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AntiTerrorGesetz:
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Presse und Meinungsfreiheit?

Mit einem weitgefaßten
Antiterrorgesetz will die Europäische Union schärfer gegen mutmaßliche islamistische Kämpfer
und deren Unterstützer vorgehen.
Nach der in aller Eile durch das
EU-Parlament ... (Seite 6)
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reisen zu können hat die Menschen seit jeher vorangebracht.
Kultureller Austausch ist kolonialistischer Eroberungspolitik
zweifellos vorzuziehen, und auch
internationale Handelsbeziehungen könnten ... (Seite 9)
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Flüchtlingssolidarisch alternativlos, der soziale Einsatz ...
Salinia Stroux im Gespräch
Basisaktivismus vor den griechischen Flüchtlingslagern
Interview am 28. Februar 2017 in Hamburg

Salinia Stroux
Foto: © 2017 by Schattenblick
(SB) 13. März 2017  Die deutsch-

griechische Aktivistin Salinia
Stroux engagiert sich seit langem
für Geflüchtete insbesonUlli Wegner verliert seinen intensiv
dere in Griechenland. Aufgrund
letzten Weltmeister
ihrer Tätigkeit im Rahmen des
Jack Culcay unterliegt Demetrius Refugee Support Program AeAndrade knapp nach Punkten
gean von Pro Asyl wie auch des
(SB)  Der Berliner Trainer Ulli Graswurzelprojekts
WelcoWegner hat nun auch seinen me2Europe, wo sie mit einem Inletzten verbliebenen ... (Seite 15) fomobil durch das Land tourt,
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kennt sie die Verhältnisse in den
Flüchtlingslagern aus eigener Anschauung sehr genau. Bei der Podiumsdiskussion des Aktionsbündnisses "Hamburg hat Platz!"
[1] am 28. Februar in der Fachschule Sozialpädagogik in Hamburg-Altona berichtete sie über
die Situation in den Elendslagern
und insbesondere den sogenannten Hotspots auf den Inseln in der
Ägäis, wo die Flüchtlinge unter
extremsten Bedingungen interniert und isoliert sind.
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Im Anschluß an die Veranstaltung beantwortete Salinia Stroux
dem Schattenblick einige Fragen
zu ihrem Engagement mit dem
Infomobil, zur Einstellung der
einheimischen Bevölkerung gegenüber den Geflüchteten, zur
Flüchtlingspolitik der SyrizaRegierung und zu der Verantwortung Deutschlands und der
EU für die Verhältnisse in Griechenland.
Schattenblick (SB): Sie sind
schon seit Jahren in der Flüchtlingsarbeit aktiv. Wie ist es dazu
gekommen, daß Sie sich für Geflüchtete engagieren?
Salinia Stroux (SS): Ich bin im
Prinzip in dieses Engagement
hineingeboren, weil meine Mutter seit ich mich erinnern kann
solidarisch unterwegs und in der
Flüchtlingsarbeit tätig war. Daher habe ich schon als Jugendliche viel Zeit mit Unterstützung,
mit Solidarität, mit Menschen,
die aus ihren Ländern geflohen
sind, verbracht.
SB: Sie hatten berichtet, daß Sie
in Griechenland im Grunde
zweigleisig tätig sind. Worum
geht es in dem Teil Ihres Engagements, der nicht unmittelbar
mit Pro Asyl zusammenhängt?
SS: Wir haben einen relativ alten
Bus, mit dem wir durch die Gegend fahren. Manchmal benutzen wir ihn auch nicht, wenn wir
es für unangemessen erachten.
Wir bewegen uns dorthin, wo
sich viele Geflüchtete aufhalten,
und das ändert sich je nach Situation in Griechenland geographisch. Wir sind regelmäßig
nach Patras und Igoumenitsa gefahren, das sind Hafenstädte, wo
Flüchtlinge versuchen, nach ItaSeite 2

lien rüberzukommen. Im letzten
Jahr sind wir viel zu den verschiedenen Lagern gefahren, haben uns davor hingestellt und die
Leute beraten. Auf den Inseln,
auch im Evros-Gebiet waren wir
lange unterwegs, das sind immer
einzelne Touren, mal mit, mal
ohne Auto in unterschiedlicher
Besetzung. Einige von uns haben
selber einen Hintergrund als Geflüchtete, andere nicht. Wir sprechen zum Teil die Sprachen dieser Menschen, haben aber zumindest alle Erfahrung darin,
auch ohne Sprache zu kommunizieren. Wir beantworten Fragen
für Leute, die ansonsten keinen
Zugang haben und nicht wissen,
an wen sie sich wenden sollen.
Das können ganz einfache Fragen sein, wie man zum Arzt
kommt, bis hin zu sehr komplizierten rechtlichen Fragen zum
Dublin-System,
Fingerabdrücken, was passiert, wenn ich
jetzt hier einen Asylantrag stelle,
dann aber irgendwann nach
Deutschland komme, oder Fragen zu Familienzusammenführungen, wie ich aus der Haft
rauskomme und ähnlichem. Wir
haben mittlerweile dreimal einen
Welcome2Greece-Guide erstellt,
das sind die Informationen, die
auch auf der Internetseite Welcome2Europe Info [2] zu finden
sind, weil nicht alle Flüchtlinge
Zugang zum Internet haben oder
es auch teilweise sehr unpraktisch ist, sich das auf dem Handy anzuschauen. Deswegen haben wir das als kleine Booklets
gedruckt in Arabisch und Farsi,
Englisch und Französisch, die
aktualisiert werden und die wir
verteilen können. Und natürlich
sprechen wir mit den einzelnen,
die speziellere Fragen haben,
ausführlich darüber. Das ist der
eine Teil.
www.schattenblick.de

Der andere Teil der Arbeit besteht darin, daß wir uns viel mit
den Geflüchteten unterhalten
und uns die Situation vor Ort ansehen. Wir sind seit 2008 unterwegs, ich bin Halbgriechin, für
mich ist Griechenland auch meine Heimat. Je nachdem, um welche schweren Menschenrechtsverletzungen und dramatischen
humanitären Zustände es geht,
die von den Flüchtlingen an uns
herangetragen werden, bringen
wir entweder ihre Texte oder
Briefe an die Öffentlichkeit oder
schreiben selber etwas, das kann
alles mögliche sein von kurzen
News bis hin zu ausführlichen
Berichten. Es findet also in beiden Richtungen ein Informationsfluß statt. Dadurch, daß wir
mit dem Infomobil eben mobil
und flexibel sind, ist es ein zentraler Teil unserer Arbeit, aufden
wir großen Wert legen, auch zur
Vernetzung beizutragen. Wenn
wir beispielsweise nach Igoumenitsa fahren und dort Leute
kennenlernen, die solidarisch
Hilfe anbieten und Geflüchtete
unterstützen, liegt es uns auch
am Herzen, sie wiederum mit
anderen solchen Gruppen in
Griechenland oder auch im Ausland zu vernetzen oder die Geflüchteten mit den Unterstützern
zu vernetzen, Vernetzungsarbeit
ist ein wesentlicher Teil des Aktivismus mit dem Infomobil und
mit Welcome2Europe.
SB: Wie hat sich die Stimmung
und Einstellung zu Flüchtlingen
in der griechischen Bevölkerung
über die Jahre verändert?
SS: Wir haben gegenwärtig eine
Phase, in der sich eine vergleichsweise starke Solidarität
gerade von den Menschen zeigt,
die selber sehr stark von der
Di, 14. März 2017
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gegeben hat? Es wurde ja die
Auflösung aller Zeltlager und die
Errichtung fester Häuser für die
Flüchtlinge angekündigt.

Informationsfluß in beiden
Richtungen ...
Foto: © 2017 by Schattenblick

Wirtschaftskrise betroffen sind eine sehr überraschende, sehr
breite und sehr tiefe Solidarität.
Es gibt andererseits auch Probleme mit kleineren gewalttätigen rassistischen Gruppen. Auf
den Ägäisinseln, wo im Februar
2016 die Hotspots unter diesem
Titel eröffnet wurden, ist das ein
neues Phänomen, daß man sich
mit Faschisten auseinandersetzen muß, daß es Angriffe auf
Geflüchtete und Unterstützerinnen gibt. Insgesamt betrachtet
gab es aber eine viel schlimmere Phase, wo es in Griechenland
ein ganz massives Problem war,
wo die Geflüchteten wirklich
Angst hatten, auf die Straße zu
gehen und fast jeder zweite von
ihnen in Griechenland ein Opfer
rassistischer Gewalt war. Darunter fällt meist auch Polizeigewalt, weil diese rassistisch motiviert ist.

