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G20-Resümee - Staatsinteresse
und öffentliche Wahrnehmung ...

Der Skandal fängt an, wenn die
Polizei ihm ein Ende bereitet.
Karl Kraus, Fackel 263 2728;
Sprüche und Widersprüche
(SB)  Als

Musterfall der Durchsetzung des staatlichen Gewaltmonopols im urbanen Raum einer
Metropole war der G20-Gipfel in
Hamburg ein Exerzierfeld innovativer polizeilicher Strategien
und Taktiken ... (Seite 5)
EUROPOOL / REDAKTION
Trump-Regierung fällt Theresa
May in den Rücken

Freihandelsträume der Tories
nach BombardierEntscheidung
geplatzt
(SB)  Vom 1.

bis 4. Oktober findet der diesjährige Parteitag der
britischen Konservativen in Manchester statt. Hauptthema der
Konferenz dürfte die Frage sein,
wann und durch wen Theresa
May als Parteichefin und Premierministerin abgelöst werden
soll. Seit dem Verlust der parlamentarischen Mehrheit bei einer
unnötigen, vorgezogenen Unterhauswahl am 23. Juni gilt May
politisch als wandelnde Leiche.
Ihre Stellungnahmen zum überragenden Thema Brexit wie beispielsweise die Grundsatzrede im
italienischen Florenz ... (S. 11)
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Klimacamp im Rheinland dezentral und solidarisch ...
Animal Climate Action im Gespräch
Gespräch am 24. August 2017 im Klimacamp Rheinland

Die
Aktivistinnen und Aktivisten des
Netzwerkes Animal Climate Action (AniCA) positionieren sich
"aus klima- und umweltpolitischen sowie aus tierethischen
Gründen gegen Tierproduktion"
und treten "für eine solidarische
öko-vegane Landwirtschaft" [1]
ein. Auf dem Klimacamp im
Rheinischen Braunkohlerevier
waren sie im Rahmen des
Connecting Movements (CoMo)
Camp an einem Barrio für Ernährungssouveränität beteiligt und
veranstalteten am 24. August zu
Beginn der Aktionstage eine
Fahrraddemo, die zu Orten in der
niederrheinischen Region führte, Den Herausforderungen
an denen Tierproduktion den Kli- gemeinsam entgegentreten ...
mawandel vorantreibt. Anschlie- Foto: © 2017 by Schattenblick
ßend beantworteten Friederike
Schmitz und Fredi dem Schatten- sellschaft insgesamt als auch in
blick einige Fragen zu den Akti- der Klimabewegung. Dort geschieht eine Menge, was sehr ervitäten der Initiative.
freulich ist. Einige von uns haben
Schattenblick (SB): Könntet ihr auch an Aktionen wie Ende Geerklären, welche Idee am Anfang lände 2015 teilgenommen und
von Animal Climate Action verschiedene Klimacamps besucht. Diese große und breite Bestand?
wegung ist allerdings sehr auf ein
Friederike: Wir haben gesehen, einziges Thema fokussiert. So
daß der Einfluß der Tierhaltung wichtig das Thema Kohle oder
und Tierproduktion auf das Klima fossile Energieträger ist, so wernoch viel zu wenig thematisiert den wir den Klimawandel nicht
wird, und zwar sowohl in der Ge- allein mit der Bearbeitung dieser
(SB) 30. September 2017 
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Felder bremsen, weil es noch so
viele andere relevante Einflüsse
gibt. Wir dachten auch, daß es eine gute Möglichkeit ist, Tierrechts-, Tierbefreiung-, Umweltund Klimabewegung miteinander
in Kontakt treten zu lassen. Auf
diese Weise können wir das Thema, was unserer Ansicht nach
zentral für viele Probleme ist, aktivistisch voranbringen.
Dafür bedarf es eben auch einer
neuen Organisierung, weil es bisher viele auf spezielle Themen fokussierte Gruppen gibt. Ich selbst
komme aus der Tierrechtsbewegung und fand es schade, daß das
Klimathema dort eher unterbelichtet ist. Deshalb ging es uns
darum, ein Netzwerk zu initiieren, daß sich diesen Zusammenhängen widmet.
SB: Bei einem Treffen im Barrio
für Ernährungssouveränität habe
ich erlebt, daß dort ganz verschiedene Leute wie etwa junge Landwirte, Aktivistinnen der Solidarischen Landwirtschaft (SoLaWi)
oder eben Tierrechtsbewegte teilnahmen. Habt ihr versucht, eine
möglichst breite Plattform herzustellen?
Fredi: Es gab einen Aufruf von
der Nyeleni-Bewegung für Ernährungssouveränität, der es um
die Transformation der heutigen
Landwirtschaft aus verschiedenen Perspektiven geht. Daraus ist
dann die Zusammenarbeit von
AniCA und SoLaWi im Rahmen
des CoMo-Camps entstanden, wo
der Fokus aufThemen lag, die für
beide Bewegungen relevant sind.
In der Runde haben wir gemerkt,
daß es einige Gemeinsamkeiten,
aber auch Differenzen gibt, die
spannend zu beleuchten sind.
Wenn auf der einen Seite erklärt
Seite 2

wird, daß Tierproduktion für Klimaschutz produktiv gemacht werden kann, während auf der anderen Seite die These vertreten wird,
daß Tierproduktion massiv zum
Klimawandel beiträgt, dann gibt
es natürlich reichlich Gesprächsbedarf.
Friederike: So sind durchaus Gemeinsamkeiten deutlich geworden.
Bestimmte Gegner wie die Großkonzerne der Tierindustrie sind dieselben. Gemeinsame Überzeugungen liegen auch in der kapitalismuskritischen Einstellung oder der Idee,
daß die Landwirtschaft von unten
und eine Ermächtigung von Leuten
und Gemeinschaften, die selber
Landwirtschaft betreiben, den Wandel bewirken können. So nehmen
wir auch einen etwas anderen
Standpunkt als den der veganen Bewegung ein, wenn man überhaupt
von so etwas sprechen kann. Dem
Ansatz gegenüber, Tierrechte und
vegane Ernährung über Konzerne
und Regierungshandeln umzusetzen, indem Unternehmen davon überzeugt werden, mehr
vegane Produkte anzubieten,
um
schließlich Fleischkonzerne abzufeiern,
sobald sie auch einmal etwas Veganes
anbieten, würden wir
eher mit der Landwirtschaftsbewegung
zusammen auf eine
Transformation von
unten setzen.

