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(SB) 16. Februar 2017  Für Ben-
jamin Netanjahu ist der mit Span-
nung erwartete erste Besuch beim
neuen US-Präsidenten Donald
Trump zu einem grandiosen und
historischen Erfolg geworden.
Auf der gemeinsamen Pressekon-
ferenz im Weißen Haus am 15.
Februar warf Gastgeber Trump
mit betonter Lässigkeit das seit
Jahrzehnten wichtigste Prinzip
der amerikanischen Nahost-Poli-
tik - die Schaffung eines palästi-
nensischen Staates im Westjord-
anland und Gaza an der Seite Is-
raels mit Jerusalem als gemeinsa-
mer Hauptstadt - kurzerhand auf
den Müllhaufen der Geschichte.
Die Antwort auf die Frage der
Ein- oder Zwei-Staaten-Lösung
sei ihm egal; die Streitparteien
sollten selbst entscheiden, welche
Option für sie am besten sei, so
die lapidare Aussage des an diplo-
matischem Geschick mangelnden
New Yorker Baumagnaten. Für
Netanjahu dürfte die Aussage
Trumps wie Musik in den Ohren
geklungen haben, hatte doch der
Likud-Chef bei den Knessetwah-
len 201 5 versprochen, niemals
die Entstehung eines palästinen-
sischen Staates zuzulassen.

Auch wenn Trump in den letzten
Tagen verhaltene Kritik am jüdi-

schen Siedlungsbau im Westjord-
anland geäußert und sich vom ei-
genen Wahlkampfversprechen
hinsichtlich der Verlegung der
US-Botschaft von Tel Aviv nach
Jerusalem distanziert hatte, stell-
te sich für Netanjahu die jüngste
Visite in Washington als absolu-
tes Heimspiel heraus. Die neuen
US-Außen- und Verteidigungs-
minister, Ex-Exxon-Vorstands-
chef Rex Tillerson und General a.
D. James Mattis, die als Pragma-
tiker gelten und von denen viel-
leicht das eine oder andere Wort
zugunsten der leidgeprüften Pa-
lästinenser zu erwarten gewesen
wäre, waren beide im Ausland
unterwegs. Der neue nationale
Sicherheitsberater, Ex-General
Michael Flynn, war am Tag zu-
vor wegen unzulässiger Gesprä-
che mit dem russischen Bot-
schafter in Washington überra-
schend zurückgetreten.

Also nahmen neben Trump zwei
ausgesprochene Zionisten, sein
Schwiegersohn und Berater Ja-
red Kushner und der frühere Ver-
leger der islamfeindlichen Onli-
nezeitung Breitbart, Steve Ban-
non, an den Beratungen teil.
Kushner kennt Netanjahu sogar
persönlich. Sein Vater Charles
Kushner, ein schwerreicher Im-

Donald Trump trägt

die Zwei-Staaten-Lösung zu Grabe

Netanjahu triumphiert 
welches Schicksal erwartet die Palästinenser?

POLITIK / KOMMENTAR

Wie Donald aus der Kiste ...

(SB)  Gebannt wie das Kanin-
chen auf die Schlange starren die
Meinungsführer auf einen US-
Präsidenten, wie es ihn zuvor nur
in den Politdramen des Serien-TV
gab, wo das Schicksal der Welt
von charakterlichen Schwächen
und cäsarenhaften Machtambitio-
nen nach Art des von Peter Usti-
nov meisterlich verkörperten Ne-
ro abhängt. Wie eine dem Reality
TV, wo Donald Trump sein
selbstdarstellerisches Talent als
sozialchauvinistischer Entertainer
entwickelte, leibhaftig entsprun-
gene Karikatur des US-amerika-
nischen Politikbetriebs bietet der
passionierte, die Präsidentschaft
als Erwerbszweig ganz eigener
Art entdeckende Geschäftsmann
jeden Tag erneut Anlaß ... (S. 3)

POLITIK / KOMMENTAR

Erdogans Schattenwurf ...

(SB)  Am 16. April soll in der
Türkei das Referendum über die
Verfassungsänderung durchge-
führt werden, mit der Recep
Tayyip Erdogan ein Präsidialsy-
stem einführen will, das eine na-
hezu diktatorische Konzentration
der Staatsmacht in seinen Händen
vorsieht. Um die erforderliche
einfache Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen zu ihren Gunsten
herbeizuführen ... (S. 5)
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mobilienunternehmer, gehört
schon länger zu den eifrigsten fi-
nanziellen Förderern der jüdi-
schen Siedlungen in den besetz-
ten Gebieten und zum politi-
schen Freundeskreis Netanjahus.
Letzterer hat in den neunziger
Jahren bei Reisen in den USA die
Familie Kushner in New Jersey
immer wieder besucht und ein-
mal sogar bei ihr übernachtet und
dafür das Schlafzimmmer Jareds
bezogen, der deswegen im Kel-
ler schlafen mußte. Diese Anek-
dote stammt aus dem umfangrei-
chen und wohlwollenden Profil
von Trumps wichtigstem Nahost-
Referenten, das die New York Ti-
mes am 12. Februar unter der
Überschrift "For Kushner, Israel
Policy May Be Shaped by the
Personal" veröffentlichte.

Berichten zufolge verfolgen
Trump und Kushner eine Lösung
des Nahost-Konflikts, die den
Begriff "von außen nach innen"
trägt. Statt wie bisher zu versu-
chen, zwischen der israelischen
Regierung und der palästinensi-
schen Autonomie-Behörde in
Ramallah zu vermitteln, soll Wa-
shington über die Köpfe der Pa-
lästinenser hinweg mit Israel und
den sunnitischen Nachbarlän-
dern Jordanien, Saudi-Arabien,
Ägypten sowie den arabischen
Monarchien am Persischen Golf
eine neue Regelung beschließen.
Erst danach werden die Men-
schen im Westjordanland und im
Gazastreifen quasi mit vollende-
ten Tatsachen konfrontiert. Be-
zeichnend für diese arrogante
Vorgehensweise ist die Tatsache,
daß es die Trump-Regierung bis
dato abgelehnt hat, auch nur
einen der diversen Vorstöße Ra-
mallahs zur Kontaktaufnahme zu
erwidern. In der Frage der mög-
lichen Verlegung der US-Bot-

schaft nach Jerusalem hat sich
Trump zudem bei einer Privatun-
terredung im Weißen Haus mit
dem jordanischen König Abdul-
lah II. darüber ausgetauscht und
dabei von einer raschen Ent-
scheidung abbringen lassen.

Ohne die politische Rücken-
deckung Washingtons und die fi-
nanzielle Unterstützung der sun-
nitischen Autokratien in der Ara-
bischen Welt dürfte es den Palä-
stinensern schwerfallen, ihre
nachvollziehbare Forderung
nach einem eigenen Land im
Rahmen der Zwei-Staaten-Lö-
sung aufrechtzuerhalten. Doch
wenn nun die Zwei-Staaten-Lö-
sung offiziell tot ist, wie sieht die
Alternative aus? Darüber haben
sich die Israelis und die jüdi-
schen Siedler Gedanken ge-
macht, wie der aufschlußreiche
Gastbeitrag deutlich macht, den
Yeshai Fleishman am 15. Febru-
ar in der New York Times unter
dem Titel "A Settler's View of Is-
rael's Future" veröffentlichte.
Fleishman ist Sprecher der Sied-
ler in Hebron, die wegen ihres
gewalttätigen Umgangs mit den
palästinensischen Nachbarn ver-
rufen sind. Seine Artikel und
Kommentare erscheinen regel-
mäßig in hebräischen und arabi-
schen Medien.

Laut Fleishman liegen aus Sicht
derjenigen, die auf eine dauer-
hafte Zementierung der Kontrol-
le Israels über das Westjordan-
land beharren, fünf Handlungs-
optionen vor. Die erste, von den
ehemaligen Knesset-Abgeordne-
ten Aryeh Eldad und Benny Alon
vorgeschlagen, heißt "Jordanien
ist Palästina". Demnach erhielten
alle Palästinenser die jordanische
Staatsbürgerschaft und dürften
mit dem rechtlichen Status von

Ausländern bzw. Gastarbeitern
weiter auf der Westbank bleiben;
"Judäa und Samaria" würde is-
raelisches Staatsgebiet werden.
Nach der zweiten, von Naftali
Bennett, dem amtierenden israe-
lischen Bildungsminister, ent-
worfenen Variante würde nur
Gebiet C, jene 60 Prozent der
Westbank, wo die Mehrheit der
400.000 jüdischen Siedler lebt,
von Israel annektiert werden. Die
Araber dort bekämen die israeli-
sche Staatsbürgerschaft, wäh-
rend die Palästinenser in den Ge-
bieten A und B einen eigenen
"Freistaat" erhielten.

Die dritte Option, die geogra-
phisch derjenigen Bennetts äh-
nelt, stammt von Professor Mor-
dechai Kedar von der Bar-Ilan
University bei Tel Aviv. Keder
vertritt die Ansicht, daß der Na-
tionalstaat den arabischen Tradi-
tionen nicht entspricht, weswe-
gen er anregt, auf der Westbank
die sieben Städte, in denen der
überwiegende Teil der Palästi-
nenser lebt, zu unabhängigen
Emiraten - ähnlich dem bereits
existierenden Zustand Gazas - zu
machen. Das restliche Westjord-
anland sollte Israel annektieren
und den palästinensischen Dorf-
bewohnern dort die israelische
Staatsbürgerschaft anbieten, so
Kedar.

Der vierte Vorschlag geht auf das
Buch "The Israeli Solution: A
One State Plan for Peace in the
Middle East" von Caroline Glick
zurück, die als Journalistin für
die Jerusalem Post arbeitet.
Glick tritt - wie vor wenigen Ta-
gen auch der israelische Präsi-
dent Reuven Rivlin - für einen
einheitlichen Staat zwischen
Mittelmeer und Jordan-Fluß mit
gleichen Rechten für alle ein.
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Glick geht davon aus, daß der jü-
dische Charakter eines solchen
Staates wegen der hohen Gebur-
tenrate der Siedler und der Aus-
wanderungswelle bei den Palä-
stinensern sicher ist. Aktuell liegt
das Verhältnis zwischen Juden
und Arabern in Israel und den
palästinensischen Gebieten - Ga-
za ausgeschlossen - bei 60 zu 40
Prozent. Glick sagt voraus, daß
sich bis 2060 die jüdische Mehr-
heit auf 70 Prozent erhöht haben
wird, weswegen sie die vielkol-
portierte Bedrohung Israels
durch die "demographische
Bombe" der Palästinenser für
unbedeutend hält.

Den fünften und letzten Entwurf
haben sich Moshe Feiglin, An-
führer der neuen Zehut-Partei,
der in Jerusalem anstelle der Al-
Aksa-Moschee den dritten jüdi-
schen Tempel errichten will, und
Martin Sherman vom Israel In-
stitute for Strategic Studies aus-
gedacht. Feiglin und Sherman
halten die Bemühungen, die ein-
ander widersprechenden natio-
nalen Bestrebungen von Israelis
und Palästinensern unter einen
Hut zu bringen, für illusorisch.
Sie regen deshalb an, mittels ei-
nes großzügigen Finanzpakets -
man kann davon ausgehen, daß
die USA die Kosten tragen wer-
den - die Palästinenser zur Aus-
wanderung in die arabischen
Nachbarstaaten zu bringen.
Letztere sollen in die Ansiedlung
und Einbürgerung der Vertriebe-
nen als vermeintlichen Ausgleich
für die Flucht Hunderttausender
Juden bei der Gründung Israels
1 948 und dem anschließenden
Nahost-Krieg einwilligen.

