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UVWGeneralsekretär Petros
Foto: © 2017 by Schattenblick

(SB) 21. April 2017  Petros ist
Generalsekretär der britischen
Basisgewerkschaft United Voices
of the World (UVW Union). Nach
einem mehrjährigen Aufenthalt in
Venezuela lernte er in der latein-
amerikanischen Community Lon-
dons die miserablen Bedingungen
der Jobs migrantischer Arbeite-
rinnen und Arbeiter kennen. Um
daran etwas zu ändern, gründete
er die UVW. Am 25. März 2017
wurde die Arbeit der UVW im
Centro Sociale in Hamburg im
Rahmen einer Veranstaltung der
Hamburger Gewerkschaftslinken

vorgestellt. Im Anschluß daran
beantwortete Petros dem Schat-
tenblick einige Fragen zur Situa-
tion der britischen Arbeiterklasse
und ihrer gewerkschaftlichen
Vertretung.

Schattenblick (SB): Petros, gibt
es einen Grund dafür, daß die
UVW insbesondere Arbeiterin-
nen und Arbeiter in prekären
Dienstleistungsjobs vertritt?

Petros: Wir haben mit der Orga-
nisation und Repräsentation von
Reinigungskräften begonnen, und
so stellen Cleaner in wachsender
Zahl und an immer mehr Ar-
beitsplätzen den Großteil unserer

Niemanden vergessen -

auch nicht das moderne Proletariat ...

UVW-Generalsekretär Petros im Gespräch

Neuwahlen verschärfen die

Krise in Großbritannien

Theresa May will den internen
Parteienstreit bei Labour ausnutzen

(SB)  Völlig überraschend hat die
britische Premierministerin The-
resa May bei einem kurzfristig
anberaumten Pressetermin am 18.
April vor ihrem Amtssitz in Num-
ber 10 Downing Street ... (S. 10)
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POLITIK / REPORT

Gegenwartskapitalismus -

fundamentale Gegenentwürfe ...

Yavuz Fersoglu im Gespräch

(SB)  Am 16. April 2017 fand in
der Türkei ein sogenanntes Refe-
rendum statt, um, wie viele ver-
muteten, die von Erdogan längst
geschaffenen quasi-diktatori-
schen Verhältnisse gegen Kritik
von innen und außen scheinde-
mokratisch abzusichern. Dem of-
fiziellen Ergebnis zufolge sollen
sich 51 ,36 Prozent der Referen-
dumsteilnehmer für und 48,64
Prozent gegen die Verfassungsre-
form ausgesprochen haben. Doch
von verschiedenen Seiten inner-
und außerhalb der Türkei werden
Ergebnis und Ablauf des soge-
nannten Referendums in Frage
gestellt und als zutiefst undemo-
kratisch abgelehnt. Wie kann
auch nur annäherungsweise von
einem demokratischen Ansprü-
chen genügenden Prozeß gespro-
chen werden, wenn ... (Seite 5)
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Basis dar. Aber wir sind durchaus
daran interessiert, andere Arbeite-
rinnen und Arbeiter für uns zu ge-
winnen. So stoßen immer wieder
kleinere Belegschaften zu uns, so-
gar die Kellner und das Küchen-
personal von Harrods. Wir haben
auch Mitglieder aus gering ent-
lohnten Verwaltungsjobs, einige
Sicherheitsleute, einige Gepäck-
träger. Wir würden auch gerne
mehr Arbeiterinnen und Arbeiter
aus dem Einzelhandel, der den
geringsten gewerkschaftlichen
Organisationsgrad aufweist, bei
uns sehen. Schlußendlich geht es
uns darum, Arbeitskämpfe zu or-
ganisieren. Wer uns aus diesem
Grund beitritt, ist auf jeden Fall
willkommen. Wir begrüßen aber
auch, wenn sie sich für eine ande-
re Gewerkschaft entscheiden.

SB: Wie läßt sich unter den Be-
dingungen einer Arbeiterklasse,
die weit stärker als früher frag-
mentiert ist, und einem großen
Dienstleistungssektor mit
schlecht entlohnten Jobs, in dem
die einzelnen Arbeitskräfte ge-
geneinander ausgespielt werden,
überhaupt Widerstand organisie-
ren?

Petros: Eine Antwort daraufwäre
sicherlich viel Geld wert. Wenn
man in diese Arbeitssektoren ein-
brechen und die dort arbeitenden
Menschen dazu ermutigen könn-
te, aufzustehen und Widerstand
zu leisten, dann veränderte das
die gesamte Situation. In der Pra-
xis gibt es viele Dinge, die zu tun
wären und die wir nicht tun. Zu-
erst einmal geht es darum, Risi-
ken einzugehen, was wir nicht ge-
nügend tun. Das betrifft nicht nur
die Frage, ob man in einer spezi-
fischen Kampagne obsiegt, son-
dern auch finanzielle Risiken,
denn man benötigt Geld und Res-

sourcen, um bestimmte Beleg-
schaften und Sektoren gewerk-
schaftlich zu organisieren.

Ich denke, Gewerkschaften müs-
sen sich damit auseinandersetzen,
daß Arbeiterinnen und Arbeiter
mehr als nur das sind. Sie sind
auch Mitglieder bestimmter Com-
munities und haben andere Inter-
essen als diejenigen, die ihren Job
betreffen. Zwar ist der Arbeits-
platz der Dreh- und Angelpunkt,
um den ihr Leben größtenteils ro-
tiert und der den stärksten Einfluß
auf sie ausübt. Aber die Gewerk-
schaften nehmen die Diversität
der Interessen, der Zugehörigkei-
ten, Identitäten und Gruppen, die
die Menschen haben, letztendlich
nicht genügend wahr.

