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Abschlußpodium
"There Is An Alternative"
Nelly Grotefendt, Mónica Vargas,
Moderatorin Clara Buer,
Melinda St. Louis, Sven Hilbig
Foto: © 2016 by Schattenblick

(SB)  "There Is An Alternative - de-
mokratiekonformer Markt statt
marktkonforme Demokratie! " - die
Demokratie nicht dem Markt zu un-
terwerfen, sondern das Marktgesche-
hen demokratisch zu gestalten, war
die erklärte Absicht der Aktivistin-
nen und Aktivisten, die das Ab-
schlußpodium auf der TTIP Strate-
gie- und Aktionskonferenz in Kassel
besetzten. Ob es sich hierbei um ei-
ne nach vorne offene Entwicklung
oder eher um die berühmte Schlan-

ge, die sich in den Schwanz beißt,
handelt, wurde an dieser Stelle nicht
diskutiert. Einig war man sich alle-
mal in der Absicht, TTIP und andere
Freihandelsabkommen zu stoppen,
weil sie, wie immer der Status quo
sogenannter Marktdemokratien auch
bewertet werden mag, auf jeden Fall
eine Verschlechterung herrschender
Verhältnisse darstellen.

Die aus den USA angereiste Aktivi-
stin und Vertreterin der Organisation
Public Citizen, Melinda St. Louis,
hatte bereits in ihrer Keynote Adress
am Morgen des zweiten Tages der
Konferenz davor gewarnt, die von
den diversen Freihandelsabkommen
ausgehende Bedrohung auf die
leichte Schulter zu nehmen. In ihrem

Das Anti-TTIP-Bündnis - Freiheit säen, utopisch ernten ...

Gegen Freihandelsabkommen und darüber hinaus

TTIP Strategie und Aktionskonferenz in Kassel

Kein sicheres Indiz

(SB)  Der Status eines Weltmeisters
muß kein sicheres Indiz dafür sein,
daß er auch tatsächlich der beste
Spieler unter allen Großmeistern ist.
Schließlich wird der höchste
Schachthron in einem Duell Mann
gegen Mann ausgefochten ... (S. 7)
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Setzt sich Libyens neue Einheits-
regierung durch?
Eine neue Ära in Tripolis oder nur
die Ruhe vor dem Sturm?

(SB)  Eine Woche nach ihrer An-
kunft in Abusita, einem Marinestütz-
punkt am Rande von Tripolis,
scheint die neue Einheitsregierung
Libyens auf dem besten Weg zu sein,
das politische Wirrwarr in dem nord-
afrikanischen Land zu beenden und
geordnete gesellschaftliche Verhält-
nisse wiederherzustellen. In Tripolis
hat der bisher dort und im Westen
Libyens regierende, von der Mos-
lembruderschaft dominierte Allge-
meine Volkskongreß (General Na-
tional Congress - GNC) durch die
Anwesenheit des designierten Pre-
mierministers Fadschez Al Sarradsch
und sechs seiner Kabinettsmitglieder
deutlich an Einfluß verloren. Gleich-
zeitig signalisiert der im östlichen
Tobruk tagende, 2014 aus regulären
Wahlen hervorgegangene Abgeord-
netenrat (House ofRepresentatives -
HoR) die Bereitschaft, die Einheits-
regierung (Government ofNational
Accord - GNA) anzuerkennen .. .
(Seite 5)
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kurzen Rückblick auf das Zustande-
kommen des North American Free
Trade Agreement (NAFTA) schil-
derte sie, wie sich die vielen Verspre-
chungen, mit denen das 1994 in
Kraft getretene Handelsabkommen
beworben worden war, in ihr Gegen-
teil verkehrten. In die Geheimver-
handlungen zu NAFTA waren 500
bis 600 offizielle Handelsberater ein-
gebunden, die zu 90 Prozent die In-
teressen großer Konzerne und Han-
delsverbände vertraten, und nur sie
hatten Zugang zu dem Text des Ver-
tragsentwurfs.

In den ersten zehn Jahren der Nord-
amerikanischen Freihandelszone
verschwanden in den USA eine Mil-
lion Jobs. Einer von vier Arbeitsplät-
zen in der Industrie wurde ins Aus-
land ausgelagert, viele gut bezahlte
Stellen wurden durch billige Dienst-
leistungsjobs ersetzt und die Ver-
handlungsmacht der Gewerkschaf-
ten wurde weitgehend gebrochen. In
der Summe haben nicht nur viele
US-Amerikaner durch NAFTA eine
Verschlechterung ihres Lebensstan-
dards erfahren, sondern auch in Me-
xiko veränderten sich die Lebensver-
hältnisse zum Schlechteren. So hat
der Import von hochsubventionier-
tem Mais aus den USA zur Land-
flucht von zwei Millionen Bauern
geführt, und die Migration in die
USA wuchs auf das Doppelte an.

Die Trans-Pacific Partnership (TPP),
die nach sieben Jahren intensiver
Geheimverhandlungen im Herbst
2015 abgeschlossen wurde und von
den 12 Unterzeichnerstaaten nur
noch ratifiziert werden muß, über-
trifft laut Melinda St. Louis sogar die
negativen Erwartungen, die die zu-
vor durchgesickerten Informationen
ausgelöst hatten. Die Analyse des
Vertragstextes zeigte, daß die Be-
hauptung der Obama-Administrati-
on, man wolle das Schiedsverfahren
ISDS (Investor-state dispute settle-
ment) reformieren, gegenstandslos
war. So habe man häufig Wort für
Wort das gleiche Modell des ISDS,
das bereits zu Angriffen transnatio-

naler Unternehmen aufdas öffentli-
che Gesundheitswesen und aufUm-
weltstandards geführt hat, reprodu-
ziert. Der Zugriff ausländischer Ban-
ken auf US-amerikanische Steuer-
gelder wird erleichtert, Biotech- und
Agrarkonzerne werden mehr Frei-
heiten bei der Verwendung genetisch
modifizierter Nahrungsmittel zuge-
standen, Vorgaben für den Daten-
schutz werden geschwächt und die
Monopolmacht von Pharmafirmen
gestärkt.

