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POLITIK / REDAKTION

G20-Resümee -

Trump verschärft mit Machosprüchen die Koreakrise

Alternativer Gipfel und die große Vernetzung ...

USPräsident degradiert Chefdi
plomat Tillerson zum Hampel "Staat = politische Gesellschaft
mann
+ Zivilgesellschaft, das heißt He
(SB)  In Ostasien steht die gemonie, gepanzert mit Zwang"

Menschheit am Rande einer
großen Katastrophe. Wegen ständiger Drohungen seitens der USA
haben sich die Nordkoreaner die
Atombombe als Abschreckungsmittel angeschafft. Mit Raketentests bringen sie sich langsam
in die Position, nicht nur Südkorea, Japan, Hawaii oder Alaska,
sondern auch die Großstädte Los
Angeles, San Francisco und Seattle an der amerikanischen Pazifikküste mit einer Nuklearwaffe
treffen zu können ... (Seite 15)
POLITIK / REPORT
G20-Resümee - auch wenn die
Ratten das Schiff verließen ...
Werner Rätz im Gespräch
Gespräch am 15. September in
Hamburg

Der langjährige Aktivist
Werner Rätz gehört zu den Mitbegründern der deutschen Sektion
von Attac und ist seit vielen Jahren in globalisierungs- und kapitalismuskritischen Bewegungszusammenhängen aktiv. Auf der
Veranstaltung "G20 - das war der
Gipfel - Aktivistinnen und Betroffene berichten" ... (Seite 10)
(SB) 

Antonio Gramsci, Gefängnishefte, H. 4, § 88, 783

(SB) 5. Oktober 2017  Das weit-

hin in Anspruch genommene
Konzept der "Zivilgesellschaft"
wird heute von unterschiedlichen
Kollektiven zitiert und für sich reklamiert, die man eher nicht in ein
und demselben Boot verorten
würde. So rufen definitiv staatstragende Politiker bei Bedarf
durchaus die Zivilgesellschaft
auf, gegen unter den Extremismusbegriff subsumierte Bewegungen und Aktivitäten in die
Bresche zu springen, um dem Repressionsapparat mit Bürgerengagement zur Seite zu stehen. Andererseits definierte sich beispielsweise auch der Gegengipfel zur
Machtdemonstration der G20 in
Hamburg als Forum der Zivilgesellschaft, die dieser Perspektive
zufolge dem Schulterschluß von
Regierenden und Konzernen in
die Parade fährt.
Auf Antonio Gramsci als den
wichtigsten Theoretiker der Zivilgesellschaft berufen sich viele, jedoch unter bisweilen weit voneinander abweichenden Schlußfolgerungen. Das ist zum einen mög-

lich, weil die "Gefängnishefte",
Gramscis Hauptwerk, fragmentarischen Charakter haben und nur
wenige längeren Texte, statt dessen eine Vielzahl sehr kurzer Eintragungen enthalten. Fest stehen
dürfte, daß Gramsci ungeachtet
der Eigenständigkeit seiner Ideen
aus der leninistischen Tradition
kam und bis zu seinem Tode im
Jahr 1937 Revolutionär blieb. Daß
sich Legionen von Erbschleichern
diverser Couleur in Verfolgung
ihrer jeweils eigenen Zwecke auf
ihn berufen haben, kann man ihm
schwerlich anlasten.
Gramscis Ausgangspunkt war im
Kontext der revolutionären Bewegungen seit 1917 die Frage,
warum die Revolution im relativ
rückständigen Rußland siegte, im
wirtschaftlich und kulturell höher
entwickelten Westen aber scheiterte. Er führte dies auf die robustere Zivilgesellschaft im Westen
zurück, die den wankenden Staat
stabilisiert habe. Damit siedelte er
zwischen der ökonomischen Basis und dem Staat mit seiner Gesetzgebung und seinem Zwangsapparat die Zivilgesellschaft an,
die den Konsens der Beherrschten
organisiere. Er überhöhte sie damit keineswegs zum entscheidenden Kampfplatz zwischen Reaktion und Fortschritt, sondern
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nutzte diese methodische Kategorie, um der Bedeutung gesellschaftlicher Hegemonie Rechnung zu tragen und Handlungsstrategien der revolutionären Linken insbesondere in Bündnisfragen zu entwickeln. [1]
Sowenig dem Gipfelprotest damit
gedient wäre, sich im Historikerstreit zu verlieren oder den Begriff "Zivilgesellschaft" pauschal
zu verwerfen, sollte eine inhaltliche Klärung von Herkunft und
Implikationen dieses Konzepts
doch nützlich sein, es klarer zu
definieren und so seine Brauchbarkeit wie auch Grenzen auszuloten. Die Erforschung des feindlichen ideologischen Terrains ohne Berührungsängste, doch bei allen Bündnisbemühungen nie unter Verzicht auf den "Geist des
Bruchs", wie es Gramsci ausdrückt, könnte wohl dazu beitragen, sich für die kommenden
Auseinandersetzungen zu rüsten.

Grafik: © 2017 by Vorbereitungs
kreis Gipfel für globale Solidari
tät

Der Alternativgipfel blickt
nach vorn
Am 5. und 6. Juli kamen in Hamburg über 2000 Menschen zum
"Gipfel für globale Solidarität"
zusammen, einem inhaltlichen
Gegenentwurf zum G20-Gipfel
politischer Funktionseliten der
führenden Industrienationen und
Schwellenländer. Die Kulturfabrik Kampnagel war mit elf Podien, wozu sich mehr als 70 WorkSeite 2

shops in der näheren Umgebung
gesellten, für zwei Tage ein Ort
der intensiven Suche nach Alternativen und Lösungswegen. Die
Zusammenkunft wurde von einem breiten Bündnis aus 77 Organisationen und Initiativen getragen, Wissenschaftlerinnen, Aktivisten und Politikerinnen aus
über 20 Ländern kritisierten die
G20 und tauschten sich über Strategien der Umsetzung alternativer
Entwürfe aus. Der "Gipfel für
globale Solidarität" als Forum einer vielstimmigen Debatte reihte
sich in den Gesamtzusammenhang der Protestwoche ein, wozu
auch die Aktionen des zivilen
Ungehorsam am
7. Juli und die
Großdemonstration "Grenzenlose Solidarität
statt G20" mit
76.000 Menschen am 8. Juli
gehörten. [2]
Um den Impuls
der Debatten um eine alternative, solidarische Politik als Bestandteil des Widerstands gegen
die Politik der G20 aufzunehmen und fortzuführen, fragten
Organisatorinnen des Alternativgipfels am 14. September
2017 wiederum in der Hamburger Kulturfabrik Kampnagel
nach Wirkungen und Folgen des
G20-Widerstands. Unter dem
Titel "Die G20 und das Treffen
der 2000 - der Alternativgipfel
blickt nach vorn" moderierte die
Politik- und Unternehmensberaterin Dr. Anke Butscher eine Podiumsdiskussion mit Dr. Simon
Teune (TU Berlin), Roland Süß
(Attac), Karsten Smid (Greenwww.schattenblick.de

peace), Bruno Watara (Afrique
Europe Interact) und Hartmut
Ring (Pädagogen für den Frieden). Die Referenten gingen zunächst in jeweils eigenen Beiträgen auf die Themen Medien
und Öffentlichkeit, Handel, Klima, Flucht und Migration sowie
Krieg und Frieden ein. Daran
schloß sich ein Podiumsgespräch über die Frage der Vernetzung der vielfältigen Themen
und Initiativen an, worauf auch
das Publikum in die Diskussion
einbezogen wurde.

Simon Teune und Moderatorin
Anke Butscher
Foto: © 2017 by Schattenblick

Gewaltdiskurs und moralische
Panik
Der Soziologe Dr. Simon Teune
arbeitet sei 15 Jahren zu Protest
und Bewegungen und hat seine
Doktorarbeit zu den G8-Protesten
in Heiligendamm geschrieben. Er
ist Co-Leiter des Bereichs "Soziale Bewegungen, Technik, Konflikte am Zentrum Technik und
Gesellschaft der TU Berlin und
Gründer und Vorstandsmitglied
des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung. Teune nahm
Fr. 6. Oktober 2017
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zu der Frage Stellung, wie soziale Proteste in den Medien dargestellt und in der Öffentlichkeit
wahrgenommen werden. Der
G20-Gipfel wurde von Bildern
der Gewalt überschattet, die in
den Medien omnipräsent waren.
Was auf dem alternativen Gipfel
stattgefunden hat, fand in der
Presse hingegen relativ wenig Erwähnung.
Seines Erachtens sei der G20Gipfel für die allermeisten Menschen nur ein Ereignis unter vielen gewesen, von dem wenige
Punkte in Erinnerung geblieben
seien. Was beim offiziellen Gipfel abgelaufen ist, wisse kaum jemand, man verbinde brennende
Autos, fliegende Steine, geplünderte Geschäfte und Probleme mit
dem Linksextremismus mit den
Protesten. Die größte Demo seit
Jahrzehnten, die Vielzahl an Protestformen und der Alternativgipfel seien alle im schwarzen Loch
versunken. Das liege zum großen
Teil an den Produktionslogiken
des professionellen Journalismus,
der an dem Spektakulären ausgerichtet sei. Sobald ein Deutungsmuster gefunden sei, herrsche
Gleichförmigkeit vor. Zudem
stünden bei Protesten die Abläufe, weniger die verhandelten Themen im Vordergrund. Sobald Gewalt zum Thema werde, greife ein
sich selbst verstärkender Fokus,
gegen den es gute Argumente und
dissidente Bilder schwer hätten.
Das treffe den Alternativgipfel insofern besonders, weil von ihm
keine spektakulären Bilder zu erwarten waren und die inhaltliche
Auseinandersetzung in der medialen Öffentlichkeit zuvor nicht
besonders intensiv gelaufen ist.
Das sei jedoch keine neue Erfahrung, sondern allen in leidvoller
Erinnerung, die sich schon länger
Fr. 6. Oktober 2017

