
MA-Verlag Elektronische Zeitung Schattenblick

Neueste tagesaktuelle Berichte . . . Interviews .. . Kommentare . . . Meinungen .. . . Textbeiträge .. . Dokumente . . .

Samstag, 9. September 2017

Kreuzgang für die Schöpfung
Foto: © 2017 by Schattenblick

(SB) 8. September 2017  Die Ro-
te-Linie-Aktion ist zu Ende, die
Demonstranten strömen über das
sandige Bett der alten A4 und den
ehemaligen, noch asphaltierten
Zubringer in Richtung Parkplatz
Manheimer Bürge, von dem aus
dieses Ende der Menschenkette
gebildet wurde. Vier von ihnen
tragen ein Kreuz, was naheliegen-
de Assoziationen wachruft. Es er-
weist sich als ein christliches Zei-
chen des Protestes gegen die Zer-
störung alter Dörfer durch den

Braunkohletagebau. Eingraviert
in metallene Platten, die in den
Querbalken des Kreuzes einge-
lassen sind, wurden die Namen in
den Tagebauen verschwundener
Orte. Ganz oben auf dem Protest-
kreuz "Verheizte Heimat". Um
einmal die Stimmen bekennender
umweltbewußter Christen zu Ge-
hör zu bringen, fragt der SB zwei
der Träger nach der Haltung der
Katholischen Kirche zu ökologi-
schen Problemen.

Schattenblick (SB): Herr Barten,
haben Sie auch in einem der ab-
gebaggerten Dörfer gewohnt?

Klimacamp im Rheinland - am Rande der Kirche ...

Günter Barten und Reiner Lövenich im Gespräch

Gespräch am 26. August 2017 auf der RoteLinieAktion
am Tagebau Hambach

Brandsatz Fukushima
Grafik: © 2013 by Schattenblick

Brandsatz Fukushima -
die letzte Barriere ...

(SB)  Die Bemühungen der japa-
nischen Regierung und ihrer
atomenergiefreundlichen auslän-
dischen Verbündeten, nach dem
Dreifach-GAU im Atomkraft-
werk Fukushima vom 11 . März
2011 den Eindruck ... (Seite 15)
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Unruhen in Myanmar durch-
kreuzen Chinas Pipelinepläne
Gewaltorgie in Rakhine zerstört
den Ruf Aung San Suu Kyis

(SB) Weltweit ist das Entsetzen
groß über die blutige Gewaltorgie,
die sich seit Ende August in Rak-
hine, dem nordwestlichsten Bun-
desstaat Myanmars, abspielt. Dort
werden Dörfer der muslimischen
Volksgruppe der Rohingya von
Armeeangehörigen und buddhi-
stischen Ethnofaschisten ... (S. 8)
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Günter Barten (GB): Nein, ich ge-
höre einer christlichen Initiative
an, die sich mit dem Thema
Schöpfung beschäftigt, und das
hier ist natürlich ein ureigenstes
Schöpfungsthema. Wir können
als Menschen und als Gesell-
schaft nicht so mit der Schöpfung
umgehen, wie es hier passiert.
Das ist der Grund, warum wir uns
bei der Roten Linie engagieren.

SB: Greifen Sie auch andere öko-
logische und Umweltthemen auf?

GB: Unsere Initiative nennt sich
REGIOOEL. Wir wollen natürli-
che Energie als Gegenstück zu
den fossilen Energieträgern nut-
zen. Als Initiative sind wir eine
Handvoll Leute, die das seit vie-
len Jahren betreiben und immer
wieder darauf aufmerksam ma-
chen, daß es auch andere Mög-
lichkeiten gibt, als die Umwelt zu
verpesten oder riesige Löcher zu
baggern, um Energie bereitzustel-
len, und dadurch Leute zu vertrei-
ben. Das ist unser Ansatz.

SB: Wie würden Sie als Katholik
die Haltung der Katholischen Kir-
che, die in vielerlei Hinsicht in
zerstörerische Produktionsvor-
gänge verwickelt ist, zu ökologi-
schen Fragen bewerten? Was
würden Sie sich da wünschen?

GB: Ich denke, es gibt ganz viel
Licht, aber auch ganz viel Schat-
ten im Bereich der Katholischen
Kirche. Ich gehe einmal davon
aus, daß es bei der Evangelischen
Kirche nicht viel anders ist. Un-
ser Papst hat ja im vergangenen
Jahr die Enzyklida Laudato si'
herausgebracht. Das ist ein her-
vorragendes Instrument, um die
Schöpfung zu betrachten, aber die
mittleren Ebenen tun sich oft
schwer, diese Dinge ernst zu neh-

men und umzusetzen. So würde
ich es als engagierter Katholik
einmal beschreiben.

Auch ihre Tage sind gezählt ...
Katholische Pfarrkirche
St. Albanus und St. Leonhardus in
Manheim
Foto: © 2017 by Schattenblick

SB: Als Papst Franziskus Polen
besuchte, wurde er von einigen
konservativen Katholiken ab-
fällig als Papst der Radfahrer
und Vegetarier bezeichnet. Zu-
gleich bezieht Polen seinen
Strom zu mehr als 80 Prozent
aus Braun- und Steinkohle.
Könnte man diese Haltung ei-
nes Landes mit großer katholi-
scher Bevölkerung möglicher-
weise als repräsentatives Bei-
spiel für antiökologische Strö-
mungen innerhalb der Kirche
verstehen?

GB: Es gibt sicherlich sehr diffe-
renzierte Positionen innerhalb der
Kirche und auch bei uns hier in
der Bundesrepublik. Die Diöze-
sen, zumindest hier in Nordrhein-
Westfalen, sind von diesem The-
ma oft betroffen. Mit einem Dorf

wird auch eine Kirche abgebag-
gert, aber dann hat die offizielle
Amtskirche sicherlich gute Kar-

ten, wenn es darum geht, in dem
neuen Ort Geld für den Bau einer
schönen neuen Kirche zu be-
kommen. Sie wird dann ein Stück
weit mit vereinnahmt. So würde
ich es sehen. Es gibt ja in der Ka-
tholischen Kirche vielfältige
Strukturen wie die Laienstruktur
oder den Diözesan-Rat der Ka-
tholiken, der hier zuständig ist
und eine sehr eindeutige Position
beschrieben hat für die Schöp-
fung und sich jedenfalls zum Teil
von der offiziellen Amtskirche
abgrenzt.

SB: Herr Barten, vielen Dank für
diese Auskunft.

Reiner Lövenich
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Schattenblick (SB): Herr Lövenich,
welche kirchliche Funktion üben
Sie aus?

Reiner Lövenich (RL): Ich bin
kirchlicher Umweltberater im
FKU, dem Verein zur Förderung
zur kirchlicher Umweltberatung,
der ganz auf ehrenamtlicher Basis
läuft.

SB: Gibt es eigentlich noch viele
Menschen in Ihrem Umfeld, die
den alten Kirchen und Friedhöfen
etwa in Borschemich und Im-
merath nachtrauern?

RL: Ich wohne in der Gemeinde In-
den, wohin viele umgesiedelt wur-
den. Es trifft vor allem Leute in der
Generation 50 bis 60 plus, die in
den alten Kirchen getauft wurden
und dort auch geheiratet haben.
Wenn man sie fragt, ob sie für eine
Führung zur Verfügung stehen, sa-
gen sie meistens ab, weil sie nicht
wollen, daß die Erinnerungen wie-
der hochkommen. Auch wenn sie
inzwischen vieles verdaut haben,
trauern sie dem Ganzen natürlich
nach.

SB: Wie positioniert sich die Kir-
che hier in NRW zu der Tatsache,
daß alte Kirchen entweiht werden
zugunsten einer umweltzerstöreri-
schen Energietechnik?

RL: Das Problem ist, daß es die
Kirche NRW nicht gibt, sondern
verschiedene Bistümer. Aus Aa-
chen bekomme ich mit, daß dies
zeitgleich mit dem Mitglieder-
schwund der Kirche und dem Zu-
sammenlegen von Gemeinden ge-
schieht.

Nun könnte man böse sagen, daß es
der Strukturkirche eigentlich gele-
gen kommt, wenn ihr jemand ab-
nimmt, Kirchen zu schließen. Je-

denfalls bekommt keiner der Um-
siedlungsorte eine neue Kirche,
vielleicht ein kleines Gemeinde-
haus, aber kein Sakralgebäude in
dem Sinne mehr. Aus der Amtskir-
che gibt es jetzt keinen großen Wi-
derstand, etwa, daß sie darauf be-
harrt, daß eine Kirche gut sichtbar
sein müßte, es reicht, wenn dies in
einem kleinen Rahmen bleibt.

