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BÜRGER / REPORT
Vermächtnis eines Standhaften ...
Maurice Fitzpatrick und Michael Collins im Gespräch
Klimagegengipfel Selbstverteidigung ...
Tetet Lauron im Gespräch
Interview mit Filmemacher Maurice Fitzpatrick und
Botschafter Michael Collins am 29. November 2017
(SB) - Wir sind keine Opfer, sonin der irischen Botschaft in Berlin
dern Kämpferinnnen und Kämpfer für Klimagerechtigkeit und
einen Systemwechsel! (Tetet (SB) 5. Dezember 2017  Als Mit- byterianischen Hetzprediger Ian
Lauron auf dem People's Climate te der sechziger Jahre des 20. Paisley mobilisierten Mobs geSummit in Bonn) ... (Seite 10)
Jahrhunderts Nordirlands katho- scheitert ist. Als Anführer der von
lische Nationalisten für politische ihm mitbegründeten Social DeGleichstellung und soziale Ge- mocratic Labour Party (SDLP)
rechtigkeit auf die Straße gingen, wurde Hume 1979 Abgeordneter
BÜRGER / REPORT
stand der junge Lehrer John Hu- im Europäischen Parlament und
Klimagegengipfel - gestutzte me aus Derry an vordester Front. 1983 im britischen Unterhaus.
Sozial- und Umweltrechte ...
Als der von protestantischen Unermüdlich suchte er nach WeDr. Roberto Ferdinand im
Unionisten dominierte Ministaat gen, die Gewaltspirale zu stoppen.
Gespräch
auf die innenpolitische Heraus(SB)  Regelmäßig zur Halbzeit forderung mit der Brutalität der Ende der achtziger, Anfang der
der jährlichen UN-Klimaver- Royal Ulster Constabulary (RUC) neunziger Jahre führte Hume mit
handlungen finden in über 100 und loyalistischer Schlägertrupps Gerry Adams, Chef der SinnLändern "Globale Klimademon- reagierte, warnte Hume vor einem Féin-Partei und damit des politistrationen" statt, die Global Cli- Blutbad, wenngleich er bis zuletzt schen Arms der Irisch-Republikamate Marches. Während der COP genau das zu verhindern versuch- nischen Armee (IRA), Geheim21 (COP - Conference of the Par- te. Damals prägte der stets an die gespräche. Als der Umstand beVernunft und die Menschlichkeit kannt wurde, beschimpften
ties) . .. (Seite 13)
appellierende Hume, der unge- selbstgerechte Medienkommenachtet aller Gefahren vor Barrika- tatoren auf beiden Seiten der iriPOLITIK / REPORT
den mit Polizisten verhandelte schen See Hume als "Terrorsymund später auf britische Armee- pathisanten" und "TerroristenverRückblick RAF kommandeure einredete, die steher". Doch der undankbare
Konturen eines Vorbildes ... Fernsehbilder des sich verschär- Einsatz sollte sich lohnen. Hume
Melanie Böttiger im Gespräch fenden Konflikts.
gelang es, dem irischen RepubliGespräch am 22. Oktober 2017
kanismus den Weg aus dem Unin Hamburg
1969 wurde Hume Abgeordneter tergrund zu zeigen. 1994 trat die
(SB)  Melanie Böttiger studiert im nordirischen Regionalparla- IRA in den Waffenstillstand. Kurz
Soziologie und Philosophie für ment. 1973 nahm er einen Mini- darauf taten es ihr die loyalistiden Bachelor und möchte im An- sterposten in der ersten interkon- schen Ulster Defence Association
schluß daran den Master in Philo- fessionellen Regierung Nordir- (UDA) und die Ulster Volunteer
sophie machen. Der Schatten- lands an, die am Widerstand des Force (UVF) gleich. 1998 wurde
blick fragte sie auf ... (Seite 17) von dem fundamentalistisch-pres- der nordirische Bürgerkrieg mit
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dem Karfreitagsabkommen beigelegt, wofür Ende desselben Jahres Hume und David Trimble, damals Vorsitzender der Ulster
Unionist Party (UUP), den Friedensnobelpreis erhielten. Seit einigen Jahren leidet der 1937 geborene Hume an Demenz, weshalb er sich nur noch selten in der
Öffentlichkeit zeigt.
Am 29. November lud die irische
Botschaft in Berlin, die sich im
ehemaligen Sitz der berümten
Mendelsohn-Familie in der Jägerstraße, unweit des Gendarmenmarkts, befindet, zur Aufführung
des Films "In the Name of Peace:
John Hume in America" samt anschließender Diskussion ein. Die
Dokumentation behandelt in
großer Ausführlichkeit die nicht
allzu bekannte, amerikanische
Dimension des nordirischen Friedensprozesses. Historische Aufnahmen werden vom Regisseur
Maurice Fitzpatrick gekonnt mit
Aussagen aus seinen Interviews
mit den wichtigsten noch lebenden Zeitzeugen wie Bertie Ahern,
Tony Blair, Jimmy Carter, Bill
Clinton, John Major, Enda Kenny, Seamus Mallon, George Mitchell, Nancy Soderberg, David
Trimble, u. v. m. gemischt. Untermalt wird das Ganze mit einer
Originalmusik des Komponisten
Bill Whelan, der für Riverdance
weltberühmt ist. Aus dem Off
wird der Zuschauer vom irischen
Hollywood-Schauspieler Liam
Neeson durch die Niederungen
der Dreiecksdiplomatie DublinLondon-Washington geführt.

an interessierten Fragen aus dem
Publikum. Unmittelbar vor der
Vorführung hatte der Schattenblick die Gelegenheit, im Büro
von Botschafter Michael Collins
mit diesem und Maurice Fitzpatrick ein Gespräch sowohl über
das historische Vermächtnis John
Humes als auch über die vom Brexit für den Frieden in Irland ausgehenden Gefahren zu führen.

In der Botschaft der Republik Irland zu Berlin stieß der Hume- Originalplakat zum Film
Film auf reges Interesse. Der da- Foto: © 2017 by Creeney Films
für vorgesehene Saal war mit
rund 70 Menschen voll belegt. Im Schattenblick: Herr Fitzpatrick,
Anschluß mangelte es auch nicht was hat Sie dazu bewogen, einen
Seite 2
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Film über John Hume und den
amerikanischen Aspekt des
nordirischen Friedensprozesses
zu machen?
Maurice Fitzpatrick: Die Idee zu
diesem Film ist bei der Arbeit an
einer früheren Dokumentation,
"The Boys of St. Columb's", einer
Gemeinschaftsproduktion der
staatlichen irischen und britischen

Fernsehsender RTÉ und BBC, die
2009 ausgestrahlt wurde, entstanden. Dafür hatte ich das Drehbuch
und das später daraus hervorgegangene gleichnamige Sachbuch
Mi. 6. Dezember 2017
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geschrieben. Bei den "Boys of St.
Columb's" handelte es sich um
die Generation, die nach dem
Zweiten Weltkrieg an dieser katholischen Schule ihr Abitur gemacht und später durch ihr Wirken das Leben in Irland beiderseits der Grenze verändert hat. Zu
jener ersten Generation katholischer Kinder, die in Nordirland
im allgemeinen, in Derry im besonderen, eine höhere Schulbildung genießen durfte, gehörten
die Musiker Phil Coulter und Paul
Brady, der Bischof Edward Daly,
der Romancier Séamus Deane,
der Dramatiker Brian Friel, der
Journalist und linke Aktivist Eamon McCann, der Dichter Séamus Heany und der Politiker John
Hume. Die beiden letzteren haben
den Nobelpreis für Literatur respektive Frieden erhalten.
Die verbesserten Bildungsmöglichkeiten für die Kinder der katholischen Minderheit in Nordirland ab 1947 führte dazu, daß diese Menschen später, in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts,
als Erwachsene in der Lage waren, die Ablehnung der systematischen Benachteiligung ihrer
Konfession durch den nordirischen Staat und die politische
Forderung nach Reformen zu formulieren und sie in die breite Öffentlichkeit hinauszutragen.
Der vielleicht exponierteste Vertreter jener Generation war und ist
John Hume. Ich kann mich gut erinnern, wie er mir bei der Hintergrundsrecherche für den Film und
das Buch über zahlreiche Episoden seiner Zusammenarbeit mit
den sogenannten "Four Horsemen" in den USA erzählte. Mit
Hilfe der damals vier prominentesten irisch-amerikanischen Demokraten - Senator Ted Kennedy
Mi. 6. Dezember 2017

aus Massachusetts, Kongreßmehrheitsführer Tip O'Neill ebenfalls aus Massachusetts, der New
Yorker Senator Daniel Patrick
Moynihan und der New Yorker
Gouverneur Hugh Carey - gelang
es Hume, die USA ab Mitte der
siebziger Jahre zur Involvierung

in den Nordirlandkonflikt zu bewegen - und das gegen den ausdrücklichen Willen Großbritanniens. AufAnhieb habe ich mir gedacht, das birgt eine spannende
Geschichte, die es wert ist, in
Form eines Films einem breiteren
Publikum zugänglich gemacht zu
werden.

rungen bei den Filmfestivals in
Cork und Derry. Ihrerseits haben
die Kuratoren des Belfaster Filmfestivals ebenfalls Interesse bekundet, ihn dort zu zeigen. Seit
dem 17. November läuft er in einer Reihe von Kinos im Norden
und Süden Irlands.

In gemütlicher Runde
beim Botschafter
Foto: © 2017 by Schattenblick

SB: Wie stehen die Chancen, den
Film einer noch breiteren Öffentlichkeit zu zeigen, etwa durch die
Ausstrahlung im Fernsehen oder
die Einspeisung bei Streamingdiensten wie Netflix?

SB: Wer hat den Film produziert
und wo wird er gezeigt?
MF: Das steht schon als Ziel fest.
Denn über das Fernsehen kann man
MF: Ich habe als Regisseur und in Irland statt Tausenden von MenDrehbuchautor mit meiner Firma, schen im Rahmen irgendwelcher
Creeney Films, diese Dokumen- Filmfestivals Hunderttausende, im
tation produziert. Finanzielle Un- amerikanischen Kontext sogar
terstützung habe ich dabei von Millionen erreichen. Die eine oder
RTÉ, dem Irish Film Board, der andere irische Dokumentation ist
Broadcasting Authority of Ireland bereits vom öffentlich-rechtlichen
(BAI) sowie dem Ministerium für Public Broadcasting Service in den
Äußeres und Handel in Dublin er- USA ausgestrahlt worden. Ich hahalten. Seit diesem Sommer ist be deshalb bereits Kontakt mit PBS
der Film bei verschiedenen Ver- aufgenommen. Mal schauen, was
anstaltungen vorgeführt worden. sich daraus entwickelt.
Die Uraufführung war im Juli auf
dem diesjährigen Filmfestival in SB: Haben Sie jemals überlegt,
Galway. Darauf folgten Auffüh- daß Sie mit diesem Film die amewww.schattenblick.de
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rikanische Dimension des Nordir- nigreichs einzumischen, die Bri- kanischen Wählerschaft auf Ablandkonfliktes vielleicht überbe- ten damit zu verärgern und die Be- lehnung. Für einen Ted Kennedy
werten könnten?
ziehungen zu London zu belasten? war das kein Problem. In seinem
Wahlkreis in Cambridge, Massachusetts, war er der unangefochMF: Nicht wirklich, wenngleich
tene Platzhirsch und damit unbeich die Sorge verstehe, die Ihre
siegbar. Bei einigen KongreßabFrage zum Ausdruck bringt. Ich
geordneten sah es anders aus. In
denke, daß jeder Regisseur oder
Pennsylvania zum Beispiel hat
Buchautor, wenn er ein neues
der Einsatz für Humes Position
Projekt beginnt, eine bestimmte
1982 den Republikaner Charles
Linie verfolgen oder einen beDougherty seinen Kongreßsitz in
stimmten Fokus vor Augen haben
Washington gekostet. Um diesen
muß. Mir liegt es fern, die BedeuAspekt des Streits unter den
tung der Rolle der Republik IrIrisch-Amerikanern in bezug auf
land, Großbritanniens oder der Maurice Fitzpatrick
EU bei der Überwindung des mi- Foto: © 2017 by Schattenblick den Nordirlandkonflikt zu verdeutlichen, habe ich im Film den
litärischen Konflikts und der konfessionellen Gewalt in Nordirland MF: Es herrscht auf dieser Seite Fall Doughertys gestreift.
zu schmälern. Schließlich war des Atlantiks eine sehr oberflächJohn Hume - wie man anhand be- liche Betrachtungsweise vor, der- Die schrecklichen Nachrichtenstimmter Ausschnitte in der Do- zufolge jede Aktivität in Sachen bilder aus Nordirland Ende der
kumentation sehen kann - mehr Irland irisch-amerikanischen Po- sechziger Jahre machten die
als 20 Jahre Abgeordneter für den litikern noch mehr Zustimmung irisch-amerikanische Gemeinde
nordirischen Wahlbezirk Foyle im bei der eigenen Wählerbasis betroffen. Aufgrund der eigenen
britischen Unterhaus sowie für bringt. Das ist jedoch nicht immer Herkunft fragten sie ihre politiNordirland im europäischen Par- der Fall. Für einige von ihnen be- schen Vertreter, wie sie sich im
lament in Strasbourg. Ich war je- deutete der Einsatz ein Risiko, positiven Sinne einbringen könndoch der Meinung, daß die ame- denn Hume vertrat eine pazifisti- ten. Dazu hatte die Bürgerrechtsrikanische Dimension und die sche Position. Wenngleich er die problematik in Nordirland gerade
umfangreiche Lobbyarbeit, die Beweggründe der IRA gut nach- in den USA eine sehr starke ReHume in den USA weitgehend vollziehen konnte und die Haupt- sonanz. Die Einführung der Interunbemerkt von der irischen und verantwortung für den Konflikt nierung zahlreicher junger Kabritischen Presse verrichtet hat, bei den Briten und den Unionisten tholiken durch die nordirische
sowie das Ausmaß, in dem der sah, lehnte er den bewaffneten Polizei und die britische Armee
Druck aus Washington London zu Kampf ab, weil dieser die Gräben 1971 empfanden Amerikas PoliZugeständnissen gegenüber Du- zwischen Katholiken und Prote- tiker als ungerechte Maßnahme,
blin gezwungen hat, in der bishe- stanten im Norden, zwischen welche die Situation nur noch
rigen Geschichtsschreibung zu Nordirland und der Republik nur verschlimmern könne - womit sie
auch recht hatten. Die katholikurz gekommen waren. Mit dem noch vertiefte.
schen Iren in den USA hatten
Film und dem demnächst erscheinenden Buch, für die ich längere Viele Irisch-Amerikaner haben selbst lange Zeit gegen die DisZeit in den USA auf Recherche das nicht verstanden. Sie hielten kriminierung durch die weiße,
verbracht habe, hoffe ich, dieses den Kampf der IRA für legitim angelsächsische Oberschicht anund sahen in dem Versuch Hu- kämpfen müssen. Sie hatten es
Defizit beheben zu können.
mes, den Konflikt auf diplomati- trotzdem bis ganz oben geschafft.
SB: Was haben die USA - einer- sche, politische Weise beizulegen, Aufgrund eines gewissen Verantseits die irisch-amerikanischen ein Zugeständnis gegenüber Lon- wortungsgefühls sahen sie sich
Politiker, andererseits die Bundes- don. Deshalb stieß die Unterstüt- verpflichtet, ihre eigenen Erfahregierung in Washington - davon zung, die Hume von den gewähl- rungen in die Waagschale zu wergehabt, sich in die inneren Ange- ten Volksvertreter in den USA er- fen. Deshalb hat Ted Kennedy
legenheiten des Vereinigten Kö- hielt, bei Teilen der irisch-ameri- 1972, wenige Monate nach BlooSeite 4
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dy Sunday, als britische Soldaten
vierzehn Teilnehmer eines Bürgerrechtsmarsches auf offener
Straße in Derry kaltblütig erschossen, Kontakt zu John Hume
aufgenommen und sich mit ihm
in Bonn getroffen.
SB: Kann es sein, daß es Leuten
wie Kennedy und Tip O'Neill, immerhin damals zwei der mächtigsten Vertreter der demokratischen
Partei in Washington, weniger darum ging, aus innenpolitischen
Gründen die irische Karte zu spielen, sondern vielmehr darum, im
geopolitischen Interesse der USA
deren wichtigsten Verbündeten
Großbritannien aus dem Morast in
Nordirland zu helfen? Schließlich
war der Anlaß, weswegen Kennedy
damals nach Bonn flog, ein Treffen
von NATO-Parlamentariern.

