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Saudi-Arabien verlangt Gefolgschaft von Katar
Greift Riad im Streit mit Doha zu militärischen Maßnahmen?

Chris Eubank verteidigt den IBO
(SB) 6. Juni 2017  Mit der plötzTitel gegen Arthur Abraham

Chris Eubank jun. verteidigt den Titel des kleinen Verbands IBO im Supermittelgewicht am 15. oder 22. Juli in London gegen den früheren Weltmeister Arthur Abraham. Der 27jährige Brite, für den 24 Siege und
eine Niederlage zu Buche stehen,
hatte sich den Gürtel im Februar
gesichert, als er Renold Quinlan
in der zehnten Runde geschlagen
auf die Bretter schickte. Für seine
erste Titelverteidigung hat sich
Eubank keine leichte Aufgabe
ausgesucht. Abraham, der 46
Auftritte gewonnen und fünf verloren hat, dürfte zwar den Zenit
seines Könnens weit überschritten haben, doch kann er neben
seiner Erfahrung noch immer eine beträchtliche Schlagwirkung
ins Feld führen ... (Seite 13)
(SB) 

Kooperationspartner
S. 4 POLITIK - AUSLAND:
Neue Enthüllungen in Sachen Korruption treiben Brasiliens Präsidenten in die Enge (poonal)
S. 5 BÜRGER - MEINUNGEN:
Die verlorene Ehre der 68er-Generation! (Pressenza)
S. 8 PANNWITZBLICK - FAKTEN:
Alle gleich, aber verschieden - Wie
integriert sind Menschen mit Behinderung in Deutschland (Pressenza)

Mittwoch, 7. Juni 2017

lichen Ankündigung Saudi-Arabiens, Bahrains, der Vereinigten
Arabischen Emirate (VAE), Ägyptens und der Malediven vom 5. Juni, alle diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu Katar
zu kappen, hat der lange schwelende Konflikt zwischen Riad und
Doha eine gefährliche Eskalationsstufe erreicht. Die Saudis, die derzeit an einer Art "sunnitischer NATO" basteln, um dem Einfluß des
schiitischen Irans in der Region
Nahost Einhalt zu gebieten, sind
des eigenständigen Kurses der Kataris überdrüssig. Riad verlangt
vom Emir von Katar, Tamim Bin
Hamad Al Thani, offen die Gefolgschaft. Andernfalls droht entweder
ein von Riad initiierter Staatsstreich oder der Einmarsch saudischer Truppen, um einen "Regimewechsel" umzusetzen.
Seit langem ist Katar ein Dorn im
Auge Saudi-Arabiens. Der weltgrößte Gasexporteur und der weltgrößte Öllieferant sind wirtschaftliche Konkurrenten. Die niedrigen
Energiepreise der letzten Jahre haben diese Rivalität verschärft. Unter den sechs Mitgliedsstaaten des
Gulf Cooperation Council (GCC),
Kuwait, Bahrain, Oman, VAE,
Saudi-Arabien und Katar ist letzterer der liberalste. Dort können
Touristen Alkohol trinken, Frauen

unverschleiert und ohne männliche
Begleitung spazierengehen oder
Auto fahren. Der Al-Thani-Klan
gibt sich betont kosmopolitisch
und modern. Die Etablierung Al
Jazeeras als international angesehener Nachrichtensender und die
erfolgreiche Bewerbung um die
Austragung der Fußballweltmeisterschaft 2022 unterstreichen den
diplomatischen und wirtschaftlichen Geltungsanspruch Dohas.
2011 sind Katar und Saudi-Arabien
mächtig aneinandergeraten. Doha,
seit langem ein Förderer der Moslembruderschaft, hat damals, ähnlich der Regierung von US-Präsident Barack Obama, im Arabischen
Frühling die Chance gesehen, zwischen Atlas-Gebirge und Straße
von Hormus die alten Autokratien
durch moderne, muslimisch-geprägte Demokratien zu ersetzen.
Während Al Jazeera die ägyptischen Demonstranten vom Kairoer
Tahrir-Platz und die Absetzung
Hosni Mubaraks feierte, haben in
Libyen Katars Spezialstreitkräfte
den gewaltsamen Sturz Muammar
Gaddhafis aktiv betrieben.
Saudi-Arabien hat die Infragestellung der eigenen Monarchie durch
die Volkserhebungen in den Nachbarländern als Übel empfunden,
das bekämpft werden mußte. Riads
Sturmtruppen marschierten in
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Bahrain ein, um dort die demokratischen Proteste der mehrheitlich
schiitischen Bevölkerung brutal
niederzuschlagen. Die Saudis und die Kataris - haben Partei für
die Gegner Baschar Al Assads in
Syrien ergriffen, um den sogenannten "schiitischen Bogen" zwischen dem Iran und den schiitischen, von Hisb Allah politisch dominierten Teilen des Libanons zu
zerschlagen.
2013 hat Ägyptens Militär - angestiftet von Saudi-Arabien und Israel - den ersten demokratisch gewählten Präsidenten am Nil, Mohammed Mursi, gestürzt, mehr als
tausend seiner Anhänger ermordet,
weitere Zehntausende ins Gefängnis gesteckt und die Moslembruderschaft wegen "Terrorismus"
verboten. Sehr zum Mißfallen
Riads hatte Mursi mit der finanziellen Unterstützung Katars im
Rücken die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Kairo und Teheran angestrebt. Als die saudischen Intrigen
zur Torpedierung demokratischer
Reformen im Jemen nicht fruchteten, hat Riad 2015 im Nachbarland
eine Militärintervention gestartet,
die heute noch anhält und das Armenhaus Arabiens in den Abgrund
gestürzt hat. Zur Begründung der
illegalen Aktion behauptete König
Salmans Lieblingssohn und Verteidigungsminister Prinz Mohammad, für die politische Instabilität des Jemens sei eine heimliche
Zusammenarbeit des Irans mit den
schiitischen Huthi-Rebellen verantwortlich. Bislang hat Riad keinen ernstzunehmenden Beweis zur
Untermauerung dieser Behauptung
vorgelegt.

ihr der Iran - durch den gewaltsamen Sturz des Sunniten Saddam
Hussein infolge des angloamerikanischen Einmarsches 2003 erfahren hat, nicht klar. Deswegen hat
Riad immer noch keinen Botschafter nach Bagdad entsandt. Die
jüngsten militärischen Erfolge der
Syrischen Arabischen Armee
(SAA) und ihrer Verbündeten Rußland, Iran und Hisb-Allah-Miliz im
Syrienkrieg haben Saudi-Arabien
und Katar auseinanderdividiert.
Doha scheint sich mit der sich abzeichnenden Niederlage der sunnitischen Dschihadisten abzufinden,
hat Ende letztes Jahr für 11,5 Milliarden Dollar eine 19,5 prozentige Beteiligung am russischen Ölriesen Rosneft übernommen und
im April der Regierung in Bagdad
eine halbe Milliarde Dollar überlassen, die als Lösegeld für die
Freilassung von 24 Mitgliedern
des katarischen Herrscherhauses,
die 2015 beim Jagdausflug im
Zweistromland entführt worden
waren, gedacht war. Das Geld sollte zum Teil an schiitische Milizen
fließen, die sich derzeit an der Offensive der irakischen Armee gegen die "Terrormiliz" Islamischer
Staat (IS), besonders um die Stadt
Mossul, beteiligen. Die Beendigung dieses Geiseldramas ging
auch mit einem von Katar und dem
Iran eingefädelten Bevölkerungsaustausch in einigen Dörfer in Syrien einher, der zur Verärgerung
Saudi-Arabiens und Israels der
Aufrechterhaltung der Landverbindung zwischen Damaskus und
dem Osten des Libanons dienen
sollte.

Die Saudis, die ein Scheitern ihrer
Bemühungen um einen "RegimeSaudi-Arabien kommt mit dem wechsel" in Syrien nicht einsehen
Zuwachs an Einfluß, den im Irak wollen, rüsten deshalb für einen
die schiitische Mehrheit - und mit größeren Krieg gegen den Iran auf.
Seite 2
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Die diplomatische und wirtschaftliche Aggression gegen Katar ist
als Etappe hin zur gesteigerten
Konfrontation am Persischen Golf
zu begreifen. Seit Wochen fahren
von Washington aus pro-israelische Lobbyisten sowie Vertreter
Saudi-Arabiens und der VAE ihre
mediale Offensive gegen Doha
hoch und halten dabei mit der neuen US-Regierung von Donald
Trump, speziell mit dessen Berater
und Schwiegersohn Jared Kushner,
Rücksprache. Dies geht aus mehreren aufschlußreichen Artikeln
hervor, die in den letzten Tagen die
Onlinepublikationen Middle East
Eye, The Intercept und LobeLog.com veröffentlicht haben. Der
Staatsbesuch Trumps am 20. und
21. Mai in Riad soll der Auftakt für
die kommende Konfrontation gewesen sein. Beim Auftritt vor den
versammelten Staatschefs der Arabischen Liga ist Trump voll aufdie
Linie Riads und Tel Avivs eingeschwenkt, als er den Iran als
"Hauptsponsor" des islamistischen
"Terrorismus" geißelte. Die Weigerung des Emirs von Katar, einer
entsprechenden Resolution zuzustimmen, die einseitig Teheran die
Instabilität im Nahen Osten anlastete, soll für die Saudis der Tropfen gewesen sein, der das Faß zum
Überlaufen brachte.
Am 24. Mai wurde das TwitterKonto der staatlichen katarischen
Nachrichtenagentur (QNA) gehackt und eine Meldung in die
Welt gesetzt, in der Al Thani
Trump und die GCC-Staaten wegen ihrer Anti-Iran-Haltung kritisierte. Obwohl dies in den frühen
Morgenstunden geschah und Doha
die Urheberschaft des Emirs sofort
bestritt, traten innerhalb kürzester
Zeit diverse Politexperten im
Fernsehen Saudi-Arabiens und der
VAE auf, um den vermeintlichen
Mi, 7. Juni 2017
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katarischen Verrat an der arabischsunnitischen Sache zu beklagen.
Inzwischen verlangen die saudischen Nachfahren von Muhammed
Ibn Abd Al Wahhab - gestorben
1792 - von Katar, daß die große AlWahhab-Moschee im Zentrum von
Doha umbenannt werden soll, weil
die Al Thanis angeblich von der
reinen salafistischen Lehre abgefallen sind. In ähnlicher Absicht
hat eine Gruppe fundamentalistischer sunnitischer Gelehrter in
Saudi-Arabien dem Al-Thani-Klan
die Rechtmäßigkeit abgesprochen,
in Katar zu herrschen.
In einer vertraulichen E-MailKommunikation, die vor wenigen
Tagen dem Nachrichtensender Al
Jazeera zuspielt worden war und
von ihm veröffentlicht wurde,
war zu lesen, wie sich im April
John Hannah, der ehemalige Berater von US-Vizepräsident Dick
Cheney und heute Vertreter der
neokonservativen Denkfabrik
Foundation for the Defence of
Democracies (FDD), und der
VAE-Botschafter in Washington,
YousefAl-Otaiba, darüber ärgerten, daß Katar der palästinensischen Hamas-Bewegung die Abhaltung eines Treffens in einem
Luxushotel gestattete. Al-Otaiba
schlug Hannah vor, dieser solle
dafür sorgen, daß der große USMilitärstützpunkt Al Udaid mit
seinen 10.000 Soldaten anderswohin in der Region verlegt werde, während er, Al-Otaiba, sich im
Gegenzug um die Eigentumsverhältnisse des Hotels kümmern
würde. Ende Mai hat Salman alAnsari, Leiter des Saudi American Public Relation Affairs Committee (SAPRAC) in Washington,
per Twitter den Emir von Katar
gewarnt, er könnte leicht dasselbe Schicksal wie Ägyptens gestürzter Präsident Mursi erleiden.
Mi. 7. Juni 2017

