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Insa Vries
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Als Sprecherin des Bündnisses
"Ende Gelände" und eine der zen-
tralen Ansprechpartnerinnen des
diesjährigen Klimacamps im
Rheinland gehörte Insa Vries
zweifellos zu den meistgesuchten
und -gefragten Menschen auf
dem weitläufigen Gelände. Sie
nahm sich die Zeit, dem Schatten-
blick einige Fragen zu Selbstver-
ständnis und Organisationsweise
der Bewegung, dem Verhältnis zu
NGOs und Parteien, wie auch der
Vielfalt an Aktionsformen und
deren Übertrag auf die Gesell-
schaft zu beantworten.

Schattenblick (SB): Um das Kli-
macamp zu planen und zu organi-
sieren, war eine lange und inten-
sive Vorbereitung erforderlich.
Wie habt ihr es geschafft, so viel
Arbeit zu investieren? Waren dar-
an auch Leute beteiligt, die das im
Rahmen ihrer Berufsausübung
machen konnten?

Insa Vries (IV): Die Klimacamps
sind vor allem selbstorganisiert
und nicht aufLohnarbeit gestützt.
Das ist uns sehr wichtig, weil nur
so die Unabhängigkeit all unserer
Aktivitäten gewährleistet bleibt.
Und wir sind basisdemokratisch
organisiert. Das heißt, es wird
niemand dafür bezahlt und es bil-

Klimacamp im Rheinland - Rotation ...

Insa Vries im Gespräch

Gespräch am 24. August 2017 im Klimacamp Rheinland

Die gouvernementale Maschine
im Wahlkampfmodus

(SB)  Repräsentative Demokratie
zum Abgewöhnen. Das soge-
nannte Kanzlerduell macht auch
der bürgerlichen Mitte ... (S. 13)

POLITIK / REDAKTION

Wie reagieren die USA auf
Nordkoreas Wasserstoffbombe?
Kim Jongun antwortet auf Do
nald Trumps Sprücheklopferei

(SB)  Mit dem erfolgreichen Test
einer Wasserstoffbombe in den
frühen Morgenstunden des 3.
September hat Nordkorea einen
sehr gefährlichen Schritt im Dau-
erstreit mit den USA unternom-
men. Der Test wurde von Erdbe-
benwarten weltweit registriert . . .
(Seite 10)

POLITIK / REDAKTION

Drohnenattacke in Somalia -
Kollateralschaden inbegriffen
USA führen am Horn von Afrika
außergerichtliche Liquidierungen
durch

(SB)  Am 1 . September haben die
USA im Süden Somalias die In-
sassen eines Fahrzeugs "per Joy-
stick" liquidiert. Diese außerge-
richtliche Hinrichtung erfolgte
ausgerechnet in einer Zeit, in der
weltweit Hunderte Millionen
Muslime das diesjährige . . . (S. 11)

POLITIK / KOMMENTAR
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den sich keine Hierarchien her-
aus. Die Menschen machen das
tatsächlich in ihrer Freizeit. Es
sind natürlich auch viele Studie-
rende dabei oder Leute, die frei-
beruflich arbeiten, oder zum Teil
auch ältere Menschen, die mehr
Zeit haben und das in ihren son-
stigen Tätigkeiten unterbringen
können. Hinzu kommen aber
auch sehr, sehr engagierte Leute,
die das neben ihrer Lohnarbeit
machen.

SB: Wenn ihr weiterdenkt und
2018 ein noch größeres Klima-
camp auf die Beine stellt - kommt
ihr möglicherweise doch irgend-
wann an den Punkt, eine andere
Struktur und Organisationsweise
in Erwägung zu ziehen, um die
steigenden Anforderungen zu be-
wältigen?

IV: In den Klimacamps erproben
wir zugleich, wie wir gesellschaft-
lich leben wollen. Uns hierarchi-
sche Strukturen zu geben würde
dem diametral entgegenstehen.
Für uns ist daher die basisdemo-
kratische Struktur, in der wir Ent-
scheidungen im Konsens und
nicht per Mehrheitsentscheid her-
beiführen - manchmal dauern sie
deswegen länger, aber sie werden
von allen beteiligten Menschen
mitgetragen - ein Grundbaustein
unserer Organisationsweise, den
wir nicht ändern werden.

SB: Habt ihr Erfahrungswerte, in-
wieweit diese Form des Zusam-
menlebens, die Menschen hier im
Camp kennenlernen, einen gewis-
sen Übertrag in ihre alltäglichen
Lebensbereiche hat?

IV: Viele Menschen leben in
Wohngemeinschaften, ich auch.
In meiner Wohngemeinschaft ma-
chen wir Plena und entscheiden

auch alles im Konsensprinzip.
Vieles, was hier im großen geübt
wird, kann man tatsächlich auch
in den Privatbereich mitnehmen.
Und es ist schön zu sehen, daß
man auch das Alltagsleben poli-
tisch gestalten und politisch dar-
über diskutieren kann, ob wir zum
Beispiel auch im Winter den
Kühlschrank brauchen, die Woh-
nung auf 25 Grad oder auf 18
Grad heizen und ob wir vielleicht
mal die Fenster extra isolieren.
Für viele Alltagsentscheidungen
muß man sich einfach die Zeit
nehmen, sie auch im Konsens zu
fällen.

SB: Es sind auch NGOs mit im
Boot, die von ihrer Struktur her
nicht unbedingt basisdemokra-
tisch, sondern teils auch hierar-
chisch organisiert sind und mög-
licherweise nach Kriterien wie
Masse oder Erfolgsaussichten
entscheiden. Gibt es Reibungs-
punkte in der Zusammenarbeit
mit NGOs?

IV: Ganz selten. Es gibt einen ho-
hen Respekt für die Art von
Selbstorganisation, die wir uns
hier aufgebaut haben und die im
Klimacamp möglich ist. Sie kön-
nen nicht immer sämtliche Akti-
onsformen mittragen, die wir or-
ganisieren, aber das heißt nicht,
daß sie nicht solidarisch hinsicht-
lich der Ziele sind. Beispielswei-
se gibt es von sehr vielen Organi-
sationen eine Solidaritätserklä-
rung für "Ende Gelände" [1 ] , in
der sie sagen, daß der sofortige
Braunkohleausstieg der einzige
Weg ist, den Klimawandel jetzt
noch aufzuhalten, und daß wir auf
diese Weise schnell genug sein
können.

SB: Wie ist euer Verhältnis zu po-
litischen Parteien wie etwa den

Grünen oder Der Linken? Für die
Linkspartei müßte das doch jetzt
in Nordrhein-Westfalen ein vor-
dringliches Thema sein.

IV: Das ist immer ganz unter-
schiedlich. Was "Ende Gelände"
betrifft, speisen sich unsere Pro-
teste zivilen Ungehorsams sehr
stark daraus, daß politische Ak-
teure nicht handeln, und dazu ge-
hören auch Parteien. Wir sagen
immer, daß der Kohleausstieg
nicht wählbar ist. Das heißt, es
gibt derzeit keine Partei, die den
sofortigen Kohleausstieg umset-
zen will. Und gerade dort, wo
Parteien in Regierungsverantwor-
tung sind wie Die Linke in Bran-
denburg oder die Grünen zuvor
hier in NRW, kann man sehen,
daß sich die Ziele, die trotzdem
gesetzt werden, in der konkreten
Landespolitik nicht so schnell
umsetzen lassen, sondern es dann
doch eher um Wähler und Kosten
geht, wenn man bestimmte Ent-
scheidungen für die Umwelt trifft.
Menschen im Globalen Süden,
die am unmittelbarsten und stärk-
sten vom Klimawandel betroffen
sind, haben hier keine Stimme.
Das politische System der Bun-
desrepublik erweist sich als ver-
krustet und sieht sich nicht offen
darin, eine global gerechte Ge-
sellschaft zu schaffen. Gerechtig-
keitsdiskurse werden oftmals na-
tional borniert geführt.

SB: In der Tradition der Linken
führte ideologischer Streit immer
wieder zur Spaltung und Frakti-
onsbildung. Gibt es bei euch auch
solche Tendenzen oder Phänome-
ne?

IV: Eigentlich gar nicht. Der Kli-
mawandel ist ein so drängendes
Problem, daß in der Klimage-
rechtigkeitsbewegung Fragen, an
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denen sich die Linke spaltete, of-
fenbar nicht zu so starken Diffe-
renzen führen können, daß Men-
schen deswegen keine Aktionen
mehr zusammen machen. Sicher-
lich ist die Analyse nicht bei allen
komplett die gleiche, aber es ist
dann tatsächlich wichtiger, das
Problem ganz direkt, sofort und
gemeinsam anzugehen, anstatt
sich in ideologischen Graben-
kämpfen zu verlieren.

SB: Gibt es in der Bewegung Ver-
bindungen zu linken Traditionen
wie beispielsweise dem Marxis-
mus?

IV: Wenn es um Traditionen geht,
sehen wir uns erst einmal ganz
stark in der Tradition des zivilen
Ungehorsams, also überall da, wo
sozialer Wandel in progressiver
und emanzipatorischer Weise an-
gestoßen wurde. Das ist sehr
wichtig für uns. Es gibt aber na-
türlich auch eine starke Analyse
von gesellschaftlichen Naturver-
hältnissen: Wie gehen wir als Ge-
sellschaft mit Natur um? Wie deu-
ten wir sie? Begreifen wir sie als
ausbeutbare Ressource oder ha-
ben wir andere Ansätze? Da gibt
es Anschluß an verschiedene
theoretische Denkrichtungen, so-
wohl marxistische als auch öko-
feministische Anschlüsse, wo es
mehr um die Parallelen zur Aus-
beutung von Reproduktionsarbeit
geht. Es sind also durchaus ver-
schiedene theoretische Ansätze,
aus denen Leute kommen.

SB: Die Klimacamps sind im
Laufe der Zeit immer größer ge-
worden. Vor zwei Jahren gab es
die Degrowth-Sommerschule [2] ,
"Ende Gelände" und von den Ak-
tionsformen her eine engere Zu-
sammenführung. In diesem Jahr
ist beispielsweise das "Connec-

ting Movements Camp" [3] auf
demselben Gelände hinzugekom-
men. Wie kam es dazu? Lagen
dem Unterschiede in der Heran-
gehensweise zugrunde, und wie
vereinbart ihr diese wachsende
Vielfalt?

