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Das Wasser in den Flüssen im
südafrikanischen Kohlerevier
kann aufgrund seiner starken Ver
schmutzung nicht einmal mehr als
Kühlwasser für das Kraftwerk ge
nutzt werden.
Foto: By Malapo Country Lodge
(Malapo Country Lodge) [CC BY
SA 4.03.02.52.01.0
(http://creativecommons.org/li
censes/bysa/4.03.02.52.0
1.0)], via Wikimedia Commons

Caroline Ntaopane und Matthew
Hlabane darüber, warum sie das
Zustandekommen eines neuen
Menschenrechtsabkommens un
terstützen, auch wenn sie davon

keine Änderung erwarten, über
menschliche Existenzen, die im
UNTreaty nicht vorkommen
und wie der Begriff der Illegali
tät genutzt wird, um die eigentli
chen Vergehen der Bergbaukon
zerne zu verschleiern ...

(SB) 7. November 2016  Hin-
sichtlich der Anerkennung von
sogenannten Umweltrechten gilt
die südafrikanische Verfassung
weltweit als nachahmenswertes
Beispiel. Sie garantiert den Men-
schen ihres Landes das Recht, in
einer gesunden Umwelt zu leben
und Zugang zu ausreichend Was-
ser. Doch die Vorbildlichkeit be-

Lebens- oder Wirtschaftsrecht -
im Dunstkreis des Ressourcenraubes ...

Caroline Ntaopane und Matthew Hlabane im Gespräch

Der TreatyProzess bei den Vereinten Nationen
Brauchen wir ein internationales Abkommen für Wirtschaft und

Menschenrechte?  Veranstaltung am 27. September 2016 in Berlin

EUROPOOL / REDAKTION

Brexit löst Verfassungskrise in
Großbritannien aus
Der High Court durchkreuzt die
EUAusstiegspläne der Regierung

(SB)  Das Urteil des Londoner
High Court vom 4. November,
wonach das Vorhaben der konser-
vativen britischen Regierung, bis
Ende März 2017 Artikel 50 des
Lissaboner Vertrags zu aktivieren
und damit den Austritt des Verei-
nigten Königreichs aus der Euro-
päischen Union in die Wege zu
leiten, gegen die rechtlichen Tra-
ditionen des Landes verstößt und
damit unzulässig ist, hat in Groß-
britannien praktisch eine Verfas-
sungskrise ausgelöst. Dadurch hat
die politische Instabilität, die dort
seit dem knappen Sieg der Euros-
keptiker bei der ... (Seite 13)

POLITIK / KOMMENTAR

Wo Kopfnoten und Stilfragen
nicht hinreichen ...

(SB)  Was nun haben die Men-
schen in fast einem Jahr umfas-
sender, tagtäglich auch diejeni-
gen, die den Informationsauftrag
des Öffentlich-rechtlichen Rund-
funks anders verstehen, behelli-
gender Berichterstattung zum
Wahlkampf um das Präsidenten-
amt in den USA gelernt? Im we-
sentlichen nicht mehr, als daß dort
eine "Schlammschlacht" geführt
wurde, die dieser 240 Jahre alten
Demokratie "unwürdig" ... (S. 20)
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ginnt und endet scheinbar auch
aufdem Papier, das diese Rech-
te dokumentiert. Auch 15 Jahre
nach dem Ende der Apartheid ist
die Kluft zwischen Arm und
Reich immer noch riesengroß.
Während die Reichen in Prunk-
villen, auf Farmen und an den
Küsten des Landes die schönsten
Seiten Südafrikas genießen, lebt
fast die Hälfte seiner Einwohner
in Armut.

Die reichhaltigen Bodenschätze
des Landes werden mit Unterstüt-
zung der Regierung von multina-
tionalen Konzernen ausgebeutet,
die eigentlich die Wirtschaft zum
Wohle der Allgemeinheit ankur-
beln sollen, aber Profitinteressen
verfolgen und diese gegen die in
der Verfassung formulierten
Rechte der Bevölkerung durch-
setzen.

Zwar gelten laut EU-Parlament,
-Kommission und -Ministerrat
einige Bodenschätze Afrikas wie
Diamanten, Gold, Zinn, Coltan
oder Wolframerz als sogenannte
Konfliktmineralien, deren Han-
del kürzlich mit verbindlichen
Regeln eingeschränkt wurde. Sie
stammten aus Regionen, die be-
kannt dafür sind, daß dort die
Herstellung oder der Abbau der
Stoffe illegal oder durch
Zwangsversklavung mit Waffen-
gewalt außerhalb einer staatli-
chen Kontrolle stattfindet, wobei
systematisch Menschenrechts-
und Völkerrechtsverletzungen in
Kaufgenommen werden. Doch
abgesehen davon, daß die ver-
einbarten Regelungen viel zu
kurz greifen, weil sie nur einen
kleinen Teil der Gewinnung und
Verarbeitung erfassen, werden
Rohstoffe aus Südafrika in der
Regel nicht als "blutig" bezeich-
net.

Dabei haben Konflikte in der
jüngeren Vergangenheit, bei de-
nen Minenarbeiter durch staatli-
che Gewalt ums Leben kamen,
etwa bei dem sogenannten
"Massaker von Marikana" im
August 2012, als 34 Bergleute
während eines Bergarbeiter-
streiks im Kugelhagel der Poli-
zei starben, schon daraufhinge-
wiesen, daß hier die Verstöße ge-
gen menschliches Recht beim
Wettlauf um die Bodenschätze
möglicherweise nur weniger of-
fensichtlich sind und auch das
verbriefte Recht einer vorbildli-
chen Verfassung nicht für alle
Südafrikaner bessere Lebensbe-
dingungen garantiert.

Wie Caroline Ntaopane in ihrem
Vortrag [1 ] zusammenfaßte, wird
das Konfliktpotential von Kohle
stark unterschätzt. Südafrika ge-
winnt etwa 90 Prozent seiner
Energie aus Kohle, die Erneuer-
baren befinden sich noch in der
Anlaufphase. Die südafrikani-
sche Regierung rechtfertige ihre
Bemühungen damit, daß sie der
schwarzen Bevölkerung Zugang
zu Energie verschafft. Allerdings
zeigt sich, daß benachteiligte
Menschen im Umfeld von Koh-
leminen und -kraftwerken nur
selten an das Stromnetz ange-
schlossen sind. Statt dessen wird
ihre Lebensqualität durch die in-
dustriellen Aktivitäten stark ge-
mindert.

Am Bau und der Inbetriebnahme
der beiden Kraftwerke, von de-
nen Caroline Ntaopane spricht,
sind insgesamt mindestens 19
deutsche Unternehmen beteiligt.
Kredite der staatlichen KfW
IPEX-Bank und zwei Exportkre-
ditgarantien des Bundes haben
den Kraftwerkebau unter Betei-
ligung der deutschen Wirtschaft

mit ermöglicht. Eine indirekte
Beteiligung an den vom südafri-
kanischen Staat geduldeten Ma-
chenschaften nationaler und in-
ternationaler Wirtschaftskonzer-
ne haben aber auch die Energie-
konzerne, die Steinkohle aus
Südafrika importieren. Auch
deutsche Unternehmen ebenso
wie die Bundesregierung wurden
für ihre Verantwortung daran
noch nie in irgendeiner Form zur
Rechenschaft gezogen.

Die Aktivistin Caroline Ntaopa-
ne von ActionAid [2] und Matt-
hew Hlabane vom Southern
Green Revolutionary Council,
einer Protest- und Widerstands-
organisation in Südafrika, haben
an der kürzlich erschienenen
Misereor-Studie "wenn nur die
Kohle zählt - deutsche Mitver-
antwortung für Menschenrechte
im Kohlesektor" mitgewirkt und
setzen sich seit Jahren für die
Rechte der vom Kohlesektor be-
troffenen Bevölkerung in Süd-
afrika ein. Sie kämpfen gegen
Korruption und für lokale Alter-
nativen zur Kohle. Derzeit be-
finden sie sich auf einer von Mi-
sereor und der Koordinations-
stelle Südliches Afrika (KOSA)
organisierten Reise, um in Ver-
anstaltungen den Dialog mit
deutschen Politikern und Politi-
kerinnen und Organisationen zu
suchen, und darüber aufzuklä-
ren, warum der Bau von Kohle-
kraftwerken für sie bereits ein
Verbrechen darstellt.

Der Schattenblick sprach mit den
beiden im Rahmen der von Brot
für die Welt, CorA-Netzwerk,
Fian International, Global Poli-
cy Forum, Misereor und Rosa-
Luxemburg-Stiftung organisier-
ten Veranstaltung zum Thema
Wirtschaft und Menschenrechte.



Elektronische Zeitung Schattenblick

Di, 8. November 2016 Seite 3www.schattenblick.de

Caroline Ntaopane, Frauenrecht
lerin, Umwelt und
Menschenrechtsaktivistin von
ActionAid
Foto: © 2016 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Was hat Sie
dazu motiviert, sich der Organisa-
tion ActionAid anzuschließen?
Haben Sie oder Mitglieder Ihrer
Familie selbst Berührungspunkte
mit dem Kohlebergbau oder in ir-
gendeiner Weise unter den dort
herrschenden Umwelt- und Ar-
beitsbedingungen gelitten?

Caroline Ntaopane (CN): Ich ha-
be mich 2014 der Organisation
ActionAids angeschlossen. Doch
schon davor war ich über acht
Jahre aktiv im Umweltschutz. Da-
für hatte ich sehr persönliche
Gründe. Denn ich wohne ganz in
der Nähe einer Ölraffinerie, ge-

nauer gesagt einer
Kohleverflüssi-
gungsanlage, die
Treibstoffe wie Öl
aus Kohle gewinnt.
Meine Tochter lei-
det unter einer
schweren chroni-
schen Erkrankung
der Atemwege, auch
der Rest meiner Fa-
milie hat immer
wieder mit Atem-

oder Lungenproblemen zu tun.
Alle, die hier leben, sind anfälli-
ger gegenüber Infektionen und
haben nur wenig Widerstands-
kräfte. Bereits eine leichte Erkäl-
tung hat meist schlimme Folgen.
Ein Cousin von mir hat Asthma,
viele haben Nebenhöhlenentzün-
dungen. Das liegt an der unent-
wegt hohen Belastung der Luft
mit Schadstoffen aus der Ölraffi-
nerie. Seitdem mir diese Zusam-
menhänge klar geworden sind,
habe ich mich in anderen südafri-
kanischen Gemeinden umgehört
und arbeite nun mit verschiede-
nen Organisationen, die allesamt
aus der Gegend des Kohleberg-
baus stammen, zusammen.

Südafrika ist schon lange vom
Kohlebergbau abhängig, auch
was die Energiegewinnung be-
trifft. Daher wurde uns Südafrika-

nern immer eingehämmert, Koh-
le sei etwas Gutes. Daß wir ohne
den Kohlebergbau nicht existie-
ren, unsere Schulden nicht zahlen
könnten und natürlich auch kei-
nen Strom bekämen. Doch tat-
sächlich profitieren die ärmeren,
südafrikanischen Gemeinden
überhaupt nicht von dem Kohle-
bergbau, geschweige denn von
den Kohlekraftwerken. Sie leben
zwar oft Zaun an Zaun mit den
Elektrizitätskonzernen, die Hoch-
spannungsleitungen sind direkt
über ihren Hütten gespannt, aber
selbst sind sie nicht an das Strom-
netz angeschlossen.

Tatsächlich wird nur Strom für
die Großindustrie produziert und
in den ländlichen Gemeinden gibt
es keine Fabriken. Die armen
Südafrikaner nutzen immer noch
Holz, Paraffin und andere tradi-
tionelle Quellen einfacher Ener-
gieerzeugung zum Kochen und
zum Heizen im Winter.

Sie leben zwar oft Zaun an Zaun
mit den Elektrizitätskonzernen,

sind aber selbst nicht an das
Stromnetz angeschlossen.

Foto: 2007 von Hein Waschefort
(Eigenes Werk) [CC BYSA 3.0
(http://creativecommons.org/li

censes/bysa/3.0],
via Wikimedia Commons
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Die medizinische Versorgung, für
die sie aufkommen müssen, sowie
der gesundheitliche Preis, den sie
für die Schadstoffbelastung zah-
len, steht dazu in keinem Verhält-
nis. Die Luft ist unvorstellbar
schmutzig. Dazu kommen noch
die Probleme mit der Wasserver-
sorgung. An vielen Orten gibt es
inzwischen kein sauberes Trink-
wasser mehr. Das Wasser ist mit
den Abflüssen oder mit dem sau-
ren Grubenwasser aus den Stollen
verseucht. Die armen Leute in
den Dörfern müssen ihr Trink-
wasser kaufen und dafür müssen
manche Frauen jeden Tag bis zu
sechs Stunden und mehr laufen,
nur umWasser von weit entlege-
nen Quellen zu holen.

