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21. Linke Literaturmesse - Halbherzig ...
Stefan Hirsch im Gespräch
Reibungsverluste deutscher Hegemonialpolitik
Interview am 5. November 2016 in Nürnberg
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Schattenfeuilleton
oder der andere Blick ...
Wäßrig und unstet ist der Blick des
Menschen und der Kreatur. Er
schweift umher, er zuckt zurück und
meidet die Begegnung. Selbst wenn
das Auge starrt und sich zu festigen
sucht unter Krämpfen, so wird es um
getrieben und verletzt von der Wucht
der Zwischenräume, der Perspektiven,
von wechselnden Schatten und flüch
tendem Licht und endlich vernichtend
getroffen vom Gegenstand.
Wie sollte es da anders sein, als daß
der menschliche Verstand ein Fehlgriff
wird und irren muß in fast jeder Kon
sequenz. Nur unter einem großen Auf
wand an Verlusten und einem Über
aufgebot an Schmerz und Leid läßt
sich der Trugschluß beständiger Be
schaffenheit, zunehmender Veredlung
und anwachsender Reife des mensch
lichen Geschlechts gegen die bessere
Erfahrung aufrechterhalten.
Hierzu ein Zitat aus der Erzählung
"Mondlicht" von H.B.: "Warum, du
Wurm, greifst du in die Schatten und
suchst den Halt im abschüssigen Moder
der Sümpfe? Fürchtest du das Treffen mit
jenen, die du nicht kennst oder ihre
Furchtlosigkeit, dir zu begegnen, ob
gleich sie um deinen Irrtum wissen?"
Redaktion Schattenblick

(SB) 2. Dezember 2016  Stefan

Hirsch hat Geographie und Geschichte studiert, arbeitet als
Lehrer in Wien und hat langjährige Erfahrung in der Erwachsenenbildung. Wilhelm Langthaler
und er haben mit dem Buch Europa zerbricht am Euro. Unter
deutscher Vorherrschaft in die
Krise [1] eine kritische Bestandsaufnahme der Krise in der Eurozone und EU vorgelegt. Auf der
Linken Literaturmesse beantwortete Stefan Hirsch dem Schattenblick einige Fragen zu seiner Bewertung der deutschen Hegemonie wie auch der Rolle Österreichs in der EU.

Stefan Hirsch
Foto: © 2016 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Wie würdest
du die Politik zur EU der Linken
in Deutschland und Österreich
beurteilen?
Stefan Hirsch (SH): So etwas wie
die deutsche Linkspartei gibt es in
Österreich nicht. Das Spektrum
wird von der SPÖ abgedeckt.
Doch für die Sozialdemokratie
und die Gewerkschaften gilt
praktisch ein politisches Tabu
rund um die Europäische Union.
Alle Kritik an der EU wird sofort
als nationalistisch oder antieuro-
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päisch ausgelegt. Der Vorwurfdes
Nationalismus wird schon bei
leichter EU-Kritik wegen der
FPÖ sofort erhoben. Diese ähnelt
zwar der AfD, ist aber inzwischen
in Umfragen die stärkste Partei
und könnte möglicherweise sogar
den nächsten Bundeskanzler stellen. Damit wird das Thema noch
einmal aufgeladen. Es handelt
sich also um einen Abwehrreflex,
der teilweise auch zur Hilflosigkeit führt.
SB: Wenn die Kritik an der EU
durch die FPÖ okkupiert wird und
sich die Linke aus diesem Grund
nicht mehr an das Thema herantraut, dann wächst sie auch nicht,
sondern wird sogar noch schwächer.
SH: Ja, und sie wird als Teil der
Eliten wahrgenommen.
SB: Meinst du damit die Funktionseliten in Staat und Gesellschaft?
SH: Ja, die FPÖ ist tatsächlich
keine Elitenpartei. Natürlich gibt
es deutschnationale Anwälte und
so weiter. Aber im wesentlichen
bringt die Wählerschicht der FPÖ
eine Form von sozialem Protest
zum Ausdruck. Aufgeladen mit
allem möglichem, mit Ausländerfeindlichkeit, Kulturkampf oder
Kulturkonservativismus, aber die
Unterschichten waren und sind
sehr häufig kulturkonservativ. Die
FPÖ ist sicher keine Elitenpartei,
und sie kanalisiert Protest, bei
dem allerdings die EU im Augenblick nicht im Vordergrund steht.
SB: Der Protest richtet sich stark
gegen Migrantinnen und Migranten. Spielt die Geschichte Österreichs als eine Art Bastion gegen
das Vordringen des Osmanischen
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Reichs, auf die sich zum Beispiel
auch Rechtsradikale wie der norwegische Massenmörder Breivik
beziehen, im antimuslimischen
Rassismus des Landes noch eine
Rolle oder ist er ähnlich aufgestellt wie in Deutschland?

Präsidentschaftskandidat der
FPÖ, Norbert Hofer, hat sich dezidiert gegen einen EU-Austritt
ausgesprochen. Es hat ein paar
Aussagen in diese Richtung gegeben, aber man ist dann wieder zurückgerudert. Die FPÖ betreibt
zwar EU-Kritik, aber daß sie
SH: Ich glaube, das ähnelt sich einen Austritt befürwortete, würsehr. Es sind halt unterschiedliche de ich stark bezweifeln.
abendländische Mythen, und natürlich spielt die Belagerung SB: Euer Buch hat den Untertitel
Wiens durch die Türken für die "Unter deutscher Vorherrschaft in
österreichische Rechte eine große die Krise". Inwiefern kann man
Rolle. Für die österreichische sagen, daß Österreich von dieser
Identität ist dieses Ereignis nicht Vorherrschaft profitiert oder vielganz unwichtig. Es ist ein natio- mehr darunter leidet?
naler antimuslimischer Mythos,
wenn auch nicht der einzige. Die SH: Eine der zentralen Thesen des
rotweißrote Fahne ist angeblich Buches ist, daß Deutschland inauf dem Dritten Kreuzzug bei der nerhalb der Währungsunion vor
Belagerung von Akkon entstan- einer Aufwertung geschützt wird.
den, weil das weiße Gewand des Die D-Mark wurde früher immer
Herzogs Leopold V. vom Blut der wieder aufgewertet, doch heute
Ungläubigen getränkt gewesen ist Deutschland durch den Euro
sein soll, bis auf einen weißen davor geschützt und hat über
Streifen in der Mitte, wo er den Lohndumping eine HyperkonkurSchwertgurt trug. Solche kriege- renzfähigkeit erreicht. Das ist unrischen antimuslimischen Mythen sere wichtigste These. Deutschsind vorhanden, aber die Bedeu- land ist extrem konkurrenzfähig
tung hat sich gewandelt. Für die geworden, exportiert wahnsinnig
klassische deutschnationale radi- viel und konsumiert sehr wenig.
kale Rechte war der Islam lange Natürlich geht es um Verteilung.
Zeit kein Feind, das ist eher eine Die Löhne haben sich in Deutschneue Entwicklung.
land seit 2000 insgesamt sehr
schlecht entwickelt, während die
SB: Angenommen, die FPÖ wür- Gewinne seit dem Euro-Einritt
de die Regierung stellen. Würde gewaltig gestiegen sind. Mit diesie dann auch aktiv den Austritt ser Hyperkonkurrenzfähigkeit
Österreichs aus der EU vorantrei- werden die europäischen Partner
ben oder eher pragmatisch han- oder die anderen Mitgliedstaaten
deln, um die Vorteile, die Öster- der Europäischen Union an die
reich aus der EU-Mitgliedschaft Wand gefahren.
zieht, zu retten?
Österreich hat insofern eine beSH: Ich glaube, daß der FPÖ der sondere Position, als sich seine
EU-Austritt zu wild ist. Im End- Wirtschaft stark an die deutsche
effekt ist sie im Spektrum der eu- Exportmaschine drangehängt hat.
ropäischen Rechtsparteien etwas Die katastrophalen Rückgänge
gemäßigter als andere wie zum der Industrieproduktion in südeuBeispiel die Front National. Der ropäischen EU-Staaten hat es in
www.schattenblick.de

Sa, 3. Dezember 2016

Elektronische Zeitung Schattenblick

Österreich nicht gegeben, das bis- andere Nischen eingenommen als deutschen Hegemonie zu Ende

her relativ gut durch die Krise gekommen ist. Aber insgesamt stößt
dieses Modell an seine Grenzen.
Die Eurozone befindet sich in einer strukturellen Krise, aus der
herauszukommen sehr schwierig
ist. Wenn sich an diesem deutschen Exportmodell nichts ändert, ist schwer absehbar, wie der
Euro das auf die Dauer überleben
soll.

SB: Man ist manchmal erstaunt,
wie ein relativ kleines Land wie
Österreich einen derartigen ökonomischen Einfluß in Osteuropa
entfalten konnte, in dessen Bankensektor nach dem EU-Beitritt
der mittelosteuropäischen Staaten
viel österreichisches Kapital geflossen ist. Wie weit trägt das heute zur Schuldenproblematik
Österreichs bei?
SH: Der österreichische Bankensektor hat durchaus vom Euro
profitiert. Er hat die Refinanzierungsbedingungen stabilisiert,
weil man sich in Euro verschulden konnte und eine Notenbank
hat, die Euro anstatt österreichische Schillinge zur Verfügung
stellt. Für die Expansion nach
Osteuropa war das sicher günstig.
Daß die österreichische Bevölkerung davon profitiert hat, würde
ich eher bezweifeln. In Österreich
hat sich ein Bankenapparat entwickelt, der im Prinzip für das
Land zu groß ist. Die Hypo Alpe
Adria beispielsweise ist in erster
Linie wegen ihrem Balkan-Engagement pleite gegangen und mußte von den österreichischen SteuerzahlerInnen aufgefangen werden. Ausgezahlt hat sich das für
diejenigen, die daran verdient haben und die mit ihren Boni auch
nicht mehr haften, aber nicht für
die Allgemeinheit. Österreich hat
Sa, 3. Dezember 2016

Unternehmenszentrale für Osteuropa. Internationale Arbeitsteilung, Großraum Wien und so weiter - da hat es sicher einen gewissen Aufstieg gegeben.

