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(SB) 31. Oktober 2016  Die Idee,
mit einem rechtsverbindlichen
UN-Abkommen den Auswüchsen
unternehmerischer Tätigkeiten
entgegenzuwirken, basierend auf
der Vorstellung, zwischen men-
schenrechtswidrigem und -för-
derlichem Handeln profitorien-
tierter Akteure tatsächlich unter-
scheiden zu können, ist keines-

wegs neu. Bereits Mitte der
1990er Jahre wurde in Berichten
über transnationale Unternehmen
und Menschenrechte, die von ei-
nem Unterorgan der UN-Men-
schenrechtskommission in Auf-
trag gegeben worden waren, die
Notwendigkeit betont, einen in-
ternationalen Rechtsrahmen für
diese Unternehmen zu schaffen.
Inzwischen hat der UN-Men-
schenrechtsrat eine Arbeitsgrup-
pe zur Ausarbeitung eines solchen
Abkommens, kurz Treaty ge-
nannt, eingesetzt, die soeben zum
zweiten Mal in Genf tagte.

Die deutsche Bundesregierung
hat wie auch die EU und die USA
die Einsetzung der Treaty-Ar-
beitsgruppe zu blockieren ver-
sucht. Gegenüber dem Bundes-
verband der deutschen Arbeitge-
berverbände (BDA) bezeichnete
sie die Initiative als kontrapro-
duktiv und erklärte, stattdessen
den mit der Annahme der UN-
Leitlinien für Wirtschaft und
Menschenrechte begonnenen
Prozeß fortzusetzen und unter Fe-
derführung des Auswärtigen Am-
tes einen Nationalen Aktionsplan
(NAP) zur Umsetzung dieser im
Juni 2011 vom UN-Menschen-
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rechtsrat verabschiedeten Leitli-
nien zu erarbeiten. In ihnen wur-
den völkerrechtliche Verpflich-
tungen für Staaten, Menschen vor
Menschenrechtsverletzungen
durch Unternehmen zu schützen,
festgelegt, Unternehmen die Ver-
antwortung zugeschrieben, die
Menschenrechte zu achten und et-
waige Verstöße zu beenden und
Betroffenen Zugang zu gerichtli-
chen und außergerichtlichen Mit-
teln eröffnet, damit wirtschaftsbe-
zogene Menschenrechtsverstöße
auch geahndet werden können.

All dies stößt im Unterschied zum
UN-Treaty-Prozeß dem Verneh-
men nach auf Zustimmung und
Unterstützung der Bundesregie-
rung, wofür seitens der Treaty-
Befürworter in erster Linie die
Unverbindlichkeit der Leitlinien
verantwortlich gemacht wird. Aus
denselben Gründen ist allerdings
auch Skepsis gegenüber dem
Treaty-Prozeß geboten, da die
Verbindlichkeit, die für dieses
Abkommen proklamiert und ein-
gefordert wird, sich nicht minder
an der Macht- und Gewaltfrage
brechen läßt. Denn wie auch im-
mer ein solches Instrument ge-
dreht und gewendet wird, könnte
es ungeachtet vollmundigster
Versprechen in der Anwendungs-
praxis nichts anderes als ein wei-
teres Mittel in der Hand derer
sein, die ohnehin das globale Feld
dominieren und ihre Interessen
gegenüber anderen durchsetzen
können; wäre dem nicht so, käme
es nicht zustande.

Die Bundesregierung ist offenbar
seit geraumer Zeit bestrebt, sich
im Menschenrechtsdiskurs welt-
weite Anerkennung zu verschaf-
fen. Das Auswärtige Amt bei-
spielsweise informiert auf seiner
Webseite [1 ] über den Nationalen

Aktionsplan Wirtschaft und Men-
schenrechte (NAP), zu dem in den
Jahren 2014 und 2015 bereits drei
Expertenanhörungen stattfanden.
Auf der zweiten Konferenz be-
tonte der stellvertretende Direktor
des Deutschen Instituts für Men-
schenrechte, Michael Windfuhr,
die Möglichkeit, mit einem "qua-
litativ hochwertigen deutschen
Aktionsplan international positi-
ve Impulse zu geben". Man stehe
nun vor der Herausforderung, "im
Rahmen des NAP den 'smart mix'
zwischen freiwilligen und ver-
bindlichen Instrumenten zu fin-
den, das Verständnis der staatli-
chen Schutzpflicht auszuformu-
lieren und angemessene Unter-
stützungsleistungen für Unter-
nehmen bei der Erfüllung ihrer
menschenrechtlichen Sorgfalts-
pflicht zu entwickeln." [1 ]

Wie ist das zu verstehen? Sollen
Staat und einfache Steuerzahlen-
de in die Erfüllung der den Unter-
nehmen auferlegten Menschen-
rechtspflichten eingebunden wer-
den und deren finanzielle Bela-
stungen (mit)tragen? Ist dies eine
Idee, die nur im Rahmen des Na-
tionalen Aktionsplans Wirtschaft
und Menschenrechte diskutiert
wird? Wie ist es beim sogenann-
ten UN-Treaty-Prozeß um Fragen
dieser Art bestellt?

An einer Diskussionsveranstal-
tung zum Thema "Der Treaty-
Prozeß bei den Vereinten Natio-
nen - Brauchen wir ein internatio-
nales Abkommen für Wirtschaft
und Menschenrechte?", die am
27. September in Berlin stattfand
[2] , nahm mit Julia Duchrow, der
Referatsleiterin Menschenrechte
und Frieden bei Brot für die Welt,
eine engagierte und sachkompe-
tente Expertin teil. Unmittelbar
im Anschluß an die Podiumsdis-

kussion erklärte sie sich bereit,
dem Schattenblick einige Fragen
zu beantworten.

Schattenblick (SB): Bei den Dis-
kussionen zum Thema Wirtschaft
und Menschenrechte gibt es auch
die Idee, daß es zu den Aufgaben
des Staates gehören sollte, den
Unternehmen eine angemessene
Unterstützung bei der Erfüllung
ihrer menschenrechtlichen
Pflichten zu gewähren. Wie kann
man sich das vorstellen? Würde
sich das Menschenrechtsengage-
ment dann nicht für ein Unterneh-
men in finanzieller Hinsicht be-
zahlt machen? Was ist da genau
im Gespräch?

Julia Duchrow (JD): Es geht ja
jetzt um den Treaty. Ein solcher
Vertrag würde beschreiben, was
ein Unternehmen tun und welche
Prüfungen es machen muß, um si-
cherzustellen, daß innerhalb der
Wertschöpfungskette bei den Pro-
dukten, die es einkauft, keine
Menschenrechtsverletzungen
passieren. In Bangladesh bei-
spielsweise gab es ja dieses große
Gebäude, das dann eingebrochen
ist. Da haben mir viele Leute, die
das kannten, gesagt, daß man ge-
sehen hat, wenn man da vorbeige-
laufen ist, daß dieses Gebäude
einbrechen muß und daß das für
die Näherinnen wahnsinnig ge-
fährlich ist. Die Unternehmen, die
davon betroffen waren, waren di-
rekte Zulieferer für KiK, Adidas
und andere.

Durch diesen Vertrag würde
Deutschland etwas tun können.
Man will ja erreichen, daß der
Staat, in dem das Unternehmen
ansässig ist, gegenüber diesem
Unternehmen durchsetzt, daß es
keine Menschenrechte verletzt.
Das ist so ein bißchen die Idee da-
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hinter. Im Einzelfall können Unter-
nehmen durch so einen Vertrag
auch direkt verpflichtet werden.
Die Schwierigkeit besteht noch in
der Durchsetzung. Wenn ein Unter-
nehmen verpflichtet ist, bestimmte
Handlungen vorzunehmen, muß es
irgendjemanden geben, der diese
Verpflichtung auch durchsetzt, und
das können nur Staaten sein.

SB: Sie sind bei Brot für die Welt
tätig, kümmern sich also auch um
das Problem des Hungers in der
Welt. Haben Sie in Ihrer Organi-
sation schon Diskussionen dar-
über geführt, wo eigentlich die
Ursachen zu vermuten sind? Von
welchen Analysen und Annah-
men gehen Sie da aus, jetzt ein-
mal ganz grundsätzlich gefragt?

JD: (lacht) Das ist wirklich sehr
grundsätzlich. Erst einmal gehen
wir davon aus, daß man eine Wirt-
schaft aufbauen muß, die nicht auf
Wachstum, Wachstum, Wachstum
setzt, was zu viel Armut führt, und
außerdem gibt es natürlich plane-
tarische Grenzen. Unsere Aus-
gangsposition ist, daß wir ein Sy-
stem haben müssen, in dem das
Wirtschaften dem Menschen dient
und zum Beispiel die Ernährung
für alle verbessert. Aber das ist ein
sehr weites Feld. Unser Aus-
gangspunkt ist zu sagen, es müs-
sen gerechte Strukturen da sein,
die wirklich von vornherein klar-
stellen, daß die Wirtschaft dem
Leben dient und mehr Gerechtig-
keit in der Gesellschaft aufbaut.

SB: Von welchen Interessen ge-
hen Sie dabei aus? Zum Nationa-
len Aktionsplan hat Außenmini-
ster Steinmeier gesagt, es könne
nicht angehen, daß Profit zu La-
sten anderer erwirtschaftet wird.
[3] Da könnte man doch fragen:
Ja, wie denn sonst?

JD: Nun, das geht schon, wenn
man sozusagen versucht, zumin-
dest den gröbsten Mißständen et-
was entgegenzusetzen. Wir wären
ja schon glücklich, wenn die
schlimmsten Fälle ein bißchen
abgemindert werden könnten.
Dann würde man weitergehen.
Ich bin davon überzeugt, daß das
auch möglich wäre, wenigstens
bei den dramatischsten Fällen, die
passieren. Das müßte man als er-
stes versuchen.

SB: Wir haben aufder Veranstal-
tung die These gehört, daß es sehr
viele gut wirtschaftende Unter-
nehmen gibt, aber auch einige
wenige schwarze Schafe. Besteht
nicht die Gefahr, daß man die
große Mehrheit im Grunde rein-
wäscht, wenn man sagt, es sind
die schwarzen Schafe, die wir kri-
tisieren und korrigieren müssen?