SB: Indem ihr den Tierrechts- und
Tierbefreiungsgedanken mit Ernährungssouveränität zusammenbringt, macht ihr auch ethisch
motivierten Veganerinnen und
Veganern die Problematik der Ernährungsfrage bewußt. So ernähren sich viele Menschen im Globalen Süden schon aus Gründen
der Armut weitgehend pflanzlich,
befinden sich also in einer existenzbedrohenden Zwangslage.
Könnte die Ernährungsfrage
durch diese Verknüpfung in der
Tierrechts- und Tierbefreiungsbewegung mehr Aufmerksamkeit
erhalten?
Fredi: Gerade das Problem der
Futtermittel, das wir in der zweiten Jahreshälfte als Schwerpunkt
behandeln [2], ist in Bezug auf
Tierrechte wichtig. Die Tierproduktion hier im globalen Norden
basiert insbesondere in einem
Land wie Deutschland darauf,
daß wir Futtermittel aus dem Globalen Süden importieren, was ge-

Eigentumsfrage
im Barrio für
Ernährungssouve
ränität ins Bild
gesetzt
Foto: 2017
by Schattenblick
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rade auch in Lateinamerika zerstörerische Folgen hat. Das Thema könnte durchaus mehr in den
Fokus der Debatte gerückt werden.
Friederike: Die Tierrechtsbewegung ist ja sehr breit aufgestellt.
So ist die Kritik am Kapitalismus
und an miteinander verschränkten Unterdrückungsformen in
der Tierbefreiungsbewegung
sehr verbreitet. Es gibt, wenn
auch vielleicht nicht unter dem
Begriff Ernährungssouveränität,
durchaus Bewußtsein für die
Idee, daß das Problem nicht nur
darin besteht, daß zu wenig oder
falsche Nahrung produziert
wird, sondern sich Fragen der
ungleichen Verteilung von Ressourcen und ungleicher Machtverhältnisse stellen. Auch da
sollten sich die Menschen noch
mehr mit den konkreten Bedingungen beschäftigen und auch
solidarisch sein mit Bäuerinnen,
denen aufgrund von Landraub,
den es auch in Deutschland gibt,
keine Flächen für den Gemüseanbau zur Verfügung stehen. Es
wäre schon gut, da mehr Kontakt
herzustellen. Natürlich ist die
Tierrechtsszene eher städtisch
geprägt, und natürlich gibt es
auch Leute, die zu einer pauschalen Kritik an Bauern, die
Tiere halten, neigen, und das
sollte nicht so sein.

Straßenfesten, zu denen wir eingeladen werden.
Friederike: Wir haben zum Beispiel auf dem veganen Straßenfest in Berlin Vorträge mit der
Hauptthese gehalten, daß veganer Konsum nicht ausreicht,
sondern es um Gesellschaftsveränderung geht.
Fredi: Das stößt nicht immer nur
auf Zustimmung, weil damit natürlich ein wunder Punkt angesprochen wird. Daraus entsteht
dann ein Diskurs, der zwar wichtig, aber auch nicht immer einfach ist.

Grafik: © 2017
by Animal Climate Action

ner Reduktion des Fleischkonsums spielt für sie keine große
Rolle, obwohl dieser Punkt logisch aus dem folgt, was sie ansonsten vertreten. Was sie unter
artgerechter Tierhaltung verstehen, hätte, wenn man das umsetzte, eine massive Reduktion
der Produktion zur Folge. Dann
sind sie auch in ihrer Gesellschaftskritik und ihren Aktionsformen so unradikal, daß sie
meiner Ansicht nach nicht viel
verändern können. Die Demo
selbst ist schon total institutionalisiert, sie findet jedes Jahr
statt, und ich habe den Eindruck,
daß man inzwischen so sehr politisch darauf eingestellt ist, daß
nichts mehr bewegt wird. Die
Initiative wird stark von den
großen NGOs geprägt, so daß es
einfach an Feuer mangelt, und
das ist in Anbetracht der Dringlichkeit des Themas unverzichtbar.

SB: Beteiligt ihr euch auch den
Aktionen zur Grünen Woche in
Berlin, wo Anfang des Jahres
immer unter dem Titel "Wir haSB: Müßte man nicht mehr auf ben es satt!" demonstriert wird?
Veganerinnen und Veganer zugehen, die sich mit Ernährung Friederike: Wir waren schon eineher aus dem Interesse an Ge- mal mit unserem Banner vertresundheit und Selbstoptimierung ten, aber das geht uns in mehrerlei Hinsicht nicht weit genug. So
beschäftigen?
ist die Thematisierung der TierFredi: Das machen wir auch im- produktion ziemlich indifferent.
mer wieder in Form von Rede- Sie sind zwar für artgerechte Fredi: Dieses Jahr, so habe ich es
beiträgen und Präsentationen auf Tierhaltung und gegen die Indu- zumindest mitbekommen, sind
Demonstrationen oder veganen strie, aber die Forderung nach ei- auch einige klassische VeganerSo. 1.

2017
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NGOs wie die Albert-Schweitzer-Stiftung und der VEBU ferngeblieben, weil dort schon ein
großer Dissenz in den Forderungen bestand.
Friederike: So hat die AlbertSchweitzer-Stiftung jahrelang
versucht, die Reduktion des
Fleischverzehrs zu einer zentralen
Forderung des Bündnisses zu machen. Weil das scheiterte, haben
sie sich gefragt, was sie dann
überhaupt noch dort sollen. Dabei
ist die Senkung des Fleischverzehrs schon eine sehr gemäßigte
Forderung.
SB: Friederike, hast du irgendwelche Pläne als Autorin, neue
Bücher zum Thema zu veröffentlichen?

Schattenblick unter:
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → BUERGER →
REPORT

BERICHT/088: Klimacamp im
Rheinland - öko- und sozialkritisch ... (SB)
BERICHT/089: Klimacamp im
Rheinland - abgelenkt und eingeschenkt ... (SB)
BERICHT/090: Klimacamp im
Rheinland - Nachwuchs in Aktion ... (SB)
BERICHT/091: Klimacamp im
Rheinland - Zuspruch den Entschlossenen ... (SB)
BERICHT/092: Klimacamp im
Rheinland - bis vors Gericht und
weiter ... (SB)
BERICHT/093: Klimacamp im
Rheinland - gezinkte Karten ...
(SB)
BERICHT/094: Klimacamp im
Rheinland - getrennt marschieren,
vereint ... (SB)
BERICHT/095: Klimacamp im
Rheinland - auch Fleisch und
Milch und Eier ... (1) (SB)
BERICHT/095: Klimacamp im
Rheinland - auch Fleisch und
Milch und Eier ... (2) (SB)

Friederike: Momentan erscheint
gerade eine kleine Einführung
"Tierethik kurz + verständlich",
was nicht besonders spektakulär
ist. Ansonsten bin ich an dem
allgemeinen Thema einer Landwirtschaftssbewegung von unten, die es aus meiner Sicht geben muß, sehr interessiert. Aber
in welcher publizistischen Form
sich das niederschlagen wird, INTERVIEW/124: Klimacamp
kann ich noch nicht sagen.
im Rheinland - Rotation ... Insa
Vries im Gespräch (SB)
SB: Friederike und Fredi, vielen INTERVIEW/125: Klimacamp
Dank für das Gespräch.
im Rheinland - stören und stören
lernen ... Clara Tempel im Gespräch (SB)
Anmerkungen:
INTERVIEW/126: Klimacamp
im Rheinland - der Blick auf das
[1] https://animal-climate-actiGanze ... Aktivistin Carlotta im
on.org/de/ueber-uns/
Gespräch (SB)
INTERVIEW/127: Klimacamp
[2] https://animal-climate-actiim Rheinland - Widerspruch, Beon.org/de/2017/09/06/futtermitte- teiligung und regionale Kooperalimporte-stoppen-tierfabrikention ... Ruth Krohn im Gespräch
dichtmachen-klima-retten/
(SB)
Berichte und Interviews zum Kli INTERVIEW/128: Klimacamp
macamp 2017 im Rheinland im im Rheinland - wider besseres
Seite 4
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Wissen ... Aktivist Raphael im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/129: Klimacamp
im Rheinland - zwischen den
Stühlen ... Hans Decruppe im Gespräch (SB)
INTERVIEW/130: Klimacamp
im Rheinland - am Rande der Kirche ... Günter Barten und Reiner
Lövenich im Gespräch (SB)
INTERVIEW/131: Klimacamp
im Rheinland - Rechtsschutz ...
Aktivist Peter im Gespräch (SB)
INTERVIEW/132: Klimacamp
im Rheinland - gebügelt und verbogen ... Jörg Bergstedt im Gespräch (SB)
INTERVIEW/133: Klimacamp
im Rheinland - wo gehobelt wird
... ... Hanna Poddig im Gespräch
(SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/report/
brri0134.html