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

nhst1513.html

POLITIK / KOMMENTAR / HERRSCHAFT

Wie Donald aus der Kiste ...

(SB) 16. Februar 2017  Gebannt
wie das Kaninchen auf die
Schlange starren die Meinungs-
führer auf einen US-Präsidenten,
wie es ihn zuvor nur in den Po-
litdramen des Serien-TV gab, wo
das Schicksal der Welt von cha-
rakterlichen Schwächen und cä-
sarenhaften Machtambitionen
nach Art des von Peter Ustinov
meisterlich verkörperten Nero
abhängt. Wie eine dem Reality
TV, wo Donald Trump sein
selbstdarstellerisches Talent als
sozialchauvinistischer Entertai-
ner entwickelte, leibhaftig ent-
sprungene Karikatur des US-
amerikanischen Politikbetriebs
bietet der passionierte, die Präsi-
dentschaft als Erwerbszweig
ganz eigener Art entdeckende
Geschäftsmann jeden Tag erneut
Anlaß, aus den disparaten Manö-
vern seiner Amtsführung rationa-
le und kohärente Schrittfolgen
herauszulesen.

Darin, daß er die Öffentlichkeit
am Band ihres Bestehens auf
sinnhafte Politik hält, geht be-
reits ein Gutteil des Trumpschen
Erfolgskalküls auf. Nach seinen
vielen widersprüchlichen Aussa-
gen und Manövern zwischen
Wahlkampf und Amtsführung,
aber auch seit Amtsantritt sollte
hinlänglich klargeworden sein,
daß sich in diesem US-Präsiden-
ten das neoliberale Kernprinzip
der kreativen Zerstörung überer-
füllt. The Donald hätte seinen
Aufstieg nicht als polternder Ra-
bauke vollziehen können, der
sich programmatisch im Ton ver-
greift und desto mehr an als

schwach geltenden Menschen
vergeht, je weniger deren Ohn-
macht wirksamen Widerstand
zuläßt, wenn er die Schwach-
punkte des politischen Legitima-
tions- und Repräsentationsbe-
triebs nicht mit jenem sicheren
Instinkt erkannt hätte, den Rui-
nenbaumeister seines Schlages
zu ihrer zweiten Natur gemacht
haben. Dabei kam ihm zugute,
daß auf den Auftritten seine
Konkurrentin der kontrafakti-
sche Schattenwurf bester Ab-
sichten lastete.

Trump hingegen hatte es kaum
nötig, das wenig attraktive Ge-
sicht kaum zu bremsender Gel-
tungssucht hinter den Kulissen
einer hochprofessionellen Cho-
reographie zu verbergen. Als ge-
nuines Produkt eines gesell-
schaftlichen Zerfalls, in dem
multiple Krisen zum dystopi-
schen Verlust jeglicher Sinnstif-
tung kulminieren, bedarf er kei-
ner Verstellung - seine Authenti-
zität liegt gerade darin, daß nie-
mand auf den Gedanken käme,
seine machohaften Allüren und
sein Brachialgepose für etwas
anderes als das Ergebnis notori-
scher Aufmerksamkeitshascherei
zu nehmen. Im Ergebnis ist nicht
wichtig, wie genau der Präsident
was meint, sondern daß er wie im
Wahlkampf die Bereitschaft de-
monstriert, sich für jedes Übel
auf eine Art und Weise ins Zeug
zu legen, bei der keine Gefange-
nen gemacht werden.

Diesem Spektakel mit dem Arse-
nal konventioneller Geschichts-
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sichten zu Leibe zu rücken bleibt
notwendigerweise in einer Ver-
gangenheit verhaftet, deren Ho-
rizont der gesellschaftliche Kri-
senprozeß längst überschritten
hat. Ob autoritär, faschistisch,
rassistisch, sexistisch - mit seiner
präsidialen Persona straft Trump
alle Behauptungen Lüge, die de-
mokratische Verfaßtheit der libe-
ralen Marktwirtschaft unterläge
der politischen Berechenbarkeit
durch das sie regulierende Sy-
stem der Gewaltenteilung und ih-
re Rückbindung an den konstitu-
tiven Souverän.

Neu an Trumps Regierungsstil ist
nicht das selbstherrliche Dekre-
tieren aus dem Weißen Haus her-
aus, wurden dort doch häufig in
aller Offenheit fundierte Beden-
ken und konstitutionelle Hürden
beiseitegefegt, ohne daß die je-
weiligen Amtsinhaber mit einem
Impeachment zu rechnen hatten.
Neu ist vielmehr die Offenheit,
in der dieser Präsident im Trial
and Error-Verfahren auslotet, wo
sein Platz im herrschenden Block
aus Staat und Kapital ist und wie
er mit seiner exekutiven Macht
am besten eine prominente Posi-
tion in seiner Klasse erobern
kann, die bis dahin auf den schil-
lernden Außenseiter eher herab-
geblickt hat.

Daß ihm dabei die Fetzen um die
Ohren fliegen, wie bereits zwei
Demissionen wichtiger Posten
seines Kabinetts belegen, ist
nicht nur Ausdruck eines
Machtkampfes hinter den Kulis-
sen der Administration. Diese
Verluste demonstrieren auch die
Wirkmächtigkeit seines Kon-
zeptes, alle politischen Festle-
gungen solange zur Disposition
ihrer schnellen Aufhebung zu
stellen, bis die eigene Position

konsolidiert ist. So provoziert
Trump nicht nur eine Machtpro-
be mit der politischen Oppositi-
on und seinen Gegnern in der ei-
genen Partei, er unterzieht die
Funktionstüchtigkeit der institu-
tionellen Apparate selbst einem
Streßtest, den zu bestehen sie
über ihren vertrauten Arbeits-
modus hinaus zu unverstellter
exekutiver Ermächtigung befä-
higt.

All das ist nicht das Ergebnis ei-
nes sinistren Plans oder ausge-
feilter strategischer Überlegun-
gen. Die Qualifikation admini-
strativer Verfügungsgewalt in
Zeiten anwachsender Instabilität
und Krisenhaftigkeit ist funkti-
onsfähigen Regierungsapparaten
immanent, sonst wären sie nicht
dazu in der Lage, ihrer zentralen
Aufgabe, der Befriedung des so-
zialen Krieges, gerecht zu wer-
den. So lange die Exekutive über
den Ausnahmezustand gebietet,
und das tut sie mehr als zu ir-
gendeinem anderen Zeitpunkt
US-amerikanischer Geschichte,
besteht ihr Modus operandi dar-
in, die daraus erwachsende
Handlungsfähigkeit im Interesse
der herrschenden Klasse zu ver-
größern.

Die Malaise einer ahistorischen,
die Realität des latenten Bürger-
krieges und offenen Klassen-
kampfes ignorierenden Sicht auf
das Agieren Trumps liegt in der
Untauglichkeit formalrechtlicher
Parameter zur Erfassung politi-
scher Akteure, die ein aus-
schließlich instrumentelles Ver-
hältnis zu den verfassungsrecht-
lichen Voraussetzungen ihrer
Macht haben. Von daher ist un-
schwer zu erkennen, daß sich
auch in dieser Präsidentschaft
diejenigen Interessen durchset-

zen werden, die den expansiven
und imperialistischen Charakter
des US-amerikanischen Hege-
monialanspruchs am meisten
verkörpern. Trumps Versuche,
ein kohärentes Regierungspro-
gramm zu simulieren, sind ledig-
lich Verfügungsmasse in dem an-
stehenden Aushandlungsprozeß,
in dem die Leitlinien US-ameri-
kanischer Regierungspolitik auf
vertraute, die maßgeblichen Pro-
duktionsverhältnisse analog re-
präsentierende Weise bestimmt
werden.

Dabei hat der Newcomer in den
etablierten Führungszirkeln Wa-
shington für genügend Aufre-
gung gesorgt, um einzelne Poli-
tikfelder für Veränderungen zu
öffnen. Doch auch diese erfolgen
nicht aufgrund reaktionärer Ein-
stellungen oder fortschrittlicher
Erkenntnisse, sondern gehen wie
stets mit herrschenden gesell-
schaftlichen Interessen konform.
So kann die offene Abkehr von
einer ernstzunehmenden Bewäl-
tigung des Klimawandels in dem
Land mit dem weltweit höchsten
Ressourcenverbrauch pro Kopf
der Bevölkerung nicht weiter er-
staunen. Gleiches gilt für die De-
regulierung des Finanzmarktes,
der an der Wall Street seinen
weltweit wichtigsten Platz hat.
Seine isolationistischen Avancen
hat Trump schon in ersten Stel-
lungnahmen zugunsten eines
merkantilistischen Handelsregi-
mes korrigiert, das die Interessen
US-amerikanischer Akteure so
selbstverständlich favorisiert,
wie es die EU im aktuellen Fall
gegenüber China auch tut. Wo
Kapitalinvestoren und Exportin-
dustrien prosperieren, stehen der
Lohnabhängigenklasse mehr
Elendsjobs ins Haus, werden die
Verkäuferinnen ihrer Arbeits-
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kraft doch auch in Trumps USA
kostensenkend gegeneinander
ausgespielt, wie es die Logik in-
ternationaler Krisenkonkurrenz
gebietet. Die von ihm in Aussicht
gestellte militärische Aufrüstung
ist da nur konsequent, kann die
konkrete Übervorteilung von
Handelspartnern doch nur mit
dem großen Knüppel durchge-
setzt werden.

Mit den an die Adresse der chi-
nesischen Führung gerichteten
Provokationen liegt Trump oh-
nehin auf Linie der Vorgängerad-
ministration, während seine im-
pulsive Wertschätzung Putins
nach wie vor weit davon entfernt
ist, zu einem strategischen Bünd-
nis heranzureifen. Ein solches
wäre, insbesondere angesichts
des Säbelrasselns gegenüber
China, kaum wünschenswert,
denn die Vertikale der Macht
agiert im Kreml ebenso pragma-
tisch wie im Weißen Haus.

Mit Trump hat der sogenannte
freie Westen eben diejenige Füh-
rungsperson erhalten, die die
Weigerung, seine sozialen Wi-
dersprüche von unten nach oben
zu ihrer Aufhebung zu treiben,
auf adäquate Weise beantwortet.
Trumps mitunter überraschende
Positionierungen sind das Papier
nicht wert, auf dem sie analysiert
und kommentiert werden, wenn
die Frage nach einer sozialen Ge-
genbewegung, die der absehba-
ren Ausformung eines noch auto-
ritärer agierenden Kapitalismus
in den westlichen Metropolenge-
sellschaften Einhalt gebietet,
nicht mit der gebotenen Ernsthaf-
tigkeit aufgeworfen wird.

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

herr1753.html

POLITIK / KOMMENTAR / REPRESSION

Erdogans Schattenwurf

in deutsch-türkischen Kreisen

(SB) 16. Februar 2017  Am 16.
April soll in der Türkei das Refe-
rendum über die Verfassungsände-
rung durchgeführt werden, mit der
Recep Tayyip Erdogan ein Präsi-
dialsystem einführen will, das ei-
ne nahezu diktatorische Konzen-
tration der Staatsmacht in seinen
Händen vorsieht. Um die erforder-
liche einfache Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen zu ihren Gun-
sten herbeizuführen, wirbt die
AKP-Regierung auch unter in
Deutschland lebenden türkischen
Staatsbürgern für ihr Vorhaben, da
diese stimmberechtigt sind. So
will Ministerpräsident Binali Yil-
dirim am Samstag in Oberhausen
auf einer politischen Veranstaltung
eine Rede halten, zu der 10.000
Teilnehmer erwartet werden. Man
kann davon ausgehen, daß er da-
bei nach Kräften Stimmung für die
umstrittene Volksabstimmung in
der Türkei machen will.

