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Aung Sung Suu Kyis Vorgehen
wird von der Öffentlichkeit
genau verfolgt
Bild: © Amantha Perera/IPS

Rangun, 2. April (IPS)  Seit mehr als
einem Vierteljahrhundert steht Uhla
Min unter dem Bann von 'The Lady',
wie die Friedensnobelpreisträgerin
Aung Sung Suu Kyi in ihrer Heimat
Myanmar im Volksmund heißt. Min
unterstützt die Politikerin und ihre
Nationale Liga für Demokratie
(NLD), seitdem Suu Kyi in den spä-
ten 1980er Jahren eine Kampagne
startete, um das südostasiatische
Land von der Militärherrschaft zu
befreien.

Inzwischen ist Min 75 Jahre alt und
erinnert sich noch gut an Suu Kyis
Rede in der berühmten Shwedagon-
Pagode in Rangun und an seine
Flucht vor den Soldaten, die Jagd auf
Demonstranten machten. Wegen sei-
nes Engagements in der NLD verlor
Min seine Arbeit bei der Regierung.
Als Suu Kyi im Juli 1 989 unter
Hausarrest gestellt wurde, kam Min
ins Gefängnis.

In den folgenden 25 Jahren trennten
sich ihre Wege. Während Suu Kyi ihr
Haus in Rangun nicht verlassen
durfte, wurde Min mehrmals inhaf-
tiert. Wie viele andere NLD-Aktivi-
sten wurde er gefoltert.

Myanmar: Von der Ikone zur Realpolitikerin -

Aung Sung Suu Kyi steht vor schwierigem Wahlkampf

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 2. April 2014

von Amantha Perera

Atommüll ohne Ende - Stimme der
Straße, Uwe Hiksch im Gespräch
Auf der Suche nach einem besseren
Umgang

(SB)  Setzen wir uns mit der
Regierung an einen Tisch und suchen
gemeinsam nach einer Lösung für
den radioaktiven Abfall ... (Seite 9)
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UMWELT / REPORT

Dick Cheney kann die Kriegstrei-
berei nicht lassen
ExVizepräsident spricht sich für
Angriff auf den Iran aus

(SB)  AmWochenende des 29. und
30. März lud die Republican Jewish
Coalition (RJC) zu ihrem alljährli-
chen Frühjahrstreffen ein, das dies-
mal in der Nobelherberge Venetian
Resort Hotel des Kasinomagnats
Sheldon Adelson in Las Vegas statt-
fand. Zum großen republikanischen
Powwow kam alles, was bei der
Grand Ol' Party (GOP) Rang und
Namen hat ... (Seite 3)

POLITIK / KOMMENTAR

Kein Entkommen ... wenn
Schweine zu Menschen werden

(SB)  Ein lebendes Schwein wird an
den Beinen an einem Holzgestell
festgebunden, so daß es kopfüber
herunterhängt. Soldaten versehen es
mit Zielmarkierungen. Das Maul ist
mit einer Bandage verschlossen, um
die Schreie nicht hören zu müssen,
die das Tier trotz seiner Betäubung
von sich geben könnte, wenn es von
den Kugeln aus den Gewehrläufen
getroffen wird ... (Seite 4)
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"Das Gefängnis war ein unendlicher
Horror. Wir wurden bis zur Bewusst-
losigkeit verprügelt", erinnert sich
der jetzige Vorsitzende des Organi-
sationskomitees am NDL-Hauptsitz
in Rangun. Wie viele andere Mithäft-
linge, die einer düsteren Zukunft ent-
gegensahen, fühlte sich Min nie von
Suu Kyi verlassen.

Die 'Lady' hat auf viele Einwohner
von Myanmar weiterhin eine große
Anziehungskraft. Anfang März saß
Zaw Linn Oo, Programmdirektor der
unabhängigen Entwicklungsorgani-
sation 'Sopyay Myanmar' völlig hin-
gerissen in einer Hotellobby, wo Suu
Kyi ihre neue Stiftung vorstellte.

Aura der Ehrlichkeit

Zehn Jahre lang hatte er sie nicht li-
ve sprechen hören. "Ich bin so auf-
geregt", sagte Oo, nachdem er der
Ikone der Demokratie zugehört hat-
te. Dabei hatte er nie unmittelbar mit
der NDL zu tun. Er erinnert sich an
große Parteitreffen 1998 und 2008.
"Ich war zwar nie ein Vollzeit-Akti-
vist", bekannte er. "Doch ich weiß,
dass sie als Einzige ehrlich mit uns
ist."

Im NDL-Büro sitzt U Thein, eine
junge Frau Ende 20, die sich seit
zehn Jahren ehrenamtlich für die
Partei engagiert. Damals war sie ge-
rade mit der Schule fertig. Ihre Fa-
milie war gegen ihre Arbeit für die
Opposition. "Sie war ihnen zu ge-
fährlich. Das war sie auch. Leute
wurden festgenommen und ins Ge-
fängnis gesteckt, nur weil sie öffent-
lich ihren Namen ausgesprochen hat-
ten."

U Thein fühlte sich von Suu Kyi an-
gesprochen, weil sie es mit einer kor-
rupten und brutalen Führung auf-
nahm, ohne selbst Gewalt anzuwen-
den. "Jedes Mal wenn ich ihr Bild
sah oder ihre Stimme hörte, verspür-
te ich Frieden", sagt sie. Als sie sich
der im Untergrund operierenden Par-
tei von Suu Kyi anschloss, ließ sie

frühere Pläne fallen, sich eine Stelle
bei der Regierung zu suchen.

Das Bild der 'Lady', einer Verfechte-
rin der Menschenrechte nach dem
Vorbild von Mahatma Gandhi, wird
nun aber in Frage gestellt durch das
konkretere Bild der Politikerin Suu
Kyi. Seit im November 2011 ihr
Hausarrest aufgehoben wurde und
Myanmar sich unter der Führung von
Präsident Thein Sein nach außen öff-
net, versucht Suu Kyi durch eine po-
litische Kampagne, das Land von der
durch die Armee unterstützte Regie-
rung zu befreien. Die nächsten
Wahlen 2015 werden daher eine Her-
ausforderung sein.

Suu Kyi musste in die Welt der Re-
alpolitik eintauchen. "Es gibt keinen
anderen Parteiführer mit ihrem Cha-
risma, niemanden mit ihrem Ein-
fluss", meint ein westlicher Diplo-
mat. "Jetzt aber, wo sie sich mit der
Straße gemein macht, wird das Bild
der unbefleckten Demokratie-Ikone
angreifbar."

Suu Kyi wird dafür kritisiert, dass sie
nicht härter gegen die rassistisch mo-
tivierte Gewalt in Myanmar vorgeht.
Andererseits sagen mehrere ihrer
Parteigenossen, die jahrelange Isola-
tion habe sie kompromisslos ge-
macht. Außerdem könnte es ihr aus
Verfassungsgründen verwehrt wer-
den, an die Spitze des Staates zu
rücken.

Verfassungshürden

Artikel 59 der Verfassung von 2008
besagt, dass niemand die Präsident-
schaft übernehmen darf, dessen Ehe-
partner oder dessen Kinder nicht die
Staatsbürgerschaft von Myanmar be-
sitzen. Diese Hürde kann Suu Kyi
nicht überwinden. Ihr 1999 verstor-
bener Mann, der Historiker Michael
Aris, war Brite. Das Paar hat zwei
Söhne.

Suu Kyi fordert bisher vergeblich ei-
ne Verfassungsänderung. Ob sie im

kommenden Wahlkampf aufs Ganze
gehen will, lässt sie aber offen. "Ein
Politiker denkt an die nächsten
Wahlen, ein Staatsmann an die näch-
ste Generation", sagte sie bei der
Vorstellung ihrer Stiftung. "Wir
müssen alle daran denken, dass die
Wahlen 2015 nur ein Sprungbrett
sind. Das Land steht noch vor einer
langen Reise."

Min hat keine Zweifel daran, dass
Suu Kyi nach einem Wahlsieg große
Schwierigkeiten zu meistern hätte.
"Dieses Land, das seit 50 Jahren vom
Militär beherrscht wird, ist gespal-
ten. Sie kann das alles nicht über
Nacht richten."
(Ende/IPS/ck/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/03/
ladys-spell-challenged/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 2. April 2014

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

paasi889.html
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Kurzweiliges für Donnerstag,
den 3. April 2014

Kampf

Die Fähigkeit zum Kampf
wird im Kampf gewonnen .. .
(Nelson Mandela)

. . . oder verloren.
HB
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POLITIK / REDAKTION / USA

Dick Cheney kann die Kriegstreiberei nicht lassen

ExVizepräsident spricht sich für Angriff auf den Iran aus

(SB)  AmWochenende des 29. und
30. März lud die Republican Jewish
Coalition (RJC) zu ihrem alljährli-
chen Frühjahrstreffen ein, das dies-
mal in der Nobelherberge Venetian
Resort Hotel des Kasinomagnats
Sheldon Adelson in Las Vegas statt-
fand. Zum großen republikanischen
Powwow kam alles, was bei der
Grand Ol' Party (GOP) Rang und
Namen hat. Gleich vier Bewerber um
die Nominierung zum republikani-
schen Präsidentschaftskandidaten
2016, der ehemalige Gouverneur von
Florida Jeb Bush sowie die amtieren-
den Gouverneure von New Jersey,
Wisconsin und Ohio - Chris Christie,
Scott Walker und John Kasich - hiel-
ten Reden, in denen sie ihre Verbun-
denheit mit Israel beteuerten. Damit
wollten sie vor allem Adelson beein-
drucken, der zu den zehn reichsten
Männern der Erde zählt, 2012 rund
einhundert Millionen Dollar in die
Kampagnen zuerst von Newt Gin-
grich und später von Mitt Romney
investierte und seitdem als der mit
Abstand wichtigste Wahlkampfspen-
der bei den Republikanern gilt. Wit-
zigerweise hat sich Christie in seiner
Rede in die Nesseln gesetzt, als er
von seinem ersten Besuch im Heili-
gen Land berichtete und vor lautem
Überschwang den Begriff "besetzt"
in Verbindung mit den palästinensi-
schen Gebieten benutzte. Laut Poli-
tico.com hat sich Christie noch am
selben Tag aufAnraten von Morton
Klein, dem Präsidenten der Zionist
Organization ofAmerica (ZOA), bei
Adelson in dessen Büro im Venetian
Hotel für den sprachlichen Lapsus in
aller Demut entschuldigt.

Die wichtigste Rede auf der RJC-
Versammlung hielt aber Dick Che-
ney. Dies erklärt vermutlich, warum
im Gegensatz zu den Reden aller an-
deren Politiker der Vortrag des ehe-

maligen Vizepräsidenten bei der
Abendgala am Samstagabend unter
Ausschluß der Medien stattfand.
Doch die linke US-Zeitschrift Mo-
ther Jones hat einen geheimen Mit-
schnitt der Rede zugespielt bekom-
men und am 1 . April als Tondatei auf
ihrer Webseite veröffentlicht und
kommentiert. Die darin festgehalte-
nen Äußerungen Cheneys lassen er-
kennen, daß sich der 73jährige Elder
Statesman keinerlei Fehler aus sei-
nen acht Jahren als Stellvertreter und
wichtigster Berater George W. Bus-
hs bewußt und genau derselbe drei-
ste Kriegstreiber geblieben ist.

