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Überraschung inbegriffen Zweckformat Spaltung ...
Gesellschaftliche Spaltungen - Erfahrungen von Ungleichheit und Ungerechtigkeit
Eindrücke vom Kongress der NGfP in Form von Artikeln und Interviews
Kongress der Neuen Gesellschaft für Psychologie (NGfP) vom 9. bis 12. März 2017 in Berlin:
"Gesellschaftliche Spaltungen  Erfahrung von Ungleichheit und Ungerechtigkeit"
(SB) 14. März 2017  Vom 9.

bis 12.
März fand in Berlin unter dem Titel
"Gesellschaftliche Spaltungen - Erfahrung von Ungleichheit und Ungerechtigkeit" der diesjährige Kongress
der Neuen Gesellschaft für Psychologie (NGfP) statt. Er vereinte rund
150 Teilnehmer und über 30 Referenten unterschiedlicher Professionen. Darunter waren Prominente,
wie der Hauptgeschäftsführer des
Paritätischen Wohlfahrtsverbandes,
Dr. Ulrich Schneider, der den Eröffnungsvortrag hielt, der Psychologe

Prof. Klaus-Jürgen Bruder (FU Berlin), der Mathematiker und Sozialforscher Gerd Prof. Bosbach sowie
der Jurist Prof. Hermann Klenner.

Beitrag der Schule zur Vertiefung
gesellschaftlicher Spaltung und anhand der Schilderungen der Psychologen Kathrin Groninger und Dr.
Boris Friele. Beide berichteten über
Bekannte und weniger bekannte Re- Lebensbedingungen in Notunterferenten teilten die kritische Sicht künften und sich daran entzündende
auf Spaltungsprozesse in der Gesell- Konflikte.
schaft und die sie verursachenden
Strukturen. Das wurde sehr deutlich Eine kleine Auswahl von Interviews
an den Ausführungen von Dr. Al- mit Referenten sowie von Texten, die
muth Bruder-Bezzel über die Attrak- auf den beim Kongress vorgetragetivität des Rechtspopulismus, beim nen Referaten beruhen, finden Sie
Vortrag Magda von Garrels über den auf den folgenden Seiten.
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Überraschung inbegriffen - der Wunsch nach Antworten ...
Wie einst in den 1930er Jahren ...?
Die Attraktivität des Rechtspopulismus und die von ihm ausgehenden Gefahren
Kongress der Neuen Gesellschaft für Psychologie (NGfP) vom 9. bis 12 März 2017 in Berlin:
"Gesellschaftliche Spaltungen  Erfahrung von Ungleichheit und Ungerechtigkeit"

"Wie Untote,
Zombies, Wiedergänger aus der
Vergangenheit, kehren längst überkommen geglaubte Kategorien,
Denkmuster, eine Rhetorik und ein
Vokabular aus Zeiten des Nationalsozialismus zurück. Im öffentlichen Diskurs breiten sich ungehemmt Hass, Hetze und Diskriminierung als legitime Arten des
Sprechens aus. Auf diesem Nährboden folgen Gedanken und Worten bald Taten." Diese Sätze stammen aus dem an der Berliner
Schaubühne aufgeführten Stück
"Fear" von Falk Richter. Die Taten
sind längst gefolgt, die Flüchtlingsheime haben gebrannt, als Gegenstück zur Willkommenskultur hat
sich eine geradezu hysterische Anti-Flüchtlings-Phalanx entwickelt
und eine vor wenigen Jahren noch
unvorstellbare Politik der Abschottung durchgesetzt. In ihrem Ergebnis sterben mehr Menschen im Mittelmeer oder werden unter menschenunwürdigen Bedingungen in
Lager verfrachtet. Wie konnte es
aus psychologischer und psychoanalytischer Sicht dazu kommen?
Gedanken dazu präsentierte die Diplompsychologin, Psychotherapeutin und Psychoanalytikerin Dr.
Almuth Bruder-Bezzel beim Kongress der Neuen Gesellschaft für
Psychologie zum Thema "Gesellschaftliche Spaltungen - Erfahrung
von Ungleichheit und Ungerechtigkeit" im März in Berlin.
(SB) 14. März 2017 
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Der Soziologe Klaus Dörre unterscheidet drei verschiedene
Rechtsorientierungen und weist
diese drei Schichten/Gruppen zu:
Unter Arbeitslosen und prekär
Lebenden (Rebellische Orientierung) dient das Feindbild des
Fremden Dörre zufolge dazu, die
eigene Zugehörigkeit zu konstruieren. Es wirke identitätsbildend
und hebe ihr Selbstbewusstsein.
Die gut integrierten Beschäftigten, aber auch die, die von Abstieg und Abstiegsängsten bedroht sind (Konservierende
Rechtsorientierung) versuchten,
ihre eigene soziale Position mit
Ressentiments zu verteidigen und
zu konkurrieren. Leute in höheren
beruflichen Positionen, die sogenannten "Leistungsträger" (Konformistische Orientierung), forderten eine nahtlose Überanpassung und Integration an vorgegebene Leistungsnormen und an die
dominante Kultur.
Almuth Bruder-Bezzel folgt ihm,
was die Unterscheidung angeht
und ergänzt sie aus der Perspektive ihrer Profession. Rechtspopulistische Bewegungen sind, so
die These von Bruder-Bezzel,
psychologisch gesehen eine kollektive Verarbeitung ökonomischer und politischer Faktoren,
die sich besonders in krisenhaften Lebenslagen auswirken. An
erster Stelle stehe dabei in
www.schattenblick.de

Deutschland heute nicht die
Flüchtlingsfrage. Vielmehr gehe
es um Sozialabbau, prekäre Arbeitsverhältnisse und das Ausgeliefertsein durch eine angeblich
"alternativlose" Politik. Dies
werde derzeit dadurch bestätigt,
dass Martin Schulz (SPD) - indem er die soziale Gerechtigkeit
ins Zentrum rückt - Zuspruch für
seine Partei gewinnt.
"Anders gesagt: Die in den empirischen Umfragen ermittelten
Werte eines autoritären Syndroms, das evtl. als autoritäre
Persönlichkeitsstruktur verfestigt
ist, bauen sich aus den Frustrationen und den Erfahrungen im Laufe eines Lebens auf und setzen
psychologische (Abwehr-)Mechanismen in Gang. Politische
Bewegungen wie die rechtspopulistische sind deshalb m.E. nicht
nur als Ergebnis individueller und
innerpsychischer Prozesse zu sehen, sondern als kollektive Verarbeitung äußerer Faktoren." Dieser
Ansatz steht in gewissem Maß
den klassisch freudianischen, entwicklungspsychologischen Ansätzen entgegen, in denen äußere
Faktoren bestenfalls als Randphänomene vorkommen. Exemplarisch nennt Bruder-Bezzel
zwei aktuelle Aufsätze zum "Inneren Rassismus" von F. Davids
und Fremdenfeindlichkeit von
Thomas Auchter (Psyche 2016).
Mi, 15. März 2017

Elektronische Zeitung Schattenblick

In beiden Fällen gehe es um archaische, nicht mehr hinterfragbare, "natürliche" Angst vor
Fremden oder Ablehnung des
Fremden, und nicht darum, ob
und was im Sinn von Abwehr dahinter stehen könnte.
Beide Autoren versuchten, Fremdenfeindlichkeit oder Rassismus
individuell (innerpsychisch) in
der frühgebildeten Psyche zu verankern - ohne kollektiven, intersubjektiven Kontext. "Beide psychologisieren und naturalisieren
Rassismus, als seien sie universelle, natürliche menschliche Erscheinungen. Dass sogenannte
primäre Ängste (Angst vor Fremden, vor neuen Situationen etc.,
die nicht abzustreiten sind) einen
Erklärungswert haben für das
Aufkommen kollektiver, erwachsener Fremdenfeindlichkeit oder
Fundamentalismen, wie wir sie
heute erleben, scheint mir sehr
fragwürdig."
Für die Entstehung des autoritären Syndroms als Verarbeitung äußerer Faktoren spielen BruderBezzel zufolge die klassischen
autoritären familiären oder gesellschaftlichen Unterdrückungsmechanismen, Unterwerfungszwänge, die Anpassung, der Konformismus, die autoritäre Kette des
Von-oben-nach-unten-Tretens,
zwar weiter eine Rolle; sie seien
aber nicht mehr so ausgeprägt.
Daher hält sie heute Faktoren, die
das narzisstische Gleichgewicht
labilisieren, wie Erfahrung von
existentiellen Unsicherheiten,
Deprivation, Erfahrung sozialer
Ungleichheit und Ungerechtigkeit sowie gesellschaftlich vermittelte narzisstische Kränkungen für gewichtiger. Kompensatorisch sei als Reaktion darauf eine Sehnsucht nach Erlösung
Mi, 15. März 2017

durch die Verschmelzung in einer
idealisierten Gemeinschaft entstanden, die aus der individuellen
Wut eine gemeinsame Erfahrung
macht, sie aus der gesellschaftlichen Isolation herausholt und ein
exkludierendes "Wir" schafft. Es
würden Zugehörigkeiten und Gemeinsamkeiten wie Nation, Volk,
Familie, Religion konstruiert, die
eine aggressive Innen/AußenTrennung fördern, die Mitglieder
idealisieren und binden, andere
dagegen abwerten.
Solche Gemeinschaften sind nach
Ansicht von Bruder-Bezzel besonders anziehend für Menschen mit
geringem Selbstbewusstsein oder
mit Isolationsgefühlen. Sie versprechen das wärmende Gefühl
der Zugehörigkeit oder Aufstieg
und Geltung. Sie böten aber auch
den Rahmen für eine neue Art
rechter Jugendkultur, die es Jugendlichen erlaubt, ihren Protest
überhaupt artikulieren zu können.
Die Form des Auftretens der
Rechtspopulisten ist für BruderBezzel mindestens so wichtig wie
die Inhalte, für die sie stehen. "Sie
kommen provokant daher und versprechen damit indirekt Stärke und
Zusammenhalt in der Gemeinschaft sowie die Überwindung von
Ohnmachtsgefühlen und enttäuschter Wut auf die Oberen."
Der Abwertung anderer Ethnien
sowie dem Hass auf Eliten und
Minderheiten stehen Bruder-Bezzel zufolge Konzepte der Zugehörigkeit zur völkischen Gemeinschaft als der Gemeinschaft der
angeblich Gleichen gegenüber.
"Sie führen einen Kulturkampf
von rechts und verstehen sich als
Widerstandsbewegung und als
Fundamentalopposition, was sie
u.a. wegen ihrer ökonomisch neoliberalen Ausrichtung nicht sind."
www.schattenblick.de

Die Rechtspopulisten lockten
einen Teil der prekär Beschäftigten und Arbeitslosen, fänden aber
auch Anklang bei einer stark verunsicherten Mittelschicht, Akademikern mit befristeten Arbeitsverträgen und anderen, denen sie
durch vage ideologische Verheißungen ein Ventil lieferten.
Auch die Idee der Volkssouveränität (Bürger an die Macht!) richtet sich aus Bruder-Bezzels Sicht
gegen Bevormundung, stärkt das
Selbstbewusstsein und das Zusammengehörigkeitsgefühl, das
viele vermissten. Konsequent
baue die AfD deshalb auf das anrührende Trugbild heiler nationaler Gemeinschaften, die sich gegen Eindringlinge zur Wehr setzen. Bruder-Bezzel fühlt sich dabei an den Sozialpsychologen und
Romancier Manes Sperber und
seine 1937 vorgenommene Analyse der Ursachen für die Herausbildung einer faschistischen Anhängerschaft erinnert. "Sperber
nannte damals ähnliche Bedingungen wie ich sie heute sehe:
mangelnde Lebensfreude (Entfremdung); die Arbeitslast sowie
Arbeit, die nicht gewollt und gewählt ist. Er beklagte die fehlenden Chancen zu gesellschaftlicher
Anerkennung, das Gefühl der
Minderwertigkeit bzw. des Überflüssig-Seins. Und schließlich
sprach er von der ,mangelnden
Fähigkeit, gesellschaftliche Vorgänge zu erkennen, woraus die
Bereitschaft resultiere, sich auf
vereinfachende Erklärungen und
Lösungsversprechen einzulassen',
wie sie heute u.a. die AfD für
noch viel komplexere gesellschaftliche Prozesse liefert."
http://www.schattenblick.de/
infopool/sozial/report/
sorb0038.html
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Überraschung inbegriffen - fremde Werte ...
Für meine Tochter will ich kein Looser sein
Wenn die Ausbildung zum Sozialassistenten ein Schritt weg von der Kultur der Vorfahren ist
Kongress der Neuen Gesellschaft für Psychologie (NGfP) vom 9. bis 12 März 2017 in Berlin:
"Gesellschaftliche Spaltungen  Erfahrung von Ungleichheit und Ungerechtigkeit"
(SB) 14. März 2017  Tarek - wir nen-

nen ihn hier so - ist Palästinenser.
Seine Familie stammt aus Libanon.
Er ist in Deutschland geboren, 30
Jahre alt und Vater einer kleinen
Tochter. Vor wenigen Wochen hat
er an einer privaten Fachschule in
Berlin die Ausbildung zum Sozialassistenten abgeschlossen und
strahlt vor Stolz. Bis vor zwei Jahren hatte er nur einen Hauptschulabschluss, diverse Jobs, bei denen
er entweder scheiterte oder rausgemobbt wurde. Dann heiratete er und
wurde Vater. Und damit wurde
(fast) alles anders. "Die Schule habe ich gehasst, die Lehrer auch, und
sie hassten mich. Meine Freunde
und ich waren stolz, wenn wir sie
hinderten, Unterricht zu machen;
wir waren jung und dumm. Ich
kann vieles nicht und denke, man
sieht es mir an, und man sieht mich
so an." Er nennt das sein "Hauptschulgesicht". Seine Tochter sah
ihn nie so an; für sie war er der liebevolle, starke Vater. Für sie vor allem wollte er ein Vater mit einem
richtigen Berufsabschluss werden
und kein "Looser" sein. Mit der Abschlussnote 2,1 hat er das jetzt geschafft und mit ihm ein ganzer Jahrgang, bestehend aus jungen Menschen zwischen 15 und 30 Jahren.
Mehr als 50 Prozent von ihnen haben einen Migrationshintergrund,
die meisten sind in Deutschland geboren. Viele von diesen haben MütSeite 4