Der Bergbau verbraucht Unmen-
gen an Wasser, die er generell aus
den nahegelegenen Wasserläufen
bezieht. Die Flüsse, welche die
kleinen Gemeinden bislang mit
Wasser versorgt haben, trocknen
alle aus. Die Bevölkerung konkur-
riert mit der Industrie um die letz-
ten Ressourcen der Gegend. Doch
zugunsten des Profits sind es im-
mer die Bergbaugesellschaften,
die letztlich den Zuschlag zur Nut-
zung des Wassers bekommen oder
den Gemeinden einfach das Was-
ser abdrehen. Die Dorfgemein-
schaften bleiben praktisch "im
Trockenen" sitzen, mit nichts,
nicht einmal einer Entschädigung.

Wenn Sie unsere Verfassung ein-
sehen, so heißt es darin: 'Wasser ist
ein Grundbedürfnis. ' Die südafri-
kanische Wirtschaft hat das Recht,
Wasser zu nutzen, sie müssen es
nicht kaufen. Aber dieses Recht
hat die Bevölkerung nicht, wenn
das gesamte Wasser von der Wirt-
schaft und den Konzernen ver-
braucht wird und das wenige, was
ihnen bleibt, durch die Bergbauak-

tivitäten komplett verseucht und
mit Schadstoffen kontaminiert ist.

SB: Abgesehen von der gewalti-
gen Wasserverseuchung beim
Kohleabbau, der Feinstaubbela-
stung der Luft, sind eigentlich
auch noch die gewaltigen Mengen
an Treibhausgasemissionen und
Luftschadstoffen ein Thema, wenn
diese Kohle schließlich zu Strom
verbrannt wird. Würden Sie und
die Organisationen, in denen Sie
aktiv sind, es begrüßen, wenn man
den Kohlebergbau und die an-
schließende Kohleverstromung
insgesamt stoppen könnte? Oder,
wie es Klimaschützer fordern,
wenn man "die Kohle im Boden
lassen" würde?

CN: Viele Südafrikaner sehen
noch nicht ein, warum sie den Slo-
gan "Leave the coal in the hole"
aufgreifen und wörtlich nehmen
sollten. Zum einen sehen sie kei-
nen Vorteil darin, da die Energie-
versorgung unseres Landes tradi-
tionell aufKohle basiert. Anderer-
seits wissen wir aber auch, daß
durch die Kohleverstromung der
größte Beitrag an klimarelevanten

CO2-Emissionen geleistet wird
und daß die Erwärmung des Kli-
mas gewaltige Folgen haben wird,
von denen wir Südafrikaner be-
reits jetzt einen Vorgeschmack be-
kommen. Daher machen sich in-
zwischen durchaus einige Men-
schen in Südafrika dafür stark, daß
alle neuen regierungsgeförderten
Projekte, Strom zu gewinnen, auf
erneuerbaren Energien beruhen
und wir uns von der Kohle ganz
verabschieden sollten.

Aus diesem Grund haben wir auch
gegen die Vergabe von Darlehen

Protest in Pretoria gegen die
deutsche Beteilung durch die

staatliche KfW IPEXBank an den
Kohlekraftwerken Medupi

und Kusile.
Statt den Energiezugang zu ver

bessern und Armut zu bekämpfen,
werden dadurch Energieun

gleichheit und der Kampf ums
Wasser in der Region verschärft.
Foto: by Jan Schwarz mit freund

licher Genehmigung der Kli
maallianz Deutschland

[http://www.dieklimaalli
anz.de/klimaallianzprotestiert

vorkfwhauptsitz/]
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für das im Bau befindliche Medupi-
Kraftwerk in Lephalale protestiert.
Unsere Forderungen diesbezüglich
waren sehr deutlich: Alle Investoren
sollten aus Gründen des Umwelt-,
Gesundheits- und Klimaschutzes
die Finanzierung von Kohlekraft-
werken ablehnen und Darlehen nur
an Firmen vergeben, welche die
Nutzung von Erneuerbaren Energi-
en ausbauen wollen. [3]

SB: Schuldenlasten und andere
existentielle Notlagen von Men-
schen oder Familien werden von
manchen Minenbesitzern ausge-
nutzt, um Kinder, Frauen oder an-
dere Arbeitssuchende in Arbeits-
verträge zu pressen, die einer Ver-
sklavung gleichkommen oder
grundlegende Menschenrechte
überschreiten. Solche Praktiken
gibt es überall dort, wo begehrte,
schwer zugängliche Rohstoffe in
Handarbeit abgebaut werden sol-
len. Steht Ihre Organisation auch
in Kontakt zu anderen Organisa-
tionen oder Aktivisten, die sich
um die Arbeitsbedingungen bei
der Förderung von kritischen Bo-
denschätzen wie Seltene Erden,
Diamanten, Kobalt, Coltan, Phos-
phor, Platin usw. kümmern?

CN: Die Menschen, für die sich
unsere Organisation engagiert,
kommen in der Regel aus dem
Kohlebergbau. ActionAid hat un-
ter anderem auch an der Grün-
dung einer neuen Initiative von
südafrikanischen Gemeinden mit-
gewirkt, die sich "Mining affec-
ted Communities united in action
(MACUA)" nennt. [4] Diese In-
itiative umfaßt 100 betroffene Be-
völkerungsgruppen in 70 Schwe-
sterverbänden überall auf der
Welt, die unter den unterschied-
lichsten Minen und Bergbauakti-
vitäten leiden. Und dort geht es
dann nicht mehr allein um Kohle.

Eine der in MACUA organisier-
ten Gemeinschaften steht gewis-
sermaßen an vorderster Front im
Kampf gegen den Konzern Anglo
Platinum in Limpopo, und über
diesen Weg unterstützen wir auch
alle anderen Gegner des Platinab-
baus, etwa die Aktivisten in Ru-
stenburg. Dort gibt es zwei Platin-
bergwerke im Merensky Reef,
von Impala Platinum Holdings
Limited (Implats), die zu den
größten der Welt gehören. Außer-
dem haben wir die Proteste und
Auseinandersetzungen der Arbei-
ter einer Platinmine in Marikana
gegen die Machenschaften des
britischen Bergbauunternehmens
Lonmin PLC unterstützt. [5] Al-
so, kurz gesagt, vereint MACUA
alle Inititiativen von Menschen
und Gemeinden, die vom Berg-
bau betroffen sind und befaßt sich
mit den unterschiedlichsten Pro-
blemen wie den Arbeitsbedingun-
gen, der Umweltverschmutzung,
Gesundheitsproblemen, Armut
und vielem anderen mehr. Ich bin
allerdings in einer Gruppe aktiv,
die sich vor allem auf den Kohle-
bergbau konzentriert.

Ganz besonders engagieren wir
uns für die Rechte und Probleme
der Frauen und Kinder. Leider ha-
ben wir in Südafrika sehr viele
stillgelegte oder verlassene Gru-
ben. Und da hinein gehen die
Frauen, um sich mühsam einzel-
ne Kohlestücke zu ergattern, um
damit die Herde in ihren Hütten
zuhause zu befeuern. Das ist ex-
trem gefährlich für sie. Daher
kämpfen wir auch für das Recht
der Frauen, mit ausreichend Ener-
gie für ihre Hauswirtschaft ver-
sorgt zu werden.

Die Geschlechterrollen sind in
Südafrika vielfach noch sehr tra-
ditionell verteilt. Frauen kochen

und backen, sie sind für die Er-
nährung der Familie verantwort-
lich. Doch wir wollen, daß Frau-
en auch an den wichtigen politi-
schen Entscheidungsprozessen
mitwirken, zum Beispiel, wenn es
darum geht, welche Art von Ener-
gie wir als Südafrikaner in Zu-
kunft nutzen wollen.

Wir arbeiten mit anderen Organisa-
tionen also ebenso zusammen, wie
mit den Kirchen und mit den Ge-
werkschaften, genauer gesagt mit
NUMSA (National Union of Me-
talworkers South Africa), aber auch
mit AMCU (Association ofMine-
workers and Construction Union),
die auch wieder die Aktivitäten von
MACUA unterstützen [6] .

Es gibt eigentlich nur eine Ge-
werkschaft, mit der uns die Zu-
sammenarbeit schwer fällt, und
das ist NUM (National Union of
Miningworkers). Sie arbeitet zum
einen eng mit der südafrikani-
schen Bergbaukammer ("Cham-
ber ofMindes of South Africa")
zusammen, welche die Interessen
der Bergbauindustrie gegenüber
der südafrikanischen Regierung
vertritt, und ist zum anderen an
der Tripartite Alliance aus African
National Congress (ANC), Con-
gress of South African Trade Uni-
ons (COSATU) und South Afri-
can Communist Party (SACP) be-
teiligt. Das heißt, ihr Interesse an
den von der Bergbauindustrie
verursachten Schäden und den
davon betroffenen Bevölkerungs-
gruppen ist äußerst gering.

Ansonsten stehen wir mit vielen
Organisationen in Verbindung,
die sich mit den gleichen aus dem
Abbau von Bodenschätzen erge-
benden Problemen befassen, wie
wir, also mit Themen wie Arbeits-
losigkeit oder Gewalt gegen
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Frauen. Wir hatten gerade einen
Fall, in dem eine Minenarbeite-
rin vergewaltigt und getötet wur-
de, während sie in einem Stollen
im Untergrund arbeitete. So et-
was ist kein Einzelfall. Und wir
haben damit begonnen, uns mehr
um diese Problematik zu küm-
mern, um die Rechte der Frauen,
die im Bergbaugebiet unter Tage
oder auch in anderen Jobs arbei-
ten, besser zu schützen. Momen-
tan sieht das noch sehr schlimm
aus: Manche Frauen müssen mit
den Minenbesitzern oder den
Vorarbeitern ins Bett gehen, um
angestellt zu werden, obwohl sie
für die Arbeit natürlich ebenso
qualifiziert sind wie Männer.
Gerade die Bergbauindustrie ist
eine reine Männerdomäne. Da
hinein zu kommen und sich
schließlich darin auch zu be-
haupten ist für Frauen sehr
schwer. Wenn eine Frau krank
wird, ist das eine enorme Her-
ausforderung für sie. Ganz be-
sonders, da sie zumeist ohne Ar-
beitsvertrag beschäftigt wird. Sie
hat Angst davor, schwanger zu
werden, denn statt Mutter-
schaftsurlaub nehmen zu kön-
nen, wird ihr für den Ausfall na-
türlich kein Lohn mehr gezahlt.
Also verheimlichen sie ihre
Schwangerschaft, arbeiten kon-
tinuierlich weiter, oft auch sehr
schwere Arbeit und riskieren da-
bei Fehlgeburten. Auch den
Frauen, die nicht unter Tage ar-
beiten, beispielsweise in der Nä-
he der Platinminen in den Ge-
meinden beschäftigt sind, setzt
der Lärm und die Vibrationen
der schweren Maschinen körper-
lich so zu, daß es zu Fehlgebur-
ten, aber auch generell zu Stö-
rungen ihres Zyklus kommen
kann. [7] Sie müssen wissen,
man kann diese Vibrationen
noch in weiter Entfernung spü-

ren. Und mit all diesen Gruppen,
die sich damit befassen, arbeitet
ActionAid zusammen.

SB: Sie erwähnten im Zusam-
menhang mit den Frauen, die sich
von dort Heizmaterial beschaffen,
die stillgelegten Kohlegruben.
Welche besondere Gefährdung
oder welches Risiko geht für die-
se Frauen davon aus, wenn sie das
tun? Ich habe etwas von radioak-
tiven Resten und Schwermetallen
in dem zudem sauren Grubenwas-
ser gehört.