bei Gipfelprotesten engagieren, zwingen. Die Erfahrung von
so Teune.
Menschen, die miterlebt haben,
wie die Proteste gekapert wurden,
Zudem könne man die Hambur- sei vor allem deswegen frustrieger Ereignisse mit dem Konzept rend, weil sie immer wiederkehder "moralischen Panik" fassen. re. Zugleich zeige dieser moraliDie Berichterstattung konzentrie- sche Schock, wie befriedet und
re sich auf eine Gruppe, die als ei- kontrolliert die Konfliktaustrane Bedrohung für die moralische gung hierzulande ist. Daß solche
und gesellschaftliche Ordnung Ereignisse diesen Aufschrei auswahrgenommen wird. Einzelne lösen, sei eine deutsche BesonEreignisse würden herausgegrif- derheit. In Frankreich hätten eine
fen, zum Teil verzerrt und über- Woche später am 14. Juli, dem
höht dargestellt. Man fordere Nationalfeiertag, landesweit 400
Maßnahmen, um diese Gruppe Autos gebrannt.
anzugehen, die in keinem Verhältnis zu der Gefahr stünden, die tat- Indessen sei die Berichterstattung
sächlich von dieser Gruppe aus- nicht das Maß aller Dinge, denn
geht. Diese Diskussion im Panik- sie ändere nichts an den 2000
modus sei im Vorfeld befeuert Menschen auf Kampnagel und
worden, wenn die Polizei ankün- den 80.000 auf der Straße, die ihdigte, daß 8000 Gewaltbereite an- re Erfahrung mit nach Hause gereisen würden, deren Protest nur nommen haben. Das bleibe nachdazu diene, Gewalttaten vorzube- haltig politisch wirksam, und es
reiten. Die Matrix spalte in fried- gebe Möglichkeiten, diese Perlich oder gewaltbereit, distanzie- spektive zu kommunizieren.
ren sich die Leute oder empfinden Dank des alternativen Mediensie klammheimliche Freude, da- zentrums und über soziale Medizwischen gebe es nichts. Dies sei- en sei die geschlossene Wahrnehen keine analytischen, sondern mung sehr schnell aufgebrochen
politisch-moralische Kategorien, worden. Zudem sorge die Gewalt
die sich des Superlativs bedien- in einem paradoxen Effekt dafür,
ten. Die Rede sei von einer neuen daß langfristig die AufmerksamQualität, die man nie zuvor erlebt keit für die Treffen der G8 und
habe. Erinnere man sich jedoch an G20 zunehme, Leute dagegen
die Auseinandersetzungen zum 1. protestierten und ein Forum für
Mai oder weiter zurückliegend je- substantielle Kritik wachse. Diene um Atomkraftwerke oder be- se Dynamik habe zu einer Aufsetzte Häuser, könne man schwer- nahme der globalisierungskritilich von einer neuen Qualität der schen Thesen und Themen in die
Proteste sprechen.
Berichterstattung geführt.
Auf der anderen Seite sei diese
Darstellung natürlich auch Teil
des Kalküls, die sicherheitspolitischen Maßnahmen zu rechtfertigen. Der Einsatz des SEK fungiere dann als Beweis dafür, wie
schlimm es gewesen sei. Einige
hundert Leute versuchten, allen
anderen ihr Politikmodell aufzuwww.schattenblick.de

Handelsregime, Wachstumsfetisch und Protektionismus
Roland Süß ist seit der Gründung
von Attac Deutschland mit dem
Thema Welthandel befaßt und hat
sich seit 1997 intensiv mit multilateralen Investionsabkommen
Seite 3
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geschlagen wird. So heiße es
beispielsweise, die Fiskalpolitik
werde flexibel und wachstumsförmig eingesetzt. Was das bedeutet, zeigten die Auseinandersetzungen in der EU wie etwa jene mit Griechenland oder auch
Hartz IV. Die Grenzen sollen offengehalten werden, es werde
vor dem Protektionismus einschließlich aller "unfairen" Handelspraktiken, doch unter Anerkennung der rechtmäßigen Handelsschutzinstrumente gewarnt,
letzteres ein Zugeständnis an
Trump.
Roland Süß
Foto: © 2017 by Schattenblick

auseinandergesetzt. Es ist auch
zu Krisenthemen aktiv und hat
unter anderem die Blockupy-Bewegung mit initiiert. Sein Vortrag
hatte den Welthandel zum Gegenstand, wobei er zunächst auf
die Bedeutung der internationalen Vernetzung bei Gegengipfeln
einging. Vertreter aus vielen verschiedenen Teilen der Welt hätten ihre Erfahrungen eingebracht, darunter auch aus Argentinien, wo die nächste Runde der
WHO stattfindet. Zugleich werde in den Workshops die internationale Politik so heruntergebrochen, daß sich darstelle, welche
Auswirkungen sie auf das Leben
der normalen Menschen hier und
in anderen Teilen der Welt hat
und wie man dagegen vorgehen
könne.
In der Abschlußerklärung des
G20-Gipfels werde dieser als das
wichtigste Forum der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit bezeichnet. Das Treffen diene also dazu, internationale Spielregeln zu definieren, und
schließe dabei den Rest der Welt
Seite 4

aus. Dasselbe geschehe auch im
Rahmen der bilateralen Handelsverträge, weshalb er eine klare
Parallele zu TTIP, CETA und TISA sehe, die man ebenso wie die
G20 ablehnen sollte. Mit der Handelspolitik verhalte es sich etwas
anders, da er internationale Handelsregeln nicht für unsinnig halte. Es müsse schon Regeln geben,
die aber sozial auszugestalten seien. Es stelle sich also die Frage,
wie man multilaterale Abkommen
auf einen besseren Weg bringen
könne. Auch an der WTO gebe es
viel Kritik und dabei verschiedene Diskussionsstränge wie etwa
jenen, daß unter dem Dach der
UN deren Organisationen mit eingebunden wären, so daß Klima,
Ernährung und andere Komplexe
integriert werden könnten. Das
ändere nicht die Machtverhältnisse, doch halte er solche Diskussionen für notwendig, so der Referent.
Durch die Abschlußerklärung
ziehe sich der Begriff "Wachstum", das als Ziel ausgewiesen
wird, um die Profitmaximierung
weiterzutreiben. Wachstum müsse als Begründung für alles herhalten, was in diesem Papier vorwww.schattenblick.de

Die Debatte um die Freihandelsabkommen setze in jüngerer Zeit
an der Frage des Protektionismus
an. Dabei würden Kritikern des
Freihandels automatisch protektionistische Absichten per se unterstellt. Auf diesem Wege solle
die Diskussion um eine solidarische Handelspolitik diskreditiert
werden. Sowohl die Politik des
Freihandels als auch die protektionistische Politik Trumps gingen von einer nationalistischen
Priorität nach dem Prinzip der
Konkurrenz aus. In beiden Fällen
sollen die eigenen Vorteile auf
dem Weltmarkt realisiert werden.
Die Kritik sollte jedoch in eine
ganz andere Richtung gehen: Es
gehe um internationale Solidarität, was bedeuten kann, daß
schwächere Länder ihre Märkte
nicht öffnen sollen. Im Abschlußdokument sei auch von einer Partnerschaft mit Afrika die
Rede. Die EPAs und deren Folgen würden jedoch nicht erwähnt, weil sie zeigten, wohin
die Politik der EU führe: Lebensgrundlagen werden zerstört.
Spreche man über Fluchtursachen, müsse man die Auswirkungen der Handelsabkommen
einbeziehen, so Süß.
Fr. 6. Oktober 2017
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Karsten Smid zwischen Bruno
Watare und Roland Süß
Foto: © 2017 by Schattenblick

Klimawandel kommt Klimaschutz geht
Karsten Smid setzt sich seit zehn
Jahren in Deutschland für den
Kohleausstieg ein und ist für
Greenpeace International Delegierter auf internationalen Konferenzen. Wie er in seinem Beitrag
zur Klimafrage ausführte, erklärten alle politischen Akteure, wie
notwendig Klimapolitik sei.
Trumps Ausstieg aus dem Pariser
Klimaabkommen habe jedoch die
G20 überschattet. Inzwischen
schlügen die Treibhausgase selbst
zurück, verstärkt durch den Klimawandel nähmen Klimaextreme
dramatisch zu. Dennoch bewege
sich die internationale Politik bei
der Reduzierung der Treibhausgase absurderweise in die entgegengesetzte Richtung. Im Hauptdokument der Abschlußerklärung
komme "Klima" siebenmal vor,
wichtig vor allem Absatz 25: "Die
Staats- und Regierungschefs der
übrigen G20-Mitglieder erklären,
daß das Übereinkommen von Paris unumkehrbar ist." Die Wackelkandidaten hätten also mitgezogen, an dieser Stelle sei Trump
isoliert. Im Aktionsplan zu "Klima und Energie für Wachstum"
Fr. 6. Oktober 2017

Klimawandel stattfindet, erlebe
man eine eklatante Diskrepanz
zwischen Wissen und Handeln:
Der Klimawandel beschleunigt
sich, die Klimaschutzanstrengungen lassen nach. Bei G20 erlebe
man diese Diskrepanz zwischen
den vollmundigen Ankündigungen und deren Umsetzung. Dieses
Problem sei schon im Pariser
Übereinkommen angelegt, in dem
das 1,5-Grad-Ziel formuliert wurde, die erforderlichen Maßnahstehe unter anderem: "Wir beto- men jedoch den Nationalstaaten
nen, daß die Umsetzung der bis überlassen blieben, und die unter2020 zu erfüllenden Verpflichtun- nähmen nichts, so Smid.
gen und Maßnahmen dringend
und vorrangig beschleunigt wer- Folglich komme die Zivilgesellden muß. Die Mitglieder der G20 schaft ins Spiel, zumal die G20sollten beim Umbau der Energie- Proteste beileibe nicht die einziwirtschaft zu nachhaltigen Ener- gen seien. Er sei gerade von den
giesystemen mit geringem CO2- Klimacamps im Rheinland zuAusstoß eine Führungsrolle ein- rückgekehrt, wo über 6000 Leute
nehmen. Robuste, langfristig an- die Kohleinfrastruktur blockiert
gelegte Entwicklungsstrategien haben. Vom Klimacamp gehe eifür den Energiesektor werden ne europäische Solidarität aus,
zeitnah umgesetzt." Das könnte viele Menschen kämen aus andeauch in einem Attac- oder Green- ren Ländern, um die Infrastruktur
peace-Papier stehen, so der Refe- der Braunkohle zu blockieren.
Ungeachtet der vorangegangenen
rent.
Gewaltdebatte bei G20 seien es
Doch was passiert tatsächlich? Im friedliche Proteste gewesen. DarMusterland der Energiewende an gelte es weiter zu arbeiten:
würden die Treibhausgase seit "Wir dürfen uns auf die Ankündi2009 nicht mehr reduziert, son- gungsrhetorik nicht verlassen,
dern befänden sich auf einem sta- sondern müssen das selbst in die
bil hohen Niveau. Die internatio- Hand nehmen."
nal zugesagten Verpflichtungen,
die Sigmar Gabriel in Bali verkündet hat, wonach Deutschland Flucht ohne Ende
unabhängig davon, was andere
Länder machen, die Treibhausga- Bruno Watare lebt seit 1997 in
se bis 2020 um 40 Prozent senken Deutschland und hat sich mit anwerde, würden total verfehlt. Der deren Geflüchteten zusammengeKohleausstieg werde von einer tan, um gegen die menschenunIndustrie- und Kohlelobby ver- würdigen Bedingungen in den
hindert, die Autoindustrie torpe- Lagern zu protestieren und der
diere die Abkehr vom Verbren- Forderung Nachdruck zu verleinungsmotor. Obwohl allen klar hen, daß Flüchtlinge in Deutschsei, was wir machen müssen, und land wie Menschen behandelt
jeder wisse, wie dramatisch der werden und Rechte haben sollen.
www.schattenblick.de
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ernstgenommen. So spreche man
von einer "Flüchtlingskrise",
doch bezeichne der Begriff "Krise" ein relativ kurzfristiges Problem oder einen akuten Verlauf.
Es sei jedoch seit 2015 durchgängig von einer Flüchtlingskrise die Rede. Es könne jedenfalls
nicht darum gehen, eine Frage zu
stellen und sofort eine paßförmi-

schon längst gestorben, so Watare. Müsse jemand ins Gefängnis
gehen, wisse er zumindest, wann
er wieder herauskommt. Diese
Menschen wüßten hingegen auch
nach 15 oder 20 Jahren in
Deutschland nicht, wie sie aus
dieser Zwangslage herauskommen könnten und ob sie jemals
enden werde.