ter, die nach Jahrzehnten in
Deutschland kaum ein Wort
deutsch sprechen. Ihre Töchter dolmetschen für sie, wenn sie zum Amt
oder zum Arzt müssen. So abhängig wollen die Schülerinnen und
Schüler an dieser Schule niemals
sein. Sie alle haben jetzt einen sozialen Beruf erlernt, der in ihren
Kulturen wenig anerkannt ist.
Schon damit gehören sie zur Vorhut
ihrer Generation, indem sie erkannt
haben, dass in diesem Land eine
Ausbildung das A und O ist. Jedes
an der Fachschule beginnende neue
Semester vereint mehr Nationalitäten, mehr Glaubensrichtungen.
KurdInnnen, BosnierInnen, Jugendliche aus Afghanistan, arabischen Ländern, aus Russland, Polen und anderen europäischen Staaten sind darunter. Einfach ist das
nicht, berichtet Dr. Regina Girod,
die an der Schule sozialpsychologische Themenfelder unterrichtet,
beim Kongress "Gesellschaftliche
Spaltungen - Erfahrung von Ungleichheit und Ungerechtigkeit" der
Neuen Gesellschaft für Psychologie
in Berlin im März. Wer an dieser
Fachschule aufgenommen werden
will, muss mindestens einen Hauptschulabschluss haben. Die Ausbildung qualifiziert die Teilnehmer für
eine assistierende Tätigkeit in der
Pflege, Betreuung oder Erziehung.
Gleichzeitig wird dabei der mittlere Schulabschluss nachgeholt. Die
Chancen aufdem Arbeitsmarkt sind
www.schattenblick.de

gut angesichts des Personalmangels
in Pflegeeinrichtungen. Die Verdienstmöglichkeiten sind es nicht,
es sei denn, man sieht in ihr eine
Basis für eine weitere berufsbegleitende Ausbildung. Einige ihrer
Schüler wollen das. Dass sie diese
Ausbildung vor zwei oder mehr
Jahren begonnen haben, zeigt, wie
viele Schritte sie und ihre Eltern
bereits im Sinne des deutschen
Wertesystems gegangen sind. Das
hat Geld gekostet, es hat Ausdauer
erfordert, hat Einfluss auf die Familien.
Unterricht mit Aha-Erlebnissen
Die Erfahrung an dieser Fachschule und während des zur Ausbildung gehörenden Praktikums
in einer Pflegeeinrichtung hat das
Leben für viele Schülerinnen und
Schüler verändert und das nicht
nur durch das erworbene Fachwissen. "In meinem Unterricht
behandle ich u.a. Themen wie die
Entstehung und Funktion gesellschaftlicher Normen und Werte
oder die Frage, wie der Mensch
sein eigenes Wertsystem entwickelt." Allein zu verstehen,
dass jeder junge Mensch diesen
Prozess durchmacht, überall auf
der Welt, dass er in mancher Hinsicht wie seine Eltern, in anderer
Hinsicht ganz anders sein will,
sich an anderen Erwachsenen
Mi, 15. März 2017
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oder Freunden orientiert und so
ein Wertsystem allmählich entsteht, sei für manche Schülerinnen und Schüler eine Offenbarung gewesen. Eine Verständigung darüber, welche Werte und
Normen für den einzelnen bestimmend sind und warum es gerade die geworden sind, hat ihnen
geholfen, sich und andere besser
zu begreifen.
"Die Werte und Normen in unserer Umgebung gehören zu einer
Kultur. Wer aus einer anderen
weit entfernt liegenden Kultur
stammt, ist mit einem in mancher
Hinsicht anderen Wertesystem
und häufig mit erheblich anderen
Normen groß geworden. Wenn er
diese Sozialisation nun noch einmal mit den Normen und Werten
einer anderen Kultur in seiner eigenen Person zu einer neuen Einheit zusammenführen soll, ist das
eine große Herausforderung."
Das erlebt Regina Girod bei ihren
Schülern. Sie leben zwischen
zwei, manche sogar zwischen drei
Kulturen.
Ausgrenzung verhindert die
Akzeptanz von Normen und
Werten
Da die Fähigkeit zur Selbstreflexion grundlegend für die Arbeit in
sozialen Berufen ist, lässt der
Lehrplan Raum zur Diskussion
individueller Sozialisationserfahrungen. Gerade für Schülerinnen
und Schüler mit Migrationshintergrund sei dies eine wichtige Erfahrung, ganz anders als die Vermittlung deutscher Werte in Integrationskursen oder aufApps für
Flüchtlinge und Migranten. "Viele Leute stellen sich vor: Wir bringen diesen Menschen bei, welche
Normen bei uns gelten, welche
Mi, 15. März 2017

Werte für uns wichtig sind, so wie
man Schülern Rechnen beibringt.
Wer aufpasst, lernt schnell das
Einmaleins, wer im Unterricht
mit seinem Handy spielt oder
Rechnen für überflüssig hält, lernt
es nicht, übernimmt also auch
keine Normen und Werte. Aber so
funktioniert das nicht. Normen
und Werte sind das Rückgrat von
Gemeinschaften, sie machen Kooperation und Kommunikation
möglich. Das notiert man sich
nicht und lernt es dann auswendig. Man übernimmt vielmehr in
einem Prozess die Normen und
Werte von Gruppen, zu denen
man gehört und mit denen man
kooperieren muss." Das Gerede
von der Weigerung, sich "unseren" Normen anzupassen, ist aus
Girods Sicht Unfug. "Wenn man
(noch) nicht dazu gehört oder ausgegrenzt und abgewertet wird,
kann man das Wertesystem nicht
übernehmen. Wozu sollte man?
Die Reihenfolge ist eine andere.
Nicht der Fremde übernimmt mal
rasch unsere Werte, und dann akzeptieren wir ihn (vielleicht), sondern wir nehmen ihn auf, nehmen
ihn an in seiner Verschiedenartigkeit, und nach und nach übernimmt er als Teil der Gemeinschaft mehr und mehr unserer
Werte und Normen. Die Deutschen fragen sich zu wenig, was
sie selbst für eine gelingende Akkulturation machen müssen, fordern aber von der anderen Seite
eine nicht leistbare Anpassung."
Ihre Schülerinnen und Schüler
haben sich im Unterricht und in
persönlichen Gesprächen geöffnet, erzählt Regina Girod. Sie haben über ihre frühere Arbeit in der
Gastronomie oder auf dem Bau
gesprochen, wo die Mindeststandards des deutschen Arbeitsrechts
nicht eingehalten wurden. Sie wawww.schattenblick.de

ren nicht krankenversichert, bekamen keinen Urlaub, nicht mal
der Mindestlohn wurde gezahlt.
Die Firmeninhaber wussten genau, wie sehr sie eine Arbeit brauchen und beuteten sie gnadenlos
aus. "Meine Schüler erlebten Formen von Entwertung und Ausgrenzung sowohl in staatlichen
Einrichtungen als auch im Arbeitsleben. Mir ist durch sie bewusst geworden, wie stark die Erfahrungen mit Abwertung, Ungleichheit und Ungerechtigkeit,
die Jugendliche mit Migrationshintergrund in Deutschland immer wieder erleben, ihren Wertbildungsprozess beeinflussen."
Eine hochentwickelte
Gesellschaft wie unsere könnte
es Migranten leicht machen sie tut es nicht
Viele Deutsche hätten Berichte
wie diese ja nie gehört, weil sie
mit "solchen Jugendlichen" niemals redeten. Ihr ist bewusst, dass
Erfahrungen wie die geschilderten
in einer Gesellschaft, in der der
Mensch nach der Verwertbarkeit
seiner Fähigkeiten beurteilt wird
und wo alle, die nicht besonders
verwertungsfähig scheinen, schon
mal abgewertet werden, systembedingt ist. "Das ist die Menschenfeindlichkeit des Kapitalismus. Aber richtig ist auch, dass
solche Erfahrungen alle machen,
die in andere Kulturen einwandern - außer sie haben viel Geld.
Die Frage ist, macht es ihnen die
Gesellschaft schwerer oder leichter. Eine hochentwickelte wie unsere könnte es ihnen leichter machen, aber sie tut es nicht."
http://www.schattenblick.de/
infopool/sozial/report/
sorb0039.html
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Überraschung inbegriffen - nichtssagend vielversprechend ...
Angela Merkels Sprache
Eine Verpackungskünstlerin beschreibt die Welt
Kongress der Neuen Gesellschaft für Psychologie (NGfP) vom 9. bis 12 März 2017 in Berlin:
"Gesellschaftliche Spaltungen  Erfahrung von Ungleichheit und Ungerechtigkeit"

Beantwortung dieser Frage ihr
mediales Verhalten sprachpsychologisch analysiert und die
Frage diskutiert, ob das verbale
Verhalten der Kanzlerin allenfalls als Manipulation zu verstehen ist und in welcher Beziehung
dies vielleicht eher nicht der Fall
ist. Ein Ziel der Untersuchung
war die Bestimmung der kleinsten Einheit ihres verbalen Verhaltens.

stattdessen wird ein
schöner Satz über
die eigene Freiheit,
Mitmenschlichkeit
und Offenheit angefügt. Dieses Verhaltensmuster wiederholt sich in allen
Interviews und Reden mehrmals. So
versprach Merkel in der Neujahrsansprache für das Jahr
2016, dass Deutschland im
Kampf gegen den Terror des IS
einen wichtigen Beitrag leisten
werde, um übergangslos hinzuzufügen: "Unsere Soldatinnen
und Soldaten stehen mit Leib
und Leben für unsere Werte, unsere Sicherheit und unsere Freiheit ein. Dafür danke ich ihnen
von Herzen".

Ein erstes Beispiel lieferte sie in
ihrer Neujahrsansprache für das
Jahr 2017. Die Kanzlerin sprach
trotz des zurückliegenden Jahres
voller "schwerer Prüfungen" von
ihrer "Zuversicht". Die schwerste aller Prüfungen sei der "islamische Terrorismus" gewesen.
Diese Mörder seien voller Hass,
"aber wie wir leben und leben
wollen, dass bestimmen nicht
Beim Kongress "Gesellschaftli- sie. Wir sind frei, mitmenschlich,
che Spaltungen - Erfahrung von offen".
Ungleichheit und Ungerechtigkeit" der Neuen Gesellschaft für Den Ursachen der Bedrohung
Psychologie in Berlin wurde zur wird nicht weiter nachgegangen;

Die Bundeskanzlerin intendiert
eine weltmarktkonforme Politik,
die als solche indes kaum je Eingang in ihre Präsentation findet.
Merkel verfügt wie kaum eine
zweite Politikerin über die Fähigkeit auszuweichen und auszulassen, sei dies durch ein passives Verschweigen wichtiger
Sachverhalte oder sei es durch
aktives Verschweigen im Sinne
des Ungeschehenmachens eigener Entscheidungen und Verhaltensweisen, worunter Psychoanalytiker/innen verstehen, dieselben so zu präsentieren, dass

(SB) 14. März 2017 

Merkel wird von
vielen Bürger/innen
wohlwollend als
"Mutti der Nation"
beschrieben, von andern wird sie pejorativ "Gutmensch" genannt. Ihr markanter
Satz "Wir schaffen
das" wäre ihr wahrscheinlich
längst zum Verhängnis geworden, wenn das Flüchtlingsproblem für die Bundesrepublik
nicht vorläufig - scheinbar - gelöst worden wäre bzw. nicht an
die Grenze anderer Länder hätte
verschoben werden können. Andererseits steht Merkel für eine
Bundesrepublik, die unter ihrer
Führung mehr exportiert hat als
je zuvor (Waren, Waffen und
Kapital), und für eine Bundeswehr, die noch nie an so vielen
Orten der Welt stationiert war.
Wie schafft diese ebenso bescheiden wie sachlich auftretende Kanzlerin es, die Bürger/innen wie selbstverständlich wiederum auf eine expansive Politik
Deutschlands einzustellen sowie
im Inneren anwachsende soziale
Ungleichheiten zu ignorieren?
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eine dem Verschwiegenen entgegengesetzte Bedeutung zum
Vorschein kommt. Was tabuisiert
bleibt, wird offenbar ausschließlich im Namen einer verantwortungsvollen und humanen Politik gemacht. Indessen kommt
das, was am Unausgesprochenen
unmenschlich ist, andernorts
zum Vorschein. Es wird auf missliebige Politiker anderer Länder
(z.B. Putin), "islamistische Terroristen" oder auf "kriminelle
Schlepper" projiziert.
An vielen Stellen von Merkels
medialen Präsentationen werden
die Fluchtursachen primär mit
den "Schleppern" in Verbindung
gebracht, die zu Zeiten der DDR
noch "Fluchthelfer" hießen. Die
Bürger/innen können so nicht erkennen, durch wen die wahren
Fluchtursachen produziert werden. Auf die Bekämpfung der
Fluchtursachen angesprochen,
gibt Merkel den Leser/innen in
einem umfangreichen Interview
für eine große Boulevardzeitung
zu verstehen, dass es mit der EUTürkei-Vereinbarung gelungen
sei, das Schlepperwesen einzudämmen und Menschenleben zu
retten, was das wichtigste Ziel
sei. Die Bekämpfung der Fluchtursachen sei indes nicht allein
Aufgabe von Europa, "sondern
eine humanitäre Verantwortung
der ganzen Welt" (BILD, 3.9.16,
S. 3).
Durch Ungeschehenmachen,
Idealisierung und Projektion
werden soziale, ökonomische
und gesellschaftliche Ungleichheiten nivelliert. So spricht Merkel fast immer im Namen des
deutschen Bürgers oder des
Menschen schlechthin, dessen
Freiheit, Frieden und Sicherheit
sie hochhält. Indes nimmt sie soMi, 15. März 2017

