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Pressekonferenz mit (von links)
Günter Hermeyer (BI Lüchow
Dannenberg), Vladimir Slivyak
(Ecodefense, Moskau), Angelika
Claussen (IPPNW), Kerstin Ru
dek (BI LüchowDannenberg),
Janna Aljets (Ende Gelände) und
Sebastian Sladek (Genossenschaft
Elektrizitätswerke Schönau).
Foto: © 2017 by Schattenblick

(SB) 21. November 2017  100
Milliarden Dollar - diese gewalti-
ge Summe wollen die Industrie-
staaten jährlich aufbringen, um die
wirtschaftlich schwächeren Länder
bei Anpassungsmaßnahmen an den
Klimawandel und der Transforma-
tion hin zu klimafreundlicheren

Technologien zu unterstützen. Los
geht's ab 2020, und von da an die
nächsten zehn Jahre. Insgesamt
sind eine Billion Dollar zu vertei-
len. Diese Finanzierungssumme
wurde 2010 bei der Weltklimakon-
ferenz in Cancun (COP 16) verein-
bart. Auch wenn begründete Zwei-
fel daran bestehen, daß jemals so
viel Geld aufgebracht werden
wird, weckt das bloße Investiti-
onsversprechen in die grüne Öko-
nomie allerlei Begehrlichkeiten.
Beispielsweise auf seiten der Ato-
mindustrie. Sie will ein Stück vom
Kuchen ergattern und hat vor rund
einem Jahr angefangen, konkreten
Einfluß auf den UN-Klimaver-
handlungsprozeß zu nehmen.

Klimagegengipfel -

Kernenergie schon gar nicht ...

POLITIK / REDAKTION

US-Militär beschwört IS 2.0,
um in Syrien zu bleiben
Der globale Antiterrorkrieg des
Pentagons findet niemals ein Ende

(SB) Am 22. November findet in
Astana die nächste Runde der
Friedensverhandlungen für Syri-
en statt. Die Gespräche sind Teil
einer umfassenderen Initiative
Rußlands, des Irans und der Tür-
kei, den Syrienkrieg zu beenden -
ohne Hilfe bzw. Einmischung der
USA, Frankreichs, Großbritanni-
ens, Israels, Jordaniens und der
sunnitischen Petromonarchien am
Persischen Golf, die allesamt seit
2011 die syrischen .. . (S. 6)

POLITIK / KOMMENTAR

Kanzlerindämmerung im
Widerschein sozialchauvinisti-
scher Offensiven

(SB)  So unübersichtlich ist die
Lage nach dem Scheitern der
Sondierungsgespräche zur soge-
nannten Jamaika-Koalition nicht.
Eine Kanzlerindämmerung ist so
der so hochwahrscheinlich, ob im
Rahmen einer Minderheitsregie-
rung, die keine volle Legislatur-
periode überlebte, sondern ledig-
lich bessere Voraussetzungen für
die unausweichlichen Neuwahlen
schüfe, oder im Zuge der näch-
sten Wochen, wenn sich eine Re-
orientierung der CDU an ihren
nationalkonservativen Idealen
abzeichnet und die ... (Seite 8)
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Schon seit längerem rühmt sich
die Atomlobby, daß die Energie
aus der Spaltung des Atomkerns
nahezu klimaneutral sei, da aus
den Kühltürmen der Akws nur
Wasserdampf entweicht, nicht je-
doch Kohlenstoffdioxid (CO2),
das hauptverantwortliche men-
schengemachte Treibhausgas. Bei
der COP 22 in Marokko schließ-
lich hat Rußland offen mit Atom-
kraftwerken als vermeintlich
CO2-emissionsarme Alternative
zu fossilen Energiekraftwerken
geworben. Man gehe davon aus,
daß sich bei der COP 23 in Bonn
weitere Staaten diesem Vorstoß
anschließen, prognostizierte am
3. November 2017 das zivilge-
sellschaftliche Bündnis Don't Nu-
ke the Climate! (frei übersetzt:
Keine Atombomben aufs Klima! )
bei einer Pressekonferenz zum
Auftakt des People's Climate
Summit (PCS) in Bonn. Die Vor-
hersage sollte sich bewahrheiten.

Auf der COP 23, die vom 6. bis
zum 11 . November in Bonn statt-
fand, warben auch die USA offi-
ziell für die Atomtechnologie.
Wenngleich Medienberichten zu-
folge die Trump-Administration
wenig Gehör bei den Delegierten
fand, weiß man nicht, was hinter
den Kulissen ausgehandelt wur-
de. Ursprünglich stammt der
Spruch "Don't Nuke the Climate"
von Bewegungen aus den Län-
dern, in denen Uran abgebaut
wird, berichtete die Moderatorin
der Pressekonferenz, Kerstin Ru-
dek von der Bürgerinitiative
Lüchow-Dannenberg e.V. und
Mitbetreiberin der Website ww-
w.dont-nuke-the-climate.org/de/.
Vor zwei Jahren habe man sich
bei der COP 21 in Paris erstmals
getroffen und beraten, wie man
dafür sorgen könnte, daß die Ato-
mindustrie mit ihren Versuchen

scheitert, "an Fördergelder zu
kommen, die vom Klimagipfel
bereitgestellt worden sind, um
dem Klimawandel Einhalt zu ge-
bieten".

Abgesehen von Rudek gaben auf
der Pressekonferenz noch Vladi-
mir Slivyak, Vorsitzender der
Umweltschutzorganisation Eco-
defense in Moskau, Angelika Cl-
aussen, Mitglied des Europavor-
stands des IPPNW, Janna Aljets,
eine der Sprecherinnen des Anti-
Kohlebündnisses Ende Gelände,
und Sebastian Sladek, Vorstands-
mitglied der Genossenschaft
EWS (Elektrizitätswerke Schö-
nau), Stellungnahmen ab.

Slivyak kennt das Innenleben je-
ner Conferences of the Parties
(COPs) von Beginn an. Schon
1995 nahm er an der ersten Welt-
klimakonferenz teil. Die fand in
Berlin statt, und auf ihr punktete
die damalige Umweltministerin
der Kohl-Administration, Angela
Merkel, mit der Zusage, Deutsch-
land wolle seine Treibhausgase-
missionen bis 2020 um 40 Pro-
zent reduzieren. Wie inzwischen
feststeht, wird dieses Ziel weit
verfehlt. Nicht zuletzt deswegen,
weil rund 40 Prozent des elektri-
schen Energiebedarfs der Bun-
desrepublik mit der Verstromung
von Kohle gedeckt werden; davon
entfällt der größere Teil auf die
besonders emissionsreiche
Braunkohle.

Lange Zeit war bei den Klimaver-
handlungen nichts zur Atomkraft
gesagt worden, berichtete Sli-
vyak. Dadurch sei der Eindruck
entstanden, daß in der Staatenge-
meinschaft der Konsens gelte,
Atomkraft nicht zu unterstützen.
Doch plötzlich, bei der COP 21 in
Marokko, begann Rußland die

Atomenergie als Lösung des Kli-
maproblems zu propagieren.
Moskau übe "starken Druck auf
Entwicklungsländer" aus, damit
sie russische Atomtechnologie er-
werben. "Rußland hat eine Reihe
von Verträgen mit zahlreichen
Ländern abgeschlossen, aber
nicht das Geld, um die Reaktoren
zu bauen. Deshalb sucht es nach
anderen Geldquellen." Um Zu-
griff auf Gelder aus dem Green
Climate Fund zu erhalten, wolle
Rußland Entwicklungsländer als
Brückenkopf instrumentalisieren,
weil deren Zugang zu dem Fonds
wahrscheinlich einfacher sei.
Rußland selbst könne sich die
Vorfinanzierung für den Akw-
Bau in den Entwicklungsländern
nicht leisten. "Das müssen wir
unpopulär machen", forderte der
russische Umweltschützer mit
Blick auf das Begehren, den
Green Climate Fund anzuzapfen.
Wenn nicht die Atom- und die
Kohleenergie zugleich abge-
schafft werden, "können wir den
Klimawandel nicht verhindern".