Moderatorin Clara Buer,
Melinda St. Louis, Sven Hilbig
Foto: © 2016 by Schattenblick

Melinda St. Louis geht davon aus,
daß die Handelsverbände und Unter-
nehmen in den USA nicht akzeptie-
ren werden, wenn bei TTIP weniger
für sie herausspringt als bei TPP.
Durch den Abschluß der TPP-Ver-
handlungen sei die Durchsetzbarkeit
von Ansprüchen unter Beweis ge-
stellt worden, hinter die man nicht
zurückfallen möchte. Das werde
auch durch die intensive Geheimhal-
tung signalisiert, die in den USA
trotz des Druckes der Öffentlichkeit
und vieler Abgeordneter nicht ein-
mal das geringe Ausmaß an Transpa-
renz erreicht habe, das die EU-Kom-
mission der Öffentlichkeit zugeste-
he. So befürchten die TTIP-Gegner
nicht nur, daß ihr Versuch, die in den
EU höheren Auflagen des Umwelt-

und Verbraucherschutzes auch in den
USA zu realisieren, scheitern könn-
te. Sie gehen auch davon aus, daß die
kleinen Verbesserungen bei der Re-
gulation des US-Finanzmarktes, die
nach Ausbruch der Krise 2008 be-
schlossen wurden, durch das aggres-
sive Lobbying europäischer Banken
wieder zurückgenommen werden
könnten. Für akut gefährdet hält die
Aktivistin auch die in den USA sehr
populäre Buy local-Politik, die es
gestattet, im Rahmen öffentlicher

Beschaffungsmaßnahmen auf Bun-
des-, Staats und Kommunalebene
Steuergelder lokal zu reinvestieren,
um lokale Jobs zu schaffen.

Daher appellierte Melinda St. Louis
an die europäischen TTIP-Kritiker,
die transatlantische Kooperation im
Widerstand gegen TTIP auszubauen.
In Europa könne man auf die Solida-
rität der US-Zivilgesellschaft ver-
trauen, die nach dem bislang erfolg-
losen Kampfgegen TPP nun um so
intensiver versuchen wird, TTIP zu
verhindern. Zu diesem Zweck führe
man zum einen sehr konzentrierte
örtliche Kampagnen durch, bei de-
nen sich die Aktivistinnen und Akti-
visten direkt an die lokalen Politiker
und Abgeordneten richteten und
überall Präsenz zeigten, wo diese
auftreten. Zum andern würden Um-
fragen durchgeführt, um die Wirk-
samkeit der Aufklärung über Frei-
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handelsabkommen zu überprüfen
und die Kampagne auf spezifische
Felder wie Arbeit, Nahrungsmittelsi-
cherheit oder Gesundheitsversor-
gung zu fokussieren. Das Anti-TTIP-
Bündnis sei sehr breit aufgestellt,
denn es umfasse nicht nur Gewerk-
schaften und Umweltorganisationen,
sondern auch Kirchen und Organisa-
tionen, die für die Rechte von Frau-
en, People of Colour und LGBT-
Menschen eintreten. Nicht zuletzt
gelte es, Druck auf die Präsident-
schaftskandidaten auszuüben und
über die Zeit des Wahlkampfes auf-
rechtzuerhalten, so Melinda St.
Louis zum Schluß ihres mit viel Ap-
plaus bedachten Beitrags.

Sven Hilbig
Foto: © 2016 by Schattenblick

Für Sven Hilbig von Brot für die
Welt gehen von TTIP und CETA
ganz konkrete Bedrohungen für die
Entwicklungsländer aus. So hätte ein
zollbefreiter Warenverkehr zwischen
der EU und den USA zur Folge, daß
die Staaten des Globalen Südens
beim Export ihrer Produkte in den
EU- bzw. US-amerikanischen Wirt-
schaftsraum erhebliche Wettbe-
werbsnachteile erleiden würden. In
Ländern wie zum Beispiel Bangla-
desch könnte dies zu einem Rück-
gang des Bruttoinlandsprodukts von
zwei Prozent pro Kopf und damit zu
einer drastischen Verschärfung der
Armutsproblematik führen. Daran
ändert auch die Prognose einiger
Studien nichts, daß der durch den
Freihandel initiierte Wachstums-
schub in den westlichen Industrie-
staaten sich im wirtschaftlichen
Nachgang auch positiv auf den Rest

der Welt auswirken könnte, sei es
durch einen Aufschwung im Touris-
mussektor oder durch eine verstärk-
te Nachfrage nach Ressourcen in den
Ländern des Südens. Daß dies Hilbig
zufolge immer mit Landvertreibung
und Umweltzerstörung einhergeht
und letzten Endes nur die Profite von
Rohstoffkonzernen und einheimi-
schen Eliten mehrt, werde dabei ger-
ne verschwiegen. Auch widersprach
Hilbig der Hoffnung, durch TTIP lie-
ße sich der Welthandel zugunsten der
Entwicklungsländer reformieren, da
der anvisierte Investitionsschutz die
Souveränitätsrechte der Staaten ge-
nerell in Frage stelle.

Mónica Vargas
Foto: © 2016 by Schattenblick

Mónica Vargas vom Transnational
Institute (TNI) und der Anti-TTIP
Kampagne Catalunya plädierte da-
für, die Menschenrechte an erste
Stelle aller politischen Verhandlun-
gen zu Fragen des internationalen
Handels zu stellen. So finde man in
Freihandelsabkommen niemals ver-
bindliche Normen für den Schutz
der Menschenrechte, wohl aber für
die Durchsetzung von Unterneh-
mensinteressen. Nicht zuletzt auf-
grund des Engagements sozialer
Bewegungen habe der Menschen-
rechtsausschuß der Vereinten Na-
tionen gegen den Widerstand EU-
europäischer Staaten eine Resoluti-
on zur Schaffung eines Vertrages
beschlossen, der die Unternehmen
zur Respektierung der Menschen-
rechte zwingt. Dies müsse aller-
dings auch für Staaten oder supra-
nationale Institutionen wie IWF und
EU gelten, die mit den Unterneh-
men kollaborieren.