JD: Nein. Das würde ich auch so
nicht sagen. Ich glaube, es be-
trifft alle Unternehmen. Deswe-
gen würde ich auch fordern, daß
solche Verpflichtungen wie die
Risikoüberprüfung - dazu haben
wir gerade mit Anwälten einen
Gesetzesvorschlag entwickelt -
auch wirklich für alle gelten, da
sollte man kein Unternehmen
ausnehmen. Das dürfte auch
nicht von der Zahl der Mitarbei-
tenden abhängig gemacht wer-
den, sondern müßte für kleine
Unternehmen genauso gelten wie
für große. Die These von den
schwarzen Schafen würde ich
auch nicht stützen. Es wird oft
gesagt, wenn das jetzt alle be-
trifft, wird das viel zu kompli-
ziert. Ich glaube aber, wir hätten
schon viel gewonnen, wenn wir
uns wenigstens die eklatanten
Fälle anschauen würden. Die
sind gar nicht so kompliziert,
sondern ziemlich klar.

SB: Sehen Sie in der Initiative der
heute hier anwesenden Organisa-
tionen für ein UN-Treaty eine Un-
terstützung des Nationalen Akti-
onsplans? Es ist ja derselbe Titel:
Wirtschaft und Menschenrechte.
Verstehen Sie sich als Bestandteil
dieser nationalen Agenda?

JD: Nein. Der Nationale Aktions-
plan wird ja von der Bundesregie-
rung beschlossen. Wir waren am
Konsultationsprozeß beteiligt,
aber jetzt sind wir es gar nicht
mehr, auch nicht am Schreiben.
Wir sind sehr enttäuscht über die-
se Entwicklung und glauben, das
ist nicht der richtige Weg.

SB: Vielen Dank, Frau Duchrow,
für das Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Aussenpolitik/Aus-
senwirtschaft/Wirtschaft-und-
Menschenrechte/NAPWiMr_no-
de.html

[2] Siehe die bisherigen Berichte
zu dieser Veranstaltung im Schat-
tenblick unter www.schatten-
blick.de → INFOPOOL→
POLITIK → REPORT:
BERICHT/245: Lebens- oder
Wirtschaftsrecht - ein Abwasch
und los . . . (1 ) (SB)
BERICHT/246: Lebens- oder
Wirtschaftsrecht - ein Abwasch
und los . . . (2) (SB)
BERICHT/250: Lebens- oder
Wirtschaftsrecht - haften oder
nicht haften .. . (1 ) (SB)

[3] Auf der Webseite des Auswär-
tigen Amtes wird Frank-Walter
Steinmeier folgendermaßen zi-
tiert: "Nicht nur Regierungen,
auch Unternehmen stehen in ih-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 4 www.schattenblick.de Di, 1 . November 2016

rem globalen Handeln in Verant-
wortung für Menschenrechte.
Was für einzelne profitabel ist,
das sollte für alle anderen nicht
schädlich sein! Mit dem Nationa-
len Aktionsplan für Wirtschaft
und Menschenrechte wollen wir
dafür einen Rahmen abstecken.
Dabei wird es darum gehen, als
Bundesregierung gemeinsam mit
Zivilgesellschaft, Wissenschaft
und Unternehmen unser aller
Handeln zu überprüfen und dort
aktiv zu werden, wo wir Lücken
feststellen."
http://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Aussenpolitik/Aus-
senwirtschaft/Wirtschaft-und-
Menschenrechte/NAPWiMr_no-
de.html

Weitere Beiträge zur Veranstal
tung zum UNTreaty im Schatten
blick unter
www.schattenblick.de → INFO
POOL → POLITIK → REPORT:

BERICHT/245: Lebens- oder
Wirtschaftsrecht - ein Abwasch
und los . . . (1 ) (SB)

BERICHT/246: Lebens- oder
Wirtschaftsrecht - ein Abwasch
und los . . . (2) (SB)

BERICHT/250: Lebens- oder
Wirtschaftsrecht - haften oder
nicht haften .. . (1 ) (SB)

INTERVIEW/324: Lebens- oder
Wirtschaftsrecht - Regulation un-
vermeidlich .. . Jens Martens im
Gespräch (SB)

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/

prin0326.html
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Das FBI verhagelt Hillary Clinton die Siegesparade

EmailAffäre macht Schlußphase
des USPräsidentenwahlkampfs spannend

(SB) 31. Oktober 2016  Für Hil-
lary Clinton schien im Kampf um
die Präsidentschaft alles wie am
Schnürchen zu laufen. Bei den
drei landesweit ausgestrahlten
Fernsehdebatten zwischen Ende
September und Mitte Oktober
hatte sie mit ihrer seriös wirken-
den, staatsmännischen Art den
Prahlhans Donald Trump regel-
recht deklassiert. Die nach einem
Schwächeanfall am Rande der
diesjährigen 9/11 -Trauerfeier am
11 . September am Ground Zero in
New York aufgekommene Sorge
um ihre Gesundheit hatte sie zer-
streuen können. Selbst die seit
Monaten laufenden Enthüllungen
von Wikileaks über die Machen-
schaften des Teams Hillary bei
den demokratischen Vorwahlen,
um den linken Konkurrenten Se-
nator Bernie Sanders aus Vermont
auszustechen, sowie über korrup-
te Praktiken bei der Clinton-Stif-
tung konnten den vorweggenom-
menen Siegesglanz der ersten
Präsidentin der USA in spe nicht
ernsthaft trüben. Für solche kom-
plizierten Details interessierten
sich einzig die News Junkies,
während sich die große Öffent-
lichkeit eher über den Skandal um
sexistische Ausfälle sowie angeb-
liche Zudringlichkeiten Trumps
gegenüber mehreren Frauen in
der Vergangenheit amüsierte bzw.
empörte. Diese Vorwurfslawine
sorgte dafür, daß die Demokratin
noch am 27. Oktober laut Umfra-
gen mehr als zehn Punkte Vor-
sprung gegenüber dem republika-

nischen Rivalen aufwies. Die
Wahl 2016 war bereits gelaufen;
da waren sich alle namhaften De-
moskopen und Medienkommen-
tatoren der USA einig.

Doch dann hat am 28. Oktober
FBI-Chef James Comey in einem
förmlichen Brief den Kongreß
von der Entdeckung neuen Mate-
rials in Verbindung mit der Email-
Affäre, die Clinton im Juli end-
gültig hinter sich gebracht zu ha-
ben schien, in Kenntnis gesetzt.
Die Kontroverse um Clintons
Email-Verkehr, welche die ehe-
malige First Lady als Außenmini-
sterin Barack Obamas zwischen
2009 und 2013 entgegen allen
Vorschriften über einen Server im
Keller ihres und Bills Privathau-
ses in Upstate New York abge-
wickelt hatte, war auf einmal wie-
der voll präsent und droht ihr den
sichergeglaubten Einzug ins Wei-
ße Haus zu vermasseln. Auf die
extrem negative Nachricht für
Clinton und die plötzlich damit
wieder gestiegenen Siegeschan-
cen Trumps reagierte die Börse an
der Wall Street am Freitag mit Pa-
nikverkäufen; der Goldpreis
schoß in die Höhe. Drei Tage spä-
ter ist der Vorsprung Clintons ge-
genüber dem New Yorker Bau-
magnaten und Reality-Fernseh-
star auf einen Prozentpunkt zu-
sammengeschmolzen. Clinton
kämpft um ihr politisches Überle-
ben. Durch die Bank schießen
sich führende Vertreter der demo-
kratischen Partei auf FBI-Chef
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Comey ein und werfen ihm vor,
auf unzulässige, möglicherweise
illegale Weise in den Wahlkampf
eingegriffen zu haben. Über den
BriefComeys sollen Obama und
Justizministerin Loretta Lynch,
die vor der Absendung an den
Kongreß nicht informiert worden
waren, erzürnt sein.

Da stellt sich die Frage, wie es zu
der spektakulären Wendung kom-
men konnte, denn am 5. Juli hat-
te Comey die Ermittlungen gegen
Clinton in der Email-Affäre qua-
si für beendet erklärt. Er räumte
damals zwar ein, die frühere Se-
natorin von New York habe als
Leiterin des State Departments
"extreme Sorglosigkeit" im Um-
gang mit vertraulichen Regie-
rungsdokumenten an den Tag ge-
legt, sich jedoch gegen eine An-
klageerhebung entschieden, weil
angeblich keine böse Absicht im
Spiel gewesen sei. Auch wenn
Comey seitens der Republikaner
geharnischte Kritik erntete, schi-
en die Email-Affäre für Clinton
juristisch ausgestanden zu sein.
Bis vor drei Tagen drohte aus die-
ser Richtung vermeintlich kein
Ungemach mehr.

Mitte August war Clintons engste
Mitarbeiterin Huma Abedin in die
Schlagzeilen geraten, als ihr Ehe-
mann Anthony Weiner erneut bei
der Verschickung schlüpfriger
Bilder und lasziver Texte an jun-
ge Frauen erwischt worden war.
Wegen solchen sonderbaren Trei-
bens hatte Weiner nicht nur be-
reits 2011 seinen Posten als de-
mokratischer Kongreßabgeordne-
ter in Washington verloren, son-
dern auch 2013 das versuchte Co-
meback beim Rennen um das Amt
des Bürgermeisters von New
York in den Sand gesetzt. Die
dritte Demütigung war für Abedin

zuviel. Sie trennte sich von Wei-
ner, reichte die Scheidung ein und
beantragte das Sorgerecht für den
gemeinsamen Sohn. Im Septem-
ber machte das britische Massen-
blatt Daily Mail publik, daß Wei-
ner elektronische Kommunikatio-
nen sexueller Natur mit einem
fünfzehnjährigen Mädchen in
North Carolina ausgetauscht hat-
te. Daraufhin schaltete sich das
FBI ein.

Bei der Untersuchung von Wei-
ners Laptop stießen Anfang Okto-
ber die Ermittler auf mehr als
650.000 Emails, von denen nicht
wenige offenbar welche zwischen
Huma Abedin und Hillary Clinton
waren. Weil bei den ursprüngli-
chen Ermittlungen gegen Clinton
Zehntausende Emails gefehlt hat-
ten bzw. gelöscht worden waren,
informierte das New Yorker FBI-
Büro die Führung der US-Bun-
despolizei im J. Edgar Hoover
Building in Washington von dem
interessanten Fund. Comey, der
wegen seines Entschlusses vom
Juli, beim Justizministerium die
Einberufung einer Grand Jury ge-
gen Clinton nicht zu beantragen,
das Vertrauen vieler FBI-Ermitt-
ler verloren hatte, entschied sich,
diesmal die demokratische Präsi-
dentschaftsbewerberin nicht zu
schonen. Inzwischen hat das FBI
vor Gericht einen Durchsu-
chungsbefehl in Verbindung mit
der Email-Affäre für Weiners
Laptop erwirkt und mit der Unter-
suchung der Datensammlung be-
gonnen.