Schmerzhafte Zäsur in den Bio
grafien vieler Menschen im Rhei
nischen Braunkohlerevier
Foto: © 2017 by Schattenblick

SB: Die Jugend ist heute sehr
ökologiebewegt. Was könnte die
Katholische Kirche, die immerhin
einen umweltbewußten Papst hat,
Ihrer Ansicht nach tun, um Ju-
gendliche auf eine vielleicht neue
Weise zu gewinnen?

RL: Wir sind als Verein völlig
losgelöst von der Strukturkirche.

Die Kohle bleibt in der Erde
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Das tun wir ganz bewußt und fin-
den das auch gut, weil wir so nie-
manden fragen müssen. Wir freu-
en uns darüber, daß der Papst die
Enzyklida Laudato si' geschrie-
ben hat, und erleben gerade, daß
diese Aussaat der Kirche sehr gut
angenommen wird, aber daß sich
innerhalb der Kirche ganz wenig
bewegt. Meines Erachtens soll
die Kirche in ihrem Gebäude
nicht nur Liturgien feiern, son-
dern sie muß auch mit der Politik,
den Menschen und ihrem Alltag
etwas zu tun haben. Ich wünsche
mir, daß viel mehr Pfarrer oder
Kirchenvorstände ihre Meinung
öffentlich kundtun und wir als
Kirche dafür stehen, daß nicht
mehr umgesiedelt wird. Oder wir
machen es wie der evangelische
Kirchenkreis und alle unsere Ge-
meinden bekommen grünen
Strom von einem der vier großen
Grünstromanbieter bzw. alle ha-
ben Blockheizkraftwerke, also
daß mit praktischem Beispiel
vorangegangen wird. Die Erfah-
rung zeigt, daß dann viel mehr
Leute sagen, ich komme zwar
nicht sonntags beten, aber das
BHKW baue ich mit auf. Auf die-
se Weise kommt man wieder ins
Gespräch.

SB: In der umweltbewußten Ju-
gend finden sich auch viele Vega-
ner, die dies über die positive
Auswirkung aufdas Klima hinaus
als praktisches Vorgehen gegen
Tierausbeutung verstehen. In wel-
chem Spektrum bewegen sich
Christen in dieser Frage?

RL: Von null bis einhundert.
Veganer sind ja genauso katho-
lisch oder nichtkatholisch wie
andere Leute. Es gibt in dieser
Sache ganz klare ethische Aus-
sagen. Auch die Katholische
Kirche und der Papst sagen, daß
man das Tier hochhalten muß.
Die Bandbreite reicht weit: Der
Mensch ißt das Tier, wie das
große Tier das kleine Tier ißt.
Aber wenn man schon Fleisch
ißt, dann bitte auf regionaler
und biologischer Basis und
nicht aus Fabrik und Massen-
tierhaltung.

SB: Herr Lövenich, vielen Dank
für diese Auskunft.

"Jesus Point" im Hambacher
Forst  im Mai 2014
... und im August 2017
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Berichte und Interviews zum Klima
camp 2017 im Rheinland im Schat
tenblick unter: www.schattenblick.de
INFOPOOL / BUERGER / REPORT
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Günter Barten und Reiner Lövenich
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Viele weiße Schutzanzüge
Foto: © 2017 by Schattenblick

(SB) 8. September 2017 - Das Das
"Legal Team für Alle" ist ein An-
tirepressionszusammenschluß,
der während des Klimacamps ak-
tiv war. Ihm gehörten Menschen
an, die sich über den Umgang mit
möglichen rechtlichen Folgen
Gedanken gemacht und Erfah-
rung damit hatten. Er vermittelte
Informationen über mögliche Fol-
gen von Aktionen und stand allen
während und auch nach den Akti-
onstagen beratend und unterstüt-
zend zur Seite. Dabei war er auch
mit Laienverteidigerinnen, soli-
darischen Anwälten und anderen
unterstützenden Personen und
Strukturen im Kontakt.

Das "Legal Team" war in allen
Camps erreichbar, wo es recht-
liche Fragen beantwortete und
Workshops zu den Themen
rechtliche Basics, Polizeikon-
takt, Unterlassungserklärungen
und auch einen Austausch über
Repressionserfahrungen anbot.
Im Vorfeld des Klimacamps war
eine aktualisierte, ausführliche
Broschüre zu Strafrecht, Zivil-
recht, Personalienabgabe und
einigem mehr erstellt worden,
die viele Handlungsoptionen
aufzeigte und den Bezugsrah-
men der Rechtslage darstellte.
[1 ]

Der Aktivist Peter beantwortete
dem Schattenblick einige Fragen
zur Arbeitsweise des Legal

Teams, zu den getroffenen Vor-
kehrungen, zur Verschärfung re-
pressiver Maßnahmen und zu den
Folgen der neuen Polizeigesetze.

Schattenblick (SB): Peter, in wel-
chem Zusammenhang bist du hier
im Klimacamp aktiv?

Peter (P): Ich gehöre dem "Legal
Team für Alle" an, auch bekannt
als Ermittlungsausschuß, der hier
auf dem Klimacamp alle Akteure,
die Aktionen machen, mit juristi-
schem Know how unterstützt.

SB: Ihr habt offensichtlich um-
fangreiche Vorkehrungen getrof-
fen, falls es zu Gewahrsamnah-
men kommt, wenn Leute in Ak-
tionen gehen. Ihr beratet sie, wie

Klimacamp im Rheinland - am Rande der Kirche ...

Günter Barten und Reiner Lövenich im Gespräch

Gespräch am 26. August 2017 auf der RoteLinieAktion am Tagebau Hambach
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sie sich am günstigsten verhalten,
und vergebt auch Nummern, die
sie sich aufschreiben. Außerdem
füllen sie Formulare aus, nach
welchen Kriterien mit ihnen um-
gegangen werden soll. Könntest
du das näher erläutern?

P: Das Klimacamp und die Ak-
tionen von "Ende Gelände" sind
seit einigen Jahren auch ein La-
bor für Techniken der Antire-
pression in der Szene geworden.
Es gibt ja diese Entwicklung,
daß die massenhafte Verweige-
rung von Personalien, die vor
fünf, sechs, sieben Jahren noch
schwerste Konflikte in Rechts-
hilfekreisen ausgelöst hätte, hier
in einem Ausschnitt der linken
Szene inzwischen gut etabliert
ist. Sie ist zwar angesichts ihrer
Vor- und Nachteile nicht frei von
Kontroversen, hat sich aber ge-
rade im Kontext von "Ende Ge-
lände" als allgemeine Ansicht
gut bewährt, so daß das immer
mehr Leute machen. Das stellt
natürlich Anforderungen an un-
sere Arbeit als Ermittlungsaus-
schuß. Normalerweise ruft je-
mand, der sich in Haft befindet,
bei uns an und sagt seinen Na-
men, damit im Zweifelsfall ein
Anwalt vermittelt werden kann.
Das geht nun natürlich nicht,
wenn man anonym bleibt, da die
Polizei bei diesem Anruf dane-
bensitzt. Deswegen sind wir in-
zwischen soweit, daß wir vielen
tausend Aktivistinnen und Akti-
visten eine individuelle Nummer
zuteilen, unter der wir sie in un-
serer Datenbank führen. Das
bringt logistische Herausforde-
rungen mit sich, wie auch ande-
re Gruppen vor solchen Heraus-
forderungen stehen und viele Er-
fahrungen sammeln, aufwelche
Weise solche Proteste funktio-
nieren können.

SB: Das heißt dann, daß unter die-
ser Nummer beispielsweise ein-
getragen wird, ob man einen An-
walt und wenn ja welchen haben
möchte?

P: Uns reicht, daß Menschen erst
einmal eine persönliche Nummer
haben, damit wir jeden Fall indi-
viduell verfolgen können, niemals
jemand vergessen wird, und wir
uns treffen, wenn der Anwalt
kommt. Wir bieten aber auch an,
daß Menschen uns weitere Infor-
mationen hinterlassen können,
wenn jemand kontaktiert werden
muß, beispielsweise wenn man
am übernächsten Tag aufArbeit
erscheinen müßte oder so etwas.
Oder wenn jemand eine medizini-
sche Situation hat, die wir kennen
sollten. Auch das nehmen wir auf,
wenn Leute uns das mitteilen, und
bemühen uns, sie bestmöglich zu
unterstützen, eben auch, um ein
Gefühl der Sicherheit zu vermit-
teln. Die meisten landen ja nicht
in Gewahrsam, aber wir wollen,
daß die Leute eine Chance haben,
sich damit zu beschäftigen. Sie
wissen, daß Vorkehrungen getrof-
fen sind, und fühlen sich dann
auch ermächtigt, in die Aktion zu
gehen, und das merken wir auch.
Das ist sehr interessant, es politi-
sieren sich ja viele Leute neu, wir
machen auch Workshops zum
Rechtlichen. Es gibt immer wie-
der so ein Moment, daß die Leu-
te schlucken, wenn sie hören, was
Polizei tun kann, weil beispiels-
weise die Abnahme von Finger-
abdrücken im Zweifel mit erheb-
licher Gewalt durchgesetzt wird.
Am Ende gehen sie aber trotzdem
raus zu der Aktion, und das ist et-
was, was unsere Arbeit auch
menschlich so spannend macht.