SCHACH - SPHINX
Ägyptens junger Stern
Trotz seiner Größe bekommt der afrikanische Kontinent zu den Schacholympiaden
keine Mannschaft aus nur einem
Staat zusammen. Zusammengewürfelt vertreten dann verschiedene Nationalitäten den schwarzen Kontinent. So waren in Luzern 1989 zwei Ägypter, ein Algerier, ein Marokkaner, ein Tunesier und ein Angolaner Teamgefährten, konnten allerdings wieder einmal nur den letzten Platz
belegen. Staatliche Unterstützung
fehlt in ganz Afrika, so daß sich
vornehmlich kleine private Zirkel
(SB) 
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bilden, die dann zumeist von europäischen Organisationen geleitet werden. Hin und wieder tauchen jedoch auch Begabungen
von scharfer Präzision auf. Vor allem im islamischen Ägypten, deren Wurzeln historisch mit denen
der Araber zusammenwuchsen,
pflegt man das Schach mehr als
anderswo in Afrika. Im heutigen
Rätsel der Sphinx kommt ein junger Ägypter zu Wort, der als
Schachkadett 1989 die nationale
Meisterschaft gewann. Gegen den
Mikrocomputer 'Chess Master'
hatte SharifWadud jedenfalls keine Probleme. Mit spanisch ging er
forsch zur Sache und zerstörte die
Schutzschilde der schwarzen Königsstellung. Also, Wanderer, wie
ging der junge Ägypter gegen das
Chipgehirn zu Werke?

Wadud - Chess Master
Kairo 1990
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Bobby Fischer, amerikanischer
Held von 1972, hatte eine Vorliebe
dafür, Drachen zu erledigen. Offenbar war Meister Muhsin aus
Sansibar ein ebensolcher Drachentöter. Mit 1.Th1xh5! g6xh5 2.g5g6 zwang er seinen Kontrahenten
Kempe in die Knie. Kein Wunder,
denn nach 2...h7xg6 3.Dh6xg6+
Kg8-h8 4.Dg6xh5+ Kh8-g7
5.Td1-g1+ war das Matt nicht
mehr abzuwenden.
So. 1.
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G20-Resümee Staatsinteresse und öffentliche Wahrnehmung ...
Der Skandal fängt an, wenn die Polizei ihm ein Ende bereitet.
Karl Kraus, Fackel 263 2728; Sprüche und Widersprüche
(SB) 30. September 2017  Als

Musterfall der Durchsetzung des
staatlichen Gewaltmonopols im
urbanen Raum einer Metropole
war der G20-Gipfel in Hamburg
ein Exerzierfeld innovativer polizeilicher Strategien und Taktiken. Das mit rund 31.000 Polizeikräften aller Kategorien größte Aufgebot in der Geschichte
der Bundesrepublik entfaltete
das gesamte Arsenal repressiver
Manöver der Aufstandsbekämpfung. Angefangen vom eingesetzten Gerät wie modernsten
Wasserwerfern und dem Survivor, dem vollen Spektrum der
Bewaffnung inklusive Maschinengewehren samt Gummigeschossen der SEK, über die verschiedenen Sicherungs-, Angriffs- und Zugriffsmethoden bis
hin zur Gefangenensammelstelle blieb nichts ausgespart. Auf
Grundlage der Außerkraftsetzung des Versammlungs- und
Demonstrationsrechts in ausgewiesenen Zonen wurden scheinbar widersprüchliche Maßnahmen ergriffen, die sich in der Gesamtschau jedoch als jeweils
zweckgebundene und insgesamt
ineinandergreifende Komponenten identifizieren lassen.
Daß die "Welcome-to-hell"-Demonstration ohne Auflagen genehmigt, dann aber beim Start
niedergeknüppelt wurde, daß ein
schwarzer Finger auf der Elbchaussee ungehindert agieren
www.schattenblick.de

konnte, eine andere Gruppe am
Rondenbarg brutal niedergemacht und festgenommen wurde, daß das Schanzenviertel
stundenlang sich selbst überlassen blieb, bis militärisch gerüstetes SEK einmarschierte, war
wohl kaum begrenzten Mitteln,
Kontrollverlust oder Versagen
der Polizei geschuldet. Ohne eine Omnipotenz der Sicherheitskräfte zu unterstellen, deren
Probleme bei der Einhegung und
Verhinderung des Protests deutlich zu Tage traten, zeichnet sich
doch ein umfängliches und
weitreichendes Einsatzkonzept
ab.
Frontalangriff auf den Straßenprotest mit Schlagstock, Reizgas
und Pfefferspray, Prügel für die
Wehrlosesten am Rande,
Schockstrategien gegen junge
Menschen, Erniedrigung und
Entrechtung in der Gesa - die
Polizeigewalt brach sich in verschiedensten Szenarien Bahn,
diente aber ein- und demselben
Zweck: Weit über den unmittelbaren Anlaß hinaus, den Gipfel
politischer Sachwalter kapitalistischer Macht und imperialistischer Aggression vor dem Widerstand zahlreicher Menschen
zu schützen, sollten die Grenzen
der Drangsalierung, Einschüchterung und Diskreditierung des
Widerstands weit nach vorn verschoben werden. Zahllose anfechtbare bis offen rechtswidriSeite 5
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ge polizeiliche Aktionen trugen
unter dem Schirm des Ausnahmezustands maßgeblich dazu
bei, ein Klima der Furcht zu
schüren und repressive Fakten zu
schaffen, die wiederum Ausgangspositionen für künftige
Verschärfungen zu etablieren
drohen.
In diesem Sinn ist der Gipfel in
Hamburg solange nicht Geschichte, bis der Kampf um die
Deutungsmacht auch hinsichtlich
der Polizeigewalt entschieden ist,
soweit man im Zuge unablässiger
Auseinandersetzungen überhaupt
von einem solchen, stets willkürlich gesetzten Schlußpunkt sprechen kann. Es geht um die Inhaftierten und Verurteilten, es geht
um straflose Übergriffe der Polizei, es geht um die politische Verantwortung des Freibriefs für die
Sicherheitskräfte, es geht um die
Einschränkung von Recht und
Rechtsbeistand, es geht darum,
was die Menschen erwartet, die
morgen auf die Straße gehen, um
ihren Anliegen zur Durchsetzung
zu verhelfen. Noch ist die
schrumpfende Lücke zwischen
Staatsinteresse und öffentlicher
Wahrnehmung nicht geschlossen.