Tatsächlich ist die Gefahr groß,
daß Saudi-Arabien in Katar einmarschiert, sollte dessen Regierung nicht klein beigeben und sich
in die Anti-Teheran-Front einreihen. Als die Saudis vor sechs Jahren eine ähnliche Nummer in Bahrain abzogen, haben die amerikanischen Truppen dort keinen Finger zur Verteidigung der friedlichen Demokratiebewegung gerührt. Von daher ist aus dem Stützpunkt Al Udaid keine Hilfe für die
Al Thanis zu erwarten. Dramatisch
könnten sich die Verhältnisse zuspitzen, sollte sich Doha um militärische Unterstützung an die Türkei wenden, die seit 2015 einen eigenen Stützpunkt mit 600 Soldaten
in Katar unterhält, oder im Falle
einer Untätigkeit Ankaras die Iraner ins Land holen. Katar ist zwar
eine kleine Halbinsel mit nur 2,6
Millionen Einwohnern, doch
könnte sich an ihm ein Regionalkrieg mit unabsehbaren Folgen
entzünden.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
nhst1525.html

SCHACH - SPHINX

Ungarns bester Exportartikel
(SB)  "Sag mir einen guten Grund,

waren Frauen dümmer sein sollen als
Männer? Sicher, ich bin noch nicht
soweit, daß Garry Kasparow wegen
mir schlaflose Nächte hat. Aber zu
den 200 besten Spielern der Welt gehöre ich sicher", so die Damenweltmeisterin von 1986 Zsuzsa Polgar
bei einem Interview. Mit zehn Jahren
war sie ungarische Frauenmeisterin,
zwei Jahre später erwarb sie sich den
Titel der Internationalen Meisterin,
sie war 13 Jahre alt, als sie sich
Großmeister der Frauen nennen
www.schattenblick.de

durfte und schaffte im Jahr darauf
auch die Großmeisternorm der Männer. Die ungarische Zeitung "Népsport" rühmte sie einmal "nach Salami und Paprika" als den "besten Exportartikel des Landes". Zsuzsa ist
die älteste der drei Polgar- Schwestern aus Budapest. Um sie auf die
Weltspitze vorzubereiten, verordnete man ihr von Anfang an die strenge Roßkur der Männerturniere. Das
Frauenschach ist auch heute noch
Stiefkind der meisten nationalen
Verbände. So ging Zsusza einen für
ihre Zeit unüblichen Weg. Statt sich
vom ungarischen Verband vor den
Karren der Frauenförderung einspannen zu lassen, spielte sie
schließlich nur noch gegen Männer.
"Von Frauen konnte ich nichts mehr
lernen." In Bilbao 1987 bewies sie,
daß sie auch ihre männliche Konkurrenz nicht zu fürchten brauchte.
Gemeinsam mit dem damaligen
Weltranglistendritten Sokolow belegte sie die Plätze fünf und sechs
und konnte den jugoslawischen Angriffskünstler Ljubomir Ljubojewic
mit einer sehenswerten Kombination niederwerfen. Der Königsflügel
des Nachziehenden im heutigen
Rätsel der Sphinx krankte auf den
schwarzen Feldern. Zeit für eine
kleine Pointe, Wanderer!
Z. Polgar Ljubojewic
Bilbao
1987
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Wenig nur hatte gefehlt, um die
Symphonie des Sieges zu Ende zu
bringen. Statt 1.Dd4xe5+? hätte
Horst Lüders mit 1.Kg5-f6! Lf5-d7
2.g6- g7+ Kh8-h7 3.Dd4-d3+ Ld7f5 4.Dd3xf5+ Te5xf5 5.Kf6xf5 das
entscheidende Tempo gewonnen,
zum Beispiel 5...Kh7-g8 6.Kf5-g6
oder 5...Ld6-c5 6.Kf5-f6 Lc5-d4+
7.Kf6-f7.
Seite 3
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Neue Enthüllungen in Sachen Korruption treiben Brasiliens Präsidenten in die Enge
von Andreas Behn
(Rio de Janeiro, 19. Mai 2017, taz)
 Neue Enthüllungen im Korrupti-

onsskandal setzen Brasiliens Präsidenten Michel Temer mächtig
unter Druck. Laut einem Zeitungsbericht ist er an der Zahlung von
Schweigegeld an den inhaftierten
ehemaligen Parlamentspräsidenten
Eduardo Cunha beteiligt. In einem
geheimen Audiomitschnitt, den ein
Kronzeuge Mitte Mai dem obersten Gericht übergab, wird Temer
über regelmäßige Zahlungen an
Cunha informiert und sagt dazu:
"Sorge dafür, dass dies so bleibt."
Der Vorsitzende seines wichtigsten
Koalitionspartners PSDB, Aécio
Neves, wurde dabei ertappt, wie er
umgerechnet 580.000 Euro
Schmiergeld von einem Manager
des Fleischkonzerns JBS erbittet.
Auch dies liegt dem Gericht als
Tonbandaufnahme vor. Da die Polizei von den Taten teilweise im
Voraus informiert war, konnte sie
sogar die Geldübergabe filmen und
den Eingang des Geldes auf dem
Konto eines Parteifreundes nachverfolgen.
Temers Parteifreund Cunha, der
mittlerweile wegen Korruptionsverbrechen zu einer langen Haftstrafe verurteilt wurde, war als Parlamentspräsident maßgeblich an
der Einleitung des Amtsenthebungsverfahrens gegen die ehemalige Präsidentin Dilma Rousseff
beteiligt. Die neuen Enthüllungen
schwächen die Regierung bei ihSeite 4

rem Versuch, ein umstrittenes Waffengesetze, um die UnterstütSparpaket auf den Weg zu bringen. zung der Bleilobby zu sichern. Mit
Steuergeschenken macht er sich
bei Unternehmer*innen, die über
Im Land wütet ein Machtkampf 40 Prozent der Kongresssitze inneum Sparpolitik und Korrupti- haben, beliebt. "Jeder Abgeordneonsvorwürfe
te macht nun folgende Rechnung
auf: Was ist mir wichtiger, der
Gewerkschaften und soziale Be- Groll meiner Wähler bei einer Zuwegungen laufen Sturm gegen die stimmung zu den Reformen oder
Reformen von Arbeitsrecht und die Gefälligkeiten der Regierung?"
Rentensystem, die Ende Mai verabschiedet werden sollten. Nach Bei Wahlen ist die konservative
einem Generalstreik Ende April Agenda der Temer-Regierung mit
riefen die Gewerkschaften zur ihren sozialen Einschnitten stets
"Besetzung von Brasilia" auf. "Die durchgefallen. Doch Temer kam
geplanten Einschnitte sind sehr un- ohne Urnengang an die Macht und
populär. Deswegen beteiligten sich kündigte bereits an, kein zweites
Millionen am Streik und Hundert- Mandat anzustreben. Die Rechte
tausende an den Demonstratio- wittere nun die Chance, Maßnahnen.", erklärt Politikwissenschaft- men zu verabschieden, die in Braler Luis Felipe Miguel.
silien spätestens seit 20 Jahren keine Mehrheit haben, analysiert MiTemer setzt bei der Durchsetzung guel. "Es ist nur ein scheinbarer
der Sparpolitik auf den konserva- Widerspruch: Gerade weil die Retiv dominierten Kongress, in dem formen so unpopulär sind, werden
die Regierungskoalition eine brei- sie jetzt so schnell wie möglich
te Mehrheit hat. "Anders als die durchgezogen."
Kritiker hat die Regierung das
Werben um die öffentliche Meinung aufgegeben. Statt dessen Wahlkampf hat begonnen
werden die Parlamentarier mit politischen Gefälligkeiten und Fi- Der Machtkampfin Brasilien dreht
nanzgeschenken umgarnt, um für sich nicht nur um Sparpolitik. Die
die Reformen zu stimmen", sagt Wahl Ende 2018 ist schon im ViMiguel.
sier. Die Rechte hofft auf eine
Fortsetzung des politischen RollUm den Agrarier*innen entgegen- back und der neoliberalen Agenda.
zukommen, stellte Temer Um- Die Linke, die mit der Arbeiterparweltauflagen und Indigenenrechte tei PT von 2002 bis 2016 regierte,
in Frage. Per Dekret lockerte er die will den abrupten Machtwechsel,
www.schattenblick.de
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den die meisten Regierungskritiker*innen als parlamentarischen
Staatsstreich geißeln, wieder rückgängig machen.

ke Basis in dieser Größenordnung
gebe. "Es geht um Lula als Person,
die sich nicht in eine Mobilisierung
auf den Straßen übersetzen lässt."

