten
und Ziele sind stets die gleichen.

Es werde eine Verbesserung der
"Rahmenbedingungen für private
Investitionen" angestrebt, so Bun-
desfinanzminister Wolfgang
Schäuble. Und weiter: "Die afri-
kanischen Länder werden mit den
Internationalen Organisationen
und bilateralen Partnern gemein-
sam daran arbeiten, die Rahmen-
bedingungen für private Investi-
tionen zu verbessern. Mit der
G20-Afrika-Konferenz bieten wir
den afrikanischen Ländern eine
Plattform, um auf Investoren zu-
zugehen und so das Engagement
des privaten Sektors in Afrika zu
steigern." (tinyurl.com/y8h5nxdt)

Die Stärkung des privaten Sektors
geht in der Regel zu Lasten der
staatlichen Eingriffsmöglichkei-
ten und hat schon vor 30 Jahren,
als die afrikanischen Staaten von
den Ländern des Norden im Kon-
zert mit Globalinstitutionen wie
IWF und Weltbank mit dem In-
strument der Strukturanpassungs-
maßnahmen zur Preisgabe ihrer
nationalen Souveränität gedrängt
wurden, zu Landflucht, Verar-
mung der städtischen Bevölke-
rung und Abbau staatlicher Sozi-
alleistungen beigetragen. In ei-
nem profitorientierten Wirt-
schaftssystem wäre nichts ande-
res von einer Stärkung privater
Finanzströme zu erwarten.

Die Abholzung Tropischen Re-
genwalds zugunsten von Planta-
gen für den Export von Kaffee,
Tee, Kakao und Palmöl droht
auch durch die von Deutschland
ausgehende "Compact with Afri-
ca"-Initiative forciert zu werden.

Wenn beispielsweise als Maßnah-
men für die Elfenbeinküste ange-
strebt wird, eine durchschnittliche
BIP-Wachstumsrate von sieben
Prozent über den Zeitraum 2016
bis 2020 und ein "wettbewerbs-
orientierteres Geschäftsklima mit
dem Ziel eines Umbaus der Wirt-
schaft" (tinyurl.com/yc2sa6v6) zu
erreichen, dann könnte eine Kon-
kretisierung dieser Vorgabe dar-
auf hinauslaufen, die Exportwirt-
schaft des Landes darüber stärken
zu wollen, daß Wald abgeholzt
wird, um weitere Kaffee- und Ka-
kaoplantagen anlegen zu können.

Waldschutz ist zwar für die Bun-
desregierung ebenfalls ein Thema
- zum Beispiel unterstützt sie fi-
nanziell die Versuche, die Rodung
des Tropischen Regenwalds im
Amazonasbecken zumindest zu
verlangsamen -, aber sobald Ziel-
konflikte mit eigenen wirtschaft-
lichen Interessen in Afrika auftre-
ten, besteht die Gefahr, daß die-
sen Vorrang eingeräumt wird.

Deutschland ist ein Akteur unter
vielen, der von den mineralischen
und pflanzlichen und folglich Ar-
beitskräfteressourcen Afrikas
profitieren will. Der Tropische
Regenwald, von dem die Lebens-
grundlage von 100 Millionen
Menschen in Afrika mehr oder
weniger direkt abhängig ist, be-
dürfte eines besonderen politi-
schen Schutzes, damit er ange-
sichts der vielfältigen Nutzungs-
interessen ausländischer Investo-
ren und heimischer Eliten nicht
auf dem Altar der Profitmaximie-
rung geopfert wird.

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

afka2149.html
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(MexikoStadt/Berlin, 16. Juli
2017, npl)  Noch unter der Mili
tärdiktatur gründete sich 1975 mit
Unterstützung der katholischen
Bischofskonferenz Brasiliens die
Kommission für Landpastorale
(CPT). Ihr Ziel: An der Seite der
Kleinbauern und Landlosen etwas
gegen die strukturelle Situation
des Latifundiums in Brasilien zu
unternehmen. Gleichzeitig unter
stützte die Landpastorale von An
fang an die Rechte der traditionel
len Gemeinschaften, der indige
nen Völker, der Afroamerika
ner*innen, der Küstenbevölke
rung. Heute ist die CPT im ganzen
Land vertreten. Sie sieht ihre Auf
gabe in der Vernetzung von Bewe
gungen, häufig arbeitet sie eng
mit der Landlosenbewegung MST
zusammen. Die CPT ist ebenfalls
Mitglied der internationalen Or
ganisation Vía Campesina.