Huma Abedin steckt nun in erheb-
lichen rechtlichen Schwierigkei-
ten. Schließlich hatte sie im Rah-
men der ursprünglichen Ermitt-
lungen zur Email-Affäre, die im
Frühjahr 2015 aufgenommen
worden waren, unter Eid erklärt,

sämtliches relevante in ihrem Be-
sitz befindliche Datenmaterial
dem FBI ausgehändigt zu haben.
Es steht inzwischen der Verdacht
des Meineids und der Vertu-
schung im Raum. In den beiden
letzten Tagen ist Abedin im Bei-
sein ihres Anwalts von FBI-
Agenten vernommen worden.
Dies erklärt, warum sie an diesem
Wochenende Hillary Clinton bei
Wahlkampfveranstaltungen in
Florida nicht begleitet hat. Laut
der Onlinezeitung Politico hat
Abedin nicht erklären können,
wie die Clinton-Emails auf dem
Laptop ihres Noch-Ehemanns ge-
landet sind. In den US-Medien
kursieren Spekulationen, Abedin
könnte für sich einen Immunitäts-
deal mit dem FBI aushandeln.
Dafür müßte sie bereit sein, unter
anderem über die Verbindung
zwischen den zahlreichen Spen-
den in Millionenhöhe, welche die
Clinton Foundation während der
Ära Hillarys als Außenministerin
von ausländischen Staaten ange-
nommen hat, und etwa der groß-
zügigen Vergabe von Waffenex-
portlizenzen durch das State De-
partment im selben Zeitraum aus-
zupacken.

Auch wenn es dazu nicht kom-
men sollte, wirft die Email-Affä-
re doch einen düsteren Schatten
auf das Lebenswerk Hillary Clin-
tons. Selbst im Falle eines Wahl-
siegs am 8. November würde ihr
diese Kontroverse die Amtszeit
im Weißen Haus schwermachen.
Ein Amtsenthebungsverfahren
wie jenes, mit dem sich ihr Mann
Bill als Präsident wegen der Mo-
nica-Lewinsky-Affäre jahrelang
herumschlagen mußte, zeichnet
sich jetzt schon ab. Bislang hat
Clinton erfolgreich die Wiki-
leaks-Enthüllungen über sich, ih-
re Clique in der demokratischen
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Parteiführung sowie über die fa-
milieneigene Stiftung als Versuch
Rußlands, die US-Präsidenten-
wahl zu manipulieren - ganz als
sei Julian Assange eine Marionet-
te Wladimir Putins - abtun kön-
nen. Wie lange diese Propagan-
daoffensive noch trägt, muß sich
zeigen. Bezeichnend ist jedenfalls
die Aussage Abedins in einer von
Wikileaks enthüllten Email vom
Januar 2015 an Hillarys Wahl-
kampfleiter John Podesta, bei der
es um die Teilnahme der einstigen
Chefdiplomatin an einer Konfe-
renz der Clinton Foundation in
Marokko im Mai desselben Jahres
- gegen eine Spende Rabats in
Höhe von 12 Millionen Dollar,
versteht sich - ging. Im Mittel-
punkt der Email steht die schlech-
te Optik, welche diese und andere
"Geschäfte" der Clintons erzeug-
ten und die Arbeit des Wahl-
kampfteams erheblich erschwer-
ten. Dazu meinte Abedin gegen-
über Podesta in bezug auf die Rol-
le ihrer Chefin: "Sie hat diesen
Schlamassel selbst geschaffen".

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/

usa1393.html

Ruandas Retourkutsche

Liste mit 22 mutmaßlich am RuandaGenozid
beteiligten französischen Offizieren veröffentlicht

POLITIK / REDAKTION / AFRIKA

Liste der neuesten und
tagesaktuellen
Nachrichten ...
Kommentare ...
Interviews ...
Reportagen ...
Textbeiträge ...
Dokumente ...

Tips und
Veranstaltungen ...

http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html

(SB) 31. Oktober 2016  Die ruan-
dische Regierung hat unmittelbar
aufdie Wiederaufnahme von Er-
mittlungen in Frankreich zu dem
oder den Verantwortlichen des
Abschusses eines Flugzeugs am
6. April 1 994 beim Landeanflug
aufKigali reagiert und eine Liste
mit 22 hochrangigen französi-
schen Offizieren veröffentlicht,
die der Planung und Durchfüh-
rung eines Genozids bezichtigt
werden. [1 ]

An Bord jener von einer Boden-
Luft-Rakete getroffenen Falcon-
50 befanden sich abgesehen von
der französischen Besatzung die
Präsidenten Ruandas und Burun-
dis, Juvenal Habyarimana und
Cyprien Ntaryamira, sowie deren
Begleitungen. Die harsche Reak-
tion der Regierung Ruandas allein
aufdie Ankündigung der Ermitt-
lungsaufnahme - nicht die erste in
diesem Kontext - war insofern zu
erwarten, als ausgerechnet Paul
Kagame, der heutige Präsident
Ruandas und Anführer der in
Uganda gegründeten Invasionsar-
mee RPF (Ruandische Patrioti-
sche Front) von 1994, im Faden-
kreuz der Ermittlungen stehen
könnte. [2]

Kagame dürfte sich genötigt se-
hen, in die Offensive zu gehen
und seinerseits Frankreich anzu-
greifen, da ihm in den letzten 22
Jahren vieles gelungen ist, nicht
jedoch, sämtliche Zeugen, die ihn
belasten könnten, zum Schweigen

zu bringen sowie echte und po-
tentielle Konkurrenten um sein
Amt außer Kraft zu setzen. Letz-
teres ist insofern für ihn wichtig,
als ihm das Präsidentenamt eine
gewisse Immunität vor Strafver-
folgung verleiht und ihn in den
letzten zehn, 1 5 Jahren geschützt
hat. Die Anklage des Internatio-
nalen Strafgerichtshofs (IStGH)
gegen den amtierenden Präsiden-
ten Sudans, Omar al-Baschir,
zeigt zwar, daß auch das höchste
Staatsamt nicht vor einer Verfol-
gung durch die Weltgerichtsbar-
keit bewahrt, aber noch ist al-Ba-
shirs Anklage eine Ausnahme.
Und entscheidend ist sowieso,
daß Kagame bislang den Schutz
des Westens, insbesondere der
USA und Großbritanniens, ge-
nießt, da er in Ruanda für Stabili-
tät und Ordnung sorgt. Das macht
er mit "harter Hand" - eine Chif-
fre dafür, daß in dem Land nicht
wenige Oppositionelle unter dem
sehr dehnbaren und von den
Machthabern nach eigenen Vor-
stellungen knetbaren Begriff der
Genozidleugnung und Anstache-
lung zu Rassenhaß für lange Zeit
hinter Gefängnismauern gesteckt
wurden.

Selbstverständlich weiß Kagame
genau, daß sich Frankreichs mut-
maßliche Beteiligung an jenem
genozidalen Abschlachten von
rund 800.000 Tutsi und modera-
ten Hutu binnen 100 Tagen recht-
lich nicht gegen die Verantwor-
tung für den Flugzeugabschuß
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aufrechnen läßt. Selbst wenn ge-
richtsrelevant bewiesen werden
könnte, was Ruandas National
Commission for the Fight Against
Genocide (CNLG) mit der Veröf-
fentlichung der Liste der französi-
schen Offiziere nahelegt, nämlich
daß Frankreich Blut an den Hän-
den hat, wäre das umgekehrt na-
türlich kein Beweis für Kagames
Unschuld. Hier werden also sei-
tens Ruandas Nebelkerzen gezün-
det, gleichzeitig unterbreitet es auf
dem politischen Parkett ein unaus-
gesprochenes Verhandlungsange-
bot: Wenn Frankreich die Ermitt-
lungen einstellt, wird man auch
die Offiziere nicht anklagen.

Es geht hier um Diplomatie, und
die Klingen, die dabei zwischen
Frankreich und Ruanda gekreuzt
werden, sind recht grob - zumin-
dest gilt das für jene Hieb- und
Schneidewerkzeuge, über die öf-
fentlich in den Medien berichtet
wird. Die diplomatische Ausein-
andersetzung ist nicht rückwärts-
gewandt, sondern richtet sich
nach vorn und berührt Fragen wie
die, welche Interessen auf geopo-
litischer, überregionaler und na-
tionaler Ebene die gesellschaftli-
che Macht anstreben, innehaben
und andere davon abhalten, sie zu
erringen. Das muß nicht, kann
aber mitunter entlang ethnischer
Unterschiede festgemacht wer-
den; wobei gerade die Kagame-
Regierung sehr viel Wert auf die
Feststellung legt, daß Ethnien in
einem geeinten Ruanda keine
Rolle spielen dürfen. Ethnien-
übergreifende Seilschaften zu bil-
den dürfte aus Gründen der Herr-
schaftssicherung, und darum geht
es hauptsächlich, klüger sein, als
die ethnische Karte zu ziehen.

Frankreichs Afrikapolitik ist in
den letzten zehn, zwanzig Jahren

von Rückzugsgefechten und An-
strengungen, wieder an alte kolo-
nialzeitliche Fäden anzuknüpfen,
geprägt. Das läßt sich beispielhaft
an Ruanda aufzeigen. Bis 1994
gehörte das Land fest zur Franko-
phonie. Seit der Machtübernahme
des zwar in Ruanda geborenen,
aber im ugandischen Exil aufge-
wachsenen Kagame, der schließ-
lich Chef des Militärgeheimdien-
stes der ugandische Armee wurde
und dort mit seiner RPF eine ei-
gene Miliz geschaffen hatte, voll-
zieht Ruanda einen allmählichen
politischen und kulturellen
Schwenk weg von Frankreich hin
zur angloamerikanischen Sphäre.

Frankreich hatte vor einigen Jah-
ren schon einmal Ermittlungen
zur Aufklärung jenes Flugzeugat-
tentats aufgenommen, sie aber
dann wieder fallengelassen. In
dieser Variante des diplomati-
schen Ringens begannen sich die
Beziehungen der beiden Staaten
zueinander aufzuwärmen. Nach
den vor kurzem eingeleiteten Er-
mittlungen ist abermals Eiszeit
angesagt. Sollte im nächsten Jahr
"L'Américain" (der Amerikaner)
Nicolas Sarkozy zum neuen Prä-
sidenten Frankreichs gewählt
werden, dürfte wieder Entspan-
nung angesagt sein. Sarkozy hat-
te 2010 Ruanda besucht und ein
Jahr darauf Kagame im Élysée-
Palast empfangen.

Obgleich am 6. April 1 994 zwei
Staatsoberhäupter auf einen
Streich beseitigt wurden, hat noch
nie seitens der entscheidenden
Kräfte in den USA, Frankreich,
Ruanda und bei den Vereinten
Nationen ein Interesse an der Auf-
klärung der Hintergründe dieses
spektakulären Auftakts zum Ru-
anda-Genozid bestanden, wohl
aber nachträglich an der zyni-

schen Verwertung der Massaker,
die einen Vorwand für den soge-
nannten humanitären Interventio-
nismus liefern, um unbequeme
Staatsführer wie beispielsweise
den libyschen Revolutionsführer
Muammar al-Gaddafi zu beseiti-
gen.

