
MA-Verlag Elektronische Zeitung Schattenblick

Neueste tagesaktuelle Berichte . . . Interviews .. . Kommentare . . . Meinungen .. . . Textbeiträge .. . Dokumente . . .

Dienstag, 21 . November 2017
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(SB) 20. November 2017  Zum
Auftakt des People's Climate
Summit in Bonn fand am 3. No-
vember als erster Höhepunkt des
Alternativen Gipfels unter reger
Beteiligung des zahlreich erschie-
nenen Publikums eine Veranstal-
tung zum Thema "Klimagerech-
tigkeit global" statt. Barbara Un-
müßig [1 ] (Vorstand der Heinrich-
Böll-Stiftung), die als Moderato-
rin auf dem Podium durch den
Abend führte, verfolgt seit 1 989
die globalen Klimaverhandlun-
gen. Ihre Bilanz des Ringens um
eine UN-Rahmenkonvention und
deren Umsetzung fällt zwangs-
läufig düster aus. Wenngleich das
Klimaabkommen 1992 beschlos-
sen wurde und 1995 in Kyoto

konkrete Zielvorgaben
folgten, sind auf politi-
scher Ebene die notwen-
digen Schritte nicht ein-
geleitet worden. Die
Treibhausgasemissionen
steigen dramatisch an,
2016 war die CO2-Kon-
zentration in der Atmo-
sphäre so hoch wie zu-
letzt vor 800.000 Jahren.
Die wirtschaftlichen Eli-
ten und politischen Ent-
scheidungsträger ver-
weigern sich der Er-

kenntnis, daß wir Menschen das
Klimasystem massiv verändern
und unsere Lebensgrundlagen auf
diesem Planeten zerstören. Auch
das Pariser Klimaabkommen hat
keine Trendumkehr eingeleitet.
Über Paris wird gern geredet,
doch wir haben nichts auf dem
Tisch liegen, was uns in eine Welt
führt, deren Erwärmung unter 2
Grad bliebe.

Dabei wissen wir schon lange,
daß unter dem Klimawandel vor
allem Menschen im globalen Sü-
den leiden, die am wenigsten zu
ihm beigetragen haben. Sie sind
massiv von Dürren, Über-
schwemmungen und Stürmen be-
troffen, längst werden auch mehr
und mehr Menschen im Norden
in Mitleidenschaft gezogen. Soll-
ten die Brände in Kalifornien

Klimagegengipfel - die auf der Strecke bleiben ...
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Neuwahlen eröffnen neue Hori-
zonte staatlicher Ermächtigung

(SB)  Eine Minderheitsregierung
könne zumindest die Demokratie
beleben, wäre sie doch genötigt,
für ihre jeweiligen Ziele immer
neue parlamentarische Mehrhei-
ten zu organisieren. Im Bundestag
würde wieder mehr debattiert und
vieles an Entscheidungsprozessen
transparent werden, die ansonsten
praktisch unter Ausschluß der Öf-
fentlichkeit vollzogen werden,
schlug eine Anruferin in einer
Diskussionssendung des
Deutschlandfunks [1 ] als mögli-
che Konsequenz nach dem Schei-
tern der Sondierungsgespräche
vor. Keiner der an ... (Seite 5)
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In Irland verläßt Gerry Adams
die politische Bühne
Verjüngung soll Regierungsbetei
ligung Sinn Féins in Dublin er
möglichen

(SB)  In Irland hat Gerry Adams
nach 34 Jahren als Präsident der
nationalistischen Sinn-Féin-Par-
tei seinen Abschied von der akti-
ven Politik angekündigt. Immer
wieder unterbrochen durch ste-
hende Ovationen der 2500 Dele-
gierten auf dem diesjährigen Par-
teitag Sinn Féins ließ am 18. No-
vember in Dublin der 69jährige
Adams, der im irischen Parlament
als Abgeordneter die ... (S. 12)
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nicht Warnung genug sein, eine
regelrechte Schockwirkung aus-
lösen? Entgegen der Politik der
US-Regierung sind in den Bun-
desstaaten sehr viele Initiativen
von unten aktiv. Dies belegt, daß
Menschen überall auf der Welt
längst begriffen haben, was auf
dem Spiel steht und welche Kon-
sequenzen zu ziehen sind: Wir im
reichen Norden sind diejenigen,
die dringend und radikal Emissio-
nen reduzieren müssen, so Barba-
ra Unmüßig. Bei der Podiumsdis-
kussion werde deshalb die Ge-
rechtigkeitsfrage gestellt: Wir
dürfen die ökologischen Themen
nie von der sozialen Frage tren-
nen. Der People's Climate Sum-
mit soll denjenigen Stimme und
Gehör geben, die bei den Klima-
verhandlungen von den politi-
schen Entscheidungsträgern über-
gangen werden.

Referentinnen und Referenten des
Podiums waren Saul Luciano Lli-
uya (Bergführer, Kläger gegen
RWE, Peru), Makereta Waqavo-
novono (Anwältin, Fidschi), Car-
roll Muffet (Center for Internatio-
nal Environmental Law (CIEL),
USA), Kwami Kpondzo (Friends
of the Earth International, Togo),
Nguy Thi Khanh (GreenID, Viet-
nam) und Teresa Anderson (Ac-
tionAid International, UK). Der
Abend wurde mit einemAuftritt
der Pacific Climate Warriors ab-
gerundet.

Im Anschluß an die Podiumsdis-
kussion beantwortete Barbara
Unmüßig dem Schattenblick eini-
ge Fragen.

Schattenblick (SB): Wir haben
gerade die Auftaktveranstaltung
des People's Climate Summit mit
internationalen Gästen erlebt, zu
der sehr viele Menschen gekom-

men sind. Du warst als Moderato-
rin aufdem Podium angefordert,
die Veranstaltung auf einen guten
Weg zu bringen. Wie fällt dein er-
stes Fazit aus?

Barbara Unmüßig (BU): Ich bin
sehr glücklich über den Auftakt
des People's Climate Summit. Er-
stens haben wir hier wirklich
ganz, ganz tolle Gäste aus allen
Regionen der Welt, die ihre Per-
spektive einbringen, was es be-
deutet, von Klimawandel betrof-
fen zu sein. Wir hatten Gäste von
den Fidschi-Inseln, die unterzu-
gehen drohen, die längst unter
Klimawandel und Meeresanstieg
leiden, vor allem aber Zyklonen,
auch höheren Temperaturen, Was-
serknappheit - all das ist hier ganz
deutlich zur Sprache gekommen.
Genauso haben wir von unserem
peruanischen Gast, der gegen
RWE klagt, erfahren, was es be-
deutet, in der Andenregion zu le-
ben, die von der Gletscherschmel-
ze und damit auf längere Sicht
ebenfalls von Wasserknappheit
und anderen Problemen betroffen
ist. Wir haben gehört, was es be-
deutet, in Regionen Westafrikas
zu leben, wo die Erdölerschlie-
ßung und -förderung ungebro-
chen weitergeht. Wir haben aus
Vietnam gehört, was es bedeutet,
in einem Land zu leben, das
50.000 Megawatt Kohlekraftwer-
ke plant, und wie sich die Men-
schen dort engagieren.

Eine solche Veranstaltung macht
Mut, nicht nur, weil wir von Be-
troffenen von den Folgen des Kli-
mawandels aus erster Hand hö-
ren, sondern weil überall auf der
Welt Menschen gegen den Klima-
wandel kämpfen und sich ver-
schiedene Strategien überlegen:
Kampf gegen Kohlekraftwerke,
Kampf gegen Abholzung, Kampf

gegen die Erschließung fossiler
Rohstoffe. Und manche dieser
Kämpfe sind ja durchaus erfolg-
reich wie der in Vietnam, wo es
gelingt, ein Umdenken herbeizu-
führen, daß Kohle nicht der Ener-
giemix der Zukunft ist. Von daher
war das ein schöner Auftakt, der
verschiedene Facetten dessen ge-
zeigt hat, worum es geht: Sowohl
im Kampfder Betroffenen gegen
die Folgen von Klimawandel als
auch, daß es darum gehen muß,
insgesamt die Wirtschaftspoliti-
ken zu ändern in den Ländern des
globalen Südens wie auch bei uns,
wo noch immer fossile Energie
der Hauptenergieträger ist.