Um Menschen zum Beitritt in Ge-
werkschaften zu bewegen, sollten
diese sich nicht darauf beschrän-
ken, die Interessen der Menschen
am Arbeitsplatz zu vertreten, son-
dern sich in Organisationen ver-
wandeln, die auch die Interessen
der Menschen auf sozialer, kultu-
reller und politischer Ebene wei-
terentwickeln. Sie sollten endlich
damit beginnen, eine aktivere und
partizipatorischere Rolle im Le-
ben der Menschen zu spielen. Es
müßte auch Beispiele dafür ge-
ben, woran sich die Arbeiterinnen
und Arbeiter orientieren können.
Warum sollten sich Arbeiterinnen
und Arbeiter, die unterbezahlt
sind, ihre Rechnungen nicht be-
gleichen können, besonders ver-
letzlich sind, Angst vor dem Ver-
lust ihres Arbeitsplatzes haben
und es bevorzugen, ausgebeutet
zu werden, aber dafür ein Dach
über dem Kopf zu haben, über-
haupt gewerkschaftlich organisie-
ren? Der Schritt in eine Gewerk-
schaft ist eine große Entschei-
dung. Obwohl das Gesetz Arbei-

terinnen und Arbeiter davor
schützt, wegen der Mitgliedschaft
in einer Gewerkschaft schikaniert
oder entlassen zu werden, ent-
scheiden sich viele Unternehmen
offensichtlich, dieses Gesetz zu
mißachten und Arbeiterinnen und
Arbeiter anzugreifen.

Es mangelt an Vertrauen. Von da-
her brauchen wir Vorbilder, an
denen man sich orientieren kann,
und die Gewerkschaften müssen
die Möglichkeit schaffen, daß
derartige Vorbilder überhaupt
entstehen. Wenn du heute Men-
schen fragst, die bei einem großen
Einzelhandelsunternehmen ange-
stellt sind, warum sie sich nicht
organisieren und kämpfen, dann
beantworten sie dies in der Regel
mit der Frage, wer so etwas schon
einmal versucht habe. Wen könnt
ihr uns zeigen, der das schon ge-
tan hat? Und ehrlich gesagt, gibt
es tatsächlich keine Beispiele da-
für! Man muß eine Gruppe von
Arbeiterinnen und Arbeitern da-
von überzeugen, daß es mögli-
cherweise etwas zu erstreiten und
zu gewinnen gibt, aber das geht
nur auf der Basis von Glauben
und Vertrauen. Wie soll man die-
ses Vertrauen, diese Energie und
Zuversicht schaffen?

Das ist wirklich sehr schwierig.
Ich denke, Gewerkschaften soll-
ten Beispiele im Kleinen schaf-
fen, die die Menschen sich an-
schauen und auf die sie sich be-
ziehen können. Wenn der Organi-
sationsgrad erst einmal in größe-
ren Unternehmensketten und
ökonomisch wichtigeren Arbeits-
sektoren zunimmt, dann hätten
die Arbeiterinnen und Arbeiter
tatsächlich einen Anhaltspunkt
dafür, sich für entsprechende
Schritte zu entscheiden und ihren
Kampf voranzubringen.
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Es sollte überhaupt mehr Spaß
machen. Gewerkschaften haben
viele Möglichkeiten, sie verfügen
über viele Menschen, und das ist
eine perfekte Gelegenheit, mehr
Spaß bei Aktionen und Events zu
haben. Warum nicht einiges ihrer
Zeit, ihrer materiellen Möglich-
keiten und menschlichen Mobili-
sierungsfähigkeit in die Schaf-
fung sozial und kulturell interes-
santer Aktivitäten stecken? Ich
weiß nicht, warum sie das im
Großen und Ganzen nicht tun.

Außerdem müssen sie viel kon-
frontativer werden. Die Bedin-
gungen und sozialen Beziehun-
gen der Arbeitswelt sind so fürch-
terlich und inakzeptabel, daß zu-
mindest in bestimmten Bereichen
der Lohnarbeit in weit größerem
Ausmaß die Auseinandersetzung
gesucht und eine Haltung der
Kompromißlosigkeit entwickelt
werden muß.

SB: Die großen Gewerkschaften
der Bundesrepublik sind vor al-
lem sozialpartnerschaftlich aktiv,
wollen also insbesondere den so-
zialen Frieden sichern, was eine
grundsätzliche Auseinanderset-
zung mit dem Widerspruch zwi-
schen Kapital und Arbeit aus-
schließt. Sind die großen Gewerk-
schaften im Vereinigten König-
reich (UK) ähnlich aufgestellt?

Petros: Ja, das ist tatsächlich so.
Das Konzept der Sozialpartner-
schaft wird verfolgt, aber das Or-
ganisationskonzept wurde von
den britischen Gewerkschaften
kaum in Anspruch genommen.
Sozialpartnerschaft ist typisch für
Universitäten und den öffentli-
chen Dienst. Im privatwirtschaft-
lichen Bereich gibt es nur wenige
Gewerkschaften wie etwa die Us-
daw, bei der die Arbeiterschaft

der größten Supermarktkette in
UK, Tesco, organisiert ist. Sie ha-
ben unglaubliche 150.000 Mit-
glieder nur bei Tesco und, ich
glaube, eine halbe Million im
ganzen UK. Zudem werden sie
von dem Unternehmen anerkannt.
Von den Arbeiterinnen und Arbei-
tern der größten Supermarktkette
des Landes, die Mitglieder einer
solchen Gewerkschaft sind, wür-
de man erwarten, daß sie zumin-
dest angemessene Löhne erhalten.
Das ist nicht der Fall. Es gibt kei-
ne Mindestlöhne, und das Perso-
nal wird wie Dreck behandelt, da-
her fragt man sich nach der Exi-
stenzberechtigung dieser Ge-
werkschaft. Vielleicht schützt sie
Arbeiterinnen und Arbeiter vor
den extremsten Auswüchsen an
Ausbeutung und Unterdrückung,
aber die größte Gewerkschaftszu-
lassung im UK ist ein Sweetheart
Deal.