Partei vergangenes Jahr als korrupt
gebrandmarkt und von der Macht
verdrängt wurde, ist es ihr Vorgänger Lula da Silva, der in allen Meinungsumfragen deutlich in Führung liegt. "Lula ist immer noch eine sehr populäre Führungsfigur",
sagt Miguel. "Er wird wegen seiner erfolgreichen Armutsbekämpfung geachtet. Aufgrund dieser positiven Erfahrung werden Viele
ihm erneut ihre Stimme geben",
analysiert der Politikprofessor. Allerdings bedeuten diese Umfragewerte keinesfalls, dass es eine lin-

zern Petrobras steht auch der ehemalige Gewerkschafter vor Gericht
und würde bei einer Verurteilung in
zweiter Instanz das passive Wahlrecht verlieren. "Trotz fehlender
Beweise setzen die Korruptionsermittler alles daran, Lula und die PT
zu schwächen", sagt Miguel.

Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0
international.
https://creativecommons.org/licenTrotz der heftigen Stimmungsma- Noch ist jedoch völlig unklar, ob ses/by-sa/4.0/
che gegen die PT, mit der Ex-Prä- Lula kandidieren darf. Im riesigen
*
sidentin Dilma Rousseff und ihre Korruptionsskandal um den ÖlkonQuelle:
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BÜRGER UND GESELLSCHAFT / MEINUNGEN / STANDPUNKT
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Die verlorene Ehre der 68er-Generation!
von Rainer Kahni [1] für Neue Debatte [2], 17. Mai 2017
Nazis bauten nach dem 2. Welt
krieg die Bundesrepublik mit
auf. Die 68er rebellierten und
wurden niedergeknüppelt. Weni
ge blieben rebellisch, viele pas
sten sich an. Deshalb haben sie
versagt.

Schergen der Nazis bauten nach
dem 2. Weltkrieg die Sicherheitsapparate in der Bundesrepublik
auf. Alt-Nazis putzten ihre Lebensläufe und machten es sich im
neuen System bequem. Die Jugend rebellierte und wurde nieMi. 7. Juni 2017

dergeknüppelt. Wenige blieben
rebellisch, viele passten sich an.
Auch deshalb habe die 68er-Generation in Deutschland versagt,
meint Rainer Kahni.
Sie sind teilweise noch im II.
Weltkrieg geboren und mussten
die Verwüstung der Städte und
manchesmal noch schlimmer, die
Verwüstung in den Hirnen ihrer
Eltern mit ansehen.

des III. Reiches anmaßten, ein
Vorbild für Kinder zu sein. Entweder waren diese Eltern oft genug Verbrecher, Nazis, Mitwisser,
Mitläufer, oder einfach nur in billige Anzüge gewickelte Feiglinge!

Aber sie predigten ihre Werte, die
längst jeden Wert verloren hatten,
denn sie stammten entweder aus
dem Kaiserreich oder aus der
Weimarer Republik [3], die gar
keine Republik sein wollte oder
Sie wurden oft von Menschen er- aus dem zusammengestürzten
zogen, die sich nach dem Fiasko Nazi-Reich.
www.schattenblick.de
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en und Behörden und entblödeten
sich nicht, als "demokratische"
Politiker Karriere zu machen.
Sie verbreiteten einen dumpfen
Gestank von Spießertum, verlogener Moralvorstellungen und
primitiver Küchenpsychologie, in
dem die junge Generation zu ersticken drohte.

Lehrlingsdemonstration Hamburg 1968
Bild von By Hennercrusius | CC BY 3.0 via Wikimedia Commons
[https://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/]

Diese Eltern machten es sich oft
sehr einfach: Sie hängten die Fahnen nach 1945 um, warfen die alten
Hakenkreuzfahnen weg und putzten ihre Lebensläufe, manchesmal
sogar mithilfe alter Seilschaften.
Nicht viel besser erging es den
späteren 68ern in den Schulen.
Was sich dort anmaßte, Schüler
auf das Leben vorzubereiten, kam
entweder bitter enttäuscht, oft
auch schwer verwundet an Körper und Seele, aus dem Krieg und
der Gefangenschaft nach Hause,
war vor nicht allzu langer Zeit aktiver Nazi oder zumindest Mitläufer oder Mitwisser der Verbrechen
des III. Reiches.
Junge unbelastete Lehrer kamen
erst sehr viel später aus der Ausbildung und wurden nicht selten
von den alten Kadern des Lehrkörpers fürchterlich gemobbt!
Der Ungeist der Nazis

Vergeblicher Marsch durch die
Institutionen

Die 68er-Generation formierte
sich, begehrte aufund wurde nach
alten Riten von den alten neuen
tern und Ausbilder. Sie hörten Machthabern zusammengetreten,
nichts als Lügen, nichts als Be- geknüppelt oder gar erschossen.
schönigungen, was nicht zu beschönigen war, nichts als Ver- Viele dieser jungen Idealisten
drängung.
mussten unter dem Druck des Elternhauses und des staatlichen
Neue Literatur oder gute jüdische Machtanspruches aufgeben und
Literatur gab es nicht! Sie wurde fügten sich nach langem Kampf
auf dem schwarzen Markt gehan- in das System. Der sogenannte
delt und durfte unter Strafe nicht "Marsch durch die Institutionen"
in die Schule und nicht nach Hau- begann. Er hat nichts gebracht!
se mitgebracht werden.
Einige wollten diesen Marsch
Die alten Nazis hatten sich wieder nicht mitmachen, fügten sich nicht
gut eingerichtet in der Bundesre- und blieben ewig Außenseiter.
publik. Die zurückflutenden Polizeibataillone, die grauenhafte Ver- Die Mehrzahl glaubte, das Sybrechen begangen hatten, stellten stem von innen aufrollen zu könwieder die Schutzpolizei [4].
nen, scheiterte aber am inneren
Schweinehund. Sie wurden teilDie Schergen der GESTAPO [5], weise noch korrupter, noch verlodes SD und der SS bauten die neu- gener, noch gieriger, noch schamen Sicherheitsapparate in der Bun- loser, noch spießiger als diejenidesrepublik auf. Nahezu alle Rich- gen, die sie zu bekämpfen glaubter, Staatsanwälte, Ärzte und Pro- ten. Verheerende Beispiele dieser
fessoren [6] an den Universitäten geistigen Korruption sind heute
wurden wieder in den Staatsdienst noch tagtäglich zu besichtigen.
übernommen und verseuchten eine weitere Generation von Akademikern mit ihrem Ungeist.
Das Grundgesetz als Hoffnung

Aus diesem Geiste heraus erwuchs die Generation der 68er.
Diese jungen Menschen waren Furchtbare Nazis bildeten oft die Eine neue Hoffnung keimte mit
genauso traumatisiert wie ihre El- Elite bundesdeutscher Ministeri- der Wiedervereinigung im Jahre
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www.schattenblick.de

Mi, 7. Juni 2017

Elektronische Zeitung Schattenblick

1989 bei der 68er-Generation auf.
Sie wusste, dass ihr Opfer umsonst war und dass der Kampf
verloren ist.

ze Hoffnung, denn sie wollten
endlich eine demokratische Verfassung, eine direkte Demokratie
und eine weisungsunabhängige

es schlicht den alten Nazis nachgemacht, die Fahnen umgehängt,
die Lebensläufe geputzt und geschönt und sich als "Bürgerrechtler" oder zumindest als "unbelastet" ausgegeben.
Die geistig Flinksten unter ihnen
machten schnell Karriere im wiedervereinigten Deutschland und
scherten sich einen Dreck um ihre Landsleute. Sie besetzen heute
oft die Schaltstellen der Macht in
der gesamten Republik und erklären frech das provisorische
Grundgesetz zur Verfassung, ohne je das Volk befragt zu haben.

Demonstration für Deserteure
im Jahr 1969 in Berlin
Foto: Beyerw  Eigenes Werk;
CC BYSA 3.0
[https://creativecommons.org/
licenses/bysa/3.0/]

Doch im Grundgesetz (GG) gibt
es bis heute den Artikel 146 GG,
der vorschreibt, dass das provisorische Grundgesetz einer vom
wiedervereinigten Volk in freier
Selbstbestimmung beschlossenen
Verfassung weichen muss!
Hier noch einmal der Wortlaut des
Artikel 146 GG [7].
Dieses Grundgesetz, das nach
Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte
deutsche Volk gilt, verliert seine
Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von
dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.
Auf diesen Artikel des Grundgesetzes setzten viele 68er ihre ganMi. 7. Juni 2017

Die 68er verloren jeden Mut und
passten sich an [8]. So entstand
eine undemokratische, dumpfe
Spießerrepublik, die als einziges
Justiz in Gesamt- Deutschland in- moralisches Gerüst die "Political
stallieren.
Correctness" zur Staatsraison
verklärt hat!
Parteien, Kapital und
Lobbyisten

Wer gegen dieses ungeschriebene
und von niemandem legitimierte
Gesetz verstößt, wird aus der GeSie mussten fast ihr ganzes Leben meinschaft ausgeschlossen.
mit dem von den Alliierten initiierten provisorischen Grundgesetz
zurechtkommen, das im Wesentli- Kein Interesse an der Basis
chen noch ein billiger Abklatsch
der ebenfalls schon gescheiterten Die 68er haben jämmerlich verWeimarer Verfassung war.
sagt! Im Verein mit den Wendehälsen der untergegangenen DDR
Die Parteien, die Lobbyisten und korrumpieren sie sich jeden Tag
das Kapital hatten es sich in den aufs Neue und leben in geistiger
Nischen dieses Provisoriums be- und moralischer Inzucht!
quem gemacht und dachten nicht
im Traum daran, ihre Pfründe auf- Die Politiker der wiedervereinigzugeben.
ten Republik haben alle guten
moralischen Ansätze der GrünDie Hoffnung beruhte also auf derväter der Bundesrepublik
den mutigen Menschen aus der Deutschland schlussendlich veruntergegangenen DDR, die ihr raten und für gute Pensionen verLeben riskiert hatten, um endlich kauft.
frei zu sein. Sie wurden von den
eigenen Politikern beschissen, be- Das dumpfe Grollen an der Basis
logen und betrogen. Diese hatten der Republik interessiert diese
www.schattenblick.de
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gnadenlosen Opportunisten nicht, Anmerkungen:
denn sie wähnen sich im Besitz
der alleinigen Wahrheit und sind [1] http://www.monsieurrainer.com/
im Besitz aller Macht!
[2] https://neue-debatte.com/
Über den Autor: Rainer Kahni [3] http://www.bpb.de/izwuchs am Bodensee auf und leb- pb/55944/weimarer-republik
te viele Jahre in Paris. Er ist Au- [4]
tor von zahlreichen Romanen, Po- http://www.bpb.de/apuz/30822/di
lit- und Justizthrillern. Seine e-polizei-in-deutschland-1945Sachbücher, Romane und Kolum- 1989?p=all
nen erreichen eine breite interna- [5] http://www1.wdr.de/stichtionale Leserschaft. Er ist Mit- tag/stichtag7435.html
glied von Reporters sans fron- [6] http://www.gelsenzentières, berichtete als Journalist aus trum.de/deutsche_nazi_karrieKrisengebieten und veröffentlich- ren.htm
te Reportagen und zeitgeschicht- [7] https://dejure.org/gesetliche Dokumentationen. Rainer ze/GG/146.html
Kahni, auch bekannt als Monsieur [8] http://www.spiegel.de/spieRainer, lebt heute in Südfrank- gel/print/d-7832867.html
reich und publiziert immer wieder
kritische Artikel zur Entwicklung
der Demokratie und der Politik in Der Artikel "Die verlorene Ehre
der 68er-Generation!" wurde erstDeutschland und Europa.