SB: Großbritannien zum Beispiel
unterhält über den Commonwealth immer noch bestimmte Geschäftsverbindungen und London
ist nicht umsonst Finanzmetropole geworden. Wirkt sich die
K.u.K.-Vergangenheit und die territoriale Ausdehnung ÖsterreichUngarns noch heute darauf aus,
daß das Land in der Region so
einflußreich ist?
SH: Es könnte durchaus sein, daß
bestimmte kulturelle Verbindungen noch eine Rolle spielen. Interessanterweise hat die Creditanstalt nach dem Ersten Weltkrieg
versucht, die Verbindungen der
Donaumonarchie aufrechtzuerhalten, und der Höhepunkt der
Weltwirtschaftskrise 1931 wurde
durch die Pleite der Creditanstalt
ausgelöst. Der amerikanische Nobelpreisträger Paul Krugman hat
gesagt, daß die österreichischen
Banken pleite sind und das auch
für Österreich gilt. Man hat kurz
gezittert, weil sich solche Prophezeiungen durch eine Panik auf
dem Finanzmarkt auch selbst erfüllen können. Aber diese Risikopositionen sind bis heute nicht
wirklich abgebaut.
SB: Tomasz Konicz vertritt in seinem Buch "Aufstieg und Zerfall
des deutschen Europa" [2] die
These, daß die auch von euch analysierte Vorherrschaft Deutschlands befristet ist und es im Grunde genommen bergab mit der
deutschen Hegemonie in Europa
geht. Gibt es eurer Ansicht nach
Indizien dafür, daß die Ära der
www.schattenblick.de

geht oder sie sich im Gegenteil
sogar dauerhaft stabilisieren
kann?
SH: Ich kenne das Buch jetzt
nicht. Mir scheint, daß Deutschland keine bewußte Großmachtpolitik betrieben hat. Es ist eine
Hegemonie, die teilweise nicht
gewollt wird und in der deutschen
Innenpolitik auch nicht abgesichert ist. Im Gegensatz zu den
USA beispielsweise ist diese
deutsche Hegemonie-Position
auch politisch weniger unterfüttert. Ich führe das ein bißchen aus.
Der Euro war nicht das Projekt
Deutschlands, sondern eher ein
französisches Projekt. Ein Projekt, bei dem sich die französische
Regierung unter Mitterand, die
Gruppe der französischen Eliten,
die das unbedingt haben wollte,
verkalkuliert hat. Die deutsche
Hyperkonkurrenzfähigkeit führt
zu erheblichen Außenhandelsüberschüssen. In der Währungsunion ist Deutschland das Land,
das das Geld hat. Wer zahlt,
schafft an.
Die Haupttransferpolitik wird
über die Europäische Zentralbank
vollzogen. Diese ist formal unabhängig, aber wenn die deutsche
Bundesregierung strikt nein sagen
würde, dann wäre das nicht möglich und alles würde auseinanderfliegen. Das heißt, die Deckung
der deutschen Bundesregierung
ist notwendig, weil dort im Endeffekt das Geld herkommt. Damit
fällt Deutschland diese Führungsposition mehr oder weniger in den
Schoß. Ein imperiales Europa unter deutscher Führung, Europa als
deutsches Imperium, müßte dann
aber auch langfristig zahlen. Das
will die deutsche Innenpolitik
nicht. Deutschland ist das größte
Seite 3
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Land in der Eurozone und ein
dicker Fisch im Teich. Aber daß
es dauerhaft die Defizite Südeuropas abdeckt, ist eine unrealistische Perspektive.
Südeuropa hat durch die deutsche
Vormachtstellung an Konkurrenzfähigkeit verloren, sitzt in einer
Stagnation und müßte irgendwie
Konkurrenzfähigkeit zurückgewinnen, aber das geht nicht. Eine
Möglichkeit wäre, daß die Transfers, die Zahlungen an Südeuropa,
ausgeweitet werden. Was heißt
das? Wenn jährlich Hunderte Milliarden fließen, dann will die deutsche Bundesregierung auch die
Kontrolle darüber haben. Sie wird
vom Parlament dazu gezwungen,
denn es wäre in der deutschen Bevölkerung anders wohl nicht
durchsetzbar. Die Südeuropäer
wollen sich jedoch nichts vom
Ausland diktieren lassen. Und so
klar sind die Machtverhältnisse
nicht, daß Deutschland das einfach
durchsetzen könnte. Eine deutsche
Militärdiktatur über die Eurozone
steht nicht bevor, das will in
Deutschland niemand. Das ist
auch für Südeuropa inakzeptabel.
Das sind die Widersprüche, mit
denen die Eurozone leben muß.

folgender Position ausgedrückt
hat: Es gibt diese europäischen
Quoten, und wir bestimmen, daß
unterschiedliche europäische Länder Flüchtlinge aufnehmen müssen. Interessant ist auch die Reaktion darauf, daß das eben nicht
mehr akzeptiert worden ist. Insofern ist die deutsche Vormachtstellung instabil, sie hat große politische Probleme im eigenen Land
wie auch in Europa. Wäre
Deutschland tatsächlich übermächtig, dann wäre es wohl auch
in der Lage, die Situation zu seinen
Bedingungen zu stabilisieren. Das
gelingt nicht. Ein Element dieser
europäischen Krise besteht darin,
SB: Würdest du die schnelle Auf- daß niemand in der Lage ist, seine
nahme vieler Flüchtlinge in Bedingungen einfach zu diktieren.
Deutschland 2015 auch als eine
für diese Hegemonialposition Europa zerbricht am Euro. Ich
notwendige Handlungsweise ver- weiß nicht, ob die Eurozone ausstehen? Mit der Zuständigkeit einanderfällt oder nicht, ich würwächst natürlich auch die Defini- de es vermuten. Europa war das
tionsgewalt und das Mitreden in große Friedensprojekt und der
allen möglichen Bereichen bis hin Euro die Krönung. Er sollte zum
zu den Verhältnissen in den Her- Ausgleich führen, zur Konvergenz, wo alles zusammenstrebt.
kunftsländern der Flüchtlinge.
Tatsächlich fällt wirtschaftlich
SH: Das Spannende bei der soge- viel auseinander, es gibt gewaltinannten Flüchtlingskrise in der eu- ge politische Konflikte, der Euro
ropäischen Struktur ist, daß sich hat sich als Spaltpilz erwiesen, er
die deutsche Vormachtstellung in vereinigt Europa nicht.
Seite 4
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SB: Stefan, vielen Dank für das
Gespräch.
Anmerkungen:

[1] http://mediashop.at/buecher/europa-zerbricht-am-euro/
[2] http://www.schattenblick.de/infopool/buch/sachbuch/busar655.html
Berichte und Interviews zur 21.
Linken Literaturmesse in Nürn
berg im Schattenblick unter
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → DIE BRILLE →
REPORT:

BERICHT/059: 21. Linke Literaturmesse - und nicht vergessen ...
(1) (SB)
BERICHT/060: 21. Linke Literaturmesse - und nicht vergessen ...
(2) (SB)
BERICHT/061: 21. Linke Literaturmesse - und was wirklich geschah ... (SB)
BERICHT/062: 21. Linke Literaturmesse - Triumph der Verkennung (SB)
Sa, 3. Dezember 2016
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Leitet die Schlacht um Mossul das Ende Iraks ein?
Ausgrenzung der Sunniten hat die staatliche Stabilität untergraben
(SB)  Die Offensive,

mit der seit
dem 17. Oktober die Regierung
des Iraks Mossul, die zweitgrößte Stadt des Landes, aus den Händen der "Terrormiliz" Islamischer
Staat (IS) zu befreien versucht,
gerät zusehends zum Militärfiasko. Die Hauptstadt der Provinz
Ninawa ist inzwischen umzingelt.
Irakische Spezialstreitkräfte sind
Mitte November in den Ostteil
eingedrungen, auf heftigen Widerstand seitens IS-Scharfschützen und -Selbstmordattentätern

Fortsetzung von Seite 4:

INTERVIEW/077: 21. Linke Literaturmesse - Debattenknigge ...
Walter Bauer im Gespräch (SB)
INTERVIEW/078: 21. Linke Literaturmesse - Aktionskunst kollektiv ... Bernd Langer im Gespräch (SB)
INTERVIEW/079: 21. Linke Literaturmesse - Bilder, Medien und
Dokumente ... Gabriele Senft im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/080: 21. Linke Literaturmesse - Debattenimporte
zu Karl Marx ... Mahaboob Hassan im Gespräch (SB)
INTERVIEW/081: 21. Linke Literaturmesse - Kapitalismusforcierte Phänomene ... Gert Wiegel
im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/dbrille/report/
dbri0082.html
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gestoßen und stecken dort seitdem mehr oder weniger fest. Militärexperten vor Ort gehen davon
aus, daß die vollständige Einnahme der Millionenstadt Monate
dauern könnte und mit hohen Verlusten an Menschen sowie großer
Zerstörung des Gebäudebestands
und der Infrastruktur einhergehen
wird. Es stellt sich tatsächlich die
Frage, was am Ende der Offensive von Mossul übrigbleibt.
Leider steht dieselbe Frage bezüglich des Iraks und dessen Zukunft ebenfalls im Raum, denn
ethnische und religiöse Spannungen überschatten den Kampf um
Mossul. Die Einwohner der Stadt
sind hauptsächlich Sunniten, also
soll die gemischte sunnitischschiitische Armee des Iraks den
laufenden Häuserkampf mit IS
bestreiten, während die schiitischen Volksmobilisierungskräfte
außerhalb Mossuls bleiben und
vor allem die Fluchtwege für ausländische Dschihadisten abriegeln. Auch die Überprüfung
wehrfähiger Männer wegen möglicher IS-Verbindung bzw. -Sympathie soll ebenfalls ausschließlich von irakischen Berufssoldaten durchgeführt werden. Die
Volksmobilisierungskräfte, die
als Reaktion auf den überraschenden Fall Mossuls im Juni 2014 ins
Leben gerufen worden waren, um
damals einen befürchteten Sturmangriff des IS auf Bagdad abzuwehren, stehen im Verdacht, in
den letzten zwei Jahren bei der
Vertreibung der Gotteskrieger aus
www.schattenblick.de

Tigrit, Ramadi und Falludscha
grausame Greueltaten an zahlreichen sunnitischen Gefangenen
verübt zu haben. Angesichts der
anhaltenden Serie schwerer Bombenanschläge auf schiitische Pilger oder in mehrheitlich von
Schiiten bewohnten Dörfern und
Städten sowie der Entdeckung
von Massengräbern voller IS-Opfer ist die Angst vor Vergeltungsaktionen in und um Mossul mehr
als berechtigt.
Vor diesem Hintergrund hat die
Entscheidung des von schiitischen Abgeordneten dominierten
irakischen Parlaments in Bagdad
am 27. November, die zahlreichen Milizen, die sich aktuell am
Anti-IS-Kampf beteiligen, in den
Rang einer staatlich anerkannten
Reservistenarmee zu heben, für
Kontroversen gesorgt. Für die
Annahme des entsprechenden
Gesetzentwurfs stimmten 208 der
327 Abgeordneten. Sunnitische
Mitglieder des Gremiums blieben
aus Protest der Abstimmung demonstrativ fern. Anschließend erklärte der sunnitische Politiker
Osama Al Nudschaifi, einer von
drei irakischen Vizepräsidenten:
"Die Mehrheit hat nicht das
Recht, das Schicksal aller anderen
zu bestimmen. Es muß echte politische Inklusion geben. Das Gesetz muß revidiert werden." Dagegen erwiderte der schiitische
Politiker Mohammed Saadoun,
nicht die Sunniten als Ganzes,
sondern lediglich "sunnitische
Politiker, die ausländische InterSeite 5
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essen vertreten", lehnten das Ge- Onlinezeitung Middle East Eye
setz ab.
unter der Überschrift "'I did it for
money': Islamic State cell leader
Seit dem gewaltsamen Sturz des tells of attack on Kirkuk" erschiesunnitischen Präsidenten Saddam nen ist, kommt der 24jährige eheHussein 2003 infolge des illega- malige Maurer Addi Abbas
len anglo-amerikanischen Ein- Sabhan aus Hawidscha zu Wort.
marschs hat im Irak die schiiti- Sabhan soll den spektakulären
sche Mehrheit politisch das Sa- Überfall des IS geplant haben, der
gen. Zwischen den entmachteten zwischen dem 21. und dem 23.
Sunniten und den sich im Auf- Oktober in Kirkuk 80 Menschen
wind befindlichen Schiiten findet das Leben kostete. Gegenüber
ein nicht abreißender Bürgerkrieg MEE-Reporterin Francesca Manstatt, der mit ethnischen Vertrei- nocchi beschreibt er seine Involbungen, Überfällen, Verschlep- vierung mit der Gruppe um den
pungen, Bombenanschlägen et selbsternannten Kalifen Abu Bacetera einhergeht. Die Attraktivi- kr Al Baghdadi wie folgt:
tät des IS, der aus Al Kaida im
Irak hervorgeht und dessen Grün- Ich wurde nicht in einer Moschee
der zum guten Teil sunnitische rekrutiert. Der IS ging auf der
Ex-Offiziere der Armee Saddam Straße auf die Leute zu. Als Mau
Husseins waren, speist sich aus rer habe ich in guten Zeiten 30
dem Versäumnis der schiitischen Dollar im Monat verdient. IS ver
Politelite, allen voran des frühe- sprach 150 Dollar im Monat. Als
ren Premierministers Nuri Al Ma- ich den Treueeid schwor, machte
liki, die sunnitische Minderheit ich es wegen des Geldes, nicht
als gleichberechtigte Partner zu wegen des Glaubens.
behandeln. Statt dessen hat Al
Maliki auf die öffentlichen Prote- Ich wurde Anfang 2014, einige
ste zwischen 2011 und 2013 in Monate bevor der IS Mossul er
den sunnitischen Hochburgen ge- oberte, von den Männern des
gen Korruption sowie politische Emirs Abu Islam Al Iraki rekru
und wirtschaftliche Diskriminie- tiert. Sie sagten, sie würden unse
rung mit brutaler Gewalt reagiert. re Familien verteidigen und ihnen
Die Folge war 2014 der kurze, ein Leben in Würde garantieren.
aber heftige Siegeszug von IS.
Ich mußte meiner Mutter helfen,
meine vier Brüder zu ernähren.