Leider gilt das gleiche für die
Universitäten. Zudem ist das So-
zialpartnerschaftsmodell sehr eli-
tär. Das gutverdienende, aus
hochspezialisierten Profis beste-
hende Segment der lohnabhängig
Beschäftigten stimmt ihm mögli-
cherweise zu, weil sie ohnehin
über gute Gehälter und Arbeits-
bedingungen verfügen. Sie wol-
len eher nicht in einen Arbeits-
kampf, sondern im Rahmen des
Partnerschaftsmodells lediglich
in einen Dialog mit ihrem Chef
eintreten, um kleinere Meinungs-
verschiedenheiten zu klären.
Aber es ist ein sehr elitäres Mo-
dell, denn der am schlechtesten
entlohnte und gestellte Teil der
Arbeiterschaft kann davon nie-
mals profitieren. Es gibt so viel
Veränderungsbedarf und so viele
Gründe zu kämpfen, daß sie nie-
mals zu einer Übereinkunft ge-
langen, die den Zielen gerecht

wird, für die sie sich organisieren
und kämpfen.

SB: Gibt es Widersprüche inner-
halb der Arbeiterklasse, etwa
zwischen den noch gutbezahlten
Facharbeitern in der Industrie und
den Cleanern, die ihr vertretet?

Petros: Definitiv. Die Arbeiter-
klasse dehnt sich in vielerlei Hin-
sicht aus und weist immer mehr
verschiedene soziale Schichten
auf. Sie war wohl niemals ein ho-
mogener Block, denn es gab im-
mer große Ungleichheit innerhalb
der Arbeiterklasse, und das gilt
heute mehr denn je. Im UK leben
fünfMillionen Arbeiterinnen und
Arbeiter unterhalb eines existenz-
sichernden Lohnniveaus, was et-
wa auf der Höhe des Mindest-
lohns oder etwas darüber liegt.
Diesen Arbeiterinnen und Arbei-
tern wird zwar das gesetzliche
Minimum an Urlaub, Kranken-
geld und Pension zugestanden,
aber der Lohn ist so gering, daß er
vorne und hinten nicht reicht. Ih-
nen kann von einem Moment auf
den anderen gekündigt werden,
und sie verdienen gewiß nicht ge-
nug, um etwas zu sparen, sich ei-
ne schöne Wohnung zu mieten
oder die kulturellen Angebote der
Hauptstadt zu genießen.

Ich meine, daß sie von der Ge-
werkschaftsbewegung und allge-
meinen politischen Aktivitäten
ausgeschlossen sind. Innerhalb
der Arbeiterklasse teilt sich das
dann auch in sogenannte sichere
und sogenannte unsichere Ar-
beitsverhältnisse auf. Die Ge-
werkschaftsbewegung hat diese
Spaltung niemals wirklich aner-
kannt.

SB: Wie verhält sich die bour-
geoise oder neofeudale Klasse im
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Alltag gegenüber den bei der
UVW organisierten Cleanern?
Was weißt du davon, wie sie sich
auf die Menschen bezieht, die ih-
re Umgebung sauberhalten?

Petros: Ganz allgemein gespro-
chen werden die Cleaner einfach
nicht wahrgenommen. Sie haben
häufig als Einzelpersonen oder
kollektiv versucht, sich zu be-
schweren, aber ihre Beschwerden
verpuffen wirkungslos. Das ist
ein wesentlicher Grund, der
UVW beizutreten und sich dabei
unterstützen zu lassen, wenn sie
etwas mit ihren Vorgesetzten klä-
ren müssen. Unsere Mitglieder
sind, so würden wir es sagen, im
Grunde genommen unsichtbar,
und wenn nicht, dann werden sie
ignoriert, was wahrscheinlich
noch schlimmer ist. Sie werden
regelrecht mißachtet. Wer igno-
riert wird, wird mißachtet. Viele
unserer Mitglieder sind in
schlechter psychologischer Ver-
fassung. Dafür gibt es viele Grün-
de, aber wir als Gewerkschaft ha-
ben eine gegenseitige Unterstüt-
zungsgruppe eingerichtet. Wir
wollen einen offenen und ehrli-
chen Dialog zwischen unseren
Mitgliedern in Gang bringen. Es
geht darum, das Gespräch über
die psychologischen Probleme zu
erleichtern, an denen einige von
uns leiden.

Die Art und Weise, wie sie behan-
delt werden, ist wirklich erniedri-
gend. Die ihnen gegenüber an den
Tag gelegte Verachtung ist in ex-
tremen Fällen richtig inhuman.
Die offenkundige Geringschät-
zung hinterläßt psychologische
Narben. Manchmal müssen sie
Monat um Monat dafür kämpfen,
überhaupt ihr Grundeinkommen
zu erhalten, um ihre Miete bezah-
len zu können. Sie wollen nicht

einmal höhere Löhne oder Son-
derzulagen, sondern nur für die
Arbeit, die sie verrichtet haben,
bezahlt werden. Wenn man Mo-
nat für Monat oder sogar jahrein,
jahraus unter diesen schlechten
Bedingungen arbeitet, kommt
man in einen psychologisch sehr
instabilen Zustand. Vieles. was
wir tun, dreht sich darum, unseren
Mitgliedern dabei zu helfen, mit
diesen Problemen, die an der Ba-
sis jeder gewerkschaftlichen Or-
ganisation und Initiative aner-
kannt werden sollten, fertig zu
werden. Es geht auch darum, die
psychologischen Folgen der Ar-
beitsbedingungen unter diesen
besonders unsicheren Jobverhält-
nissen anzuerkennen und aufge-
werkschaftlicher Ebene zu thema-
tisieren.

Aber zurück zur Frage. Die Un-
gleichheit in London ist extrem.
Im Auktionshaus Sotheby's und
im Kaufhaus Harrods ist die Eli-
te der Elite zugange. Menschen,
die Hunderte Millionen Pfund
schwer sind, so daß man leicht in
einen performativen und theatra-
lischen Zustand verfällt, weil
man kaum glauben kann, daß das
die Wirklichkeit ist. Das trifft
auch auf die London School of
Economics (LSE) zu, eine ausge-
sprochene Eliteuniversität, in der
viel Geld und Macht konzentriert
sind. Viele Demonstrationen an
diesen Orten sind betont drama-
tisch. Die Proteste, die direkte
Aktion und die Kämpfe müssen
angemessen vollzogen werden.
Die Emotionen schaukeln sich in
diesen elitären Bauwerken mit
diesen elitären Institutionen, die
von elitären Leuten betrieben
werden, sehr leicht hoch und
konfrontieren die Bosse und Un-
terdrücker auf symbolische wie
physische Weise.