SB: Wenn man an die Jahrhun-
derte kolonialer Abhängigkeit
und antikolonialer Kämpfe denkt
- wäre dieser Kampf gegen den
Klimawandel deines Erachtens
eine neue Form, ein altes Problem
aufzugreifen?

BU: Ich finde, daß unsere Gäste
auf dem Podium aus verschiede-
nen Regionen durchaus betont
haben, daß der Norden eine neue
Form des Kolonialismus prakti-
ziert: Ihr habt euer fossiles Ent-
wicklungsmodell vorangetrieben,
habt damit auch Wohlstand er-
zeugt, und wir ernten jetzt die
Folgen. Ich habe aber das Gefühl,
daß die Mehrheit der Leute ein-
fach sagt, es sind unsere Kämpfe
vor Ort, wir müssen uns überle-
gen, wie wir unsere Regierungen
dazu bringen, Klimawandel
ernstzunehmen in mehrerlei Hin-
sicht, nämlich kein Einstieg in
fossile Energie oder deren Stopp
und Einstieg in Erneuerbare. Das
ist auch für die Länder des Südens
absolut zentral. Und dann muß es
darum gehen, das haben ja meh-
rere Podiumsteilnehmerinnen be-
tont, daß der Norden zahlen muß
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für die Schäden, die entstehen.
Das ist definitiv eine Forderung,
die ich unterstütze, daß Schäden,
die durch Klimawandel entste-
hen, kompensiert werden müssen,
und der Norden, der die Probleme
verursacht, in der Verantwortung
steht. Ob man das antikoloniale
Kämpfe nennen kann, wäre ein
Thema für sich. Auf jeden Fall ist
es eine Form, die Menschen im
Norden daran zu erinnern, daß sie
die Verantwortung dafür tragen,
was im globalen Süden passiert.
Klimaanpassung und Umsteue-
rung der Ökonomien kostet auch
im globalen Süden Geld, und da-
für soll es ja auch aus dem Green
Climate Fund oder im Kontext
von ökologischen Schulden Kom-
pensation und Geldtransfer ge-
ben.

SB: Welche Machtmittel haben
die ärmeren Länder des globalen
Südens, solche Forderungen auch
tatsächlich durchzusetzen?

BU: Für mich sind die ärmeren
Länder des Südens nicht einfach
nur Opfer. Sie tun ja immer noch
alles, um nachholende Entwick-
lung zu betreiben auf einem Ent-
wicklungspfad, von dem klar ist,
daß wir ihn uns einfach nicht lei-
sten können. Wenn zwölfLänder
weltweit überhaupt erst in die
Kohleproduktion und in die Koh-
leverstromung einsteigen, dann
ist das für mich ein falscher Weg.
Heute stehen Mittel zur Verfü-
gung, Energie über Erneuerbare
zu erzeugen. Es wäre auch eine
Chance für die Länder des globa-
len Südens, sich nicht erneut von
Importen aus dem Norden abhän-
gig zu machen, sondern arbeits-
platzschaffende Maßnahmen zu
ergreifen im ökologischen Land-
bau, bei den erneuerbaren Energi-
en. Da sehe ich die Regierungen

im Süden auch als in der Verant-
wortung stehend, für ihre Bevöl-
kerung das Richtige zu tun, näm-
lich beispielsweise nicht in agro-
industrielle Landwirtschaft einzu-
steigen, die den Klimawandel
noch verschärfen würde, sondern
gleich auf andere und naturver-
trägliche Formen von Landwirt-
schaft zu setzen. Wenn es um Re-
gierungen geht, ist für mich daher
der Terminus "Opfer" gar nicht
angemessen, weil ich erlebe, wie
auch die Regierungen in Schwel-
len- und Entwicklungsländern
ganz massiv in fossile Infrastruk-
tur, in Straßen, in agroindustriel-
le Landwirtschaft für ihre Ent-
wicklung einsteigen. Das ist defi-
nitiv der falsche Weg. Etwas an-
deres ist es, daß ich solidarisch
mit jenen bin, die heute vom Kli-
mawandel betroffen sind. Sie
brauchen in der Tat unsere Soli-
darität, auch unsere finanzielle
Unterstützung, um sich anpassen
zu können oder für Schäden kom-
pensiert zu werden.

SB: Beim UN-Klimagipfel COP
23 sitzen die Vertreter der Fi-
dschi-Inseln mit denen der maß-
geblichen Täterländer zusammen.
Wie schätzt du diese problemati-
sche Situation ein?

BU: Die Inselstaaten haben sich
schon lange, im Grunde seit es die
Klimaverhandlungen gibt, immer
wieder in neuen Koalitionen zu-
sammengeschlossen, weil sie
weltweit, ob im Pazifik oder im
Atlantik und anderswo, die
Hauptbetroffenen sind. Ihre Be-
völkerungen sind diejenigen, die
am meisten bedroht sind. Das
Problem ist jedoch, daß Klima-
verhandlungen extrem vermach-
tet sind, und natürlich diese Insel-
staaten, auch wenn sie in der
UNO eine Stimme haben, unun-

terbrochen untergebuttert werden.
Ihre Anliegen werden nicht ge-
hört, ihre real existierende Bedro-
hung führt einfach nicht zu einer
Übernahme der Verantwortung
im Norden, endlich umzusteuern.
Deswegen müssen wir uns die
Klimaverhandlungen als ver-
machtete Veranstaltungen vor-
stellen, in denen die kleinen In-
selstaaten und Länder, die vom
Klimawandel unmittelbar betrof-
fen sind, eben auch in diesen
asymmetrischen Verhältnissen
nicht die Stimme und das Gehör
haben, das sie bräuchten. Die
kleinen Inselstaaten kämpfen um
das Überleben ihrer Bevölkerung.
Wir erleben ja schon, daß Men-
schen von den Inseln auswandern
müssen und damit auch neue Mi-
grationsströme erzeugt werden.
Deswegen sind die kleinen Insel-
staaten immer auch ein wichtiger
Broker in den Verhandlungen und
sozusagen ein bißchen auch das
Gewissen, aber sie setzen sich lei-
der angesichts der Dominanz der
Industrieländer wie Australien,
Kanada, Deutschland, der Vor-
macht Europas und der USA nicht
wirklich durch.

SB: In Deutschland finden derzeit
die Sondierungsgespräche zur
Bildung einer Regierungskoaliti-
on statt. Wie bewertest du den
bisherigen Verlauf der Verhand-
lungen, insbesondere was die
Frage des Kohleausstiegs betrifft?

BU: Es ist erschütternd, wenn in
solchen Sondierungsverhandlun-
gen der Minimalkonsens vor-
herrscht, daß man irgend etwas
zum Klimawandel tun möchte
oder sich zu den Pariser Klima-
zielen bekennt. Das alarmiert
mich, denn wir haben hier einen
Vertrag ausgehandelt, den
Deutschland ratifiziert hat.
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Deutschland hat ein nationales
Klimaziel, nämlich bis 2020 40
Prozent der CO2-Emissionen zu
reduzieren, und hier geht es ja
darum, die Sondierenden dazu zu
bringen, sich mit der Frage zu
konfrontieren, wie sie sich kon-
kretes Handeln vorstellen. Das
geht nur über den Kohleausstieg,
das geht nur mit einer Abkehr von
der Braunkohle. Wir werden se-
hen, wie das Ergebnis ausfällt.

SB: Vielen Dank für dieses Ge-
spräch.

"Klimagerechtigkeit global" auf
dem People's Climate Summit
Foto: © 2017 by Schattenblick

Anmerkung:

[1 ] Die Politologin Barbara Un-
müßig war wissenschaftliche Mit-
arbeiterin bei den grünen Abge-
ordneten Uschi Eid (1985-1987)
und Ludger Volmer (1987-1990)
im Bundestag. Ab den 90er Jah-
ren arbeitete sie ausschließlich
mit und für NGOs. Anläßlich des
Gipfels in Rio de Janeiro 1992 zu
Umwelt & Entwicklung (UN-
CED) hat sie als Leiterin der Pro-

jektstelle die deutschen Umwelt-
und Entwicklungsorganisationen
vorbereitet und koordiniert. 1 992
war sie Gründungsmitglied und
bis 2002 die Sprecherin des Fo-
rums Umwelt & Entwicklung. In
dieser Zeit hat sie zahlreiche in-
ternationale Netzwerke initiiert
und an globalen Foren und Kon-
ferenzen teilgenommen. Bereits
1990 gründete sie die Organisati-
on Weltwirtschaft, Ökologie und
Entwicklung e.V. (WEED). Bis
heute ist sie Mitherausgeberin des
Informationsbriefs Weltwirtschaft

& Entwicklung. 2000 war sie
Mitgründerin des Deutschen In-
stituts für Menschenrechte
(DIMR) und von 2001 -2016 Mit-
glied im Kuratorium.