SS: Das hat sicher mit der Regierung zu tun. In den letzten Jahren
gab es keine Regierung, die weiter
links stand als die gegenwärtige.
Es hat auch damit zu tun, daß
wichtige Personen aus dem Kreis
der Faschisten in Griechenland vor
Gericht gebracht wurden. Auch
wenn dabei keine großen Erfolge
erzielt wurden, war es doch zumindest eine Art Symbolik, die es
vorher nicht gab. Straflosigkeit
war immer ein großes Problem. Im
Prinzip konnte die Rechte keine
Massen mobilisieren, doch wurde
sie immer durch eine große Zahl
von Polizisten unterstützt, die
auch rechts wählten. Die faschistische Partei der Goldenen Morgenröte hatte zwischenzeitlich sehr
viele eher AfD-ähnliche Unterstützer, aber teilweise auch
weitaus schlimmere. Das ist heute
im Alltag der Geflüchteten nicht
mehr das brennende Problem. Es
existiert aber weiterhin, und es
kann vor allem auf den Inseln unangenehme oder sogar gewalttätige Situationen geben.

SB: Wie kommt es, daß sich die SB: Wie sind die Zusagen zu beSituation etwas entspannt hat? werten, die die Syriza-Regierung
Di, 14. März 2017
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SS: Das ist eine ganz aktuelle
Meldung, die erst gestern oder
vorgestern in der Presse stand.
Der Migrationsminister Ioannis
Mouzalas hat von Plänen gesprochen, 10.000 Plätze in Wohnungen zu schaffen und alle
Menschen aus den Lagern zu
evakuieren, die 2017 geschlossen werden sollen. Das ist natürlich nicht sehr realistisch. Als
Syriza an die Regierung kam war
davon die Rede, alle existierenden Abschiebelager zu schließen. Die Lager existieren jedoch
bis heute, zwar mit weniger Insassen, doch ist administrative
Haft nach wie vor ein Problem,
es wird nur nicht drüber geredet.
Mouzalas war es auch, der das
ganze letzte Jahr immer wieder
angekündigt hat, daß das Lager
Elliniko in Athen geschlossen
wird, weil dort unmenschliche
Bedingungen herrschen, und die
Leute in bessere Unterkünfte
gebracht werden. Doch das Lager gibt es bis heute. Was von
diesen Ankündigungen letztlich
umgesetzt wird ist fraglich, zumal angesichts der 65.000
Flüchtlinge, die sich derzeit in
Griechenland aufhalten, die angekündigten 10.000 ein Witz
sind. Etwa 33.000 Menschen leben auf dem Festland in Lagern,
auf den Inseln ist es schwer zu
beurteilen: Etwa 7000 sind es in
den Hotspots, aber es gibt auch
noch andere Lager, zum Beispiel
Souda auf Chios, das zwar kein
Hotspot, aber ebenfalls ein
Elendslager ist. Zwischen 7000
und 15.000 Menschen befinden
sich auf den Inseln in Lagern,
das hat nichts mit den 10.000 des
Seite 3
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Ministers zu tun. Ich denke, daß
er sich dabei auf eine andere Ankündigung bezieht, die ein oder
zwei Tage zuvor gemacht wurde.
Die griechische Regierung prognostizierte auf Grundlage ihrer
Berechnungen, daß im Laufe der
nächsten drei Jahre die Asylanträge von etwa 10.000 Menschen
in Griechenland anerkannt würden, die dann im Land bleiben
dürften. Ich denke, es ist kein
Zufall, daß zweimal dieselbe
Zahl genannt wurde. Ob letztlich
nur 10.000 in Griechenland bleiben, müssen wir sehen, es sind
ungefähr 4800, die bislang Familienzusammenführung beantragt haben. Es werden schon einige auf legalisierten Wegen
weiter in andere europäische
Länder kommen, aber wie viele
letztlich übrigbleiben und wann
das passiert, ist derzeit ungewiß.
Im Moment sind ja diese Asylverfahren, die in Richtung Relocation, Dublin-Familienzusammenführung oder Asyl gehen, so
zäh und so langsam, daß sich das
noch Jahre hinziehen kann. Es
steht noch völlig in den Sternen,
und ich würde es eher als politisch motivierte symbolische
Aussage werten.

Beim Interview
Foto: © 2017 by Schattenblick

tun, meine Freunde hier kenne
ich auch aus Griechenland. Ich
habe es mit der nächsten Realität zu tun, mit der sie sich auseinanderzusetzen haben, und
viele aus meinem Freundeskreis
sind Anwälte, Unterstützerinnen
und ähnliches. Von daher gibt es
da schon das Wissen und das
Verständnis. Wenn man von Einzelschicksalen berichtet, von bestimmten Personen erzählt und
die Momente vermittelt, die
einen besonders berührt haben,
dann begreift es meiner Erfahrung nach eigentlich jeder. Ich
kann mich, glaube ich, glücklich
schätzen, in letzter Zeit gar nicht
mit Leuten zu tun gehabt zu haben, die überhaupt nichts verstehen würden.

SB: Die Menschen in Griechenland sind aufgrund ihrer eigenen
Betroffenheit unmittelbar mit
den Problemen der Armut befaßt. Können Sie Menschen in
Deutschland, die dazu in der Regel einen ungleich größeren Ab- SB: Die meisten Geflüchteten
stand haben, vermitteln, was in kommen aus Afghanistan und
Syrien, sind also Flüchtlinge aus
Griechenland passiert?
Kriegen, für die die westlichen
SS: Das ist eine schwierige Fra- Staaten mitverantwortlich sind.
ge, weil die Menschen, mit de- Müßten diese Staaten nicht sehr
nen ich zu tun habe, alle mehr viel mehr dazu beitragen, daß
oder minder gleich gepolt sind. diese Menschen in sichere HeiIch habe auch in Deutschland matländer zurückkehren könmit sehr vielen Geflüchteten zu nen?
Seite 4
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SS: Natürlich. Es ist halt eine
Frage der Motivation, wer eigentlich was will. Wir als Zivilgesellschaft, als Einzelpersonen,
müssen im Alltag unsere kleinen
Kämpfe austragen und sie gewinnen, das ist meine Haltung,
um dann auch größere Veränderungen herbeizuführen. Das von
oben zu erwarten ist relativ illusorisch. Es gibt viele Punkte, die
einfach so sonnenklar sind, daß
niemand sagen kann, er sehe das
nicht. Es ist daher die Frage, ob
man es sehen will und thematisiert oder ob man es anders darstellt. Wir leben in einer globalisierten Welt, in der Ort A immer
etwas mit Ort B zu tun hat. Es ist
nicht vom Himmel gefallen, daß
irgendwo Krieg herrscht. Es hat
auch mit uns zu tun, was in
Griechenland passiert. Deutsche
Grenzschutzbeamte stehen in
Samos und tragen zu dieser Abschottung bei. Es sind Schiffe
der NATO, die dort patrouillieren. Es sind europäische Asylexperten, die in den Hotspots tätig sind, die Interviews führen,
die Entscheidungen formulieren
und den Griechen vorschlagen,
die einfach so übernommen
werden. Es ist eine europäische
Politik und ein europäischer politischer Kampf, der sich an den
Außengrenzen Europas austobt.
Das hat mit jedem von uns zu
tun.
SB: Demnach könnte man die
Frage aufwerfen, ob die EU Teil
der Lösung oder vielmehr Teil
des Problems ist?
SS: Es ist kein griechisches Problem und auch keine alleinige
griechische Schuld. Geht es beispielsweise um Menschenrechtsverletzungen, dokumentiert man eventuell, was ein
Di, 14. März 2017

Elektronische Zeitung Schattenblick

griechischer Beamter macht oder
ein griechisches Gesetz besagt
oder nicht besagt, was eine griechische Behörde einhält oder
nicht einhält. Doch in Griechenland wird europäische Politik
gespielt, Entscheidungen der
griechischen Regierung sind
nicht losgelöst vom europäischen Kontext und Themenfeldern wie der Wirtschaft und ähnlichem zu betrachten.
SB: Kann man von einer eingeschränkten Souveränität der
griechischen Regierung sprechen, was die Aufnahme von
Flüchtlingen und den Umgang
mit ihnen betrifft?
SS: Ich würde nicht sagen, daß
die Souveränität Griechenlands
eingeschränkt ist. Aber es bestehen insbesondere finanzielle Abhängigkeiten und es herrscht ein
enormer Druck seitens der EU,
Maßnahmen in der Wirtschaft
und eben auch in der Migrationspolitik umzusetzen. Diese
beiden Felder hängen zusammen, und wenn man in einem
Bereich droht, erreicht man vielleicht etwas in dem anderen. Genau wie alle anderen Regierungen ist auch die griechische nicht
losgelöst von dem gesamten
Kontext.
SB: Waren Sie denn mit der Veranstaltung heute zufrieden?
SS: Ja. Ich fand sie sehr lebendig
und zielgerichtet und halte das
für einen ausgezeichneten Ansatz, den man vorantreiben muß,
zumal er so formuliert wurde,
daß eine breitere Unterstützung
möglich ist.
SB: Frau Stroux, vielen Dank für
dieses Gespräch.
Di, 14. März 2017