Das ist einer der Gründe, warum
die Menschen sich an UVW-De-
mos so gerne beteiligen und sich
gut dabei fühlen. Wir verkörpern
in gewisser Weise die größte ge-
sellschaftliche Ungleichheit. Be-
trachtet man auf der einen Seite
unsere Forderungen und auf der
anderen Seite die Institutionen, an
die sie gerichtet sind, ist es ein-
fach grotesk. Die Situation ist fast
lächerlich zu nennen, weil sie an
eine Karikatur der schlimmsten
Ungleichheiten der Gesellschaft
grenzt. Für mich persönlich ist es
dann sehr einfach, all die Wut und
den Zorn zu spüren, derer es be-
darf, um erfolgreich zu kämpfen.

SB: Petros, vielen Dank für die-
ses Gespräch.

Beiträge zum Jour Fixe mit der
Basisgewerkschaft
"United Voices of the World"
(UVW Union) aus London im
Schattenblick unter:
www.schattenblick.de → INFO
POOL → POLITIK → REPORT:

BERICHT/260: Niemanden ver-
gessen - die Rechte des modernen
Proletariats . . . (SB)
INTERVIEW/343: Niemanden
vergessen - Bündnis von links un-
ten .. . Dieter Wegner im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/344: Niemanden
vergessen - jeder zählt . . . Aktivist
Julio im Gespräch (SB)
INTERVIEW/346: Niemanden
vergessen - Stammplatz des Pro-
letariats . . . Daniel Stone im Ge-
spräch (SB)

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

prin0349.html
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POLITIK / REPORT / INTERVIEW

Gegenwartskapitalismus - fundamentale Gegenentwürfe ...

Yavuz Fersoglu im Gespräch

(SB) 21. April 2017  Am 16.
April 2017 fand in der Türkei ein
sogenanntes Referendum statt,
um, wie viele vermuteten, die von
Erdogan längst geschaffenen qua-
si-diktatorischen Verhältnisse ge-
gen Kritik von innen und außen
scheindemokratisch abzusichern.
Dem offiziellen Ergebnis zufolge
sollen sich 51 ,36 Prozent der Re-
ferendumsteilnehmer für und
48,64 Prozent gegen die Verfas-
sungsreform ausgesprochen ha-
ben. Doch von verschiedenen Sei-

ten inner- und außerhalb der Tür-
kei werden Ergebnis und Ablauf
des sogenannten Referendums in
Frage gestellt und als zutiefst un-
demokratisch abgelehnt. Wie
kann auch nur annäherungsweise
von einem demokratischen An-
sprüchen genügenden Prozeß ge-
sprochen werden, wenn die Op-
position des Landes schärfster
Repression ausgesetzt ist und
zehntausende Menschen, sogar
Abgeordnete und Bürgermeister,
inhaftiert sind?

Auch die Wahlbeobachter der
Organisation für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa
(OSZE) kamen zu dem Ergeb-
nis, daß das Referendum inter-
nationale Standards nicht erfüllt
habe. Geltend gemacht wurden
die ungleichen Wahlkampfbe-
dingungen für Gegner und Be-
fürworter des umstrittenen Prä-
sidialsystems, auch seien Si-
cherheitsvorkehrungen gegen
Wahlbetrug unterlaufen worden,
indem Stimmzettel ohne Amts-

COMIC / CARTOON

Schadlos halten

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

comic/ucca0060.html
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siegel zugelassen wurden. Die
EU-Kommission forderte die
Türkei zu einer transparenten Un-
tersuchung der Manipulations-
vorwürfe auf. Die sozialdemokra-
tisch-kemalistische Oppositions-
partei CHP beantragte wegen
über 1 ,5 Millionen ungestempel-
ter Stimmzettel die Annullierung
der Volksabstimmung, was die
Hohe Wahlkommmission der
Türkei bereits zurückgewiesen
hat.

Kurz und schlecht: Der Schritt Er-
dogans in eine vollendete De-fac-
to-Diktatur wird durch die von
europäischen Politikern und Insti-
tutionen bislang geäußerten Kri-
tikpunkte und Bedenken nicht
aufzuhalten sein. Steht da nicht zu
erwarten, daß die westlichen
Staaten über kurz oder lang zur
Tagesordnung übergehen und ih-
re bisherige Kooperation mit An-
kara ungeachtet ihrer Verbalpro-
teste nahtlos fortsetzen? Das neue
Präsidialregime wird sich für die
von brutaler Repression ohnehin
betroffene Opposition nur noch
negativer auswirken können. Dies
gilt umso mehr für die in der Tür-
kei lebenden Kurdinnen und Kur-
den, zumal der Wahlerfolg der
pro-kurdischen und auf eine ge-
nerelle Demokratisierung der
Türkei hinarbeitenden HDP als
das auslösende Moment für Erdo-
gan angesehen wird, die demo-
kratische Maske fallen zu lassen
und mit ganz harter Hand zu re-
gieren.

Da versteht es sich von selbst, daß
das Referendum in der Türkei auf
der dritten Konferenz, das ein
Bündnis kurdischer Organisatio-
nen an der Universität Hamburg
unter dem Titel "Die kapitalisti-
sche Moderne herausfordern"
vom 14. bis 16. April organisiert

hat, unter den weit über eintau-
send Beteiligten immer wieder
thematisiert wurde, auch wenn
beim eigentlichen Konferenzthe-
ma - "Demokratische Moderne
entfalten - Widerstand, Rebellion,
Aufbau des Neuen" - tagesaktuel-
le Fragen dieser Art nicht unbe-
dingt im Mittelpunkt standen. An-

gesichts der strukturellen und
weltweit von massiven Legitimi-
tätsverlusten begleiteten Krise
des Kapitalismus lag das Anlie-
gen, seiner behaupteten Alterna-
tivlosigkeit einen dritten Weg ab-
zuringen zugunsten einer nicht-
patriarchalen und nicht-kapitali-
stischen demokratischen Moder-
ne, auf der Konferenz im Zenit
des allgemeinen Interesses.