In Spanien beteiligten sich die größ-
ten sozialen Bewegungen des Lan-
des an der gegen CETA und TTIP
gerichteten Kampagne. 1 26 Städte,
darunter Barcelona, Sevilla und Va-
lencia, sagten ebenso wie diverse
Regionen Nein zu diesen Freihan-
delsabkommen. Abschließend rief
Mónica Vargas die Anwesenden da-
zu auf, sich am internationalen Akti-
onstag zu TTIP und CETA am 5. No-
vember zu beteiligen.

Nelly Grotefendt
Foto: © 2016 by Schattenblick

Nelly Grotefendt vom Bündnis
TTIP-Unfairhandelbar stellte fest,
daß der zivilgesellschaftliche Wider-
stand gegen das Freihandelsabkom-
men auf lokaler, regionaler, bundes-
weiter und europäischer Ebene so-
wohl von der Zahl der Aktivistinnen
und Aktivisten als auch von der Viel-
falt der Bewegungen her ein bisher
nie gekanntes Ausmaß erreicht habe.
Die Menschen hätten angesichts der
großen Herausforderungen begrif-
fen, wie ungemein wichtig es ist, sich
im Austausch kreativer Ideen zu
neuen selbstorganisierten Bündnis-
sen zusammenzuschließen. Auch
wenn diese Form des zivilen Unge-
horsams noch in den Kinderschuhen
steckt, hat er dennoch den Mut und
das Potential, sich den transnationa-
len Konzern- und Wirtschaftsinter-
essen in den Weg zu stellen und im
gleichen Zuge eine demokratische,
ökologische und sozial nachhaltige
Handelspolitik zu fordern.

Es blieb der Aktivistin vom Orga-
Team der Konferenz überlassen,
daran zu erinnern, daß mit der Viel-
falt und Größe der Bewegung viel
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erreicht wurde, so daß man es auch
mit zukünftigen Herausforderun-
gen aufnehmen könne, die über den
Kampf gegen Freihandelsabkom-
men hinausgingen. Nelly Grote-
fendt wies damit auch auf die Un-
verzichtbarkeit persönlicher Kon-
takte und Gespräche hin, die in der
neoliberalen, arbeitsteiligen und in-
dividualkonsumistischen Gesell-
schaft keineswegs mehr selbstver-
ständlich sind. Insofern kann eine
Bewegung wie diese im sozialen
wie gesellschaftlichen Sinne mehr
erreichen, als ihrem erklärten An-
liegen auf den ersten Blick zu ent-
nehmen ist.

Das Autorenteam
der Abschlußerklärung
Foto: © 2016 by Schattenblick

Beendet wurde die Konferenz mit
der Präsentation der Abschlußer-
klärung [1 ] , zu der noch einige
kleine Änderungsvorschläge aus
dem Plenum eingebracht wurden,
bevor ihr von den anwesenden
Teilnehmerinnen und Teilnehmern
der Konferenz per Handzeichen
zugestimmt wurde. Am 23. April
wird das Anti-TTIP-Bündnis in
Hannover anläßlich des Treffens
von US-Präsident Obama und
Bundeskanzlerin Merkel bei der
Hannover-Messe streitbare Prä-
senz zeigen. Es ist eine gute und
passende Gelegenheit, um der
transatlantischen Achse der Kapi-
talmacht eine entsprechende Ko-
operation des sozialen Widerstan-
des entgegenzustellen.

Foto: © 2016
by Schattenblick

Anmerkung:

[1 ] http://ttip-ak-
tionskonfe-
renz.de/abschlus-
serklaerung/

TTIP Strategie und Aktionskonfe
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Elektronische Zeitung Schattenblick

Sa, 9. April 2016 www.schattenblick.de Seite 5

POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Setzt sich Libyens neue Einheitsregierung durch?

Eine neue Ära in Tripolis oder nur die Ruhe vor dem Sturm?

(SB)  Eine Woche nach ihrer An-
kunft in Abusita, einem Marine-
stützpunkt am Rande von Tripolis,
scheint die neue Einheitsregierung
Libyens auf dem besten Weg zu
sein, das politische Wirrwarr in dem
nordafrikanischen Land zu beenden
und geordnete gesellschaftliche
Verhältnisse wiederherzustellen. In
Tripolis hat der bisher dort und im
Westen Libyens regierende, von der
Moslembruderschaft dominierte
Allgemeine Volkskongreß (General
National Congress - GNC) durch
die Anwesenheit des designierten
Premierministers Fadschez Al Sar-
radsch und sechs seiner Kabinetts-
mitglieder deutlich an Einfluß ver-
loren. Gleichzeitig signalisiert der
im östlichen Tobruk tagende, 2014
aus regulären Wahlen hervorgegan-
gene Abgeordnetenrat (House of
Representatives - HoR) die Bereit-
schaft, die Einheitsregierung (Go-
vernment of National Accord -
GNA) anzuerkennen.

Unter Vermittlung der Vereinten
Nationen hatte eine kleine Gruppe
von Vertretern des GNC und des
HoR im Dezember in Marokko der
Bildung einer Einheitsregierung zu-
gestimmt. Doch nachdem der UN-
Sondervermittler, der deutsche Di-
plomat Martin Kobler, Anfang Ja-
nuar in Tunis die GNA aus der Tau-
fe hob, fand sich bei der Abstim-
mung sowohl des GNC in Tripolis
als auch des HoR in Tobruk keine
Mehrheit für die Anerkennung des
Kabinetts von Al Sarradsch. Die
Abgeordneten beider Gremien
lehnten das 18köpfige Kabinett als
zu groß ab. Zudem mißtrauten sie
den Zusagen über ihre künftige po-
litische Mitwirkung. Gemäß dem
am 17. Dezember im marokkani-
schen Badeort Skhirat beschlosse-

nen Friedensvertrag soll das HoR
Unterhaus des neuen libyschen Par-
laments werden und der GNC Mit-
glieder in das Oberhaus schicken
dürfen.