Ende Mai 2017 weilten Cesar Mo
reira Santos (Mitglied der Natio
nalen CPTKoordination) sowie
der Anwalt und Hochschulprofes
sor Afonso Chagas (CPTFreiwil
liger im Bundesstaat Rondônia) in
Mexiko. Ana de Ita und Gerold
Schmidt führten dort ein ausführ
liches Interview mit ihnen, das in
der ila 407 [1] nachzulesen ist. Im
Folgenden eine gekürzte Fas
sung.

Wie seht ihr die aktuelle politi
sche Situation in Brasilien?

Paulo Cesar Moreira Santos: Wir
sprechen von einem Staatsstreich
und einer illegitimen Regierung.
Der brasilianische Kongress mit
seinen 513 Abgeordneten und 81
Senator*innen hat wegen der ex-
tremen Korruption keine Glaub-
würdigkeit mehr in der Bevölke-
rung. Im Land und im Kongress
dominiert die Landoligarchie.

Diese Interessensfraktionen be-
stimmen die Politik zu ausge-
wählten Fragen. Sie verfolgen
surreale Ziele: Beispielsweise
gibt es eine staatliche Gesetzesi-
nitiative, die die Entlohnung der
Landarbeiter*innen mit Nah-
rungsmitteln erlauben will. Gera-
de ist ein Entwurf im Kongress
eingebracht worden, der eine län-
gere Arbeitszeit vorsieht. Die Ver-
handlung zwischen Arbeitgebern
und Beschäftigten soll höherran-
gig als die Gesetzgebung sein. Es
gibt eine Gesetzesinitiative, mit
der das Konzept der Sklavenar-
beit neu definiert wird. Die Land-
fraktion will mehrere Kriterien
abschaffen, die Sklavenarbeit de-
finieren, damit diese nicht mehr
festgestellt werden kann. Die Po-
litiker sind Instrument in diesem
Prozess des Kapitals [2] : für den
Landzugang, damit immer mehr
Territorien dem Markt zugeführt
werden, Rohstoffe, Minerale, Na-
turschätze exportiert werden. Die
Politik wird von den Großunter-
nehmen gemacht. Sie haben eine

starke Lobby, die den gesamten
Kongress beeinflusst.

Was bedeutet die aktuelle Regie
rung für die ländlichen Regionen
und das Agrobusiness?

Afonso Chagas: Die Regierung
von Michel Temer ist kurz davor,
ein Gesetz zu beschließen, wel-
ches das Land zur reinen Ge-
schäftsangelegenheit macht. Nur
wer Land kaufen kann, soll es be-
kommen. Damit ist der ohnehin
geschwächte Kampf für eine
Agrarreform ganz verloren. Das
kann zu bürgerkriegsähnlichen
Zuständen führen. Dem Klein-
bauern wird gesagt, wir werden
ein Dokument erstellen. Wenn du
dafür nicht bezahlst, kannst du das
Land verkaufen oder einem ande-
ren geben, der zahlen kann. Die
brasilianische Verfassung eröffne-
te mit der Reform von 1988 erst-
mals die Möglichkeit, die Rechte
aufEigentum und Land aus sozia-
ler Perspektive anzuerkennen. Die
Agrarreform war unvermeidlich,
um immense Flächen neu vertei-
len zu können, um den Campesi-
nos Land und Unterstützung für
die Lebensmittelproduktion, die
Vermarktung und bessere Lebens-
bedingungen geben zu können.
Die Campesinos organisierten und
mobilisierten sich mit Hilfe der
CPT und der MST, um brachlie-
gendes Land zu besetzen, das sei-
ne soziale Funktion nicht erfüllte.