CN: Frauen gehen ein sehr großes
Risiko ein, wenn sie sich in den
verlassenen Kohlegruben aufhal-
ten. Grubengasexplosionen und
Flözbrände sind die häufigsten
Ursachen von Minenunglücken.
An manchen Stellen brennt die
Kohle unter Tage noch jahrelang
weiter. Die schlimmsten Tragödi-
en ereignen sich, wenn Frauen ih-
re Kinder zum Kohlesammeln
mitnehmen. Nicht nur an den ei-
genen Händen haben die Frauen
dann oft schwere Verbrennungen,
sondern auch die Kinder erleiden
dabei oft schmerzvolle Verletzun-
gen. Noch gefährlicher aber ist
das Sammeln von Kohlenasche
und -staub. Die Frauen tragen die-
sen Dreck nach Hause und feuch-
ten ihn an, um dann mit ihren blo-
ßen Händen etwa tennisballgroße
Kugeln daraus zu formen, die sie
in der Sonne trocknen. Und diese
Kugeln nutzen sie dann, sobald
sie trocken sind, als Brennmateri-
al in ihren Herden zum Kochen.
Der Rauch, der dabei entsteht,
aber auch die Asche selbst sind in
keiner Weise gesundheitlich un-
bedenklich. Sie sind für alle Men-
schen, die in dem Haus leben, ein
Risiko. Sie dürfen sich von dem
Begriff Haus nicht täuschen las-
sen. Die meisten Unterschlüpfe,

in denen die Menschen hier leben,
sind sehr klein und haben keine
ordentliche Luftversorgung. Vie-
le Menschen sind schon allein
von den Abgasen dieser Herdfeu-
er gestorben.

SB: Aufgrund der unzureichen-
den Belüftung, weil dann giftiges
Kohlenmonoxid entsteht, oder
weil der Rauch noch zusätzliche
Gifte enthält?

CN: Sie sind dann gezwungen,
diesen giftigen Rauch in den klei-
nen Räumen einzuatmen. Also
diese Art der Nutzung stillgeleg-
ter Minen ist für die Frauen und
ihre Familien sehr gefährlich. Da-
zu kommt noch, daß sie den Koh-
lenstaub mit bloßen Händen aus-
graben und dieser direkte Haut-
kontakt hat ebenfalls gesundheit-
liche Folgen für die Frauen. Mo-
mentan untersuchen wir einen
Fall einer Frau, die beim Einsam-
meln von Staub in einer Kohlen-
grube gestorben ist. Die Frauen
sammeln oft dann Brennstoff in
den alten Schächten unter den un-
akzeptabelsten Bedingungen, et-
wa wenn das Wetter zu schlecht
ist, um etwas anderes zu tun. Das
heißt, sie gehen auch bei extremer
Kälte oder wenn es regnet dort
hinein. Und gerade dann kommt
es zu Unfällen. Eine schwangere
Frau ist beim Einsammeln von
Kohleschlamm in eine Wasser-
grube gerutscht, die in der Mine
entstanden war. Es ist schlicht und
einfach nicht sicher, sich dort auf-
zuhalten.

SB: Gäbe es denn Ihrer Ansicht
nach generell - also auch für die
regulären Bergleute - so etwas
wie akzeptable Arbeitsbedingun-
gen für das Arbeiten in den Koh-
lebergwerken? Sie sprachen von
Atemwegsproblemen, die man als
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Berufskrankheit mit nach Hause
bringt. Lassen sich solche Ge-
sundheitsrisiken überhaupt ver-
meiden?

CN: Nein, doch seitdem wir an-
gefangen haben solche Diskurse
aufzugreifen wie "Leave the coal
in the hole", also die Kohle in der
Erde zu lassen, haben wir damit
auch ein deutliches Zeichen ge-
setzt, daß wir nicht an so etwas
wie den nachhaltigen Abbau von
Ressourcen glauben. Bergbau ist
in keiner Weise nachhaltig. Die
Kohleförderung hat durchaus ein-
mal eine bedeutende Rolle in der
südafrikanischen Wirtschaft ge-
spielt, doch wir plädieren jetzt für
eine Umstellung auf eneuerbare
Energiegewinnung, die in Zu-
kunft durchaus möglich und auch
machbar ist.

Anders gesagt fordern wir jetzt,
daß diese "Great Transition", wie
man die Energiewende bei uns
nennt, auch in Südafrika durchge-
führt wird. Das kann nicht einfach
über Nacht geschehen. Wir sind
bereit, diesem Prozeß die nötige
Zeit einzuräumen, solange es ei-
ne politische Initiative und Be-
reitschaft gibt, solange uns die
Regierung Anhaltspunkte dafür
liefert, daß sie eine neue Zukunft
will, mit einem Wirtschafts-
wachstum ohne Kohle und einen
ganz neuen Weg ohne Kohleberg-
bau gehen wird.

Doch auch dabei gibt es Probleme.
Zwar gibt es Unternehmen, die in
der Lage sind, Solaranlagen zu
bauen oder Windturbinen fertigzu-
stellen. Doch unser südafrikani-
sches Stromversorgungsunterneh-
men besitzt ein lange gehütetes
Monopol auf die gesamte Strom-
versorgung. ESKOM [8] legt kei-
nen Wert auf Konkurrenten. Sie

wollen die einzigen sein, die Elek-
trizität produzieren und daher
blockieren sie den Markt für Stro-
manbieter, die alternative oder er-
neuerbare Energiesysteme nutzen.
Und weil dieser Erneuerbaren-
Markt zudem noch sehr klein ist -
er wird ja nicht einmal subventio-
niert -, wird es selbst für normale
Leute fast unmöglich, sich Erneu-
erbaren Strom zu leisten.

Vielleicht kennen Sie das ambi-
tionierte Wohnungsbauprogramm
der südafrikanischen Regierung,
das sie in Zusammenarbeit mit
dem Privatsektor durchführen

will, um Menschen mit Wohn-
raum zu versorgen. [9] Wir haben
versucht, die Regierung davon zu
überzeugen, daß sie bei der Sanie-
rung und dem Bau von diesen
Wohnkomplexen vor allem nach-
haltige und energieeffiziente Bau-
weisen fördern sollte. Die Häuser
sollten so konstruiert werden, daß
sie wenig Energie brauchen. Und
tatsächlich hat unsere Regierung
mit der "Human Settlements Visi-
on 2030" bereits damit begonnen
und setzt nun auf Solarthermie.

Die Schwierigkeit besteht jetzt
darin, daß man Sonnenkollekto-
ren nicht in Gegenden nutzen
kann, in denen es kein Wasser
gibt.

Und gerade in den Kohlerevieren
gibt es kein Wasser mehr. Es wird
also nicht funktionieren. Pro-
gramme, umzusteigen und die
Energiewende zu vollziehen,
nützten rein gar nicht, wenn sie
die Probleme, die wir ohnehin
schon haben, nur noch verstärken.
Und der Wassermangel ist eines
der Hauptprobleme, mit denen
wir konfrontiert sind.

Im Unterschied zu kostspieligen
PhotovoltaicPanels funktionie
ren die einfacheren Sonnenkol
lektoren nicht ohne Wasser.
Foto: by Alanmak commonswiki
assumed (based on copyright
claims).
[CCBYSA3.0 (http://creative
commons.org/licenses/by
sa/3.0/)], via Wikimedia Com
mons

SB: Geht es dabei vor allem um
Trinkwasser oder Wasser gene-
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rell? Könnte man das ver-
schmutzte Wasser nicht technisch
verwenden?

CN: Es geht uns im wesentlichen
um trinkbares Wasser zum Leben.
Doch die Sonnenkollektoren, die-
se Röhren, werden ebenfalls mit
reinem Wasser gefüllt. Woher soll
das kommen? Unsere Wasserres-
sourcen sind mit Schadstoffen
kontaminiert wie alle Flüsse. Der
Kohlebergbau hat seinen Wasser-
bedarf aus unserem großen Fluß,
aus dem Olifant River, bezogen,
aber auch die ganzen giftigen Ab-
wässer eingeleitet. Dieses Wasser
ist absolut unbrauchbar, selbst für
die Bergbauindustrie oder ihre
Maschinen. Welches menschliche
Lebewesen sollte also so ein Was-
ser noch konsumieren können?

SB: Wenn Sie nun an das Thema
und die Diskussion der heutigen
Veranstaltung denken, halten Sie
die angestrebten, internationalen
Menschenrechtsabkommen über-
haupt für ein geeignetes Instru-
ment, um etwas für die Lebensbe-
dingungen der vom Bergbau be-
troffenen Menschen zu tun?

CN: Wow. Vermutlich könnten
Sie viele Menschen aus Südafri-
ka fragen, die sie dann detailliert
darüber aufklären werden, wie
viele große und dennoch folgen-
lose Treaties wir schon in der Ver-
gangenheit hatten. Welche Verträ-
ge oder Erklärungen haben wir
schon unterzeichnet, ohne daß
sich jemals irgendetwas geändert
hätte. Es gibt somit einfach keine
Garantie, daß ausgerechnet dieses
neue Abkommen das schafft. Die
Regierung von Südafrika fordert
jetzt, daß das neue Abkommen für
alle Vertragspartner verbindlich
sein muß. Doch damit sprechen
sie nur für die multinationalen

Unternehmen. Ein Großteil der
südafrikanischen Industrie ist je-
doch national. ESKOM etwa, von
dem ich heute gesprochen habe,
ist ein nationales Unternehmen.
Warum werden solche Firmen
nicht durch die bestehende, inter-
ne Gesetzgebung zur Rechen-
schaft gezogen? Und wie sollten
internationale Abkommen dort
Abhilfe schaffen, wo das nationa-
le Recht bereits nicht greift?

Natürlich bleibt ein kleines biß-
chen Hoffnung, deshalb würden
wir nicht versäumen, dieses Ab-
kommen zu unterstützen. Denn es
könnte uns dadurch zumindest
einen Zugang zu internationalen
Gerichten ermöglichen, um Ein-
fluß aufdie UNO Richtlinien zu
Wirtschaft und Menschenrechten
zu nehmen. Auch eine Beteili-
gung an bestimmten Referaten,
die sich mit der Problematik be-
fassen, wäre wünschenswert.

Aber wir haben keine große Hoff-
nung, daß sich grundsätzlich et-
was für die betroffenen Menschen
in Südafrika ändern läßt.

SB: Wie würden sich solche UN-
Auflagen in Bezug auf die Arbeits-
bedingungen, auf die Existenz-
grundlage von kleinen oder soge-
nannten artisanalen Bergbaube-

trieben oder die Bergleute auswir-
ken, die unter zwar sehr schlim-
men Arbeitsbedingungen Gold
waschen oder ohne gesundheitli-
che Schutzvorkehrungen in klei-
nem Maßstab verhütten und sich
dabei für einen äußerst kargen Ge-
winn dem Risiko schwerer Vergif-
tungen aussetzen. Was würde mit
diesen Menschen geschehen?
Würde man ihnen aufgrund des
UN Abkommens die Existenz-
grundlage entziehen? Und was
dann? Werden diesen Menschen
Alternativen geboten? Reicht das
UN-Treaty überhaupt aus, solche
Fälle zu berücksichtigen?

CN: Diese Menschen, die soge-
nannten "illegalen Minenarbeiter
und -arbeiterinnen" werden vom
Treaty vollkommen ausgeklam-
mert. Das Menschenrechtsab-
kommen konzentriert sich aus-
schließlich auf die großen Kon-
zerne.

Aktivist der Southern Green
Revolutionary Council Matthew
Hlabane
Foto: © 2016 by MISEREOR
via misereor.de

Ich glaube mein Freund und Kol-
lege Matthew Hlabane kommt
hier gerade im rechten Moment
dazu. Mit den Menschen, die ille-
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gal in stillgelegte Minen gehen und
unter gefährlichen Bedingungen
Kohle oder andere Bodenschätze
sammeln und vermarkten, wir nen-
nen sie "Zama zamas" [10] hat sich
Matthew sehr viel befaßt. Vielleicht
könntest Du die Frage beantworten?

Matthew Hlabane (MH) [der ge-
rade von einer anderen Veranstal-
tung kommt, und zu dem Ge-
spräch dazugestoßen ist] : Zu-
nächst einmal haben die großen
multinationalen Unternehmen
einen sehr starken politischen
Einfluß, auch auf den Markt. Den
wollen sie nicht mit lokalen An-
bietern, Produzenten oder Bür-
gern teilen. Statt dessen wollen
sie weiterhin ihr Monopol auf-
recht erhalten. Sie streben daher
vor allem eine internationale Zu-
sammenarbeit an. Es ist also nicht
überraschend, wenn die artisana-
len Bergarbeiter, wie sie aufgrund
ihrer Tätigkeit mit einfachen
Handwerkzeugen genannt wer-
den, in diesem Marktmonopol gar
nicht vorkommen. Dabei sollte
diese im übrigen ursprünglichste
Form des Bergbaus durchaus als
Erbschaft respektiert und gewür-
digt werden. Diese Menschen,
von denen Sie sprechen, machen
diese Arbeit nur, um zu überle-
ben. Von daher haben solche Ak-
tivitäten eine Berechtigung.