Es ist weniger die religiöse Radikalisierung als vielmehr die hand- Ich hatte keine Kindheit. Ich
feste, von Bagdad zu verantwor- konnte nicht studieren, denn mei
tende Ausgrenzung der sunniti- ne Familie hatte kein Geld. Die
schen Minderheitsbevölkerung, Leute haßten die Amerikaner, und
die im wesentlichen zum Auf- sie haßten die Regierung [AlMa
kommen des Phänomens IS im likis  Anm. d. SBRed.]. Ich fühl
Irak beigetragen hat. Dieser Um- te mich in Stich gelassen. Wir al
stand läßt sich anhand öffentli- le fühlten uns in Stich gelassen.
cher Äußerungen von IS-Freiwilligen nachvollziehen, die bei der Dazu schreibt Mannocchi:
Mossul-Offensive gefangengenommen wurden. In einem Arti- Sabhan erklärte, seine Rekrutie
kel, der am 26. November bei der rer hätten diese Frustrationen in
Seite 6
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seiner Gemeinde geschürt und in
nerhalb von Monaten von der
Selbstaufopferung im Namen des
Dschihad, von der Notwendigkeit,
Ungläubige  und falsche Musli
me  im Namen des heiligen
Kriegs zu töten, zu sprechen be
gonnen. "Sie wollten uns das
Märtyrertum lehren. Sie sagten,
'tötet für uns, und Ihr werdet im
Paradies belohnt werden'. Wir
waren alle sehr jung; es ist einfa
cher, Jugendliche zu überreden,
ihr Leben für eine Ideen zu op
fern."

Für einen anderen Artikel, der am
29. November von der Nachrichtenagentur Reuters unter der
Überschrift "Exclusive: Jailed Islamic State suspects recall path to
jihad in Iraq" erschienen ist, hat
Michael Georgy in Erbil, Hauptstadt der kurdischen Autonomieregion in Nordirak, mit mehreren
bei der Mossul-Offensive gefangenen IS-Kämpfern gesprochen.
Der 20jährige Bäckergeselle Walid Ismail erläutert seine Reaktion
auf die Einnahme Mossuls und
weiter Teile Nordiraks durch ISKämpfer sowie auf die kurz darauf erfolgte Ausrufung des Kalifats durch Al Baghdadi wie folgt:
Ich glaubte ihm. Wir liebten sie,
denn sie haben uns von der Unter
drückung durch die Schiiten be
freit. Sie sagten: "Wer zur Mo
schee geht, ist sicher." Sie sagten:
"Unser Ziel ist es, für Euch die
Schiiten loszuwerden, auf daß
niemand sie unterdrückt. Wir wer
den Euch Essen und Geld geben.
Was immer Ihr wollt." Daesh [in
der arabischen Welt geläufige Be
zeichnung für IS  Anm. d. SB
Red.] gab mir 500.000 Dinar (400
Dollar) im Monat dafür, mit einem
Maschinengewehr in der Hand
auf der Straße Wache zu stehen.

Sa, 3. Dezember 2016
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In dem zweiten Interview empört leben. Es herrschte Arbeitslosig
sich ein anderer Gefangener na- keit und Armut, also sind die mei
mens Hazem Saleh darüber, wie sten Leute deshalb [dem IS  Anm.
einst die Soldaten der irakischen d. SBRed.] beigetreten."
Armee in Mossul seine drei BrüNach Einschätzung von Reutersder schwer mißhandelten:
Korrespondent Georgy zeigen die
Es waren Tagelöhner. Sie haben Schilderungen der gefangenen ISsie für eineinhalb Monate festge Freiwilligen, "wie wichtig" es sein
halten. Sie verprügelten sie. Sie werde, "nach dem Sieg über den
hingen sie mit dem Kopf nach un Islamischen Staat die konfessioten auf. Dabei haben sie ihre nellen Spannungen in den Griffzu
bekommen", um den schiitischSchulter ausgerenkt.
sunnitischen Konflikt im Irak allZu Salehs Groll gegenüber den mählich abflauen zu lassen. LeiStreitkräften der schiitisch-domi- der steht zu befürchten, daß benierten Zentralregierung in Bag- sagte Spannungen angesichts des
dad kam für den gelernten Blutvergießens in und um Mossul
Schmied auch wirtschaftliche Not noch lange nicht ihren Höhepunkt
erreicht haben. Je größer das Leid,
hinzu:
das sich Iraks Sunniten und SchiIch habe sieben Kinder; das jüng iten gegenseitig antun, um so geste ist zwei Jahre alt. Sie wollen ringer die Bereitschaft beider Sei-

ten zum Zusammenleben in einem
gemeinsamen Staat. Bekanntlich
streben Iraks Kurden die Gründung eines eigenen Nationalstaates mit der Türkei als Schutzmacht
an. Am 30. November hat die
Führung der sunnitischen Miliz
namens Löwen vom Tigris, die an
der Seite der irakischen Armee an
der Mossul-Offensive teilnimmt,
die Zusammenfassung der mehrheitlich von Sunniten bewohnten
Teile des Iraks zu einer einzigen
Provinz im Rahmen eines föderal
strukturierten Staates gefordert.
Doch für eine föderale Lösung der
politischen Probleme im Irak ist
es möglicherweise bereits jetzt zu
spät.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
nhst1502.html

POLITIK / REDAKTION / AFRIKA

Nigeria - Super-Highway durch einzigartiges Regenwaldgebiet
Schneise der zwölf Spuren
(SB)  Nach wie vor schlagen die

Staaten Afrikas einen Entwicklungspfad ähnlich dem der wohlhabenden Länder des Nordens
ein, welche absehbar schädlichen
Folgen für die Um- und Mitwelt
sowie künftige Generationen dies
auch immer nach sich zieht. Beispielsweise Nigeria, mit 180 Mio.
Einwohnern bevölkerungsreichster Staat des Kontinents. Aufgrund der Einnahmen aus den
reichlich sprudelnden Erdölquellen im Nigerdelta und küstennahen Ölfeldern im Golf von Guinea gilt der westafrikanische
Sa, 3. Dezember 2016

Staat als vergleichsweise wohlhabend. Allerdings entfällt der
weitaus größte Anteil am gesellschaftlichen und privaten Besitz
auf eine kleine Oberschicht. Die
kann es nicht vermeiden, daß eine wachsende Mittelschicht am
Wohlstand partizipiert, aber die
arme Bevölkerung bildet nach
wie vor die Mehrheit und hat das
Nachsehen. Sie ist von der Entwicklung ausgenommen.

zu folgen, zeigt der geplante Bau
eines 260 Kilometer langen,
zwölf Spuren breiten "SuperHighways" im südlichen Bundesstaat Cross River. Dessen Bau
wird eine Schneise der Verwüstung schlagen. Auf einer Breite
von über hundert Metern wird die
Autobahn quer durch den Cross
River National Park geschlagen,
einen einzigartigen ökologischen
Habitat an der Grenze zu Kamerun. Hier leben eine Unterart der
Wie sehr es die nigerianische Re- Flachlandgorillas, die mit wenigierung zu drängen scheint, den ger als 300 Exemplaren eine der
Fußstapfen der Industriestaaten am stärksten vom Aussterben bewww.schattenblick.de
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drohten Arten ist, Waldelefanten,
Schimpansen, Preuss-Stummelaffen, Graupapageien und viele weitere, teils gefährdete Tierarten.
Außerdem ist der Nationalpark
Standort für rund die Hälfte des
tropischen Regenwalds Nigerias.
Sich gegen Entwicklung und
technologischen Fortschritt, wie
er sich in Projekten wie diesem
manifestiert, zu stellen und eine
Abkehr von solchen Vorhaben zu
fordern, hat mitunter einen paternalistischen Beigeschmack, wenn
er von westlich dominierten internationalen Naturschutzorganisationen vorgetragen wird. Allerdings protestieren auch afrikanische Nichtregierungsorganisationen wie die Alliance of Leading
Environmental Researchers and
Thinkers (ALERT), Rainforest
Resource and Development Centre (RRDC) und Wise Administration of Terrestrial Environment and Resources (WATER)
gegen das Projekt. Wird doch mit
ihm anscheinend ein ganz anderer
als der vorgebliche Zweck verfolgt, beispielsweise Aneignung
von Land, Bereicherung durch
den Verkauf von Edelhölzern und
die Förderung der Bauwirtschaft.

kassi im Bundesstaat Benue besser mit dem Hinterland verbinden, was nur bedeuten kann, daß
ein Naturschutzgebiet, das bis dahin noch den Schutz genossen hat,
weniger gut erreichbar zu sein,
nun vollumfänglich wirtschaftlich
und touristisch erschlossen würde. Dabei wird voraussichtlich
das Schutzgebiet eher früher als
später zu einem Restwald geschrumpft, in dem gut betuchte
Touristen auf Fotosafari gehen
dürfen, während die ursprüngliche Bevölkerung, die in und von
dem Wald gelebt hat, vertrieben
wurde und sich irgendwann als
Subproletariat in informellen Behausungen am Rande der explosionsartig wachsenden Städte wiederfindet. Nach Angaben der
Wildlife Conservation Society
werden durch den SuperHighway 180 indigene Gemeinschaften vertrieben. [1]
Außerdem existieren bereits Verkehrsverbindungen in den Norden, nur daß sie um den Naturpark herumführen. Der Zustand
dieser Straßen wird als katastrophal beschrieben, aber sie könnten mit einem Bruchteil der nun
erforderlichen Mittel in Schuß gebracht und darüber hinaus noch
viele Jahre lang gewartet werden.
Der Gouverneur von Cross River,
Ben Ayade, hofft jedoch, daß sich
andere Bundesstaaten seinem
Vorhaben anschließen und
schließlich eine durchgehende
Autobahnverbindung von der Atlantikküste bis hinauf in den Norden zum Nachbarland Tschad entsteht.