veröffentlicht im Meinungsmagazin Neue Debatte:
https://neue-debatte.com/2017/05/15/die-verloreneehre-der-68er-generation/?#
Der Schattenblick dankt der Redaktion der Neuen Debatte für die
Nachdruckgenehmigung.
*
Quelle:

Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuveling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de
http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/meinung/
bmsp0193.html
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Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Alle gleich, aber verschieden: wie integriert sind Menschen mit Behinderung in Deutschland
von Cristian Luca Andrulli, ProMosaik [1], 2. Juni 2017

Nach einigen Recherchen und dem
Erhalt einiger Informationen von
deutschen Vereinen, die sich um
den Schutz der Menschen mit Behinderung und ihrer Familien kümmern, sind mir die vorhandenen
Schwierigkeiten bewusst geworden, die oft mit der deutschen Bürokratie verbunden sind, aus der wir
"Alle sind gleich, aber verschie- aber in einem Rechtstaat alle unseden": Ich möchte betonen, dass ren Nutzen ziehen sollten.
Diversität aber nicht mit einem
Hindernis verwechselt werden Deutschland trennt nicht nur die
darf.
Kinder mit motorischen, geistigen
Wenn wir von Menschen mit Be
hinderung in Deutschland spre
chen, fokussieren wir eher auf die
deutschen Institutionen, an die wir
uns halten müssen, als auf das Ge
fühl der Unzufriedenheit und die
Schwierigkeiten, mit denen viele
Familien zu kämpfen haben.
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oder sozialen Einschränkungen ab
ihrer Geburt und teilt sie in verschiedene Schulklassen ein, sondern wendet auch Methoden an, die
in Italien als absolut überholt gelten.
In Italien wurden die Sonderschulen mit dem Gesetz Nr. 517 von
1977 abgeschafft. Das Gesetz erarbeitet flexible didaktische Modelle,
in denen Formen transversaler Integration, klassenübergreifende Erfahrungen oder organisierte Tätigkeiten in Stützlehrern anvertrauten
Mi, 7. Juni 2017

Elektronische Zeitung Schattenblick

Gruppen von Schülern aktiviert
werden. Die Sonderschulklassen
[2], die es auch in Italien gab, haben sich als ein pädagogischer Misserfolg herausgestellt. Denn sie diskriminieren aufder sozialen und erzieherischen Ebene und stellen
auch für die Familien eine weitere
Demütigung dar.
Das Recht auf Pflege und Unterstützung versetzt die Menschen mit
Behinderung auch nicht immer in
die Lage, sich zu integrieren, denn
der Weg dahin ist mit komplexen
und oft unverständlichen Dynamiken verbunden.
Der Verein Artemisia [3], von dem
wir öfter in unserem Magazin berichten, sieht sich als ein Treffpunkt
für Eltern, die sich gegenseitig unterstützen, indem sie sich über den
Amtsweg informieren, um den
Menschen mit Behinderung in
Deutschland den Zugang zu den
Beihilfen und Rechten zu verschaffen. Außerdem sprechen sie über
die verschiedenen Probleme bezüglich der schulischen und beruflichen Eingliederung und allgemeiner gesagt über den Begriffder Inklusion im gesellschaftlichen Bereich in Deutschland.
Die Aufgabe des Vereins besteht
somit in der Unterstützung italienischer Familien mit "gleichen, aber
verschiedenen" Kindern, die oft
nicht nur aus kulturellen, sondern
auch logistischen und bürokratischsprachlichen Gründen vor Herausforderungen stehen. Oft sind die
Texte der Behörden selbst für Deutsche schwer verständlich.
Ich möchte in diesem Zusammenhang Bezug auf die "sozialen Stoßdämpfer" nehmen, die in Italien unzureichend sind. In Deutschland hingegen werden nur Beihilfen, vor alMi. 7. Juni 2017

lem finanzieller Art, gewährt. In diesem Bereich wird aber nicht aufdie
Kompetenzen des Personals fokussiert. Dies führt auch infolge der zu
großen Zahl an Berufen, die in
Deutschland von einer entsprechenden Regelung betroffen sind, dazu,
dass es sich hierbei nur um unterstützende Kräfte ohne Spezialisierung
oder noch in Ausbildung handelt.
Aus den Berichten italienischer Familien gehen die allgemeine Wahrnehmung einer unzureichenden
Professionalität und der Auseinandersetzung mit einer großen Anzahl
vergüteter Fachkräfte mit verschiedenen Kompetenzen und Aufgabenbereichen hervor. Es scheint so,
als gewährleisteten diese vielen
Personen die Unterstützung der
Einzelnen. Einerseits könnte dieser
Ansatz auch positiv sein, aber man
sollte eine gewisse Kontinuität gewährleisten, um die Familien nicht
durch den dauernden Wechsel des
Pflegepersonals zu verwirren.
Als kultureller Vermittler habe ich
mich in meinen Vertiefungen besonders auf das Down-Syndrom
konzentriert und habe begriffen,
dass es in Deutschland zu viele
Denkschulen gibt, aber auch eine
beschränkte Kapazität, die Menschen mit Down-Syndrom als
gleichwertig zu behandeln. In Italien hingegen gibt es Beispiele von
Menschen mit Down-Syndrom, die
einen Universitätsabschluss erlangt
haben. Es gibt Autoren oder Dichter mit Down-Syndrom, wie zum
Beispiel die Dichterin Maria Chiara Coco [4]. Die Kämpfe zahlreicher italienischer Eltern in
Deutschland gehen gerade von dieser Einschränkung und von der
Möglichkeit aus, ihre Kinder eines
Tages wirklich aktiv in die Gesellschaft integrieren zu können. Denn
eine rein finanzielle Unterstützung
www.schattenblick.de

ersetzt nicht die Integration einer
unabhängigen Person, die oft nicht
als solche gesehen wird.
Der nächste Termin von Artemisia:
"Dialoghi danzati" [5], in Zusammenarbeit mit der Tanztheatergruppe Mia Misura
Mit der freundlichen Unterstützung
von Amelia Massetti, Il Mitte [6]
Übersetzung aus dem Italienischen von
Milena Rampoldi, ProMosaik
Anmerkungen:

[1] https://promosaik.blogspot.de
[2] http://www.ilmitte.com/germaniaesistono-ancora-scuole-speciali-perbambini-diversamente-abili-e-davvero-giusto/
[3] http://www.artemisiaprojekt.de/de/home_de/
[4] http://prometheuseditrice.it/en/catalogue/autori/coco-maria-chiara/
[5] https://www.facebook.com/events/217545925409355/?
acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22su
rface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5b%5d%7D%5d%2
2%2C%22has_source%22%3Atrue%7D [6] http://www.ilmitte.com/diversamente-abili-in-germania/
Der Text steht unter der Lizenz Creative Commons 4.0 - http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Quelle:

*

Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
E-Mail: johanna.heuveling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de
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Die Start-up Illusion
Wie die InternetÖkonomie unseren Sozialstaat ruiniert
von Steven Hill
(SB)  Wie jeder neue Verwertungs-

zyklus kapitalistischer Produktivkraftentfaltung kommt auch die informationstechnologische Ökonomie nicht ohne spezifische Mythenbildung aus. Träten die Ausplünderung natürlicher Ressourcen und die
Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft als Quellen der Wertschöpfung
und Triebkräfte der menschheitsgeschichtlichen Entwicklung unverhohlen zutage, stellten sich Fragen
grundsätzlicher Natur, die mit einer
neoreligiösen Überantwortung an
einen technologiegestützten Zukunftsentwurf unvereinbar wären.
Wenn angesichts ungebändigter
multipler Krisen der Fortbestand
wachsender Teile der Menschheit
auf Messers Schneide steht und
selbst in den westlichen Metropolen
der Lebensstandard dramatisch einbricht, nimmt die postulierte Wiederauferstehung aus den Trümmern
der an ihre Grenzen stoßenden warenproduzierenden Wirtschaftsweise zwangsläufig die Züge verdichteter Verfügungsgewalt an. Verbrämt mit einer in Jahrzehnten geschmiedeten Ideologie, die jegliche
kollektiven und damit potentiell widerstandsfähigen sozialen Entitäten
für obsolet und die Konkurrenz isolierter Monaden in der fiktiven
Sphäre des allregulierenden Marktes für alternativlos erklärt, durchdringt sie alle Lebensbereiche bis
hinein in die Körperlichkeit.

selten bewußt sein dürfte, erfüllt sie
die Maßgaben kapitalistischer Innovation aufs Haar, wie sie der Ökonom Joseph Schumpeter (18801950) vorgedacht hat. Den diesen
Produktionsverhältnissen innewohnenden Zwang, durch Senkung der
Lohnkosten zu rationalisieren, um
sich im Konkurrenzkampf zu behaupten, phantasiert er im Übertrag
aufheroische Individuen, die als innovative Entrepreneure mit ihren
Visionen für die "kreative Zerstörung" verantwortlich seien, die dem
Kapitalismus seine Dynamik verleihe. Diese "Disruption" ist denn auch
das Credo der jungen Wilden dieser
Tage, die existierende Ausbeutungsverhältnisse zerstören, um sie durch
profitablere zu ersetzen. Wie
Schumpeter hervorhebt, sei der
Entrepreneur weder ein Erfinder,
noch besitze er Kapital. Sein Beitrag bestehe darin, "bereits existierende Produktionsmittel anders, angemessener und vorteilhafter einzusetzen". Der Gründer ist mithin ein
Manager, der die bereits stattfindende Produktion rationalisiert, um sie
profitabler zu gestalten.