Doch während es den einen um
die reine Existenz geht, machen
die Konzernchefs, die sich ihre
Hände selbst nicht bei der Kohle-
förderung schmutzig machen und
oft noch nie einen Stollen von in-
nen gesehen haben, Superprofite.
Darüber hinaus sollte man nicht
vergessen, daß es nicht die Zama
zamas waren, die das erste Loch
in die Erde gegraben, die Stollen
ausgebeutet und die Umwelt ver-
schmutzt haben, und daher sind es

eigentlich die Bergbauunterneh-
men, die zumindest nach unserem
Recht etwas Illegales tun. Sie ha-
ben weder die stillgelegten Mi-
nengelände - dem Landesgesetz
entsprechend - rehabilitiert oder
renaturiert sie haben sie einfach
so zurückgelassen. Die Energie-
konzerne und Bergbaugesell-
schaften respektieren unsere Re-
geln und Gesetze nicht. Wenn je-
mand kriminell ist, dann sie.

Doch statt zur Rechenschaft ge-
zogen zu werden, sind es genau
diese multinationalen Konzerne,
die den Kohlebergbau forcieren
oder die mit Gold Handel treiben,
die ihren politischen Einfluß bei
der Regierung für die zunehmen-
de Kriminalisierung der artisana-
len Bergleute geltend machen.
Und die Regierungsbeamten sind

sehr empfänglich für diese Sicht
der Dinge. Sie sehen die eigentli-
che Problematik gar nicht mehr,
denn ihrer Ansicht nach sind die
artisanalen Bergleute schlicht il-
legal. Aus diesem Grund findet
der Diskurs zu dieser Problema-
tik auch kein Gehör bei interna-

tionalen Verhandlungen auf der
UN-Ebene. Weder sind die betei-
ligten Regierungen an dem The-
ma interessiert, noch ist es den
Betroffenen selbst möglich, mit
ihren Anliegen auf diese Ebene
vorzudringen. Sie können ihre
Meinung überhaupt nicht äußern,
denn sie gelten ja als kriminell.

Aber das ist noch lange nicht alles.
Denn - das sollte man nicht verges-
sen zu bedenken - die eigentlichen
Nutznießer von all dem, was unter
dem Begriff "illegale Bergbauakti-
vitäten" zusammengefaßt wird,
sind genau genommen vor allem
wieder die multinationalen Berg-
baukonzerne, die nie damit aufge-
hört haben, die artisanalen Minen-
arbeiter, die sie selbst als Illegale
bezeichnen, auszubeuten und von
ihrer Handarbeit zu profitieren.

Moderne Fördermaschinen kön
nen die Handarbeit nur bis zu ei
nem bestimmten Punkt ersetzen.
Foto: von Na derdingseben (Ei
genes Werk) [CC BYSA 3.0
(http://creativecommons.org/li
censes/bysa/3.0)], via Wikimedia
Commons
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Für sie ist es ein Kinderspiel, mal
eben eine Goldmine zu schließen,
wenn sie nicht mehr genug Ertrag
abwirft, oder sich der Einsatz von
Maschinen nicht mehr lohnt. Sie
tun dann weiter nichts für eine
Renaturierung des ehemaligen
Minengeländes, haben also keine
weiteren Kosten. Aber statt das
Gelände zu versiegeln und abzu-
schließen, was sie tun würden,
wenn es dort tatsächlich keine
Bodenschätze mehr gäbe und sie
tatsächlich bankrott wären, kom-
men sie zurück und zeigen den
Zama zamas, wo die Schächte mit
den schwer erreichbaren Gold-
vorkommen sind.

Deshalb sind wir überzeugt da-
von, daß die alten Goldminen ab-
sichtlich in diesem Zustand belas-
sen werden, und eigentlich nur
pro forma für bankrott erklärt
werden. Damit alle Arbeiter offi-
ziell entlassen werden können,
damit die Schächte und das Ge-
lände für den illegalen, aber im-
mer noch profitablen Bergbau frei
werden. Den Profit streichen wie-
der die reichen Konzerne ein,
denn für die Illegalen artisanalen
Minenarbeiter gibt es auch keine
Möglichkeit, ihr Gold zu verkau-
fen. Die Rohstoff-Multis machen
somit Riesenprofite, indem sie
Hunderte von artisanalen Minen-
arbeitern in die alten Schächte
rein lassen, ohne ihnen auch nur
einen Heller zu bezahlen. Sie rau-
ben diese Leute regelrecht aus.
Denn hinter der Maske des An-
stands sind es kriminelle Syndi-
kate, die diese Arbeiter teilweise
mit Waffengewalt berauben, mit
großer Brutalität bedrohen, er-
schießen oder ermorden. Und das
sogar oft in Zusammenarbeit mit
der Polizei. In Südafrika ist das
allgemein bekannt, daß der größ-
te Teil des geförderten, gestohle-

nen Goldes von Polizeikräften
transportiert und weggeschafft
wird.

SB: Herzlichen Dank, Caroline
Ntaopane und Matthew Hlabane,
für diesen ausführlichen Einblick
in Ihre Arbeit.

Anmerkungen:

[1 ] siehe auch den Bericht zum
Vortrag von Caroline Ntaopane:
POLITIK → REPORT
BERICHT/246: Lebens- oder
Wirtschaftsrecht - ein Abwasch
und los . . . (2) (SB)

Weitere Berichte und Interviews
zu der Veranstaltung finden Sie
im Schattenblick unter dem kate-
gorischen Titel "Lebens- oder
Wirtschaftsrecht" in POLITIK →
REPORT
BERICHT/245: Lebens- oder
Wirtschaftsrecht - ein Abwasch
und los . . . (1 ) (SB)
BERICHT/246: Lebens- oder
Wirtschaftsrecht - ein Abwasch
und los . . . (2) (SB)
BERICHT/250: Lebens- oder
Wirtschaftsrecht - haften oder
nicht haften .. . (1 ) (SB)
BERICHT/251 : Lebens- oder
Wirtschaftsrecht - haften oder
nicht haften .. . (2) (SB)
INTERVIEW/324: Lebens- oder
Wirtschaftsrecht - Regulation un-
vermeidlich .. . Jens Martens im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/326: Lebens- oder
Wirtschaftsrecht - Fairplay .. . Ju-
lia Duchrow im Gespräch (SB)

[2] http://www.actio-
naid.org/south-africa/what-we-do

[3] Diese Forderung wird inzwi-
schen von einigen Investoren wie
der Weltbank, der U.S. Export-

Import Bank, der Nordischen In-
vestitionsbank, der Französischen
Entwicklungsagentur und der Eu-
ropäischen Investitionsbank Fol-
ge geleistet - diese Banken schlie-
ßen aus besagten Gründen die Fi-
nanzierung von Kohlekraftwer-
ken aus, haben dies für die Zu-
kunft angekündigt oder lassen sie
nur noch unter restriktiven Bedin-
gungen zu. Es gibt aber immer
noch Banken wie die KfW-Bank,
die eine großzügige Förderpraxis
von Kohleprojekten im Ausland
praktizieren. Siehe:
http://www.die-klima-alli-
anz.de/klima-allianz-protestiert-
vor-kfw-hauptsitz/

[4] http://tcoe.org.za/in-
dex.php/archives/artices/95-mi-
ning-affected-communities-uni-
ted-in-action-macua

[5] http://www.actio-
naid.org/south-africa/videos/mi-
ning-affected-communities-uni-
ted-action-nothing-about-us-wi-
thout-us
https://2010sdafrika.word-
press.com/2012/02/20/die-mi-
nenarbeiter-von-rustenburg/
https://2010sdafrika.word-
press.com/2012/08/14/bergbau-
in-sudafrika/

[6] Des weiteren arbeitet Actio-
nAid mit dem afrikanischen Zen-
trum für Umweltrechte Centre of
Environmental Rights (CER)
bzw. Advancing Environmental
Rights in South Africa sowie dem
MEJCON (Mining and Environ-
mental Justice Network of South
Africa)

[7] Eine Studie, die von Anglo
Platinum in Auftrag gegeben
wurde und in der die Gesund-
heitsrisiken von Frauen durch
Lärm und Vibrationen bei der Mi-
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nenarbeit genauer erläutert werden,
ist hier abrufbar:
http://www.saimm.co.za/Confe-
rences/HardRockSafety2009/055-
074_Badenhorst.pdf

Fazit der Untersuchung: 'The employ-
ment ofwomen is an imperative; ho-
wever this must be done without com-
promising health and safety, and fol-
lowing a comprehensive approach as
set out here, has enabled companies to
successfully employ significant num-
bers of females without putting them-
selves or the workplace at risk. '
[Übersetzung SB: Frauen zu be-
schäftigen ist eine Notwendigkeit,
man sollte es aber tun ohne dabei die
Gesundheit und Sicherheit zu ge-
fährden. Aufder Grundlage des vor-
liegenden, umfassenden Konzepts
konnten Unternehmen bereits erfolg-

reich zahlreiche Frauen beschäfti-
gen, ohne das Unternehmen noch die
Arbeitsstätte einem Risiko auszuset-
zen.]

Studien in denen Lärmschäden beim
Abbau von Gold, Platin, Kohle und
Diamanten in Südafrika nachgewie-
sen werden, finden Sie hier:
http://www.scielo.org.za/pdf/
jsaimm/v111n5/03.pdf
http://research-
space.csir.co.za/dspace/bit-
stream/10204/5220/1 /Ed-
wards1_2011 .pdf
http://wiredspace.wits.ac.za/js-
pui/bitstream/10539/1 8552/1 /Rese-
arch%20Report%20Final%20-
%20PPJ%20van%20Coller.pdf

[8] Eskom ist ein südafrikanisches
Stromversorgungsunternehmen, das

1923 als Electricity Supply Com-
mission gegründet wurde, es ist auch
unter seinem afrikaanssprachigen
Namen Elektrisiteitsvoorsienings-
kommissie bekannt.

[9] http://www.dhs.gov.za/si-
tes/default/files/documents/SO-
CIAL_CONTRACT_17-10-
2014_low.pdf

[10] Zama zama, bedeutet aufZulu
"versuch es noch einmal". Inzwi-
schen wird es für artisanale Bergleu-
te verwendet, die in stillgelegten
Bergwerken per Handarbeit Boden-
schätze fördern.

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

prin0328.html

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / FAKTEN / MELDUNG

Berlin - 06.11 .2016. Am Samstag
den 5. November fand im Zentrum
Berlins eine Kundgebung "Merkel
muss weg" von etwa 500 Rechts-
extremen, die bald zusammen-
schrumpfte auf etwa 200, statt. Ih-
nen stellten sich ungefähr 300 Ge-
gendemonstranten am Oranien-
burger Tor entgegen. Nach bruta-
ler Räumung durch die Polizei der
friedlichen Blockade wurde ein
Sanitäter der Gegendemonstration
festgenommen und abgeführt.

Über eine Stunde hatten die Ge-
gendemonstranten erfolgreich den

Marsch der zahlenmässig geringe-
ren Demonstration der Rechtsex-
tremen durch das ehemals jüdi-
sche Viertel im Zentrum Berlins
verhindert. Augenzeugen zufolge
gab es bei der Räumung etliche
Festnahmen von Gegendemon-
stranten. Ebenso wird von zahlrei-
chen Verletzungen, unter anderem
Nasenbrüche und ausgeschlagene
Zähne, durch das brutale Vorge-
hen der Polizei berichtet.

Nach der Räumung zogen die
Teilnehmer der rechtsextremen
Demonstration, angeführt von

NPD Chef Schmidtke und An-
melder Stubbe, triumphierend
über den geräumten Platz. Laut
grölend und zum Teil heftig ange-
trunken zog der Haufen dann mit
Rufen wie "Deutsch Sozial und
National" und "Hier marschiert
der nationale Widerstand" unter
starkem Polizeischutz bis zum
Abschlusspunkt Alexanderplatz.

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/li-
censes/by/4.0/

*

Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Internet: www.pressenza.com/de

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Rechtsextreme Demonstration im Zentrum Berlins und
Räumung der Gegendemonstration

von Oliver Feldhaus, 6. November 2016
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Mariano Rajoy
Foto: Thierry Ehrmann (Abode of
Chaos / flickr.com)  CC BY 2.0
[https://creativecommons.org/li
censes/by/2.0/]

Gut ein Jahr nach dem ersten
Wahlgang bekommt Spanien eine
neue Regierung. Zwei Urnengän-
ge waren dafür nötig und ein Um-
faller der Sozialisten. Am Mitt-
wochvormittag hat Mariano Ra-
joy [3] von der konservativen Par-
tido Popular (PP) seinen Amtseid
als neuer Ministerpräsident Spa-
niens abgelegt. König Felipe VI.
[4] beauftragte ihn anschließend,
eine Regierung zu bilden. Am
kommenden Donnerstag wird das
neue Kabinett vorgestellt und ver-
eidigt.