on der Minderheit der katholischen Nationalisten durch den
von den protestantischen Unionisten beherrschten nordirischen
Staat. Die geostrategischen Überlegungen der USA in bezug auf
den Nordirlandkonflikt kamen
erst während der Amtszeit von
Bill Clinton so richtig zum Tragen. Nach dem Fall der Berliner
Mauer 1989 und der Auflösung
des Warschauer Paktes sowie der
Wiedervereinigung Deutschlands
ein Jahr später sah das State Department den anhaltenden Konflikt in Nordirland zunehmend als
Störfaktor, der auf dem Weg zu
einem vereinigten, friedlichen
Europa beseitigt, erledigt werden
mußte. Wie Tony Blair im Film
erläutert, war es für die Briten,
wenngleich London und Washington das gemeinsame Interes-

se hatten, den Konflikt so schnell
und so nachhaltig wie möglich zu
Ende zu bringen, eine ungewöhnliche Situation, dem großen BruMF: Es kommt darauf an, über der ein Mitspracherecht bei den
welchen zeitlichen Abschnitt wir Nordirland-Beratungen einräureden. Als die Troubles Ende der men zu müssen.
sechziger Jahren ausbrachen, war
das Hauptgefühl bei den Irisch- Den Grundstein für die amerikaAmerikanern und ihren Volksver- nische Intervention hat Jimmy
tretern zu allererst Empörung Carter 1977 in seinem ersten
über die rechtliche Benachteili- Amtsjahr als Präsident gelegt, als
gung und die politische Repressi- er ausdrücklich von allen Seiten
Begrüßungsworte
an das Publikum
Foto: © 2017 by Schattenblick
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ein Ende der Gewalt forderte und
eine militärische Lösung des
Konflikts für aussichtslos erklärte. Carters Außenpolitik basierte
auf einem Menschenrechtsansatz,
weshalb er glaubte, Dublin und
London mit seinen Ermahnungen
behilflich sein zu können, auch
wenn die Briten es damals anders
empfanden.
SB: Wie stark interessieren sich
die USA heute für den Frieden in
Nordirland? 2014 haben Barack
Obama und sein Außenminister
John Kerry den ehemaligen demokratischen Senator Gary Hart
zum US-Sondergesandten für
Nordirland ernannt. Doch Donald
Trump will erklärtermaßen die
Zahl solcher Posten reduzieren
und möglicherweise keinen
Nachfolger ernennen. Wissen Sie,
wie der Stand der Dinge ist?
MF: Ich habe September und Oktober in den USA verbracht, um
dort meinen Film im Rahmen
verschiedener Veranstaltungen
vorzuführen. Die Leute, mit denen ich sprach, waren sehr beunruhigt angesichts der Überlegung
Trumps, die amerikanische Begleitung des nordirischen Friedensprozesses einfach zu kappen.
An dem Tag, an dem ich die Dokumentation auf dem Kapitol in
Washington zeigte, bekam der
Kongreßabgeordnete Richie Neal
aus Massachusetts, derzeit Vorsitzender der Gruppe Friends of Ireland, von Präsident Trump die
Zusage, daß der Posten des USSondergesandten für Nordirland
beibehalten würde. Natürlich ist
die Zusicherung mit Vorbehalt zu
genießen, denn Trump ist bekanntlich sprunghaft. Möglicherweise könnte die geplante Ernennung eines Nachfolgers für Gary
Hart dem Streben des republikaSeite 5
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nischen Präsidenten nach Verschlankung des Staats im allgemeinen, des Außenministeriums
im besonderen, zum Opfer fallen.
Gleichwohl gibt es seitens des
Kongresses viel Unterstützung
für die Beibehaltung des Engagements Washingtons in der Nordirlandfrage. Man kann da schwer
eine Prognose treffen. Wir werden es halt sehen.

Sind sie besorgt über den rauhen
Ton aus Washington und den negativen Eindruck, den Trump im
Ausland hinterläßt? Das sind sie
sehr wohl. Für beide stellt der
langwierige Einsatz Washingtons
im Rahmen des nordirischen Friedensprozesses einen der größten
Erfolge der US-Diplomatie der
letzten Jahrzehnte mit absolutem
Vorzeigecharakter dar. Das Engagement hat wenig gekostet, war
wenig spektakulär und am Ende
doch noch sehr effektiv. Daß
Trump daraus keine Lehren zu
ziehen scheint, ist für Leute wie
Mitchell und Haas bedauerlich
und enttäuschend.

SB: Neben dem Kongreß haben
Sie den Film auch an der John F.
Kennedy Library in Boston und
auf dem enorm einflußreichen
Council on Foreign Relations in
New York gezeigt. Wie war dort
die Stimmung unter Ihren Gesprächspartnern? Immerhin ist Ihre Dokumentation der Beleg für
den Erfolg, den stille und beharrliche Gesprächsbemühungen auch
in sehr vertrackten Situationen
zeitigen können, während die
Trump-Regierung bislang Megaphon- bzw. Kanonenboot-Diplomatie zu favorisieren scheint. Hatten Sie den Eindruck, daß sich die
Leute zum Beispiel beim CFR, allesamt mit Berufserfahrungen an
der Spitze der Konzernwelt sowie
des amerikanischen Staatswesens,
Sorgen machen um die ruppige Michael Collins
Art, in der sich Präsident Trump Foto: © 2017 by Schattenblick
gegenüber den Vertretern anderer
Staaten benimmt?
SB: Angesichts des an Lautstärke
zunehmenden Streits zwischen
MF: Bei der Vorführung an der der irischen Regierung in Dublin
JFK-Bibliothek nahm Senator auf der einen und der konservatiGeorge Mitchell, der die Ver- ven Minderheitsregierung Thehandlungen um das Karfreitags- resa Mays in London und deren
abkommen von 1998 moderiert Mehrheitsbeschafferin,
der
hat, und bei der Vorführung am rechtsgerichteten nordirischen
CFR nahmen sowohl Mitchell als Democratic Unionist Party (DUP)
auch sein Nachfolger als US-Son- auf der anderen Seite in der Fradergesandten für Nordirland, Ri- ge der Auswirkungen des baldichard Haas, teil. Beide Männer gen Austritts des Vereinigten Kökönnen auf langjährige Erfahrun- nigreichs aus der Europäischen
gen im Bereich der Außen- und Union, geben Leben und Wirken
Sicherheitspolitik verweisen. John Humes etwas her, das man
Seite 6
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benützen könnte, um die Lage zu
deeskalieren?
MF: Interessanterweise wurde,
als der Film am 17. November im
Dubliner Savoy seine Kinopremiere hatte, Humes Ehefrau Pat,
die an der anschließenden Podiumsdiskussion teilnahm, zum Brexit gefragt. Sie sagte, die Entscheidung der Briten, die EU zu
verlassen, hätte ihrem Mann das
Herz gebrochen, hätte er es noch
erlebt, denn er sei stets ein glühender Verfechter der europäischen Idee gewesen, damit es auf
dem Kontinent niemals wieder
zum Krieg komme.

Schon als junger Lehrer, der sich
in Derry engagierte, um das Leben seiner Mitmenschen zu verbessern, trat Hume für die Zusammenarbeit und für das Gespräch - auch mit dem politischen
Gegner - als Mittel der Problembewältigung ein. Das geht aus
seinen ganz frühen Schriften, bestes Beispiel der zweiteilige Gastkommentar "The Northern Catholic" 1964 in der Irish Times,
deutlich hervor. Als er 1969 zum
Abgeordneten in das nordirische
Parlament Stormont gewählt
wurde, ließ er sich nicht durch die
offene Feindschaft der Unionisten, die ihm und den anderen
Mi. 6. Dezember 2017
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Vertretern der katholischen Nationalisten dort entgegenschlug, von
seiner Überzeugung abbringen,
sondern suchte stets nach Wegen,
das System zum Wohle alle zum
Funktionieren zu bringen, und
war sich niemals zu schade, dafür
die Hand über den konfessionellen Graben zu reichen.
Von daher glaube ich, daß ihm die
Idee, aufgrund einer überstürzten
Volksbefragung die EU ohne Plan
einfach zu verlassen, nicht verständlich gewesen wäre. Eine
solch chaotische, unüberlegte, undurchdachte Vorgehensweise wäre ihm nicht geheuer, denn er
selbst war in seinem Handeln
stets das genaue Gegenteil. Im
Film macht der frühere irische Diplomat Michael Lillis die Bemerkung, daß mit Hume zusammenzuarbeiten bedeutete, Stille ertragen zu können, dann häufig sagte
er gar nichts, sondern nutzte die
Zeit, um zu grübeln, sich Überlegungen zu machen und nach Lösungen zu suchen. Immerhin hat
eine Mehrheit der Menschen in
Nordirland gegen den EU-Austritt votiert.

der Herkunft gut auszukommen,
genutzt, um Kompromisse zu erzielen und Animositäten abzubauen. Er hätte zum Beispiel auf den
Nutzen einer vernünftigen Regelung der Grenzfrage bzw. die Vermeidung der Wiedereinführung
von Kontrollen an der inneririschen Grenze für alle im Norden
und in Süden abgehoben.
SB: Nun, die DUP scheint - auch
gegen den Willen der Mehrheit
der nordirischen Wähler - auf eine schärfere Trennung von Nord
und Süd abzuzielen, um die Normalisierung zu torpedieren und
den allmählichen Trend in Richtung Wiedervereinigung zum Erliegen zu bringen.