POLITIK / AUSLAND / FRAGEN

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Brasilien
Interview mit Vertretern der CPT: Großgrundbesitzer haben eine Lizenz zum Töten

von Ana de Ita und Gerold Schmidt, Ceccam
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Paulo Cesar Moreira Santos: Ziel
der aktuellen Politik ist es, das
Land verfügbar, verkäuflich zu ma-
chen. Die Großunternehmer, die
Großgrundbesitzer bedrängen auch
die asentamentos [3] der MST. Sie
kaufen, kaufen, kaufen und bringen
erneut große Landstücke zusam-
men. Die Landkonflikte sind seit
2015 auch auf dem Land und den
Territorien der asentamentos ange-
stiegen. Eine weitere Politik, die
dies erleichtert: Die Zuständigkeit
wird auf die lokale Ebene mit ihren
eigenen Machtstrukturen verlegt.
Den Bewegungen, die seit 1 5 Jah-
ren auf der Straße neben brachlie-
gendem oder unproduktivem Land
lagern (acampamentos) und auf ei-
ne Bodenzuteilung warten, wird
damit die Kraft genommen.

Afonso Chagas: Nicht mehr die
campierenden Familien werden
konsultiert, sondern die lokalen
Mächte, die Präfekturen und
Agrarbehörden der Provinz.

Paulo Cesar Moreira Santos: Die
für die Agrarreform verantwortli-
chen Organe, wie die Nationale
Siedlungs- und Agrarreformbe-
hörde (Incra), sollen abgewickelt
werden. Das Ministerium für
Agrarentwicklung wurde einfach
abgeschafft, ebenso die Behörde
für Konfliktschlichtung. Ähnlich
sieht es mit der Nationalen Indi-
genen-Stiftung (Funai) aus. Sie
übernimmt Funktionen der Incra
für die Quilombolas und die Indi-
genen. Trotz aller ihrer Wider-
sprüchlichkeit bot sie Raum für
Diskussionen. Nun wurde ihr das
Geld radikal gestrichen.

Wie ist die Situation der asenta
mentos?

Paulo Cesar Moreira Santos: Die
asentamentos sind sehr verwund-

bar. Sie sind eine historische Er-
rungenschaft, oft mit Ermordeten
bezahlt. Aber nach der Erlangung
des Landes kommt der Staat mit
seinen Bedingungen. Die histori-
sche Situation der asentamentos
ist sehr komplex, sie basiert auf
drei Säulen: Für das enteignete,
brachliegende Land bekamen die
Großgrundbesitzer oft millionen-
schwere Entschädigungen, der
Staat hat dafür viel Geld aufge-
bracht. Das Gesetz und die Ent-
schädigungszahlungen gehen
noch auf die Militärdiktatur zu-
rück. Zweitens kommt die techni-
sche Hilfe von Männern und
Frauen, die an Universitäten in
der Tradition des Agrobusiness
ausgebildet wurden. Diese techni-
sche Wissenschaft fördert nicht
unbedingt eine kleinbäuerliche
Identität. Die dritte Säule ist der
Regierungskredit, mit dem sich
die Campesinos verschulden. Die
Ansiedlungspolitik geht über den
Kongress, die Politiker des Agro-
business. Das macht heute die Po-
litik zugunsten der asentamentos
immer anfälliger.

Aber die Mentalität innerhalb der
Bewegungen, vor allem in den
traditionellen Gemeinschaften -
Indígenas, Quilombolas - ändert
sich. Es wird klar, auf den Staat
ist nicht zu zählen. Die traditio-
nellen Gemeinden grenzen ihr
Territorium selbst ab und organi-
sieren sich, wollen den Staat nicht
dabei haben.

Afonso Chagas: Beim Land-
kampf im Amazonasgebiet geht
es heute wesentlich um öffentli-
ches Land, nicht um Enteignung
und Entschädigungszahlungen.
Es geht darum, wer dieses Staats-
land bekommt. Es gibt eine Incra-
Studie, die von 70 Millionen
Hektar öffentlichem Land aus-

geht. Bei einer Agrarreform für
Kleinbauern würde niemand oh-
ne Land bleiben. Aber nein, die
gesetzliche "Regularisierung" des
Staatslandes zielt auf große Flä-
chen von 2.000, 2.500 Hektar ab.