In mythischer Überhöhung dieser
nüchternen Umdeutung herrschender Zwangsverhältnisse fabulieren
die Apologeten der Start-up-Ideologie von legendären Gründerhelden,
die als Freigeister und Rebellen ihre Träume realisiert und sich als
Einzelne selbst verwirklicht hätten.
Wenngleich sich die Heerschar mo- Wer demgegenüber in fremdbederner "digital natives" dessen nur stimmter und entwürdigender
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Lohnarbeit "roboten" müsse, sei
selbst schuld. So läuft der Traum,
der eigene Boß zu sein, auf nichts
anderes hinaus, als andere für sich
schuften zu lassen. Das Wesensmerkmal des Entrepreneurs ist seine unermüdliche Bereitschaft, sich
in den Dienst des Kapitals zu stellen, über andere Menschen zu verfügen und dies als Inbegriff der
Freiheit zu glorifizieren.
Die Legende junger Genies, welche der Welt bahnbrechende Innovationen geschenkt hätten, verzerrt die realen Verhältnisse bis
zur Unkenntlichkeit. So wurden
beispielsweise alle drei Technologien, die das iPhone zu einem
Spitzenprodukt gemacht haben,
nämlich das Internet, GPS und der
Touchscreen, nicht von Apple,
sondern vom US-amerikanischen
Staat entwickelt. Technologische
Fortschritte sind zumeist Resultate organisierter Forschung, wie
sie nur der nicht unmittelbaren
Profitzwängen unterliegende
Staat in großem Maßstab leisten
kann. Start-ups entwickeln demgegenüber selten neue Technologien, sie erfinden vor allem neue
Geschäftsmodelle. Plattformkonzerne nutzen zwar neue technische Möglichkeiten, haben aber
kein neues Produkt und keine
neue Dienstleistung zu bieten. Sie
zentralisieren lediglich bisher
verstreut stattfindende Geschäftstätigkeiten und sorgen so
für verschärfte Kontrolle und
Mi, 7. Juni 2017
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Ausbeutung der Lohnabhängigen rungen in die Taschen einer immer
und prekär Beschäftigten. [1]
kleiner werdenden Gruppe Wohlhabender fließen. Wie die GeObgleich der US-amerikanische schichte lehre, profitiere die AllgeKolumnist und Autor Steven Hill, meinheit keineswegs immer und
der in seinem Buch "Die Start-up automatisch von technologischen
Illusion" vor dem Ruin des Sozi- Innovationen.
alstaats durch die Internet-Ökonomie warnt, die Einbettung sei- Beispielsweise gebe es in den
ner Thesen in eine fundierte Ge- USA schätzungsweise zwei Milsellschaftsanalyse schuldig bleibt, lionen Lkw-Fahrer, in Deutschsind seine Ausführungen doch in land seien es über 600.000. All
ihrer deskriptiven Breite auf- diese Arbeitsplätze würden überschlußreich und lesenswert. Was flüssig, wenn sich führerlose
der seit mehr als zwanzig Jahren Lastwagen durchsetzten. Wennim Epizentrum Silicon Valley le- gleich die Speditionen von sinbende Wirtschaftsjournalist als kenden Arbeitskosten profitierErgebnis eines mehrmonatigen ten, könne angesichts der millioForschungsaufenthalts als Holtz- nenfachen Jobvernichtung von eibrinck-Fellow an der American nem Zugewinn der Gesellschaft
Academy in Berlin präsentiert, keine Rede sein. Entgegen angibt der deutschen Leserschaft derslautenden Gerüchten schaffnicht nur einen Einblick in die ten die führenden Unternehmen in
Gefahren plattformkapitalisti- Silicon Valley nur wenige Arscher Entwicklungen. Darüber beitsplätze. Facebook (12.000 dihinaus mutet seine eindringliche rekt beschäftigte VollzeitmitarEmpfehlung, keinesfalls zu ver- beiter), Google (60.000) und Apsuchen, das Silicon-Valley-Mo- ple (66.000) bieten weniger Ardell zu kopieren oder zu klonen, beitsplätze als traditionelle Konwohlbegründet an.
zerne wie Ford, GM, Volkswagen,
BMW, Siemens oder General
Hill stellt das Glaubensbekenntnis Electric, die jeweils Hunderttauin Frage, wonach Technologie per sende Menschen angestellt haben.
se ein Erneuerer und Wohlstandsbringer sei, und thematisiert die Auf Online-Technologien basieDigitalisierung als potentiell ge- rende Plattformunternehmen arfährliche Entwicklung, die Millio- beiten mit einer minimalen
nen Arbeitsplätze vernichten könn- Stammbelegschaft, die ein Heer
te und in diesem Fall verhindert von Freiberuflern und Subunterwerden müßte. Handle es sich um nehmern dirigiert. Die "Sharingeine Technologie, die Arbeitsplät- Economy" verteilt sich auf zahlze zerstöre, die Qualität der Arbeit lose Berufe und setzt eine beiuntergrabe oder den arbeitenden spiellose Konkurrenz durch. So
Menschen auf existenzielle Weise steuern bei Upwork nur 250 reguschädige, stehe ihr Verbot zur Dis- läre Mitarbeiter zehn Millionen
position. In den zurückliegenden Freiberufler in aller Welt, wobei
zwei Jahrzehnten seien die Volks- Arbeiter aus Industrienationen
wirtschaften sämtlicher Industrie- mit jenen aus ärmeren Ländern
nationen so umstrukturiert worden, konkurrieren. Man versteigert ondaß die Gewinne aus neuen Tech- line seine Arbeitskraft, und in einologien und Produktivitätssteige- nem Wettbewerb Richtung null
Mi. 7. Juni 2017
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unterbieten billige Arbeitskräfte
aus der Dritten Welt die Arbeiter
aus den Industrienationen. Als
Freiberufler fehlen ihnen Auftragssicherheit, Krankenversicherung und andere sozialen Leistungen. Allein in Deutschland dürften bereits bis zu 2,3 Millionen
Menschen auf solchen Plattformen tätig sein.
Der Fahrdienst Uber fördert eine
neue Form der Personenbeförderung, indem private Autobesitzer
Fahrgäste von einem Ort zum andern bringen. Aus Sicht des Kunden dürfte das unter dem Strich
kaum ein Vorteil sein, da das Unternehmen die Straßen mit Zehntausenden zusätzlichen Fahrzeugen überflutet, Staus verursacht
und den Kohlendioxidausstoß
steigert. Man wird vielleicht etwas früher abgeholt, steckt dafür
aber unterwegs länger im Verkehr
fest. Insbesondere aber unterläuft
Uber sämtliche gesetzlichen Vorgaben wie auch das Lohnniveau
des Taxigewerbes, das auf diese
Weise durch private Niedriglöhner ruiniert wird.
Ähnlich verhält es sich bei Airbnb, das eine beliebte Alternative
zu Hotels geschaffen hat. Für
Reisende etwas günstiger und bequemer, ermöglicht es andererseits Menschen, leerstehende
Zimmer zu vermieten und etwas
dazuzuverdienen. Airbnb ist jedoch längst von professionellen
Immobilienfirmen unterwandert,
die Mieter hinausdrängen und
ganze Häuser für Touristen freihalten. Der Bestand an bezahlbarem Wohnraum für Mieter
schrumpft, die Profite der Immobilienfirmen steigen und ebenso
die Einkünfte der Gründer von
Airbnb, die schon in jungen Jahren Milliardäre sind.
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Unternehmen des Plattformkapitalismus wie Uber und Airbnb,
Upwork, TaskRabbit, Instacart
und Dutzende weitere hätten Produkte und Dienstleistungen geschaffen, die durchaus attraktiv
für ihre Nutzer sein können und in
einem gewissen Maß neue Formen des Arbeitens und neue Einkommensmöglichkeiten schaffen,
so der Autor. Die Führungsetagen
dieser Unternehmen hätten sich
jedoch einem extremen Wirtschaftsliberalisimus verschrieben
und entzögen sich jeglicher Regulierung. Sie beschäftigten Subunternehmer, Freiberufler, Zeitarbeiter oder Solo-Selbständige, bevorzugten also Arbeitskräfte, die sie
nach Gutdünken anheuern und
entlassen, deren Einsatz sie wie
Glühbirnen an- und ausschalten
können. Zudem entziehen sie sich
ihrer Steuerpflicht, profitieren von
illegaler Steuerermäßigung wie
Apple in Irland oder verstecken
ihre Gewinne in Steueroasen, so
daß sie die Voraussetzungen der
Gesellschaft aushöhlten, die sie
angeblich ins 21. Jahrhundert führen wollen.
Nach Auffassung des Autors befinden wir uns erstmals in der
jüngeren Menschheitsgeschichte
in einer Phase, in der Technologie nicht zu mehr, sondern zu weniger Arbeitsplätzen führt und in
der die "kreative Zerstörung"
durch Innovation mehr vernichtet
als neu hervorbringt. Deshalb
müsse die Frage nach einer strengeren Regulierung dieser Technologie gestellt werden. Wenn
Visionäre von einem kollaborativen digitalen Netzwerk träumten,
das schon in wenigen Jahren das
Leben der Menschen revolutionieren werde, dürfe doch nicht
ausgeblendet werden, wer dieses
Netzwerk kontrolliert.
Seite 12

Das Mehrparteiensystem, soziale
Marktwirtschaft, Tarifpartnerschaft und ein hohes Maß an sozialer Sicherheit haben Deutschland stark gemacht, so der Autor.
Nun gehe es darum, diese Errungenschaften zu schützen. Wenn
70 Prozent der Start-ups im Konkurs enden und 90 Prozent niemals profitabel werden, könne
dies kein unhinterfragtes Vorbild
für Deutschland sein. Man müsse einen eigenen digitalen Weg
suchen, der Start-ups durchaus
einschließe, aber vor allem auf
dem gründe, was Deutschland am
besten könne: Planung, Umsetzung und ein hohes Maß an Präzision. Der Mittelstand sei ein
Wirtschaftsmotor, der für eine Innovation stehe, die beeindruckender als sämtliche Entwicklungen der Facebooks, Googles, Amazons, Ubers und Apples zusammen sei. Die vordringliche Aufgabe bestehe darin, mittelständische Wirtschaft und
Start-ups zusammenzubringen.