Selbstverständlich formulierten
auch die Repräsentanten kurdi-
scher Organisationen in Deutsch-
land wie auch anderen EU-Staa-
ten ihre Kritik am nun bevorste-
henden Präsidialsystem Erdogans
und nahmen an den Protesten ge-
gen das Referendum teil. Am
Rande der Hamburger Konferenz
erklärte sich Yavuz Fersoglu,
Bundessprecher des "Demokrati-
schen Gesellschaftszentrums der

KurdInnen in Deutschland"
(NAV-DEM) bereit, dem Schat-
tenblick einige Fragen zum Refe-
rendum und dem Verhältnis der
Türkei zu EU und NATO, aber
auch der vor kurzem ausgeweite-
ten Verbotspraxis kurdischer Or-
ganisationen hier in Deutschland
zu beantworten.

Yavuz Fersoglu
Foto: © 2017 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Heute ist der
Tag des Referendums in der Tür-
kei. Was wird sich deiner Ein-
schätzung nach, sollte die Verfas-
sungsreform angenommen wer-
den, gegenüber dem bisherigen
Maß an Repression und politi-
scher Verfolgung verändern?

Yavuz Fersoglu (YF): Ich denke,
daß sich nicht viel ändern wird,
selbst wenn ein Nein dabei her-
auskommen würde. Das wäre
zwar eine politische Niederlage
für Erdogan und sein System,
aber er würde wie bisher per De-
kret und Ausnahmezustand wei-
terregieren. Bei einem Nein wür-
de er das Ergebnis nicht anerken-
nen. Er würde um jeden Preis sei-
ne Macht aufrechterhalten und so
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weiterregieren, wie er es bisher
getan hat. Ich gehe davon aus, daß
Erdogan mit dem Referendum ei-
ne Legitimation für sich und sein
System schaffen wollte und schon
dafür gesorgt haben wird, daß da-
bei ein Ja herauskommt.

Die Bedingungen, unter denen das
Referendum stattfindet, sind alles
andere als demokratisch. Fast
10.000 HDP-Mitglieder - Funk-
tionäre, Abgeordnete, Vorsitzende
- sitzen im Gefängnis. Die gesam-
te Opposition wurde seit Juli letz-
ten Jahres niedergeschlagen. Täg-
lich finden Angriffe gegen sie
statt. Das sind keine Bedingun-
gen, unter denen freie Wahlen er-
folgen können, und insofern gehe
ich nicht davon aus, daß ein Nein
dabei rauskommen wird. Das wer-
den wir heute abend sehen. Aber
selbst wenn das der Fall wäre,
würde es Erdogan und sein Sy-
stem nicht jucken. Die bisherige
antidemokratische Kriegspolitik
wird fortgesetzt, so oder so.

SB: Kannst du dir bei allen Span-
nungen, die zwischen der Bun-
desregierung bzw. den EU-Staa-
ten und Erdogan bestehen, vor-
stellen, daß eine solche De-facto-
Diktatur, wie sie ja in der Türkei
schon besteht, völlig ohne Ab-
sprache mit den NATO-Partnern
zustande kommen konnte?

YF: Nein, das kann ich nicht, zu-
mal die Türkei wirtschaftlich, po-
litisch und auch militärisch von
der EU bzw. den NATO-Staaten
abhängig ist. Nach außen hin wird
von der Türkei nicht mehr der
Mantel der Demokratie gewahrt.
Das macht den Herrschenden hier
im Westen Sorge, damit sind sie
nicht einverstanden. Aber ich
glaube nicht, daß Erdogan ohne
ihre Zustimmung und Unterstüt-

zung diesen Weg gehen würde.
Insofern glaube ich auch nicht,
daß sich hier, selbst dann, wenn
bei dem Referendum ein Ja her-
auskommt, Erdogan die Todes-
strafe wieder einführt und seine
Kriegspolitik wie bisher fortsetzt,
wirklich etwas Entscheidendes
tun wird. Denn es ist die Macht
des Kapitals, das dort andere In-
teressen verfolgt als hier. Diese
Interessen werden in der Türkei
anders umgesetzt als in anderen
Ländern, da gibt es vielleicht fei-
ne Differenzen, wie man das ver-
waltet.

Aber im Grunde genommen,
glaube ich, daß die westlichen
Staaten ihn unterstützen. Es geht
ja auch nicht nur um Erdogan,
sondern um das bestehende Sy-
stem, und da haben westliche Po-
litiker immer wieder gesagt, daß
sie dahinter stehen. Sigmar Gabri-
el hat in einer Bundestagsrede ge-
sagt, daß die westlichen Staaten
selbst nach dem Militärputsch
vom 12. September 1980 die Bin-
dung zum türkischen Regime in
wirtschaftlicher, militärischer und
politischer Hinsicht nicht verlo-
ren haben. Warum sollten sie sie
jetzt verlieren? Dieses Beispiel
spricht für sich, und insofern sind
die Interessen des kapitalistischen
Systems, das in der Türkei mit
diesen Methoden aufrechterhalten
werden soll, auch jetzt maßgeb-
lich. Aufgrund des Widerstands
der kurdischen Bewegung, aber
auch der demokratischen Kräfte
tritt die Gewalt, mit der versucht
wird, dies alles aufrechtzuerhal-
ten, in der Türkei offen in Er-
scheinung. Dahinter stecken ge-
nau dieselben Firmen, die wir hier
haben.

SB: Erdogan soll gesagt haben,
daß er, sobald er dazu in der Lage

ist, Öcalan hängen lassen will.
Wie schätzt du diese Ankündi-
gung ein, muß man das ernstneh-
men?