Paulo Cesar Moreira Santos: Der-
zeit befinden sich mindestens 40
Gesetzesinitiativen im Kongress,
bei denen es um die Agrarfrage
geht, darum, die Rechte der
Kleinbauern zu beschneiden und
die Gesetzgebung zugunsten der
Expansion des Agrobusiness zu
stärken. Auch die Waldgesetzge-
bung ist ein Beispiel. Die Mög-
lichkeit, Monokulturen in vorher
dafür nicht zugelassenen Arealen
anzupflanzen, wurde erweitert.
Zudem werden den Unternehmen
Explorationsrechte erleichtert, sei
es auf indigenen Territorien oder
den asentamentos. Ein anderes
Detail: Der aktuelle Agrarmini-
ster Blairo Maggi, ein Verbünde-
ter Monsantos, ist der weltweit
größte Sojaproduzent.

Inwieweit ist PT für die heutige
Situation mitverantwortlich?

Paulo Cesar Moreira Santos: Die
PT hat zum Staatsstreich beige-
tragen, indem sie die Bedingun-
gen dafür schuf. Ein Beispiel ist
die Agrarpolitik. Die beiden Lu-
la-Regierungen förderten und fi-
nanzierten viele Unternehmen aus
dem Agrobusiness. Dilma ließ
sich mit einer großen Soja-Produ-
zentin aufdieses Geschäft ein. Sie
ernannte ihre persönliche Freun-
din Kátia Abreu zur Landwirt-
schaftsministerin, eine wichtige
Vertreterin des brasilianischen
Agrobusiness, die viel Einfluss
hatte. Die konservative Elite, die
ihre Wurzeln in der Kolonialzeit
hat, akzeptierte nicht einmal eine
Verteilungspolitik á la PT.
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Dabei zielte diese unserer Auffas-
sung nach nicht auf strukturelle
Änderungen. Agrarstruktur, Ein-
kommens- und Machtkonzentra-
tion wurden nicht angetastet. Die
PT-Regierung verschaffte der ar-
men Bevölkerung Zugang zum
Markt, zum Shopping, durch Ein-
kommenstransfer. Aber sie inve-
stierte nicht in mehr und kritische
Bildung. Sie setzte auf den Zu-
gang zu Markt und Konsum, nicht
aufBürgerschaft - ein tragischer
Irrtum. So wendete sich die erste
Krise direkt gegen die PT, weil
die Prozesse nicht verstanden
wurden.

"Kaufen, kaufen" war das Motto
in den Medien. Mit den Krediten
häuften sich die Schulden und die
Medien gaben der PT die Schuld.
Meine Lesart ist ein interner De-
konstruktionsprozess der PT. Bei
den ersten Wahlen war sie die
große, starke Hoffnung der Ar-
men. Dann verliert sie an Beliebt-
heit. Nicht Lula, aber die sich von
der Basis entfernende Partei. Die
Distanz wird so substantiell, dass
die PT enorm an Repräsentativität
verliert. Zu Anfang Lulas und der
linken Regierung gab es auch
große Erwartungen von Seiten der
Landbewegungen. Ein Gutteil von
deren Führungsfiguren ging in die
Regierung. Das hat die Bewegung
ein bisschen demobilisiert und ge-
schwächt. Die Bewegung sagte
damals "die Regierung gehört
uns". Davon ist wenig geblieben.

Afonso Chagas: Nur die organi-
sierten Sektoren, soziale Bewe-
gungen, Gewerkschaften, vertei-
digten Dilma auf der Straße, die
breite Bevölkerung nicht. Viele
blieben passiv.

Wie ist die Menschenrechtslage
auf dem Land?

Paulo Cesar Moreira Santos: Im
vergangenen Jahr wurden 61
Kleinbauern in Brasilien umge-
bracht. In 2017 sind es bis jetzt
schon 37. Ganz zu schweigen
von Todesdrohungen und physi-
scher Gewaltanwendung wie ge-
gen die indigenen Gamela. Die
Großgrundbesitzer fühlen sich
heute von der Regierung ge-
schützt, sie haben eine Lizenz
zum Töten. Was die Polizei
macht, ist Staatsterrorismus, die
Bewegungen werden kriminali-
siert, Angst soll geschürt wer-
den. Früher entfiel die Gewalt
vor allem aufdie von den Groß-
grundbesitzern angestellten Pri-
vatmilizen.