Anmerkungen:

[1 ] http://allafrica.com/sto-
ries/201610311213.html

[2] http://schattenblick.de/info-
pool/politik/redakt/af-
ka2129.html

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/

afka2132.html

SCHACH - SPHINX

Lächeln mit doppeltem Boden

(SB)  Nicht erst seit 1 991 weiß man,
daß die Chinesen auch in der Schach-
kunst auf dem Vormarsch sind. In je-
nem Jahr nämlich besiegte die Kin-
dermeisterin im Chinesischen
Schach, Xie Jun, mit gerade mal 21
Jahren die neun Jahre ältere Titelver-
teidigerin Maja Tschiburdanidse mit
8,5:6,5 und wurde Weltmeisterin. Das
lange Fehlen der Chinesen auf inter-
nationaler Turnierbühne ist leicht zu
erklären. Als traditionsbewußtes Volk
mit eigener Schachgeschichte hatten
sie sich zunächst dagegen gesträubt,
dem westlichen Schach den Vorzug
vor ihrem eigenen zu geben. Daß än-
derte sich erst, als sich das Land der
Seidenraupen gesellschaftlichen Re-
formen öffnete und der Schildkröten-
politik der letzten Jahrhunderte den
Rücken kehrte. Bei der Schacholym-
piade 1978 in Buenos Aires konnte
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die Herren- als auch die Damenmann-
schaft gute Erfolge erringen. Doch die
Chinesen hätten Konfuzius nicht zu
ihrem Staatsgelehrten gemacht, wenn
es dabei geblieben wäre. Von sich re-
den gemacht hatte allerdings bereits
zuvor der chinesische Meisterspieler
Qi-Jui-Xuan, der Siege über Groß-
meisterkaliber wie Waganjan, Torre
und Donner auf seine Fahne schreiben
konnte. 1 981 gelang einer chinesi-
schen Auswahl gar ein 26,5:22,5-Er-
folg im Länder- und Freundschafts-
kampf gegen Frankreich. Im heutigen
Rätsel der Sphinx überwand Meister
Chen De den renommierten Franzosen
Goldenberg mit einer sehenswerten
Kombination. Goldenberg, der sich
gegen den Chinesen damenindisch
verteidigt hatte, lernte nach nur 27 Zü-
gen die chinesische Mentalität kennen:
Feinde immer lächelnd zu besiegen.
Also, Wanderer, im Diagramm folgte
nun 1 .Se4xd6 Ta8-f8, was erzwungen
war, aber da jedes Lächeln einen dop-
pelten Boden besitzt, kommt der ei-
gentliche Sturz stets später.

Chen De - Goldenberg
Val-Thorens 1981

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Meister Gufeld lernte hinterher, das
Alter um so mehr zu respektieren, als
ihm der Ex-Vize-Weltmeister David
Bronstein auf 1 .. .Sc6-d8 mit 2.f6-f7+!
Sd8xf7 2.Sd7-f6# eine Lektion in
elementarem Mattsetzen erteilte.

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/

sph06005.html
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poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Kolumbien
Kolumbianer*innen demonstrieren auf den Straßen ihren

Wunsch nach Frieden

(Caracas, 13. Oktober 2016, tele
sur)  Die Straßen haben sich in
einen Schauplatz für die Sehn-
sucht der Kolumbianer*innen
nach Frieden verwandelt. Das
zeigte sich in den Tagen nach dem
Plebiszit, als Indigene, Klein-
bäuerinnen und Kleinbauern, so-
ziale Gruppen und Studierende
auf die Straßen von Bogotá zo-
gen. In der "Marcha de las Flores"
(Demonstrationszug der Blumen)
forderten sie die Einsetzung des
Friedensabkommens.

"Der Frieden hat bereits
Wurzeln geschlagen"

Nach Bekanntwerden der Er-
gebnisse des Plebiszits am 2.
Oktober gingen die Bürger*in-
nen auf die Straßen, um für den
Frieden einzustehen. Die kollek-
tiven Mobilisierungen sind zu
einem Druckmittel geworden
um zu verhindern, dass der
Krieg weiter geht.

Seit dem 6. Oktober sind Zehn-
tausende Einwohner*innen so-
wohl in 14 Städten Kolumbiens
als auch in anderen Ländern auf
die Straße gegangen. Die sozia-
len Mobilisierungen zur Vertei-
digung des Friedens reißen nicht
ab und es bilden sich immer
wieder spontane Gruppierungen
von Bürger*innen, die ihren
Wunsch nach Frieden auf die
Straße tragen.

Iván Cepeda von der linksgerich-
teten Partei Polo Democrático in-
terpretiert dies so: "Der Friede hat
bereits Wurzeln in der Gesell-
schaft geschlagen, so dass die
Leute nicht mehr bereit dazu sind,
diese Gelegenheit verstreichen zu
lassen."

Obwohl durchaus auch in Kolum-
bien soziale Mobilisierungen als
Druckmittel für große politische
und soziale Transformationen ge-
nutzt wurden (wie bereits bei der
Verfassungsänderung 1991 ), neh-
men die kollektiven Demonstra-
tionen für den Frieden dieses Mal
jeden Tag zu und sie sprechen al-
le gesellschaftlichen Schichten an.

Der große "Schweigemarsch" am
6. Oktober, angeführt von Studie-
renden, verwandelte die zentrale
Achse Bogotás, die Carrera 7a, in
ein Menschenmeer, das sich spä-
ter auf dem Plaza de Bolívar er-
goss. Auf dem Hauptplatz Bo-
gotás wurde für den Frieden ein
Lichtermeer aus Fackeln und
Kerzen entzündet. Ein Ereignis,
das sich wiederholen könnte.

Auch Ex-Präsident Álvaro
Uribe will "die Straße" nutzen

Iván Garzón, Leiter des Studien-
gangs Politikwissenschaft an der
Universidad de La Sabana, ver-
mutet, dass "es vielleicht die Ab-
lehnung des Friedensabkommens
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war, die den Leuten erst bewusst
gemacht, dass der Frieden in Ge-
fahr ist. Darum gehen sie jetzt auf
die Straße, um dieses Recht zu
verteidigen."

Aus Havanna ließ Iván Márquez
von der FARC-EP verlauten:
"Angesichts dieses enormen
Rückhalts für den Frieden unter
der Bevölkerung Kolumbiens
schwören wir, dass es für uns kei-
nen anderen Weg gibt."

Der Ex-Präsident und einer der
entschiedensten Gegner des Frie-
densabkommens mit der FARC,
Álvaro Uribe, unterstrichen jedoch,
"die Straße" sei auch für ihn und
für seinen Kampf eine Ressource.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/ko-
lumbianerinnen-demonstrieren-
auf-den-strassen-ihren-wunsch-
nach-frieden/

Der Text ist lizenziert unter Crea-
tive Commons Namensnennung-
Weitergabe unter gleichen Bedin-
gungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/li-
censes/by-sa/4.0/

*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateiname-
rikanischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool
Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88,
1 0997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/ausland/

pala1636.html

POLITIK / UNO / MELDUNG

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

VN-Mehrheit setzt Verhandlungen
zum Atomwaffenverbot durch

ICANPressemitteilung vom 28. Oktober 2016

Donnerstagnacht stimmte in New
York die überwältigende Mehr-
heit der Staatengemeinschaft im
Ersten Ausschuss der UN-Gene-
ralversammlung für die Aufnah-
me von Verhandlungen über ein
Atomwaffenverbot noch im Jahr
2017. 1 23 Staaten votierten für
ResolutionsentwurfL.41 und so-
mit für das Mandat, bereits im
März, Juni und Juli eine entspre-
chende UN-Konferenz einzube-
rufen. 38 Staaten, angeführt von
Russland, den USA und den mei-
sten NATO-Staaten stimmten da-
gegen, 16 Staaten enthielten sich
der Stimme.

Das Abstimmungsergebnis
kommt einer abrüstungspoliti-
schen Revolution gleich. Noch
nie haben es die atomwaffenfrei-
en Staaten gewagt, die Atomwaf-
fenstaaten und ihre Alliierten in
einer solchen Frage zu überstim-
men. Dies ist auch der breiten und
beharrlichen zivilgesellschaftli-
chen Unterstützung durch die In-
ternationale Kampagne zur Ab-
schaffung von Atomwaffen
(ICAN) [1 ] zu verdanken. Die
Entscheidung stellt auch eine
neue weltpolitische Weichenstel-
lung dar. Angesichts der Span-
nungen zwischen der NATO und
Russland, die zunehmend auch zu
einer Verschärfung der nuklearen
Rhetorik und Aufrüstung geführt
haben, ist das Votum in New York
von herausragender geopoliti-

scher und diplomatischer Bedeu-
tung.

Entsprechend stark war zuvor der
Druck seitens der ständigen Mit-
glieder des UN-Sicherheitsrates,
die, mit Ausnahme von China, ih-
ren privilegierten Status auch mit
Blick auf Atomwaffen verteidi-
gen wollen. Dass ihnen dies so
offenkundig misslang, ist auch ei-
ne Blamage für Deutschland, das
ebenso gegen ein Verbot der letz-
ten noch nicht geächteten Mas-
senvernichtungswaffen gestimmt
hat. "Es ist eine Schande für
Deutschland, dass sich die Bun-
desregierung der Gruppe der
Hardliner angeschlossen hat",
kommentiert Sascha Hach von
ICAN Deutschland die deutsche
Haltung. "Neben Rüstungsexpor-
ten an autoritäre Regime gehören
die Stationierung und Unterstüt-
zung von Atomwaffen zu den Ab-
gründen der deutschen Außenpo-
litik."

Am Donnerstagnachmittag noch
hatte das Europäische Parlament
mit den Stimmen von CDU und
SPD alle EU-Mitgliedsstaaten
dazu aufgefordert [2] , für die Ver-
handlungen zum Atomwaffenver-
bot zu stimmen. Hierzu Leo Hoff-
mann-Axthelm für ICAN in
Brüssel: "Es ist ermutigend, dass
neben Österreich, Schweden, Ir-
land, Malta und Zypern auch das
EU-Parlament mit breiter Mehr-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 10 www.schattenblick.de Di, 1 . November 2016

heit auf der richtigen Seite der
Geschichte stand".