MF: Wohl wahr. In der Tat gibt es
bei den Unionisten einen harten
Kern, der sich an die alte Parole
"Ulster Says No" bis heute eisern
klammert. Dennoch war Hume
sehr gut darin, divergierende Interessen zu analysieren und auf
ihre wesentlichen Bestandteile
hin zu prüfen, um Wege der Verständigung und der Annäherung
zu finden. Das hätte er meiner
Meinung nach auch in diesem
Ich denke, daß John Hume, wäre Fall gemacht.
er heute noch politisch aktiv, jene
Debatte, die aktuell von gemäßig- SB: Eine Frage an Sie, Botschaften Kräften in Belfast, Dublin, ter Collins: Welchen Wert kann
London und Brüssel darüber ge- man der Präsentation der Johnführt wird, wie man die potentiel- Hume-Dokumentation in einer
len negativen Brexit-Folgen auf Botschaft im allgemeinen, derjeein Minimum begrenzen kann, nigen in Berlin im besonderen
mit anführen würde. Er würde auf samt anschließender Diskussionsdie Unionisten zugehen und sie runde beimessen? Läßt er sich
darauf aufmerksam machen, überhaupt quantifizieren?
welch verheerende Schäden ein
"harter Brexit", also ein Austritt Michael Collins: Ich kenne Mauaus Binnenmarkt und Zollunion, rice nun eine Weile und möchte
für die nordirische Landwirt- an dieser Stelle erklären, daß wir
schaft hätte. Gleichzeitig hätte er hier an der Botschaft in Berlin
sein Verhandlungsgeschick und stolz sind, seinen Film präsentieseine Fähigkeit, mit Menschen je- ren zu dürfen, denn es ist eine
Mi. 6. Dezember 2017
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wichtige Dokumentation, in die
der Regisseur eine Menge harter
Arbeit gesteckt hat. Wir sind der
Meinung, daß der Film das größtmögliche Publikum verdient hat
und freuen uns auf die Möglichkeit, ihn durch die Aufführung
heute abend bekannter zu machen. John Hume war und ist für
mich und viele andere Menschen
in Irland ein ganz großer Held.
Gerade in der aktuellen Situation
- siehe Brexit - dürfen wir niemals
vergessen oder geringschätzen,
welche große Errungenschaft die
Schaffung eines Friedens in
Nordirland gewesen ist, an dessen
Zustandekommen John Hume
mehr als jeder andere beteiligt
war. Daran erinnert uns der Film.
Ob in einem Kino oder in einer
Botschaft, ob in Berlin oder in
Singapur, Maurice erzählt in seiner Dokumentation die Geschichte eines Schullehrers aus Derry,
der sein ganzes Leben zum Wohl
seiner Mitmenschen einsetzte.
Sein Ansehen ist in Irland so
hoch, daß er bei einer Umfrage
des staatlichen irischen Fernsehsenders RTÉ 2010 noch vor Michael Collins und James Connolly zum größten Iren der Geschichte gewählt wurde.
Ungeachtet aller Unterstützung
staatlicher irischer Stellen wäre
dieser Film ohne die Vision und
die Entschlossenheit von Maurice Fitzpatrick niemals Wirklichkeit geworden. Die Realisierung
hat Jahre gedauert und viel Mühe
gekostet - oft für Maurice auf einsamer Recherche in den USA. Er
ist ein großer Filmemacher, und
ich ziehe meinen Hut in Achtung
vor dem Ergebnis, das er uns hier
präsentiert hat. Für uns in der
Botschaft ist die Aufführung in
Berlin eine Gelegenheit, Maurices Arbeit zu würdigen und ihm
Seite 7
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zu deren erfolgreicher Vollendung
zu gratulieren.
Das Leben des John Hume umfaßt
viel, viel mehr, als in diesem Film
behandelt wird. Dennoch war die
Charmeoffensive, die Irlands Diplomatie mit der Hilfe Humes vor
rund dreißig Jahren in den USA
betrieb, um den Druck Washingtons auf London zu mobilisieren,
ein unerläßlicher Teil des Friedensprozesses, der mit der Unterzeichnung des Karfreitagsabkommens in Belfast am Karfreitag
1998 und mit der Ratifizierung
desselben durch die Bevölkerung
auf der gesamten Insel Irland seinen Höhepunkt fand. Damit wurden 30 Jahre des Blutvergießens
und Leids beendet. Dazu haben
Humes politische Verbündete in
den USA einen wichtigen Beitrag
geleistet. Wie Hume es geschafft
hat, die erste Garde der amerikanischen Politik zur Unterstützung
für die gemäßigten Kräfte in
Nordirland zu aktivieren, ist eine
spannende Politgeschichte, die es
verdient hatte, erzählt zu werden.
Von daher sind wir sehr glücklich,
daß Maurice Fitzpatrick diese
Aufgabe auf sich genommen und
so grandios gemeistert hat.
Seite 8

Die Diskussion ist eröffnet
Foto: © 2017 by Schattenblick

SB: Botschafter Collins, Medienberichten zufolge wendet die irische Diplomatie aktuell mit einigem Erfolg sehr viel Zeit und
Energie auf, die anderen 26 EUPartnerstaaten über die möglichen
negativen Auswirkungen des Brexits auf die Insel Irland aufzuklären und um ihre Unterstützung im
aktuellen Streit Dublins darüber
mit London zu werben. Wie sehr
sind sich die Minister der deutschen Regierung und die Abgeordneten des Bundestages über
die potentiellen Brexit-Folgen für
die anglo-irischen Beziehungen
sowie für die Verhältnisse zwischen Dublin und Belfast und
zwischen Nationalisten und Unionisten im Norden im klaren?
MC: Ich denke, sie wissen recht
gut bescheid, und damit meine ich
nicht nur die deutschen Regierungsvertreter, sondern auch die
aller anderen EU-Partnerstaaten.
Schließlich werden die Verhandlungen mit den Vertretern des Vereinigten Königreichs im Namen
der EU-27 von dem französischen
Diplomaten Michel Barnier gewww.schattenblick.de

führt. Dabei hält er sich an die politischen Vorgaben, auf die sich
die 27 Regierungen, darunter auch
die Irlands, verständigt haben.
Natürlich ist Irland wegen seiner
geographischen Lage vom Brexit
mehr als jeder andere EU-Staat
betroffen. Gleichwohl glaube ich,
daß es bei den anderen EU-Staaten großes Verständnis für die Situation gibt, in der sich Irland befindet, und der Wille herrscht, sie
soweit wie möglich zu lindern.
Die irische Regierung weiß das
Ausmaß an Solidarität und Unterstützung, die unsere EU-Partner
uns entgegenbringen, zu schätzen,
und wir sind dafür auch sehr
dankbar. Ob in Berlin oder den
anderen EU-Hauptstädten stellt
die irische Regierung mit Genugtuung und Erleichterung fest, daß
wir in der Brexit-Frage Großbritannien gegenüber nicht allein dastehen, sondern voll auf unsere
EU-Partner zählen können.
Es darf nicht unerwähnt bleiben,
daß auch die britische Regierung
stets beteuert, den Brexit für Irland so unproblematisch wie
möglich gestalten zu wollen. Um
dieses Ziel zu erreichen, werden
schwierige Verhandlungen geführt werden müssen. Mit der
Rückendeckung unserer EU-Partner ist die Regierung in Dublin
zuversichtlich, daß eine Kompromißlösung gefunden werden
kann, die sicherstellt, daß es keine Rückkehr zu der schrecklichen
Ära der Troubles und der sektiererischen Gewalt geben wird.
Nächste Woche kommt Außenminister Simon Coveney nach Berlin, um sich mit seinem Amtskollegen Sigmar Gabriel zu beraten.
Unter den Leuten, mit denen ich
in Deutschland zum Thema Brexit gesprochen habe, unterschätzt
niemand die riesigen HerausforMi. 6. Dezember 2017
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derungen, die für Irland aus dem
geplanten Austritt des Vereinigten
Königreichs aus der EU erwachsen. Die Deutschen haben ihre eigenen leidvollen Erfahrungen mit
Grenzen gemacht. Von daher können sie gut nachvollziehen, wenn
man in Irland die Errichtung von
Grenzposten und -zäunen partout
vermeiden will.
SB: Es gibt in Irland Befürchtungen, wonach die anderen EU-26,
sollte London Brüssel in der Frage der Zahlungen und der Rechte
der EU-Bürger in Großbritannien
entgegenkommen, Dublin in der
Die irische Botschaft in der
Grenzfrage im Stich lassen könn- und im Personenverkehr wie
möglich
gewährleistet.
Jägerstraße in BerlinMitte
te. Halten Sie solche Ängste für
Foto: © 2017 by Schattenblick
begründet?
SB: Maurice Fitzpatrick und BotMC: Ehrlich gesagt, nein. Die schafter Collins, danke an Sie beihttp://www.schattenblick.de/
EU-27 haben sich gleich zum de für dieses Interview.
infopool/europool/report/
Auftakt der Brexit-Verhandluneuri0046.html
gen mit London auf drei The- SB: Recht vielen Dank
menkomplexe festgelegt, die vor
der Aufnahme der eigentlichen
Handelsgespräche erledigt werden müßten. Das waren FinanDIENSTE / KALENDER / ADVENT
zen, Rechte der EU-Bürger und
die innerirische Grenze. Bis heute gibt es kein Abweichen von
dieser Linie. In allen drei Komplexen, nicht nur zwei oder zweieinhalb, werden zur Zufriedenheit aller 27 EU-Staaten, darunter auch Irland, Fortschritte erDie Dämmerung, die täuscht schon mal,
zielt werden müssen, bevor die
und der Mensch sieht dann auch Dinge,
wohl frei erfunden und nach Wahl,
Verhandlungen in die nächste
daß ihm sonst nichts leicht entginge.
Phase treten können. Lassen Sie
mich noch einmal betonen, daß es
der feste Wille der irischen Rehttp://www.schattenblick.de/
gierung ist, zusammen mit Großinfopool/dienste/kalender/
britannien und unseren EU-Partdkad0078.html
nern eine Verhandlungslösung in
bezug auf den Brexit zu finden,
mit der alle gut leben können und
welche die Beibehaltung der
freundschaftlichen Beziehungen
unter allen Beteiligten mit sowenig Beeinträchtigungen in Handel
Mi. 6. Dezember 2017
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Klimagegengipfel - Selbstverteidigung ... Tetet Lauron im Gespräch
Wir sind keine Opfer, sondern Kämpferinnnen und Kämpfer für Klimagerechtigkeit
und einen Systemwechsel!
Tetet Lauron auf dem People's Climate Summit in Bonn
(SB) 5. Dezember 2017  Die

internationale Klimadiplomatie
blendet bislang vollständig aus,
auf welche Weise Ressourcenextraktivismus Spannungen anheizt,
Konflikte befeuert und militärische Auseinandersetzungen und
Kriege verstärkt. Diese strukturelle Verknüpfung wird systemisch unterschlagen, militärische
Interventionen und Angriffskriege operieren unter dem ideologischen Konstrukt des "Kampfs gegen den Terrorismus". Tatsächlich
handelt es sich jedoch um Kriege,
die den Zugriff auf fossile Rohstoffe und natürliche Ressourcen
wie auch den Zugang zu Handelsrouten in den Konfliktregionen sichern sollen.

Wenngleich "Ibon" das philippinische Wort für "Vogel" ist, versteht sich IBON International
nicht so sehr als eine ausgesprochene Umweltorganisation, sondern hat ihren Namen vor allem
wegen seiner symbolischen Bedeutung gewählt. Die Organisation wurde auf dem Höhepunkt des
Kriegsrechts gegründet, als die
Menschen unter der Diktatur unterdrückt und getötet wurden, so
Tetet Lauron. Da weder das Kyoto-Protokoll noch das Pariser Abkommen die Zusammenhänge
zwischen militärischen Aktivitäten, der Extraktion von Ressourcen und dem Klimawandel anerkennt, habe man diesen Workshop
geplant, um die Erfahrungen der
Kämpfe auszutauschen und weiIm Rahmen des People's Climate tere Schritte zu beraten.
Summit in Bonn war der Workshop "Klima, Militarismus und Nach den Worten Laurons sind die
Kriege" am 6. November im Wis- Philippinen ein Aushängeschild
senschaftszentrum der Auseinan- des Klimawandels - sowohl als
dersetzung mit den genannten Ver- Opfer als auch als Widerstandsknüpfungen gewidmet, wie er kämpfer. Sie habe es satt, unabläsauch Gelegenheit zur strategi- sig die Geschichte zu erzählen,
schen Vernetzung bieten sollte. warum ihr Land so verletzlich sei:
Auf Einladung der Rosa-Luxem- "Ich bin kein Opfer, sondern zieburg-Stiftung und von IBON In- he es vor, als Kämpferin bekannt
ternational referierten und disku- zu sein." Was den Philippinen witierten Tetet Lauron (IBON Inter- derfährt, ist hinlänglich bekannt
national, Philippinen), Andrea und gilt auch für zahlreiche andeTorres (Tierra Digna, Kolumbien), re Länder weltweit. Die Folgen
David Sauvage (CARES, Mauriti- wirken sich jedoch für Menschen
us), Ruth Nyambura (Politische im globalen Norden und Süden
Ökologin, Kenia) und Atama Ka- sehr unterschiedlich aus, so ihre
tama (Borneo Dayak Forum).
Ausgangsposition.
Seite 10
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Wie sie zur Veranschaulichung
berichtet, wurden die Philippinen
vor vier Jahren von einem gewaltigen Taifun heimgesucht. Da die
Regierung nicht genügend Hilfe
leistete, begannen die Menschen,
sich selbst zu organisieren. Internationale Hilfsgelder wurden
durch Korruption in dunkle
Kanäle abgezweigt. Die Regierung verlegte sich auf eine Politik
der Patronage, die über lokale
Statthalter ausgesteuert wird. Das
macht es für die Menschen noch
schwerer, Unterstützung zu bekommen. Da die Regierung nicht
bereit war, nach der Katastrophe
grundlegende Dienste zur Verfügung zu stellen, sorgten die Menschen dafür, eine Grundversorgung aufzubauen und zugleich ihre Rechte und Würde zu wahren
und zu verteidigen. Es ging also
nicht nur darum, die Lebensmöglichkeiten wiederherzustellen,
sondern zugleich um eine Ermächtigung der betroffenen Menschen.
Nach derartigen Katastrophen eröffnet sich Kapitalisten und korrupten Regierungen eine ausgesprochen günstige Gelegenheit,
ihren Vorteil aus der Situation zu
ziehen und eine neue Welle der
Vertreibung und Entrechtung in
Gang zu setzen. Die betroffene
Zone wurde zu einer permanenten
Gefahrenzone erklärt, worauf es
den geflohenen Menschen verboMi. 6. Dezember 2017
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ten wurde, in ihre angestammten
Wohngebiete zurückzukehren
und ihr Leben wieder aufzubauen. Fischerei und Viehzucht wurden untersagt, den Menschen
wurden Lager zugewiesen, die
zunächst nur vorübergehend sein
sollten, aber zu Dauereinrichtungen wurden. Die Regierung profitierte von diesen Notunterkünften durch Bereicherung an den
Materialien, die von sehr schlechter Qualität waren. Der Wiederaufbauplan sah eine Ausrichtung
auf wohlhabende ausländische
Besucher und Dauergäste vor, die
das milde Klima anlockt und die
dort ihren Alterssitz einrichten.
Das Militär wurde eingesetzt,
man errichtete Zäune um die
Areale, auf denen neue Häuser
gebaut wurden. So folgte auf die
Naturkatastrophe ein zweites Desaster unter Einsatz von militärischer und polizeilicher Gewalt.
Bergbaugesellschaften rückten
an, um Bodenschätze zu extrahieren. Als die Menschen Märsche
organisierten, um Lebensmittelhilfe zu fordern, fuhr vor der USBotschaft ein Polizeifahrzeug gezielt in die Menschenmenge.
Da es in Kolumbien, Kenia, Borneo und auf Mauritius kaum anders aussieht, müsse es darum gehen, die inneren Zusammenhänge
zwischen Handel, Finanzsystem,
Klimapolitik und Kriegsführung
herauszuarbeiten: Der Klimawandel ruft nicht per se Konflikte hervor, aber die Art und Weise, wie
multiple Krisen die Ungleichheit,
Armut, Landlosigkeit und Gendergewalt forcieren, indem die
Staaten mit wachsender Repression auf die Organisierung der
Menschen und deren Forderungen reagieren, wird in den offiziellen Klimaverhandlungen vollständig unterschlagen. "Wir wolMi. 6. Dezember 2017

