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POLITIK / REDAKTION
Erdogan-Gülen-Konflikt Perspektiven und Strategien ...
(SB)  In den urbanen Zentren und
Handelsmetropolen, wo die Menschen ein höheres ökonomisches
Einkommen besaßen und mit dem
Geist der säkularen Aufklärung in
westlich geprägten Bildungseinrichtungen bereits in Berührung
gekommen waren, fanden die
Atatürkschen Reformen größeren
Beifall als in den anatolischen
Kernlanden, wo arme Bauern und
kleine Handwerksbetriebe das
Bild bestimmen. Vor allem jedoch
aus den Kurdengebieten formierte sich der Widerstand gegen die
Säkularisierungstendenzen der
frühen türkischen Republik. Der
Scheich-Said-Aufstand kurdischer Stammesgruppen 1925 unter der Leitung des gleichnamigen
Oberhauptes des ... (Seite 6)
UMWELT / REPORT
Folgen regional - daß nicht der
Teufel durch den Beelzebub ...
BUND-Experte Jörg Schmiedel
im Gespräch (Teil 2)
(SB)  In diesem zweiten und letzten Teil des Interviews mit dem
Diplom-Ingenieur Jörg Schmiedel berichtet dieser von den Veränderungen, die die Ostsee im
Zuge des Klimawandels zu erwarten hat, und weiteren Umweltproblemen, die sich unter anderem aus der Bergung ... (S. 19)
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documenta, Fragen und Kritik - zähflüssig ...
Wie erzeugt man während einer Großausstellung innerhalb einer neoliberalen
Ökonomie kritische Handlungsmacht? Kann sich das Museum den eigenen
kolonialen und partriarchalen Regimen widersetzen? Kann der Spannungsbogen
zwischen Athen und Kassel als kritischer Raum genutzt werden, um ein kooperatives
künstlerisches und aktivistisches Projekt jenseits des Rahmens von Nationalstaaten
und Unternehmen zu entwerfen? Wir werden scheitern. Aber wir versuchen es.

Aus einer offiziellen Broschüre über die documenta 14

Foto: © 2017 by Schattenblick
(SB) 12. Juli 2017  Das Unmögli-

che zu versuchen war schon immer
die bessere, weil nüchternere Wahl
im Umgang mit den Widrigkeiten
des Lebens. Von vornherein seinen
Frieden mit all den Dingen zu machen, die einem ohnehin aus dem
übervollen Becher des Schmerzes
eingeschenkt werden, lebt von der
irrigen Annahme eines Ewigkeitsmerkmals, laut dem alles immer so
weitergeht wie bisher. Man sei gut
beraten, die Dinge nicht zu hinterfragen und dabei vielleicht Unan-

genehmes, ja Inakzeptables in Erfahrung zu bringen, verheißt das
Versprechen unbefristeter Ruhe.
Daß der Mensch diese auch nur auf
dem Friedhof fände, ist nicht mehr
als fromme Hoffnung.
Die dem Infomaterial über die documenta 14 entnommenen Fragen
rühren denn auch an dem grundsätzlichen Verhältnis zwischen
Kunst und seinem gesellschaftlichen wie sozialen Umfeld. Gedacht zur Einführung in das "Parlament der Körper", das Herrschaftsverhältnisse politischer und
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kultureller Art in kollektiver Form
bearbeitbar machen soll, verweisen die Fragen auf das Grundproblem jeglicher Betrachtung oder
Erfahrung von Kunst. Sich ihr zum
Zwecke einer produktiven Erkenntnis zu nähern, die sich nicht
viel schneller und bequemer als
konsumgerechter Infohappen in
Wort, Bild und Ton verabreichen
läßt, setzt das Interesse an einer
Konfrontation voraus, der nicht
auszuweichen unbequem und anstrengend sein kann. Diese eher
nicht in Angriff zu nehmen entspricht dem bedrohlichen Potential gesellschaftlicher Bruch- und
Konfliktlinien, zu jeder Zeit und an
jedem Ort hervortreten zu können.
Der Permanenz sozialen Not- und
politischen Ausnahmezustands gemäß ist der Schritt, sich aus vermeintlich sicherer Distanz ins
Handgemenge unlösbar erscheinender Probleme einzumischen,
immer und überall möglich.

lung avancierter Kunst in den ginn der documenta 14 am StandAgenturen des abstrakten Geld- ort Athen im Gespräch mit dem
wertes oder die fast fließbandartig Deutschlandfunk:
verlaufende Herstellung dekorativer Unikate für den seit Jahren im- Es geht um den individuellen, den
mer höher bewerteten Kunstmarkt. denkenden Körper, der sich dem
Schon weil dieser als schriller Zir- Machtapparat entgegenstellt. Ich
kus eines neofeudalen JetSet-Li- denke, das ist das Schlüsselmo
festyles Furore macht und jenen ment. Und die Künstler sind be
Kunstsinn nährt, dessen Wahrheit stens gewappnet, um sich diesem
mit dem Geldwert eines Bildes Schlüsselmoment zu stellen. Ge
oder Objektes steht und fällt, ist ei- meinsam können sie vielleicht der
ne mit dem Anspruch, den ästheti- Masse eine Stimme verleihen,
schen und gesellschaftlichen Wir- können Vielfalt repräsentieren.
kungsgrad zeitgenössischer Kunst (...)
auszuloten, befrachtete Großausstellung wie die documenta bemü- Die documenta versucht also,
ßigt, mit dem Warencharakter ge- sich einer emanzipatorischen Be
sellschaftlicher Produktion und wegung anzuschließen, die sich
kulturindustrieller Verwertung der Passivität und der Unaus
nicht gemein gemacht zu werden. weichlichkeit der Situation, in der

Körper im Wartestand
Foto: © 2017 by Schattenblick

Das dem Allgemeinen passiv erlittener Vergesellschaftung gegenüber Besondere einer kulturkritischen Kunst ist paradoxerweise in
einer institutionalisierten Form angesiedelt, die sich dagegen sträubt,
für fremde Zwecke vereinnahmt zu
werden. Tut sie dies nicht, ist ihre
Rekrutierung für herrschaftskonforme Zwecke vorprogrammiert,
siehe die Etablierung einer Staatskunst nicht nur unter diktatorischen Regimes, die ZurschaustelSeite 2

Weißer Rauch ...
wir haben documenta!
Foto: © 2017 by Schattenblick

Es steht dem Kurator Adam
Szymczyk denn auch gut zu Gesicht, "seine" documenta mit einem Aufruf zu politischer Streitbarkeit in Bewegung zu setzen,
der den absehbaren und zahlreichen Versuchen ihrer zweckdienlichen Vereinnahmung entgegenwirkt. So erklärte er kurz vor Bewww.schattenblick.de

wir uns befinden, entgegenstellt.
Und sie versucht, dem Lauf der
Dinge eine andere Form zu ge
ben, in dem wir öffentlich Farbe
bekennen. Und die documenta
Kunstwerke sind Teil dieses viel
fältigen, dynamischen, öffentli
chen Statements, das wir abgeben
 ein Statement, mit dem wir uns
dem immer gleichen Narrativ wi
dersetzen, das den Menschen
überall, von der Türkei bis Ame
rika, aufgezwungen wird. [1]

Do, 13. Juli 2017

Elektronische Zeitung Schattenblick

den, dem "Aber"-glauben der
Hoffnung frönt, schadlos mit der
bloßen Simulation ernstzunehmender und folgenreicher Streitbarkeit davonzukommen.

Ambitionierte Textproduktion auch
im PrintFormat
Foto: © 2017 by Schattenblick

Die Frage, wie sich Kunst der Totalität des herrschenden Verwertungsregimes entzieht, um überhaupt von affirmativen Zwecksetzungen unkontaminierte Aussagen
treffen zu können, bestimmt das
Verhältnis von Anspruch und
Wirklichkeit der documenta 14 wie
ein Lackmustest. Das seit alters her
komplexe Problem der Kunstvermittlung wird durch die Positionen
Szymczyks und seines Kuratorenteams, die in umfassenden Publikationen zur diesjährigen documenta wie vor allem den ihr gewidmeten Ausgaben des Magazins
South as a State of Mind [2] dargelegt werden, nur auf den ersten
Blick leichter begehbar. So
schließt die Inanspruchnahme einer antagonistischen Haltung als
Grundlinie künstlerischen Selbstverständnisses vieles aus, was der
warenförmige Kunstbetrieb selbstredend mittransportiert, wenn es
nicht ohnehin sein einziger Existenzzweck ist. Wie jedoch soll
sich ein international wahrgenommenes und bewertetes Großprojekt
wie dieses gegen seine InstrumenDo. 13. Juli 2017

So ist der Arbeitstitel "Von Athen
lernen" zumindest als politischer
Auftrag, als den man ihn angesichts der neokolonialistischen
Okkupation Griechenlands durch
die deutsche Hegemonialmacht
verstehen könnte, weitgehend ergebnislos geblieben. Dies belegt
nicht nur die harsche Kritik, mit
der sich viele Künstlerinnen und
Künstler in der griechischen Metalisierung für nicht intendierte tropole dem Eventimport aus der
Zwecke aller Art verwahren?
Bundesrepublik entgegengestellt

Wo Bilder noch zum Eintreten
einladen ...
Foto: © 2017 by Schattenblick

Die aus der Theorieproduktion der
documenta 14, der räumlichen Plazierung und kontextuellen Einbindung ihrer Exponate sprechende
Herangehensweise an die Präsentation von Kunst läßt das oben prognostizierte Scheitern als Versuch
präventiver Schadensbegrenzung
erscheinen, während der dennoch
vorgenommene Versuch, den eigenen Ansprüchen gerecht zu werwww.schattenblick.de

haben, sondern auch die zwar in
einzelnen Exponaten, kaum aber
im Gesamtkonzept wahrnehmbare
Gegenposition zu der vom Schuldendienst und dem dadurch begründeten Privatisierungsdiktat
verursachten sozialen Verelendung
im Lande wie der Aneignung attraktiver Liegenschaften durch
deutsche Investoren.
Ein Grund dafür könnte in dem paradigmatischen Ansatz des Kurators liegen, die Aufteilung der documenta 14 aufAthen und Kassel
Seite 3
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unter dem Vorzeichen einer Dekolonisierungsthese vorzunehmen,
die vom "Misstrauen gegenüber allen essenzialisierenden und reduzierenden Konzepten von Identität,
Zugehörigkeit, Wurzeln und Eigentum in einer Welt, die sichtlich
aus den Fugen geraten ist" [3], getragen wird. Während die antiessentialistische Lesart des Kolonialismus dessen rassistische und patriarchale Imperative höchst differenziert herausarbeitet, bleibt sie
sie auf dem Gebiet einer materialistischen Staatskritik und Klassenanalyse zahnlos. Eine internationalistische Position gegen den deutschen Imperialismus würde in dieser Lesart vermutlich als Affirmation des Nationalismus verstanden
und zu Lasten dieser gerade in den
Ländern des Südens nicht unbedeutenden Form des Widerstandes
gegen staatlich formierte Aggression verworfen werden. Dementsprechend weit offen steht das Einfallstor moralischen Schuldbewußtseins, das dem bürgerlichen
Denken adäquater ist als die Aufhebung des privatwirtschaftlichen
Eigentumsrechts, das die freiheitliche Willkür kapitalistischer Aneignung zu Lasten der rechtmäßig
Enteigneten schützt.
Eine weitere Hürde, die die intendierte Gegenposition zu herrschaftsförmigen Zwecken verhindert, ist die institutionelle Einbindung der documenta in kommunal, landes-, bundes- und unternehmenspolitische Legitimationsstrategien. Spätestens seit die berühmte Kulturindustriethese von Horkheimer und Adorno die Debatte
zum dialektischen Verhältnis von
indviduellem Kunstschaffen und
gesellschaftlichen Widerspruchslagen weit über akademische Kreise hinaus entfacht hat, tritt die instrumentelle Zurichtung künstleriSeite 4

scher Artefakte auf ganz andere
Zwecke als die ihnen eingeschriebenen auch dort unverkennbar hervor, wo sie entschieden dementiert
wird. Das ändert sich erst, wenn sie
so unverträglich wird, daß ihr der
Stecker gezogen und alle Zuwendungen gekappt werden. An dieser
Schwelle erweist sich das Spannungsverhältnis von gesellschaftlicher Sichtbarkeit und politischer
Widerständigkeit als lange Leine,
mit der Aktivisten und Künstlerinnen dem Regelwerk des Erwünschten und Erlaubten unterworfen werden sollen.