Man muß davon ausgehen, daß
von der Achse der Zerschneidung
ausgehend die Erschließung des
Regenwalds und seine Umformung zum Gebrauch der Wohlhabenden und allmählich wachsenden urbanen Mittelschicht weitere Schneisen und Brückenköpfe
geschlagen werden. Jedenfalls
bedarf es keiner zwölfspurigen
Autobahn von Calabar, der
Hauptstadt des Bundesstaats Von solchen Projekten gibt es in
Cross River, ins Nirgendwo ...
Afrika viele, was nicht verwundert angesichts seiner dreifachen
Die Autobahn würde auch einen Größe Europas. Der Bau von Sugeplanten Tiefseehafen bei Ba- per-Highways ist auch kein AlSeite 8
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leinstellungsmerkmal Nigerias,
wie beispielsweise das dichte Autobahnnetz in Deutschland zeigt.
Solange es keine Alternativen
zum motorisierten Individualverkehr gibt und beispielsweise viele Frauen täglich kilometerweit
bis zur nächsten Wasserstelle laufen müssen, um für ihre Familie
das lebensnotwendige Naß zu holen, kann man niemandem verdenken, wenn er in der Motorisierung die Lösung seiner Probleme
sieht. Und Motorisierung bedeutet Straßenbau, also auch den Bau
von Autobahnen. Ob allerdings
mit dem Super-Highway das Ziel
verfolgt wird, die existentielle
Not vieler Menschen zu lindern,
ist fraglich. Eher scheint es bei
dem Projekt um eine weitere
Runde der Bereicherung des
Establishments zu gehen.
Inzwischen sterben in Afrika
mehr Menschen vorzeitig an den
Folgen der Luftverschmutzung
als an Mangelernährung, schmutzigem Trinkwasser oder unhygienischen Verhältnissen. Der Individualverkehr hat daran einen hohen Anteil. Weitere Feinstaubquellen sind offene Kochstellen,
Kraftwerke und Industrien. Nigerias Wirtschaftsmetropole Lagos
zählt zu den Städten des afrikanischen Kontinents, deren Luft am
schlechtesten abschneidet. [2]
In den Ballungsgebieten des Bundesstaats Cross River, an der
Grenze zu Kamerun gelegen, ist
die Luft zwar nicht ganz so
schlecht, aber das ist natürlich
noch kein Grund, im ersten Anlauf überhaupt keine, und dann,
nachdem Proteste aufkamen, eine
so weichgewaschene Umweltverträglichkeitsprüfung für den Super-Highway vorzulegen, daß
man sich für sie besser das Papier
Sa, 3. Dezember 2016
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gespart hätte; dann hätte man mehr
zum Schutz der Umwelt getan.
Auch wenn inzwischen von dem
ursprünglich geplanten Streckenverlauf abgewichen wurde, werden
nach wie vor Naturparks zerschnitten und indigene Gemeinschaften
wie die Ekuri vertrieben. Ein Konflikt zwischen Staatspräsident Muhammadu Buhari, der das Projekt
abgesegnet hat, und Gouverneur
Ben Ayadi, der die Rodungsmaschinen schon losgeschickt hatte,
noch bevor die Umweltverträglichkeitsprüfung abgeschlossen
war, hatte das Projekt nur verzögert, aber nicht aufgehalten.
Besonders erbost hat die Ekuri,
daß sich die Regierung entlang
der Trasse einen über 20 Kilometer breiten Streifen Land angeeignet hat, ohne mit den darin leben-

den Bewohnern zu sprechen. Statt
dessen wird ihnen eine Kompensation versprochen. Aber kann
man eine Entwurzelung kompensieren? Da schätzungsweise bis
zu eine Million Menschen vertrieben werden, die alle für sämtliche
erlittenen Verluste entschädigt
werden müßten, was auf mehrere
Milliarden Dollar hinausliefe,
wird sich die Regierung dabei
sehr zurückhalten, um es diplomatisch zu formulieren. Martins
Egot, Leiter der Ekuri Initiative,
bezeichnet das Vorgehen als reinen Landraub. [3]

schon sagt: wird er verwirklicht,
dürfte der Regenwaldverlust mit
hohem Tempo voranschreiten.
Anmerkungen:

[1] http://www.smithsonianmag.com/smart-news/twelve-lane-highway-threatens-nigeriaslast-rainforests-180960997
[2] https://www.theguardian.com/global-development/2016/oct/20/air-pollutiondeadlier-africa-than-dirty-wateror-malnutrition-oecd

Auch ohne eine zwölfspurige Autobahn ist der Cross River Natio- [3] http://qz.com/791037
nal Park durch die von seinen
Rändern her vorrückende Besied- http://www.schattenblick.de/
lung und Nutzung gefährdet. Aber
infopool/politik/redakt/
wie der Name Super-Highway
afka2134.html
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Lateinamerika
Die Menschenrechtsarbeit der CIDH bleibt unterfinanziert
von Erika Harzer
(Berlin, 01. Dezember 2016, npl)

- Egal, ob sich die Bewohner*innen des amerikanischen Kontinents direkt für Menschenrechte
einsetzen, sich für Frauenrechte
oder Rechte unterschiedlicher
Minderheiten, für Umweltschutz
oder gegen den Ausverkauf ihrer
natürlichen Ressourcen stark machen, die Interamerikanische
Menschenrechtskommission
(CIDH) als schützende Anlaufstelle bei Repression und MenSa, 3. Dezember 2016

schenrechtsverletzungen ist für
alle dort lebenden Menschen fundamental wichtig. Doch im Jahr
2016 war die Fortsetzung der Arbeit der CIDH aufgrund fehlender
Mittel stark gefährdet. Erst Ende
September konnte der CIDH-Präsident James Cavallaro Entwarnung geben.

mericana de Derechos Humanos)
reiste vom 9. bis 12. November
nach Mexiko, um vor Ort zu
überprüfen, inwieweit die im
April 2016 von einer Gruppe unabhängiger Expert*innen GIEI
(Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) aufgestellten Empfehlungen zur Aufklärung im Falle der 43 verEine Delegation der Interameri- schwundenen Studenten von
kanischen Menschenrechtskom- Ayotzinapa von der mexikanimission CIDH (Comisión Intera- schen Regierung in den verganwww.schattenblick.de

Seite 9

Elektronische Zeitung Schattenblick

ihre Mitgliedstaaten auffordern,
Vorsorgemaßnahmen für an Leib
und Leben gefährdete Personen in
ihren Ländern zu treffen.

CIDH besucht Ayotzinapa,
September 2015
Foto: Daniel Cima/CIDH,
via flickr (CC BY 2.0)
[https://creativecommons.org/
licenses/by/2.0/]

genen sechs Monaten umgesetzt
wurden. Damals hatte die mexikanische Regierung die Erlaubnis
für eine weitere Ermittlungsarbeit
der GIEI aufgekündigt.
Die Delegation wurde angeführt
von CIDH-Präsident James Cavarallo. "Der mexikanische Staat
ist den Angehörigen der 43 jungen Männer sowie den Lehramtsstudenten selbst und der gesamten
mexikanischen Gesellschaft eine
Antwort schuldig", so Cavallaro
während der Pressekonferenz der
CIDH in Mexiko-Stadt. Er forderte weitere Ermittlungen im Fall
der Verschwundenen und dass
sich die mexikanische Generalstaatsanwaltschaft mit den Empfehlungen der GIEI auseinandersetzen solle, da die Staatsanwaltschaft nach wie vor in ihren Ermittlungen davon ausgehe, dass
die Studenten auf der Müllhalde
von Cocula verbrannt worden seien. Dies sei seitens der GIEI als
Seite 10

Egal, ob sich die Bewohner*innen des amerikanischen Kontinents direkt für Menschenrechte
einsetzen, sich für Frauenrechte
oder Rechte unterschiedlicher
Minderheiten, für Umweltschutz
oder gegen den Ausverkauf ihrer
natürlichen Ressourcen stark machen, die CIDH als schützende
Anlaufstelle bei Repression und
Menschenrechtsverletzungen ist
für alle Menschen des amerikaniabsolut ausgeschlossen darge- schen Kontinents fundamental
stellt worden. Seit September wichtig.
2014 sind die 43 Studenten von
Ayotzinapa verschwunden. Um in Doch im Jahr 2016 war die Fortder Aufklärung dieser Menschen- setzung der Arbeit der CIDH stark
rechtsverbrechen voran zu kom- gefährdet. Mitte Juni appellierte
men, stellte die CIDH am 10. No- James Cavallaro an die Mitvember einen Arbeitsplan vor, der gliedsstaaten der OAS, dringend
letztlich mit einem vierten Besuch Lösungen für die chronische Under CIDH Kommission in Mexi- terfinanzierung, mit der die CIDH
ko im November 2017 enden soll. arbeite, zu finden: "Nur so ist den
Menschen dieses Kontinents ein
Zugang zur internationalen GeAnlaufstelle bei Repression und richtsbarkeit möglich."
Menschenrechtsverletzungen
Besuche wie dieser gehören zu
den Kernaufgaben der Interamerikanischen Menschenrechtskommission mit Sitz in Washington,
deren Auftrag als Unterorganisation der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) der Schutz
und die Förderung der Menschenrechte auf dem gesamtamerikanischen Kontinent ist. In regelmäßig stattfindenden Audienzen tragen von Menschenrechtsverletzungen betroffene Gruppen oder
Personen ihre Anklagen gegen die
politischen Instanzen ihrer jeweiligen Herkunftsländer vor. Je
nach Einschätzung der Lage kann
die CIDH dann durch ihr Mandat
www.schattenblick.de

Wackelige Finanzierung Einsatz der Mitgliedsstaaten
gefordert
Erst Ende September konnte James Cavallaro Entwarnung geben. Zusätzliche Finanzzusagen
von OAS-Mitgliedsländern, der
Europäischen Kommission und
einigen Europäischen Ländern,
wie Dänemark, Spanien, Schweiz
und Schweden und einigen Nichtregierungsorganisationen (NRO)
sicherten die extrem wichtige
Menschenrechtsarbeit der CIDH.
Befürchtete Entlassungen von annähernd der Hälfte der Mitarbeitet*innen waren erstmal abgeSa, 3. Dezember 2016
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wendet und verschobene Anhörungen, die zu den Kernaufgaben
der Organisation gehören, konnten durchgeführt werden.