Der Leiter der russischen Um-
weltschutzorganisation Ecode-
fense trafmit seiner Voraussage
ins Schwarze, daß in Bonn weite-
re Länder die Atomenergie pu-
shen und "wahrscheinlich die
USA dazugehören werden". Wie
man inzwischen weiß, warb nicht
nur die Trump-Administration,
sondern auch die Internationale
Atomenergiebehörde IAEA und
atomenergiefreundliche Länder
wie Frankreich, UK und Ungarn
für diese hochriskante, teure und
alles andere als CO2-arme Ener-
gieform.

"Wieso Kernkraftwerke? Bei uns
kommt der Strom aus der Steck-
dose! " - mit diesem in verschie-
denen Varianten verbreiteten



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi. 22. November 2017 Seite 3www.schattenblick.de

Spruch aus den 80er Jahren sollte
die Naivität von Konsumentinnen
und Konsumenten hinsichtlich
der Herkunft ihres Stroms zum
Ausdruck gebracht werden. Wer
hätte gedacht, daß die Atomindu-
strie tatsächlich glaubt, die Dele-
gierten des UN-Verhandlungspro-
zesses seien so naiv und würden
ihr das Märchen von der klimaf-
reundlichen Atomenergie abkau-
fen! Denn bei einer seriösen Be-
wertung der CO2-Bilanz von
Atomkraftwerken muß eine Le-
benszyklusanalyse durchgeführt
werden, bei der alles berücksich-
tigt wird, was für die Produktion
von Atomstrom unabdingbar ist,
vom Abbau des Natururans und
Zermahlen des Gesteins über das
Anreichern des Urans und den
Betrieb von Akws bis hin zu de-
ren Rückbau sowie der Endlage-
rung der radioaktiven Brennele-
mente.

Jan Willem Storm von Leeuwen
hat genauer hingeschaut. Seine
71 seitige Studie "Climate Change
and nuclear power. An Analyses
of Nuclear Greenhouse Gas
Emissions" [1 ] räumt entschieden
mit der Behauptung auf, Atom-
energie sei unverzichtbar, wolle
man die globale Erwärmung noch
aufhalten. Im Jahr 2014 hatte
Atomkraft weltweit einen Anteil
von 1 ,6 Prozent an der Nutzener-
gie. Wären Atomkraftwerke tat-
sächlich CO2-emissionsfrei (was
sie nicht sind), schreibt der For-
scher, dann könnten sie lediglich
4,7 Prozent an CO2-Emissionen
gegenüber fossilen Energiekraft-
werken einsparen. Da mit Akws
jedoch ebenfalls CO2-Emissio-
nen produziert werden, wäre ihr
Beitrag zum Klimaschutz gering
und vor allem ungenügend ange-
sichts der Erfordernis, so schnell
wie möglich entschiedene Maß-

nahmen zu ergreifen, um die glo-
bale Erwärmung auszubremsen.

Auf der Pressekonferenz stellte
Angelika Claussen von der Orga-
nisation IPPNW einen offenen
Brief von 70 Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern vor, die
sich an den diesjährigen COP-
Vorsitzenden, Fidschis Premier-
minister Frank Bainimarama,
wandten und erklärten, daß die
Kernenergie keine Lösung des
Klimaproblem ist. [2]

Akws haben in etwa das Emissi-
onsniveau von Gaskraftwerken.
Abgesehen von dem Verweis auf
die hohen CO2-Emissionen wird
in dem Brief auch auf die ver-
steckten Kosten der Kernenergie
(zum Beispiel medizinische Be-
handlungskosten der Bevölke-
rung in Uranabbaugebieten) und
die Unzuverlässigkeit der Meiler
verwiesen. Besonders am Herzen
lag der Ärztin Claussen der Ver-
weis in dem offenen Brief auf die
gesundheitlichen Schadensfolgen
der Atomenergie. Davon betrof-
fen sind die Menschen in den
Uranabbaugebieten, die Beleg-
schaften der Akws und schließ-
lich die Menschen, in deren Nähe
atomare Endlager eingerichtet
werden.

Janna Aljets sah deutliche Ge-
meinsamkeiten von Energie aus
Braunkohle, wie sie unweit von
Bonn im Tagebau Hambach ge-
fördert wird, und der Spaltung des
Atoms: Bereits beim Abbau bei-
der Energieträger komme es zu
Vertreibungen und Grundwasser-
absenkungen sowie Feinstaubbe-
lastungen der Anwohner. Die Fol-
gekosten seien bei beiden Ener-
gieformen ungeklärt. Es sei perfi-
de, daß der Ausstieg aus der
Atomenergie nun als Begründung

herangezogen wird, um den Be-
trieb von Braunkohle zu rechtfer-
tigen, nachdem ursprünglich der
Bau von Atomkraftwerken damit
begründet worden war, die Kohle
ersetzen zu müssen.

Einen weiteren Aspekt brachte
Sebastian Sladek ein. Er schlug
eine Brücke zu ICAN, einem
Bündnis aus rund 450 Friedens-
gruppen und Organisationen, das
in diesem Jahr den Friedensno-
belpreis erhielt: "Es ist völlig klar,
daß es eine zivile Nutzung der
Atomenergie ohne eine militäri-
sche nicht geben kann und nie-
mals geben wird", sagte er und
verwies auf "bessere Alternati-
ven", nämlich erneuerbare Ener-
gien. Die Energiewende werde
von der Bevölkerung gedeckt,
aber leider von der Bundesregie-
rung ausgebremst.

Die Kosten für neue Akws gehen
in die Milliarden, der Bau neuer
Anlagen wird zehn bis 1 5 Jahren
betragen - von vornherein viel zu
spät für den notwendigen Umbau
einer Gesellschaft, die den Klima-
wandel einigermaßen abwenden
will. Die Transformation muß jetzt
und in den nächsten Jahren ge-
schehen, nicht erst 2030 oder 2040.

Nach der schweren Nuklearkata-
strophe am 11 . März 2011 in dem
japanischen Atomkraftwerk Fu-
kushima-Daiichi, in dem es zu ei-
ner dreifachen Kernschmelze
kam, war in der westlichen Welt
die Ausrede endgültig vom Tisch,
daß solch gravierende Havarien
nur in technologisch (vermeint-
lich) nicht so hochwertigen Akws
wie Tschernobyl eintreten kön-
nen. Der Ruf der Atomindustrie
war ziemlich angeschlagen. An-
schließend hat nicht nur Deutsch-
land umgesteuert.
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Sollten jemals Finanzmittel aus
dem Green Climate Fund in die
Atomtechnologie fließen, werden
sie an anderen Stellen fehlen,
auch wenn diese viel dringender
der Unterstützung bedürfen, um
Menschen vor den Klimawandel-
folgen zu schützen. Darüber hin-
aus besteht das Risiko, daß die
Atomwirtschaft im Namen des
Klimaschutzes Akw-Investitions-
ruinen produziert, falls die Anla-
gen nicht zu Ende gebaut werden.

Wenn das Bündnis "Don't Nuke
the Climate! " den Anfängen
wehrt und zur Wachsamkeit auf-
ruft, steckt dahinter die langjähri-
ge Erfahrung von Aktivistinnen
und Aktivisten aus der Antiatom-
bewegung in Deutschland und in-
ternational. Hierzu nur ein Bei-
spiel: Inzwischen scheint sich der
Schleier des Vergessens darüber
gelegt zu haben, daß Bundeskanz-
lerin Angela Merkel nicht nur für
den Atomausstieg, sondern eben-
so für den Atomeinstieg steht.
Denn der Ausstieg war von der
rot-grünen Vorgängerregierung
längst beschlossen und von Mer-
kel dann gekippt worden. Deshalb
muß man davon ausgehen, daß,
solange die Atomindustrie exi-
stiert und Atomkraftwerke laufen,
der deutsche Atomausstieg so si-
cher ist wie die Renten .. .