Hauptangriffsziel der Rede war na-
türlich Barack Obama. Cheney warf
dem Anführer der demokratischen
Partei vor, ein schwacher Präsident
zu sein, dessen Außen- und Sicher-
heitspolitik mißraten sei. Cheney be-
hauptete, daß das Ansehen der USA
im Nahen Osten derzeit auf dem ab-
soluten Tiefpunkt sei. Er führte dies
darauf zurück, daß Obama die wich-
tigsten Verbündeten der USA in der
Region - Israel, Ägypten, Jordanien,
Saudi-Arabien und die Vereinigten
Arabischen Emirate - im Stich gelas-
sen hätte und sich "keiner" der "Fein-
de" Amerikas vor dem amtierenden
amerikanischen Präsidenten fürchte.
Damit brachte Cheney die Unzufrie-
denheit der Kriegsfalken in Israel
und Saudi-Arabien sowie der Mili-
tärs am Nil zum Ausdruck, daß Oba-
ma Tel Aviv zu einem Frieden mit
den Palästinenser drängt, sich letztes
Jahr gegen eine Militärintervention
im Syrien-Konflikt entschieden und
den gewaltsamen Sturz des gewähl-
ten ägyptischen Präsidenten Mo-
hammed Mursi nicht gutgeheißen
hat.

Unter der maßgeblichen Leitung
Cheneys hat die Regierung von Bush

jun. nachweislich das amerikanische
Volk über die Gründe für den Ein-
marsch amerikanischer und briti-
scher Truppen in den Irak 2003 be-
logen. Die Massenvernichtungswaf-
fen Saddam Husseins, von denen an-
geblich eine inakzeptable Bedrohung
des Weltfriedens ausgingen, existier-
ten nicht. Auch die damals von Che-
ney behauptete Verbindung zwi-
schen dem irakischen Geheimdienst
und den Flugzeugattentätern vom 11 .
September 2001 war frei erfunden.
Es zeugt von einer bodenlosen Un-
verfrorenheit, wenn nun Cheney in
seiner Rede vor der RJC behauptet,
die aktuelle Kritik am NSA-Über-
wachungsprogramm sei "dummes
Zeug", hätte der US-Nachrichten-
dienst diese Möglichkeit vor dem 11 .
September 2001 gehabt, wäre der
Massenmord am New Yorker World
Trade Center und am Pentagon in
Arlington verhindert worden. Auf
die bevorstehenden Flugzeugan-
schläge gab es im Vorfeld mehr als
genug Hinweise - bestes Beispiel
nach der Festnahme von Zacarias
Moussaoui in Minnesota Mitte Au-
gust 2001 -, nur hat die Bush-Regie-
rung sie aus bis heute nicht schlüssig
erklärten Gründen ignoriert.

Cheney brachte volles Verständnis
für einen eventuellen Angriff der is-
raelischen Luftwaffe auf die irani-
schen Kernenergieanlagen auf, wo-
für er vom Publikum großen Beifall
bekam. Indirekt griff er den nicht an-
wesenden Rand Paul an, den derzeit
aussichtsreichsten Bewerber um die
Nominierung zum republikanischen
Präsidentschaftskandidaten 2016.
Der junge Senator aus Kentucky be-
geistert das republikanische Fußvolk
mit seiner Forderung nach einer re-
duzierten Militärpräsenz der USA im
Ausland. Cheney geißelte die Vor-
stellungen Pauls als "Isolationismus"
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und meinte, die Welt im allgemeinen
und der Nahen Osten im besonderen
bräuchten die USA. Die Ereignisse
von 9/11 seien der Beweis dafür, daß
es für die USA völlig verkehrt wäre,
der Welt den Rücken zu kehren.

Das Gegenteil ist der Fall. Als Osa-
ma Bin Laden 1998 im Namen von
Al Kaida den USA den Krieg erklär-
te, führte er als Gründe die Unter-
drückung der Palästinenser durch Is-
rael und dessen Unterstützung durch
die USA, die Präsenz von amerika-
nischen Streitkräften in Saudi-Arabi-

en und das Leid der irakischen Be-
völkerung infolge jahrelanger
schwerer Wirtschaftssanktionen, die
maßgeblich aufBetreiben Washing-
tons verhängt und nicht wieder auf-
gehoben wurden, an. Mit etwas we-
niger Präsenz im Nahen Osten hätten
die USA wahrscheinlich nicht den
Zorn von Bin Laden und dem Al-
Kaida-"Netzwerk" auf sich gezogen.
Darüber hinaus liefert die katastro-
phale Situation im Irak, wo die Men-
schen bis heute schwer unter den
Folgen des ersten Golfkrieges, der
Sanktionsjahre und der US-Besat-

zung von 2003 bis 2012 leiden, und
Syrien, das im mörderischen Chaos
eines von Cheney und dem saudi-
schen Geheimdienstchef Prinz Ban-
dar 2006 ausgedachten Destabilisie-
rungsprojektes versinkt, wichtige
Argumente, weshalb der Nahe Osten
ohne das ständige Hegemoniestreben
der USA durchaus ein friedlicherer
Ort wäre.

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

usa1347.html

POLITIK / KOMMENTAR / KRIEG

Kein Entkommen ... wenn Schweine zu Menschen werden

(SB)  Ein lebendes Schwein wird an
den Beinen an einem Holzgestell
festgebunden, so daß es kopfüber
herunterhängt. Soldaten versehen es
mit Zielmarkierungen. Das Maul ist
mit einer Bandage verschlossen, um
die Schreie nicht hören zu müssen,
die das Tier trotz seiner Betäubung
von sich geben könnte, wenn es von
den Kugeln aus den Gewehrläufen
getroffen wird. Anschließend dient
das schwerverwundete, noch atmen-
de Schwein britischen Militärärzten,
die eigens zu diesem Zweck nach
Dänemark reisen, als Übungsobjekt
für die Notfallversorgung auf dem
Gefechtsfeld. Selbst wenn die Be-
handlung erfolgreich sein sollte,
überlebt es nicht, weil es auf jeden
Fall getötet wird. Ob es anschließend
von den Soldaten und Chirurgen, die
diese Prozedur aufgrund ihres Aus-
tragungsortes als "dänischen Schin-
ken" bezeichnen, verzehrt wird, dar-
über schweigen sich die Berichter-
statter des Daily Mirror [1 ] aus.

Tierschützer der Organisation PETA
protestieren gegen diese sogenannte
Übung mit dem Argument, daß dies
nicht nur ein beklagenswerter Um-

gang mit Tieren, sondern auch
"schlecht für unsere Soldaten" [2]
sei. Die britischen Militärärzte ver-
dienten, mit den modernsten Simu-
lationsmethoden auf den Einsatz im
Krieg vorbereitet zu werden, was oh-
nehin schon bei 80 Prozent der NA-
TO-Streitkräfte üblich wäre.

Um auf realistische Weise vollziehen
zu können, was erst im Kriegsfall le-
gal am Menschen verübt werden
kann, tritt das Schwein aufgrund sei-
ner großen physiologischen Ähn-
lichkeit zum menschlichen Organis-
mus an dessen Stelle. Gemeint ist der
Mensch, getroffen wird das Tier. Im
Grunde genommen bleibt die Arten-
grenze, die darüber entscheidet, wer
töten darf und wer getötet wird, im
dänischen Schießstand lediglich aus
rechtlichen Gründen aufrechterhal-
ten, denn der Unterschied zwischen
Realität und Simulation soll so ge-
ring wie möglich ausfallen. Nicht das
technische Procedere ist das ent-
scheidende Moment dieser soge-
nannten Übung. Die Wirklichkeit ei-
nes lebenden, schmerzempfindenden
Wesens, das zuerst mit Hochge-
schwindigkeitsgeschossen malträ-

tiert wird, um dann den Skalpellen
und Zangen der Chirurgen ausgelie-
fert zu werden, macht diese Prozedur
zu einem virtuell nicht zu ersetzen-
den Akt der Initiation.

Das Schwein wird zum Menschen
gemacht, um die Schmerzen
menschlicher Opfer nicht minder
ignorieren zu können als die namen-
loser Tiere, die zu verzehren schließ-
lich nicht schlimmer sein kann als sie
zum Objekt militärischer Übungen
zu machen. Die Ohnmacht des
Schweins verkörpert das nackte Le-
ben der Menschen, die getötet wer-
den dürfen, weil sie den Anspruch
auf eine rechtlich geschützte Exi-
stenz verloren haben, zum Zwecke
staatlicher Gewaltanwendung. Da-
gegen haben die "People for the
Ethical Treatment ofAnimals" (PE-
TA) offensichtlich keinen Einwand.
Wollte man den Tierschutzaktivisten
zugute halten, daß die Militärärzte,
um deren optimale Ausbildung sie
sich sorgen, lediglich der Landesver-
teidigung dienten, dann trifft das bei
Streitkräften, die zum Beispiel an der
systematischen Bombardierung, jah-
relangen Aushungerung und völker-
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rechtswidrigen Eroberung des Irak
beteiligt waren, nicht zu.

So blickt der Mensch im Schwein auf
sich selbst und ist entsetzt darüber, zu
welchen Grausamkeiten er in der La-
ge ist. Diesem Gewaltverhältnis nicht
auf den Grund zu gehen und dabei
womöglich Erkenntnisse über die
herrschenden gesellschaftlichen Be-
dingungen zu erlangen, die zu deren
Überwindung Anlaß geben könnten,
ist die Aufgabe ethischer Beratung.
Darüber zu entscheiden, wer aufwel-
che Weise getötet werden darf und
wem mit welchen Mitteln Schmerzen
zugefügt werden dürfen, ist die Ange-
legenheit einer zivilgesellschaftlichen
Deutungsmacht, deren Professionali-
tät darin besteht, menschliche Subjek-
tivität zugunsten der Durchsetzung
objektiver Notstände zu negieren.

Den einzelnen davon zu entbinden,
die Ausweglosigkeit eigener Ohn-
macht im geschundenen Dasein an-
derer Lebewesen zu konfrontieren,
dient der Befriedung jener Wider-
sprüche, die nicht beim Namen zu
nennen erste Bürgerpflicht ist.
Ethisch korrekte Hinrichtungen,
ethisch korrekte Kriegführung,
ethisch korrekte Tierversuche,
ethisch korrektes Schlachten - die
Abwägung zwischen Schaden und
Nutzen bringt Normen des Wohlver-
haltens hervor, die alle Lebens- und
Sterbenslagen erträglich und hand-
habbar machen, solange der Mensch
die Totalität der Vernichtung nicht
selbst erleiden muß. In dem Glauben,
sich von allem und jedem trennen zu
können, um den eigenen Nutzen am
Schaden anderer zu vergrößern, wur-
de die letzte Messe eigener Überant-

wortung an den jeweils größeren
Nutzen bereits gelesen. Aus dieser
Logik gibt es kein Entkommen, es
sei denn, ihre vermeintliche
Zwangsläufigkeit wird grundsätzlich
in Frage gestellt.

Fußnoten:

[1 ] http://www.mirror.co.uk/news/
uk-news/pigs-strung-up-shot-
train-3157055

[2] http://blog.peta.org.uk/2014/02/
photos-inside-the-secretive-military-
training-facility-where-animals-are-
mutilated-and-killed/

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

volk1628.html

POLITIK / SOZIALES / FRAUEN

Gambia: Mehr Frauen in die Politik - Parteienübergreifende Kampagne gestartet

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 1. April 2014

von Saikou Jammeh

Banjul, 1. April (IPS)  In Gambia
hat eine Frauengruppe eine Kampa-
gne gestartet, die Politikerinnen aller
Parteien zusammenbringen soll, da-
mit sie Reformen zugunsten einer
größeren politischen Beteiligung von
Frauen voranbringen.