sprechenden Etat, könnten sowohl die CIDH als auch der Gerichtshof autonom und unabhängig ihrem Auftrag für den Schutz
vor Menschenrechtsverletzungen
Im Vorfeld der Haushaltsverhand- und Förderung der Menschenlungen der OAS für das Jahr 2017 rechte in der Region gerecht werübergaben Ende September die den.
beiden für die Menschenrechtsarbeit zuständigen Organe, die
CIDH und der Interamerikanische Keine Mittelaufstockung für
Menschenrechtsgerichtshof, der 2017 - weiter eingeschränkte
CortelDH (Corte Interamericana Menschenrechtsarbeit
de Derechos Humanos), einen gemeinsamen Haushaltsvorschlag an Trotz der massiven Finanzproden Generalsekretär der OAS. bleme im laufenden Jahr fand
"Um 2017 nicht wieder mit Finan- dieser deutliche Hilferuf keine
zierungsproblemen konfrontiert Entsprechung. Es wurde keine
zu werden, die das Funktionieren Aufstockung beschlossen. Der
unserer beiden Organe der Intera- Etat für CIDH und CorteDH
merikanischen Menschenrechtsar- wird nicht erhöht werden. Damit
beit erschweren, wären wir dank- wird es auch für 2017 keine Plabar, wenn entsprechend die not- nungssicherheit geben können,
wendige Aufstockung der Haus- notwendige Maßnahmen der
halte für beide Organe vorgenom- Menschenrechtsarbeit werden
men werden würde", so die Bitte wieder eingeschränkt werden
von CIDH-Präsident James Ca- müssen, da die Verantwortlichen
vallaro und dem Vorsitzenden des sich ums Akquirieren von MitMenschenrechtsgerichtshofs, Ro- teln werden kümmern müssen.
berto Caldas in ihrer gemeinsamen Kein gutes Zeichen für die Menschriftlichen Erklärung. Statt des schenrechtsarbeit unter dem
bisherigen, völlig unzureichenden Dach der OAS.
Etats von rund 8,4 Mio. US-Dollar für beide Organe, fordern sie Die CIDH sei oft "die einzige Tür,
für 2017 einen Etat von insgesamt durch die Opfer und Überlebende
18,2 Mio. US-Dollar. Davon sol- Zugang zu Gerechtigkeit haben",
len 57 Prozent der CIDH und 43 betont Claudia Paz y Paz, die früProzent dem Gerichtshof zugeord- here Generalstaatsanwältin von
net werden sollten.
Guatemala. Sie erhob in ihrem
Land Anklage wegen VölkermorDiese Zuwendungen, so Cavall- des gegen den ehemaligen Diktaaro und Caldas, "müssten jährlich tor Efraín Ríos Montt. Danach
obligatorisch von allen Mitglieds- musste sie Guatemala verlassen.
staaten aufgebracht werden, da- Im Auftrag der CIDH engagiert
mit beide Organe mit Planungssi- sie sich für die Aufklärung von
cherheit und Stabilität funktionie- Menschenrechtsverbrechen. Zuren können."
letzt im Rahmen der unabhängigen Expertenkommission GIEI in
Nur mit einem gegenüber den An- Mexiko im Fall der 43 verforderungen an die Menschen- schwundenen Studenten von
rechtsarbeit in der Region ent- Ayotzinapa in Mexiko.
Sa, 3. Dezember 2016
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Egal, ob der bis heute nicht aufgeklärte Fall der Verschwundenen
von Ayotzinapa, oder die Ermordung der Umwelt- und Menschenrechtsaktivistin Berta Cáceres in Honduras, oder die Ermordung der beiden LandarbeiterAnführer José Angel Flores und
Silmer Dionisio George aus dem
Norden Honduras. Egal ob es um
Menschenrechtsverletzungen in
Haftanstalten, die Einschränkung
der Pressefreiheit oder Bedrohungen und Ermordungen von Journalist*innen, Hassmorde gegen
LGBTI-Personen, die Verletzung
von Minderheitenrechten oder
Verletzungen der Rechte indigener Gruppen geht - all das sind
Beispiele, die zum Aufgabenbereich der CIDH gehören.
Die Menschen auf dem amerikanischen Kontinent vor all diesen
Menschenrechtsverletzungen zu
schützen, die Aufklärung von
Fällen und die Veröffentlichung
der Ergebnisse solcher Prozesse
sind Kerngeschäft der CIDH. Es
geht um Gerechtigkeit für die Betroffenen. Um sich diesen Aufgaben wirklich widmen zu können,
braucht die Interamerikanische
Menschenrechtskommission auch
zukünftig ausreichend finanzielle
Ressourcen.
Zu diesem Artikel gibt es auch
einen Audiobeitrag:
https://www.npla.de/podcast/droht-der-cidh-die-pleite/
URL des Artikels:

https://www.npla.de/poonal/diemenschenrechtsarbeit-der-cidhbleibt-unterfinanziert/
Der Text ist lizenziert unter Creative Commons NamensnennungWeitergabe unter gleichen BedinSeite 11
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Daniel Häni:
"Das bedingungslose Grundeinkommen
ist eine Initiative gegen Faulheit."
von Gunther Sosna [1] für Neue Debatte [2], 1. Dezember 2016

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/fakten/
pfmen336.html

DIENSTE / KALENDER
Adventskalender für Samstag,
den 3. Dezember
Daniel Häni
Foto: Michael von der Lohe, Ge
neration Grundeinkommen, via
flickr CC BYSA 2.0
[https://creativecommons.org/li
censes/bysa/2.0/de/]

Daniel Häni ist Unternehmer und
Mitinitiator der Schweizer Volksinitiative Für ein bedingungsloses
Grundeinkommen [3]. Im Interview sprechen wir über den Wert
von Zeit, einen neuen Arbeitsbegriff und die gesellschaftliche
Transformation durch das BGE.
Nichts ist dir zu schade,
ganz besonders für
ein Stück Schokolade
brichst du sie, die Tür.

Seite 12

Gunther Sosna: Daniel, in der
Debatte über das bedingungslose
Grundeinkommen führen Kritiker
immer wieder an, ein BGE würde
die Menschen dazu verleiten,
nicht mehr zu arbeiten. Das müs

www.schattenblick.de

ste dir doch schlaflose Nächte be
reiten, schließlich bist du nicht
nur Aktivist in Sachen BGE, son
dern auch Unternehmer. Hast du
Befürchtungen, deine Mitarbeiter
bleiben auf dem Sofa liegen, wenn
sie morgen ein BGE bekommen
würden?

Daniel Häni: Nein, im Gegenteil.
Solche Kritiker werden womöglich nicht mehr lange gut schlafen,
weil sie einem Grundlagenirrtum
auf den Leim gehen: Der Mensch
ist nicht von Natur aus faul.
Faulheit ist vielmehr ein gesundendes Fieber, das kommt, wenn
man Arbeiten verrichten muss,
mit denen man sich nicht identifizieren oder die man nicht verantworten kann. Das bedingungsloSa, 3. Dezember 2016
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se Grundeinkommen ist eine Initiative gegen Faulheit.

Ist der Ansatz, Arbeit als Broter
werb zu versehen, überhaupt
noch haltbar in einer Zeit, in der
immer mehr Menschen Jobs
nachgehen, von denen sie nicht
leben können?

Das Grundeinkommen wird die
Ursachen des Fiebers beseitigen.
Der Mensch ist ein Tätigkeitswesen. Zu arbeiten ist ein Grundbedürfnis. Ich sage: Wer nicht arbei- Nein, er ist unhaltbar. Aber es fällt
ten will, der tut das Falsche.
vielen sehr schwer, loszulassen.
Die Verengung der Arbeit auf ErArbeit wird definiert als eine werbsarbeit ist überholt und
planvolle Tätigkeit, mit der man schädlich. Arbeit und EinkomErgebnisse bewirkt oder Produk men werden, jedenfalls was die
te schafft. Andere Definitionen Existenz angeht, getrennt werden
klammern die Produktivität aus oder wir ersticken im Überfluss
und sprechen von zielgerichteten, und verhungern in der Fülle. Die
sozialen und bewussten, körperli Anzeichen dafür sind längst da.

Die Menschen werden zwar im
mer älter, die Arbeitszeit ist aller
dings begrenzt. Wird diesem
Aspekt im aktuellen Arbeitsbegriff
Rechnung getragen?

Viele Freunde in diesem Alter
sprechen vom Unruhestand. Nicht
wenige sagen, jetzt können sie
endlich das tun, was sie wirklich
wollen. Das spricht Bände.

Ich möchte dich noch einmal in
deiner Funktion als Unternehmer
etwas fragen. Große Teile der Po
litik und der Wirtschaften wollen,
dass die Menschen möglichst lan
chen und geistigen Tätigkeiten.
ge arbeiten und dabei produktiv
Wie definierst du Arbeit und wel Das Lesen eines Buches ist ja sind. Wenn ich das nach Angebot
che Bedeutung hat der Produkti auch eine geistige Tätigkeit, nur und Nachfrage sortiere, würde
vitätsbegriff für dich?
bezahlt wird sie nicht. Hält uns das bedeuten, dass der Wert einer
die Verknüpfung von Arbeit und Arbeitsstunde dramatisch anstei
Arbeit ist mehr und mehr selbstbe- Entgelt davon ab, jede Art von gen müsste, je älter der Mensch
stimmte menschliche Tätigkeit. In sinnvoller Beschäftigung als Ar ist, der die Arbeit ausführt. Das
der Vergangenheit war Arbeit ver- beit anzuerkennen und somit of passiert aber nicht, weil es
bunden mit Müssen und Sollen. fen zu sein für das bedingungslo menschliche Arbeitskraft im
Arbeit war eine Notwendigkeit. se Grundeinkommen?
Überfluss gibt. Aus betriebswirt
Niemand hat freiwillig gearbeitet.
schaftlicher Sicht macht es also
Das ändert sich grundsätzlich.
Strukturell gesehen ja. Aber gar keinen Sinn, bis ins Greisen
menschlich ist das mangelnde Zu- alter zu malochen, oder?

In Zukunft wird hoffentlich unfreiwillige Arbeit verboten werden. Das spiegelt sich auch im
Verständnis von Produktivität.
Ich glaube, wir könnten heute mit
durchaus weniger Aufwand produktiver sein. Man müsste mal
den volkswirtschaftlichen Schaden berechnen, solang wir noch
kein bedingungsloses Grundeinkommen haben.

Heute wird vieles unnötig produziert, Bedarf künstlich erzeugt
und auch viel Arbeitszeit einfach
abgesessen und hinter sich gebracht. Ich finde das ist Vergeudung von menschlicher Kraft. Der
Trend in der Produktivität geht
klar von der Quantität zur Qualität.
Sa, 3. Dezember 2016

trauen die Handbremse. Es gibt
einen tief verinnerlichten Instinkt,
der die Menschen meinen lässt,
die andern würden nichts mehr
tun, wenn sie nicht müssen. Umfragen bestätigen dieses gespaltene Menschenbild. Viele Leute
denken: "Ich bin fleißig, aber du
bist faul."

Malochen macht ohnehin überhaupt keinen Sinn mehr. Dafür
haben wir doch die Maschinen
und jetzt die Roboter erfunden.
Wir müssen nicht mehr fleißig
und gehorsam sein. Das können
die Maschinen und Roboter viel
besser. Die arbeiten rund um die
Uhr und machen tatsächlich nur
Wir haben für uns selber ein Men- das, was wir programmieren.
schenbild, aber für die anderen
ein Tierbild. Die anderen sind Wir sind gut beraten uns zu fraFaultiere. Man kann sogar beob- gen, was uns von den Robotern
achten, dass Menschen, die etwas unterscheidet und als Menschen
gegen ihren Willen tun müssen, auszeichnet. Wären die Menschen
dann sogar noch darüber stolz berechenbar, wären die Maschiwerden und finden, andere müs- nen die besseren Menschen. Das
sten das auch. Man könnte eine sind sie aber nicht. Das Unbereausführliche Pathologie des ver- chenbare ist das Menschliche. Da
drehten Arbeitsbegriffs schreiben. sind wir gefragt.
www.schattenblick.de
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Fehlt der westlichen Verwertungs mit der Mensch nicht mehr gegen und Autor Philip Kovce im Orell
gesellschaft die philosophische seine Natur handeln muss?
Füssli Verlag das Buch Was fehlt,
Komponente, um den Wert von Le
wenn alles da ist? [6] Warum das
benszeit richtig einzuordnen oder Wer Arbeit als etwas Mühsames bedingungslose Grundeinkomwird der Mensch, der keine Pro und nicht Sinnvolles versteht, für men die richtigen Fragen stellt.
duktionsmittel besitzt, durch Ar den macht es zu Recht keinen
beit gegen Entgelt bewusst wie ein Sinn der Arbeit willen zu arbeiHund an einer Kette gehalten, um ten. Für den, der selbstbestimmt Anmerkungen:
eine Verschiebung der Machtver und sinngetrieben in der Arbeit
hältnisse zu verhindern?
steht, geht es umso mehr um die [1] https://neue-debatte.com/aut-

Ich sehe da keine Verschwörung.
Aber in der Tat geht es um eine
Machtumverteilung. Und die
Menschen haben Angst vor
Machtverlust. Sie wollen ihre
scheinbare Macht nicht abgeben.
Was zunächst auch verständlich
ist. Aber es ist kurzsichtig. Wirklich Macht hat erst derjenige, der
die anderen machen lassen kann.