Mobilitätsformat unter
Rechtfertigungsdruck
Foto: © 2017 by Schattenblick

Tourismusmagnet und
Legitimationsvehikel
Für die - laut amtlicher Bezeichnung - "documenta-Stadt Kassel"
von geradezu identitätstiftender
Bedeutung lockt die berühmte
Ausstellung seit ihrer Gründung
1955 eine Jahr für Jahr steigende
Besucherzahl in die nordhessische
Verwaltungsmetropole. Bei der
letzten dOCUMENTA (13) vor
fünf Jahren wurden 860.000 Gäste
www.schattenblick.de

gezählt, womit eine Dimension gesellschaftlich wirksamer Deutungsmacht betreten wird, in der
sich nicht unbedacht manövrieren
läßt, ohne Gefahr zu laufen, mit
den maßgeblichen Förderern des
Ereignisses aneinanderzugeraten.
Die documenta und Museum Fridericianum gGmbH wird als gemeinnützige Gesellschaft von der
Stadt Kassel und dem Land Hessen
finanziert und darüberhinaus von
der Kulturstiftung des Bundes und
dem Auswärtigen Amt finanziell
unterstützt. Wesentliche Sponso-

ren sind zudem die Volkswagen
Aktiengesellschaft und der Deutsche Sparkassen- und Giroverband. Zwar wirbt der VolkswagenKonzern, der in Kassel ein Werk
für elektrische Antriebe betreibt,
damit, daß die Gäste der documenta 14 selbst Gelegenheit haben, ein
elektrisch betriebenes Fahrzeug
auszuprobieren, doch hat es schon
einen schalen Beigeschmack,
wenn Annette Kulenkampff, Geschäftsführerin der documenta und
Museum Fridericianum gGmbH,
etwaiger Kritik an einer möglichen
Rücksichtnahme auf die Interessen
dieses die physische Integrität von
Mensch und Natur kalkuliert mißDo, 13. Juli 2017
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achtenden Konzerns mit den Wor- entgegenzustellen, doch was beten vorbeugt:
deutet das für den praktischen
Umgang mit künstlerischen ArDie Institution braucht verlässli beiten? Ein solches schon in den
che Partner, die ihre Besonder alltäglichen gesellschaftlichen
heiten uneingeschränkt akzeptie Kämpfen schwer zu verwirkliren und die Auffassung teilen, chendes Vorhaben setzt ein fundass die Freiheit der Kunst exi diertes Interesse daran voraus, im
stentielle Voraussetzung für eine ästhetischen Erleben den abwaroffene Gesellschaft und funktio tenden, kein persönliches Wagnis
nierende Demokratie ist. [4]
eingehenden Standpunkt des bloßen Betrachters zu verlassen und
Schließlich ist es bei noch so ef- aktiv einzugreifen. Das Publikum
fizientem Zeitmanagement ein emanzipierte sich womöglich daKunststück, auch nur einen Teil von, ein solches zu sein, und beder 35 über Kassel verstreuten mühte sich um Kunst auf eine
Ausstellungsorte in einem zeitli- Weise, die nicht in der Übernahchen Rahmen zu begehen, der me angebotener Deutungen, der
sich bei einem Tagespreis von 22 Unterwerfung unter die herrEuro respektive 38 Euro für ein schenden Konsensproduktion
Zweitagesticket für Normalver- oder der bloßen Affirmation sinndienerinnen überhaupt bezahlen lich spektakulärer Darbietungen
läßt. Auch die Ermäßigung für verebbt.
Menschen mit Behinderung, Auszubildende, Schülerinnen, Studie- Kunst nicht zu konsumieren, sonrende wie Empfängerinnen von dern aktives Engagement aufzuGrundsicherungsleistungen von bringen, um in den Genuß des po15 respektive 27 Euro verlangt stulierten Erkenntniswertes zu gediesen Einkommensgruppen viel langen hört sich stark nach Arbeit
ab, dabei entspräche lediglich ei- an, und das ist es - auf allerdings
ne Dauerkarte für 100 respektive selbstbestimmte Weise - auch.
70 Euro dem hohen Grad an Auf- Wer könnte anderes vermuten,
merksamkeit und Aufnahmefä- wenn angesichts des desolaten
higkeit, die dem Publikum dieser Zustandes der Wirklichkeit die
Mammutausstellung abverlangt Durchdringung der Suggestivwird.
kraft herrschaftlicher Zurichtungen, die Befreiung vom sozialen
Nimmt man den emanzipatori- Normierungsdruck und das Fasschen Anspruch des Kurators sen von Mut zu radikaler Veränernst, dann wird die Kluft zwi- derung das notwendige Minimum
schen Anspruch und Wirklichkeit an subjektiver Mühe markieren,
dieser documenta zwar nicht diesen emanzipatorischen Schritt
kleiner, aber es läßt sich auch tatsächlich in Angriff zu nehmen.
leichter erkennen, welche Kunst
von angemaßter Wichtigkeit und (In weiteren Beiträgen zur docuwelche von existentieller Ausein- menta 14 sollen einige ihrer Expoandersetzung getragen wird. nate besprochen werden. Hinzu
Ganz sicher ist es keine schlech- kommt ein Bericht über eine Konte Idee, "sich der Passivität und ferenz der Marx-Engels-Stiftung
der Unausweichlichkeit der Si- anläßlich dieses Ereignisses in
tuation, in der wir uns befinden," Kassel.)
Do. 13. Juli 2017

www.schattenblick.de

Himmelhoch, bodenschwer ...
auf der Grimmwelt Kassel
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Anmerkungen:

[1] http://www.deutschlandfunk.de/documenta-kurator-adamszymczyk-die-kunst-hat-eine.911.de.html?dram:article_id=382838
[2] http://www.documenta14.de/de/publications/
[3] http://www.documenta14.de/de/
south/12_editorial
[4] https://www.volkswagen-mediaservices.com/detailpage/-/detail/Weltkunstausstellung-documenta14-erffnet-in-Kassel-VolkswagenKonzern-erneut-Hauptfrderer/view/5100353/6e1e015af7bda8f2a4b42b
43d2dcc9b5?p_p_auth=z4hBx3Q6
http://www.schattenblick.de/
infopool/kunst/report/
kurb0053.html
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Erdogan-Gülen-Konflikt - Perspektiven und Strategien ...
(SB) 12. Juli 2017  In den urba-

nen Zentren und Handelsmetropolen, wo die Menschen ein höheres ökonomisches Einkommen
besaßen und mit dem Geist der
säkularen Aufklärung in westlich
geprägten Bildungseinrichtungen
bereits in Berührung gekommen
waren, fanden die Atatürkschen
Reformen größeren Beifall als in
den anatolischen Kernlanden, wo
arme Bauern und kleine Handwerksbetriebe das Bild bestimmen. Vor allem jedoch aus den
Kurdengebieten formierte sich
der Widerstand gegen die Säkularisierungstendenzen der frühen
türkischen Republik. Der
Scheich-Said-Aufstand kurdischer Stammesgruppen 1925 unter der Leitung des gleichnamigen
Oberhauptes des NakschibandiOrdens bedeutete die erste große
Bewährungsprobe Atatürks als
Staatspräsident. Obwohl die vornehmlich sunnitisch geprägten
Kurden als Staatsbürger die gleichen Rechte besaßen, war die Unzufriedenheit insbesondere unter
kurdischen Intellektuellen, Politikern und ehemaligen Offizieren
der osmanischen Armee groß, daß
die im Vertrag von Sevres in Aussicht gestellte Gründung eines
Kurdenstaates im Friedensvertrag
von Lausanne mit keinem Wort
mehr Erwähnung fand. Politische
Brisanz erhielt der Konflikt in
Südostanatolien zudem durch die
kurdische Forderung nach Wiedereinführung des Kalifats und
der Scharia in ihren Gebieten.

mierten Ziel gegründet worden,
ein unabhängiges kurdisches
Staatswesen zu errichten. Da er
wenig Rückhalt in der kurdischen
Bevölkerung besaß und für eine
nationalistische Agitation der Boden nicht bereitet war, suchten die
Führer der Organisation die Unterstützung einflußreicher Stammesfürsten, Ordensscheichs und
feudaler Agas und fanden in
Scheich Said eine kulminative Figur für ihre Unabhängigkeitsbewegung. Dieser stellte nicht nur
eine geistliche Autorität dar, sondern war als Führer der kurdischen Stämme in seinem Einflußgebiet auch militärisch in der Lage, eine Rebellion gegen die Regierung in Ankara anzuführen.
Scheich Said verfolgte dabei
durchaus eigene Ziele und Interessen, mußte er doch befürchten,
daß die angestammten Pfründe
und Privilegien eines Stammesführers wie das Recht auf Steuereintreibung und die Ausübung des
Richteramts - quasi als verlängerter Arm Ankaras in den östlichen
kurdischen Gebieten regieren zu
können - durch eine zentralistische Verwaltung beschnitten,
wenn nicht gar gänzlich aufgehoben würden. Darüber hinaus bildeten die Trennung von Staat und
Religion und die Schließung der
Koranschulen eine direkte Bedrohung seiner Machtbasis.

Als kurdische Soldaten und einige Offiziere aus der türkischen
Armee desertierten und zu den
Rebellen überliefen, eskalierte
Bereits Ende 1922 war der Azadi- der Streit. Eine blutige NiederGeheimbund mit dem prokla- schlagung des Kurdenaufstands
Seite 6
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hätte noch vermieden werden
können, da die türkische Regierung sich durchaus bereiterklärte,
den Kurden eine gewisse Teilautonomie und Sonderrechte zum
Beispiel in Form von Steuervergünstigungen zuzugestehen.
Letztendlich setzten sich jedoch
die religiösen Hardliner durch.
Auch wenn nicht von einer gesamtkurdischen Erhebung gesprochen werden kann, da aufgrund alter Fehden etliche Kurdenstämme auf seiten der Regierung kämpften, weitete sich der
Aufstand rasch aus und ließ keinen Spielraum mehr für Verhandlungen zu. Die Ereignisse von
1925 dokumentierten zugleich,
daß die radikalreformerische
Umwälzung gesellschaftlicher
Strukturen - dazu gehörten unter
anderem die Frauenemanzipation,
Neuordnung des ehelichen Scheidungsrechts und Förderung einer
höheren Schulbildung und des
Universitätszugangs für Mädchen
und Frauen - insbesondere in der
patriarchal gesinnten, elitären Sufi-Bewegung, die unter den Kurden tiefe Wurzeln geschlagen hatte, ihre entschiedenste Gegnerschaft fand und durch den Wandel
der Zeiten hindurch bis auf den
heutigen Tag die Unversöhnlichkeit zwischen Gülen und Erdogan
historisch untermauert.
Mit der Zerschlagung der Orden,
der Konfiszierung ihres Vermögens und der Schließung der Medresen (Lehrhäuser) hatte Atatürk
zwar den Anhängern des sufischen Gottesweges den institutionellen Rückhalt genommen.
Do, 13. Juli 2017
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Doch die offene Wunde vernarbte wieder, und aus dem Untergrund heraus entwickelte sich eine neue islamistische Gegenbewegung zur türkischen Republik
mit ihren säkularen Grundfesten.
Einer der Hauptführer dieses inneren Widerstands war Said Nursi. Als Sohn einer wohlhabenden
kurdischen Familie erhielt er früh
eine religiöse Ausbildung und erwarb sich noch unter den Osmanen weithin den Ruf eines großen
Islamgelehrten. Während seines
Studiums hatte er sich auch mit
den modernen Naturwissenschaften auseinandergesetzt und war
vom Geist der Rationalität stark
beeindruckt. Einen Reformislam
lehnte er zwar ab, dennoch schien ihm eine Synthese der westlichen Moderne mit dem Islam unverzichtbar zu sein, um die islamische Theologie von ihrer Ignoranz zu kurieren, die in nostalgischer Blindheit den Tagen ihrer
einstigen Blütezeit nachhing und
darüber den Fortschritt in der
Welt verschlafen hatte.
Für Said bedeutete Moderne jedoch nicht zwangsläufig Verwestlichung, aber er erkannte dennoch, daß sich die islamische
Welt den neuen Herausforderungen stellen mußte, wollte sie nicht
in den Strudel geopolitischer Bedeutungslosigkeit
geraten.
Gleichwohl war es ihm wichtig,
bei der Wiederbelebung des Islam
aus eigenen kulturellen und historischen Quellen zu schöpfen. Keineswegs sollte die islamische
Welt zu einem alles aus dem Westen nachahmenden Affen auf der
Schulter des abendländischen Orgelspielers werden. Sein Projekt
zur Gründung einer Universität in
den östlichen Provinzen des Osmanischen Reiches, in der islamische Theologie neben modernen
Do. 13. Juli 2017