Anmerkungen:

[1] Siehe den unten angegebenen
Bericht zur Veranstaltung "Hamburg hat Platz!"
[2] www.w2eu.info

Blick auf das Atrium der Fach
schule Sozialpädagogik FSP2
Foto: © 2017 by Schattenblick

SCHACH - SPHINX
Danaergeschenk
eines Bauernopfers

Beiträge zur Podiumsdiskussion
"Hamburg hat Platz" im Schat
(SB)  Von der Gambitfreudigkeit des
tenblick unter:
19. Jahrhunderts, jener romantischen
www.schattenblick.de → INFO Zeit, als man noch glaubte, ein MeiPOOL → BUERGER → RE ster könnte selbst in einer aussichtsloPORT:
sen Stellung einen glänzenden, die

BERICHT/087: Flüchtlingssolidarisch - gegen den Strich gebürstet ... (SB)
INTERVIEW/121: Flüchtlingssolidarisch - Wie eine offene
Wunde ... Dietlind Jochims im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/122: Flüchtlingssolidarisch - nicht nur Kollateralschäden ... Karl Kopp im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/report/
brri0123.html

www.schattenblick.de

Vorzeichen ins Gegenteil verkehrenden Zug finden, ist nicht mehr viel
übriggeblieben. Die Verteidigung hat
mittlerweile Ressourcen entdeckt, die
es ungleich schwerer machen, einen
stürmischen, aber nur halbkorrekten
Angriff in einen Sieg umzumünzen.
Aus der goldenen Zeit überlebt hat jedoch der Gedanke des Bauerngambits. Wilde Figurenopfer-Varianten
sind passé, aber dieses kleine Danaergeschenk hat noch genug Kraft und
Fluch in sich, um eine gegnerische
Stellung zu erschüttern, und zwar
dank des Gedankens, daß ein geopferter Bauer drei Tempi aufwiegen kann.
Bei offenen Stellungen wird er zuweilen sogar durch zwei Züge ersetzt, die
Seite 5
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der Kontrahent bei der Konsolidierung seiner Stellung verliert. Am liebsten opfert man den b-Bauern. Ganze
Theoriekomplexe sind darüber entstanden. Man denke da nur an den Sizilianer. Ein Bauer weniger bedeutet
im Endspiel für gewöhnlich das Aus,
aber im heutigen Rätsel der Sphinx
hatte der Ex-Weltmeister Alexander
Aljechin noch ein ganzes Mittelspiel
Gelegenheit gehabt, um die gewonnenen Tempi in einen unwiderstehlichen
Angriff aufgehen zu lassen. Also,
Wanderer, wie vollendete Weiß das
Bauernopfer?
Aljechin Colle
Bled
1931

Auflösung des letzten SphinxRätsels:

Janowskis 1.Sb1-c3? bescherte der
Nachwelt wenigstens ein unvergeßliches Kunstwerk. Sein Kontrahent
Marshall, ein nicht minder gefürchteter Hausadeur auf dem Brett, fand das
feine Haar, das zum Sieg führte:
1...Se4xc3 2.b2xc3 Dd5xf3!! 3.c3xb4
- notgedrungen, denn bei 3.g2xf3
Lc8-h3+ 4.Kf1-g1 Te8-e1# hätte Janowksi die Partie rasch ausgestanden
- 3...Sb8-c6 4.Lc1-b2 Sc6xb4!
5.Ld3xh7+ Kg8-h8 6.g2xf3 Lc8-h3+
7.Kf1-g1 Sb4xc2 8.Lh7xc2 Te8-e2
9.Ta1-c1 Ta8-e8 10.Lb2-c3 Te8- e3!!
11.Lc3-b4 - 11.f2xe3 Te2-g2+
12.Kg1-f1 Tg2xc2+ verliert beide
Türme - 11...Te3xf3 12.Lc2-d1 Tf3f6! und Janowski gab auf. Das Matt
ließ sich nicht mehr abwenden, zum
Beispiel 13.Ld1-c2 Te2xc2! nebst
14...Tf6-g6#
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph06138.html
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Deutungswillkür festgeschrieben ...
AntiTerrorGesetz:
EUweiter Angriff auf die Presse und Meinungsfreiheit?

Mit einem weitgefaßten
Antiterrorgesetz will die Europäische Union schärfer gegen mutmaßliche islamistische Kämpfer
und deren Unterstützer vorgehen.
Nach der in aller Eile durch das
EU-Parlament
gepeitschten
Richtlinie werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, bestimmte
Verhaltensweisen innerhalb der
nächsten 18 Monate unter Strafe
zu stellen. Zu den Straftaten sollen künftig nicht nur die Ausbildung und Rekrutierung von Terroristen, Reisen zu terroristischen
Zwecken oder die Finanzierung
ihrer Taten zählen, sondern auch
deren Verherrlichung. "Diese Verhaltensweisen sollten auch dann
strafbar sein, wenn sie über das
Internet, einschließlich der sozialen Medien, begangen werden",
heißt es in der Entschließung vom
16. Februar 2017 [1].
(SB) 

Im Änderungsantrag 16 steht
dazu im Textentwurf:
(7) Straftaten im Zusammenhang
mit der öffentlichen Aufforderung
zur Begehung einer terroristischen Straftat umfassen unter anderem die Verherrlichung und
Rechtfertigung des Terrorismus
und die Verbreitung von Botschaften oder Bildern im Internet
und auf anderen Wegen mit dem
Ziel, Unterstützung für die terroristische Sache einzuholen oder
die Bevölkerung auf schwerwiewww.schattenblick.de

gende Weise einzuschüchtern.
Ein solches Verhalten sollte strafbar sein, wenn es in einem konkreten Fall die Gefahr begründet,
dass eine terroristische Straftat
begangen werden könnte.
Erzeugen solche vagen Formulierungen nicht genau das, was sie zu
verhindern vorgeben, nämlich
Einschüchterung, vorauseilenden
Gehorsam und staatlich orchestrierten Meinungsterror? Welcher
Mensch würde sich überhaupt
noch trauen, die unter dem umstrittenen Kampfbegriff"Terrorismus" subsumierten Gewaltphänomene vorurteilsfrei zu ergründen
und zu erklären, wollte er nicht
Gefahr laufen, diese damit in der
Öffentlichkeit zu rechtfertigen
oder gar zu verherrlichen? Bestünde angesichts des bekannten Umstandes, daß es international weder
eine eindeutige noch allgemein
verbindliche Definition für "Terror", "Terroristen" oder "Terrorismus" gibt, nicht die große Gefahr
für Demokratien, die sich der Gewährung bürgerlicher Grundfreiheiten auch in Form abweichender
politischer Ansichten oder von
Protestformen des zivilen Ungehorsams rühmen, daß durch die
Hintertür der neuen Terrorrichtlinien eine Form der Gesinnungsjustiz Einzug hält, die bereits im
Vorfeld strafbarer Delikte greift,
nämlich in den Übergangsbereichen des Denkens, Streitens und
Propagierens, kurzum der Meinungsbildung und -äußerung?
Di, 14. März 2017
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Die Initiative European Digital
Rights (EDRi) und andere Bürger- und Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International oder Human Rights Watch,
die sich zu einem Bündnis zusammengeschlossen haben, beklagen
erhebliche Mißbrauchsgefahren
durch die neuen EU-Richtlinien.
Nach Angaben von Maryant
Fernández Pérez von EDRi seien
einige Bestimmungen, für die
sich das NGO-Bündnis eingesetzt
habe, Teil des endgültigen Textes
geworden, wie zum Beispiel die
Zusicherung, grundsätzlich radikale, polemische oder umstrittene
Ansichten auszudrücken zu können. [2] Dennoch weist die Anwältin darauf hin, daß die Richtlinie über das Verbreiten und Glorifizieren von "terroristischen Inhalten" die Verherrlichung nicht
näher definiert. Dies könnte zu
ungerechtfertigten Eingriffen in
die Meinungsfreiheit führen, so
Maryant Fernández Pérez. [3]
In Frankreich - Deutschlands hegemonialer Partner in Sachen europäischer Aufrüstung - wurde im
Mai 2016 ein Anti-Terror-Gesetz
verabschiedet, wonach der regelmäßige Besuch von Webseiten, die
zu terroristischen Akten auffordern
oder sie rechtfertigen, unter Strafe
gestellt wird (Artikel 18). "Wissenschaftler, Journalisten und andere von Berufs wegen Interessierte sind übrigens davon ausgenommen, wie auch Interessierte, die im
'guten Glauben' handeln", berichtete heise.de [4]. Was jedoch "regelmäßiges" oder "wiederholtes"
Besuchen verdächtiger Webseiten
bedeutet oder Handeln im "guten
Glauben", ist genauso unklar wie
der Begriff "Terrorismus".
Es bedarf nicht des berühmten Zitats "Des einen Terrorist ist des
Di, 14. März 2017