Afonso Chagas: Die Grundbesit-
zer nehmen Auftragsmörder un-
ter Vertrag. Ein Phänomen, das
uns große Sorge macht: die para-
militärischen Milizen, die häufig
aus ehemaligen Soldaten oder
Reservisten bestehen. Das jüng-
ste Massaker an neun Männern
und einer Frau in Pau d'Arco, im
Süden von Pará, wurde Ende
Mai von der Polizei begangen.
Die Opfer kämpften um Land.
Die Gewalt ist besonders heftig
in den Bundesstaaten Pará, Ron-
dônia, und Mato Grosso. Dort
gibt es viel öffentliches Land
und mehr als 300 Konflikte. Die
Großgrundbesitzer haben es auf
das öffentliche Land abgesehen.
Oft ist dieses Land von Klein-
bauern besetzt, die es vom Staat
einfordern. Aber häufig wurde
bereits zuvor mit diesem Land
spekuliert. Viele wollen es für
das Agrarbusiness oder Immobi-
lienprojekte und besorgen sich
die Gerichtsbeschlüsse. Nicht
selten sind die Richter Kinder
von Großgrundbesitzern, die
Kläger können sich völlig aufdie
parteiische Justiz verlassen. Die-

ser Kontext spielt dem Tod, den
Massakern in die Hände. In den
vorherigen Jahren waren es Ein-
zelfälle, jetzt gilt die Gewalt
ganzen Gemeinschaften. Haft-
befehle sind Fehlanzeige. Die
Taten werden vermummt began-
gen.

Es wird versucht, eine Art Land-
karte über Führungspersönlich-
keiten zu erstellen. Die Telefone
werden abgehört. Im Jahr 2013
gab es ein Gesetz über verbre-
cherische Organisationen, 2016
wurde ein Anti-Terrorismusge-
setz verabschiedet, unter das
auch die sozialen Bewegungen
fallen können. Nicht einmal zu
Militärzeiten gab es solche Ge-
setze. Es ist fatal: Das Anti-Ter-
rorismusgesetz wurde in den
letzten Tagen der Regierung von
Dilma Rousseff untergezeichnet.

Wenn die Dinge so polarisiert
sind, warum gehen die Leute
nicht vermehrt auf die Straße,
um Kongress und Agrobusiness
zu stoppen?

Paulo Cesar Moreira Santos:
Brasilien befindet sich in einem
gesellschaftlichen Umbruch. Et-
was Positives in diesem Moment
ist gerade die Chance der Linken,
ihre eigene Geschichte zu bewer-
ten. Entweder macht sie das jetzt,
oder sie verliert sich in der Ge-
schichte. Die Selbstkritik ist fun-
damental. Die Bevölkerung hat
keinen wirklichen Zugang zur
Information, am ehesten noch
über Internet, Whatsapp. Aber sie
nimmt wahr, dass die Reformen
extremen Schaden, eine völlige
Zerstörung anrichten. Es gibt er-
ste Anzeichen mit der Zunahme
von Armut und Arbeitslosigkeit.
Langsam gehen auch die Nicht-
Organisierten auf die Straße.
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Anmerkungen:

[1 ] https://www.ila-web.de/ausga-
ben/407

[2] Vor 169 Jahren schrieb ein bärti-
ger Mann in seinem berühmten
Kommunistischen Manifest: "Die
moderne Staatsgewalt ist nur ein
Ausschuss, der die gemeinschaftli-
chen Geschäfte der ganzen Bour-
geoisklasse verwaltet."

