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VERANSTALTUNG

Prof. Dr. Reinhard Hoffmann
Foto: © 2016 by Schattenblick
(SB) 5. Okt. 2016  Im Rahmen ih
rer Kooperation mit der Bundes
wehr führte die Deutsche Gesell
schaft für Unfallchirurgie (DGU)
am 28. September im Berliner Un
fallkrankenhaus eine Fachtagung
zum Thema "Terroranschläge  eine
neue traumatologische Herausfor
derung" durch. Am Vortag ging
Prof. Dr. Reinhard Hoffmann bei ei
ner Pressekonferenz [1] auf die Be
deutung der zivilmilitärischen Zu
sammenarbeit zwischen der DGU
und dem Sanitätsdienst der Bundes
wehr ein. Hoffmann ist Generalse
kretär der DGU und Ärztlicher Di
rektor der Berufsgenossenschaftli
chen Unfallklinik (BGU) Frankfurt
am Main, Chefarzt der Unfallchir
urgie und orthopädischen Chirurgie.

Prof. Dr. Benedikt Friemert
Foto: © 2016 by Schattenblick
Prof. Dr. Benedikt Friemert ist
Oberstarzt der Bundeswehr und
Leiter der AG Einsatz, Katastro
phen und Taktische Chirurgie der
DGU. Er ist an der Klinik für Un
fallchirurgie und Orthopädie, Re
konstruktive und Septische Chir
urgie, Sporttraumatologie am
Bundeswehrkrankenhaus Ulm tä
tig. Bei der Pressekonferenz
nannte er einige Stichworte zur
Frage, auf welche Weise die Ver
sorgung schwerverletzter Terro
ropfer von militärischen Erfah
rungen profitieren könne.
Im Anschluß an die Pressekonfe
renz beantworteten Prof. Hoff
mann und Prof. Friemert in einem
gemeinsamen Gespräch dem
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Schattenblick einige Fragen zur
Fachtagung, zum Interesse der
Politik an der Initiative der DGU,
zu Auslandseinsätzen im Sani
tätsdienst und zum Einsatz der
Bundeswehr im Inneren.
Schattenblick (SB): An der Notfall
konferenz nehmen morgen im Ber
liner Unfallkrankenhaus nicht nur
Vertreter der deutschen Unfallchir
urgie, der Notfallmedizin sowie der
Rettungs und Sicherheitsorganisa
tionen teil, sondern auch aus Poli
tik und Bundeswehr. Handelt es
sich um eine traumatologische
Fachkonferenz und in welcher
Funktion sind Politik, Bundeswehr
und Polizei daran beteiligt?
Reinhard Hoffmann (RH): In er
ster Linie handelt es sich um eine
traumatologische Tagung, auch
um einen Austausch vor allem
zwischen der Unfallchirurgie und
der Bundeswehr, aber natürlich
mit Beteiligung ausländischer Gä
ste insbesondere aus Frankreich.
Es ist eine offene Veranstaltung,
zu der man sich einschreiben
konnte, und wir hatten eine sehr
viel größere Nachfrage, als wir sie
befriedigen konnten, da rein
räumlich die Anzahl von mögli
chen Teilnehmern limitiert ist. Es
gibt offensichtlich auch ein erheb
liches Interesse aus der Politik
heraus, und natürlich kommen
auch Rettungskräfte, Feuerwehr
und Polizei  offensichtlich haben
wir damit einen Nerv getroffen.

SB: Die zivilmilitärischen Zu
sammenarbeit ist derzeit ein häu
fig diskutiertes Thema. Bundesin
nenminister Thomas de Maizière
hat im Sommer ein neues Kon
zept der Zivilen Verteidigung vor
gestellt, das weite Bereiche ab
deckt. Müßte nicht auf politischer
Seite großes Interesse an der In
itiative der Deutschen Gesell
schaft für Unfallchirurgie in Zu
sammenarbeit mit der Bundes
wehr bestehen?

RH: Das Weißbuch erschien 2006
in Erstauflage für die Schwerver
letztenversorgung, 2012 folgte
die
zweite Auflage
und
2017/2018 wird die dritte Aufla
ge kommen, die wiederum eine
Aktualisierung darstellt, die mit
unseren Leitlinien für die
Schwerverletztenversorgung ge
koppelt ist  eine AWMFLeitlinie
[2] auf S3Niveau, also dem
höchsten evidenzbasierten Ni
veau. Sie ist kürzlich durch die
AWMF akkreditiert und zugelas
sen worden und steht jetzt auch
zur Einsicht auf deren Homepage.
Eine interdisziplinäre S3Leitlinie
stellt also die Grundlage des
Weißbuchs dar. Da sich in einem
Zeitraum von sechs, sieben Jah
ren eine medizinische, fachliche
und inhaltliche Weiterentwick
lung vollzogen hat, nimmt man in
diesem Abstand eine Erneuerung
oder Anpassung vor.