auslaufen könnte, schwebt ihm
ein Rentenmodell nach dem Vorbild der Künstlersozialkasse, jedoch ausgeweitet auf ein umfassendes System sozialer Sicherung
vor.
Daß Steven Hill vor dem Hintergrund von Industrie 4.0 und Arbeit 4.0 vor einer deutschen Brachialkur nach dem Muster der
Branchenriesen Silicon Valleys
warnt, ist ebenso begrüßenswert
wie sein Ansatz, viele Ecken und
Winkel der vielschichtigen Problematik auszuleuchten. Auch
daß er zahlreiche vor allem hierzulande nur unzulänglich gestellte Fragen aufwirft, kann unter die Stärken seines forschenden Ansatzes subsumiert werden.
Weniger substantiell fallen indessen seine Lösungsvorschläge
aus, die irgendwo zwischen Fordismus, Keynes, den Tugenden
des Mittelstands und Sozialpartnerschaft flottieren. Wenngleich
ihm durchaus geläufig ist, daß in
einer Welt digitaler Tagelöhner
neofeudale Verhältnisse und moderne Lohnsklaverei Einzug halten, zieht er den versöhnlichen
Ansatz vor, zwischen Politik,
Marktordnung, freiem Unternehmertum und innovativer ITTechnologie fein auszubalancieren, nicht aber von den Widerspruchslagen einer Klassengesellschaft und den Zwängen der
Staatsräson auszugehen.

Darüberhinaus müsse gewährleistet werden, daß Clickworker gerecht behandelt werden und dem
Sozialsystemen nicht Gelder fehlen, weil bestimmte Firmen und
Arbeiter keine Steuern zahlen.
Zudem müsse es Arbeitnehmervertretungen gestattet werden,
Technologiestudien von unabhängigen Experten erarbeiten zu
lassen, bevor neue Technologien
eingesetzt werden. Zum dritten
gelte es insbesondere, ein System
der "gleichwertigen Arbeit" zu Anmerkung:
schaffen, basierend auf einem
umfassenden Sicherheitsnetz für [1] https://jungle.world/autorin/
alle Arbeitnehmer. Während der johannes-simon
Autor ein bedingungsloses Grundeinkommen skeptisch ein- http://www.schattenblick.de/
schätzt, da es auf ein viel zu niedinfopool/buch/sachbuch/
riges Niveau unter Streichung
busar675.html
sämtlicher Sozialleistungen hinwww.schattenblick.de

Mi, 7. Juni 2017

Elektronische Zeitung Schattenblick

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Mann der Seitenwege muß Farbe bekennen
Chris Eubank verteidigt den IBOTitel gegen Arthur Abraham
(SB) 6. Juni 2017  Chris Eubank

jun. verteidigt den Titel des kleinen Verbands IBO im Supermittelgewicht am 15. oder 22. Juli in
London gegen den früheren Weltmeister Arthur Abraham. Der
27jährige Brite, für den 24 Siege
und eine Niederlage zu Buche stehen, hatte sich den Gürtel im Februar gesichert, als er Renold
Quinlan in der zehnten Runde geschlagen auf die Bretter schickte.
Für seine erste Titelverteidigung
hat sich Eubank keine leichte
Aufgabe ausgesucht. Abraham,
der 46 Auftritte gewonnen und
fünf verloren hat, dürfte zwar den
Zenit seines Könnens weit überschritten haben, doch kann er neben seiner Erfahrung noch immer
eine beträchtliche Schlagwirkung
ins Feld führen.
Eubanks Kampf gegen den überforderten Quinlan erwies sich wie
erwartet als eine höchst einseitige
und wenig ansprechende Darbietung, da der Titelverteidiger dem
Herausforderer in allen Belangen
unterlegen war. Die Erklärung des
neuen Champions, er habe diesen
Weg eingeschlagen, da ihm der
Sieg die Tür zu einem Vereinigungskampf mit IBF-Weltmeister
James DeGale öffne, wurde von
Publikum und Experten mit Skepsis aufgenommen. Namhafte Akteure streben die Titel der führenden Verbände WBA, WBC, WBO
und IBF an, während die IBO
zwar die bedeutendste der kleineren Organisationen ist, aber deutlich hinter dem Quartett rangiert
Mi. 7. Juni 2017

und für gewöhnlich beim Vormarsch in die höheren Ränge beiläufig mitgenommen, selten aber
so gezielt wie im Falle Eubanks
angesteuert wird.
Da Chris Eubank bereits im Mittelgewicht etabliert war und dort gute Aussichten auf relevante Titelkämpfe gegen starke Gegner hatte,
mutete der Griffnach dem Gürtel
der IBO im höheren Limit wie eine Ausflucht an. Die Vorstellung,
DeGale werde darauf anspringen,
dürfte sich als bloßes Wunschdenken erweisen, zumal der IBF-Weltmeister bislang kaum Interesse an
dieser Option gezeigt hat. Offenbar
hofft Eubank nun, sich Abrahams
Skalp zu bemächtigen und aufdiese Weise ein Ausrufezeichen zu
setzen, das attraktive Kontrahenten
hellhörig werden läßt.
Um das zu bewerkstelligen, müßte er den Berliner allerdings mit
zahlreichen Schlägen eindecken,
da er nicht gerade als Boxer gilt,
der einzelne Wirkungstreffer ins
Ziel bringen kann, die einen Gegner zu Boden schicken. Der als
notorischer Spätstarter bekannte
Abraham könnte ihm freilich den
Gefallen tun, den Kampf mehr
oder minder zu verschlafen und
auf eine günstige Gelegenheit zu
warten, die sich einfach nicht eröffnet. Andererseits hat der ehemalige IBF-Champion im Mittelund WBO-Weltmeister im Supermittelgewicht gehörig Dampf in
den Fäusten und mit Ulli Wegner
einen Trainer in seiner Ecke, der
www.schattenblick.de

wutschnaubend
zumindest
manchmal zu ihm durchdringt,
um ihm die Hölle heiß zu machen.
Abraham hat bei seinen letzten
beiden Auftritten Robin Krasniqi
und Tim Robin Lihaug besiegt.
Gegen Krasniqi, der nicht viel
schwächer als Eubank einzuschätzen ist, setzte sich der Berliner im
April recht problemlos mit einem
einstimmigen Punktsieg durch.
Eubank hat seit der knappen
Punktniederlage gegen Billy Joe
Saunders am 29. November 2014
sechs Kämpfe in Folge gewonnen
und dabei Tony Jeter, Gary O'Sullivan, Nick Blackwell, Tom Doran und zuletzt Renold Quinlan in
die Schranken gewiesen. Nach
dem Sieg über Gary O'Sullivan
im Dezember 2015 war er
Pflichtherausforderer des regulären WBA-Weltmeisters Daniel
Jacobs. Er nahm diese Chance jedoch nicht wahr und kämpfte statt
dessen im März 2016 gegen Nick
Blackwell um den britischen Titel im Mittelgewicht. Dann folgte bereits im Juni 2016 ein leichter Erfolg gegen Tom Doran, der
in der vierten Runde die Segel
streichen mußte.
Obgleich sich Eubank im Grunde
auf das nationale Niveau zurückgezogen hatte, war er noch immer
attraktiv genug, um das Interesse
Gennadi Golowkins zu wecken.
Der Kasache erklärte sich bereit,
seine Titel gegen den Briten zu
verteidigen, doch als sich die Verhandlungen in die Länge zogen
Seite 13
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und ein Ende nicht absehbar war,
entschloß sich Promoter Eddie
Hearn, dasselbe Angebot seinem
Weltergewichtler Kell Brook zu
unterbreiten, der sofort zusagte
und den Kampf gegen Golowkin
bekanntlich bekam. Chris Eubank
und sein gleichnamiger Vater ließen sich mit ihrer erratischen Verhandlungsführung einen hochdotierten und vielbeachteten Auftritt
durch die Lappen gehen und wendeten sich statt dessen dem wenig
bekannten und schwach eingeschätzten IBO-Champion zu, der
zur erwartet leichten Beute wurde.
Was soll man von einem Boxer
wie dem jüngeren Eubank halten,
der sein Licht bekanntlich nie unter den Scheffel stellt, aber Kämpfe gegen Golowkin und Jacobs,
die beiden führenden Akteure im
Mittelgewicht, in den Wind
schlägt? Wenngleich man nicht
ausschließen kann, daß eine gehörige Portion Überheblichkeit und
Fehleinschätzung am Werk war,
dürfte des Pudels Kern doch ein
anderer sein. Den Eubanks konnte kaum entgangen sein, daß gegen Jacobs und Golowkin desaströse Niederlagen drohten, wie
sie rufschädigender kaum sein
könnten, sofern man des öfteren
vollmundig verkündet hat, über
das Rezept zur Entzauberung dieser Koryphäen zu verfügen. Golowkins Promoter Tom Loeffler
hat zwar die Idee eines Kampfs
gegen Eubank nicht endgültig ad
acta gelegt, läßt aber inzwischen
verständlicherweise offen, wann
es dazu kommen könnte.
Seit der Niederlage gegen Billy
Joe Saunders, die nur deshalb die
bislang einzige geblieben ist, weil
sich Eubank seither relativ
schwache Gegner ausgesucht hat,
scheint er sich nicht wesentlich
Seite 14

verbessert zu haben. Vor und nach
jedem Schlag posiert der Brite, als
bewundere er sein eigenes Werk,
so daß böse Zungen behaupten, er
habe den Beruf verfehlt und sei
auf dem Laufsteg besser aufgehoben als im Ring. Er verschwendet
damit nicht nur seine Zeit mit
nutzlosen Showeinlagen, sondern
auch sein Talent, da er es versäumt, sich rückhaltlos auf Gegner vorzubereiten, denen er noch
nicht gewachsen ist. Im ungünstigsten, aber leider gar nicht so
unwahrscheinlichen Fall hat er
aus der Erkenntnis, daß er Kontrahenten wie Golowkin oder Jacobs noch nicht gewachsen ist, lediglich die Konsequenz gezogen,
mit Siegen über zweitklassige
Konkurrenten anzugeben, ohne
sich ernsthaft mit seinen Mängeln
auseinanderzusetzen.