len, daß unsere Stimme gehört
wird, so daß wir unsere Bewegungen stärken und unsere Hoffnungen nicht in diese Verhandlungen
setzen. Wir sind keine Opfer, sondern KämpferInnen für Klimagerechtigkeit und einen Systemwechsel!" Die COPs sind ein niemals endender Zirkus des Systems, das sich selbst ständig neu
erfindet und als Teil der Lösung
ausgibt, wo es doch in Wirklichkeit die Probleme schafft und verschärft, so Lauron.
Tetet Lauron ist die Programmkoordinatorin von IBON International und Koordinatorin von "People's Movement on Climate
Change", einer Bewegung gegen
den Klimawandel, Mitglied von
"Climate Justice Now" und der
"Global Campaign to Demand Climate Justice". Vielgefragt und eigentlich auf dem Weg zu ihrem
nächsten Treffen, erklärte sie sich
nach dem Workshop freundlicherweise bereit, dem Schattenblick einige kurze Fragen zu beantworten.

Tetet Lauron
Foto: © 2017 by Schattenblick

nes kämpfen, alles Recht dazu haben. In der Diskussion haben wir
auch über gerechte und ungerechte Kriege gesprochen. Warum ist
diese Unterscheidung aus deiner
Sicht so wesentlich?
Tetet Lauron (TL): Ich denke, die
wichtige Unterscheidung, welche
die Genossin mit Blick auf gerechte und ungerechte Kriege
vorgenommen hat, ist ein sehr,
sehr zentraler Punkt, der hervorgehoben und für die Weltöffentlichkeit besser kommuniziert
werden muß. Wenn Menschen
angegriffen werden, müssen sie
sich natürlich verteidigen. Ich liebe den Frieden, aber wenn ich zu
den Waffen greifen muß, um den
Frieden für mich und meine Familie zu wahren oder wiederherzustellen, dann tue ich das. Und
das passiert grundsätzlich zahllosen Menschen und ihren Gemeinschaften in aller Welt. Wenn die
Konzerne kommen, wenn das
Militär kommt, wenn die Polizei
kommt - was sollen die Menschen
tun? Sie können nicht zulassen,
daß diese grausamen Dinge vor
ihren Augen geschehen. Sie können nicht zulassen, daß ihr Heim
und alles, was sie besitzen, im
Namen des Profits zerstört wird.
Auf jeden Fall verteidigen Menschen deshalb ihr Leben und ihre
Lebensmöglichkeiten.
SB: In Deutschland wendet die
Klimagerechtigkeitsbewegung
zivilen Ungehorsam an, um gegen
die Kohleinfrastruktur vorzugehen. Welche Möglichkeiten und
Grenzen des zivilen Ungehorsams siehst du aufgrund deiner
Erfahrung?

Schattenblick (SB): Die Genossin
aus Indien hat gerade hervorgeho- TL: Ich bin stolz darauf, sagen zu
ben, daß Menschen, die um das können, daß wir auf den PhilippiLeben ihrer Kinder und ihr eige- nen unseren Krieg um die natiowww.schattenblick.de
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nale Befreiung führen. Er tobt
nun schon seit 48 Jahren. Die Regierungen wechseln, Präsidenten
kommen und gehen, aber wenn
das System nicht grundlegend erneuert wird, haben wir weiterhin
dieselben Probleme von Landlosigkeit, Armut und Ungerechtigkeit. Deswegen wird es für viele
Menschen, die an die Wand gedrückt werden, eine zunehmend
naheliegende Option, dagegen zu
kämpfen. Wir alle sehen die
wechselseitigen Zusammenhänge
der verschiedenen Komponenten
dieses Gesamtsystems. Wenn das
System nicht generalüberholt
wird, macht es keinen Unterschied, wer an die Regierung gebracht wird, die Probleme bleiben
oder werden sogar noch schlimmer.

bewaffneten Gruppen gerade die
Karotte in Aussicht gestellter
Friedensgespräche vor die Nase,
aber das wird so natürlich nicht
laufen. Es muß eine prinzipielle
Herangehensweise geben, die
ernsthaft einen für beide Seiten
akzeptablen Frieden anstrebt. Die
Rebellen können und werden
nicht Friedensgespräche führen,
solange sie aufgefordert werden,
sich zuvor zu ergeben und dann
abzuwarten, was passiert. Das
grundlegende Problem bliebe bestehen und würde keiner Lösung
zugeführt. Der Rahmen zahlreicher sogenannter Friedensinitiativen sieht vor, daß sich die Rebellen ergeben. So kann es nicht
funktionieren.
SB: In Deutschland ist die Antikriegsbewegung sehr klein und
überaltert. Hingegen ist die Klimabewegung jung und stark und
wird in zunehmendem Maße
wahrgenommen. Konntest du auf
dem People's Climate Summit irgendwo einen Übertrag zwischen
diesen beiden Bewegungen entdecken?

SB: Wir haben im Workshop auch
über Kolumbien und die FARC
gesprochen, die als Guerillabewegung für eine grundlegende Landreform zu kämpfen begann. Es ist
nicht leicht einzuschätzen, welche Entwicklung sie später nahm.
Von der Regierung wurde sie seit
langem als "terroristische" Organisation eingestuft und bekämpft. TL: Noch nicht. Aber vielleicht
Kann eine Guerillaorganisation sehen wir ihn ja in den kommenheute noch bedeutende gesell- den Wochen!
schaftliche Kämpfe führen?
SB: Tetet, vielen Dank für dieses
TL: Auf jeden Fall. Jede Diskus- Gespräch.
sion über Frieden zwischen Regierung und Rebellen müßte sich
in einem Rahmen bewegen, der Bisher im Schattenblick unter
genau diese Problematik des be- BÜRGER/GESELLSCHAFT →
waffneten Konflikts thematisiert. REPORT zum People's Climate
Wenn der Rahmen ausschließlich Summit (PCS) in Bonn, mit dem
vorsieht, daß sich die Rebellen er- kategorischen Titel Klimagegengeben, wird es nicht funktionie- gipfel versehen, erschienen:
ren. Wir haben das in vielen Fällen erlebt, so erst kürzlich in Ko- BERICHT/097: Klimagegengiplumbien. Deswegen geht der be- fel - Demo der Gemäßigten ...
waffnete Kampf auf den Philippi- (SB)
nen weiter. Der Präsident hält den BERICHT/101: KlimagegengipSeite 12
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fel - Kernenergie schon gar nicht
... (SB)
BERICHT/102: Klimagegengipfel - Erdgas, keine Option ... (SB)
BERICHT/103: Klimagegengipfel - gemeinsam marschieren, getrennt schlagen ... (SB)
INTERVIEW/135: Klimagegengipfel - Kafkaeske Weisheiten ...
Uwe Hiksch im Gespräch (SB)
INTERVIEW/136: Klimagegengipfel - Störfall Wirtschaft und
Energie ... Dipti Bathnagar im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/139: Klimagegengipfel - nur noch wenig Zeit ...
Franziska Buch im Gespräch (SB)
INTERVIEW/140: Klimagegengipfel - agrarindustrielle Fleischproduktion abschaffen ... Matthias Ebner im Gespräch (SB)
INTERVIEW/142: Klimagegengipfel - Eskalation und Gegenwehr ... Jonas Baliani (Ende Gelände) im Gespräch (SB)
INTERVIEW/143: Klimagegengipfel - wider besseren Wissens ...
Makereta Waqavonovono im Gespräch (SB)
INTERVIEW/144: Klimagegengipfel - die auf der Strecke bleiben ... Barbara Unmüßig im Gespräch (SB)
INTERVIEW/145: Klimagegengipfel - integrative Linksdiskussion ... Dagmar Enkelmann im Gespräch (SB)
INTERVIEW/146: Klimagegengipfel - Antikernkraft und der lange Marsch ... Don't-Nuke-the-Climate!-Aktive im Gespräch (SB)
INTERVIEW/147: Klimagegengipfel - umgelastet ... Titi Soentoro im Gespräch (SB)
INTERVIEW/148: Klimagegengipfel - Flucht, Gewalt und Frauenelend ... Samantha Hargreaves
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/149: Klimagegengipfel - demokratische ErgebnisMi. 6. Dezember 2017
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not ... Sean Sweeney im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/150: Klimagegengipfel - Gas geordert, Stopp gefordert ... Frida Kieninger und
Andy Gheorghiu im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/151: Klimagegengipfel - Front aller Orten ... Nataanii Means und Rafael Gonzales im Gespräch (SB)
INTERVIEW/152: Klimagegengipfel - Demokratie nur von unten ... Magdalena Heuwieser im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/153: Klimagegengipfel - Laßt euch nicht täuschen
... Doris Linzmeier im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/154:
Klimagegengipfel
Selbstverteidigung ...
Tetet Lauron im Gespräch (SB)
INTERVIEW/155: Klimagegengipfel - gestutzte Sozial- und Umweltrechte ... Dr. Roberto Ferdinand im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/report/
brri0154.html

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...
Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...
http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html
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Klimagegengipfel gestutzte Sozial- und Umweltrechte ...
Dr. Roberto Ferdinand im Gespräch
Regelmäßig zur Halbzeit der jährlichen
UN-Klimaverhandlungen finden
in über 100 Ländern "Globale
Klimademonstrationen" statt, die
Global Climate Marches. Während der COP 21 (COP - Conference of the Parties) vor zwei Jahren in Paris waren weltweit über
600.000 Menschen auf die Straße
gegangen, um die Dringlichkeit
weitreichender Klimaschutzmaßnahmen anzumahnen.
(SB) 5. Dezember 2017 

Der Organisator des brasilianischen Ablegers dieser Initiative,
des Marcha Mundial Do Clima, ist
Dr. Roberto Ferdinand. In diesem
Jahr war der Arzt für öffentliche
Gesundheit, der der Befreiungstheologie nahesteht, als Mitglied
der offiziellen Delegation Brasiliens zum COP 23 nach Bonn gereist. Der Schattenblick sprach
mit Ferdinand am Rande der
großen Klimaschutzdemonstration am 4. November in Bonn über
Klimaschutz, insbesondere vor
dem Hintergrund der gegenwärtig
spannungsgeladenen politischen
Entwicklung Brasiliens und der
Rolle der Partido dos Trabalhadores (PT), der Arbeiterpartei.
Der ehemalige Präsident Brasiliens, Luiz Inácio Lula da Silva,
kurz Lula genannt, will noch einmal antreten, und seine Chancen
stehen nicht schlecht. Der frühere PT-Chef ist bei vielen Menschen äußerst beliebt. Während
seiner Regierungszeit (1. Januar
www.schattenblick.de