Was den Spaniern in Erinnerung
bleiben wird, sind die zähen De-

batten und die gegenseitigen
Schuldzuweisungen der Parla-
mentarier, eine Regierungsbil-
dung aus parteipolitischen Grün-
den blockiert zu haben. Zurück
bleibt auch eine gespaltene Sozia-
listische Arbeiterpartei (PSOE),
der obendrein der führende Kopf
von den Schultern geschlagen
wurde.

Der Fehler des Pedro Sanchez

Der bisherige Generalsekretär Pe-
dro Sanchez war auf Druck des
ehemaligen Ministerpräsidenten
Felipe Gonzalez zurückgetreten
[5] . Sanchez wollte nach anfäng-
lichem Zögern eine Koalition mit
Unidos Podemos eingehen und
eine linke Regierung der Erneue-
rung bilden. Ein parteipolitischer
Fehler.

Noch vor der Abstimmung im
Parlament über die Tolerierung
einer Minderheitsregierung unter
Rajoy trat Sanchez von seinem
Amt als Generalsekretär zurück.
Außerdem gab er sein Mandat als
Abgeordneter auf. Bei der zwei-
ten und entscheidenden Abstim-
mung legte die PSOE den sozia-
listischen Abgeordneten Frakti-
onszwang auf: alle enthielten sich
der Stimme und machten so den
Weg für Mariano Rajoy und die
PP frei.

Die Angst in den Knochen

Der Machtkampf hinter den
Kulissen, der Pedro Sanchez
seine Ämter und der PSOE ne-
ben der Glaubwürdigkeit auch
den führenden Kopf kostete,
hat gezeigt, dass Spanien seine
faschistische Vergangenheit
noch lange nicht verarbeitet
hat.

Das Auftauchen von Podemos
[6] auf der politischen Bühne
und der anschließende Schul-
terschluss mit IU (Vereinigte
Linke) hat das Zweiparteiensy-
stem zwar gesprengt, aber auch
alte Ängste geweckt. Die fa-
schistische Franco-Ära kulti-
vierte die Furcht vor den Linken
und den Kommunisten derartig,
dass sie bis heute tief in den
Knochen der noch jungen De-
mokratie steckt.

EUROPOOL / POLITIK / SPANIEN

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Rote Angst bringt Konservative in Spanien an die Macht

von Jairo Gomez [1] für Neue Debatte [2], 3. November 2016
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Armut und Knechtschaft

Es bleibt offen, wie sich Spanien
in den kommenden Jahren ent-
wickeln wird. Sollte Mariano Ra-
joy mit der PP aber weiter stramm
den neoliberalen Kurs fahren, der
die Unternehmen und Reichen
begünstigt und das gemeine Volk
knechtet, dürfte sich auf der Ibe-
rischen Halbinsel der soziale Nie-
dergang fortsetzen, der durch Ar-
mut und ausufernde Korruption
begleitet wird.

Die Schlangen vor den Suppen-
küchen werden länger. Junge
Menschen finden kaum noch Ar-
beit. Facharbeiter und Akademi-
ker schlagen sich als Hilfsarbeiter
durch oder wandern aus und su-
chen ihr bescheidenes Glück in
der Ferne. Jeder fünfte Spanier
lebt unter dem Existenzminimum
[7] .

Für die neuen politischen Kräfte
im Land bietet sich jetzt die
Chance, in den Städten und auto-
nomen Regionen, in denen sie die
Regierung stellen, zu beweisen,
dass eine soziale Politik und so-
mit eine andere Gesellschaft
möglich ist.

Über den Autor

Seit 1 967 lebt der im spanischen
Granada geborene Bernardo Jairo
Gomez Garcia in Deutschland.
Schon vor seinen Ausbildungen
zum Trockenbaumonteur und
Kfz-Lackierer entdeckte Gomez
seine Leidenschaft für die Kunst.
Er studierte an einer privaten
Kunsthochschule Airbrushdesign
und wechselte aus der Fabrikhal-
le ans Lehrerpult. 1 4 Jahre war
Gomez als Spanischlehrer in der
Erwachsenenbildung tätig. Seine

Interessen gelten der Politik, Ge-
schichte, Literatur und Malerei.
Für Neue Debatte schreibt Jairo
Gomez über die politischen Ent-
wicklungen in Spanien und La-
teinamerika und wirft einen kriti-
schen Blick auf die gesellschaft-
lichen Veränderungen in Deutsch-
land und Europa.

Anmerkungen:

[1 ] https://neue-debatte.com/aut-
hor/jairogomez59/
[2] https://neue-debatte.com/
[3] https://de.wikipedia.org/wi-
ki/Mariano_Rajoy
[4] https://de.wikipedia.org/wi-
ki/Felipe_VI.
[5] https://neue-debat-
te.com/2016/10/25/wie-spaniens-
sozialisten-eine-linke-regierung-
verhinderten/
[6] https://neue-debat-

te.com/2016/06/25/spanien-vor-
der-wahl/
[7] https://www.neues-deutsch-
land.de/artikel/1 010980.armut-
in-spanien-erreicht-neuen-
hoechststand.html

Der Artikel "Rote Angst bringt
Konservative in Spanien an die
Macht" wurde erstveröffentlicht
im Meinungsmagazin Neue De-
batte:
https://neue-debat-
te.com/2016/11 /03/rote-angst-
bringt-konservative-in-spanien-
an-die-macht/?#

Der Schattenblick dankt der Re-
daktion der Neuen Debatte für die
Nachdruckgenehmigung.

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

esp0009.html

EUROPOOL / REDAKTION / PARTEIEN

Brexit löst Verfassungskrise in Großbritannien aus

Der High Court durchkreuzt die EUAusstiegspläne der Regierung

(SB) 7. November 2016  Das Ur-
teil des Londoner High Court
vom 4. November, wonach das
Vorhaben der konservativen briti-
schen Regierung, bis Ende März
2017 Artikel 50 des Lissaboner
Vertrags zu aktivieren und damit
den Austritt des Vereinigten Kö-
nigreichs aus der Europäischen
Union in die Wege zu leiten, ge-
gen die rechtlichen Traditionen
des Landes verstößt und damit
unzulässig ist, hat in Großbritan-
nien praktisch eine Verfassungs-

krise ausgelöst. Dadurch hat die
politische Instabilität, die dort seit
dem knappen Sieg der Euroskep-
tiker bei der Volksabstimmung
über die Fortsetzung oder Auf-
kündigung der britischen Mit-
gliedschaft in der EU am 23. Mai
herrscht, an Schärfe gewonnen.
Derzeit weiß niemand, wie das
Land aus der chaotischen Lage
kommen soll.

Im Vorfeld der britischen Unter-
hauswahlen im Mai 2015 hatte
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der damalige britische Premiermi-
nister David Cameron die Durch-
führung einer Volksbefragung
über die EU-Mitgliedschaft ver-
sprochen, um die Eurokritiker in
der eigenen konservativen Partei
zu beschwichtigen. Man geht da-
von aus, daß Cameron eigentlich
mit einer Fortsetzung der Koaliti-
on mit den Liberaldemokraten als
Juniorpartner rechnete. Als die
Tories dann doch noch die absolu-
te Mehrheit der Sitze im Unter-
haus - 328 von 650 - gewannen,
mußte Cameron sein Wahlver-
sprechen dem reaktionären Flügel
seiner Partei gegenüber einlösen.
Bis zum Schluß hatte niemand in
Medien, Politik und Wirtschaft
Großbritanniens damit gerechnet,
daß eine Mehrheit der Wähler für
den Brexit stimmen würde. Als
das doch geschah, mußte Came-
ron den Preis seiner katastropha-
len Fehlentscheidung zahlen. In
den Morgenstunden des 24. Juni,
als sich die Niederlage des Re-
main-Lagers abzeichnete, jedoch
noch bevor das amtliche Ender-
gebnis feststand, hat Cameron sei-
nen Rücktritt als Premierminister
bekanntgegeben. Wenige Wochen
danach folgte für den Absolventen
der Eliteschule Eton der Verzicht
auf sein Unterhausmandat und die
Rückkehr ins Privatleben.

An Camerons Stelle trat die bis-
herige Innenministerin Theresa
May als Partei- und Regierungs-
chefin. Als erstes hat sie die euro-
freundlichen Gewährsleute Ca-
merons wie den bisherigen Fi-
nanzminister George Osborne auf
die Hinterbänke verwiesen und
dafür die wichtigsten Kabinetts-
posten mit EU-Gegnern - allen
voran mit dem früheren Londoner
Bürgermeister Boris Johnson als
Außenminister - besetzt. Als
zweites hat sie eine zügige Auf-

nahme der EU-Austrittsverhand-
lungen, die zwei Jahre dauern sol-
len, in Aussicht gestellt, indem sie
die Aktivierung von Artikel 50
aufEnde März 2017 terminierte.
Ein Mitspracherecht des Parla-
ments lehnte May hierbei unter
Verweis auf den Ausgang der
Volksabstimmung ab und berief
sich dabei auf das "königliche
Vorrecht" in Sachen internationa-
ler Verträge.

Mit dieser recht großzügigen In-
terpretation der Machtbefugnisse
der Regierung hat May nun vor
dem High Court eine hochpeinli-
che Niederlage erlitten. Alle drei
Richter, Lord Chief Justice, Lord
Thomas ofCwmgiedd, Master of
the Rolls Sir Terence Etherton
und Lord Justice Sales, schlossen
sich der Argumentation der Klä-
ger, der Investitionsfondsmanage-
rin Gina Miller und des Friseurs
Deir Dos Santos, an, wonach die
Rechte der Bürger durch einen
eventuellen EU-Austritt erheblich
beeinträchtigt wären, weshalb die
Krone, mit anderen Worten die
Regierung, darüber nicht bestim-
men dürfe, sondern dieses Recht
allein dem Parlament, Unterhaus
und House of Lords gemeinsam
zustehe. Die May-Regierung hat
Einspruch gegen das Urteil einge-
legt. Die Verhandlungen vor dem
Obersten Gerichtshof sollen am 7.
und am 8. Dezember stattfinden.

Nun wird es aber kompliziert.
May hat gute Gründen, warum sie
Artikel 50 am Parlament vorbei
aktivieren will. Erstens ist ihre ei-
gene Partei in der Brexit-Frage
nach wie vor heillos zerstritten.
Hinter den Kulissen streiten sich
heftigst die EU-Freunde, die den
Zugang Großbritanniens zum
Binnenmarkt unbedingt aufrecht-
erhalten wollen und dabei zu

Kompromissen in der Frage der
Bewegungsfreiheit für Festlands-
europäer bereit sind, und die EU-
Gegner, die einen "harten" Brexit
mit allen Konsequenzen anstre-
ben, um ihr vordinglichstes Ziel,
eine drastische Reduzierung der
Zahl der Einwanderer, zu errei-
chen. Wie sehr das Thema Brexit
die Gemüter erregt, zeigen die
Reaktionen der britischen Boule-
vardpresse auf das jüngste Urteil
des High Court. Die Daily Mail
bezeichnete auf ihrer Titelseite
die drei Richter als "Volksfeinde",
während der Daily Express die
dunkelsten Stunden Englands im
Zweiten Weltkrieg gegen Hitler-
Deutschland beschwor.

Die innerparteiliche Zerstritten-
heit der Konservativen liefert
auch die Erklärung, warum May
das Parlament nicht in ihre Pläne
einweihen will, was die Austritts-
verhandlungen betrifft. Denn
dann würde herauskommen, daß
sich das Kabinett auf einen ein-
heitlichen Standpunkt gegenüber
Brüssel immer noch nicht hat ei-
nigen können. Es gibt Vermutun-
gen, daß May die Brexit-Ver-
handlungen scheitern lassen will,
um anschließend sagen zu kön-
nen, sie habe ihr Bestes gegeben,
aber die EU-Skeptiker hätten Er-
wartungen geweckt, die sich nie-
mals hätten realisieren lassen
können. Jedenfalls steht fest, daß
May eher zu einem "sanften" Br-
exit tendiert. Als Ende Oktober
Nissan einen kräftigen Ausbau
seiner Produktionstätten in Groß-
britannien ankündigte, soll das
auf der Basis von "Zusicherun-
gen" seitens 10 Downing Street
gewesen sein, daß der japanische
Großkonzern auch in Zukunft mit
dem Zugang zum europäischen
Binnenmarkt für seine Autos
rechnen könne.
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Im Unterhaus selbst verfügt die
konservative Fraktion über eine
hauchdünne Mehrheit. Gleich-
wohl gibt es unter den Abgeord-
neten aller Parteien eine Mehrheit
für den Verbleib in der EU. Auch
wenn die meisten Volksvertreter
nicht offen den Ausgang der
Volksbefragung in Frage stellen,
so will eine Mehrheit von ihnen
sowohl bei der Aktivierung von
Artikel 50 und später über den
Ausgang der Verhandlungen Lon-
dons mit Brüssel mitreden und
-entscheiden. Die große Oppositi-
onspartei Labour ist in sich eben-
falls heillos zerstritten. Die Partei-
basis der Sozialdemokraten hält
an ihrem Vorsitzenden Jeremy
Corbyn fest, während die meisten
seiner 230 Fraktionskollegen ihn
stürzen wollen, weil er ihnen zu
links und nicht pro-europäisch ge-
nug ist. Von außerhalb des Parla-
ments versucht Ex-Premiermini-
ster Tony Blair eine fraktionsüber-
greifende Mehrheit für den Ver-
bleib in der EU zu mobilisieren.