Die Schweiz, die Niederlande und
Finnland enthielten sich der Stim-
me. Neben China stimmten auch
die Atomwaffenstaaten Indien
und Pakistan mit Enthaltung. "Die
deutsche Position ist vor diesem
Hintergrund in keiner Weise
nachvollziehbar", meint Xanthe
Hall vom IPPNW: "Indem die
Bundesregierung gegen ein
Atomwaffenverbot stimmt, stellt
sie sich gegen das Primat des
Rechts über Gewalt. In diesen
Zeiten setzt sie damit aufEskala-
tion und Aufrüstung statt aufDi-
plomatie."

Angenommener Resolutionsent-
wurf [3]

Die Internationale Kampagne zur
Abschaffung von Nuklearwaffen
(ICAN) ist eine globale Organisa-
tion, die sich bemüht, Menschen
auf der ganzen Welt zu mobilisie-
ren, ihre Regierungen zu inspirie-
ren, zu überzeugen und unter
Druck zu setzen, Verhandlungen
für einen umfassenden Nuklear-
waffenverbotsvertrag durchzuset-
zen. Seitdem die Organisation
2007 gegründet wurde, hat sie
weltweit 360 Partnerorganisatio-
nen in 93 Ländern dazugewon-
nen. www.icanw.org

Anmerkungen:

[1 ] http://www.icanw.de/
[2] http://www.icanw.de/neuig-
keiten/eu-parlament-ruft-alle-eu-

mitgliedsstaaten-auf-atomwaf-
fen-2017-zu-verbieten/
[3] http://www.un.org/Docs/jour-
nal/asp/ws.asp?m=A/C.1 /71 /L.41

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
E-Mail: johanna.heuveling@
pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/uno/

punm0209.html

Die Bundesrepublik im Spiegel türkischer Verhältnisse

POLITIK / KOMMENTAR / REPRESSION

(SB) 31. Oktober 2016  Mit der
Verhaftung von über einem Dut-
zend Redaktionsmitgliedern der
oppositionellen Tageszeitung
Cumhuriyet, darunter Chefredak-
teur Murat Sabuncu, kommen
auch große Medien in der Bundes-
republik nicht umhin, Notiz von
der anwachsenden Repression in
der Türkei zu nehmen. Das Vorge-
hen der AKP-Regierung gegen die
letzte größere Publikation der
noch nicht aufErdogan-Linie lie-
genden Presse erregt auch deshalb
Aufmerksamkeit, weil bereits dem
vorherigen Chefredakteur Can
Dündar und dem Büroleiter der
Zeitung in Ankara, Erdem Gül, der
Prozeß mit Androhung langjähri-

ger Haftstrafen gemacht wird. Sie
hatten im Mai 2015 über mutmaß-
liche Waffenlieferungen des türki-
schen Geheimdienstes MIT an den
IS berichtet, was ihre Verhaftung
und Ermittlungen wegen Spiona-
ge, Mitgliedschaft in einer terrori-
stischen Vereinigung und Geheim-
nisverrat nach sich zog. Nachdem
die Journalisten aufgrund eines
Urteils des türkischen Verfas-
sungsgerichts wieder auf freien
Fuß gesetzt wurden, kehrte
Dündar von einer Auslandsreise
nicht mehr in die Türkei zurück.

All das geschah vor dem Putsch-
versuch des 15. Juli 2016. Hätte
die türkische Regierung den IS

nicht zumindest über lange
Strecken für ihre geostrategischen
Interessen in Syrien und im Irak
sowie bei der Unterdrückung der
kurdischen Freiheitsbewegung in-
strumentalisiert, dann hätten die
beiden Journalisten kaum ein of-
fenliegendes Geheimnis "verraten"
können. Auch weil sich die Inter-
essen Ankaras mit denen Berlins in
Syrien weitgehend decken und die
daraus resultierenden Kriegs-
flüchtlinge keine sichere Zuflucht
in der EU finden sollten, geizten
die Sprecher der Bundesregierung
mit klaren Worten zur Entwicklung
in der Türkei. Fernab davon, Erdo-
gan lediglich gewähren zu lassen,
wurde hierzulande die politische
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Verfolgung türkischer und kurdi-
scher Linker intensiviert.

So werden in der Türkei verfolgte
Kommunistinnen und Kommuni-
sten in Deutschland mit politi-
schen Strafverfahren nach Para-
graph 129 b überzogen. Mit dem
vor dem Oberlandesgericht Mün-
chen geführten Prozeß gegen zehn
angebliche Mitglieder der
TKP/ML (Türkische Kommunisti-
sche Partei/ Marxisten-Leninisten)
und zahlreichen weiteren Strafver-
fahren gegen angebliche Mitglie-
der der kurdischen PKK vollzieht
die deutsche Justiz das Staats-
schutzinteresse Ankaras. Allen
Betroffenen wird die Mitglied-
schaft in einer ausländischen ter-
roristischen Vereinigung vorge-
worfen, was heißt, daß sie in der
Bundesrepublik keine Straftat be-
gangen haben müssen, um den-
noch zu mehrjährigen Haftstrafen
verurteilt werden zu können. Da-
bei werden die Angeklagten, wie
zuletzt im Stuttgarter Prozeß ge-
gen den Aktivisten Ali Özel, der
nach 129 b zu dreieinhalb Jahren
Haft verurteilt wurde, auch noch
mit Hochsicherheitsmaßnahmen
traktiert [1 ] , die in keinem Verhält-
nis zu ihren Aktivitäten in der
Bundesrepublik stehen. Erschwe-
rend für viele der Betroffenen
kommt hinzu, daß sie häufig in der
Türkei aus politischen Gründen
viele Jahre lang inhaftiert waren
und auch Folter erleiden mußten.

In einer gemeinsame Presserklä-
rung mehrerer Bürgerrechtsorga-
nisationen [2] zu den Münchner
Kommunistenprozessen wurde
gefordert, die nicht gewährleiste-
te Vertraulichkeit der Verteidiger-
post herzustellen, um den dadurch
möglichen Informationsfluß an
die türkischen Staatsschutzorgane
zu verhindern. All das erinnert

stark an die Zeit vor 35 Jahren, als
BRD-Geheimdienste auch wäh-
rend der Militärdiktatur mit den
türkischen Partnerorganisationen
an der antikommunistischen Front
zusammenarbeiteten, was für da-
von Betroffen Knast, Folter und
auch Tod zur Folge haben konnte.
So sind internationale politische
Strafverfahren auch heute kaum
denkbar ohne eine Zusammenar-
beit der Repressionsorgane der
beteiligten Staaten, und aus Sicht
der Bundesregierung könnte man
fragen: Warum auch nicht?

Schließlich hat sich durch die im-
mense Verschärfung der politi-
schen Verfolgung in der Türkei
seit dem Putschversuch im Juli
für die Koalitionsregierung aus
Unionsparteien und SPD nichts
wesentliches in ihrem Verhältnis
zur AKP-Regierung geändert.
Seitdem wurden mehr als 1 80
Presseorgane und Rundfunksen-
der verboten, mehr als 100.000
Menschen wegen angeblicher
Mitgliedschaft in der Bewegung
des Predigers Fetullah Gülen, der
PKK oder linker Organisationen
aus dem Staatsdienst entlassen,
mindestens 32.000 Menschen
verhaftet, von denen einige, wie
unlängst von Human Rights
Watch (HRW) dokumentiert, sy-
stematisch gefoltert werden. Die
Abgeordneten der prokurdischen
HDP, die im Parlament in Ankara
am meisten jene zivilgesellschaft-
lichen Werte repräsentieren, die
bei offiziellen Anlässen in
Deutschland wie jüngst bei der
Verleihung des Friedenspreises in
Frankfurt [3] als zentrale Merk-
male des politischen Systems der
Bundesrepublik propagiert wer-
den, stehen unter Terrorismusver-
dacht, werden schikaniert, verhaf-
tet oder mit Meldauflagen an der
Ausreise aus dem Land gehindert.

Derweil gewährt die Bundesregie-
rung der Türkei weiterhin Waffen-
hilfe durch Rüstungslieferungen,
und die hochauflösenden Fotos ih-
rer Tornado-Jets, die vom türki-
schen Luftwaffenstützpunkt Incir-
lik aus Syrien ausspähen, werden
den türkischen Streitkräften ohne
wirksamen Schutz gegen deren
Verwendung im Kampf gegen
kurdische Milizen übergeben. Der
politische Wille, die unterstellte
Bindung deutscher Außenpolitik
an ein Minimum demokratischer
und menschenrechtlicher Werte
umzusetzen, fehlt allerdings nicht
nur aus der Opportunität einer De-
fensive heraus, die als Weg des ge-
ringsten Widerstands erscheint.
Die Bundesrepublik ist aktiver mi-
litärischer Akteur im Nahen und
Mittleren Osten, sie hat konkrete
geostrategische Interessen und
läßt es in diesem wie in anderen
geopolitischen Szenarios auf eine
Konfrontation mit Rußland an-
kommen, die das Potential eines
Dritten Weltkrieges in sich birgt.

Von daher führt der Eindruck,
Bundeskanzlerin Merkel wisse
sich nicht besser zu helfen, als gu-
te Miene zum bösen Spiel zu ma-
chen, in die Irre einer Verkennung,
die eigentlich schon durch den
Vollzug türkischer Staatsschutzin-
teressen in der Bundesrepublik als
solche zu erkennen sein müßte. Bei
aller Unübersichtlichkeit des Krie-
ges im Nordirak und in Syrien setzt
Berlin auch deshalb auf Ankara,
weil die Aufrechterhaltung guter
Beziehungen zu dem türkischen
Präsidenten Erdogan wachsenden
deutschen Einfluß auf die global-
strategisch so bedeutsame Großre-
gion zwischen Nordafrika, dem
Persischen Golf, Rußland und der
EU verheißt. Nicht zuletzt soll ver-
hindert werden, daß eine Isolation
Ankaras die Türkei in die Arme
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Rußlands treibt, was für die NA-
TO eine Zerreißprobe bedeutete
und die Aussichten auf gute Ge-
schäfte in der ölreichen Region in
weite Ferne rückte.