anderen Freiheitskämpfer", das
dem früheren US-Präsidenten Ronald Reagan zugeschrieben wird,
um zu erkennen, daß sich die Auslegung des Terrorismus-Begriffs
auch gegen Menschen richten
kann, die sich gegen staatliche
Gewalt, Unterdrückung und Willkür auflehnen. Mit Blick auf die
neue EU-Richtlinie monierte
Marloes van Noorloos, stellvertretender Professor für Strafrecht
an der Universität Tilburg in den
Niederlanden, daß jede verherrlichende Bemerkung über Nelson
Mandela oder Che Guevara
grundsätzlich ein Teil der Definition sein könne. [5]
Schon das Ansinnen von Nationalstaaten - mitunter selbst mit
dem Vorwurf des "Staatsterrorismus" konfrontiert, wenn sich die
eigenen (Kriegs-)Verbrechen oder
Beihilfen nicht mehr verheimlichen oder wegdefinieren lassen -,
den Pauschalbegriff "Terrorismus" anzuwenden, könnte man
als Versuch werten, ihn je nach
politischer Interessenslage und
Gelegenheit gegen formell gewährte Freiheitsrechte oder informelle Freiheitsbestrebungen auszuspielen. Daß sich solche Vorstöße auch zur Unterdrückung sozialer Proteste eignen, dürfte außer Frage stehen. Beispielhaft sei
hier nur die junge Demokratie
Brasiliens genannt, die sportliche
Großereignisse wie die FußballWM oder Olympischen Spiele zu
schützen vorgab, aber anläßlich
der vergangenen Megaevents die
Einschüchterung der Bevölkerung und die Verhinderung von
Massendemonstrationen betrieb.
Obwohl "Terrorismus" in Brasilien eigentlich kein Thema ist, wurde das Konstrukt dennoch genutzt, um weitreichende Polizeiund Militäraktionen durchzusetwww.schattenblick.de

zen. So hatte Dilma Rousseff,
Präsidentin der sozialdemokratischen Arbeiterpartei (PT), im
März 2016 ein neues Anti-TerrorGesetz unterzeichnet, welches so
vage formuliert ist, daß es auch
als Vorwand zur Kriminalisierung
von friedlich Protestierenden und
AktivistInnen dienen kann, wie
Amnesty International kritisierte.
[6] Das Gesetz definiert Terrorismus als "potentielle oder tatsächliche Gewalt- und Sabotageakte,
die durch Fremdenfeindlichkeit,
Diskriminierung oder Vorurteile
aus rassischen, ethnischen oder
religiösen Gründen motiviert sind
und darauf abzielen, gesellschaftlichen oder allgemeinen Terror zu
verbreiten und dabei Menschen,
Eigentum sowie öffentlichen
Frieden und Unversehrtheit zu
gefährden". [7] Das Gesetz ist so
ungenau und allgemein formuliert, daß es sogar vom UN-Hochkommissariat für Menschenrechte kritisiert wurde. [8]
Selbst wenn es eine "trennscharfe Definition", wie oft gefordert,
geben sollte, so ist dies noch lange keine Gewähr dafür, daß sich
nicht auch in freiheitlichen Demokratien, sobald sich der politische Wind dreht, "Sachzwänge"
postuliert oder Ausnahmezustände bestimmt werden, die Auslegung der Rechtsparagraphen gegen politisch mißliebige Protest-,
Widerstands- oder Artikulationsformen wendet. In Deutschland
bräuchte nur die rechtspopulistische AfD - ähnlich überraschend
wie in den USA das erzreaktionäre Trump-Team - ans Ruder
kommen oder, was wahrscheinlicher ist, durch etablierte Parteien
"rechts überholt" zu werden,
schon würde sich der nationalistisch aufgeladene Sozialdarwinismus der Konservativen immer
Seite 7
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autoritärer Bahn brechen. Die
Pläne der Bundesregierung, Europa aufzurüsten und mehr Gelder
in die Bundeswehr für neue "Verantwortungs"-Kriege in aller Welt
zu investieren, lassen alle Bürger,
die sich nicht von den offiziellen
Verlautbarungen des Von-derLeyen-Managements einseifen
lassen, schon jetzt Schlimmstes
befürchten. Spätestens die Wortmeldung des CDU-Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter, der sich nach Trumps
Amtsantritt gegen Denkverbote
wandte und einen eigenen Atomwaffenschirm für Europa ins Gespräch brachte, sollte die Alarmglocken schrillen lassen. Der
Oberst a.D. war bis Sommer 2016
Chef des Bundeswehr-Reservisten-Verbandes.
Wie schnell rechtsstaatliche Sicherheiten in Schall und Rauch
aufgehen und wie leicht Menschen zu Staatsfeinden oder Terroristen erklärt werden können,
die sich nichts anderes als eine
"falsche" Meinungsbekundung
oder Parteinahme "zuschulden"
kommen ließen, führt gerade die
Türkei vor. Unter Anwendung des
Antiterrorgesetzes drangsaliert
und verfolgt das deutsche Partnerland in Sachen Flüchtlingsdeal zahllose oppositionelle Bürger.
Im türkischem Recht gibt es den
Begriff der "Terror-Propaganda".
Wer "Beihilfe" dazu leistet, setzt
sich strafrechtlicher Verfolgung
aus. "So können Staatsanwälte
auch Dinge wie einen Friedensaufruf als Propaganda umdeuten, wie es bei den sogenannten Akademiker-Prozessen gehandhabt wird", berichtete die
Süddeutsche Zeitung [9] vergangenes Jahr. Tausende Professoren
und Wissenschaftler hatten sich
Seite 8

der Initiative "Akademiker für
den Frieden" angeschlossen und
zur Beendigung des Krieges in
den kurdischen Gebieten aufgerufen. Obwohl sie niemals eine
Waffe in den Händen trugen,
mußten sich zahlreiche Akademiker vor Gericht wegen "TerrorPropaganda" verantworten. Bürger, die Geld an Vereinigungen
spenden oder die sich positiv über
sie in der Öffentlichkeit äußern,
welche der türkische Staat als
"terroristisch" eingestuft hat, wurden und werden strafrechtlich
verfolgt. Das gilt nicht nur für unliebsame Oppositionspolitiker,
sondern auch für Whistleblower
oder Journalisten, von denen mittlerweile Hunderte in türkischen
Gefängnissen sitzen. Der in
Deutschland gerade Schlagzeilen
schreibende Fall des Journalisten
Deniz Yücel (Die Welt), dem Mitgliedschaft in einer terroristischen
Vereinigung, Datenmißbrauch
und Terror-Propaganda vorgeworfen wird, weil er über geleakte E-Mails des Energieministers
und Schwiegersohns von Staatspräsident Erdogan berichtete hatte, ist nur einer von vielen. Unerwähnt bleibt meist in diesem Zusammenhang, daß auch in einem
Rechtsstaat wie der Bundesrepublik linke türkische und kurdische
Regimegegner nach Paragraph
129 b ("Bildung einer terroristischen Vereinigung") verfolgt werden. Sollte die Türkei jemals EUMitglied werden, dann würden
die neuen Anti-Terror-Paragraphen der EU für die Verfolgung
und Drangsalierung der unterdrückten kurdischen Bevölkerung
sowie ihrer öffentlichen Sympathisanten sorgen.