Das Bündnis "Don't Nuke the
Climate! " hat sich keine leichte
Aufgabe gestellt angesichts der
enormen finanziellen Kapazitä-
ten der Nuklearwirtschaft wie
auch des vom Standpunkt der Re-
gierung und der gesellschaftli-
chen Funktionseliten her ausge-
prägten Interesses an einer zen-
tralistischen Energieform wie der
Atomkraft. Akws sollen ein ho-
hes Maß an Verfügungsgewalt le-
gitimieren, während umgekehrt

regenerative Energieformen, die
noch an die ursprünglichen Be-
strebungen der Anti-Akw-Bewe-
gung nach Emanzipation und
Autarkie gemahnen, zurückge-
drängt werden.

Die Atomwirtschaft erkennt of-
fenbar in dem milliardenschwe-
ren Green Climate Fund einen
Rettungsanker für ihre teure und
zunehmend unbeliebte Techno-
logie. Der Bogen läßt sich aller-
dings noch weiter schlagen. Im
übergeordneten Sinn wird mit
dem Green Climate Fund für die
grüne Ökonomie geworben und
die Hoffnung genährt, dem im-
manent krisenhaften, auf
Wachstum geeichten Wirt-
schaftssystem ließe sich ein
Aufschub bis zum nächsten Kol-
laps gewähren.

Die Bereitwilligkeit, mit der die
Industriestaaten versprochen ha-
ben, den Green Climate Fund bis
2020 mit 100 Mrd. Dollar auszu-
statten und in den zehn Jahren dar-
auf insgesamt eine Billion Dollar
in die Entwicklungsländer zu
stecken, dürfte zwei strategischen
Motiven geschuldet sein. Zum

einen der sattsam bekannten Be-
reitschaft, vollmundige Verspre-
chen abzugeben, solange es nur der
Stabilisierung der vorherrschenden
Weltordnung einerseits und der
Befriedung der Massen anderer-
seits dient. Zum anderen aber auch
der relativen zeitlichen Nähe zum
Einbruch der Weltwirtschaft vier
Jahre zuvor und der Gefährdung
der eigenen Vorteile durch genau
jene Kräfte des globalen Finanz-
markts, die man unter Kontrolle
wähnte. An der grünen Ökonomie,
zu der sich die Atomwirtschaft all-
zu gern zählen würde, soll die
Weltwirtschaft genesen. Auch aus
diesem Grund ist die Aufgabe, die
sich "Don't Nuke the Climate! "
stellt, größer, als es auf den ersten
Blick scheint. Die Gegenkräfte sit-
zen nicht nur in den Konzernzen-
tralen der Atomwirtschaft.

BulaZone vor dem UNGebäude:
In diesem Jahr hat der Klimazir
kus seine Zelte in Bonn aufge
schlagen. Der Willkommensgruß
blieb nur Fassadendekoration.
Das Schicksal der Welt wurde
hinter hohen Zäunen und Sicht
blenden ausgehandelt.
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Anmerkungen:

[1 ] https://www.wiseinternatio-
nal.org/sites/default/fi-
les/u93/F4%201nuclGHGshare-
ED.pdf
[2] http://www.dont-nuke-the-cli-
mate.org/wp-con-
tent/uploads/2017/11 /1 71101 -
Scientist-appeal-COP-2017.pdf

Bisher im Schattenblick unter
BÜRGER/GESELLSCHAFT →
REPORT zum People's Climate
Summit (PCS) in Bonn, mit dem
kategorischen Titel Klimagegen
gipfel versehen, erschienen:

BERICHT/097: Klimagegengipfel
- Demo der Gemäßigten .. . (SB)
INTERVIEW/135: Klimagegen-
gipfel - Kafkaeske Weisheiten .. .
Uwe Hiksch im Gespräch (SB)
INTERVIEW/136: Klimagegen-
gipfel - Störfall Wirtschaft und
Energie . . . Dipti Bathnagar im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/139: Klimagegen-
gipfel - nur noch wenig Zeit . . .
Franziska Buch im Gespräch (SB)
INTERVIEW/140: Klimagegen-
gipfel - agrarindustrielle Fleisch-
produktion abschaffen .. . Matthi-
as Ebner im Gespräch (SB)
INTERVIEW/142: Klimagegen-
gipfel - Eskalation und Gegen-
wehr .. . Jonas Baliani (Ende Ge-
lände) im Gespräch (SB)
INTERVIEW/143: Klimagegen-
gipfel - wider besseren Wissens . . .
Makereta Waqavonovono im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/144: Klimagegen-
gipfel - die auf der Strecke blei-
ben .. . Barbara Unmüßig im Ge-
spräch (SB)

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

brrb0101.html

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / FAKTEN

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

US-amerikanische und europäische Organisationen
schliessen sich zusammen angesichts der globalen Eskalation

der Flüchtlingskrise

von Johanna Heuveling, 21. November 2017

Berlin  21.11.2017. Am heutigen
Dienstag findet in der Berliner
Heilig Kreuz Kirche eine Diskus-
sion zwischen verschiedenen
NGOs und glaubensbasierten
Gruppen aus Europa und den
USA statt, die 2016 eine gemein-
same Erklärung [1 ] als Antwort
auf die globale Eskalation von
Verfolgung und Verteibung unter-
zeichnet haben. Vorher haben wir
zwei Vertreterinnen aus den USA,
Amy Dalton und Susan Smith,
getroffen.

"Radikale Gastfreundschaft" nen-
nen die beiden Frauen, eine ist
Christin die andere Muslimin, ihr
Konzept der Aufnahmebereit-
schaft von Flüchtlingen. Es reiche
nicht, sagt Amy, sich zurückzu-
lehnen und anzunehmen, dass
man das Recht auf ein gutes Le-
ben habe. Man müsse das auch für
andere wollen. "Wir sollten an-
fangen, es uns mit einer gewissen
Unbequemlichkeit bequem zu
machen."

In Arizona gibt es seit den Acht-
zigern von Seiten der Kirchen,
insbesondere der Presbyterianer,
ein Unterstützungsnetzwerk für
Flüchtlinge aus Mexiko. Zuerst
müsse man ihnen beim schieren
Überleben helfen, denn auf ihrem
Weg durch die Wüste drohen sie
vor allem zu verdursten. Dann

werden sie begleitet bei ihrer
Asylbeantragung.

AktivistInnen des Versöhnungs-
bundes und für das Kirchenasyl
aus Europa und den USA stellten
fest, dass die Situationen, vor de-
nen sie stehen, sehr ähnlich sind.
Ähnlich hohe Opferzahlen und
ähnliche politische Herausforde-
rungen. Seit Trump habe sich die
Situation in den USA drastisch
verschärft, sagt Amy. Ihnen wur-
de klar, dass sie an die Öffentlich-
keit gehen müssten.

"Die Flüchtlingskrise wird immer
größer und verschlimmert sich",
sagt Amy. "Große Bevölkerungs-
teile in der Welt sind extrem un-
geschützt." Und gleichzeitig wür-
den Flüchtlinge durch Medien
und Politik in zunehmendem Ma-
ße verunglimpft als Störenfriede
und Sozialschmarotzer. Ein
Feindbild wird aufgebaut. "Diese
Narrative haben eine Absicht",
sagt Amy. "Und die Menschen
fallen sehr leicht darauf herein."
Es gebe viele Gründe, warum im-
mer mehr Menschen fliehen, sagt
Susan. Die Militarisierung - eine
überdimensionale Aufrüstung der
USA und Europas, sowie der Ver-
kauf der Waffen in Krisenregio-
nen - und die neokolonialen Me-
chanismen der nördlichen Indu-
strieländer sind für dieses Bünd-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 6 www.schattenblick.de Mi. 22. November 2017

nis allerdings die offensichtlich-
sten.