Um diese Initiative, die von Tei-
len der Industrie und vor allem
dem Finanzkapital in London un-
terstützt wird, zu durchkreuzen,
fordern die EU-Gegner bei den
Tories May dazu auf, Neuwahlen
auszurufen in der Hoffnung, vom
momentanen Durcheinander bei
den Sozialdemokraten zu profitie-
ren und eine satte Mehrheit für die
konservative Partei zu erzielen.
Ob Neuwahlen ein solches Ergeb-
nis mit sich bringen, ist unklar.
Fest steht jedenfalls, daß May
nicht wie alle ihrer Vorgänger von
sich aus das Parlament auflösen
und Neuwahlen ausschreiben
kann. Wegen eines Gesetzes, das
Cameron 2011 durch das Parla-
ment brachte, hat das Unterhaus
inzwischen wie die meisten ande-
ren Volksversammlungen auf der

Erde eine feste Legislaturperiode
- in diesem Fall von fünf Jahren.
Vorzeitige Neuwahlen sind nur
bei einer Niederlage der Regie-
rung bei einem Mißtrauensvotum
bzw. wenn eine Zweidrittelmehr-
heit des Unterhaus sie beschlie-
ßen zu haben. Beide Varianten
gelten derzeit als unsicher.

Währenddessen regt sich in
Schottland, Wales und Nordirland
Widerstand gegen die Brexit-Plä-
ne Englands. Schottlands Pre-
mierministerin Nicola Sturgeon
will zumindest den Zugang ihres
Landes zum europäischen Bin-
nenmarkt aufrechterhalten und
beruft sich dabei auf das Votum
einer Mehrheit der Schotten für
den Verbleib in der EU. Um Lon-
don unter Druck zu setzen, droht
Sturgeons Scottish National Par-
ty (SNP) mit der Durchführung
eines erneuten Referendums über
die Unabhängigkeit Schottlands.
Aus Wales hat Premierminister
Carwyn Jones von der Labour
Partei eine Teilnahme Cardiffs an
den Verhandlungen des Obersten
Gerichtshofs über die Berufungs-
klage der May-Regierung zum
Thema Artikel 50 - und zwar als
Gegenpartei, das heißt gegen
London. Sturgeons SNP, die in er-
ster Instanz offiziell als Verhand-
lungensbeobachter beteiligt war,
will sich dem Vorstoß der wali-
schen Kollegen angeblich an-
schließen. Hinzu kommt, daß die
SNP im Londoner Unterhaus über
56 Abgeordneten verfügt, die dort
den harten Kern der Brexit-Geg-
ner bilden.

Sollte es in Palace ofWestminster
irgendwann demnächst zu einer
Abstimmung in der Brexit-Frage
kommen, könnte man außerdem
die historisch erstmalige Teilnah-
me der Abgeordneten von Sinn

Féin an der Arbeit dort erleben.
Der frühere politische Arm der
Irisch-Republikanischen Armee
(IRA), dessen oberstes Ziel die
Wiedervereinigung Irlands ist,
nimmt zwar an den Wahlen und
gewinnt Sitze, boykottiert jedoch
seit fast 100 Jahren aus prinzipi-
ellen Gründen das britische Par-
lament. Doch um Nordirland in
der EU zu halten und eine Neu-
verhängung einer festen Grenze
zur Republik im Süden zu verhin-
dern, könnte sich die Partei um
Gerry Adams und Martin Mc-
Guinness gezwungen sehen, über
den eigenen Schatten zu springen.

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

prtn314.html

SCHACH - SPHINX

Ungeheuer London

(SB)  Der Komponist Felix Men-
delssohn war von London gerade-
zu berauscht, als er 1 829 als
20jähriger die Kapitale des Briti-
schen Reiches betrat: "Es ist ent-
setzlich! Es ist toll! Ich bin kon-
fus und verdreht! London ist das
grandioseste und komplizierteste
Ungeheuer, das die Welt trägt." 22
Jahre später - fünf Jahre zuvor
hatte Mendelssohn sein Oratori-
um "Elias" aus der Taufe gehoben
- trafen sich mitten in diesem
"Ungeheuer" 16 Schachmeister
aus ganz Europa, um dort das er-
ste internationale Turnier der
Schachgeschichte zu bestreiten.
Wie wohl jeder Schachfreund
weiß, begann seinerzeit für den
Breslauer Meister AdolfAnders-
sen ein jahrzehntelanger Triumph-
zug. Nach seinem Sieg dort wurde
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er wie eine Ikone verehrt, mehr
noch: Er war der Heros, und wie
eine Herde versammelten sich un-
ter seinem Stab die übrigen Spie-
ler. Im Ansehen stieg, wer von sich
behaupten konnte, er sei sein Schü-
ler gewesen, wenngleich dieses
Lehrverhältnis meisten nur aus ei-
ner gemeinsamen Partie bestand,
in der der "Schützling" vom Mei-
ster besiegt und damit für den Rest
seines Lebens ausgezeichnet wor-
den war. Diese Art von Umgang
und Respekt ist mittlerweile verlo-
rengegangen, und auch seinerzeit
trat es nur jungfräulich zutage.
Kaum wurde der Erfolg an Presti-
ge und Gelderwerb geknüpft, blüh-
ten auch schon die Rivalitäten auf.
Aus einem Begegnungsfeld war
ein Kampfplatz geworden wie
auch im heutigen Rätsel der

Sphinx, wo Meister Mieses nach
einem Bauernopfer eine aussichts-
reiche Angriffsstellung erhielt. Die
weiße Position mußte lediglich mit
zwei feinen Zügen verstärkt und
angriffsvirulent gemacht werden.
Also, Wanderer, Ehre, wem Ehre
gebührt!

Mieses - Przepiorka
Frankfurt a. M. 1930

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Mit einem Zweifrontenangriff
konnte Meister Rabar die
Schwächen der weißen Stellung
bloßlegen: 1 . . .Tc7xc3! 2.b2xc3
Sf6xe4 3.Ld3xe4 Lb7xe4
4.Df3xe4 Le7xg5 5.Td2-d1 f7-
f5 - der Angriff lief an - 6.De4-
b4 Lg5-e7 7.Db4-b3 Le7xh4
8.Db3xe6+ Te8xe6 9.Td1xd7
e5-e4 - der Siegespfand - 10.g2-
g3 Lh4xg3 11 .Kh1 -g2 Lg3-h4
12.Tf1 -d1 e4-e3 1 3.Td7-a7 e3-
e2 14.Td1 -d7 e2-e1D und Weiß
gab auf.

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

sph06012.html

POLITIK / AUSLAND / LATEINAMERIKA

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Regierung Temer ist eine Gefahr für die indigenen Rechte

von Andrea Martínez

(Montevideo, 19. Oktober 2016, la
diariapoonal)  Den Vereinten Na-
tionen zufolge durchleben die indi-
genen Völker Brasiliens die
schlimmste Zeit seit Verabschie-
dung der demokratischen Verfas-
sung im Jahr 1988. Der Wechsel zur
Regierung unter Präsident Michel
Temer könnte nach Einschätzung
der UN für die Indigenen neue Risi-
ken und Herausforderungen bergen.
Victoria Tauli-Corpuz, die Sonder-
berichterstatterin der Vereinten Na-
tionen für die Rechte indigener Völ-
ker, hatte bereits am Ende ihres Bra-

silien-Besuches im März darauf hin-
gewiesen, dass ein Angriff auf Indi-
gene im Bundesstaat Mato Grosso
do Sul unmittelbar bevorstehe. Etwa
drei Monate später trat ihre Vorher-
sage ein, Brasiliens Regierung hatte
keinerlei Vorkehrungen zum Schutz
der Indigenen getroffen.

Fehlende Demarkierung indige-
nen Landes lädt zu Gewalt ein

Rund 1 .000 Indigene besetzten am
14. Juni Land, das ihnen gehört,

aber von anderen genutzt wurde.
Sie forderten vom Staat, dass er
das Land abgrenze und zum
Schutzgebiet erkläre. Ein Konvoi
aus etwa 60 Autos und Kleintrans-
portern setzte sich daraufhin in Be-
wegung, und als er an der Landbe-
setzung ankam, eröffnete eine
Gruppe von Männern noch aus
dem Auto heraus das Feuer auf die
Indigenen. Die meisten Indigenen
rannten davon, darunter einige
Kinder. Andere versuchten, sich
den Angreifer*innen mit Speeren
und Pfeilen entgegenzustellen.
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Niemand aus dem Konvoi wurde
verletzt, jedoch fünf Indigene,
darunter ein zwölfjähriger Junge,
dem in den Magen geschossen
wurde. Getötet wurde bei der Aus-
einandersetzung zudem einer je-
ner vier Indigenen, die sich aufdie
überlieferte indigene Medizin ver-
stehen und an dem Ort arbeiteten.
Er war erst 26 Jahre alt, wie die
Behörde für indigene Gesundheit
von Mato Grosso do Sul mitteilte.

Budgets für indigene Angelegen-
heiten systematisch ausgedünnt

Das besetzte Land befindet sich in
der Region Dourados. Der brasilia-
nischen Indigenenbehörde FUNAI
(Fundação Nacional do Indio) zu-
folge, die für die Demarkierung
und den Schutz indigener Gebiete
zuständig ist, wurde bereits vor
Jahren das umkämpfte Land als in-
digenes Territorium anerkannt. Es
sei allerdings aus Mangel an finan-
ziellen Ressourcen und Mitarbei-
ter*innen noch nicht abgegrenzt
worden. Mato Grosso do Sul zählt
zu jenen Bundesstaaten in Brasili-
en, in denen Indigene am stärksten
Gewalt ausgesetzt sind.

Mehr Indigene leben nur im Bun-
desstaat Amazonas. Angriffe auf
Indigene durch private Sicher-
heitsdienste oder die Fazendeiros
selbst sind in ganz Brasilien Alltag.
2015 wurden nach Angaben des
Indigenenmissionsrates CIMI
(Conselho Indigenista Mis-
sionário) in Brasilien 137 Indigene
ermordet, die meisten unter ähnli-
chen Umständen wie bei dem ge-
waltsamen Übergriff vom vergan-
genen 14. Juni. Die größte Opfer-
zahl, nämlich 36, ist in Mato Gros-
so do Sul zu beklagen. Allein in der
Gemeinde Dourados waren 14
Menschen ermordet worden.

Agrarlobby beherrscht Brasili-
ens Parlament

UN-Sonderberichterstatterin Vic-
toria Tauli-Corpuz hat darauf hin-
gewiesen, dass die brasilianischen
Indigenen nach der Absetzung der
gewählten Präsidentin Dilma
Rousseff durch ein Amtsenthe-
bungsverfahren "vor enormen
Herausforderungen" stünden und
"so gefährdet sind, wie noch nie".
Die konservative und indigenen-
feindliche Regierung Temer ver-
tritt die Interessen des brasiliani-
schen Agrarbusiness.

Eine ihrer ersten Amtshandlungen
bestand darin, ein Dekret der Re-
gierung Rousseff aufzuheben, das
die Demarkierung von über
50.000 Hektar indigenen Landes
in Dourados verfügte. Auf Initia-
tive der Agrarlobby im Parlament
untersucht eine Kommission des
Abgeordnetenhauses die Arbeit
der FUNAI und der Agrarreform-
behörde INCRA (Instituto Nacio-
nal de Colonizaç&atlde;o e Re-
forma Agrária).