IV: Die diesjährigen Aktionen
stehen konzeptionell unter dem
Label "Bewegung verbinden".
Wir führen die Aktionstage im

Rheinland mit verschiedenen Ak-
teuren durch, die sich alle gegen
Braunkohle und Klimazerstörung
richten, aber verschiedene Akti-
onsformen wählen wie beispiels-
weise heute die "Animal Climate
Action" [4] mit ihrer Fahrradtour,
wir mit den Massenaktionen zivi-
len Ungehorsams, die Buirer für
Buir und die NGOs mit einer
Menschenkette [5] . Es gibt eine
Vielfalt von Aktionsformen, und
mit dem Connecting Movements
Camp, das in diesem Jahr dazuge-
kommen ist, wollten wir insbe-
sondere der Vielfalt in der Klima-
bewegung Raum geben. Es gibt
ganz verschiedene Gründe, die
für Leute eine wesentliche Rolle
spielen, sich gegen den Klima-
wandel zu organisieren. Es gibt
antirassistische, feministische Be-

wegungen, es gibt die Landwirt-
schaftsleute, dann gibt es Men-
schen, die sagen, industrielle
Massentierhaltung ist ein zentra-
ler Treiber des Klimawandels.
Diese und andere Bewegungen
hier auf dem Camp zusammenzu-
bringen war dieses Jahr eine neue
Idee. Sie hat sehr gut geklappt,
und es ist toll zu sehen, wie Be-
wegungen für gemeinsame Ak-
tionen zusammenwachsen.

Foto: © 2017 by Schattenblick

SB: Habt ihr in diesem Jahr Wert
darauf gelegt, auch die umliegen-
de Bevölkerung und andere ge-
sellschaftliche Akteure noch stär-
ker einzubeziehen?

IV: Wir haben versucht, den Dia-
log auch mit den Gewerkschaften
zu forcieren. Dazu gab es eine Ver-
anstaltung aus dem Klimacamp
mit einem Vertreter der IG BCE,
bei der es um Strukturwandel ging.
Es kommen aber auch sehr, sehr
viele interessierte Anwohnerinnen
aufs Camp, die sich herumführen
lassen und mal anschauen wollen,
was all die Menschen hier machen.

SB: Im Rahmen des diesjährigen
Klimacamps sind wesentlich
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mehr verschiedene Aktionsfor-
men geplant und angekündigt als
in der Vergangenheit. Wie kann
man diese Vielfalt zusammenbin-
den und den Überblick behalten?

IV: Es gibt Menschen, die in Kon-
takt miteinander stehen, welche
Aktionen durchgeführt werden.
Aber der Überblick ist nicht das
Wichtigste dabei. Es geht viel-
mehr darum, daß verschiedene
Menschen aus unterschiedlichen
Perspektiven erkennen, daß der
Klimawandel das größte Problem
und zugleich die größte Gerech-
tigkeitskrise unserer Zeit ist. Wir
produzieren den Klimawandel
hier im Globalen Norden, wäh-
rend die Menschen im Globalen
Süden die Folgen tragen müssen.
Die Menschen organisieren sich
aus ihrer jeweiligen Perspektive,
und das ist der wesentlichste
Punkt dabei. Es ist überraschend
und toll, was da alles zusammen-
kommt.

SB: Wie schätzt du die Wirkung
des Klimacamps und seiner Aktio-
nen in den Medien, der Politik und
der Gesellschaft insgesamt ein?

IV: Wir führen seit 2015 diese
Massenaktionen zivilen Ungehor-
sams gegen die Braunkohle
durch. Seither wurde das Thema
Braunkohle im Zusammenhang
mit dem Klimawandel sehr viel
stärker gesetzt. Das hängt natür-
lich nicht nur mit uns zusammen,
sondern auch mit anderen Dyna-
miken und dem Paris Agreement
wie auch anderen Beschlüssen.
Aber daß Braunkohle inzwischen
als ein zentraler Treiber des Kli-
mawandels in Deutschland ausge-
macht ist und wir überhaupt mit
der IG BCE in Kontakt gekom-
men sind, die früher gar nicht mit
uns reden wollte, weil wir aus ih-

rer Sicht zu unwichtig waren, und
daß immer mehr Akteure mit uns
Verbindung aufnehmen und wir
versuchen, in Dialogprozesse mit
ihnen zu kommen, ist meines Er-
achtens ein Zeichen dafür, daß
wir eine wichtige Frage aufge-
macht haben, die Resonanz findet
bei Anwohnern, aber auch bei
Leuten, denen es allgemein um
Klimawandel geht.

SB: Du wirst hier alle fünfMinu-
ten von drei verschiedenen Leu-
ten angefragt und trägst dabei ei-
ne große Verantwortung, weil du
rasche Entscheidungen treffen
mußt, die möglicherweise das ge-
samte Camp berühren. Wie er-
lebst du das?

IV: Das hat mich noch niemand
gefragt! (lacht) Ich bin seit 2015
in der Klimagerechtigkeitsbewe-
gung aktiv und in dem Bündnis
im Grunde politisch aufgewach-
sen. Ich habe hier mein politi-
sches Zuhause gefunden in der
Grätsche, mich für Ökologie und
Klima, aber zugleich auch ganz
stark für soziale Gerechtigkeit
einzusetzen. Daß das Klimacamp
so zugelegt hat und die mediale
Aufmerksamkeit erheblich ge-
wachsen ist, zeugt von einem
enormen Interesse, über das wir
uns sehr freuen. Wir sind gemein-
sam so groß geworden und dabei
zusammengewachsen. Ich habe in
diesem Jahr eine exponierte Stel-
lung, im nächsten Jahr wird es
wieder jemand anderes sein. Uns
ist es wichtig, in der Pressearbeit
die Vielfalt der Menschen, die
hier aktiv sind, deutlich zu ma-
chen. Und das werden wir in den
kommenden Tagen und in den
nächsten Jahren fortsetzen.

SB: Insa, vielen Dank für dieses
Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.ende-gelaende.org
[2] http://www.degrowth.in-
fo/de/sommerschule-2017/degrowth
[3] http://www.klimacamp-im-rhein-
land.de/CoMo
[4] http://www.animal-climate-acti-
on.org
[5] http://www.zukunft-statt-braun-
kohle.de/rote-linie

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

brri0124.html

SCHACH - SPHINX

Zeitgemäße Reform

(SB)  Es ist wohl nicht verwegen,
die Erfindung und Verbreitung
des Schnellschachs mit je einer
halben Stunde Bedenkzeit pro
Spieler dem deutschen Schach-
bund zuzuschreiben. Die Deut-
schen waren nicht nur Vorreiter in
dieser speziellen Wettkampfform,
gemeinsam mit den Franzosen or-
ganisierten sie auch die erste
Schnellschachmeisterschaft in
Osnabrück 1989. Die Meinungen
zum "Aktivschach" gehen im
Spagat auseinander. Für die einen
ist es eine wertvolle Bereiche-
rung, die anderen lächeln darüber
mit gelindem Hochmut. Welchen
Standpunkt man auch einnehmen
mag, ein Argument läßt sich je-
denfalls weder durch Vorwitz
noch durch wohlfeile Einwände
aus der Welt schaffen. Das
Schnellschach ist zeitgemäß. Bei
der steigenden Zahl von Turnier-
teilnehmern sind langatmige Tur-
niere selbst im K.o.-System eine
Zumutung für Organisator und
Zuschauer. Was wunder, daß Gar-
ry Kasparow, Weltmeister der
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Profi-Organisation PCA, auf diese
moderne Gangart überschwenkte.
Seinerzeit in Osnabrück zeigte sich
der Vorsprung der deutschen Mei-
ster in offenkundiger Weise. Die
ersten sechs Plätze von sechzehn
wanderten in deutsche Hände. Sie-
ger wurde der 1985 die deutsche
Staatsbürgerschaft angenommene
Vlastimil Hort, der im heutigen
Rätsel der Sphinx dem französi-
schen Internationalen Meister Gil-
les Miralles geradezu schulbuch-
mäßig und mit schnellen Gedan-
ken allen Schneid abkaufte. Also,
Wanderer, die weiße Stellung steht
zum Sturm bereit. Es fehlt nur
noch der Marschbefehl!

Hort - Miralles
Osnabrück 1989

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Dem amerikanischen Großmei-
ster Wilder fiel es plötzlich wie
Schuppen von den Augen, daß er
nach 1 .. .Tg8xg7 zwangsläufig ei-
ne Figur einbüßte. Larsen standen
gleich zwei Wege zum Sieg zu
Gebote, mit 2.Df4-e5 samt Dop-
pelangriff auf Läufer und Turm
sowie durch den Fesselungszug
2.Tf1 -d1 . Die Partie gegen den
amerikanischen Jüngling hatte
nur 16 Züge gedauert.

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

sph06313.html

Klimacamp im Rheinland - stören und stören lernen ...

Clara Tempel im Gespräch

Gespräch am 26. August 2017 vor dem Kraftwerk Neurath

Clara Tempel
Foto: © 2017 by Schattenblick

(SB) 4. September 2017  Die im
Wendland aufgewachsene Clara
Tempel hat 2013 während einer
Jahresarbeit an der Freien Schule
Hitzacker das politische Jugend-
netzwerk JunepA [1 ] mitgegrün-
det, das sich gegen Atomwaffen
und Rüstungsexporte sowie für
Klimaschutz und gegen Freihan-
del engagiert. Spektakulär und
von großem Medienecho beglei-
tet war insbesondere eine Blocka-
de- und Go-in-Aktion im Septem-
ber 2016 am Bundeswehrflieger-
horst in Büchel in der Eifel, wo
Friedensaktivistinnen die letzten
in Deutschland gelagerten Atom-
waffen vermuten. JunepA wurde
dieses Jahr zusammen mit der ita-

lienischen Friedensinitiative "No
MUOS" für sein gesellschaftli-
ches Engagement mit dem Aa-
chener Friedenspreis ausgezeich-
net [2] .

Als Pressesprecherin der von Ju-
nepA initiierten Aktion "Kohle
erSetzen" [3] im diesjährigen Kli-
macamp war die 21 jährige Akti-
vistin an der Sitzblockade vor der
Hauptzufahrt zum RWE-Groß-
kraftwerk Neurath beteiligt. Dort
hatten etwa zwei Dutzend Men-
schen die Straße gesperrt, wäh-
rend weitere Gruppen der Aktion
auch alle anderen Zufahrten meh-
rere Stunden lang blockierten. Als
die Sitzblockade schließlich von
der Polizei geräumt worden war
und die Aktivistinnen im Kessel
ausharren mußten, beantwortete

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / REPORT
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Clara dem Schattenblick einige
Fragen zu den Zielen von "Kohle
erSetzen", zur Vorbereitung auf
die Aktion und zu deren Erfolg.

Schattenblick (SB): "Kohle erSet-
zen" ist im Rahmen des Klima-
camps eine eigenständige Vorge-
hensweise, die sich im Konsens
mit den anderen Aktionen organi-
siert. Was ist eure spezielle Aus-
richtung?