SB: Wenn Vorkehrungen getrof-
fen werden, daß man sich bei-

spielsweise die Fingerkuppen
verklebt - gibt das der Polizei An-
laß, zusätzlich mit strafverschär-
fenden Mitteln zu drohen oder
diese anzuwenden?

P: Nein, in keiner Weise. Es ge-
hört zum guten Recht, wenn man
in einem Strafverfahren beschul-
digt ist, seine eigenen Interessen
wahrzunehmen, auch indem man
nicht kooperiert, nicht die Wahr-
heit sagt, etc. Die Technik, die
Fingerkuppen zu verkleben, was
im Umfeld des Hambacher For-
stes schon länger praktiziert wird,
ist sicher nichts, was die Polizei-
behörden sehr freut, aber juri-
stisch ist das kein Grund, anders
gegen die Leute vorzugehen.

SB: Wie erlebt ihr das während
der Aktionen, hat das Ausmaß der
Repressionen zugenommen? Wir
befinden uns ja in dem Post-G20-
Gipfel-Klima, wo die Schrauben
angezogen werden und gleichzei-
tig eine härtere Gangart gegen
Links angeschlagen wird.

P: Das zeigt sich an anderen Or-
ten noch stärker, ich denke jetzt
nur an das Verbot von indyme-
dia.linksunten, was ja genau in
diese Zeit hier fällt. Hier ist es so,
daß die Leute Gesetze übertreten,
die das Eigentum von RWE
schützen. Die Polizei versucht, sie
daran zu hindern, indem sie Ge-
walt wie Schlagstock und Pfeffer-
spray anwendet, das Repertoire,
das man von solchen Protestak-
tionen kennt. Das ist schlimm, wir
hatten auch gestern wieder Leute
im Krankenhaus durch Polizeian-
wendung. Das ist ganz klar zu
verurteilen. Wie die Leute ganz
konkret behandelt werden, hängt
von den jeweiligen Situationen
ab. Manchen Fingern wurde übler
mitgespielt als anderen. Bisher
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haben wir noch keinen Fall, in
dem wir sagen, das sprengt das
Maß an Polizeigewalt, die wir als
Linke in Deutschland bisher bei
unseren Protesten einkalkulieren
müssen. Das macht es nicht gut,
aber bislang erleben wir noch kei-
ne krasse Hysterie auf seiten der
Sicherheitsbehörden. Aber wir
sind jetzt auch erst in der Mitte
der Aktionstage und werden se-
hen, wie es weitergeht.

SB: Vor kurzem wurden neue Ge-
setze zum angeblichen Schutz der
Polizei erlassen, die die Straf-
schwelle für Aktivisten herabge-
setzt haben. Wie ist das aus deiner
Sicht politisch einzuschätzen?

P: Wenn wir darüber reden, was
nach G20 anders geworden ist,
müssen wir feststellen, daß sich
nicht sehr viel verändert hat. In
den Monaten vor G20 wurden in
einem Eiltempo repressive Geset-
ze durchgedrückt, was die Öffent-
lichkeit größtenteils nicht reali-
siert hat. Darunter sind Gesetze,
die schon jetzt oder zukünftig die
Form des Widerstands, wie er hier
von den meisten praktiziert wird,
deutlich in Frage stellen. Es ist
jetzt zum Beispiel so, daß die Po-
lizei noch nicht die Möglichkeit
hat, wenn Leute anonym sind,
Fingerabdrücke mit den Daten
aus den Pässen abzugleichen, die
in den Einwohnermeldeämtern
liegen. Es ist aber schon beschlos-
sen, daß sich das zukünftig än-
dern wird. Das heißt, diese mas-
senhafte Anonymität, die jetzt
noch die Leute schützt, muß dann
zumindest diskutiert und auf ihre
Tauglichkeit überprüft werden.
Daneben gibt es vieldiskutierte
Verschärfungen des Widerstands
gegen Vollstreckungsbeamte, die
zu der völlig absurden Situation
führen, daß eine aggressive Be-

wegung in den Körper eines Poli-
zisten, selbst wenn ihn diese in
keiner Weise verletzt, eine Min-
deststrafe von drei Monaten Haft
auf Bewährung nach sich zieht.
Einen Polizisten mit einem Stroh-
sack zur Seite zu drücken, was bei
solchen Massenaktionen nichts
Ungewöhnliches ist, wird jetzt
plötzlich mit einer Haftstrafe be-
droht. Wir werden sehr aufmerk-
sam beobachten müssen, wie die-
se Aktionstage zu Ende gehen.
Gibt es Versuche, Leute in U-Haft
zu stecken, werden im Nachhin-
ein etwa Leute zu Bewährungs-
strafen verurteilt? Hoffentlich
nicht. Es kann auch sein, daß Leu-
te mit solchen Dingen gut weg-
kommen. Wir müssen beurteilen,
ob bestimmte Formen des zivilen
Ungehorsams noch adäquat oder
die Verhältnisse so repressiv ge-
worden sind, daß wir über andere
Aktionsformen sprechen müssen.

SB: Gibt es im Falle des Wider-
stands gegen Vollstreckungsbe-
amte auch kollektive Strafen, die
auf eine ganze Gruppe angewen-
det werden können?

P: Es ist tatsächlich so, daß Wi-
derstand leisten gegen den Beam-
ten, also sich losreißen, wenn man
festgehalten wird, oder etwas in
der Art, bisher mit einer hohen
Geldstrafe geahndet wurde. In ei-
ner Gruppe muß man mit einer
Bewährungsstrafe rechnen. Da
man in solchen Situationen fast
immer in einer Gruppe agiert,
werden Möglichkeiten des zivilen
Ungehorsams, der in Auseinan-
dersetzungen mit der Polizei ge-
rät, selbst wenn diese sehr nied-
rigschwellig sind, in Frage ge-
stellt. Das beobachten wir als Er-
mittlungsausschuß, und da wird
die Bewegung als Ganzes gefor-
dert sein, ein Resümee zu ziehen,

wenn sich der Pulverdampf ein
bißchen gelegt hat.

SB: Ist damit auch das Versamm-
lungsrecht in Frage gestellt?

P: Das muß man sehen. Das
Strafrecht eröffnet Möglichkei-
ten, das Versammlungsrecht zu
beschneiden, wenn diese Mög-
lichkeiten ausgeweitet werden.
Das Versammlungsrecht bleibt
ein gutes Werkzeug in unseren
Händen, obgleich es in der Praxis
oft eingeschränkt wird. Aber
wenn das noch weiter zunimmt,
müssen wir wirklich sehen, wel-
chen Wert dieses Grundrecht
noch hat.

SB: Peter, vielen Dank für das
Gespräch.

Anmerkung:

[1 ] http://www.klimacamp-im-
rheinland.de/campleben/struktu-
ren/legal-team/

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

brri0131.html
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POLITIK / REDAKTION / ASIEN

Unruhen in Myanmar durchkreuzen Chinas Pipelinepläne

Gewaltorgie in Rakhine zerstört den Ruf Aung San Suu Kyis

(SB) 8. September 2017  Weltweit
ist das Entsetzen groß über die
blutige Gewaltorgie, die sich seit
Ende August in Rakhine, dem
nordwestlichsten Bundesstaat
Myanmars, abspielt. Dort werden
Dörfer der muslimischen Volks-
gruppe der Rohingya von Armee-
angehörigen und buddhistischen
Ethnofaschisten niedergebrannt,
Männer getötet und Frauen verge-
waltigt. Mehr als 120.000 Rohin-
gya, 80 Prozent von ihnen Frauen
und Kinder, sind auf der Flucht
und versuchen mit überfüllten Fi-
scherbooten oder per Fußmarsch
durch die Berge das Nachbarland
Bangladesch zu erreichen. Zahl-
reiche muslimische Flüchtlinge
sind hierbei ertrunken bzw. in den
Bergen ums Leben gekommen -
entweder weil ihnen die Strapazen
zuviel oder weil sie von ihren Ver-
folgern ermordet wurden. Wäh-
renddessen weist Friedensnobel-
preisträgerin Aung San Suu Kyi
alle Kritik am Vorgehen der birme-
sischen Streitkräfte mit Empörung
zurück. Die Premier- und Außen-
ministerin Myanmars in Personal-
union behauptet, ihr Land befinde
sich im "Antiterrorkampf", Be-
richte über Greueltaten seitens
staatlicher Stellen seien nichts als
"fake news". Doch tatsächlich ist
der Völkermord an den Rohingya
die logische Folge der Politik, die
Suu Kyi und deren regierende Na-
tional Liga für Demokratie (NLD)
seit Jahren verfolgen.