Bereits in den 90er Jahren begann
Barbara Unmüßig, sich ehrenamt-
lich für den Aufbau und die Arbeit
der Heinrich-Böll-Stiftung zu en-
gagieren. Sie gehörte seit 1 996
der Mitgliederversammlung an
und war von 1996 bis 2001 Auf-
sichtsratsvorsitzende. Im Mai
2002 wurde sie zum Vorstand ge-
wählt und leitete zunächst mit
Ralf Fücks und seit Juli 2017 ge-
meinsam mit Ellen Ueberschär

die Stiftung. Regelmäßig bringt
sie sich in die Debatte über Stra-
tegie und Programm von Bündnis
90/Die Grünen ein, so beispiels-
weise zu Fragen der globalen Ge-
rechtigkeit, Umwelt- und Klima-
politik, Geschlechterpolitik sowie
Entwicklungspolitik. Sie hat
zahlreiche Buch- und Zeitschrif-
tenbeiträge veröffentlicht, zuletzt
zusammen mit Lili Fuhr und Tho-
mas Fatheuer das Buch "Kritik
der Grünen Ökonomie".

https://www.boell.de/de

Bisher im Schattenblick unter BÜR
GER/GESELLSCHAFT → REPORT
zum People's Climate Summit (PCS)
in Bonn, mit dem kategorischen Titel
Klimagegengipfel versehen, erschie
nen:

BERICHT/097: Klimagegengipfel -
Demo der Gemäßigten .. . (SB)
INTERVIEW/135: Klimagegengip-
fel - Kafkaeske Weisheiten .. .
Uwe Hiksch im Gespräch (SB)
INTERVIEW/136: Klimagegengip-
fel - Störfall Wirtschaft und Energie
. . . Dipti Bathnagar im Gespräch (SB)
INTERVIEW/139: Klimagegengip-
fel - nur noch wenig Zeit . . .
Franziska Buch im Gespräch (SB)
INTERVIEW/140: Klimagegengip-
fel - agrarindustrielle Fleischproduk-
tion abschaffen .. .
Matthias Ebner im Gespräch (SB)
INTERVIEW/142: Klimagegengip-
fel - Eskalation und Gegenwehr .. .
Jonas Baliani (Ende Gelände) im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/143: Klimagegengip-
fel - wider besseren Wissens . . .
Makereta Waqavonovono im Ge-
spräch (SB)

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

brri0144.html
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POLITIK / KOMMENTAR / HERRSCHAFT

Neuwahlen eröffnen neue Horizonte staatlicher Ermächtigung

(SB)  Eine Minderheitsregierung
könne zumindest die Demokratie
beleben, wäre sie doch genötigt,
für ihre jeweiligen Ziele immer
neue parlamentarische Mehrhei-
ten zu organisieren. Im Bundestag
würde wieder mehr debattiert und
vieles an Entscheidungsprozessen
transparent werden, die ansonsten
praktisch unter Ausschluß der Öf-
fentlichkeit vollzogen werden,
schlug eine Anruferin in einer
Diskussionssendung des Deutsch-
landfunks [1 ] als mögliche Kon-
sequenz nach dem Scheitern der
Sondierungsgespräche vor. Kei-
ner der an der Sendung beteiligten
Experten, zwei DLF-Journalisten
und ein FAZ-Redakteur, konnte
sich für die Idee, diese Zäsur als
Chance für mehr Demokratie zu
nutzen, erwärmen. Ganz im Ge-
genteil, der Zuhörerin wurde an-
gelastet, einer "romantischen Vor-
stellung" erlegen zu sein, bei der
nicht berücksichtigt werde, wie
wichtig eine stabile Regierung für
Deutschland wie für die Europäi-
sche Union sei.

Befürchtete der eine DLF-Journa-
list innenpolitische Zerreißproben
und öffentliche Zerwürfnisse, die
das politische System der Bun-
desrepublik auf Jahre hinaus nicht
nur instabil, sondern vor allem
unberechenbar machten, so se-
kundierte sein Kollege damit, daß
eine Minderheitsregierung keine
Planbarkeit und keine Verläßlich-
keit aufweise in einer Situation, in
der es gelte, Deutschland auf in-
ternationaler und europäischer
Bühne wieder zu einem verläßli-

chen Akteur zu machen. In Kürze
müsse im Bundestag über Aus-
landseinsätze der Bundeswehr ab-
gestimmt werden, eine weitere
Diskussion um Hilfen für Grie-
chenland stehe an, und zu allem
Überfluß stelle der Brexit-Prozeß
die Ordnung der Europäische
Union in Frage. Da sei Deutsch-
land als langfristig verläßlicher,
stabiler Akteur unverzichtbar, so
sein Fazit, dem sich auch der
Journalist der FAZ anschloß. Der
sprach sich zwar für mehr Streit
in der Sache aus, nannte als posi-
tives Beispiel dafür jedoch die
Forderung der FDP, einen Unter-
suchungsausschuß zur Aufklä-
rung des "Migrationsdesasters"
einzurichten.

Keine sichere Zustimmung zur
Kriegsbeteiligung der Bundes-
wehr mehr oder die Aufkündigung
der per Schuldendienst durchge-
setzten Privatisierungspolitik in
Griechenland - was könnte nicht
alles geschehen, wenn keine si-
cheren Mehrheiten im Bundestag
für die Hegemonialpolitik der
Bundesrepublik und die Ge-
schäftsinteressen deutscher Unter-
nehmen hergestellt werden? Die
Bundesregierung als Hauptaus-
schuß deutscher Kapitalinteressen
in Frage zu stellen bedrohte die
Existenz aller davon profitieren-
den Akteure, so weit will man mit
dem Credo demokratischer Ver-
faßtheit keinesfalls gehen. Wer die
Wettbewerbsfähigkeit des Stand-
ortes Deutschland und den Willen
seiner Regierung, die Bewirt-
schaftung der Welt auch mit Waf-

fengewalt abzusichern, in Frage
stellt, dem soll unterhalb der Fünf-
Prozent-Hürde jeder Einfluß auf
die politische Willensbildung vor-
enthalten werden. Wer dennoch
mit linken Forderungen ins Parla-
ment gelangt, dessen politische
Partizipation soll durch sichere
Mehrheiten auf weitgehend fol-
genlos bleibende parlamentari-
sche Anfragen oder die Mitarbeit
in den Ausschüssen des Bundes-
tages reduziert werden.

Wie also können Handlungsfä-
higkeit im Sinne der Staatsräson
und demokratische Willensbil-
dung miteinander in Einklang ge-
bracht werden? Indem der Einfluß
des nominellen Souveräns auf die
Parlamentswahlen begrenzt wird,
die, wenn es nach den im Bundes-
tag vertretenen Parteien geht,
künftig nur noch alle fünf Jahre
stattfinden sollen, und das zustän-
dige Personal in einem aufwendi-
gen Selektionsprozeß so wirksam
auf die Normen und Werte des
parlamentarischen Prozederes zu-
gerichtet wird, daß mit Überra-
schungen eher nicht zu rechnen
ist. So kann es auch nicht erstau-
nen, daß die Einparteienherr-
schaft der Kommunistischen Par-
tei Chinas oder das despotische
Regime der AKP in der Türkei re-
gelmäßig als undemokratisch ge-
geißelt werden, dies jedoch kei-
nerlei Auswirkungen auf die je-
weiligen Geschäftsbeziehungen
zwischen Berlin, Beij ing und An-
kara hat. Im Zweifelsfall geht die
Ratio souveränen Regierens über
alles, wie auch die wachsende Be-
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reitschaft europäischer Regierun-
gen belegt, mit Sondervollmachten
und Notstandsrecht zu regieren.