Clara Tempel (CT): Wir als "Koh-
le erSetzen" sind eine gewaltfreie
Sitzblockade. Das heißt, wir lei-
sten hier eine Aktion zivilen Un-
gehorsams, haben aber einen ganz
klaren Aktionsrahmen, der bein-
haltet, daß wir uns gewaltfrei ver-
halten und respektvoll mit den
Mitarbeitenden von RWE und der
Polizei umgehen. Wir wollen die
Lücke zwischen der "Rote-Li-
nie"-Menschenkette [4] , die ja
auch heute stattfindet, und "Ende
Gelände" [5] , der Massenaktion
zivilen Ungehorsams, für Men-
schen schließen, die vielleicht
noch nicht so viel Erfahrungen

mit Aktionen gemacht haben,
aber trotzdem Aktionen zivilen
Ungehorsams leisten wollen.

SB: Wie habt ihr es geschafft, die
erforderlichen Diskussionen zu
führen und euch auf die heutige
Aktion vorzubereiten?

CT: Wir haben uns auf "Kohle er-
Setzen" seit Donnerstagabend ge-
meinsam vorbereitet, wobei dies
mehrere Elemente beinhaltet hat.
Das waren Aktionsplena, das war
ein Aktionstraining sowie ein
rechtlicher Input, und dann haben
wir unsere Entscheidungsstruktur
geübt. Das heißt, wir sind in klei-
ne Bezugsgruppen gegangen, in
denen die Menschen besonders
aufeinander achten, und aus die-
sen Gruppen ist jeweils eine Per-
son in den Sprecherinnenrat ge-
gangen. Wir haben also eine ba-
sisdemokratische Entscheidungs-
struktur. Das haben wir die letz-
ten Tage über gemacht und da-
durch sind wir als Aktionsgruppe
zusammengewachsen.

SB: Wir sind heute mit dem Bus
losgefahren und sehr weit gekom-

men. Nun sind wir mittendrin und
noch nicht ganz fertig. Wie wür-
dest du denn den bisherigen Ver-
lauf der Aktion beurteilen?

CT: Ich würde sagen, daß unsere
Aktion schon jetzt sehr viel Er-
folg hatte. Unser Ziel war zum
einen, hier den reibungslosen Be-
triebsablauf von RWE zu stören,
und das haben wir eindeutig ge-
tan und das tun wir auch immer
noch an vielen Punkten. Unser
anderes Ziel war es, Menschen an
Aktionen zivilen Ungehorsams
heranzuführen und ihnen eine Tür
in diese Art von Aktionen zu öff-
nen. Und auch das haben wir be-
reits geschafft. Ich bin schon total
zufrieden damit, wie es bisher ge-
laufen ist.

SB: Für viele Menschen, die heu-
te hier auf der Straße vor dem
Kraftwerk Neurath gesessen ha-
ben, war das sicher eine sehr mu-
tige Aktion, weil sie zum ersten
Mal so etwas gemacht haben. Was
war dein Eindruck dabei?

CT: Ich habe den Eindruck, daß
viele Menschen dabei waren, die
so etwas noch nie gemacht hatten,
und ich finde es unfaßbar mutig,
diesen Schritt zu gehen und zu
wissen, ja, ich übertrete hier ein
bestehendes Gesetz, aber mir ist
mein Anliegen so wichtig, daß ich
auch rechtliche Konsequenzen in
Kauf nehme. Ich kann nicht län-
ger dazu schweigen, sondern muß
dieses Unrecht jetzt unterbrechen.
Ich bin ganz begeistert davon, wie
kraftvoll die Leute das hier ge-
macht haben.

SB: Wie erlebt ihr die Sicht in tra-
ditionslinken Parteien oder bei
den Grünen auf eure Bewegung?
Sind sie hilfreich oder realisieren
sie eher nicht, was ihr da macht?

Foto: © 2017 by Schattenblick
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CT: Ich finde es schwierig, das so
zu pauschalisieren. Ich glaube, es
kommt immer auf die Menschen
an. Es gibt Menschen, die uns to-
tal zugewandt sind, und es gibt in
diesen Parteien auch Menschen,
die das nicht verstehen.

SB: Wie wird es in den nächsten
Tagen bei euch weitergehen?

CT: Je nachdem, wie lange die-
se Blockade noch dauert, wer-
den wir irgendwann zurück ins
Camp gehen und dort eine aus-
führliche Nachbereitung ma-
chen. Es ist uns ganz, ganz
wichtig, uns nicht nur gemein-
sam vorzubereiten, sondern
auch hinterher noch einmal aus-
führlich darüber zu reden, was
passiert ist, und auch zu überle-
gen, wie es weitergehen soll.
Dann werden sich die Leute
erstmal wieder in alle Richtun-

gen zerstreuen, aber wir hoffen
natürlich, daß wir mit dieser Art
von Aktion viele angesteckt ha-
ben, die dann weiterhin aktiv
sind, zum Beispiel auch bei Ju-
nepA, dem Jugendnetzwerk für
politische Aktionen, das diese
Aktion hier im Rahmen des Kli-
macamps organisiert hat.

SB: Clara, vielen Dank für das
Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] http://junepa.blogsport.eu
[2] Wie es in der Preisbegründung
heißt, würden zwei Organisationen
geehrt, "die sich mit Mitteln des zi-
vilen Ungehorsams unter anderem
für eine friedliche Welt, die Abschaf-
fung von Waffen und ein solidari-
sches Miteinander engagieren". Die
Proteste und Aktionen zivilen Unge-
horsams von JunepA seien mutig,

kreativ, höchst anerkennens- und un-
terstützenswert. Zumal sie dazu an-
getan seien, auch andere junge Men-
schen beispielgebend zum Mitma-
chen zu motivieren und anzuregen.
Mit ihren Protesten lege JunepA die
Finger in aktuell brennende gesell-
schaftspolitische Wunden. Mit der
Verleihung des Aachener Friedens-
preises sollten diese jungen Men-
schen in ihrer Arbeit bestärkt wer-
den. Nicht zuletzt täten gerade sol-
che jungen Menschen, die sich aktiv
für Demilitarisierung einsetzen, der
Friedensbewegung not.
http://www.aachener-friedens-
preis.de/preistraeger/archiv/jahr-
2017.html
[3] http://www.kohle-ersetzen.de
[4] http://www.zukunft-statt-braun-
kohle.de/rote-linie
[5] https://www.ende-gelaende.org

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

brri0125.html

Klimacamp im Rheinland - der Blick auf das Ganze ...

Aktivistin Carlotta im Gespräch

Gespräch am 25. August 2017 im Klimacamp im Rheinland

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / REPORT / INTERVIEW

(SB) 4. September 2017  Vom
18. bis 24. August fand in Bonn
vor dem Poppelsdorfer Schloss
ein kleines Klimacamp verschie-
dener linker Parteien und Orga-
nisationen statt. Carlotta, eine
21 jährige Studierende, fungierte
dort als Pressesprecherin. Sie ist
in der Bonner Jugendbewegung
aktiv und reiste nach dem Ende
des Klimacamps in Bonn ins
Rheinische Braunkohlerevier,
um im dortigen Klimacamp an

den Aktionstagen teilzunehmen.
Dem Schattenblick erklärte sie,
was hinter der Idee steckte, ein
separates Klimacamp in der so-
genannten Bundesstadt zu orga-
nisieren, in der im November der
nächste Weltklimagipfel stattfin-
det.

Schattenblick (SB): Carlotta,
wie ist es dazu gekommen, daß
in Bonn ein Klimacamp parallel
zum hiesigen Klimacamp im

Rheinischen Braunkohlerevier
stattfand?

Carlotta: Es ging um zwei Fra-
gen. Zum einen findet in Bonn
im November der Weltklima-
gipfel statt, und da ist es unge-
heuer wichtig, daß gerade auch
in dieser Stadt eine breite Basis
dagegen protestiert. Am 11 .11 .
planen wir eine große Demon-
stration, zu der wir internationa-
le Gäste erwarten. Bisher waren
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auf den Klimagipfeln ja bis zu
100.000 Menschen aufder Stra-
ße, und wir nehmen an, daß das
in Bonn auch so sein wird. Dafür
brauchen wir dort eine breite Ba-
sis, die sich mit dem Thema be-
schäftigt. Es geht darum, sich auf
alle Themen zu fokussieren, die
für den Klimawandel wichtig
sind, wie Braunkohle, Atom-
kraft, Verschmutzung der Meere
als auch die kapitalistische Pro-
duktionsweise, zum Beispiel das
extreme Ausmaß dessen, was al-
les weggeworfen wird.

Zum andern gab es in Bonn we-
nig Leute, die ins Rheinische
Braunkohlerevier fahren woll-
ten. Daher haben wir das Bonner
Klimacamp auch zur Mobilisie-
rung für dieses Klimacamp ge-
nutzt, so daß die Leute hier wie-
der zusammenkommen, um an
den Aktionen teilnehmen.

SB: Der Unterstützerkreis des
Klimacamps Bonn bestand ne-
ben der Bonner Jugendbewe-
gung auch aus politischen Par-
teien wie der Linken, DKP,

MLPD. Hier im Klimacamp sind
keine Parteien vertreten, und die
Aktivistinnen und Aktivisten
sind häufig eher im anarchi-
stisch-libertären als im soziali-
stischen und marxistischen
Spektrum verankert. Was habt
ihr damit bezweckt?

Carlotta: Für uns war es ganz
wichtig zu betonen, daß die Um-
weltproblematik im Kapitalis-
mus als System nicht gelöst wer-
den kann. Da die kapitalistische
Produktionsweise einzelne Per-
sonen und Gruppen bevorzugt,
ist es nicht möglich, das Problem
im Gesamtsystem zu lösen.
Letztlich brauchen wir eine radi-
kale Umwälzung dieses Sy-
stems, mit der auch die Art und
Weise, wie produziert wird, in
die Hand der Menschen gegeben
wird. Wir müssen entscheiden,
was wir benötigen, was wir da-
für tun müssen, wo die dafür er-
forderlichen Anlagen stehen und
wie es im einzelnen gemacht
wird. Diese These wird im Grun-
de genommen von allen Grup-
pen vertreten. Im Camp gab es
dann für jede Gruppe im Rah-
men von Vorträgen und Work-
shops die Möglichkeit, einen ei-

genen Beitrag zu leisten und auf
die jeweiligen Vorstellungen
einzugehen, wie diese Verände-
rung erfolgen und wie ein Sy-
stem nach dem Kapitalismus
aussehen sollte.
SB: Gibt es deiner Ansicht nach
einen Wandel im Denken von
Kommunistinnen und Soziali-
sten, was die von ihnen häufig
vertretene Haltung betrifft, erst
einmal die Produktivkräfte in-
dustriell zu entwickeln und Ar-
beitsplätze zu sichern, bevor
ökologische Fragen relevant
werden?