"Um es so auszudrücken: Wir wollen
uns unser eigenes Wasser holen und

Isatou Touray, Geschäftsführerin der
Frauenrechtsorganisation 'Gambia
Committee on Traditional Practices
Affecting the Health of Women and
Children', sieht in der starken
Präsenz von Frauen in der
gambischen Politik eine
Voraussetzung für Entwicklung
Bild: © Saikou Jammeh/IPS
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mit den Männern aus dem gleichen
Brunnen trinken", meinte Isatou
Touray von der Frauenvereinigung
'Gambia Committee on Traditional
Practices Affecting the Health of
Women and Children' (Gamcotrap).
Unterstützt wird die Gruppe vom
'National Endowment for Democra-
cy', einer US-amerikanischen Non-
Profit-Organisation.

"Was wir wollen, hat nichts mit Par-
teipolitik zu tun", versichert Touray.
"Und ebenso wenig liegt uns daran,
Männer zu entmachten. Es geht um
Entwicklung und um eine Frauenpo-
litik, die zwar unterschiedliche
Blickwinkel berücksichtigt, aber ge-
meinsam gefördert wird."

Wie aus den vorläufigen Ergebnissen
der gambischen Volkszählung von
2013 hervorgeht, stellen Frauen
mehr als 51 Prozent der fast 1 ,8 Mil-
lionen Gambier. Einer Untersuchung
von 2011 zufolge stellen Frauen 58
Prozent der nationalen Wählerschaft.
Genaue Zahlen, wie viele Frauen in
Regierungs- und Führungspositio-
nen zu finden sind, liegen weder auf
nationaler noch lokaler Ebene vor -
ungeachtet der Tatsache, dass Isatou
Njie Saidy seit 1 997 Vizepräsidentin
von Gambia ist.

"In der 53 Mitglieder zählenden Na-
tionalversammlung sind gerade ein-
mal fünf Frauen anzutreffen. Vier
wurden gewählt, eine weitere Frau
wurde ernannt. Das ist ein Frauenan-
teil von nur neun Prozent", kritisiert
Amie Sillah, Aktivistin und Politike-
rin, gegenüber IPS. "Und von 1 .873
Dorfvorstehern sind gerade einmal
fünfweiblich. Wir haben nicht eine
einzige Gouverneurin und keine Be-
zirkschefin."

Frauen auf der Ersatzbank

Die innerparteilichen Strukturen
weisen Frauen bestenfalls die Rolle
der Stellvertreterin zu. Entschei-
dungspositionen bekleiden sie ledig-
lich in den weiblichen Flügeln ihrer

Parteien. Und die Mehrheit der poli-
tisch aktiven Frauen wendet ihre Zeit
dafür auf, um Stimmen und Spenden
für ihre männlichen Kollegen zu
sammeln.

"In dem Auswahlgremien der Partei-
en bestätigt sich selbst dann, wenn
die Frauen den Vorsitz führten, das
Sprichwort: 'Sie (Männer) geben dir
zwar den Kopf, aber nehmen dir die
Zunge. ' Männer geben dir nicht
wirklich die Macht. Du verbreitest
lediglich das, was sie wollen, das du
verbreitest", betont Sillah.

Die Verfassung räumt Frauen das
Recht auf politische Partizipation ein
und verbietet jede Form einer ge-
schlechtsbedingten Diskriminierung.
Und obwohl in den vergangenen vier
Jahren mindestens drei Gesetze zu-
gunsten von Frauen verabschiedet
wurden - das Frauenschutzgesetz von
2010 sowie die beiden von 2013 ge-
gen häusliche Gewalt und gegen Se-
xualdelikte - bleiben Gambias Frau-
en auch weiterhin marginalisiert.

Aktivistinnen zufolge wurden die
Gesetze verwässert, weil die Männer
in der Politik das Sagen haben. "Die
meisten wichtigen Frauenthemen
wurden nicht in nationales Recht
überführt. In den wenigen Fällen, in
denen dies geschah, wurden die kri-
tischen Passagen entfernt", berichtet
Touray.

Sillah stimmt zu. "Sie haben alle
Passagen, die in dem Frauenschutz-
gesetz tatsächlich wichtig waren, die
mit Heiraten und Erbschaften zu tun
haben, einfach gestrichen. Außerdem
haben sie sich geweigert, das Gesetz
gegen weibliche Beschneidung zu
erlassen." Sillah ist für die Einfüh-
rung einer Frauenquote von 30 Pro-
zent. "Es ist an der Zeit, dass Frauen
die Stellen besetzen, die Gesetze ma-
chen, damit sie endlich für den
Schutz der Rechte der Frau eintreten
können."

Haddy Nyang-Jagne ist eine der vier
einzigen weiblichen Abgeordneten.

Sie sitzt für die regierende Allianz
für patriotische Reorientierung und
Aufbau (APRC) in der Nationalver-
sammlung. Wie sie erklärt, hat die
Regierung viel unternommen, um
die Partizipation von Frauen in der
Politik zu stärken. Die geringe Zahl
weiblicher Abgeordneter führt sie
vor allem auf kulturelle Barrieren
zurück.

"Die Regierung hat das Umfeld ge-
schaffen, hat Frauen sensibilisiert.
Sieht so etwa eine Stigmatisierung
aus?", fragt sie. Ihrer Meinung nach
trauen sich viele Frauen einfach
nicht, in die Öffentlichkeit zu treten,
weil sie Angst haben, dass die Leute
schlecht von ihnen sprechen könn-
ten. Auch am Geld liege es nicht. In
der APRC beispielsweise würden die
Kandidaten mit Geld ausgestattet.

Nyang-Jagne zufolge verhindern
auch religiöse Schranken ein politi-
sches Engagement von Frauen. "Es
gibt Personen, die dir weismachen,
dass nach unserer Religion des Is-
lams Frauen nicht politisch aktiv
werden dürfen. Doch wir wissen,
dass derartige Einwände jeder Sub-
stanz entbehren", meinte sie.

Schwere Zeiten für
Oppositionspolitikerinnen

Oppositionspolitikerinnen wenden
jedoch ein, dass sich der demokrati-
sche Spielraum für eine viel verspre-
chende Mehrparteienlandschaft ver-
ringert habe. Festnahmen von politi-
schen Gegnern seien zur Norm ge-
worden.

Laut Mariama B. Secka, Generalse-
kretärin des Frauenflügels der oppo-
sitionellen Vereinigten Demokrati-
schen Partei, ist es kein Zucker-
schlecken, Teil der gambischen Op-
position zu sen. Das Land ist seit
1 996 ein Einparteienstaat. Damals
gründete der Armeechef und heutige
Staatschef Yahya Jammeh die
APRC, nachdem er sich 1994 an die
Macht geputscht hatte.
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"Ich wurde von einer Frauengruppe zu
einem Forum eingeladen. Als ich mich
als Mitglied der Oppositionspartei vor-
stellte, wurde ich gleich von Buhrufen
unterbrochen und beschimpft. Das ist
wirklich nicht so einfach", schildert
Secka. "Die einzigen Menschen, die
daran etwas ändern könnten, wären die
Wählerinnen, die in der Mehrheit sind."

Doch sei es gang und gäbe, dass noch
nicht einmal die gebildeten Frauen

wählen gingen, so Touray. Dennoch
schließt sie die Möglichkeit nicht
aus, dass eine Frau als Präsident-
schaftskandidatin bei den Wahlen
2016 antreten könnte. "Natürlich ja!
Warum denn nicht?", meint sie. "Die
politische Landschaft ist für alle da.
Frauen haben ein Recht, sich darin
aufzuhalten. Uns geht es darum, ge-
wählt und nicht nominiert zu wer-
den."
(Ende/IPS/kb/2014)

Link: http://www.ipsnews.
net/2014/03/gambias-women-
demand-seat-political-table/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 1 . April 2014

http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/soziales/psfra536.html
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Kuba: Ausländische Investoren gesucht

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 1. April 2014

von Ivet González und Patricia Grogg

Bau einer Eisenbahnlinie, die bis zur
Sonderentwicklungszone in der Ha
fenstadt Mariel führt
Bild: © Jorge Luis Baños/IPS

Havanna, 1. April (IPS)  Kuba hat
ein Gesetz erlassen, das den Karibik-
staat für ausländische Investoren er-
schließen und die Beziehungen mit
der Europäischen Union auf neue Fü-
ße stellen soll. Dahinter steht der

Wunsch, das Land aus der lang an-
haltenden Wirtschaftskrise zu führen.

Das am 29. März einstimmig be-
schlossene Gesetz lädt ausländische
Unternehmer ein, in alle Bereiche
der kubanischen Planwirtschaft mit
Ausnahme der vier strategischen Be-
reiche Gesundheit, Bildung, Medien
und Militär zu investieren. Es wird
90 Tage nach seiner Veröffentlichung

im Regierungsgesetzesanzeiger in
Kraft treten und einen Erlass von
1995 ersetzen.

Nach Angaben des kubanischen Mi-
nisters für Außenhandel und Investi-
tionen, Rodrigo Malmierca, soll das
neue Gesetz ausländische Direktinve-
stitionen (FDIs) in Höhe von 2,5 Mil-
liarden Dollar pro Jahr möglich ma-
chen. Denn nur auf diese Weise lasse
sich ein Wachstum von jährlich sieben
Prozent erzielen, das notwendig sei,
um die Wirtschaft in Schwung zu
bringen, fügte der Vizevorsitzende des
Ministerrats, Marino Murillo, hinzu.
Im letzten Jahr legte die kubanische
Wirtschaft lediglich um 2,7 Prozent
zu. Angepeilt waren 3,6 Prozent ge-
wesen. Für dieses Jahr wird ein Zu-
wachs von 2,2 Prozent erwartet.

Eine 46-jährige Lehrerin, die sich
Anonymität ausbat, meinte dazu,
dass sie zwar auf eine Verbesse-
rung der Wirtschaftslage hoffe,
gleichzeitig jedoch gewisse Risi-
ken sehe. Wie sie berichtet, kom-
men ihr die Erzählungen ihres in-
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zwischen verstorbenen Vaters in
den Sinn. "Von ihm weiß ich, dass
reiche Ausländer vor der Kubani-
schen Revolution von 1959 Unter-
nehmen in Kuba gründeten, doch
das gesamte Kapital in ihre Hei-
matländer mitnahmen."

Hoffnung auf bessere
Lebensbedingungen

Dennoch hofft sie wie viele Kubaner,
dass die Öffnung des Landes für aus-
ländische Unternehmen die Lebens-
bedingungen der 11 ,2 Millionen Ein-
wohner verbessern wird. "Ausland-
sinvestitionen sind ein wichtiger
Schritt, damit wir die Krise hinter
uns lassen und uns, wie andere Län-
der, entwickeln können", meint auch
die Ökologin Isbel Díaz.

Zwischen 1995 und 2002 wurden in
Kuba 403 Joint Ventures gegründet.
Bis 2010 schmolz die Zahl auf etwa
die Hälfte zusammen. Dies bedeute-
te einen Rückgang des Investitions-
volumens im gesamten Zeitraum von
5,2 Milliarden auf 4,2 Milliarden
US-Dollar.

Der ehemalige Wirtschaftsminister
José Luis Rodríguez führt die Ent-
wicklung auf eine Reihe von Fakto-
ren zurück. So seien Verträge ausge-
laufen und Vertragsbedingungen
nicht eingehalten worden. Außerdem
seien einige Projekte die erwarteten
Gewinne schuldig geblieben. Ande-
ren Quellen zufolge forderten zudem
bürokratische Hürden, nicht einge-
haltene Zahlungsverpflichtungen
und Fälle von Korruption ihr Tribut.