des Gipfels im FCMC, dem alternativen Medienzentrum im St.
Pauli-Stadion, den Ersten Bürgermeister der Hansestadt. Olaf
Scholz am Freitag, 14. Juli 2017,
in einem Interview mit dem
Hamburger Radiosender 90,3:
"Polizeigewalt hat es nicht gegeben. Das ist eine Denunziation,
die ich entschieden zurückweise." Zu diesem Zeitpunkt waren
bereits zahlreiche Fotos und Videos in Umlauf, die das Gegenteil zeigten: Aggressives Vorgehen der Polizei gegen die "Welcome-to-hell"-Demonstration,
am Rondenbarg und an diversen
weiteren Orten. Gestoßene, verprügelte Menschen, die in oder
am Rande von Demonstrationen
durch Beamte zu Schaden kamen.
Zahlreiche Polizeimaßnahmen
schränkten die Pressefreiheit ein,
Journalistinnen wurden verletzt,
Reporterausrüstungen beschlagnahmt. Trotz all dieser Belege
habe Scholz seine Behauptung

Er hatte seit 2001, als der Rechtspopulist Schill Innensenator wurde, Karriere gemacht. Maßnahmen
unter seiner Leitung wurden in der
Vergangenheit mehrfach gerichtlich für rechtswidrig erklärt. Dies
bestätigte auch der Senat der Hansestadt in Beantwortung mehrerer
parlamentarischer Anfragen von
Christiane Schneider, Abgeordnete und Innenpolitische Sprecherin
der Linksfraktion in der Bürgerschaft. Dennoch habe Dudde nie
dienstrechtliche Folgen zu fürchten gehabt. Seine Berufung bei
G20 sei eine klare Ansage an die
Protestbewegung gewesen. Wie
um die Befürchtungen zu bestätigen, habe Dudde in den Pressekonferenzen der Innenbehörde
und des Senats betont, daß die Polizei alles auffahren und anwenden
werde, was sie zu bieten hat. Er sei
sich dabei der Unterstützung des
Innensenators Andy Grote und des
Ersten Bürgermeisters OlafScholz
sicher gewesen.

bis heute nicht zurückgenommen.
Hartmut Dudde, Gesamteinsatzleiter während des G20-Gipfels,
ist in Hamburg ein berüchtigter
Polizeiführer, der das Versammlungsrecht zu ignorieren pflegt.

Rasande Tyskar  G20 Protest
Hamburg "Welcome to hell"
Demonstration 20170706
Foto: CC BYNC 2.0
[https://creativecommons.org/
licenses/bync/2.0/]

"Polizeigewalt hat es nicht
gegeben ..."
Bei der Veranstaltung der G20Plattform zum Thema "G20 - das
war der Gipfel - Aktivistinnen
und Betroffene berichten" [1] am
15. September im Hamburger
DGB-Haus stand auch die Aufarbeitung der Polizeigewalt auf der
Tagesordnung. Als Moderatorin
des zweiten Abschnitts des Podiumsgesprächs zitierte die freie
Journalistin Tina Fritsche, aktiv
bei Recht auf Stadt und während
Seite 6
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Frontalangriff auf die internatio- an die Flutschutzmauer gedrückt
nale "Welcome-to-hell"-Demo worden, wo Panik entstand, weil
es keinen Fluchtweg gab. Szenen
Von dem Angriff auf die interna- wie auf der Love Parade in Duistionale Demonstration berichtete burg. Daß es nicht zu Toten geeine Aktivistin aus dem "Welco- kommen sei, sei nicht das Verme-to-hell"-Bündnis. Zu dieser dienst der Polizei, die keine
Demonstration seien Aktivistin- Rücksicht auf Menschenleben genen aus verschiedenen Ländern nommen habe.
und Kontinenten eingeladen worden, die von ihren Kämpfen be- Vermummung sei in der 70er Jahrichten sollten: "Was uns eint, ist ren ein ganz normaler Selbstder Kampf gegen ein unmensch- schutz auf Demos gewesen, wurliches System, das von Beginn an de aber 1985 zum Straftatbestand.
raubend und mordend durch die Für Aktivistinnen sei dies nach
Welt gezogen ist und eine Schnei- wie vor ein wichtiger Schutz, da
se der Verwüstung hinterlassen Dokutrupps der Polizei entlang
hat." Die Demo sollte sich auf der der Demos alles abfilmen und die
Hafenstraße aufstellen, um dann Daten unüberprüfbar und unkonauf einer komplett genehmigten trollierbar speichern.
Route bis zum Millerntorplatz zu
ziehen. Daß keinerlei Auflagen Obwohl die Demo zerschlagen
gemacht wurden, habe natürlich worden war, habe sie sich neu forim Vorfeld Anlaß zu Bedenken miert. Dies sei auch deshalb möggegeben. Als sich die Demo nach lich gewesen, weil viele Leute bei
der Auftaktkundgebung um 18:30 dem ersten Angriff gesammelt
Uhr sammelte, rückten plötzlich ausgewichen seien und Barrikaimmer mehr Polizeikräfte mit den errichtet hätten, die PolizeiWasserwerfern an. Der Zug wur- kräfte banden. Die Demo sei losde vorn blockiert und konnte gezogen und später an der Sternnicht losgehen. Nach einer Abklä- brücke zum zweiten Mal angerung zwischen dem Demoleiter griffen worden, wo sie dann endund dem Einsatzleiter der Polizei gültig beendet wurde. Es sei großsei die Aufforderung ergangen, artig, daß Menschen aus vielen
die Vermummung abzulegen. Ein Ländern mit auf die Straße geganGroßteil habe die Vermummung gen seien und ihre Solidarität geabgelegt, nur ein kleiner Teil sei zeigt hätten, so die Aktivistin. Sie
noch verhüllt gewesen. Ohne daß erinnerte abschließend daran, daß
etwas vorgefallen wäre, sei eine an jedem ersten Sonntag im MoHundertschaft prügelnd und mit nat eine Knastkundgebung vor
Pfefferspray in die Demo hinein- der JVA Billwerder durchgeführt
gegangen. Eine Polizeigewalt, wird, wo viele der G20-Gefangewie sie sie zuletzt in Genua erlebt nen sitzen: "United we stand habe, so die Aktivistin. Es sei in niemand wird alleingelassen!"
dieser Situation nicht um Festnahmen, sondern darum gegangen, die Leute zusammenzuschla- Schwerverletzte am Rondenbarg
gen, sie schwer zu verletzen und
zu traumatisieren: Das blüht euch, Nils Jansen, Mitglied im ver.diwenn ihr auf eine linksradikale Jugendvorstand NRW Süd, erDemo geht! Die Menschen seien zählte vom Rondenbarg. Seine
So. 1.
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Gewerkschaftssektion habe trotz
der Drohkulisse im Vorfeld des
Gipfels ihre Jugendlichen mobilisiert, auf die Straße zu gehen und
sich das Demonstrationsrecht
nicht nehmen zu lassen. Die
Gruppe sei am Donnerstagabend
ins Camp gekommen und habe
geplant, sich am Freitagmorgen
an den Blockaden zu beteiligen.
Sie seien morgens in guter Stimmung vom Camp losgezogen,
doch nach etwa 30 Minuten beim
Einbiegen in den Rondenbarg
plötzlich gestoppt worden. Von
vorn und hinten seien sofort Polizisten mit dem Knüppel im Anschlag auf den Zug losgestürmt
und hätten alles niedergeprügelt,
was ihnen in den Weg kam: Von
hinten hielten zwei Wasserwerfer
drauf, vorn zwei Wannen. Die
Leute lagen am Boden, kamen
nicht weg, auf der einen Seite eine dichte Hecke, auf der andern
ein Zaun, der unter dem Druck
zusammenbrach. Leute fielen die
Böschung hinunter und wurden
unter anderen begraben, die nachfielen. Offene Knochenbrüche,
Blut, die Polizei prügelte weiter,
so die Beschreibung des Gewerkschafters. Das Polizeivideo sei an
die Presse gegangen, die Polizei
habe sich in Widersprüche verstrickt, von einem behaupteten
massiven Angriff seitens der Demo war auf dem Video nichts zu
sehen.
Viele Menschen seien festgesetzt
und in die Gesa abtransportiert
worden, ein Containerdorf in einer riesigen Lagerhalle. Dort
mußten sich alle nackt ausziehen
und eine Kniebeuge machen.
Diese Erniedrigung sei für die
jungen Leute ein erneuter Schock
gewesen, dem weitere folgen
sollten. Frauen wurde der Tampon
oder die Brille weggenommen, 24
Seite 7
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Stunden grelles Neonlicht in engen fensterlosen Kisten, draußen
knallende Schritte, Psychostimmung. Dann die Drohung, man
prüfe jetzt, alle in Haft zu nehmen, obgleich niemand wußte,
was ihnen vorgeworfen wurde.
Erst am Abend sei es möglich
gewesen, die Anwälte zu sprechen, nach über 30 Stunden sei
man endlich einem Richter vorgeführt worden. Der habe dann
keine U-Haft verhängt, aber auf
Gewahrsam bis Sonntagabend
18:00 Uhr entschieden, worauf
nach insgesamt bis zu 50 Stunden in der Gesa alle bis auf die
Minderjährigen nach Billwerder
gebracht worden seien. Drei von
den Bonner Kolleginnen seien
eine Woche in U-Haft festgehalten worden, gegen dreizehn
Kolleginnen liefen Strafverfahren, nach den neuen Gesetzen
drohten mehrjährige Haftstrafen.