Indigene stehen dem Wachs-
tumsmodell im Weg

Victoria Tauli-Corpuz beklagt,
dass die schwerwiegenden Verlet-
zungen der Rechte von Indigenen
in Brasilien seit Jahrzehnten nicht
in angemessener Weise untersucht
würden. Die bedrohten indigenen
Anführer*innen müssten ge-
schützt werden. Es bestehe die
reale Gefahr von Völkermorden.
Brasilien setze nicht um, was die
Verfassung in teils vorbildlicher
Weise an indigenen Rechten ent-
halte. Die Demarkierung indigener
Territorien komme nicht voran.
Dringender Handlungsbedarf be-
stehe außer in Mato Grosso do Sul

in den Bundesstaaten Bahia, San-
ta Catarina und Rio Grande do Sul.

CIMI zufolge gibt es in Brasilien
1 .11 3 indigene Gebiete. 654 von
diesen harren ihrer Abgrenzung.
Nach UN-Angaben waren von
den im vergangenen Jahr weltweit
ermordeten Umweltschützer*in-
nen fast 40 Prozent Indigene. Vic-
toria Tauli-Corpuz sieht einen
Zusammenhang zwischen dem in
Lateinamerika vorherrschenden
Wachstumsmodell, das auf Roh-
stoffausbeutung in großem Stil
setzt, und den Konflikten mit den
indigenen Völkern. Deren Anfüh-
rer*innen stellten eine Bedrohung
für die Großprojekte der Regie-
rungen dar.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/re-
gierung-temer-ist-eine-gefahr-fu-
er-die-indigenen-rechte/

Der Text ist lizenziert unter Crea-
tive Commons Namensnennung-
Weitergabe unter gleichen Bedin-
gungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/li-
censes/by-sa/4.0/
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http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/ausland/

pala1639.html
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(Rio de Janeiro/Berlin, 06. No
vember 2016, npl)  Mit kräftigen
Macheten-Hieben trennt Maycon
Reck die Bananenbüschel von den
Stauden. Dann zerhackt er die
Stämme und die großen Blätter.
Die Pflanzenreste verteilt der jun-
ge Landwirt auf dem Feld. Die
Ernte ist nicht üppig, vor kurzem
hat es nachts gefroren, was im
südbrasilianischen Bundesstaat
Paraná sehr ungewöhnlich ist.
Maycon und seine Familie neh-
men es gelassen. Sie setzen auf
biologische Landwirtschaft und
auf eine große Vielfalt an Nutz-
pflanzen. "Verschiedene Blattsa-
late, Rucola, Chicorée, Brokkoli
und Blumenkohl", zählt Maycon
Reck auf. "Und natürlich Bana-
nen. Gleich daneben stehen eini-
ge Guavenbäume, die von alleine
keimen. Darum geht es uns: Die
Pflanzen bewahren, die hier schon
heimisch sind", sagt Maycon.

Es funktioniert wie ein Kreislauf

Der junge Landwirt ist begeistert
bei der Sache. Gemeinsam mit
seinen Brüdern will er den Bio-
Anbau des Familienbetriebs wei-
terentwickeln. Sie setzen auf
Agrarökologie. Maycon zeigt auf
das Wasser, das aus den geschla-
genen Bananenstauden trieft und
die kleinen Melonen-Pflanzen
darunter befeuchtet. Es funktio-
niert wie ein Kreislauf, erklärt der
19-Jährige: "Agrarökologie be-

deutet, dass verschiedene Pflan-
zenarten nebeneinander wachsen,
die biologische Vielfalt bewahrt
bleibt und das ganze System
selbstversorgend ist. Nichts wird
von außen eingebracht. Ein Insekt
frisst das andere, alles ist im
Gleichgewicht."

Dass Maycon sich für den heimi-
schen Bauernhof seiner Eltern in-
teressiert, ist in Brasilien eher die
Ausnahme. Das Arbeiten auf dem
Land gilt als Plackerei, die kaum
Einkommen bringt und weniger
Perspektiven bietet als das Leben
in der Stadt - gerade für junge
Menschen.

Bei Recks ist das anders, seitdem
Maycons Vater Waldir den Fami-
lienbetrieb zu einem Biohof
machte. Er hatte gute Gründe:
"Ich selbst habe mich früher ein-
mal vergiftet, durch ein Pestizid.
Ein Arzt stellte Gift in meinem
Blut fest. Dabei hatte ich nur eine
kurze Zeit Pestizide versprüht."
Damals war Waldir Reck noch
keine 20 Jahre alt. Seitdem be-
nutzt er keinerlei Pflanzengifte
mehr.

Genveränderte Monokulturen
sind Alltag - Bio die Ausnahme

Waldir weiß, dass Biolandwirt-
schaft kein Weg zu schnellem
Reichtum ist. Ein Teil der Ernte
wird zuhause konsumiert, der

Rest verkauft. Doch Bioprodukte
sind in Brasilien nicht in Mode.
Meist sind sie teurer als chemisch
behandelte Lebensmittel und ha-
ben nur einen kleinen Markt. Der
entscheidende Mehrwert ist für
Waldir und seine Familie das ge-
sunde Essen: "Also, wenn ich das
Geld in meiner Tasche zähle,
muss ich sagen, dass wir noch
nicht in die Mittelklasse aufge-
stiegen sind. Aber das, was wir
heute essen .. . dazu hat die Mittel-
klasse keinen Zugang. Nicht ein-
mal die ganz Reichen. Das mei-
ste, was wir essen, stellen wir
selbst her, und es sind gesunde
Produkte", sagt Waldir überzeugt.

Jenseits des kleinen Idylls der
deutschstämmigen Familie Reck
ist die Landwirtschaft in Brasili-
en von Monokultur und genetisch
verändertem Saatgut geprägt. Das
Agrobusiness ist einer der wich-
tigsten Wirtschaftszweige des
Landes und wird mit Milliarden-
beträgen vom Staat gefördert. So-
ja, Mais und Getreide gibt es fast
nur noch genetisch verändert. Ein
Großteil davon wird exportiert
und in Europa oder den USA zu
Tierfutter verarbeitet.

Landflucht durch Großgrund-
besitz und Agrobusiness

Neben dem zweifelhaften Einsatz
von immer mehr Pflanzengift tra-
gen Großgrundbesitz und Agro-

POLITIK / ERNÄHRUNG / INTERNATIONAL

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Brasilien - Biolandwirtschaft als Alternative zum Agrobusiness

von Andreas Behn, Rio de Janeiro
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business auch zur Landflucht bei.
Soziale Bewegungen wie die der
Landlosen (MST) und Nichtre-
gierungsorganisationen (NRO)
unterstützen die familiäre Land-
wirtschaft, um eine Abwanderung
in die Armenviertel der Städte zu
verhindern. Es geht um das Recht
aufLand und auf gesunde Ernäh-
rung. Unterstützung und Bera-
tung der Familien aufdem Land
ist für Ingrid Giesel von der NRO
Capa der erste Schritt für ein Um-
denken in Richtung ökologische
Landwirtschaft: "Die Familien,
die an unseren Treffen und Work-
shops teilnehmen, ändern peu à
peu ihre Essgewohnheiten. Und
sie wenden im Anbau weniger Pe-
stizide an." Oft geschehe dies ge-
gen den Willen der Männer in den
Familien, berichtet Ingrid. Es sei
leichter, über die Frauen und Ju-
gendlichen Zugang zu den Fami-
lien zu bekommen.

Die Organisation Capa entstand
in den 1970er Jahren und richtete
sich ursprünglich vor allem an die
Nachfahren deutscher Siedler*in-
nen, die vor und nach dem Ersten
Weltkrieg nach Südbrasilien ka-
men. Inzwischen hat die NRO
Hunderte Bauern und Bäuerinnen
in Kooperativen organisiert, lei-
stet technische Hilfe und fördert
den Aufbau von Vertriebsstruktu-
ren für Bioprodukte.

Auch Familie Reck profitiert von
der Arbeit von Capa und anderen
Organisationen, die sich für eine
nachhaltige Agrarreform einset-
zen. Doch der jüngste Regie-
rungswechsel ist für viele ein
Dämpfer. Capa-Aktivist Jhony
Luchmann befürchtet, dass nach
der Absetzung von Präsidentin
Dilma Rousseff ein Rollback in
der Landwirtschaft stattfinden
wird. "Die neue Regierung inter-

essiert sich nicht für die kleinbäu-
erliche Landwirtschaft. Sonst hät-
te sie nicht gleich das Ministeri-
um für Agrarentwicklung abge-
schafft", kritisiert Jhony. Er geht
davon aus, dass es mit dieser Re-
gierung gewaltige Rückschritte
für die familiäre und die ökologi-
sche Landwirtschaft geben wird.

Gutes Geld - im Teufelskreis
von Gensaatgut, Chemiekeule
und Knebelverträgen

Szenenwechsel. Roberto Carlos
Polidor schreitet über sein gerade
geerntetes Maisfeld. Er bewirt-
schaftet hunderte Hektar Land im
Bundesstaat Paraná: Soja, Mais
und Bohnen, ausschließlich aus
genverändertem Saatgut. Er ist
zufrieden, hat ein gutes Einkom-
men und muss nicht schuften. Bio
und Chemieverzicht ist für ihn
keine Alternative. "In meinem
Fall macht die Größe der Felder
den Unterschied. Bei diesem Um-
fang ist es nicht möglich, aufPe-
stizide zu verzichten", sagt Ro-
berto. Ihm ist bewusst, dass die
großen Agrarkonzerne das Sagen
haben: "Du musst alles von ihnen
kaufen, vomAnfang bis zum En-
de. Auch die Samen kommen
vom gleichen Unternehmen wie
das Gift. Entweder Syngenta oder
Monsanto. Denen gehört alles,
und ganz Brasilien ist von ihnen
abhängig", kritisiert Roberto.

Da bei Roberto die Kasse stimmt,
stört es ihn nicht, im Teufelskreis
von Gensaatgut, Chemiekeule
und Knebelverträgen zu produ-
zieren. Er ist sich durchaus be-
wusst, dass seine Produkte für den
menschlichen Verzehr eigentlich
nicht geeignet sind: "Meine Frau
und ich, wir essen ausschließlich
Bio-Produkte, obwohl ich selbst

mit Gensaatgut anbaue. Irgendje-
mandem werden diese Lebens-
mittel schaden, mit Sicherheit",
sinniert Roberto und schmunzelt.
"Vielleicht trifft es ja euch in Eu-
ropa, wenn ihr mein Soja impor-
tiert."

URL des Artikels:
https://creativecommons.org/li-
censes/by-sa/4.0/

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

Wo Kopfnoten und Stilfragen nicht hinreichen ...

(SB) 7. November 2016  Was nun
haben die Menschen in fast einem
Jahr umfassender, tagtäglich auch
diejenigen, die den Informations-
auftrag des Öffentlich-rechtlichen
Rundfunks anders verstehen, be-
helligender Berichterstattung
zum Wahlkampf um das Präsi-
dentenamt in den USA gelernt?
Im wesentlichen nicht mehr, als
daß dort eine "Schlammschlacht"
geführt wurde, die dieser 240 Jah-
re alten Demokratie "unwürdig"
sei. In dieser Bilanz sind sich fast
alle Vertreter eines Journalismus
einig, die behaupten, die kompli-
zierten Weltverhältnisse für ihre
Leser- und Zuhörerschaft überset-
zen zu müssen. Was anläßlich des
anstehenden Wechsels in Wa-
shington aus dem Schwall der
Breaking News und des Face-
book-Gossips mit der Absicht
"eingeordnet" wurde, "um Orien-
tierung zu schaffen", hat beim Pu-
blikum bestenfalls ohnehin tief-
sitzende Ressentiments und Über-
zeugungen verstärkt.

So darf sich die deutsche Bevöl-
kerung an der Behauptung, daß
die politische Kultur der Verei-
nigten Staaten kaum an Triviali-
tät zu überbieten sei, aufrichten
und neue Motivation tanken, sich
positiv auf die hierzulande zele-
brierte Form der repräsentativen
Demokratie zu beziehen. Daß
bürgerliche Eliten und monopoli-
stisches Kapital auch in Bundes-
republik und EU weit mehr Ein-
fluß auf die gesellschaftliche Ent-
wicklung zu nehmen in der Lage
sind als das Gros der Bevölke-
rung, bedarf hin und wieder eines

abschätzigen Blicks auf jene Kul-
turnation, die das allabendliche
TV-Programm mit einer Unter-
haltungsware dominiert, die sich
auch ärgste US-Kritiker nicht ent-
gehen lassen wollen und auch an-
sonsten die Geschehnisse in der
Welt zu lenken scheint. Hat man
schon zu wenig Einfluß auf die
Kämpfe und Kriege, die um die
globale Verteilungs- und Verfü-
gungsordnung entbrennen, so soll
sich der umfassend fremdverfüg-
te Mensch wenigstens daran er-
freuen können, daß Macht nicht
nur korrumpiert, sondern auch
blamiert.