Das wirft die Frage auf, ob ein
ausländischer Regierungschef -
sofern man Yildirim von Erdo-
gans Gnaden als solchen bezeich-
nen will - in Deutschland will-
kommen sein kann, obgleich er
sich offensichtlich auf einer Mis-
sion für die Beseitigung der De-
mokratie seines Landes befindet.
Nein, erklärt Sevim Dagdelen, die
Beauftragte für Migration und In-
tegration der Linksfraktion im
Bundestag, entschieden. Wie sie
argumentiert, sei diese Propagan-
datour nicht hinnehmbar, weil sie
für eine repressive Umwälzung
des politischen Systems in der
Türkei werbe, aber auch zur wei-

teren Polarisierung und Stim-
mungsmache innerhalb der tür-
kischsprachigen Community in
Deutschland beitrage und daher
integrationsfeindlich für die hier
lebenden Menschen sei.

Dagdelen hält ein von der Bun-
desregierung ausgesprochenes
Einreiseverbot für erforderlich,
um Yildirims Vorhaben zu unter-
binden. Sie erachte den Vorwand
des nordrhein-westfälischen In-
nenministeriums für mehr als
fragwürdig, das erkläre, man kön-
ne diese Propagandaveranstaltung
für eine islamistische Diktatur
nicht verhindern, weil Yildirim
als Privatmann auftrete. Diese
Haltung komme einer Irreführung
seitens der Behörden in Nord-
rhein-Westfalen, aber auch der
Bundesregierung gleich. Diese
entscheide über öffentliche Auf-
tritte ausländischer Regierungs-
chefs und müsse in diesem Fall
die Erlaubnis verweigern, da an-
dernfalls nachteilige Folgen in der
Türkei wie auch in Deutschland
zu erwarten seien. Ähnlich argu-
mentiert der stellvertretende
FDP-Bundesvorsitzende Wolf-
gang Kubicki. Auftritte von türki-
schen Regierungsmitgliedern, die
"auf deutschem Boden für die Er-
richtung eines autokratischen Sy-
stems in der Türkei" werben
wollten, seien eine "unglaubliche
Frechheit". Die Bundesregierung
müsse dem entgegentreten. [1 ]

Zugleich schlägt die Kontroverse
um den türkisch-islamischen Mo-
scheenverband DITIB nach wie
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vor hohe Wogen, der im Verdacht
steht, als langer Arm des Regimes
in Ankara zu fungieren. Der größ-
te islamische Verband in Deutsch-
land tritt nach eigener Darstellung
für einen weltoffenen und libera-
len Islam ein und verfolgt gemein-
nützige religiöse, wohltätige, kul-
turelle und sportliche Zwecke. In
seinen Grundsätzen ist verankert,
daß er als überparteiliche Organi-
sation "jede Art von parteipoliti-
scher Aktivität in den Vereinsräu-
men" verbietet. Die DITIB ist je-
doch organisatorisch eng mit der
staatlichen türkischen Religions-
behörde Diyanet verbunden, und
die meisten der rund 900 Imame,
die in DITIB-Moscheen in
Deutschland arbeiten, sind türki-
sche Beamte, die von der genann-
ten Behörde ausgewählt und be-
zahlt werden. [2]

Zudem ist der Vorsitzende der DI-
TIB in Deutschland in Personal-
union auch Botschaftsrat für reli-
giöse und soziale Angelegenhei-
ten bei der türkischen Botschaft
in Berlin. Er wird von der Religi-
onsbehörde in Ankara für eine be-
fristete Zeit eingesetzt. Ihm unter-
stellt sind die Religionsattachés in
den Konsulaten, so daß man die
DITIB von ihrer Struktur her als
politisches Instrument der türki-
schen Regierung in Deutschland
bezeichnen kann. Das war in der
Vergangenheit hierzulande weit-
hin unbekannt und auch schon
deshalb kein Thema, weil die DI-
TIB als Dachverband von 900 tür-
kisch-islamischen Vereinen in
mehreren Bundesländern als na-
heliegendster Ansprech- und Ko-
operationspartner in Fragen der
Integration und des Religionsun-
terrichts angesehen wurde.

Nach dem gescheiterten Putsch
am 15. und 16. Juli 2016 in der

Türkei trat das Erdogan-Regime
eine offensichtlich von langer
Hand geplante Repressionswelle
gegen tatsächliche oder angebli-
che Anhänger des in den USA im
Exil lebenden Prediger Fethullah
Gülen los, der zum Drahtzieher
des geplanten Umsturzes erklärt
wurde. In deutschen Moscheen
wurden nachweislich Menschen
von Imamen ihrer Gemeinde aus-
gehorcht und bespitzelt, die Inhal-
te vertraulicher Gespräche an den
türkischen Staat weitergeleitet.
Die mildeste Form der daraus re-
sultierenden Bestrafung ist offen-
bar der Einzug des Passes bei der
Einreise in die Türkei, so daß die
Betroffenen das Land nicht mehr
verlassen können. In vielen Fällen
werden die Personen aber auch
verhaftet und nicht selten später
enteignet. Bei denjenigen, die
nicht mehr in die Türkei reisen,
geht der türkische Staat gegen Ver-
wandte vor und entläßt sie bei-
spielsweise ohne Begründung und
Rechtsmittel aus dem Staatsdienst.

Nachdem der religionspolitische
Sprecher der Grünen im Bundes-
tag, Volker Beck, bereits Mitte
Dezember 2016 eine Strafanzeige
wegen mutmaßlicher Spionage
zum Nachteil der Bundesrepublik
beim Generalbundesanwalt ge-
stellt hatte, geschah lange Zeit
nichts. Erst jetzt haben Ermittler
mehrere Moscheen und die Woh-
nungen von vier muslimischen
Geistlichen in Nordrhein-Westfa-
len und Rheinland-Pfalz durch-
sucht und mögliches Beweismate-
rial sichergestellt. Nach Angaben
der Bundesanwaltschaft in Karls-
ruhe besteht gegen die Beschul-
digten der Verdacht, sie hätten In-
formationen über Anhänger der
Gülen-Bewegung gesammelt und
dem türkischen Generalkonsulat
in Köln berichtet. Anlaß dafür soll

eine Aufforderung des türkischen
"Präsidiums für Religionsangele-
genheiten" vom 20. September
2016 gewesen sein, wonach die
Gülen-Bewegung für den Putsch-
versuch in der Türkei verantwort-
lich war. Zentraler Bestandteil des
Verfahrens ist offenbar ein nach-
richtendienstliches Behörden-
zeugnis, das belegen soll, daß die
spionierenden Geistlichen juri-
stisch als Agenten einzustufen
seien, auch wenn sie nicht unmit-
telbar für einen Nachrichtendienst
tätig waren. Der Paragraph 99 des
Strafgesetzbuches, nach dem der
Generalbundesanwalt die Ermitt-
lungen führt, verbietet das Sam-
meln von Informationen in
Deutschland "für den Geheim-
dienst einer fremden Macht". [3]

Nach Erkenntnissen des nord-
rhein-westfälischen Verfassungs-
schutzes haben allein in dem
Bundesland mindestens dreizehn
Imame Informationen über Gü-
len-Anhänger nach Ankara ge-
meldet. Die Namen von 33 be-
spitzelten Personen und elf Insti-
tutionen aus dem Bildungsbereich
seien an die staatliche Diyanet ge-
liefert worden, wie NRW-Verfas-
sungsschutzpräsident Burkhard
Freier im Innenausschuß des
Düsseldorfer Landtags erklärte.
Für die Berichte an den türki-
schen Staat hätten auch Imame
aus drei rheinland-pfälzischen
Moscheegemeinden Informatio-
nen gesammelt.

Das angesichts der Schwere der
erhobenen Vorwürfe vergleichs-
weise lange Zögern der Ermitt-
lungsbehörden führt zwangsläu-
fig zur Frage, ob man der DITIB
und ihrem Dienstherrn in Ankara
bewußt Zeit gegeben hat, um die
betreffenden Imame und Religi-
onsattachés in die Heimat zurück-
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zuziehen. Sevim Dagdelen und
Volker Beck hegen unabhängig
voneinander den Verdacht, daß ei-
ne Form der Geheimdiplomatie
am Werk gewesen sein könnte.
Beck spricht von Strafvereite-
lung, da die DITIB selbst erklärt
hatte, einige Beschuldigte seien
nach Bekanntwerden der Spitzel-
vorfälle vorzeitig in die Türkei
ausgereist. Offenbar existiere au-
ßerhalb des türkischen Geheim-
dienstes eine weitere Organisati-
on, die zwar einem anderen
Hauptzweck diene, aber als ei-

genständige Spionagequelle ge-
nutzt werde. [4]

Die Ermittlungen seien so langsam
vorangegangen, daß sich Beschul-
digte durch ihre Ausreise in die Tür-
kei einem Verfahren entziehen
konnten, meint Volker Beck. "Es
drängt sich der Verdacht auf, dass
hier von Seiten der Bundesregierung
kein großes Interesse an einer Auf-
klärung besteht, weil man das Klima
nicht vergiften möchte." Mit Blick
aufAnkara sind die Berliner Priori-
täten offenbar anders gelagert, als

der Einflußnahme der Erdogan-Re-
gierung auch hierzulande einen Rie-
gel vorzuschieben - und sei es um
den Preis einer langjährigen Präsidi-
aldiktatur am Bosporus. In einem
Staat wie der Bundesrepublik, der
linke türkische und kurdische Regi-
megegner seit Jahrzehnten nach Pa-
ragraph 129 b verfolgt, kann eine
solche Kooperation mit der Türkei
allerdings kaum überraschen.

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

repr1557.html

Enrique Dussel Peters
Foto: © Enrique Dussel Peters

(MexikoStadt, 15. Februar
2017, npl)  Der Ökonom Enri

que Dussel Peters [1] lehrt und
forscht an der Autonomen Na
tionaluniversität Mexikos (UN
AM). Im Interview berichtet er
über die Chancen Mexikos bei
eventuellen NAFTANachver
handlungen und ob es möglich
ist, den Handelspartner USA
durch China oder die EU zu er
setzen. Dussel Peters ist Direk
tor des von ihm 2006 mitbe
gründeten Studienzentrums
ChinaMexiko an der UNAM.
Das Interview führte Gerold
Schmidt.

Vor Monaten sagte Mexikos
Präsident Peña Nieto, die
Transpazifische Partnerschaft
(TPP) werde notfalls auch ohne
die USA fortbestehen. Macht die
TPP ohne die USA Sinn?

Die TPP macht ohne die USA
überhaupt keinen Sinn. Sie um-
fasst(e) zwölf Länder, davon
wollen elf in die USA exportie-
ren. Niemand will nach Austra-
lien, Vietnam oder Mexiko ex-
portieren. Ein TPP-Vertrag ohne
den wichtigsten Konsumenten
ist für keine der elf Nationen
von wirklichem Interesse.

Wie realistisch ist angesichts
der rechtlichen und wirtschaft
lichen Grundlagen Trumps Aus
sage, den Freihandelsvertag
NAFTA mit Kanada und Mexiko
eventuell sogar aufzulösen?