2010 hat die birmesische Militär-
diktatur auf Drängen der USA,

speziell Hillary Clintons, damals
Außenministerin Barack Obamas,
den Hausarrest für Oppositions-
führerin Suu Kyi aufgehoben.
2012 konnte die NLD die ersten
Parlamentswahlen seit rund 20
Jahren gewinnen. In Washington
wurde die "demokratische Öff-
nung" Myanmars weg von China
- bis dahin der größte ausländi-
sche Investor im früheren Birma
-, hin zu den USA als wichtiger
Etappensieg im Ringen um die
Vorherrschaft im asiatisch-pazifi-
schen Raum des 21 . Jahrhunderts
gefeiert. Für die Kurskorrektur
des birmesischen Militärs und das
Aufkommen der NLD hatten
zahlreiche westliche Nicht-Re-
gierungsorganisationen mit jahre-
langer Wühlarbeit gesorgt. Bei
den Parlamentswahlen 2015
konnte die NLD die absolute
Mehrheit der Sitze erringen und
anschließend allein die Regierung
bilden.

In Myanmar gibt es offiziell 1 35
verschiedene Volksgruppen. Ob-
wohl die 1 ,1 Million Menschen
zählende muslimische Ethnie der
Rohingya seit Jahrhunderten
nachweislich in der heutigen Pro-
vinz Rakhine, dem früheren Kö-
nigreich Arakan, angesiedelt ist,
gelten deren Angehörige nicht als
Burmesen (praktisch alle anderen
der rund 60 Millionen Bürger
Myanmars sind Buddhisten).
Statt dessen werden die Rohing-
ya seit 1 982 formell als illegale
Einwanderer aus Bangladesch,
die dorthin abgeschoben gehören,

eingestuft und entsprechend
schlecht behandelt. Ein früherer
Vorstoß der Militärs, den Rohin-
gya die Staatsbürgerschaft Myan-
mars zuzuerkennen, ist am Wi-
derstand der NLD gescheitert.

Quasi zeitgleich mit der Rück-
kehr Myanmars zur Demokratie
kam es 2012 in Rakhine zu
schweren Ausschreitungen, die
mehreren hundert Rohingya das
Leben kosteten. Auslöser war die
angebliche Vergewaltigung einer
buddhistischen Frau durch eine
Gruppe Moslems. Bis heute ist
nicht klar, ob sich der Vorfall
überhaupt ereignet hat oder nicht.
Dessen ungeachtet wurde damals
das Viertel der Rohingya in der
Hafenstadt Kyaukpyu vollkom-
men niedergebrannt. Hunderttau-
sende Moslems sind damals nach
Bangladesch geflohen. Bis vor
wenigen Tagen vegetierten des-
halb mehr als 120.000 Rohingya
in provisorischen Notunterkünf-
ten am Rande von Rakhines Pro-
vinzhauptstadt Sittwe dahin. 2015
kam es zur erneuten Flüchtlings-
krise, als Zehntausende Rohingya
mit Fischerbooten und kleinen
Schiffen nach Thailand, Indone-
sien und Bangladesch der Gewalt
und der Repression in Myanmar
zu entkommen versuchten.

Im Oktober 2016 haben militante
Rohingya der Gruppe Harakah al-
Yakin, die angeblich eine militä-
rische Ausbildung bei irgendwel-
chen islamistischen Gruppen im
Ausland erhalten haben und von
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entsprechenden Kräften in Paki-
stan und Saudi-Arabien finanziert
werden, drei Kontrollpunkte der
Armee an der Grenze zu Bangla-
desch überfallen und dabei neun
Soldaten getötet. Seitdem herrscht
in Rakhine der Ausnahmezustand.
Zur Vergeltung haben Birmas Mi-
litärs und moslemfeindliche Bud-
dhisten zahlreiche Dörfer der Ro-
hingya abgefackelt, Männer, Frau-
en und Kinder gleichermaßen er-
schossen bzw. mit Macheten zu
Tode gehackt. Gerade ein Tag,
nachdem am 24. August eine inter-
nationale Untersuchungskommis-
sion unter der Leitung des ehema-
ligen UN-Generalsekretärs Kofi
Annan ihren Bericht über die letzt-
jährigen Vorgänge vorlegte, die
Armee schwer belastete und volle
Bürgerrechte für die Rohingya als
einzige Lösung des politischen
Konflikts empfahl, flammte die
Gewalt in Rakhine wieder auf -
diesmal heftiger als jemals zuvor.

In den frühen Morgenstunden 25.
August überfielen Rebellen der
Harakah al-Yakin, auch Arakan
Rohingya Salvation Army (AR-
SA) genannt, bei einer konzertier-
ten Aktion gleichzeitig 30 Polizei-
wachen und einen Armeestütz-
punkt. Bei den anschließenden ta-
gelangen Kämpfen starben 400
Menschen, 370 von ihnen waren
laut Militärangaben "Terroristen",
die restlichen 30 Soldaten und Po-
lizisten. Seitdem greift die Armee
Myanmars in Rakhine hart durch.
Zuvor hat die Regierung der For-
derung von General Min Aung
Hlaing, die ganze Provinz zu einer
"militärischen Operationszone" zu
erklären, stattgegeben. Laut Satel-
litenbildern, die von Human
Rights Watch (HRW) veröffent-
licht wurden, sind in den letzten
zwei Wochen mehr als 2700 Woh-
nungen in rund zehn Dörfern und

Kleinstädten an der Küste nieder-
gebrannt worden. Bei einer Trau-
erfeier für getötete Soldaten des
Überfalls vom 25. August hat Ge-
neral Hlaing die Rohingya als
"Bengalis" beschimpft, sie für die
Unruhen allein verantwortlich ge-
macht und sie zur unerwünschten
fünften Kolonne gestempelt, in-
dem er an ihre Zusammenarbeit
mit den Briten im Zweiten Welt-
krieg gegen die Japaner erinnerte.
Damals standen Birmas Nationa-
listen, darunter der Vater von Suu
Kyis, der spätere Staatspräsident
Aung San, auf der Seite der Kai-
serlichen Japanischen Armee.

Trotz der grausamen interkonfes-
sionellen Gewalt unter den Bur-
mesen soll nicht aus den Augen
verloren werden, daß das Auf-
flammen der Gewalt in Rakhine
auf den geopolitischen Macht-
kampf zwischen der Volksrepublik
China und den Vereinigten Staaten
von Amerika zurückzuführen ist.
Es dürfte kein Zufall sein, daß sich
die ersten Übergriffe der Buddhi-
sten auf die Muslime im Jahre
2012 ausgerechnet in der Hafen-
stadt Kyaukpyu ereigneten. Dort
soll jene Pipeline beginnen, mit
der die Volksrepublik Öl aus dem
Persischen Golf auf dem Landweg
in den Westen Chinas transportie-
ren und somit den langen Seeweg
durch die Malakka und das Süd-
chinesische Meer samt Dauerkon-
trolle durch die US-Marine über-
flüssig machen wollte. Doch durch
die jüngsten Vorkommnisse in
Rakhine sind Pekings Pläne zum
Ausbau dieses Schlüsselsegments
der neuen Seidenstraße - auch One
Belt, One Road (OBOR) genannt
- hochgradig gefährdet.