Weit weniger von Interesse sind
da Erkenntnisse über die gesell-
schaftlichen Gewaltverhältnisse,
die den Ton auch imWeißen Haus
angeben, wie etwa das Landen
des Change-Tigers Barack Oba-
ma als Bettvorleger gezeigt hat.
Würde in Fernsehen und Rund-
funk konsequent darüber aufge-
klärt, daß es sich bei Parteien, die
als einzige eine Chance auf das
Stellen des nächsten Präsidenten
haben, um zwei Seiten einer Me-
daille bürgerlichen und oligarchi-
schen Klasseninteresses handelte,
dann drohte das bunt illuminierte
Personenkarussell, das alle Welt
so gut unterhält, mit lautem
Scheppern zu entgleisen. Da dies
nicht geschieht, bleibt der Blick
auf die sozialen Abgründe der
freien Marktwirtschaft gebannt fi-
xiert auf das Celebrity-Spektakel
um das Krisenmanagement einer
ehrgeizigen Karrieristin und die
populistischen Allüren eines Im-
mobilienmagnaten, der in einer

ganz anderen Liga spielt als Joe
Sixpack, der sich durch ihn end-
lich verstanden fühlt.

In den oberen Etagen der US-Ge-
sellschaft geben dynastisch orga-
nisierte und mehrheitlich weiße
Eliten den Ton an, das gilt auch
für den US-Senat, in dem nie-
mand Sitz und Stimme erhält, der
über kein millionenschweres Ver-
mögen verfügt. Die gleiche Ge-
sellschaft leistet sich ein in allen
existenziellen Belangen wie voll-
wertiger Ernährung oder medizi-
nischer Versorgung unterversorg-
tes Subproletariat von rund einem
Sechstel der Bevölkerung. Sie
beutet die Arbeitskraft billiger
Armutsmigrantinnen und -mi-
granten im Stil moderner Lohns-
klaverei ebenso aus wie die einer
Knastbevölkerung, der auch nach
Entlassung in die sogenannte
Freiheit ihre bürgerlichen Grund-
rechte vorenthalten bleiben. Sie
unterstützt die aggressiven Krie-
ge ihrer Regierung mit patrioti-
schen Bekenntnissen und akzep-
tiert einen inneren Kolonialismus,
der der indigenen Bevölkerung
letzte Rechte nimmt und ethni-
schen Minderheiten das ohnehin
harte Leben zur Hölle macht. Sie
läßt sich eine polizeiliche Repres-
sion und geheimdienstliche Über-
wachung gefallen, die nicht zu-
fällig in die jahrelange Admini-
strativhaft sogenannter Terrorver-
dächtiger mündet.

Wer dies mit zahlreich vorhande-
nen Fakten zu belegen weiß, muß
sich nicht des Vorwurfs erwehren,
einem ideologischen Antiameri-
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kanismus zu frönen. Dennoch
bleibt die soziale Frage in der Be-
richterstattung über den US-Wahl-
kampf unterbelichtet. Wenn über-
haupt journalistische Kritik formu-
liert wird, dann wird häufig in die
Kerbe eines deutschen Imperialis-
mus geschlagen, der sich durch
den globalexekutiven Führungsan-
spruch Washingtons in seinen nicht
minder aggressiven Interessen
übervorteilt wähnt. Viel zu selten
hingegen wurde darauf hingewie-
sen, daß die weltweit beachteten
TV-Debatten völlig willkürlich auf
die Kandidatin der Demokraten
und den Kandidaten der Republi-
kaner begrenzt bleiben. Dabei
könnten Clinton und Trump in die-
sem Punkt nicht einiger sein - das
Aufkommen einer dritten Partei
oder weiterer Bewerber um die
Führung des Präsidialsystems der
Vereinigten Staaten ist durch das
Kartell eines Zwei-Parteien-Sy-
stems zu verhindern, dessen Über-
windung zumindest theoretisch
mehr als die bisherige Machtver-
teilung in Frage stellen könnte. Die
Probe aufs Exempel wird nicht ge-
wagt, geht es doch um den Bestand
einer Gesellschaftsordnung, deren
demokratischer Anspruch das Pa-
pier, auf dem er steht, nicht wert
ist. Wird die Mimikry des liberal
maskierten Neofeudalismus erst
löchrig, dann könnte die Bevölke-
rung entdecken, daß sie mit politi-
schen Idealen, die keiner realen
Überprüfung standhalten, abge-
füllt wird, ohne daß der Hunger
aufhört.

So poliert eine Heerschar weitge-
hend uniform agierender Journa-
listinnen und Journalisten das de-
mokratische Ansehen dieser kri-
sengeschüttelten Gesellschaft -
und damit das der mit ihr konkur-
rierenden Staaten - dadurch auf,
daß sie schlechte Noten in Stil-

und Benimmfragen verteilt. Mit
dem Eindruck, die Herrschafts-
verhältnisse in den USA unterlä-
gen der Dramaturgie platter Un-
terhaltungsformate, wird an kon-
stitutionelle Grundfesten appel-
liert, als seien diese jemals Garan-
ten dafür gewesen, daß niemand
unter die Räder mächtiger Inter-
essen gerät. Der Kampf um die
Aufmerksamkeit des Publikums
wird nach der Devise geführt, sei-
ne Erregbarkeit so vollständig ab-
zufackeln, daß Krisen und Kon-
flikte von weit existenzbedrohen-
derer Art vollends aus seinem Fo-
kus verschwinden. Demokrati-
sche Systeme, die eines solchen

Spiegels bedürfen, um ihre ange-
schlagene Glaubwürdigkeit zu
retten, brauchen sich zumindest
nicht vorwerfen zu lassen, mit
dem Entfachen knallbunter Feu-
erwerke zu geizen. Die Menschen
den schwankenden Boden unter
ihren Füßen und den Brand in ih-
ren Eingeweiden vergessen zu
machen ist im Endeffekt so billig
zu haben, wie die Show der bei-
den Bewerber um Wohnrecht im
Weißen Haus in den Augen der
Betrachter erscheint.

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

prop1490.html

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / FOLKLORE

Kulturcafé Komm du  Dezember 2016

Ride Lonesome
Underground/Folk und Alternative Country aus St. Pauli

"...die schönste Traurigkeit der Welt...." (Folker 6/2014)

Konzert am Freitag, den 16. Dezember 2016, 20:00 bis 22:00 Uhr

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Freitag, den
16.12.2016, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Ride Lonesome - Folk, Ameri-
cana und Old Time Music

Sie durchstreifen die Wildnis der
menschlichen Seele und spielen
hoffnungsfrohe Lieder von Mord
und Totschlag, tiefen Tälern der
Depression, eisigen Gipfeln der
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Revolte, von vergeblicher Liebes-
müh und vertanen Chancen, von
Rache, Pulverdampfund all den
dummen Dingen, die man mit ge-
ladenen Schußwaffen anstellen
kann. In ihren klaren, kraftvollen
und schwermütigen Kompositio-
nen vereint die Band um den
Gründer des St. Pauli Folk Festi-
vals Thomas Piesbergen 60er Jah-
re Folk, Alternative-Country und
Old Time Music, gefiltert durch
über 25 Jahre Erfahrung im musi-
kalischen Underground zu einem
ausgesprochen eigenständigen
Sound: Doc Boggs trifft aufNick
Cave, Johnny Cash auf Tom
Waits, Roscoe Holcomb auf John
Cale, Mississippi John Hurt auf
Loudon Wainwright III.

Ride Lonesome auf dem 10. St.
Pauli Folkfestival 2016:
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=ODPC3W7LolI

Ride Lonesome  im April 2015
erschien ihre erste CD
"Deliverance and Justice"
Foto: by Ride Lonesome

Zu Ride Lonesome gehören:

Thomas Piesbergen (Songwri-
ting, Gesang, Autoharp, Mandoli-

ne, Mundharmonika)
Chantal Dominique Hartkopf
(Geige)
Mike Jokers (Gitarre)
Michael Steen (Ukulelen-Bass)

Weitere Informationen:

Ride Lonesome  Homepage
http://www.ride-lonesome.blogs-
pot.com

Ride Lonesome bei Facebook
https://www.facebook.com/Ride-
Lonesome-969554309733564/

Zum Reinhören und Anschauen:

Ride Lonesome: "If Joy Sits at
Your Table..."  live im Mobile
Blues Club, Hamburg am 6.6.2016
https://www.youtu-
be.com/watch?v=PoUor5L6Flg

Ride Lonesome: "Down to the
Green"  live im Mobile Blues
Club, Hamburg am 6.6.2016
https://www.youtu-
be.com/watch?v=-N28EbdMDWg

Ride Lonesome: The Lady of San
Luis Potosi (Th. Piesbergen)
https://www.youtu-
be.com/watch?v=OiZqcAFiF00

Ride Lonesome
v.l.n.r.: Michael Steen, Chantal
Dominique Hartkopf, Mike Jokers
und Thomas Piesbergen
Foto: © by Holger Wiechmann

Ride Lonesome

In den späten 80er Jahren stand
Thomas Piesbergen als Sänger
der Garage-Punk-Band The
Clockwork Wizards bereits mit
Größen wie Link Wray, Sky Sax-
xon oder Maureen Tucker auf der
Bühne, in den 90ern und 2000ern
experimentierte er im Neo-Kraut-
Kollektiv Passierzettel gemein-
sam mit Ikonen wie Damo Suzu-
ki und Lothar Meid. Doch trotz
aller musikalischer Extreme be-
gleitete ihn stets seine Liebe für
amerikanischen Folk. 2007 grün-
dete er schließlich das St. Pauli
Folk Festival und 2013 seine ak-
tuelle Band Ride Lonesome.

Begleitet von Mike Jokers (Ho-
ney and Steel) an der Gitarre, Mi-
chael Steen am Ukulelen-Bass
und Chantal Dominique Hartkopf
an der Geige loten Ride Loneso-
me unter gnadenloser Ausbeutung
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der Western-Metaphorik die see-
lischen und sozialen Trümmer-
landschaften der urbanen Gegen-
wart aus.

In den klaren, kraftvollen und
schwermütigen Kompositionen
vereinen sich 60er Jahre Folk, Al-
ternative-Country und Old Time
Music, gefiltert durch über 25
Jahre Erfahrung im musikali-
schen Underground zu einem
ausgesprochen eigenständigen
Sound. Ride Lonesome durch-
wandern die tiefen Täler des To-
des, erklimmen die eisigen Gip-
feln der Revolte, singen von ver-
geblicher Liebesmüh und verta-
nen Chancen, von Stacheldraht
und Doppelgängern, müden Po-
nys, dem bösen Geld und all den
dummen Dingen, die man mit ge-
ladenen Schusswaffen anstellen
kann.

Ihre erste 6-track-EP "Deliveran-
ce and Justice" wurde produziert
von Bente Faust (Der Fall Böse /
OffYa Tree).

Weitere Informationen auf der
Künstlerseite von Timezone Re
cords:
http://www.timezone-records.-
com/kuenstler/details/ride-lone-
some/

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...
Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstel-
lungen finden Sie im Schattenblick
unter: Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur → Veranstaltun-
gen → Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

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

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

Das Komm du in Harburg ist vor allem
eines: Ein Ort für Kunst und Künstler.
Ob Live Musik, Literatur, Theater oder
Tanz, aber auch Pantomime oder Pup-
pentheater - hier haben sie ihren Platz.
Nicht zu vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen gehö-
ren die Wände des Cafés für regelmä-
ßig wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu ge-
ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der eige-
nen Erfahrung als Künstler und Ein-
drücken aus einigen Jahren Leben in
der Kulturmetropole London im Ge-
päck, haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten
Stadtteil Harburg entschieden. Für
Künstler und Kulturfreunde, für
hungrige und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaffeespe-
zialitäten, täglich wechselnden fri-
schen Mittagstisch, hausgemachten

Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Veran-
staltungen und vor allem jede Men-
ge Raum und Zeit . . .
Das Komm du ist geöffnet:
von Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
an Eventabenden open end.

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

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

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

http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/

folk1240.html

Kulturcafé Komm du in der Buxtehuder Str. 13 in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick
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An der Küste luftig-frisch
sitzt, anders als im and'ren Teil,
auch mal Sonnenschein am Tisch
und Jean tanzt auf dem Schwachwindseil.

Und morgen, den 8. November 2016

+++ Vorhersage für den 08.11 .2016 bis zum 09.11 .2016 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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