Bruno Watare
Foto: © 2017 by Schattenblick

Er engagiert sich in verschiedenen nationalen und internationalen Organisationen wie Afrique
Europe Interact, einem transnationalen Netzwerk, das sich für
ein Bleiberecht von Geflüchteten
einsetzt. In seinem Vortrag zu
Flucht und Migration in den afrikanischen Ländern brachte er zur
Sprache, daß Europa unter deutscher Führung eine Partnerschaft
mit Afrika verkündet hat, die unter Stichworten wie "Marshallplan" diskutiert wird. Das könne
nur darauf hinauslaufen, daß der
ohnehin verschuldete Kontinent
unter dem Vorwand der Hilfeleistung noch tiefer verschuldet werde. Die Bundeskanzlerin versuche, zusammen mit Frankreich in
Konkurrenz zu China und Indien
Einfluß in afrikanischen Ländern
zu gewinnen und auszubauen.
Als der G20-Gipfel stattfand, habe für geflüchtete Menschen, zumal jene ohne Papiere, die Frage
angestanden, ob sie überhaupt
dorthin gehen sollten und könnten. Grundsätzlich würden die
Probleme der Flüchtlinge nicht
Seite 6

ge Antwort als Lösung zu bekommen. Die Flüchtlinge hätten
im Zuge der sogenannten Willkommenskultur zwar einiges gewonnen, seien inzwischen jedoch
allerorts ins Hintertreffen geraten. Was aber diese Willkommenskultur als solche betrifft,
müsse man die eintreffenden
Menschen doch zuerst fragen,
welche Probleme sie haben.
Wenn Geflohene dann Jahrzehnte in Deutschland lebten und teilweise hier auch Kinder hätten,
wäre es an der Zeit, ihnen endlich
alle Rechte zu gewähren. Abschließend schilderte er die permanente Ungewißheit und Perspektivlosigkeit von Geflohenen,
deren Angehörige in Afrika leben. Ein Flüchtling habe ihm
einmal gesagt, seine Seele sei
www.schattenblick.de

Hartmut Ring
Foto: © 2017 by Schattenblick

Forcierte Militarisierung der
deutschen Gesellschaft
Hartmut Ring, der zum Thema
Krieg und Frieden Position bezog, ist pensionierter Lehrer und
Friedensaktivist. Er gehört der
Hamburger Gruppe Pädagogen
für den Frieden an, die seit langem bundesweit und international
aktiv ist. Seit 1983 organisiert er
den Ausschuß Friedenserziehung
der Hamburger GEW. Wie Ring
ausführte, habe er die 20seitige
Abschlußerklärung der G20
durchgelesen und darin vergeblich die Begriffe "Krieg" und
"Frieden" gesucht. Der Begriff
"Konflikt" tauche nur ein einziges
Fr. 6. Oktober 2017
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Mal auf und zwar in Zusammenhang mit Vertreibungs- und
Fluchtursachen. Der Begriff "Kooperation" tauche auch nicht auf,
"Zusammenarbeit" nur bei Abwehr von Migration oder möglichen ökonomischen Vorteilen von
Migration. Wenn es zu G20 heiße, "Eine vernetzte Welt gestalten", könne er das nur zynisch
deuten, denn diese Vernetzung
werde längst gestaltet.
Insbesondere in der Bundesrepublik bestehe eine Vernetzung auf
neuer Ebene wie etwa bei der Zusammenarbeit von Rüstungsunternehmen in Deutschland und
Europa. Es gebe verstärkte Aktivitäten des politisch-militärischindustriellen Komplexes, Lobbyisten beeinflußten die Politik dahingehend, daß Krieg möglich ist
und damit Geschäfte gemacht
werden können. Die Militarisierung der Gesellschaft werde vorangetrieben: Am G20-Gipfel war
auch die Bundeswehr beteiligt. In
Hamburg gebe es ein Lagezentrum, das militärisch geführt wird
und das kaum jemand kennt. Es
gebe nur wenige, die Genaueres
über diese Militarisierung wüßten
und sich dagegen wehrten. Es sei
nicht einfach, an Informationen
über diese Militarisierung der
Bundesrepublik zu kommen. Dieses großes Defizit hänge auch damit zusammen, daß die Methoden
nicht vermittelt würden, wie man
sich solche Informationen beschafft.
Die Friedensbewegung teile sich
auch in Hamburg in einzelne
Gruppen zu bestimmten Themen
auf. Es gebe zwar Plattformen,
Konferenzen und Vernetzungsversuche, die jedoch der Zersplitterung in Spezialgebiete nicht abhelfen könnten. Die Hamburger
Fr. 6. Oktober 2017

Friedensbewegung sei nicht sehr
groß und nicht gerade jung, was
sich auch auf dem alternativen
Gipfel gezeigt habe. Aus anderen
Ländern wurde berichtet, wie
jung dort die Friedensbewegung
ist. Das sei in Hamburg nur in einer einzigen Gruppe der Fall,
nämlich "Bildung ohne Bundeswehr", die aktiv Aufklärung betreibe und dagegen angehe, daß
die Bundeswehr in jeglichen Bildungseinrichtungen versuche, die
Köpfe massiv zu militarisieren.
Er schlage vor, die Ansätze des
Alternativgipfels aufzugreifen
und in größerer Form gerade auch
mit Blick auf junge Menschen
weiterzuführen.
Verschränkung der Themen,
Vernetzung der Initiativen
Nachdem in den Beiträgen der
Podiumsteilnehmer der Zusammenhang der verschiedenen Themenbereiche mehrfach angeklungen war, griffAnke Butscher diesen Aspekt mit der weiterführenden Frage auf, auf welche Weise
eine stärkere Vernetzung der Themen und dazu arbeitenden Initiativen gefördert werden könnte.
Wie Roland Süß dazu anmerkte,
sei das Handelsthema früher bei
den G8 beispielsweise als Sicherung der Handelswege präsent gewesen, jedoch seit einiger Zeit aus
der öffentlichen Debatte verschwunden, obgleich sich an seiner Virulenz nichts geändert habe. Auch die Flüchtlingspolitik
werde mit militärischen Mitteln
betrieben, teils mit eigenen Strukturen, teils mit in Afrika aufgebauten Zusammenhängen. Es gebe viele Verbindungen zwischen
den verschiedenen Themenkomplexen, doch würden von der Politik keine vernünftigen Konzepwww.schattenblick.de

te angeboten: "Wir müssen uns
damit auseinandersetzen, welche
Lösungen in eine andere Richtung
führen."
Hartmut Ring unterstrich, daß es
durchaus Vorschläge und einzelne Gruppen gebe, die zu diesem
Thema arbeiteten und beispielsweise deutlich machten, wie
Flüchtlingspolitik mit militärischen Mitteln betrieben wird. Jede Flucht habe eine Ursache, und
die gründe meistens in unserem
Gesellschaftssystem. Die Systemfrage werde aber nicht gestellt. Norman Paech habe auf
dem Alternativgipfel einen Juristen zitiert, der nach 1945 gesagt
hat: "Der Kapitalismus trägt den
Krieg in sich wie die Wolke den
Regen." Das sei eine Erkenntnis,
die viel zu wenig thematisiert
werde. Die Länder, in denen
Krieg geführt wird, hätten Bodenschätze und seien von geostrategischem Interesse. Die EU
und die großen Wirtschaftskomplexe wollten ihre Produkte auf
dem Weltmarkt loswerden, insbesondere ihre Überproduktion.
Staaten würden gezwungen, Handelshemmnisse abzubauen, und
dann mit solchen Produkten überschwemmt. Weigerten sie sich,
mache man Regime change, wie
das in der Vergangenheit schon
häufig der Fall gewesen sei. Das
habe unmittelbar nach der Dekolonisierung begonnen, als einige
selbstbewußte, linke Politiker
versuchen, ihren Ländern eine
ökonomische Basis zu verschaffen. Diese Leute seien ermordet
worden, in solchen Ländern habe
es einen Putsch gegeben. Aufklärung sei der erste Schritt, etwas zu
ändern. Er schlage vor, Zukunftswerkstätten zu organisieren, was
für junge Leute attraktiv sei: "Es
reicht nicht zu protestieren, wir
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müssen Perspektiven entwickeln, ne nicht darum gehen, Flüchtlinwie wir handeln."
ge mit Socken und Schokolade
zu empfangen. Vielmehr müsse
Karsten Smid unterstrich, daß man ihnen die Möglichkeit gesich Greenpeace gegen TTIP or- ben, über ihre Situation und Proganisiert und damit eine Verbin- bleme zu sprechen, um gemeindung zwischen Umwelt- und sam zu erarbeiten, was getan
Handelspolitik aufgezeigt habe. werden kann und soll. Im GrunMan habe auf dem Alternativkon- de habe erst der Flüchtlingsgreß eine Studie zu Klimawandel, marsch nach Berlin mehr MenMigration und Vertreibung vorge- schen in Deutschland deutlich
stellt und eine sehr spannende gemacht, wie Geflüchtete hier leDiskussion geführt. Mit einer ben.
Ausstellung, die in diesem Rahmen konzipiert wurde, sei die Simon Teune zog mit den Wor"Beluga" auf Tour. Damit zeige ten Bilanz, die Protestbeweman, inwieweit der Klimawandel gung sei das einzig Positive an
bereits als Ursache von Vertrei- dem Gipfel gewesen. Der globung zu nennen sei und Konflik- balisierungskritischen Bewete mit anheize: "Letztendlich geht gung sei es gelungen, die Veres darum, daß wir als Greenpeace knüpfung herzustellen. Man
Kampagnen so fokussieren, daß könne an einzelnen Punkten
wir auch wirkmächtig etwas ver- Bündnispartner finden, die beändern können." Die Alternativ- reit seien, sich zu engagieren.
kongresse seien erforderlich, um Wolle man allerdings die Syden Gesamtkomplex zu diskutie- stemfrage stellen, habe man es
ren und zu erfassen.
nach G20 nicht gerade leichter.
Die Diskreditierung des ProBruno Watara ging darauf ein, tests sei vorangeschritten, und
auf welche Weise die Residenz- so müsse man sich auch in diepflicht oftmals verhindere, daß sem Land Sorgen machen, daß
Geflüchtete Deutschkurse und man Probleme kriegt, wenn
andere Bildungsangebote in An- man mit den Falschen auf die
spruch nehmen können. Es kön- Straße geht.
Seite 8
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Diskussion in der Kulturfabrik
Kampnagel
Foto: © 2017 by Schattenblick