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

asie871.html

SCHACH - SPHINX

Bestrafter Bauernraub

(SB) - Katalanisch ist eine Eröff-
nung, die zwei Charaktere in sich
vereinigt. Der positionell geschul-
te Geist kommt ebenso auf seine
Kosten wie der angriffslustige
Elan. Ihr Wesensmerkmal ist die
Fianchettierung des weißen Kö-
nigsläufers gegen die schwarze
d5-e6-Bauernformation. Da das
Zentrum weitgehend stabil bleibt,
kommt es früh zu lebhaftem Figu-
renspiel auf beiden Flügeln. Takti-
sche Wendungen treten in Hülle
und Fülle in den verwickelten Po-
sitionen der Katalanischen Eröff-
nung auf. Erstmals auf Turniere-
bene gespielt wurde sie 1929 in
Barcelona, der Hauptstadt Katalo-
niens. Seitdem nimmt sie auch auf
höchster Großmeisterebene einen
würdigen Platz in den Damenbau-
er-Eröffnungen ein, wohl auch,
weil sie sich hervorragend eignet,
um die Nimzoindische Verteidi-
gung zu umgehen. Für Viktor
Kortschnoj verbinden sich mit ihr
viele schöne Erinnerungen. Als
Kenner der Materie hat er sie vie-
le Male auf dem Brett angewendet
und glänzende Siege errungen wie
im heutigen Rätsel der Sphinx ge-
gen seinen ehemaligen Lands-
mann Artur Jusupow. Dieser
konnte in der vorliegenden Stel-
lung der Versuchung nicht wider-
stehen und raubte nunmehr den
weißen Bauern mit 1 . . .Td7xd4, et-
was, was sich ein besonnener
Spieler lieber zweimal durch den
Kopf gehen lassen sollte. Zum
Trost bekam Jusupow eine wun-
derschöne Kombination zu sehen,
bei der er, wäre er Zaungast gewe-
sen, sicherlich laut applaudiert
hätte. Also, Wanderer, wie bestraf-
te Kortschnoj den Bauernraub?
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(Lima, 28. August 2017, noticias
aliadas)  Guatemalas Regierung
ließ am vergangenen 23. August
verlauten, derzeit werde geprüft,
ob die Todesstrafe wieder ausge-
führt werde. Diese ist seit dem
Jahr 2000, als zwei zum Tode
verurteilte Geiselnehmer durch
eine Injektion getötet wurden,
sie nicht mehr ausgeführt wor-
den. Die Verfassung lässt die
Anwendung der Todesstrafe je-
doch zu.

Wie Regierungssprecher Heinz
Heinmann in einer Pressekonfe-
renz mitteilte, erwäge die Regie-
rung die Wiedereinführung der
Todesstrafe, nachdem Mitglieder
krimineller Banden am vergan-
genen 16. August in einem Kran-
kenhaus sieben Personen er-
schossen und elf Personen ver-
letzt hatten. Die extreme Gewalt,
die das Land erlebe sowie die
Notwendigkeit, die Regierbar-
keit des Landes und die Sicher-
heit der Bevölkerung zu garan-
tieren, zwinge die Regierung, die
Wiedereinführung der Todes-
strafe zu evaluieren, um "Terror-
akten" vorzubeugen, so Hein-
mann.

Außer in Guatemala gilt die To-
desstrafe in Lateinamerika und
der Karibik auch in Antigua und
Barbuda, den Bahamas, Barba-
dos, Belize, Kuba, Dominica,
Granada, Guyana, Jamaika, St.
Kitts und Nevis, Santa Lucía,

Santa Lucía, St. Vincent und die
Grenadinen, Surinam und Trini-
dad und Tobago.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/todes-
strafe-als-schutz-vor-terroraktio-
nen/

Der Text ist lizenziert unter Creati-
ve Commons Namensnennung-
Weitergabe unter gleichen Bedin-
gungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/licen-
ses/by-sa/4.0/

*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika-
nischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool La-
teinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88
10997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

http://www.schattenblick.de/
infopool/recht/fakten/

rfi00213.html

Kortschnoj - Jusupow
Weltpokal-Zyklus 1989

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Die schwarzen Figuren standen
prächtig, und voller Wut entlud
sich ihre Kraft gegen den weißen
König. Nach 1 .. .Lc8xh3! 2.g2xh3
Dh6xh3 3.f2-f4 Sh2-f3+ 4.Kg1 -
f2 Sf3-h4 5.Td1 -f1 - 5.f4xe5?
Dh3-g2+ - 5.. .Le5xf4! 6.e3xf4
Tf8-e8 7.Ld3-e4 d5xe4 8.Kf2-e1
Ta8-d8 9.Sc3-d1 Sh4- f3+ erhielt
Platz zu Recht den Schönheits-
preis für seinen Sieg. Weiß gab
auf, da er nach 10.Ke1 -f2 Dh3-
h2+ 11 .Kf2-e3 Td8-d3+ dem Matt
nicht entkommen konnte.

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

sph06317.html

Täglich eine neue
Schach-Sphinx

unter:

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/ip_schach_
schach_schachsphinx.shtml

RECHT / FAKTEN / INTERNATIONAL

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Guatemala

Todesstrafe als Schutz vor "Terrorakten"?
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POLITIK / ERNÄHRUNG / INTERNATIONAL

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Argentinien / Brasilien / Paraguay

Vormarsch des Agrobusiness gefährdet
Ernährungssicherheit in Südamerika

von Andreas Behn, Rio de Janeiro

(Rio de Janeiro, 07. September
2017, npl)  Sojaplantagen so-
weit das Auge reicht. Einige
Landstriche des lateinamerika-
nischen Binnenlandes Paraguay
sehen aus wie eine einzige Mo-
nokultur. Von der früheren
Waldlandschaft ist kaum ein
Baum übriggeblieben. Öko-
log*innen sprechen von einer
'grünen Wüste'. Das Agrarbusi-
ness macht mit dem Export gu-
te Gewinne, doch Lebensmittel
werden immer weniger produ-
ziert. Die Vertreibung von
Kleinbauernfamilien durch
Großgrundbesitzer*innen be-
droht die Ernährungssicherheit
in der Region.

Paraguay:
Übermacht der Agrarkonzerne

Der paraguayische Agrarexper-
te Miguel Lovera macht die
Rechtslage für die Missstände
mitverantwortlich: "In Paraguay
wird in Sojaanbau investiert, da
es keinerlei Reglementierung
gibt. Es ist eine Art Steuerpara-
dies." Für jeden Dollar, der in
Paraguay in Soja investiert wird,
springe ein Dollar Gewinn her-
aus, errechnet Lovera. "Denn
außer Umsatzsteuer müssen kei-
ne Abgaben entrichtet werden."
Es wirkt, als ob das Agrobusi-

ness regiere. Die privilegierte
Oligarchie befinde selbst, wel-
chen Gesetzen und Normen sie
Folge leisten will und welchen
nicht, kritisiert Lovera.

Der Agraringenieur Miguel Love-
ra leitet eine Nichtregierungs-Or-
ganisation, die die Einhaltung von
Umweltrichtlinien in der Chaco-
Region überwacht. Er kritisiert
die Macht von Chemiekonzernen
wie Bayer und Monsanto, die den
Anbau von Gensoja vorantreiben,
obwohl in Paraguay die Patentie-
rung von Saatgut eigentlich ver-
boten ist. "Monsanto ist aufgrund
von Patentrechten Eigentümer
mehrerer genetisch veränderter
Samen, obwohl es in unserem
Land verboten ist, Lebensformen
zu patentieren", moniert Lovera.

Roundup - der "Allestöter"

Er bezeichnet Monsanto als ent-
scheidenden Player bei der Ent-
wicklung des Agrobusiness in
Paraguay [1 ] , da der Konzern
die notwendige Technologie zur
Verfügung stellt. Dazu gehört
auch das Herbizid Roundup, das
die Leute 'Allestöter' getauft ha-
ben. Denn das einzige, was es
nicht tötet, ist Gensoja, Genmais
oder genetisch veränderte
Baumwolle.

Früher war Miguel Lovera Vor-
sitzender der staatlichen Saat-
gutbehörde und Mitarbeiter des
Mitte-links-Präsidenten Fern-
ando Lugo. Im Jahr 2012 wurde
Lugo mittels eines parlamenta-
rischen Putsches aus dem Amt
getrieben, und Lovera verlor
seinen Job. Auch die Agrarlob-
by stellte sich damals gegen Lu-
go, der für mehr Gerechtigkeit
auf dem Land plädierte.

Jetzt, unter dem konservativen
Präsidenten und Großgrundbe-
sitzer Horácio Cartes, kann sich
das Agrarbusiness wieder unge-
hindert ausbreiten. Mit teils kri-
minellen Mitteln, sagt Lovera:
"Die Sojapflanzenden versprü-
hen das Gift absichtlich zu der
Zeit, in der es die benachbarten
Kleinbauern am meisten stört."
Das Ziel sei, die Nachbar*innen
zu vertreiben. Lovera spricht
von einem Krieg um das Terri-
torium. "Ein Element dabei ist
die Ausbreitung vor allem bra-
silianischer Farmer auf para-
guayischem Boden."

Ernährungssicherheit
in Paraguay gefährdet

Die Vertreibung von Kleinbau-
ern und Kleinbäuerinnen von
ihrem Land gefährdet die Er-
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nährungssicherheit in Paraguay.
Es werden weniger Lebensmit-
tel für den Binnenmarkt ange-
baut, da mit Monokulturen fast
ausschließlich für den Export
produziert wird. In nur zehn Jah-
ren hat sich die von Kleinbauern
genutzte landwirtschaftliche
Fläche halbiert. Süßkartoffeln,
Maniok, Bohnen, Erbsen, Ka-
rotten, Obst - der Anbau geht zu-
rück und die Qualität der Nah-
rungsmittel nimmt ab.