"Bild" und "Spiegel" erlauben,
die Herrschaftsverhältnisse in
Frage stellt, ist auch historisch
widerlegt. Die bundesweite Wanderausstellung "'Vergessene' Geschichte: Berufsverbote - Politische Verfolgung in der Bundesrepublik Deutschland" erinnert aktuell daran, in welchem Ausmaß
Kommunisten, linke Organisationen, Kriegsgegner, Antifaschisten
und andere progressive Gruppierungen nach 1945 staatlich verfolgt und in ihrer sozialen und
materiellen Existenz schwer geschädigt wurden. Wer etwa als
Akademiker, Lehrer, Gewerkschafter oder Briefträger eine
"falsche" politische Einstellung
oder Parteizugehörigkeit hatte,
konnte in Folge des sogenannten
Radikalenerlasses (1972) auf seine Verfassungstreue überprüft
und aus dem Öffentlichen Dienst
entfernt werden. Der Gesinnungsüberprüfung durch den Inlandsgeheimdienst fielen laut Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) zwischen 1,4
und 3,4 Millionen Menschen zum
Opfer, gegen 11.000 wurden Berufsverbotsverfahren eröffnet,
fast 300 Beamte wurden aus dem
Öffentlichen Dienst entlassen, etwa 1.200 Bewerber abgelehnt.
[10]

Die massenhafte Überprüfung
von Bürgern auf ihre "politische
Zuverlässigkeit" oder "Verfassungstreue", wie es früher hieß,
geht im Zeitalter der digitalen
Vernetzung ganz andere, wesentlich effizientere Wege. Heute gibt
es Suchbegriffe oder Selektoren,
Staatstrojaner oder Lauschangriffe, Spionagesoftware oder verdeckte Hackerangriffe - alles
Der naive Glaube, daß man in staatlich abgesegnet durch GumDeutschland ungeschoren davon- miparagraphen, zum Mißbrauch
kommt, wenn man weiter, als es einladende Schnüffelgesetze oder
www.schattenblick.de
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handzahme Datenschutzbestimmungen. So ist der Bundesnachrichtendienst (BND) zum Jahreswechsel mit umfangreichen neuen
Überwachungsbefugnissen ausgestattet worden und darf - allen negativen Erfahrungen aus dem
NSA-Überwachungsskandal zum
Trotz - Daten aus Telekommunikationsnetzen mit Auslandsverkehren auch im Inland abschöpfen, ein halbes Jahr lang auf Vorrat speichern und mit Dritten austauschen. Um, wie es im geänderten BND-Gesetz heißt, "frühzeitig
Gefahren für die innere oder äußere Sicherheit der Bundesrepublik
Deutschland erkennen und diesen
begegnen zu können" [11], bedarf
es nicht mehr, wie noch zu Zeiten
des Kalten Krieges, des kommunistischen Schreckgespenstes oder
des Vorwurfs der Verfassungsfeindlichkeit. Heute kann schon
die tatsächliche oder vermeintliche "Rechtfertigung" oder "Verherrlichung" als terroristisch gedeuteter Ausdrucks- oder Verhaltensweisen ausreichen, um als potentielle "Vorbereitungshandlung"
auf den Schirm der alle elektronischen Medien durchsiebenden Geheimdienste zu kommen.

[4] https://www.heise.de/tp/features/Zwei-Jahre-Haft-fuer-denBesuch-von-Dschihad-Webseiten-3291953.html. 10.08.2016.
[5] https://euobserver.com/justice/136110. 01.12.2016.
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Neokolonialistischer
Erlebniskonsum

Die Tourismusindustrie
gibt sich gerne liberal, was sonst.
Uneingeschränkt nicht nur im
[6] https://www.amnesty.ch/de/laender/amerikas/brasili- eigenen Land, sondern weltweit
en/dok/2016/olympische-spiele- reisen zu können hat die Menschen seit jeher vorangebracht.
polizeigewalt. 02.06.2016.
Kultureller Austausch ist kolonialistischer Eroberungspolitik
[7] https://www.boell.de/de/2016/06/19/nach-der- zweifellos vorzuziehen, und
wm-ist-vor-olympia-kehrseiten- auch internationale Handelsbeziehungen könnten sich wohltuder-medaille. 19.06.2016.
end auf alle Beteiligten auswir[8] http://acnudh.org/brasil-de- ken, wenn sie nicht auf der Ausrechos-humanos-de-la-onu-criti- beutung systematisch vertiefter
ca-aprobacion-de-ley-antiterro- Produktivitätsunterschiede und
der durch Kapitalexport aus
rismo/. 26.02.2016.
hochproduktiven Ländern vollzogenen Aneignung natürlicher
[9] http://www.sueddeutRessourcen wie menschlicher
sche.de/politik/raetsel-der-woArbeitskraft im globalen Süden
che-was-steht-im-tuerkischenbasierten. Sich die soziale Veranti-terror-gesetz-1.2992859.
elendung und geringe Wettbe13.05.2016.
werbsfähigkeit anderer Länder
zunutze zu machen, indem dort
[10] http://www.berufsverbote.de/tl_files/docs/Ossietzky04- Güter des alltäglichen Bedarfs
oder entsprechende Vorprodukte
17Berufsverbote.pdf
für den Konsum in den hochindustrialisierten Metropolenge[11] https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bun- sellschaften zu Billigstpreisen
hergestellt werden, ist ein weAnmerkungen:
desanzeisentlicher konstitutiver Faktor
ger_BGBl&start=//*%5B@at[1] http://www.europarl.eurotr_id=%27bgbl116s3346.pdf%27 der Kapitalakkumulation im
pa.eu/sides/getDoc.do?ty%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B% globalisierten Kapitalismus.
pe=TA&reference=P8-TA-2017- 40at0046&language=DE&ring=A8- tr_id%3D%27bgbl116s3346.pdf Wirbt die Tourismusindustrie,
so auf der größten Fachmesse
2016-0228. 16.02.2017.
%27%5D__1488891341353.
Bundesgesetzblatt Teil 1, Nr. 67 der Welt in Berlin, ITB, mit
weltoffenen und fortschrittli[2] https://edri.org/author/mavom 30.12.2016.
chen Idealen für ihr Produkt,
ryant/. 15.02.2017.
den organisierten Massen- wie
http://www.schattenblick.de/
Individualtourismus, dann
[3] https://netzpoliinfopool/politik/kommen/
wird auch dieses Wohlfühlpatik.org/2017/voller-gummiparaherr1755.html
ket von ihren Kundinnen und
graphen-eu-anti-terrorismusKunden gerne in Anspruch gerichtlinie-gefaehrdet-grundrechnommen:
te/. 15.02.2017.
Di, 14. März 2017
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"Fremdenfeindlichkeit, Protektionismus, Populismus oder die Errichtung von Barrieren zwischen
Ländern sind mit einer wirtschaftlichen prosperierenden Tourismusindustrie nicht kompatibel. Die
Reisebranche ist einer der weltweit größten Industriezweige und
einer der bedeutendsten Arbeitgeber, sie fördert auf vielfache Weise die Völkerverständigung und
trägt zu einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung bei. Der Tourismus ist zudem für Menschen in
zahlreichen Ländern von existentieller Bedeutung und letztendlich
somit auch ein Garant für wirtschaftliche Stabilität." [1]
Schon der Verweis auf die ökonomische Zwangslage, in der sich
die Bevölkerungen vieler sogenannter Destinationen befinden,
läßt ahnen, daß die Reisenden
nicht in jedem Fall auf echte
Freude ob der Ankunft fremder
Menschen treffen werden. Nicht
anders als an der heimischen Supermarktkasse wird im Hotel ihres Zielortes mit einer Servicementalität bedient, deren Lächeln
desto perfekter ist, als es von jeder Spur persönlichen Interesses
und nicht geldwerten Gefühls bereinigt wurde. Wo die Menschen
vom Tourismus aus reicheren
Ländern abhängig sind, liefern sie
nicht anders als bei der Lohnarbeit in der Fabrik eine Ware ab,
deren Wechselwert an der Qualität der erbrachten Dienstleistung
bemessen wird, die zu verbrauchen der Reisende in "den schönsten Tagen des Jahres" seinerseits
einen geldwerten Anspruch hat.
Auch ist nicht bekannt, daß Tourismusunternehmen in besonderer
Weise dafür eintreten, die Not von
Kriegsflüchtlingen durch deren
freizügiges Reisen in die BundesSeite 10

republik und andere Länder der
EU zu lindern. Nur zahlungsfähige Kunden können ihre Transportleistungen in Anspruch nehmen,
und dazu gehören eher keine
Flüchtlinge, selbst wenn sie lieber
im Hotel als im Zelt lebten.
Weltoffenheit ist eine Frage des
Preises und nicht einer "Völkerverständigung", bei der sich vor
allem diejenigen gut verstehen,
die es sich leisten können, und internationale Solidarität mit den jeweils am meisten von Ausbeutung
und Unterdrückung betroffenen
Menschen eher kein Thema ist.
Ganz im Gegenteil, wenn die von
Deutschland ausgehenden Flugreisen ins Ausland um 3,6 Prozent
im Vergleich zum Vorjahr zunehmen und die Tourismusbomber
ihre Passagierfracht insbesondere
auf spanischen Flughäfen ausspucken, dann nicht, um in dem
krisengeschüttelten Land die sozialen Kämpfe der Indignados zu
unterstützen. Das kollektive Besäufnis auf Malle zieht Zehntausende an, die sich ihren Urlaub
auf der fest in deutscher Hand befindlichen Insel durch die Plagen
einer Arbeit verdient haben, die
nur in den wenigsten Fällen so
selbstbestimmt verrichtet wird,
daß die zersetzende Wirkung permanenter Fremdbestimmung
nicht "urlaubsreif" machte. Obschon dem Arbeitszwang nicht
anders ausgesetzt als ihre in Spanien schuftenden Kolleginnen
und Kollegen, leben der deutsche
Facharbeiter aus Wolfsburg und
die migrantische Hilfskraft auf
den Obst- und Gemüsefeldern Almeiras in völlig verschiedenen
Welten. Für letztere besteht Tourismus darin, es aus Nordafrika
bis nach Spanien zu schaffen, um
dort als illegale Lohnsklaven den
Käufern ihrer Arbeitskraft auf
www.schattenblick.de