Denkanstöße für die junge
Generation
In der Diskussion mit dem Publikum kam zum einen die Flüchtlingspolitik am Beispiel Afrika
vertiefend zur Sprache. Schon vor
dem G20-Gipfel seien Verträge
mit sieben afrikanischen Länder
geschlossen worden, die private
Großinvestitionen begünstigten.
Als Entwicklungshilfe ausgewiesene Gelder wanderten häufig in
Polizeiaufrüstung und Grenzschutztechnologie, an der die
deutsche Rüstungsindustrie inzwischen fast genauso viel wie
mit Waffenverkäufen verdiene.
Zum Afrikagipfel in Berlin eine
Woche vor G20 führten Attac und
weitere Organisationen eine Gegenkonferenz mit Vertretern verschiedener sozialer Bewegungen
aus Afrika durch. Die Veranstaltung sei inhaltlich sehr gut verlaufen, aber in der Öffentlichkeit
kaum wahrgenommen worden.
Wie von der Hamburger Lampedusa-Gruppe berichtet wurde,
hätten die Geflüchteten weithin
Fr. 6. Oktober 2017
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das Vertrauen in die Politik verloren. Ihre einzige Chance bestehe
darin, sich selbst zu organisieren.
An der vor zwei Jahren auf Kampnagel durchgeführten internationalen Flüchtlings- und Migrationskonferenz hatten zwischen
ein- und zweitausend vorwiegend
geflüchtete Menschen aus ganz
Deutschland und anderen europäischen Ländern teilgenommen. Die
Flüchtlingsbewegung sei inzwischen recht gut vernetzt.

den Klimacamps seien prägend:
"Wenn du dann noch gewaltfrei
auf der Schiene sitzt und von der
Polizei zusammengeprügelt wirst,
dann ist das auch ein Denkanstoß,
den du nicht vergißt und wo du
dann weiter am Protest teilnehmen wirst, weil du so eine Wut im
Bauch hast."
Wie ein jüngerer Diskussionsteilnehmer berichtete, habe die Vorbereitung auf G20 in einem kleinen Kreis begonnen, der dann
rasch größer geworden sei und eine Eigendynamik gewonnen habe. Die Repression und der Polizeistaat seien in den Medien
wahrgenommen worden, die Zivilgesellschaft habe sich solidarisch erklärt und dem Ausnahmezustand etwas entgegengesetzt.
Was hängenbleibe sei die Zusammenarbeit, Geschlossenheit und
Solidarität bei den vielfältigen
Protestaktionen. Darauf könne
man aufbauen.

Ein zweiter Schwerpunkt der Diskussion galt der Frage, aufwelche
Weise noch mehr jüngere Leute
eingebunden werden könnten.
Hartmut Ring, der auf 40 Jahre
Schuldienst zurückblicken kann
und sich nun in der Alphabetisierung von Kindern in der Erstaufnahme Wilhelmsburg engagiert,
gab zu bedenken, daß die junge
Generation heute unter einem ungeheuren Zeit- und Erfolgsdruck
stehe. Ihr fehle schlicht und ergreifend die Möglichkeit, an solche Informationen zu gelangen,
wenn sie nicht gerade vom Leh- Anmerkungen:
rer komme. Politische Bildung [1] http://www.akspiele leider bei der Lehrerausbil- web.de/ak_s/ak441/03.htm
dung, im Unterricht und an der [2] http://solidarity-summit.org
Hochschule keine Rolle mehr.
Junge Leute informierten sich vor Berichte und Interviews zu "G20 
allem über die Netzwerke, wo sie das war der Gipfel" und "Die G20
allenfalls zufällig auf relevante und das Treffen der 2000"
Inhalte stießen. Man könne sie je- im Schattenblick unter:
doch zu alternativen Gipfeln oder www.schattenblick.de → INFO
in Zukunftswerkstätten einladen. POOL → POLITIK → REPORT
Karsten Smid kam noch einmal
auf die 6000 überwiegend jungen
engagierten Leute beim diesjährigen Klimacamp im Rheinland zu
sprechen. Er habe selten so inspirierend und motivierend Menschen erlebt, die alles eingesetzt
hätten, um Widerstand gegen die
Braunkohleinfrastruktur zu organisieren. Solche Erlebnisse wie in
Fr. 6. Oktober 2017

BERICHT/286: G20-Resümee Schranken bis zum Kessel ... (SB)
BERICHT/287: G20-Resümee - gutes Recht zu nutzen schlecht ... (SB)
BERICHT/288: G20-Resümee Staatsinteresse und öffentliche
Wahrnehmung ... (SB)
INTERVIEW/382: G20-Resümee Mangel an Avantgarde ... Denis Ergün im Gespräch (SB)
www.schattenblick.de

SCHACH - SPHINX
Die Auf-Leben-und-Tod-Variante
Im Gegensatz zu seinen
Partien, die voller Dynamik und
Sprengkraft stecken, hat der Leningrader Meister Alexander
Khalifman im Leben nicht sonderlich viel Wert darauf gelegt,
möglichst rasch Karriere zu machen. Ehrgeiz gehört jedenfalls
nicht zu den Qualen, mit denen er
sich herumschlägt. Nachdem er
Jugend-Europameister geworden
war, reiste er zwar viel in der Welt
herum, nahm auch an einer Menge Turniere teil, den Großmeistertitel strebte er jedoch nicht an.
Als wollte er sagen, was soll mir
ein Titel, vagabundierte er durch
die Ranglisten. Zwischendurch
spielte er in der Deutschen Bundesliga, heiratete, schaute sich in
der Welt um - vor Perestroika
kannte er den Globus schließlich
nur von Postkarten her - und wurde über die Zeit älter. Seine Leidenschaft fürs Schachspiel hat indes nicht nachgelassen. Sitzt er
am Brett, so kann man an seinem
Gesicht ablesen, welches Feuer in
ihm brennt. Den Großmeistertitel
trägt er nun auch schon seit einigen Jahren. Er war ihm praktisch
in den Schoß gefallen. Irgendwann trifft es eben jeden. Einen
mächtigen Schlag versetzte er
seinen Großmeisterkollegen Predrag Nikolic in Moskau 1990.
Khalifman, der höchste Originalität in seinen Partien pflegt und
oft neue Wege betritt, hatte im
heutigen Rätsel der Sphinx gegen
Nikolic mit den weißen Steinen
die "Auf-Leben-und-Tod-Variante" der Französischen Verteidigung gewählt. Der Tod der Partie
kam für Nikolic rasch und überraschend. Bereits nach dem 16.
(SB) 

Seite 9

Elektronische Zeitung Schattenblick

Zug fiel die schwarze Stellung
wie ein Kartenhaus zusammen.
Also, Wanderer, was hatte Nikolic bei seinem letzten Zug
16...Lc8-e6 nicht gesehen?

POLITIK / REPORT / INTERVIEW

G20-Resümee auch wenn die Ratten das Schiff verließen ...
Werner Rätz im Gespräch
Gespräch am 15. September in Hamburg

Khalifman - Nikolic
Moskau 1990
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Spasski hätte sich lieber auf die
Verwicklungen einlassen sollen.
Nach 1.Dc3-a5? blieb er bis zum
Schluß chancenlos und ohne Gegenspiel: 1...Sd7-e5 - Abtausch
der einzigen weißen Verteidigungsfigur am Königsflügel 2.Sf3xe5 Ld6xe5 3.Sd2-c4 Td8d5! 4.Da5-d2 Le5xh2+!
5.Kg1xh2 Td5-h5+ - 5...Sf6-g4+
6.Kh2-g3 und der schwarze Angriff versandet - 6.Kh2-g1 Sf6-g4
und Spasski gab auf, da gegen die
Drohung 7...Th5-h1+! 8.Kg1xh1
De7-h4+ nichts zu erfinden war.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph06344.html