Naturwissenschaften gelehrt werden sollte, wurde durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges vereitelt und später durch die Ausrufung der türkischen Republik
durch Atatürk obsolet. In öffentlichen Auftritten beschwor er
dennoch den drohenden Niedergang der neugegründeten Türkei,
der sich nur durch eine Rückbesinnung auf die islamisch geprägte Identität verhindern ließe. Aufgrund seiner Gegnerschaft zum
kemalistischen Staat wurde Nursi 1925 für acht Jahre in das zentralanatolische Dorf Barla verbannt. In dieser Zeit schuf er sein
Werk Risale-i Nur mit Abhandlungen über das göttliche Licht,
das über die Jahre in ganz Anatolien Verbreitung fand und auch
einen Teil der Studentenschaft in
seinen Bann zog. Nach der Aufhebung seiner Verbannung 1951
konnte er sich wieder frei im Lande bewegen.
Front der Antikemalisten
formiert sich
Historisch gesehen bestand Nursis wegweisende Leistung darin,
die überkommenen Strukturen
der religiösen Sufi-Bruderschaft
der neuen Zeit angepaßt und in eine dem Kemalismus unverdächtige Erscheinungsform überführt
zu haben. Da er keinem Orden im
eigentlichen Sinne angehörte und
eher als Mystiker und weniger als
Korangelehrter wirkte, formte er,
auch unter dem Druck der repressiven Realität, eine Art Laiengemeinschaft aus, die den traditionell engen Schülerkreis ersetzte,
aber zugleich die Möglichkeit
bot, stärker in die Gesellschaft
einzudringen. Überhaupt schaffte
Nursi die unter den Sufis übliche
Praxis der direkten Unterweisung
www.schattenblick.de

ab, indem er Lesekreise initiierte,
in denen seine Schriften zur Koranexegese autodidaktisch studiert werden konnten.
So entstand mit der Zeit und über
den Tod Nursis 1960 hinaus die
nach ihm benannte Nurculuk-Bewegung, die strikt auf die Verehrung des Werkes und der Person
seines Verfassers ausgerichtet
war. Wie ihr Lehrvater, gegen den
wiederholt Verfahren wegen Aufwiegelung gegen den Staat angestrengt wurden, der lange Jahre in
Verbannung lebte und eine Haftstrafe verbüßen mußte, haben
auch die Schüler des göttlichen
Lichts, die sogenannten Nurcular,
aus ihren restriktiven Erfahrungen mit dem Staat Lektionen gezogen. Frei nach dem Motto: Gib
dich deinem Feind nicht zu erkennen, solange du zu schwach
bist, ihm trotzen zu können - übte man sich im Lippenbekenntnis,
die parlamentarische Demokratie
sei im großen und ganzen mit dem
Koran vereinbar. Obwohl kaum
mehr also eine billige Floskel,
zeigte sie in den Ohren der Kemalisten Wirkung, und so schrieb
man Nursis Bewegung das Attribut eines aufgeklärten und damit
harmlosen und entpolitisierten Islam zu. So konnten Nursi und seine Jünger unter der Maske der
Mystik während der Amtszeit des
Ministerpräsidenten Adnan Menderes von 1950 bis 1960 und seiner konservativ-bürgerlichen Demokratischen Partei (DP) ungehindert als islamische Reformbewegung auftreten und frei von jedem subversiven Verdacht überregionale Netzwerke aufbauen.
Unter Menderes wurde die Türkei
nicht nur NATO-Mitglied, auch
der von Atatürk eingeführte Etatismus, der die Beziehungen zwiSeite 7
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schen Staat, Ökonomie und Gesellschaft unter strenge Regeln
stellte, wich einem freizügigeren
industrie- und arbeitgeberfreundlichen Wirtschaftsliberalismus
mit Einbindung der Türkei in den
Weltmarkt. Die Kaufkraft in der
Bevölkerung wuchs zunächst, erwies sich aber bald schon als Entwicklung in eine falsche Richtung, als die Preise für landwirtschaftliche Produkte rapide fielen
und das Land in den Strudel eines
Handelsbilanzdefizits geriet. Folge der abflauenden Konjunktur
war eine großangelegte Fluchtbewegung vom Land in die Stadt
und von Ost nach West. An den
Peripherien der Großstädte entstanden zunehmend illegale Gecekondus, jene über Nacht ohne
Genehmigung errichteten Viertel
aus Holzhütten und Baracken für
das Heer der Tagelöhner und mittellosen Kleinbauern, die als Binnenmigranten ihre Geburtsstätten
und Heimatregionen verlassen
mußten, weil sie dort keine Existenzgrundlagen mehr fanden.
Diese Altlast sozialer Verwerfungen zwischen arm und reich aus
der Amtszeit von Menderes wirkt
bis heute nach und erhält seitdem
stetig Nahrung durch eine Armutsspirale, die immer weitere
Teile der Gesellschaft erfaßt.
Obwohl Menderes 1961 wegen
Hochverrats zum Tode verurteilt
wurde, genießt er in der heutigen
Türkei fast schon Kultstatus, weil
die laizistische Staatsdoktrin unter ihm Risse und Aufweichungstendenzen erhielt, was der Entstehung von Parteien an den Rändern des politischen Spektrums in
der Folgezeit Vorschub leistete.
Davon unberührt und weiterhin
unbewältigt blieb indes der
Machtkampf zwischen säkularen
Seite 8

und islamischen Kräften, der die
Türkei bis in die Gegenwart hinein in einem krisenhaften Spannungsfeld hält. Nursi und seinen
Gefolgsleuten bot die islamfreundlichere Regierungszeit von
Menderes dennoch mehr Raum
zur öffentlichen Entfaltung.
Nachhaltigster Ausdruck davon
war der Aufbau eines Systems
von Schulen und Universitäten
mit Schwerpunkt auf den Naturwissenschaften - ganz so, wie es
Nursi schon in den letzten Tagen
des Osmanischen Reichs im Sinn
gehabt hatte. Der von der Nurculuk-Bewegung initiierten Ausformung einer akademischen Elite,
die sich der modernen Errungenschaften zu bedienen wußte, zugleich aber motiviert und getragen war von sufischem Gedankengut und messianischer Mission, sollte Fethullah Gülen bald
schon neue Schlagkraft und Stoßrichtung geben.
Sufische Unterwanderung des
Staates
Der im Dorf Korucuk in der ostanatolischen Provinz Erzurum geborene Gülen arbeitete nach seiner theologischen Ausbildung als
Imam für die Religionsbehörde
Diyanet in Edirne. Schon in seiner Jugend schloß er sich der Nurculuk-Bewegung an. Doch war
ihm die in diesen Kreisen verinnerlichte Mystik nicht genug, und
so engagierte er sich in einem
Verein mit strikt antikommunistischer Zielsetzung und Propaganda. 1966 wurde er in die ÄgäisStadt Izmir geschickt, wo er die
Lehre Nursis schwerpunktmäßig
um wertkonservative und nationalistische Inhalte erweiterte und
Bildung und sozialen Aufstieg
stärker in den Mittelpunkt rückte.
www.schattenblick.de

Auf diese Weise dehnte er die soziale Basis der Nurculuk-Bewegung aus. Auf seinen Reisen als
Wanderprediger durch Anatolien
zog er eine wachsende Anhängerschaft an sich, vor allem, weil er
mit stark emotionalisierten Predigten, bei denen er oftmals in
Tränen ausbrach, die einfache
Bevölkerung zu rühren verstand.
Gülen setzte zudem auf moderne
Kommunikationsmittel und ließ
seine emphatischen Reden durch
Audio- und Videokassetten verbreiten. Von den 1970er Jahren an
galt er als einer der einflußreichsten islamischen Führer des Landes. Nachdem er 1981 seine Predigertätigkeit im Staatsdienst beendete, widmete er sich ganz dem
Aufbau seiner neuen Bewegung.
Dem kemalistischen Etablishment gegenüber übte er sich in
sanfter Rhetorik und war bemüht,
den Säkularismus mit dem Islam
auszusöhnen. Als das Militär
1980 putschte, begrüßte er dessen
Machtübernahme ostentativ und
brachte sich so aus der Schußlinie, während namhafte Vertreter
der Mitte-Rechts-Parteien verfolgt, verhaftet und mit Politikverbot belegt wurden. Gülen blieb
nicht nur ungeschoren, sondern
galt der Armeeführung sogar als
Faustpfand gegen die von der
PKK neu entfachte kurdische Befreiungsbewegung.
Als die Militärjunta die politische
Macht im Staat wieder an zivile
Träger und Parteien zurückgab,
propagierte Gülen offen marktfreundliche und prowestliche Ideen, suchte die Nähe zu hochrangigen Politikern wie Turgut Özal
und Süleyman Demirel und konnte dank seiner Hizmet-Bewegung
nahestehenden Geschäftsleuten
und Sponsoren ein vielschichtiges
Do, 13. Juli 2017
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Medienunternehmen und mit der
Zaman die auflagenstärkste Tageszeitung der Türkei aufbauen.
Im Zentrum seiner Öffentlichkeitsarbeit stand die Losung: Baut
Schulen statt Moscheen. Binnen
weniger Jahre zog Gülen ein weites Netz von Nachhilfezentren
und privaten Schulen und Universitäten auf. Der Erlaubnis des Erziehungsministeriums konnte er
sich sicher sein, weil an seinen
Bildungseinrichtungen keine islamischen Lehrinhalte vermittelt
wurden. Vordergründig ging es
darum, Hochschulanwerber auf
die harten Aufnahmeprüfungen
an den staatlichen Universitäten
vorzubereiten, wodurch er nicht
nur gebildete, säkulare Kreise erreichte, sondern auch aus den unteren Schichten positives Echo erhielt.
Der Bildungssektor in der Türkei
war seit jeher ein vernachlässigtes Feld. Die soziale Herkunft bestimmte in der Regel die Aufstiegschancen. Mit den Nachhilfeinstitutionen und studentischen Wohngemeinschaften, die
quer durch die Türkei angeboten
und von privater Hand finanziert
wurden, besetzte er eine offene
Nische. Seinen Kritikern zufolge
habe er damit jedoch nur ein Rekrutierungsreservoir für neue
Mitglieder seiner Gülen-Gemeinschaft anzuzapfen versucht. Umstritten waren vor allem die sogenannten Lichthäuser, die, nicht
frei zugänglich, nur für ausgewählte Schüler und Studenten offen standen. Anscheinend wurden
dort junge Menschen mit spezifischen Fertigkeiten im Bereich
Medien und Journalistik oder solche, die Funktionen im Staatsdienst übernehmen konnten, in
Gülens Glaubenssystem eingeführt, sofern sie EmpfänglichkeiDo. 13. Juli 2017

ten erkennen ließen, um sie auf Quellenangaben:
lange Sicht zu überzeugten Anhängern des Predigers zu machen. Ceyhun, Ozan, Politik im Namen Allahs:
Der Verdacht, über den säkularen https://issuu.com/aypa/docs/politikBildungsweg eine religiöse Un- im-namen-allahs

tergrundbewegung zu errichten,
die gleich einem Kraken mit vielen Armen und tausenden
Saugnäpfen in unterschiedliche
Zweige und Institutionen des
Staates eindringen konnte, ist ohne weiteres nicht von der Hand
zu weisen. Über Koranschulen
ließe sich jedenfalls keine derart
gut ausgebildete Gefolgschaft rekrutieren. Tatsächlich setzte die
von Gülen angestoßene Bildungsoffensive weniger auf die
Erhöhung des allgemeinen Lernniveaus als vielmehr auf die selektionistische Förderung der besten Köpfe. Nach und nach
wuchs der Einfluß Gülens bis tief
in die staatlichen und gesellschaftlichen Strukturen hinein
und umfaßte Schlüsselpositionen
in Polizei, Justiz und Verwaltung.
Bereits in den 1980er Jahren
tauchten erste Berichte auf, denen zufolge Gülen Gefolgsleute
auch in Militärschulen eingeschleust hatte. Erstaunlicherweise ging die Militärverwaltung
den Hinweisen investigativer
Journalisten nicht nach. Schon
ein in diese Richtung vage angedeutetes Gerücht hätte eigentlich
Alarmglocken schrillen lassen
müssen. Die Vorstellung, daß
Gülen allen Ernstes beabsichtigen könnte, den Staat von innen
heraus zu zerschlagen und durch
ein Kalifat mit der Scharia als
Gesetz zu ersetzen, schien unter
hohen Militärrängen kurioserweise nicht plausibel zu sein.
Dabei handelte es sich um eine
alte Guerillataktik: Dem Feind so
nah zu kommen, daß er den
Schlag zu spät bemerkt.
www.schattenblick.de

Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste, Die Fethullah-GülenBewegung in Deutschland: https://www.bundestag.de/blob/415274/2af148cebcf872537ad7a68408bc6ba/wd-1072-08-pdf-data.pdf
Agai, Bekim, Fethullah Gülen - Ein
moderner türkisch-islamischer Reformdenker?:
https://de.qantara.de/inhalt/fethullah-guelen-einmoderner-tuerkisch-islamischer-reformdenker?
Ghadban, Ralph, Die Sufi-Dimension der Gülen-Bewegung: http://www.ghadban.de/de/wp-content/data/die-sufi-dimension-der-gülen-bewegung1.pdf
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
nhst1535.html

SCHACH - SPHINX

Gifttropfen im Verborgenen
Meister Andruet und ExWeltmeister Spasski, der eine
Franzose von Geburt, der andere
ein eingebürgerter Landsmann,
kennen sich aus vielen gemeinsamen nationalen Meisterschaften.
Nach den Partien sitzt man gerne
zusammen, plaudert über diese
und jene Variante oder über die
ungezählten belanglosen Themen
des Alltags. Ende der 1980er Jahre trafen sie auch auf deutschem
Boden zusammen. Andruet hatte
seine Klinge Koblenz geweiht,
(SB) 
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während Spasski auf die Farben
von Solingen schwor. Spasski
hatte seit längerer Zeit wenig
Kampfgeist gezeigt. Nach seiner
Niederlage in Reykjavik gegen
den Amerikaner Bobby Fischer
hatte ihm der sowjetische Schachverband wegen des Titelverlustes
arg zugesetzt. Spasski, mit einer
Französin verheiratet, verließ sein
Heimatland und wurde französischer Staatsbürger. Doch die
Schwermut ließ sich nicht so
leicht von der Seele wischen. Der
Wettkampf in Island 1972 hatte
Spassky bis in die Wurzeln aufgerieben. Er folgte damit all denen
in der langen Reihe der besiegten
Weltmeister, die aus ihrem Formtief nicht mehr hochkamen.
Nicht, daß Spasski schlecht spielte, aber er hatte den Willen, über
den Schatten hinaus zu springen,
eingebüßt. Vielleicht hatte An-

druet aus diesem Grund fälschlicherweise angenommen, daß in
der Stellung im heutigen Rätsel
der Sphinx kein Gifttropfen verborgen sei, als er nun 1.d4xc5?
spielte. Nun tauchte Spasski aus
der Versunkenheit wie ein zürnender Gott auf und bestrafte den eitlen Fehler, Wanderer.

Andruet - Spasski
Bundesliga 1987

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Nicht mit schnöder Schachsagerei, sondern mit klaren Gedanken
hätte der libanesische Meister
Kouatly seine Stellung dynamisieren können. Statt 1.Dh6-h3+?
bot sich 1.Te1-e6! Se7-f5
2.Dh6xh7+ Th8xh7 3.Te6xf6
Sf5xd4 4.Td1xd4 mit günstigerem Endspiel für Weiß an, wenngleich auch dem Nachziehenden
ein besserer Zug zu Gebote stand:
1...Se7-g8! 2.Dh6- h3 Te8xe6
3.Td1-e1 Df6xd4 4.Dh3xe6+
Kd7-c6 5.Te1-e3 Sg8-f6 6.Te3c3+ Kc6-b6 7.Tc3-b3+ Kb6-c6
8.Tb3-c3+ und Remis durch Dauerschach. Verlieren hätte der Libanese jedoch nicht müssen.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph06259.html
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Mexiko
Indigene Sprachen: Die Salden des Ethnozids
von Magdalena Gómez

klar sein, dass wir die Sprache nicht
losgelöst von der historischen Situatiden, von indigenen Sprachen zu spre- on der indigenen Völker in ihrer Bechen, die Gefahr laufen, zu ver- ziehung zu Staat und Mehrheitsgesellschwinden und darum bewahrt, geför- schaft betrachten können.
dert und neu belebt werden müssen.
Verschiedene Institutionen in Mexiko
und außerhalb des Landes weisen dar- Staat sieht ausschließlich die
aufhin. Die Bedeutung der indigenen Sprache als Identitätsmerkmal
Sprache als zentraler Faktor für Kultur und Identität der Völker ist un- Der mexikanische Staat hat spät
leugbar. Aber wir müssen uns darüber und mit beschränkter Aufmerk(MexikoStadt, 4. Juli 2017, la jorna
da)  Es ist ein Gemeinplatz gewor-
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samkeit auf die Notwendigkeit
reagiert, den sprachlichen Faktor
in der Erziehung einzubeziehen.
In mehr als 50 Jahren ist er von
der sogenannten zweisprachigen
Erziehung, über die zweisprachige bikulturelle Erziehung kürzlich bei der zweisprachigen interkulturellen Erziehung angelangt. In der Praxis wurde ein
Modell angewendet, welches die
indigenen Sprachen, aber nicht
Do, 13. Juli 2017
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ihre historischen Träger, die indi- den aus anderen Gesellschaften
genen Völker, berücksichtigt.
kommen, die zu den indigenen
Kulturen divergent und ihnen
Dieser Ansatz führte zu der Ab- fremd sind - ein Mechanismus für
surdität, dass beispielsweise bis die aufgezwungene Transformativor kurzem die nationale Stati- on und manchmal die Zerstörung
stikbehörde Inegi (Instituto der indigenen Kulturen [1] geweNacional de Estadística y Geo- sen. Stavenhagen fügte hinzu,
grafía) die Praktizierenden einer dass die hauptsächlichste Diskriindigenen Sprache bei der Volks- minierungsform in der Bildung
zählung mit der Anzahl der exi- die Tendenz gewesen ist, die
stierenden Indigenen gleichsetz- Schule als das bevorzugte Instrute. Glücklicherweise ist im Kon- ment zu nutzen, um die Anpastext von Licht und Schatten der sung der indigenen Völker an das
Anerkennung von Rechten das kulturelle Modell der Mehrheit
Recht auf die "Eigenwahrneh- oder der herrschenden Gesellmung" eingeschlossen worden. schaft zu fördern.
Sie ermöglicht es, die Identität
und Präsenz der indigenen Völker
unabhängig vom Ausmaß der in- Staatspolitik: Indigene Völker
digenen Sprachpraxis festzuma- "verschwinden lassen"
chen.
Bereits damals beharrte er darauf,
dass das Fehlen gut ausgebildeter
Formale Bildung zweisprachiger indigener Lehein zweischneidiges Schwert
rer*innen ein ernstes Problem ist.
Wenige Länder, so zeigte er auf,
Der verstorbene Rodolfo Staven- haben der Ausbildung zweisprahagen legte 2005 in seiner Eigen- chiger indigener Lehrer*innen die
schaft als Sonderberichterstatter Priorität verliehen, die sie verder Vereinten Nationen über die dient. In der Tat reicht es, sich die
Menschenrechte und Grundfrei- Realität in unserem Land anzuseheiten der Indigenen Völker dazu hen. Dort sind indigene Leheinen Bericht vor. Darin erwähnt rer*innen Regionen und Schulen
er, dass die auf internationaler zugewiesen worden, in denen eiEbene vom Staat oder von religi- ne andere Sprache als die ihre geösen und privaten Gruppen ange- sprochen wird. Die Staatspolitik,
wandten formalen Bildungssyste- die indigenen Völker verschwinme ein zweischneidiges Schwert den zu lassen, stieß auf deren Wifür die indigenen Völker gewesen derstand. Ein Widerstand, der seisind. Einerseits bedeuteten sie für nen Preis hatte. Dazu gehören die
indigene Mädchen, Jungen und Hegemonie und das Aufzwingen
Jugendliche häufig die Möglich- der spanischen Sprache.
keit, Kenntnisse und Fähigkeiten
zu erwerben, die es ihnen erlaub- Nicht selten hören wir von Geten, im Leben voranzukommen meinden, wo die Eltern der Schulund ihre Welt zu erweitern.
kinder die indigene Sprache als
Erziehungssprache ablehnen,
Andererseits ist die formale Bil- denn sie selbst erlitten schwere
dung - vor allem wenn deren Pro- Diskriminierung, weil sie kein
gramme, Lehrpläne und Metho- Spanisch sprachen. In offenem
Do. 13. Juli 2017
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Kontrast dazu sehen wir jedoch,
dass diejenigen Gemeinden, die
ihre Organisationsformen beibehalten und de facto die Selbstverwaltung praktizieren, intern regelmäßig die indigene Sprache
benutzen. Einige, die sie nicht
mehr zu sprechen gewohnt sind,
versuchen, zu ihr zurückzukehren. Es gibt in dieser Hinsicht
verschiedene rühmliche Anstrengungen.
Erhalt der Sprache im Kontext
einer territorialen Raubpolitik
Das Panorama ist weitaus komplexer als im neuen Erziehungsmodell des Bildungsministeriums
berücksichtigt. Dieses führt unter
den Grundschullehrfächern die
Muttersprache, die indigene
Sprache und die Zweitsprache
auf. Obwohl der Respekt vor der
Vielfalt erwähnt und sogar ein
Teil von Artikel 2 der Verfassung
wortwörtlich wiedergegeben
wird, bekräftigt das Modell den
Reduktionismus von Sprache als
vollständigem Universum der
Identität eines Volkes. Dabei unterschlägt es, dass ein Volk auch
ohne seine ursprüngliche Sprache
auf der Grundlage anderer kultureller Elemente wie Territorium
und Autonomie, Regierungsform,
Kosmovision und Kenntnissen
weiterbesteht.
Die sogenannte Rettung der indigenen Sprachen macht Sinn,
wenn sie dabei die Mitbestimmung der Völker und ihrer Gemeinden zur Priorität macht. Die
UNO hat 2019 zum Internationalen Jahr der Indigenen Sprachen
erklärt, um die Aufmerksamkeit
auf den schwerwiegenden Verlust
dieser Sprachen zu lenken. Doch
dies geschieht im Kontext einer
Seite 11
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territorialen Raubpolitik [2]. Das
sollten wir nicht vergessen.