Rasande Tyskar  G20 Hamburg
Protest Foto: CC BYNC 2.0 [htt
ps://creativecommons.org/licen
ses/bync/2.0/] https://www.flick
r.com/photos/rasan
de/35290388401/in/album
72157684783897226/
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Zwangsmaßnahmen bei der nehm und rechtswidrig, aber
An- und Abreise im Buskonvoi nichts im Vergleich zu dem gewesen, was sie auf der Rückfahrt erChristoph Barta von der Linksju- leben mußten.
gend ['solid] Berlin hat in einem
Bündnis Busfahrten von Berlin Am Sonntag gegen 10:30 Uhr sei
nach Hamburg und zurück mitor- der Bus vom Camp in Altona
ganisiert. Er berichtete davon, wie nach Berlin gestartet und habe gedie Busse mehrfach von der Poli- gen 12.00 Uhr planmäßig einen
zei aufgehalten wurden. In sei- Halt auf der Raststätte Stolpe bei
nem Fahrzeug, dem dritten von Parchim eingelegt. Dort seien beinsgesamt acht Bussen, fuhren reits Polizeiautos gestanden. Die
vor allem junge Aktivistinnen von Businsassen hätten sich zunächst
den Falken Brandenburg, der zerstreut, als auf einmal MannGrünen Jugend Berlin und Sym- schaftswagen der 25. Einsatzhunpathisantinnen mit, ein Kreis von dertschaft der Berliner Bereit52 jungen Leuten im Alter von 17 schaftspolizei aufgefahren seien.
bis 30 Jahren. Es habe während Unter Rufen wie "Jetzt haben wir
dieser Zeit mehrere unangenehme euch, linkes Dreckspack! Wir
Polizeikontakte gegeben, er be- kriegen euch alle!" seien die Geschränke sich auf die Kontrollen nossinnen eingekesselt, weitere
auf dem Weg nach Hamburg und aus der Gruppe von der Tankstelzurück. Auf der Hinfahrt am Don- le herbeigeschubst, geschleift und
nerstag sei der Bus am Rande der teilweise auch geschlagen worHamburger Innenstadt von zwei den. Die Polizisten hätten geruEinsatzhundertschaften aus Wies- fen: "Ihr stinkt! Ihr seid linkes
Dreckszeug! Jetzt seid ihr dran!"
Die Stimmung sei so aggressiv
gewesen, daß man befürchten
mußte, unvermittelt eins in die
Fresse zu krigeen. Schließlich sei
ein Zivilpolizist aufgetaucht, der
sich umschaute und so etwas wie
"nicht relevant" sagte. Ohne jede
Erklärung oder Begründung sei
die Gruppe zur Weiterfahrt aufgefordert worden, jedoch mit Polizeibegleitung vor und hinter dem
Bus. Dieser wurde auf die Raststätte Stolper Heide geführt, wo
ein Großaufgebot Polizei wartete.
Dort seien alle acht Busse abgefangen worden. Es folgten Kessel,
Gesa, Personenkontrollen, alle
baden abgefangen und in die Frei- wurden durchsucht und fotograluftgesa gebracht worden. Dort fiert. Das Gepäck im Bus wurde
sei es zu einer Körper- und Ge- in Abwesenheit durchsucht.
päckdurchsuchung gekommen, Schließlich seien Anwälte eingealle wurden fotografiert. Diese troffen. Nach fünf Stunden konnMaßnahmen hätten vier bis fünf te die Rückfahrt nach Berlin endStunden gedauert, seien unange- lich fortgesetzt werden.
www.schattenblick.de
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Man habe Feststellungsklagen
eingereicht, die jedoch bestenfalls
dazu führen könnten, daß die
Maßnahmen nachträglich für
rechtswidrig erklärt werden. Für
die betreffenden Polizisten habe
das keinerlei Folgen. Wie den
jungen Genossinnen, die am
harmlosesten daherkämen, auf
diese brutale Weise mitgespielt
werde, sei schockierend und ein
starkes Stück.
Internationale Aktivistinnen im
Visier
Die Aktivistin Lucienne aus den
Niederlanden und Guiseppe Caccia (Euronomades) aus Italien berichteten, wie sich die Jagd auf internationale Aktivisten abgespielt
hat.
Lucienne gehört der Organisation
International Socialists an, die in
einer Koalition mit weiteren
Gruppierungen für die Teilnahme
an den Protesten gegen G20 mobilisiert hatte. Im Vorfeld des Gipfels hätten die Medien die Teilnahme Tausender gewalttätiger
Aktivisten angekündigt, die aus
dem Ausland zum Gipfel anreisen
würden. Damit seien Grenzkontrollen unter Außerkraftsetzung
der Schengener Abkommen, geheimdienstliche Überwachung
und andere Schikanen gerechtfertigt worden. Das sei zwar nicht
überraschend gekommen, habe
aber Konsequenzen für die internationale Beteiligung an den Protesten nach sich gezogen. Sie
selbst sei in einer Gruppe von
rund 30 Leuten gereist, die an der
Grenze aufgehalten und sechs
Stunden lang vollständig durchsucht wurde. Ähnliches berichteten auch Leute, die einzeln oder
in kleineren Gruppen einreisen
So. 1.
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wollten. Einigen sei die Weiterreise unter absurden Begründungen
verwehrt worden, die einer gerichtlichen Überprüfung nicht
standhalten würden. Diese Probleme hätten es erschwert, größere Gruppen für die Teilnahme an
den Protesten zu organisieren.
Generell handele es sich um eine
Einschüchterung und Abschreckung der Aktivisten. Es sei
auch zu Durchsuchungen von
Wohnungen, der Bekanntgabe
von Namen angeblich Verdächtiger und weiteren repressiven
Maßnahmen gekommen. Auch
habe man festgestellt, daß die Polizei in Hamburg offenbar auf Informationen zurückgreifen konnte, die sie von Polizeien anderer
Länder erhalten hatte. Das Ausmaß der Repression während des
Gipfels habe eine zuvor in solchen Zusammenhängen kaum erlebte Form angenommen, doch
sei die Entschlossenheit der Aktivistinnen in Deutschland zugleich
eine Inspiration und eine ermutigende Erfahrung praktizierter Solidarität gewesen.
Guiseppe Caccia, der in NoG20
international aktiv ist, hob den
transnationalen Charakter der
G20-Proteste hervor. Viele linke
Bewegungen, Strukturen, Gewerkschaften und Parteien hätten
sich an der Mobilisierung beteiligt. Noch bedeutsamer sei die
spontane Präsenz von Teilnehmerinnen aus ganz Europa gewesen.
Aktivisten aus dem Ausland seien gezielt von den Mainstreammedien und den Repressionsorganen ins Visier genommen worden.
Am Samstagnachmittag sei es zu
einer regelrechten Hetzjagd auf
ausländische Aktivistinnen auf
den Straßen rund um das Heiligengeistfeld gekommen, die
förmlich durchkämmt wurden.
www.schattenblick.de