Miguel Lovera warnt vor zuneh-
mender Landflucht. "Wir spre-
chen von 'Sojaflüchtlingen'.
Heute lebt nur noch ein Drittel
der Menschen aufdem Land und
der Rest in Städten. Auf dem
Land lebten sie sehr viel unab-
hängiger als heute. Heute - in ur-
baner Umgebung - müssen sie
alle Nahrungsmittel kaufen."
Während die Agrarindustrie sat-
te Exportgewinne einstreicht,
wird gesunde Nahrung in Para-
guay zur Mangelware. Die Be-
völkerung muss immer häufiger
auf industriell gefertigte Le-
bensmittel zurückgreifen. Deren
Qualität ist fraglich, und im Ver-
hältnis zum Durchschnittslohn
sehr teuer.

Jenseits der Südgrenze, im
Nachbarland Argentinien [2]
zeigt sich ein ähnliches Bild:
Endlose Sojaplantagen, Land-
flucht und die Angst, dass die
Ernährungssicherheit bald nicht
mehr gewährleistet ist. Merce-
des Taboada hat einen kleinen
Bauernhof in der Provinz Bue-
nos Aires. Sie bangt um ihre Zu-
kunft: "Auch wenn es hart
klingt, für mich handelt es sich
um die Auslöschung der famili-
ären Landwirtschaft." Für die
Regierungen in Argentinien und
anderen Staaten Lateinamerikas

seien Kleinbauern und Klein-
bäuerinnen offenbar verzichtbar,
kritisiert Taboada.

Regierungen subventionieren
industrielle Landwirtschaft

Die Entwicklung scheint kaum
aufhaltbar zu sein. In Paraguay,
Argentinien und auch im größten
Staat der Region, Brasilien, sub-
ventionieren die Regierungen die
industrielle Landwirtschaft [3]
mit Milliardenbeträgen. Oft ge-
schieht dies durch staatliche Kre-
dite, bei denen der Zinssatz hal-
biert ist. Begründet wird das mit
deren großem Beitrag zum Wirt-
schaftswachstum. Dass das Agro-
business kaum Arbeitsplätze
schafft, wird schnell vergessen.
Und es produziert kaum Lebens-
mittel für die heimische Bevölke-
rung, sondern exportiert meist
Futtermittel für die Fleischpro-
duktion in den Industriestaaten.

Die kleinbäuerliche Landwirt-
schaft, die beispielsweise in
Brasilien zwei Drittel aller dort
verzehrten Nahrungsmittel her-
stellt, wird weniger gefördert.
Carlos Vicente, Aktivist gegen
die Vorherrschaft von Monsanto
in der Agrarwirtschaft Argenti-
niens, warnt vor der Dominanz
internationaler Konzerne: Das
monströse Agrobusiness versu-
che, die ganze landwirtschaftli-
che Produktion zu kontrollieren.
"Vor allem den Landbesitz, in-
dem Land aufgekauft wird oder
Kleinbauern vertrieben wer-
den", prangert Vicente an.

Zu diesem Artikel gibt es auch
einen Audiobeitrag bei onda:
https://www.npla.de/podcast/sue-
damerika-hunger-trotz-kornkam-
mer/

Anmerkungen:

[1 ] https://www.npla.de/poo-
nal/die-zwei-gesichter-der-agro-in-
dustrie/
[2] https://www.npla.de/poonal/-
glyphosat-macht-krebs-feldfor-
schungen-im-sojaanbaugebiet/

[3] https://www.npla.de/poonal/in-
terview-mit-vertretern-der-cpt-
grossgrundbesitzer-haben-eine-
lizenz-zum-toeten/

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/vor-
marsch-des-agrobusiness-gefaehr-
det-ernaehrungssicherheit-in-sue-
damerika/

Der Text ist lizenziert unter Creati-
ve Commons Namensnennung-
Weitergabe unter gleichen Bedin-
gungen 4.0 international - htt-
ps://creativecommons.org/licen-
ses/by-sa/4.0/
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Quelle:
poonal - Pressedienst lateinameri-
kanischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool
Lateinamerika e.V.
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(Lima, 06. September 2017, ser
vindipoonal)  An den Wänden
Nautas hat es eine Intervention
zur Kautschuk-Epoche gegeben.
Sechs Wandbilder wurden in der
Stadt bisher geschaffen, weitere
werden folgen. Entstanden sind
sie im Rahmen einer Woche zu
Kunst, Erinnerung und Politik, an
der du teilnehmen kannst. Initia-
tor*innen sind Radio Ucamara,
die Purahua-Schule für Kukama-
Kunst und Mario, ein französi-
scher Künstler.

Erinnern an eine brutale Zeit
für tausende Indigene

Themen der Bilder sind: "La
madre de las epidemias" (etwa:
"Der Ursprung aller Epidemien"),
"El tigre negro" (etwa: "Der
schwarze Tiger"), "Desplaza-
mientos y huidas" (etwa: "Vertrei-
bungen und Fluchten"), "Pintarse
para escapar de la muerte" (etwa:
"Sich schminken um dem Tod zu
entgehen"), "Domesticar al pa-
trón" (etwa: "Den Herren zäh-
men") und "Barco fantasma" (et-
wa: "Das Geisterboot").

BILDUNG UND KULTUR / FAKTEN / INTERNATIONAL

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Peru

Nauta - Wandbilder über die Kautschuk-Epoche

von Leonardo Tello *

Ein Wandbild in Nauta entsteht. Teil einer ganzen Serie, mit der die
Kukama die bittere Geschichte der KautschukEpoche erzählen
Foto: © Leonardo Tello

Arbeit an den Entwürfen für die
Wandbilder in den Räumen von

Radio Ucamara. Im Rahmen der
Aktionswoche könnt ihr hier auch

die Künstler*innen treffen
Foto: © Leonardo Tello
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Die Brutalität der Kautschuk-
Epoche hat das Leben tausender
indigener Familien in der Amazo-
nasregion geprägt. Diese Ge-
schichten erzählen die Bilder, das
ist unsere Art und Weise von dem
zu berichten, was geschah.

Bis kein Raum mehr bleibt ...

Viele von uns können diese Er-
zählungen zudem heute noch von
Personen hören, die diese Epoche
selbst erlebten, die Zeitzeugen ge-
wesen sind.

Doch darüber hinaus werden wir
fortfahren, diese Geschichten
auch in ganz anderer Form zu er-
zählen, vielen Menschen davon
berichten, viele Völkern davon
wissen lassen, solange, bis kein
Raum mehr bleibt, in dem man
noch nicht von den Berichten der
indigenen Völker des Amazonas
aus der Kautschuk-Epoche gehört
hat.

Mit Hoffnung, mit Weisheit und
mit Empörung erzählen

Doch vor allem werden wir diese
Berichte und Geschichten mit
Hoffnung, mit Weisheit und mit
Empörung erzählen und uns da-
bei, von heute ausgehend, erin-
nernd in die Zukunft und in die
Vergangenheit bewegen.

Dank der Kukama-Künstler*in-
nen sind diese Wandbilder mög-
lich, die von der Kautschuk-Epo-
che erzählen und davon, aufwel-
che Weise uns diese Zeit heute
noch beeinträchtigt.

Wir danken Casilda Pinche
Sanchez, Leiterin von PURA-
HUA, der Schule für Kukama-
Kunst; wir danken Sami, Luis,
Nelvis, Julián und unserem
Freund Mario (der in der Stadt
Nauta bereits fünfWandbilder ge-
malt hat und viele weitere in an-
deren Teilen Perus).

Wir laden dich ein, einen Rund-
gang der Erinnerung durch Nauta
zu machen, mit den Wandbildern,
mit ihren Menschen, ihrer Ge-
schichte. Um zu verstehen, wert-
zuschätzen und auch zu bewun-
dern.

* Leonardo Tello Imaina ist Lei-
ter von Radio Ucamara - Nauta

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/nauta-
wandbilder-ueber-die-kautschuk-
epoche/

Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weiter-
gabe unter gleichen Bedingungen 4.0
international.
https://creativecommons.org/licen-
ses/by-sa/4.0/

*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika-
nischer Nachrichtenagenturen
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(SB) 8. September 2017  Die Be-
mühungen der japanischen Re-
gierung und ihrer atomenergie-
freundlichen ausländischen Ver-
bündeten, nach dem Dreifach-
GAU im Atomkraftwerk Fukus-
hima vom 11 . März 2011 den
Eindruck von Normalität zu er-
zeugen, tragen zwar im allgemei-
nen Früchte, doch ist es noch
nicht gelungen, sämtliche Un-
wuchten zu beseitigen. Wider-
spruch regt sich unter anderem im
Europäischen Parlament, nach-
dem zunächst die EU-Kommissi-
on einen Plan vorgelegt hatte,
wonach Reis und verschiedene
Fischarten von der Liste der aus
Japan importierten Waren, die ei-
ner besonderen Radioaktivitäts-
überprüfung bedürfen, gestrichen
werden sollen. Begründet wurde
der Vorschlag mit einer angeblich
umfassenden Analyse der Daten
zur radioaktiven Belastung von
Probenmaterial.