Gedeih und Verderb ausgeliefert
zu sein. Erstere treffen bestenfalls
als Kunden der Gastronomie oder
Sexindustrie auf Migrantinnen
und Migranten, um für den
Tauschwert ihrer Euros physische
Dienstleistungen zu erstehen.
Wo die Zonen, in denen Elend
und Gewalt herrschen, den Urlaubsparadisen immer näherrücken, steigert die Sicherheit der
jeweiligen Destination den Wert
des Urlaubsproduktes erheblich.
An einem Mittelmeerstrand liegen zu können, ohne daß sich Attentäter in die Luft jagen oder
Leichen ertrunkener Flüchtlinge
angeschwemmt werden, ist schon
einen kleinen Aufpreis wert. Die
"persönlichen Urlaubswünsche
mit den gesellschaftlichen Veränderungsprozessen in Einklang zu
bringen" [2] heißt denn auch
nichts anderes als sich die sozialen Kämpfe und Konflikte vom
Leib zu halten, in die die Bevölkerungen der Urlaubsparadiese
verstrickt sind.
Ganz anders allerdings im sogenannten Medical Tourism, für den
es auf der diesjährigen ITB erstmals ein offizielles Forum gab.
Zweck dieses Reisegeschäftes ist
der ärztliche Zugriff auf den eigenen wie auf fremde Körper. Der
Jahresumsatz von 439 Milliarden
Dollar und eine Wachstumserwartung von 25 Prozent in den
nächsten zehn Jahren [3] werden
von "höheren Kosten, langen
Wartelisten, restriktiven Versicherungspraktiken sowie Problemen der medizinischen Infrastruktur und politischen Regulation" verursacht. Die in Anspruch
genommenen Dienstleistungen,
die sich hinter dieser dürren Beschreibung der Wachstumsfaktoren des Medizintourismus verberDi, 14. März 2017
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gen, können etwa kostengünstige
zahnmedizinische Behandlungen
und plastische Operationen, in
Deutschland untersagte reproduktionsmedizinische Dienstleistungen wie Leihmutterschaften und
Eizellspenden oder Organtransplantationen, bei denen notleidende Menschen zahlungskräftigen
Europäern eine Niere verkaufen,
umfassen.
Wenn sich eine Stadt wie Athen
als Destination auf dem Weltmarkt für Medizintourismus empfiehlt [4], während Millionen
Menschen im eigenen Land kaum
eine notdürftige Gesundheitsversorgung erhalten, dann wirkt sich
der internationale Klassenantagonismus auch auf einen Bereich
aus, in dem bislang noch mit starker staatlicher Regulation für eine
gewisse Gleichberechtigung beim
Erhalt medizinischer Leistungen
gesorgt wurde. Mit dem anwachsenden Bedarf, der durch den Medizintourismus entsteht, wandert
auch das medizinische Personal
aus dem öffentlichen in den privaten Sektor ab [5]. Wenn der Wert
medizinischer Behandlungen
vollends den Maßstäben des Weltmarktes unterworfen ist, dann
produziert die Globalisierung des
Gesundheitswesens noch mehr
Tote, als es das kapitalistische
Weltsystem ohnehin schon tut.
Heute sind die Bevölkerungen
ganzer Länder auf das Geschäft
mit dem Tourismus angewiesen.
Als Staffage folkloristischer
Events angegafft zu werden ist
Bestandteil einer neokolonialistischen Mobilität, die insbesondere
bei Flugreisen erheblich zur Aufheizung der Atmosphäre beiträgt
und in vielen Fällen keinen Erkenntnisgewinn erbringt, der über
die Angebotspalette der ReiseverDi, 14. März 2017

anstalter hinausgeht. Daß diese
auch beim sogenannten Abenteuertourismus Erlebnisse von der
Stange produzieren, deren Dramaturgie weit entfernt davon ist,
sich mit den Menschen in den
Reisegebieten auf die gleiche
Ebene sozialer Entbehrung und
politischer Unterdrückung zu begeben, wird im Sinne verlangter
Sicherheit nicht nur in Kauf genommen, sondern eingefordert.
Endlich einmal "live" zu erleben,
was sonst nur im Fernsehen zu
bestaunen ist, enthebt die Reisenden nicht des Problems, als bloße
Betrachter austauschbare Adressaten einer konsumgerecht aufbereiteten Ware zu bleiben. Als wie
"grün" und "nachhaltig" die Tourismusindustrie ihre Produkte
auch immer verkaufen mag, entspringen sie doch einem warenproduzierenden System, das nicht
auf soziale Befreiung, sondern
unternehmerische Rendite aus ist.

Anmerkungen:

[1] Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der
Messe Berlin GmbH
http://www.itb-berlin.de/Presse/
Pressemitteilungen/News_
39702.html?referrer=/de/Presse/
Pressemitteilungen/#news-de-39702
[2] a.a.O.
[3] https://itb-berlinnews.com/2017/03/08/the-global-surgery-is-open/
[4] http://news.gtp.gr/2015/03/
17/athens-eyes-medicaltourism-potential/
[5] http://journals.itb.ac.id/index.php/ajht/article/view/3428
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
raub1113.html

POLITIK / SOZIALES / FRAUEN
poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Uruguay: Hunderttausende Frauen in Montevideo
gegen Femizid auf den Straßen
von João Flores da Cunhat

dafür war die hohe Anzahl an Verbrechen gegen Frauen - im Jahr
Menschen beteiligten sich am 8. 2017 wurden in dem Land bereits
März 2017 in der uruguayischen acht Frauenmorde [1] registriert.
Hauptstadt Montevideo an einer
Demonstration gegen Ungleich- Die Demonstration, die durch eiheit und Gewalt gegen Frauen. Die ne der wichtigsten Straßen der
Kundgebung zum diesjährigen In- Stadt, die Avenida 18 de Julio,
ternationalen Frauentag fand unter zog, überraschte durch die hohe
großer Beteiligung statt. Grund Beteiligung. 300.000 Menschen
(São Leopoldo, 10. März 2017,
ihuunisinos)  Zehntausende
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de verzeichnet. Frauenmord
heißt, eine Frau wird ermordet
aufgrund der Tatsache, dass sie eine Frau ist. Die große Anzahl der
Verbrechen hat dazu beigetragen,
dass die größte an einem 8. März
stattfindende Demonstration in
der Geschichte des Landes stattfand, wie die Presse Uruguays
"Wenn wir Frauen anhalten, schrieb.
halten wir die Welt an"
nahmen laut inoffiziellen Schätzungen an der Demonstration teil
- die Einwohnerzahl von Montevideo liegt bei 1,3 Millionen.
Auch in Städten im Landesinneren von Uruguay fanden Veranstaltungen statt.

Die Kundgebung verwies auch
auf den für den 8. März 2017 vorgesehenen Internationalen Frauenstreik. "Wenn wir Frauen anhalten, halten wir die Welt an" - so
ein Motto der Protestkundgebung,
die hauptsächlich unter weiblicher
Beteiligung stattfand. Zum Abschluss wurde ein Manifest verlesen, in dem bekräftigt wurde:
"Wir halten an, da wir Zielscheiben von Belästigungen sind - auf
der Straße, in der Schule, auf der
Arbeit und im Netz. Weil wir auch
weiterhin dargestellt werden wie
Objekte, die dazu da seien, um
Bedürfnisse und Wünsche anderer
zu befriedigen. Weil man uns auch
weiterhin als einen Gegenstand
herabwürdigt, uns Gewalt antut
und uns bloßstellt."
Wie auch in anderen Ländern Lateinamerikas gibt es in Uruguay
einen markanten Unterschied zwischen den Gehältern beider Geschlechter. Frauen mit einer Hochschulbildung verdienen 25 Prozent
weniger als Männer mit dem gleichen Ausbildungsstand. Bei Menschen ohne Ausbildung liegt der
Unterschied bei 30 Prozent. Die
Angaben beziehen sich auf das
Jahr 2011 und wurden vom uruguayischen Ministerium für soziale Entwicklung herausgegeben.