ziale Probleme und Ungleichheiten ausschließlich dann wahr,
wenn auf dieselben angesprochen, diese ihr gefährlich werden
könnten. So weist sie darauf hin,
dass niemand wegen der Flüchtlinge zu kurz käme. "Für Neiddebatten gibt es also keinen Anlass" (ebd., S. 3).
Die Kanzlerin ist eine Verpackungskünstlerin. Sie präsentiert ihre Realpolitik im Kontext
schöner und manchmal auch guter Sätze. Den Eigenanteil der
Bundesrepublik an der Produktion oder Reproduktion fragwürdiger Zustände maskiert sie mit
geschickten rhetorischen Manövern, beispielsweise auch durch
das Mittel der Empathie: In einem Sommerinterview der ARD
zum Konflikt mit Griechenland
befragt, bemerkte die Kanzlerin,
dass die griechische Regierung
inzwischen eingesehen habe,
"dass das Land nur auf die Beine kommen kann, wenn auch
wirklich Reformen da sind".
Merkel weist darauf hin, dass sie
"Verlässlichkeit" eingefordert
habe, und sie fügt hinzu: "Wo
immer wir helfen können, mit
Logistik, mit Menschen, mit Ideen, wollen wir den Griechen bei
Seite stehen, denn es geht um
viel, wenn wir über Griechenland sprechen". - Eine junge Zuschauerin, die sich als Halbgriechin vorstellte, fragte: "Wie sehen Sie das? Drachme oder Euro? Oder geht es Ihnen wirklich
um die Menschen in Griechenland?" Merkel antwortete ohne
zu zögern: "Mir geht es immer
um die Menschen. Mir geht es
um die Menschen hier bei uns zu
Hause und mir geht es auch um
die Menschen in Griechenland.
Aber wir müssen aufder anderen
Seite uns natürlich auch auf einwww.schattenblick.de

ander verlassen können. Und
deshalb sage ich der Zuschauerin, dass ich ihre Sorgen verstehe, dass ich auch weiß, was in
Griechenland viele zu erleiden
haben." Im Kontext dieser Sätze
sprach Merkel mehrmals von der
Notwendigkeit einer Steigerung
der Wettbewerbsfähigkeit in der
EU u.a. durch Strukturreformen,
scheinbar ohne sich bewusst zu
sein, wie sehr in der Vergangenheit solche Reformen der Bundesrepublik zum wirtschaftlichen Ungleichgewicht innnerhalb der EU beigetragen haben
(ARD-Sommerinterview,
16.8.2012).
Bei Bekanntgabe ihrer erneuten
Kandidatur stellt die Kanzlerin
sich als "alternativlos" im Sinne
ihres für sie selbstverständlichen
Weiter-so dar, obwohl sie sich
mit ihrem globalen Wachstumskurs nun gezwungen sieht, entgegen dem Merkantilismus auch
den Protektionismus zu berücksichtigen. Nach Merkels Meinung braucht das Land in diesen
unruhigen Zeiten weiterhin jemanden mit ihren Fähigkeiten
und ihrer Erfahrung: "Wir werden es mit Anfechtungen von allen Seiten zu tun haben", von
rechts und von links, von innen
und von außen. Anfechtungen
auf unsere Werte, auf unsere Art
zu leben" (ZDF-Nachrichten
vom 20.11.16).
Merkel fragt nicht nach den Ursachen dieser Anfechtungen. Sie
bevorzugt die Verklärung der
Begriffe. Beispielsweise vertauscht sie den Begriff "Neoliberalismus" in vielen ihrer medialen Präsentationen durch ihr
"überwältigendes Grundbekenntnis zur sozialen Markwirtschaft" oder ihre "expansive PoSeite 7
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litik" durch "Übernahme von
Verantwortung in der Welt".
Merkels Merkmal ist die Maskierung der Macht.
Ihr Verhalten bestimmt sich
pragmatisch durch die jeweiligen Machtkonstellationen in der
Welt, in Europa und in der BRD.
Es basiert auf sogenannten
Sachzwängen im Sinne von
Margret Thatchers TINA-Formel: "THERE IS NO ALTERNATIVE". Politiker/innen, die
dieser Formel nicht genügen,
werden von der Funktionärin der
Wirtschaft- und Finanzwelt als
Populisten bezeichent. Von
Wählerbeschimpfungen hält sie
nichts. Nach einem Aufrufgegen
die Eskalation der Sprache, die
nur den Populisten weiterhelfen
würde, fügt sie an: "Wenn wir
anfangen, dabei mitzumachen,
dass Fakten beiseitegewischt
oder ignoriert werden können,
dann sind verantwortbare und
konstruktive Antworten in der
Sache nicht mehr möglich"
(Haushaltsdebatte im Deutschen
Bundestag, 7.9.16).

SOZIALWISSENSCHAFTEN / REPORT / BERICHT

Überraschung inbegriffen - Grenzgänger ...
Arbeitsplatzverlust als Bestandteil der Lebensplanung
Soziologin Natalie Grimm über das Leben der prekär
Beschäftigten in der Zwischenzone
Kongress der Neuen Gesellschaft für Psychologie (NGfP)
vom 9. bis 12 März 2017 in Berlin:
"Gesellschaftliche Spaltungen 
Erfahrung von Ungleichheit und Ungerechtigkeit"
(SB) 14. März 2017  Der Mitte

Februar veröffentliche Bundesbericht Wissenschaftlicher
Nachwuchs (BuWiN) lieferte
neue beunruhigende Zahlen: 13
von 14 Wissenschaftlern unter
45 Jahren verfügen nur über
einen befristeten Arbeitsvertrag. Viele von ihnen müssen
die Familiengründung aufschieben oder bleiben in der am
Ende vergeblichen Hoffnung
auf eine sichere Stelle kinderlos. Die Prekarisierung ist eine
direkte Folge der Abhängigkeit
von Drittmitteln. Aber auch 75
Es lässt sich detailgenau nach- Prozent der grundfinanzierten
weisen, dass Versprechungen Stellen in der Wissenschaft
und politisch relevante Aussagen sind inzwischen befristet.
der häufiger kurzfristig als längerfristig kalkulierenden Kanz- Dr. Natalie Grimm vom Soziolerin später der Realität kaum je logischen Forschungsinstitut
standhalten oder noch viel häu- der Universität Göttingen (SOfiger: überhaupt nicht überprüf- FI) beschäftigt sich seit Jahren
bar sind, weil sie zwar schön, mit prekärer Beschäftigung
aber meistens allgemein und und das nicht beschränkt auf
Akademiker. Über einen Zeitnichtssagend sind.
raum von fünf Jahren hat die
Diplom-Sozialwirtin MenProf. Dr. Mark Galliker
schen befragt, die sich regelmäßig zwischen Minijobs und
Leiharbeit, Praktika, befristehttp://www.schattenblick.de/
ten Tätigkeiten und staatlicher
infopool/sozial/report/
Grundsicherung bewegen. Ihr
sorb0040.html
Fazit beim Kongress "GesellSeite 8
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schaftliche Spaltungen - Erfahrung von Ungleichheit und
Ungerechtigkeit" der Neuen
Gesellschaft für Psychologie in
Berlin im März: Eine Zone der
Instabilität, die von Hyperaktivität und Unsicherheit geprägt
ist, verfestigt sich. Sie spricht
von einer Zwischenzone der
Arbeitswelt, der abhängig von
den angelegten Kriterien inzwischen 30 bis 40 Prozent der
erwerbsfähigen Bevölkerung
angehören.
Manche von ihnen haben ein
eigenes Zwischenzonenbewusstsein entwickelt und den
Arbeitsplatzverlust zum Bestandteil der Lebensplanung
gemacht. Seit fünf bis neun
Jahren pendeln sie zwischen
Job haben und nicht haben. Ihre Lage haben sie umgedeutet
und dadurch für sich besser erträglich gemacht: Die Welt
bzw. der Arbeitsmarkt ist nun
mal so; es ist nicht meine
Schuld. Ich muss den Kampf,
den Marathon, den Hürdenlauf
- so die Begriffe, die sie gegenüber Natalie Grimm zur Beschreibung ihrer Lage verwendet haben - nur gut überstehen.
"Arbeitsphasen sind für diese
Mi, 15. März 2017
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Gruppe Ruhephasen, in denen
sie nicht kämpfen müssen. Erst
kurz vor Vertragsende beginnt
der Kampf erneut, mit neuen Bewerbungen, der Entwicklung
neuer Strategien, neuer Wettkampfplanung", so die Sozialwirtin. Vor allem für diese Gruppe hat sie den Begriff Statusakrobaten geprägt.
Aus dem Anspruch wird ein
Wunschtraum
"Zwischenzonenbewusstsein ist
eine Anspruchsreduktion auf
Seiten der prekär Beschäftigten.
Sie haben es zum Teil aufgegeben, je wieder im ursprünglich
erlernten Beruf Arbeit zu finden; sie haben ihre Einkommensvorstellungen herabgesetzt, ihre Konsumansprüche
heruntergeschraubt und sind in
kleinere, billigere Wohnungen
gezogen. Manche leisten sich
die Mitgliedschaft in einem
Verein oder Fitness-Studio
nicht mehr, sehen fern statt ins
Kino zu gehen und reduzieren
ihre sozialen Kontakte." Konkrete Pläne für die Zukunft
würden weitgehend aufgegeben. Die Zeit, als sie noch an ein
Recht aufArbeit und ein ihrer
Ausbildung und Zusatzqualifikationen angemessenes Einkommen glaubten, sei vorbei.
Aus dem Anspruch ist ein
Wunsch geworden - der
Wunsch, irgendwann wieder eine unbefristete Stelle zu haben.
"Sie wünschen sich das, wie andere eine große Reise an einen
Ort ihrer Träume, im Innern
wissend, dass es dazu vermutlich nie kommen wird", erklärt
Grimm und fügt hinzu: "Nicht
alle Menschen in der Zwischenzone denken so."
Mi, 15. März 2017

Psychische Folgen treffen be- rektur heute möglich, ist Grimm
sonders jüngere Akademiker überzeugt. "Der Absturz in die
Zwischenzone für Millionen
Eine große Gruppe empfinde ih- Menschen ist kein Schicksal,
re prekäre Situation permanent sondern politisch gewollt. Mehr
als Bedrohung und leide sehr staatliche Regulierung und Kondarunter. Zu ihr gehören Natalie trolle in Bezug auf Leiharbeit,
Grimm zufolge vor allem relativ Werkverträge und Minijobs sind
junge Hochschulabsolventen, möglich, wenn die Regierung
die trotz Diplom schon seit Jah- sich nicht zum Handlanger der
ren in der Zwischenzone leben. Wirtschaft macht. Das gleiche
"Sie verfallen in Selbstausbeu- gilt für eine stärkere Absichetung, verausgaben sich, gehen rung." Sie sei politisch machbar
Risiken ein, ziehen wegen einer und würde verhindern, dass
Stelle um, verzichten auf Fami- Menschen unter enormem Druck
lie und schuften nur noch in der immer schlechtere und schlechHoffnung, dadurch irgendwann ter bezahlte für immer kürzere
herauszuragen und für eine Fest- Zeit annehmen. So wie es jetzt
anstellung in Betracht gezogen läuft, schafften sie es irgendzu werden." Die Entgrenzung wann nicht mehr, einen Anzwischen Arbeit und Leben ist spruch auf Arbeitslosengeld
nach Grimms Worten bei dieser überhaupt wieder zu erwirtGruppe besonders weit fortge- schaften und fielen beim nächschritten. Wenn sie scheitern, sten Jobverlust gleich in ALG II
suchten sie die Schuld bei sich und damit in ein tiefes Loch.
selbst oder einem speziellen Arbeitgeber, nie beim System,
nicht bei der Arbeitsmarktlage. Zunehmendes KonkurrenzDas mache sie besonders anfäl- denken spaltet die Betroffenen
lig für psychische Folgen ihrer
prekären Beschäftigung. Beob- Nach der Ursache für den
achtet wurden Grimm zufolge schwachen Widerstand gegen
Autounfälle unter Stress, Fälle diese prekäre Situation und ihre
von Burnout, Vereinsamung, Folgen gefragt verweist Natalie
Rückzug bis zur Depression. Grimm zum einen auf die EntsoDarunter litten dann häufig Kin- lidarisierung selbst innerhalb der
der, die von den Eltern angehal- Zwischenzone. "Das Konkurten werden in der Schule nicht zu renzdenken hat stark zugenomsagen, dass diese arbeitslos sind, men, seit der totale Absturz auch
und unter den Lügen selbst star- für die näher rückt, die sich moke Stresssymptome zeigten.
mentan noch sicher fühlen. Das
führt zu Abgrenzung statt zum
Die Harz-IV-Gesetzgebung habe Zusammenschluss." Die für sich
diese Entwicklung enorm be- im Moment noch einen Umgang
schleunigt durch die viel gerin- mit der Lage gefunden haben,
gere und kürzere soziale Absi- die Hürdenläufer unter den precherung in Form von Versiche- kär Beschäftigen, hätten ein
rungsleistungen bei Arbeitslo- starkes Bedürfnis, sich von den
sigkeit. Genauso, wie diese Ge- anderen, den Langzeit-Hartz-IVsetzgebung damals bewusst um- Empfängern abzugrenzen. Sie
gesetzt wurde, wäre eine Kor- betonen die eigene Aktivität, den
www.schattenblick.de
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eigenen Kampfgeist, der sie von
den anderen unterscheide und
ihnen deshalb auch immer wieder verdient Chancen böte. "Ich
bin nicht faul", diesen Satz hat
Natalie Grimm sie in ihren vielen Interviews oft sagen hören.