Es ist daher zu erwarten, daß die
Schraube der Repression gegen die
antikapitalistische und antiimpe-
rialistische Linke auch in der Bun-
desrepublik angezogen wird. Will
man der Forderung nach interna-
tionaler Solidarität gerecht wer-
den, so ist die legale Grundlage
dieses Anliegens bereits jetzt durch
den Terrorismusvorwurf gegen die
türkische und kurdische Linke in
Frage gestellt. Die Bereitschaft
deutscher Gerichte, linke Aktivi-
stinnen und Aktivisten nichtdeut-
scher Herkunft fast auftragsgemäß
- wie ein politisches Strafrecht, das
den Nachweis individueller kon-
kreter Straftaten für das Erwirken
eines Schuldspruches nicht zwin-
gend voraussetzt, nahelegt - zu kri-
minalisieren, zeigt, daß es mit der
in der Türkei offen ausgesetzten
Gewaltenteilung auch hierzulande
nicht weit her ist. Gründe gesell-
schaftspolitischer Art, sozialen
Widerstand insbesondere dann,
wenn er sich nicht mit der Refor-
mulierung kapitalistischer Verhält-
nisse zufriedengeben will, im
Keim zu ersticken, gibt es in Zei-
ten der sozialen Krise schließlich
mehr als genug.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.junge-
welt.de/2016/10-14/015.php
[2] http://www.grundrechtekomi-
tee.de/node/814
[3] http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/kommen/sele1001 .html

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

repr1531.html

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / FAKTEN / FRAGEN

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Uta Mühleis von RESET: Umweltschutz und
Menschenrechte hängen sehr stark zusammen

von Milena Rampoldi, 29. Oktober 2016

Im Interview mit Frau Uta Müh
leis, Gründerin von RESET [1],
haben wir uns über diese inno
vative Plattform unterhalten.
Mir ging es vor allem darum auf
zuzeigen, wie wir alle als Bürge
rInnen die Aufgabe haben, an
kreativen Lösungen für die Pro
bleme unserer Zeit teilzuhaben.
Ein anderes wichtiges Thema
war, ohne zu viel vorwegzuneh
men, der Zusammenhang zwi
schen Umweltschutz und Men
schenrechten. Der Einsatz für
die Menschenrechte und für die
Umwelt ist ein dynamischer und
aktiver Einsatz. Dies zeigt uns
die Initiative von RESET ganz
klar.

Milena Rampoldi: Welche sind die
Grundideen von RESET und was
hat es mit dem Namen an sich?

Uta Mühleis: Wir nennen RE-
SET.org eine Informations- und
Aktionsplattform. Dahinter steckt
die Idee, einerseits über innovati-
ve Lösungen, Ideen und Startups
aus den Bereichen Umwelt- und
Klimaschutz und soziale Gerech-
tigkeit zu informieren, anderer-
seits jedem auch Tipps in die
Hand zu geben, wo er oder sie un-
mittelbar mit kleinen Veränderun-
gen beginnen kann. Genau das
soll der Name RESET aus-
drücken: ein Neustart ist möglich
und jeder kann sofort loslegen.

Welche Hauptziele verfolgt RE
SET?

Unser Hauptziel ist es, möglichst
vielen Menschen zu zeigen, dass
allerorts innovative Ideen umge-
setzt werden, die Antworten auf
drängende Probleme unserer Zeit
sind. Und damit verbunden eige-
ne Möglichkeiten des Engage-
ments.

Wie hängen Ihrer Meinung nach
Umweltschutz und Menschen
rechte zusammen?

Das eine sollte unbedingt mit dem
anderen zusammenhängen bzw.
kann auch in eins gedacht wer-
den. Sind wir Menschen nicht ge-
nauso Teil der Umwelt? Beson-
ders begeistern uns daher immer
Projekte, die für Natur und
Mensch sorgen. Da fallen mir z.B.
Plastikrecyclingprogramme ein,
die einerseits das Umweltproblem
Plastikmüll angehen und anderer-
seits menschenwürdige Arbeits-
bedingungen und ein gesichertes
Einkommen bieten. Wenn an alle
gedacht ist, dann erst ist das eine
runde Sache!

Wie können erneuerbare Energi
en die Welt gerechter gestalten?

In dem Moment, wo wir erneuer-
bare Energien dezentralisiert den-
ken. Dann können Menschen
nämlich autonom ihre Energie
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beziehen, ohne in Abhängigkeit
von großen Stromkonzernen zu
geraten. Und erneuerbare Energi-
en ermöglichen vielen Menschen
erst den Zugang zu Strom, vor al-
lem in Regionen dieser Welt, in
die sonst kein Stromkabel reichen
würde. Die Welt wird dann da-
durch gerechter, dass Menschen
über eine Stromversorgung wich-
tige Informationen beziehen kön-
nen, z.B. Kleinbauern über das
Wetter oder aktuelle Marktpreise
von Rohstoffen. Gleichzeitig er-
öffnen sich damit neue Bildungs-
chancen, z.B. allein durch die ein-
fache Tatsache, dass Schulkinder
auch nach Einbruch der Dunkel-
heit Licht zum Lernen haben.

Wie wichtig sind alternative Me
dien und Initiativen, um die Bür
ger zum Umdenken zu bringen?

Sehr wichtig, da hier viel mehr
unterschiedliche Ansätze vorge-
stellt und verschiedene Meinun-
gen vertreten werden. Gleichzei-
tig werden hier, im Gegensatz zu

den Mainstream-Medien, nicht
nur Missstände aufgezeigt, die
einen Nachrichtenwert haben,
sondern auch randständige The-
men besprochen und Handlungs-
optionen gezeigt.

Wie können Projekte wie Ihres da
zu beitragen, die armen Länder
und ihre Probleme im Westen be
kannter zu machen?

An erster Stelle natürlich, indem
wir darüber berichten. Unser An-
satz ist es hier aber vor allem auf-
zuzeigen, was hier an positiven
Veränderungen passiert und zu
zeigen, dass "arme" Länder ge-
nauso reich an guten Ideen sind.

Was haben Sie schon erreicht und
was wünschen Sie sich für die Zu-
kunft von RESET?

Wir haben bereits vielen Projek-
ten zur Realisierung verholfen,
indem wir Spendengelder gesam-
melt haben. Und wir erreichen
kontinuierlich mehr Menschen,

die auch wirklich etwas verändern
wollen. Die Zukunft könnte uns
ein wenig mehr finanziellen Sup-
port bringen, so dass wir noch
mehr bewegen können.

Anmerkung:

[1 ] https://reset.org/
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UMWELT / INTERNATIONALES / WASSER

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Uruguay: Ist sauberes Trinkwasser bald Vergangenheit?

von Antje Vieth

(Berlin, 28. Oktober 2016, npl) 
Bisher war Uruguay eines der we-
nigen Länder, in denen man unbe-
kümmert den Hahn aufdrehen
und selbst in der Hauptstadt Mon-
tevideo Wasser direkt aus der Lei-
tung trinken konnte. Dieses für
die meisten Europäer*innen ganz

selbstverständliche Privileg, ist in
den meisten lateinamerikanischen
Ländern undenkbar - und nun
auch in Uruguay wohl bald Ge-
schichte. Denn seit 2013 machen
in dem kleinen Land am Rio de la
Plata regelmäßig Katastrophen-
meldungen die Runde.

REDES: Raubbau an der Natur
führte zu Wasserverschmutzung

REDES Amigos de la Tierra ist
eine umweltpolitische Nichtre-
gierungsorganisation (NRO), die
sich seit Jahrzehnten für das
Recht aufWasser einsetzt. Maria
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Selva ist bereits seit 25 Jahren bei
REDES aktiv. Sie erklärt die
Gründe für die zunehmende Ver-
schmutzung des uruguayischen
Trinkwassers: "Das Ökosystem
unseres Landes besteht vor allem
aus Wald und Grasland. Seit eini-
gen Jahren wird vermehrt Raub-
bau an der Natur begangen. Die
großen Agrarkonzerne sind mit
extensivem Sojaanbau und Zell-
stoffmonokulturen eingestiegen.
In den letzten zwölf Jahren wur-
den zwei große Zellulosefabriken
in Betrieb genommen. Das hat
unserer Umwelt großen Schaden
zugefügt."

Seit 2004 verzeichnet Uruguay
durch den Export von Rohstoffen
ein beachtliches Wirtschafts-
wachstum, welches nicht zuletzt
durch die Investitionen multina-
tionaler Konzerne begünstigt
wurde. Die linksgerichtete Regie-
rung war stolz auf diese Entwick-
lung. Sozial, umweltpolitisch und
ökologisch hatte sie jedoch fatale
Konsequenzen. Maria Selva be-
richtet, dass die meisten eine
Landreform erwartet hatten.
Stattdessen werden nun kleinere
Familienbetriebe verdrängt und
das Land an große ausländische
Konzerne veräußert, die Raps und
gentechnisch veränderte Pflanzen
anbauen.

Düngemittel und chemische
Giftstoffe

Durch die Zunahme von Dünge-
mitteln und chemischen Giftstof-
fen, die durch die ausländischen
Konzerne nach Uruguay impor-
tiert und hier verwendet wurden,
bildeten sich vermehrt Algen im
Grundwasser, erklärt Maria Sel-
va. REDES hat dazu mehrere Stu-
dien veröffentlicht, unter anderem

Statistiken, die zeigen, in wel-
chemAusmaß die Einfuhr und die
Nutzung von Düngemitteln den
Phosphor- und Stickstoffgehalt
im Boden erhöht. Bei Regen wer-
den diese Giftstoffe dann ins
Grundwasser gespült. Die Kon-
zentration an Giftstoffen ist in-
zwischen so hoch, dass diese vom
natürlichen Kreislauf nicht mehr
absorbiert werden können. Und
so entstehen Algen.

Im ganzen Land scheint es Fälle
von starken Verunreinigungen zu
geben. Wir haben uns auf die
Spurensuche begeben und trafen
Adriana Pacual: Sie wohnt am
Paso Picon, zwischen dem Fluss
Santa Lucía und anderen wichti-
gen Wasserressourcen des Lan-
des, in der Provinz Canelones im
Süden Uruguays. Diese Region
ist besonders stark von der Be-
sprühung der Sojafelder mit
Glyphosat betroffen. Die Ver-
wendung von Glyphosat ist in
den EU-Staaten stark umstritten,
eine Verlängerung der Zulassung
wird es hier wahrscheinlich nicht
geben. Das Krebsrisiko sei zu
hoch.

Adriana Pascual führt bereits seit
2011 eine Klage vor dem natio-
nalen Institut für Menschenrech-
te, nachdem ihre Tochter an den
Folgen der Giftstoffe erkrankte
und Hunde und Zitronenbäume
auf ihrem Land verendeten. Sie
berichtet, dass der Zustand des
Wassers schlecht ist. Es stinkt
und schmeckt seltsam, meint sie.
Beim Duschen "juckt dir an-
schließend der Kopf. Es trocknet
die Haare aus und macht die
Hände spröde. Lässt man das
Wasser in einem Gefäß stehen,
bildet sich ein klebriger grüner
Rand", fügt sie nachdenklich
hinzu.

Die grünen Algen

Diese grünen Algen von denen
Adriana berichtet, sind giftig,
weil sie Blausäure enthalten.
Durch den daraus resultierenden
Sauerstoffmangel kommt es zur
sogenannten Eutrophierung. Von
Eutrophierung spricht man, wenn
das Nahrungsangebot in einem
Gewässer überschritten ist und
daher der Sauerstoffgehalt nicht
mehr ausreicht. Das führt zu wei-
terer Algenbildung, zu massivem
Fischsterben und schließlich kip-
pen die Gewässer um.