Da nach dem Scheitern der Son-
dierungsgespräche zwischen Uni-
on, FDP und Grünen nurmehr die
Möglichkeiten bleiben, die Zu-
stimmung der SPD zur Neuaufla-
ge der Großen Koalition zu erlan-
gen, was als unwahrscheinlich
gilt, oder eine Minderheitsregie-
rung zu bilden, begünstigt der si-
cherlich nicht nur von diesen
Journalisten getragene Primat po-
litischer Handlungsfähigkeit das
Abhalten von Neuwahlen. Seit
die Sondierungsgespräche im Fo-
kus der Medien stehen, ist es um
die AfD ruhig geworden. Der Ab-
bruch der Gespräche wird der
Rechtspartei, die unter den im

Bundestag vertretenen Parteien
bisher am deutlichsten für die
rücksichtslosere Durchsetzung
nationaler Souveränität gegen an-
dere Staaten und die repressive
Anwendung staatlicher Autorität
nach innen eintritt, weiteren Zu-
spruch bescheren.

Sollte Angela Merkel kein weite-
res Mal antreten, dann dürfte sich
ihr Nachfolger als Kandidat für
das Amt des Bundeskanzlers wei-
ter in Richtung AfD positionieren.
Da CSU und FDP der AfD unver-
hohlen nacheifern und sie mitun-
ter rechts zu überholen versuchen,
darfman gespannt sein, wie lange
das Ausschlußkriterium, mit die-
ser Partei auf keinen Fall zu ko-
alieren, noch Bestand hat. Auch
wenn Neuwahlen keine wesent-

lich veränderten Wahlergebnisse
zeitigen mögen, so besteht die At-
traktivität, sie als Sprungbrett zur
Qualifizierung administrativer
Verfügungsgewalt zu nutzen, in
der Veränderung des Personalta-
bleaus und im Verzicht auf zuvor
angekündigte Ausschlußkriterien
bei der Regierungsbildung.

Anmerkung:

[1 ] http://www.deutschlandfunk.-
de/jamaika-aus-wie-weiter-nach-
den-gescheiterten-sondierun-
gen.1 784.de.html?dram:article_i-
d=400901

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

herr1772.html

POLITIK / AUSLAND / MELDUNG

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

In Chile kehrt die Humanistische Partei mit mehreren Abgeordneten ins Parlament zurück

Nachricht aus der Redaktion Chile vom 20. November 2017

Santiago de Chile  20.11.2017. Die
Humanistische Partei erhält fünfAb-
geordnete und kehrt als Teil des
Bündnisses Frente Amplio in das
Parlament zurück. Unter den Ge-
wählten befinden sich Tomás Hirsch
und Florcita Motuda. Das Bündnis
erhält insgesamt 20 Abgeordnete mit
16,50% der Stimmen.

Zum ersten Mal in der Geschichte
der Humanisten in Chile wurden
ausserdem sieben humanistische Re-
gionalräte gewählt.

Beatriz Sánchez, die Frente Am-
plio anführt, hat mit 20,27% der

Stimmen den dritten Platz im Prä-
sidentschaftswettlauf erreicht. In
einer ersten Erklärung hat Sanchez
die Medien angegriffen: "Wenn sie
die Wahrheit gesagt hätten, wären
wir vielleicht in der zweiten Run-
de", sagte die ehemalige Journali-
stin in deutlicher Anspielung auf
die Umfragen, die einen massiven
Einbruch vorhersagten, was eine
taktische Stimmabgabe in Rich-
tung des Sozialisten Alejandro
Guillier bewirkt haben könnte, der
mit 22,69% in die zweite Runde
gelangte. Sebastián Piñera gewann
erwartungsgemäß die erste Runde
mit 36,64%.

Mit diesen Wahlen verändert sich die
politische Landschaft in Chile
grundlegend.

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
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuveling@
pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de
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(MexikoStadt, 16. November
2017, npl) - In Mexiko ist den ver-
gangenen Monaten immer mehr
über das Bullying von Kindern
und Jugendlichen berichtet wor-
den. Nun hat der mexikanische
Präsident Enrique Peña Nieto
überraschend neue Opfer dieser
Praxis ausgemacht. Stimmen aus
der Zivilgesellschaft betrieben
häufig ein "bullying gegenüber
den Institutionen des mexikani-
schen Staates", erklärte der Präsi-
dent Mitte November auf einem
Forum zum Thema Sicherheit.
Des weiteren beklagte er, wenn
die Arbeit der Streitkräfte und der
Polizei kritisiert würde, ergreife
niemand das Wort, um sie zu ver-
teidigen. Statt ihre Erfolge anzu-
erkennen, würden sie von vielen
Stimmen verurteilt und disquali-
fiziert.

Die Aussagen Peña Nietos stießen
aufWiderspruch aus verschieden-
sten Kreisen der mexikanischen
Zivilgesellschaft. Sie waren aber
auch ein gefundenes Fressen für
die Karikaturisten. So zeigte die
Zeitung La Jornada zeigte unter
der Überschrift "gemobbtes
Kind" einen kleinen Verteidi-
gungsminister, der sich darüber
beklagt, dass dem Militär die
Sondergerichtsbarkeit für Mit-
glieder der Streitkräfte entzogen
werden soll - eine Forderung vie-
ler Menschenrechtsorganisatio-
nen.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/prae-
sident-beklagt-bullying-gegen-
institutionen/

Der Text ist lizenziert unter Crea-
tive Commons Namensnennung-
Weitergabe unter gleichen Bedin-
gungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/li-
censes/by-sa/4.0/

*

Quelle:
poonal - Pressedienst lateiname-
rikanischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool
Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88,
10997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

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

pame0004.html
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poonal  Pressedienst lateinamerikanischer
Nachrichtenagenturen

Mexiko

Präsident beklagt Bullying - gegen Institutionen

SCHACH - SPHINX

Vier gegen einen

(SB)  Vier gegen einen, das lernt
man schon auf dem Schulhof, ist
unfair. Was aber, wenn der eine
ausgerechnet der Weltmeister des
Schachspiels ist und die anderen
Hertneck, Hort, Lobron und
Wahls heißen? Die vier deutschen
Großmeister hatten sich am 19.
Januar 1992 in Baden-Baden ein-
gefunden, um mit Garry Kas-
parow ein Simultanmatch auszu-
tragen. Dem Sieger dieses unglei-
chen Duells winkte eine dunkel-
grüne Limousine aus den BMW-
Werken. Zumindest der Automo-
bilhersteller war sich über den
Sieger sicher gewesen. Was fan-
gen vier Großmeister mit einer
Limousine an? Kasparow selbst
ging mit mehr Skepsis ins Ren-
nen. Schließlich gehörten
Hertneck, Hort, Lobron und
Wahls nicht einem drittklassigen
Club an, sondern bildeten die er-
ste Garde des deutschen Schachs.
So war dem Mann aus Baku auch
ein wenig unbehaglich zumute,
als er von Brett zu Brett eilte, ins-
geheim wissend, daß er auf grobe
Schnitzer, wie sie auf Simultan-
turnieren von Seiten der Laien
gerne und fleißig gemacht wer-
den, nicht rechnen durfte. Erst als
Kasparow seine Partien mit
Hertneck und Hort remisierte,
wuchs seine Zuversicht, und in
der Tat, am Ende des Matches er-
rang er an den beiden letzten
Brettern zwei weltmeisterliche
Siege, erntete den Applaus und
schenkte seiner damaligen Ehe-
frau ein neues Auto. Im heutigen
Rätsel der Sphinx aus dieser Ga-
lavorstellung hatte der Hambur-
ger Matthias Wahls nur noch sei-
nen Kollegen Eric Lobron an sei-
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ner Seite. Kein Wunder also, daß
er sich eine hundertfache Simul-
tanüberlegenheit wünschte, denn
seine schwarze Stellung hing arg
in den Seilen. Also, Wanderer,
vier gegen einen, das war unfair
gegen die vier deutschen Groß-
meister!