Zudem seien Einsätze auf Plätzen, in Jugendherbergen und anderen Unterkünften durchgeführt
worden, in denen viele Leute aus
dem Ausland regulär registriert
waren. Viele Menschen seien
mehr als 24 Stunden lang festgenommen worden. Die Europaabgeordnete Eleonora Forenza,
MdEP (GUE/NGL), sei mit einer
Gruppe anderer Italiener festgenommen und zu einer Gefangenensammelstelle gebracht worden, obwohl sie sich mit ihrem
Parlamentarierdokument ausgewiesen hatte. Viele Menschen säßen immer noch im Gefängnis,
darunter auch fünf Italiener. Die
Situation von Fabio V. erscheine
besonders problematisch, zumal
der 19jährige nach der deutschen
Strafprozeßordnung als minderjährig gelte und nicht vorbestraft
sei. Er könnte bis zu sechs Monaten in U-Haft gehalten werden.
Die deutschen Mainstreammedien hätten sich mehrmals mit seinem Fall beschäftigt und die
Haltlosigkeit der Vorwürfe und
offenkundigen Widersprüche der
ihn belastenden Polizeiberichte
hervorgehoben. Die Bewertung
seiner Persönlichkeit als Haftgrund sei unhaltbar, er müsse sofort freigelassen werden. "Alle
müssen freigelassen werden!" In
Italien habe es verschiedene Solidaritätskundgebungen wie auch
Initiativen auf institutioneller
Ebene gegeben, darunter auch
parlamentarische Anfragen verschiedener politischer Gruppierungen außerhalb der Linken. Die
Demonstranten aus dem Ausland
müßten als Sündenböcke herhalten, um das Versagen der Apparate im Ausnahmezustand zu kaschieren. Sie würden diskriminiert und an ihnen werde Rache
geübt, was beides den Rechtsstaatsprinzipien widerspreche,
Seite 9
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wie sie die europäische Grundrechtscharta und das Grundgesetz
der Bundesrepublik garantieren:
"Versammlungsfreiheit und Demonstrationsrecht müssen überall
in Europa gegen den Ausnahmezustand verteidigt werden!"
Rasande Tyskar  Lieber Tanz ich
als G20  Demo Rave 20170705
https://www.flickr.com/photos/ra
sande/35871851085/in/album
72157682897590804/ Foto: CC
BYNC 2.0 [https://creativecom
mons.org/licenses/bync/2.0/]

Parlamentarische Kämpfe und
Hürden
Christiane Schneider war als parlamentarische Beobachterin beim
G20-Gipfel aufder Straße und hat
im Namen der Linksfraktion
einen parlamentarischen Untersuchungsausschuß in der Bürgerschaft gefordert, was am vereinten Widerstand von SPD, CDU,
Grünen, FDP und AfD gescheitert
ist. Sie kämpft weiter um Aufklärung, unter anderem als Mitglied
in dem nun berufenen Sonderausschuß, um die Forderungen in die
Öffentlichkeit zu tragen und zu
verlangen, daß die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen
werden. Anträge der Linksfraktion, Ergänzungsvorschläge in den
Fahrplan des Sonderausschusses
"Gewalttätige Ausschreitungen
rund um den G20-Gipfel in Hamburg" einzubringen, seien zwar
nicht abgelehnt, aber vertagt worden. Man werde hart kämpfen
müssen, um auch nur ein Minimum an Aufklärung zu erreichen.
Die Linksfraktion habe seit Anfang Juli insgesamt 24 kleine Anfragen zu den unterschiedlichsten
Themen rund um den Gipfel gestellt. Wir die Antworten zeigten,
Seite 10

bestehe überhaupt kein Aufklärungsinteresse. Beispielsweise sei
Dudde unter fadenscheinigsten
Ausflüchten die Antwort schuldig
geblieben, welche Reizstoffe bei
den Wasserwerfern beigemischt
wurden. So werde es wohl auch
im Sonderausschuß laufen: Man
könne die Verantwortlichen nicht
zwingen, etwas zu sagen, geschweige denn die Wahrheit zu
sagen. Das Feld dessen, was aufgeklärt und an die Öffentlichkeit
gebracht werden müsse, sei weit.
So zeigten Videos und Bilder, daß
viele Polizisten unterschiedliche
Uniformteile mit Kennzeichen
aus verschiedenen Bundesländern
und SEK-Kräfte nicht identifizierbare oder abgedeckte Abzeichen trugen. Das mache die Identifizierung im Zweifelsfall praktisch unmöglich und erweiterte
den Handlungsspielraum jenseits
der Legalität. Antwort auf eine
entsprechende Anfrage: Der Polizei lägen keine Erkenntnisse über
die Nichtbeachtung von Regularien vor. Ein weiteres Beispiel:
Bei drei kleinen Anfragen zu
technischen Überwachungsmaßnahmen sei immerhin so viel herausgekommen, daß die Polizei in
38 Fällen beim Amtsgericht Antrag auf Funkzellenabfrage gestellt hat. Die Frage, wie vielen
dieser Anträge stattgegeben wurde, sei jedoch von der Polizei unter Verweis auf die laufende Untersuchung nicht beantwortet
worden.