Spanien führt die Liste der 15 in Ku-
ba geschäftlich aktiven Länder an. Es
folgen Italien, Kanada, Venezuela,
Frankreich, Großbritannien, die Nie-
derlande, China, Mexiko, Angola,
Deutschland, Panama, Brasilien,
Chile und Russland. Der Einfluss
Brasiliens dürfte sich in naher Zu-
kunft deutlich erhöhen. So unterstützt
das südamerikanische Land derzeit
den Aufbau einer Sonderentwick-

lungszone in der Stadt Mariel, die
zum Tiefseehafen ausgebaggert wird.

Erwartet wird, dass das Megaprojekt
45 Kilometer westlich von Havanna
aufgrund seiner günstigen geogra-
phischen Lage zum Wachstumsmo-
tor des sozialistischen Inselstaates
werden und weitere Investitionen in
die Biotechnologie, die pharmazeu-
tische Industrie, in erneuerbare Ener-
gien, in die Agroindustrie, den Tou-
rismus und den Immobiliensektor
mit sich bringen wird.

Analysten sind zudem überzeugt,
dass das neue Gesetz auch positiv auf
die Verhandlungen über ein neues
politisches Abkommen zwischen
Kuba und der EU einwirken wird.
Von europäischen Regierungsvertre-
tern ist zu hören, dass die Überein-
kunft den kubanischen Reform- und
Modernisierungsprozess unterstüt-
zen und gleichzeitig zum Schutz der
Menschenrechte beitragen soll.

Europa soll kleines
Zeitfenster nutzen

"Europa hatte schon immer ein strate-
gisches und wirtschaftliches Interesse
an der Insel", meint der kubanische
Politikwissenschaftler Arturo López-
Levy. Allerdings habe der Länder-
block angesichts des großen Interes-
ses US-amerikanischer Unternehmen
wenig Zeit, sich dort zu positionieren.

Nach Meinung von López-Levy, der
an der Universität von Denver im
US-amerikanischen Colorado lehrt,
hat die von Kuba 2008 eingeleitete
Wirtschaftsreform sowohl US-ame-
rikanische Wirtschaftsunternehmen
als auch in den USA lebende Kuba-
ner neugierig gemacht - trotz des vor
52 Jahren von Washington gegen
Kuba verhängten Wirtschaftsembar-
gos. Noch hindere das Embargo die
US-Firmen daran, sich um einen An-
teil am kubanischen Markt zu bemü-
hen, was wiederum die EU in eine
"privilegierte Lage" bringe, schreibt
der Experte in einer E-Mail.

Mittelfristig wird die Öffnung Kubas
für ausländische Investoren dazu
führen, dass die USA ihre bisherige
Politik der Selbstisolation aufgeben
und sich stattdessen auf ihre demo-
kratischen Werte besinnen und auf
ihre wirtschaftlichen und strategi-
schen Interessen achten werden,
meint López-Levy.

Ausländische Investitionen in Kuba
könnten zu einer Diversifizierung
der Wirtschaft, einer Ausweitung der
Exportmärkte, einem Zugang zu mo-
dernen Technologien und einer Ver-
ringerung der Importe insbesondere
im Nahrungsmittelbereich beitragen.

Um den Zufluss der FDIs zu beschleu-
nigen, bietet das neue Gesetz Investo-
ren besondere Anreize und Steuerer-
leichterungen. Darüber hinaus sichert
es einen Schutz vor Enteignungen zu.
Ausgenommen sind Fälle, in denen
Enteignungen "einem sozialen oder
öffentlichen Nutzen dienen". Eine sol-
che Maßnahme erfordert die vorheri-
ge Zustimmung des Ministerrats und
Entschädigungsleistungen, wie der
Vorsitzende des Parlamentsausschus-
ses für Verfassungs- und Rechtsange-
legenheiten, José Luis Toledo, betont.

Das neue Gesetz wird nach Inkrafttre-
ten Unternehmen erlauben, sich voll-
ständig mit ausländischem Kapital zu
finanzieren, sofern die Komplexität
oder Bedeutung der Investition dies
erforderlich macht - etwa bei der Ent-
wicklung der industriellen Infrastruk-
tur. Bisher hatte sich der kubanische
Staat eine 51 -prozentige Aktienmehr-
heit in den Joint Ventures vorbehalten.

Zu den strittigsten Aspekten des Ge-
setzes gehört die Beschäftigung. So
müssen in Kuba tätige Auslandsun-
ternehmen ihre Arbeitskräfte über
eine staatliche Agentur anwerben,
die die Löhne in harter konvertierba-
rer Währung kassiert und diese den
Beschäftigen in der schwächeren na-
tionalen Währung Peso ausbezahlt.

Analysten sind Meinung, dass gera-
de Kubaner, die in den USA leben,
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für die Investitionen in Frage kom-
men. "Viele von ihnen besitzen Ka-
pital und haben Interesse, ihr Geld in
ihrem Herkunftsland anzulegen",
bestätigt der Krankenpfleger José
Enrique Romero, der seit 35 Jahren
in den USA lebt. Die sogenannte ku-
banische Gemeinde in den USA be-
steht aus 1 ,8 Millionen Personen, die
in Kuba geboren wurden, sowie de-
ren Nachfahren. (Ende/IPS/kb/2014)

Links:
http://www.ipsnoticias.net/2014/
03/la-apertura-de-cuba-llega-al-
capital-extranjero/
http://www.ipsnews.net/2014/04/
wanted-foreign-investment-cuba/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 1 . April 2014

http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/wirtsch/pwi00201.html

Atommüll ohne Ende - Stimme der Straße,
Uwe Hiksch vom Bundesvorstand der Naturfreunde

im Gespräch

Auf der Suche nach einem besseren Umgang

Eine Tagung von Umweltverbänden und Bürgerinitiativen
unter der Federführung des Deutschen Naturschutzrings (DNR)

am 28./29. März 2014 in Berlin

UMWELT / REPORT / INTERVIEW

(SB)  Setzen wir uns mit der Regie-
rung an einen Tisch und suchen ge-
meinsam nach einer Lösung für den
radioaktiven Abfall aus jahrzehnte-
langer Atomenergieproduktion? Sol-
len wir von der ausgestreckten Hand
der Großen Koalition, die für die
Umweltverbände zwei Plätze in ei-
ner Expertenkommission zur Erar-
beitung von Kriterien für die Suche
nach einem atomaren Endlager frei-
gehalten hat, über den Tisch gezogen
werden? Oder ist die Einladung
freundlich gemeint und Ausdruck ei-
nes ehrlich gemeinten Neustarts?

Diese und ähnliche Fragen standen
im Mittelpunkt einer Tagung von
Umweltverbänden, Bürgerinitiativen
und vielen weiteren Interessierten
Ende März in der Auferstehungskir-
che in Berlin. Der Atomausstieg hat
das seit Einführung der Atomtechno-
logie immer weiter aufgeschobene,
ungelöste Problem der Endlagerung
radioaktiver Abfälle erneut in den
Vordergrund gerückt.

Am 14. Mai 2013 hatten die Bundes-
tagsfraktionen von CDU/CSU, SPD,
FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN den "Entwurf eines Gesetzes
zur Suche und Auswahl eines Stand-
ortes für ein Endlager für Wärme
entwickelnde radioaktive Abfälle
und zur Änderung anderer Gesetze
(Standortauswahlgesetz - StandAG)"
verabschiedet. [1 ]

Bestandteil des Gesetzentwurfs ist
die Einrichtung einer 24-köpfigen
Bund-Länder-Kommission zur La-

Uwe Hiksch
Foto: © 2014 by Schattenblick

gerung hochradioaktiver Abfall-
stoffe, welche bis zum 31 . Dezem-
ber 2015 das Standortauswahlver-
fahren vorbereiten soll. In der
Kommission sind der Bundestag
und die Landesregierungen auf je-
weils sechs Plätzen vertreten, die
Wissenschaft erhält vier und Um-
weltverbände, Religionsgemein-
schaften, Wirtschaft und Gewerk-
schaften jeweils zwei Plätze. Der
Bericht zum Standortauswahlver-
fahren soll möglichst im Konsens,
mindestens aber mit einer Mehrheit
von zwei Dritteln der Kommissi-
onsmitglieder verabschiedet wer-
den. Der Termin für die Einsetzung
der Kommission ist auf die zweite
Aprilwoche angesetzt.

IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH berichtet seit 30 Jah-
ren über die Belange der Men-
schen in Afrika, Asien, Latein-
amerika und Nahost. Schwerpunkt
der Nachrichtenagentur sind The-
men der menschenwürdigen und
nachhaltigen Entwicklung, der
Völkerverständigung sowie der
internationalen Zusammen-arbeit
für eine 'faire Globalisierung'.

IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Marienstr. 1 9/20, 1 0117 Berlin
Telefon: 030 / 54 81 45 31 ,
Fax: 030 / 54 82 26 25
E-Mail: contact@ipsnews.de
Internet: www.ipsnews.de

IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Kooperationspartner
von Schattenblick
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Zu den zahlreichen Organisationen,
die an der Tagung teilgenommen ha-
ben, gehörte auch der Verband der
Naturfreunde, vertreten unter ande-
rem durch dessen Bundesvorstands-
mitglied Uwe Hiksch. Der heutige
Mitarbeiter der Bundestagsabgeord-
neten Annette Groth von der Partei
Die Linke saß zwischen 1994 und
2002 selber im Bundestag, zunächst
für die bayerischen Sozialdemokra-
ten, 1 999 für wenige Tage als frakti-
onsloser Abgeordneter, dann für die
PDS.

Am zweiten Tag der Tagung
"Atommüll ohne Ende" war Uwe
Hiksch bereit, dem Schattenblick
einige Fragen zu den Naturfreun-
den, zur Atompolitik und zur aktu-
ellen Debatte um Beteiligung an der
Standortsuchkommission zu beant-
worten.

Schattenblick (SB): Was machen die
Naturfreunde Deutschlands und wie
ist die Organisation entstanden?

Uwe Hiksch (UH): Die Naturfreun-
de sind 1895 als Gegenbewegung zu
den bürgerlichen Wander- und Berg-
steigerverbänden gegründet worden.
Sie haben sich von einem Historis-
musverein sehr schnell weiterent-
wickelt zu einem linken Freizeitver-
band, in den 20er Jahren des vorigen
Jahrhunderts zu einem Umweltver-
band und sind heute ein moderner
Freizeit-, Umwelt- und vor allem po-
litischer Verband.

SB: Welche politische Ausrichtung
haben die Naturfreunde heute?

UH: Sie sind vor allem aktiv in der
Friedensbewegung, in der Antifa -
der antifaschistischen Bewegung -,
in der Umwelt- und Anti-Atombewe-
gung und bemühen sich darum, als
Scharnierfunktion beispielsweise
zwischen Gewerkschaften oder auch
zwischen den Initiativen, aber auch
zwischen Bewegungen und Parla-
ment dazu beizutragen, daß sich die-
se Gesellschaft grundlegend verän-
dert.

SB: Welchen Hintergrund haben die
Naturfreunde?

UH: Die Naturfreunde haben einen
europäischen Hintergrund, sie wur-
den in Wien gegründet. Bis 1928 gab
es keine Landesverbände, sondern
nur einen Europaverband, der 1933
aufgrund des herannahenden Fa-
schismus aufgelöst wurde, um zu
verhindern, daß der Gesamtverband
unter die Räder kommt. In der Zeit
des Faschismus saßen Tausende Na-
turfreunde im Konzentrationslager,
Hunderte wurden hingerichtet. Des-
wegen hat unser Verband einen anti-
faschistischen Hintergrund und des-
wegen waren die Naturfreunde aus
ihrer Tradition heraus europaweit
ausgerichtet. Heute unterhalten sie
faktisch in allen Ländern eigene Or-
ganisationen.

SB: Wie bewerten Sie die Bemühun-
gen der Bundesregierung um einen
Neustart hinsichtlich der Endlager-
frage?