Darüber hinaus sträubte sich das
HoR gegen die geplante Machtfül-
le des neuen Verteidigungsmini-
sters. Seit zwei Jahren stehen dem
HoR weite Teile der früheren liby-
schen Nationalarmee Muammar
Gaddhafis zur Seite. Unter der Lei-
tung des CIA-Verbindungsmanns
General Khalifah Hifter bekämpft
sie in Benghazi die Ansar Al Scha-
ria und an anderen Orten die "Ter-
rormiliz" Islamischer Staat (IS).
Weil das HoR als Bollwerk gegen
die Moslembruderschaft gilt, be-
kommt Hifters Armee militärische
Unterstützung von Ägypten und
den Vereinigten Arabischen Emira-
ten. Wenig überraschend hat des-
halb vor wenigen Tagen Ägyptens
Präsident General Abdel Fattah Al
Sisi den westlichen Großmächten
dringend davon abgeraten, sich mit
eigenen Soldaten an der Bekämp-
fung des IS in Libyen zu beteiligen.
Statt dessen sollte die NATO mit
den Streitkräften Hifters zusam-
menarbeiten, so der ägyptische
Machthaber. Vor diesem Kurs
scheuen die USA, Großbritannien,
Frankreich, Deutschland und Itali-
en zurück, angeblich weil sie be-
fürchten, daß sich Hifter zu einem
zweiten Gaddhafi entwickeln könn-
te.

Die Einsetzung der neuen Einheits-
regierung in Tripolis verläuft aller-
dings so reibungslos, daß Beobach-
ter davon ausgehen, daß der Frie-
densplan von Skhirat dahingehend
uminterpretiert wird, daß Hifters
Position als Oberkommandierender

der Streitkräfte bis aufweiteres un-
angefochten bleibt, um den Weg für
die Anerkennung des neuen Kabi-
netts durch das HoR freizumachen.
Seit der Landung in Tripolis haben
Vertreter der GNA die Kontrolle
über die meisten Ministerien mit
Einverständnis der dort Beschäftig-
ten übernommen. Auch die Zentral-
bank, auf deren Konten im In- und
Ausland geschätzte 85 Milliarden
Dollar liegen, hat sich der neuen
Regierung unterworfen. Somit hat
Al Sarradsch für die nächsten Mo-
nate genügend Finanzmittel in der
Hand, um das wirtschaftliche Leben
in Libyen zum Beispiel durch die
Wiederaufnahme der Auszahlung
der Beamtengehälter spürbar anzu-
kurbeln. In den letzten Tagen haben
sich nicht nur zahlreiche Städte und
Kommunen, sondern auch die Mi-
lizen, welche die wichtigsten Ölraf-
finerien und Verladeterminals an
der Küste bewachen, zur neuen
Einheitsregierung bekannt. Folglich
kann demnächst der Ölexport, der
wichtigste Devisenbringer Libyens,
der in letzter Zeit aufgrund des
Kompetenzgerangels und wegen
der Überfälle des IS fast vollständig
zum Erliegen gekommen war, wie-
der hochgefahren werden.

War der Flughafen von Tripolis wo-
chenlang für Maschinen der Ein-
heitsregierung in spe gesperrt ge-
wesen, landete dort am 5. April der
UN-Sondervermittler Kobler, ohne
dabei auf irgendwelche Schwierig-
keiten zu stoßen. Am Nachmittag
machte Kobler einen Rundgang
durch die Altstadt, sprach mit Pas-
santen und Geschäftsinhabern und
posierte lächelnd für Selfies, um die
Rückkehr Libyens zur Normalität
für alle Welt zu demonstrieren. Am
selben Tag hat Khalifa Al Ghawi,
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der bisherige Premierminister in
Tripolis, der ursprünglich Al Sar-
radsch hatte festnehmen wollen, die
Auflösung der GNC-Regierung an-
gekündigt. Die Kapitulation Al
Ghawis läßt sich auf die frühzeitige
Entscheidung der Stadt Misrata und
deren Milizionäre, sich auf die Sei-
te der GNA zu stellen, zurückfüh-
ren. Damit war dem GNC die wich-
tigste militärische Stütze seiner
Macht abhanden gekommen. Seit
der Landung in Abusita wird Al
Sarradsch von Kämpfern aus Misu-
rata und Mitgliedern der libyschen
Spezialstreitkräfte bewacht.

Derzeit genießt die neue Einheitsre-
gierung eine Schonzeit. Von ihr
versprechen sich viele Libyer, die
seit fünf Jahren nur Gewalt, wirt-
schaftlichen Einbruch und staatli-
chen Niedergang erleben, eine Ver-
besserung ihrer Lebensumstände.
Doch es steht ein hartes politisches
Ringen um Macht, Einfluß und
Ressourcen bevor. Es wäre unreali-
stisch davon auszugehen, daß alle
relevanten Gruppen der libyschen
Gesellschaft die Autorität der GNA
widerspruchslos akzeptieren wer-
den. Ob Libyen die Rückkehr zur
Normalität gelingt oder der Bürger-
krieg sich erneut Bahn bricht, hängt
davon ab, wie Al Sarradsch die ver-
schiedenen Kräfte behandelt. Die
Gefahr besteht, daß sich unzufrie-
dene Milizionäre bzw. Milizen dem
IS, dessen Zahl in Libyen nach An-
gaben von US-General und AFRI-
COM-ChefDavid Rodriguez in den
letzten zwölf Monaten auf rund
6.000 Kämpfer angewachsen ist,
anschließen werden. Sollte die NA-
TO der Versuchung nicht widerste-
hen und darauf mit einer eigenen
Militärintervention reagieren, wäre
das endgültige Chaos vorprogram-
miert.