Dr. Roberto Ferdinand
Foto: © 2017 by Schattenblick

2003 bis 1. Januar 2011) wurden
nicht nur umfangreiche Sozialprogramme auf den Weg gebracht, auch die Geschwindigkeit
der Abholzungen im AmazonasRegenwald wurde trotz Rückschlägen verringert, und Lula war
es, der die Zusammensetzung der
offiziellen Delegationen für den
UN-Klimagipfel zugunsten von
Nichtregierungsorganisationen
verändert hat. Darum geht es auch
in der ersten Frage, die der Schattenblick Ferdinand gestellt hat:
Schattenblick (SB): Welche Veränderungen hat Lula hinsichtlich
der COP-Delegationen vorgenommen?
Roberto Ferdinand (RF): Als Lula Präsident Brasiliens war, hat er
nicht nur die Zusammensetzung
Seite 13
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der offiziellen Delegationen, die
zu den UN-Klimagipfeln gesandt
werden, geändert, sondern auch
für fast alle anderen COPs. Ein
Drittel der Sitze ist für die Regierung vorbehalten - Diplomaten
und Leute aus den Ministerien -,
ein Drittel für die sozialen Bewegungen und ein Drittel für die
Wirtschaft. Das ist demokratisch
und gibt NGOs die Macht, direkt
mit anderen Offiziellen zu verhandeln, beispielsweise mit den
üblen Kerlen aus den Vereinigten
Staaten. [1]

kommen. Davon haben sie Nahrung, Kleidung, Häuser, etc. gekauft. Das Geld floß sogar wieder
zurück zu den reichen Leuten. Wo
das Problem liegt, zeigt sich jedoch an einigen ihrer Redewendungen, die besagen: Was geschieht in Brasilien mit den Universitäten? Die sind ja jetzt voller
schwarzer und armer Menschen!
Das mögen wir nicht, das werden
wir nicht dulden! Die Reichen haben noch eine weitere Redewendung: Wie riecht das denn hier
plötzlich auf den Flughäfen? Hier
sind ja lauter arme Menschen!
SB: Und wie verhält es sich mit Das mögen wir nicht!
dem Klimaschutz unter der neuen
Regierung von Präsident Michel Die Reichen in Brasilien sind FaTemer?
schisten und sie sind antinational,
weil eine Nation nicht von den
RF: Das ist ein sehr tragischer, ät- Gebäuden, Autobahnen und
zender Unfall in unserer Ge- Krankenhäusern, etc. gebildet
schichte, ein Verbrechen! Denn wird, sondern von den Menschen.
wir hatten wirklich hart daran ge- Doch das wissen die Reichen in
arbeitet, die Demokratie in Brasi- Brasilien nicht. Oder vielleicht
lien gegen die Militärregierung wissen sie es, aber sie empfinden
durchzusetzen. Und wir haben keine Verpflichtung gegenüber
ebenfalls hart daran gearbeitet, der brasilianischen Nation.
den Ausschluß der Mehrheit der
Gesellschaft zu stoppen. Brasili- Ganz ähnlich verhält es sich mit
en ist ein reiches Land. Aber nur den reichen Leuten in Venezuezehn Prozent der Menschen hat- la. Faktisch leben sie in Miami,
ten Zugang zu Nahrung, Bildung haben dort alles und kommen
und Wohnen. Allen anderen wur- nur nach Venezuela, um die
den nur jene Dinge überlassen, Menschen auszubeuten. Davon
die nichts mit Würde zu tun ha- unterscheiden sich die Reichen
ben.
in Brasilien kaum. Und es geht
immer so weiter. In Brasilien
Mit Lula hat sich das geändert. 40 fand ein Coup statt, der von den
Millionen Menschen wurden aus Reichen durchgeführt, aber tatdem Elend und der Armut heraus- sächlich nicht von ihnen organigeholt. Sie zählen nun zur unteren siert worden war, sondern von
Mittelklasse, aber immerhin der CIA, dem Geheimdienst der
schon Mittelklasse. Darüber wa- Vereinigten Staaten, mit Unterren die reichen Leute Brasiliens stützung der reichen Leute Branicht erfreut. Warum nicht? Weil siliens.
sie arrogant sind.
SB: Welche Interessen verfolgen
Jene 40 Millionen Menschen be- Ihrer Meinung nach die USA in
saßen nun ein regelmäßiges Ein- Brasilien?
Seite 14
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RF: Die CIA/USA mögen es
nicht, wenn sich Brasilianer aufrichten. 1964 fand der Militärputsch statt, weil sich Brasilien
zuvor erhoben hatte. Es hat dem
amerikanischen Präsidenten zu
verstehen gegeben: Du kannst
hier nicht einfach herkommen,
deine Saaten ausbringen, wie es
dir gefällt, den Profit einstreichen
und alles abschleppen. Du mußt
deine Profite wieder zurückspeisen und in das Land investieren.
Das haben genau 40 Prozent deiner Profite zu sein, so wie es auch
in den USA üblich ist. Daraufhin
kam es zum Militärputsch.
SB: Schließlich kam Lula ins
Spiel.
RF: Er versprach, die Arbeitslosenquote auf drei bis vier Prozent
zu senken. Daraufsagten die USA
erneut: Nein, du mußt mindestens
sieben Prozent Arbeitslose behalten, das verlangt die allgemeingültige Wirtschaftslehre. Wenn du
die Quote auf vier Prozent senkst,
erhalten die Arbeiter alle Geld,
und wir können eure Leute nicht
mehr ausbeuten und das Geld aus
dem Land abziehen. Wenn du ein
peripheres Land des Kapitalismus
bist, gehorchst du uns und hältst
die Arbeitslosigkeit aufrecht, damit wir weiter in deinem Land
Produkte billig herstellen können.
Lula ist also einer zentralen Lehre des Kapitalismus entgegengetreten. Das war auch der Hauptgrund für den aktuellen Coup in
Brasilien.
SB: Weil die USA Brasilien zu ihrem Hinterhof machen wollen.
RF: Wie es Imperien schon immer
getan haben. Die Briten haben das
so gehandhabt, die Römer vor
2000 Jahren ebenfalls, und nun
Mi. 6. Dezember 2017

Elektronische Zeitung Schattenblick

tun es die Amerikaner. Das nächste Imperium, das kommt, wird es
genauso machen. Wir müssen also die Imperien abschaffen - zum
Wohle der Menschheit und der
Umwelt. Denn die Leute, die die
Umwelt und das Klima zerstören,
sind die gleichen Leute, die einen
Baum anblicken und darin nicht
den Erhalt des Lebens erkennen.
Sie sehen nur das Geld, das sie
mit ihm machen können.
Sie achten nicht auf den Erhalt des
Lebens und zerstören die Wälder.
Inzwischen nähern wir uns dem
Ende der Zivilisation, das zeigen
die sechs sozio-ökologischen Indikatoren Wasser, Nahrung, Biodiversität, Wüstenbildung, Gewalt
und Klimawandel. Daran müssen
wir unverzüglich etwas ändern. Eine Milliarde Menschen ist hungrig,
eine Milliarde Menschen hat keinen Zugang zu sauberem Wasser,
schätzungsweise ein Drittel der Arten ist ausgestorben, aufder ganzen
Welt vernichten die Wüsten das
Land, so daß dort keine Nahrung
mehr angebaut werden kann, und
bald auch die Städte. In Südbrasilien ist die Wüste schon bis auf fünf
Kilometer an eine Stadt herangerückt und wird sie verschlingen,
denn die Wüste wächst.
Darüber hinaus hat man es mit
Gewalt zu tun. Mit Gewalt gegen
die Armen, Rassen, Religionen,
Kinder, Frauen, einfach gegen alles. Die Menschlichkeit siecht dahin. Und dann kommt noch der
Klimawandel, durch den jedes
Jahr zehn Millionen Menschen
ihr Leben verlieren und der schon
150 Millionen zu Flüchtlingen
gemacht hat. Ganz Afrika wird
nach Europa abwandern, weil die
Menschen in Zukunft dort nicht
mehr leben können. Sie haben
weder genug Getreide, um NahMi. 6. Dezember 2017

rung herzustellen, noch Wasser. wert? War es das wert, an die
Das ist das Verrückte oder Üble. Macht zu kommen, in den ganzen
Schlamassel hineinzugeraten,
Für mich sieht das so aus, als wür- doch 40 Millionen Menschen aus
den sich kranke Menschen mit der Armut zu holen? Oder hätten
dem Bösen zusammentun. Trump wir nicht so schnell, sondern
ist dafür das perfekte Beispiel. Er langsamer an die Macht kommen
ist ein Psychopath und er ist böse. sollen oder womöglich gar nicht
Und wenn man kranke Leute mit und deswegen auch nicht in all
dem Bösem zusammentut - mein diese Dinge verwickelt zu werGott! Wir befinden uns in einer den?
schlimmen Lage und müssen diese Leute so schnell wie möglich Ich bin Arzt, ich habe darauf keiin die Schranken weisen.
ne Antwort. Ich bin auch Christ
und habe strikte Prinzipien. Doch
SB: Gibt es in Brasilien irgend- ich habe Leute im Elend gesehen
welche politischen Parteien, auf und sah, wie sie da herausgeholt
die man sich verlassen kann?
wurden. Und ich sah die Hoffnung der Menschen. Das alles
RF: Nun, die Arbeiterpartei ist wird man ihnen nie wieder nehschon eine sehr wichtige Partei. men können. Denn sie aßen, ginSie hat allerdings viele Fehler be- gen zur Schule, sie haben alles
gangen. Der schlimmste von allen Mögliche unternommen und wiswar ihre Vertrauensseligkeit ge- sen nun, wie das ist. Deshalb wergenüber den Interessen, die den den sie dafür kämpfen, auf die eiWashington-Konsens [2] be- ne oder andere Weise. Es ist wirkschlossen haben, und auch den lich schwierig zu sagen, ob das
rechtslastigen politischen Partei- richtig oder falsch war, sich ein
en, mit denen Bündnisse einge- Urteil über all die Geschehnisse
gangen wurden. War das unmora- zu bilden.
lisch oder korrupt? Nein, es war
naiv. Dumm. Ich kenne Lula seit Eine weitere politische Partei ist
1983, als er noch in der Industrie PSOL [3]. Die ist unterstützensgearbeitet hat. Ich kenne auch wert und sehr korrekt. Dann gibt
Eduardo Suplicy von der Arbei- es noch PCdoB [4]. Die war allerterpartei, der einer der wichtig- dings auch in Korruption involsten Senatoren ist. Ein anständi- viert, wenngleich auf niedrigem
ger Mensch bis heute, der in kei- Niveau. Und schließlich noch Renerlei Korruptionsgeschichten de [5] von Marina Silva.
verstrickt war. Ich kenne all die
Leute, habe teils mit ihnen zu- SB: Der früheren Umweltminisammengelebt, bin mit ihnen zur sterin?
Universität gegangen. Deshalb
sage ich: sie waren ganz und gar RF: Richtig. Sie hat keinen Ärger
naiv. Und sie fürchteten sich da- mit dem Gesetz und hält sich an
vor, an die Macht zu kommen und sehr gute Prinzipien. Die Sache ist
wichtige Entscheidungen zu tref- allerdings die, daß sie nicht sehr
fen, was sie dann jedoch taten.
empfehlenswerte Kollegen zur
Seite bekam. Ich habe mit ihr geDie große Frage, die jedermann sprochen und sie gefragt: Mit
umtreibt, lautet nun: War es das welchen Leuten umgibst du dich,
www.schattenblick.de
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Marina? Woraufhin sie sagte, daß
man auch mal einen Konsens
schließen müsse. Ich erwiderte:
Aber Marina, du bist Christin.
Komm schon, mach' die Augen auf!

würden die Leute ihn abholen
kommen, und es gäbe einen enormen Aufruhr. Das sind mehr oder
weniger die Verhältnisse, auf die
wir uns zur Zeit zubewegen.

Rede ist eine gute Partei. Ich weiß
jedoch nicht, ob ihre Führung gut
sein wird. Das ist wirklich kompliziert.

SB: Ein umkämpftes Feld in Brasilien ist die Entwaldung. Ist das
ein Arbeitsschwerpunkt des globalen Klimamarsches?

SB: Wird es ein Comeback Lulas RF: Ganz klar. Wir setzen uns für
geben?
einen kompletten Stopp der Entwaldung in Brasilien ein. Man
RF: Die Chancen dafür stehen rie- muß keinen einzigen Baum mehr
sig. Wirklich! Seine Zustim- fällen. Wir haben schon viel zu
mungsrate liegt bei 35 Prozent. viele Bäume und eine Menge
Die Judikative hat versucht, ihn Land vergeudet. Außerdem muß
und die gesamte Linke zu zerrei- man die Emissionen von Tieren
ßen. Aber sie schafft es nicht so, kontrollieren. Brasilien hat 240
wie sie es wollte. Die Wahlen fin- Millionen Stück Vieh, also mehr
den in einigen Monaten statt. Die als Einwohner, und 100 Millionen
Judikative müßte ihn in zweiter Schweine. Auch Ziegen, wennInstanz verurteilen. Ursprünglich gleich nicht ganz so viele. Sie alsah das Gesetz drei Instanzen vor, le produzieren Methan. Daneben
die ein Angeklagter in Anspruch gibt es noch Düngemittelfabriken,
nehmen kann. Sie haben es in die für Treibhausgase verantwortzwei Instanzen umgeändert, um lich sind. In Brasilien stammen 60
schnell genug zu sein und Lula zu Prozent der Emissionen aus der
erwischen. Aber die Sache ist die, Agrarwirtschaft, 40 Prozent der
daß immer mehr Leute auf die Energie und dem Rest. In der ganStraße gehen, nicht um zu kämp- zen Welt ist das größte Problem
fen, aber um zu erklären, daß sie die Energie, aber hier bei uns ist
Lula wiederhaben wollen. Des- es die Agrarwirtschaft. Deshalb
halb ist die Judikative zaghafter führen wir ständig eine Auseinangeworden. Der Ausgang des Kon- dersetzung um Abholzung, Agroflikts ist ungewiß.
business, Methan der Tiere und
Düngemittelproduktion. Der inEs gibt nun ein Gesetz, das be- dustrielle Dünger ist für große
sagt, daß, selbst wenn Lula im Plantagen, auf denen beispielsGefängnis sitzt, er gewählt wer- weise Soja angebaut wird. Nicht
den könnte. Zwar wäre dann ge- für Mais und normale Bohnen, die
sagt worden, okay, du wurdest ge- die Leute hierzulande essen.
wählt, sitzt aber im Gefängnis
und kannst dein Amt nicht aus- Selbst Wasserkraft zerstört die
führen. Aber wenn er tatsächlich Umwelt. Wenn es nicht genug
gewählt würde und im Gefängnis Wasser gibt, laufen die Wassersäße, dann möchte ich den sehen, kraftwerke nicht mehr. Inzwider ihn aufhalten will, den Präsi- schen muß man Petroleum verdentenstuhl einzunehmen! Selbst brennen, um Energie zu erzeugen.
wenn die Judikative Nein sagt, Das ist völlig verrückt. Wir sollSeite 16
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ten die Sonne viel mehr nutzen.
Sonnenenergie gibt es in Brasilien reichlich. Ihr habt hier in
Deutschland überhaupt keine
Sonne verglichen mit Brasilien,
und doch gewinnt ihr eine Menge
Energie aus ihr. Wir haben auch
viel Wind, deshalb machen wir
uns für mehr Windenergie stark.
Ein weiteres Thema ist der öffentliche Nahverkehr. Er wird zwar
inzwischen etwas besser, aber er
ist noch immer sehr schlecht.
Darum gibt es so viele Autos. Da
herrscht ein permanenter Verkehrsfluß.
Was die Eisenbahn betrifft, so ist
das ein Verbrechen! 1950 hatten
wir in Brasilien noch gute Züge.
Sie stammten aus Großbritannien.
Dann wurde Juscelino Kubitschek
Präsident. Er war ein guter Demokrat, aber GM und Ford suchten
ihn auf und überzeugten ihn, am
laufenden Band Autobahnen zu
bauen und die Schieneninfrastruktur zu zerstören. Natürlich haben
sie ihm nicht gesagt, daß er die Eisenbahn kaputt machen soll, sondern sie haben ihn dazu bewegt, all
die öffentlichen Gelder in Autos,
Busse und Lkws zu stecken. Da
blieb kein Geld für den Schienenverkehr übrig und dieser wurde
nach und nach abgewirtschaftet.
Brasilien ist ein riesiges Land,
doch wenn es hochkommt, findet
nur etwa 15 Prozent des Gütertransports auf der Schiene statt.
Das ist ein Verbrechen an der
Wirtschaft und der Umwelt.
SB: Vielen Dank für das Gespräch.
Anmerkungen:

[1] Im Vorgespräch hatte Ferdinand erwähnt, daß zwar die SitzMi. 6. Dezember 2017
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verteilung der Delegationen beibehalten wird, aber daß die Gelder zur Finanzierung der Reisen
der Klimaschutz-Delegationen so
knapp bemessen sind, daß sie
nicht für alle reichen. Bei der Verteilung kämen die zivilgesellschaftlichen Kräfte als letztes an
die Reihe und müßten ihre Reisen
aus eigener Tasche bezahlen.
[2] Der Washington-Konsens ist
ein Programm zur Förderung von
wirtschaftlicher Stabilität und
Wachstum. Er wurde vom Internationalen Währungsfonds (IWF)
und der Weltbank gefördert und
hat von den Regierungen unter
anderem sogenannte Strukturanpassungsmaßnahmen gefordert.
Die in vielen Ländern zu beobachtenden Folgen von Verarmung, Streichung der Sozialleistungen und Abbau staatlicher
Lenkungsmöglichkeiten waren
keine Kollateralschäden, sondern
Aufgabe und Ziel des Washington-Konsens.

POLITIK / REPORT / INTERVIEW

Rückblick RAF Konturen eines Vorbildes ...
Melanie Böttiger im Gespräch
Gespräch am 22. Oktober 2017 in Hamburg
(SB) 5. Dezember 2017  Melanie

Böttiger studiert Soziologie und
Philosophie für den Bachelor und
möchte im Anschluß daran den
Master in Philosophie machen.
Der Schattenblick fragte sie auf
der Informations- und Diskussionsveranstaltung zu den im
Herbst 1977 in den Knästen Stuttgart-Stammheim und MünchenStadelheim tot aufgefundenen
Gefangenen der RAF im Hamburger Centro sociale, welches Interesse jüngere Menschen heute an
der Geschichte revolutionärer Ereignisse haben können.

Schattenblick (SB): Melanie,
warum interessierst du dich für
[3] PSOL - Partido Socialismo e Ereignisse, die für die Linke zwar
Liberdade (PSOL, Partei für So- relevant sind, aber maßgeblich einige Jahre vor deiner Geburt stattzialismus und Freiheit).
gefunden haben?
[4] PCdoB - Partido Comunista
do Brasil (Kommunistische Par- Melanie Böttiger (MB): Mein Interesse daran kommt tatsächlich
tei von Brasilien).
aus dem Studium. Ich stamme ur[5] Rede Sustentabilidade - Nach- sprünglich aus einer Region mit
haltigkeitsnetzwerk. Diese Partei viel Landwirtschaft, bin also in
wurde im Februar 2013 von dem einem sehr konservativen Umfeld
ehemaligen Grünen-Mitglied aufgewachsen. Im Studienfach
Soziologie ging es dann krass
Marina Silva gegründet.
nach links, als wir uns mit Marx
auseinandergesetzt haben. Max
Weber ist zwar nicht ganz so
http://www.schattenblick.de/
links, aber trotzdem kapitalismusinfopool/buerger/report/
kritisch. Ich wollte dann irgendbrri0155.html
wann wissen, was es mit dieser
ganzen Richtung auf sich hat und
bin so auf Ulrike Meinhof gestoßen. Zum Einstieg habe ich ihre
Mi. 6. Dezember 2017
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von Jutta Ditfurth verfaßte Biographie gelesen, weil ich keines
von diesen üblichen Werken lesen
wollte, bei denen man vorher
weiß, was am Ende rauskommt.
Das hat mich ganz schön gepackt
und durchs Studium begleitet.
Es ist nicht so, daß mich nur die
Geschichte der RAF interessiert,
sondern Ulrike war eine sehr starke und produktive Persönlichkeit.
Mich damit zu befassen wirkte
sich auch aufmein Leben aus. Ich
begann auf Demos zu gehen und
wollte in einem qualitativen Seminar gerne etwas zur RAF machen, aber das hat denn wegen der
Repression irgendwann nicht
mehr funktioniert. Darüber habe
ich verschiedene Leute kennengelernt und bin seitdem auf diesem Feld der Politik aktiv.
SB: Gab es noch andere Gründe
dafür, daß dieses Thema zu einer
persönlichen Angelegenheit wurde?
MB: Es hatte auch einen feministischen Hintergrund. Ich verstehe mich als Feministin und habe
mich in dem Zusammenhang gefragt, wie es Frauen geben kann,
die mit soviel Power und Militanz
ihre politischen Ziele verfolgen.
Das ist in Deutschland auch unter
feministischen Frauen nicht
selbstverständlich, ganz im Gegenteil. Mich hat interessiert, was
das für Frauen sind und warum
Seite 17
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sie das machen. Also habe ich mir
gesagt, dann mußt du dir die
Schlaueste heraussuchen, und das
war Frau Meinhof.

als der feministische Kampf. Nun,
sie kam aus der illegalen KPD
und ist Kommunistin gewesen.
Ich denke, der Vorwurf des Triggers aus der Gruppe zielt auf ein
SB: Auch der Feminismus scheint Sprachverbot und ist so gesehen
sich stark verändert zu haben. So völlig absurd.
wird im Queerfeminismus kaum
noch mit dem Begriff des Patriar- SB: Inwiefern Sprachverbot?
chats gearbeitet. Wie stehst du dazu?
MB: Es gibt gewisse Worte, die
man lieber meiden sollte. An der
MB: Ja, das ist richtig. Ich war Spitze steht natürlich das sogeknapp zwei Jahre in einem Frau- nannte N-Wort, also "Nigger",
enreferat an der Universität, die aus den Antira-Verhältnissen.
im Grunde wie eine politische Aber auch in feministischen KreiGruppe agiert hat. Dort wollte ich sen gibt es solche Worte wie zum
über Verena Stefan diskutieren, Beispiel "Fotze", wo versucht
die in ihrem Romandebüt "Häu- wird, die Symbole zu verbieten,
tungen" aus dem Jahre 1975 das die irgendwie diskriminierend
Lesbischsein thematisiert und den sein könnten.
Koitus beschrieben hat. Mein
Vorschlag wurde mir um die Oh- SB: Das Thema Sprachregulation
ren gehauen, das könne ich nicht ist auch deshalb interessant, weil
machen, das könnte ja Leute trig- gesellschaftlich verhandelte Ingern. Daraufhin kam ich zu dem halte dadurch stark reguliert werSchluß, bis hierher und nicht wei- den. So propagiert die Missy-Auter, und habe die Gruppe verlas- torin und Kulturwissenschaftlerin
sen. In dem Moment habe ich be- Mithu Sanyal, daß vergewaltigte
griffen, daß ich wahrscheinlich Frauen von sich nicht mehr als
eher in die zweite Welle der Frau- "Opfer, sondern "Erlebende"
enbewegung der 1970er Jahre ge- sprechen. Ersteres sei eine Beleihöre, was von der Generation her digung, letzeres eröffne eine aktiwieder zu Ulrike paßt. Ulrike ist ve Handlungsperspektiven.
in den 50er und 60er Jahren sehr
bürgerlich durchs Leben geschrit- MB: Ja, und das führt mit Sicherten, hat sich dann aber, unter an- heit weg von dem, wogegen wir
derem in der illegalen KPD, radi- kämpfen und warum wir politisch
kalisiert.
wirken. Aus der Philosophie habe
ich gelernt, daß man bestimmte
SB: Ist Ulrike für dich eine Femi- Worte benutzen, ihnen aber einen
nistin gewesen?
anderen Sinn geben kann. Aber
dann funktioniert die KommuniMB: Ja, definitiv. Ich glaube, das kation nicht mehr, weil sie daProblem ist, daß das eine oder an- durch gewissermaßen permanent
dere an gesellschaftlicher Wahr- unterwandert wird.
nehmung, an Ideen und Gedanken
zu ihrer Person auch hinten her- SB: Was wäre dein Gegenvoruntergefallen ist. Gleichwohl war schlag dazu, worauf sollte man
für sie der antiimperialistische sich in der politischen Arbeit und
Kampf wahrscheinlich wichtiger Positionierung stärker beziehen?
Seite 18
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MB: Nach Marx kommt es darauf
an, sich von Entfremdung zu lösen und Produktivität oder Produktion kollektiv zu organisieren.
Das ist mit Sicherheit sein Anliegen gewesen. Wenn man jetzt Lenin dazu nimmt, wird es wieder
komplizierter und anders.
SB: Bei der heutigen Veranstaltung stand die Frage im Raum,
was an der Geschichte der RAF
für die heutige Linke von Interesse sein könnte bzw. warum es
sinnvoll wäre, sich dieser Geschichte zu bemächtigen. Wie
stehst du dazu?
MB: Interessant ist meiner Ansicht nach erst einmal das hohe
Maß an Organisiertheit innerhalb
der RAF. Erstaunlich daran ist vor
allem, daß man in der Illegalität
operiert und mit Sicherheit nicht
immer so viele Mittel gehabt hat,
wie es nach außen erschien.
Trotzdem haben sie einen politischen und militanten Kampf geführt, was unter diesen Vorzeichen schon beeindruckend ist.
Hinzu kommt noch die hohe Solidarität zum einen innerhalb der
Organisation und zum anderen
auf dem internationalen Feld, daß
sich also eine politische Gruppe
in der BRD und eine politische
Gruppe in Frankreich und teilweise auf anderen Kontinenten
solidarisch zueinander erklärten.
Diesen internationalen Kampf
können wir heute gar nicht mehr
denken. Das ist mit Sicherheit ein
Moment, das sich lohnt, von der
RAF abzugucken. Ob wir das jemals wieder hinbekommen ist eine andere Frage.
SB: Wie erlebst du die herrschenden Widersprüche und gesellschaftlichen Konflikte in deinem
Umfeld? Sind die Leute überMi. 6. Dezember 2017
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haupt noch in der Lage, sie in einer Weise zu durchdringen, daß
sie zu den zentralen Machtfragen
vorstoßen?