Das Bündnis erhofft sich, weitere
Unterstützer für ihre Erklärung zu
finden und noch viel mehr Men-
schen zu mobilisieren. "Was müs-
sen wir tun, um eine friedliche
Welt zu schaffen?" fragt Amy.
"Unsere ethische Evlution steckt
noch immer in den Denkmustern
einer Stammesgesellschaft. Wir
sollten uns als eine globale
Menschheit wahrnehmen lernen."
"Auch unsere Glaubensrichtun-
gen müssen dekolonialisiert wer-
den", fügt Susan hinzu.

Übrigens haben die beiden Frau-
en in New York das Stony Point
Center gegründet, in welchem
christliche, muslimische und jüdi-
sche Menschen zusammenleben.
Es sei eine Herausforderung, aber
auch extrem bereichernd, wenn
man seine eigene religiöse Kom-
fortzone verlasse und versuche,
die Verbindungen zu den gleichen

Werten zu finden, erzählt uns
Amy. Im Prinzip könne man die-
se in der Goldenen Regel finden,
fügt Susan hinzu. Die Version:
"Behandle andere so, wie sie be-
handelt werden wollen", gefiele
ihr dabei am besten.

Weitere Informationen zu der
heutigen Veranstaltung und die
Erklärung ist zu finden unter:
http://www.festung-europa-usa.-
de

Über die Autorin

Johanna Heuveling lebt in Berlin
und arbeitet als Wissenschaftlerin
und in der Wissenschaftskommu-
nikation. Aktiv ist sie in Welt oh-
ne Kriege e.V. und Pressenza Ber-
lin. Journalistisch interessiert sie
besonders Flüchtlingspolitik,
Waffenhandel, Afrika, ausserdem
Kunst und Spannendes aus den
Wissenschaften. Ihr Interesse ist
die Überwindung der Gewalt

durch gewaltlose Methoden: Ver-
söhnung und die Überwindung
der Angst, welche die Wurzel der
Gewalt ist.

Anmerkung:
[1 ] http://www.festung-europa-
usa.de/165-2/
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http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/fakten/

bfai0250.html
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US-Militär beschwört IS 2.0, um in Syrien zu bleiben

Der globale Antiterrorkrieg des Pentagons findet niemals ein Ende

(SB)  Am 22. November findet in
Astana die nächste Runde der
Friedensverhandlungen für Syri-
en statt. Die Gespräche sind Teil
einer umfassenderen Initiative
Rußlands, des Irans und der Tür-
kei, den Syrienkrieg zu beenden -
ohne Hilfe bzw. Einmischung der
USA, Frankreichs, Großbritanni-
ens, Israels, Jordaniens und der
sunnitischen Petromonarchien am

Persischen Golf, die allesamt seit
2011 die syrischen Rebellen beim
Versuch, mit Waffengewalt das
"Regime" Baschar Al Assad zu
stürzen, aktiv unterstützt haben.
Dieser Versuch ist wegen der
massiven Militärintervention
Rußlands, der iranischen Revolu-
tionsgarden und der libanesisch-
schiitischen Hisb-Allah-Miliz in
den beiden letzten Jahren zugun-

sten der Syrischen Arabischen
Armee (SAA) gescheitert.

Am 17. November hat der iraki-
sche Innenminister Kasim al Arad-
schi die Rückeroberung der Stadt
Rawa in der westlichen Provinz
Anbar und damit die Vertreibung
der Terrormiliz Islamischer Staat
(IS) aus ihrer letzten Hochburg im
Zweistromland gemeldet. Damit
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sei "die militärische Präsenz des IS
im Irak beendet", so Al Aradschi.
Zwei Tage später gab die SAA auf
der anderen Seite der Grenze im
syrischen Osten die Einnahme der
Stadt Albu Kamal, der letzten Trut-
zburg des IS, bekannt. Angesichts
dieser Entwicklung läßt sich fest-
stellen, daß das grenzübergreifen-
de Kalifat, das IS-ChefAbu Bakr
Al Baghdadi im Juni 2014 nach der
Einnahme von Mossul, der zweit-
größten Stadt des Iraks, verkündet
hatte, nicht mehr existiert.

Was die weitere Entwicklung be-
trifft, gibt es die unterschiedlich-
sten Vorstellungen. In Bagdad will
Iraks Premierminister Haider Al
Abadi, der nach der erfolgreichen
Offensive gegen den IS sowie der
gelungenen Vereitelung kurdischer
Unabhängigkeitsbestrebungen als
großer Sieger dasteht, Zugeständ-
nisse an die sunnitische Bevölke-
rung machen, um sie an den iraki-
schen Zentralstaat zu binden und
den ideologischen Nährboden der
Dschihadisten trockenzulegen.
Auch zu diesem Zweck beabsich-
tigt er, die US-Streitkräfte, die seit
2014 im Rahmen der internationa-
len Anti-IS-Allianz in den Irak ge-
strömt sind, nach Hause zu
schicken. Man kann davon ausge-
hen, daß die USA versuchen wer-
den, die Absichten Al Abadis zu
durchkreuzen. In Washington är-
gern sich Demokraten und Repu-
blikaner gleichermaßen über den
gestiegenen Einfluß, den der Iran
in der irakischen Politik seit dem
Sturz Saddam Husseins 2003 aus-
übt. Die John McCains und Lynd-
sey Grahams dieser Welt verbrei-
ten schon länger die These, nur
wegen des Fehlens einer maßgeb-
lichen US-Militärpräsenz im Irak
habe sich vor drei Jahren der IS so
rasch ausbreiten können, weshalb
Bagdad dem Pentagon den weite-

ren Betrieb mehrerer Stützpunkte
zugestehen müsse.

Im Falle Syriens sind die Amerika-
ner ebenfalls erfinderisch, wenn es
darum geht, ihre militärischen In-
teressen zu begründen, wenngleich
jeder selbst entscheiden darf, ob
ihm die Argumentation plausibel
erscheint oder nicht. Auf einer
Pressekonferenz am 13. November
im Pentagon wurde der amtieren-
de US-Verteidigungsminister Ja-
mes Mattis, der bekanntlich wäh-
rend der Besatzung des Iraks we-
gen des rücksichtslosen Vorgehens
seiner Truppen gegen Aufständi-
sche den Spitznamen "Mad Dog"
erhielt, gefragt, ob nach dem Ver-
lust allen Territoriums seitens des
IS die Zeit für das amerikanische
Militär gekommen sei, seine "Mis-
sion" für beendet zu erklären. Ganz
der moderne Technokrat, beschwor
Mattis die Horrorvision eines "IS
2.0", der weiterhin die volle Auf-
merksamkeit der Antiterrorkrieger
verdiene. Die in Syrien befindli-
chen US-Streitkräfte - Mattis
nannte keine Zahl - würden des-
halb bis aufweiteres dort bleiben.
Man wolle nicht unverrichteter
Dinge abziehen, so der Pentagon-
chef. Wörtlich sagte er: "Der Feind
hat nicht erklärt, daß er in der Re-
gion fertig ist, also werden wir so-
lange weiterkämpfen, wie sie
kämpfen wollen. Wir werden nicht
einfach gehen, bevor der Genfer
Prozeß wieder in Gang gekommen
ist." Gemeint sind die Friedensver-
handlungen für Syrien unter UN-
Schirmherrschaft, die im Februar
2016 nach zwei Tagen ergebnislos
abgebrochen wurden und inzwi-
schen von der Astana-Runde über-
holt worden sind.

Nach Angaben des türkischen Prä-
sidenten Recep Tayyip Erdogan
verfügen die USA im Norden Sy-

riens in Absprache mit den kur-
disch-dominierten Syrischen De-
mokratischen Kräften (SDF) über
insgesamt dreizehn Militärstütz-
punkte. Die Absicht der USA, ihre
Militärpräsenz in Syrien bis auf
weiteres aufrechtzuerhalten, lehnt
die Zentralregierung in Damaskus
kategorisch ab. Ohne deren Zu-
stimmung halten sich amerikani-
sche Soldaten in Syrien illegal auf,
verstoßen deren Basen gegen das
Völkerrecht. Dagegen haben die
Syrer Rußland den Betrieb einer
Marinebasis bei Tartus am Mittel-
meer und von vier Luftwaffen-
stützpunkten offiziell zugestanden.