Täglich eine neue
Schach-Sphinx unter:
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/ip_schach_
schach_schachsphinx.shtml
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Werner Rätz
Foto: © 2017 by Schattenblick
(SB) 5. Oktober 2017  Der lang-

jährige Aktivist Werner Rätz gehört zu den Mitbegründern der
deutschen Sektion von Attac und
ist seit vielen Jahren in globalisierungs- und kapitalismuskritischen
Bewegungszusammenhängen aktiv. Auf der Veranstaltung "G20 das war der Gipfel - Aktivistinnen
und Betroffene berichten", die am
15. September im Hamburger
DGB-Haus stattfand, trug er als
Referent zur Aufarbeitung der für
künftige Aktionen sozialer und
außerparlamentarischer Bewegungen so wichtigen Proteste gegen den G20-Gipfel in Hamburg
Anfang Juli bei. Der Schattenblick hatte Gelegenheit, Werner
Rätz einige Fragen zum Verständwww.schattenblick.de

nis der organisatorischen und inhaltlichen Seiten politischer
Bündnisarbeit zu stellen.
Schattenblick (SB): Werner,
welche Funktion hast du bei der
Organisation der G20-Proteste
ausgeübt?
Werner Rätz (WR): Ich war für
Attac in dem Demo-Bündnis und
ebenfalls in der Plattform. Ich
habe von Anfang an am Zustandekommen und dann an der Gesamtkoordination der Proteste
mitgearbeitet und spezielle Aufgaben im Rahmen der Demo
übernommen, unter anderem war
ich auch Teil des Presseteams.
SB: Die Proteste setzten sich aus
etwa 50 einzelnen Demos oder
Aktionen zusammen. Wurden
Fr. 6. Oktober 2017
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diese von allen Beteiligten an selbständig von einzelnen Grupdem Bündnis getragen?
pen entstanden. Während der
Woche trat regelmäßig einmal
WR: Nein, wir haben diesmal ei- am Tag eine Runde von Leuten
ne ganz besondere Protestsituati- zusammen, um möglichst alles
on in Hamburg gehabt. Das heißt, auszutauschen, was an den eines gab keine spezielle lokale Ko- zelnen Tagen passiert war.
ordination. Die einzelnen Hamburger Akteure waren mehr oder SB: Jemand mit einer Außensicht
weniger häufig oder selten mitein- auf die Demonstrationen könnte
ander in Absprachen verbunden leicht den Eindruck bekommen,
oder auch nicht. Viele Hamburger daß die Proteste quasi aus dem
Akteure haben einzelne Aktionen Nichts heraus entstehen, weil ihbeigesteuert, von denen andere, re organisatorischen Strukturen
vor allem die bundesweiten Zu- nur bedingt in die Außendarstelsammenhänge gar nichts wußten lung einfließen. Dich als langjähund über die sie nicht informiert rigen und erfahrenen Aktivisten
waren. Bundesweit hatten wir ei- gefragt: War die Großdemo am
ne ganze Reihe unterschiedlicher Samstag für dich ein Beispiel für
Akteurskonstellationen. In der eine gut gelungene Koordination
Plattform wurde längere Zeit dar- bzw. Zusammenarbeit, auch in
über diskutiert, welche dieser Anbetracht der sehr schwierigen
Konstellationen wir in einen sy- Umstände und großen Bedeustematischen Austausch bringen tung des G20-Gipfels?
wollten. Letztlich haben wir uns
auf die drei großen Aktivitäten be- WR: Das Ganze hat zwei Ebenen.
schränkt: Gipfel der Solidarität Zum einen war es für mich neu,
und Alternativen am Mittwoch in einer Situation zu arbeiten, in
und Donnerstag, den Tag des Zi- der über die ganze Zeit keine lovilen Ungehorsams am Freitag kale Koordination in der Stadt
und die Großdemo am Samstag. entstanden ist. Es gab sehr viele
Initiativen aus der Stadt und sehr
Es waren immer auch Vertreter viele konkrete Beiträge zu den
anderer Protestaktionen bei den Protesten, die zum Teil sehr spanTreffen anwesend, so daß dort nend und innovativ waren, die
auch die Welcome-To-Hell-De- aber in die gemeinsamen Vorbemo zur Sprache kam. Über die reitungen nicht eingeflossen sind.
Camps ist sehr intensiv disku- Von ähnlichen bundesweiten
tiert worden. Ihre Vertreter wa- Mobilisierungen kenne ich es so,
ren immer in der Plattform da- daß zumindest im Laufe des Probei, so daß der Austausch insge- zesses in der Stadt Koordiniesamt größer war, als daß er nur rungsstrukturen entstehen, daß
die drei großen Aktionen betraf. man sich abspricht und es zu eiAber formalisierte feste Verabre- ner gewissen Arbeitsteilung zwidungen in dem Sinne, daß man schen lokalen und bundesweiten
sich gegenseitig informiert und Kräften kommt. Das hat es hier in
auf dem laufenden hält, gab es Hamburg nur sehr bedingt gegenur für diese drei Großaktionen. ben. Vieles ist quasi naturwüchAlles andere war im Vorfeld sig geblieben, lief einerseits unmehr oder weniger in kleineren verbunden und nebeneinander
oder größeren Bündnissen oder her.
Fr. 6. Oktober 2017

www.schattenblick.de

Andererseits entstand im fortschreitenden Verlauf ein zusehends intensiver werdender Prozeß, bei dem sich Kräfte aus der
Stadt und aus den bundesweiten
Zusammenhängen aufeinander
eingelassen haben. Die regelmäßige Besprechungsrunde, die wir
im Laufe der Woche etablieren
konnten, hat sehr vieles, das vorher nicht miteinander verbunden
war, dann doch noch miteinander
in Kontakt gebracht. So haben
wir dort viele Absprachen treffen
können und es geschafft, sehr
unterschiedliche, auch politisch
sehr weit voneinander entfernte
Kräfte miteinander so ins Gespräch zu bringen, daß sich auch
ein Gefühl der gemeinsamen
Verantwortung entwickelte und
man sich aufeinander verlassen
konnte. Insofern ist es ein Beispiel für beides, für die Spontaneität der Stadt, die sich auch gegen die Einflußnahme der bundesweiten Koordination durchsetzt, und gleichzeitig dafür, wie
Koordinierungsstrukturen, wenn
sie vor Ort als notwendig wahrgenommen werden, auch funktionieren können.
SB: Die Frage der Selbstorganisation ist gerade in letzter Zeit
wieder häufiger diskutiert worden. Beispielsweise wurde sie in
Berlin auf einer einem Kongreß
der radikalen Linken unter dem
Titel "Selber machen" [1] untersucht, und im Klimacamp im
Rheinland [2] war es auch ein
großes Thema. Wie bewertest du
das Verhältnis zwischen einer
vielleicht notwendigen Strukturierung auf der einen Seite und
dem Basisaktivismus auf der anderen Seite, der unter anderem
den Vorteil hat, von staatlicher
Seite nicht so leicht auszuhebeln
zu sein?
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WR: Wenn man langfristig strukturelle Veränderungen, egal, ob
in einem sehr umfassenden Sinn
oder nur in einzelnen Bereichen,
erzielen will, kommt man an einem funktionierenden Basisaktivismus nicht vorbei. Das ist
überhaupt keine Frage. Wenn politische Aktivitäten darauf beschränkt bleiben, daß sich bundesweite Akteure miteinander
koordinieren, können sie vielleicht wirksam den einen oder
anderen politischen Beschluß beispielsweise die Ratifizierung
von Freihandelsabkommen - attackieren, aber strukturelle
Machtverhältnisse im politischen
und gesellschaftlichen Alltag
wird man ernsthaft nur angreifen
können, wenn sich die Menschen
breit und vor Ort selber dagegen
in Bewegung setzen. Anders
wird es nicht gehen.
Dennoch können auch in der alltäglichen Auseinandersetzung
Situationen entstehen, wo man
aufgrund einer bestimmten Fragestellung bzw. einer speziellen
historischen Situation bundesweite Zuspitzungen suchen muß.
Und diese wiederum brauchen
Strukturen, weil sie von alleine
nicht funktionieren. Tausend Basisinitiativen aus hundert Städten
können jede für sich lokal extrem
viel bewegen. In der bundesweiten Zuspitzung braucht es eine
zusätzliche Struktur, die lernen
muß, nicht in Konkurrenz zu den
Basisinitiativen zu treten, sondern in Ergänzung. Das ist nicht
so einfach, weil Reibungspunkte
immer wieder an derselben Stelle auftauchen, auf die angemessen einzugehen man immer wieder neu lernen und sich erarbeiten muß. Bestimmte Situationen
erfordern Zuspitzungen, und
bundesweite überregionale ZuSeite 12

spitzungen erfordern auch bun- nur sehr eingeschränkt in ähnlidesweite Strukturen, so daß die cher Weise in den Vorläufergealltägliche Auseinandersetzung sellschaften gefunden hat.
fortgeführt werden kann.
Einen politischen OrganisieSB: In wenigen Tagen sind Bun- rungsansatz wie Ende Gelände,
destagswahlen. Viele Menschen der sich ganz ausdrücklich aufühlen sich von den Parteien ßerparlamentarisch versteht,
überhaupt nicht mehr vertreten. oder Kohle-Ausstieg ist HandarBeim Klimawandel beispiels- beit mit seinem Primat der
weise ist die Frage der Wahl ei- Selbstermächtigung gab es in der
ner bestimmten Partei höchst Friedensbewegung der alten
problematisch, weil keine eta- BRD überhaupt nicht. Sie sind
blierte politische Kraft einen erst mit den neuen Erfahrungen
fundamentalen Eingriff in das entstanden. Bisher war man daGetriebe kapitalistischer Produk- mit sehr erfolgreich. Wie weit
tion beabsichtigt. Auf Klima- diese Erfahrungen in die Zukunft
camps wiederum wird zumindest fortgeschrieben werden können,
versucht, als außerparlamentari- wird man sehen müssen.
sche Opposition gezielt politisch
wirksam zu werden. Wie siehst Wir haben mit der Vertragsüberdu vor diesem Hintergrund die prüfungskonferenz zum KlimaZukunft der sozialen Bewegun- wandel COP 23 im November in
gen in der Bundesrepublik?
Bonn - ich komme ja aus Bonn eine ganz besondere Situation,
WR: Ja, das mit der sozialen Be- die uns durchaus Sorgen bereitet.
wegung ist schon so eine Sache. Auf der einen Seite reproduziert
Ich mache dieses Geschäft schon sich dort dieselbe Spaltung, die
viele Jahrzehnte, es geht auf und wir hier in Hamburg hatten. Die
ab. Ich glaube, man ist gut bera- bürgerlichen, eher rechten NGOs
ten, wenn man Momentaufnah- sprechen sich ganz bewußt für
men gedanklich nicht allzu sehr Proteste vor dem Gipfel aus. Sie
in die Zukunft verlängert. Wir wollen nicht in eine radikale
haben in Deutschland nach dem Auseinandersetzung hineingepolitischen
Epochenbruch zogen werden, nicht nur nicht in
1989/90 und der Vereinigung der eine praktische, sondern auch
beiden Staaten bzw. der Über- nicht in eine radikal inhaltliche
nahme des einen Staates durch Position gedrängt werden, die für
den anderen auch einen Wandel November in Bonn ohnehin nicht
in der politischen Widerstands- ansteht. Einige der beteiligten
kultur erlebt. Die Organisations- Organisationen legen darauf exformen, die wir in der alten DDR trem großen Wert.
und alten BRD kannten, haben
nur sehr bedingt in der neuen Weil diejenigen, die sich bei solBundesrepublik überlebt. In den chen offiziellen Gipfeln versamletzten 20 Jahren sind im Rah- meln, ohnehin für eine politische
men der Entwicklung der globa- Ansprache nicht zugänglich sind,
lisierungskritischen Bewegung hat Ende Gelände entschieden,
und dessen, was sich danach und während der Tage ebenfalls nicht
daraus ergeben hat, neue Formen zu protestieren. Damit entsteht
entstanden, die man nicht oder eine Situation, in der die rechten
www.schattenblick.de
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NGOs und die basisorientierte,
eher linksradikale Ende GeländeBewegung eine Konstellation
schaffen, in der Proteste vor dem
Gipfel und weit ab vom Gipfelgeschehen geplant werden. So
bleibt nur ein kleiner Teil von
Organisationen übrig, der auf eine Präsenz während des Gipfels
nicht verzichten will, um den
Widerstand an die nach Bonn
schauende Weltöffentlichkeit zu
adressieren.
Das ist eine fatale Situation, mit
der sich Ende Gelände aus unserer Sicht in eine sehr schwierige
Lage hat manövrieren lassen.
Man muß sehen, wie sie das auf
Dauer diskutieren werden. Aber
allein die Tatsache, daß eine Basisprotestbewegung wie Ende
Gelände sich ausdrücklich darauf
verständigt, außerhalb der
großen politischen Strukturen zu
agieren und nach ihrem Verständnis als selbstermächtigende
Bewegung auch als solche zu
handeln, verhindert noch nicht,
daß sie Teil von überregionalen
Machtkonstellationen wird, in
denen sie ihre Rolle definieren
muß. Selbst für den Fall, daß sie
sagen, wir wollen überhaupt keine Rolle drin spielen, geraten sie
jetzt doch in diesen Strudel hinein. Deswegen sind die Folgen
sehr schwer zu überschauen. Offensichtlich kann man eine Bewegung wie Ende Gelände bis zu
einer bestimmten Größe als sich
selbstermächtigende Basisbewegung aufbauen. Doch irgendwann steht man vor Fragen, die
man sich so eigentlich nicht hatte stellen wollen, weil sie sich
von außen aufzwingen. Deshalb
ist die Vorhersage einer Perspektive sehr schwierig. Wichtig finde ich, daß diese Erfahrungen
gemacht werden und man über
Fr. 6. Oktober 2017