[3] Bei den asentamentos wird mei-
stens unproduktives, in der Regel
staatliches Land besetzt und mit dem
Staat über die Nutzung verhandelt.
Bei den acampamentos kampieren
landlose Bauern und Gemeinschaf-
ten oft jahrelang am Straßenrand ne-

ben den Flächen im Besitz privater
Großgrundbesitzer oder auch des
Staates. Sie kämpfen dort für die
Landenteignung und Regularisie-
rung zu ihren Gunsten. Neben dem
Willen der Regierung, die Anliegen
der Landlosen zu unterstützen, sind
Organisationsstärke und innerer Zu-
sammenhalt der asentamentos und
acampamentos entscheidend für ih-
ren Erfolg.
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Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Ungarn in Berlin machen mobil gegen Viktor Orbán

Dass der ungarische Ministerprä-
sident Viktor Orbán kein großer
Freund der Demokratie ist, hat
sich mittlerweile auch in
Deutschland herumgesprochen.
Doch zu viele unterschätzen die
Gefahr auf die gesamte Europäi-
sche Union, die von seinem popu-
listischen Regime ausgeht.

Um die Verantwortlichen in Ber-
lin und Brüssel dazu zu bringen,
sich dem entgegen zu stellen, ha-
ben sich in Berlin lebende Ungarn
zur Gruppe "Freie Ungarische
Botschaft" [1 ] zusammengetan.
Gestern stellten sie sich mit einem
Diskussionsabend zu den Mög-
lichkeiten der politischen Arbeit
aus der Emigration heraus vor.

Ein breites internationales Publi-
kum fand das Thema spannend:
über 90 Leute drängten sich im
"Badehaus", in Berlin-Friedrichs-
hain. Deutsche, amerikanische
und ungarische Aktivistinnen und
Aktivisten aus Kunst und Politik
erzählten aus ihrer Erfahrung, wie
man erfolgreich die Aufmerksam-
keit der deutschen Öffentlichkeit
für Themen aus anderen Ländern
wecken kann. Anschließend wur-
de mit dem Publikum diskutiert,
wie insbesondere in Berlin leben-
de Osteuropäer aus diesen Bei-
spielen lernend eine öffentlich-
keitswirksame Diskussion ent-
fachen können, um auf die Si-
tuation in ihren Ländern auf-
merksam zu machen.

Dániel Fehér, Sprecher der Initia-
tive "Freie Ungarische Botschaft"
erklärte: "Die amtierende Regie-
rung Ungarns greift Demokratie
und Rechtsstaatlichkeit an. Orbán
hat das Wahlrecht den Bedürfnis-
sen seiner Partei angepasst, die
Medien zur Informierung der Öf-
fentlichkeit gleichgeschaltet so-
wie die allermeisten wirtschaftli-
chen Ressourcen unter seine
Kontrolle gezogen. Gleichzeitig
zettelt er immer gehässigere Feld-
züge gegen alle an, die er aktuell
für den geeigneten Feind hält.
Mal sind das Kriegsflüchtlinge,
mal kritische Organisationen der
Zivilgesellschaft, mal unabhängi-
ge akademische Institutionen wie
die Central European University.
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Neuerdings ist es der Philanthrop
György Soros, der in einer ge-
schmacklosen Hetzkampagne im
Stil der 30er Jahre attackiert wird.
Als Ungarn in Berlin halten wir
es für unsere Pflicht, dafür einzu-
treten, dass die Bundesregierung
und die EU-Institutionen diesem
Treiben in einem EU-Mitglied-
staat nicht länger tatenlos zu-
schauen."

Viktor Orbán schwächt gezielt die
Handlungsfähigkeit der Europäi-
schen Union, stellt die gemeinsa-
men Grundwerte in Frage und
versucht, die wichtigsten politi-
schen Ziele der Gemeinschaft zu
durchkreuzen. Dabei wird seine
gesamte korrupte Vetternwirt-
schaft vor allem mit dem Geld der
europäischen Steuerzahler am
Leben erhalten. Für die Freie Un-
garische Botschaft ist es daher
besonders wichtig, die Aufmerk-
samkeit der deutschen Öffentlich-
keit auf die Finanzierung des Or-
bán-Regimes zu lenken.