YF: Ich denke, das sollte man
ernstnehmen, denn Erdogan hat
auf dem Weg zu dem, was er ge-
worden ist und noch werden will,
die kurdische Bewegung immer
als ein großes Hindernis für seine
antidemokratischen, autoritären
und faschistischen Pläne gesehen.
Als er die Macht am 7. Juni ver-
loren hat, weil die kurdische Be-
wegung in der Türkei ein Poten-
tial erreicht hatte, mit dem Erdo-
gan unter demokratischen Vorzei-
chen nicht mehr hätte weiterre-
gieren können, hat er sofort auf
diktatorische Mittel gesetzt. Er
hat die Wahlergebnisse nicht an-
erkannt. Auch später hat er die
kurdische Bewegung immer als
Hindernis gesehen, und Öcalan ist
ihr Repräsentant. Erdogan wird
alles tun, um sie zu schwächen,
und dabei wird er natürlich versu-
chen, wenn er es kann, eine poli-
tisch starke Figur wie Öcalan zu
eliminieren. Das wird er tun, die
Befürchtung gibt es.

SB: Gibt es denn deines Wissens
nach Schritte, die die Bundesre-
gierung unternommen hat, um
dies zu verhindern auch mit Blick
auf die kurdischen Mitbürger in
Deutschland, die sich mit Öcalan
verbunden fühlen?

YF: Nein. Die Bundesregierung
reagiert immer mit allgemeinen
Floskeln wie "wir sind besorgt"
oder "die Türkei muß auf den
Weg der Rechtstaatlichkeit und
Demokratie zurückfinden". Wenn
man sich die Haltung der Bundes-
regierung gegen die kurdische
Bewegung ansieht, ist sie auch al-
les andere als demokratisch. Ich
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glaube, die Staaten sind sich
schon seit langem innerhalb der
NATO in einem Punkt sicher,
nämlich in der Zerschlagung des
kurdischen Widerstands in der
Türkei. In dieser Hinsicht hatte es
die kurdische Bewegung in der
Vergangenheit, also in den letzten
30 Jahren, nicht nur mit einer tür-
kischen Armee zu tun, sondern
mit NATO-Armeen, ohne deren
Unterstützung die Türkei in die-
ser Dimension nie hätte Krieg
führen können. Ich weiß es nicht,
aber vielleicht ist die Bundesre-
gierung wieder einmal "besorgt",
wenn Erdogan, was Öcalan an-
geht, wirklich umsetzt, was er an-
gekündigt hat. Aber ich glaube,
daß nicht einmal das an der Poli-
tik der Bundesregierung groß et-
was ändern würde.

SB: Einerseits hat die Bundesre-
gierung den Widerstand bzw. die
Unterstützung kurdischer Kräfte
bei der Rettung der Jesiden vor
dem IS anerkannt, zugleich wer-
den aber gerade jetzt die Repres-
salien auch gegen die kurdische
Bewegung noch verschärft.
Kannst du dazu etwas sagen?

YF: Die Kräfte, die damals die Je-
siden gerettet haben, ihnen zu
Hilfe geeilt sind und damals auch
hier von Regierungsvertretern ge-
lobt wurden, werden jetzt krimi-
nalisiert. Das Zeigen ihrer Emble-
me in der Öffentlichkeit ist heute
hier in Deutschland verboten und
wurde unter Strafe gestellt. Natür-
lich versucht die Bundesregie-
rung immer wieder, die öffentli-
che Meinung für sich zu nutzen,
aber tatsächlich verfolgt sie knall-
harte Machtinteressen in der Re-
gion und macht Politik hinter ver-
schlossenen Türen, ohne die Rea-
litäten, wie sie dort wirklich sind,
zu berücksichtigen. Was auch im-

mer da in die öffentliche Wahr-
nehmung gelangt - sie wird ver-
suchen, es für sich und ihre Inter-
essen zu nutzen, das muß man
schon so sagen.

Ein großer Angriff auf
demokratische Freiheiten ...
Foto: © 2017 by Schattenblick

SB: Das Zeigen bestimmter Sym-
bole ist schon seit langem verbo-
ten. Kannst du genauer erklären,
welche Strafbarkeit bereits mit
dem PKK-Verbot geschaffen
wurde und worin der Unterschied
zu der jetzigen Verschärfung be-
steht?

YF: Vorher waren die PKK und
ihre Symbole verboten. Dieses
Verbot hat man nun ausgeweitet
aufÖcalan, der ja ein Gefangener
ist. Mit seinem Bild darfman hier
inzwischen nicht mehr für seine
Freiheit eintreten oder die Forde-
rung nach Aufhebung der Isolati-
onshaft stellen. Darüber hinaus
hat man dieses Verbot ausgewei-
tet auf die kurdischen Bewegun-
gen, die in Nordsyrien und in Tei-
len des Irak den Kampfgegen den
IS hauptsächlich führen. Das ist
ein eindeutiges Einknicken vor

dem türkischen Regime, das ja
der Bundesregierung immer wie-
der vorwirft, daß sie hier nicht
hart genug gegen die kurdische
Bewegung vorgehen würde.

Die Bundesregierung hat im Rah-
men des PKK-Verbots, wie schon
in der Vergangenheit beispiels-
weise beim Paragraphen 129b,
der die Mitgliedschaft in einer
ausländischen terroristischen
Vereinigung unter Strafe stellt, in
einer noch einmal sehr viel größe-
ren Dimension ein härteres Vor-
gehen praktisch umgesetzt. Das
ist ein Schritt, der meines Erach-
tens nicht nur die kurdische Be-
wegung trifft. Morgen oder über-
morgen können auch Organisa-
tionen, die mit kurdischen Men-
schen zusammenarbeiten, davon
betroffen sein, und insofern ist es
ein großer Angriff auf die demo-
kratischen Freiheiten hier in
Deutschland. Die von ihm betrof-
fenen Kurden leben ja hier, sie
sind längst Bürger in dieser Ge-
sellschaft und ein Teil der hiesi-
gen Demokratie, auch deshalb ist
das alles sehr problematisch.

SB: Um das jetzt noch einmal zu-
zuspitzen und juristisch verständ-
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lich zu machen: Einmal ange-
nommen, eine Menschenrechts-
organisation wie Amnesty Inter-
national würde im Fall Öcalan
oder anderer kurdischer Gefan-
gener ggf. die Forderung nach
Aufhebung der Folter erheben,
würde das schon unter die Straf-
barkeit fallen?