vierende Arbeitsmarktpolitik; die
große Mehrheit der Leute ist sehr
aktiv." Sorge bereitet ihr, dass etwas, was lange als Grundrecht angesehen wurde - der Anspruch auf
einen Arbeitsplatz und ein auskömmliches Einkommen -, plötzlich als Belohnung des IndividuIhr Fazit nach all diesen Gesprä- ums für die eigene Selbstausbeuchen: "Wir brauchen keine akti- tung gilt. Ob allein die Dauer der

prekären Lage das Rechtsbewusstsein und die Normalitätsvorstellungen so verändert hat
oder auch noch andere manipulative Einflüsse wirkten, vermag sie
nicht zu sagen.
http://www.schattenblick.de/
infopool/sozial/report/
sorb0041.html
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Überraschung inbegriffen - Selektion systemisch ...
Armut auf Rekordhoch  BIP auch
Ulrich Schneider fordert eine neue Aufklärung zur Mobilisierung der Benachteiligten
Kongress der Neuen Gesellschaft für Psychologie (NGfP) vom 9. bis 12 März 2017 in Berlin:
"Gesellschaftliche Spaltungen  Erfahrung von Ungleichheit und Ungerechtigkeit"
(SB) 14. März 2017  Während die

Regierenden den Deutschen im
Jahr der Bundestagswahl immer
wieder einzureden versuchen,
dass es ihnen noch nie so gut ging
wie jetzt, holte der jüngste vom
Paritätischen Gesamtverband in
Kooperation mit anderen Verbändern herausgegebene Armutsbericht 2017 alle, die ihn zur Kenntnis nahmen, wieder aufden Boden
der Tatsachen herunter. Die Armut
in Deutschland befindet sich auf
einem neuerlichen Rekordhoch.
Armuts- und Wirtschaftsentwicklung gehen auf eine fast schon
perverse Weise Hand in Hand.
Während das Bruttoinlandsprodukt von 2010 bis 2015 von 2,5
Billionen auf 3 Billionen Euro
stieg, erhöhte sich im gleichen
Zeitraum die Armutsquote von
10,4 auf 15,7 Prozent. Dem Eröffnungsredner beim Kongress der
NGfP über "Gesellschaftliche
Seite 10

Spaltungen", Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen, gingen die Zahlen
leicht über die Lippen, war der
Bericht doch erst wenige Tage vor
dem Kongress veröffentlicht worden. Wer es noch nicht wusste, erfuhr von Ulrich Schneider, dass
zehn Prozent der über 18jährigen
in Deutschland überschuldet und
perspektivlos sind und das Land
mit 13 Millionen Menschen heute die höchste Armutsquote in seiner Geschichte hat. Wenn Politiker und Vertreter der Wirtschaft
dagegen hielten, dabei handele es
sich nicht um Armut, sondern um
die durchaus wünschenswerte und
notwendige Ungleichheit, die den
Motor der Entwicklung ausmache, dann verwechselten sie - so
Schneider - absichtlich Armut mit
Elend, ignorierten Freudlosigkeit
und Abgehängt-Sein, worunter
besonders Kinder litten.
www.schattenblick.de

Schneider warf einen Blick zurück auf die Jahre von 1980 bis
2017, in denen der Staat sich
mehr und mehr aus seiner sozialstaatlichen Verantwortung zurückzog, z.B. aus Wohnungsbau,
Energie- und Wasserversorgung,
und seine Hauptaufgabe immer
mehr darin sah, die besten Bedingungen für die besten Renditen zu
schaffen. "Wenn in unserer Demokratie tatsächlich alle Macht
von Volke ausginge", so Schneider, "und das Ergebnis dessen ist,
dass 10 Prozent der Bevölkerung
rund drei Viertel des gesamten
Vermögens und Jahr für Jahr rund
40 Prozent des gesamten Einkommens unter sich aufteilen,
dann muss es sich entweder um
ein Volk großartiger Humoristen
oder großartiger Trottel handeln."
Wie es so weit kommen konnte
ohne massiven Widerstand der
Millionen Benachteiligten, verMi, 15. März 2017
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suchte Ulrich Schneider an dem
von Medien und einigen vermeintlich unabhängigen wissenschaftlich arbeitenden Stiftungen
betriebenen neoliberalen Feldzug
deutlich zu machen. "Die Neoliberalen beherrschen das diskreditierende Spiel mit der Sprache
perfekt. Und immer ist es der angebliche Gegensatz von Sachlichkeit und Ratio auf der einen Seite
und Irrationalität auf der anderen
Seite, der das Grundmuster bildet." Wem die Nöte von Menschen am Herzen lägen, wer Empathie zeige, werde zum "Gutmenschen" erklärt und der Lächerlichkeit preisgegeben, nachdenkliche Menschen zu Bedenkenträgern umgemünzt. "Was vor
allem störte und deshalb ausgeräumt werden musste, war der Gerechtigkeitsbegriff. Die Neolibe-

ralen verwandelten die Gerechtigkeitsdebatte in eine Neid-Debatte." Für diese Beschimpfung bedurfte es nicht einmal mehr einer
Begründung, wurde sie nur oft genug wiederholt. Und die meisten
Medien agierten nach Schneiders
Worten bei dieser Verdummung
durch Sprache eifrig mit.
Der Begriff "Wettbewerb" gelte
inzwischen völlig unreflektiert als
positiv, dabei kreiere die Konkurrenz im Kapitalismus Millionen
Arbeitslose sowie prekär Beschäftigte und erzeuge zig Insolvenzen. Auch Redewendungen,
die viele Menschen bereits tief
verinnerlicht hätten, gelte es zu
hinterfragen: Es heißt "Eigentum
ist unantastbar". Wieso fragt niemand, ob seine Entstehung diesen
Satz rechtfertigt? Es heißt auch

"Schulden muss man immer zurückzahlen". Wieso eigentlich?
Ist das, was Eltern ihren Kindern
trotz einer finanziellen Notlage
schulden - Fürsorge, Bildung, ein
Zuhause - nicht wichtiger als das,
was sie der Bank schulden? "Was
wir brauchen", betonte Schneider,
"ist eine neue Aufklärung, die Besinnung auf den eigenen Verstand, ein Selbstbewusstsein, das
sich durch angebliche Kapazitäten nicht ins Bockshorn jagen
lässt."
Um diese Aufklärung bemühten
sich Referenten und Teilnehmer
während der folgenden Kongresstage.
http://www.schattenblick.de/
infopool/sozial/report/
sorb0042.html
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Überraschung inbegriffen - Vorführversager ...
Magda von Garrel im Gespräch
Wenn aus Freude am Lernen erst Lernverweigerung und dann eine psychische Störung wird
Interview mit der Politologin und Sozialpädagogin Magda von Garrel
Kongress der Neuen Gesellschaft für Psychologie (NGfP) vom 9. bis 12 März 2017 in Berlin:
"Gesellschaftliche Spaltungen  Erfahrung von Ungleichheit und Ungerechtigkeit"

was um sie herum in der Gesellrentin beim Kongress der Neuen schaft geschieht. Und dazu geGesellschaft für Psychologie, der hört, dass Armut in vielen öffentin diesem Jahr unter der Über lichen Verlautbarungen verharmschrift "Gesellschaftliche Spal lost oder mit individuellen
tungen" steht. Worin besteht für Schuldzuweisungen verknüpft
Sie als Sonderpädagogin der Be wird. Ich erinnere an einen Satz
zug zu diesem Thema?
von Hans Werner-Sinn, emeritierter Präsident am ifo Institut und
Schule findet nicht in einem iso- Professor an der Ludwig-Maxilierten Raum statt. Sie spiegelt, milians-Universität München:
(SB) 14. März 2017  Sie sind Refe

Mi, 15. März 2017
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"Das deutsche Armutsproblem
ist nicht entstanden, weil der
Staat zu knauserig war, sondern
weil er im Gegenteil zu viel
Geld fürs Nichtstun ausgegeben
hat." Den Armen wird damit
Faulheit, Disziplinlosigkeit und
Unzuverlässigkeit vorgeworfen. Davon ist die Schule aber
nicht nur beeinflusst, sondern
sie trägt auch selbst zur VertieSeite 11
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fung der gesellschaftlichen Spal- Partei ist frei davon. Aus meiner
tung bei.
Sicht ist das unsinnig und unverschämt, da dieses Versprechen gar
Die von interessierter Seite ge- nicht eingelöst werden kann. An
streuten Vorurteile wirken sich in den Universitäten gibt es immer
vielfacher Weise nachteilig für mehr befristete Arbeitsverträge,
die Armen aus, an erster Stelle um eine Berufsausbildung kämpdurch Empathie-Verlust. In der fen Hauptschüler chancenarm geSchule herrscht eine mangelnde gen Abiturienten.
Sensibilität für arme Lebenslagen. Lehrer und Mitschüler ver- Aber ist Bildung nicht dennoch
stehen oft nicht, was es bedeutet, Voraussetzung für ein besseres
am sozialen und kulturellen Le- Leben?
ben nicht teilhaben zu können.
Sie können nicht nachvollziehen, Gewiss. Doch das Versprechen
dass die Betroffenen unglücklich der Politik richtet sich an die Kinsind und sich zurückzuziehen.
der der Armen; sie - die mit Abstand schwächsten Mitglieder der
Sie haben Armut als Kind selbst Gesellschaft - sollen in eigener
erlebt, haben später studiert, sind Regie das ausbügeln, was der
erfolgreiche Buchautorin  sind Staat versäumt hat. Das kritisiere
Sie die ganz große Ausnahme?
ich.
Nach dem Krieg habe ich meine
Kindheit tatsächlich in Armut
verbracht; allerdings in einem
Umfeld, in dem mehr oder weniger alle arm waren. Unter solchen
Bedingungen fällt Armut nicht
auf und tut auch nicht (so) weh.
Unterschätzt wird heute von vielen, was es bedeutet, arm im
Schatten von Reichtum zu sein.
Das gilt auch für Lehrer.
In vielen Schulen gibt es ja zum
Glück noch so etwas wie eine soziale Mischung, was ich für gut
halte. Andererseits erleben die
Armen dort, dass die anderen
schicke Schulranzen haben, sie
selber womöglich mit einer Plastetüte zur Schule kommen, dass
die anderen im Winter hübsche
Winterstiefel tragen, sie selber alte Turnschuhe. Das tut weh. Zudem wird seit Jahren eine Selbsthilfeerwartung an die Adresse der
Armen gerichtet "Helft euch
selbst!" und der Slogan "Aufstieg
durch Bildung" propagiert. Keine
Seite 12

Sie haben an anderer Stelle von
schulalltäglichen Beschämungen
gesprochen, die Kinder aus ar
men Familien erleiden. Worauf
bezieht sich diese Einschätzung?

Sie bezieht sich auf den häufig
unsensiblen Umgang mit Kindern; wenn zum Beispiel die Frage nach der Leistungsberechtigung der Eltern (Hartz IV z.B.) im
Beisein der ganzen Klasse gestellt
wird und Schüler so gezwungen
sind, sich öffentlich als arm zu
outen. Sie bezieht sich auf die
nicht unübliche Praxis, Schüler
nach ihren schönsten Wochenendoder Ferienerlebnissen zu fragen,
worauf Kinder aus armen Familien oft keine Antworten haben.
Wenn sie schweigen, gelten sie
als bockig, wenn sie flunkern,
wird das rasch bemerkt, und sie
werden ausgelacht. Und sie bezieht sich auf Projekte, für die die
Schüler Materialien kaufen müssen, was armen Familien entweder sehr schwer fällt oder ihnen
www.schattenblick.de

gar nicht möglich ist. Kinder
müssen sich unter solchen Umständen zwischen stehlen und
fernbleiben entscheiden. In jedem
Fall wird ihr Selbstwertgefühl
weiter erschüttert; besonders
dann, wenn ihre Stigmatisierung
zu einem schulklasseninternen
Mobbing führt. Man redet in diesem Zusammenhang auch von
Armen-Bashing.
Sie haben als Sonderpädagogin
auch mit sowohl finanziell unter
versorgten als auch gleichzeitig
vernachlässigten Kindern gear
beitet. Was bedeutet diese Mehr
fachbenachteiligung für die Kin
der?

Das Grundproblem dieser mehrfach benachteiligten Kinder besteht darin: Sie haben von allem
zu wenig - zu wenig Liebe und
Geborgenheit, zu wenig Anregung, auch sprachlicher Art, zu
wenig Lob und Anerkennung.
Aufgrund dessen kommen sie mit
einem riesigen Nachholbedarf in
die Kita oder in die Schule. Dort
begegnen sie Lehrern, die zum
Teil sagen: "Ich bin Wissensvermittler; alles andere ist Aufgabe
der Eltern."
In den Kitas und in der Schule
treffen zudem zwei völlig unterschiedliche Sprachniveaus aufeinander. Diese Kinder verstehen
ihre Lehrer oft nicht. Es kommt
zu Missverständnissen. In diesem
Zusammenhang macht es nach
meiner Beobachtung kaum einen
Unterschied, ob die Kinder mit
der deutschen oder einer anderen
Muttersprache aufgewachsen
sind. Und was ich auch immer
wieder beobachtet habe: Die im
Elternhaus gut geförderten Kinder kommen mit einem umfangreichen Vorwissen in die Schule;
Mi, 15. März 2017
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das bringt ihnen Lob durch Lehrer ein. Sie erfahren also viel Anerkennung; die anderen gehen
leer aus. Das, was sie schon zu
Hause zu wenig an Anerkennung
bekommen, setzt sich in der
Schule fort.
Kehren Sie damit die eingangs
genannte Schuldzuweisung um
und richten sie jetzt gegen die
Lehrer?