UH: Ich habe gestern sehr genau zu-
gehört, als die Bundesregierung da-
für geworben hat, daß wir ihr doch
Vertrauen entgegenbringen sollen. In
einer Zeit, in der die Bundesregie-
rung alles dafür tut, daß großindu-
strialisierte Energieerzeugungsstruk-
turen weiterbestehen und die Braun-
kohle faktisch bis zum St. Nimmer-
leinstag festschreibt, in einer Zeit, in
der neue Tagebaue - Welzow II bei-
spielsweise in Brandenburg - aufge-
schlossen werden sollen, in einer
Zeit, in der die Energiewende abge-
würgt wird, indem das Erneuerbare-
Energien-Gesetz zerstört und verhin-
dert wird, daß Windenergie und Son-
nenkollektoren schnell ausgebaut
werden, fällt es mir und unserem
Verband sehr schwer, dieser Bundes-
regierung zu vertrauen.

Ich bin hier, um Argumente anzuhö-
ren, aber ich selbst gehöre, wie mein
Verband, zu denen, die dafür werben,
nicht in die Endlagerkommission
hineinzugehen. Wir glauben, daß
diese eher den Zweck hat, die außer-

parlamentarische Bewegung zu be-
frieden als dazu beizutragen, daß
diese so viel Druck ausübt, daß
Atomkraftwerke sofort abgeschaltet
werden.

SB: Was würden Sie auf den heuti-
gen Vortragstitel "Ist das unser
Müll?" des BUND-Vorsitzenden
Hubert Weiger antworten?

UH: Leider gehört der Atommüll uns
allen. Davon können wir uns auch als
Anti-Atombewegung nicht abwen-
den. Der Atommüll ist produziert,
und alle Menschen, die in diesem
Land leben, haben gemeinsam die
Aufgabe, Verantwortung dafür zu
übernehmen. Das Problem ist nur,
daß die Politik keine Verantwortung
dafür übernimmt. Sie läßt jeden Tag
neuen Atommüll produzieren, indem
sie Atomkraftwerke bis zum Jahr
2022 weiterbetreiben läßt. Die bei-
den von den Sozialdemokraten und
Grünen, die gestern auf dem Podium
saßen [2] , haben ausdrücklich im
Bundestag dafür gestimmt, daß
Atomkraftwerke bis 2022 weiterlau-
fen; sie tun nichts dafür, daß die
Urananreicherungsanlagen ge-
schlossen werden; sie tun nichts da-
für, daß der Atomkreislauf unterbro-
chen wird; sie haben bisher nicht
durchgesetzt, daß beispielsweise die
Hermes-Bürgschaften, die für den
Bau des Atomkraftwerks Angra 3 in
Brasilien gegeben werden sollen, ge-
kippt werden. Und wenn die jetzt für
Vertrauen werben, habe ich zumin-
dest große Zweifel. Ich vertraue auf
die Kraft der außerparlamentari-
schen Opposition. Dafür setze ich
mich ein.

B: Halten Sie den Atomausstieg für
unumkehrbar?

UH: Herr Ramsauer hat deutlich ge-
macht, daß er nicht unumkehrbar ist.
[3] In der Politik ist nichts unum-
kehrbar. Nur das, was man erkämpft
und wo man die Stärke entwickelt
hat, daß die Politik, genauer gesagt,
die Partei- und Parlamentspolitik
nicht mehr daran vorbeikann, das ist
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nicht umkehrbar. Aber wenn wir un-
seren Druck nachlassen würden,
dann wäre wieder alles möglich. Ich
sehe weder den Ausstieg aus der
Kohle noch sehe ich den Ausstieg
aus der Atomenergie, sondern den
müssen wir jährlich neu erkämpfen.
Deswegen gehen wir ja zum Fukus-
hima- und zum Hiroshima-Jahrestag
auf die Straße und deswegen organi-
sieren wir die Energiewende-De-
monstrationen. Nur die Kraft der
Straße kann die Damen und Herren
im Parlament zwingen, so zu han-
deln, wie wir das erwarten.

SB: Die Linkspartei ist zur Zeit Op-
positionsführerin im Bundestag. Wie
bewerten Sie ihre Politik mit Blick
auf Atomenergie und Braunkohle-
verstromung?

UH: Wenn man die aktuellen Be-
schlußlagen im Deutschen Bundes-
tag anschaut, muß man feststellen:
Die Partei, die unsere Positionen am
weitgehendsten aufgreift, ist zur Zeit
die Fraktion Die Linke. Sie hat als
einzige gegen den Atomkompromiß
und für den schnellstmöglichen Aus-
stieg aus der Atomenergie gestimmt,
hat im Rahmen des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes eine klare Positi-
on und gegen die Streichung der För-
derzusagen für die Wind- und Solar-
kraftwerke gekämpft und hat in der

letzten Legislaturperiode ein Kohle-
ausstiegsgesetz vorgelegt. Wir sehen
durchaus, daß die Partei Die Linke
eine wichtige Rolle spielt.

Wir würden uns wünschen, daß sie
auch in der Bewegung eine etwas
größere Rolle spielt. Das war zwar in
Gorleben der Fall, wo sie - im Rah-
men dessen, was eine Partei darf -
ganz offensiv mit uns gemeinsam
blockiert und mit uns gemeinsam ge-
kämpft hat. Doch wenn Sie die Ener-
giewendedemos anschauen, ist die
Partei Die Linke nicht so präsent ge-
wesen, wie man sich das als Bewe-
gung manchmal wünschen würde.

Ich selbst komme aus einer Traditi-
on, die Parteien viel zutraut, aber
auch viel nicht zutraut. Die Partei
Die Linke braucht ebenfalls Druck,
dann wird sie politisch gut handeln.
Gibt es keinen Druck, kann es ge-
fährlich werden. Nehmen Sie bei-
spielsweise die rot-rote Landesregie-
rung in Brandenburg, die einen
Braunkohlekompromiß bis zum Jah-
re 2040 festgeschrieben hat. Die
brandenburgische Partei Die Linke
hat, als wir in Potsdam auf der Ener-
giewendedemo gelaufen sind, uns ei-
ne Grußbotschaft geschickt. Darin
stand, daß doch der Braunkohleaus-
stieg bis 2040 auch ein Beitrag zum
Klimaschutz sei. Spätestens wenn

man so etwas liest, weiß man: auch
die Linke an der Macht braucht
Druck. Wir sind dafür da, diesen
Druck zu erzeugen.

SB: Wie sähe der Druck konkret aus,
den Sie sich wünschen?

UH: Wir bauen ihn gerade jetzt auf,
nachdem den Anti-Atomdemonstra-
tionen, die in der Hochzeit ja über
100.000 Menschen auf die Straße
brachten, ein schlechter Atomaus-
stiegskompromiß folgte. Den werden
wir weiter bekämpfen und für einen
schnellstmöglichen Ausstieg einste-
hen. Wir aus den verschiedenen Be-
wegungen - der Anti-Kohlebewe-
gung, der Anti-Frackingbewegung,
der Anti-Atombewegung und eben
dem immer größer werdenden mit-
telständischen Bereich der Erneuer-
baren Energieerzeugungsunterneh-
men und ihren Beschäftigten - haben
uns dafür entschieden, die Anti-
Atombewegung ein Stückchen wei-
terzuentwickeln und gleichzeitig ne-
ben der Anti-Atom- die Energiewen-
debewegung auf die Beine zu stellen.

Im November letzten Jahres sind in
Berlin bei klirrender Kälte 17.000
Menschen aufdie Straße gegangen.
Vor kurzem waren es in sieben Lan-
deshauptstädten 30.000 Menschen
und haben den Landesregierungen

Podiumsteilnehmer (von links nach rechts) Thomas Breuer (Greenpeace), Rita SchwarzelührSutter (SPD, Staats
sekretärin im Bundesumweltministerium), Jörg Sommer (Vorstandsvorsitzender der Deutschen Umweltstiftung), Jo
chen Stay (.ausgestrahlt), Dr. Simone Peter (Vorsitzende BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) und Martin Donat (Bürger
initiative LüchowDannenberg) beim Vortrag von Prof. Dr. Hartmut Vogtmann, Präsident des Deutschen Natur
schutzrings (DNR)  Foto: © 2014 by Schattenblick
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gezeigt: Bei euch vor Ort gibt es
Druck! Und wenn in Kiel eine der
größten Demonstrationen mit fast
6.500 Menschen auf die Straße ge-
gangen ist, dann ist das etwas, was
durchaus Eindruck erweckt hat. In
Hannover waren es 8.000, in Pots-
dam 2.000 Menschen - die größte
Demonstration seit 1 5 Jahren. Wir
hoffen, daß wir am 10. Mai eine
große Demonstration mit einer Teil-
nehmerzahl im fünfstelligen Bereich
erleben werden. Dann wird die Poli-
tik schon merken, daß man was ver-
ändern muß.

Druck besteht darin, alltäglich vor
Ort präsent zu sein. Beispielsweise
machen wir kleine Aktionen hier in
Berlin gegen den Atomreaktor
Wannsee, oder wir machen kleine
Aktionen, wo wir uns vor das Parla-
ment stellen und demonstrieren. Die-
se Mischung aus kleinen Aktionen,
Informationsveranstaltungen, Wei-
terqualifizierungsmöglichkeiten für
die Menschen, die das wollen, plus
eben auch den Druck von großen De-
monstrationen, die kann den Herr-
schenden zeigen, wo ihre Grenzen
sind. Mehr nicht, aber weniger auch
nicht.

SB: Mit einem Kompromiß aller
Umweltorganisationen ist heute
nicht zu rechnen. Wenn jetzt einige
aus den Verbänden sagen, daß sie in
die Kommission gehen wollen. Wie
würden sich die Naturfreunde dazu
stellen?

UH: Die Naturfreunde haben sich
relativ klar festgelegt zu sagen, daß
sie das Hineingehen in diese Kom-
mission nicht für zielführend halten.
Weil wir glauben, daß wir außerhalb
der Kommission als Bewegung viel
mehr Druck auf sie ausüben können
als dadurch, daß wir zwei Plätze be-
setzen, die uns freundlicherweise
von der Politik für eine Kommissi-
on, zu der wir gar nicht gefragt wur-
den, wie die zusammengesetzt sein
soll, eingeräumt wurden. Aber jeder
Verband entscheidet selbst. Wir
kommen nicht aus einer Tradition,
die den Spiegel der Reinheit und der
Klarheit hochhält und sagt: Nur wer
sich so verhält, ist gut, und wer sich
anders verhält, ist schlecht.

Ich gehe davon aus, daß alle rele-
vanten großen Umwelt- und Bürger-
initiativen sagen werden: Wir gehen
nicht in die Kommission. Weil eine

Kommission, die sich
ganz bewußt nicht mit
der sogenannten "Zwi-
schen"lagerung beschäf-
tigt - ich bitte das Zwi-
schen immer in Anfüh-
rungs- und Schlußstrich-
lein zu schreiben -, also
mit der Sicherung von
Castorbehältern, zu de-

ren Lagerung in den nächsten 50 bis
100 Jahren eine Antwort gefunden
werden muß und die nur ansatzwei-
se vor Flugzeugabstürzen und An-
griffen von außen geschützt sind,
das genaue Gegenteil von dem er-
reichen wird, was sie möchte.

Entscheiden sich einzelne Verbände
dafür, werden wir ihre Arbeit kri-
tisch verfolgen und sie natürlich so
weit wie möglich auch unterstützen,
weil wir natürlich ein Interesse dar-
an haben, daß jeder Verband im
Rahmen seiner eigenen Entschei-
dungen möglichst effektiv wird.