Doch der Ausschuß für Lebens-
mittelsicherheit des Europaparla-
ments hat nun eine Resolution
eingebracht, in der die EU-Kom-
mission aufgefordert wird, ihren
Entwurf zurückzuziehen und bis
Ende des Jahres neu zu schreiben.
Wie die englischsprachige Ausga-
be der Website EUobserver am 7.
September berichtete, heißt es in
der Resolution, es gebe hinrei-
chend Gründe anzunehmen, daß
eine Lockerung der Importbe-
schränkungen das Risiko erhöht,
mit radioaktiv kontaminierten Le-
bensmitteln und damit einherge-
hend gesundheitlichen Folgen be-

lastet zu werden. Die EU-Abge-
ordnete Christel Schaldemose aus
Dänemark sagte gegenüber EU-
observer, daß importierte Lebens-
mittel aus Japan mit Vorsicht zu
genießen seien: "Wir würden uns
vollständig aufDaten von der ja-
panischen Seite verlassen. Ich
würde nicht behaupten, daß wir
diesen nicht trauen können, aber
es lohnt sich, eigene Prüfungen
durchzuführen."

Dagegen ist die britische EU-Par-
lamentarierin Julie Girling über-
zeugt davon, daß die europäi-
schen Konsumenten hervorra-
gend geschützt sind und die Re-
solution nur unberechtigte Ängste
auslöst. Das Dokument sei voller
Unwahrheiten, meinte Girling,
und verglich es mit der Verbrei-
tung alternativer Fakten à la
Trump.

Der politische Hintergrund des
EU-Kommissionsvorstoßes ist
offensichtlich das geplante Frei-
handelsabkommen zwischen Ja-

pan und der Europäischen Union.
Hatte doch im Juli auf dem EU-
Japan-Gipfel EU-Kommissions-
präsident Jean-Claude Juncker
dem japanischen Premierminister
Shinzo Abe zugesagt, daß die Im-
portbeschränkungen für Produkte
aus seinem Land gelockert wer-
den. Diese Linie wurde auch bei
den weiteren Verhandlungen zum
Freihandelsabkommen, auf das
sich beide Seiten bereits im
Grundsatz geeinigt haben, beibe-
halten.

Hier verkommt Verbraucher-
schutz zur Verhandlungsmasse.
Das überrascht allerdings nicht,
haben doch bereits die Verhand-
lungen der EU mit Kanada zum
Freihandelsabkommen CETA und
mit den USA zu TTIP gezeigt, daß
eine der Hauptfunktionen solcher
Verträge darin besteht, alles, was
der Industrie Schranken auferle-
gen könnte, zu beseitigen. Da sol-
len dann Umwelt-, Sozial- und
Arbeitsschutzstandards geschlif-
fen sowie öffentliches Eigentum
an Privatunternehmen verscher-
belt werden, damit sie Profite mit
Dienstleistungen machen, für die
zuvor der Staat zuständig war.

Die Bedenken des EU-Ausschus-
ses für Verbraucherschutz hin-
sichtlich der Lebensmittelsicher-
heit von Importen aus Japan sind
nachvollziehbar. In den zurück-
liegenden sechs Jahren hat die ja-
panische Regierung in Koopera-
tion mit dem Akw-Betreiber
TEPCO und unterstützt von den
weitgehend gleichgeschalteten,

UMWELT / BRENNPUNKT / GEFAHR

Brandsatz Fukushima - die letzte Barriere ...

Brandsatz Fukushima
Grafik: © 2013 by Schattenblick
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da mit den Energiekonzernen
verwobenen Fernsehsendern ei-
niges unternommen, um die Be-
völkerung über das Ausmaß der
radioaktiven Verstrahlung zu
täuschen. Sei es kurz nach Be-
ginn der Katastrophe, indem
Meßgeräte, die unerwünscht ho-
he Radioaktivitätswerte ange-
zeigt haben, durch Geräte ersetzt
wurden, bei denen der Sensor
von mehreren Seiten durch Blei-
akkus abgeschirmt ist, sei es ak-
tuell durch die Streichung finan-
zieller Unterstützung der Evaku-
ierten, damit sie in die freigege-
benen Sperrgebiete rund um das
Akw Fukushima-Daiichi zu-
rückkehren, obgleich dort die
Dekontamination allenfalls
oberflächlich betrieben wurde,
oder sei es durch die Ausstattung
von Akw-Arbeitern mit Meßge-
räten, die eine obere Begrenzung
besaßen und gar nicht dafür aus-
gelegt waren, die tatsächliche
Höhe der Strahlenbelastung am
havarierten Akw Fukushima zu
erfassen.

Wenn nun demnächst Fisch und
andere Meerestiere aus Japan in
die Europäische Union ausge-
führt werden und hier gar nicht
mehr nachgemessen wird, dann
kann es zwar sein, daß die Anga-
ben der japanischen Exporteure
zutreffen, aber trotzdem stärker
kontaminierter Fisch in die EU
gelangt, als man es sich hierzu-
lande wünschen sollte. Denn es
kann niemals jeder einzelne
Fisch, der aus Japan ausgeführt
werden soll, von Kopf bis zur
Schwanzflosse ausgemessen
werden. Stichproben schützen
jedoch nicht den einzelnen vor
einer radioaktiven Belastung,
sondern machen den Fischver-
zehr zu einem statistisch viel-
leicht harmlosen, individuell je-

doch im Zweifelsfall verhäng-
nisvollen Unterfangen.

Noch immer strömt Grundwas-
ser von den Bergen kommend
unter dem zerstörten Akw Fu-
kushima-Daiichi hindurch, ver-
mischt sich dabei mit dem aus
dem brüchigen Fundament quel-
lenden Löschwasser, das nach
wie vor von oben in die havarier-
ten Meiler gepumpt werden
muß, und dringt, nun radioaktiv
belastet, durch den Meeresboden
in den Pazifischen Ozean. Schät-
zungen zufolge kommen so je-
den Tag mehrere hundert Tonnen
verstrahltes Wasser hinzu.

Ein Teil des Löschwassers
wird aus den havarierten Reak-
toren wieder abgepumpt,
durchläuft eine Dekontamina-
tionsanlage, die den Angaben
des Betreiberunternehmens
zufolge alle radioaktiven Sub-
stanzen bis aufTritium heraus-
filtert, und wird dann in Tanks
auf dem Akw-Gelände gela-
gert. Vor wenigen Monaten hat
TEPCO seine Absicht be-
kanntgegeben, daß es aus die-
sen Tanks 770.000 Tonnen tri-
tiumhaltiges Wasser ins Meer
leiten will. Die örtlichen Fi-
scher sind von diesen Plänen
ganz und gar nicht begeistert.

Tritiumfreisetzungen stellen
nicht nur in Japan ein Problem
vor allem der älteren Akws dar.
In der Regel werden die Akw-
Betreiber verpflichtet, darauf zu
achten, daß möglichst kein Triti-
um ins Grundwasser, vor allem
aber nicht ins Trinkwasser ge-
langt. Allein diese Verpflichtung
zeigt, daß das Wasserstoffisotop
Tritium nicht harmlos ist, falls es
eines Tages ins Meer gepumpt
wird.

Sollte die EU ihre Importbe-
schränkungen aufheben und sich
fortan komplett auf die Ergeb-
nisse der Radioaktivitätsmes-
sungen der japanischen Behör-
den verlassen, setzt sie darauf,
daß der Bock einen recht pas-
sablen Gärtner abgibt. Mit ande-
ren Worten, sie berücksichtigt
nicht oder schätzt es nicht als
Risiko ein, daß sie es hier mit ei-
nem Interessenkonflikt seitens
der japanischen Regierung zu
tun hat. Dieser ist sehr daran ge-
legen, daß Waren aus Fukushima
auch ins Ausland verkauft wer-
den. Schließlich sollen im Som-
mer 2020 die Olympischen
Sommerspiele in Japan - unter
anderem auch in der Provinz Fu-
kushima - ausgetragen werden.
The Show must go on.

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/brenn/

ubge0028.html

Ernüchterung
beim Kassensturz?