RH: Nach meinem persönlichen
Dafürhalten müßte großes Inter
esse bestehen. Doch wie ich vor
hin ausgeführt habe, ging die In
itiative bislang im wesentlichen
von der Unfallchirurgischen
Fachgesellschaft aus. Das war
beim TraumaNetzwerk so und das
ist auch jetzt so. Ich will nicht un
terstellen, daß die Politik das
überhaupt nicht wahrnimmt, aber
zumindest reagiert sie zumindest
für mich nicht wahrnehmbar dar
auf. Ein Kontakt zu uns als Un
fallchirurgische Fachgesellschaft
besteht nicht. Natürlich gibt es
politische Kontakte über die Bun
deswehr, da Herr Generalober
stabsarzt Tempel mit Frau von der
Leyen über solche Fragen im Ge
spräch ist. Aber weitere politische
Kontakte gibt es bisher nicht.
SB: Der Begriff "Resilienz" wird
im Weißbuch der Bundeswehr als
SB: Auf der Pressekonferenz war ein zentrales Konzept genannt,
vom Weißbuch der Notfallchirur wenn es um die Befindlichkeit
gie die Rede, das voraussichtlich und Widerstandsfähigkeit der Be
im kommenden Jahr in neuer Auf völkerung in Krisensituationen
lage publiziert werden soll. Wur geht. Könnte man eine flächen
de der Begriff "Weißbuch" in An deckende Notfallversorgung im
lehnung an das Weißbuch der Katastrophenfall auch unter diese
Bundeswehr gewählt?
Kategorie fassen?

SB: Wurde Ihre Arbeit bislang
von seiten der Politik wahrge
nommen und gewürdigt, etwa in
der Weise, daß Interesse daran be
kundet worden wäre?
Benedikt Friemert (BF): Weiß
buch heißt ja vom Begriff her nur,
RH: Für mich nicht wahrnehm daß sich irgend jemand über ein
bar, und ich als Generalsekretär grundsätzliches Thema Gedanken
müßte es eigentlich wissen.
macht und dies in strukturierter
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Form darstellt. Es ist somit ein
allgemeiner Begriff, dessen Wahl
inhaltlich nichts mit dem Weiß
buch der Bundeswehr zu tun hat.
Außerdem ist das Weißbuch der
Deutschen Gesellschaft für Un
fallchirurgie 2006 das erste Mal
erstellt worden.

www.schattenblick.de

BF: Nein, diese Notfallversor
gung ist eher unter den Begriff
"Vorsorge" zu fassen, wie wir es
stets vertreten haben. Den Begriff
Resilienz würde ich darauf nicht
Do, 6. Oktober 2016
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anwenden. Er hat vielleicht ein
wenig mit Nachhaltigkeit zu tun,
spielt aber im Rahmen der Vorsor
ge unseres TraumaNetzwerks kei
ne Rolle.