POLITIK / WIRTSCHAFT / INTERNATIONAL
poonal  Pressedienst lateinamerikanischer
Nachrichtenagenturen

Anmerkungen:

[1] https://www.npla.de/poonal/dieneuen-bildungszentren/
[2] https://www.npla.de/poonal/zuihren-diensten-enteignung-der-landbevoelkerung-zugunsten-von-energiekonzernen/
URL des Artikels:

Kanada / Mexiko / USA
Ungleichheit und Neuverhandlung
von Orlando Delgado Selley
(MexikoStadt, 29. Juni 2017, la
jornada)  Die Ungleichheit

https://www.npla.de/poonal/indigene-sprachen-die-salden-des-ethno- steht im Zentrum der Sorge um
eine nachhaltige Entwicklung.
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Die lateinamerikanische Wirtschaftskommission Cepal (Comisión Económica para América
Latina y el Caribe) hat, wie
schon oft zuvor, unterstrichen,
dass jedes Entwicklungsprogramm verringerte Ungleichheit
zum Ziel haben muss. Ungleichheit, die sich nicht auf die Ökonomie beschränkt, sondern die
ebenfalls das Thema der Gleichheit bei der Ausübung der Rechte umfasst. Deshalb muss es
nicht nur um die Einkommensumverteilung gehen, sondern
um die Verteilung von Vermögenswerten, Ressourcen und Gelegenheiten, Macht und Einfluss.
Die Cepal macht deutlich, dass
Ungleichheit nicht losgelöst vorkommt, sie ist eng verknüpft mit
den Machtbeziehungen sowohl
auf individueller wie auf kollektiver Ebene.
US-Akteure fordern höhere
Löhne in Mexiko
Dabei steht jedoch die ökonomische Dimension der Ungleichheit, die sich auf die Verteilung
von Einkommen, funktionalem
Einkommen von Kapital und Arbeit, sowie von finanziellen und
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nicht finanziellen Vermögenswerten bezieht, absolut im Zentrum. Darum ist die Antwort, die
einige mexikanische Unternehmergruppen auf Forderungen
verschiedener wirtschaftlicher
US-Akteure gegeben haben,
enorm erhellend. Letztere verlangen, dass bei einer Überprüfung des Nordamerikanischen
Freihandelsvertrages NAFTA
(North American Free Trade
Agreement) die mexikanischen
Arbeitsgesetze einbezogen werden. Industrielle und US-Gewerkschaften wollen höhere
Löhne in Mexiko, um Wettbewerbsvorteile zu verhindern.
Die International Brotherhood of
Teamsters, in der die US-amerikanischen LKW-Fahrer*innen
zusammengeschlossen sind, erklärten, es sei "dringlich, dass in
einem neuen NAFTA die fundamentalen Arbeitsrechte gestärkt
und die Löhne der Arbeiter erhöht werden müssen [1], damit
der im Handelsabkommen versprochene Wohlstand breiter
verteilt wird". Eine mexikanische Unternehmerinstanz, der
Strategische Beirat für Internationale Verhandlungen, antwortete mit dieser alten Litanei:
"Beim Arbeitsthema wäre jeder
Punkt, der den freien Markt in
Mexiko manipulieren könnte,
etwas, was nicht akzeptiert werDo, 13. Juli 2017
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den würde...". Dabei wird darauf
bestanden, dass "die Marktpräferenzen offen bleiben, damit das
Abkommen seinen Zielen auf
die beste Art dienen kann" (Tageszeitung Reforma, Teil Negocios, 27.06.17, S.1). Die Position ist deutlich: keine Lohnerhöhungen für die mexikanischen
Arbeiter*innen.
Niedriglöhne - Mexikanischer
Mindestlohn reicht zum Leben
nicht aus
Die Antwort zeigt die vorherrschende Denkweise unter den in
Mexiko ansässigen Unternehmer*innen. Angesichts von Arbeitskräften im Überfluss war es
möglich und natürlich förderlich, niedrige Löhne zu zahlen.
Trotz der gesetzlichen Bestimmungen, die einen Mindestlohn
verlangen, der es einer mexikanischen Durchschnittsfamilie erlaubt, ein anständiges Auskommen zu haben, reicht die reale
Kaufkraft des Mindestlohns dafür nicht aus. Wenn wir uns die
funktionale Verteilung des Einkommens anschauen, das heißt,
den Anteil von Löhnen und Gewinnen am Bruttoinlandsprodukt (BIP), so hebt sich Mexiko
zusammen mit Panama in Lateinamerika dadurch hervor, mit
gerade einmal 28 Prozent den
geringsten Lohnanteil am BIP zu
haben. Der lateinamerikanische
Durchschnitt liegt bei 40 Prozent, in Brasilien, Honduras und
Costa Rica beträgt der Anteil
über 50 Prozent.
Diese Situation besteht in Mexiko schon seit langer Zeit. Die
letzte Regierungsperiode, während der der BIP-Anteil der Löhne anstieg, war unter Präsident
Do. 13. Juli 2017

López Portillo (1976-1982).
Seitdem, also seit 35 Jahren, verloren die Löhne zuerst rapide an
Bedeutung und blieben dann unter einem Anteil von 30 Prozent.
NAFTA wurde angeblich mit
dem Ziel beworben, die Wohlstandsniveaus der drei Handelspartner anzugleichen. Genau
das, was die Teamster vorschlagen. Die in Mexiko produzierenden Unternehmer*innen, viele
davon Ausländer*innen, wollen
genau das Gegenteil. Bestimmte
Investor*innen finden tatsächlich einen Faktor vor, der die Investitionen in unser Land attraktiv macht: das mexikanische
Lohnniveau [2] macht einen
Bruchteil der Löhne in Kanada
und den USA aus. Dies lässt sich
zu einem Gutteil mit der vorsätzlichen Entscheidung der verschiedenen mexikanischen Regierungen erklären.

Anmerkungen:

[1] https://www.npla.de/poonal/mexiko-wachsendes-lohngefaelle-zuanderen-autoproduzierenden-laendern/
[2] https://www.npla.de/poonal/sanquintin-die-revolte-der-wegwerfbaren/
URL des Artikels:

https://www.npla.de/poonal/naftaungleichheit-und-neuverhandlung/
Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0
international.
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Quelle:

*

poonal - Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber:
Nachrichtenpool Lateinamerika e.V.
NAFTA-Neuverhandlung
Köpenicker Straße 187/188,
10997 Berlin
als Chance?
Telefon: 030/789 913 61
Die von der Trump-Regierung E-Mail: poonal@npla.de
erzwungene NAFTA-Verhand- Internet: http://www.npla.de

lung kann für die mexikanische
Wirtschaft sehr negative Auswirkungen haben. Aber es gibt
Aspekte, bei denen sie ausgenutzt werden kann, indem versucht wird, Dinge zu verbessern,
die in ihrer aktuellen Form dem
Wohlstand mexikanischer Arbeiter*innen und Produzent*innen
eindeutig entgegenstehen. Darum ist es unabdingbar, eine Befragungsperiode einzurichten, in
der unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen ihre Bedürfnisse vorstellen. So könnte eine
nationale Strategie entwickelt
werden, die dem nationalen
Wohlstand und nicht nur Einzelinteressen den Vorrang gibt.
www.schattenblick.de

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/wirtsch/
pwi00326.html
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BÜRGER UND GESELLSCHAFT / MEINUNGEN / STELLUNGNAHME
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

G20 in Hamburg - Versuch einer Bilanz
Nachricht vom 11. Juli 2017
Hamburg  11.07.2017. Die fol
gende Erklärung ist unterschrie
ben von Reiner Braun, CoPräsi
dent des Internationalen Frie
densbüros (IPB), Kristine Karch,
CoVorsitzende des internationa
len Netzwerkes "No to War  no to
NATO", Peter Vlatten vom Ar
beitskreis
Internationalismus
IGM Berlin und Johanna Heuve
ling von Pressenza Berlin.

Dies ist der Versuch einer ersten
Annäherung an die Realität des
Gipfels. Dabei soll nicht nur das
zutiefst undemokratische, aggressive Verhalten der Polizei, die
Verletzung von Grundrechten wie
der Pressefreiheit, die eindrucksvollen und mutigen Proteste, die
herausragende Demonstration der
76.000 sowie die abzulehnende
sinnlose Randale oder verwerfliche Handlungen eines kriminellen Mobs benannt werden. Ein
Provokateur scheint schon festzustehen, weitere werden wir sicher
noch herausbekommen, ein unabhängiger Untersuchungsausschuss ist dringend notwendig.
Was sind die Ergebnisse des
G20 Gipfel - politisch und materiell?
- Die offiziell veranschlagten 130
Millionen Euro Kosten entsprechen schon lange nicht mehr der
Realität. Die genannten Zahlen
300 Millionen Euro kommen den
Seite 14

Ausgaben für das Spektakel
schon näher. Und viele Ausgaben,
wie die Ausfälle der Klein-Geschäfte Betreibenden, der Menschen, die nicht zur Arbeit kamen,
das provozierte Verkehrschaos,
die ausgebliebenen Touristen
usw. können gar nicht erfasst werden.

- Keine einzige Initiative für die
Realisierung des Klima Abkommens von Paris. Wie können die
Ziele des Abkommens von Paris
2015 Realität werden, wie Emissionen gesenkt, wie den Ärmsten
der Armen im Kampf gegen die
Klimaerwärmung geholfen werden? Nichts und wieder nichts in
der Schlusserklärung. Deutschland schaltet seine Kohlekraftwerke immer noch nicht ab und
wird mit der Politik dieser Regierung keine Klimaziele erreichen.

- Haben diese immensen Ausgaben "politischen Benefit" gebracht? Ein Blick in die Abschlusserklärung verdeutlicht die Nullnummer, nein Negativnummer
dieses Gipfels:
- Abrüstung taucht nicht auf. Abgesehen davon, dass die Spirale von
ungelösten Konflikten und HochWas gibt es alles nicht?
rüstung die weltweite Kriegsgefahr
akut befeuert. Wie sollen Nachhal- Keinen Cent für den globalen tigkeitsziele, soziale Standards geKlimafond der UN, dieser taucht halten oder Klimaziele erreicht
gar nicht erst auf.
werden, wenn nicht gerade auch
durch die Reduzierung der 1,7 Bil- Keine weitere finanzielle und lionen US Dollar für Rüstungsauspolitische Unterstützung für die gaben? Die Hauptverweigerer eiRealisierung der Zielsetzungen ner Ächtung von Atomwaffen sitder UN (Sustainable Develop- zen in Hamburg zusammen und
ment Goals (SDG)), die der Si- verlieren kein Wort darüber, dass
cherung einer nachhaltigen Ent- zeitgleich von zwei Drittel aller
wicklung auf ökonomischer, Staaten in der UNO die Ächtung
sozialer sowie ökologischer dieser die Menschheit am meisten
Ebene dienen sollen. Propagan- bedrohenden Waffen endlich bedistisch werden sie erwähnt, schlossen wird.
kein einziger Schritt zu ihrer
Realisierung wurde vereinbart. - Von ziviler Konfliktbearbeitung
Hungernde, Arme warten wei- und Krisenprävention kein Wort terhin auf aktive Unterstützung! Krieg und Krisen werden täglich
So wird Afrika nie eine Chance weiterhin tausende Menschenlehaben, sich selbst zu ent- ben kosten von Afghanistan bis
wickeln.
Syrien.
www.schattenblick.de
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Was betont die Schlusserklärung? G20 Gruppe. Deutschland beteiligt sich aktiv an der fossilen Aus- Ein offenes Bekenntnis zur neo- beutung der Rohstoffe. Das so
liberalen Wirtschafts- und Han- dringend notwendige Ende des
delspolitik mit dem Festhalten an fossilen Zeitalters wird hinausgeDeregulierung und Wachstum, schoben - der Planet in seiner ExiLiberalisierung und Privatisie- stenz gefährdet. Auch von den
rung. Die Freiheit der wirtschaft- Klimaveränderungen sind neben
lich Starken und ihres unge- uns allen die Ärmsten der Armen
hemmten Wachstums zulasten der am meisten betroffen - unfairer,
arbeitenden Bevölkerungen mit ausbeuterischer geht es kaum.
sozialem Kahlschlag, Abbau von
Arbeitsnormen und Gewerk- - Die Verlogenheit im Umgang
schaftsrechten wird fortgeschrie- mit den MigrantInnen und Immiben. Mehr Steuergerechtigkeit? grantInnen wird festgeschrieben.
Fehlanzeige. Bändigung der Fi- Haltet sie von der Festung Euronanzmärkte? Im Gegenteil. Die pa fern, wie auch immer. Da kann
Schere zwischen Arm und Reich Trump mit seiner eigenen Mauer
kann weiter auf die Spitze getrie- leicht mitwirken. Menschenrechben werden. Hemmungsloses te sind außer bei Sonntagsreden
Wachstum ist schuld an den Kri- ein Fremdwort.
sen und Katastrophen unserer
Zeit. Jedem sollte inzwischen klar - Emanzipation der Frau wird auf
sein, dass ungehemmtes Wachs- die Entwicklung von einer Mintum auf einem begrenzten Plane- derheit von Frauen zu widerlichen
ten nicht möglich ist.
Kapitalistinnen à la Ivanka Trump
reduziert. "Emanzipation" durch
- Ob globaler neoliberaler Welt- Ausbeutung - nein danke.
handel oder protektionistischer
nationaler Handel, beide werden - Die Ergebnisse des sogenannten
auf dem Rücken der ärmeren Län- Afrika G20 Gipfel (unter Ausder ausgetragen, beide sind das schluss der meisten Betroffenen)
Gegenteil von gerechtem fairem legen den Fokus auf "MarktöffHandel. Die Ungerechtigkeit des nung", Zollsenkungen und UmHandels und Wirtschaftssystems lenken auf privatwirtschaftliche
wird zementiert.
Förderung. Das alles verschärft
den Raubbau an Ressourcen und
- Mit einer multilateralen Politik Land, die Zerschlagung einheimiverfolgt besonders die Bundesre- scher Wirtschaften zugunsten
gierung eine aggressive Export- ausländischer Konkurrenz und
überschussstrategie, die zu im- die desaströse Situation in vielen
mensen ungleichen Entwicklun- Ländern Afrikas verschärfen.
gen führt, zu ökonomischer Insta- Diktatoren werden weiter hofiert.
bilität, zu politischen Krisen und Solidarische Hilfe zur Selbsthilfe
Konflikten in den betroffenen
Ländern in Europa und anderen
Teilen der Welt.