im Sonderausschuß seien weitere
Informationen dringend erforderlich, mit denen man die Gegenseite immer wieder konfrontieren
könne. Gelinge die Aufklärung
nicht, werde vom G20-Gipfel eine dramatische Einschränkung
von Grundrechten übrigbleiben.
Man erlebe derzeit einen Sprung
in der Militarisierung der Polizei.
SEK-Einsätze größeren Ausmaßes habe es zuletzt 1981 bei der
Startbahn West gegeben. Die SEK
hätten eine andere Einsatzlogik
als die normale Polizei, denn sie
machten keine Gefangenen, sondern setzten Gegner außer Gefecht. Nachdem es damals sehr
viele Verletzte gegeben hatte, habe die hessische Polizei in der
Folge auf den weiteren Einsatz
der SEK verzichtet. Jetzt seien die
SEK in Hamburg wieder eingesetzt, und nur drei Wochen später
auch in Wurzen bei einer antifaschistischen Gegendemonstration
aufgefahren worden. In Hamburg
seien zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik
Gummigeschoße eingesetzt worden, es wurde massenhaft Reizgas
verwendet, die Polizei lief mit
Maschinengewehren herum, der
Survivor kam zum Einsatz. Eine
vorhergehende Anfrage, ob dieses
Fahrzeug auch bei Demonstrationen eingesetzt werden solle, sei
entschieden verneint worden. Es
drohe ein Quantensprung an Militarisierung, wenn es nicht gelinge, dem jetzt etwas entgegenzusetzen und den Polizeieinsatz
Die Linksfraktion hat zwei Mit- samt dieser Polizeistrategie zu
glieder im Sonderausschuß, Chri- delegitimieren.
stiane Schneider und Cansu Özdemir, sowie einen Stellvertreter. Es gelte nun, die Aufarbeitung im
Wie es aussehe, werde man Ein- Sonderausschuß, aber auch in der
satzprotokolle lesen können, aber Öffentlichkeit voranzutreiben.
kein Handy und nichts zu schrei- Die Arbeit im Sonderausschuß sei
ben in den betreffenden Raum um so effektiver, je mehr belastmitnehmen dürfen. Für die Arbeit bare Fakten zur Verfügung stewww.schattenblick.de
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hen. Weil es keinen parlamentarischen Untersuchungsausschuß
gibt, dem wesentlich wirksamere
Mittel als einem Sonderausschuß
zur Verfügung stünden, haben
sich zudem einige Menschen zusammengetan, um einen außerparlamentarischen
Untersuchungsausschuß auf den Weg zu
bringen.
Anmerkung:

[1] http://www.g20-protest.de/programm/
Berichte und Interviews zu
"G20  das war der Gipfel" im
Schattenblick unter:
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → POLITIK →
REPORT

BERICHT/286: G20-Resümee Schranken bis zum Kessel ... (SB)
BERICHT/287: G20-Resümee gutes Recht zu nutzen schlecht ...
(SB)

Tina Fritsche und Christiane Schneider
Foto: © 2017 by Schattenblick

EUROPOOL / REDAKTION / PARTEIEN

Trump-Regierung fällt Theresa May in den Rücken
Freihandelsträume der Tories
nach BombardierEntscheidung geplatzt
(SB) 30. September 2017  Vom 1.

bis 4. Oktober findet der diesjähINTERVIEW/382: G20-Resümee rige Parteitag der britischen Kon- Mangel an Avantgarde ... Denis servativen in Manchester statt.
Hauptthema der Konferenz dürfErgün im Gespräch (SB)
te die Frage sein, wann und durch
wen Theresa May als Parteichefin
http://www.schattenblick.de/
und Premierministerin abgelöst
infopool/politik/report/
werden soll. Seit dem Verlust der
prbe0288.html
parlamentarischen Mehrheit bei
einer unnötigen, vorgezogenen
Unterhauswahl am 23. Juni gilt
May politisch als wandelnde Leiche. Ihre Stellungnahmen zum
Liste der neuesten und
überragenden Thema Brexit wie
tagesaktuellen Nachrichten ...
beispielsweise die Grundsatzrede
Kommentare ... Interviews ...
im italienischen Florenz am 22.
Reportagen ... Textbeiträge ...
Dokumente ...
September, dringen wegen der
Tips und Veranstaltungen ...
laufenden Berichterstattung über
den erbitterten Hinterzimmerhttp://www.schattenblick.de/
kampf unter den Kabinettskolleinfopool/infopool.html
So. 1.
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gen um die Nachfolgeschaft
kaum durch. Als Finanzminister
Philip Hammond vor einigen Tagen auf einer Pressekonferenz gefragt wurde, ob May die Tories in
die nächste Unterhauswahl führen
werde, verweigert er die Antwort
- aus gutem Grund, denn alle wissen, daß sie "nein" lautet.
May erlebt seit Monaten eine
Schlappe nach der anderen. Wegen fehlenden Fortschritts bei den
bisherigen Gesprächen in den drei
Themenbereichen Bürgerrechte,
Handhabung der inneririschen
Grenze und Begleichung britischer Finanzverpflichtungen gegenüber dem Brüsseler Haushalt
lehnt EU-Chefunterhändler Michel Barnier die Aufnahme von
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Verhandlungen über die künftigen
Handelsbeziehungen zwischen
dem Vereinigten Königreich und
den 27 Noch-EU-Staaten ab. Barnier dürfte in seiner harten Haltung beim nächsten Treffen der
EU-Regierungschefs im estnischen Tallinn Ende Oktober bestärkt werden.
Wegen der absehbar katastrophalen Folgen für die britische Wirtschaft ist May immerhin von der
Drohung, Großbritannien könnte
auch ohne eine Verhandlungslösung einfach so im März 2019 die
EU verlassen, abgerückt. Deshalb
hat sie in Florenz um eine Übergangszeit von zwei Jahren gebeten, um die unzähligen schwierigen Fragen zu regeln. Doch im
Gegensatz zur oppositionellen
Labour-Partei lehnen May und
mit ihr die harten Brexiteers um
Außenminister Boris Johnson
nach dem EU-Austritt den Verbleib Großbritanniens im Binnenmarkt und in der Zollunion ab,
sondern beharren auf eine Sonderregelung zwischen London
und Brüssel. Wie diese aussehen
könnte, weiß niemand.
Nach dem Sieg beim Brexit-Referendum hatten die Europhoben
bei den Tories ihre Vision eines
"Empire 2.0", daß heißt den Wiederaufstieg Großbritanniens zum
Freihandelskoloß nach dem Abstreifen der Brüsseler Ketten, in
die Welt hinausposaunt. Geschürt
wurden derlei Ambitionen von
Donald Trump, der bereits vor der
Wahl zum US-Präsidenten im
vergangenen November die Nähe
zum Brexit-Chefbefürworter
Nigel Farage von der United
Kingdom Independence Party
(UKIP) gesucht hatte. Als May
Ende Januar als erste ausländische Regierungschefin Trump
Seite 12

nach dem Einzug ins Weiße Haus
dort besuchen durfte, schien ein
neues Zeitalter der angloamerikanischen Beziehungen angebrochen zu sein. "Global Britain" und
die USA sollten ihre Handelsbeziehungen deutlich vertiefen und
gemeinsam die Welt anführen, so
May bei ihrem Auftritt am Potomac.
Damals haben erfahrene Politkommentatoren May vor einer zu
engen Umarmung durch Trump
gewarnt. Doch David Camerons
einstige Innenministerin hat nicht
darauf gehört, was sich nun gewaltig rächt. Nach monatelangem
Schimpfen über China, Mexiko
und Deutschland wegen deren angeblich wettbewerbsverzerrenden
Handelspraktiken hat Trump seinen bislang schwersten Angriff
gegen Kanada und Großbritannien gestartet. Am 27. September
hat das Handelsministerium in
Washington auf Drängen Boeings
Strafzölle von 219 Prozent auf
den Verkauf von 75 mittelgroßen
Passagiermaschinen der C-Serie
verhängt, die das kanadische Unternehmen Bombardier im Rahmen eines 5,6 Milliarden schweren Deals an die US-Fluggesellschaft Delta verkaufen wollte.
Wegen der drakonischen Strafzölle Washingtons droht das Geschäft nun zu platzen.
In Kanada ist die Administration
von Justin Trudeau über die feindliche Aktion des NATO-Verbündeten entsetzt, gehört Bombardier
doch zu den wichtigsten Industrieunternehmen des Landes,
dessen Wohlergehen durch das
mögliche Scheitern des Geschäfts
mit Delta gefährdet ist. Aber mindestens ebenso erschrocken über
die harten Bandagen, die Trump
angezogen hat, ist die Regierung
www.schattenblick.de