SB: Uwe Hiksch, vielen Dank für
das Gespräch.

Fußnoten:

[1 ] http://dip21 .bundestag.de/dip21 /
btd/17/1 34/171 3471 .pdf

[2] An der Podiumsdiskussion am
28.3. nahmen teil:
Thomas Breuer, Greenpeace
Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD),
Staatssekretärin im Bundesumwelt-
ministerium
Jörg Sommer, Vorstandsvorsitzender
der Deutschen Umweltstiftung und
Moderator der Diskussion
Jochen Stay, .ausgestrahlt
Dr. Simone Peter, Vorsitzende
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Martin Donat, Bürgerinitiative
Lüchow-Dannenberg

[3] Mitte März sagte der frühere
Bundesverkehrsminister
Peter Ramsauer (CSU)
gegenüber dem "Spiegel", daß er
einen späteren Atomausstieg in
Deutschland für möglich halte.
Wer die Strompreise wieder
senken wolle, müsse zur Atomkraft
zurückkehren.

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

umri0080.html

Druck seitens der
außerparlamentarischen
Opposition
Grafik: ©
energiewendedemo.de
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(SB)  Infolge der ausgiebigen Be-
denkzeit Vitali Klitschkos, die nur
dank der Rückendeckung des Ende
letzten Jahres verstorbenen früheren
WBC-Präsidenten Jose Sulaiman
möglich war, ist der Schwerge-
wichtstitel dieses Verbands seit Sep-
tember 2012 nicht mehr verteidigt
worden. Der Sohn und Nachfolger
des Patriarchen, Mauricio Sulaiman,
zeigt sich nun bemüht, diese Stagna-
tion zügig zu beseitigen. Der vakan-
te Titel wird im Rückkampfzwischen
Bermane Stiverne und Chris Arreola,
der am 10. Mai in Los Angeles über
die Bühne geht, neu vergeben.

Wie Sulaiman nun bestätigt hat, muß
der Sieger dieses Kampfs den Gürtel
gegen den US-Amerikaner Deontay
Wilder verteidigen, der sich in einem
Ausscheidungskampf gegen seinen
Landsmann Malik Scott durchgesetzt
hat und damit neuer Pflichtherausfor-
derer ist. Um frischen Wind in die
Szene zu bringen, hat der WBC-Prä-
sident darüber hinaus im unmittelba-
ren Anschluß eine weitere Pflichtver-
teidigung anberaumt. Gegner des
Weltmeisters wird dann der Sieger
eines zweiten Ausscheidungskampfs
sein, den Bryant Jennings und Mike
Perez austragen. Die beiden verhan-
deln derzeit um die Konditionen ih-
res Duells, um die für April geplante
Versteigerung der Austragungsrech-
te abzuwenden. Während Jennings in
18 Kämpfen ungeschlagen ist, stehen
für Perez 20 Siege sowie ein Unent-
schieden zu Buche. [1 ]

Die Vorgehensweise Mauricio Sulai-
mans ist ungewöhnlich, da einem
neuen Weltmeister in aller Regel ei-
ne längere Frist bis zur Pflichtvertei-
digung eingeräumt wird. Dies erlaubt
es dem Champion, seinen Titel zwi-
schenzeitlich mindestens einmal frei-
willig gegen einen Kontrahenten sei-

ner Wahl zu verteidigen, der lediglich
unter den Top 15 des Verbands pla-
ziert sein muß. Da jedoch längst die
aus der Not geborene Stimmung vor-
herrscht, daß alles besser als die end-
lose Blockade des Titels sei, dürfte
kaum jemand ernsthafte Einwände
gegen die Radikalkur des WBC-Prä-
sidenten vorbringen.

*

Eine Million Dollar Buße bei
Übergewicht

Die geplante Kampf zwischen Gen-
nadi Golowkin und Julio Cesar Cha-
vez, bei dem der Kasache ausnahms-
weise ins Supermittelgewicht auf-
steigen würde, ist noch längst nicht
unter Dach und Fach. Vor wenigen
Tagen hat sich der Mexikaner die
Verschiebung des ursprünglich anbe-
raumten Termins um eine Woche
ausbedungen, da er aufgrund zweier
Verletzungen mit der Vorbereitung
im Rückstand sei. Dem Vernehmen
nach sind die Verhandlungen jedoch
bereits recht weit fortgeschritten, und
so hat man sich auf die empfindliche
Geldstrafe von einer Million Dollar
geeinigt, falls einer der beiden Boxer
die vorgesehene Gewichtsgrenze
überschreitet.

Diese Vereinbarung ist natürlich ganz
und gar aufChavez gemünzt, der in
der Vergangenheit des öfteren mit
Gewichtsproblemen zu kämpfen hat-
te und beim ersten Duell mit Brian
Vera sogar eine Strafe von 250.000
Dollar zahlen mußte. Diesmal ist das
Bußgeld so hoch angesetzt, daß es
selbst der Großverdiener Chavez
nicht verschmerzen könnte. Wie des-
sen Promoter Bob Arum versichert,
habe man kein Problem mit dieser
Klausel. Die diesbezügliche Vorge-
schichte sei ja hinlänglich bekannt,

doch bringe Chavez inzwischen das
Limit des Supermittelgewichts ohne
nennenswerte Schwierigkeiten. Er
habe vor der Revanche gegen Brian
Vera keine Probleme aufder Waage
gehabt und sei dabei auch nicht de-
hydriert gewesen.

Gennadi Golowkin, der normaler-
weise im Mittelgewicht boxt und dort
amtierender WBA-Weltmeister ist,
läuft als leichterer von beiden natür-
lich nicht Gefahr, zu schwer für das
höhere Limit zu sein. Sein Promoter
Tom Loeffler betont denn auch, daß
der Kasache sogar für seine ange-
stammte Gewichtsklasse recht leicht
sei und in seiner gesamten Karriere
das Limit vor einem Kampf noch nie
überschritten habe. Mir Blick auf
Chavez halte man eine Million Dol-
lar für signifikant genug, um den
Mexikaner zur strikten Einhaltung
des Gewichts zu veranlassen. [2]

Warum man im Lager Golowkins ein
derart hohes Bußgeld ausgehandelt
hat, liegt auf der Hand. Der Kasache
gilt zwar als Favorit in diesem
Kampf, geht aber mit seinem Auftritt
in der höheren Gewichtsklasse ein
gewisses Risiko ein, Probleme mit
der Physis des erheblich schwereren
Mexikaners zu bekommen. Daher
will man natürlich verhindern, daß
der Gegner womöglich um den Preis
einer vergleichsweise geringen Buße
sogar noch einige Pfund mehr als
vereinbart auf die Waage bringt.

Fußnoten:
[1 ] http://www.boxen-heute.de/arti-
kel/5722-wbc-beschlussneuer-
schwergewichts-champion-muss-
zwei-pflichtverteidigungen-in-folge-
bestreiten.html
[2] http://www.boxen-heute.de/arti-
kel/5727-golovkin-vs-chavezeine-
million-dollar-strafe-fuer-ueberge-
wicht.html

http://www.schattenblick.de/info
pool/sport/boxen/sbxm1373.html
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(SB)  Der über Generationen hinweg
aufgebaute Common Sense, bei in-
ternationalen Sportgroßereignissen
wie Fußball-Weltmeisterschaften
oder Olympischen Spielen handele
es sich um gemeinwohlorientierte
Weltbeglückungsveranstaltungen,
zeigt immer tiefere Risse. Nicht aus-
zuschließen, daß der nur mit massi-
ver polizeilicher, militärischer und
geheimdienstlicher Repression zu
haltende Herrschaftskonsens irgend-
wann vollständig zusammenbricht.
Vielleicht nicht zuerst in Deutsch-
land, wo Fans, Medien, Politik und
Business in besinnungsloser Ein-
tracht die Rekordmeisterschaft der
FC Bayern München AG, die Potenz
des Wirtschaftsunternehmens und
die Verdienste des Steuerhinterzie-
hers Uli Hoeneß feiern. Aber wo-
möglich in Brasilien, wo die Sport-
und Spielekonzerne FIFA und IOC
ihre kommerziellen Raubzüge gegen
alle sozialen Widerstände im Land
durchzusetzen gedenken.

Wie die Organisatoren im Februar
mitteilten, soll ein Aufgebot von
170.000 Sicherheitsleuten, ein-
schließlich Militärs, spezialisierter
und privater Sicherheitskräfte, einen
friedlichen und reibungslosen Ablauf
der Fußball-WM in Brasilien garan-
tieren. In Rußland waren anläßlich
der Winterspiele zwischen 40.000
und 100.000 (je nach Quelle) Sicher-
heitskräfte im Einsatz. In Brasilien
indes werden offenbar neue Rekord-
marken gesetzt. Präsidentin Dilma
Rousseff kündigte am 12. März auf
einer Pressekonferenz an, falls nötig
werde man auch die Armee mobili-
sieren, um die Sicherheit von Fans,
Touristen, Teams und die der Staats-
oberhäupter zu garantieren.

Die polizeilichen und militärischen
Truppen sind faktisch schon im Ein-

satz. "Seit 2009 sind insgesamt 9000
Polizisten in 38 sogenannten Befrie-
dungseinheiten in den Favelas tätig,
um die Lage in den Griff zu bekom-
men", übernehmen hiesige Medien
die einseitigen Sprachregelungen aus
Brasilien, wonach die Wurzel des
Übels vor allem in den Armenvier-
teln liege, da dort Verbrechen, Ge-
walt und Chaos herrschten. "Trotz
jahrelanger Bemühungen um eine
Eindämmung von Gewalt und Ban-
denkriminalität herrscht weitgehend
Anarchie in den Armenvierteln von
Rio", wußte SZ-online am 25. März
zu berichten. Aktueller Anlaß der
Regierung, "im Kampf um größt-
mögliche Sicherheit bei der Fußball-
WM" die Militärs in die dichtbesie-
delten Favelas schicken zu wollen,
sei der Tod eines Polizisten bei einer
Schießerei in einem Slum von Rio de
Janeiro. [1 ]

Den über die internationalen Medien
verbreiteten Ankündigungen ließ die
brasilianische Regierung wenige Ta-
ge später Taten folgen. Am vergan-
genen Sonntag haben Sondereinhei-
ten in der Nähe von Rio eine Armen-
siedlung gestürmt. Bei der großange-
legten Aktion sollen bis zu 1500 Mi-
litärpolizisten, unterstützt von Hub-
schraubern und gepanzerten Fahr-
zeugen, handstreichartig den aus 16
Favelas mit insgesamt fast 140.000
Bewohnern bestehenden Komplex
Maré besetzt haben. Als Rechtferti-
gung für die Aktion dient - wie schon
bei ähnlichen Einsätzen dieser Grö-
ßenordnung - "Banden- und Drogen-
kriminalität". Der eigentliche Grund
dürfte aber darin liegen, daß das Ar-
menviertel in der Nähe des interna-
tionalen Flughafens liegt - ein für das
Fußball-Event und den Transport der
Fans neuralgischer Verkehrsknoten-
punkt. Soldaten sollen die Kontrolle
über das Stadtviertel übernehmen

und bis nach Ende der Fußball-WM
dort stationiert bleiben, heißt es in
nahezu gleichlautenden Agentur-
meldungen. Anschließend sollen
1 .500 Beamte der sogenannten Be-
friedungspolizei (UPP) die Arbeit
fortsetzen. Die armen Menschen in
den besetzten Favelas sind letztlich
ebensolche Störgrößen für den schö-
nen Schein der Megaevents wie die
über 100.000 Vertriebenen und
Zwangsumgesiedelten, die sowohl
aus Gründen der Privatisierung öf-
fentlicher Räume als auch unter Zu-
hilfenahme des Sicherheitsargu-
ments in die urbane Peripherie abge-
drängt wurden.