treten, aber wer das machen will
- ich betreibe selber viel Wirtschaftssoziologie -, kann daraus
sicherlich einen radikalen Standpunkt zum Wirtschaftssystem erMB: Im großen und ganzen wür- arbeiten.
de ich eher sagen, nein, aber es
gibt immer wieder Leute, die das SB: Bieten die materiellen Verzwar verstehen, sich aber den- hältnisse jüngerer Menschen aus
noch nicht zur Wehr setzen. Ihren deiner Sicht überhaupt noch AnHandlungen fehlt die Konse- laß dazu, sich in antagonistischen
quenz. Sie gehen zur Wahlurne, Bewegungen zu engagieren, oder
und das ist das Politischste, was sind sie im Grunde damit zufriesie machen, und wählen immer dengestellt, in einem Land zu ledas gleiche, obwohl sie es nicht ben, das zu den relativen Gewingut finden. Das funktioniert na- nern im globalen Wettbewerb getürlich nicht. An meiner Univer- hört?
sität sind die meisten wahrscheinlich im Sinne Goethes Brotstu- MB: Das ist ja das Problem. Die
denten. Sie studieren, um einen Leute sind materiell so gut geSchein zu bekommen und später stellt, daß sie in dieser Hinsicht
lohnabhängig arbeiten zu können. meist keine Not leiden müssen.
Am liebsten wären sie auf einer Das gilt auch für Studenten. Und
goldenen Insel mit einem ver- denjenigen unter ihnen, die nicht
nünftigen Job, den sie ein Leben soviel Kohle haben und nebenbei
lang ausüben können.
arbeiten müssen, fehlt einfach die
Zeit, sich neben dem Studium mit
SB: Die Soziologie war in den gesellschaftskritischen Fragen
60er Jahren eine vorwiegend ge- auseinanderzusetzen. So kommt
sellschaftskritische Disziplin. es zu keinem Aufbegehren, zuHeute hat man nur bedingt den mindest noch nicht.
Eindruck, daß sich aus einem soziologischen Studium so etwas SB: Glaubst du, daß jemand aus
wie eine radikale Gesellschafts- der Perspektive der Nachgeborekritik entwickeln könnte.
nen, die die Ereignisse nicht direkt miterlebt haben, wirklich
MB: Wer in der Soziologie kri- einen Anschluß an die Fragen hertisch und emanzipatorisch sein stellen kann, die damals diskutiert
will, der findet auch heute noch wurden?
Anschluß daran. Es gibt schon
noch Möglichkeiten dafür, aber MB: Nach dem Buch von Jutta
dieser Schritt ist nicht mehr so Ditfurth gab es eine kleine Welle
notwendig oder so wahrschein- auch jüngerer Menschen, die eine
lich wie in den 70ern. Damals hat Resonanz dazu entwickelt haben.
man im Grunde genommen Marx Ich hatte letztes Jahr in Stuttgart
immer mit im Gepäck gehabt, eine Lesung mit Anja Röhl zu ihauch, weil die Theorien nicht so rem Geburtstag veranstaltet. Das
vielfältig waren und sich auf die Publikum war eher älter. Es waFelder Industrie und Arbeiterso- ren auch einige Leute in meinem
ziologie konzentrierten. Das ist Alter darunter, die das toll fanden.
heute nicht mehr allzu stark ver- Mit denen könnte ich mir auch eiMi. 6. Dezember 2017
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ne politische Arbeit vorstellen.
Dennoch, denke ich, ist es es definitiv schwierig.
SB: Melanie, vielen Dank für das
Gespräch.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/
prin0394.html

SCHACH - SPHINX
Frecher Gesinnungsdienst
- Auf einer deutschen
Schachpostkarte von 1915 findet
sich ein für diese Zeit der Kriegswirren bezeichnendes Bild. An
einem Tisch sitzt auf der rechten
Seite Feldmarschall Paul von
Hindenburg mit grimmig ernster
Miene. Sein rechter Arm ist ausgestreckt, in der Faust hält er die
Dame Germania und bietet allen
Feinden des Reiches Schachmatt,
den Russen, Franzosen, Engländern und Italienern, die auf der
anderen Seite des Tisches mit
händeringender Verzweiflung ihre Niederlage erkennen. Gönnerhaft legt auf diesem Bild Kaiser
Wilhelm II. seine linke Hand auf
die Schulter seines Kriegshelden.
Die Postkarte verschweigt allerdings, daß an den Kriegsabschnitten im Osten und Westen Hunderttausende von Soldaten ihr Leben aushauchten. Figuren auf
dem Schachbrett der Generalität?
Der Patriotismus war eben das
Ablenkungsopfer in den Plänen
der Kriegstreiber und Machtmenschen. So mußte das Schachspiel
unfreiwillig und oft Gesinnungsdienste leisten für das Blutvergießen in der Welt. Im heutigen Rätsel der Sphinx ging es zum Glück
(SB)
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weniger makaber zu, wenngleich
der schwarze König für den letzten Zug 1...h7-h6 doch den Kopf
hinhalten mußte. Also, Wanderer,
wie büßte der Nachziehende seinen Fehlzug. Mit 1...Da5-d8! hätte er die Partie vielleicht noch retten können.

POLITIK / AUSLAND / LATEINAMERIKA
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Wahl 2018:
Brasilien am Scheideweg - extrem links oder rechts?
von Andreas Nöthen, 5. Dezember 2017

Rio de Janeiro, Brasilien 
05.12.2017. Wären Umfragewer-

Parma - Ramirez
Torremolinos 1963
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

te Ergebnisse, wäre in Brasilien
eines klar: Michel Temer wäre
nicht Präsident. Seine Beliebtheitswerte halten sich seit Amtsantritt im Mai 2016 beeindruckend konstant im einstelligen
Bereich. Doch ein knappes Jahr
hat der Mann noch, der als VizePräsident Dilma Rousseffs von
deren Amtsenthebung profitierte
und seither dem Land einen neoliberalen Anstrich verpasst.
Was geht, wird verscherbelt:
Flughäfen, Ölkonzessionen. Umweltauflagen werden gelockert,
Gesetze, die der freien Entfaltung
der Marktkräfte auch nur ansatzweise im Wege stehen könnten,
werden ebenfalls verwässert, gelockert oder ganz abgeschafft.
Die Agroindustrie hat ohnehin
Narrenfreiheit. Einziges Ziel:
Brasilien aus der Rezession holen, koste es, was es wolle.

Auch das Böse kann nicht an zwei
Orten zugleich sein, und so zog
Weiß 1.Sb3-c5+! Da die schwarze Giftmischerin den Bauern f6
decken mußte, blieb dem schwarzen König nur die Flucht mit
1...Ke6-e7, was die Niederlage
freilich nur aufschob: 2.Dg6-h7+
Ke7-e8 3.h2-h4! Dg5xc5 3...Dg5xg3 4.Dh7-h8+ und Matt
in wenigen Zügen - 4.Dh7-g6+
Ke8-d7 5.Tf1-d1+ und Schwarz Doch was ist eigentlich, wenn Tegab angesichts der unrettbaren mer in einem knappen Jahr zu EnLage seines Königs auf.
de regiert hat? Nach jetziger
Rechtslage darf er nicht erneut
kandidieren, sein passives Wahlhttp://www.schattenblick.de/
recht wurde ihm vor einiger Zeit
infopool/schach/schach/
wegen unerlaubter Wahlkampffisph06405.html
nanzierung aberkannt. Zudem
warten auf den 77-Jährigen noch
die beiden Anklagen, die der ausgeschiedene Bundesrichter RodSeite 20
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rigo Janot kurz vor Ende seiner
Amtszeit auf den Weg gebracht
hatte. Als amtierender Präsident
konnte er im Parlament teure
Mehrheiten schmieden, um die
Ermittlungen abzuwenden. Den
brasilianischen Steuerzahler kostete die Mehrheitsbeschaffung
Milliarden, Temer retteten sie den
Kopf - vorerst. Denn genießt er
keine Immunität mehr, ist der
Weg für die Ermittler frei. Es wird
spannend sein zu beobachten, wie
er sich aus dieser Situation zu befreien versucht. Vielleicht bietet
ihm sein Amtsnachfolger ja einen
Ministerposten an.
Doch wer wird das überhaupt
sein?
Bislang sind einige Namen im
Rennen. Allen voran Luiz Inácio
Lula da Silva, kurz: Lula. Lula
war bereits von 2003 bis 2011
Präsident von Brasilien, das unter
seiner Regierung auch einen beeindruckenden Aufschwung hinlegte. Als Anerkennung für diese
Entwicklung durfte Brasilien in
wenigen aufeinanderfolgenden
Jahren mehrere Großereignisse
ausrichten: Die Panamerika Spiele 2007, den Weltjugendtag der
Katholischen Kirche, die FußballWM 2014 und - als erstes südamerikanisches Land überhaupt -,
die Olympischen Spiele 2016.
Mi. 6. Dezember 2017
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Lula hatte eine ähnliche Biografie hingelegt wie der polnische
Werftschweißer Lech Walesa in
den 80er-Jahren. Vom Gewerkschafter hatte er es bis ins höchste
Amt des Landes geschafft. Eine
erneute Kandidatur Lulas wäre
seine sechste. Doch der Ex-Präsident hat ein Problem. Im Frühjahr
2017 hat ihn ein Gericht zu einer
Haftstrafe von gut neun Jahren
verurteilt. Zwar läuft ein Berufungsverfahren, ob dieses jedoch
rechtzeitig vor der Wahl abgeschlossen sein wird, ist offen.
Dürfte Lula allerdings kandidieren, dass hätte er gute Aussichten, zumindest die Stichwahl zu
erreichen. Bei Umfragen liegt er
momentan stets vorne. Vor allem im armen Nordosten des
Landes setzt man auf den Kandidaten der Linken, der vor einigen Wochen schon angekündigt hat, im Falle eines Wahlsiegs zahlreiche Reformen der
Regierung Temer wieder rückgängig zu machen.

Kurz nach dieser Blöße nahm er
sich den Wirtschaftsprofessor
Adolfo Saschida von der IPEA als
Wirtschaftsnachhilfelehrer unter
Vertrag [2]. Bislang scheinen jedoch die wenigsten Brasilianer zu
wissen, woran sie bei Bolsonaro
sind. Er hatte in der Vergangenheit mehrfach offen sein reaktionäres Weltbild gezeigt, etwa, als
er Indigene als Tiere bezeichnete,
oder er den Generalen dankte, die
Anfang der 70er-Jahre für die
Folter der damaligen Guerillakämpferin und späteren Präsidentin Dilma Rousseff verantwortlich waren. Für das Polit-Journal
"Istoé" ist Bolsonaro ein Mann
mit zwei Gesichtern und titelte:
"Gefahr, er könnte Präsident werden."
Fest steht indes, dass Brasilien
mit einem möglichen Zweikampf
Bolsonaro vs. Lula vor einem radikalen Richtungsstreit rechts gegen links steht und damit vor einem noch tieferen gesellschaftlichen Bruch. Beide Kandidaten
polarisieren und geben sich unversöhnlich. Gemäßigtere Wähler
könnten sich aber dennoch eher
zu Bolsonaro hingezogen fühlen,
denn sie sehen Lula einerseits als
Teil des korrupten politischen Systems, andererseits als Ursache
der derzeitigen politischen, gesellschaftlichen und vor allem
wirtschaftlichen Probleme.

Beste Chancen auf den zweiten
Platz in der Stichwahl werden
derzeit dem rechten Kandidaten
Jair Messias Bolsonaro ausgerechnet. Bolsonaro steigt für die
rechtsreligiöse Partei PSC in den
Ring. Eine Vereinigung, durchsetzt mit fundamentalistischen
evangelikalen Mitgliedern, Abtreibungs- und Verhütungsgegnern.
Ein anderer "Istoé"-Cover-Boy
hat seinen Rücktritt erklärt, ehe er
Bolsonaro müht sich redlich, sein überhaupt so richtig in Fahrt komfaschistisches Weltbild bislang men konnte: "Der unglaubliche
im Zaum zu halten und versucht Huck" lautet der Titel der aktuelsich und seinem Politikansatz len Ausgabe - in Anlehnung an
einen liberalen Anstrich zu ge- den mit Superkräften gesegneten
ben, patzte damit aber kürzlich Comic-Helden Hulk - und zeigt
bei einem TV-Interview und auf dem Titelblatt Luciano Huck,
musste sich von der Moderatorin einen schwerreichen Medienverbessern lassen [1].
menschen ohne politische VerMi. 6. Dezember 2017
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gangenheit. Huck (das "Phänomen" laut Istoé [3], so wie seinerzeit Superkicker Ronaldo) ist populär, seine Shows, wie die brasilianische Ausgabe von "Wer wird
Millionär" sind gute Quotenbringer. Huck ist also eine Art brasilianischer Günther Jauch.
Wer ihn warum ins Rennen warf
erscheint vage. Erstmals war in
einer Ausgabe der Tageszeitung O
Globo der Name Huck ins Gespräch gebracht worden. O Globe
ist Teil des größten Medienkonzerns Brasiliens, des Rede Globo,
für das auch Huck Sendungen
moderiert. Möglich, dass man
einen unverbrauchten, frischen
Kandidaten ins Rennen schicken
wollte - eine Art brasilianischen
Macron als Gegenentwurf für die
durch und durch korrupt erscheinende alteingesessene politische
Klasse, für die letztlich auch Lula und Bolsonaro stehen. Möglich
auch, dass der Medienkonzern die
Muskeln spielen lassen wollen.
Frei nach dem Motto, Präsident
wird der, den wir wollen.
Inzwischen, zwei Tage nach dem
Istoé-Titel, hat Huck aber bekannt
gegeben, nicht für das Präsidentenamt kandidieren zu wollen.
Kommentatoren hatten ihm zuvor
noch Chancen auf eine Teilnahme
in der Stichwahl attestiert.
Er wäre vermutlich auch sonst
schwer zu vermitteln gewesen.
Ein TV-Moderator, der ein großes
Land wie Brasilien aus der Krise
führen kann? Das hätten ihm
wahrscheinlich die wenigsten zugetraut, zumal er sich bislang
auch nicht durch großen politischen Sachverstand hervorgetan
hatte. Als Mitglied einer reichen
Familie wäre er zudem auch
kaum ein geeigneter Kandidat geSeite 21
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wesen, um den noch immer überwiegenden Anteil der armen Bevölkerungsschichten zu repräsentieren.
Hinzu kommen noch einige Kandidaten mit Außenseiterchancen.
Gerne genannt wird auch der frühere Bundesrichter Joaquim Barbosa. Der kantige farbige Mann
gilt als moralisch durchaus integer, meldet sich auch immer mal
wieder zu politischen Fragen
überzeugend zu Wort. Bislang hat
er jedoch noch keine Anstalten
gemacht, eine Kandidaturabsicht
zu bestätigen.
Marina Silva ist eine Umweltaktivistin, die ebenfalls im erweiterten Kandidatenkreis genannt
wird. Unter Lula war sie bereits
einige Jahre für dessen Arbeiterpartei PT Umweltministerin,
brachte in der Zeit aber nichts
Entscheidendes auf den Weg und
wurde folglich von Lula wieder
aus dem Amt entfernt. Es kam
zum Bruch mit der Partei, weshalb sie für ihre Kandidatur eine
eigene Partei, Rede, gründete.
Marina Silva weiß rhetorisch
durchaus zu überzeugen. Jedoch
argumentiert sie sehr intellektuell
und wenig volksnah. Ein Makel
jedoch könnte sein, dass sie inhaltlich durch den Umweltschutz
zu monothematisch aufgestellt
ist. Zudem genießt das Thema
Umweltschutz in weiten Teilen
der Bevölkerung keine Priorität.
Dort beschäftigen andere, existenziellere Probleme.
Ein weiterer Name, der immer
wieder fällt, ist der von Joao
Dória. Dória ist ein unternehmerischer Quereinsteiger in die Politik, ein hemdsärmeliger Typ, oft
als brasilianischer Donald Trump
Seite 22