Aus der politischen Perspektive
hat natürlich jedes der drei
NAFTA-Länder zu jedem Zeit-
punkt das Recht zu sagen, ich
will nicht mehr, das interessiert

POLITIK / WIRTSCHAFT / FRAGEN

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

China / Lateinamerika / Mexiko / USA

Enrique Dussel Peters - Bei NAFTA gibt es für Mexiko nichts zu gewinnen
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mich nicht. Es gibt viele techni-
sche Optionen, NAFTA unmög-
lich zu machen, wenn ein Land
kein Mitglied mehr sein will.
Ich glaube, der NAFTA-Artikel
2205 besagt, j eder der drei Ver-
tragsstaaten kann seinen Aus-
trittswunsch aus NAFTA erklä-
ren und hat dann sechs Monate
Zeit für diesen Schritt. Trump
kann also nicht nur drohen, son-
dern ein Schreiben an NAFTA
richten und sagen, die USA tre-
ten aus. Das muss über die Le-
gislative in den USA laufen, wo
die Republikaner die Mehrheit
haben. Da sie nicht mit Trump
gleichzusetzen sind, könnte das
dort möglicherweise scheitern.

Aber die politische Entschlos-
senheit der Trump-Administra-
tion ist viel relevanter. In diesen
6 Monaten kann NAFTA ausein-
anderfallen. Trump kann Steu-
ern, Zölle erheben oder bei-
spielsweise die Überprüfung der
von Mexiko in die USA expor-
tierten Avocados anordnen.
Wenn Tonnen über Tonnen Avo-
cados dann eine Woche an der
Grenze geprüft werden, kom-
men sie nie in den USA an. Das
sind relativ einfache Vorgehen,
NAFTA zu unterminieren. Und
das könnte schnell vonstatten
gehen.

Welche Folgen wären für Mexi
ko zu erwarten, wenn es dazu
käme? Im Moment sind ja noch
Neuverhandlungen wahrschein
licher.

Die kurz- und mittelfristige
Auswirkung auf Mexiko, wir
sprechen von mehreren Jahren,
wird sehr negativ sein. Denn die
Strategie der Regierung Peña
Nieto war sehr eindeutig. Sie
setzte darauf, Mexiko in die TPP

zu integrieren und NAFTA ex-
plizit nicht in Frage zu stellen.
Schon vor 20 Jahren wäre es ab-
solut wichtig gewesen, NAFTA
in bestimmten Bereichen neu zu
verhandeln und zu überdenken.
Dies ist eine der großen Schwä-
chen Mexikos und Peña Nietos
ab dem 20. Januar. Mexiko hat
nicht eine einzige öffentliche
Auswertung von NAFTA vorge-
nommen. Die USA machen dies
periodisch, zum Beispiel in Ver-
öffentlichungen des United
States International Trade Co-
mission, der United States Tra-
de Representative (USTR), auch
die US-Legislative wertet
NAFTA regelmäßig aus. Aber es
gibt keine Diskussion, kein Do-
kument, wo jemand sagen könn-
te, das ist die Haltung der mexi-
kanischen Regierung. Heute
weiß Mexiko nicht, das meine
ich ganz ernst, was das Land vor
23 Jahren verhandelt hat. Es gibt
keine Klarheit: Was sollte ver-
handelt werden? Was hat gut
funktioniert, was nicht? Welche
Sektoren haben profitiert, wel-
che verschwanden? Welche Re-
gionen profitierten? Die Positi-
on bei Verhandlungen wird da-
her zu 1 00 Prozent defensiv
sein.

In Mexiko sind die NAFTAAus
wirkungen beispielsweise auf
die Landwirtschaft häufig kriti
siert worden. Könnte eine mög
liche Neuverhandlung von Tei
laspekten eine Chance für Mexi
ko sein?

NAFTA hat das Land polarisiert.
Es gibt eine kleine Gruppe von
Unternehmen, Sektoren, Regio-
nen, die sehr großen Nutzen dar-
aus gezogen haben. Die anderen
99 Prozent nicht. Beispielswei-
se im Spielzeugsektor, in der

Textil- und Schuhbranche, in der
Landwirtschaft sind ganze Be-
reiche verschwunden. Es gibt
sie nicht mehr, das ist bereits
Arbeit für die Historiker. Der
TPP hätte die Polarisierung üb-
rigens weiter verschärft.

Peña Nieto hat einen Aufruf zur
nationalen Einheit gemacht. Al-
le zusammen gegen die USA,
gegen Trump und für NAFTA.
Das ist ein inhalts- und strate-
gieloser Aufruf. So als ob auf
einmal alle, Rechte, Zentrum,
Linke, alle, die vorher für und
gegen NAFTA waren, den Frei-
handelsvertrag und vor allem
den Automobilsektor nun ge-
schlossen unterstützen müssten.
So als ob NAFTA aus dem Au-
tomobilsektor bestünde. Die
dort geschaffene Beschäftigung
macht 1 ,3 oder 1 ,4 Prozent der
Beschäftigung in Mexiko aus.
Vielleicht sollten wir auch auf
die anderen 99 Prozent gucken.
Es kann nicht sein, dass wir nun
alle notgedrungen für NAFTA
sind, damit Ford nach Mexiko
kommt und die Arbeiter in San
Luis Potosí ausbeutet.

Dazu kommt ein konjunkturelles
und zugleich zyklisches Pro-
blem: die sechsjährige Amtszeit
der mexikanischen Regierung
neigt sich dem Ende zu. Alles
spricht dafür, dass es für Mexi-
ko in Verhandlungen keinen
Blumentopf zu gewinnen gibt.
Mexiko ist konjunkturell und
strukturell ein sehr schwacher
Handelspartner. Ich befürchte,
Trump wird auf seinen Themen
vom ersten Tag an bis zum Ende
seiner Administration bestehen.

Seit 1 989 ist Mexiko eines der
erfolgreichsten Vorbilder einer
an Exporten ausgerichteten Ent-
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wicklung gewesen. Der Auto-
mobilsektor ist das emblema-
tischste Beispiel dieses Struk-
turwandels. 80 Prozent der Pro-
duktion von Autoteilen und Au-
tos in Mexiko gehen in den Ex-
port und zwar fast komplett in
die USA. Ist ein Automobilsek-
tor ohne Export in die USA
denkbar? Nein. 80 Prozent sind
dann überflüssig. In der Elektro-
nikbranche, in einem Dutzend
anderer Sektoren, ist Mexiko ei-
ne Exportplattform. Da ist
nichts für den internen Konsum
bestimmt. Nun gibt es eine enor-
me Unsicherheit für mexikani-
sche und ausländische Investo-
ren. Die Ausländer investieren
in Mexiko, um zu exportieren.
Warum soll ich in Mexiko inve-
stieren, wenn ich nicht exportie-
ren kann, vor allem in die USA?

Kann China den Platz der USA
einnehmen? Wäre das für Mexi
ko sinnvoll?

Strategisch und in allgemeiner
Perspektive kann China eine
stärkere Rollen spielen, Ja. Chi-
na und Xi Jinping sind sehr in-
telligent vorgegangen. Im No-
vember gab es ein Treffen der
Asiatisch-Pazifischen Wirt-
schaftsgemeinschaft (APEC) in
Lima. Und mit Xi Jinping war
erstmals ein chinesischer Präsi-
dent in Davos. Aber Vorsicht.
Es ist Mode zu sagen, Trump
wird China viel Spielraum
überlassen und China wird so-
fort strategisch diesen Raum
besetzen. In der Praxis wird das
wesentlich schwieriger sein.
China ist ein am Handel, an In-
vestitionen interessiertes Land.
Es hat aber eine spezifisch chi-
nesische Globalisierungsstrate-
gie, die von den meisten Län-
dern nicht verstanden wird.

Du kannst nicht einfach sagen,
gestern habe ich nach Houston
exportiert und übermorgen ex-
portiere ich nach Shenzhen. Chi-
na hat eine bestimmte Entwick-
lungsvision, einen allgegenwär-
tigen öffentlichen Sektor. Aus
lateinamerikanischer Perspekti-
ve lässt China den Subkontinent
vielfach auf eine Produktions-
struktur von vor 50 Jahren zu-
rückfallen. Lateinamerika ex-
portiert Soja, Minerale, Fleisch,
noch ein paar andere Produkte.
Ohne Wertschöpfung, ohne im-
plizierte Technologie. Und Chi-
na selbst exportiert Autos, Tele-
kommunikation, Leiterplatten
(PCB). Es gibt eine enorme tech-
nologische Kluft, die Latein-
amerika und Mexiko so nicht mit
den USA oder der EU haben. Da-
her geht das nicht einfach, Herrn
Trump nach New York zu verab-
schieden und Herzlich Willkom-
men Herr Xi Jinping zu sagen.

Könnte die Europäische Union
eine bessere Option für Mexiko
und Lateinamerika sein?

Der politische, ökonomische,
kulturelle Aufstieg Chinas
bringt die historischen Bezie-
hungen zwischen beispielswei-
se den USA und Mexiko, Brasi-
lien und Argentinien oder auch
die Guatemalas mit El Salvador
durcheinander bzw. hinterfragt
sie. Die Präsenz Chinas hat zu
einer zunehmenden Desintegra-
tion Lateinamerikas geführt. Die
EU gehört zu den Blöcken, die
angesichts der chinesischen Prä-
senz am meisten verloren haben,
auch strategische Präsenz. Von
einem relevanten Dialog EU-
Lateinamerika ist nicht viel zu
bemerken. Nicht für Brasilien,
Argentinien, nicht für Mexiko.
Das hat natürlich auch mit dem

internen Prozess der EU zu tun.
Freundlich gesprochen kann von
einer relativ konstanten und sta-
bilen Beziehung Lateinamerika-
EU gesprochen werden - mit ab-
nehmender Tendenz.

Anmerkung

[1 ] http: //dusselpeters.com/
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(SB) Erstmals haben Forscher in
einer globalen Studie festgestellt,
daß der Sauerstoffgehalt der Ozea-
ne abgenommen hat. Während der
Rückgang der Sauerstoffkonzen-
tration in der Atmosphäre, der bei
knapp 21 Prozent liegt, bislang nur
sehr gering ausfällt, verzeichnen
die Weltmeere sehr viel stärkere
Verluste.

Die Studienautoren vom GEO-
MAR Helmholtz-Zentrum für
Ozeanforschung Kiel vermuten,
daß die steigenden Wassertempe-
raturen für die Verluste verant-
wortlich sind. Denn wärmeres
Oberflächenwasser enthält weni-
ger Sauerstoff als kälteres. Dar-
über hinaus sorgt die allmähliche
Erwärmung der Ozeane dafür, daß
sich die Schichtung der Wasser-
säule tendenziell stabilisiert. Das
bedeutet, daß der Sauerstoffaus-
tausch vom Oberflächenwasser in
größere Tiefen gebremst wird. [1 ]

Die GEOMAR-Forscher Dr. Sun-
ke Schmidtko, Dr. Lothar Stram-
ma und Prof. Dr. Martin Visbeck,
die die Ergebnisse ihrer "bisher
umfassendsten Studie zum globa-
len Sauerstoffgehalt in den Welt-
meeren" im Wissenschaftsmaga-
zin "Nature" veröffentlichten, fan-
den heraus, daß der Sauerstoffge-
halt in den Weltmeeren in den letz-
ten 50 Jahren um mehr als zwei
Prozent abgenommen hat. Regio-
nal wurden sogar noch höhere Ver-
luste beobachtet, beispielsweise
im Nordpazifik. Die Forscher be-
zeichneten die Folgen dieser Ent-

wicklung für die Meeresbewohner
als "weitreichend".