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

nhst1448.html
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Mexiko
Immer mehr verschwundene Kinder und Jugendliche

poonal 
Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

von Gert Goertz

(MexikoStadt, 7. April 2016, npl) 
Das Netzwerk für die Rechte auf
Kindheit in Mexiko (Redim) schlägt
Alarm. Nach einem Bericht der Or-
ganisation hat sich in Mexiko die
Zahl verschwundener junger Mäd-
chen zwischen 15 und 17 Jahren im
Zeitraum 2012 bis 2014 schlagartig
erhöht. Wurden vor vier Jahren 172
Mädchen dieser Altersgruppe ver-
misst, waren es vor zwei Jahren 612.
"Es gibt keinerlei Garantie, dass die-
se Personen gesucht werden", so Ju-
an Martín Perez García, Direktor von
Redim. Die einzigen Konstanten in
diesem Zusammenhang seien Straf-
losigkeit und Korruption. Die mei-
sten dieser Fälle wurden in den ver-
gangenen Jahren in den Bundesstaa-
ten Mexiko, Tamaulipas und Baja
California registriert. Dabei gibt es
Hinweise für die Beteiligung des or-
ganisierten Verbrechens und die
mögliche sexuelle Ausbeutung der
Mädchen. Anders als bei den 15- bis
17-jährigen, wo 65 Prozent aller Ver-
schwundenen Mädchen sind, handelt
es sich bei verschwundenen Klein-
kindern von null bis vier Jahren
mehrheitlich um Jungen. Der Bericht
führt das auf die Nachfragekriterien
adoptionswilliger Personen in Mexi-
ko und im Ausland zurück: "männ-
lich, klein und mit heller Haut".

Der Redim-Report umfasst die Peri-
ode 2006 bis 2014, legt jedoch be-
sonderes Augenmerk auf die jünge-
re Entwicklung. Seit 2012 gebe es
"einen Anstieg des Verschwindens
von Kindern und Jugendlichen, der
nicht gestoppt hat", so Perez García.
In dem gesamten Achtjahreszeitraum
machten die Minderjährigen etwa 30

Prozent der insgesamt über 27.000
Verschwundenen aus. Inkonsistente
offizielle Daten verhindern dem Be-
richt nach genauere Erkenntnisse
über die Zahl wieder aufgetauchter
Personen. Am 7. April hat Redim
seinen Bericht vor der Interamerika-
nischen Menschenrechtskommission
(CIDH) in Washington präsentiert.

Detailliertere Zahlen:
http://www.jornada.un-
am.mx/2016/04/01 /politi-
ca/006n1pol

Redim im Netz:
http://www.derechosinfan-
cia.org.mx/

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/immer-
mehr-verschwundene-kinder-und-
jugendliche/

*

Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika-
nischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool
Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88,
1 0997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

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

pskin127.html
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Berlin  08.04.2016. Die mexikani-
sche Regierung zeigt Präsenz in der
deutschen Hauptstadt. Seit Mitte
März präsentiert sich Mexiko im
Rahmen des deutsch-mexikanischen
Partnerjahres als attraktives Reise-
und Investitionsland im Pavillon
"Entdecke Mexiko" vor dem Berli-
ner Hauptbahnhof. So wird auch En-
rique Peña Nieto das Land während
seines Staatsbesuchs am 11 . und 12.
April 2016 darstellen, bei dem sich
der mexikanische Präsident sowohl
mit Bundeskanzlerin Angela Merkel
als auch mit Bundespräsident Joa-
chim Gauck treffen wird.

Die Selbstdarstellung der mexikani-
schen Regierung ist einseitig. Keine
Erwähnung findet die tiefe rechts-
staatliche und menschenrechtliche
Krise, in der sich das Land derzeit
befindet. Gewaltsames verschwin-
den lassen, Folter und politisch mo-
tivierte Morde sind an der Tagesord-

nung. Die Straflosigkeit liegt bei
98% und Korruptionsskandale zie-
hen sich durch alle politischen Ebe-
nen. Inzwischen ist eindeutig belegt,
dass staatliche Stellen umfassend in
das Verschwinden der 43 Studenten
aus Ayotzinapa im September 2014
involviert waren, doch eine Aufklä-
rung wird von Seiten des Staates
weiterhin verhindert.

Amnesty International, Carea e. V.,
Colectivo 43 und México vía Berlín
e. V. [1 ] rufen am kommenden Sonn-
tag zu einer Protestaktion neben dem
mexikanischen Pavillon auf dem
Washingtonplatz auf. Diese soll auf
die prekäre Menschenrechtslage in
Mexiko aufmerksam machen. Die
Appelle der NGOs richten sich nicht
nur an die mexikanische, sondern
auch an die deutsche Regierung, die
für Mexiko ein wichtiger Wirt-
schaftspartner, unter anderem im Rü-
stungsbereich, ist.

Anmerkung:

[1 ] http://mexicoviaberlin.org/

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

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

bfam0626.html

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / FAKTEN / MELDUNG

Entdecke Mexiko - Menschenrechte in der Krise
Gewaltsames Verschwindenlassen - Verbrechen mit System

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin
Nachricht vom 8. April 2016

Protestaktion vor dem Berliner Hauptbahnhof anlässlich des Staatsbesuchs
des mexikanischen Präsidenten Enrique Peña Nieto am Sonntag, 10.04.2016, 12:00 -16:00 Uhr,

Washingtonplatz vor dem Berliner Hauptbahnhof.