zugehört, wenn die Bundeswehr
uns in Auslandseinsätze schickt.
Ein Polizist kann auch nicht sa
gen, oh, heute ist der Bankräuber
da und deswegen paßt es mir
nicht. Wenn einer Polizist wird,
SB: Sie haben sich schon als jun weiß er, daß es gefährlich werden
ger Mensch dazu entschlossen, kann, das kauft er mit ein. Und so
Berufssoldat zu werden. Damals ist es bei mir auch gewesen. Aber
gab es ja noch keine Auslandsein ich weiß von anderen, die damit
sätze und man konnte sich wohl in der Tat gehadert haben.
auch nicht vorstellen, daß es in
absehbarer Zeit dazu kommen SB: Wir würden Sie gern auch
könnte. Wie haben Sie diesen nach Ihren persönlichen Erfah
Wandel persönlich erlebt, war er rungen in Afghanistan und bei an
für Sie möglicherweise auch mit deren Kriegseinsätzen fragen,
Zweifeln oder Brüchen verbun wovon ja in der deutschen Bevöl
den?
kerung recht wenig bekannt ist.
Können Sie schildern, worin Ihr
BF: Für mich persönlich gab es Aufgabenbereich bestand und wie
keine Brüche. Ich weiß noch wie sich die Situation über die Jahre
heute, in welcher Situation ich verändert hat?
mich entschied, Berufssoldat zu
werden. Das war 1986 oder 1987, BF: Die Aufgabe eines Bundes
ich stand mit meinem Vater auf wehrchirurgen im Einsatz besteht
dem Balkon und beriet mit ihm, zunächst einmal darin, die Versor
ob ich bei der Bundeswehr blei gung der Soldaten sicherzustel
ben sollte oder nicht. Wir waren len. Wir sind im wesentlichen al
davon überzeugt, daß angesichts lein oder nur zu zweit, das unter
des Eisernen Vorhangs die näch scheidet die Situation immanent
sten 50 Jahre gar nichts passiert. von zu Hause. Wenn ich hier ope
Drei Jahre später war die Welt ei rieren oder behandeln muß, habe
ne ganz andere. Für mich persön ich immer irgend jemanden, den
lich hat sich dennoch nichts geän ich rufen kann, ob das mein lei
dert. Ich habe mich natürlich mit tender Oberarzt ist oder der Chef
dem Thema beschäftigt, aber ich oder der zweite Chef oder irgend
bin ja aus Überzeugung zur Bun ein Spezialist  ich kann immer ir
deswehr gegangen, nicht weil ich gend jemanden zur Unterstützung
irgend etwas haben wollte. Ich ha dazuholen. Beim Einsatz in Af
be zunächst als Wehrpflichtiger ghanistan bin ich 7000 Kilometer
die Bundeswehr kennengelernt von Deutschland entfernt, da
und für mich festgestellt, daß das kann ich zwar telefonieren, aber
ein Bereich ist, mit dem ich sehr es kann mit keiner helfen. Der
gut zurecht komme. Ich fühlte Chirurg oder die Chirurgin vor
mich dort sehr wohl, was sicher Ort muß das Notfallproblem lösen
lich auch mit meinen damaligen und zwar so, daß der Patient nach
Chefs zu tun hatte, mit denen ich Hause geflogen werden kann. Die
sehr gut zurechtgekommen bin. Reise nach Hause dauert zwi
Es war also eine Entscheidung schen 24 und 48 Stunden, da es
aus Überzeugung, womit für mich einige Zeit in Anspruch nimmt,
auch klar war, daß es einfach da bis der Airbus runtergeflogen und
Do, 6. Oktober 2016
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eingeparkt ist und dann wieder
den Rückweg bewältigt hat. Un
ter 24 Stunden wird das schwie
rig. Das heißt also, daß der Ein
satzchirurg den Patienten trauma
tologisch soweit operieren und
behandeln können muß, daß er
diesen Transport nach Hause
überlebt.
Ein weiterer grundsätzlicher Un
terschied zwischen der Einsatz
chirurgie und der Tätigkeit in ei
nem deutschen Krankenhaus be
steht darin, daß ich im Einsatz
auch alle anderen chirurgischen
Notfälle behandeln können muß,
also auch den Blinddarm. Der ist
zwar kein Unfall, aber natürlich
hat ein Soldat im Einsatz manch
mal auch eine Blinddarmentzün
dung, die operiert werden muß,
oder einen Darmverschluß, eine
entzündete Galle oder andere
ganz normale chirurgische Not
fälle, die zu Hause von einem
Spezialisten operiert werden. Das
gehört für uns als Einsatzchirur
gen noch zusätzlich zu dem dazu,
was wir heute unter dem Stich
wort "Trauma" diskutiert haben.
Das Spektrum dessen, was wir da
unten machen müssen, ist extrem
weit gefaßt und nicht nur trauma
tologisch, sondern auch notfall
chirurgisch geprägt.
Und weil wir das können, machen
wir da unten eben nicht nur Trau
matologie, sondern behandeln im
Rahmen unserer Kapazitäten
auch die Zivilbevölkerung. Das
ist immer etwas unterschiedlich
und hat mit der Sicherheitslage zu
tun, aber prinzipiell gab es Ein
sätze, bei denen ich jeden Tag ein
oder zwei Zivilisten an alten
Knochenbrüchen, großen Lei
stenhernien oder irgend etwas an
derem operiert habe. Auf Grund
lage unserer breiten Ausbildung
Seite 3
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sind wir in der Lage, auch ein
bißchen
den
humanitären
Aspekt, der nicht unsere Haupt
aufgabe ist, sondern immer nur
"im Rahmen freier Kapazitäten"
wahrgenommen werden kann, zu
berücksichtigen. Wir müssen al
lerdings immer darüber nach
denken, wen wir behandeln kön
nen, denn wenn ich mit der Be
handlung anfange, bindet sie mir
Kapazitäten. Es kann ja eine Mi
nute später irgend etwas passie
ren, so daß ich plötzlich einen
Soldaten versorgen muß. Ich
muß also immer im Hinterkopf
haben, ob ich das, wofür ich ei
gentlich da bin, machen kann,
auch wenn ich einen Zivilisten
behandle. Dieses Spannungsfeld
läßt sich aber relativ gut regeln,
und deswegen bedienen wir, so
weit es eben geht, auch diesen
humanitären Aspekt mit, weil
wir einfach von unserem Gefühl
her sagen: Wenn wir schon da
sind und freie Kapazitäten haben
 warum sollen wir das dann
nicht machen?
SB: Würden Sie die Entschei
dung, wen Sie im Zweifelsfall
bevorzugt behandeln, im Sinne
einer hierarchisierten Dringlich
keit treffen?
BF: Das machen wir grundsätz
lich so  bei mehreren Verletzten
gibt es immer Prioritäten und
Hierarchien, in welcher Reihen
folge ich solche Verletzten abar
beite. Der Aspekt, den ich eben
genannt habe, kommt als weite
re strategische Überlegung dazu.
Wir haben es zum Beispiel im
mer so gehalten, daß war Zivili
sten geplant nur dann operieren,
wenn sie nicht intensivpflichtig
sind, also unsere Intensivkapazi
täten im Einsatz nicht verbrau
chen, weil die natürlich sehr be
Seite 4

grenzt sind. Wenn ich Patienten
beispielsweise wegen einer
Krebserkrankung operiere, brau
che ich eine Intensivstation. Und
das geht nicht. Daher haben wir
uns immer überlegt, was wir tun
können, ohne die Ressourcen so
zu binden, daß wir unseren ei
gentlichen Job nicht mehr ma
chen können. Das kommt also zu
den normalen Überlegungen, in
welcher Reihenfolge ich jeman
den im Traumafall operiere,
noch als weitere Überlegung da
zu.

der Bundeswehr erforderlich
macht, würde sich meines Er
achtens auch die Politik dem
nicht verschließen.
SB: Vielen Dank, Ihnen beiden,
für das Gespräch.

Anmerkungen:

[1] Siehe dazu im Schattenblick:
BERICHT/028: Versorgungspro
phylaxe  Die Terrordimension ...
(SB)
http://www.schattenblick.de/inf
SB: Ob die Aufgaben von Poli opool/medizin/re
zei und Militär strikt getrennt port/m0rb0028.html
werden sollten oder unter Um
ständen eine Zusammenarbeit [2] In der AWMF (Arbeitsge
denkbar wäre, wird kontrovers meinschaft der Wissenschaftli
diskutiert. Wie würden Sie in chen Medizinischen Fachgesell
dieser Frage Stellung beziehen? schaften e.V.) sind derzeit 174
wissenschaftliche Fachgesell
RH: Ich habe eine persönliche schaften aus allen Bereichen der
Meinung dazu, aber keine offizi Medizin zusammengeschlossen.
elle  und die persönliche möch
te ich auch persönlich lassen. Im Medizinische Leitlinien sind sy
Grunde hat ja bereits der Gene stematisch entwickelte Feststel
ralarzt bei der Pressekonferenz lungen, die Ärzte, Zahnärzte, An
gesagt, daß es politische Ent gehörige anderer Gesundheitsbe
scheidungen sind, die da eine rufe und Patienten bei ihren Ent
Rolle spielen. Ich glaube, daß scheidungen über die angemesse
wir einen gesellschaftlichen Dis ne Gesundheitsversorgung unter
kurs und auch wieder eine ge spezifischen klinischen Umstän
wisse Wertschätzung der Bun den unterstützen sollen.
deswehr in der Gesellschaft und
dessen, was sie im In und Aus http://www.awmf.org/awmf
land für die Gesellschaft leistet, onlinedasportalderwissen
brauchen, dann beantworten sich schaftlichenmedizin/awmfaktu
solche Fragen aus meiner Sicht ell.html
von selbst. Die Bundeswehr ist
eine Parlamentsarmee und steht
http://www.schattenblick.de/
voll und ganz auf dem Boden des
infopool/medizin/report/
Grundgesetzes, und ich glaube,
m0ri0039.html
daß wir uns bei den handelnden
Personen derzeit keine Sorgen
machen müssen, daß irgendwel
che üblen Dinge im Hintergrund
laufen. Wenn es eine Katastro
phenlage gäbe, die den Einsatz
www.schattenblick.de
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POLITIK / BILDUNG / INTERNATIONAL

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen
Mexiko
Der Streik der Lehrergewerkschaft CNTE 
Proteste gegen eine Bildungsreform, die an den Bedürfnissen der Betroffenen vorbeigeht
von Knut Hildebrandt
(MexikoStadt/Berlin, 01. Okto
ber 2016, npl)  Mitte Mai 2016
begannen Mitglieder der linken
Lehrergewerkschaft
CNTE
(Coordinadora Nacional de Tra
bajadores de la Educación) einen
unbefristeten Streik, um ihrer
Forderung nach Rücknahme des
im Jahr 2013 beschlossenen Re
formpakets im Bildungssektor
Nachdruck zu verleihen. Am 19.
Juni 2016 kam es dann im südme
xikanischen Bundesstaat Oaxaca
zu schweren Auseinandersetzun
gen zwischen Demonstrant*innen
und Bundespolizei. Mindestens
acht Menschen wurden von der
Polizei erschossen, als diese ver
suchte die Autobahn zwischen
den Bundesstaaten Puebla und
Oaxaca zu räumen. Die strate
gisch wichtige Durchfahrtsstraße
wurde durch Lehrer*innen und
die sie unterstützende Bevölke
rung tagelang besetzt gehalten.
Mit ihren Barrikaden protestier
ten die Demonstrant*innen gegen
die Umsetzung einer Bildungsre
form, die an den Bedürfnissen
von Schüler*innen und Leh
rer*innen in weiten Teilen des
Landes vorbeigeht.

An ihrer Schule gebe es nicht ein
mal richtige Toiletten, sondern nur
ein Plumpsklo, beschreiben Lehre
rinnen aus einer kleinen Gemeinde
im südmexikanischen Bundesstaat
Luis Hernández Navarro kennt die Oaxaca beispielhaft die Situation
Bedingungen genau, mit denen an ihrer Schule im ländlichen Me
die Lehrer*innen im verarmten xiko. Die zwei Klassenzimmer sei
Süden Mexikos zu kämpfen ha en heruntergekommen und dienten
ben. Er leitet die Meinungsseite gleichzeitig als Lagerraum und
der linksliberalen Tageszeitung La Rektorat. Und es gebe keinerlei
Jornada. Und er schrieb mehrere Lehrmaterial. Man müsse die El
Bücher über die Reformbemühun tern um Spenden bitten, damit es
gen der oppositionellen, linken gekauft werden könne.
Lehrergewerkschaft CNTE, die er
selbst mitgegründet hat.
Die Probleme der jahrgangsüber
greifenden Schulen, ihre Unterfi
nanzierung und schlechte Aus
Enorme Ungleichheit und feh stattung mit Lehrmitteln werden
lende soziale Gerechtigkeit im mit der beschlossenen Bildungs
mexikanischen Bildungssystem reform nicht angegangen, unter
streicht Hernández. Im Gegenteil.
Hernández sieht ein großes Pro Unter dem Vorwand, den Schulen
blem in der enormen Ungleichheit eine größere Autonomie zu ge
und der fehlenden sozialen Gerech ben, soll den Eltern die Verant
tigkeit im mexikanischen Bildungs wortung zur Aufrechterhaltung
system. Der Großteil der finanziel des Schulbetriebs übertragen
len Mittel wird für Schulen in den werden. Eine zusätzliche Bela
reichsten Teilen des Landes ausge stung, die viele Eltern kaum wer
geben. Doch fast die Hälfte der den stemmen können.
Schulen Mexikos sind jahrgangs
übergreifende Schulen in verarmten
ländlichen Gemeinden. In ihnen Luis Hernández Navarro:
Auch wenn es nach der tödlichen unterrichtet eine einzelne Lehrkraft Wesentliche Probleme geht die
Konfrontation zu ersten Gesprä Schüler mehrere Klassenstufen in Reform nicht an
chen zwischen Regierung und ein und demselben Klassenzimmer.
CNTE kam, gibt es weiterhin un Und das sind die Schulen, denen die Der Publizist Hernández geht so
überwindbare Differenzen. Doch geringsten finanziellen Mittel zur gar noch einen Schritt weiter. Er
weshalb sind die Positionen der Verfügung stehen.
erklärt, dass die umstrittene Re

Do, 6. Oktober 2016

Konfliktparteien so unvereinbar,
dass sie sich nicht auf ein von al
len Seiten getragenes Reformpa
ket einigen können?
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form keines der wesentlichen
Probleme des mexikanischen Bil
dungssystems angeht. Fünf Mil
lionen Erwachsene können weder
lesen noch schreiben. Vierzig
Prozent der mexikanischen Kin
der und Jugendlichen erlangen
nur den Grundschulabschluss.
Und das nicht zuletzt, weil viele
Schüler*innen aus wirtschaftli
chen Gründen vorzeitig die
Schulausbildung abbrechen.

rer*innen einem landesweit ein
heitlichen Test durch die Schulbe
hörden unterziehen. Wer sich der
"Leistungskontrolle" verweigert
oder bei ihr schlecht abschneidet
muss gehen. Vor allem gegen die
se bestrafende Evaluierung wehrt
sich die CNTE.