YF: Es dürfen keine Bilder und
Symbole mehr gezeigt werden.
Wenn ein Sender über Öcalan
und seine Haftbedingungen be-
richtet oder eine Organisation
wie Medico International oder
Amnesty International die For-
derung stellt, die Isolationshaft
Öcalans auf der Gefängnisinsel
Imrali zu beenden, dürfen sie
kein Bild von ihm zeigen, weil
das in der Öffentlichkeit verbo-
ten ist. Und wenn hier Solidari-
tätskundgebungen stattfinden,
wenn Öcalan die Todesstrafe
droht, was ja gegenwärtig der
Fall ist, dann begehen wir für
einen Menschen, der ein Gefan-
gener ist, eine Straftat, wenn wir
die Aussetzung seiner Hinrich-
tung fordern und dabei eines der
Symbole oder eben sein Foto
verwenden. Der Zeitpunkt ist
auch sehr bedenklich. Während
Erdogan ankündigt, Öcalan hin-
zurichten, wenn beim Referen-
dum ein Ja herauskommt, ver-
bietet die Bundesregierung jeg-
liche Aktivität hier für ihn. Da
kann man schon sehen, welche
Kumpanei da betrieben wird.

SB: Hieße das auch, daß nie-
mand mehr hier ein Deutschland
eine Demonstration anmelden
kann mit einer humanitären For-
derung für Öcalan?

YF: Bei Demonstrationen ist es
jetzt schon so, wie letzte Woche
hier in Hamburg, daß wir immer

wieder Auflagen haben, die die
Verbote kurdischer Organisatio-
nen auch in Nordsyrien und im
Irak sowie Öcalans Bilder be-
treffen. Und das ist ein wirkli-
ches Problem und eine Gefahr
für alle demokratischen Kräfte
in diesem Land.

SB: Über die aktuelle Auswei-
tung des PKK-Verbots scheint
auch in der kritisch-alternativen
Presse hier in Deutschland bis-
lang ziemlich wenig berichtet
worden zu sein oder täuscht
mich da mein Eindruck?

YF: Ja, das ist leider so, daß man
das nicht so wahrnimmt, was da
wirklich in die Praxis umgesetzt
wird. Das ist ja insgesamt ein
Problem der kritischen Bewe-
gung, daß die kurdische Verfol-
gung hier in Deutschland so weit
vorangeschritten ist, daß man
davor Augen und Ohren ver-
schließt. Auch das ist wirklich
ein Problem.

SB: In der Vergangenheit war es
schon oft so, daß politische Aus-
einandersetzungen in der Türkei
hier in Deutschland ihre Fortset-
zung gefunden haben. Gibt es
denn auch heute für kurdische
Organisationen Konflikte mit
türkischen rechten oder nationa-
listischen Gruppen?

YF: Ja, das ist auch ein Problem.
Wir wissen ja, daß das türkische
System auch in Deutschland ein
Netz von Spionen und eine brei-
te Anhängerschar hat, die über
Moscheen und verschiedene
Kulturvereine, aber auch solche
Gruppen wie "Osmanen Germa-
nia", auf die hier lebende türki-
sche Gemeinschaft einwirken.
Da wird sowohl versucht, ihr na-
tionalistisches, anti-kurdisches

und antidemokratisches Wirken
in der Türkei zu rechtfertigen,
als auch gegen die hier aktive
Opposition vorzugehen. In
Hamburg hatten wir gerade das
Beispiel eines türkischen Spi-
ons, der hier verhaftet worden
ist.

In der Vergangenheit haben wir
immer wieder mit Demonstra-
tionen türkischer Faschisten und
reaktionärer Kräfte zu tun ge-
habt. Bei sehr vielen haben wir
nachweisen können, daß der
türkische Staat mit ihnen direkt
in Verbindung steht, auch die
Befehle dazu gegeben und diese
Demonstrationen über Mo-
scheen und Konsulate koordi-
niert hat. Daß der türkische Staat
dabei gegen seine eigenen Ge-
setze verstößt, ohne daß sich je-
mand darum schert, hat uns das
Beispiel des türkischen Außen-
ministers gezeigt, der hier vor
einem Monat Wahlkampf ma-
chen wollte, nirgendwo einen
Raum gefunden hat und dann
das Gästehaus des Konsulats
dafür genutzt hat. Da kann man
sehen, wie weit das Erdogan-
Regime gehen kann.

SB: Gibt es denn auf der Gegen-
seite Kontakte oder eine Zu-
sammenarbeit kurdischer Orga-
nisationen mit linken, fort-
schrittlichen Gruppen und Par-
teien hier in Deutschland?

YF: Wir sind immer bemüht, mit
linken, fortschrittlichen und de-
mokratischen Kräften zusam-
menzuarbeiten, zum einen zu
dem, was in der Türkei und
Kurdistan passiert, aber auch zu
den Problemen hier in Deutsch-
land wie dem Erstarken des
Rechtsextremismus und der
AfD. Da sehen wir die demo-
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kratischen, fortschrittlichen und
revolutionären Kräfte als Ver-
bündete und werden uns weiter-
hin gemeinsam mit ihnen so-
wohl gegen das faschistische
türkische System als auch gegen
die Rechtsentwicklung hier
stellen. Wir werden gegen die
immer weiter voranschreitende
Abschaffung der Grundrechte
zusammenarbeiten und weiter-
hin Schulter an Schulter mit ih-
nen auf die Straße gehen.

SB: Ein Wort vielleicht noch
hier zur Konferenz. Heute ist
der letzte Tag, könntest du
schon ein erstes Fazit ziehen
und ein bißchen deine Ein-
drücke schildern?

YF: Die Konferenz hat, seit sie
ins Leben gerufen worden ist,
wie ich finde, an Kontinuität
und Inhaltlichkeit gewonnen. Es
sind jetzt Menschen aus 26
Ländern hier, aus fast allen
Kontinenten, und man versucht
über gemeinsame Wege zu dis-
kutieren und Wege zu finden,
wie man den Kapitalismus, der
immer mehr zu einem Raubtier
wird, überwinden kann für ein
menschlicheres Gesellschafts-
system, für ein System ohne
Ausbeutung von Mensch und
Natur. Ich denke, daß es da noch
sehr viel zu tun gibt, aber daß
wir auf dem richtigen Weg sind,
um auch weltweit Gemeinsam-
keiten zu finden und der Lösung
der Probleme unserer Welt und
der Menschen näher zu kom-
men.