und Entwicklung wird drastisch
eingeschränkt.
Für dieses Ergebnis, dass nicht
einmal als Nullnummer, sondern
als Schlag gegen bestehende Abkommen wie das von Paris zu bewerten ist, wurde u.a.
- Die Demokratie außer Kraft gesetzt.
- Durch Hunderttausende Flugkilometer die Umwelt zerstört.
- Irre Summen an Geld verschwendet.
- Hunderttausende BürgerInnen
einer Millionenstadt in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt.
- Sicherheit, Gesundheit und Leben von Menschen gefährdet.
- Das System der UN weiter geschwächt.
Das ist verantwortungslose Politik, wofür?
Für den Profit einiger weniger
Konzerne und Banken, einiger
Global Player. Die elitäre Choreografie einschließlich seiner
Machtdemonstrationen hat autoritär regierenden Gästen sicher
gefallen. Sie müssen sich wie zuhause gefühlt haben.
Aber zehntausende Menschen haben trotz aller Einschüchterungen
und staatlichen Schikanen bei den
verschiedenen Veranstaltungen
und Protesten mutig, kreativ und
entschlossen mitgewirkt. Von
dem Großteil der Hamburger Bevölkerung wurden sie mit offenen
Armen empfangen. Das alles ist

- Mehr fossile Energien für Jahre
besonders in den USA, aber auch
in vielen anderen Ländern der
Do. 13. Juli 2017
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ein Zeichen der Hoffnung - es
müssen noch viel mehr werden,
um diesen ökonomischen, ökologischen, demokratie- und menschenfeindlichen Wahnsinn zu
beenden.
P.S. 1: Wenn es wirklich zu einem
Waffenstillstand im Südwesten
Syriens kommen sollte - sehr gut.
Aber die beiden Herren hätten
sich billiger, intensiver und einfacher in Alaska treffen können (und
ausgehandelt war dieser Plan
schon wochenlang vorher in Geheimverhandlungen in Jordanien).

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / MEINUNGEN
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Die Militarisierung der Gesellschaft:
Erziehung zum Krieg in tschechischen Schulen
Von Mundo sin Guerras y sin Violencia, 11. Juli 2017

In der Tschechischen Republik
gibt es seit 2013 ein Programm
des Verteidigungsminsteriums
namens POKOS: "Vorbereitung
der Bürger zur Verteidigung des
P.S. 2: Die sogenannte "Biowaf- Staates".[i]
fenkonvention" von 1971 verbietet den Einsatz von Pfefferspray Das Hauptinteresse von POKOS
in internationalen bewaffneten ist es, die Aktivitäten der Armee
Konflikten. Das deutsche Tier- auf verschiedene Arten in die Öfschutzgesetz verbietet seinen fentlichkeit zu bringen. Auf der
Einsatz gegen Tiere. Es ist ein Webseite des Ministeriums steht:
Skandal, dass die deutsche Poli- "Diskussionen, Vorträge, Semizei ein Biogas und international nare, praktische Übungen, Ausgeächtete Kriegswaffe beim nich- stellungen, thematische und Protigsten Anlass gegen Menschen - jekttage, künstlerische, spieleriso auch beim G20 Gipfel - einset- sche und Wettbewerbs-Aktivitäzen darf. Der Einsatz von Pfeffer- ten sowie das Ausführen von Despray durch die Polizei gegen die monstrationen der Staatsverteieigenen Bürger gehört sofort ver- digung für die Öffentlichkeit."
Die Seminare an Schulen sind
boten!
beschränkt auf Schüler im Alter
Der Text steht unter der Lizenz von 10 bis 15 Jahren, aber in einigen Fällen wurde bekannt, dass
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/li- sie auch mit Kindern im Alter
von 6 Jahren stattgefunden hacenses/by/4.0/
ben. Uniformierte Soldaten sprechen über Krieg und zeigen Ver*
teidigungsstrategien, zum BeiQuelle:
spiel was man im Falle eines AnInternationale Presseagentur
griffes mit chemischen Waffen
Pressenza - Büro Berlin
machen sollte. Kinder werden
Johanna Heuveling
dazu ermutigt, mit Waffen zu
E-Mail: johanna.heuve"spielen", damit sie das militäriling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de sche Leben als attraktiv wahrnehmen. Diese Übungen werden
auf Anfrage des Schuldirektors
http://www.schattenblick.de/
organisiert, ohne vorherige Abinfopool/buerger/meinung/
sprache mit den Eltern.
bmst0105.html
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Diese Werbekampagne für militärisches Leben wurde verstärkt
durch den berühmten Dragon Ride [1] der US Armee durch die
Tschechische Republik im März
2015. Hier sah man die ersten
Bilder von Kindern, die mit Waffen der US Soldaten spielten.
Aber warum wurde dieses Programm lanciert? "ISIS ist hier,"
sagte Premierminister Bohuslav
Sobotka in einem Interview, in
welchem er sich ebenfalls auf die
Ukrainekrise berief. Zusammenfassend ist die Rechtfertigung
sehr einfach: wir leben in gefährlichen Zeiten und wir müssen uns
verteidigen. Die Kinder von heute werden die Soldaten von morgen sein. Aber in dieser Aussage,
die ein unwissender Bürger vielleicht als sehr vernünftig und
harmlos ansieht, befindet sich
keinerlei Nachdenken über einige
sehr wichtige Dinge:
1. Diese Seminare finden statt in
einer Atmosphäre, in welcher
Krieg als eine zukünftige Möglichkeit präsentiert wird. Diese
dunkle, angsterfüllte Atmosphäre
wird greifbar durch die Gegenwart der Militärs und ihrer Waffen. Wir wissen, dass in demokratischen und zivilen Gesellschaften die öffentlich geförderten
Schulen die Aufgabe haben, den
Schülern bei der Entwicklung der
Do, 13. Juli 2017
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Fähigkeiten zu helfen, zu hinterfragen und kritisch zu denken, um
aus ihnen Menschen zu machen,
die frei ihr eigenes Leben wählen
können. Im Gegensatz dazu behindern Emotionen wie Angst
und Panik intellektuelles Denken
und blockieren kritisches Denken, welches sich genau in diesen
Schuljahren entwickelt. Die Kinder gewöhnen sich an einen negativen Zustand ihres Nervensystemes, der durch Besorgtheit, allgemeine Nervosität und Anspannung gekennzeichnet ist, so beschrieben von J. Panksepp im
Buch "Die Archäologie des Geistes, Neuroevolutionärer Ursprung der menschlichen Emotionen".
Gewalt ist nicht genetisch bedingt, das wurde nun durch zahlreiche anthropologische und neurowissenschaftliche Studien gezeigt.[ii] Was unsere Entscheidungen bestimmt, hängt davon
ab, was wir in den ersten Jahren
unserer Erfahrungen in der Welt
lernen, wenn unsere neuronalen
Verknüpfungen sich bilden. Wenn
Schüler einer beängstigenden Zukunftsperspektive ausgesetzt werden, dabei die Militarisierung als
einzige Möglichkeit offerierend,
schafft das eine Generation, die
keine andere Antwort kennt ausser Kriegslust und physischen
Konflikt, welcher dann in allen
Bereichen angewandt wird. Wenn
sie andere Menschen als potentielle Feinde wahrnehmen, werden
sie ein tiefes Gefühl der Verunsicherung und des Misstrauens gegenüber anderen entwickeln.
Die Befürworter dieses Programmes verteidigen sich naiv, indem
sie sagen, die Kinder hätten Spaß
und seien glücklich. Wir haben allerdings Aussagen gesammelt, die
Do. 13. Juli 2017

eine andere Realität zeigen. Einige Eltern sagten, ihre Kinder hätten Angst. Andere wiederum seien begeistert gewesen, weil sie
"lernen, wie man Immigranten
bekämpft". Die Soldaten haben
keinerlei Erfahrungen oder pädagogische Vorbereitung, um in
Schulen zu arbeiten. Man kann
sich die Dokumentation "Výchova k válce" - Kriegsunterricht von Adéla Komrzý aus dem Jahr
2016 anschauen, um das Fehlen
an pädagogischer Sensibilität zu
beobachten und die raue und harte Art, mit welcher die Seminare
abgehalten werden.[iii]

k válce" sagt ein hoher Repräsentant des Bildungsministeriums,
Ondrej Andrys, deutlich, dass der
Staat darüber entscheidet, was die
Schüler in der Schule zu tun haben und die Eltern hätten kein
Recht, zu intervenieren.[iv]

3. Eine weitere Manipulation ist
es, zu sagen, dass die heutige Situation schwierig sei, ohne zu erwähnen, dass sie genau aus diesem Grund gefährlich ist, nämlich
wegen der gewaltätigen und militaristischen Mentalität. Wie kann
man denken, dass die Lösung darin besteht, dieselbe Anbetung von
Gewalt und Wiederaufrüstung
2. Wir sind ernsthafter Manipula- weiter voran zu treiben, die doch
tion ausgesetzt. Es wird vorausge- genau das Problem ist, welches
setzt, dass man angesichts von gelöst werden muss?
Gewalt, mit noch mehr Gewalt
reagieren muss. Aber die Ent- Die Regeln des Wettrüstens sind
scheidung, eine Waffe zur Hand das Produkt einer kleinen Minzu nehmen und zu schiessen und derheit, welche Informationen
einen anderen Menschen zu töten, kontrolliert und versucht, ihre
selbst in Selbstverteidigung, ist Ideologie aufzuzwingen. Im Geschwierig und eine tiefe Entschei- gensatz dazu werden normale
dung, die jeder mit seinem eige- Menschen immer offener für eine
nen Gewissen treffen muss. Wie Kultur des Friedens. Die Mehrkann man so etwas von einem heit möchte keine Kriege, Gewalt
oder Armeen, die bis an die Zähzehnjährigen Kind verlangen?
ne bewaffnet sind. Die Zukunft,
Das Konzept des Patriotismus die sich jeder wünscht für seine
wird manipuliert, um die Gewalt Kinder ist, nicht in Kriege zu ziezu rechtfertigen und um Militaris- hen und zu sterben, so wie es
mus zu einer Ideologie, einem wohl in den letzten Jahrhunderten
Mythos und beinahe zu einer Art war, als die Menschen durch
Staatsreligion zu erheben. Tat- große Ideologien manipuliert
sächlich ist es so, dass jeder, der wurden.[v]
nicht mit dem Militarismus einverstanden ist, als Verräter der Die Lösung für die gefährliche
Nation bezeichnet wird. Gewalt Weltsituation ist offensichtlich eiund das Wettrüsten werden mit ne Veränderung des Denkens. Es
dem höhergestellten Interesse des wäre kohärent, die jungen MenStaates gerechtfertigt, Interessen, schen in der Fähigkeit zu trainiedie über den Menschen, die indi- ren, ihre Probleme intelligent, dividuelle Freiheit und die Moral plomatisch und gewaltlos zu lögestellt werden. Dies sind typi- sen. Und darüberhinaus sollten
sche Aspekte totalitärer Regime. wir ihnen die Ursachen der ProIn der Dokumentation "Výchova bleme, mit denen wir konfrontiert
www.schattenblick.de
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sind, erklären, statt zwanghaft auf
die Auswirkungen der Ursachen
zu reagieren, ohne weiter darüber
nachzudenken. Dies wäre die
Aufgabe einer säkularen Schule
in einem demokratischen und zivilisierten Land.
Wir glauben, dass diese Ursachen
auch bei gewissen aggressiven
Gesetzgebungen gesucht werden
sollten, die zu Zerstörung und Migration führen und der Entwicklung von Fanatismus und Terroismus einen fruchtbaren Boden bereitet haben. Westliche Regierungen genehmigen Waffenverkäufe
an Diktaturen wie Qatar und Saudi Arabien, die den Terrorimus
unterstützen.[vi] Im Jahr 2015
war Saudi Arabien mit einem
Budget von 87 Milliarden US$
das drittgrößte Land bezüglich
Militärausgaben, überholt nur
von den USA und China.[vii] Der
tschechische Verteidigungsminister Martin Stropnicky nannte das
Königreich einen "sehr wichtigen
Spieler im Mittleren Osten" und
unterstützte die Kooperation zwischen Saudi Arabien und Tschechien in Form von bewaffneten
Einheiten und Waffen.[viii] Jürgen Grässlin, ein Experte für Waffenhandel, sagte, dass in vielen
Kriegen, wie zum Beispiel in Syrien, Libyen und Irak, Waffen ohne Unterscheidung an alle Parteien verkauft wurden und dass "die
dramatische Konsequenz dieser
ungezähmten Exportpolitik ist,
dass der sogenannte Islamische
Staat Waffen aus 25 Ländern benutzt".[ix]
Wir befinden uns in einer Strategie der Angst, die darauf abzielt,
die Gesellschaft zu militarisieren.[x] Tatsächlich beobachten
wir einen starken Anstieg der Militärausgaben, eine Rückkehr zur
Seite 18