Diskussion über Gesetze gegen
Ungleichheit
Die Verbrechen hatten sowohl soziale als auch politische Auswirkungen. Im Parlament diskutiert
man wieder über spezielle Gesetze zur Bekämpfung der Ungleichheit und der geschlechtsspezifischen Gewalt. Diskussionsgegenstand ist eine Quotenregelung, um
zu garantieren, dass die Frauen in
legislativen Organen vertreten
sind, sowie ein Gesetzesentwurf
zur Klassifizierung des Femizids.
Bisher jedoch kamen die Parteien
noch zu keiner Einigung, um die
Entwürfe zur Abstimmung bringen zu können.
Die beiden Nachbarländer Uruguays, Argentinien und Brasilien, haben in den letzten Jahren Gesetze
zur Charakterisierung der Frauentötung eingeführt. Argentinien verabschiedete im Jahr 2012 den Straftatbestand von Morden an Frauen
oder transsexuellen Personen als erschwerend bei Tötungsdelikten.

Im Jahr 2015 erließ die damalige
Präsidentin Brasiliens, Dilma
Rousseff, das 'Gesetz gegen den
Femizid' [2], das die Frauentötung als qualifizierenden Umstand für einen Tötungsdelikt vorsieht und diesen zu den 'abscheuIn gerade mal drei Monaten wur- lichen Verbrechen' zählt. Dem
den in Uruguay acht Frauenmor- Gesetz gemäß ist eine FrauentöSeite 12
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tung eine Tötung "einer Frau aus
Gründen, die sich aus dem Umstand ergeben, dass diese dem
weiblichen Geschlecht angehört"
und "dass dieser Umstand gegeben ist, wenn häusliche oder familiäre Gewalt angewendet wird"
oder "die Frau abgewertet oder
diskriminiert wird aufgrund der
Tatsache, dass sie eine Frau ist".
Anmerkungen:

[1] http://www.ihu.unisinos.br/562727-feminicidio-e-umcrime-diferente-e-demanda-respostas-diferentes-entrevistaespecial-com-debora-prado
[2] http://www.ihu.unisinos.br/169-noticias2015/540783-feminicidio-umanova-conquista-de-direitos-damulherURL des Artikels:

https://www.npla.de/poonal/hunderttausende-frauen-in-montevideo-gegen-femizid-auf-denstrassen/
Der Text ist lizenziert unter Creative Commons NamensnennungWeitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool
Lateinamerika e.V.
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/soziales/
psfra671.html
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Peru
Panamazonas-Sozialforum wird vorbereitet - auch in Bagua
Internationale Tag der Erde [3] Anmerkungen
am 22. April genutzt werden. um
namazonas-Sozialforum FOSPA mit Jingles, Sendungen und [1] http://www.forosocialpana(VIII Foro Social Panamazónico Wandbildern auf die Thematik mazonico.com/
[2] http://www.forosocialpana[1]), das Ende April im peruani- aufmerksam zu machen.
mazonico.com/radio-maranon-laschen Tarapoto stattfindet, laufen
aufHochtouren. Mehrere Aktivitä- Mit den Beschlüssen des lokalen voz-del-foro-panamazonico-enten finden in der Gegend um Bagua Amazonas-Komitees soll die Be- el-corazon-amazonico-andinostatt, in dem es 2009 Unruhen mit völkerung mit einbezogen werden, del-peru/
34 Toten, den sogenannten "Bagua- die von den Ölverschmutzungen [3] http://www.un.org/es/events/
zo", gegeben hat. Wie das örtliche betroffen ist - das betrifft sowohl motherearthday/
Vorbereitungskomitee des FOSPA die Öllecks in Nieva und die Vernach einem Treffen am 23. Februar seuchung des Flusses Chirinos in
mitteilte, sind mehrere Aktivitäten Supayaku (was sich aufden Fluss URL des Artikels:
geplant. Dazu gehört eine Vorab- Marañón auswirkt); als auch auf https://www.npla.de/poonal/paEröffnung des Forums an der Stel- die Verschmutzungen und drohen- namazonas-sozialforum-wirdle, an der es 2009 zu den Zusam- den Umweltschäden in den Ober- vorbereitet-auch-in-bagua/
menstößen zwischen Polizisten und läufen und Regenwäldern des Anhauptsächlich indigenen Anwoh- dengebietes. Auf dem Vorberei- Der Text ist lizenziert unter Creaner*innen gekommen war, die für tungstreffen wurde auch das Sam- tive Commons NamensnennungBestürzung in Peru gesorgt hatten. meln finanzieller Mittel und die Weitergabe unter gleichen BedinLogistik wie Unterkunft und Ver- gungen 4.0 international.
Bereits im März und April sollen pflegung koordiniert, sowohl für https://creativecommons.org/liDiskussionsveranstaltungen in die Mobilisierungsaktivitäten, als censes/by-sa/4.0/
den Städten Nieva, Jaén und Ba- auch für die örtliche Delegation,
*
gua stattfinden, bei denen Ane- die an dem Forum in Tarapoto teilgungen von Anwohner*innen und nehmen wird. An den Treffen ha- Quelle:
lokalen Organisationen zu den ben folgende Organisationen teil- poonal - Pressedienst lateinameThemen des Forums gesammelt genommen: SAIPE, ISF/GRUFI- rikanischer Nachrichtenagenturen
werden sollen, die dann als DES, Fedepaz, VIMA, Cáritas, Herausgeber: Nachrichtenpool
Grundlage für das Manifest die- Menschenrechte Jaén, das Pädago- Lateinamerika e.V.
nen sollen, welches die Region gische Institut, die Kirchengemein- Köpenicker Straße 187/188,
zum FOSPA nach Tarapoto sen- de von Nieva und der CAAAP, so- 10997 Berlin
det. Wie die Pressestelle des wie die Radiosender Marañón, Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
FOSPA mitteilte, rühren die Ra- Kampagkis und Cutivalú.
Internet: http://www.npla.de
diosender Cutivalú, Kampagkis
und La voz de Bagua bereits kräf- Warum ist dieser Artikel interestig die Werbetrommel, um dann sant? Weil wir vom Nachrichten- http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/soziales/
unter dem Dach von Radio Ma- pool Lateinamerika zum Amazopsi00214.html
rañón [2] täglich vom Sozialfo- nas-Sozialforum reisen und darrum zu berichten. Zudem soll der über berichten werden!
(Lima, 26. Februar 2017, servindi)
 Die Vorbereitungen zum VIII. Pa-
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Mexiko: Geistlicher wegen Missbrauchs Minderjähriger
zu mehr als 16 Jahren Haft verurteilt
von Knut Hildebrandt
(OaxacaStadt, 10. März 2017,
npl)  Ein Geistlicher im süd-

mexikanischen Bundesstaat
Oaxaca wurde Ende Februar zu
16 Jahren und sechs Monaten
Haft verurteilt. Bereits im Januar befand ihn ein Gericht für
schuldig, sich sexuell an Minderjährigen vergangen zu haben. Während seiner Zeit als
Gemeindepfarrer soll Gerardo
Silvestre Hernández in dem indigenen Dorf Villa Alta Jungen
im Alter zwischen elf und 13
Jahren in die Kirche eingeladen, betrunken gemacht und zu
sexuellen Handlungen verführt
haben.

Die Kinderschutzvereinigung
Foni (Foro Oaxaqueño de la
Niñez) geht davon aus, dass
Silvestre Hernández auch in
anderen Gemeinden Minderjährige sexuell missbraucht
hat. Somit kann die Anzahl der
Opfer weit über hundert liegen.
Vom Erzbischof Oaxacas fordert Foni deshalb eine offizielle Entschuldigung und Wiedergutmachung gegenüber den
Opfern. Denn in den indigenen
Gemeinden Südmexikos wiegt
die Tat des Geistlichen doppelt
schwer. Dort gilt der Pfarrer
neben dem Lehrer als die höchste moralische Autorität des
Dorfes.
Seite 14

Erzdiözese deckt den
Missbrauch Minderjähriger
Davon abgesehen, dass in Mexiko zum ersten Mal ein Geistlicher
wegen Kindesmissbrauchs verurteilt wurde, ist der Fall aus einem
anderen Grund brisant. Wie in
dem Dokumentarfilm "Silvestre Pederastia Clerical en Oaxaca"
[1] aufgezeigt wurde, deckte die
Erzdiözese systematisch Pfarrer
Silvestre Hernández' Vergehen.
Erzbischof Chávez Botello suspendierte sogar die Geistlichen
vom Dienst, welche ihren Kollegen wegen des sexuellen
Missbrauchs der Minderjährigen
angezeigt hatten.

gungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
*
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/recht/fakten/
rfi00187.html

Anmerkung:

[1] https://www.youtube.com/watch?v=L5KgGG5wxjk
URL des Artikels:

https://www.npla.de/poonal/geistlicher-wegenmissbrauchs-minderjaehriger-zumehr-als-16-jahren-haft-verurteilt/
poonal - Pressedienst
Der Text ist lizenziert unter Crea- lateinamerikanischer
Nachrichtenagenturen
tive Commons Namensnennung- ist Kooperationspartner
Weitergabe unter gleichen Bedin- von Schattenblick
www.schattenblick.de
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Ulli Wegner verliert seinen letzten Weltmeister
Jack Culcay unterliegt Demetrius Andrade knapp nach Punkten
(SB) 13. März 2017  Der Berliner

Trainer Ulli Wegner hat nun auch
seinen letzten verbliebenen Weltmeister verloren. Jack Culcay, der
bislang den regulären Titel der
WBA im Halbmittelgewicht innehatte, mußte sich vor 3100 Zuschauern in Ludwigshafen dem
US-Amerikaner Demetrius Andrade knapp nach Punkten geschlagen
geben (115:114, 112:116,
112:116). Während der 29jährige
Andrade aus Rhode Island damit in
24 Auftritten ungeschlagen ist, stehen für den zwei Jahre älteren Culcay jetzt 22 gewonnene und zwei
verlorene Kämpfe zu Buche.
In der Friedrich-Ebert-Halle lieferten die Kontrahenten einander ein
sehr enges Gefecht, in dem mindestens fünf Runden auf gleicher Augenhöhe ausgetragen wurden. Culcay legte bei seiner ersten Titelverteidigung beträchtliche technische
Qualitäten an den Tag und konnte
Andrades enormen Größenvorteil
von dreizehn Zentimetern über
weite Strecken kompensieren. Der
US-Amerikaner zog jedoch in der
zweiten Hälfte des Kampfs phasenweise davon, da er aktiver zu
Werke ging. Wenngleich er mit seinen Treffern keine tiefgreifende
Wirkung erzielte, schlug er doch
häufiger als Culcay, der es unterließ, die Distanz konsequent zu
überbrücken und seine Stärken
dicht am Gegner zur Entfaltung zu
bringen.
Von einer Linken des Titelverteidigers sichtlich erschüttert, geriet der
Di, 14. März 2017

Herausforderer in der zwölften
Runde ins Taumeln. Culcay realisierte jedoch nicht, wie angeschlagen sein Gegner war, und versäumte es, rückhaltlos nachzusetzen und Andrade den Rest zu geben. Wenngleich der offene
Schlagabtausch im letzten Durchgang zugunsten des amtierenden
Weltmeisters ausging, reichte dieser Endspurt nicht, um das Blatt zu
wenden.

te, die er fortan sehr viel weniger
einsetzte. Auch nachdem er im elften Durchgang wieder in die
Rechtsauslage zurückgekehrt war,
benutzte er fast ausschließlich die
Rechte, um Culcay aufAbstand zu
halten.
Hätte der Titelverteidiger in den
letzten vier Runden etwas mehr
Gas gegeben und Druck gemacht,
wäre der Sieg wohl an ihn gegangen. Ob seine Ecke davon ausging,
daß es günstiger sei, den Kampf
ohne allzu große Risiken nach
Hause zu boxen, oder Culcay aus
konditionellen Gründen nicht
mehr zulegen konnte, ist ungewiß.
Andrade bot an diesem Abend jedenfalls das Bild eines Gegners,
der durchaus zu besiegen war, da
er sich mit seinen langen Armen
und Beinen mitunter selbst in die
Quere kam und immer wieder daneben oder auf die Deckung
schlug.

Andrade bot trotz seines letztendlichen Sieges keine überzeugende
Vorstellung, da er mit der Schnelligkeit Culcays und dessen geschwindem Wechsel von Angriff
und Rückzug während des gesamten Kampfs erhebliche Probleme
hatte. Der Champion hatte zwischen der sechsten und achten
Runde seine besten Szenen, als er
diverse sehenswerte Kombinationen aus der Halbdistanz ins Ziel
brachte. Andrade boxte zwar fleißig aus der Distanz mit, schlug in
dieser Phase aber häufig Löcher in Culcay traf häufig, aber nicht wirdie Luft.
kungsvoll genug, um Andrade auszubooten. So konnte der HerausVom neunten Durchgang an erhöh- forderer von Glück reden, keinem
te Andrade seine Schlagfrequenz außergewöhnlichen Kontrahenten
und hielt den Kontrahenten damit vom Schlage Jermall Charlos geauf Distanz, der keineswegs zu- genübergetreten zu sein, der seine
rücksteckte, aber nicht mehr so ge- Deckungsschwächen gnadenlos
fährlich an den US-Amerikaner ausgenutzt und ihn auf die Bretter
herankam wie zuvor. In der zehn- geschickt hätte. Er war unter dem
ten Runde wechselte der Heraus- Strich etwas besser als Culcay,
forderer aus der Rechtsauslage in dem indessen nicht viel gefehlt
die orthodoxe Kampfposition, was hatte, um seinen Titel erfolgreich
möglicherweise damit zusammen- zu verteidigen. Andrade wirkte
hing, daß er sich eine Verletzung höchst angreifbar und wirkungsan der linken Hand zugezogen hat- los, sobald ihm der Gegner zu nawww.schattenblick.de
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he kam und ihn mit seinen Schlägen in Bedrängnis brachte. Er ist
zwar nach wie vor ungeschlagen
und darf weiter von bedeutenden
Kämpfen träumen, doch zu einem
ausgesprochenen Star des Halbmittelgewichts fehlt ihm noch viel.
Er hat sich kürzlich darüber beklagt, daß ihm namhafte Rivalen
wie Saul "Canelo" Alvarez aus dem
Weg gingen. Legt man jedoch die
Probleme zugrunde, die Andrade in
Ludwigshafen mit Culcay hatte, ist
nicht abzusehen, wie er einen
Kampf mit dem bulligen Mexikaner überstehen sollte. Ohne Jack
Culcays solide Leistung in Abrede
zu stellen, bleibt doch festzuhalten,
daß er als regulärer Weltmeister der
WBA ein Stufe unter unter dem Superchampion Erislandy Lara rangierte. Hätte Demetrius Andrade
den Kampf in Ludwigshafen so
überzeugend für sich entschieden,
daß man von einem Klassenunterschied sprechen könnte, sähe die
Sache anders aus. Der US-Amerikaner boxte jedoch auf dem Niveau
Culcays und firmiert demzufolge
auch nach dem Titelgewinn als
Champion der zweiten Garnitur,
der deutlich unter dem Kubaner
einzustufen ist. Will es Andrade mit
Erislandy Lara aufnehmen, muß er
sich jedenfalls noch gehörig verbessern und insbesondere seine
Mängel in der Halb- und Nahdistanz ausräumen. [1]
Als vor einiger Zeit die Frage gewälzt wurde, wer eines Tages die
Nachfolge Floyd Mayweathers antreten könnte, fiel des öfteren auch
Andrades Namen. Er wurde als eines der größten Talente neben Terrence Crawford gehandelt und
stieg wie dieser zum Weltmeister
auf. Den Titel der WBO mußte er
jedoch zurückgeben, als er es unterließ, ihn fristgemäß zu verteidiSeite 16

gen. Probleme mit seinem Promoter warfen Andrade aus der Bahn,
da er in den letzten drei Jahren nur
sehr wenige Kämpfe bestritten hat.
Man geht sicher nicht fehl in der
Annahme, daß diese mißliche Situation seinem Leistungsvermögen
wenig zuträglich war.
Hinzu dürfte der Umstand gekommen sein, daß er im Vorfeld des
Kampfs gegen Jack Culcay als hoher Favorit gehandelt wurde und
sich alle Welt wunderte, wieso man
bei Sauerland Event überhaupt dieses aussichtslos anmutende Unterfangen gewagt hatte. Möglicherweise hatte Andrade diesen Gegner
unterschätzt oder war unmotiviert
zu Werke gegangen, weil er früh-

zeitig glaubte, alles unter Kontrolle zu haben. Culcay gebührt jedenfalls Hochachtung für einen unverhofft starken Auftritt, Andrade
bleibt zu wünschen, daß dies noch
nicht das Ende der Fahnenstange
war, was seine verbliebenen Qualitäten betrifft.
Anmerkung:

[1] http://www.boxingnews24.com/2017/03/demetrius-andradevs-jack-culcay-results/#more22977
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm2118.html

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 14. März 2017

+++ Vorhersage für den 14.03.2017 bis zum 15.03.2017 +++

Etwas Sonne, Wolkenfelder,
frischer Wind und grüner Schein
herrschen über Dorf und Wälder,
bis in Jean-Lucs Traum hinein.
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