Kasparow - Wahls
Baden-Baden 1992

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Sämisch machte nach 1 .. .Sb7-c5?
auf dem Brett erst einmal Luft, in-
dem er mit 2.Le3xc5 b6xc5 3.e4-
e5! die nötigen Linien für takti-
sche Operationen freisprengte.
3 . . .d6xe5 war wegen des drohen-
den Vormarsches erzwungen. Was
dann freilich folgte, dauerte nicht
länger als das Rauchen einer Ziga-
rette: 4.Tf4-h4 h7-h6 5.Th4xh6!
Se8-d6 6.Sf5- e7+! Df7xe7 7.Th6-
h8+! und Ludwig Engel gab ge-
quält auf. Nach dieser Serie von
wuchtigen Hammerschlägen ließ
er sich die Mattfolge 7.. .Kg8xh8
8.De2-h5+ Kh8-g8 9.Ld3-h7+
Kg8-h8 10.Lh7-g6+ Kh8-g8
11 .Dh5- h7# nicht mehr zeigen
und eilte an die frische Luft.

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

sph06390.html

MEDIZIN / GESUNDHEITSWESEN

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer
Nachrichtenagenturen

Mexiko

Es stinkt zum Himmel und auf Erden

(MexikoStadt, 15. November
2017, la jornada/poonal)  Aus-
führliche Kommentierung über-
flüssig: Am 14. November verlie-
ßen in Chilpancingo, der Haupt-
stadt des Bundesstaates Guerrero,
mehr als 500 Beschäftigte der
staatsanwaltschaftlichen Behörde
Guerreros ihre Büros. Der Grund:
Anhaltender unerträglicher Ge-
ruch aus dem angrenzenden Lei-
chenschauhaus. Diese Einrich-
tung hat nach dem Bericht des La
Jornada-Journalisten Sergio
Ocampo eine Kapazität für 200
Kadaver. Tatsächlich stapeln sich
dort mindestens 600 Leichen, vie-
le seit 2015. Eine Kühlkammer
soll seit zwei Wochen nicht mehr
funktionieren. Die Beschäftigten
drohten damit, solange nicht an
ihre Arbeitsplätze zurückzukeh-
ren, bis der Gouverneur und das
Gesundheitsministerium einen
neuen Standort für die Leichen-
halle zusagen.

Es ist nicht anzunehmen, dass die
Halle in absehbarer Zeit weniger
ausgelastet sein wird. Guerrero,
wo vor inzwischen mehr als drei
Jahren die 43 Studenten von
Ayotzinapa verschwanden, ist ei-
ner der gewalttätigsten Bundes-
staaten Mexikos. Ganze Regio-
nen sind unter Kontrolle des orga-
nisierten Verbrechens und der
Drogenkartelle. Immer wieder
werden Regierungsbehörden der
Komplizenschaft angeklagt. Von

Januar bis Oktober 2017 gab es in
Guerrero mehr als 1 .900 Morde,
die in Zusammenhang mit dem
organisierten Verbrechen ge-
bracht werden. Vielfach sind die
Leichen verstümmelt, was ihre
Identifizierung schwierig macht.
Ocampo berichtet über Aussagen
der bei der Staatsanwaltschaft
Beschäftigten, dass die Vorgeset-
zen die Mitarbeiter*innen zurück
an den Arbeitsplatz zwingen wol-
len. Die höheren Funktionär*in-
nen verfügten jedoch als einzige
über Klima-Anlagen in ihren Bü-
ros und seien von dem Geruch
nicht so betroffen.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/es-
stinkt-zum-himmel-und-auf-er-
den/

Der Text ist lizenziert unter Crea-
tive Commons Namensnennung-
Weitergabe unter gleichen Bedin-
gungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/li-
censes/by-sa/4.0/

*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateiname-
rikanischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool
Lateinamerika e.V.
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de
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EUROPOOL / REDAKTION / PARTEIEN

In Irland verläßt Gerry Adams die politische Bühne

Verjüngung soll Regierungsbeteiligung Sinn Féins

in Dublin ermöglichen

(SB) 20. November 2017  In Ir-
land hat Gerry Adams nach 34
Jahren als Präsident der nationa-
listischen Sinn-Féin-Partei seinen
Abschied von der aktiven Politik
angekündigt. Immer wieder un-
terbrochen durch stehende Ova-
tionen der 2500 Delegierten auf
dem diesjährigen Parteitag Sinn
Féins ließ am 18. November in
Dublin der 69jährige Adams, der
im irischen Parlament als Abge-
ordneter die Grafschaft Louth
vertritt, in einer eineinhalbstündi-
gen Rede seine politische Karrie-
re Revue passieren, um am Ende
bekanntzugeben, daß er sich bei
den nächsten Wahlen in der Repu-
blik Irland als Kandidat nicht auf-
stellen lassen werde; auf einem
Sonderparteitag im Frühjahr 2018
solle die Nachfolgeschaft geregelt
werden. Als haushohe Favoritin
gilt die 48jährige Parteivizechefin
Mary Lou McDonald.

Damit steht Sinn Féin nicht nur
eine Verjüngung bevor. Während
Adams aus Belfast stammt und
sein Name eng mit der Geschich-
te Sinn Féins als politischer Arm
der Irisch-Republikanischen Ar-
mee (IRA) während des dreißig-
jährigen Bürgerkrieges in Nordir-
land (1968-1998) verknüpft ist,
hat McDonald, die in Dublin ge-
boren und aufgewachsen ist, kei-
ne paramilitärische Vergangen-
heit vorzuweisen. Sie gilt von da-
her als unbelastet. Durch den
Rücktritt macht Adams Sinn Féin

für viele Bürger, die sich bis heu-
te an der früheren IRA-Verbin-
dung gestört haben, wählbarer in
der Republik. Gleichzeitig wird
Sinn Féin, welche bereits jetzt die
drittstärkste Fraktion im Dáil
stellt, für die beiden anderen
großen Parteien, die regierende
Fine Gael und die oppositionelle
Fianna Fáil, erstmals ernsthaft zur
potentiellen Koalitionspartnerin.

Auf der grünen Insel hat das Vo-
tum einer Mehrheit der britischen
Bürger im Juni 2016 für den Aus-
tritt aus der Europäischen Union
die nationale Frage, die nach dem
Ende der "Troubles" und dem Ab-
schluß des Karfreitagsabkom-
mens 1998, das ein Verbleib
Nordirlands im Vereinigten Kö-
nigreich mit Großbritannien vor-
sieht, bis sich dort eine Mehrheit
in freier Abstimmung anders ent-
scheidet, bis auf weiteres gelöst
zu sein schien, mit einer ungeheu-
ren Wucht wieder auf die Tages-
ordnung gesetzt. Im Süden war
lange Zeit das Streben nach der
Wiedervereinigung verpönt. Wer
sich offen für die Beendigung der
1921 von London und den probri-
tischen Unionisten mit Waffenge-
walt erzwungenen Teilung - Par-
tition - aussprach, lief Gefahr,
zum IRA-Sympathisanten und
Terrorismus-Apologeten gestem-
pelt zu werden.

Inzwischen herrscht ein ganz an-
deres politisches Klima. Das

Drängen der Euroskeptiker in der
konservativen Regierung Theresa
Mays nach einem harten Brexit,
sprich Austritt des Vereinigten
Königreichs aus EU-Binnen-
markt und europäischer Zolluni-
on, würde im Falle seiner Umset-
zung die Installierung einer festen
Grenze zwischen Nordirland und
der Republik zwingend erforder-
lich machen. In Dublin lehnen al-
le Parteien ein solches Szenario
kategorisch ab. Premierminister
Leo Varadkar hat vor wenigen Ta-
gen offen mit einem Veto Irlands
bei den Brexit-Verhandlungen
gedroht, sollte Dublin von Lon-
don keine schriftliche Erklärung
erhalten, daß es nach dem Brexit
keine Grenzinstallationen zwi-
schen den 26 Grafschaften der
Republik und der sechs im Nord-
osten der Insel geben wird. Va-
radkars profilierter Einsatz im Br-
exit-Streit hat nicht nur handfeste
diplomatische und wirtschaftli-
che, sondern auch wahltaktische
Gründe. In den letzten zwölfMo-
naten haben sowohl Sinn Féin als
auch Fianna Fáil Konzepte zur
Wiedervereinigung Irlands vor-
gelegt. Fine Gael muß den beiden
politischen Rivalen die nationale
Frage überlassen und bleibt ledig-
lich Zuschauer.