Anmerkung:

[1 ] https://www.facebook.com/Frei-
eUngarischeBotschaft/

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

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer
Nachrichtenagenturen

Brasilien
Ex-Präsident Lula verurteilt

von Andreas Behn

(Berlin, 13. Juli 2017, taz) - Bra-
siliens Ex-Präsident Luiz Inácio
Lula da Silva ist wegen Korrupti-
on zu neuneinhalb Jahren Haft
verurteilt worden. Bis zum Beru-
fungsverfahren darf der 71 -Jähri-
ge auf freiem Fuß bleiben und
verliert auch noch nicht sein pas-
sives Wahlrecht. Erst bei Verurtei-
lung in zweiter Instanz dürfte er
Ende 2018 nicht erneut für das
Präsidentenamt kandidieren. Der-
zeit führt er in Umfragen mit
großem Abstand vor all seinen
potentiellen Mitstreitern. Die
Konservativen frohlocken nach
dem Urteil, die Börse machte
einen Sprung nach oben und Lu-
las Arbeiterpartei (PT) spricht
von einem politischen Prozess.

Vorwurf: Passive Bestechung
und Geldwäsche

Lula wird passive Bestechung
und Geldwäsche vorgeworfen.
Laut Staatsanwaltschaft soll der
Baukonzern OAS den einst sehr
populären Staatschef mit umge-
rechnet rund einer Million Euro
geschmiert haben, um als Gegen-
leistung lukrative Aufträge des
halbstaatlichen Ölkonzerns Petro-
bras zu ergattern. OAS soll Lula
und seiner Familie ein Stranda-
partment auf der Insel Guarujá im
Bundesstaat São Paulo überlassen
und eine aufwendige Renovie-

rung finanziert haben. Den An-
klagepunkt, dass OAS auch die
Aufbewahrung von Präsidenten-
geschenken aus Lulas Amtszeit
(2003-2010) finanziert habe, ließ
Richter Sérgio Moro mangels Be-
weisen fallen.

Zwei Mitangeklagte OAS-Mana-
ger wurden am Mittwoch eben-
falls zu Haftstrafen verurteilt, vier
weitere freigesprochen. Lula, der
sich in drei weiteren Korruptions-
prozessen verantworten muss, be-
streitet, jemals Eigentümer der
Immobilie gewesen zu sein.

"Angriff auf die Demokratie
und die Verfassung"

Lulas Arbeiterpartei PT sprach
von einem "Angriff auf die De-
mokratie und die Verfassung".
Richter Moro sei voreingenom-
men und stehe im Dienst der
Massenmedien, die seit Langem
gegen Lula hetzten. "Das Urteil
basiert ausschließlich auf abge-
karteten Kronzeugenaussagen ge-
ständiger Krimineller, die nur die
Version der Staatsanwälte bestä-
tigten", erklärte die PT.

Die Beweislage ist fürwahr dürf-
tig. Dokumente über Lulas Ei-
gentümerschaft wurden nicht
vorgelegt. Die Verteidigung mo-
niert zudem das Zustandekom-
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men der Aussage des mitverur-
teilten früheren OAS-Managers
Léo Pinheiro. Dieser änderte of-
fenbar seine Aussage und kam
erst dann in den Genuss der Kron-
zeugenregelung, als er nach einer
ersten Verurteilung Lula beschul-
digte. Die Verteidiger kündigten
Berufung an.

Die riesige Korruptionsaffäre um
Petrobras und inzwischen auch
andere Großunternehmen hat
Brasilien in eine tiefe politische
Krise gestürzt. Jahrelang wurden
Parteien aller Couleur mit Millio-
nensummen geschmiert. Manche
Unternehmen schmierten über
tausend Politiker*innen. Anfäng-
lich richteten sich die Ermittlun-
gen vor allem gegen die PT-Re-
gierung unter Lulas Nachfolgerin
Dilma Rousseff. Sie wurde in ei-
nem höchst umstrittenen Amts-
enthebungsverfahren Mitte 2016
aus dem Amt gejagt [1 ] .

Korruptionsvorwürfe
gegen Übergangspräsident
Michel Temer

Viele ranghohe Politiker der ab-
trünnigen Koalitionspartner, die
damals Rousseff den Rücken
kehrten und dann mit Übergangs-
präsident Michel Temer die
Macht übernahmen, sind inzwi-
schen weit schwererer Korrupti-
onsverbrechen beschuldigt [2] .
Einige sitzen bereits hinter Git-
tern [3] . Temer selbst wird vom
Obersten Gerichtshof der Prozess
gemacht. Doch dazu muss erst
noch der Kongress dessen Immu-
nität aufheben.