Carlotta: Es ist natürlich klar,
daß die früher vor allem vertre-
tene Ansicht, laut der die wach-
senden Bedürfnisse der
Menschheit mit immer mehr
Wachstum gestillt werden müs-
sen, so nicht mehr haltbar ist.
Wir sehen an der Umweltkrise,
daß die Erde gar nicht darauf
ausgelegt ist, dieses Wachstum
der Bedürfnisbefriedigung zu
ermöglichen. Unsere Bedürfnis-
se werden sich verändern, sie
werden sich auch nach einer Re-
volution weiter verändern, und
darauf wird auch eingegangen,
aber unter einem ökologischen
Vorzeichen. Es ist natürlich un-
ser aller Verantwortung, die Pro-
duktion so umzugestalten, daß
sie umweltfreundlich ist. Das ist
auch möglich, denn der Kapita-
lismus liefert uns alle Vorausset-
zungen dafür, umweltfreundlich
zu produzieren, das gilt auch für
Strom. Es gab schon Tage in der
Bundesrepublik, da kamen 70
Prozent der Stromproduktion aus
erneuerbaren Quellen.

Die Produktionsmittel sind da,
wir müssen sie uns nur nehmen,
und die Umstellung natürlich auf
gut geplante Weise organisieren.

Aktivistin Carlotta
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Das muß Hand in Hand gehen.
Natürlich müssen die Menschen
auch in der Braunkohle arbeiten,
ihnen darf nicht das Gefühl ge-
geben werden, daß es gegen sie
geht. Eigentlich wünschen wir
uns, daß die Menschen, die in
den Braunkohleminen arbeiten,
aufstehen und sich gegen ihren
Arbeitgeber stellen, weil das,
was er macht, unsere Umwelt
schädigt und unsere Zukunft wie
die unserer Kinder ruiniert.

Wir wollen Möglichkeiten auch
für die Arbeiter in der Braunkoh-
leindustrie aufzeigen, wie sie ih-
ren Arbeitsplatz behalten und
mit uns kämpfen können. Da
gibt es weltweit ganz viele An-
sätze. So ist es in einer kolum-
bianischen Kohlemine Tradition,
daß die ausgebeuteten Arbeiter
aus der Mine zusammen mit den
indigenen Menschen, die ver-
trieben werden wegen des Koh-
leabbaus, zusammen auf der
Straße stehen und kämpfen. Das
ist in Deutschland auch möglich,
aber sie müssen auf jeden Fall
Teil der Bewegung werden.

SB: Am letzten Abend des Bon-
ner Klimacamps gab es ein Ple-
num zur Zukunft der Klimabe-
wegung. Könntest du sagen, was
dabei herausgekommen ist?

Carlotta: Wir möchten betonen,
daß die Klimabewegung mög-
lichst breit sein soll, daß sie auch
einen niedrigschwelligen Ein-
stieg bietet, daß es wichtig ist,
daß alle Menschen verschieden-
ster Weltanschauung Teil dieser
Klimabewegung sein wollen,
sein können und auch sein müs-
sen, daß es wichtig ist, sich nicht
nur auf einen Aspekt der globa-
len Umweltzerstörung zu fokus-
sieren, sondern alle verschiede-

nen Bereiche mit zu berücksich-
tigen. Eine breite Bewegung auf
die Beine zu stellen ist durchaus
möglich. Wir hatten im Camp
Zuspruch von ganz verschiede-
nen Leuten, denn das Thema der
Umwelt- und Klimazerstörung
bewegt viele Menschen bis hin-
ein ins Kleinbürgertum, es be-
rührt so viele Herzen, daß es be-
stens für eine so große Bewe-
gung geeignet ist. Vor allem
kann man die Systemfrage nicht
ausklammern und sollte nicht
vergessen, daß uns im Kapitalis-
mus der letzte Schritt, die Natur
zu retten, verweigert wird. Es
geht wohl nicht anders, als daß
man das System und die, die es
aufrechterhalten, in die Schran-
ken weisen muß.

SB: Deine Gruppe hat auch an
den Protesten gegen den G20-
Gipfel in Hamburg teilgenom-
men. Was habt ihr dort erlebt?

Carlotta: Wir waren zusammen
mit einer Gruppe der ver.di-Ju-
gend frühmorgens am Ronden-
barg und wollten an einer
Blockade teilnehmen. Wir ka-
men jedoch gar nicht dazu, ir-
gend etwas zu machen. 20 Minu-
ten nach unserem Eintreffen
wurde die Demonstration von
zwei Seiten aus von der Polizei
angegriffen. Es gab massive Ver-
letzungen unter den Demonstrie-
renden, im Grunde genommen
wurden wir einfach alle zusam-
mengeschlagen. Man sah offene
Brüche und Menschen, die von
Mauern heruntergeschubst wur-
den. 70 Menschen wurden fest-
genommen und zur Gesa (Ge-
fangenensammelstelle) trans-
portiert.

Dort wurden wir über 30 Stun-
den in containerartige Zellen ge-

steckt. Wir durften während die-
ser Zeit nur einmal mit dem An-
walt sprechen. Wir wußten nicht,
was mit uns passierte, und haben
auch nichts richtiges zu essen
bekommen, nur Knäckebrot und
Schmierkäse. Die Gefangenen
beschrieben die Bedingungen in
der Gesa auch als folterähnlich,
was man in unserem Betroffe-
nenbericht nachlesen kann. So
wurde man nachts völlig will-
kürlich zur erkennungsdienstli-
chen Behandlung aus den Zellen
geholt, und das Licht wurde nach
Belieben an- und ausgeschaltet.

Später haben wir herausgefun-
den, daß der rechtliche Hinter-
grund unserer Verhaftung in der
Neuerung der Paragraphen 113
und 114 StGB besteht. Sie laufen
im Grunde genommen auf ein
Demonstrationsverbot hinaus.
Widerstand gegen Voll-
streckungsbeamte und Landfrie-
densbruch sind jetzt strafbar mit
mindestens drei beziehungswei-
se sechs Monaten. Wenn man ir-
gendwie aus Panik einem Poli-
zisten den Arm wegzieht, dann
ist das Widerstand und man
kommt für drei Monate in den
Knast. Das gilt nicht nur für eine
Person, sondern möglicherweise
für die ganze Gruppe, in der sich
die Person befindet und die dann
kollektiv betroffen ist. Das ist
zum einen als Kollektivstrafe
verfassungswidrig, zum andern
sind es die härtesten Verschär-
fungen des Versammlungsrech-
tes seit dem Zweiten Weltkrieg.
Damit einher geht auch die Er-
weiterung der Vollmachten der
Repressionsorgane zur Bespit-
zelung.

Diese Verschärfungen finden seit
zwei, drei Jahren statt. Zuerst
traf es die Geflüchteten, dann
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wurde gegen migrantische Or-
ganisationen der Kurdinnen und
Kurden vorgegangen, es kam zu
willkürlichen Verhaftungen,
wenn sie auch nur einen Würst-
chenstand auf einem Straßenfest
gemacht haben. Dann das Tari-
feinheitsgesetz, das quasi ein
Streikverbot für kleine Gewerk-
schaften beinhaltet, und jetzt
eben die neuen Polizeigesetze.
Wir versuchen nun, eine breite
Kampagne gegen die Ein-
schränkung unserer demokrati-
schen Rechte in Gang zu setzen.

SB: Carlotta, vielen Dank für das
Gespräch.

Berichte und Interviews zum
Klimacamp 2017 im Rheinland im
Schattenblick unter:
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → BUERGER →
REPORT

BERICHT/088: Klimacamp im
Rheinland - öko- und sozialkritisch
.. . (SB)
BERICHT/089: Klimacamp im
Rheinland - abgelenkt und einge-
schenkt . . . (SB)
BERICHT/090: Klimacamp im
Rheinland - Nachwuchs in Aktion
.. . (SB)

INTERVIEW/124: Klimacamp im
Rheinland - Rotation .. .
Insa Vries im Gespräch (SB)
INTERVIEW/125: Klimacamp im
Rheinland - stören und stören
lernen .. . Clara Tempel im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/126: Klimacamp im
Rheinland - der Blick auf das
Ganze .. . Aktivistin Carlotta im
Gespräch (SB)

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

brri0126.html

POLITIK / REDAKTION / ASIEN

Wie reagieren die USA auf Nordkoreas Wasserstoffbombe?

Kim Jongun antwortet auf Donald Trumps Sprücheklopferei

(SB)  Mit dem erfolgreichen Test
einer Wasserstoffbombe in den
frühen Morgenstunden des 3.
September hat Nordkorea einen
sehr gefährlichen Schritt im Dau-
erstreit mit den USA unternom-
men. Der Test wurde von Erdbe-
benwarten weltweit registriert.
Die Stärke der Erschütterungen
wurde mit 6,3 auf der Richter-
Skala gemessen, was eine Steige-
rung zu früheren nordkoreani-
schen Tests um fast das Zwanzig-
fache darstellt. Am heutigen 4.
September findet deshalb eine
Dringlichkeitssitzung des Sicher-
heitsrats der Vereinten Nationen
in New York statt, bei der die
USA auf die Verhängung weiterer
Sanktionen gegen Pjöngjang
drängen werden. Die Geschichte
zeigt jedoch, daß sich derlei Maß-
nahmen nicht sonderlich dazu
eignen, die Kriegsgefahr zu ver-
ringern. Das Gegenteil ist der
Fall.

Nachdem sich Nordkorea 2005 in
Peking im Rahmen der Sechser-
gespräche mit Südkorea, Japan,
Rußland, China und den USA be-
reit erklärt hatte, auf sein damals
erst im Entstehen befindliches
Atomwaffenprogramm gänzlich
zu verzichten, machte das Finanz-
ministerium in Washington durch
die Verhängung von Wirtschafts-
sanktionen alle Bemühungen um
eine Denuklearisierung der korea-
nischen Halbinsel zunichte. Ein
Jahr später führte Nordkorea den
ersten von bislang sechs Atom-
tests durch. Im vergangenen Juli

hat Pjöngjang zwei Interkonti-
nentalraketen getestet, mit denen
theoretisch das nordamerikani-
sche Festland in Reichweite nord-
koreanischer Atomsprengköpfe
gerät. Am Vorabend des jüngsten
unterirdischen Tests wurden Bil-
der veröffentlicht, auf denen zu
sehen ist, wie Kim Jong-un im
nationalen Atomlabor solch einen
angeblich einsatzfähigen Wasser-
stoffsprengkopf inspiziert.