Um sicher sagen zu können, daß
die globale Erwärmung Ursache
der Sauerstoffabnahme ist, fehlt
noch die Datengrundlage. Natürli-
che Prozesse, die über Zeitskalen
von einigen Jahrzehnten auftreten,
hält Prof. Visbeck für zumindest
nicht ausgeschlossen. Er verweist
allerdings darauf, daß ihre Beob-
achtungen mit den meisten Mo-
dellrechnungen übereinstimmen,
die zum Anstieg der Kohlendi-
oxidkonzentration und höheren
Temperaturen in den Ozeanen und
der Atmosphäre gemacht wurden.

Anknüpfend an diese Studie ist es
sicherlich interessant herauszufin-
den, ob es nicht auch einen umge-
kehrten Effekt gibt: Wenn die
Meere weniger Sauerstoff aus der
Atmosphäre aufnehmen, sollte
man dann nicht einen Anstieg der
Sauerstoffkonzentration eben dort
erwarten? Wenn dem so wäre,
dann könnte man annehmen, daß
der atmosphärische Sauerstoffver-
lust größer ist als angezeigt, da er
zum Teil wieder durch die Nicht-
Aufnahme von den Ozeanen aus-
geglichen wird. Oder ist der Effekt
so klein, daß er nicht meßbar ist,
und womöglich nicht aus den na-
türlichen Schwankungen des Sau-
erstoffgehalts herausgelesen wer-
den kann?

Wie auch immer diese Frage be-
antwortet werden wird - wenn die
Verfügbarkeit von Sauerstoff im

Meer abnimmt, hat das Folgen für
die Menschen, beispielsweise für
manche Küstenfischer, deren Net-
ze leer bleiben. Und das wäre noch
eine harmlose Folge verglichen
mit einem wachsenden globalen
Sauerstoffschwund in den Welt-
meeren. Denn die Meere bilden
wiederum die wichtigste Quelle
für frei verfügbaren Sauerstoff in
der Atmosphäre. Meeresplankton
setzt mittels der Photosynthese
mehr Sauerstoff frei als der tropi-
sche Regenwald, der als "Lunge
der Erde" bezeichnet wird.

Was auch immer im Ozean ge-
schieht, beeinflußt die Atmosphä-
re und umgekehrt. Damit sind die
Lebensvoraussetzungen des Men-
schen und seiner Mitwelt unmit-
telbar betroffen. Erdgeschichtlich
sind zwar Phasen aufgetreten, in
denen der Sauerstoffgehalt auf 15
bis 17 Prozent reduziert war, und
dennoch Leben existierte. Ob aber
der Mensch ohne weiteres in einer
sauerstoffreduzierten Welt weiter-
existieren könnte, als sei nichts
geschehen, ist fraglich. Zumal mit
deutlichen Einbußen bei der land-
wirtschaftlichen Produktion zu
rechnen wäre.

Anmerkung:
[1 ] http://www.geomar.de/-
news/article/weniger-sauerstoff-
in-allen-meeren/

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

umkl609.html
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Allgemeiner Sauerstoffschwund in den Weltmeeren

Globale Erwärmung sorgt anscheinend für verringerten Sauerstoffgehalt der Ozeane
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Mehrere hundert Menschen prote
stierten am 22. April 2014 in Gua
dalajara gegen die Verabschiedung
des Telekommunikationsgesetzes. Sie
befürchten eine Zensur des Internets
und eine Sperrung des Handyemp
fangs bei Demonstrationen.
Foto: Flickr/Marte Merlos
(CC BYNCND 2.0)
https://creativecommons.org/licen
ses/byncnd/2.0/

(OaxacaStadt, 14. Februar 2017,
npl)  Als Teil des "Paktes für Me-
xiko" ließ der frisch gebackene
Präsident Enrique Peña Nieto
2013 den Artikel 29 der mexika-
nischen Verfassung überarbeiten.
Artikel 29 regelt unter anderem
die Bedingungen nach denen
Rundfunkanstalten betrieben wer-
den. Viele der neuen Regelungen
wurden als fortschrittlich angese-
hen, da sie die Rechte kommuna-
ler und indigener Medien, sowie
die des Publikums stärken.

Wie wenig die Stärkung der bisher
in den Medien unterrepräsentierten
Bevölkerungsgruppen der neuen
Regierung am Herzen lag, stellte
sich heraus, als kurz darauf das
neue Mediengesetz verabschiedet
wurde. Dieses schränkte die Rech-
te nicht nur wieder ein, sondern be-
schnitt auch die Kompetenzen der
neu gegründeten Kontrollbehörde
IFT (Instituto Federal de Teleco-
municaciones). Anfang dieses Jah-
res ging Präsident Peña Nieto noch
einen Schritt weiter. Ende Januar
legte er Verfassungsbeschwerde
gegen acht Artikel des Medienge-
setzes ein. Nach Auffassung des
Präsidenten gewähren diese dem
IFT Befugnisse, die gegen die me-
xikanische Verfassung verstoßen.

Grund für die Verfassungsbe-
schwerde war ein Entwurf der Be-
hörde zur Verteidigung der Rechte
des Publikums. Dieser sah vor, dass

der Unterschied zwischen Inhalten
mit Nachrichtencharakter und Mei-
nungsäußerungen eindeutig zu er-
kennen sein muss. Hintergrund sind
die häufig nicht kenntlich gemach-
ten Werbebotschaften, die vor allem
in den beliebten Telenovelas vor-
kommen. Präsident Peña Nieto sieht
in dem Entwurf des IFT die Mög-
lichkeit staatlich angeordneter Zen-
sur und will ihn zugunsten der
großen Fernsehanstalten für ungül-
tig erklären lassen. Verwunderlich
ist das nicht. Schließlich hat der
größte Fernsehsender Mexikos, Te-
levisa, Peña Nieto 2012 zu seinem
Wahlsieg verholfen.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/regie-
rung-bekaempft-teile-des-eigenen-
mediengesetzes/

Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weiter-
gabe unter gleichen Bedingungen 4.0
international.
https://creativecommons.org/licen-
ses/by-sa/4.0/

Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika-
nischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber:
Nachrichtenpool Lateinamerika e.V.
10997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

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

mfai0197.html
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Mexiko - Regierung bekämpft Teile des eigenen Mediengesetzes

von Knut Hildebrandt
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(SB) 16. Februar 2017  Betrach-
tet man den Mais einfach so als
Pflanze, entdeckt man eine wun-
derbare, starke Getreideart, die
auch ohne den Einfluss des Men-
schen gut wachsen und gedeihen
könnte. Ausgerüstet mit einem
natürlichen Verteidigungssystem
gegen Fraßfeinde, wäre sie auch
dort anzutreffen, wo Menschen
leben, die sich keinen Dünger und
keine Pflanzenschutzmittel lei-
sten können. Die Maispflanze
braucht so etwas nicht, sie wächst
eigentlich auch so .. .

Eine Maispflanze mit reifer
Frucht, dem Maiskolben
Buntstiftzeichnung:
© 2013 by Schattenblick

Doch das ist schon seit langer Zeit
Vergangenheit! Bei der Mais-
zucht wurde über viele Jahre das
Ziel angestrebt, den Ernteertrag
zu erhöhen. Es sollten mehr große

und kräftige Pflanzen auf einer
Fläche wachsen. Das ist gut zu
verstehen, denn die Erdbevölke-
rung und der Bedarf an Nahrungs-
mitteln wächst stetig weiter. Al-
lerdings gingen im Verlauf dieser
Züchtungen seine Selbstschutzfä-
higkeiten verloren. Der moderne
Mais kann sich nicht mehr selbst
helfen und ist auf künstliche, also
chemische Pflanzenschutzmittel,
angewiesen. Die Erträge erhöhten
sich tatsächlich, so dass mehr und
mehr Menschen davon hätten satt
werden können.

Doch seit den 1990er Jahren fand
eine ganz andere Entwicklung
statt, die dazu führte, dass der
Mais heutzutage zum größten Teil
nicht mehr zu Nahrungsmitteln
verarbeitet wird. Man nutzt ihn
als Futtermittel, verarbeitet ihn zu
Bioethanol (Zusatzstoff für Ben-
zin) oder aber er gelangt als Bio-
masse in Biogasanlagen, um dar-
aus Strom herzustellen.

Mais im Wandel vom Nah-

rungsmittel zum Industriepro-

dukt - Nur jedes 6 Maiskorn

landet auf dem Teller

Der größte Teil der Anbauflächen
auf der Welt ist mit Mais be-
pflanzt. Für rund eine Milliarde
Menschen ist er das Hauptnah-
rungsmittel, das gilt auch für vie-
le in Afrika. Und gerade hier, wo
Mais für die tägliche Ernährung so
wichtig ist, wird immer mehr
Land- bzw. Ackerfläche an Fir-

men aus dem Ausland verkauft
oder auf lange Zeit verpachtet.
Das heißt, diese Böden werden
von Unternehmen, beispielsweise
aus arabischen Ländern, bewirt-
schaftet, die oft selbst nicht über
genügend Ackerland verfügen.
Auch immer mehr chinesische
Konzerne siedeln sich dort an, um
sich Rohstoffe zu sichern. Sie
bauen auf großen Flächen Mais
als Futtermittel an, um ihre
Fleischproduktion zu erweitern.
Reis und Maniok wird ebenso in
großen Mengen angepflanzt oder
es entstehen Palmölplantagen. Die
Landwirtschaftskonzerne expor-
tieren die Güter in ihre Heimat
oder verkaufen sie auf dem Welt-
markt. Um möglichst hohe Erträ-
ge zu erzielen, werden chemischer
Dünger und Pflanzenschutzmittel
in Mengen eingesetzt. Der Boden
wird stark belastet und das Bo-
denleben stirbt allmählich, der
Boden wird trocken und ihm fehlt
der Humus, der für das Pflanzen-
wachstum wichtig ist.

Viele Kleinbauern können nicht
mehr genügend Mais, Maniok
oder Hirse anbauen, um ihre Fa-
milien zu ernähren. Der Boden ist
karg und die Flächen sind oft zu
klein. Zudem liegen die Anbau-
flächen der ausländischen Unter-
nehmen in vielen Fällen so, dass
die Bauern nicht mehr an ausrei-
chend Wasser gelangen, das sie
unbedingt für die Bewässerung
ihrer Felder brauchen. Sie haben
keinen Einfluss aufdie Verhand-
lungen, die ihre jeweiligen Regie-

KINDERBLICK / NATURKUNDE / PFLANZEN

Mais - volle Felder, leere Versprechen ...

Eine Welt voll Mais und doch so viel Hunger
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rungen mit den ausländischen
Unternehmen führen. Eigentlich
sollten die Regierungsparteien für
das Wohl ihrer Bevölkerung sor-
gen, aber aus verschiedenen
Gründen geschieht dies beim Ab-
schluss der Landverkauf- und
Pachtverträge nicht.