Im Rahmen der verstärkten Zu-
sammenarbeit zwischen Damaskus
und Teheran sowie als Dank für die
Hilfe in der Stunde der Not wollen
die Syrer den Iranern die Einrich-
tung mindestens eines Militär-
stützpunkts gestatten. Gegen das
Vorhaben läuft Benjamin Netanja-
hu, der seit Jahren das "Mullah-
Regime" in Teheran zu einer "exi-
stenziellen Bedrohung" Israels
aufbauscht, Sturm. Schützenhilfe
erhält der israelische Premiermini-
ster dieser Tage von seinen Freun-
den im US-Kongreß. Dort hat am
14. November eine Gruppe von
Abgeordneten und Senatoren aus
beiden Parteien einen öffentlichen
Brief an Außenminister Rex Tiller-
son verfaßt, in dem es hieß, das
State Department möge "eine Stra-
tegie für Syrien entwickeln", damit
"die Vereinigten Staaten den Iran
daran hindern, an der Türschwelle
zu Israel und Jordanien Fuß zu fas-
sen, und iranische Waffenlieferun-
gen an die Hisb Allah blockieren."

Das Pentagon arbeitet längst an der
geforderten Strategie. Zu ihr ge-
hört der niemals endende Einsatz
gegen jedwede "Terroristen", die
nicht zufälligerweise immer dort
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wieder auftauchen, wo sich die
USAmilitärisch-diplomatisch ein-
zumischen gedenken. Jüngster Be-
leg für diese perfide Vorgehens-
weise ist der Enthüllungsbericht
der BBC vom 13. November, wo-
nach die SDF und ihre US-Militär-
berater noch im Oktober bei der
Einnahme von Rakka, einst
Hauptstadt des IS in Syrien, rund
4000 schwerbewaffnete Kalifats-
kämpfer samt Familienangehöri-
gen einfach abziehen ließen.

In der rund achtminütigen Doku-
mentation, die man unter dem Na-
men "Fall of Raqqa: The Secret
Deal" bei YouTube finden und an-
schauen kann, heißt es, der Kon-
voi, der aus 47 Lastwagen, 1 3 Bus-
sen und privaten Geländewagen
einzelner IS-Kommandeure be-
stand, sei sechs bis sieben Kilome-
ter lang und drei Tage in westlicher
Richtung unterwegs gewesen, bis
die Dschihadisten von der Land-
straße abbogen und in den Weiten
der syrischen Wüste verschwan-
den. Währenddessen wurde der
Konvoi von Kampfjets der Anti-
IS-Koalitionäre nicht im gering-
sten gestört. Einzelne Kämpfer -
die meisten von ihnen sollen keine
Syrer, sondern Ausländer, darunter
Franzosen, Saudis, Chinesen,
Ägypter und Aserbaidschaner, ge-
wesen sein - sind angeblich bereits
in Istanbul aufgetaucht, von wo
aus sie Anschläge in Europa aus-
zuführen beabsichtigen. Die restli-
chen dürften sich auf dem Weg in
das Gouvernement Idlib, nördlich
von Aleppo, gemacht haben, das
sich in den letzten Monaten zum
Rückzugsgebiet der salafistischen
Gotteskrieger in Syrien entwickelt
hat.

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

nhst1570.html
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Kanzlerindämmerung im

Widerschein sozialchauvinistischer Offensiven

(SB) 21. November 2017  So un-
übersichtlich ist die Lage nach
dem Scheitern der Sondierungs-
gespräche zur sogenannten Ja-
maika-Koalition nicht. Eine
Kanzlerindämmerung ist so oder
so hochwahrscheinlich, ob im
Rahmen einer Minderheitsregie-
rung, die keine volle Legislatur-
periode überlebte, sondern ledig-
lich bessere Voraussetzungen für
die unausweichlichen Neuwahlen
schüfe, oder im Zuge der näch-
sten Wochen, wenn sich eine Re-
orientierung der CDU an ihren
nationalkonservativen Idealen ab-
zeichnet und die Konstitution ei-
nes rechten Lagers inklusive AfD
möglich erscheint. Noch sieht es
so aus, als werde Bundeskanzle-
rin Merkel gebraucht, um tiefere
Einbrüche im EU-europäischen
Hegemonialmanagement zu ver-
hindern. Frankreichs Präsident
Macron und einige Regierungen
der osteuropäischen EU-Staaten
stärken ihr ausdrücklich den
Rücken, weil sie eine handlungs-
fähige Bundesregierung mit EU-
Perspektive benötigen, um ihre
eigenen Ziele verfolgen zu kön-
nen. Doch auch auf europäischer
Ebene stehen die Befürworter
verstärkter EU-europäischer Inte-
gration und die Verfechter einer
Politik der Renationalisierung
einander zusehends feindselig ge-
genüber.

Der Aufstieg der AfD und die
Rückkehr der FDP, die am 24.
September zusammen auf fast ein
Viertel der Wählerstimmen ka-

men, markieren das keineswegs
ausgeschöpfte Potential einer
neuen Rechten, die sich vor dem
Hintergrund vermeintlich verkru-
steter Strukturen in Staat und Ge-
sellschaft als aufbegehrende
Avantgarde eines niemals voll-
ständig genug verwirklichten
Neoliberalismus und endlich wie-
der bedenkenlos zu feiernden Na-
tionalismus inszeniert. Unter dem
Vorwand, gegen die illegitime
Dominanz der Volksparteien, die
immer noch von der vermeintlich
staatsaffirmativen Ideologie der
68er zehrten, der sich selbst die
CDU unter Angela Merkel ange-
schlossen habe, und ihrer Funkti-
onseliten in den Apparaten und
Institutionen vorzugehen, wird
Stimmung gegen alles gemacht,
was nicht zur Verteidigung natio-
naler und kultureller Besitzstände
Deutschlands beiträgt. Die
Grundstimmung richtet sich ge-
gen links, worunter alles gefaßt
wird, was Gesellschaft und Wirt-
schaft mit den Mitteln staatlicher
Fiskalautorität zum Zwecke des
sozialökologischen Ausgleichs
reguliert.

Diese Offensive leuchtet den
WahlbürgerInnen nach dem ver-
geblichen Aushandeln ökosozia-
ler Minimalzugeständnisse und
dem Insistieren der Grünen auf
einer liberalen Migrationspolitik
desto mehr ein, als sich die Halt-
losigkeit des Versuchs, neolibera-
le und sozialdemokratische Poli-
tikkonzepte unter einen Hut zu
bringen, durch das Scheitern der
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Sondierungsgespräche erwiesen
habe. Staatliche Abzüge vom Ge-
samtprodukt für die Alimentie-
rung flüchtender Menschen zu
akzeptieren, kann in der betriebs-
wirtschaftlichen Logik, nach der
AfD und FDP die Funktionsfähig-
keit staatlichen Handelns beurtei-
len, schon deshalb keinen Sinn
machen, weil nur die Reinvestiti-
on aller Gelder in Wirtschafts-
wachstum und Wettbewerbsfä-
higkeit nationalen wie individuel-
len Nutzen widerspruchslos ma-
ximieren könne. Das gilt natürlich
nur für Deutsche, wobei gegen
hierzulande ebenfalls gewinn-
trächtig arbeitende EU-BürgerIn-
nen nichts einzuwenden ist, so-
lange dies nicht zu einer Transfe-
runion führt, mit der der Nieder-
gang der Wirtschaftsmacht
Deutschland beschlossene Sache
wäre.