Verliert Chris Eubank diesen
Kampf, kann er James DeGale,
Gennadi Golowkin und eine Revanche gegen Billy Joe Saunders
vergessen. Eine Niederlage ist
schmerzlich, aber kein Beinbruch,
wenn es danach wieder aufwärts
geht. Eubank hält selbst nach drei
Jahren immer noch vor, daß er damals zu Unrecht verloren habe.
Man muß diese Auffassung nicht
teilen, zumal es längst irrelevant
geworden ist, wie der eine oder andere über die damalige knappe
Entscheidung denkt. Unterliegt
Eubank jedoch dem Berliner, fällt
ihm der zweite Rückschlag um so
schwerer auf die Füße. [1]
Dann träte offen zutage, daß der
Brite in seiner Karriere nur zwei
hochkarätige Kontrahenten vor den
Fäusten gehabt und in beiden Fällen den kürzeren gezogen hat. Danach käme niemand mehr auf die
Idee, Eubank als heißen Anwärter
auf einen Titelkampf zu betrachten,
am wenigsten die amtierenden
Weltmeister der vier maßgeblichen
Verbände. Rückblickend gesehen
hat möglicherweise schon die Niederlage gegen Saunders die Grenzen Eubanks aufgezeigt, während
die sechs darauffolgenden Kämpfe
lediglich ein Abgesang auf durchweg anspruchsloserem Niveau waren. Mehr denn je werden Karrieren heutzutage gleichermaßen herausgekämpft wie herbeigeredet.
Beim Reden allein darf es aber auf
Dauer nicht bleiben.

Eigentlich hat es Arthur Abraham
nicht nötig, Eubank und dessen
Trophäe aufs Korn zu nehmen, da
er nach wie vor populär genug,
um sich mit dem regulären WBAWeltmeister Tyron Zeuge oder
WBO-Champion Gilberto Ramirez zu messen. Da Zeuge jedoch
wie er selbst beim Team Sauerland unter Vertrag steht und er
gegen den Mexikaner schon einmal sang und klanglos untergegangen ist, sind beides keine Optionen, die ihn sofort zugreifen
ließen. Bei der Punktniederlage
gegen Ramirez im April 2016
mußte der Berliner sämtliche
Runden abgeben, was vermuten
läßt, daß er mit diesem Gegner Anmerkung:
nie zurechtkommen würde, wie
oft sie auch aufeinanderträfen. [1] http://www.boxingnews24.Ähnlich wie Eubank dürfte auch com/2017/06/chris-eubank-vsAbraham darauf spekulieren, sich arthur-abraham/#more-236041
mit einem Sieg über den namhaften Gegner wieder ins Geschäft http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
zu bringen, ohne dabei ein unversbxm2145.html
tretbares Risiko einzugehen.
www.schattenblick.de
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KINDERBLICK / NATURKUNDE / WISSENSDURST

Himmelsleiter Wissenschaft - Unrecht der Starken ...
(SB) 6. Juni 2017  Auf Stefans

Smartphone erklang krachlaut eine Schlagzeugsequenz aus "In-AGadda-Da-Vida", ein uraltes Musikstück aus der Zeit seiner Großmutter, dass Ben aber so gut gefallen hat, dass es sein Klingelton
wurde. Eilig griff Stefan danach.
Stefan: "Was gibt 's, Ben?"
Ben: "Ach, ich wollte dir nur
schon mal berichten, was ich so
in Erfahrung gebracht habe und
fragen, ob du vorbeikommen
willst?"
Stefan: "Komm du doch lieber zu
mir, denn ich habe inzwischen mit
meiner Mutter ein sehr interessantes und na ja, emotionales Gespräch gehabt, du kennst sie ja,
wenn sie sich so über etwas aufregt. Und über die Vernichtung
der Lebensräume von Menschen
und Tieren durch das Abholzen
und Roden der Regenwälder ist
sie sehr ungehalten, geradezu fassungslos. Aber sie nannte einige
Aspekte, die ich so noch nicht bedacht hatte."

Bio-Kraftstoff und der Vernichtung der Regenwälder befassen,
weil uns noch so vieles nicht klar
ist, also, die Zusammenhänge und
die Folgen und so. Daraufhin
stand sie auf, ging ins Wohnzimmer und kam mit einer DVD zurück. Wir sahen uns einen Film
an, der von der Freundschaft zwischen einem französischen Fotografen und einem Waldbewohner
handelt. Der Waldmensch zeigt
dem Fotografen, der auch den
Film gedreht hat, wie sie schon
immer im Wald und vom Wald
gelebt haben. Mann, ich sag' dir,
das ist ganz schon gefährlich und
die Menschen dort müssen sich
schon richtig gut mit den Gefahren auskennen und vor allem, wie
man sie vermeiden kann."

Ben: "Ich weiß nicht viel über das
Leben und die Bewohner im Regenwald, aber ich bin ziemlich sicher, dass ich dort nicht leben
möchte. Die giftigen Schlangen
und Spinnen oder wie soll man
wissen, was man essen kann ohne daran zu sterben. Ich weiß
nicht mal, welche Tiere es dort
gibt, ob sie gefährlich sind und all
Ben: "Abgemacht, bin gleich bei so was. Keinen Schritt würde ich
dir."
mich dort trauen, ohne ständig
nach oben und unten zu sehen, ob
Ben schwang sich auf sein Fahr- irgendwo eine Gefahr lauert."
rad und düste los in Richtung Stefans Wohnung. Wenig später sa- Stefan: "Klar, geht mir auch so.
ßen die beiden am Küchentisch Aber lass' mich mal weiter erzähbei Cola und Keksen.
len, ich fasse mich kurz. Dieser
Waldmensch hatte seine EinstelStefan: "Gestern habe ich meiner lung zum Wald bekundet. Er sagMutter also erzählt, dass wir uns te sie leben schon seit vielen, vieweiterhin mit der Herstellung von len Generationen dort. Der Wald
Mi. 7. Juni 2017

www.schattenblick.de

ist ihnen Vater und Mutter, er beschützt sie und sie ihn. Sie jagen
stets nur das, was sie auch sofort
verspeisen können, denn bei dem
Klima könnte man kaum etwas
aufheben, das würde sofort
schlecht werden. Sie kennen kein
Geld und tragen keine Kleidung,
nur Schmuckbänder und einen
Lendenschurz zum Schutz."
Ben: "Das wäre auch nichts für
mich ..."
Stefan: "Das ist doch klar, aber
wenn du dort geboren worden
wärst, dann wäre das doch völlig
normal, weil alle anderen auch so
herumlaufen. Und irgendwie
leuchtet mir das auch ein. Denn
dort regnet es ziemlich oft und
sollten die Menschen schmutzig
werden, so wäscht der nächste
Regen sie wieder sauber. Stell' dir
doch vor, sie würden Klamotten
anziehen, dann müssten sie die
doch waschen, bräuchten Waschmittel und all so was. Es ist dort
stets warm genug und die Leute
wissen sich auch vor Ungeziefer
durch Einreiben mit bestimmten
Pflanzen zu schützen."
Ben: "Wie dem auch sei. Ich bin
froh, dass ich hier lebe, in der
Stadt. Trotzdem beunruhigt mich
etwas an der Sache. Selbst wenn
ich nicht so leben möchte wie die
Seite 15
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Waldmenschen, ist das doch noch
lange kein Grund, ihre Heimat zu
zerstören. Und Tatsache ist doch,
dass USA, China oder Europa
beispielsweise in Brasilien oder
Indonesien Land aufkaufen, Land
auf dem zuvor Regenwald wuchs,
der gerodet wurde - von wem
auch immer - um Weideland für
die Fleischproduktion daraus zu
machen oder Palmöl-Plantagen
anzulegen oder Kakaopflanzen
anzubauen. Soviel jedenfalls habe ich schon herausgefunden."
Stefan: "Fassen wir mal zusammen. Dein Vater hatte uns letztes
Mal gesagt, dass man in Europa,
speziell die damalige Regierung
in Deutschland, davon ausging,
dass der Bedarf an Bioethanol aus
dem einheimischen, ich glaube,
Rapsanbau gedeckt werden könnte - und das war nicht möglich.
Selbst wenn man in ganz Europa
ölhaltige Pflanzen anbauen würde, es hätte nicht gereicht. Folglich hielt man nach anderen Möglichkeiten Ausschau ..."
Ben: "... und entdeckte die Palmöl-Pflanze."
Stefan: "Also, so wie ich das jetzt
verstanden habe, war die schon
lange bekannt, denn Palmöl ist in
unfassbar vielen Produkten enthalten, in Lebensmitteln und Kosmetika, in einer bekannten Nusscreme, in Fertigpizza, in Hundefutter und Shampoo zum Beispiel.
Aber dafür brauchte man nur vergleichsweise geringe Mengen.
Man wusste also schon über die
Ergiebigkeit der Ölfrucht Bescheid und auch, dass sie sehr günstig zu haben ist, weil die Arbeiter
dort total wenig Lohn erhalten."

Baumhaus der Korowai, einem
Volksstamm aus Papua Neuginea
Foto: 2006 by Jayapura,
Indonesia (Korowai Treehouse)
[CC BY 2.0 (http://creativecom
mons.org/licenses/by/2.0)],
via Wikimedia Commons

die Vernichtung der Regenwälder
im großen Stil, denn man brauchte Unmengen an Öl.Ich weiß nur
nicht, wie das alles funktionieren
kann. Ich meine, wurden die dort
lebenden Menschen denn überhaupt gefragt, oder hatten sie ohnehin nichts zu entscheiden. Wem
Ben: "Und als dann der Hype um gehörte das Land? Wem gehörte
den Bio-Sprit losging, da begann der Wald?"
Seite 16
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Stefan: "In dem Film erklärte der
Waldbewohner, für sie gilt, dass
der Wald niemandem gehört und
gehören kann. Sie verdanken ihm
alles, aber sie würden deswegen
nicht sagen, er wäre ihr Besitz. Sie
kennen kein Geld und kein Eigentum, haben also auch bestimmt
keine Landbesitzurkunden oder
was man da so braucht. So war es
sicher ein Leichtes, ihnen alles zu
rauben. Ich glaube sogar, dass sich
in Indonesien das ganze Land mit
Wäldern im Besitz der Regierung
befindet, die frei und nach ihren
eigenem Interessen darüber verfügen kann. Warte mal, ich habe mir
eine Zahl aufgeschrieben, ah ja,
Mi, 7. Juni 2017
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Ben: "Und was der Verlust der
Baumarten und anderer Pflanzen
bedeutet, vor allem was all das für
die dort lebenden Tiere bedeutet."
Stefan: "Okay, das machen wir!"
Ben: Nun jetzt aber nicht mehr,
denn ich habe da ein klitzekleines
Problem. Ich habe versprochen,
heute rechtzeitig zum Abendessen
zu Hause zu sein."
Fortsetzung folgt ...