Arbeit selbst. Für den ist es unsinnig, die Arbeit von der Arbeit zu
trennen. Die beste Rahmenbedingung für sinnvolle Arbeit ist, die
Arbeit im Existenzbereich vom
Einkommen zu trennen.
Vielen Dank für deine Zeit.

hor/gunthersosna/
[2] https://neue-debatte.com/
[3] http://www.pressenza.com/de/?s=Initiative+Grundeinkommen
[4] http://www.grundeinkommen.ch/
[5] https://neue-debatte.com/2016/06/05/volksabstimmung-ueber-das-bedingungslosegrundeinkommen/
[6] http://ofv.ch/sachbuch/detail/was-fehlt-wenn-alles-daist/101500/

Über Daniel Häni: Häni gründete 1999 mit zwei Partnern in BaWird sich das in der digitalen Ge sel das Kultur- und Kaffeehaus
sellschaft ändern? Und wenn ja, unternehmen mitte. Zusammen
wie wird das passieren?
mit dem Künstler Enno Schmidt
initiierte Häni 2006 die Initiative
Die Digitalisierung bietet Chan- Grundeinkommen. 2008 erschien Der Artikel "Daniel Häni: Das becen und birgt Risiken. Wie bei je- ihr Film Grundeinkommen - ein dingungslose Grundeinkommen
der neuen Technik ist entschei- Kulturimpuls.
ist eine Initiative gegen Faulheit."
dend, wie und für was wir sie einwurde erstveröffentlicht im Meisetzen. Wenn wir die neuen Mög- 2012 lancierte Häni gemeinsam nungsmagazin Neue Debatte:
lichkeiten nicht in den Dienst der mit anderen Unterstützern die https://neue-debatMenschen stellen, sondern sie Volksinitiative Für ein bedin- te.com/2016/11/07/daniel-haenidarunter, dann gute Nacht.
gungsloses Grundeinkommen [4], das-bedingungslose-grundeindie im Oktober 2013 erfolgreich kommen-ist-eine-initiative-geIch denke, das bedingungslose Gr- bei der Schweizerischen Bundes- gen-faulheit/?#
undeinkommen wäre eine kluge kanzlei eingereicht wurde.
und vor allem humanistische AntDer Schattenblick dankt der
wort auf die Digitalisierung, weil Im Rahmen einer Performance Redaktion der Neuen Debatte für
wir dann alle weniger manipulier- wurden acht Millionen Fünf-Rap- die Nachdruckgenehmigung.
bar wären. Die Digitalisierung ist pen-Münzen vor dem Parlament
erst am Anfang. Ob die Menschen ausgeschüttet, was ein weltweites
*
dadurch echt freier werden oder Medienecho auslöste. Die Quelle:
erst recht in die Knechtschaft ge- Schweizer 10er-Note war der of- Internationale Presseagentur
raten, hängt von uns ab.
fizielle Flyer der Volksinitiative Pressenza - Büro Berlin
[5]. Bei der Volksabstimmung voEine letzte Frage. Der englische tierten 23,1 Prozent der Schweihttp://www.schattenblick.de/
Philosoph John Locke hat gesagt, zer für die Vorlage für ein BGE.
infopool/buerger/meinung/
Arbeit um der Arbeit willen ist ge
gen die menschliche Natur. Wie
müsste Arbeit gestaltet sein, da
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2015 veröffentlichte Daniel Häni
zusammen mit dem Philosophen
www.schattenblick.de
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Referendum in Italien: Demokratie als Hindernis für Entwicklung?
von Gerardo Femina, 2. Dezember 2016

Wenn man glaubt, dass die Staaten inzwischen Firmen sind, bei
denen die Regierungen als eine
Art Verwaltungsrat fungieren,
dessen Rolle die Erleichterung
von Investments ist, dann wäre
die kohärente Wahl zum konstitutionellen Referendum in Italien
ohne Zweifel ein JA. Aus dieser
Sichtweise ist ein Staat so etwas
wie eine Filiale einer großen
Weltbank und seine Aufgabe ist
die Erleichterung von Finanztransaktionen, wirtschaftlichen
Investments sowie die Verminderung von Hindernissen auf dem
Weg dazu auf ein Minimum. So
gesehen können Hindernisse "primitive" Ideen sein, wie zum Beispiel die Rechte der arbeitenden
Bevölkerung oder das Recht auf
Bildung oder auf staatliche Gesundheitsversorgung.
Von diesem Standpunkt aus ist die
Demokratie eine veraltete Idee,
obsolet und gültig für eine inzwischen vergangene Welt. Zudem
verursacht die Demokratie Kosten: Wahlen, Parlamentarier, die
Repräsentanten auf verschiedenen Ebenen und die ganze bürokratische Maschinerie benötigen
viel Geld. Und diese Kosten sind
nicht gerechtfertigt, denn die Maschine ist nicht effizient. Die Politiker und die Parteien können
sich nicht einigen, wichtige Entscheidungen werden nicht getroffen oder nur nach langer Zeit.
Kurz gesagt, die Demokratie verSa, 3. Dezember 2016

hindert Entwicklung. Es braucht
ein effizienteres System, schlank
und kostengünstig, um die Angelegenheit zu lenken. Man muss
die Idee akzeptieren, dass nicht
alle Menschen gleich sind und
dass einige das Recht haben, für
andere zu entscheiden.
Wenn man aber im Gegenteil
glaubt, dass die moderne Idee der
repräsentativen Demokratie, mit
all den Limitierungen, die sie hat,
eine große Errungenschaft der
Menschheit ist und deshalb vereidigt werden muss, um sie zu verbessern, dann wäre die kohärente
Wahl das NEIN. Aus dieser Sichtweise heraus ist das Belassen der
Kontrolle über den Staat in den
Händen der wirtschaftlichen
Mächte eine primitive und aristokratische Ideologie. Eine primitive Ideologie, die zu der heutigen
Situation geführt hat, in der 85
Personen über 40% der Reichtümer der Weltbevölkerung verfügen und in der einige wenige multinationale Firmen mächtiger sind
als ganze Nationalstaaten. Eine
primitive Ideologie, die die Privatisierung des Staates will, die
Übernahme von öffentlichen Gütern und Interessen durch die
wirtschaftliche Logik der Entwicklung und die Unterwerfung
von Menschenrechten den Gesetzen des Marktes.

und dass alle die gleichen Rechte
haben. Im Gegenteil glaubt man,
dass die wahre Macht die Menschen sind und es auch sein müssen. Man glaubt, dass die wahre
Entwicklung die der Befreiung
von der Knechtschaft der verschiedenen Wall Streets, der Nasdaq-Titel, der Spreads und der
Wachstumsquote ist. Im Gegenteil glaubt man, dass wahres
Wachstum in der Umverteilung
der Reichtümer besteht und nicht
in in einer Politik, die diese immer mehr in den Händen weniger
konzentriert. Im Gegenteil glaubt
man, dass das menschliche Leben
viel größer und würdiger ist, als
dieses primitive und nunmehr obsolete Model, das sie uns aufzwingen wollen.

Es ist interessant, zu beobachten,
wie Italien immer Avantgarde ist.
Das Modell Berlusconi - ein Milliardär, der auch die politische
Macht innehat - wurde auch in
andere Länder exportiert, zuletzt
in die Vereinigten Staaten. Italien
war auch Avantgarde mit der Regierung Monti, ein Vertreter der
Banken, der an die Spitze einer
Regierung gesetzt wurde, ohne irgendeine demokratische Wahl.
Wird Italien jetzt auch ein Vorbild
für die "Verschlankung" der Demokratie? Deshalb erfahren die
politischen Angelegenheiten in
Italien in diesen Tagen viel AufIm Gegenteil glaubt man daran, merksamkeit in Europa und weltdass alle Menschen gleich sind weit. Ein Experiment, das, wenn
www.schattenblick.de
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es gelingt, auch exportiert werden
kann. Der Ausgang wird bedeuten, dass die Menschen ihn "demokratisch" akzeptiert haben.
Wenn man nicht will, dass dieses
Referendum nur eine Waffe zur
"Ablenkung" der Massen ist, wie
es die Wahlen in den USA waren,
dann muss man den tieferen Sinn
dahinter erkennen. Italien ist eine
große Nation mit einer bedeutenden demokratischen Geschichte,
die sich nicht dafür entscheiden
wird, zu einer Laborratte für die
Experimente des großen Finanzkapitals degradiert zu werden.
Es ist klar, dass ein Wandel nicht
nur nötig, sondern von absoluter
Dringlichkeit ist, und dass es
nicht ausreicht, nur "Nein" zu sagen. Es braucht engagierte Arbeit,
um nicht nur zu irgendwelchen
Reformen zu gelangen, sondern
zu einer gewaltfreien Revolution,
die in den grundlegenden Dingen

in genau die entgegengesetzte
Richtung geht als die, in die uns
die Aristokraten mit diesem Referendum zwingen wollen. Gewaltfreie Aktionen werden sich vor allem in den Gemeinden und den
Vierteln entwickeln, wo man die
großen Lehren von Ghandi und
Martin Luther King lebt und als
Vorbild nimmt. Und die mit der
großen Kraft, über die sie verfügen, Druck auf die Zentren der
Macht ausüben werden. Sie werden verständlich machen, dass im
Namen Gottes, des Staates und
des Geldes oft die größten
Schandtaten gegen die Menschen
verübt worden sind und immer
noch verübt werden. Deshalb
werden sie zu einer Revolution
der Werte führen, bei der der
Mensch ins Zentrum rückt, mit all
seinen realen Bedürfnissen, seien
sie physischer oder spiritueller
Art. Die reale Wirtschaft wird an
Wert gewinnen, nicht die finanziellen Spekulationen. Mit den

Werkzeugen der direkten Demokratie und des ökonomischen Kooperativismus werden wir uns in
Richtung eines neuen Humanismus und einer neuen Welt bewegen.
Übersetzung aus dem Italieni
schen von Evelyn Rottengatter