diese Ansätze hinaus zu definieren versucht, wie denn eine eigenständige, sich selbst ermächtigende Bewegung in diesem
oder jenem Handlungsfeld aussehen könnte. Bei der Frage des
Klimawandels ist Ende Gelände
sicherlich noch für eine ganze
Weile ein Vorbild, nach dem andere sich ausrichten und darauf
schauen können.
SB: Die Anti-TTIP-Bewegung
wurde sehr stark wahrgenommen, schon deshalb, weil so viele Menschen zu den Protesten
kamen. Unter anderem weil USPräsident Trump mit protektionistischen Maßnahmen droht,
scheint diese Bewegung abgeflaut zu sein. Vor dem G20-Gipfel haben große Akteure wie
Campact und andere NGOs, die
auch bei den Anti-TTIP-Protesten stark vertreten waren, ihre
eigene Protestveranstaltung am
Wochenende zuvor abgehalten.
Sprechen sie damit eine andere
Klientel an oder geht es allen
doch um die gleichen politischen
Veränderungen?

gab im taktischen Bereich unterschiedliche Einschätzungen, mit
denen man im Prinzip gut leben
kann. Es gab aber auch grundsätzliche Unterschiede, so daß
man sich fragen muß, ob das zukünftig etwa für die Bewegung
gegen die Freihandelsabkommen
relevant werden wird.
Gerade aus dem Zusammenhang
der NaturFreunde, aber auch aus
anderen großen umweltpolitischen NGOs wie dem BUND
waren auch andere Stimmen zu
vernehmen. Diese waren in sich
zwar widersprüchlich, machten
jedoch sehr deutlich, prinzipiell
keine Zusammenarbeit mit politischen Kräften eines bestimmten
linksradikalen Spektrums anzustreben. Als Attac-Funktionär
finde ich das extrem schädlich.
Sicherlich muß man im Einzelfall prüfen, mit wem man in dieser oder jener konkreten Frage
Bündnisse macht, und schauen,
ob man sich auf ein Aktionsbild
verständigen kann, das man dann
auch gemeinsam tragen kann.
Keine Organisation kann sich
zwingen lassen, sich auf inhaltliche Verabredungen oder aufAktionsbilder einzulassen, die ihrer
politischen Ausrichtung und ihrer Klientel nicht entsprechen.
Das ist völlig klar. Man muß immer das Recht haben, Nein zu einem konkreten Vorschlag sagen
zu können. Doch eine Position
einzunehmen, die ganz grundsätzlich Bündnisse innerhalb der
Linken zwischen verschiedenen
Kräften ausschließt, ist sicherlich
langfristig eine erhebliche Belastung auch für Fragen, in denen
man sich inhaltlich verständigen
könnte.

WR: Ja, da sind schon noch Widersprüche im Hintergrund. Es
gibt sicherlich einiges an Übereinstimmung zwischen den Führungsstrukturen der großen
NGOs wie Campact oder NaturFreunde und den meisten der
Strukturen, die für die Aktivitäten während des Gipfels in Hamburg mobilisiert haben. Die Spaltung zwischen dem Protest am 2.
Juli vor dem Gipfel und den Protesten während des Gipfels bringt
diese Organisationen nicht
grundsätzlich in eine Konfrontationsstellung gegeneinander, zumal in beiden beteiligten Zusammenhängen Leute für beide Ich kann noch nicht abschätzen,
Bündnisse mobilisiert haben. Es wie das in der Freihandelsfrage
www.schattenblick.de
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weitergeht. Im Augenblick sind
die Auseinandersetzungen nicht
so virulent, weil auch klar ist, daß
sich in Deutschland in dieser
Frage vor der Bundestagswahl
nichts bewegen wird. Im Prinzip
war von Anfang des Jahres an
klar, daß in der Bundesrepublik
in dieser Sache erst einmal ein
bißchen Ruhe sein wird. CETA
ist in der Entscheidungsphase
weit fortgeschritten. Eine deutliche Auseinandersetzung wird
sich aufdie Länder konzentrieren
müssen, die vor politischen Prozessen zur Ratifizierung von CETA stehen, in die man eingreifen
und die man beeinflussen kann.
In Deutschland dürfte das schwer
sein, es ginge höchstens über die
Bundesratsentscheidung, aber
das ist alles nicht ganz einfach.
Auch muß man abwarten, wie die
Trump-Administration sich tatsächlich positioniert. Dort hat
man erst einmal Nein zu TPP gesagt. Ob es dabei bleibt, wenn die
Chinesen halbwegs erfolgreich
diese Strukturen übernehmen
und dominieren werden, ist unklar, weil sich die Frage für eine
imperiale US-Politik natürlich
dann noch einmal ganz anders
stellt.
Zu TTIP haben sie formal auch
Nein gesagt, wenn auch nicht offiziell den Prozeß gestoppt, der
im Augenblick real ohnehin nicht
stattfindet. Zu TiSA hat sich
Trump jedenfalls nie negativ positioniert. Dieses Dienstleistungsabkommen ist eigentlich
das viel spannendere und radikalere Projekt, als es TTIP war. Das
heißt nicht, das TTIP unwichtig
wäre, aber TiSA enthält noch
einmal eine ganze Reihe von
Punkten, die über TTIP hinausgehen, und ist auch von der Methode her aus meiner Sicht sehr
Seite 14

viel gefährlicher als TTIP, weil
TiSA von vornherein darauf angelegt ist, systematisch Standards zu schaffen, die andere
übernehmen müssen. Bei TTIP
setzt man eher auf die Macht des
Faktischen, bei TiSA soll es auch
rechtlich geregelt werden. Obwohl Trump nie Nein zu TiSA
gesagt hat, weiß man im Detail
nichts Genaues, aber nach den
meisten Einschätzungen aus dem
Verhandlungsprozeß ist es sehr
viel weiter ausverhandelt als
TTIP und steht der Unterschrift
und dem Ratifizierungsprozeß
ungleich näher als TTIP. Es
könnte also plötzlich sehr schnell
gehen.
Eine Auseinandersetzung um das
TiSA-Abkommen könnte damit
unter Umständen auch in
Deutschland auf wenige Monate
zusammengedrängt geführt werden müssen. Deshalb wäre es von
ganz großer Bedeutung, daß es
innerhalb der Bewegung nicht
prinzipielle Unvereinbarkeitsbeschlüsse untereinander gibt, sondern daß alle sofort in der Lage
sind, wieder an einem Strang zu
ziehen, so wie es in der Vergangenheit war. Ob die NaturFreunde, Teile des BUND oder Campact dazu noch bereit und in der
Lage sein werden nach den Hamburger Erfahrungen muß sich
zeigen. Es hat bisher jedenfalls
keinen gemeinsamen Auswertungsprozeß gegeben. Wir haben
mit Campact zwei Wochen vor
den Gipfel-Abläufen ein Gespräch gehabt, aber danach keine
gemeinsame Kommunikation
mehr über die Einschätzung von
Hamburg. Mit Leuten aus der
Führungsebene der NaturFreunde hatten wir ein kurzes Gespräch während der Hamburger
Tage, aber auch hier folgte keine
www.schattenblick.de

weitere systematische Auswertung. Da muß man gucken.
SB: Werner, vielen Dank für das
Gespräch.
Anmerkungen:

[1] Zum Kongreß "Selber machen Konzepte von Basisorganisierung,
Gegenmacht und Autonomie" im
April 2017 in Berlin-Kreuzberg siehe im SB unter dem laufenden Titel
"Initiativvorschläge":
http://www.schattenblick.de/infopool/politik/ip_politik_report_bericht.shtml
http://www.schattenblick.de/infopool/politik/ip_politik_report_interview.shtml
[2] Zum "Klimacamp im Rheinland" im August 2017 siehe im SB:
http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/ip_buerger_report_bericht.shtml
http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/ip_buerger_report_interview.shtml
Berichte und Interviews zu "G20 
das war der Gipfel" im Schatten
blick unter:
www.schattenblick.de → INFO
POOL → POLITIK → REPORT