Keineswegs. Mir ist sehr wohl die
permanente Unterfinanzierung
des Bildungswesens bewusst, besonders die der primären Bildungseinrichtungen. Ich ignoriere auch nicht die übervollen Lehrpläne, die Lehrern viel abverlangen. Außerdem sind ihnen im
Verlauf der Jahre immer mehr Zusatz-, Verwaltungs- und Kontrollaufgaben übertragen worden, die
sie von ihrer Kernaufgabe abhalten. Ich beschreibe nur den Zustand des deutschen Schulsystems, das mit seiner Struktur vor
allem den mehrfach benachteiligten Kindern so gut wie keine Aussicht auf Erfolg gibt. Die Lehrer
sind Teil des Systems aber nicht
dafür verantwortlich.
Warum haben die Kinder keine
Aussicht auf Erfolg?

Das liegt u.a. an der Strukturierung des Lernangebots. Mehrheitlich gilt noch immer, dass gleichaltrige Kinder dasselbe lernen
sollen. Das war früher schon nicht
richtig, heute ist es noch weniger
richtig. Übervolle Lehrpläne
zwingen Lehrer außerdem dazu,
von einem Thema zum anderen
zu jagen, ein Verweilen oder Eingehen auf Benachteiligte ist kaum
möglich. Bei diesen Kindern stapelt sich eine nicht verstandene
Sache auf die andere, was insbeMi, 15. März 2017

sondere in Fächern problematisch
ist, in denen der Stoff direkt aufeinander aufbaut und mehrmaliges Nichtverstehen zu generellem
Nichtverstehen führt.
Erfolglosigkeit resultiert auch
daraus, dass die kognitiven Lerninhalte eine unverdient hohe
Wertschätzung erfahren, besonders in versetzungsrelevanten Fächern. Benachteiligte Kinder können also mit ihren Stärken und
Fähigkeiten, die sie zweifelsfrei
haben, nicht punkten. Das, was
sie können, wird nicht wertgeschätzt, ist nicht schulrelevant.
Und dann gibt es ja noch die bekannten Beurteilungs- und Disziplinierungsinstrumente wie Noten, Strafarbeiten, Sitzenbleiben
oder schulartbezogene Abstufung, das heißt in diesem Fall Abschiebung in Förderschulen.
Wenn ein Lehrer ein Kind als förderbedürftig anmeldet, wird das
Kind mehrfach getestet, am Ende
steht fast immer eine behindertenspezifische Empfehlung.
Kann das nicht auch eine Chance
sein?

Die derzeit im Sinne eines Ausgleichs von Nachteilen angebotenen Fördermaßnahmen gehen wegen ihres falschen Ansatzes oft
ins Leere. Warum? Förderbemühungen sind oft nichts anderes als
besserer Nachhilfeunterricht.
Zwei Faktoren werden übersehen:
Die vordringlichen Bedürfnisse
der mehrfach benachteiligten
Kinder sind oft seelischer Natur.
Als Reaktion auf schon früh erlebte Misserfolge kommt es zu einem allmählichen Erlöschen der
angeborenen Freude am Lernen.
Diese Entwicklung endet nicht
selten mit kompletter Verweigewww.schattenblick.de

rungshaltung, wodurch aus mehrfach Benachteiligten lernentwöhnte Kinder werden. Als weitere Reaktion können armutsbedingte Verhaltensstörungen hinzukommen, die entweder auf
einen völligen Rückzug oder auf
aggressive Provokationen hinauslaufen. Diese Verhaltensstörung
wird von Lehrern oft nicht erkannt, oder es wird kein Zusammenhang zwischen der Störung
und dem Leben in Armut hergestellt. Diese Schüler sind schwer
zu ertragen und werden dann nur
noch als Täter gesehen, obwohl
sie ursprünglich Opfer waren.
Diagnostisch basierte behindertenspezifische Einstufungen
kommen einem Transformationsprozess gleich: Aus der Spaltung
in Arm und Reich wird eine Spaltung in behindert und nicht behindert. Die meisten Förderschulen
sind in Wirklichkeit Sackgassen.
Dadurch, dass sie das Label einer
speziellen Behinderung tragen,
erkennen selbst Lehrer diese Tatsache oft nicht. Wir schieben die
Kinder, die unsere Hilfe am dringendsten brauchen, in diese Armenghettos ab. Das wird sich rächen. Die Sehnsucht nach Anerkennung hört ja nicht auf. Jugendliche finden Sie heute schon
zum Teil bei den Dschihadisten
oder bei den Rechten.
Was kann man ändern, ohne das
Schulsystem sofort völlig auf den
Kopf zu stellen, was nicht nur we
gen der föderalen Struktur des
Bildungswesens mindestens kurz
fristig scheitern dürfte?

Es gibt selbst unter den jetzigen
ungünstigen Bedingungen Möglichkeiten: Ich denke an eine lernstoffunabhängige Auszeit. Sie böte die Chance, Beziehungen aufSeite 13
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zubauen; die individuellen Potenziale könnten entfaltet werden; es
käme schließlich zu den so wichtigen Erfolgserlebnissen.
Was genau meinen Sie mit
lernstoffunabhängiger Auszeit?

Damit meine ich die Möglichkeit,
mit den Kindern zunächst einmal
ganz entspannte Gespräche führen
zu können, in deren Verlauf deutlich wird, woran sie Freude haben
und was sie besonders interessiert.
Bei der anschließenden Gestaltung
der darauf basierenden Förderangebote haben die Kinder von Anfang an ein Mitbestimmungsrecht,
sodass sie sich in aller Regel gern
mit den auf sie zugeschnittenen
Angeboten beschäftigen. Aller-

dings - und das meine ich vor allem mit lernstoffunabhängig - geht
es in dieser Phase eben nicht um
die Verbesserung von Schreiboder Rechenkenntnissen, sondern
zum Beispiel um die Fähigkeit,
Aufgaben nach selbst aufgestellten Regeln zu beenden. Dabei
kann es sich ebenso gut um ein
Bild wie um eine schauspielerische Darbietung handeln. Nach
meiner eigenen Erfahrung gelingt
es auf diese Weise sehr oft, das Interesse am Lernen generell und somit auch an schulischen Lerninhalten wieder zu wecken.
Welche Aussichten räumen Sie
unter den geschilderten, ohnehin
schwierigen Bedingungen der In
klusion ein?

Praktisch in allen Bundesländern
wird inklusive Beschulung als
Sparmodell durchgeführt; die
meines Erachtens permanent erforderliche Doppelbesetzung findet nicht statt. Stattdessen gibt es
stundenweise Förderung. Viele
Lehrkräfte, darunter eine große
Zahl von Quereinsteigern, verfügen nicht über die notwendige
Qualifikation. Förderlehrer werden zum Vertretungsunterricht
abgezogen, Förderstunden fallen
aus. Das erschwert den Aufbau
von Beziehungen. Unter diesen
Bedingungen kann Inklusion kein
Erfolg werden.
http://www.schattenblick.de/
infopool/sozial/report/
sori0038.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH - SPHINX

Blütenlese der Jugend
Bei der Europa-Mannschaftsmeisterschaft 1980 in Skara, einem verträumten südschwedischen Städtchen in der Nähe des
Vänersees, erfüllte der Titelverteidiger aus der Sowjetunion alle
Erwartungen und siegte mit 7,5
Punkten Vorsprung souverän vor
dem Tabellenzweiten Ungarn.
Kein Wunder, schließlich war mit
Weltmeister Karpow, den beiden
Ex-Weltmeistern Tal und Petrosjan, den Großmeistern Polugajewski, Geller, Balaschow, Romanischin und Waganjan sowie den
beiden Internationalen Meistern
und Sternlichtern Jussupow und
Kasparow soviel Elo-Gewalt zusammen wie in keinem anderen
Team. Der Sieg der Sowjetunion
war leicht vorauszusehen gewesen. Bei den Einzelergebnissen
(SB) 
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allerdings hätte sich selbst der beste Nierenprüfer geirrt. Karpow
und Tal beispielsweise schnitten
mit je vier Remisen und einer
Niederlage am schwächsten in
der UdSSR-Mannschaft ab.
Strahlender Held von Skara wurde, für viele überraschend, ausgerechnet Jungmeister Kasparow,
der seinerzeit nicht einmal seine
17 Lenze voll hatte und trotzdem
aus sechs Begegnungen 5,5 Zähler verbuchte. In Skara gab es einige interessante Partien zu bewundern, und da die Jugend nun
genügend gewürdigt wurde, soll
im heutigen Rätsel der Sphinx der
Jahrgang 1937 zu Wort kommen,
nämlich Lajos Portisch, der am
Spitzenbrett der Ungarn seinen
bulgarischen Kontrahenten Ermenkov mit einer reizenden
Schlußpointe besiegte. Also,
Wanderer, wie nutzte der Ungar
www.schattenblick.de

die bemitleidenswerte Lage des
weißen Königs aus?
Ermenkov 
Portisch
Skara
1980

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Aljechin machte das Bauernopfer
fruchtbar, als er mit 1.Lb4xd6!
Dd7xd6 2.Ld3xf5 Dd6xf4 3.Dg6h7+ Kg8-f8 4.Lf5-g6 Df4-d4
5.Lg6xe8 Ta8xe8 6.Kg1- h1 die
Qualität gewann und nun nach
6...Dd4xc4 7.Te3-g3 Te8-e7
8.Dh7- h8+ Kf8-f7 9.Tg3xg7+
einen unparierbaren Angriff erhalten hätte. Sein Kontrahent
Colle machte ihm jedoch einen
Strich durch die Rechnung, indem
er einfach aufgab.
Mi, 15. März 2017
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REDAKTION / REPORT / GESCHICHTEN AUS DEM WIDERSTAND
(SB) 14. März 2017  Nähert sich der

Grafik: © 2017 by Schattenblick

Besucher dem Hambacher Forst
aus Richtung des nahegelegenen
Städtchens Buir, dann eröffnet sich
ihm ein Panorama von symbolschwerer Bedeutung. Über der Silhouette der Bäume des kleinen Restes, der von diesem uralten und
einzigartigen Wald geblieben ist,
türmt sich wie eine drohende Woge ein Berg auf, der noch vor wenigen Jahren hinter dem Grün der
großen Buchen und Eichen verborgen lag. Für sein permanentes Anwachsen sorgt ein riesiger, auch
nachts unter gespenstischer Beleuchtung arbeitender Bagger, der
den Abraum aus dem größten und
tiefsten der drei Tagebaue des
Krieg der Bäume - Keinesfalls nur Verweigerung ...
Rheinischen Braunkohlereviers,
dem Hambacher Loch, immer wei- Was tun? Von der Praxis eines radikalökologischen Entwurfs
ter gen Himmel streben läßt. Die Wald- und Wiesenbesetzung im Hambacher Forst im Februar 2017
Sophienhöhe, so der Name des
Berges, wird von dem Grubenbe- Oh, let the wolves howl, they won't find us there by a soft oil lamp we will lie,
treiber RWE Power als MusterbeiNow winter is nigh let us fly to my log cabin home in the sky.
spiel für die sogenannte RekultiThe Incredible String Band - Log Cabin Home In The Sky
vierung der Landschaft beworben.
kannt ist. Für die Förderung einer träglich zu machen, bloßer AbTonne Braunkohle werden etwa glanz originären Lebens bleiben.
hunderttausend Tonnen Erde auf
eine Weise durchmischt, daß die Unwiederbringlich wird die alte
hohe Fruchtbarkeit des organisch Landschaft unter dem Anspruch
gewachsenen Humus und des in der Rekultivierung in eine neue
der rheinischen Tiefebene bis zu Ordnung gepreßt, die den realen
20 Meter tiefen Lößboden unwie- Verlust aus sich selbst heraus
derbringlich geschädigt wird. Das wachsenden Lebens auf eine Kain seiner biologischen Form sich rikatur menschlicher Vorstellung
Zutritt zu der Welt ...
niemals identisch wiederholende dessen reduziert, was Natur zu
Foto: © 2017 by Schattenblick
Geflecht hochkomplex miteinan- sein hat, wenn ihr der Zahn der
der verwachsener Bioorganismen Wildheit gezogen und der StemDiese wird in einer derzeitigen in Flora und Fauna wird zerrissen pel zivilisatorischen NutzungsAusdehnung von 35 Quadratkilo- und in den Motor einer gesell- denkens aufgedrückt wurde.
metern bis zu einer Tiefe von 400 schaftlichen Maschine einge- Nicht minder groß ist der Verlust,
Metern umgewälzt, um an einen speist, deren Produkte im fahlen wenn das individuelle Subjekt in
fossilen Brennstoff heranzukom- Glanz des Versprechens, die Un- millionenfacher Ausfertigung
men, über den die Bundesrepu- terwerfung unter ihren Zwang zum allgemein verfügbaren und
blik im Überfluß verfügt und der und die Vernichtung unverfälsch- bemessbaren Wechselwert soziaals Klimakiller Nummer eins be- ten und autonomen Lebens er- ler Identität eingeebnet wird.
Mi, 15. März 2017
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... fliegender Häuser
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Dem Kapitalverhältnis unterworfen, das keine persönlichen
Interessen und Bedürfnisse, sondern lediglich das nackte Verwertungsprinzip, durch die Aus- Diskursformationen ...
beutung von Lohnarbeit aus Fotos: © 2017 by Schattenblick
Geld mehr Geld zu machen,
kennt, werden auch Menschen Mit diesem schnöden Ersatz für
zum Brennstoff einer Produkti- ein Leben in Autonomie und
vität, die unter hoher Verbrauchslast leerläuft, weil sie
nicht in der Lage ist, die Versorgung mit existentiell notwendigen Gütern auf angemessene
Weise zu garantieren und zugleich die natürlichen Grundlagen des Lebens zu erhalten.