Wehrpflicht und den liberalisierten Waffenverkauf für die persönliche Selbstverteidigung. Laut den
SIPRI Daten lagen die weltweiten
Militärausgaben im Jahr 2016 bei
1.68 Billionen US$, beinahe 60%
mehr seit dem Jahr 2000.[xi] In
den letzten Jahren haben die USA
heftigen Druck auf die NATO
Mitglieder ausgeübt, ihre Militärausgaben auf 2% des Bruttoinlandsproduktes zu erhöhen. Die
Konsequenz davon wäre, nur die
europäischen Länder in Betracht
ziehend, ein jährliches Budget von
über 295 Milliarden Euro, was 80
Milliarden Euro mehr wären als
jetzt und einem Anstieg von 37%
entsprächen. Man kann nicht umhin zu bemerken, dass gleichzeitig die Bevölkerung verarmt, öffentliche Ausgaben in den Bereichen Bildung, Gesundheit und
Unterstützung für sozial Schwache in der Bevölkerung zurückgefahren werden.
Was wir hier beschreiben, ist ein
Bild, in welchem die Staaten und
Politiker in Geiselhaft für die Militärindustrie genommen werden.
Es sollten nicht die Jungen sein,
die für die falschen Entscheidungen der Alten bezahlen.

einmal, dass er keine Angst habe
vor der Boshaftigkeit schlechter
Menschen, sondern vor dem
Schweigen der guten.
Wir rufen den gesunden Teil unserer Gesellschaft dazu auf, seinen Standpunkt zu diesem lebenswichtigen Thema auszudrücken. Lasst unser Schicksal
und das unserer Kinder nicht in
den Händen einiger weniger Politiker, die der Waffenindustrie dienen! Unsere Zukunft hängt davon
ab, was wir heute entscheiden.
Übersetzung aus dem Englischen
Johanna Heuveling

Anmerkungen:

[i] POKOS (Príprava obcanu k
obrane státu) - offizielle Webseite des Verteidigungsminsteriums
der Tschechischen Republik.
[ii] Piero P. Giorgi, Nonkilling
Human Biology, 2009

[iii] Výchova k válce, Adéla
Korzýová, 2016. Es reicht ein
paar Minuten des Filmes zu sehen, um den Ernst der Lage zu beAbgelenkt durch die Probleme greifen. Trailer auf englisch: Teades täglichen Lebens, durch die ching war
Desinformationen der Medien
missachtet und paralysiert durch [iv] Minister Bottai der faschistiunsere Ängste, realisieren wir schen Regierung Mussolinis sagnicht, was vor unseren Augen ge- te 1937: "Es geht um die wachschieht. Wir vergessen, dass unse- sende Neugier auf Waffen und
re Kinder und allgemein unser wie man sie benutzt, sie zu einem
Leben zu schützen Priorität über Teil unserer nationalen Kultur zu
jedem ökonomischen Interesse machen und unserer intellektuelhaben sollte und, so wie Sokrates len sowie moralischen Prägung."
uns gelehrt hat, über jeder politischen Macht. Und unglücklicher- [v] In diesem Artikel schreiben
weise überlässt dieses Schweigen wir nicht über die Rolle von beden Unterstützern der Gewalt das waffneten Einheiten, sondern
Feld. Martin Luther King sagte über das Aufzwingen und Verwww.schattenblick.de
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breiten einer gewalttätigen und
militaristischen Mentalität bei den
Kindern. In Bezug auf die Rolle
der bewaffneten Kräfte verweisen
wir auf Silos Haltung, die er in
"Briefe an meine Freunde" ausgedrückt hat: "...unabhängig von der
Abneigung, die wir für jede Form
der Gewalt empfinden, können
wir jetzt nicht einfach das Abschaffen oder unilaterale Abrüsten
des Militärs empfehlen, welches
nur ein Vakuum zurücklassen
würde, das durch andere aggressive Kräfte ausgefüllt werden würde,...". Silo, Briefe an meine
Freunde, Gesammelte Werke, 1.
Band, Latitude Press, 2003
[vi] Genauso geschah es 2013 mit
einer e-mail aus dem Büro von
Hillary Clinton: "... die Regierungen von Qatar und Saudi Arabien,
die ISIS und anderen radikalen
sunnitischen Gruppen in der Region geheime finanzielle und logistische Unterstützung gewähren ..."
[vii] SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute):
USA: 596 Milliarden US-Dollar,
China: 214 Milliarden, Saudi
Arabien: 87 Milliarden, Russland: 66 Milliarden, Indien: 51
Milliarden.
[viii] Martin Stropnicky verhandelte mit dem Botschafter von
Saudi Arabien.
[ix] Interview mit Jürgen Grässlin.
Siehe auch: Arms industry and
ethics: workshop by Pressenza.
[x] In Italien 2010 wurde das
"Trainiert fürs Leben" Projekt von
Minister La Russa und Gelmini,
ein Ansatz für militärisches Leben
in der Schule, dank der starken
Proteste von Lehrern, Schülern
und der Zivilgesellschaft geDo. 13. Juli 2017

stoppt. "Trainiert fürs Leben", pa- http://creativecommons.org/liramilitärische Kurse für Schüler? censes/by/4.0/
Programm der Region Lombar*
dei: Trainiert fürs Leben.
Quelle:

[xi] SIPRI.
Verweis:

[1] https://www.pressenza.com/2015/03/czechs-demonstrate-against-us-troop-movements-on-their-territory
Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
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Folgen regional daß nicht der Teufel durch den Beelzebub ...
BUND-Experte Jörg Schmiedel im Gespräch

(Teil 2)
(SB) 12. Juli 2017  In diesem Anschluß an das Treffen, das der
zweiten und letzten Teil des Inter- BUND gemeinsam mit der Heinviews mit dem Diplom-Ingenieur rich-Böll-Stiftung und dem LeibJörg Schmiedel berichtet dieser niz-Institut für Ostseeforschung
von den Veränderungen, die die Warnemünde (IOW) veranstaltet
Ostsee im Zuge des Klimawan- hat, beantwortete der Referent
dels zu erwarten hat, und weite- dem Schattenblick noch einige
ren Umweltproblemen, die sich Fragen.
unter anderem aus der Bergung
von Munitionsresten vom Mee- Schattenblick (SB): Ist die Ostsee
resgrund und dem Bau von Groß- noch immer das am stärksten verprojekten durch die Ostsee erge- schmutzte Meer der Welt, wie vor
ben. Schmiedel, Ostsee-Experte einigen Jahren berichtet, oder
der Naturschutzorganisation wird ihr inzwischen der Rang
BUND, hielt auf der Tagung "Kli- streitig gemacht?
mawandel konkret: Fakten, Folgen und Perspektiven für Meck- Jörg Schmiedel (JS): Das kommt
lenburg-Vorpommern" am 30. Ju- ganz darauf an, welche Schadni 2017 einen Vortrag zu den Pro- stoffe man betrachtet. Die Ostsee
blemen, die sich für die Vogelwelt ist nach wie vor extrem schwierig
aus den zu erwartenden klimati- in punkto Schadstoffe aus der
schen Veränderungen Mecklen- landwirtschaftlichen Düngung,
burg-Vorpommerns ergeben. Im namentlich Stickstoff und Phoswww.schattenblick.de
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Die Artenvielfalt der Zugvögel
wird durch den Klimawandel
abnehmen.
Foto: © 2017 by Schattenblick

phor. Da bereitet uns die EULandwirtschaft, die in der Regel
eine industrielle Landwirtschaft
und Massentierhaltung ist, enorme Probleme. Wir müssen uns
vergegenwärtigen, daß alles, was
im Einzugsbereich der Ostsee an
Gülle auf die Äcker gesprüht
wird, zu einem guten Teil später
in der Ostsee landet, und zwar
auch unabgebaut. Dadurch haben
wir nach wie vor Algenblüten,
Sauerstoffmangel, Fischsterben
und alles, was dazugehört, und es
wird auch nicht so schnell aufhören, wenn wir nicht unsere Agrarpolitik ändern.
SB: Wer sind die Haupteinleiter
der Gülle?
JS: Das sind aktuell die Staaten
mit der am stärksten industriell
ausgerichteten Landwirtschaft.
Pro Flächeneinheit ist das aktuell
an erster Stelle Dänemark, dicht
gefolgt von Deutschland und
Schweden. Aber Polen holt zur
Zeit extrem schnell auf, was auch
Seite 20

daran liegt, daß sich dort sehr viele Großlandwirtschaftsbetriebe
aus den Niederlanden und in
zweiter Linie Deutschland eingekauft haben. Die Woiwodschaft
Westpommern zum Beispiel ist
inzwischen ähnlich landwirtschaftlich strukturiert wie Mecklenburg-Vorpommern.

sich widersetzt. Lange Zeit galt
das auch für die Bundesrepublik
Deutschland. Beispielsweise hat
die Europäische Union eine Nitratrichtlinie verabschiedet, wo
wir konstatieren müssen: das
Land, das diese Richtlinie am
schlechtesten umgesetzt hat, war
bis jetzt Deutschland. Hierzulande wird viel Lobbypolitik für die
Großlandwirte betrieben, während die kleineren Betriebe häufig unter den Tisch fallen. Das
kann man an den Zuschüssen ablesen. Ein erheblicher Teil davon
ist von kleineren Betrieben gar
nicht effizient nutzbar. Die Flächenprämie ist dafür ein typisches
Beispiel. Man merkt es schon an
dem Begriff: Wer viel Fläche hat,
der bekommt eine besonders hohe Prämie. Solche Dinge müssen
sich ändern. Es ist nicht so, daß
sich bei der EU gar niemand dieser Problematik bewußt ist, aber
es ist schon so, daß wir sagen
müssen, außerhalb der gebirgigen
Regionen kommt im Moment die
kleinbäuerliche Landwirtschaft
und damit auch die Umwelt noch
immer massiv zu kurz.