Kein sicheres Indiz

(SB)  Der Status eines Weltmeisters
muß kein sicheres Indiz dafür sein,
daß er auch tatsächlich der beste
Spieler unter allen Großmeistern ist.
Schließlich wird der höchste Schach-
thron in einem Duell Mann gegen
Mann ausgefochten. Es kommt also

zu einer individuellen Begegnung,
wobei die Frage, ob der schlußendli-
che König des Königlichen Spiels
gegen den Rest seiner Konkurrenz
ebenso souverän aufgespielt hätte,
unbeantwortet bleibt. Jeder Spieler
hat einen Angstgegner, und es ist
noch gar nicht geklärt, was seinerzeit
in New York passiert wäre, wenn
statt des Inders Viswanathan Anand
der Russe Wladimir Kramnik gegen
Garry Kasparow angetreten wäre.
Doch Kramnik fiel wider Erwarten

gegen Gata Kamsky aus und dieser
hatte wiederum gegen Anand das
Nachsehen. Gut möglich, daß bei
dieser Spiellotterie ein Weltmeister
aus dem Rennen fiel, der bei einer
anderen Ziehung durchaus in der La-
ge gewesen wäre, Kasparow zu
schlagen. Auch unerwartete Karrie-
restopps können dazu beitragen, daß
die Frage des Weltmeisters zuletzt
eher einer Laune des Schicksals ent-
springt. So konnte der mexikanische
Meister Carlos Torre nur an fünf

SCHACH - SPHINX
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Turnieren teilnehmen, ehe der 22jäh-
rige wegen eines Nervenleidens für
die Schachkunst verlorenging. In
Moskau 1925 hatte er beachtenswer-
terweise den Ex-Weltmeister Emanu-
el Lasker sensationell besiegt. Und
wer will wissen, welche Höhen der
niederländische Großmeister Jan
Hein Donner noch erreicht hätte,
wenn ihm nicht eine Krankheit im
Wege gestanden hätte. Im heutigen
Rätsel der Sphinx zeigte er sein gran-
dioses Können gegen Dückstein.
Nach 1 .b6-b7 Td7xc7! 2.b7xc8D+
Tc7xc8 hätte Schwarz trotz der verlo-
renen Qualität dank seines zentrali-
sierten Läufers auf d4 gute Re-
mischancen gehabt. Aber Jan Hein
Donner wäre nicht Jan Hein Donner
gewesen, wenn er nicht einen ver-
nichtenden Blitz hätte erzeugen kön-
nen. Also, Wanderer, welche Ge-
winnkombination fand der Donnerer?

Donner -
Dückstein
Wageningen

1957

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Kaum ein zweites Beispiel ist be-
kannt, wo José Capablanca so gravie-
rend fehlzog wie gegen Lilienthal mit
1 . . .Dc4xe4?, worauf er nach 2.e5xf6!
De4xc2 3.f6xg7 Th8-g8 4.Se2-d4 auf
Verlust stand. Nun hätte 4.. .Dc2-c3
5.Ta1 -e1+ Sd7-e5 6.Te1xe5+ Ke8-d7
7.Te5-e7+ Kd7-d6 8.Sd4-b5+ ebenso
zur Katastrophe geführt wie 4.. .Dc2-
d2 5.Ta1 -e1+ Sd7- e5 6.Te1xe5+
Ke8-d7 7.Te5-d5+ Kd7-e8 8.Tf1 -e1+.
Also blieb Capablanca nur der dritte
Verlustweg mit 4.. .Dc2-e4 5.Ta1 -e1
Sd7-c5 6.Te1xe4+ Sc5xe4 7.Tf1 -e1
Tg8xg7 8.Te1xe4+ und die Qual hat-
te ein Ende.

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

sph05800.html

EUROPOOL / BÜRGER / MELDUNG

Europäische Vertreter des Versöhnungsbundes fordern
eine neue Vision für Europa

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

von Johanna Heuveling, 8. April 2016

Genf, Schweiz  08.04.2016. Bei ei-
nem Treffen in Genf von Vertre-
ter_innen der europäischen Zweige
des Internationalen Versöhnungs-
bundes (EuFOR - European Fellow-
ship ofReconciliation) fordern diese
eine neue Vision für Europa basie-
rend auf einer Kultur des Friedens
anstatt einer militärischen Doktrin.
Es waren Repräsentant_innen aus
Wales, England, Schottland, Schwe-
den, Deutschland, der Schweiz, Ita-
lien, den Niederlanden, Österreich
und Belgien zugegen.

Der Internationale Versöhnungsbund
bringt Menschen zusammen, die sich
für Gewaltlosigkeit und ein Leben in
Gewaltlosigkeit einsetzen. Die Inter-
nationale Gemeinschaft wurde im
Jahr 1914 von Menschen gegründet,
die sich aufgrund ihrer Überzeugun-
gen gegen den Krieg einsetzten.

Der Versöhnungsbund selbst sei in
vielen Bereichen aktiv, um ein Euro-
pa des Friedens zu schaffen, so der
Vorsitzende Matthias Engelke. "Es
waren zum Beispiel unsere Mütter
und Väter in dieser Arbeit, die schon
unmittelbar nach dem Zweiten Welt-
krieg neue Fäden zwischen Polen
und Deutschland geknüpft haben."

Dass Europa ein Friedensprojekt und
kein Wirtschaftsprojekt sei, zeigten
die Versöhnungsbündler zum Bei-
spiel in der praktischen Arbeit mit
Flüchtlingen und für Flüchtlinge, um
es den Menschen zu ermöglichen,
ohne Angst um ihr Leben hier leben,
lernen, wohnen und arbeiten zu kön-
nen. In einem Brief an die Bundes-
kanzlerin Merkel letztes Jahr forder-
te der Versöhnungsbund, sich dafür

einzusetzen, sichere Wege nach Eu-
ropa zu schaffen. "Es ist nicht einzu-
sehen, warum Europäer ohne Gefahr
für Leib und Leben in die Länder rei-
sen konnten und können aus denen
die, die den umgekehrten Weg antre-
ten, Kopf und Kragen riskieren müs-
sen und bereits zahllose Menschen
dies mit ihrem Leben bezahlt haben",
so Engelke.

2002, vor Beginn des Krieges, war
eine europäische Delegation im Irak,
um zu vermitteln, dass viele Men-
schen in Europa diesen Krieg nicht
wollten. 2012 fand eine ähnliche De-
legationsreise mit Teilnehmenden
aus Europa und den USA nach
Ägypten statt, um der gewaltfreien
Bewegung dort den Rücken zu stär-
ken und umgekehrt diese Bewegung
in Europa selbst zu befördern.