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/
infopool/europool/meinung/
eums0025.html
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Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Rette Shabbir und #StopTheDeal zwischen der EU und der Türkei
von DiEM25, 1. Dezember 2016

heiratet und hat zwei kleine Kinder. Shabbir lebte in einer Stadt in
Pakistan, wo er eine Autovermietung betrieb. Im Dezember 2015
griff eine lokale Gruppe von islamischen Extremisten seinen
Nachbarn an, einen Christen.
Shabbir kam ihm zu Hilfe und
Shabbir ist 40 Jahre alt, Elektro- diese einfache Tat änderte Shabingenieur von Beruf. Er ist ver- birs Leben unwiderruflich.
Das ist mehr als die Geschichte
eines Mannes. Das ist die Chance
einem Menschen das Leben zu
retten und das schändliche
Flüchtlingsabkommen zwischen
der EU und der Türkei zu beenden. Dazu braucht es DICH.
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Für seinen Beistand an einem
Christen wurde er als Ketzer gebrandmarkt und aus der Stadt getrieben. Mehrere Mitglieder seines Familien- und Freundeskreises sind von den Extremisten ermordet worden. Seine Frau und
seine Kinder mussten sich verstecken. Nach einer schrecklichen
Reise, auf der auch sein Vater umSa, 3. Dezember 2016
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gekommen ist, lebt Shabbir nun
seit März 2016 bis heute in Lesbos, Griechenland in der Schwebe. Jetzt droht ihm im Rahmen
des EU-Türkei-Flüchtlingsabkommens die Abschiebung. Zu
Hause erwartet ihn mit großer
Wahrscheinlichkeit der Tod durch
die Extremisten.
Ein Team von ehrenamtlichen
Helfern in Spanien und Griechenland, angeführt von dem berühmten ehemaligen spanischen Antikorruptions-Staatsanwalt Carlos
Jiménez Villarejo [1], versuchen
Shabir zu retten. Am 29. November 2016 legten sie eine Klage
beim Europäischen Gerichtshof
ein, um die Abschiebung von
Shabir in die Türkei zu stoppen.
Sollte diese Klage erfolgreich
sein, wäre damit viel mehr als das
Leben eines Menschen gerettet:
es könnte zu einem Präzedenzfall
werden, um das EU-TürkeiFlüchtlingsabkommen ein für alle Mal aufzuheben.
Unterschreibe die Petition und
unterstütze Shabbirs Fall. Hilfuns
Shabbir zu retten und das schändliche Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei zu
beenden.
Seit März 2016 ist das kontroverse EU-Türkei-Abkommen in
Kraft. Es legt fest, dass "neue irreguläre Migranten", eine beschönigende Umschreibung für
Flüchtlinge und Asylsuchende,
die von diesem Zeitpunkt an in
Griechenland eintreffen, in die
Türkei zurückgeschickt werden.
Dies ist ein beschämendes Abkommen, das dem Rest der Welt
eine fürchterliche Botschaft sendet: Männer, Frauen und Kinder,
die eine lebensgefährliche Reise,
die Schrecken des Krieges und
Sa, 3. Dezember 2016

Verfolgung überlebt haben, sind lieren ihren Glauben an die Mögtrotz ihrer Verwundbarkeit in Eu- lichkeit, europäische Lösungen
für europäische Probleme zu finropa nicht willkommen.
den. Zur gleichen Zeit wie das
Das muss nicht so sein. Als Vertrauen in die EU schwindet,
DiEM25 stehen wir hinter diesem sehen wir einen Anstieg von
einzigartigen Rechtsverfahren, Menschenverachtung, Fremdendas dieses Abkommen platzen feindlichkeit und Nationalismus.
lassen könnte und möglicherweise das Leben von Millionen von Anmerkungen:
Menschen verbessern könnte, die [1] https://de.wikipedia.org/wiin dringender Not nach Europa ki/Carlos_Jiménez_Villarejo
[2] https://twitter.com/hashkommen.
tag/stopthedeal
Unterschreibe diese Petition und
schließe dich uns an. Zusammen Der Text steht unter der Lizenz
können wir dieses schändliche Creative Commons 4.0
Flüchtlingsabkommen beenden. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Weitere Informationen, was du
*
tun kannst für #StopTheDeal [2]
Quelle:
findest du unter:
https://diem25.org/stopthedeal-de/ Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
DiEM25 ist eine europaweite, Internet: www.pressenza.com/de
grenzüberschreitende Bewegung
von Demokraten. Wir glauben, http://www.schattenblick.de/
infopool/europool/buerger/
dass die Europäische Union dabei
ebba0003.html
ist zu zerfallen. Die Europäer ver-

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Kölner Mäzenatentum
Das Mäzenatentum in
Deutschland glich lange einem steilen Abhang. Der Sturz in die Tiefe
drohte immer, hinaufsteigen wollten
jedoch die wenigsten. Kein Wunder,
daß - von rühmlichen Ausnahmen
abgesehen - Turniere mit hoher EloZahl zu den Raritäten gehörten. Einer, der sich mit besonderem Eifer
um die Belebung des deutschen
Schachs bemühte, war der Kölner
Wilfried Hilgert, der beispielsweise
seinem Schützling Robert Hübner
die Kandidatenturniere Ende der
70er Jahre finanziert hatte. Als Köl(SB) 

www.schattenblick.de

ner Kulturmensch richtete sich sein
Engagement freilich nicht nur aufdie
Förderung einzelner Personen. Auch
die Schachgesellschaft Porz kam
1982 in den Genuß, ein "Vereinsturnier mit prominenten Gästen" der
Kategorie 9 bekanntgeben zu dürfen.
Schillernde Namen wie Tony Miles
aus England oder Ex-Weltmeister
Michael Tal standen zuletzt auf der
Teilnehmerliste. Beide Großmeister
sollten seinerzeit mit 8,5 Punkten aus
elf Partien als Co-Sieger aus dem
Turnier gehen. Die besondere Bedeutung des von Hilgert finanzierten
Seite 17
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Wettkampfs lag in der Pionierleistung.
In den 70er Jahren war Deutschland
mehr oder weniger Entwicklungsland
in Sachen Land. Das Interesse in der
fußballverwöhnten Bevölkerung ging
gegen Null. Erst Hübners Einstieg ins
Kandidatenkarussell und die damit
einsetzende Medienaktivität entzündeten den Funken. Um so wichtiger
war es in den 80er Jahren, das eben
erwachte Interesse mit aufsehenerregenden Turnieren am Leben zu erhalten. Dafür gebührt Herrn Hilgert, mag
man in Fachkreisen auch geteilter
Meinung über seine Öffentlichkeitsarbeit gewesen sein, höchster Dank.
Das heutige Rätsel der Sphinx stammt
aus dem Prominententurnier in Köln.
Meister Hort hatte mit den weißen
Steinen dem späteren Turniersieger
Miles eine entsetzliche Schlappe beschert. Dazu bedurfte es nur noch einer kleinen taktischen Idee, Wanderer.

REPRESSION / FAKTEN / INTERNATIONAL
poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Mittelamerika
XII. Karawane: Mütter aus Mittelamerika suchen ihre Kinder

Hort - Miles
Köln 1982
Foto: Daniela Sánchez / MMM

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Der indonesische Jungmeister Adianto sah, daß er eine Figur zurückgeben mußte, wollte aber selbst bestimmen, um welche es sich handeln
sollte. Mit 1.Tf1xf6! bot er eine weitere an, die jedoch wegen 1...Se8xf6
2.Td8xf8+ Kh8-g7 3.Tf8-f7+ vergiftet war. Seinem isländischen Kontrahenten blieb daher nichts anderes
übrig, als sich nach 1...Tf8-g8 2.Tf6c6! Dc7xd8 3.Dg3xe5+ Se8-g7
4.Sc8-d6 Tg8-f8 5.a4xb5 Dd8-e7
6.De5-d4 - 6.De5xe7?? Ta8-a1+ 6...Tf8-f6 7.h2-h3 g5- g4 8.Sd6-c8
Sg7-f5 9.Sc8xe7 Sf5xd4 10.Tc6xf6
g4-g3 11.b5-b6 geschlagen zu geben.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph06038.html
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(GuatemalaStadt, 08. November
2016, ceriguapoonal)  Am 15.

wegung (Movimiento Migrante
Centroamericano) heißt es, die
Karawane, die von einem großen
Netzwerk mexikanischer und internationaler humanitärer Organisationen unterstützt wird, werde
in elfBundesstaaten und 30 Orten
ihre Stimme erheben. Die Teilnehmer*innen werden Flüchtlingsunterkünfte und Gefängnisse besuchen und durch die Straßen der Dörfer und kleinen Ortschaften ziehen, durch die ihre
Söhne und Töchter auf dem Weg
nach Norden gekommen seien.

November kommt die Karawane
mittelamerikanischer Mütter auf
der Suche nach ihren verschwundenen Töchtern und Söhnen zum
zwölften Mal nach Mexiko. Mütter aus Nicaragua, Guatemala,
Honduras und El Salvador treffen
sich im guatemaltekischen La
Mesilla, an der Grenze zu Mexiko, im Departement Huehuetenango. Dort werden sie die Grenze
nach Mexiko überqueren und, auf
der Suche nach einer Spur von ihren Söhnen und Töchtern, einen Die Karawane nimmt eine neue
Teil der Route von Migrant*innen Route
entlang ziehen. Diese Karawane
gibt es bereits seit 17 Jahren.
In diesem Jahr hat sich die Karawane entschieden, eine neue
In einer Pressemitteilung der Mit- Route zu wählen. Der Grenzübertelamerikanischen Migrantenbe- tritt der Karawane nach Mexiko
www.schattenblick.de
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ist deshalb Startpunkt für eine
Route, die zwar nicht neu ist, von
den Migrant*innen jedoch immer
häufiger genutzt wird. Grund für
den geänderten Weg der Migrant*innen ist das Programm
"Plan Südgrenze" (Plan Frontera
Sur). Es soll bewirken, dass Migrant*innen auf dem Weg in die
USA aufgehalten und festgenommen werden. Die Migrant*innen
sehen sich deshalb gezwungen,
neue Wege zu suchen, die risikoreicher und gefährlicher sind.
Nach dem Grenzübertritt in La
Mesilla wird die Karawane durch
die Orte Frontera Comalapa, Nueva Linda, Comitán und San
Cristóbal de las Casas im mexikanischen Bundesstaat Chiapas ziehen, ein Weg der sie durch Hochland und Dschungel führt.

Komplizen, denen sie als Einnah- den Nachrichtenagenturen, Journalist*innen, Reporter*innen namequelle dienen.
tionaler und internationaler KomDer Weg der Karawane führt wei- munikationsmedien und den Meter nach Hidalgo, San Luis Poto- dien im allgemeinen, dass sie die
sí, Guanajuato und Querétaro, Aktionen der Mütter während der
Mexiko-Stadt, Tlaxcala und Pue- Karawane begleiten und die Anbla, wo sie Anklage erheben und klagen und die Suche publik maSuchaktionen durchführen wer- chen, denn der letzte bekannte
den, um dann zum Abschluss wie- Aufenthaltsort von dem die Mütder über Oaxaca nach Chiapas zu ter eine Nachricht ihrer Kinder
bekamen, war irgendwo in Mexireisen.
ko.
Der Rückweg wird über die Pazifikroute führen, wo Migrant*innen bei Polizeiaktionen, Polizei- URL des Artikels:
posten und Kontrollpunkten im- https://www.npla.de/poonal/xiimer wieder Gewalt erleben. Dies karawane-muetter-aus-mithat dazu geführt, dass sich die Mi- telamerika-suchen-ihre-kinder/
grant*innen nicht nur von der
Bahnlinie abwenden, die ihnen
als Orientierung dient, sondern Der Text ist lizenziert unter Creaauch die Pazifik-Route gewählt tive Commons Namensnennunghaben, die früher nur dem Dro- Weitergabe unter gleichen Bedingen- und Waffenschmuggel gungen 4.0 international.
diente und aufder Kinder tragisch https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
zu Tode gekommen sind.