Für die brisante Entwicklung tra-
gen die USA eindeutig die Haupt-
verantwortung. Seit 1 953 weigern
sie sich beharrlich, den Waffen-
stillstand, der den dreijährigen
Koreakrieg unterbrach, durch
einen Friedensvertrag zu ersetzen
und diplomatische Beziehungen
zu Nordkorea aufzunehmen. We-
gen des Strebens Washingtons, in
Pjöngjang irgendwann einmal
doch noch einen "Regimewech-
sel" herbeizuführen, herrscht am
38. Breitengrad immer noch der
Kriegszustand. Die Waffen, die
dort schweigen, können von einer
Sekunde zur nächsten zum Ein-
satz gebracht werden. In Südko-
rea haben die USA nach wie vor
38.500 Soldaten stationiert. Im
Kriegsfall geht das Oberkom-
mando über die südkoreanische
Armee an den höchsten US-Mili-
tär vor Ort.

Seit zwei Jahren halten die ame-
rikanischen und südkoreanischen
Streitkräfte regelmäßig Manöver
auf der Basis von OPLAN 5015
ab. Jener Operationsplan des Pen-
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tagons sieht ausdrücklich die
Durchführung eines präemptiven
Überraschungsangriffs samt Ent-
hauptungsschlag gegen die nord-
koreanische Staatsführung vor.
Aus diesem Grund können Kim
Jong-un und seine Militärs nie-
mals wissen, ob aus einem groß-
angelegten Kriegsspiel des Fein-
des entlang der nordkoreanischen
Land- und Seegrenze nicht bitte-
rer Ernst wird. Deshalb hat Pjöng-
jang wiederholt angeboten, auf
weitere Atom- und Raketentests
zu verzichten, wenn im Gegenzug
Washington und Seoul ihre pro-
vokativen Manöver einstellen.
Auch China und Rußland befür-
worten einen solchen "double
freeze", um weitere Drehungen
der Gewaltspirale zu unterbinden.
Die USA lehnen jedoch die Idee
der gegenseitigen Einfrierung im
Rüstungswettlauf ab, weil damit
Washington mit Pjöngjang auf ei-
ner Stufe gestellt werde, was für
Amerikas Imperialisten inakzep-
tabel ist.

Die Anfang August erfolgte Dro-
hung Nordkoreas, vier Interkonti-
nentalraketen Richtung Guam ab-
zufeuern und sie dort vor der Kü-
ste ins Meer stürzen zu lassen,
hängt mit OPLAN 5015 direkt zu-
sammen. Auf dem US-Übersee-
territorium im westlichen Pazifik
sind jene Tarnkappenbomber sta-
tioniert, die im Kriegsfall Nord-
koreas Staats- und Militärführung
ausschalten sollen. Als Nordkorea
jedoch öffentlich auf die Waffen-
schau verzichtete, reklamierte
US-Präsident Donald Trump die
Zurückhaltung Pjöngjangs als Er-
gebnis der eigenen Kriegsdrohun-
gen für sich. Am 18. August wur-
de Trumps wichtigster politischer
Berater Steve Bannon entlassen,
drei Tage nachdem er im Inter-
view mit der linken Politzeit-

schrift American Prospect eindeu-
tig erklärt hatte, es gäbe wegen
der Gefahr von Millionen von To-
ten in der Koreakrise keine mili-
tärische Option. Seitdem werden
Trump, Verteidigungsminister Ja-
mes Matthis und der Nationale Si-
cherheitsberater Herbert McMa-
ster nicht müde zu betonen, daß
"alle Optionen" sehr wohl "auf
dem Tisch liegen".

Solche Äußerungen geparrt mit
der Teilnahme von B1 -B-Bom-
bern aus Guam, die mit Atom-
bomben und -raketen bestückt
werden können, in den letzten
Wochen am amerikanisch-südko-
reanischen Großmanöver Ulchi-
Freedom Guardian erklären,
warum Nordkorea am 29. August
erst zum dritten Mal nach 1998
und 2009 eine Mittelstreckenra-
kete über Japan hinweg feuerte
und am 3. September eine Was-
serstoffbombe testete. Trump und
seine Generäle Matthis und Mc-
Master fühlen sich durch die
nordkoreanischen Ab-
schreckungsmaßnahmen provo-
ziert, sehen die USA in ihrer
Handlungsfreiheit als Supermacht
eingeschränkt. Doch sie haben
sich selbst durch eine konsequen-
te Vernachlässigung diplomati-
scher Möglichkeiten in Hand-
lungszwang gebracht. Die
Schwäche, die die Politelite in
Washington nicht akzeptieren
will, beruht auf der Beschränkt-
heit der eigenen Weltsicht.

Man kann nur hoffen, daß die
Trump-Administration den un-
zweideutigen Leitartikel nicht
übersehen hat, der am 12. August
bei der staatseigenen chinesi-
schen Zeitung Global Times er-
schienen ist. Dort hieß es näm-
lich, daß im Fall einer nordkorea-
nischen Militärprovokation

Pjöngjang auf sich allein gestellt
wäre, wiewohl im Falle eines
amerikanischen Angriffs auf
Nordkorea China auf seiten des
kommunistischen Nachbarlandes
militärisch eingreifen werde. Man
kann davon ausgehen, daß ähnli-
ches für Rußland gilt.

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

asie870.html

POLITIK / REDAKTION

Drohnenattacke in Somalia -
Kollateralschaden inbegriffen

USA führen
am Horn von Afrika
außergerichtliche

Liquidierungen durch

(SB)  Am 1 . September haben
die USA im Süden Somalias die
Insassen eines Fahrzeugs "per
Joystick" liquidiert. Diese au-
ßergerichtliche Hinrichtung er-
folgte ausgerechnet in einer Zeit,
in der weltweit Hunderte Millio-
nen Muslime das diesjährige
Opferfest, das höchste islami-
sche Fest, feiern. Angeblich
handelt es sich bei dem Opfer
des Drohnenangriffs um Abu-
Xudeyfi, auch Scheich Sheekh
Abdirahman Xudeyfi genannt,
einen mutmaßlichen Rekrutie-
rungsoffizier der islamistischen
Milizenorganisation Al-Shabab,
wie Voice ofAmerica (VOA) am
Montag berichtete. Über seine
Begleiter ist bislang nichts be-
kannt. Ihnen wird unterstellt, daß
sie ebenfalls Al-Shabab ange-
hörten. Aber selbst wenn sie es
nicht wären, gelten vom Stand-
punkt der Drohnenkrieger her
alle Begleitpersonen mutmaßli-
cher Islamisten als zum Abschuß
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freigegeben. Aden Omar, Be-
zirkskommissar der Stadt Bara-
we in der südsomalischen Regi-
on Lower Shabelle, bestätigte
laut VOA den jüngsten Droh-
nenangriff.

Das Land am Horn von Afrika
verfügt seit Beginn der 1990er
Jahre über keine Zentralregie-
rung mehr, die das gesamte Land
zu kontrollieren in der Lage wä-
re. Bereits vor vielen Jahren ha-
ben sich die nordöstlichen Pro-
vinzen Puntland und Somaliland
losgesagt, wodurch Somalia
rund die Hälfte seines Territori-
ums verlor. Die abtrünnigen Pro-
vinzen sind allerdings interna-
tional noch nicht anerkannt.
Selbst wenn Somalia über eine
funktionierende Zentralregie-
rung verfügen würde, wäre das
für die USA kein Hindernis,
Drohnenanschläge zu verüben,
wie das Beispiel Pakistan zeigt.

Die Regierung der Bundesrepu-
blik Somalia steht den USA und
auch deren militärischen Inter-
ventionen nicht nur grundsätz-
lich positiv gegenüber, sie for-
dert die Amerikaner sogar auf,
sich stärker zu engagieren. Erst
wenige Tage vor der jüngsten
Attacke hatte der somalische
Außenminister Yusuf Garaad
Omar in einem Brief an den US-
Botschafter in Somalia, Stephen
Schwartz, mit der etwas wild an-
mutenden Geschichte aufgewar-
tet, daß die Islamisten in der zen-
tralsomalischen Region von
Galmudug Uranlagerstätten ein-
genommen hätten und sich an-
schickten, das an der Oberfläche
zugängliche Erz nach Iran zu
verschiffen. Die Echtheit des
Briefs wurde laut VOA vom so-
malischen Botschafter in den
USA, Ahmed Isse Awad, bestä-

tigt. Nur die Vereinigten Staaten
besäßen die Kapazität, Al-Sha-
bab-Elemente zu identifizieren
und zu zerschlagen, heißt es in
dem Brief.

Der jüngste Drohnenangriff
könnte also bereits eine Antwort
aufdas Ansinnen gewesen sein.
Jedoch verüben die USA häufig
solche oder ähnliche Attacken,
so daß man sich fragen muß, ob
es dazu dieses Briefes bedurft
hätte. Beispielsweise haben be-
waffnete Kämpfer der US-Streit-
kräfte und der somalischen Re-
gierung im August kurz vor
Morgengrauen das DorfBariire
in Lower Shabelle, rund 50 Ki-
lometer von der Hauptstadt Mo-
gadischu entfernt, überfallen und
zehn Personen getötet. Unter ih-
nen befanden sich drei Kinder.

Möglicherweise hat es sich bei
den Toten um Bauern gehandelt
und nicht um bewaffnete Kämp-
fer der Al-Shabab, wie von der
Regierung behauptet. Das er-
klärte jedenfalls der Abgeordne-
te Dahir Amin Jesow laut einer
Reuters-Meldung vom 25. Au-
gust 2017. Die Bauern seien des-
halb bewaffnet gewesen, weil sie
sich gegen einen Clan verteidig-
ten, mit dem sie eine Fehde aus-
tragen würden. Vielleicht seien
die USA einer Fehlinformation
aufgesessen, vermutet er.

Für diese Version der Ereignisse
spricht, daß die getöteten Perso-
nen zum Madina-Krankenhaus
nach Mogadischu gebracht wor-
den waren und sich dort die um
ihre Angehörigen trauernden Fa-
milien versammelt hatten. Auf-
ständische sind nicht dafür be-
kannt, daß sie ihre Toten in die
von der Regierung kontrollierte
Hauptstadt bringen, berichtete

Reuters. Die Somalische Natio-
nalarmee (SNA) dagegen bleibt
bei dem Standpunkt, daß acht
Aufständische getötet wurden.

Im Juli wurde der mutmaßliche
islamistische Anführer Ali Mu-
hammad Hussein, auch als Ali
Jabal bekannt, von den US-
Streitkräften getötet. Im Sep-
tember 2016 haben die USA in
Galkayo mindestens zehn Per-
sonen umgebracht. Wie die US-
Streitkräfte zugeben mußten,
handelte es sich bei den Getöte-
ten um mit der Regierung ver-
bündete Kämpfer. Dies ist nur
eine Auswahl an Angriffen, die
in jüngerer Zeit von den USA
gegen Ziele in Somalia geführt
wurden.