Engelke: "Durch die regelmäßigen
Treffen von EuFOR nehmen wir an
den einzelnen Anliegen der jeweili-
gen Länder teil, die für ganz Europa
von Bedeutung sind, zuletzt beson-
ders die Atomwaffenthematik, die
die ganze Welt bedroht." Zwischen
den Gedenktagen an die Atombom-
benabwürfe aufHiroshima und Na-
gasaki, dem 6. und 9. August, werde
auch in diesem Jahr in England,
Frankreich und Deutschland ein öf-
fentliches Fasten stattfinden.

Erklärung von EuFOR vom
Mittwoch den 6. April 2016:

Zusammenarbeit in Europa benötigt
wieder Solidarität und Menschlich-
keit, um den Herausforderungen des
21 . Jahrhunderts zu begegnen.
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Folgende Bereiche benötigen hierbei
dringend mehr gemeinsame Auf-
merksamkeit:

- Anerkennen, dass Flüchtlinge und
Migrant_innen zuallererst Bürger sind.
- Abrüsten, Kleinwaffen und Atom-
waffen abbauen und den Waffenhan-
del verhindern.
- Umdenken, Friedensbildung, inter-
religiösen Dialog und Ermächtigung
sozialer Gemeinschaften fördern.

Die europäische Zivilgesellschaft hat
bei vielen Gelegenheiten erfahren
können, dass Konflikte durch klares
Einstehen für die Menschenrechte,
für Verhandlung und Einsatz von ge-
waltlosen Methoden gelöst werden
können; zum Schutz und der Sicher-
heit der Menschen. Wir orientieren
uns an diesen Erfahrungen und posi-
tiven Werten.

Flüchtlinge und Migranten zeigen
uns mit ihrem Fußabdruck eindrück-
lich das Scheitern der aktuellen Po-
litik. Europas Bemühungen und Res-
sourcen sollten wieder zur Bekämp-
fung der Ursachen sowie zur Aner-
kennung der Rechte von Flüchtlin-
gen und Migranten als Bürger dieser
Erde eingesetzt werden.

Europa erlebt momentan eine große
Krise, insbesondere bezüglich seiner
solidarischen Werte. Wir müssen
handeln und unsere Ressourcen von
Rüstungsausgaben, Kernwaffen und
militärischen Strategien abziehen.

Es ist nötig, weitere Gewalt zu ver-
meiden, und insbesondere gewaltlo-
se Strategien zu fördern, um Europas
Solidarität zu stärken.

EuFOR's Aufruf geht an alle Men-
schen in Europa: Sie mögen ihre ge-
meinsame Verantwortung wahrneh-
men und ein Europa schaffen, wel-
ches aufHoffnung, nicht Angst, auf
der Unterstützung von Nachbarn,
nicht aufHass gegenüber Fremden
basiert. Gemeinsam können wir un-
sere Gemeinden und Regierungen
dahingehend verändern.

Über die Autorin

Johanna Heuveling lebt in Berlin
und arbeitet als Biologin an der
Humboldt Universität. Aktiv ist sie
in Welt ohne Kriege e.V. und Pres-
senza Berlin. Journalistisch inter-
essiert sie besonders Flüchtlings-
politik, Waffenhandel, Afrika, aus-
serdem 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 Ge-
walt ist.

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

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

http://www.schattenblick.de/info
pool/europool/bueger/ebme0051.html

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG

Kulturcafé Komm du  Mai 2016

Lyrikabend mit Brigitte Plath und Stephen Foley

Brigitte Plath liest Satire- und Erzählgedichte, die unter die Haut gehen.
Stephen Foley rezitiert Gedichte des Autors und Lyrikers Helmut Barthel

Donnerstag, 26. Mai 2016, 20:00 bis 22:00 Uhr
im Kulturcafé Komm du

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
E-Mail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

"Federfang" - Brigitte Plath liest
aus ihrem neuen Buch
Lyrik nach den alten Regeln der
Kunst: Brigitte Plath schreibt Satire,
die beißt, und Erzählgedichte, die
unter die Haut gehen.

"Auf dem Affenfels" -
Stephen Foley rezitiert Gedichte
von Helmut Barthel
Wortgewalt und Denkanstoß - die
Gedichte von Helmut Barthel zeich-
nen sich dadurch aus, daß sie Fragen
aufwerfen, die keine Antworten su-
chen, und dazu anregen, sie weiter-
zuentwickeln. In diesem Sinne trägt
der Musiker und Rezitator Stephen
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Foley in seinem neuen Programm
Spannendes und Ernstes wie auch
Surreales, Philosophisches und Mär-
chenhaftes aus der großen Samm-
lung von Gedichten des Lyrikers und
Autors Helmut Barthel vor.

Der Lyrikband "Federfang" von Bri
gitte Plath erscheint im Sommer
2016 im MAVerlag
Foto loben: © by MAVerlag
Foto unten: © by Schattenblick

Satire- und Erzählgedichte
von Brigitte Plath

"Können die nicht Frieden halten?",
sagt Herr Schulz zum Zeitungsrand
und versucht sein Ei zu spalten
mit dem Messer in der Hand .. .
(aus: Blutwurstfrieden)

Beklemmend alltäglich und dabei
voller Überraschungsmomente leben
die Satiregedichte von Brigitte Plath
nicht zuallererst vom Kalauer, son-
dern mehr noch von dem eisigen
Schrecken, den treffend geschilder-
ten Zwischenunmenschlichkeiten,
die gern fernen Kriegsgebieten und
-zeiten zugeordnet werden, in unmit-
telbarer Nähe zu begegnen.

Auch die Erzählgedichte der Autorin
geleiten den Leser häufig in weniger
beleuchtete Regionen, wobei nicht
nur die magisch-mysthischen und
märchenhaften Anklänge manchmal
an die deutschen Romantiker erin-
nern, sondern auch die konsequente
und doch angenehm beiläufige Ver-
wendung von Versmaß und Reim.