In Afrika wurden Land und

Rohstoffe früher geraubt

Auch in früheren Zeiten war Afri-
ka mit seinen Bodenschätzen und
Rohstoffen bei den reichen Län-
dern aus dem Norden sehr be-
gehrt. Deutschland, Spanien,
England, Frankreich, Holland -
um einige zu nennen - nahmen
sich Land so viel sie wollten oder
kauften es zu unfairen Bedingun-
gen. Da wo die Menschen nicht
weichen wollten, wurden sie ver-
trieben oder getötet. Die Eroberer,
die sogenannten Kolonialmächte,
gründeten auf "ihrem" Land Ko-
lonien. So wurde der Boden Afri-
kas mit allem was sich darin und
darauf befand unter ihnen aufge-
teilt. Von den Kolonialherren
wurden Kaffee- und Kakaoplan-
tagen angelegt und Tabak, Baum-
wolle und Zucker angebaut. Vie-
le einheimische Menschen wur-
den versklavt und mussten auf
den Farmen und Plantagen arbei-
ten. Die Ernten wurden in die
Heimatländer der Eroberer ver-
schifft, um dort vermarktet zu
werden.

Heute ist die Lage etwas anders.
Die Länder Afrikas haben sich be-
freit und wurden nach und nach
unabhängige Staaten. Jetzt müs-
sen die ausländischen Unterneh-
men mit den jeweiligen Regierun-
gen verhandeln, um Land für den
Anbau von Mais, Weizen oder
Palmöl zu erwerben oder zu pach-

ten. So kann es passieren, dass
beispielsweise im Sudan, in der
Republik Kongo oder in Äthiopi-
en Mais aufweiten Flächen ange-
baut wird, der dann zu Bioethanol
verarbeitet und auf dem Welt-
markt angeboten wird. Auch als
Futtermittel findet er seinen Weg
in andere Länder. Die eigene Be-
völkerung der jeweiligen Länder
hat von dieser Art der Nutzung
des Ackerlandes kaum einen Vor-
teil.

Mais im Trubel des

Welthandels

In Amerika wird der Maisanbau im
großen Stil betrieben. Ein Beispiel:
Auf 10.000 Hektar Land wächst
dort nur Mais. Das entspricht einer
Fläche von ca. 1 0.000 Fußballfel-
dern. Nach der Ernte wird unge-
fähr aus der Hälfte Ethanol herge-
stellt und die andere wird als Vieh-
futter, beispielsweise nach China,
verkauft. Dort werden große Men-
gen Futtermittel benötigt. Sicher-
lich wird in China auch Mais ange-
baut, doch reicht die Menge nicht
aus, um den Bedarf zu decken. Der
Fleischkonsum hat in den letzten
Jahren enorm zugenommen. Der

Pro-Kopf-Verbrauch im Jahr liegt
dort bei ca. 63 kg und ist damit
zwar noch geringer als in Deutsch-
land, wo ca. 88 kg pro Kopf und
Jahr verbraucht werden. Doch ist
Chinas Bevölkerungszahl wesent-
lich höher und damit der gesamte
Fleischkonsum viel größer. Die
vielen benötigten Hühner, Schwei-
ne und Rinder müssen bis zur
Schlachtreife gefüttert werden.
Um 1 kg Fleisch zu erhalten, wer-
den ca. 3 kg Mais benötigt. Für die
Maisfarmer in den Vereinigten
Staaten ist das ein lohnenswertes
Geschäft. Auch für das Ethanol
wird ein guter Preis bezahlt. Es
wird zu Biosprit verarbeitet und
landet in den Tanks in Autos und
anderen Verkehrsmitteln.

Dort, wo Mais wächst, ist kein
Platz mehr für andere Getreide wie
Roggen, Gerste, Weizen, Hafer,
Reis oder Süßmais. Auch mit dem
Anbau von Kartoffeln, Rüben oder
Kohl kann man nicht so viel ver-
dienen wie mit Futter- oder Ener-
giemais. In Deutschland hat sich
der Maisanbau auch aus diesem
Grund innerhalb weniger Jahre

Ein Feld blühender Maispflanzen
Foto: © 2013 by Schattenblick
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verdoppelt. Auf etwa einem Vier-
tel unserer Anbauflächen wächst
der Mais, um damit Biogasanla-
gen zu betreiben oder um zu
Bioethanol verarbeitet zu werden.
Weiterhin werden auch bei uns
große Mengen als Futtermais für
die Fleischproduktion verwendet.

Es sieht so aus, dass angepflanzt
wird, was am meisten Geld bringt
und nicht das, was für die Ernäh-
rung der wachsenden Weltbevöl-
kerung dringend gebraucht wird.
Weltweit hungern ca. 800.000
Millionen Menschen. Sie sind un-
terernährt und leiden an verschie-
denen Mangelerkrankungen und
sie haben kaum Abwehrkräfte,
um selbst kleinste Infektionen zu
verkraften. Viele sterben an den
Folgen dieser Mangelernährung.
Wer nichts zu essen hat, wird
schwach und kann kaum arbeiten.
Das ist eine traurige Situation.
Ein von Hunger und Armut be-
troffener Mensch kann sich kaum

vorstellen, dass Mais zu Biosprit
oder Strom verarbeitet wird, nur
weil einige wenige Menschen da-
für viel Geld bekommen. Sie wis-
sen nur zu gut, dass man Geld
nicht essen kann.

Was könnte getan werden?

Dass so große Mengen Mais ange-
pflanzt und geerntet werden kön-
nen, ist - für sich genommen - ei-
gentlich eine gute Nachricht. Vie-
le, viele Menschen bräuchten nicht
mehr zu hungern, würden daraus
Lebensmittel hergestellt werden.
Doch das geschieht nicht. Hinzu
kommt noch, dass in den Industrie-
nationen im Schnitt ca. ein Drittel
der Lebensmittel weggeworfen
oder gezielt vernichtet werden.
Selbst hier geht es nicht darum,
dass die gesamte Bevölkerung ei-
nes Landes satt werden kann. Auch
bei uns leben viele Menschen, die
so arm sind, dass sie nicht genug

zu essen haben. Würde es den Re-
gierungen der Staaten oder den Le-
bensmittelkonzernen darum gehen,
die Ernährungslage aufder Welt zu
verbessern, gäbe es noch eine gan-
ze Menge Möglichkeiten, die dazu
beitragen könnten.

Diesem Artikel liegen folgende
Quellen zugrunde:

http://www.spiegel.de/wirtschaft/-
neokolonialismus-in-afrika-grossin-
vestoren-verdraengen-lokale-bauern-
a-638435.html

http://www.wetl.de/print/die_welt/-
wirtschaft/article10329056/Auf-
Landraub-in-Afrika.html

http://www.zeit.de/wissen/um-
welt/2016-06/fleischkonsum-china-
regierung-regulierung

http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/natur/

knpf0032.html

UNTERHALTUNG / PERRY-RHODAN / ERSTAUFLAGE

(SB)  Die Antenne Nr. 24.742,
Agent des Chaotarchen Cadabb,
versteht sich als Fünfheit, die
sich auf einer ewigen Suche
nach der Superintelligenz KOSH
befindet. Sie hat ein falsches,
programmiertes System ent-
deckt und will es genau untersu-
chen. Doch erst wenn sich der
Verdacht bestätigt, daß es in die-

ser abnormalen, aus dem übli-
chen Zeitlauf herausgerissenen
Galaxis Spuren von KOSH gibt,
will sie Meldung an den Herrn
Cadabb machen. Denn es gab in
den vergangenen Jahrzehntau-
senden bereits Fehlmeldungen,
die Cadabb sehr verärgert haben,
was die betroffenen Antennen
bitter hatten büßen müssen.

Perry Rhodans nächster Einsatz
führt ihn und seine Begleiter am
5. Oktober 1 522 NGZ zum Pla-
neten Goath, der Welt der Dä-
monen und Götter. Mit dabei
sind Gucky, Sichu Dorksteiger,
Farye Sepheroa und fünf andere
Besatzungsmitglieder der RAS
TSCHUBAI, darunter ein Posbi
und ein Pflanzenwesen.

Zusammenfassung der Erstauflage von Perry Rhodan Nr. 2894

Die Bannwelt

von Michael Marcus Thurner
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Während andere Planeten des
Systems ausreichend katalogi-
siert sind, weiß man über Goath
nichts, weil diese Welt tabui-
siert wird. Die Gyanli sagen,
dies sei eine Welt der Verban-
nung, auf der nun die Götter
und Dämonen früherer Glau-
bensrichtungen leben. Doch Si-
chu Dorksteiger hat herausge-
funden, daß die Gyanli eigent-
lich keiner Glaubensvorstel-
lung anhängen. Sie vermutet,
daß die gyanische Bevölkerung
in Bezug auf Goath manipuliert
worden ist, damit sie nicht viel
über diese Welt nachdenkt. Es
ist so, als hätten die Gyanli, was
den zweiten Planeten ihres Sy-
stems angeht, einen blinden
Fleck vor Augen. Sie geht da-
von aus, daß das Märchen von
den Göttern und Dämonen so
tief in den Köpfen der Bevölke-
rung verankert wurde, damit
niemand auf die Idee kommt,
diese Welt zu besuchen. Ein
solcher Ort ist geradezu präde-
stiniert dazu, die Steuerzentra-
le des Schnitters zu beherber-
gen, j ener Maschine, die die
Geistkomponenten eines jeden
Lebewesens vom Körper lösen
kann.

Farye Sepheroa bringt das Ein-
satzteam mit der LAURIN-Beta
nach Goath, wo Temperaturen
von 1 80 Grad Celsius herrschen.
Hier soll sich auch der Kohäsi-
ons-Operator Gurnshodr aufhal-
ten, eine der wichtigsten Persön-
lichkeiten in der Rangordnung
der Gyanli. Goath ist der Sitz
des verborgenen Clans Vtaud,
der es sich zur Aufgabe gemacht
hat, das Volk der Gyanli zusam-
menzuhalten. Seine Agenten
und Informanten sitzen überall
im Trallyomsystem und bei den
anderen Clans.

Als Perry Rhodan und seine Be-
gleiter sich einem der wenigen
Habitate, die es auf der mars-
ähnlichen Bannwelt gibt, nä-
hern, werden sie entdeckt. Der
oberste Clanführer Bayvtaud
wird von seinem Berater Nenev-
taud darüber informiert, daß
sich einige Individuen auf dem
Planeten befinden, mit denen
man schon auf Gyan zu tun hat-
te. Gucky ist den Gyanli bereits
vom Kampf gegen die RAS
TSCHUBAI bekannt. Auch eini-
ge andere Personen kennt man
von der Befreiung der Gefange-
nen auf Gyan. Die Geheimnisse
Goaths dürfen auf keinen Fall
gelüftet werden, weshalb die
Fremden eliminiert werden sol-
len.

Obwohl die Einsatzmitglieder
sich hinter Deflektoren verber-
gen, wird das Team auf der Su-
che nach Hinweisen auf die
Steuerzentrale von einem Dä-
monen angegriffen, über den
man sich nicht einigen kann, ob
er nun ein Lebewesen ist oder
ein Roboter. Möglicherweise
haben die Gyanli dämonische
Superkrieger gezüchtet. Dieses
ferngesteuerte organisch-roboti-
sche Mischwesen agiert extrem
schnell und präzise. Es trägt kei-
nen Schutzanzug und kompen-
siert problemlos die Wucht des
gegnerischen Beschusses. Erst
durch die Synchronisation der
SERUNs kann der Dämon ein-
gekesselt werden. Zu spät er-
kennen Perry Rhodan und seine
Mitstreiter, daß ihr Gegner einen
Schwarzen Sternensturm mit
sich führt, der ungeheure Ener-
giemengen freisetzt. Von dem
Ertruser Nonagull Norrn Nom-
padwi, 'der Dreier' genannt,
kann nur noch die zerfetzte Lei-
che geborgen werden.