Per Selbstermächtigung haben
sich die Vereinigten Staaten zum
obersten Polizeichef, Richter
und Henker auf der ganzen Welt
erklärt. Spätestens seit der Aus-
rufung des "Globalen Kriegs ge-
gen den Terror" vor rund einein-
halb Jahrzehnten nimmt die Re-
gierung in Washington es sich
heraus, unter Verletzung der na-
tionalen Souveränität und unter
Mißachtung des Gebots der Un-
schuldsvermutung Menschen zu
exekutieren. Häufig werden da-
bei Drohnen eingesetzt, die von
weit entfernten Orten aus per
Knopfdruck dazu gebracht wer-
den, ihre Raketen auf ein Ziel zu
lenken. Immer wieder werden in
Somalia solche Anschläge ver-
übt. US-Präsident Donald Trump
hat angeordnet, die militärische
Intervention in Somalia weiter
auszubauen.

Der Krieg in Somalia ist auf die-
se Weise nicht zu gewinnen, das
sollten der US-Regierung ei-
gentlich klar sein. Denn die Tak-
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tik, die Führungsriege Al-Sha-
babs zu liquidieren, kann nicht
zum angeblich angestrebten Ziel
führen, denn mit jedem getöteten
Anführer rückt dessen Stellver-
treter nach und übernimmt die
Führungsfunktion innerhalb der
Islamisten. An Nachschub man-
gelt es nicht.

Zudem zeigt die kleine Auswahl
an Beispielen, daß sich die USA
mit ihren Attacken aus dem Hin-
terhalt auch in der Zivilbevölke-
rung Feinde machen. Al-Shabab
kann sich für diese indirekte Re-
krutierungshilfe nur bedanken.
Auch die Generationen, die die
"Schlacht um Mogadischu" im
Oktober 1993, bei der 18 ameri-
kanische GIs ums Leben kamen,
was den Rückzug der Amerika-
ner aus Somalia eingeläutet hat,
nur aus den Erzählungen der Äl-
teren kennen, werden im Haß
gegen die Amerikaner gestärkt,
wenn diese willkürliche Tötun-
gen vornehmen oder sich gar von
bestimmten Clans instrumenta-
lisieren lassen.

Der Bürgerkrieg in Somalia zieht
sich in die Länge, weil nicht nur
die USA, sondern zahlreiche
ausländische Interessen versu-
chen, offen oder verdeckt, mit
oder ohne Unterstützung örtli-
cher Gruppen, ihren Einfluß in
dem Land auszubauen. Leidtra-
gend ist die Zivilbevölkerung,
die es schon lange aufgegeben
haben dürfte, zwischen "guten"
und "bösen" militärischen Inter-
ventionen zu unterscheiden.

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

afka2153.html

Die gouvernementale Maschine im Wahlkampfmodus

POLITIK / KOMMENTAR / PROPAGANDA

(SB) 4. September 2017  Reprä-
sentative Demokratie zum Abge-
wöhnen. Das sogenannte Kanz-
lerduell macht auch der bürgerli-
chen Mitte hinlänglich klar, daß
ihr Anspruch aufVolkssouveräni-
tät nicht mehr ist als ein Orna-
ment an der Fassade des herr-
schenden Legitimationsbetriebs.
Das nicht nur, weil sich im TV-
Studio Berlin-Adlershorst die
Chefin der Regierungskoalition
und ihr Adlatus ein exklusives
Stelldichein im wahlkampfad-
äquaten Kabinettsformat gaben.
Die vier fragestellenden Journali-
sten, im Proporz zwischen öffent-
lich-rechtlich und privatwirt-
schaftlich dem einen Interesse des
Weiter so verpflichtet, boten das
erbärmliche Bild um schalwitzige
Eigenprofilierung ringender La-
kaien des Standes, dem sie Ein-
kommen und Anerkennung zu
verdanken haben. Das Gros der
Fragen betraf nicht die Sorge um
die Lebensnot der Flüchtlinge,
sondern deren zweckdienliche
Abwehr respektive Einspeisung
in nationalen Nutzen, nicht die
Behebung der weltweit immer
zerstörerischer ausgetragenen So-
zialkämpfe, sondern deren impe-
rialistische Bewirtschaftung,
nicht die Beschränkung des Kli-
mawandels, sondern die Siche-
rung der Profitabilität fossilisti-
scher Industrien, bestenfalls ge-
tarnt durch grünkapitalistische
Mimikry.

Da mutet es fast nebensächlich
an, daß, wie in der anschließen-
den Journalistenrunde zu erfah-
ren, die Beschränkung auf die

Spitzenkandidaten der beiden
größten im Bundestag vertretenen
Parteien auf ausdrückliches Insi-
stieren des Kanzleramtes erfolg-
te. Merkel nähme nicht teil, wenn
die Oppositionsparteien an glei-
cher Stelle zu Worte kämen, de-
kretierte man dort, und die Chefs
der zuständigen Sender warfen
sich pflichtschuldigst in den
Staub des sie alimentierenden
Rundfunkkartells, anstatt Mut zu
beweisen und es schlicht darauf
ankommen zu lassen, ob die
Kanzlerin tatsächlich einer sol-
chen Runde ferngeblieben wäre
und damit auf reichweitenstarke
Wahlwerbung verzichtet hätte.

Die Verunmöglichung jedes di-
rekten und unabsehbaren Streit-
gespräches durch eine journalisti-
sche Moderation, die jede Spon-
tanität mit einem in bürokrati-
schem Formalismus erstarrten
Fragenkatalog verhinderte und
zwischenzeitlich unter das Ni-
veau einer Wissensdressur mit
Multiple-Choice-Fragen herab-
sank, zeigte denn auch, daß die
Kommandogewalt im Kapitalis-
mus fest in den Händen massen-
medialen Akzeptanzmanage-
ments liegt. Selbst ein handverle-
senes Publikum scheint als zu
großes Risiko für den absehbaren
Verlauf des sogenannten Duells
bewertet worden zu sein. Was im-
mer sich in der journalistisch ab-
geschirmten Filterblase an unkal-
kulierbarer Debatte hätte Bahn
brechen können, wurde struktu-
rell wie inhaltlich mit einer Nach-
drücklichkeit verhindert, die die
vielbeklagte Zensur durch die
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Parteidoktrin in der DDR als heim-
lichen Wunschtraum der Freiheits-
prediger heutiger BRD-Provenienz
erkennen läßt.

Da muß nicht von "Lügenpresse"
schwadroniert werden, um der
AfD in die Hände zu spielen, ist
die Lesart der auf dieser Ebene de-
mokratischer Repräsentation ver-
handelten Weltsichten doch felsen-
fest bestimmt von den Interessen
der Kapital- und Funktionseliten,
denen die staatsautoritären und
kulturalistischen Parolen dieser
Partei in Sicht auf künftige Kon-
flikte und Kriege hochwillkom-
men sind. Dabei verkennt das der
neuen Rechten in die Arme getrie-
bene Bürgertum keineswegs, daß
Volksdemagogen wie Meuthen
und Gauland nichts anderes im
Sinn haben, als den Klassenstaat
wetterfest gegen jedes Aufbegeh-
ren ausgegrenzter und verelende-
ter Massen zu machen. Der ver-
schärften Gangart sozialdarwini-
stischer Renationalisierung in He-
gemonialpolitik und Arbeitsgesell-
schaft stehen noch zu viele Men-
schenrechts- und Sozialstaatsan-
sprüche im Weg, eben deshalb lie-
fern die Journalistinnen und Jour-
nalisten Merkel und Schulz
vorwiegend Stichworte, mit der
die Regierungskoalition weiter
nach rechts getrieben oder eben die
AfD ins koalitionsfähige Establis-
hment integriert wird.

Das in Person dieser beiden Sach-
walter staatlicher Exekutivgewalt
erfolgte Austarieren bescheidener
Abweichungen in Sach- und Posi-
tionsfragen bleibt den angeblichen
Handlungszwängen neoliberaler
Regulationskonzepte so sehr ver-
haftet, daß der sogenannte Heraus-
forderer aus gutem Grund mehr
mit kleinbürgerlichem Lokalkolo-
rit als sozialdemokratischer Tradi-

tion für seine Kandidatur wirbt. Ei-
nem Polizistensohn aus Würselen
braucht nicht peinlich zu sein,
wenn er sich um die Anerkennung
der strengen Kanzlerin bemüht,
anstatt ihr mit dem traurigen Rest
an emanzipatorischem Inventar ei-
ner SPD in die Parade zu fahren,
die die wichtigste sozialpolitische
Maßnahme zur Zementierung
klassengesellschaftlicher Gewalt-
verhältnisse seit dem Anschluß der
DDR an die BRD zu verantworten
hat.

Die nun erfolgende Kaffeesatzle-
serei um die mutmaßliche Auswir-
kung des "Kanzlerduells" auf die
Bundestagswahl am 24. September
folgt dem Drehbuch des von Um-
fragen selbstverstärkend gebahn-
ten, durch Fünf-Prozent-Sperr-
klausel und staatschützerische Ge-
sinnungskontrolle disziplinierten
und von Verlagskartellen und
Staatsfunk einem herrschaftsför-
migen Konsensmanagement aus-
gesetzten Demokratiebetriebes.
Die gouvernementale Maschine
hat aufRepräsentationsmodus ge-
schaltet und funktioniert, frei nach
Niklas Luhmann, unter Ausschal-
tung jeder von anderen gesell-
schaftlichen und politischen Sub-
systemen ausgehenden Kritik, die
den Frieden normativer Regulati-
on und die Effizienz immanenter
Ertragsleistungen stören könnte,
bestens. Produziert die Exekutive
Wirtschaftswachstum und Wettbe-
werbsfähigkeit, Steueraufkommen
und Sicherheit nach Maßgabe leit-
kultureller Zurichtung, dann kann
eine vollständig in diesen Apparat
integrierte Sozialdemokratie
schwerlich zu sozialen Forderun-
gen zurückkehren, die sie eigens
auf dem Altar marktwirtschaftli-
cher Funktionslogik geopfert hat.
Von daher ist die Nörgelei an der
massenmedialen Inszenierung

großkoalitionärer Erbfolge ledig-
lich dem ästhetischen Widerwillen
an der allzugroßen Deutlichkeit
geschuldet, mit der die Pflege
herrschender Interessen im Sinne
mehrheitlicher Partizipation an ih-
nen vollzogen wird.