Vergessen werden darf auch
nicht, daß bei den Wahlen zum
nordirischen Parlament im ver-
gangenen März die nationalisti-
schen Parteien erstmals mehr Sit-
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ze gewonnen haben als die unio-
nistischen. Das historische politi-
sche Erdbeben hatte eine wichti-
ge Ursache. Die katholisch-natio-
nalistischen Wähler sind in großer
Zahl zur Urne gegangen, um ihre
Zufriedenheit darüber zum Aus-
druck zu bringen, daß Sinn Féin
wenige Wochen zuvor die Koali-
tionsregierung mit der protestan-
tischen Democratic Unionist Par-
ty (DUP) wegen ihrer Arroganz
und kooperativen Haltung in Fra-
gen der Gleichstellung der gäli-
schen Sprache, der Ehe für alle
und der Aufarbeitung der
"Troubles" zum Kollaps gebracht
hat. Seitdem verhandeln Sinn
Féin und DUP wegen einer Neu-
auflage der interkonfessionellen
Administration für Nordirland -
ergebnislos.

In der Brexit-Frage stehen sich
Sinn Féin und DUP diametral ge-
genüber. Als fast einzige Partei
Nordirlands hat die DUP 2016
Stimmung für den EU-Austritt
gemacht. Doch ähnlich wie
Schottland und im Gegensatz zu
England und Wales haben die
meisten Menschen in Nordirland
gegen den Brexit votiert. Unge-
achtet dessen macht die DUP mit
den harten Brexiteers in London
gemeinsame Sache und ignoriert
die möglichen wirtschaftlichen
Probleme völlig.

Noch vor der Abstimmung hatte
die DUP Gelder aus dubiosen
Quellen zur Finanzierung einer
recht teuren Werbekampagne in
der Londoner U-Bahn eingesetzt.
Seit Mays Regierung bei den Un-
terhauswahlen im vergangenen
Juni ihre parlamentarische Mehr-
heit verloren hat, wird sie von den
zehn DUP-Abgeordneten im Un-
terhaus an der Macht gehalten. Im
Gegenzug wurde der DUP eine

Million Pfund zusätzlicher Zu-
wendungen aus dem britischen
Staatshaushalt für Nordirland zu-
gesichert. Vor diesem Hinter-
grund wundert es nicht, daß in
den letzten Wochen sowohl der
Nordirland-Minister James Bro-
kenshire als auch der Brexit-Mi-
nister David Davis dem konstruk-
tiven Vorschlag einer Verlegung
der künftigen Zollkontrollen zur
EU an die Flug- und Schiffshäfen
beiderseits der Irischen See eine
Absage erteilt haben. Seit der iri-
sche Außenminister Simon Cove-
ney in diesem Sommer als erster
Politiker die Idee ventilierte, läuft
die DUP dagegen Sturm, denn sie
sieht darin - nicht ganz zu unrecht
- einen gewichtigen Schritt Rich-
tung Wiedervereinigung Irlands.

Die Reaktion führender unionisti-
scher Politiker auf den Rücktritt
von Adams war wenig versöhn-
lich, um es milde auszudrücken.
Sammy Wilson zum Beispiel,
DUP-Unterhausabgeordneter aus
Belfast, verglich den Sinn-Féin-
Präsidenten mit dem alternden
"blutgetränkten Diktator" Robert
Mugabe in Zimbabwe und mein-
te, in der "unionistischen Gemein-
de" würde ihm niemand eine Trä-
ne nachweinen. Sicherlich hat
sich Adams als IRA-Komman-
deur und -Chefstratege während
der Troubles einige schlimme
Dinge zuschulden kommen lassen
- berüchtigt, wenngleich gericht-
lich unbewiesen, ist seine Rolle
bei der Liquidierung der mehrfa-
chen Mutter Jean McConville im
Jahre 1972 wegen des Verdachts
der Spitzeltätigkeit für die briti-
schen Streitkräfte. Doch gleich-
zeitig darfman seine Verdienste
um den nordirischen Friedenspro-
zeß nicht vergessen. Ohne Adams
und seinen engen politischen
Weggefährten, dem letzten März

an Krebs gestorbenen Martin Mc-
Guinness, hätte die IRA nicht
oder vielleicht sehr viel später den
bewaffneten Kampf für beendet
erklärt. Darüber hinaus sollten die
Unionisten nicht so tun, als hätten
ihre eigenen Handlanger bei den
loyalistischen Paramilitärs keine
Greueltaten verübt.

So oder so war der Rücktritt von
Adams eigentlich längst überfäl-
lig. In den letzten Jahren, nach der
Verlegung des Schwerpunktes
seiner politischen Tätigkeit von
Belfast nach Dublin, war Adams'
Präsidentschaft von Sinn Féin
nicht immer von Erfolg gekrönt
gewesen. Während der Banken-
krise und deren Bewältigung ab
2008 erwies sich sein wirtschaft-
lichen Sachverstand als wenig
überzeugend. Bei den letzten
Wahlen ist Sinn Féin im Süden
zwar kontinuierlich gewachsen,
jedoch hinter den eigentlichen Er-
wartungen zurückgeblieben. Da-
für war nach landläufiger Mei-
nung Adams mit seiner Dauerbe-
hauptung, niemals offiziell Mit-
glied der IRA gewesen zu sein,
selbst verantwortlich. Es ist si-
cherlich so, daß juristische Über-
legungen Adams zu diesem
Standpunkt zwangen, doch das
machte ihn in den Augen der
Wähler im Süden nicht glaubwür-
diger. Adams dürfte als Mose
Sinn Féins in die Geschichtsbü-
cher eingehen. Er hat seine Partei
dem alles überragenden Ziel eines
wiedervereinigten Irlands näher-
gebracht, doch den Traum werden
andere verwirklichen.

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

prtn345.html
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(MexikoStadt, 3. November
2017, la jornada)  In Kürze wird
ein Bundeskammergericht über
die Beibehaltung der Präventiv-
maßnahme entscheiden, die es
dem mexikanischen Landwirt-
schaftsministerium Sagarpa und
dem Umweltministerium Semar-
nat untersagt, neue Genehmigun-
gen für den kommerziellen Anbau
von Genmais auf freiem Feld zu
erteilen sowie entsprechende An-
träge während des Hauptverfah-
rens entgegenzunehmen. Das Ver-
fahren ist Ergebnis einer vor vier
Jahren zugelassenen breit gefas-
sten sogenannten Kollektivklage,
mit der beabsichtigt wird, die bio-
logische Vielfalt des einheimi-
schen mexikanischen Mais zu
schützen.

Die Entscheidung des Kammer-
gerichtes wird wegweisend sein.
Eine Aufhebung der Präventiv-
maßnahme könnte dem definiti-
ven Sieg der multinationalen
Gentechnikindustrie gleichkom-
men. Selbst wenn die Aufhebung
nur wenige Stunden dauern wür-
de, bestünde die Gefahr einer
Kettenreaktion bei der Erteilung
von Genehmigungen. Denn die
Anträge auf die kommerzielle
[d.h. großflächige] Aussaat von
Genmais und Teile der Antragsbe-
arbeitung gingen der Präventiv-
maßnahme voraus. Sagarpa und
Semarnat sind in den vergange-
nen vier Jahren vor Gericht Seite

an Seite mit den Interessen der
Multis vorgegangen. Es ist nicht
ausgeschlossen, dass die Pläne
schon in der Schublade liegen. Es
gibt ein Katastrophenszenarium,
in dem es die Genehmigungen er-
lauben würden, den auf einer Flä-
che von anderthalb Millionen
Hektar im agroindustriellen Be-
wässerungsanbau produzierten
konventionellen Mais durch Gen-
mais zu ersetzen. Innerhalb weni-
ger Jahre wäre das irreversibel.

Das kolonialistische Lieblingsar-
gument der multinationalen Gen-
technikindustrie lautet, für Mexi-
ko sei es besser, die bisher jähr-
lich elfMillionen Tonnen impor-
tierten Genmais [als Futtermittel
und für die Lebensmittel verar-
beitende Industrie] vor Ort zu er-
zeugen. Eine Halbwahrheit, mit
der sie bei den wenig Informier-
ten Gehör finden. Der agroindu-
strielle konventionelle Maisanbau
operiert bereits nahe seines der-
zeit möglichen Anbaupotenzials.
Inzwischen ist allgemein aner-
kannt, dass die Gentechnologie
keine höheren Erträge erzielt. Der
Genmais könnte daher nur den
konventionellen Mais ersetzen.
Nach wie vor müssten dieselben
Mengen Genmais importiert wer-
den. Auf dem internationalen
Markt gibt es keinen weißen Mais
[für den menschlichen Verzehr] ,
mit dem wir uns versorgen könn-
ten.