Farye Sepheroa, die in der
LAURIN-Beta zurückgeblieben
ist, muß notstarten, weil ihr die
Positronik Deformationen am
Schiff meldet, wie man sie in
ähnlicher Form an der LAU-
RIN-Delta festgestellt hat. De-
ren Besatzung konnte nur noch
tot geborgen werden. Die Proto-
materie Goaths reagiert immer
heftiger auf die Schiffssubstanz.
Es kommt zu subatomaren Zer-
setzungen, die die Struktur der
Legierungen nachhaltig schädi-
gen. Dem Einsatzteam auf dem
Planeten kann die Protomaterie
ebenfalls zum Verhängnis wer-
den. Bei den SERUNs muß man
mit Zerfallserscheinungen rech-
nen, die nach drei bis fünf Stun-
den einsetzen werden. Da die
Funkverbindung gestört ist,
kann Farye ihre Gefährten nicht
einmal informieren. Sie hört
aber, daß Perry Rhodan unbe-
dingt eines Dämonen habhaft
werden will, den Sichu Dork-
steiger dann untersuchen soll.
Deshalb verläßt Farye den Pla-
neten ohne sie.

Genau in dem Moment, als es
der Gruppe gelingt, einen Dä-
monen festzusetzen, verbrennt
er und löst sich auf. Der Dämon,
der so robust gewirkt hat und
selbst den gleichzeitigen Be-
schuß aus mehreren Strahlern
überstanden hat, löst sich ein-
fach in Gluthitze auf.

Nach hartem Kampf, den Perry
angesichts des Todes eines sei-
ner Begleiter um so verbissener
führt, werden alle Dämonen
vernichtet - bis auf einen, der
sich zurückzieht.

Als Sichu Dorksteiger die Über-
reste eines Dämons untersucht,
stößt sie auf eine Energiespur,
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von der sie annimmt, daß sie zu
einer Station führt, von der aus
die Dämonen gelenkt werden.
Was sie nicht ahnt, ist, daß die-
se Spur von den Gyanli bewußt
gelegt wurde, um die Eindring-
linge auf eine falsche Fährte zu
führen. Da Bayvtaud sich ein-
gestehen mußte, die Gegner
unterschätzt zu haben, will er
sie in eine Falle locken, um
mehr über sie in Erfahrung zu
bringen.

Weil die energetischen Emis-
sionen des Posbis Schocco die
Gefahr der Entdeckung erhö-
hen, bleibt er zurück, als das
Einsatzteam sich einem der
Habitate nähert, dessen Zugang
von Silikatgewächsen umlagert
ist. Schocco zeigt den anderen,
wie sie den zahlreichen Wäch-
tern aus dem Weg gehen kön-
nen. Anschließend werden die
Silikatgewächse genutzt, um
einen Wächter dazu zu veran-
lassen, das Tor zu öffnen. Doch
im Inneren des Habitats wird
die Gruppe von Dämonen at-
tackiert. Obwohl Sichu Dork-
steiger mit aggressiven Nano-
partikeln, die in die Dämonen
eindringen, einige der Wächter
Goaths unschädlich macht, ist
deren Übermacht zu groß.

Als Perry und seinen Gefährten
nur noch ein Direktangriff mit
denkbar schlechten Er-
folgschancen übrigbleibt, er-
halten sie unerwartete Unter-
stützung von Cadabbs Antenne
Nr. 24.742, die von einem von
Perry Rhodan ausgehenden
kosmischen Hauch angelockt
wird. Die Antenne, die aussieht
wie ein sechs Meter hohes alt-
modisches Tintenfaß, aus dem
ein Federkiel herausragt, ver-
nichtet die Dämonen reihen-

weise, ohne daß sie kämpfen
muß. Sie greift sie vermutlich
mithilfe ihres Federkiels men-
tal an, so daß sie einfach versa-
gen.

Die Antenne besteht aus fünf
Lebewesen, die über goldene
Drahtgeflechte in ihrem
Nacken miteinander und mit
Maschinen verbunden sind, die
sie am Leben erhalten. Der
neuromechanische Konnex
übermittelt mentale Impulse
der Träger an die Antenne und
die anderen biogenen Kompo-
nenten.

Das Interesse der Antenne an
Perry Rhodan gilt nur ihm
selbst. Alle anderen in seiner
Nähe stören. Deshalb setzt sie
den Kehrtwender ein. All die
während ihrer Reise angesam-
melten Träume, Gedanken, Irr-
sinne, Ängste und Aggressio-
nen werden an die Feinde abge-
strahlt. Diejenigen, die sich in
direkter Nähe Perry Rhodans
aufhalten, erfahren einen ge-
wissen Schutz. Alle anderen
fangen an, gegen ihre Gefähr-
ten zu kämpfen. Als Perry Rho-
dan von der Antenne erfährt,
daß er es mit einem Agenten
Cadabbs zu tun hat, fürchtet er,
daß weit mehr als die Zerstö-
rung der Galaxis und die Um-
wandlung von KOSH in eine
Materiesenke droht.

Bei den Gyanli gibt sich auch
jemand zu erkennen. Schon seit
einiger Zeit wunderte sich
Clanführer Bayvtaud, daß sein
Berater mehr zu wissen schien,
als er selbst. Als die beiden den
Eindringlingen auflauern und
Nenevtaud mit Entsetzen die
Antenne Cadabbs entdeckt, er-
öffnet er Bayvtaud, der Pashu-

kan Nunadai zu sein und ver-
langt bedingungslosen Gehor-
sam. Als sie von der zerstöreri-
schen Ausstrahlung der Anten-
ne erfaßt werden, nimmt Nun-
adai Schwarmgestalt an und at-
tackiert die Antenne, die sich
nun ganz auf den Pashukan
konzentriert.

Das verschafft Gucky die Ge-
legenheit, seine Gefährten nach
draußen in Sicherheit zu tele-
portieren. Doch Perry Rhodan
bleibt, weil er unbedingt wissen
muß, wie dieser Kampf aus-
geht. Als Nunadai die Antenne
vernichtet, bevor diese ihre
Entdeckung an Cadabb weiter-
melden kann, flieht Perry in
letzter Sekunde, bevor das
ganze Gebäude zusammen-
bricht. Da die Gyanli sich im-
mer noch gegenseitig bekämp-
fen und die Dämonen planlos
um sich schießen, werden die
gesamten unterirdischen
Räumlichkeiten zerstört. Falls
es dort eine Steuerzentrale des
Schnitters gab, liegt auch sie in
Schutt und Asche. Der Posbi
Schocco kommt beim Versuch,
für Perry Rhodan das Tor, das
nach draußen führt, offenzu-
halten, ums Leben.

Während Farye Sepheroa das
Einsatzteam mit der LAURIN-
Beta abholt, entkommen auch
Bayvtaud und Nunadai dem
Untergang der Station. Der
Pashukan ist beschädigt. Er
fordert Bayvtaud auf, ihm zu
helfen, muß aber zugeben, daß
er selbst nicht weiß, wie.

http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/

pr2894.html
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(SB) 16. Februar 2017  In Sachen
Schulschachturnier ist Hamburg
mit seinem "Rechtes gegen linkes
Alsterufer" hinsichtlich Tradition,
Größe und Organisationsgeschick
die allererste Adresse in Deutsch-
land. Doch der Wettkampfim Nor-
den unter den klügsten Kinderköp-
fen hat einen kleinen Bruder im
bundesweit zweitgrößten Schul-
schachturnier "Hibbdebach gegen
Dribbdebach", was in Frankfurter
Mundart ungefähr die gleiche Be-
deutung hat, sich aber geografisch
aufden Main bezieht. Diesseits und
jenseits des Flußes würde man im
Hochdeutschen sagen. Sachsenhau-
sen liegt dribbdebach, also südlich
des Mains, und ist das größte Vier-
tel in Frankfurt, quasi eine Stadt in
der Stadt. Das Turnier südliches ge-
gen nördliches Mainufer ist ähnlich
strukturiert wie in Hamburg, nur
daß man in Frankfurt den sportli-
chen Aspekt höher bewertet und die
Individualleistungen der Schulkin-
der mit einem Netzwerk von
Schachtrainern und pädagogischer
Betreuung ungleich stärker fördert.

Am 9. Februar fand "Hibbdebach
gegen Dribbdebach" mit über 600
Teilnehmern unter der Regie der
Frankfurter Sparkasse 1822 und der
Hessischen Schachjugend bereits in
der 27. Auflage statt. Als Schirm-
herr fungierte Oberbürgermeister
Peter Feldmann, der vor dem Start-
signal auch das Grußwort im Saal-
bau Bornheim sprach und dabei auf
die positiven Auswirkungen des
Schachunterrichts auf die Kinder
verwies. Vor allem Strategie und
Konzentrationsfähigkeit und die

notwendig zu erlernende Fähigkeit,
seinem Gegenüber stets einen
Schritt voraus zu sein, würden die
Entwicklung junger Menschen
nachhaltig unterstützen und stärken.

Insgesamt 71 Teams in den Klassen
Grundschulen (22), Weiterführen-
de Schulen I (40) und Weiterfüh-
rende Schulen II (9) meldeten sich
an. Gespielt wurde im Format
Mannschaftsturnier über jeweils
fünfRunden. Ungeachtet der Ernst-
haftigkeit, mit der die Eleven und
Schachjünger in den Wettkampf
zogen, stand das Turnier doch ganz
im Zeichen von Fairplay und
Teamgeist, was sich auch daran
zeigte, daß alle Mannschaften Me-
daillen und Urkunden erhielten.
Nur die drei besten Teams jeder
Gruppe konnten darüber hinaus
noch einen Pokal für die Schulvitri-
ne mitnehmen.

Bei den Grundschulen sicherte sich
die Erasmus-Schule in Offenbach
den ersten Platz vor der Montesso-
ri-Schule in Mühlheim und der
Mundanis Stadtschule in Frankfurt.
In all diesen Schulen wird gute Ju-
gendarbeit geleistet und intern
durch AGs viel getan, um Talente
mit professionellem Schachunter-
richt weiterzubringen. Die Europäi-
sche Schule Rhein-Main aus Bad
Vilbel feierte hierbei Premiere. Es
reichte zwar nicht für einen Medail-
lenrang - gegen die Mundanis-
Schule und den Vorjahressieger aus
der Kinzigtal-Gründau Schule fiel
die fehlende Erfahrung deutlich ins
Gewicht -, aber dafür erzielte der
erst 8jährige Maximilian Shkundin

mit 5 Punkten aus 5 Partien eine
perfekte Bilanz. Nach 2014, 2015
und 2016 ging die Geschwister-
Scholl-Schule in Schwalbach dies-
mal leer aus und mußte sich mit
Platz 9 begnügen.

Bei den Weiterführenden Schulen
I mit Teilnehmern bis 14 Jahre
holte sich das Grimmelshausen-
Gymnasium aus Gelnhausen dank
einer guten Trainerbetreuung die
Goldmedaille. Engagment zahlte
sich hier aus, wo in den Jahren
2013, 2014 und 2015 die Albert-
Einstein-Schule aus Schwalbach
am Taunus noch den Ton angege-
ben hatte. Hohe Landesschule Ha-
nau und die Leibnizschule in Of-
fenbach folgten auf dem Silber-
bzw. Bronzerang.