Luz del Monte Lara, Ortsvorste
herin der MixtekenGemeinde
Santo Domingo Yanhuitlán im
südmexikanischen Bundesstaat
Oaxaca, unterstrich dies noch
einmal auf einer Versammlung
mit Vertreter*innen der CNTE im
Juli dieses Jahres. Dort verurteil
te die Repression der Regierung
gegen die Lehrergewerkschaft
und die Familien, gegen die so
zialen Organisationen und die
Gemeinden, die gemeinsam mit
der Gewerkschaft gegen die Bil
dungsreform demonstrieren. Dar
über hinaus trat sie für die Abset
zung von Bildungsminister Aure
lio Nuño Meyer sowie die Erfül
lung der Forderungen der CNTE
und der indigenen Völker Oaxa
cas ein.

Hernández unterstreicht, dass die
Mitglieder der CNTE sich nicht
gegen eine Überprüfung ihrer Ar
beit stellen. Wogegen sie sich
aber wehren, ist die Einführung
einer bestrafenden Evaluierung,
die anstatt das Gute ihrer Arbeit
hervor zu heben und Lösungen
für Defizite zu suchen, das Haupt
augenmerk auf Sanktionen legt
und ihnen die Arbeitsplatzsicher
heit nimmt. Die in der Gewerk
schaft organisierten Lehrer*innen
lehnen ein standardisiertes Evalu
ierungsverfahren ab, das weder
die kulturelle und sozioökonomi
sche Diversität des Landes, noch
die Einschätzung von Kolleg*in
nen berücksichtigt und in vielen
Fällen kaum etwas mit ihrer Ar
Teilerfolg der Proteste
beitsrealität zu tun hat.

Ein wichtiger Punkt der Reform
allerdings ist die Öffnung des Bil
dungssektors für die Kräfte des
freien Marktes. Laut Hernández
folgt die Reform dem Diktat der
mexikanischen Unternehmerver
bände. Darüber hinaus haben In
stitutionen wie die Organisation
für wirtschaftliche Zusammenar
beit und Entwicklung OECD, ei
ne Reihe von allgemeinen Emp
fehlungen formuliert, die Be
standteil der Reform geworden
sind. Die Reform dereguliert das
Bildungssystem, um den Kräften
des Marktes eine umfassendere
Beteiligung daran zu ermögli
chen. Und somit öffnet sie mittel
fristig die Tür für eine Privatisie
rung des Bildungssektors.
Lehrer*innen auf dem Land
bringen mehr als nur Schulbil
dung
CNTE wehrt sich gegen
umstrittene Evaluierung
In den Armenvierteln und ländli
chen Gemeinden Mexikos leisten
Abgesehen davon, dass den priva Lehrer*innen mehr, als nur den
ten Unternehmen ein größerer Kindern und Jugendlichen Wis
Einfluss auf den Bildungssektor sen zu vermitteln. Sie spielen ei
gewährt werden soll, verfolgt die ne wichtige Rolle im sozialen Le
Reform noch ein zweites großes ben ihrer Kommunen. Die Leh
Ziel. Der Einfluss der vor allem rer*innen helfen den Menschen
im Süden Mexikos starken CNTE bei Behördengängen, halten Er
soll zurück gedrängt werden. Um steHilfeKurse ab oder begrün
dies zu erreichen, wurde eine ob den Initiativen zur Einhaltung der
ligatorische Evaluierung der Hygiene. Aber sie treten auch ge
Lehrkräfte in das Reformpaket gen Menschenrechtsverletzungen
aufgenommen. In regelmäßigen und religiösen Fanatismus auf.
Abständen sollen sich die Leh Deshalb bringen viele Gemeinden
Seite 6

ihnen großen Respekt und volles
Vertrauen entgegen. Das erklärt
auch die breite Unterstützung der
CNTE durch die Bevölkerung im
Süden des Landes.
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Seit Mitte September sind auch
die letzten Lehrer*innen wieder
aus den Protestcamps in die Klas
senzimmer zurückgekehrt. Denn
zumindest einen Teil ihrer Forde
rungen hat die Regierung erfüllt.
Die bestrafende Evaluierung
wurde zurück genommen. Das
Verfahren soll bis nächstes Jahr
überarbeitet werden. Bereits ent
lassene Lehrerinnen und Lehrer
können in ihre Schulen zurück
kehren. Aber der Kampf der CN
TE geht weiter. Ihr Ziel ist ein
Bildungssystem, das den unter
schiedlichen Bedingungen in den
verschiedenen Landesteilen ge
recht wird und dabei allen Mexi
kaner*innen gleiche Bildungs
chancen gewährt.
Do, 6. Oktober 2016
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URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/der
streikderlehrergewerkschaft
cnteprotestegegeneinebil
dungsreformdieandenbedu
erfnissenderbetroffenenvorbei
geht/