Drohende Kontaminierung der
Maissorten

Die Katastrophe käme auf eine
zweite Weise zum Zuge. Mit dem
massiven Anbau von Genmais
würde innerhalb von wenigen
Jahren eine unerschöpfliche und
nicht mehr stillzulegende Quelle
für die Kontaminierung des ein-
heimischen mexikanischen Mais
und seiner wildwachsenden Ver-
wandten geschaffen. Einmal ver-
unreinigt, könnte die multinatio-
nale Gentechnikindustrie ganz le-
gal ihre Eigentumsrechte auf ein-
heimische Maissorten und ihre
wildwachsenden Verwandten gel-
tend machen.

Was würde dies für die Gesund-
heit der Mexikaner*innen bedeu-
ten, die wir 53 Prozent unserer
über die Nahrung aufgenommene
Energie und 39 Prozent der Pro-
teine aus dem direkten Konsum
des Mais beziehen? Silvia Ribei-
ro beschreibt unter Bezug auf
jüngste Untersuchungen der Au-
tonomen Nationaluniversität Me-
xikos (UNAM) und der Autono-
men Hauptstadtuniversität
(UAM), dass 90 Prozent der
Stichproben der industriell herge-
stellten Tortillas in unseren städ-
tischen Zentren transgene DNA-
Anteile aufweisen; in einem be-
deutenden Teil sind Rückstände
des Herbizids Glyphosat und/oder
seinem Subprodukt AMPA (Ami-

UMWELT / INTERNATIONALES / GENTECHNIK

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Mexiko
Der mexikanische Mais: Multinationaler Privatbesitz?

von Antonio Turrent Fernández *
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nomethylphosponsäure) auffind-
bar. Dies sollte nicht sein. Wir ha-
ben der Rechtfertigung unserer
Regierung geglaubt, der impor-
tierte Genmais diene nur der in-
dustriellen Nutzung und als Fut-
termittel, nicht aber dem mensch-
lichen Konsum. Die einheimische
nicht gentechnisch veränderte
Maisproduktion, die geeignet für
den menschlichen Konsum ist,
beträgt jährlich mehr als 23 Mil-
lionen Tonnen. Dieses Volumen
übersteigt den möglichen jährli-
chen als Nahrung verarbeitbaren
Maiskonsum der 120 Millionen
Mexikaner*innen um 50 Prozent.
Es gibt keinen Mangel an weißem
Mais für die industrielle Herstel-
lung des gesamten Maismehls,
das wir Mexikaner*innen als
Nahrungsmittel direkt verzehren
könnten.

Sollte die Entscheidung, den ein-
heimischen nicht gentechnisch
veränderten Mais mit [US-sub-
ventioniertem] Genmais zu ver-
mischen, um industriellen herge-
stelltes Maismehl zu produzieren,
etwa der Marktgier unserer Indu-
strie geschuldet sein? Ist dies et-
wa keine schlechte und langfristig
grausame Entscheidung, bei der
wir uns selbst ins Bein schießen?
Es gibt starke Hinweise, dass der
Konsum von Genmais und Gly-
phosat chronische, klinisch
schwer feststellbare Schäden ver-
ursacht, die sich wie beim Tabak
erst nach langer Inkubationszeit
zeigen. Jahr für Jahr kämpfen un-
sere einheimischen kommerziell
ausgerichteten Maisproduzenten
darum, ihr Erzeugnis im Land
verkaufen zu können, müssen es
sogar exportieren. Nur die für den
Eigenbedarf anbauende Landbe-
völkerung ernährt sich [aus-
schließlich] von gentechnikfrei-
em Mais.

In weniger als drei Jahren könnte
es mit dem Konsum von konven-
tionellem, für den menschlichen
Konsum geeignetem Mais vorbei
sein. Von diesem Ausmaß ist die
Verantwortung, die wir alle tra-
gen: das Bundeskammergericht,
Sagarpa, Semarnat, das Gesund-
heitsministerium, die nationale
Maismehlindustrie, die mexikani-
sche Wissenschaftsgemeinschaft
und wir mexikanischen Verbrau-
cher*innen!

* Mitglied der Vereinigung ge-
sellschaftlich engagierter Wissen-
schaftler*innen (UCCS), emeri-
tiertes Mitglied des Landesweiten
Forscher*innen-Systems (SNI).
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Ecuador
Shuar kämpfen gegen den Bergbau

von Antonio Darius Ossami

(Berlin, 15. November 2017, npl)
- Die Regierung Ecuadors hat in
den vergangenen Jahren große
Flächen der Gebirgskette Cordil-
lera del Cóndor im Südwesten
des Landes an Bergbau-Unter-
nehmen verkauft, die dort Kup-
fer und Gold abbauen wollen.
Nach Ansicht von Umweltorga-
nisationen drohen irreparable
Schäden in dem sensiblen Öko-
system. Und die dort lebenden
indigenen Shuar befürchten den
Verlust ihrer Lebensgrundlage.
Nachdem im August 2016 das

erste Dorf geräumt wurde, ist der
Konflikt eskaliert. Die Regie-
rung rief den Ausnahmezustand
aus und schickte das Militär. Die
Dorfgemeinschaften der Shuar
sind aufgewühlt und entschlos-
sen, sich gegen den Bergbau zu
wehren.

In der südwestlichen Provinz
Morona Santiago hatte die ecua-
dorianische Regierung 41 .000
Hektar, eine Fläche fast halb so
groß wie Berlin, an eine Berg-
baufirma verkauft, die das Ge-
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biet 2013 dann an das staatliche
chinesische Konsortium EXSA
weiter verkaufte. Doch es ist
umstritten, ob das Land über-
haupt hätte verkauft werden dür-
fen; denn die indigenen Shuar
sehen den größten Teil des Ge-
bietes als ihr angestammtes Land
an.

Mit der Räumung von Nan-
kints fing alles an

Am Río Zamora hatten einige
Shuar-Familien 2006 das Dorf
Nankints errichtet. Ein Gericht
erklärte die Siedlung für illegal,
aber die Shuar blieben. Im Au-
gust 2016 eskalierte der Kon-
flikt, als Nankints von bis zu
1 .500 Polizisten und Soldaten
geräumt [1 ] und zerstört wurde.
Den Indigenen wurde nur eine
Stunde Zeit gegeben, um ihre
Häuser zu verlassen. "Sie fingen
an, die Häuser zu zerstören; alles
wurde dem Erdboden gleich ge-
macht", erinnert sich der ehema-
lige Dorfvorsteher José

Sanchim. Er und die anderen Fa-
milien aus Nankints haben nun
Wohnort und Lebensgrundlage
verloren.
Das ehemalige Nankints wurde
zu einem Bergbau-Camp und
heißt jetzt: La Esperanza, die
Hoffnung. Mit den Stachel-
drahtzäunen, Sandsäcken, Sol-
daten und Wachtürmen sieht es
eher wie ein Gefangenenlager
aus. Doch die Shuar haben nicht
aufgegeben. Sie sagen, sie
kämpfen um ihr rechtmäßiges
Land; die Regierung sagt, es sei
kein Land der Shuar und der
Verkauf an die chinesische Berg-
baufirma sei legal. Mehrfach
protestierten die Shuar vor dem
Camp, mal friedlich, mal ge-
waltsam. Im November 2016 ge-
lang ihnen sogar die kurzzeitige
Wiederbesetzung.