... und Kampfansagen
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Basiscamp auf der Wiese
am Waldesrand
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Selbstbestimmung wollen sich einige junge und auch ältere Menschen nicht zufriedengeben. Sie leben in Wohnwagen und Holzbauten auf einer Wiese, die sie mit
Einverständnis ihres Besitzers besetzt haben, wie in den Baumhäusern des Waldes, der sich ihr unmittelbar anschließt. Wird jenseits
des kleinen Stückes Wald die Erde
geöffnet, um das historische Vermächtnis längst vollzogener Stoffwechselprozesse in eine Atmosphäre zu entlassen, die auf ihre
feuergetriebene Vernutzung längst
mit schweren Unwettern, biblischen Dürren und weltweiter Eisschmelze reagiert, so wird unter
den Kronen seiner Bäume und auf
der nahegelegenen Wiese ein Leben geführt, das den Entwurf einer
ganz anderen Zukunft in sich trägt.
Vom Bruch zum Riß Schrittfolgen der Befreiung
Fast schon zur Institution geworden und doch alles andere als das,
wird dort Widerstand geleistet
nicht nur gegen die Vernichtung
des Waldes durch den Braunkohletagebau, sondern die Vereinnahmung jedes Wesens durch eine
Aneignungs- und Verbrauchslogik, die das konkrete Leben ihrer
höchst abstrakten, im Endeffekt
als Herrschaft hervortretenden
Wertproduktion unterwirft. Der
Schwierigkeit, bei allem guten
Willen und erstrebenswerten Idealen zutiefst von den Kräften und
Wirkungen dieses Systems durchdrungen zu sein, werden die Besetzerinnen und Besetzer des Waldes und der Wiese auf ganz praktische Weise gerecht. "Fragend
schreiten wir voran" - die Devise
der Zapatistas ist in der multidimensionalen Krise gültiger denn
je, bringt doch jeder Schritt auf
Mi, 15. März 2017

unsicherem und haltlosem Terrain inzwischen weltweit Verbreitung
neue Möglichkeiten der Korrektur gefunden.
und Präzisierung hervor.
Der Widerstand im Hambacher
Nicht, daß die Aktivistinnen und Forst hat eine soziale und politiAktivisten der Wald- und Wiesen- sche Tiefendimension, die in den
besetzung im Hambacher Forst vielen Berichten in Presse und
über zu wenig Beachtung durch Rundfunk, selbst wenn sie sich
die Öffentlichkeit klagen könn- nicht mit diffamierender Absicht
ten. Ganz im Gegenteil, späte- an der Militanzdebatte abarbeiten,
stens mit der spektakulären Räu- kaum zu Geltung gelangt. Wähmung der ersten Waldbesetzung, rend der lokale Widerstand, den
die im April 2012 begonnen hatte es in der Region seit jeher gibt,
und für deren Beendigung die Po- auf das konkrete Ziel, die weitere
lizei im November des Jahres vier Zerstörung der Landschaft durch
Tage benötigte [1], ist der Wider- den Braunkohletagebau zu beenstand gegen die Vernichtung des den, beschränkt bleibt, geht es
uralten Waldes durch den Braun- vielen der Aktivistinnen und Akkohletagebau Hambach weit über tivisten um nichts geringeres, als
die Region hinaus bekannt. den Destruktivkräften kapitalisti"Hambacher Forst bleibt!" - fünf scher Produktion und VergesellJahre hat die Parole gehalten, was schaftung eine ganz andere Dasie verspricht. Auch wenn die Ro- seins- und Lebensweise entgedungsmaschinen jedes Jahr mehr genzustellen. Viele BewohnerinWald vernichten und die Bagger nen und Bewohner des Rheiniihre Zähne tiefer ins Land schla- schen Braunkohlereviers haben
gen, hat das Symbol mit der Sil- inzwischen resigniert aufgegehouette eines Baumes, in dessen ben, und mit den alten Menschen,
Wurzelwerk diese kategorische die die Umsiedlung ihrer Dörfer
Ansage organisch eingebettet ist, nicht verkraftet haben, stirbt auch
die Erinnerung an die lokale Kultur und Tradition, die sie gegen
das angebliche Gemeinwohl verteidigt haben, das in Form des
Braunkohletagebaus über sie
kam.

Foto: © 2012 by
Hambacher Forst

Sein Tun an den Erfolg desselben
zu binden, also die Antwort vor
die Frage zu setzen, bestätigt die
eigene Ohnmacht und führt zu
weiterer Lähmung. Der Widerstand im Hambacher Forst hingegen bezieht seine Vitalität nicht
nur aus der Erreichbarkeit seiner
primären Zwecksetzung, den
Wald zu schützen und die Kohleverstromung zu beenden. Ums
Ganze eines Lebens zu kämpfen
und sich nicht von der Widersprüchlichkeit irritieren zu lassen,

www.schattenblick.de
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daß die bei äußeren Betrachtern
dieser aktivistischen Praxis aufkommenden Fragezeichen häufig keine befriedigenden Antworten erbringen, ist nicht allein
taktischen Notwendigkeiten geschuldet, sondern erwächst in
erster Linie aus der inhaltlichen

Der Kampf nicht um das eigene,
als gesellschaftlicher Besitzstand
in der neoliberalen Marktwirtschaft stets gegen den anderen
Menschen durchzusetzende Dasein, sondern das Leben als solches könnte als gemeinsamer
Nenner all jener sozialökologi-

Positionierung. Wer sich in der
Welt des globalisierten Kapitalismus nicht in einer bürgerlichen Existenz einfinden möchte, um sich als Ware Arbeitskraft
in zerstörerische Produktionsprozesse aller Art einzuspeisen,
definiert sich, nicht zuletzt vor
dem Hintergrund des bisherigen
Scheiterns sozialrevolutionärer
und sozialutopischer Projekte,
vor allem durch die Negation
des Bestehenden. Keiner Herrschaft unterworfen zu sein, weder menschliche noch nichtmenschliche Tiere auszubeuten
und zu unterdrücken, keine Vernichtung natürlicher und
menschlicher Lebenswelten hinzunehmen, sind Positionen ausschließender Art, die keiner bürgerlichen Moral oder keines gesellschaftlich bestimmten Wertekatalogs bedürfen, um auf
Mit den herrschenden Verhält- praktisch überprüfbare Weise
nissen so inkompatibel zu sein, wirksam zu werden.

schen Protestbewegungen verstanden werden, in denen Menschen in Europa und weltweit aktiv sind. Daß diese häufig an Stellen hervortreten, wo der Rohstoffextraktivismus und die Verkehrslogistik des warenproduzierenden
Systems die Existenz von Subsistenzwirtschaft abhängiger Bevölkerungen und verbliebener
Naturräume mit hoher Biodiversität und alten Pflanzen- wie Tierbeständen bedrohen, ist einem
Stand kapitalistischer Entwicklung geschuldet, der sich gut auf
den von Christian Zeller geprägten Begriff der "globalen Aneignungsökonomie" [2] bringen läßt.
Die immer rücksichtsloser, durch
die andauernde Verwertungskrise
des Kapitals beschleunigt vonstatten gehende Inwertsetzung
verbliebener Lagerstätten fossiler
und mineralischer Rohstoffe, der
Wälder zur Gewinnung neuer
Agrarflächen und der Produktion
von Biomasse, der Meere für die
Nahrungsmittelproduktion und
Rohstofförderung sowie der Umbau der Landschaften durch logistische Infrastrukturen des Personen- und Güterverkehrs sind Ausdruck einer Akkumulationslogik,

etwas scheinbar Aussichtsloses zu
tun, setzt entschiedenes Eintreten
für etwas voraus, das keiner äußeren Rechtfertigung oder sonstwie
gearteter Legitimation, also immer neuer Überantwortung an
fremdbestimmte Verhältnisse, bedarf.

Aktionswohnen
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Um Mißverständnissen vorzubeugen - weder bei der Wald- und
Wiesenbesetzung des Hambacher
Forstes noch den Aktivistinnen
und Aktivisten vergleichbarer
Kämpfe handelt es sich um eine
Gruppierung mit fester Programmatik, verbindlichen politischen
Zielsetzungen oder dogmatischem
Regelwerk. Im linken Minimalkonsens zweifellos gegen jede
Form des Rassismus, Sexismus,
Faschismus und Antisemitismus
vereint, werden weitere Fragen
wie etwa der Umgang mit Eigentumsfragen, die Zusammenarbeit
mit Parteien oder die Legitimität
militanter
Aktionsmethoden
durchaus individuell und divers
gehandhabt. So stoßen Versuche
der Gegner und Kritiker radikalökologischer, anarchistischer und
herrschaftskritischer Bewegungen
mit dem Versuch, diesen pauschal
politische Positionen auch zum
Zwecke ihrer Kriminalisierung zuzuschreiben, regelmäßig ins Leere.
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die als Unwert bloßen Verbrauchs
industrielle Brachen, verwüstete
Landschaften und lebensfeindliche Einöden hinterläßt.

Infrastruktur für Waldbewohner
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Radikalökologischer
Aktivismus grenzenlos

lichkeit, birgt aber auch die Stärke in sich, keiner isolierten
Weltsicht zu verfallen und stets
neue Impulse zu erhalten.

de. Daß schon vor Jahrzehnten
warnende Stimmen laut wurden,
die Maßnahmen gegen die manifeste Entwicklung forderten, wird

Im Hambacher Forst wird gegenüber bürgerlichen Medien immer
wieder darauf hingewiesen, daß
die meisten sich einig darin sind,
keine Lebewesen in irgendeiner
Form zu schädigen, die Besetzung als solche aber schwerlich
für Aktionen von Personen verantwortlich gemacht werden
kann, die diesem Konsens nicht
entsprechen. Das ist, wie auch der
Schattenblick bei einem Besuch
auf der Wiese und im Wald erfahren konnte, kein handlungstaktischer Vorwand, sondern entspricht dem heterogenen Charakter einer sozialen Bewegung, die
sich nicht erst im Hambacher
Forst formiert hat. Sie speist sich
aus den vielfältigen Quellen eines
globalen Aktivismus, der schon in
den 1970er Jahren im Kampf gegen destruktive Entwicklungen
wie radioaktive Verstrahlung,
Waldsterben, Tierausbeutung,
Automobilismus, infrastrukturelle Großprojekte, agroindustrielle
Landwirtschaft und die imperialistische Ausbeutung des Globalen
Südens seinen Anfang nahm.

aus naheliegendem Grund tiefgehängt. Man müßte sich eingestehen, wider besseren Wissens den
Wachstumsprimat von Staat und
Kapital verabsolutiert zu haben,
was die Dringlichkeit, jetzt endlich entschiedene Maßnahmen
wie etwa den sofortigen Ausstieg
aus der Kohleverstromung zu ergreifen, verstärkte. So wird der
heutigen Generation radikalökologischer Bewegungen auch noch
die Last dieses Versäumnisses
aufgebürdet. Da der Mensch als
Fluchttier dazu neigt, lieber nicht
gegen die offensichtliche Bedrohung vorzugehen, sondern abzuwarten, bis die Situation ganz und
gar ausweglos ist, müssen Men-

Wird auf der griechischen Halbinsel Chalkidiki [3] oder im rumänischen Rosia Montana gegen die Vergiftung und Zerstörung der Region durch den
Goldbergbau gekämpft, im französischen Bure gegen den Bau
eines Atommüllendlagers oder
in La ZAD in Südwestfrankreich
gegen den Bau eines Großflughafens [4] protestiert, im norditalienischen Susatal eine breite
Trasse für den überregionalen
Durchgangsverkehr verhindert,
wird auf die Erweiterung der
NATO-Air Base Geilenkirchen
im grenznahen niederländischen
Schinveld [5] aufmerksam gemacht, besetzen Tierbefreierinnen im niedersächsischen Wietze den Bauplatz einer Hühnerschlachtfabrik [6], dann waren
oder sind häufig Aktivistinnen
und Aktivisten beteiligt, denen
auch die Waldbesetzung im
Hambacher Forst vertraut ist. Heute sind Klimawandel, ArtenDer für die sozialökologische sterben und der drohende Kollaps
und anarchistische Bewegung in natürlicher Systeme in aller MunEuropa signifikante Austausch
Für die, die untenbleiben ...
der Kämpfe beinhaltet zwar die
Gefahr zu großer Unverbind- Fotos: © 2017 by Schattenblick
Mi, 15. März 2017
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schen, die dennoch den Mut fassen, ein aussichtslos erscheinendes Unterfangen zu wagen, ihre
Zeichen um so entschiedener setzen. Wie der Bote, der die
schlechte Nachricht überbringt,
mit der realen Gefahr verwechselt
wird, kann auch ihnen der Versuch, die Trägheit einer Verwertungslogik zu unterbrechen, die
alles mit sich in den Abgrund zu
reißen droht, schuldhaft zur Last
gelegt werden.

Hoffnung auf herrschaftsfreie und
egalitäre Kommunikation in den
elektronischen Netzen widerlegt
hat, besinnen sich immer mehr
Menschen auf basale Formen der
Kontaktaufnahme in der direkten
Begegnung. Im Hambacher Forst,
wo die ständig Laut gebenden Begleiter des informationstechnisch
zugerichteten
Metropolenmenschen nicht dazwischenfunken, wenn miteinander geredet
wird, kehrt eine Gesprächskultur
zurück, in der noch zugehört und
Dabei gehen die Aktivistinnen geantwortet wird.
und Aktivisten im Hambacher
Forst mit gutem Beispiel voran.
Von der spezifischen Überproduktion kapitalistischer Produktion, also der gewinnorientierten,
an den tatsächlichen Bedürfnissen
der Menschen vorbeigehenden
Güterwirtschaft zu leben läßt sich
zwar nicht verallgemeinern. Nach
Möglichkeit Dinge zu verwenden, die ansonsten mit viel Aufwand als Müll entsorgt würden,
entspricht jedoch dem Prinzip, so
wenig Schaden wie möglich anzurichten. Ohne fließend Wasser
und Strom, mit wenig Heizung
und Nahrungsmitteln auch im
Winter zu leben ist per se nicht erstrebenswert, öffnet dem Widerstand aber eine Nische inmitten
durchregulierter Verhältnisse, aus Der einzig echte "Skywalk"
der eine Handlungsfähigkeit er- Foto: © 2017 by Schattenblick
stehen kann, die niemand auf der
Rechnung hat.
Auch auf die Gefahr hin, nach einem befristeten Besuch zu ideaGleiches gilt dafür, sich der an- lisieren - die soziale Praxis unter
wachsenden informationstechni- den Besetzerinnen und Besetzern
schen Kontrolle zu entziehen, in- des Hambacher Forstes belegt,
dem diese Kommunikationsmög- daß dort ein Freiraum geschaffen
lichkeiten nur sehr bedingt in An- wurde, in dem nicht die sozispruch genommen werden. Nach- aldarwinistische Maxime "jeder
dem der sogenannte Plattformka- gegen jeden" den Ton angibt. Die
pitalismus, der die digitalisierte Aufmerksamkeit, die dort dem
Kommunikation den Monopolin- einzelnen gezollt wird, die Mühe,
teressen großer IT-Konzerne un- niemanden zu ignorieren, aber
terworfen hat, die sozialutopische auch niemanden zu nötigen, läßt
Seite 20
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bei allen Problemen, die es dort
wie überall im sozialen Miteinander gibt, die Konturen eines
anderen Lebens erkennen. Das
gilt auch für das Verrichten der
zahlreichen, nicht selten unattraktiven Arbeiten, die in einer
solchen Lebensform anfallen allen Widrigkeiten insbesondere
des winterlichen Wetters zum
Trotz machen sich einzelne
Menschen daran, etwas zu kochen, den Abwasch zu verrichten,
die Komposttoilette zu entleeren
und vieles andere mehr.