In den hiesigen Berichten, die sich
weitgehend auf brasilianische Medi-
endarstellungen beziehen, wird dar-
auf verwiesen, daß seit Jahresbeginn
Mitglieder der UPP "zunehmend ins
Visier von Kriminellen" geraten sei-
en. "Dabei wurden acht Polizisten
getötet - vier in sogenannten befrie-
deten Distrikten." [2] Eher selten
finden sich Hinweise darauf, daß
Gewalt und Verbrechen auch von den
Militärpolizisten, die viele als Erbe
der Militärdiktatur in Brasilien kriti-
sieren, ausgehen. Spiegel-Online
schrieb immerhin: "Rios Polizisten
genießen bei vielen Favela-Bewoh-
nern einen schlechteren Ruf als die
Verbrecher der Drogengangs: Sie
gelten als Schläger und Mörder. Oft
zu Recht, hatte selbst Sicherheitsmi-
nister José Mariano Beltrame im
vergangenen Jahr eingeräumt." [3]

Auch das Verschwindenlassen von
mißliebigen Personen wird von Fa-
vela-Bewohnern immer wieder be-
klagt. Der Soziologe Fábio Araújo
von der Föderalen Universität von
Rio de Janeiro kam bei einer Unter-
suchung auf 91 .807 Fälle von Ver-
schwundenen zwischen 1991 und

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Der Preis für Brot und Spiele

Friedliche WMSpiele: Brasilien treibt Militarisierung der inneren Sicherheit voran
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Mai 2013. Meistens handelte es sich
um Männer, die aus Favelas oder an-
deren Armenvierteln stammten. Der
Internationale Pressedienst IPS zi-
tiert Araújo mit den Worten: "Die
Polizei verhält sich äußerst brutal,
ebenso wie die paramilitärischen Mi-
lizen und die Drogenhändler. Mal
bekämpfen sie sich, mal helfen sie
sich gegenseitig bei der Beseitigung
der Leichen." [4]

Bei den Massenprotesten im Som-
mer vergangenen Jahres anläßlich
des Confed-Cups der FIFA waren
Polizei- und Militäreinheiten zum
Teil mit großer Brutalität gegen De-
monstrierende vorgegangen. Auch
Dutzende Journalistinnen und Jour-
nalisten bekamen die Polizeigewalt
am eigenen Leib zu spüren. Zudem
hatten rechtsnationale bis faschisti-
sche Schlägertrupps die Proteste ge-
nutzt, um sich an gewalttätigen
Übergriffen auf Demonstranten zu
beteiligen. Den reaktionären Kräften
in dem Schwellenland geht es auch
darum, die links-progressiven Ele-
mente der zwischen Neoliberalismus
und reformerischer Sozialdemokra-
tie schwankenden Regierungspolitik
zurückzudrängen. Dies stärkt wie-
derum die reichen und konservativen
Eliten im Land, denen die Sozialpro-
gramme der regierenden Arbeiter-
partei (PT) ohnehin ein Dorn im Au-
ge sind. Allerdings hat die PT von
Anfang an mit dem Feuer gespielt,
da sie zwecks Regierungsfähigkeit
Bündnisse mit Parteien der bürgerli-
chen Mitte und konservativen Kräf-
ten geschlossen hatte, welche sich
nun nach Rousseffs Ansehensverlu-
sten und der wirtschaftlichen Wachs-
tumsflaute Brasiliens wieder im Auf-
wind sehen.

Bei den Protesten im vergangenen
Jahr, an denen Hunderttausende
Menschen vor allem aus der Mittel-
schicht teilnahmen, ging es vor allem
um mehr Teilhabe und Gerechtigkeit,
um die Verbesserung der allgemei-
nen Lebensbedingungen, der ge-
sundheitlichen Grundversorgung
und die Rücknahme der Preiserhö-

hung im öffentlichen Nahverkehr.
Die Massenproteste richteten sich
aber ebenso gegen die Zwangsum-
siedlungen im Zuge der kommenden
Megaevents sowie gegen Korruption
und die Verschwendung von Steuer-
milliarden für die Spiele - kurzum
gegen FIFA und IOC, welche sich
wie privatwirtschaftliche Besat-
zungsmächte in Brasilien aufführen.
Allerdings ist die Privilegierung der
Spiele-Unternehmen nur durch die
Komplizenschaft der Regierung
möglich, die sowohl die Vergünsti-
gungen und Sondergesetze als auch
die verfassungsrechtlichen Ausnah-
me- und militärpolizeilichen Belage-
rungszustände im Land durchsetzt.

In Anbetracht der Unsummen, die
die Arbeiterpartei um Dilma
Rousseff in Überwachungs-, Aufklä-
rungs- und Rüstungstechnologien in-
vestiert - allein in São Paulo soll sich
die Zahl der Überwachungskameras
von 50 auf 1500 verdreißigfacht ha-
ben - sowie der Militarisierung der
inneren Sicherheit mehren sich die
Stimmen, die Brasiliens "Metamor-
phose vom sozialen Vorzeigeland
zum Polizeistaat" [5] beklagen. Es
gehört zur Ironie der Geschichte, daß
sich Rousseffmit starken Worten ge-
gen die Ausspionierung Brasiliens
durch den US-amerikanischen Nach-
richtendienst NSA wendet, ihre eige-
nen Dienste aber eine weitreichende
Ausspähung von sozialen Netzwer-
ken und des Telekommunikations-
verkehrs betreiben, um aufkeimende
Proteste nicht nur von WM- oder
Olympiagegnern, sondern auch von
Umwelt- und Sozialverbänden, die
sich z.B. gegen die widerrechtliche
Einvernahme indigener Gebiete für
Militärbasen, Staudämme, Bergbau
und andere Industrieprojekte stark
machen, zu neutralisieren. Wieder-
holt haben Umweltorganisationen
Gesetzesinitiativen kritisiert, die dar-
auf hinauslaufen, den indigenen Wi-
derstand zu kriminalisieren oder gar
unter Terrorverdacht zu stellen.

Sozial- oder Umweltproteste, bei de-
nen es auch zu Ausschreitungen

kommen kann, könnten während der
Sportevents von eigens dafür ausge-
bildeten Sondereinheiten der Polizei
massiv bekämpft werden. Bereits im
Dezember 2013 hatte der brasiliani-
sche Verteidigungsminister Celso
Amorim die gesetzliche Durchfüh-
rungsbestimmung N° 3.461 /MD
über die "Gewährleistung von Ge-
setz und Ordnung" unterzeichnet.
Diese bezieht sich explizit auf den
Zeitraum vor oder während der
(Sport-)Events. Proteste während der
WM können damit als "terroristische
Akte" eingestuft und mit 1 5 bis zu 30
Jahren Haft bestraft werden, berich-
tete das Internetportal amerika21 .
Weitere Verschärfungen der Anti-
Terror-Gesetze sind im Gespräch. [6]
Zudem werden Forderungen laut,
"verdächtige" Personen bereits vor
angekündigten Demonstrationen in
Präventivhaft zu nehmen. Das be-
trifft auch Menschen, die nach ihrer
Teilnahme an Demonstrationen 2013
Anzeigen wegen Sachbeschädigun-
gen erhielten. [7]

Die Euphorie darüber, daß Brasilien
die WM-Endrunde und Olympische
Spiele ausrichten darf, ist längst ver-
raucht, seitdem die Menschen immer
deutlicher die sozialrepressiven Fol-
gen der Veranstaltungen zu spüren
bekommen. Während die FIFA-Bos-
se sich oder "den Fußball" als Opfer
der sozialen Unruhen darzustellen
versuchen und vor einer Politisie-
rung der Spiele warnen, haben WM-
und Olympiakritiker in Reaktion auf
die mannigfaltigen Zwangsmaßnah-
men zur Gewährleistung der Spiele
ihr Motto bei Demonstrationen ver-
ändert. Der Slogan der Comitês Po-
pular da Copa lautet nun nicht mehr
"eine WM für alle", sondern "die
WM wird es nicht geben". Das Anti-
WM-Bündnis wird von sozialen Be-
wegungen, Bildungs- und Gesund-
heitsorganisationen sowie linken
Parteien getragen. Zwei Tage vor der
aktuellen Besetzung der Favelas im
Komplex Maré demonstrierten etwa
2000 Menschen in São Paulo und
Rio de Janeiro gegen die WM. Das
waren weit weniger als bei den drei
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vorangegangenen Demonstrationen
seit Anfang des Jahres. Eine Demon-
strantin hatte eine plausible Erklä-
rung dafür: "Nach dem Tod des Jour-
nalisten vor einigen Tagen und der
Gewalt durch die Polizei haben die
Menschen Angst, auf die Straßen zu
kommen. Deshalb sind wir so weni-
ge." [8]

Anfang Februar, bei einem Protest-
marsch gegen Fahrpreiserhöhungen
in Rio, war ein brasilianischer Ka-
meramann von einem Feuerwerks-
körper so schwer am Kopf getroffen
worden, daß er an den Folgen
verstarb. Vermutlich handelte es sich
hierbei um einen Unfall, der aller-
dings von der Politik genutzt wurde,
die Sicherheitsfrage und den lange
geplanten Einsatz der Militärs im In-
nern zu popularisieren. Bereits bei
der zweiten Demonstration des An-
ti-WM-Bündnisses am 22. Februar
kesselte die Polizei rund eine Stunde
nach Beginn den vorderen Teil des
Protestzuges ein und nahm 262 De-
monstranten vorübergehend fest, wie

amerika21 meldete. Anwälte und
Journalisten berichteten zudem von
massiven Übergriffen und Behinde-
rungen seitens der Polizisten. [7]

Die massiven Einschüchterungs-
maßnahmen der Polizei in Verbin-
dung mit der militärpolizeilichen Be-
setzung von WM-wichtigen Favelas
sowie die rigorose Ausspähung so-
zialer Netzwerke und Bewegungen
könnten das gewünschte Resultat
hervorbringen: Die Welt freut sich
über sichere Spiele in einer schwer-
repressiven Demokratie.

Fußnoten:

[1 ] http://www.sueddeutsche.de/
sport/sicherheit-bei-wm-brasilien-
schickt-militaer-in-favelas-
1 .1 92128. 25.03.2014

[2] http://www.sueddeutsche.de/
politik/vor-fussball-wm-in-brasilien-
polizei-besetzt-favela-siedlung-in-
rio-1 .1 925070. 30.03.2014.

[3] http://www.spiegel.de/panora-
ma/gesellschaft/fussball-wm-in-bra-
silien-polizei-kontrolliert-favelas-in-
rio-a-961541 .html. 30.03.2014.

[4] http://www.schattenblick.de/inf-
opool/politik/fakten/pfmen262.html.
IPS-Tagesdienst vom 27.08.2013.

[5] https://www.iz3w.org/zeit-
schrift/ausgaben/340_brasilien/alp-
traum. Januar/Februar 2014.

[6] http://amerika21 .de/2014/
02/97340/senat-demo-terrorismus.
1 7.02.2014.

[7] http://amerika21 .de/2014/03/
98708/proteste-gegen-fussball-
wm. 21 .03.2014.

[8] http://video.tagesspiegel.de/wm-
erneute-demos-in-brasilien.html.
28.03.2014.