Nur "kulturfremd" sollten die hier
lebenden Menschen eher nicht re-
spektive nur in kleiner Zahl sein.
Insbesondere die islamfeindliche
AfD erntet heute, was Thilo Sar-
razin mit sozialchauvinistischen
Argumenten gegen das angebli-
che Aussterben der Deutschen vor
sieben Jahren gesät hat. Aber
auch die FDP, bei der sich der So-
zialdemokrat Sarrazin stets
großer Beliebtheit erfreute, stößt
heute um so entlasteter ins Horn
einer kulturalistischen Suprema-
tie. Sie ist Sinn und Zweck des
von Lindner ausgegebenen Zieles
der "weltbesten Bildung" für
Deutschland, zu deren Verwirkli-
chung nur der bestehende "Bil-
dungsföderalismus" abgeschafft
werden müsse. Gemeint ist nichts
anderes als die weitere Ökonomi-
sierung auch dieser bislang vor al-
lem staatlich gewährleisteten Re-
produktionserfordernis zugunsten
gewinnträchtiger Investitionen

großer Bildungskonzerne, die den
Aufstieg in privilegierte gesell-
schaftliche Stellungen noch mehr
als bisher an den dafür zu entrich-
tenden Preis binden.

Die Produktion neuer Eliten bei
vertiefter, an Leistungs- und Effi-
zienzkriterien ausgerichteter Se-
lektion zur Sicherung von Besitz-
ständen, in denen die soziale Zu-
gehörigkeit biologistisch legiti-
miert und dynastisch weiterge-
reicht wird, erinnert an die mo-
derne Reformulierung mittelalter-
licher Ständestaaten, wie etwa
von dem österreichischen Philo-
sophen Othmar Spann in den
1920er Jahren als Dritter Weg
zwischen Demokratie und Mar-
xismus propagiert und vom öster-
reichischen Faschismus in den
1930er Jahren zumindest in An-
spruch genommen. Daß all dies
cool und lässig - höchst überzeu-
gend inszeniert in der Bildsprache
der FDP-Wahlkampagne - daher-
kommt und - bei aller Verteidi-
gung der bürgerlichen Kleinfami-
lie als reproduktive Zelle der Na-
tionalgemeinschaft - mit moder-
nen Lebensentwürfen wie der les-
bischen Partnerschaft der AfD-
Fraktionsvorsitzenden Weidel
vereinbar ist, belegt die Kompati-
bilität dieses liberalen Gesell-
schaftsentwurfes mit einem ag-
gressiven Sozialchauvinismus,
der die äußeren Insignien der al-
ten Rechten vollends abgelegt
hat.

Wenn also Angela Merkel, ob-
schon für die Herrschaft von Staat
und Kapital in der Bundesrepu-
blik und die Hegemonie Deutsch-
lands in Europa lange Zeit unent-
behrlich, nach zwölf Jahren
Kanzlerschaft von den Parteigän-
gern der AfD und FDP eine sozi-
aldemokratische oder gar soziali-

stische Grundtendenz angelastet
wird, dann ist das Ausdruck einer
politischen Lagerbildung, die die
verschärften Bedingungen künfti-
ger Verteilungskämpfe und Res-
sourcenkriege vorwegnimmt.
Dem dezisionistischen Credo na-
tionalsouveräner Kampfbereit-
schaft gemäß wird der erwünsch-
te Konsens parlamentarischer
Mehrheitsbeschaffung zur
Durchsetzung eigener Forderun-
gen maximal ausgereizt und ge-
gebenenfalls torpediert. Wie sich
immer deutlicher abzeichnet, hat
der FDP-Vorsitzende Lindner die
Reißleine gezogen, gerade weil
eine Einigung im Jamaika-Format
als erreichbar erschien. Nur so
konnte er das Profil einer FDP
retten, die nicht mehr bloße
Mehrheitsbeschafferin sein, son-
dern im Rückenwind der in vielen
westlichen Gesellschaften vor-
herrschenden Rechtsentwicklung
ganz andere Horizonte erreichen
will.

Auch das Angebot des führenden
AfD-Politikers Poggenburg, unter
der Bedingung, daß Merkel geht,
eine von CDU und FDP gebilde-
te Minderheitsregierung zu tole-
rieren, schlägt in die Kerbe der
Delegitimierung einer vergleichs-
weise moderaten Regierungspoli-
tik zugunsten der Stärkung rech-
ter Kräfte in der Union. Da die
SPD gute Gründe dafür hat, ihren
geringen Restbestand an sozial-
demokratischer Glaubwürdigkeit
nicht dadurch zu gefährden, daß
sie in einer Situation sich ab-
zeichnender sozialer Kämpfe er-
neut als Mehrheitsbeschafferin
einer CDU-Kanzlerin fungiert,
was zudem die Chancen für die
Neuaufstellung einer nicht ganz
so weichgespülten parlamentari-
schen Linken verbesserte, bleibt
das Nein zu einer Neuauflage der
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Großen Koalition bislang glaub-
würdig.

Die sich abzeichnende Zäsur im
politischen System der Bundesre-
publik ist auch deshalb so tief und
folgenschwer, weil der soziale
Ausgleich unter der Kanzler-
schaft Merkels nur noch ein Ab-
glanz des Klassenkompromisses
ist, mit dem die Bevölkerung der
BRD in der Systemkonfrontation
des Kalten Krieges bei Laune ge-
halten wurde. Als Resultat sozia-
ler Unterwerfung und imperiali-
stischer Politik seit jeher ausge-
blendet und daher in seiner im-
manenten Aggressivität verkannt,
dürften dem vielbeschworenen
sozialen Frieden in der Bundesre-
publik immer höhere Kosten des
Verzichtes auf bürgerliche Frei-
heiten und angemessene Lebens-
führung abverlangt werden. Auf
seiner Unterseite längst als sozia-
ler Krieg entbrannt, hält er der
Zerreißprobe verschärfter Wider-
spruchslagen immer weniger
stand, was all denjenigen, die sich
dem Regime notgedrungener
Einsicht und Anpassung nicht un-
terwerfen wollen, spannende bis
angespannte Zeiten verheißt.

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

herr1773.html
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POLITIK / SOZIALES / WOHNEN

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Für das Recht aufWohnen -
lokale Macht, globale Politik

von Nachricht aus der Redaktion Barcelona, 21. November 2017

Bild: © Pilar Paricio

Barcelona  21.11.2017. Barce-
lona, New York und Lissabon
fordern, Mieten für Wohnungen
selber begrenzen zu können. Die
drei Städte unterzeichneten
einen gemeinsamen Artikel, in
dem sie mehr gesetzgeberische
Kapazitäten gegen "wachsenden
Spekulationsdruck, Belästigung
und Vertreibung" fordern, wie
dies bereits in den Städten Paris
und Berlin der Fall ist. Im Rah-
men des Weltkongresses der
Smart Cities Expo und der Euro-
cities-Arbeitsgruppe für Woh-
nungswesen bestätigte Ian Bros-
sat, Leiter der Abteilung Woh-
nungswesen des Stadtrats von
Paris, dass die Mietpreisgrenzen

in der französischen Hauptstadt
sehr gut funktionieren.