Dies zu tun, schlicht weil es erforderlich ist und ohne aufAnerkennung oder eine andere Form der
Be- und Entlohnung zu hoffen,
bildet, wenn es denn funktioniert,
die Basis zur Überwindung sozialer Herrschaft. Nicht teilbar, nicht
vergleichbar, nicht zählbar, nicht
bemessbar zu sein, wie es jedem
Lohnempfänger mit dem Ergebnis anwachsender sozialer Konkurrenz aufgenötigt wird, setzt allerdings mehr voraus als die bloße Einsicht in die Notwendigkeit
solidarischer Praxis. Die Mühe
der Auseinandersetzung mit den
Mi, 15. März 2017
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Wipfeltraum
Fotos: © 2016 by Hambacher Forst

Bedingungen gesellschaftlicher
Herrschaft nicht zu scheuen ist weit
praktischer als die bloße Theorie eines Kommunismus, der schon im
ersten Schritt an der Klippe des vergleichenden Abwägens scheitert,
wer sich mehr aus dem Fenster
lehnt und dabei einen Kopfkürzer
gemacht wird.
Es wäre mithin leichtfertig, die
Wald- und Wiesenbesetzung als eine Art Abenteuerspielplatz für
Menschen, die noch nicht ihren
Platz in der Welt gefunden haben,
zu verkennen. Ob beim Aktionsklettern oder bei der Reproduktionsarbeit, ob beim Hausbau im
Baum oder dem praktischen Widerstand gegen RWE, ob bei der Antirepressions- und Solidaritätsarbeit
- was im Hambacher Forst geschieht, geht über den bloßen Antikohleaktivismus oder das Ausprobieren eines Soziallabors für Herrschaftsfreiheit deutlich hinaus. Viele Menschen dort meinen es ernst
damit, sich den herrschenden GeMi, 15. März 2017

waltverhältnissen zu entziehen und
zu widersetzen. Im Minenfeld aufgebrochener Verhältnisse und disparater Ordnungen sind romantische Vorstellungen, die von außen
aufden Widerstand projiziert werden, fehl am Platz. Der Realitätsschock kann seelisch wie körperlich schmerzhafte Formen annehmen, wenn daran festgehalten wird,
aufdiese Weise um die Existenz zu
kämpfen. Den Aktivistinnen und
Aktivisten wird ihr Tun, je kontinuierlicher und konsequenter es verwirklicht wird, in aller erdenklichen
Form zur Last gelegt. Was sonst ist
unter den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen zu erwarten,
wenn eine antagonistische Position
auf nicht spalt- und integrierbare,
mithin unkorrumpierbare Weise
wirksam wird?

opool/buerger/report/brri0095.html
[4] http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/report/brrb0014.html
[5] https://eyfa.org/2017/02/20/artinstallation-tree-house-to-protestthe-nato-air-base-geilenkirche/
[6] http://www.schattenblick.de/infopool/tiere/report/trbe0002.html
Beiträge zum Widerstand im Rheini
schen Braunkohlerevier im Schat
tenblick unter www.schattenblick.de:
INFOPOOL → REDAKTION →
REPORT:

GESCHICHTEN AUS DEM WIDERSTAND/001: Krieg der Bäume - Kohlebrand verschlingt das Land ... (SB)
GESCHICHTEN AUS DEM WIDERSTAND/002: Krieg der Bäume
- Menschenketten, Waldbesetzer und
Besucher ... (SB)
GESCHICHTEN AUS DEM WIDERSTAND/003: Krieg der Bäume - Demo,
Stimmen und Proteste ... O-Töne (SB)
GESCHICHTEN AUS DEM WIAnmerkungen:
DERSTAND/004: Krieg der Bäume
- Knüppeldick und ohne Grund ...
[1] http://www.schattenblick.de/inf- Todde Kemmerich im Gespräch (SB)
opool/umwelt/report/umri0137.html
[2] http://schneider-dietram.de/wp-conhttp://www.schattenblick.de/
tent/uploads/2014/03/25-ufo-falle.pdf
infopool/redaktio/report/
[3] http://www.schattenblick.de/infrrgw0005.html
www.schattenblick.de
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BÜRGER UND GESELLSCHAFT / FAKTEN / INTERNATIONAL
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Aktivisten und Indigene Amerikaner marschieren in Washington bei Regen und Schnee
Nachricht aus der Redaktion New York vom 13. März 2017

Foto: © Ayşe Gürsöz / Indigenous
Rising Media

New York - 13.03.2017. Am Freitag, 10. März, marschierten 5.000
Mitglieder indianischer Stämme
und ihre Unterstützer - Prominente, Umweltschützer, Friedensaktivisten, Veteranen und Studenten
- bei bitterkaltem Schneeregen in
Washington und appellierten an
Trump und den U.S. Kongress,
indigene Rechte auf Wasser,
Land, Souveränität und Kultur
anzuerkennen und zu respektieren.
"Von Beginn an war uns bewusst,
dass die Dakota Access Pipeline
nur Teil von etwas Größerem ist Seite 22

chambault II die
Demonstranten
dazu auf, aktiv zu
bleiben, selbst
wenn keine sofortigen Ergebnisse
sichtbar
sind.
"Während des
letzten Jahres haben Menschen
überall auf der
ganzen Welt sich
engagiert, sind zu
uns gereist und
sind uns in Standing Rock beigestanden" sagte Archambault. "Wir
sehen uns vielen
Hindernissen und
Rückschlägen gegenüber,
aber
wir
sind keinesfalls
dem Kampf um indigene Rechte
und indigene Souveränität" sagte besiegt."
Dallas Goldtooth vom Environmental Network, einer der akti- "Wir sind weiterhin solidarisch
veren Gruppen hinter den Prote- mit dem Widerstand von Standing
sten gegen die Dakota Access Pi- Rock. Als Veteranen sehen wir die
peline bei Standing Rock. "Der Verbindung zwischen Gier, RasWiderstand wächst" fügt er hinzu. sismus, Gewalt und Umweltzer"Das Feuer von Standing Rock störung in unseren eigenen Ge[1] brennt hell in unzähligen Ge- meinden sowie in Krieg und Mimeinden überall im Land, indigen litarismus im Ausland" erklärten
und nicht-indigen. Wasser ist Le- die Veterans for Peace [2] (Veteben - indem Trump unser Wasser ranen für Frieden), deren Mitglieangreift, greift er auch unsere Le- der ebenfalls am Marsch teilnahben, unsere Familien und unser men, in einem Statement.
Recht auf Selbstbestimmung an."
Am Tag vor dem Marsch trafen
In seiner Rede nahe des Weißen sich Vertreter der indianischen
Hauses rief der Vorsitzende der Stämme mit Bernie Sanders [3],
Standing Rock Sioux David Ar- um über ihre Sorgen zu sprechen.
www.schattenblick.de
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"Ihr habt mehr Unterstützer, als
ihr glaubt" sagte Sanders. Er zitierte die signifikante Resonanz,
die er in den sozialen Medien zu
seinen Beiträgen über die Belange indigener Amerikaner erhält.
"Eure Aufgabe und meine Aufgabe ist es, diese Menschen zusammenzubringen, um Trump und
seine Geschäftsfreunde wissen zu
lassen, dass er das nicht tun kann.
Aber wir brauchen eine Strategie
dazu."
Anmerkungen:

[1] https://www.pressenza.com/de/2017/02/warum-standing-rock-uns-alle-angeht/
[2] https://www.facebook.com/veteransforpeace/photos/a.439247011153.228287.494
22026153/10154829297286154/
?type=3&theater
[3] https://www.facebook.com/Indigenousrisingmedia/photos/a.1506213306062157.107374
1828.1505463792803775/16587
60180807468/?type=3&theater

EUROPOOL / MEINUNGEN / STANDPUNKT
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Die gestohlene Demokratie
von Mathieu Aucouturier  Neue Debatte [1], 7. März 2017
Seit dem amerikanischen Unab
hängigkeitskrieg und der Revolu
tion in Frankreich hat sich die
politische Beteiligung kaum ent
wickelt. Die westlichen Gesell
schaften sind weit entfernt von ei
ner Lösung der demokratischen
Frage. Warum? Mathieu Aucou
turier reflektiert auf die antide
mokratischen Gründerväter und
die gestohlene Demokratie.

Wir haben uns daran gewöhnt die
politischen Systeme des Westens
als "demokratisch" zu bezeichnen, weil wir meinen, dass die
Wahl der Regierenden die Souveränität des Volkes gewährleistet.
Die zunehmende Missbilligung
der politischen Klasse durch die
Bevölkerung in diesen Ländern
scheint die Grenzen eines solchen
Systems aufzuzeigen.

nen bestimmten Willen durchset
zen. (...) Wenn sie einen bestimm
ten Willen aufzwingen würden,
dann wäre (Frankreich) nicht
dieser repräsentative Staat; es
wäre ein demokratischer Staat.
(...) Das Volk, ich wiederhole es,
in einem Land, das keine Demo
kratie ist (und Frankreich ist kei
ne solche), das Volk kann weder
reden noch handeln, es sei denn
durch seine Repräsentanten."
Emmanuel Joseph Sieyès, Haupt
theoretiker der Französischen
Revolution, 1789
"Die Demokratie lebt nicht lange.
Sie verbraucht sich, sie ermüdet
und am Ende stellt sie ihren Be
trieb ein. Es gibt keine Demokra
tie, die nicht im Selbstmord geen
det hätte."

Der Text steht unter der Lizenz
Ob man den Fall der USA im UnCreative Commons 4.0
http://creativecommons.org/li- abhängigkeitskrieg (1775-1783)
oder den Fall Frankreich während
censes/by/4.0/
der Revolution (1789) nimmt, das
Wort Demokratie wird kaum be*
nutzt; dieser Begriff hat sogar eiQuelle:
ne sehr abwertende Bedeutung
Internationale Presseagentur
und die Gründerväter unserer rePressenza - Büro Berlin
präsentativen Demokratien sind
Johanna Heuveling
ganz offen antidemokratisch, wie
E-Mail: johanna.heuveaus gewissen Erklärungen hervorling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de geht.

John Adams, zweiter Präsident
der USA, 1814

"Die Bürger, die sich Repräsen
tanten nennen, verzichten und
müssen darauf verzichten selbst
zu regieren: sie dürfen also kei

Am Ende des 18. Jahrhunderts
konnte der schwache Alphabetisierungsgrad als Rechtfertigung

http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/fakten/
bfai0235.html
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Diese Männer dachten das Volk
als Masse von egoistischen und
irrationellen Individuen, die die
Idee des Gemeinwohls nicht verstehen könnten. Daher soll ihrer
Meinung nach eine Wähleraristokratie gebildet werden, bestehend
aus einer moralisch und intellektuell höher stehenden Elite, die
fähig ist das Volk zu führen; sie
legitimieren so ihre eigene Macht.
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dafür dienen, das Volk nicht in die
direkte Entscheidungsfindung
einzubinden; es scheint in der Tat
schwierig Leute über Gesetze abstimmen zu lassen, die nicht lesen
können, und die daher ein beschränktes Verständnis der Gesetzestexte haben, über die sie abstimmen sollen.
Wenn wir also der Überlegung
folgen, dass die Bevölkerung des
18. Jahrhunderts nicht über die
notwendigen Mittel verfügte, die
eine größere Einbindung ins politische Leben des Landes ermöglicht hätten, dann kommen wir
zum Schluss, dass heute mit dem
Fortschritt der Alphabetisierung
und der Informationstechnologie
diese Mittel uns nun zur Verfügung stehen.
Vormachtstellung der herrschenden Klasse
Wie kann man es also unter diesen Umständen rechtfertigen,
dass die politische Beteiligung
sich seither nicht entwickelt hat
(wir sehen hier einmal von den
strukturellen Fortschritten ab wie
das Frauenwahlrecht oder das allgemeine Wahlrecht - universell,
direkt/indirekt -, die die Modalitäten der Beteiligung verändern,
aber kaum ihren Grad)?
War dieser geringe Alphabetisierungsgrad, der als Argument für
die fehlende politische Beteiligung des niederen Volkes diente,
nicht in Realität ein Feigenblatt
für den erklärten Willen der Bourgeoisie sich ihre Vormachtstellung zu sichern trotz ihrer zahlenmäßigen Unterlegenheit?
Die Hypothese scheint durchaus
glaubwürdig, wenn man bedenkt,
Seite 24

dass die Gründerväter der USA
niemand anderes waren als 55 reiche Großgrundbesitzer oder Industrielle, die gar nichts davon hielten, dass einfache Arbeiter, die für
die Unabhängigkeit der USA gekämpft hatten, nun ein gleichgroßes Stück vom Kuchen einforderten.
Die Heiligsprechung
des Wahlakts

Erkämpfung dieser Rechte gestorben sind.
Ein wesentliches Element der
Gleichsetzung von Demokratie
und Wahlrecht ist in der Tat die
Heiligsprechung des Wahlakts,
eine emotionale Strategie, die
jeglichen Versuch des Nachdenkens zu unterbinden sucht.
Der perfekte Raubüberfall

Erst im 19. Jahrhundert beginnen
die politischen Eliten, sich als demokratisch zu bezeichnen. Sie verstehen, dass sie Stimmen gewinnen
können, wenn sie eine Bevölkerung
gegen eine korrupte Aristokratie
verteidigen, die gerade das Wahlrecht erhalten hat und aus Kleinbauern oder Arbeitern besteht.