Ein wichtiges Ziel hat die neue
konservative Regierungskoalition
gerade noch rechtzeitig erreicht:
Am Vortag des Urteils gegen Lu-

la segnete der Kongress eine Ar-
beitsrechtsreform ab [4] , die vie-
le Errungenschaften der letzten 30
Jahre zurück nimmt.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.npla.de/poonal/poli-
tische-todesstrafe-dilma-rousseff-
bezahlt-fuer-einen-politikwechsel/
[2] https://www.npla.de/poonal/bra-
silien-temers-ex-minister-geddel-vi-
eira-lima-wegen-justizbehinderung-
in-haft/
[3] https://www.npla.de/poonal/cun-
ha-wegen-korruption-zu-mehr-als-
1 5-jahren-haft-verurteilt/
[4] https://www.npla.de/poonal/in-
terview-mit-vertretern-der-cpt-
grossgrundbesitzer-haben-eine-li-
zenz-zum-toeten/
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SCHACH - SPHINX

Statt

Brot und Fleisch

(SB)  Man wundert sich zuwei-
len über die Großzügigkeit der
Drittweltstaaten. Da leidet das
eigene Volk unter den schlimm-
sten Inflationszuwächsen, eine
Wirtschaftskrise jagt die andere,
doch wenn es um die Finanzie-
rung von Schachturnieren geht,
ist plötzlich Geld in jeder ver-
fügbaren Menge vorhanden.
Bestes Beispiel dafür war das
alte Jugoslawien. Als die FIDE
1987 nicht mehr wußte, woher
sie die Finanzmittel für die Aus-
richtung der Interzonenturniere
nehmen sollte, meldete sich in
allerletzter Minute der Ost-
blockstaat zu Wort und half dem
Weltschachbund aus der dro-
henden Misere. Die Säckel des
nationalen Schachbundes waren
offenbar praller gefüllt als die
der großen Mutterorganisation.
Inzwischen verschlechterte sich
die politische und wirtschaftli-
che Lage Jugoslawiens Jahr um
Jahr, bis es zum blutigen Bür-
gerkrieg kam. Geistige Nahrung
mag ihren Reiz haben, Brot und
Fleisch ersetzt es aber nicht. Das
heutige Rätsel der Sphinx
stammt aus der jugoslawischen
Meisterschaft des Jahres 1988,
die in Pula, dem alten Kriegsha-
fen auf der Halbinsel Istrien,
stattfand. Sieger des Mammut-
Wettbewerb mit einer giganti-
schen Teilnehmerzahl von 4000
wurde Ivan Sokolow aus Sara-
jewo. Gegen die Grünfeldindi-
sche Verteidigung seines
Landsmannes Mukic fand er ei-
ne reizvolle Widerlegung, Wan-
derer!
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Sokolow - Mukic
Pula 1988

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Im Turniersaal war es zwar ange-
nehm warm, aber draußen tobten
die entfesselten Winde, als der sei-
nerzeit 25jährige Isländer Jon Hjar-
tarson mit 1 . . .Sf4xh3! 2.De3xg5 -
2.Lf1xh3? Dg5-g4! - 2. . .Sh3xg5+
3.Kh2-g2 Sg5-f3 4.Te1xe4 Te8-f8
5.g3-g4 Th7-h2+ 6.Kg2-g3 Th2-h1
7.Te4- e2 Sf3-h4 8.Te2-e3 g6-g5
9.Sc6-e7+ Kg8-g7 10.Te3-c3 seinen
englischen Großmeisterkollegen
Nigel Short zur Aufgabe zwang.
Der weiße Läufer ging verloren.

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

sph06264.html
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Blauer Himmel, Sonne kühl,
hier und da ein kleines Wölkchen,
Jean-Luc hat ein Hochgefühl
für das ganze Grünhautvölkchen.

Und morgen, den 18. Juli 2017
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