Auch im anliegenden Santa Lu-
cia gibt es immer wieder Ausein-
andersetzungen ums Wasser.
Marcus Umpierrez ist dort Mit-
glied der Wasserkommission, ei-
ner Bürgerinitiative, die sich für
das Recht auf sauberes Trink-
wasser einsetzt. Der Fluss Santa
Lucia bildet eine der wichtigsten
Wasserressourcen des Landes,
insbesondere für die Hauptstadt
Montevideo. Die Wasserkom-
mission arbeitet vor allem daran,
einen besseren Zugang zum be-
stehenden Datenmaterial zu be-
kommen. "Denn es gibt ein Recht
auf Information, aber das wird
uns verweigert. Wir bekommen
einfach nicht alle Wasserwerte
der staatlichen Wasserwerke.
Und die privaten Konzerne, die
für die Verschmutzung des Was-
sers verantwortlich sind, geben
uns überhaupt keine Auskunft,"
wettert Marcus Umpierrez auf-
gebracht.

Wasser ist Menschenrecht

Wie aktuell mit den Wasserres-
sourcen im Land umgegangen
wird, darin sieht Marcus Umpier-
rez vor allem eine Verletzung der
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Menschenrechte. Denn in Uru-
guay ist das Recht aufWasser be-
reits seit 2004 in der Verfassung
verankert. Per Volksentscheid
wurde festgelegt, dass Wasser in
Uruguay als eine essentielle na-
türliche Ressource und der Zu-
gang zu sauberem Trinkwasser
und einem funktionierendemAb-
wassersystem als fundamentales
Menschenrecht gelten.

Neben den lateinamerikanischen
Ländern Panama, Ecuador und
Nicaragua und einigen afrikani-
schen Ländern ist Uruguay eines
der wenigen Länder, die dieses
Grundrecht in dieser Form als
Menschenrecht schon seit vielen
Jahren anerkannt haben.

Doch obwohl das Menschenrecht
auf sauberes Trinkwasser 2010
auch als UN-Resolution verab-
schiedet wurde, ist Wasser meist
nicht vor Privatisierung ge-
schützt. Das gilt auch für Uru-
guay. Verfassungsrechtlich ist
hier eine Privatisierung von öf-
fentlichen Gütern zwar generell
nicht möglich. Dies wurde bereits
1 992 in einem Volksentscheid be-
schlossen.

Teilprivatisierung mit fatalen
Folgen

Trotzdem kam es bereits 2002 in
einer uruguayischen Provinz zu
einem Teilverkauf der staatlichen
Wasserversorgung an ein spani-
sches Unternehmen. Die Folge
waren Höchstpreise für die
schlechteste Wasserqualität des
ganzen Landes und eine kurzfri-
stige Trinkwasservergiftung
durch Kolibakterien während der
Hochsaison in einem der wichtig-
sten touristischen Badeorte des
Landes.

Zur Zeit sieht es auch nicht so
aus, als würde sich die jetztige
Regierung dafür einsetzen, die
Entwicklung zu stoppen. Im Ge-
genteil. Im März 2016 reichte sie
einen Gesetzesentwurf im uru-
guayischen Parlament ein, der
die Teilprivatisierung des Be-
wässerungssystems generell er-
möglicht. Dadurch würde ein
bereits geplantes Staudammpro-
jekt legalisiert, welches zur Zeit
aufGrund der Gesetzeslage auf
Eis liegt. Die Folge wäre, dass
ein privates Unternehmen das
Wasser an die Produzent*innen
der Landwirtschaft weiter ver-
kaufen würde. Maria Selva von
der Umweltorganisation Redes
meint dazu: "Das Staudammpro-
jekt ist auf 30 Jahre angelegt. Es
ist verfassungswidrig, weil nach
der uruguayischen Rechtspre-
chung Wasser ein öffentliches
Gut ist. Demnach kann ein pri-
vates Unternehmen gar keinen
Staudamm bauen und das Was-
ser verkaufen, da dieses eigent-
lich der Öffentlichkeit gehört.
Betroffen von diesem Gesetz
sind vor allem die Familienbe-
triebe, die das Wasser dann teu-
er kaufen müssten."

Ist das Gesetz noch zu verhin-
dern?

Noch ist das Gesetz nicht verab-
schiedet. Zur Zeit wird es beim
Ministerium für Landwirtschaft
und Fischfang geprüft. Ent-
schieden werden soll bis Ende
des Jahres. María Selva formu-
liert nachdenklich: "Die Frage
ist, ob der Mensch die Weisheit
besitzt, das ganze rechtzeitig zu
stoppen, bevor eine Regenerati-
on der Natur nicht mehr möglich
ist. Ich denke das ist der Schlüs-
sel."

Zu diesem Artikel gibt es einen
Audiobeitrag, der unter folgen-
dem Link zu hören ist:
https://www.npla.de/podcast/sau-
beres-trinkwasser-bald-geschich-
te/

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/ist-
sauberes-trinkwasser-bald-ver-
gangenheit/

Der Text ist lizenziert unter Crea-
tive Commons Namensnennung-
Weitergabe unter gleichen Bedin-
gungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/li-
censes/by-sa/4.0/
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(SB)  Die Herbstzeit nahm ihren
Anfang. Die älteren Pilze wurden
unruhig und - das ahnten die jüng-
sten der Pilzgemeinschaft - bald
würde etwas geschehen. Doch
was mochte das sein? Es schien
fast so, als würden sich die
Großen fürchten.

Giftchen und Knolle waren sehr
neugierig. Um in Erfahrung zu
bringen, was hier unter der Erde
vor sich ging, was der Grund für
die Unruhe sein mochte, suchten
die beiden die Älteste, die Urmut-
ter des Pilzgeflechtes auf. Von ihr
sagte man, dass sie alles wusste.
Da Pilze im Allgemeinen nicht so
gut zu Fuß waren, hatten sie in ih-
rem Heim, dem Pilzgeflecht, eine
einfache Methode entwickelt, um

zueinander zu gelangen oder
Nachrichten auszutauschen. Man
musste sich einfach überall hin-
denken. Und genau das taten die
beiden und gerieten sofort in die
Nähe der Alten.

"Hey, also hallo, warum sind die
Erwachsenen so aufgeregt?",
platzte Giftchen mit der Frage
heraus. "Ja, was geht hier vor?",
schloss sich Knolle gleich an. Die
Urmutter Pilz sah die beiden an,
schwieg aber beharrlich und reg-
te sich kein bisschen. "Vielleicht
ist sie schwerhörig?", mutmaßte
Giftchen und brüllte ihre Frage
noch einmal. Knolle schüttelte
den Kopf und erinnerte sich, dass
Urmutter Pilz nicht mit jedem
sprach. Nur jenen, die eine wirk-
lich aufrichtige Frage hatten, die
nicht aus purer Neugier entstand,
gab sie hilfreiche Antworten.

"Sei still, sie kann uns hören! ",
fuhr Knolle Giftchen an. "Pah,
und warum sagt sie dann nichts?",
ärgerte sich Giftchen. "Weil sie
nur mit denen spricht, die eine
wirkliche Frage haben." "Aber
wir haben doch eine! ", begehrte
Giftchen auf, "eine wirkliche Fra-
ge, hä? Was soll das sein?"

"Woher soll ich das wissen?
Komm, lass uns verschwinden,
wir finden selber raus, was hier
los ist! ", kommandierte er Gift-
chen und schon dachten sie sich
zurück an ihren Platz.

Wie der Zufall es so wollte, ka-
men sie gerade zur rechten Zeit,
um ein Gespräch zu belauschen.
Mehrere Pilze redeten durchein-
ander und die beiden mussten sich
schon sehr bemühen, um zu be-
greifen, wovon da die Rede war.

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / KALENDERGESCHICHTEN

N e t z g e f l ü s t e r . . .
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Es drehte sich um die Oberwelt
und die Gefahren, die dort lauer-
ten. Zuletzt hörten sie noch: "Es
hilft ja nichts, wir müssen hinauf,
wie jedes Jahr. Aber es ist größte
Vorsicht geboten, denn die Men-
schen werden immer .. ." Der Rest
des Satzes ging im allgemeinen
Geraune unter.

"Mist, jetzt wissen wir nicht viel
mehr als vorher! ", beschwerte
sich Giftchen. "Doch, immerhin
ist jetzt klar, dass alle auf die
Oberwelt gehen und dass das ge-
fährlich ist, weil dort Menschen
sind", stellte Knolle klar und grin-
ste bedeutungsvoll, "ich liebe Ge-
fahren, also, kommst du mit nach
oben?"

"Du bist ja verrückt?", raunzte
Giftchen ihn an. Ihr war doch un-
behaglich zumute. "Aber ich lass
dich nicht allein in so ein Aben-
teuer aufbrechen! Klar komme
ich mit! "

Wenig später dachten sie sich bis
kurz unter die oberste Erdschicht.
Weiter funktionierte das mit dem
Hindenken nicht und schon gar
nicht auf der Oberwelt. Den ver-
bleibenden kurzen Weg mussten
sie selbst zurücklegen, indem sie
wuchsen. Das war zwar sehr, sehr
anstrengend, aber eine andere
Möglichkeit gab es nun einmal
nicht. Leider war es auch ziem-
lich lange sehr, sehr anstrengend.
Als sie es endlich geschafft hatten
und ihre Köpfe aus dem Waldbo-
den ragten, staunten sie nicht
schlecht über diese völlig neue
Aussicht. Bäume ragten unend-
lich weit in den Himmel, von dem
nur wenig auszumachen war, da
Blätter die Sicht verdeckten. Bü-
sche und Gräser, Moose und Far-
ne - was war das für eine grüne
Pracht! Ab und zu erreichte ein

Sonnenstrahl den Waldboden und
streichelte auf seinem Weg die
beiden jungen Pilzköpfe. Sie
schüttelten sich vor Lachen, denn
es kitzelte. Und dann blickten sie
nach unten und sahen ihre Körper
weiter aus dem Erdboden sprie-
ßen. Nach einer Weile boten sie
den eindrucksvollen Anblick fri-
scher Pilze, die den ausgewachse-
nen glichen, nur eben noch von
viel kleinerer Statur.