Diesem Artikel liegen folgende
Quellen zugrunde:
Eingangsbereich des Baumhauses
Foto: 2006 by Jayapura, Indone
sia (Korowai Treehouse) [CC BY
2.0 (http://creativecom
mons.org/licenses/by/2.0)],
via Wikimedia Commons

hier: die Anbaufläche für Ölpalmen soll in Indonesien seit 1981
von 2.300 Quadratkilometern auf
ca. 90.000 Quadratkilometer im
Jahr 2015 vergrößert worden sein.
Das ist gigantisch, ich kann 's mir
kaum vorstellen."
Ben: "Dann scheint der Regierung dort das Leben der Menschen im Wald und auch das der
Tiere nichts zu bedeuten?"
Stefan: "In Indonesien wird der
Regenwald als ungenutztes Land
angesehen, das für Öl-Palmen,
Weiden und die Besiedlung gebraucht wird. Es wird einfach bestritten, dass es im Wald lebende
Naturvölker gibt. Die Menschen,
die sogenannten Papuas, werden
aus dem Wald geholt und
zwangsweise zivilisiert. Sie sollen ihre Baumhäuser verlassen
und Hütten bauen und vor allem
Mi. 7. Juni 2017

sollen sie Hosen tragen. Ihre Kultur und Lebensweise wird gewaltsam zerstört. Aber gleichzeitig wird versucht, den Waldmenschen Versprechungen zu machen."

http://www.faszination-regenwald.de/info-center/zerstoerung/palmoel.htm
http://www.watchindonesia.org/1645/der-untergang-der-waldmenschen?lang=de
Ben: "Was für Versprechungen http://www.zeit.de/2015/52/indonesien-borneo-umwelt-urwalddenn?"
waldbrand
Stefan: "Ich habe gelesen, dass
ihnen gesagt wird, sie erhiel- TV - Dokumentation
ten Essen zugeteilt, Reis und "Wir tanken Regenwald"
Hühner und sie würden Klei- Die Lüge vom Bio-Diesel
dung erhalten, angefangen mit Dokumentation,
einer Turnhose. Und sie wür- Deutschland, 2016
den Arbeit bekommen und das Film von Florian Schneider,
Leben in Hütten sei viel ange- Ines Rainer
nehmer. Es gab wohl einige, 45 Min.
die sich davon haben locken
http://www.schattenblick.de/
lassen ..."
Ben: "... weil sie bestimmt nicht
damit gerechnet haben, was für
Folgen das Ganze auch für sie
hat."
Stefan: "Ja, das glaube ich auch.
Wollen wir uns noch um die Auswirkungen der Vernichtung der
Regenwälder auf das Klima dort
und weltweit kümmern?"
www.schattenblick.de

infopool/kind/natur/
knwd0034.html

Liste der neuesten und tagesaktu
ellen Nachrichten ... Kommentare
... Interviews ... Reportagen ...
Textbeiträge ... Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...
http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html
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DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG
Kulturcafé Komm du  Juni 2017

Peter Koletzki | "Das Leben der Ursula Schulz. Auf den Spuren meiner Mutter" (Roman)
Autorenlesung am Donnerstag, den 20. Juli 2017, 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

Peter Koletzki "Das Leben der Ursula Schulz.
Auf den Spuren meiner Mutter"
In seinem ersten Roman begibt sich
der Hamburger Peter Koletzki auf die
Spuren des Lebens seiner Mutter in
den Jahren von 1920 bis 1948. Entstanden ist ein berührender Bericht
über Jahre der Not und der Flucht, zugleich aber vor allem das Porträt einer Frau, die ihr Leben immer wieder
selber in die Hand genommen hat und
sich nicht hat unterkriegen lassen. Die
unter den damaligen Bedingungen für
ein (über-)lebenswertes Leben für
sich und ihren Sohn gesorgt hat und
sich mit viel persönlichem Einsatz ihren Lebensmut und ihre Lebensfreude bewahrt hat. Aus der Perspektive
des Sohnes erzählt, ist ein Roman
voller Zeitkolorit entstanden, der den
Seite 18

in diesem Bereich selbstständig. Peter
Koletzki ist vielfältig engagiert, bekleidet eine Reihe von Ehrenämtern
und verbringt seine Freizeit mit Reisen, Sport, Musizieren und Schreiben.
2014 begann er mit den Recherchen zu
Leser unmittelbar in die letzten seinem Buch, das im März 2017 erKriegstage und die Nachkriegszeit schien.
versetzt. Peter Koletzki, geboren
1943 in Posen, lebt seit 1948 in Hamburg. 2014 begann er mit den Recher- Über das Buch:
chen zu seinem Buch, das im März
2017 erschien.
Ursula Schulz hat ein Leben geführt
wie viele junge Frauen ihrer Zeit.
1920 geboren, fielen ihre ersten beÜber den Autor:
ruflichen Erfahrungen in die Zeit des
Nationalsozialismus. Es folgten die
Peter Koletzki, geboren 1943 in Posen, Jahre des Krieges, in denen man sich
lebt seit 1948 in Hamburg. Nach einer eine eigene Existenz aufzubauen
Lehre als Schiffsmakler machte er sich versuchte, die über Nacht wieder

In seinem ersten Roman begibt sich
der Hamburger Peter Koletzki
auf die Spuren des Lebens seiner
Mutter in den Jahren 19201948.
Foto: © by Peter Koletzki
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zerstört werden konnte. 1945 dann
bei Vielen Vertreibung, Flucht und
Neuanfang. Mit knapp dreißig blickten diese Frauen auf ein Leben zurück, das vor allem von Unstetigkeit,
Sorgen und Entbehrungen bestimmt
war.
Die Ursula Schulz des Buches von
Peter Koletzki, nämlich seine Mutter, hat solche Stationen erlebt. Geboren und aufgewachsen in Wustrow
(Wendland), zog sie mit 21 Jahren
nach Posen, wo 1943 ihr Sohn Peter
geboren wurde. Von dort 1945 die
gemeinsame Flucht nach DessauRoßlau, von wo sie 1948 auf abenteuerliche Weise nach Hamburg gelangt.
Die Geschichte einer starken Frau,
die gefallen ist, aber wieder aufgestanden ist, immer und immer wieder.
Vor drei Jahren hat Peter Koletzki
begonnen, das Leben seiner Mutter
und seine ersten Jahre bis zur Ankunft in Hamburg aufzuschreiben.
Entstanden ist dabei ein berührender
Bericht über Jahre der Not und der
Flucht, zugleich aber vor allem das
Porträt einer Frau, die ihr Leben immer wieder selber in die Hand genommen hat und sich nicht hat unterkriegen lassen. Die unter den damaligen Bedingungen für ein (über-)lebenswertes Leben für sich und ihren
Sohn gesorgt hat und sich mit viel
persönlichem Einsatz ihren Lebensmut und ihre Lebensfreude bewahrt
hat. Die Momente der Liebe zu einem Mann erfahren durfte und die
die Hoffnung auf ein besseres Leben
nicht aufgab.

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 allem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Literatur,
Theater oder Tanz, aber auch Pantomime oder Puppentheater - hier haben sie ihren Platz. Nicht zu vergessen die Maler, Fotografen und Objektkünstler - ihnen gehören die
Wände des Cafés für regelmäßig
wechselnde Ausstellungen.
Britta Barthel und Mensen Chu geben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
Plakat zur Lesung 'Das Leben der
eine Bühne und Raum. Mit der eigeUrsula Schulz' von Peter Koletzki nen Erfahrung als Künstler und Einam 20. Juli 2017 um 20 Uhr im drücken aus einigen Jahren Leben in
Kulturcafé Komm du Fotos auf der Kulturmetropole London im Gedem Plakat: © by Peter Koletzki päck, haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten
Stadtteil Harburg entschieden. Für
Weitere Informationen:
Künstler und Kulturfreunde, für
hungrige und durstige Gäste gibt es
Peter Koletzki  Homepage:
im Komm du exzellente Kaffeespehttp://www.peter-koletzki.de
zialitäten, täglich wechselnden frischen Mittagstisch, hausgemachten
Kurze Rezension des Buchs "Das Le
Kuchen, warme Speisen, Salate und
ben der Ursula Schulz" in der Mai
viele Leckereien während der VeranAusgabe des Hamburger Magazins
staltungen und vor allem jede Men"Klönschnack":
http://www.kloenschnack.de/maga- ge Raum und Zeit ...
zin/unterhaltsames/was-alles-war/
Das Komm du ist geöffnet von:
Mo bis Fr 7:30 bis 17:00 Uhr,
http://www.schattenblick.de/
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
infopool/dbrille/veranst/
an Eventabenden open end.
dbvl5734.html
Näheres unter:

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

Das Buch ist der innerhalb der realen Ereignisse und an den realen Orten spielende fiktive Bericht über ein
Frauenleben, das uns Achtung und
Bewunderung abnötigt. Peter Koletzki gibt mit seinem Buch einer
ganzen Generation von Frauen die
Wertschätzung zurück, die sie in ihrem Leben viel zu selten erfahren haben.
Mi. 7. Juni 2017

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
www.schattenblick.de
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Saudi-Arabien verlangt Gefolgschaft von Katar
Ungarns bester Exportartikel
Enthüllungen in Sachen Korruption treiben Brasiliens Präsidenten in die Enge (poonal)
Die verlorene Ehre der 68er-Generation! (Pressenza)
... - Wie integriert sind Menschen mit Behinderung in Deutschland (Pressenza)
Steven Hill - Die Start-up Illusion
Mann der Seitenwege muß Farbe bekennen
Himmelsleiter Wissenschaft - Unrecht der Starken ...
Hamburg - Peter Koletzki: "Das Leben der Ursula Schulz", 20.7.2017
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