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

spmek205.html

(SB)  Als sich zu Jahresbeginn die
besten Schachathleten der Welt in
Wijk aan Zee trafen, herrschte unter
einen von ihnen eine gewisse Unru-
hestimmung. Im Vergleich zum Vor-
jahrestreffen kam er diesmal näm-
lich nackt, das heißt: Er kam ohne
Titel, und unbehaglich fühlte er sich
über die Maßen, eben weil er, trotz-
dem er nach wie vor als der unein-
geschränkt beste und versierteste
Spieler auf den 64 Feldern galt,
nichts vorzeigen konnte, um diesem
Anspruch gerecht zu werden. Ihm
fehlte zum Nimbus der Cäsaren-
Lorbeerzweig und zum Triumphwa-
gen das applaudierende Publikum.
So mußte er aller Welt, und nicht nur
sich selbst, von neuem beweisen,

wer der eigentliche König auf der
Bühne des Wettkampfs ist. Wer sei-

nen Namen noch nicht erraten hat:
Garry Kasparow. Wie gut, daß der
Einstand glückte. Gleich in der er-
sten Turnierpartie und damit auch
im heutigen Rätsel der Sphinx über-
rumpelte er mit den schwarzen Stei-
nen seinen Kontrahenten Tiviakov,
Wanderer.

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Naumann war kein Unbekannter auf
dem Gebiet charmanter Mattkombi-
nationen. Gegen seinen Kontrahenten
Strauch brillierte er nach 1 .. .Ta8-c8
mit 2.e6-e7! Tf8-e8 3.Dc4xc8 Te8xc8
4.Td7-d8+ Dg6-e8 5.Tf1 -d1 und nun
beging Meister Strauch in hoffnungs-
müdem Zustand Selbstmord mit
5. . .Le3xf4? 6.Td8xc8 und aufgegeben.

http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph05067.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Cäsar ohne Lorbeerzweig

Tiviakov - Kasparow
Wijk aan Zee 2001
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Das Komm du lädt ein zu einer
Autorenlesung am Mittwoch,
den 7.5.2014, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Birgit Rabisch -
Die vier Liebeszeiten

Der Roman erzählt von dem, worüber
gängige Liebesromane schweigen:
Was geschieht nach dem Happy End?
Mit der Lebens- und Liebesgeschich-
te der Astronomin Rena Reese und
des Schriftstellers Hauke Petersen
zeichnet die bekannte Hamburger
Autorin das ungeschönte Bild einer
fesselnden Liebe durch alle Höhen
und Tiefen, die das Leben bietet. Dar-
über hinaus ist der Roman ein Gene-
rationenporträt der 68er, jenseits des
rein Politischen, und eine Hommage
an die norddeutsche Landschaft, an
das Wattenmeer und an die Elbe.

Weitere Informationen:
Homepage der Autorin
http://www.birgitrabisch.de

Zum Reinhören  Fünfminütige
Lesung aus "Die Vier Liebeszeiten"
im Internet:
http://www.literaturinhamburg.-
de/Weblesungen.php?id=
2&lesid=729&lesautor=133

Weitere Informationen zum Buch und
Leseprobe:
http://www.birgitrabisch.de/die-vier-
liebeszeiten.html

Der Abend im Kulturcafé Komm du
beginnt um 20:00 Uhr.
Der Eintritt ist frei.

Buchcover
Der Roman zeichnet das ungeschön
tes Bild einer bedingungslosen Lie
be durch alle Höhen und Tiefen 
durch Frühling, Sommer, Herbst und
Winter des Lebens
Foto: © by Plöttner Verlag

Zur Autorin

Die 1953 in Hamburg geborene und
in Wilster aufgewachsene Autorin
Birgit Rabisch studierte nach dem
Abitur an der Universität Hamburg
Soziologie und Germanistik. Sie en-
gagierte sich in der Studenten- und
der Frauenbewegung, war Mitbe-
gründerin der ersten "Müttergruppe"
des Hamburger Frauenzentrums und
später in der Friedensbewegung aktiv.

Ende der 70er Jahre begann sie Ge-
dichte und Kurzprosa zu schreiben und
arbeitete in der Frauenschreibgruppe
der "Literaturpost" mit. Dort wurde
1980 ihr erstes Buch veröffentlicht:
Jammerlürik, ein Band, in dem auf der
rechten Seite jeweils ein Gedicht von
ihr, auf der linken Kommentare dazu
aus der Schreibgruppe abgedruckt sind.

Während des Studiums jobbte Birgit
Rabisch als Altenpflegerin. Aus der
Erfahrung mit vereinsamten, alters-
verwirrten Menschen heraus schrieb
sie 1990 einen Kriminalroman, der
diese Situation thematisiert: "Bis der
Mord sie scheidet . . ." (Bund-Verlag).
Von 1982 bis 2002 war sie als Do-
zentin für "Deutsch als Fremdspra-
che" an der Volkshochschule in
Hamburg tätig. Dann gab sie ihre
Tätigkeit an der VHS auf, um sich
ganz dem Schreiben zu widmen.

Ca. 30 Beiträge in Anthologien und
Zeitschriften erschienen im Lauf der
Jahre. Nach der Geburt des ersten "Re-
tortenbabys" 1978 beschäftigte sich die
Autorin intensiv mit den Themen Gen-
technologie und Reproduktionsmedi-
zin. Daraus entstand der 1986 ge-
schriebene Roman "Duplik Jonas 7",

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG

Kulturcafé Komm du  Mai 2014

"Die vier Liebeszeiten" - Autorenlesung mit Birgit Rabisch

Mittwoch, 7. Mai 2014, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du
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der 1994 mit dem Umweltliteraturpreis
NRW ausgezeichnet wurde. Das Buch
wurde ins Französische, Griechische,
Spanische und Italienische übersetzt
und liegt mittlerweile in der 17. Aufla-
ge vor. Zahlreiche weitere Romane
folgten, so der 1997 erschienene Ju-
gendroman "Sonjas Logbuch", der Ro-
man "Möglichkeit der Liebe" (Fischer
1998), "Unter Markenmenschen" (Fi-
scher 2002) und "Die Schwarze Rosa"
(Zu Klampen 2005). Im Jahr 2009 folg-
te der aufwendig recherchierte, um-
fangreiche Familien-, Wissenschafts-
und Emanzipationsroman "Warten auf
den Anruf" (Achter-Verlag) und im
Jahr 2013 die beiden Bücher "Blind
Copy - Das bin nicht ich! " (Achter-Ver-
lag) und "Die vier Liebeszeiten" (Plött-
ner Verlag), ein autobiografisch grun-
dierter Liebesroman.

Birgit Rabisch ist freie Schriftstelle-
rin. Sie ist verheiratet und hat zwei
Kinder.

Das Kulturcafé Komm du in
Hamburg-Harburg:
Begegnung und Diskussion, Live-
Musik, Kleinkunst- und Tanzperfor-
mances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespe-
zialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.

Das Komm du ist geöffnet von:
Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden bis 22:30 Uhr.

Näheres unter:
www.komm-du.de
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

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / FOLKLORE

Kulturcafé Komm du  Mai 2014

Dolus Mutombo / Weltmusik

Freitag, 2. Mai 2014, 20.00 bis 22.00 Uhr
im Kulturcafé Komm du

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...
Lesungen, Konzerte und Theater  das Programm im April 2014

http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/veranst/bktr0506.html
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Dolus Mutombo - Weltmusik
Soul, Jazz, Afro Beat, Reggae und
Folk

Mit Charme, entspannten Rhythmen
und handgemachter, selbstkompo-
nierter Musik begeistert Dolus Mu-
tombo seit fast 20 Jahren sein Publi-
kum in aller Welt. Die Lieder in
Französisch, Lingala, Swahili und
Englisch handeln von seiner Heimat,
dem Kongo, und den Erfahrungen,
die er auf seinen Reisen und Statio-
nen in Südafrika, Frankreich und
Deutschland gesammelt hat. Dabei
überzeugt er ohne Effekthascherei
und sorgt für eine internationale und
zugleich chillige Atmosphäre.

Weitere Informationen
http://www.dolusmutombo.com

Zum Anschauen:
http://www.youtube.com/user/Do-
lus6476

Der Abend im Kulturcafé Komm du
beginnt um 20:00 Uhr.
Der Eintritt ist frei.

Foto: © by Dolus Mutombo

Der Musiker Dolus Mutombo

Dolus wurde 1976 in Boende/DRC
als erstes von sieben Kindern gebo-
ren. Aus beruflichen Gründen muß-

te die Familie mehrmals im Kongo
umziehen, so daß Dolus es von klein
auf gewohnt war, wie ein Nomade
von Stadt zu Stadt zu ziehen. Seine
erste Berührung mit traditioneller
Folklore Musik, die reich an Melo-
dien und Kultur ist, beeindruckte ihn
tief. Inspiriert durch den aus dem Lu-
ba Volk stammenden Sänger NGele-
ka, dessen Stil als Mutuashi bekannt
ist, brachte sich Dolus erste Hand-
griffe auf einer selbstgebauten Gitar-
re bei.

Dank seiner Eltern, streng gläubiger
Baptisten, war Gospelmusik von
klein aufTeil seines Lebens. Mit 1 5
konnte Dolus nicht nur Gitarre, son-
dern auch Schlagzeug, E-Bass und
Keyboard spielen. Er gründete seine
erste eigene Gospelband namens
"Shaloom". Zahlreiche Auftritte u.a.
in den großen Stadien im Kongo
folgten. Internationale Künstler wie
Bob Marley, Lucky Dube und Mi-
riam Makeba prägten seinen weite-
ren Weg zum Vollblutmusiker.

2002 folgte Dolus seinem jüngeren
Bruder nach Südafrika. In Kapstadt
machte er sich mit der regen Livemu-
sik-Szene und neuen musikalischen
Einflüssen wie dem Jazz vertraut.
Durch den Austausch mit lokalen
Künstlern entdeckte er afrikanische
Musiker, die international anerkannt
waren. Ismael Lo, SalifKeita, Richard
Bona, Angelique Kidjo und Youssou
N'dour beeinflußten ihn in seinem
Schaffen als SingerSongwriter.

Im Jahr 2010 kam Dolus Mutombo
mit seiner Familie nach Deutschland.
Er spielt nicht nur eigene Konzerte,
sondern veranstaltet in seiner Wahl-
heimat Leipzig als Entertainer ein-
mal im Monat eine eigene Musiks-
how, zu der er lokale Bands einlädt.
Im Anschluß an diese Konzerte wird
die Bühne für Newcomer und alle,
die Spaß am Musizieren haben, als
Open Stage freigegeben.

Fremdenfeindlichkeit und Diskrimi-
nierung hat Dolus trotz seines einneh-
menden Wesens schon des öfteren zu

spüren bekommen. Polizeikontrollen,
provozierende Blicke in der Straßen-
bahn und dumme Sprüche sind Be-
standteil seines Alltags in Deutsch-
land. In seinem neuesten Song be-
singt er diesen Zustand wie folgt:

You tried to hurt me with accusations.
I will defeat you with no reaction.
I'm gonna keep my head high
and carry on.

Und ein anderer Text ermutigt:

Forget it all,
forget the past.
Stand up tall.
Time is moving fast.

Seit Februar 2014 arbeitet Dolus Mu-
tombo an seinem schon lang erwarte-
ten Debütalbum. Er produziert es
selbst, um seine künstlerische Vision
verwirklichen zu können, ohne Kom-
promisse zu Gunsten von Kommerz
und Mainstream eingehen zu müssen.

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:

Begegnung und Diskussion, Live-
Musik, Kleinkunst- und Tanzperfor-
mances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespe-
zialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.

Näheres unter:
www.komm-du.de
www.facebook.com/KommDu
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Jean-Luc bleibt nicht hocken,
er hüpft und er sputet,
weil 's diesig ist, trocken
und sonnendurchflutet.

Und morgen, den 3. April 2014
+++ Vorhersage für den 03.04.2014 bis zum 04.04.2014 +++
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