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

prop1494.html
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Kolumbien

Mit dem Ende der
Entwaffnung beginnt
die Geschichte der
FARC-Partei

(Montevideo 16. August 2017, la
diariapoonal)  Der letzte Con-
tainer mit Waffen der Revolutio-
nären Streitkräfte Kolumbiens
(FARC) verließ am 15. August
eine der Normalisierungs- und
Übergangszonen, in denen bis
jetzt etwa 7.000 Guerillakämp-
fer*innen auf ihre Wiederein-
gliederung in die Gesellschaft
vorbereitet wurden. Damit ist die
Entwaffnung der Guerilla been-
det. Die Vereinten Nationen,
welche die Waffen entgegen-
nahmen, werden diese nun ein-
schmelzen lassen, um daraus
drei Statuen anzufertigen (eine
wird in Kolumbien bleiben, eine
weitere geht nach Kuba und die
letzte wird im UNO-Hauptquar-
tier in New York aufgestellt
werden).
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Sicherheit der ehemaligen Farc-
Mitglieder

Der Präsident Kolumbiens, Juan
Manuel Santos, der bei dem feier-
lichen Anlass anwesend war, be-
grüßte diese neue Etappe. "Heute
stehen wir in der Tat vor dem letz-
ten Atemzug dieses Konflikts
[. . . ] , und im Leben unserer Nati-
on beginnt eine neue Phase", sag-
te er hinsichtlich der Entwaffnung
und fügte hinzu, dass "die Kolum-
bianer das nicht für möglich ge-
halten" hätten. Darüber hinaus
betonte Santos, dass das Ende des
Konflikts "enorme Chancen" mit
sich bringe, die es "Schritt für
Schritt" anzugehen gelte, um zu
einem "stabilen und nachhaltigen
Frieden" zu gelangen.

In seiner Rede bezog sich Santos
auf eine der größten Sorgen der
Mitglieder der entwaffneten Gue-
rilla: die Sicherheit der demobili-
sierten Kämpfer*innen. Nach
Aussage der FARC wurden in den
letzten Wochen sieben ihrer Mit-
glieder ermordet, und manche
fürchten, dass sie das Schicksal
der Unión Patriótica erwartet, ei-
ner Partei, die sich aus ehemaligen
Guerillakämpfer*innen zusam-
mensetzte und mit der Ermordung
vieler ihrer Mitglieder ausgelöscht
wurde. Der Präsident erklärte, er
selbst habe "das größte Interesse
daran, dass es zu keiner Wiederho-
lung dessen [komme], was mit der
Unión Patriótica geschehen ist",
und verpflichtete sich dazu, die Si-
cherheit der ehemaligen Guerille-
ros zu gewährleisten.

Auszug minderjähriger Kämp-
fer*innen

Den Normalisierungs- und Über-
gangszonen steht nun ein Wandel
bevor, denn sie werden zu Schu-

lungs- und Wiedereingliede-
rungsgebieten. Diese können
dann von den öffentlichen Sicher-
heitskräften, die bisher die Au-
ßenbereiche bewachten, betreten
werden. Polizei und Streitkräfte
legten am 15. August Sonderplä-
ne für den Schutz der ehemaligen
Guerillakämpfer*innen vor.

Am selben Tag fand zudem der
lang erwartete Auszug von etwa
50 minderjährigen Kämpfer*in-
nen statt, die unter Obhut des
Staates oder ihrer Verwandten ste-
hen werden. Im selben Zug über-
gaben die FARC der UNO eine
Liste mit ihren Besitztümern, die
zu denen hinzugerechnet werden,
die von den Behörden seit Unter-
zeichnung des Friedensvertrags
bereits beschlagnahmt wurden.
Sie sollen der Entschädigung der
Opfer dienen.

Farc als politische Partei

Am 1 . September begann eine
neue Etappe, als sich die FARC
offiziell zu einer politischen Par-
tei wandelten. Der ehemalige
Guerillaführer Iván Márquez sag-
te, dass sie die Kurzbezeichnung
FARC beibehalten werden, diese
aber von nun an für Alternative
Revolutionäre Kraft des Volkes
(Fuerza Alternativa Revoluciona-
ria del Común) stehen wird. "Wir
wollen die Verbindung zu unserer
Vergangenheit nicht aufgeben.
Wir waren bis heute eine revolu-
tionäre Organisation und werden
es auch in Zukunft bleiben", so
Márquez.

Bei dem mehrtägigen Gründungs-
kongress der FARC-Partei, der
am 1 . September mit einer Feier-
lichkeit auf dem zentralen Bóli-
var-Platz in Bogotá zu Ende ging,

wurden die politischen Prinzipien
beschlossen. Die Liste der Partei-
mitglieder, die jeweils einen Sitz
in Kongress und Repräsentanten-
haus einnehmen sollen, soll erst
im November bei einem geson-
derten Kongress beschlossen
werden.

(aktualisiert am 03. September
2017, poonal)

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/mit-
dem-ende-der-entwaffnung-be-
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(Rio de Janeiro, 03. September
2017, npl)  "Wir dürfen keine
Fehler machen! " Eindringlich
wiederholte Luiz Inácio Lula da
Silva diesen Satz mehrmals bei
seiner Rede auf dem Weltsozi-
alforum in Porto Alegre 2003.
Kurz zuvor war er nach vier
vergeblichen Anläufen zum
Präsidenten Brasiliens gewählt
worden. Es herrschte Auf-
bruchsstimmung, Lateinameri-
ka stand eine Dekade mit Do-
minanz fortschrittlicher Regie-
rungen bevor.

Der einstige Global Player
Brasilien versinkt in interna-
tionaler Bedeutungslosigkeit

1 3 Jahre und acht Monate blieb
Lulas Arbeiterpartei PT in Bra-
silien an der Macht. Vor einem
Jahr, am 31 . August 2016,
stimmte der Senat mit deutli-
cher Zweidrittelmehrheit für die
Absetzung von Dilma Rousseff.
Die einstige Guerillera wurde
Ende 2014 wiedergewählt und
stolperte über ein Intrigenspiel
von rechten Parteien, Unterneh-
mer*innen und Medien. Millio-
nen Wertkonservative gingen in
den gelbgrünen Nationalfarben
auf die sonst links dominierten
Straßen und forderten
Rousseffs Absetzung - oder lie-
ber gleich ihre und Lulas Inhaf-

tierung dazu, wegen Korrupti-
onsverbrechen. Schließlich war
es auch der kaum haltbare Vor-
wurf von Missbrauch bei der
Haushaltsführung, mit dem die
Amtsenthebung der streitbaren
Präsidentin begründet wurde.

Groß war der Jubel unter den
Konservativen, Wirtschaftsli-
beralen und vielen anderen Un-
zufriedenen, als der langersehn-
te Machtwechsel vollzogen
wurde. Ein Jahr danach ist es
still geworden. Brasilien befin-
det sich im freien Fall. Armut
und Hunger sind zurückgekehrt,
die zu Fußball-WM und Olym-
pia verbannte Gewalt kehrt in
die Favelas zurück und der ein-
stige Global Player versinkt er-
neut in internationaler Bedeu-
tungslosigkeit. Übergangspräsi-
dent Michel Temer setzt auf
Sparpolitik und schlanken
Staat, doch die Wirtschaftskrise
bekommt er nicht in den Griff.
Seine Beliebtheit liegt im ein-
stelligen Bereich. Temer und
seinen engsten Vertrauten dro-
hen Korruptionsprozesse vor
dem Obersten Gericht. Nie-
mand weiß, wie viele der dama-
ligen Demonstrant*innen in-
zwischen bereuen, ihr Land in
dieses Abenteuer getrieben zu
haben. Konsens aber ist: die
Stimmung im Land ist schlecht
bis hoffnungslos.

Fehler der PT-Regierungen
liegen auf der Hand

Da ist es wenig hilfreich, wenn
die geschasste Arbeiterpartei,
ihr nahestehende Gewerkschaf-
ten, viele soziale Bewegungen
und deren Unterstützer*innen
nur die Untaten der neuen
Machthaber*innen anprangern.
Ohne Selbstkritik und kreative
Debatte der eigenen Fehler wird
keine neue fortschrittliche Kraft
entstehen, die das jetzige Roll-
back aufhalten kann. Das ist
auch der Grund, warum die de-
solate Lage im Land nicht zu
breiteren Protesten führt. Zwar
gibt es lokal und zeitlich be-
grenzt Widerstand gegen den
Rückbau des Sozialstaats oder
die Preisgabe des Naturschutzes
im Amazonasgebiet. Doch statt
der Linken profitiert vor allem
die radikale Rechte von der
Frustration im Land. Der Ex-
Militär Jair Bolsonaro, auch
'Brasiliens Trump' genannt, liegt
trotz oder gerade wegen rassi-
stischer und sexistischer Sprü-
che in Wahlumfragen bereits an
zweiter Stelle.

Ebenso wie die Erfolge bei Ar-
mutsbekämpfung oder regiona-
ler Integration unumstritten
sind, liegen die Fehler der PT-
Regierungen auf der Hand:
Wieso ließ sich die PT auf die
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Brasilien
Absturz ins Bodenlose:

Vor einem Jahr wurde Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff abgesetzt

von Andreas Behn, Rio de Janeiro
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übliche Parteienfinanzierung
durch Korruption ein, statt dieses
traditionelle Politiksystem öf-
fentlich zu brandmarken? Wes-
halb wurde das Risiko, mangels
parlamentarischer Mehrheiten
mit rechten oder fragwürdigen
evangelikalen Parteien zu koalie-
ren, unterschätzt? Warum nutzten
weder Lula noch Rousseff ihre
große Beliebtheit, um das Medie-
noligopol einiger wohlhabender
Familien zu brechen und die
längst überfällige Regulierung
des Medienmarktes voranzutrei-
ben?

Tücken des einstigen Umver-
teilungsmodells

Auch das viel gelobte Modell der
Umverteilung muss hinterfragt
werden. Es basierte zum einen
auf schnellem, aber kaum nach-
haltigem Wachstum. Zum ande-
ren propagierte es Gerechtigkeit
vor allem beim Konsum. Das
Recht auf ein Auto, auf Flugrei-
sen für jene Brasilianer*innen,
die vom Luxus jahrhundertelang
ausgeschlossen waren, wurde
immer wieder betont. Derweil
versäumten es die PT-Regierun-
gen, in Bildung zu investieren
oder die Gesundheitsversorgung
zu verbessern. Durchaus mög-
lich, dass die PT in eine besonde-
re Art von Wohlstands-Falle ge-
raten ist: Viele Menschen in Bra-
silien haben ihren wirtschaftli-
chen Aufstieg und einen gewis-
sen Wohlstand der Arbeiterpartei
zu verdanken. Doch Aufstei-
ger*innen und Reiche sind laut
Wahlanalysen genau diejenigen,
die der PT mehrheitlich den
Rücken kehren.