SB: Wenn berichtet wird, daß in
Polen besonders viel Gülle eingeleitet wird, sind das dann westliche Investoren, die dort landwirtschaftliche Flächen oder Betriebe
aufgekauft haben?
SB: In der vergangenen Woche
hat der Bundestag sichergestellt,
JS: Zum guten Teil. Viel läuft in- daß Nord- und Ostsee durch das
zwischen über Fondsinvestitio- Bundesnaturschutzgesetz
nen, so daß derjenige, der sich ei- (BNatSchG) geschützt werden.
ne private Lebensversicherung Zuvor hatte das Bundeswirtkauft oder sein Vermögen anlegen schaftsministerium versucht, sich
möchte, dann zum Teil wissent- und anderen Ministerien ein Velich, zum Teil unwissentlich in torecht gegen Meeresschutzmaßsolche Projekte investiert.
nahmen zuzuschreiben. Kam der
Vorstoß für Sie überraschend?
SB: Die jetzige polnische Regierung erweist sich als sehr national JS: Nein, das hatte sich angekünausgerichtet und konträr zur Euro- digt. Solche Forderungen werden
päischen Union. Gibt es da von sei- bei vielerlei Projekten erhoben.
ten der EU her Einschränkungen? Aber das Beispiel zeigt auch, daß
solche Vorstöße dann in der AbJS: Es gibt natürlich Vorschriften, stimmung meistens aus gutem
aber es ist nicht nur Polen, das Grund nicht mehrheitsfähig sind.
www.schattenblick.de
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Es geht ja auch nicht an, daß die
Umweltpolitik vom Wirtschaftsressort bestimmt wird.
Umgekehrt würde einem auch der
Vogel gezeigt werden. Da muß
man zueinander finden, und natürlich muß die Wirtschaft auch
die Umwelt beachten, wenn sie
agiert. Das wird in der Regel von
den Unternehmern überhaupt
nicht bestritten. Ich bin selber
selbständig und führe ein Unternehmen, habe also viel mit Kollegen zu tun. In der Regel sind die
nicht das Problem.

dort eine Sauerstoffmangelsituation einstellt. Und die vielen Algen gibt es natürlich deshalb, weil
der Dünger aus der Landwirtschaft genau das tut, wofür er auf
die landwirtschaftlichen Flächen
aufgebracht wurde: er düngt. Nur
daß in der Ostsee eben keine Kulturpflanzen wie Getreide oder
Mais wachsen, sondern Algen,
die diese Nährstoffe aufnehmen.

SB: Geschieht in diesen Zonen
mehr, als daß "nur" Sauerstoff
verloren geht, oder entstehen dort
auch toxische Substanzen, die
SB: Wenn sich Mecklenburg-Vor- eventuell Menschen gefährlich
pommern und die Ostsee im Rah- werden können?
men des Klimawandels um zwei
Grad erwärmen, wie es in Klima- JS: In der Ostsee bilden sich immodellen berechnet wird, wird es mer wieder sogenannte Blaualdann zu einer Verstärkung von genblüten. Die Blaualgen können
schädlichen Effekten wie bei- in der Tat toxische Substanzen
spielsweise Eutrophierung kom- ausscheiden. In solchen Fällen
werden sporadisch Badeverbote
men?
erlassen. Die Tourismuswirtschaft
JS: Das erwartet man in der Tat,
weil, je wärmer es ist, um so stärker der Sauerstoffgehalt im Wasser sinkt. Und um so mehr müssen wir die Eutrophierung der
Ostsee zurückfahren, damit wir
überhaupt den Status quo in punkto Sauerstoffmangelsituation halten können.

Mecklenburg-Vorpommern, in
dem sowohl die Landwirtschaft
als auch der Tourismus einen hohen Stellenwert genießt, abwägen, welchem von beiden es eher
folgen möchte. Bisher ist die Tendenz leider so, daß die Landwirtschaft weiter verschmutzen darf.
Aber es ist absehbar: Mit dieser
Linie wird es früher oder später
zu einem Jahr kommen, in dem es
im Sommer besonders warm ist
und die Strömungen vielleicht besonders gering ausgeprägt sind.
Dann werden wir hier großräumige Badeverbote an unserer Küste
erleben. Und so ein schlechter
Eindruck hält sich über Jahre - ich
finde, daß sollte man sich ersparen. Gerade wenn man vergleicht,
was der Tourismus für Arbeitsplatzeffekte hat und was die industrialisierte Landwirtschaft für
Arbeitsplatzeffekte hat. Da liegt
der Tourismus eindeutig vorn.

SB: Ist so eine sauerstoffarme
Fläche von außen zu erkennen
oder ist das ein rein meßtechnisches Ergebnis?
JS: Man kann es häufig riechen
und sogar vorhersagen, wo solche
sauerstoffarmen Zonen entstehen
werden, nämlich dort, wo sich ein
Massenwachstum von Algen entwickelt. Wo das Wasser grün ist,
da ist die Wahrscheinlichkeit
groß, daß sich später, wenn diese
Algen absterben und bei der Zersetzung Sauerstoff verbrauchen,
Do. 13. Juli 2017

sagt das nicht so gerne offen heraus, aber sie hat ein großes Auge
darauf, daß sich die Situation der
Ostsee verbessert. Im Grunde genommen muß man auch als Land
www.schattenblick.de

Riesige Algenblüte in der Ostsee,
3. Juli 2001
Foto: SeaWiFS Project,
NASA/Goddard Space Flight
Center und ORBIMAGE
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bestimmten Quellen.
SB: Kein Klima-, aber ein
großes Umweltthema zur Ostsee sind bekanntlich die Munitionsreste, die dort versenkt
wurden. Ist das immer noch so,
daß sie an Land geschwemmt
JS: Das gilt hier ganz genauso. werden?
Der einzige Unterschied ist, daß
wir in der Ostsee einige Arten- JS: Das ist nach wie vor so. Auf
gruppen nicht haben, die auf die der Insel Usedom zum Beispiel
Versauerung besonders emp- tritt das relativ regelmäßig auf.
findlich reagieren. Namentlich Es gab ja in den vergangenen
Korallen gibt es hier nicht. Aber Jahren auch Fälle, wo durch
man muß sich nur die Mollus- Strandaufspülungen Munitionsken anschauen. Muscheln und reste an Land befördert wurden.
Schnecken bilden Kalkschalen, Genauso in Schleswig-Holstein
und in dem Moment, wo das im Bereich der Insel Fehmarn,
Gewässer saurer wird, haben ei- wo es in den vergangenen Jahnige dieser Arten größere Pro- ren zu Funden und sogar Unfälbleme, Schalen zu bilden. Das len kam. Das ist nach wie vor
bedeutet, daß diese Arten dann ein Problem, und wir wissen
aus der Ostsee verschwinden auch nicht, wie sich diese Muwerden. In der Regel dürften sie nitionsreste, die noch auf dem
in der Nordsee, die eine bessere Meeresboden liegen und vielVerfügbarkeit schalenbildender leicht gar nicht an die Küste geSubstanzen aufweist, noch vor- schwemmt werden, weiterentkommen. Aber für die Ostsee ist wickeln. Das heißt, was davon
noch immer schädliche Subdas ein relevanter Effekt.
stanzen in welchem Umfang
SB: Die Versauerung findet be- emittieren kann und ob damit
reits statt. Hat man solche Ef- Explosionsgefahren verbunden
sind. Chemische Kampfstoffe
fekte bereits festgestellt?
wurden zwar an definierten OrJS: Meines Wissens nach wurde ten in der Ostsee semi-kontroldas noch nicht festgestellt, liert abgelagert, aber wir wissen
schon gar nicht in der Differen- auch, daß auf dem Weg dahin
zierung, welcher Anteil zum völlig ungeordnet verklappt
Beispiel aufAbwässer und wel- wurde. All das sind nach wie vor
cher auf den Klimawandel zu- ungelöste Probleme.
rückgeht. Aber man könnte so
etwas mit Sicherheit berechnen, SB: Wenn man in den letzten
weil wir wissen, welche Klima- ein, zwei Jahren die Medien
gase emittiert werden. Anhand verfolgt hat, konnte man den
dessen könnten wir ermitteln, Eindruck gewinnen, daß die miwelche Mengen an Säurebild- litärische Präsenz im Ostseenern darunter sind, und dann raum sowohl seitens der Bundaraus ableiten, wieviel die Nie- desrepublik und anderer NATOderschläge davon in die Ostsee Staaten als auch Rußlands
eintragen. Das ergäbe dann den enorm zugenommen hat. Hat
Anteil an der Versauerung aus das Auswirkungen auf den NaSB: Es ist bekannt, daß ein Teil
der menschengemachten CO2Emissionen von den Ozeanen
aufgenommen wird, die deshalb
saurer werden. Gilt das gleiche
für die Ostsee?
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turschutz?
JS: Das ist selbstverständlich
mit Störungen für die Lebewelt
verbunden, wenn auf der Ostsee
Manöver veranstaltet werden
und beispielsweise laute Flugzeuge darüberfliegen. In bezug
auf die Munition ist es so, daß
die von militärischer Seite her
aktuell nur noch begrenzt hinzukommt. Lärm ist jedoch ein
wichtiges Thema sowohl hinsichtlich der Räumung der bestehenden Munition als auch
hinsichtlich der Detonation von
Übungsmunition im Wasser.
Das ist sehr laut, und im Wasser
pflanzt sich Schall deutlich besser fort als in der Luft. Das
heißt, bei Manövern und Übungen entstehen im weiten Umkreis laute Geräusche. Das kann
zu Schädigungen des Gehörs
zum Beispiel von Schweinswalen und Robben führen.
Genau das gleiche passiert,
wenn Munition beräumt wird,
denn diese kann nicht in allen
Fällen gehoben werden. Dann
muß man eine kontrollierte
Sprengung vornehmen. In solchen Fällen können Meeressäuger und auch Fische geschädigt
werden. Es ist inzwischen erwiesen, daß von den Explosionslauten auch Kleintiere einen
Schaden erleiden. Solche Untersuchungsergebnisse sind
nicht zuletzt vor dem Hintergrund bemerkenswert, als daß
hier in der Ostsee großräumige
Baumaßnahmen stattfinden.
Stichwort: Zwei neue Ostseepipelines und eine Fehmarnbeltquerung. Da besteht überall die
Gefahr, daß man während der
Baumaßnahmen auf Munitionsreste stößt. Zum Teil waren die
Voruntersuchungen in keiner
Do, 13. Juli 2017
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Ostseestrand von Wustrow,
24.05.2014. Algenblüte verdirbt
Badefreuden ...
Foto: © 2014 by Schattenblick

Weise umfassend, so daß während der Bauphase ständig das
Problem besteht, daß man, um
Bauverzögerungen zu vermeiden, diese Munition ganz
schnell irgendwie in den Griff
bekommen muß. Das kann bedeuten, daß man aus wirtschaftlichen Interessen heraus nicht die
größtmögliche Sorgfalt bei der
Beräumung walten läßt.
SB: Ist das Explodierenlassen ein
kostengünstigerer Weg als die
Bergung?
JS: Es ist zumindest häufig der
schnellere Weg. Ich brauche für
die Beräumung Spezialgeräte, die
es auch nicht wie Sand am Meer
Do. 13. Juli 2017

gibt und die nicht immer verfügbar sind. Ich muß zum Beispiel
Blasenvorhänge legen, um die
Schallausbreitung zu vermindern.
Und wenn ich beide Möglichkeiten habe - ich lasse es detonieren
oder ich warte ab und teste einmal
den Weg aus, ob ich es vielleicht
auch anders beräumen kann -, da
kann schon die eine oder andere
Entscheidung naheliegen, daß
man doch etwas mehr für die
schnelle Variante lobbyiert, um
Bauverzögerungen zu vermeiden.

BERICHT/126: Folgen regional Trockenheit und Schwemme ...
(SB)
INTERVIEW/256: Folgen regional - Schadensbeschleunigung ...
Meereschemiker Prof. Dr. Detlef
Schulz-Bull im Gespräch (SB)
INTERVIEW/257: Folgen regional - Aufklärung tut not ... Prof.
Dr. Stefan Rahmstorf im Gespräch (SB)
INTERVIEW/258: Folgen regional - Stellwerk Landwirtschaft ...
Dr. Hubert Heilmann im Gespräch (SB)
SB: Herr Schmiedel, vielen Dank INTERVIEW/259: Folgen regiofür das Gespräch.
nal - daß nicht der Teufel mit dem
Beelzebub ... BUND-Experte
Jörg Schmiedel im Gespräch (Teil
Bisher zur Tagung "Klimawandel 1) (SB)
konkret: Fakten, Folgen und Per
spektiven für MecklenburgVor
pommern" im Schattenblick unter
INFOPOOL → UMWELT →
REPORT erschienen:

www.schattenblick.de

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/report/
umri0260.html
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documenta, Fragen und Kritik - zähflüssig ...
Erdogan-Gülen-Konflikt - Perspektiven und Strategien ...
Gifttropfen im Verborgenen
Mexiko - Indigene Sprachen, die Salden des Ethnozids (poonal)
Kanada, Mexiko und USA - Ungleichheit und Neuverhandlung (poonal)
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G20 in Hamburg - Versuch einer Bilanz (Pressenza)
Folgen regional - ... BUND-Experte Jörg Schmiedel im Gespräch (Teil 2)
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