Theresa Mays. Bombardier, in
dessen Fabrik bei Belfast 4000
Menschen ihren Lebensunterhalt
verdienen, ist der mit Abstand
größte private Arbeitgeber des
ohnehin
strukturschwachen
Nordirlands. 1000 der Bombardier-Beschäftigten in Belfast sind
mit der Herstellung der Flügel für
die C-Serie-Maschinen befaßt
und müßten vielleicht entlassen
werden, sollten die Strafzölle der
USA Bestand haben. Deshalb
droht der britische Verteidigungsminister Michael Fallon bereits
mit einem Boykott von BoeingProdukten bei Beschaffungsvorhaben seines Hauses.
Die große Mehrheit der Mitarbeiter von Bombardier in Belfast
ist protestantisch, das heißt die
meisten von ihnen sind vermutlich auch Wähler der Democratic Unionist Party, deren zehn
Abgeordnete im britischen Unterhaus nach einer Vereinbarung
zwischen May und DUP-Chefin
Arlene Foster im Sommer das
Überleben der Minderheitsregierung der Tories sichern.
Während die Mehrheit der Wähler in Nordirland letztes Jahr gegen Brexit votierte, machte sich
die DUP dafür stark. Trotz - oder
vielleicht gerade wegen - der
potentiell negativen Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen Nordirland und der Republik im Süden ist die DUP bislang bei dieser Position geblieben. Doch Trumps BombardierSchlag unter die Gürtellinie und
die Aussicht auf einen Handelskrieg zwischen Großbritannien
und den USA dürften nicht nur
bei den Democratic Unionists,
sondern auch bei den Tories zur
Ernüchterung bezüglich ihrer
überambitionierten Brexit-Pläne
führen.
Sa. 1. Oktober 2017
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Wie es der Zufall will, plant mitten während des Parteitages der
Tories in Manchester das EU-Parlament in Strasbourg eine Resolution mit der Unterstützung fast aller Fraktionen zu verabschieden,
in der im Fall eines tatsächlichen
Austritts des Vereinigten Königreichs aus Europas Binnenmarkt
und Zollunion die erforderlichen

Grenzkontrollen nicht auf der Insel Irland erfolgen sollen, sondern
auf die Flug- und Seehäfen beiderseits der Irischen See verlegt
werden. Gegen das Ansinnen laufen in Nordirland die Unionisten,
die darin eine De-Facto-Wiedervereinigung Irlands wittern, bereits Sturm. Der Vorstoß des EUParlaments, das bekanntlich bei

den Brexit-Verhandlungen über
eine Veto-Macht verfügt, wird die
Gemüter auf dem ohnehin spannungsgeladenen Tory-Parteitag
zusätzlich erhitzen.
http://www.schattenblick.de/
infopool/europool/redakt/
prtn338.html

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / JAZZ & CROSSOVER
Kulturcafé Komm du  November 2017

Minua (D/IS) | "In passing" Tongedichte, inspiriert von Jazz, Avantgarde und nordischer Folklore
Konzert am Freitag, den 3. November 2017, 20.00 bis 22.00 Uhr
Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder EMail: kommdu@gmx.de
Eintritt frei / Hutspende

Minua - "In passing"
Tongedichte, inspiriert von
Jazz, Avantgarde und nordischer Folklore

Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Freitag,
den 3. November 2017,
20.00 bis 22.00 Uhr:

So. 1.

2017

Aufmerksamkeit gilt allein dem
Fluß der Musik. Tongedichte,
erzeugt durch Interaktion mit
Raum und Zuhörern, lassen
Momente entstehen, die vergänglich und nicht reproduzierbar sind und vielleicht gerade
deshalb bleibenden Eindruck
hinterlassen. Besetzung: Fabian
Willmann (Bassklarinette), Luca Aaron und Kristinn Smári
Kristinsson (beide E-Gitarre).

Das deutsch-isländische Trio
Minua präsentiert sich offen
und stets im Wandel, immer auf
der Suche nach einer Manifestation subtiler Schönheit, die
sich auch oder gerade in einem
unscheinbaren Detail verstecken kann. Inspiriert von Renaissance und Impressionismus, nordischer Folklore und Zum Reinhören:
Kammermusik, Jazz und Avantgarde, verschmelzen die Musi- Das Album
ker zu einer Einheit, ordnen jeg- "In passing" von Minua
liches Ego dem Gesamtklang https://minua.bandcamp.com
unter. Die Grenzen zwischen
Improvisation und Komposition verlieren an Bedeutung, ihre
www.schattenblick.de
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Tourdaten:

03.11.2017 Hamburg (DE)
Kulturcafé Komm Du
04.11.2017 Dresden (DE)
Blaue Fabrik
07.11.2017 Freiburg (DE)
Waldsee
09.11.2017 Zurich (CH)
Hombi's Salon
10.11.2017 Basel (CH)
H95
MINUA  Tongedichte, inspiriert
von Jazz, Avantgarde und
nordischer Folklore
V.l.n.r.: Fabian Willmann, Luca
Aaron und Kristinn Smári
Kristinsson
Foto: © by Arne Wiedemann

Minua  Murmuration

https://www.youtube.com/watch?v=5_Iob_fRu6E

12.11.2017 Winterthur (CH)
Fahrenheit

þunnur by Minua  Eindrücke von
einer Islandtour 2014

https://vimeo.com/107988901

Zu Minua gehören:

Fabian Willmann (D) Bassklarinette
Luca Aaron (D) elektrische Gitarre
Kristinn Smári Kristinsson
(Island) - elektrische Gitarre

Kulturcafé Komm du
in der Buxtehuder Str. 13
in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick

Weitere Informationen:
Minua  Homepage

http://www.minua.net
Minua bei Facebook

https://www.facebook.com/minuamusic
Zum Reinhören & Anschauen:
Minua  Ed Lik Mil

https://vimeo.com/117662794
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BÜRGER - REPORT
SCHACH-SPHINX
POLITIK - REPORT
EUROPOOL - REDAKTION
MUSIK - VERANSTALTUNGEN
DIENSTE - WETTER

Klimacamp im Rheinland - dezentral und solidarisch ...
Ägyptens junger Stern
G20-Resümee - Staatsinteresse und öffentliche Wahrnehmung ...
Trump-Regierung fällt Theresa May in den Rücken
Minua: "In passing" - Tongedichte, inspiriert von Jazz, Avantgarde und ..., 3.11.2017
Und morgen, den 01. Oktober 2017
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 1. Oktober 2017

+++ Vorhersage für den 01.10.2017 bis zum 01.10.2017 +++
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