Der Wohnungsbau ist eines der
zentralen Themen des Forums für
soziale Angelegenheiten des
Netzwerks Eurocities, das sich
aus 140 Städten in Europa zusam-
mensetzt und zwei Jahre lang von
Barcelona geleitet wird. In die-
sem Rahmen wird auch eine in-
tensive Kampagne gefördert, um
die Nationalstaaten zu einer stär-
keren Sensibilisierung und zu ei-
nem Transfer von Kompetenzen
und Ressourcen an die Städte auf-
zufordern, damit sie allen Bür-
gern die effektive Ausübung aller
sozialen Rechte, einschließlich
des Wohnraums, garantieren kön-
nen.
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Hier der komplette Artikel, ge-
schrieben von den für Wohnraum
in Barcelona, New York und Lis-
sabon Verantwortlichen:

Für das Recht aufWohnen:
lokale Macht, globale Politik

Städte sind unser Zuhause, der
gemeinsame Raum unserer Träu-
me und Ängste, in dem die größ-
ten Bedrohungen Gestalt anneh-
men und Unterschiede sichtbar
werden, aber auch wo Hoffnun-
gen entstehen und sozialer Fort-
schritt und Solidarität aufgebaut
werden. Städte, wo fast alles an-
gefangen hat, seitdem sich die
Menschen nicht mehr fortbewe-
gen, um Nahrung zu finden. Ja,
die Stadt ist unsere Heimat, und
doch ist sie heute auch der Ort, wo
das Recht aufWohnen, eines der
grundlegendsten, aber am wenig-
sten geschützten Rechte, am mei-
sten bedroht ist. Die verminderte
Rentabilität des Kapitals und die
unkontrollierten und extrem agi-
len internationalen Finanzbewe-
gungen haben den städtischen
Wohnungsbau, insbesondere in
Hauptstädten und dynamischen
Städten wie den unseren, zum
Objekt spekulativer Investitionen
gemacht. Dies setzt unsere Städte
zunehmend unter Druck, oft
durch große Investmentfonds und
andere internationale Akteure.
Wir können sagen, dass gerade ihr
Erfolg und ihre Attraktivität Be-
wohner und Familien in den Städ-
ten gefährden. Der touristische
Druck treibt die Preise nach oben
und führt dazu, dass immer mehr
Wohnungen zur Fremdenvermie-
tung anstatt als dauerhaften
Wohnsitz angeboten werden. Wir
haben bereits Viertel in unseren
Städten, wo es mehr Touristenun-
terkünfte als Erstwohnsitz-Woh-

nungen gibt. Der Kauf ganzer Ge-
bäude durch Investitionsfonds für
Einnahmen durch Tourismus und
die Verbreitung von Unterneh-
men, die sich auf kurzfristige
Mietobjekte wie AirBnB spezia-
lisiert haben, ist ein gemeinsames
Problem der Städte, die diesen
Artikel unterzeichnet haben. Der
Gentrifizierungsprozess - Eigen-
tümer mit hoher Kaufkraft, die
sich in Vierteln mit Arbeitertradi-
tion niederlassen - führt unterdes-
sen auch zu einem Anstieg der
Mietpreise, verdrängt Mieter mit
geringerem Einkommen (oftmals
Migranten und Minderheiten) und
lässt jahrzehntelang gewachsene
Gemeinden verschwinden. Mit
dem Anstieg der Wohnungsprei-
se, vor allem der Mieten, wird
Wohraum für die meisten Men-
schen unerschwinglich. Hinzu
kommen niedrige Löhne und pre-
käre Arbeitsverträge, die die Ein-
kommensungleichheit weiter er-
höhen und zu einer sozialen Ab-
wärtsspirale führen.

Es ist daher nicht verwunderlich,
dass die verschiedenen Formen
der Ausgrenzung von Wohnraum
zunehmen: Familien, die in die
Peripherie der Städte vertrieben
werden, zunehmend schlechtere
Wohnbedingungen (weniger
Platz, schlechterer Zustand das
Wohnraums) bis hin zum extrem-
sten Ausdruck der Instabilität von
Wohngebieten: den Obdachlosen.
Zahlreiche Studien belegen, dass
Schwierigkeiten beim Zugang zu
erschwinglichen Wohnungen das
Risiko von Armut und sozialer
Ausgrenzung erhöhen. Die exor-
bitanten Mietpreise führen zu ei-
ner erheblichen Ausweitung der
sozialen Verwundbarkeit und, in
den vomArmut am stärksten be-
troffenen Gebieten, zu Segregati-
on und chronischer Ausgrenzung.

Saskia Sassen argumentiert, dass
die größte Bedrohung für die ge-
genwärtige Weltwirtschaft die
Vertreibung ist. Vertreibung durch
Arbeitslosigkeit oder Armut,
durch Kriege und Gewalt, durch
die Zerstörung von Wasser und
Land .. . und natürlich auch Ver-
treibung aus Städten und Häusern
durch Zwangsvollstreckungen
oder Anhebungen der Mieten. Ein
Risiko, das uns alle global verbin-
det. Wir müssen die Menschen
über wirtschaftliche Interessen
stellen. Wir müssen Maßnahmen
ergreifen, um das Recht aufWoh-
nen in der Stadt zu gewährleisten.
Das ist es, was wir in unseren
Städten tun.

In diesem Sommer sind wir als
"Fearless Cities" [1 ] beim inter-
nationalen Gipfel der Städte (In-
ternational Municipalist Summit)
in Barcelona, um einige wichtige
Strategien wie die Förderung des
öffentlichen Wohnraums, Miet-
zinszuschüsse und Rehabilitation
zu diskutieren, wobei wir auch
neue Formen des sozialen Woh-
nungsbaus wie die Überlassung
von Spekulationsobjekten zur
Nutzung als Wohnraum hervor-
heben. Dazu gehört auch die Ent-
wicklung kreativer Lösungen für
Obdachlose, die den Zugang zu
menschenwürdigen Unterkünf-
ten, nicht nur vorübergehenden
Notunterkünften, ermöglichen.
Insbesondere möchten wir zwei
wesentliche Handlungsfelder her-
vorheben, in denen Städte mehr
Fähigkeiten entwickeln müssen.
Erstens ist es unerlässlich, dass
eine Regelung des Mietpreises
möglich ist, die es den Städten er-
laubt, Obergrenzen für Mieten zu
setzen und den Vermietern zu ver-
bieten, diese zu überschreiten.
Tatsächlich ist dies bereits in New
York und anderen Städten wie Pa-
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ris oder Berlin Realität, aber wir
fordern mehr Regulierungskapa-
zitäten und mehr Mittel, um Mie-
ter zu organisieren, damit sie mit
zunehmendem Spekulations-
druck, Belästigung und Vertrei-
bung umgehen können. Zweitens
müssen wir den Fremdenverkehr
in unseren Städten regulieren, in-
dem wir seine Überbeanspru-
chung und Klassifizierung ein-
schränken, damit er in seinen
vielfältigen kreativen Facetten
stets attraktiv und produktiv, und
trotzdem gleichzeitig in seiner
Auswirkung auf die Mietpreise
begrenzt bleibt. Und wir bitten
die großen Reiseveranstalter und
Vermieter nicht um Außerge-
wöhnliches, sondern einfach nur
darum, die Gesetze einzuhalten.
Wir müssen den illegalen Touri-
stenwohnungen ein Ende berei-
ten, und wir werden hier rigoros
für das Gemeinwohl eintreten.

Drei Städte haben diesen Artikel
unterzeichnet, weil wir durch die
gleichen Herausforderungen und
Hoffnungen vereint sind. Wir al-
le haben am UN Habitat III Gip-
fel teilgenommen, der "das Recht
aufmenschenwürdige Unterbrin-
gung für alle" forderte und eine
Neue Urbane Agenda verabschie-
dete. Das Recht aufWohnen und
seine soziale Funktion muss als
schützenswertes Recht nicht nur
in den Städten, sondern überall
weltweit anerkannt werden. Die
Verantwortung und das Ziel, das
Recht auf ein menschenwürdiges
Leben in einer Stadt zu gewähr-
leisten, müssen von den verschie-
denen Regierungsebenen, von der
lokalen bis hin zur globalen Ebe-
ne, geteilt werden. In der Ab-
schlusserklärung von Habitat III
wurde daran erinnert, dass syste-
mische Reformen, ein handlungs-
fähiger öffentlicher Sektor sowie

langfristige finanzielle Unterstüt-
zung erforderlich sind, um allen
Menschen Zugang zu angemesse-
nem Wohnraum zu ermöglichen.
Die nationalen und lokalen Be-
hörden müssen wieder eine füh-
rende Rolle bei der Bereitstellung
erschwinglicher Wohnungen oh-
ne Zugangsbeschränkung, insbe-
sondere für die ärmsten Bevölke-
rungsgruppen, übernehmen. Wir
sind nicht allein, wir haben einan-
der, jeder mit seiner Einzigartig-
keit, und aus tiefer Solidarität her-
aus fordern wir eine führende
Rolle für Städte,die mit mehr
Kompetenzen und Befugnissen
ausgestattet werden müssen, um
Maßnahmen zugunsten der Bür-
ger zu ergreifen zu können.