beschrieben, allerdings mit mehr
politischem Sachverstand ausgestattet. Immerhin scheint er den
Zusammenhang zwischen Regenwaldabholzung im Amazonas und
Trockenheit in Sao Paulo [4] erkannt zu haben. Von so viel Erkenntnisgewinn ist Trump freilich
Lichtjahre entfernt. Seit Anfang
2017 ist Dória Bürgermeister der
wichtigsten Metropole Sao Paulo.
Das scheint Qualifikation genug
zu sein, ihn ins Rennen um das
wichtigste politische Amt zu
schicken. Sein Arbeitsstil wirkt
populistisch, bauchgesteuert. Allerdings könnte er der einzige
ernst zu nehmende Kandidat sein,
den die sozialdemokratische
PSDB überhaupt ins Rennen
schicken kann.
Die "Tucanos", so nennt der
Volksmund die Partei, stecken
zurzeit nämlich in einer tiefen innerparteilichen Krise. Der frühere Präsidentschaftskandidat Aécio
Neves ist nach nicht abklingen
wollenden Korruptionsvorwürfen
in der Partei isoliert, pocht aber
weiterhin auf eine Führungsposition. Auch ein anderer Ex-Kandidat, Geraldo Alckmin, würde
kaum als Kandidat taugen. Er war
2006 gegen Lula angetreten und
hatte das Kunststück fertiggebracht, in der Stichwahl weniger
Stimmen zu gewinnen als im ersten Wahlgang. Frischeres Material hat die PSDB zurzeit nicht zu
bieten.

Schwerpunktthemen wie Nachhaltigkeit, Verbraucherschutz,
Gesellschaft, Reisen, Lebensmittel, Immobilien, Architektur.
Anmerkungen:

[1] https://www.pragmatismopolitico.com.br/2017/11/bolsonaroentrevista-mariana-godoy-economia.html
[2] http://www.infomoney.com.br/mercados/politica/noticia/7059100/bolsonarocontrata-professor-para-lhe-daraulas-economia-basica-diz
[3] https://istoe.com.br/o-fenomeno-huck/
[4] https://www.theguardian.com/
cities/2017/nov/28/sao-paulowater-amazon-deforestation
Der Artikel "Wahl 2018: Brasilien am Scheideweg - extrem links
oder rechts?" wurde erstveröffentlicht auf "Hallo Rio!":
http://hallorio.de/2017/11/29/
wahl-2018-brasilien-am-scheideweg-extrem-links-oder-rechts/?#
Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Quelle:
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Mexiko
Mord an einem Ombudsmann
von Luis Hernández Navarro
(MexikoStadt, 28. November
2017, la Jornada)  Die Beerdi-

gung von Silvestre de la Toba war
noch im Gange, als dessen sichtlich gekränkter Cousin jenen
Journalist*innen, die den Gouverneur von Baja California Sur,
Carlos Mendoza Davis interviewten, zurief: "Schafft ihn weg,
schafft ihn weg. Dahin, wo kein
Familienangehöriger ist, wo es
keinen Schmerz gibt. Interviewt
ihn auf der Straße, da, wo der
Gouverneur sein muss." Der tote
Silvestre war der Ombudsmann
des Bundesstaates und wurde zusammen mit seinem Sohn am 20.
November von Auftragsmördern
erschossen. Empört wies der Cousin des Toten laut und deutlich
Gouverneur und Reporter*innen
zurecht: "Ihr alle seid 'bezahlt',
darum interviewt ihr ihn, prahlt
und preist ihn." Und: "Ich glaubte Ihnen, Herr Gouverneur. Ich
glaubte Ihnen, sie könnten dieses
Problem lösen, aber sie tun es
nicht."
Massive Angriffe gegen ein
Drittel der Ombudsleute auf
Bundesstaatsebene
Silvestre de la Toba und sein Sohn
Fernando wurden mit Kugeln von
einer bewaffneten Gruppe 'hingerichtet'. Die Täter schossen auf
das Auto, in denen beide mit dem
Rest der Familie unterwegs waMi. 6. Dezember 2017

ren. Ohne es öffentlich zu machen, hatte der Ombudsmann einige wenige lokale Behörden über
die Rolle informiert, die Aufnahmezentren für Drogenabhängige
in dem Bundesstaat als Teil der
Infrastruktur des organisierten
Verbrechens spielen.

männer oder Berichterstatter*innen attackiert bzw. eingeschüchtert. Mit anderen Worten: Der
massive Angriff gegen sie findet
in mehr als einem Drittel der mexikanischen Bundesstaaten statt.
In einigen Fällen wurden ihre
Kinder entführt, in anderen wurden menschliche Eingeweide
Bisher sind zahllose soziale Füh- oder Grabkränze in ihre Büros gerungspersönlichkeiten, Men- schickt und einige andere haben
schenrechtsaktivist*innen, Jour- direkte Todesdrohungen erhalten.
nalist*innen, Frauen und Bürger*innen umgebracht worden. Die Regierung scheint nicht viel
Doch bei Silvestre handelt es sich zu unternehmen, um Mitglieder
um den ersten umgebrachten Vor- von Menschenrechtskommissiositzenden einer staatlichen Men- nen auf Ebene der Bundesstaaten,
schenrechtskommission. Andere die Opfer von Aggressionen und
Ombudsmänner in mehreren Drohungen sind, zu schützen. EiBundesstaaten sind bedroht wor- nige Ombudsmänner, mit dem
den. Luis Raúl González Pérez, Rücken zur Wand, sind verständVorsitzender der Nationalen Men- licherweise bemüht, nicht noch
schenrechtskoordination
zusätzliche Konflikte zu denen zu
(CNDH), hat einige erwähnt. schaffen, die sie teilweise mit den
Ramón Navarrete Magdaleno aus örtlichen Regierungen ausfechten
Guerrero, José Martín García aus müssen. In einigen Bundesstaaten
Tamaulipas, und Namiko Matzu- äußern sie sich vorsichtig und dimoto Benítez aus Veracruz.
plomatisch, indem sie auf ihre
wehrlose Lage hinweisen. Sie
wollen keine Märtyrer*innen
Grabkränze und menschliche sein.
Eingeweide als Gruß ins Büro
Die Liste ist jedoch weitaus länger, wie La Jornada am 26. November dokumentierte [1]. In den
Bundesstaaten Oaxaca, Baja California, Sonora, Chihuahua,
Quintana Roo, Zacatecas und Jalisco wurden ebenfalls Ombudswww.schattenblick.de

Schreckliche Botschaft
Andere dagegen sprechen offener
über die Aggressionen, die sich
gegen sie richten. Rául Arturo
Ramírez, Vorsitzender der staatlichen Menschenrechtskommission
Seite 23
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in Sonora, weist darauf hin, dass
die einzige Unterstützung, die er
bekommen hat, vom nationalen
Ombudsmann und der Vereinigung der Ombudsleute kam: "Wir
bleiben schutzlos, verletzbar".
Arturo Peimbert, Vorsitzender der
Menschenrechtsbehörde der Völker Oaxacas [so heißt die offizielle Menschenrechtskommission in
diesem Bundesstaat], hat darauf
hingewiesen, dass Rubén Vasconcelos, der Generalstaatsanwalt
Oaxacas "ein klares Desinteresse
gezeigt hat, die Straftaten zu verfolgen und aufzuklären, die gegen
Menschenrechtler*innen im Bundesstaat begangen wurden".
Peimbert selbst wurde von einigen Pistoleros gezwungen, sich
hinzuknien, während sie ihm eine
Schusswaffe auf das Gesicht setzten und ihn aufforderten, die Finger vom Fall Nochixtlán [2] zu
lassen.
Der nationale Ombudsmann
Gónzalez Pérez hat die große
Gleichgültigkeit der Autoritäten
der drei Regierungsbehörden angeklagt, wenn es um Aggressionen und Verbrechen gegen Menschenrechtsverteidiger*innen
geht. "Wenn ein/e Menschenrechtsverteidiger*in attackiert
wird oder verschwindet, dann ist
das eine Attacke auf die kollektive Würde", kommentierte er. Die
"Hinrichtung" des Vorsitzenden
der Menschenrechtskommission
von Baja California Sur schickt
eine schreckliche Botschaft an
das Land: Wenn ein vom Staat
eingesetzter Ombudsmann ermordet wird, ohne dass etwas
passiert, was können dann die gewöhnlichen Sterblichen erwarten? Wer wird den Bürger*innen
helfen, wenn diejenigen, die sie
schützen sollen, selbst bedroht
sind?
Seite 24

Spielregel: Straffreiheit

barkeit und das Ausmaß der Einschüchterung, der sie sich gegenDie Morde an sozialen Führungs- über sehen, sind ein untrüglicher
persönlichkeiten, Journalist*in- Wegweiser für die Abgründigkeit
nen, Menschenrechtsaktivist*in- dieser Situation.
nen und nun dem Ombudsmann
sind trotz aller Alarmstufen, Vor- Die Tatsache, dass Regierungsinbeugemaßnahmen und Empfeh- stitutionen wie die Menschenlungen ausgeführt worden. In Me- rechtskommissionen, die Teil der
xiko können Frauen, soziale Ak- staatlichen Struktur sind, dass
tivist*innen, Menschenrechtsver- Ombudsleute, die die Funktion
teidiger*innen und Medienschaf- haben, den Respekt der Indivifende misshandelt, gefoltert, er- dualrechte gegenüber dem Staat
mordet werden, oder man lässt die zu garantieren, straffrei attackiert
verschwinden. Nichts geschieht. werden können, zeigt: Es existiert
eine Komplizenschaft zwischen
Ab und zu, wenn die Morde die dem organisierten Verbrechen
Öffentlichkeit erschüttern, wie im und zahlreichen und wichtigen
Fall des Journalisten Javier Vál- öffentlichen Funktionär*innen.
dez, inszenieren die höchsten Au- Warum sonst werden diejenigen
toritäten des Landes "Shows", bei Funktionär*innen, die die Bürdenen sie ihre Entschlossenheit ger*innen gegenüber dem Staat
verkünden, das Recht walten und (oft zaghaft) verteidigen, atden Mord nicht straffrei zu lassen. tackiert? Wenn irgendjemand darReine Worte und Gesten für die an zweifelt, dass Mexiko immer
Tribüne. Die Dinge ändern sich mehr ein Narco-Staat ist, muss
nicht. Der mexikanische Staat tut sich nur diese Realität anschauen.
so gut wie nichts, um diese "Hinrichtungen" zu verhindern. Es
gibt eine kriminelle Unterlassung Anmerkungen:
von seiner Seite. Er hat keine ef- [1] https://goo.gl/VeqZTf
fektiven Mechanismen geschaf- [2] https://www.npla.de/poonal/eufen, diese Attacken zu stoppen ropa-abgeordnete-keine-modernioder zu reduzieren. Die Spielre- sierung-des-globalabkommens-imgel heißt Straffreiheit. Weit davon kontext-des-massakers-von-noentfernt, ein vereinzeltes Vorge- chixtlan-und-anderer-straffreier-verbrechen/
hen zu sein, sind die Fahrlässigdes Artikels:
keit der Regierung und die fehlen- URL
https://www.npla.de/poonal/mordde Bestrafung der Schuldigen Teil an-einem-ombudsmann/
eines Verhaltensmusters.
Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weiterunter gleichen Bedingungen 4.0
Keine Zweifel mehr am Narco- gabe
international.
Staat
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Der Mord an Silvestre de la Toba
*

sowie die Angriffe und Drohungen gegen die Ombudsleute sind
das letzte Glied einer Kette der
schwerwiegenden Menschenrechtskrise im Land. Die Verletzwww.schattenblick.de
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DIENSTE - KALENDER
BÜRGER - REPORT
BÜRGER - REPORT
POLITIK - REPORT
SCHACH-SPHINX
POLITIK - AUSLAND
REPRESSION - FAKTEN
VERANSTALTUNGEN
DIENSTE - WETTER

Vermächtnis eines Standhaften ... Maurice Fitzpatrick und Michael Collins im Gespräch
Adventskalender - für den 06. Dezember 2017
Klimagegengipfel - Selbstverteidigung ... Tetet Lauron im Gespräch
Klimagegengipfel - gestutzte Sozial- und Umweltrechte ... Dr. Roberto Ferdinand ...
Rückblick RAF - Konturen eines Vorbildes ... Melanie Böttiger im Gespräch
Frecher Gesinnungsdienst
Wahl 2018 - Brasilien am Scheideweg, extrem links oder rechts? (Pressenza)
Mexiko - Mord an einem Ombudsmann (poonal)
Komm du im Dezember 2017
Und morgen, den 6. Dezember 2017
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 6. Dezember 2017

+++ Vorhersage für den 06.12.2017 bis zum 07.12.2017 +++

Dezember grau,
Jean-Luc schläft tief
in seinem Bau,
vom Winde schief.
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