Frei für alle Schüler zwischen 14
und 19 Jahren in der Kategorie Wei-
terführende Schulen II setzte sich
hier im Rennen von insgesamt neun
Teams die Albert-Einstein-Schule
aus Schwalbach souverän mit 10:0-
Mannschaftspunkten vor dem
Gymnasium Oberursel und der
Frankfurter Schillerschule durch.

Prinzipiell schwindet das Interesse
der Oberstufe am Schach, je näher
die Abitursprüfung heranrückt. An-
gesichts dessen müssen die Schach-
lehrer vor allem aufdie Grundschu-
le und Mittelstufe bauen. Schul-
schach genießt dennoch einen im-
mer höheren Rang in der schuli-
schen Ausbildung, weil die Tugen-
den von Geduld und Ausdauer -
Markenzeichen der Schachkunst -
in einer Zeit rasanter Informations-
entwicklung und des schnellen Zu-
griffs aufden Computer auszuster-
ben drohen. Schon früh Fertigkei-
ten der Konzentration aufein The-
ma auszubilden, markiert nicht zu-
fällig den Erfolgsweg des Schach-
spiels im Lehrprogramm.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / MELDUNG

Hibbdebach gegen Dribbdebach

Schulwettkampf in Frankfurt
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(SB) 16. Februar 2017  Fredrik-
stad im äußersten Südosten Nor-
wegens, unweit der Grenze zu
Schweden, hat knapp 80.000
Einwohner und liegt an der
Mündung der Glomma in den
Oslofjord. Historisch war Fre-
drikstad von hoher militärstrate-
gischer Bedeutung als Festungs-
anlage gegen schwedische Inva-
sionspläne und als Kriegshafen
für die norwegische Flotte. In
Friedenszeiten erlebte die kleine
Handels- und Seefahrtsstadt
zum Ende des 1 9. und Übergang
zum 20. Jahrhundert dank der
Holz- und Ziegelindustrie einen
wirtschaftlichen Aufschwung,
der Fredrikstad den Beinamen
"Plankenstadt" einbrachte. Au-
ßer dem Exportgut Holz belie-
ferte Fredrikstad in den Winter-
monaten unter anderem Braue-
reien in Deutschland mit größe-
ren Mengen von Eis, ein Wirt-
schaftszweig, der allerdings ein
jähes Ende mit der Erfindung
der Kältemaschinen fand. Heut-
zutage spielen weder die Holz-
wirtschaft noch die in den
1970er Jahren aufgegebene
Schiffswerft eine tragende Rol-
le in der städtischen Wirt-
schaftsstruktur, die inzwischen
von Handels- und Dienstlei-
stungsunternehmen sowie eini-
gen Industriebetrieben wie der
Norwegischen Technischen Por-
zellanfabrik (NTP) geprägt ist.

Auch schachlich gesehen hat das
idyllische Fredrikstad einiges zu
bieten. Die 1 903 gegründete
Schachgesellschaft Fredriksstad

Schakselskap pflegt eine lange
Tradition, die 1 91 9 ihren Anfang
an und mit zeitlichen Unterbre-
chungen bis auf den heutigen Tag
immer wieder für Aufsehen und
Interesse sorgt. Fast schon zum
Brauchtum der Stadt gehört es
seit diesem historischen Datum,
von Zeit zu Zeit namhafte Groß-
meister hinter die Tore der Stadt
zu einem Simultanmatch einzu-
laden.

Als erster nahm der "letzte Rit-
ter des Königsgambits" Rudolf
Spielmann die Einladung aus
Fredrikstad an und absolvierte
1 91 9 an drei aufeinanderfolgen-
den Abenden jeweils ein Simul-
tan an 20 Brettern. In den
1920er Jahren waren Aaron
Nimzowitsch und Richard Reti
aus selbigem Anlaß zu Gast in
der Stadt, denen ein Jahrzehnt
später Efim Bogoljubow und er-
neut Spielmann folgten. Nach
einer längeren Zeit der Reorga-
nisation nahm man in Fredrik-
stad diese Tradition mit den
Weltklassespielern David Bron-
stein und Simen Agdestein wie-
der auf. Im letzten Jahr gab sich
der norwegische Großmeister
Ringdal Hansen die Ehre zu ei-
nem Uhrensimultan an 20 Bret-
tern. Und zuletzt am 9. Februar
dieses Jahres sah man den letti-
schen Großmeister Alexei Shi-
rov in den Klubräumen, gegen
insgesamt 31 Kontrahenten ein
Uhrensimultan mit je 45 Minu-
ten Bedenkzeit plus drei Sekun-
den für jeden ausgeführten Zug
austragen.

Für Shirov ein wahrer Mara-
thon. Nicht nur mußte er einen
gewaltigen Fußmarsch hinter
sich bringen, von Brett zu Brett
und Zug um Zug, auch saß ihm
die Zeitnot gehörig im Nacken.
Da wurde schnell klar, daß die
Bedenkzeit für den Großmeister
zu knapp bemessen war, was zur
Folge hatte, daß der sympathi-
sche Lette russischer Abstam-
mung, der für seine gewagten
Kombinationen berüchtigt ist
und im Jahre 2000 nach einer
Niederlage in Teheran gegen
Viswanathan Anand Vizewelt-
meister der FIDE wurde, neben
22 Siegen und vier Remisen
auch fünf Partien wegen Zeit-
überschreitung verlor, obgleich
er teilweise eine Gewinnstel-
lung hatte. Daß ihm die Füße
mehr weh taten als sein grü-
belnder Kopf, kann angesichts
der Wegstrecke, die er in der
dreiviertel Stunde zu meistern
hatte, nicht verwundern. Den-
noch war der Abend in vollem
Umfang gelungen und erfreute
neben den Simultangegnern
auch die zahlreichen Zaungäste,
die gekommen waren, um der
Fortsetzung einer jahrzehnte-
langen Tradition der Simultan-
kämpfe gegen illustre Größen
der Schachkunst beizuwohnen.
Shirov ist nicht nur ein beim
Publikum beliebter Streiter am
Brett, sondern wirkt auch als
Organisator von Schachturnie-
ren. Als nächstes auf seinem
Terminkalender stehen einige
Wettkämpfe in Jurmala in Lett-
land Anfang März.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / MELDUNG

Hurtig von Brett zu Brett

Alexei Shirov beim Uhrensimultan in Fredrikstad
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(SB)  Wer wollte nicht auf Pega-
sus' Flügeln emporsteigen und von
oben herab mit aller Gedanken-
schärfe auf die Partie niederstür-
zen, oder es Tartaros gleichtun und
aus dunkelsten Tiefen hinauf den
verborgensten aller Züge aufBrett
schmettern? Tiefer Gedanke, so
heißt das Zauberwort, mit dem uns
die Kommentatoren gleichsam Si-
renen in die Irre locken. Wer mo-
gelt sich da am Handwerk vorbei?
Um zur Kunst zu reifen, braucht
der Laie keinen anderen nüchter-
nen Rat als den, nie über oder un-
ten sich hinauszugreifen. Denn
was nützt einem der Sonnenwa-
gen, wenn man ihn nicht lenken
kann? Oder was ist das Sinnbild
von Ikarus wert in der Glutnähe ei-
ner Schwierigkeit, die man nie
meistern kann? Das Verstehen ist
ein enger Rahmen, letztlich sogar
für den verehrten Meister. Nur daß
dieser gelernt hat, alle Beschwö-
rungsformeln von sich zu weisen.
Er bleibt bei seinen Leisten wie der
Schuster, arbeitet daran, und was
dann wie ein goldener Schuh aus-
sieht, wirkt nur in den Augen des
Publikums so. Nicht klein fängt
man an und wird zum Riesen, son-
dern man bleibt ein Zwerg, der an
seiner künstlerischen Vervoll-
kommnung werkelt. Alles andere
ist Mummenschanz. Oder anders
gefragt: Wer hat etwas gegen
Zwerge einzuwenden, die ihr
Handwerk verstehen? Im heutigen
Rätsel der Sphinx war es Meister
Falk, der mit den schwarzen Stei-
nen die Kunst der Zwerge, also das
gediegene Wissen um die kleinen
feinen Züge, beherrschte. Also,
Wanderer, zwischen Zwerg und
Riese klafft nur die Anmaßung!

Johansson - Falk
Schweden 1968

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Meister Ribli baute nach 1 .. .a6-a5
ein verstecktes Mattbild mit 2.h3-
h4! a5-a4 3.Kf3-e4! auf. Die Dro-
hung 4.Sc6-d8 zwang Karpow da-
zu, seine Stellung noch weiter zu
verschlechtern. So folgte 3. . .Lc5-
f8 4.Th7-a7 Lf8-d6 - 4.. .Ta2xf2
5.Sc6-e5! - 5.f2-f4 Ta2-h2 6.Ta7-
a6! Kf6-f7 7.Sc6- e5+ Ld6xe5
8.Ke4xe5 Kf7-g7 9.Ta6-a7+ Kg7-
h6 10.Ta7xa4 Th2xh4 11 .Ke5-f6
Th4-h5 12.e3-e4 Th5-h4 13.e4-e5
Th4-h5 14.e5-e6 Th5-f5+ 15.Kf6-
e7 Kh6- g7 16.Ke7-d6 Tf5-f8
17.Ta4-a7+ Kg7-f6 18.Ta7-d7! und
plötzlich stand Karpow vor einem
dreigeteilten Elend. Hätte nun der
schwarze König gezogen, so wäre
nach 19.Td7-f7 für Weiß alles in
Butter, bei einem Turmzug würde
Matt folgen und bei einem Bau-
ernzug geschähe 19.e6-e7. Klarer
Fall von Zugzwang, weswegen
Karpow auch die Segel strich.

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

sph06113.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Zwischen Zwerg und Riese

"Ernährung ist ein sehr komplexes
Thema, jeder hat eine Theorie dazu,
keiner weiß wirklich Bescheid und
am Ende kommt sowieso nur das her-
aus, was man immer schon gedacht
hat." Dieser Satz stammt nicht aus der
Feder eines Kritikers der Ernäh-
rungsforschung, sondern aus berufe-
nem Munde, mit einem Schmunzeln
zum besten gegeben von Referenten
auf einem Journalistenseminar, das
die Deutsche Gesellschaft für Ernäh-
rung e. V. (DGE) am 31 . Januar und
1 . Februar 2017 in Bonn abgehalten
hat. Die ganzheitliche Betrachtung
der Ernährung kann auf die Beschrei-
bung einzelner Nährstoffe ebenso
wenig verzichten wie umgekehrt der
analytische Ansatz, bei dem die Nah-
rung in ihre Bestandteile zerlegt wird,
ohne sich ein umfassenderes Bild der
Ernährungslage zu machen.

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

umri0254.html

Gemessen essen -

Wissenschaft vor Urteil ...

Prof. Dr. Peter Stehle

im Gespräch

DGEJournalistenseminar am
1. Februar 2017

im Universitätsclub Bonn

Besseres Essen für alle:
Welchen Beitrag leisten die DGE
Qualitätsstandards?  Ergebnisse
des 13. DGEErnährungsberichts

Prof. Dr. Peter Stehle über

Mangelvermeidung und

Prävention

als Aufgabe der Ernährung,

die Komplexität von

Ernährungsstudien

und warum selbst ein

Ernährungsexperte

auch mal eine Currywurst

essen darf

HINWEIS
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Trübe Stimmung, Langeweile
herrschen heute draußen vor.
Frosch Jean-Luc hat keine Eile,
liegt er doch auf seinem Ohr.

Und morgen, den 17. Februar 2017

+++ Vorhersage für den 17.02.2017 bis zum 18.02.2017 +++
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