Schwer zu sagen, ob es sich bei
diesen Versäumnissen um die

Fehler handelte, vor denen Lula
einst warnte. Zweifelsohne ha-
ben die Regierungspolitik und
das Image von Politiker*innen
der PT großen Anteil am Ab-
sturz der Partei ins Bodenlose.
Andererseits kann sich niemand
aus der breiten Anti-Rousseff-
Allianz von 2015/16 aus der
Verantwortung stehlen, dass
heute in Brasilien der Rechts-
staat in Frage steht und eine
skrupellose Bande von tenden-
ziell kriminellen Politiker*in-
nen das Land Richtung Abgrund
lenkt.

Ungewisse Wahlaussichten

Die eigentlichen Drahtzie-
her*innen des Umsturzes woll-
ten vor allem die Wirtschafts-
und Sozialpolitik verändern. Sie
diktierten Temer, der zuvor als
Vizepräsident jahrelang die PT-
Politik mittrug, die inzwischen
verabschiedete Arbeitsrechtsre-
form und die angeblich notwen-
digen Kürzungen im öffentli-
chen Sektor. Nach vielen Gefäl-
ligkeiten gegenüber in- und aus-
ländischen Unternehmer*innen
stehen jetzt milliardenschwere
Privatisierungen von Staatsbe-
trieben an. Doch Temer und sei-
ne Kumpane aus der PMDB, die
mit ihrem Ausstieg aus der Ko-
alition die Absetzung Rousseffs
erst möglich machten, wollten
die Machtübernahme aus ande-
ren Gründen: Um die Korrupti-
onsermittlungen endlich zu
stoppen, die sie in einem Audio-
mitschnitt als "Ausbluten" be-
zeichneten.

Da Temer inzwischen selbst we-
gen Korruption und Bildung ei-
ner kriminellen Vereinigung an-
geklagt ist, setzt er auf eine hö-

rige Justiz. Einen Sitz im Ober-
sten Gericht sowie die General-
staatsanwaltschaft hat Temer
bereits mit Seinesgleichen be-
setzt. Ein Teil der liberalen
Fraktion unter den neuen
Machthaber*innen, vor allem in
der Unternehmerpartei PSDB,
will Temer nun loswerden - aus
Angst vor weiterem Imagever-
lust. Doch der sitzt aufgrund
breiter Unterstützung im durch
und durch korrupten Kongress
recht fest im Sattel. Einige be-
fürchten mittlerweile, dass es
2018 keine Wahl geben wird.
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(Rio de Janeiro 01. September
2017, npl)  Die Justiz blockiert
die geplante Ausweitung des
Bergbaus im brasilianischen
Amazonasgebiet. Ein Bundesge-
richt in Brasilia kassierte ein De-
kret von Präsident Michel Temer
[1 ] , mit dem ein rund 46.000 Qua-
dratkilometer großes Schutzge-
biet direkt nördlich des Amazo-
nasflusses aufgelöst wurde. Eine
solch einschneidende Maßnahme
sei nur per Gesetz möglich und
erfordere eine Abstimmung im
Kongress, argumentierte das Ge-
richt. Damit ist bis auf weiteres
der Abbau von Erzen und Mine-
ralien in dem Schutzgebiet na-
mens 'Renca' untersagt. Die Re-
gierung kündigte umgehend Be-
rufung gegen das Urteil an.

Oberstes Gericht ebenfalls mit
dem Fall beschäftigt

Auch das Oberste Gericht be-
schäftigt sich aufAntrag der Op-
positionspartei PSOL mit dem
Fall. Richter Gilmar Mendez gab
Präsident Temer am 30. August
eine Frist von zehn Tagen, um
sich zu der breiten Kritik an der
Maßnahme zu äußern. Im In- und
Ausland hatte die vor gut einer
Woche verfügte Auflösung des
riesigen Schutzgebiets, das der
Größe von Dänemark entspricht,
Empörung hervorgerufen. Um-
weltschützer*innen und Men-

schenrechtler*innen warnen vor
neuen Abholzungen und der Be-
einträchtigung des ökologischen
Gleichgewichts. Zudem sei der
Lebensunterhalt von Indigenen,
die in der abgelegenen Region le-
ben, gefährdet.

Da half es wenig, dass Temer
nach dem ersten Proteststurm das
Dekret modifizierte und Bergbau-
aktivitäten in den Siedlungsgebie-
ten der Indígenas ausschloss. Kri-
tiker*innen sagen, dass diese Än-
derungen des Dekrets in der Pra-
xis kaum Auswirkungen haben
würden. Das Gebiet war 1984 von
der damaligen Militärregierung
unter Schutz gestellt worden, um
dem Abbau von Rohstoffen durch
ausländische Konzerne zu
blockieren. In der Folgezeit wur-
den Teile der Renca-Region zu
Naturreservaten und indigenen
Schutzgebieten erklärt.

Streit um Schürfrechte

Auch hinter den Kulissen gibt es
Streit. Der Regierung wird vorge-
worfen, einige ausländische, vor
allem kanadische Konzerne bei
der Vergabe von Schürfrechten im
Renca-Gebiet zu bevorzugen. In
der Region werden große Vorräte
an Gold, Eisen und anderen Mi-
neralien vermutet. Temer will mit
dem Abbau und Export von Bo-
denschätzen das Wachstum an-

kurbeln und forciert, unterstützt
von der Agrarlobby und Unter-
nehmer*innen, die Einschrän-
kung von Naturschutz regeln.

Anmerkung:
[1 ] https://www.npla.de/poo-
nal/temer-eroeffnet-runde-beim-
raubbau-im-amazonas/
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(Montevideo, 25. August 2017, la
diaria) - Der kolumbianische
Fernsehsender Caracol gab in der
Nacht des 23. August über den
Kurznachrichtendienst Twitter
bekannt, dass er "aufgrund einer
Entscheidung" der Regierung von
Nicolás Maduro nicht länger in
Venezuela übertragen werden
wird. Später äußerte der Leiter
des Kanals in einer Erklärung sein
Bedauern über diese Entschei-
dung: "Caracol hat seine journa-
listische Arbeit immer gewissen-
haft und objektiv betrieben - und
auf Grundlage von Prinzipien, die
wir als grundlegend erachten:
Journalismus mit Kontext und un-
ter Berücksichtigung aller Mei-
nungen."

Fernsehsender RCN in Vene-
zuela nicht mehr zu empfangen

Am Morgen des 24. August war
der kolumbianische Fernsehsen-
der RCN dann ebenfalls nicht
mehr in Venezuela zu empfangen.
Verschiedene Medien mutmaßten
bereits, dass den Sender dasselbe
Schicksal wie Caracol ereilen
könnte. Dies wurde am Nachmit-
tag desselben Tages von RCN be-
stätigt, der auf seiner Webseite er-
klärte, dass die Ausstrahlung sei-
nes Signal ausgesetzt worden sei.
Die Maßnahme, so der Sender, rei-
he sich ein in den "Kreuzzug der
Zensur gegen kolumbianische Me-
dien" des "Regimes" von Maduro.

Der Leiter von Caracol, Juan Ro-
berto Vargas, sagte in einem Inter-
view für ein kolumbianisches Ra-
dio, dass er bislang keine Erklä-
rung von Seiten der venezolani-
schen Regierung erhalten habe.
Die Entscheidung war getroffen
worden, nachdem Maduro bei ei-
ner Rede gesagt hatte, dass der
Sender der Opposition "zu
Diensten" sei. Es ist nicht das er-
ste Mal, dass der Präsident inter-
nationale Medien der subjektiven
und unvollständigen Berichter-
stattung zu den Massenprotesten
bezichtigt, die seit März im Land
stattfinden.

Auslöser soll Berichterstattung
über ehemalige Generalstaats-
anwältin gewesen sein

Vargas fügte hinzu, dass die Quel-
len seines Korrespondenten in
Caracas ihn darüber informiert
hätten, dass der Vorgang mit den
Berichten seines Senders über die
Ankunft der ehemaligen Chefan-
klägerin Venezuelas, Luisa Orte-
ga, im kolumbianischen Bogotá
zusammenhänge. Der venezolani-
schen Tageszeitung El Nacional
zufolge solle dies in beiden Fäl-
len der Hintergrund sein.

Die Staatsanwältin Ortega hatte
vor mehreren Monaten mit der ve-
nezolanischen Regierung gebro-
chen und gemeinsam mit ihrem
Ehemann, dem von der Regierung

der Korruption bezichtigten, cha-
vistischen Abgeordneten Germán
Ferrer, das Land verlassen. Am
18. August war sie in Kolumbien
angekommen und am 22. August
weiter nach Brasilien gereist, um
an einem Treffen von Vertre-
ter*innen verschiedener Staatsan-
waltschaften teilzunehmen.

Als einer der Ersten kritisierte der
Generalsekretär der Organisation
Amerikanischer Staaten (OAS),
Luis Almagro, die Entscheidung,
die beiden Sender nicht länger
auszustrahlen. "Beendigung der
Ausstrahlung von Caracol TV
und RCN weiterer Schritt in der
systematischen Verletzung der
Pressefreiheit" in Venezuela, so
Almagro aufTwitter.

Auch andere Sender bereits
abgeschaltet

Er fügte hinzu, dass die Regie-
rung von Maduro "die Wahrheit
fürchtet" und "die Medien als
Prügelknabe hat". Beinahe zum
selben Zeitpunkt ließ auch Ko-
lumbiens Präsident, Juan Manuel
Santos, verlauten, dass die Maß-
nahme zur Beendigung der Aus-
strahlung beider Sender, ein "wei-
terer Beleg für ein Regime ist,
dem die Freiheiten zuwider sind"
und sie "einschränken" möchte.

Die Maßnahme geht einher mit
vorherigen Schließungen von
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Sendern, wie etwa der spanisch-
sprachige Kanal von CNN, der
bereits seit Februar nicht mehr in
Venezuela zu empfangen ist. Bei
dieser Gelegenheit hatte Maduro
noch geäußert, dass er den Sender
"raus aus Venezuela" und "weit
weg von den Venezolanern" wol-
le. Dies geschah, nachdem der
Sender eine Reportage ausge-
strahlt hatte, bei der führende
Chavist*innen beschuldigt wor-
den waren, Teil eines Netzwerks
zur Fälschung venezolanischer
Pässe zu sein, die für Tausende
von US-Dollar an Menschen aus
dem Nahen Osten verkauft wor-
den sein sollen.
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Die Quellwolken, heiter,
für Jean-Luc Genossen
als Herbsthimmelsreiter
auf schneeweißen Rossen.

Und morgen, den 5. September 2017

+++ Vorhersage für den 05.09.2017 bis zum 06.09.2017 +++
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