Der Text ist lizenziert unter Crea
tive Commons Namensnennung
Weitergabe unter gleichen Bedin
gungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/li
censes/bysa/4.0/
*
Quelle:
poonal  Pressedienst lateiname
rikanischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool
Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/188,
10997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
EMail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/bildung/
pbi00076.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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Brasilien
Parlamentarier*innen entziehen Eduardo Cunha
das Abgeordnetenmandat
(Lima, 29. September 2016, no
ticias aliadaspoonal)  Die bra
silianische Abgeordnetenkam
mer hat am 13. September mit
450 zu zehn Stimmen (bei neun
Enthaltungen) dem Abgeordne
ten Eduardo Cunha das Mandat
entzogen. Damit genießt der
Parlamentarier, der im Juli be
reits unter dem Druck der Justiz
als Parlamentspräsident zurück
getreten war, nun keine Immuni
tät mehr und kann vor Gericht
gestellt werden.
Dem 57jährigen wird vorge
worfen, rund fünf Millionen US
Dollar an Bestechungsgeldern
der Firma Petrobras im soge
nannten Korruptionsfall Lava
Jato auf Schweizer Konten ge
parkt und das Parlament darüber
belogen zu haben.
Der zum evangelikalen, ultra
konservativen Lager zählende
Politiker der rechtsliberalen Par
tei der Demokratischen Bewe
gung PMDB (Partido do Movi
mento Democrático Brasileiro)
war einer der Initiatoren des Pro
zesses, der am 31. August 2016
schließlich zur Amtsenthebung
der Präsidentin Dilma Rousseff
(20112016) geführt hatte.

eduardocunhadasabgeordne
tenmandat/

Der Text ist lizenziert unter Crea
tive Commons Namensnennung
Weitergabe unter gleichen Bedin
gungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/li
censes/bysa/4.0/
*
Quelle:
poonal  Pressedienst lateiname
rikanischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool
Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/188,
10997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
EMail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de
www.schattenblick.de/
infopool/politik/ausland/
pala1629.html

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/par
lamentarierinnenentziehen
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EUROPOOL / BÜRGER / MELDUNG

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin
Führende Aktivisten, Künstler, Wissenschaftler und Politiker
nehmen zentrale Rollen in DiEM25 ein
Nachricht vom 4. Oktober 2016
Berlin  04.10.2016. DiEM25 [1]
gab heute offiziell die Teams zur
Koordinierung und Leitung der
Bewegung zur Demokratisierung
von Europa bekannt. Nachdem
sich die neu entstandene paneu
ropäische Bewegung eine Organi
sationsstruktur verliehen hat,
wurde das sogenannte Koordinie
rungskollektiv und der Beraten
den Ausschuss von tausenden
DiEM25Mitgliedern aus ganz
Europa gewählt.

"Das europäische Projekt nach
dem zweiten Weltkrieg, welches
zwangsläufig Schwachstellen
aufwies, hatte durchaus viele Ver
dienste und beachtliche Verspre
chen," sagt Noam Chomsky.
"Diese Verdienste und Verspre
chen wurden sowohl in den öko
nomischen, wie auch gesell
schaftspolitischen
Bereichen
durch die neoliberalen Austeri
tätsprogramme, die von der Troi
ka von oben herab durchgesetzt
wurden, erheblich beschädigt.
Der 26 Personen starke Beraten DiEM25 ist eine kühne und viel
de Ausschuss beinhaltet den versprechende Initiative, um die
Gründer von Wikileaks [2], Juli se Schäden wiedergutzumachen,
an Assange, den zweifachen Ge bevor es zu spät ist."
winner der goldenen Palme und
Regisseur, Ken Loach, den Slavoj Zizek fügte hinzu: "Ge
"Schattenkanzler" des Vereinig wöhnlich erliegen die Linken der
ten Königreichs, John McDon Versuchung, nichts Konkretes zu
nell, den bekannten Philosophen tun und auf die große Revolution
Slavoj Zizek und den Pionier zu warten. DiEM25 ist anders:
komponisten JeanMichel Jarre. mit einer spezifischen Forderung,
Sie schließen sich einer wachsen Europa zu demokratisieren, ist
den Gruppe von einflussreichen dies der richtige Schritt zur rich
Denkern und Machern an, zusam tigen Zeit in die richtige Rich
men mit Menschen wie dem De tung."
mokratieAktivisten Da Fehed [3]
und Neapels Bürgermeister Luigi DiEM25 warnt vor den Konse
de Magistris [4].
quenzen eines auseinanderbre
chenden Europas aus Mangel an
Chomsky, Shafak, Eno und Gard Demokratie. Varoufakis richtete
ner schließen sich den Initianten kürzlich eine klare Botschaft in
von DiEM25 (z. B. Yanis Varou seiner Ansprache in Berlin an die
fakis, Srecko Horvat und Loren Linke und warnte, falls Europa in
zo Marsili), dem aus 12 Personen die Zeit der Nationalstaaten zu
bestehenden Koordinierungskol rückfällt, würde es zu einer leich
lektiv an.
ten Beute für antihumanistische
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Strömungen wie AfD oder Gol
den Dawn werden.