Plötzlich zischte Knolle, der auf
einmal ganz erstarrt dastand:
"Pssst, hörst du das?" Giftchen tat
es ihm gleich, regte sich nicht und
lauschte. Was geschah hier? Was
krabbelte denn da auf sie zu und
um sie herum? Was flog hier und
dort um ihre Köpfe und warum
raschelte es in den trockenen
Blättern und Tannennadeln? Wer
schlug sich da durchs Unterholz?
Den beiden Abenteurern wurde
schwindelig. Das war eindeutig
zu viel Neues auf einmal. Doch es
sollte noch weitaus schlimmer
kommen für Giftchen und Knol-
le. Noch bevor sie sich wirklich
richtig fürchten konnten, begann
der Erdboden zu beben. Ein
rhythmisches Stampfen schien
die Ursache zu sein. Die beiden
sahen sich fragend an, doch kei-
ner wusste einen Rat. Eine Flucht
würde zu lange dauern, so schnell
konnten sie nicht wieder in den
Boden verschwinden. Also, was
tun?

"Erinnerst du dich noch an die
Geschichte von unseren Ver-
wandten, den Giftpilzen und den
Tarnern?", wollte Knolle plötz-
lich wissen, während das Beben
sich weiter in ihre Richtung fort-
setzte. "Ja, doch, aber wie soll uns
das weiterhelfen?", fauchte Gift-
chen. "Denk doch mal nur an die
Tarner, ich hab nicht mehr alles

im Gedächtnis! Wie war das noch,
was haben die getan?", drängte
Knolle sie.

"Ah, Moment, ich hab 's gleich -
verdammt, jetzt weiß ich, was du
vorhast. Warte noch, ich komme
gleich drauf. Ganz sicher erinne-
re ich mich daran, dass die Tarner
so getan haben, als wären sie töd-
lich giftig. Wie aber haben sie das
gemacht? Verflixt und tausend
verhedderte Fäden noch mal, mir
fällt es nicht ein! ", schimpfte
Giftchen.

"Wir haben keine Zeit mehr",
jaulte Knolle auf, doch gleich
darauf jubelte er los: "Jetzt, ja, ich
glaube, ich hab' s! Was hast du da
gerade herumgezetert?" Giftchen
verstand überhaupt nichts, wie-
derholte aber ihren Fluch, "ver-
flixt und tausend verhedderte Fä-
den noch mal?" "Das ist es! ",
lachte Knolle und sang laut:

"Faden um Faden,
ein Pilzgeflecht.
Der von mir isst,
dem geht es schlecht.
Ich werde rot,
dann ist er tot.
Ich werde braun,
er landet im tödlichen Traum
Das ist der Bann!
Keiner rührt mich an"

Giftchen hörte die erste Zeile und
stimmte sofort ein. Sie wieder-
holten den Vers und tatsächlich
verwandelten sie sich - sie hatten
den richtigen Tarnvers gesungen.
Und gerade rechtzeitig. Denn vor
ihnen bauten sich zwei riesige
Gestalten auf - und bückten sich
zu ihnen hinab. Aus ihren bösen
Gesichtern blickten neugierige
und hungrige Augen, ihre Münder
öffneten sich und zwischen ihren
Zähen leckte eine rosa Zungen-
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spitze ihre Lippen. Knolle und
Giftchen erstarrten. Inständig
hofften sie, dass sie nun wie
furchtbar giftige Pilze aussahen.
"Die nehmen wir mit, die sehen
doch lecker aus." -

"Meinst du, ich weiß nicht, auf
mich machen die eher einen üb-
len Eindruck, giftig oder aber
mindestens ungenießbar." - "Ach,
was! Seit ich mich nur noch von
Pflanzen ernähre, kann ich nicht
mehr so wählerisch sein", sagte
der andere. Er zückte aber trotz-
dem sein Smartphone und seine
Pilz-App zeigte ihm deutlich,
dass es sich bei diesen beiden Pil-
zen um Giftpilze handelte. "Tja,
du hattest recht, sie sind unge-
nießbar. Ach, Karl, es ist gar nicht
so einfach, nur Grünzeug zu ver-
speisen. Aber Tiere will ich auch
nicht essen. Die tun mir leid."

Dann verließen die beiden Men-
schen den Ort, und Knolle und
Giftchen standen wieder allein
in dem Moos. Jetzt hatten sie
aber nichts Eiligeres zu tun, als
sich auf den Heimweg zu ma-
chen. Sie wollten lieber unter
der Erde leben, hier oben war es
ihnen zu gefährlich. Es dauerte
seine Zeit, bis sie wieder ihren
Platz im Pilzgeflecht eingenom-
men hatten.

"Wieso haben diese Menschen
mit den Tieren Mitleid und wol-
len sie nicht mehr essen? Und
warum stört es sie kein bisschen,
uns und die anderen Pflanzen zu
verschlingen? Verstehst du das?",
ereiferte sich Giftchen. "Viel-
leicht denken sie, dass wir gar
nicht lebendig sind. Aber woher
soll ich wissen, was in ihnen vor-
geht. Ich bin jedenfalls froh, dass
wir uns tarnen und uns retten
konnten. Und eines noch: So

schnell brauche ich kein Abenteu-
er mehr", seufzte Knolle.

"Weißt du", überlegte Giftchen,
"ich denke, dass wir nun eine rich-
tige Frage haben, die wir der Ur-
Pilzmutter stellen können. Sie
weiß bestimmt etwas über Men-
schen und was sie denken, warum

sie Mitleid mit Tieren, aber nicht
mit uns Pilzen und den Pflanzen
haben." "Gut, dann wollen wir sie
morgen aufsuchen und fragen.
Jetzt aber will ich mich ausruhen."

http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/geschi/

kgkg0071.html

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / POP-ROCK

Kulturcafé Komm du  Dezember 2016

SOLTOROS | Flamenco-Rock

Melancholischverträumte Baladen, Rocksongs,
jazzige Chansons und spanische Rhythmen

Konzert am Freitag, den 9. Dezember 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 Freitag, den 09.12.2016,
20.00 bis 22.00 Uhr:

Soltoros - Rock, verträumte Balla-
den, jazzige Chansons und spani-
sche Rhythmen

"FlamencoRock, der vom Herzen
und aus dem Bauch kommt"

Musik mit spanischem Touch und
ansteckender Lebensfreude spielen
Peggy Sunday "Sol" und Torsten
Ziemann "El Toro" (beide Gesang
und Gitarre). Die Künstler verbindet
der Spaß an ihrer großen Leiden-
schaft, der Musik, den sie durch Co-
verversionen mit komödiantischen
deutschen Texten unterstreichen. Die
Soltoros mischen verträumte Balla-

'Komm du'Veranstaltungsflyer
Foto im Flyer: © by Jens Butz
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den, jazzige Chansons und interna-
tionalen Rock und Pop mit selbst-
komponierten Liedern in Englisch,
Deutsch, Spanisch und Französisch
zu einem eigenen Klangkosmos, den
sie scherzhaft "FlamenKO-Rock"
nennen. Man kann dazu auch tanzen!

Zum Reinhören und Anschauen:

SOLTOROS
"Ich möchte einfach nur singen"
https://www.youtu-
be.com/watch?v=jPVf90r7-rQ

SOLTOROS "VORÜBER"
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=oG358xby-DM

Die SOLTOROS nennen ihre Musik
"FlamenKORock, der vom Herzen
und aus dem Bauch kommt."
Foto: © by Soltoros

Über die Soltoros:

Die SOLTOROS wurden 2012 von
Peggy Sonntag "SOL" und Torsten
Ziemann "El Toro" als Duo gegrün-
det. Sie spielen eine spannende Mix-
tur aus traditionellen Songs mit
Blues- und Jazz-Elementen, Rock
und Pop-Klassikern sowie eigene
Songs in deutscher, englischer und
spanischer Sprache. Ihre Musik nen-
nen sie "Flamenco-Rock".

"El Toro" wurde beeinflußt von
Künstlern wie Lou Reed, J. Cocker,
L. Cohen, Willi DeVille, was in den

eigenen Songs erkennbar ist. In di-
versen Rockbands hat Torsten Zie-
mann mit seiner markanten, tiefen
Stimme seiner Kreativität als Song-
writer, Gitarrist und als Sänger Aus-
druck verliehen. Seine Ausbildung
an der Klassischen Gitarre ermög-
licht es ihm, dieses Können auch im
Rockbereich einzusetzen und da-
durch den einzigartigen Sound der
SOLTOROS zu erzeugen.

Bei Peggy "Sol" Sonntag kann man
die Einflüsse von Edit Piaf, Merce-
des Sosa, Vaya con Dios sowie J.
Joplin heraushören. Auch sie hat
zahlreiche Erfahrungen mit anderen
Bands. Sie bringt viele Einflüsse aus
dem Ausland mit und bereichert die

Musik mit Ihrer
einzigartigen,
prägnanten Stim-
me.

Weitere
Informationen:

Soltoros 
Homepage
http://www.solto-
ros.de

SOLTOROS
@ Vertigo Weiße Pferde (deutsch /
spanisch ) cover
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=N7w4ZfGai98

*

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler
und einem Hauch von Nostalgie

Das Komm du in Harburg ist vor al-
lem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Literatur,
Theater oder Tanz, aber auch Panto-
mime oder Puppentheater - hier ha-

ben sie ihren Platz. Nicht zu verges-
sen die Maler, Fotografen und Ob-
jektkünstler - ihnen gehören die
Wände des Cafés für regelmäßig
wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu geben
mit ihrem Kulturcafé der Kunst eine
Bühne und Raum. Mit der eigenen Er-
fahrung als Künstler und Eindrücken
aus einigen Jahren Leben in der Kul-
turmetropole London im Gepäck, ha-
ben sie sich bewusst für den rauen und
ungemein liebenswerten Stadtteil
Harburg entschieden. Für Künstler
und Kulturfreunde, für hungrige und
durstige Gäste gibt es im Komm du
exzellente Kaffeespezialitäten, täglich
wechselnden frischen Mittagstisch,
hausgemachten Kuchen, warme Spei-
sen, Salate und viele Leckereien wäh-
rend der Veranstaltungen und vor al-
lem jede Menge Raum und Zeit . . .

Das Komm du ist geöffnet:
von Mo. bis Fr. 7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
an Eventabenden open end.

Näheres unter:
http://www.komm-du.de
http://www.facebook.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de

Die aktuellen Monatsprogramme
des Kulturcafé Komm du mit Lesun-
gen, Konzerten, Vorträgen, Klein-
kunst, Theater und wechselnden
Ausstellungen finden Sie im Schat-
tenblick unter: Schattenblick → Inf-
opool → Bildung und Kultur → Ver-
anstaltungen → Treff

http://www.schattenblick.de/
infopool/bildkult/ip_bildkult_

veranst_treff.shtml
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Frische Winde, langsam mehr,
hier und da mal Sonnenschein,
motivier'n Frosch Jean-Luc sehr.
Was für ihn könnt' schöner sein?

Und morgen, den 1. November 2016

+++ Vorhersage für den 01 .11 .2016 bis zum 02.11 .2016 +++
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