Zygmunt Bauman sagte, dass wir
vor einem Szenario von "lokaler
Politik ohne Macht" und "globa-
ler Macht ohne Politik" stünden.
Die Städte, die diesen Artikel un-
terschreiben, fordern eine "lokale
Macht mit globaler Politik" und
wir wollen damit unsere Städte zu
einem Ort der Aufnahme, der
Rechte und des Wohlergehens für
alle machen. Unsere Städte sind
keine Ware. Sie sind eine vielfäl-
tige Gemeinschaft von Menschen,
die gemeinsam leben und gedei-
hen wollen. Wir wollen, dass un-
sere Städte Orte sind, an denen
man arbeiten, spielen, wertschät-
zen, aufwachsen, Kinder haben,
erfinden, produzieren und Ge-
schäfte machen kann! Vor allem

aber, wo man leben kann, wo die
ganze Welt leben kann und zwar
in Würde. Ein Ort, wo das Recht,
inklusive dem Recht aufWohnen,
garantiert wird.

Brad Lander, Stadtrat von New
York, verantwortlich für bezahl-
baren Wohnraum

Paula Marques, Stadträtin von
Lissabon

Laia Ortiz, Stellvertretende Bür-
germeisterin der sozialen Rechte
in Barcelona

Anmerkung:

[1 ] http://fearlesscities.com/
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(Caracas, 16. November 2017, te
lesur) - Die honduranische Regie-
rung hat der venezolanischen
Band "Los Guaraguao" am Don-
nerstag, 1 6. November 2017, die
Einreise in das Land verboten und
diese zu "unerwünschten Perso-
nen" erklärt. Die Band wurde von
Polizei und Militär verhaftet und
befand sich zunächst auf dem
Flughafen Ramón Villeda Mora-
les von San Pedro Sula. "Los
Guaraguao" waren auf dem Weg
nach Honduras, um an der ab-
schließenden Wahlkampfveran-
staltung der "Allianz der Opposi-
tion gegen die Diktatur" (Alianza
de Oposición contra la Dictadura)
teilzunehmen, erklärte Pater Is-
mael Moreno, Direktor des hon-
duranischen Senders "Radio Pro-
greso".

Zunächst war keine Einreiseer-
laubnis erteilt worden; auch die
honduranische Migrationsbe-
hörde hat sich diesbezüglich
nicht geäußert. Stattdessen habe
man die Band gezwungen, wie-
der in das Flugzeug einzustei-
gen, welches sie in das zentral-
amerikanische Land gebracht
hatte, so der Priester. Die Verant-
wortlichen der "Allianz der Op-
position gegen die Diktatur"
wiederum haben am Flughafen
Unterstützung zugesagt und ver-
sucht zu erreichen, dass die Ve-
nezolaner im Land bleiben und
bei der Abschlussveranstaltung

des Wahlkampfes am 20. No-
vember anwesend sein können.

Als Touristen getarnte
Wahlbeobachter?

Carmen Paz, Bürgermeisterin von
San Nicolás im Departamento
Santa Bárbara, erklärte, dass "die
Gruppe einen Auftritt in ihrer Ge-
meinde hat und es keinen Grund
gibt, warum man sie in einem
Zimmer festhält und sie weder
Essen noch Wasser bekommen".

Die Maßnahmen gegen die Grup-
pe "Los Guaraguao" stehen im Zu-
sammenhang mit einer Erklärung
des ehemaligen Sondergesandten
des US-Außenministeriums, Otto
Reich, der die Regierung des ve-
nezolanischen Präsidenten Ni-
colás Maduro beschuldigte, als
Tourist*innen verkleidete Venezo-
laner*innen einzuschleusen, um
die Präsidentschaftswahlen von
Honduras am kommenden 26. No-
vember 2017 zu beobachten. Die
Bandmitglieder weigerten sich, ins
Flugzeug zurückzukehren und er-
klärten, sie seien Künstler und kei-
ne Terroristen. Bei ihrem letzten
Besuch in Honduras im vergange-
nen Juli hatte die Gruppe ein Kon-
zert gegeben und Gemeinden im
Widerstand unterstützt.

Die Gruppe wurde 18 Stunden in
einem isolierten Bereich des

Flughafen festgehalten und dann
nach Panama abgeschoben. Am
Freitag, 1 7. November landeten
sie schließlich wieder in Vene-
zuela, wo sie von Präsident Ma-
duro in Empfang genommen wur-
den. Dieser machte die venezola-
nische Opposition für die Vorgän-
ge verantwortlich.

URL des Artikels:
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Regierung von Honduras verhindert Einreise der venezolanischen Band "Los Guaraguao"
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SCHACH - SPHINX

Eingerostete Optik

(SB)  Nach der spektakulären Rück-
trittserklärung des US-Amerikaners
Bobby Fischer mußte die Schach-
welt bis zum Jahre 1992 warten, ehe
sie wieder etwas vom Ex-Weltmei-
ster zu sehen bekam. Zwar hatte sich
Fischer zwischenzeitlich mit einigen
anrüchigen Geschichten und Ver-
lautbarungen in Szene gesetzt, doch
ans Brett zurückzukehren dachte er
keinen Augenblick, so schien es zu-
mindest. Offenbar war ihm dann
1992 die Börse ausgegangen. In der
Not frißt der Teufel bekanntlich Flie-
gen, und jeder Schwur, noch so hei-
lig, verfällt, wird Opfer der äußeren
Umstände. So arrangierte ein jugo-
slawisches Konsortium ein Treffen
zwischen Fischer und dem Ex-Rus-
sen Boris Spasski, gewissermaßen
ein Remake ihres Weltmeister-
schaftskampfes von 1972. Für Spas-
ski hatte das Duell neben merkanti-
len Erwägungen noch den Reiz, sich
an Fischer rächen zu können für die
Niederlage in Reykjavik. Fischer,
der mit den schwarzen Steinen spiel-
te, wählte das Angenommene Da-
mengambit, eine Variante, die erst-
mals zwischen den beiden Kontra-
henten auf dem Brett erschien. Indes
war Fischer allzulange dem Turnier-
schach ferngeblieben. Er gewann
zwar das Match, mußte sich dem
Mann aus St. Petersburg, der seiner-
zeit 56 Jahre zählte, im heutigen Rät-
sel der Sphinx allerdings geschlagen
geben. Die Mechanik seines Auges
war wohl ein wenig eingerostet, denn
mit nunmehr 1 . . .Sc5xe4? 2.f3xe4
Tc7-c3+ hoffte er vergebens auf den
Rückgewinn der Figur. Also, Wan-
derer, welchen Zug wählte Spasski
nach dem verfehlten Springeropfer?

Spasski -
Fischer
Sveti

Stefan 1992

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Trotz der zahlenmäßigen Unterle-
genheit war Kasparow spielerisch
gesehen doch der Überlegene, was
insbesondere Matthias Wahls nach
1 .Sd6-f7+ Kh8-g8 2.Td1xd5!
Dc6xd5 3.Dg3xc7 Dd5xe6 4.Sf7-d6
De6xa2 5.Dc7xb7 Da2-e2 6.Db7-
d5+ Kg8-h8 7.Sd6-f7+ zu spüren be-

kam. Der Hamburger Großmeister
gab auf angesichts der beiden Matt-
folgen 7.. .Tf8xf7 8.Dd5-d8+ Tf7-f8
9.Dd8xf8# bzw. 7.. .Kh8-g8 8.Sf7-
h6+ Kg8-h8 9.Dd5-g8+ Tf8xg8
10.Sh6-f7# geschlagen.

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

sph06391.html
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Grau in graue Regenzeit,
selbst am späten Nachmittage
hält sie wenig Licht bereit;
Jean stellt sich die Winterfrage.

Und morgen, den 22. November 2017

+++ Vorhersage für den 22.11 .2017 bis zum 23.11 .2017 +++
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