Anmerkungen:
[1] https://diem25.org/
[2] https://wikileaks.org/
[3] https://stopttip.org/team/
[4] https://diem25.org/naples
mayorjoinsdiem25/

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/li
censes/by/4.0/
*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza  Büro Berlin
Johanna Heuveling
EMail: johanna.heuve
ling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de
http://www.schattenblick.de/
infopool/europool/buerger/
ebme0071.html
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RECHT / FAKTEN / INTERNATIONAL

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer
Nachrichtenagenturen
Kolumbien
Kolumbianischer Staat der Ermordung
des Journalisten Garzón schuldig gesprochen
(Lima, 29. September 2016, noti
cias aliadas)  Der Staatsrat von
Kolumbien  die höchste Ge
richtsbarkeit in Kolumbien für
Prozesse, in welche der Staat in
volviert ist  hat die besondere
Verantwortung des Staates, in
Form des Ministeriums für Ver
teidigung, Streitkräfte und Natio
nalpolizei, für den Mord an dem
Journalisten Jaime Garzón am 13.
August 1999 festgestellt.

gehörigen von Garzón sowie eine
Entschuldigung von Seiten der
obersten Dienstherren von Streit
kräften und Polizei für den Fall
an.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/ko
lumbianischerstaatderermor
dungdesjournalistengarzon
schuldiggesprochen/
Der Text ist lizenziert unter Crea
tive Commons Namensnennung
Dem am 14. September 2016 Weitergabe unter gleichen Bedin
veröffentlichten Urteil zufolge gungen 4.0 international.
haben der ehemalige stellvertre https://creativecommons.org/li
tende Direktor der geheimdienst censes/bysa/4.0/
lichen Verwaltungsabteilung für
Sicherheit DAS (Departamento
*
Administrativo de Seguridad),
José Miguel Narváez, und der Quelle:
ehemalige GeheimdienstChef poonal  Pressedienst lateiname
der 13. Heeresbrigade, der rikanischer Nachrichtenagenturen
Oberst a. D. Jorge Eliécer Plazas Herausgeber: Nachrichtenpool
Acevedo, Informationen mit dem Lateinamerika e.V.
paramilitärischen Anführer Car Köpenicker Straße 187/188,
los Castaño ausgetauscht und 10997 Berlin
diesem nahegelegt, für die Er Telefon: 030/789 913 61
mordung von Garzón zu sorgen, EMail: poonal@npla.de
da dieser ein "GuerillaKollabo Internet: http://www.npla.de
rateur" sei.
http://www.schattenblick.de/
Das Tribunal ordnete die Zahlung
infopool/recht/fakten/
einer Entschädigung für die An
rfi00177.html
Kooperationspartner von Schattenblick:
poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Do, 6. Oktober 2016
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SCHACHSPHINX

Schwerfälligkeit
der Materie
(SB)  Michail Tal hatte nie viel
Aufhebens um seine Garderobe
gemacht, und auch sein Haupt
haar war oftmals ungekämmt.
Modebewußtsein kannte er im
Gegensatz zu vielen anderen sei
ner zumal jüngeren Mitstreiter
nicht. Seine nie gewichtig hervor
gekehrten Bewegungen und Mie
nen, sein freundliches Wort zu je
dermann, der sanfte Glanz seiner
Augen, all dies trug dazu bei, Tal
zu einer respektierten Persönlich
keit zu machen. Da verzieh man
ihm gern, daß sein Anzug allzu
speckig war und seine Zigaretten
asche zu Boden fiel, wenn er ge
rade angeregt in ein Gespräch
vertieft war. Tal hatte mit 24 Jah
ren den Weltmeistertitel errungen,
was jedoch nebensächlich, nur ei
ne Etappe war. Was ihn über das
Grab hinaus unvergeßlich macht,
sind seine gewaltigen Partien und
Züge, die er mit unvergleichli
chem Kombinationsgenie hervor
zauberte. In der Schachwelt hat es
wohl keinen anderen Schachmei
ster gegeben, der wie er die
Schwerfälligkeit der Materie
überwand, Kunstwerke schuf, die
man bewundern, im Grunde je
doch nicht nachvollziehen konn
te. Seine Partien abenteuerlich zu
nennen, wäre ein Kind der Unter
treibung. Phantasie, das sind bun
te Farben und possenhafte Gestal
ten. In den Märchen hat sie ihren
angestammten Platz, nicht auf
dem Schachbrett. Tals Talent
stand auf einem anderen Boden.
Goethe hat zwar behauptet, "wer
zu viel verlangt, wer sich am Ver
wickelten erfreut, der ist den Ver
irrungen ausgesetzt", doch der
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deutsche Denker war auch kein
besonders guter Schachspieler. Er
hätte sonst seinen Spruch ins Ge
genteil umgeschrieben, hätte die
Verwickeltheit weniger gefürch
tet und erkannt, daß der morsche
Sinn des Gradlinigen kein Talent
hervorbringt, geschweige denn
ein Genie. Um die Ecken den
Blick wandern zu lassen, in die
Tiefe hinab zu wühlen, die Be
rechnung als einen begrenzten
Pfad zu verlassen, dieser Schritt
ins unbekannte Land, wo Phanta
sie verarmt, Verstand sich nur als
Schatten krümmt, wo also der
Geist noch jungfräulich ist, nur
dort, wo die Kerkerwand des
Kleinmütigen keine Gewalt mehr
über den Menschen hat, weil je

Tal bezwang die Schranken im
heutigen Rätsel der Sphinx, als
ihm nach nunmehr 1.Sc3d5!
c6xd5
2.Dd3xd5+
Sd6f7
3.Dd5xa8 Le8c6 aus dem unbe
kannten Reich ein genialer Ge
danke zuflog!