Von dort führt sie die Route über
den Weg, den die Migrant*innen
nehmen und der als Golf-Route
bekannt ist. Er führt am Golf von
Mexiko durch die Bundesstaaten
Tabasco und Veracruz. Diese Wichtige Rolle der Medien
Route ist seit einigen Jahren vermehrt von Gewalt und Gefahren In der Pressemitteilung heißt es
gekennzeichnet.
weiter, die Anwesenheit der Medien stelle immer eine Garantie
dar, nicht nur um die Arbeit der
Gefahren für Migrant*innen
Karawane publik zu machen und
die Gründe für ihr Engagement
Nachdem die Fälle von Entfüh- darzustellen. Durch die Medien
rungen, Ermordungen, Vergewal- werde die Aktion sichtbar getigungen und Überfällen auf Mi- macht und Druck auf die Regiegrant*innen durch das organisier- rung ausgeübt. Auch könne auf
te Verbrechen oder die lokalen diese Weise verhindert werden,
Verbrecherorganisationen zu- dass der volle Umfang des Pronächst zurückgegangen waren, blems in Vergessenheit gerate.
hat sich diese Situation wieder Außerdem seien die Medien eine
verschlechtert und die Mi- große Hilfe beim Auffinden von
grant*innen sind gefährlichen Si- Personen, die von ihren Familien
tuationen ausgesetzt. Viele Men- gesucht werden.
schen verschwinden spurlos, andere geraten in die Fänge von Kri- Weiterhin erhoffen sich die Orgaminellen und ihren staatlichen nisator*innen der Karawane von
Sa, 3. Dezember 2016
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*
Quelle:

poonal - Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool
Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/188,
10997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de
http://www.schattenblick.de/
infopool/repress/fakten/
rf0i0227.html
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Kühne Pläne, schlechte Prognosen
Kampf zwischen Kell Brook und Errol Spence im Gespräch
(SB) 2. Dezember 2016  Gut un-

terrichteten Kreisen zufolge
könnte es im April oder Mai 2017
zu einer Titelverteidigung des
Briten Kell Brook gegen Errol
Spence aus den USA kommen.
Der 30jährige IBF-Weltmeister
im Weltergewicht, für den 36 Siege und eine Niederlage zu Buche
stehen, träfe dabei auf den vier
Jahre jüngeren und in 21 Auftritten ungeschlagenen Pflichtherausforderer, der ihn vor gravierende Probleme stellen würde.
Spence zählt angesichts seiner
enormen Schlagwirkung und weiterer Qualitäten zu den gefährlichsten Kandidaten in dieser Gewichtsklasse, weshalb ihm die
namhaftesten Akteure tunlichst
aus dem Weg gehen.
In der Vergangenheit hat Brook
seinen Titel gegen handhabbare
Gegner wie Frankie Gavin, Jo Jo
Dan und Kevin Bizier aufs Spiel
gesetzt. Aufdiese Weise behielt er
ohne größere Schwierigkeiten
seinen Gürtel und konnte seine
Bilanz ausbauen, doch rief diese
Vorgehensweise wachsende Kritik auf den Plan. Statt sich einen
anspruchsvolleren Herausforderer auszusuchen, stieg die Brite
vorübergehend ins Mittelgewicht
auf, um sich dort mit Gennadi Golowkin zu messen. In diesem
Kampf, der im September in der
Londoner O2 Arena über die Bühne ging, trug Brook einen Bruch
an der rechten Augenhöhle davon,
der seinen Trainer Dominic Ingle
dazu veranlaßte, in der fünften
Seite 20

Runde das weiße Handtuch zum Bizier in der zweiten Runde beZeichen der Aufgabe zu werfen. siegte. Sollten gesundheitliche
Gründe gegen einen Auftritt des
Wenngleich der Brite sogar Briten im Frühjahr sprechen, wäschwerer als Golowkin war, hatte re die IBF gefordert, entspreer dessen gefürchteter Schlagwir- chende Konsequenzen zu ziehen,
kung nichts entgegenzusetzen. um die leidige Stagnation zu beZwar steckte Brook schwere Tref- enden.
fer ein, ohne zu Boden zu gehen,
doch befand er sich nach einer Promoter Eddie Hearn hat offenstarken zweiten Runde zuneh- bar die Hoffnung noch nicht aufmend auf dem Rückzug, bis ihn gegeben, Brook einen hochdoder Kasache stellte und mit einer tierten Kampf gegen Manny PacSerie heftiger Schläge eindeckte. quiao zu verschaffen. Der 30jähDer Lokalmatador wäre früher rige Philippiner ist inzwischen
oder später mit Sicherheit auf den wieder WBO-Champion im
Brettern gelandet, doch versteifte Weltergewicht und könnte möglier sich nach dem Abbruch auf die cherweise der Idee etwas abgeLegende, er hätte den Kampf oh- winnen, in einem Duell zweier
ne weiteres fortsetzen und durch- Weltmeister die Titel zusammenaus noch gewinnen können. Letz- zuführen. Sein Promoter Bob
teres war insofern nicht völlig Arum denkt jedoch eher an
ausgeschlossen, als er zum Zeit- Wassyl Lomatschenko oder Tepunkt der Aufgabe sogar nach rence Crawford, die ebenfalls bei
Punkten in Führung lag. Das gab ihm unter Vertrag stehen. Hingezur Befürchtung Anlaß, daß der gen dürfte Kell Brook keine große
Brite im Falle eines Ganges über Rolle bei den Erwägungen Arums
die volle Distanz womöglich so- spielen, da der Brite in den USA
gar den Sieg geschenkt bekom- zu wenig bekannt ist, um ihn im
men hätte.
Pay-TV erfolgreich zu vermarkten.
Für gewöhnlich erkennen die
Verbände einem Weltmeister, der Zwar hätte man auch einen
ein Jahr lang untätig geblieben Kampf zwischen Golowkin und
ist, den Titel ab. Aufgrund der Brook wohl für unmöglich gehalschweren Verletzung räumte die ten, bis er dann tatsächlich verIBF dem Champion jedoch eine einbart worden war. Dies war jelängere Frist bis zum Kampf ge- doch eine völlig andere Situation,
gen Errol Spence ein. Eine weite- da der allseits gefürchtete Kasare Verlängerung wird es wohl che dringend einen halbwegs
nicht geben, da Brook seinen namhaften Gegner suchte, der es
Gürtel zuletzt im März zur Dis- wagte, mit ihm in den Ring zu
position gestellt hat, als er Kevin steigen. Kell Brook ging aus unwww.schattenblick.de
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erfindlichen Gründen davon aus,
daß es ihm besser als den bisherigen Kontrahenten Golowkins ergehen könnte, der seit 2008 sämtliche Gegner vorzeitig besiegt
hat. Das Kalkül des Briten ging
sogar insofern auf, als er zwar wie
erwartet verloren, dabei aber eine
bessere Figur gemacht hat, als
man es vermuten konnte. Tatsächlich ist er seit dieser Niederlage populärer als zuvor und darf
weitgehend unwidersprochen
große Pläne schmieden.
Pacquiao wird der Brite aber nicht
bekommen, zumal der Philippiner
die sportliche Karriere in absehbarer Zeit beenden und sich ausschließlich auf seine politischen
Verpflichtungen im Senat seines
Heimatlandes konzentrieren wird.
Daher kann sich Brook entweder
Errol Spence stellen oder den Titel niederlegen und sich anderen
Optionen zuwenden. Kann Brook
aus einem Duell mit Spence als
Sieger hervorgehen? Das mutet
unwahrscheinlich an, zumal der
Brite Gefahr liefe, unter den
wuchtigen Schlägen dieses Herausforderers eine erneute, womöglich noch schwerere Verletzung am rechten Auge davonzutragen. Eine attraktive Option
wäre eine Herausforderung Keith
Thurmans oder Danny Garcias,
die im März aufeinandertreffen.
Gegen Thurman hätte der Brite
kaum eine Chance, im Falle Garcias jedoch schon eher. Allerdings
könnte dieser Kampf frühestens
im Sommer über die Bühne gehen.
Eddie Hearn ist offenbar darauf
bedacht, alle Türen offenzuhalten.
Wie er berichtet, habe Brook ohne zu zögern zugestimmt, gegen
Errol Spence anzutreten. Fast im
selben Atemzug nennt der britiSa, 3. Dezember 2016

Die Geldfabel
Kleine
Geschichten
Grafik: © 2016
by Schattenblick

"Reich' mir mal die Nuß, du Affe",
sprach das Langhalstier hinauf.
"Hol' sie dir doch selbst, Giraffe,
denn ich fresse grad und sauf'."
Keine Frage, kein Problem,
ein, zwei Schritte und ein Biß
mit dem langen Hals, bequem
ist dem Tier die Nuß gewiß.
Jeder sorgt für sich allein,
doch auch für den ander'n mit,
und es kann kein Zweifel sein,
Tauschen hält die Freundschaft fit.
Manche aber wollten's nicht,
weil sie doch bescheiden waren,
und verweigerten die Pflicht,
um sich Mühe zu ersparen.
"Sparen", sprach ein Tier darauf,
"ließe sich doch auch noch tauschen,
wenn ich statt zu sparen kauf',
und das Zählen lern', statt lauschen."
Leider galt das Tier als klug,
und zufrieden war wohl keiner,
viel zu nah schien der Betrug,
und am Ende hat nur einer
seinen freien Nutzgebrauch,
und die letzte Mahlzeit schwindet
in dem alten, schweren Bauch,
wo sie niemand wiederfindet.
Laßt uns also konsequent,
womit wir auch Handel treiben,
und bevor es wer verpennt,
in die große Dünung schreiben:
"Wieviel Mal ist es gewesen,
daß du mir geholfen hast",
kann im Sande jeder lesen,
"und wenn jemand es verpaßt."
"Besser noch, wir nehmen Steine,
ganz besond're, denke ich,
oder gar bedruckte Scheine",
sprach das kluge Tier zu sich.
Alle konnten es gut hören,
stimmten ab und waren eins
darin, sich nicht mehr zu stören
und zu scheiden meins und deins.
Waren auch die Tiere froh
über das erfund'ne Geld,
wissen wir doch heute, so
kam das Böse in die Welt.

Copyright by MAVerlag
(aus: Helmut Barthel, LyrikLesung 1, Dichterstuben  Eine Auswahl,
MAVerlag 2016, S. 149)
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sche Promoter aber Manny Pacquiao und Amir Khan als weitere attraktive Optionen. Daß
Hearn für den Kampf gegen
Spence wiederholt eine Aufteilung der Börse im Verhältnis von
75:25 zugunsten Kell Brooks erwähnt hat, könnte darauf schließen lassen, daß er den Pflichtherausforderer und dessen Berater Al Haymon abschrecken
möchte, die dabei finanziell
einen schlechten Schnitt machen
würden. Andererseits braucht
Spence den IBF-Titel, um als
neuer Weltmeister einen Kampf
zur Vereinigung der Gürtel gegen
Thurman oder Garcia zu untermauern, so daß sich Brook dieser
schweren Prüfung wohl kaum
entziehen kann. [1]
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+++ Vorhersage für den 03.12.2016 bis zum 04.12.2016 +++
Anmerkung:

[1] http://www.boxingnews24.com/2016/12/kell-brook-vserrol-spence-possible-aprilmay/#more-222341

Trüb und etwas kühl,
Jean-Luc merkt es sich,
dieses Herbstgefühl,
und friert winterlich.

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm2073.html
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