Viele leere Plätze bei Mayweather
gegen McGregor

(SB) 8. September 2017  Wie alle
Geschäftsleute haben auch Floyd
Mayweather und Conor McGregor
mit der Perspektive auf künftig zu
realisierenden Zugewinn gehan-
delt, sei es in Gestalt eines span-
nenden und hochklassigen
Kampfs, sei es in Form rekordver-
dächtiger Erlöse. Besonders krass
war in ihrem Fall freilich das Un-
terfangen, ihr anfangs als Trep-
penwitz der Branche eingestuftes
Duell mittels einer gewaltigen und

SPORT / BOXEN
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kostspieligen Werbekampagne in
den Fokus allgemeiner Aufmerk-
samkeit zu katapultieren und
astronomische Einkünfte für alle
Beteiligten zu prognostizieren.
Legte man die Quoten der Buch-
macher als eine Art Gradmesser
für die jeweils vorherrschende
Einschätzung zugrunde, war es
den beiden Unterhaltungskünst-
lern mit vereinten Kräften tatsäch-
lich gelungen, den zunächst als
krassen Außenseiter gehandelten
Iren zu einem nahezu gleichwerti-
gen Gegner starkzureden.

Was die sportliche Seite des Spekta-
kels betrifft, ist der Wellenschlag
kontroverser Einschätzungen noch
längst nicht verebbt. Während die
einen argumentieren, Mayweather
habe eben doch nachgelassen, wovon
McGregor in der Anfangsphase pro-
fitieren und ihm zusetzen konnte, ma-
chen die anderen geltend, der US-
Amerikaner habe seinen Gegner
förmlich durch den Kampfgetragen
und erst zu einem ihm genehmen
Zeitpunkt ernst gemacht. Inzwischen
wird diese Debatte mehr und mehr
von den finanziellen Aspekten über-
lagert, zumal nun mit dem Erlös aus
dem Verkauf der Eintrittskarten der
erste maßgebliche Parameter bekannt
ist. Gemessen an der hochgeschraub-
ten Erwartung, die Rekordwerte des
Kampfs zwischen Floyd Mayweather
und Manny Pacquiao im Mai 2015
würden übertroffen, muß man von ei-
ner ersten Ernüchterung sprechen.

Bei der Veranstaltung am 26. August
in der T-Mobile Arena in Las Vegas
wurden laut ESPN 55.414.865,79
Dollar an Eintrittsgeldern eingenom-
men. Die mehr als 55 Millionen Dol-
lar muten für sich genommen gerade-
zu monströs an, liegen aber deutlich
unter den 72.1 98.500 Dollar beim
letztendlichen Duell der ewigen Ri-
valen Mayweather und Pacquiao. Wer

den jüngsten Kampf unter Beteili-
gung des derzeit populärsten Akteurs
der Mixed Martial Arts vor Ort mit-
erleben wollte, mußte im Schnitt
4.232 Dollar bezahlen, in der Nähe
des Rings kam man nicht unter
10.000 Dollar davon. Daß der Zu-
spruch des zahlenden Publikums am
Schauplatz des Geschehens eher zu-
rückhaltend war, belegt der Umstand,
daß von den 20.500 verfügbaren Ein-
trittskarten lediglich 13.094 einen
Abnehmer fanden.

Dies trug maßgeblich dazu bei,
daß der Gesamterlös hinter den Er-
wartungen zurückblieb. Offenbar
scheuten die Boxfans ebenso wie
die Anhänger des UFC die hohen
Eintrittspreise, zumal angesichts
eines Kampfs, dessen Qualität un-
gewiß war. Es traf ein 40jähriger
Boxer zwei Jahre nach dem offizi-
ellen Ende seiner Karriere auf
einen prominenten Akteur der Mi-
xed Martial Arts, der noch nie
einen regulären Boxkampf bestrit-
ten hatte. Vermutlich zogen es vie-
le Interessierte vor, sich das Duell
lieber bei Showtime im Pay-TV
anzuschauen. Rückblickend gese-
hen wäre es womöglich einträgli-
cher gewesen, die Preise in der T-
Mobile Arena etwas moderater zu
gestalten und aufdiese Weise für
ein volles Haus zu sorgen.

Nachdem der Verkauf der Ein-
trittskarten vergleichsweise zöger-
lich angelaufen war, sprang Leo-
nard Ellerbe von den Mayweather
Promotions zwei Wochen vor dem
Kampf mit der Prognose in die
Bresche, das Spektakel werde alle
Rekorde brechen. Da bis dato be-
reits Karten im Wert von 60 Mil-
lionen Dollar verkauft worden sei-
en, stehe dem Erfolg nichts im
Wege. Wie man heute weiß, wur-
den am Ende nur 55 Millionen
Dollar aus dem Kartenverkauf ein-

genommen, weshalb man wohl
davon ausgehen kann, daß Ellerbe
damals einen Schuß ins Blaue ab-
gefeuert hat. Dem lag wohl die
grundsätzliche Strategie zugrunde,
die Latte in jeder Hinsicht hoch zu
hängen, um alle Zweifel aus dem
Feld zu schlagen.

Leonard Ellerbe, Floyd Maywea-
ther, Conor McGregor und UFC-
Präsident Dana White könnten je-
doch zuletzt und damit am besten
lachen, sofern das Resultat des
Bezahlfernsehens den bislang be-
stehenden US-Rekord von 4,6
Millionen Buchungen, erzielt
beim Kampf zwischen Maywea-
ther und Pacquiao, übertrifft. Whi-
te sprach sogar von mehr als 6
Millionen Buchungen, die welt-
weit zu erzielen seien. Sollte sich
diese Vorhersage bestätigen, wenn
die offiziellen Zahlen von Showti-
me vorliegen, wäre das ein phäno-
menaler Erfolg. Feststehen dürfte
indessen, daß in jedem Fall min-
destens das zweitbeste Resultat al-
ler Zeiten eingefahren wird. Auch
im Pay-TV waren die Preise gesal-
zen, da die Kunden 89,95 Dollar
für das Standard- und 99,95 Dol-
lar für das Premiumpaket bezahlen
mußten.

Auch in dieser Hinsicht stellt sich
natürlich die Frage, ob ein günsti-
gerer Preis unter dem Strich nicht
einträglicher gewesen wäre. Das
Vorprogramm war jedenfalls nicht
dazu angetan, mögliche Zweifel
am Hauptereignis des Abends zu
kompensieren. Das Beste am Bei-
werk war noch ein Duell zwischen
Nathan Cleverly und Badou Jack,
die jedoch beide dem breiteren
Publikum in den USA eher unbe-
kannt sind. Man fühlte sich an den
Kampf zwischen Mayweather und
Pacquiao erinnert, dessen Vorpro-
gramm ebenfalls lieblos zusam-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 8 www.schattenblick.de Sa. 9. September 2017

mengewürfelt und relativ an-
spruchslos war.

Selbst wenn ein neuer Rekord ver-
fehlt, aber die Marge von 4 Millio-
nen Buchungen erreicht wird, kön-
nen sich alle Beteiligten höchst zu-
frieden die Hände reiben. Sie hätten
damit etwas erreicht, was noch vor
wenigen Monaten völlig abwegig
schien und ein grandioser Verkaufs-
erfolg wäre. Wenngleich die beiden
Hauptakteure versichern, daß es ein
einzigartiges Duell gewesen sei, das
sich nie mehr wiederholen werde,
dürfte der Lockruf eines zweiten
außergewöhnlichen Zahltags höchst
verführerisch sein. Genaugenom-
men hat Mayweather nur erklärt, er
ziehe sich unwiderruflich aus dem
Boxsport zurück. Diese Wortwahl
schließt beispielsweise eine Revan-
che mit McGregor, diesmal jedoch
im Oktagon mit entsprechend mo-
difizierten Regeln, nicht aus.

Letzten Endes ist auch der Ertrag
des Kartenverkaufs ein bemerkens-
werter Erfolg, zumal die gut 55 Mil-
lionen Dollar immer noch weit vor
den drittplazieren 20 Millionen ran-
gieren, die beim Kampf zwischen
Floyd Mayweather und Saul "Cane-
lo" Alvarez im Jahr 2013 eingenom-
men wurden. Damals war das MGM
Grand in Las Vegas mit rund 16.000
Zuschauern ausverkauft, da das In-
teresse der beiderseitigen Fange-
meinden gewaltig war, aber in der
Spielerstadt noch keine größere
Arena zur Verfügung stand. [1 ]

Anmerkung:
[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2017/09/mayweather-
mcgregor-brings-disappointing-
55m-gate-numbers/#more-242220

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

sbxm2177.html
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Fast wie noch gestern regnerisch
mit Stürmen, Donnern, Blitzen,
erweist er sich als gegnerisch,
der Wind, für Jean beim Schwitzen.

Und morgen, den 9. September 2017
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