Daß dieses Buch zum Formulieren
von Sichtweisen ermutigt, die in Zei-
ten krasser Profitorientierung und
doktrinärer Wissenschaftlichkeit im-
mer mehr aus dem Blickfeld und der
Sprache verschwinden, macht es
vielleicht besonders lesenswert.

In der Nacht bleibt's totenstill,
nur wer hinzuhören weiß,
weil er's wirklich wissen will,
hört den Nachhall eines Schreis . . .
(aus: Alter Horch)

Über die Autorin:

Brigitte Plath wurde 1960 in Ham-
burg geboren, studierte Psychologie
und Sport und hat sich neben dem
Schreiben intensiv mit verschiede-
nen Kampfkünsten auseinanderge-
setzt. Der in beiden Disziplinen prä-
sente Gedanke, mit wenig Aufwand
größtmögliche Wirkung zu erzielen,
hat die Autorin schon immer faszi-
niert. Daher gilt ihr schriftstelleri-
sches Interesse neben dem Verfassen
von Kurzgeschichten und satirischen
Texten vor allem dem Gedicht.

Brigitte Plath lebt und arbeitet in ei-
nem kleinen Dorf in Dithmarschen,
Schleswig-Holstein. Zahlreiche ihrer
Arbeiten sind in der elektronischen

Zeitung "Schattenblick" veröffent-
licht.

Gedichte von Brigitte Plath im
Schattenblick:
http://www.schattenblick.de/info-
pool/d-brille/ip_d-brille_lyrik_el-
se_reimt.shtm

Stephen Foley rezitiert Gedichte von
Helmut Barthel
Foto oben: © by Simone Vrckovski,
Foto unten: © by Schattenblick

Über Stephen Foley:

Der Sänger und Gitarrist Stephen
Foley steht bereits seit vielen Jah-
ren auf der Bühne. Als Berufsmusi-
ker mit Poeten- und Vagabunden-
herz liebt er es, sich auf Reisen
durch Deutschland, Italien, die
Schweiz, England und die Kanari-
schen Inseln inspirieren zu lassen
und Erfahrungen zu sammeln. Sei-
ne authentische Art und Musikalität
sowie seine überzeugende Perfor-
mance haben schon viele Menschen
berührt, bewegt und begeistert. Nun
wagt sich Stephen Foley auf Neu-
land. Erstmalig rezitiert und inter-
pretiert er die Gedichte des nord-
deutschen Autors und Lyrikers Hel-
mut Barthel.
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Der Musiker Stephen Foley
bei Youtube:
https://www.youtube.com/chan-
nel/UCsSD2bkbVkNPxA8rfFZK-
Cjw?nohtml5=False

Über den Autor und
Lyriker Helmut Barthel:

Helmut Barthel, geboren 1951 in
Hamburg, schreibt seit seinem ach-
ten Lebensjahr. Sein beeindrucken-
des Werk umfaßt heute mehr als
1000 Gedichte, Sonette und Tiermo-
ritaten, zahlreiche Aphorismen, di-
verse Kurzgeschichten und Prosaer-
zählungen. Sein erster Roman "Zau-
ber kalt" erschien im August 2015.
Der Autor arbeitet als Verleger und
Chefredakteur der elektronischen
Zeitung Schattenblick und ist Verfas-
ser nachhaltiger Fachartikel in den
Bereichen Politik, Kultur, Philoso-
phie und Sport. Seine Leidenschaft
gilt der deutschen Sprache und die
Dichtung ist seine Passion.

Seit 2013 organisiert und fördert
Helmut Barthel den Kulturbetrieb im
Kulturcafé Komm du in Hamburg-
Harburg. Seine Lesungen, die er in
den Jahren 2013 und 2014 dort ge-
halten hat, wurden vom MA-Verlag
mit einer Reihe von fünfLyrikbänd-
chen nachgezeichnet.

Lyrik und Bücher von
Helmut Barthel:

http://www.maverlag.de/

Kleine Auswahl von Gedichten
Helmut Barthels im Schattenblick:

http://www.schattenblick.de/ton/lite-
ratu/ton_literatu_gedlyrik_leichte_-
kost_und_schwarzes_brot.shtml

Kulturcafé Komm du in der Buxtehuder Str. 13 in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler
und einem Hauch von Nostalgie

Das Komm du in Harburg ist vor al-
lem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Literatur,
Theater oder Tanz, aber auch Panto-
mime oder Puppentheater - hier ha-
ben sie ihren Platz. Nicht zu verges-
sen die Maler, Fotografen und Ob-
jektkünstler - ihnen gehören die Wän-
de des Cafés für regelmäßig wech-
selnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu geben
mit ihrem Kulturcafé der Kunst eine
Bühne und Raum. Mit der eigenen
Erfahrung als Künstler und Ein-
drücken aus einigen Jahren Leben in
der Kulturmetropole London im Ge-
päck, haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten
Stadtteil Harburg entschieden. Für
Künstler und Kulturfreunde, für
hungrige und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaffeespe-
zialitäten, täglich wechselnden fri-
schen Mittagstisch, hausgemachten

Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Veran-
staltungen und vor allem jede Menge
Raum und Zeit . . .

Das Komm du ist geöffnet von:
Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an
Eventabenden open end.

Näheres unter:
http://www.komm-du.de
http://www.facebook.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstellungen
finden Sie im Schattenblick unter:
Schattenblick → Infopool → Bildung
und Kultur → Veranstaltungen → Treff
http://www.schattenblick.de/infopool/-
bildkult/ip_bildkult_veranst_treff.shtml

http://www.schattenblick.de/infopool/
dbrille/veranst/dbvl5273.html
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Temperatur wie im April,
viel Sonnenschein und manchmal grau,
ein Wetter, das Jean auch nicht will,
für eine Grünhaut zu kühllau.

Und morgen, den 9. April 2016

+++ Vorhersage für den 09.04.2016 bis zum 10.04.2016 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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