BERICHT/286: G20-Resümee Schranken bis zum Kessel ... (SB)
BERICHT/287: G20-Resümee - gutes Recht zu nutzen schlecht ... (SB)
BERICHT/288: G20-Resümee Staatsinteresse und öffentliche
Wahrnehmung ... (SB)
INTERVIEW/382: G20-Resümee Mangel an Avantgarde ... Denis Ergün im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/
prin0383.html
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Trump verschärft mit Machosprüchen die Koreakrise
USPräsident degradiert Chefdiplomat Tillerson zum Hampelmann
(SB) 5. Oktober 2017  In Ostasi-

en steht die Menschheit am Rande einer großen Katastrophe. Wegen ständiger Drohungen seitens
der USA haben sich die Nordkoreaner die Atombombe als Abschreckungsmittel angeschafft.
Mit Raketentests bringen sie sich
langsam in die Position, nicht nur
Südkorea, Japan, Hawaii oder
Alaska, sondern auch die Großstädte Los Angeles, San Francisco und Seattle an der amerikanischen Pazifikküste mit einer Nuklearwaffe treffen zu können. Der
neue US-Präsident Donald Trump
hat erklärt, er werde dieses Szenario, koste es, was es wolle, verhindern. Doch mit seiner undiplomatischen, polternden Art treibt der
Baumagnat und Reality-TV-Star
aus New York die ganze Welt einem nuklearen Inferno entgegen.
Mit seiner ersten Rede vor der
UN-Generalversammlung am 19.
September hat Trump Angst und
Schrecken verbreitet. Er drohte,
Nordkorea "vollkommen zu zerstören", sollte es zu einer militärischen Auseinandersetzung kommen. Des weiteren konnte es der
dünnhäutige Trump, zu dessen
Markenzeichen es gehört, mittels
beleidigender Spitznamen seine
Gegner dem Spott preiszugeben,
nicht lassen, sich über den Staatschef des kommunistischen Nordkorea, den 33jährigen Kim Jongun, als "Rocket Man" lustigzumachen. Später stellte sich heraus,
daß Trump diese beiden Formulierungen gegen den ausdrücklichen
Fr. 6. Oktober 2017

Rat des eigenen Stabs, allen voran des Nationalen Sicherheitsberaters General Herbert McMaster,
in die für ihn extra für den wichtigen Auftritt in New York vorbereitete Rede aufgenommen hatte.
Die von McMaster und Konsorten
befürchtete Eskalation ließ nicht
lange auf sich warten. Gleich am
darauffolgenden Tag erklärte Kim
Jong-un, die "Hetzrede" Trumps
beweise die Richtigkeit der Entscheidung Pjöngjangs, sich ein
Atomwaffenarsenal zuzulegen.
Damit war das Ziel der Nachbarländer China, Rußland, Japan und
Südkorea, eine Denuklearisierung
auf der koreanischen Halbinsel
herbeizuführen, in noch weitere
Ferne gerückt.
Moskau und Peking bemühen
sich seit Monaten, Pjöngjang und
Washington zu einem Arrangement zu bewegen, das den vorläufigen Verzicht Nordkoreas auf
weitere Atom- und Raketentests
bei paralleler Aussetzung der regelmäßigen Großmanöver der
amerikanischen und südkoreanischen Streitkräfte vorsieht. Wladimir Putin und Xi Jinping sind
der Meinung, die praktisch von
allen Politikern und Militärs weltweit geteilt wird, daß es keine
"militärische Lösung" für die
Nordkorea-Krise gibt. Trump
sieht die Dinge leider anders. Genau eine Woche nach seiner Rede
vor der UNO erklärte der Oberkommandierende der US-Streitkräfte bei einer Pressekonferenz
am 26. September im Weißen
www.schattenblick.de

Haus anläßlich des Besuchs des
spanischen Premierministers Mariano Rajoy: "Wir sind auf die militärische Option völlig vorbereitet. Sie ist nicht die präferierte
Option. Sollten wir die Option
wählen, wird sie verheerend sein,
das kann ich Ihnen versichern.
Verheerend für Nordkorea. Sie
heißt die militärische Option.
Wenn wir sie ergreifen müssen,
werden wir es tun."
Bei Gesprächen mit Xi Jinping
und der chinesischen Staatsführung in Peking am 30. September
hat US-Außenminister Rex Tillerson versucht, etwas Entspannung in die Angelegenheit zu
bringen. Vor Journalisten in der
US-Botschaft erklärte anschließend der ehemalige Vorstandsvorsitzende des Ölmultis Exxon,
Washington sei nicht allein auf
die Vermittlung Chinas angewiesen, denn es halte mehrere Gesprächskanäle mit Nordkorea offen, mittels derer man nach einem
friedlichen Ausweg aus der Konfrontation suche. Tillerson sprach
sich für ein Ende der gegenseitigen Provokationen aus, womit
nicht nur Nordkoreas Atom- und
Raketentests, sondern durch die
Blume auch die rhetorischen Salven des eigenen Regierungschefs
gemeint waren.
Trump hat auf den vorsichtigen
Tadel wie gewohnt allergisch reagiert. Gleich am nächsten Tag,
kaum war Tillerson wieder heil in
Washington gelandet, wurde er
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von Trump angegangen. Per
Twitter verkündete er aus dem eigenen Golfklub in New Jersey
hämisch, "unser wunderbarer Außenminister" sollte "seine Energien sparen". Tillerson vergeude
"seine Zeit beim Versuch, mit
Little Rocket Man zu verhandeln"; "Wir werden tun, was nötig ist"; "Gegenüber Little Rocket
Man nett zu sein hat in 25 Jahren
nicht funktioniert, warum soll es
jetzt funktionieren? Clinton hat
versagt, Bush hat versagt und
Obama hat versagt. Ich werde
nicht versagen", so der große
Prahlhans aus Queens.
Politische Beobachter in den USA
können sich an keinen Fall erinnern, in dem ein US-Präsident dem
eigenen Außenminister auf vergleichbare Weise öffentlich in den
Rücken gefallen ist. In einem Artikel der britischen Tageszeitung
Guardian am 2. Oktober wurde Richard Painter, Rechtsberater im
Weißen Haus während der Amtszeit George W. Bushs, mit den beunruhigenden Worten zitiert: "Hätte sich Präsident Kennedy während
der Kuba-Krise so benommen,
wären wir alle tot." Inzwischen
spekulieren die US-Medien über
einen bevorstehenden Rücktritt
Tillersons. Am 4. Oktober berichtete der Nachrichtensender MSNBC unter Verweis auf eigene
Quellen bei der US-Regierung, vor
einiger Zeit habe Tillerson Trump
offen ins Gesicht gesagt, er sei ein
"fucking moron". Bei aller Schadenfreude darüber, daß mindestens
einer Trump den Spiegel vorgehalten hat, würde durch einen Rücktritt Tillersons eine Beilegung der
Koreakrise nur noch schwieriger.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
asie874.html
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Mexiko
Drei Jahre ohne die 43 aus Ayotzinapa
Von Orlando Oramas Leon
(MexikoStadt, 26. September
2017, prensa latina)  Inzwi-

schen sind schon drei Jahre vergangen, seitdem die 43 Studierenden aus der Escuela Normal
Rural von Ayotzinapa spurlos
verschwunden sind. Genauso
wie der Verbleib der Studierenden ist auch der Umgang der Justiz mit diesem Verbrechen weiterhin ungewiss.
Wieder einmal finden Demonstrationen und andere Protestaktionen statt, die von den Angehörigen der Jugendlichen angeführt
werden. Die Angehörigen hören
nicht auf zu fordern, dass ihre
Kinder lebendig wieder auftauchen. Hinzu kommen soziale Organisationen, die die Angehörigen begleitet haben - trotz aller
Versuche, dieses Ereignis, das
über die Grenzen Mexikos hinaus bekannt wurde, zu diskreditieren.

Verbrechen verbunden. Zu ihren
Aufgaben gehörte es, die Jugendlichen den Auftragsmördern
der kriminellen Vereinigung
Guerreros Unidos (Vereinigte
Kämpfer) zu übergeben. Die
Guerreros Unidos teilen sich das
Gebiet und die Drogenmärkte
mit einem anderen Kartell namens Los Rojos.
Unabhängige Ermittler*innen
stellen Regierungsversion in
Frage

Die offiziellen Ermittlungen unterscheiden sich erheblich von
den Ermittlungen internationaler
Behörden. Laut der Regierung
von Präsident Peña Nieto sind
die Studierenden getötet worden
und ihre sterblichen Überreste
auf der Mülldeponie von Cocula
verbrannt worden. Danach sei
die Asche in Tüten verpackt in
den Fluss San Juan geworfen
Der 26. September ist ein Tag, an worden.
dem an die Umstände erinnert
werden soll, unter denen die Stu- Diese Version ist von der Grupdierenden in der Nacht vom 26. pe unabhängiger internationaler
September 2014 in der Stadt Expert*innen GIEI (Grupo InIguala angegriffen worden sind. ternacional de Expertos IndeDer Bürgermeister von Iguala pendientes) in Frage gestellt
und seine Frau pflegten enge worden; ihr Mandat wurde darVerbindungen mit dem organi- aufhin von der Regierung beensierten Verbrechen. Auch die det. Sicher ist, dass mehr als
Chefs und Polizisten dieser und hundert mögliche Mittäter*inder angrenzenden Gemeinden nen des Verbrechens von Iguala
waren mit dem organisierten hinter Gittern sitzen, aber die
www.schattenblick.de
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Körper der Studierenden noch
nicht aufgetaucht sind, außer einem Knochenrest, der mit Hilfe
forensischer Proben und DNAUntersuchungen einer Person
zugeordnet werden konnten. Es
handelt sich hierbei um die
sterblichen Überreste des 21jährigen Alexander Mora Venancio, der als Halbwaise gemeinsam mit seinem Vater in einem
Haus in El Pericón, Teconapa,
im mexikanischen Bundesstaat
Guerrero gelebt hat.
Wer ihn kannte bestätigt, dass
Alexander ein gebildeter Junge
aus einer armen Familie war. Er,
seine zwei Brüder und sein Vater, lebten in einem Haus mit
Wellblechdach. Der Vater war
Taxifahrer und nutzte ein geliehenes Auto um zu arbeiten.
Alexander hatte die Universidad
Autónoma de Guerrero verlassen, wo er Regionale Entwicklung studiert hatte, um ein Lehramtsstudium an der Escuela
Normal Rural Raúl Isidro Burgos in Ayotzinapa aufzunehmen.
Polizisten schossen auf alles,
was sich bewegt
In der Nacht der Tragödie begleitete er Dutzende seiner Studienkollegen, die in Busse einstiegen und nach Iguala fuhren,
um dort vor dem Rathaus gegen
die schlechten Bedingungen ihrer Einrichtung zu protestieren.
In Iguala fand allerdings zu diesem Zeitpunkt eine offizielle
Veranstaltung des Bürgermeisters und seiner Frau statt. Diese
gaben den Befehl, gegen die Studierenden vorzugehen, die daraufhin mit scharfen Waffen beschossen wurden. Die Gemeindepolizisten verfehlten ihr Ziel
Fr. 6. Oktober 2017

nicht. Sie schossen auch auf
einen Bus, der eine Mannschaft
jugendlicher Fußballspieler beförderte, sowie auf ein Taxi. Dabei starben sechs Personen, mehr
als zehn wurden verletzt.

die Höhe ragt. Aber niemand
weiß, wie viele Jahre es noch
dauern wird, bis wir wissen, was
mit den Studenten der Schule
Raúl Isidro Burgos passiert ist.
Mexiko hat nicht nur 43 Lehrer
verloren; sondern auch das politische System, die öffentliche
Regierung und das Rechtssystem
haben ihre Glaubwürdigkeit
verloren. Und die Studierenden
sind immer noch nicht wieder
aufgetaucht.