Von Kindheit an lernen wir, dass
das Wählen ein Recht ist, aber auch
eine Pflicht, man erzählt uns, dass
Menschen gestorben sind, um dieses Recht zu erringen - was falsch
ist - und man flößt den Nicht-Wählern schlechtes Gewissen ein; es ist
jedoch so, dass der Wahlakt ein
magerer Ersatz für Demokratie ist,
denn sie bräuchte eine ständige und
In den USA wird Andrew Jackson direkte Beteiligung der Bürger.
1828 der erste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, der Der Raubüberfall ist perfekt: man
sich in seiner Wahlkampagne als beraubt das Volk der Macht und
Demokrat bezeichnete. In Frank- bescheinigt ihm gleichzeitig, dass
reich übernehmen die gemäßigten es ihr Besitzer ist und jeder, der das
Republikaner und die Konserva- Band zwischen Demokratie und
tiven das Wort Demokratie bei Wahlrecht infrage stellt, zum Beiden Wahlen von 1848 nach der re- spiel durch Wahlenthaltung wird
publikanischen Revolution. In- automatisch unglaubwürdig und
nerhalb kurzer Zeit wird der Be- als schlechter Bürger hingestellt.
griff von allen politischen Lagern
übernommen.
Aber es kommt noch schlimmer:
Leute, die demokratisch stärkere
Die Demokratie wird heute auto- Ausdrucksmittel gebrauchen wie
matisch gleichgesetzt mit dem das Streikrecht, den Boykott und
Wahlrecht und dem Begriff der den zivilen Ungehorsam, werden
Meinungsfreiheit. Es ist amüsant regelmäßig beschuldigt, die Dezu sehen, dass Leute, die wenig mokratie in Gefahr zu bringen.
oder gar nicht politisch interessiert sind, in die Wahlkabine eilen, um ihre Bürgerpflicht zu er- Demokratie im Zentrum der
füllen mit dem Eindruck, dass sie Debatte
dadurch zum Erhalt unserer schönen Demokratie beitragen, und Auch wenn wir heute über die
dass sie damit dem Andenken der- notwendigen Elemente einer Dejenigen Ehre erweisen, die für die mokratie verfügen, sind sie keiwww.schattenblick.de
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neswegs hinreichend und zu oft
wackelig in ihrer Anwendung, als
dass wir von einer echten Demokratie sprechen könnten.
Entgegen der Mehrheitsmeinung
sind wir weit davon entfernt die
demokratische Frage in unseren
westlichen Gesellschaften gelöst
zu haben; in dem Moment, wo
unsere in Skandale verwickelten
politischen Volksvertreter unser
täglich Brot geworden sind, und
wo die Lüge zur Regel geworden
ist, muss die Demokratie im Zentrum unserer Debatten bleiben.
Mit besonderem Dank an Dr. Su
sanne Hildebrandt für die Über
setzung.

Anmerkung:

[1] https://neue-debatte.de
Der Originalartikel "La Démocratie
confiscée" erschien am 13. Oktober
2016 in Gazette Debout
https://gazettedebout.fr/2016/10/13/
democratie-droit-de-vote/
Der Artikel "Die gestohlene Demokratie" wurde in deutscher Sprache
erstmals veröffentlicht im Meinungsmagazin Neue Debatte:
https://neue-debatte.com/2017/03/02/
die-gestohlene-demokratie/

POLITIK / SOZIALES / INTERNATIONAL
poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Guatemala
Feuer in Jugendheim - Regierung unter Druck
(Caracas, 10. März 2017, tele
sur/poonal)  Die guatemalte-

kische Bevölkerung hat gegen
den Präsidenten Jimmy Morales protestiert und seinen
Rücktritt verlangt, nachdem
am frühen Morgen des 8. März
39 Mädchen durch ein Feuer
im Jugendheim Hogar Seguro
Virgen de la Asunción, in der
Gemeinde San José Pinula unweit von Guatemala-Stadt, getötet worden sind.

Die Demonstrant*innen sammelten sich am späten Donnerstagabend gegenüber des
Präsidentenpalastes, überzeugt
davon, dass die Morales-Regierung verantwortlich sei für
die schlimmste Katastrophe
seit dem Erdrutsch im Oktober
2015, die in der Gemeinde von
Santa Catarina Pinula dreihundert Menschen begrub.

Während des Protestes zeigten
die Demonstrant*innen ihre
Wut gegenüber dem sexuellen
und psychischen Missbrauch
und den Folterungen der Mädchen des Heimes. Der kon*
stante Missbrauch hatte die
Quelle:
Mädchen am Mittwoch dazu
Internationale Presseagentur
veranlasst, aus Protest die MaPressenza - Büro Berlin
tratzen anzuzünden - das entInternet: www.pressenza.com/de fachte das große Feuer im
Schlafzimmer, in dem die
http://www.schattenblick.de/
Mädchen trotz der riesigen
infopool/europool/meinung/
Flammen eingeschlossen geeums0033.html
lassen wurden.
Der Schattenblick dankt den Redaktionen der Neuen Debatte und der
Gazette Debout für die Nachdruckgenehmigung.
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Zahl der Toten steigt auf 39
Die Tragödie, die sich am
Mittwochmorgen ereignete,
hinterlässt bis jetzt eine Zahl
von 39 toten Mädchen und
mehr als zwanzig, die aufgrund von schweren Verbrennungen noch immer in Lebensgefahr schweben.
Vor dem Nationalen Kulturpalast fand eine weitere Demonstration statt, bei der der kollektive Ruf "Nicht eine mehr!"
die Grundstimmung derjenigen verdeutlicht, die die Geschehnisse für ein staatliches
Verbrechen halten. Die Demonstrant*innen schrieben die
Namen der Opfer auf den Boden und riefen Parolen, die
immer wieder von Weinen unterbrochen wurden. Ab den
frühen Morgenstunden kamen
ganze Familien zur Plaza de la
Constitución de Guatemala um
der Minderjährigen zu gedenken, die zum Opfer von Fahrlässigkeit geworden sind.
Die Protestierenden betonten,
keinen Präsidenten zu haben;
derjenige, der das Land führe,
solle aufgrund seiner Unfähigkeit im Umgang mit den
angesammelten Problemen im
Land ein für allemal zurücktreten. Zur Demonstration
brachte die Bevölkerung Kerzen, Blumen, Poster, Stofftiere
Seite 25
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und Schriftzüge gegen die Regierung, die den Forderungen des
Volkes von Guatemala nicht
nachgehe.
Auf die Umstände reagierten
Regierungsvertreter mit einem
Statement, das aufgrund seiner
Gleichgültigkeit erschütternder
nicht sein kann: "Ich glaube, es
gab keinen Grund zum Widerstand der Mädchen, die wegen der
Qualität des Essens protestierten.
Es gab auch keine Fahrlässigkeit.
(...) Der Präsident nimmt nicht an
der Konferenz teil, da er sich gerade um dringende Angelegenheiten der Nation kümmert", erklärt
der Minister des Sozialwesens,
Carlos Rodas, vor Presse und Bevölkerung wenige Stunden nach
dem Brand (Rodas ist inzwischen
zurückgetreten, gegen ihn wird
ermittelt, Anm. d. Red.).

wohnerin, erzählte: "Sie spritzten URL des Artikels:
uns etwas, damit wir einschliefen, https://www.npla.de/poonal/feuzogen uns aus und ließen uns er-in-jugendheim-regierung-unnackt im Innenhof liegen. Sie ter-druck/
machten Geschäfte mit uns".
Die Mutter von Kimberly Yajaira,
18 Jahre, auch Ex-Bewohnerin
des Heims, erzählte, dass ihre
Tochter dort vergewaltigt worden
und schwanger geworden sei. Allerdings sei sie bei einem Streit
geschlagen worden und habe dabei eines der Zwillinge, das sie erwartete, verloren. Die Mutter der
Jugendlichen, die anonym bleiben
wollte, sagte aus, dass ihre Tochter nicht mehr im Heim sei, ihr
Enkelkind aber noch in der Obhut
der Behörden sei. Mutter und
Großmutter verlangen die Rückgabe des Kindes, da sie fürchten,
es könnte Opfer von Missbrauch
werden.

Eine Nachbarin erklärte gegenüber dem Nachrichtenportal "nomada" [1]: "Das Feuer war ein
Aufschrei der Mädchen. Jeder,
Blanca Lidia Iboy, Ex-Bewohne- der hier in der Nähe wohnt, weiß,
rin des besagten Jugendheimes, dass dieses Heim die Hölle ist"
erinnerte sich: "Sechs Jahre lang
war ich in verschiedenen Heimen.
In den meisten wurden wir ge- Anmerkung:
schlagen und schlecht behandelt,
aber ich erinnere mich auch an [1] https://nomada.gt/las-razoneseins, in dem mir Liebe entgegen- del-amotinamiento-de-las-ninasgebracht wurde". María Marro- del-hogar-seguro/
quín, ebenfalls ehemalige BeEhemalige Heimbewohnerinnen klagen an

Der Text ist lizenziert unter Creative Commons NamensnennungWeitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Quelle:

*
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infopool/politik/soziales/
psi00215.html

Liste der neuesten und tagesaktuellen Nachrichten ... Kommentare ...
Interviews ... Reportagen ...
Textbeiträge ... Dokumente ... Tips und Veranstaltungen ...
http://www.schattenblick.de/infopool/infopool.html

Seite 26

www.schattenblick.de

Mi, 15. März 2017

Elektronische Zeitung Schattenblick

REPRESSIONEN / FAKTEN / INTERNATIONAL
poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Trotz Friedensprozess:
Vertreibungen in Kolumbien gehen weiter
(Caracas, 10. März 2017, telesur)
 Obwohl der Friedensprozess in

Kolumbien weiter voranschreitet,
gehen die Vertreibungen weiter.
Das teilte das UN-Flüchtlingskommissariat UNHCR am 10.
März mit. Tausende Menschen
mussten aufgrund des internen
Konflikts fliehen; die häufigsten
Opfer sind afrokolumbianische
und indigene Gemeinschaften.

gen afrokolumbianische und indigene Gemeinschaften richte. Diese Situation bringe das Überleben
dieser ethnischen Gruppen in Gefahr, die einen Anteil von drei bis
zehn Prozent an den intern Vertriebenen in Kolumbien ausmachen.

Hinweis: KOMMENTAR
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 ...
(SB) 

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
herr1755.html

URL des Artikels:

https://www.npla.de/poonal/trotz- Hinweis: KOMMENTAR
"Nach dem Friedensabkommen friedensprozess-vertreibungenNeokolonialistischer
mit der FARC-EP hat sich die in-kolumbien-gehen-weiter/
Erlebniskonsum
Guerilla aus den Zonen zurückgezogen, die sie vorher kontrollier(SB)  Die Tourismusindustrie
ten. Nachdem die Armee nicht Der Text ist lizenziert unter Crea- gibt sich gerne liberal, was sonst.
schnell genug dort nachgerückt tive Commons Namensnennung- Uneingeschränkt nicht nur im eiist, haben sich andere Gruppen Weitergabe unter gleichen Bedin- genen Land, sondern weltweit
dieser Territorien ermächtigt", er- gungen 4.0 international.
reisen zu können hat die Menläuterte der Sprecher des UNH- https://creativecommons.org/li- schen seit jeher vorangebracht.
CR, William Spindler.
censes/by-sa/4.0/
Kultureller Austausch ist kolonialistischer ...
*
http://www.schattenblick.de/
Kämpfe um die Kontrolle der
infopool/politik/kommen/
Pazifikregion
Quelle:
raub1113.html
poonal - Pressedienst lateinameSeit Beginn des Jahres 2017 mus- rikanischer Nachrichtenagenturen
sten in der Pazifikregion bereits Herausgeber: Nachrichtenpool
Hinweis: SPORT / BOXEN
3.549 Personen (913 Familien) Lateinamerika e.V.
ihre Häuser verlassen, wurde dem Köpenicker Straße 187/188,
Ulli Wegner verliert seinen
UNCHR von lokalen Behörden 10997 Berlin
letzten Weltmeister
mitgeteilt. Die ländlichen Gebie- Telefon: 030/789 913 61
Jack Culcay unterliegt Demetrius
te sind dabei am meisten von der E-Mail: poonal@npla.de
Andrade knapp nach Punkten
Gewalt betroffen, insbesondere Internet: http://www.npla.de
(SB)  Der Berliner Trainer Ulli
die Bundesstaaten Chocó, Cauca,
hat nun auch seinen
Valle del Cauca und die Pazifik- http://www.schattenblick.de/ Wegner
letzten
verbliebenen
...
küste von Nariño.
infopool/repress/fakten/
Das UNHCR bekräftigte, dass
sich die Gewalt hauptsächlich geMi, 15. März 2017
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 15. März 2017

+++ Vorhersage für den 15.03.2017 bis zum 16.03.2017 +++

© 2017 by Schattenblick

Kalte Sonne, kühler Wind,
die in Jean-Lucs kleiner Welt
noch die Hauptakteure sind,
bis der warme Vorhang fällt.
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