Am 14. Dezember 2016 wurden
bei Auseinandersetzungen meh-
rere Soldaten verletzt; ein Poli-
zist starb durch den Schuss aus
einer großkalibrigen Waffe. Die
Shuar bestreiten, solche Waffen

zu besitzen. Doch der damalige
Präsident Correa, kein Freund
versöhnlicher Worte, war außer
sich: "Es gibt ein paar gewalttä-
tige Gruppen, die ein Shuar-
Reich gründen wollen und nicht
an einen modernen Staat glau-
ben. Sie können sich für noch so
alteingesessen halten, aber die-
ses Land hat nie den Shuar ge-
hört! "

Regierung verhängte den
Ausnahmezustand über die
gesamte Provinz

Die Regierung verhängte den
Ausnahmezustand über die ge-
samte Provinz Morona Santiago
und schickte die Armee. Die
Soldaten räumten vorüberge-
hend mehrere Dörfer [2] auf der
Suche nach mutmaßlichen Ver-
antwortlichen. Eines davon ist
das Dörfchen Tsuntsuim. Auch
hier leben indigene Shuar. Der
Weg dorthin ist steil und be-
schwerlich. Regenwolken hän-
gen in den malerischen Bergen
der Kondor-Kordillere, unten
rauschen die grauen Fluten des
Río Zamora. Nach fünf Stunden
Aufstiegs durch den knietiefen
Schlamm gelangt man endlich an
eine Lichtung, auf der ein paar
schlichte Holzhäuser mit Well-
blechdächern stehen. Das Dörf-
chen Tsuntsuim hat nur ein paar
Dutzend Einwohner. Kinder
rennen herum, Hühner gackern,
ein Hund kläfft; ansonsten ist es
ruhig.

Doch amAbend des 18. Dezem-
ber 2016 war es mit der Ruhe
vorbei. Die etwa 40 Einwoh-
ner*innen wurden von Hub-
schraubern und Schüssen aufge-
schreckt: Hunderte ecuadoriani-
sche Soldaten drangen von der

So sieht in Ecuador "Hoffnung" aus: Das ehemalige Nankints heißt
jetzt "La Esperanza" und ist ein ErkundungsCamp für das chinesi
sche BergbauKonsortium EXSA
Foto: © Darius Ossami
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anderen Seite des Flusses nach
Tsuntsuim vor. María, eine
schüchterne Frau, sitzt bei Ker-
zenlicht in ihrer Hütte, umgeben
von ihren drei Kindern. "Das
ganze Dorf hatte Angst", erzählt
sie stockend: "die Soldaten ka-
men und schossen um sich, also
habe ich um ein Uhr nachts mei-
ne drei Kinder geschnappt und
bin in die Berge. Der Weg war
sehr schwer, ich musste die Kin-
der hinter mir herziehen. Wir ha-
ben alles zurückgelassen."

Häuser geplündert und
verwüstet

Erst nachdem die Regierung den
Ausnahmezustand Ende Februar
aufgehoben hatte, kehrten die
meisten geflohenen Dorfbewoh-
ner*innen langsam wieder zu-
rück. Sie fanden ihre Häuser ge-
plündert oder verwüstet vor. Das
Vieh und Kochgeschirr waren
weg, die Computer aus der
Schule verschwunden. Die Be-
wohner*innen sind arm, und sie
sind wütend; so wie Señora Cle-
mentina, eine ältere, umfangrei-
che Frau mit dicken, schwarzen
Zöpfen. "Die Regierung hat das
Land der Shuar verkauft", wet-
tert sie. "Aber wir werden unser
Gebiet verteidigen! Denn wenn
das chinesische Unternehmen
kommt, geht hier alles zu Ende!
So wie es in Tundayme passiert."

Bereits Tote in Tundayme

Im nur 90 Kilometer südlich ge-
legenen Tundayme hat die Mine
El Mirador ihre Arbeit aufge-
nommen - betrieben vom selben
chinesischen Konsortium. Auch
dort leben die Shuar und haben
seitdem einen Haufen Probleme.

Bei Protesten sind bereits zwei
Menschen erschossen worden.

Ein dritter, José Tendetza, war
zunächst selbst Mitarbeiter der
Bergbaufirma, bis er zu schließ-
lich einem ihrer einflussreichs-
ten Gegner wurde. Am 2. De-
zember 2014 fand man ihn er-
mordet im Zamora-Fluss. Zwei
Mitarbeiter der Firma wurden
angeklagt, doch der Fall ist bis
heute nicht gelöst.

Jetzt steht sein jüngerer Bruder
Carlos Tendetza ratlos an der
Straße, über die Kipplaster rasen.
Nach dem Mord an seinem Bru-
der ist es nun seine Aufgabe, für
den Schutz der Umwelt in seiner
Gemeinde zu kämpfen. Aufge-
bracht macht er seinem Ärger
Luft: Vorher habe es diese sozia-
len Konflikte und Umweltpro-
bleme nicht gegeben, erklärt
Tendetza. Die Regierung nehme
sie nicht ernst: "Es gibt Gesetze
für uns Indigene, aber die Regie-
rung gesteht uns unsere Rechte
nicht zu. Sie haben gesagt, wir
seien Terroristen, wir seien Ein-
dringlinge - aber wir sind keine
Eindringlinge, wir sind die Hü-
ter dieser Mutter Erde, der Pflan-
zen und des Wassers. Wir haben

alles Recht, um unsere Stimme
zu erheben."

Bereits jetzt gibt es in Morona
Santiago sowohl legalen als
auch illegalen Bergbau, wie hier
bei Tsuntsuim
Foto: © Darius Ossami

Unterstützung von
Umweltschutzgruppen

Carlos Tendetza bekommt Un-
terstützung von Umweltschutz-
gruppen und Menschenrechtsor-
ganisationen. Denn die Verfas-
sung von 2009 enthält mehrere
festgeschriebene Rechte für die
Umwelt und für die Indigenen.
Gloria von der NGO Acción
Ecológica zählt auf: das Recht
auf Wasser, das Recht auf Wi-
derstand, das Recht auf Ernäh-
rungssicherheit. Deshalb würden
die Leute nicht aufhören zu
kämpfen, erklärt sie: "Das Kapi-
tal kämpft dafür, ein Stück Land
zu besitzen, um weiter Kapital zu
produzieren - und die Leute
kämpfen auch für ihr Stück
Land, wo weiter Leben produ-
ziert wird. Es ist aber ein unglei-
cher Kampf, weil die Leute gar
keine andere Wahl haben, als
weiter um ihr Land zu kämpfen."
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Vorsichtige Schritte der neuen
Regierung

Die neue Regierung unter Lenín
Moreno vertritt ebenfalls die An-
sicht, das umstrittene Gebiet ha-
be nicht den Shuar gehört und sei
deshalb legal verkauft worden.
Außerdem seien die Leute vor-
her konsultiert worden. Doch
scheint die Regierung Moreno,
die erst seit Ende Mai im Amt ist,
etwas vom zuletzt konfrontati-
ven Kurs Rafael Correas abzu-
rücken. Moreno hatte betont,
dass er für alle regieren werde
und seine Regierung offen für
den Dialog sei, heißt es in einer
Erklärung. Zudem arbeite das
Bergbauministerium an einer
Reform des Bergbaugesetzes in
Bezug auf eine vorhergehende
Konsultation.

Und das ist wahrscheinlich der
einzige Aspekt, den die Regie-
rung Ecuadors und die Shuar
gemeinsam haben: Die Hoff-
nung, dass es in Zukunft besser
wird. Moreno plant eine Bür-
ger*innenbefragung und
scheint tatsächlich dialogberei-
ter zu sein. Das muss er auch,

denn sein Wahlsieg war denk-
bar knapp, seine Partei gespal-
ten. Es ist jedoch mehr als frag-
lich ob das reicht, um eine Al-
ternative zum Extraktivismus
zu suchen und, mehr noch, be-
stehende Verträge wieder zu
kündigen. Die Indigenen Ecua-
dors werden jedenfalls weiter
Druck machen.

Zu diesem Artikel gibt es auch
einen Audiobeitrag von Radio
onda:
https://www.npla.de/podcast/-
peru-indigene-shuar-kaempfen-
gegen-den-bergbau/

Bei Youtube gibt es ein Erklärvi
deo in spanischer Sprache:
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=v2D99YHGuRU

Anmerkungen:

[1 ] https://www.youtube.-
com/watch?v=JiymyHh7gMg

[2] https://www.theguardi-
an.com/world/2017/mar/19/ecu

ador-indigenous-shuar-el-tink-
mining-land-dispute
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Frosch Jean-Luc hat 's eilig,
der Himmel ist grau,
das Wetter langweilig,
der Wind schwach und lau.

Und morgen, den 21. November 2017
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