Aber die Jagd auf die Studierenden von Ayotzinapa hatte gerade
erst begonnen. Eine Gruppe der
Studierenden wurde in einem
Kleinlaster eingesperrt und den
Bewaffneten der Guerreros Unidos übergeben. Später verbreitete die Generalstaatsanwaltschaft
Geständnisse der Mörder, wo- URL des Artikels:
nach einige der Studierenden be- https://www.npla.de/poonal/dreireits durch Ersticken gestorben jahre-ohne-die-43-aus-ayotzinapa/
waren. Andere wurden durch
Kopfschüsse getötet.

Der Text ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennungunter gleichen BedinDer Staat ist durchdrungen Weitergabe
gungen 4.0 international.
von organisiertem Verbrechen https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Die Morde von Iguala beweisen,
wie sehr das organisierte Verbrechen die Säulen der öffentlichen
und politischen Gewalt durchdrungen hat. Sie zeigen auch,
wozu die politischen Parteien fähig sind, um ihren Kandidaten
Posten zu verschaffen. Der als
"Fall Ayotzinapa" bekannt gewordene Vorfall hat auf internationaler Ebene eines der finstersten Gesichter Mexikos zutage
gebracht: das Gesicht von gewaltsam verschwunden Menschen und auch das Gesicht der
Straflosigkeit, die diese Straftaten verschleiert.

Quelle:

*

poonal - Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/188
10997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de
http://www.schattenblick.de/
infopool/repress/fakten/
rf0i0281.html

Am 26. September gab es eine
Demonstration in Mexiko-Stadt.
Diese führte an dem Anti-Denkmal vorbei, das an die verschwundenen Studenten erinnert. Es handelt sich dabei um eine Skulptur in Form einer 43, die
auf dem Paseo de la Reforma in
www.schattenblick.de
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Mexiko
Demonstration gegen Bergbau in Chiapas
der stellen. Dabei "machen sie
sich die Armut der Bewohner*innen zu Nutze, indem sie ihnen
wirtschaftliche Hilfe anbieten,
damit die die Bergbauprojekte
akzeptieren", heißt es in dem
Aufruf.

Die Demonstration in Chicomuselo
Foto: Desinformémonos

(MexikoStadt, 3. Oktober 2017,
desinformémonos/poonal)  Im

südmexikanischen Bundesstaat
Chiapas nahmen am 2. Oktober
etwa 5.000 Menschen an einem
großen "Protestmarsch gegen
Bergbau und Landraub" durch die
Gemeinde Chicomuselo teil. Sie
protestierten dagegen, dass der
Staat, gemeinsam mit Bergbauunternehmen, mit "Repression, Einschüchterungen, Drohungen,
Haftstrafen bis hin zu Morden"
gegen Landverteidiger*innen und
ihre Netzwerke in den Gemeinden von Chiapas vorgehe.
Die Demonstration wurde von
dem Komittee zur Verteidigung
Seite 18

Weiter heißt es: "Wir, die sich
entschlossen haben, das Leben
und die Mutter Erde zu verteidigen, leben in ständiger Gefahr vor
den Drohungen der Unternehmer*innen, der organisierten Verbrechens und der staatlichen Institutionen. Sie kennen nur die
Straflosigkeit, die Ungerechtigkeit, die Ungleichheit, die Ausbeutung und die Verachtung gedes Lebens "Samuel Ruiz" (Co- genüber uns Indigenen und Gemité de Promoción y Defensa de meindemitgliedern."
la Vida "Samuel Ruiz") [1] organisiert und von lokalen christli- Die Demonstrant*innen erklärten
chen Gemeinden und Menschen- sich solidarisch mit den Bewohrechtsorganisationen unterstützt. ner*innen der Dörfer Ricardo
Die Demonstrant*innen kritisier- Flores Magón und Grecia, in der
ten, dass sowohl transnationale, Gemeinde Chicomuselo, wo die
nationale als auch private Berg- Wiederaufnahme der Bergbauakbauunternehmen entschlossen tivitäten zu Spaltungen in den
seien, gemeinsam mit den Behör- Gemeinden und einer Zunahme
den ihre Aktivitäten in der Regi- der Feindseligkeiten gegen die
on zu intensivieren und zu erwei- Anwohner*innen geführt hat. Altern. Dies führe zu einem Raub- lein in Chicomuselo wurden
bau an der Natur, Vertreibung der zwölf Bergbaukonzessionen verBevölkerung, Landraub und zur geben, die bis zum Jahr 2059 gülZerstörung jeder Form von Orga- tig sind. Angesichts der Bedronisierung von denjenigen, die ver- hungen und der durch den Bergsuchten sich friedlich und legal zu bau in Chiapas hervorgerufenen
verteidigen. Durch Provokationen Gewalt forderten die Gemeindewerde versucht, dass sich die Ge- mitglieder eine Widerrufung der
meinden spalten und gegeneinan- Minenkonzessionen und weiterer
www.schattenblick.de
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"Todesprojekte", ein Ende der
Militarisierung in Chicomuselo
und den Respekt vor der Selbstbestimmung der Völker in Chiapas.
URL des Artikels:

https://www.npla.de/poonal/demonstration-gegen-bergbau-inchiapas/
Der Text ist lizenziert unter Creative Commons NamensnennungWeitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Peru
Staatsanwaltschaft fordert Anhörung von Odebrecht
im Fall Keiko Fujimori
(Caracas, 18. September 2017,
telesur)  Der peruanische Staats-

anwalt José Domingo Pérez hat
am Montag, 18. September 2017,
die Anhörung des Bauunternehmers Marcelo Odebrecht beantragt. Diese soll Aufschluss geben
über dessen Bemerkungen zu der
*
Ex-Präsidentschaftskandidatin
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nauere Informationen zu dem AnTelefon: 030/789 913 61
trag dar, der dazu dienen soll
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brecht zu erhalten zu Bemerkungen über Keiko Fujimori". Der in
http://www.schattenblick.de/
Brasilien inhaftierte Odebrecht
infopool/umwelt/internat/
uipt0128.html
hatte bereits im Mai dieses Jahres
auf Fragen peruanischer Staatsanwält*innen geantwortet. Im August jedoch übergaben die brasilianischen Behörden Aufzeichnungen von Odebrecht, in denen
dieser Keiko Fujimori erwähnt
hatte.
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Außerdem gab die Staatsanwaltschaft bekannt, dass Pérez einen
Antrag auf Ermittlungen wegen
Geldwäsche in dem "Büro der
Staatsanwaltschaft für internationale justizielle Zusammenarbeit und Auslieferungen" gestellt habe (Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Exwww.schattenblick.de

tradiciones de la Fiscalía de la
Nación).
Odebrecht hatte sich in dem Verhör vom Mai 2017 an mögliche
Beiträge zu Wahlkampagnen erinnert, die sein Unternehmen im
Jahr 2011 getätigt hatte. Dabei
hatte er auch den Namen Keiko
Fujimoris erwähnt.
URL des Artikels:

https://www.npla.de/poonal/staatsanwaltschaft-fordert-anhoerungvon-odebrecht-im-fall-keiko-fujimori/
Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0
international.
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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*

poonal - Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber:
Nachrichtenpool Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/188
10997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de
http://www.schattenblick.de/
infopool/recht/fakten/
rfi00217.html

Seite 19

Elektronische Zeitung Schattenblick

______I n h a l t___________________________________Ausgabe 2334 / Freitag, den 6. Oktober 2017____
POLITIK - REPORT
SCHACH-SPHINX
POLITIK - REPORT
POLITIK - REDAKTION
REPRESSION - FAKTEN
UMWELT - INTERNATIONALES
DIENSTE - WETTER

G20-Resümee - Alternativer Gipfel und die große Vernetzung ...
Die Auf-Leben-und-Tod-Variante
G20-Resümee - auch wenn die Ratten das Schiff verließen ... Werner Rätz im Gespräch
Trump verschärft mit Machosprüchen die Koreakrise
Mexiko - Drei Jahre ohne die 43 aus Ayotzinapa (poonal)
Mexiko - Demonstration gegen Bergbau in Chiapas (poonal)
Und morgen, den 06. Oktober 2017

Seite 1
Seite 9
Seite 10
Seite 15
Seite 16
Seite 18
Seite 20

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 6. Oktober 2017

+++ Vorhersage für den 06.10.2017 bis zum 07.10.2017 +++

© 2017 by Schattenblick

IMPRESSUM

Ein Schauer jagt den andern,
ab nachmittags nicht mehr,
Jean-Luc will heut' nicht wandern,
er schätzt die Stube sehr.

Elektronische Zeitung Schattenblick

Diensteanbieter: MA-Verlag Helmut Barthel, e.K.
Verantwortlicher Ansprechpartner: Helmut Barthel, Dorfstraße 41, 25795 Stelle-Wittenwurth
Elektronische Postadresse: ma-verlag@gmx.de
Telefonnummer: 04837/90 26 98
Registergericht: Amtsgericht Pinneberg / HRA 1221 ME
Journalistisch-redaktionelle Verantwortung (V.i.S.d.P.): Helmut Barthel, Dorfstraße 41, 25795 Stelle-Wittenwurth
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV: Helmut Barthel, Dorfstraße 41, 25795 Stelle-Wittenwurth
ISSN 2190-6963
Urheberschutz und Nutzung: Der Urheber räumt Ihnen ganz konkret das Nutzungsrecht ein, sich eine private Kopie für persönliche
Zwecke anzufertigen. Nicht berechtigt sind Sie dagegen, die Materialien zu verändern und / oder weiter zu geben oder gar selbst zu
veröffentlichen. Nachdruck und Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages. Wenn nicht
ausdrücklich anders vermerkt, liegen die Urheberrechte für Bild und Text bei: Helmut Barthel
Haftung: Die Inhalte dieses Newsletters wurden sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen erstellt. Bei der Wiedergabe und Verarbeitung
der publizierten Informationen können jedoch Fehler nie mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden.

Seite 20

www.schattenblick.de

Fr. 6. Oktober 2017