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:
Tal  Wisozki
Leningrad 1954
der Gedanke zum Flügelschlag
wird, ach die Poesie selbst träumt
sich nur kindlich in dieses Gei
stesreich hinein, wird Unsterb
lichkeit geboren. Also, Wanderer,

Tschigorin verzieh sich 1.Ld6
b4?? Te2xh2+ 2.Kh1g1 Td2g2#
nie; einer der schlimmsten Patzer
auf solchem Meisterniveau.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05979.html

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / JAZZ

Kulturcafé Komm du  November 2016
Endgegner  VideogameJazz
Mit Hymnen und Melodien aus Videospielen in die Welt des Modern Jazz
Konzert am Dienstag, 1. November 2016, 20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du
Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de
Eintritt frei / Hutspende

Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Dienstag, den
01.11.2016, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Welt von finsteren Mächten zu
befreien, dabei eine Auswahl an
Hymnen und Melodien aus den
besten Videospielen der Ninten
Endgegner  VideogameJazz
do und Playstationsaga im Ge
päck, entsteht eine Musikrichtung
Wenn vier musikalische Abenteu ganz eigener Art. Ebenso vielfäl
rer, ihr Instrument in der Hand, tig wie die Welt des Jazz, in der
sich aufmachen, bösartige Mon die mutigen Streiter unterwegs
ster zu besiegen, Prinzessinnen zu sind, erklingt ihre Reise, auf der
retten und nicht zuletzt die ganze nicht nur einmal ein musikali
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scher Endgegner bezwungen wer
den muß. Dank des hohen Levels
der Musiker, ausgebildet an di
versen Musikhochschulen, ein
virtueller Hochgenuß zwischen
träumerischer Schönheit und epi
schem Feuerwerk. Und das alles
live aus der EgoPerspektive!

Zur Kölner Jazzband
Endgegner gehören:

Zum Reinhören & Anschauen:
Mana Palace/Boss Themes 
JazzMashUp Final Fantasy Ad
venture(Seiken Densetsu)
https://www.youtu
be.com/watch?v=UKBMq
gChq0&list=PLwOfMrJg
tYX3tCounRUhfKXrR3KG
hOCf&index=1

Weitere Informationen:

Johannes Still (keyboard)
Christina Zurhausen (guitar)
Joris Geisselbrecht (bass)
Ramon Keck (drums)

(Neue Westfälische/Dietmar
Gröbing)

Do, 6. Oktober 2016

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künst
ler und einem Hauch von Nostal
gie

Das Komm du in Harburg ist vor
allem eines: Ein Ort für Kunst und
Endgegner  Homepage:
Künstler. Ob Live Musik, Literatur,
http://www.endgegnerjazz.com
Theater oder Tanz, aber auch Pan
tomime oder Puppentheater  hier
Endgegner  Maridia (Super Me haben sie ihren Platz. Nicht zu ver
troid) Live ... mit Videoinstallation gessen die Maler, Fotografen und
https://www.youtube.com/wat
Objektkünstler  ihnen gehören die
ch?v=CD0p37fp7uw
Wände des Cafés für regelmäßig
wechselnde Ausstellungen.

Endgegner  VideogameJazz. Mit Hymnen und Melodien aus
Videospielen in die Welt des Modern Jazz
Foto: © by Patrick Schwarz
"So sind die Melodien aus Ga
mes wie Metroid, Zelda und Final
Fantasy fest ins Hirn der Spieler
eingebrannt und besitzen über
dies etliche Fans außerhalb des
Mediums. Denn die einprägsa
men Kompositionen funktionieren
auch ohne optische Beilage, sind
eigenständige Kunstwerke [...]

Das Kulturcafé Komm du
in HamburgHarburg:
Kunst trifft Genuss

Pokemon Gym (Red/Blue/Yellow)
Jazz Cover by Endgegner
https://www.youtu
be.com/watch?v=Upg7WXcy
CRo&list=PLwOfMrJg
tYX1FggXzaGhU8vSWS5Si
Ix1&index=1
Endgegner  Seymour Battle Live
https://www.youtu
be.com/watch?v=U3kiNdJq7uE

www.schattenblick.de

Britta Barthel und Mensen Chu
geben mit ihrem Kulturcafé der
Kunst eine Bühne und Raum. Mit
der eigenen Erfahrung als Künst
ler und Eindrücken aus einigen
Jahren Leben in der Kulturmetro
pole London im Gepäck, haben
sie sich bewusst für den rauen und
ungemein liebenswerten Stadtteil
Harburg entschieden. Für Künst
ler und Kulturfreunde, für hung
rige und durstige Gäste gibt es im
Komm du exzellente Kaffeespe
zialitäten, täglich wechselnden
frischen Mittagstisch, hausge
machten Kuchen, warme Speisen,
Salate und viele Leckereien wäh
rend der Veranstaltungen und vor
allem jede Menge Raum und Zeit
...
Das Komm du ist geöffnet:
von Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden open end.
Näheres unter:
http://www.kommdu.de
http://www.face
book.com/KommDu
Seite 11
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Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
EMail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52
Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
EMail: redaktion@schatten
blick.de

Das Kulturcafé Komm du
lädt ein ...
Die aktuellen Monatsprogramme
des Kulturcafé Komm du mit Le
sungen, Konzerten, Vorträgen,
Kleinkunst, Theater und wech
selnden Ausstellungen finden Sie
im Schattenblick unter: Schatten
blick → Infopool → Bildung und
Kultur → Veranstaltungen →
Treff
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 6. Oktober 2016
+++ Vorhersage für den 06.10.2016 bis zum 07.10.2016 +++

http://www.schattenblick.de/inf
opool/bildkult/ip_bildkult_veran
st_treff.shtml

Frische Winde, manchmal stark,
tragen schwere Wolkenlast,
Jean wünscht Regen bis ins Mark,
doch es fehlt dazu die Rast.

http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/
mvcr0430.html
© 2016 by Schattenblick
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