SB: Vielen Dank, Yavuz, für das
Gespräch.

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

prin0351.html

Neuwahlen verschärfen die Krise in Großbritannien

Theresa May will den internen
Parteienstreit bei Labour ausnutzen

EUROPOOL / REDAKTION / PARTEIEN

(SB) 21. April 2017  Völlig über-
raschend hat die britische Pre-
mierministerin Theresa May bei
einem kurzfristig anberaumten
Pressetermin am 18. April vor ih-
rem Amtssitz in Number 10 Dow-
ning Street Neuwahlen zum Un-
terhaus angekündigt. Als Datum
für die Parlamentswahlen nannte
sie den 8. Juni. Seit Monaten hat-
te May immer wieder behauptet,
es würde keine vorgezogene Neu-
wahlen geben. Nun hat sie sich
anders entschieden. Die Gründe
für den plötzlichen Sinneswandel
hängen alle mit den bevorstehen-
den Verhandlungen über den Aus-
tritt des Vereinigten Königreichs
Großbritannien und Nordirland
aus der Europäischen Union
(EU), dem sogenannten Brexit,
zusammen.

Vorgezogene Neuwahlen, die tra-
ditionell in Großbritannien gang
und gäbe waren, wurden von ei-
nem entsprechenden Gesetz 2011
eigentlich abgeschafft. Ab den
letzten Parlamentswahlen 2015
sollten die Bürger nur noch alle
fünf Jahre zu den Urnen gerufen
werden. Doch die Entscheidung
einer knappen Mehrheit der Bri-
ten am 23. Juni 2016 für den Br-
exit hat die Dinge anders kommen
lassen. Als Konsequenz aus der
Abstimmung ist der damalige
Premierminister David Cameron,
der die Volksentscheidung eigent-
lich nur hat durchführen lassen in
der Hoffnung, ein Ja für den Ver-
bleib in der EU zu erzielen und

somit die nimmermüden Euros-
keptiker in den Reihen seiner
konservativen Partei endlich zum
Schweigen zu bringen, gleich am
nächsten Tag zurückgetreten.
May, bis dahin Innenministerin,
ist mit der Unterstützung der Br-
exiteers, zu denen sie eigentlich
nicht gehörte, aus Ermangelung
geeigneterer Kandidaten Partei-
und Regierungschefin geworden.

Dies erklärt, warum sich May, die
noch vor der Abstimmung zum
Remain-Lager zählte, in allen
bisherigen Verlautbarungen für
einen harten Brexit ausspricht.
Sie muß die Brexiteers und die
Boulevardpresse, deren xenopho-
bische Eigentümer wie Paul
Dacre vom Daily Mail und
Schreiberlinge wie Katie Hopkins
seit Jahren EU-feindlich einge-
stellt sind und sich seit letztem
Sommer am Traum von der Wie-
derauferstehung des British Em-
pire berauschen, beschwichtigen.
Gleichzeitig ist May nicht so
dumm wie ihr tollpatschiger Au-
ßenminister Boris Johnson zu
glauben, daß sich Großbritannien
den ganz harten Brexit - keine Ei-
nigung mit Brüssel, dafür künftig
nur Handel mit der EU unter
WTO-Bedingungen - ohne Kom-
promisse wird leisten können.

Kompromisse wird es geben auf
beiden Seiten und möglicherwei-
se sogar welche in der Frage des
Personenverkehrs - Stichwort
Einwanderung -, welche die Litt-
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le Englanders auf den Hinterbän-
ken bei den Tories in Rage verset-
zen. Die Konservativen verfügen
im 650sitzigen Unterhaus derzeit
lediglich über einen Mehrheit von
18. Nur neun konservative Abge-
ordneten müßten sich gegen die
Regierung stellen, um May eine
peinliche Niederlage zu besche-
ren. Da die Tories seit Monaten
rund 20 Prozentpunkte in allen
Umfragen vor der größten oppo-
sitionellen Partei Labour liegen,
war für May die Versuchung, die
internen Streitereien der Sozial-
demokraten zu nutzen, ihnen wei-
tere Sitze abzujagen und die
Mehrheit der Tories auszubauen,
offenbar unwiderstehlich. Der so-
genannten Sonntagsfrage zufolge
- auch wenn die Briten üblicher-
weise unter der Woche wählen ge-
hen - sieht alles danach aus, als
würden demnächst die Konserva-
tiven die Anzahl ihrer Abgeordne-
tenmandate von derzeit 330 auf
mehr als 400 erhöhen können,
während die Labour-Partei von
derzeit 229 auf unter 200 zurück-
fallen wird.

Die aktuelle Schwäche Labours
ist auf die Weigerung der Mehr-
heit ihrer Abgeordneten, den eige-
nen Parteichef Jeremy Corbyn zu
akzeptieren, weil dieser ihnen zu
links ist, zurückzuführen. Putsch-
gerüchte und -versuche prägen
das Bild der Labour Party, seit
Corbyn im Herbst 2015 mit über-
wältigender Mehrheit der Basis
zum neuen Vorsitzenden gewählt
worden ist. Sehr zur Verärgerung
der rechten sozialdemokratischen
Abgeordneten, die sich offen
nach den Tagen Tony Blairs zu-
rücksehnen, hat Corbyn den Aus-
gang des Brexit-Votums akzep-
tiert, statt ihn anzufechten. Als
May am 19. April für eine Zwei-
drittelmehrheit plädierte, um die

laufende Legislaturperiode been-
den und vorgezogene Neuwahlen
ausrufen zu können, hat sie die
Stimmen aller Fraktionen bis auf
die der Scottish National Party
(SNP) erhalten. Einige Beobach-
ter bezeichneten die Zustimmung
von Corbyn und der Labour Par-
ty als "selbstmörderisch". Wäh-
rend die Galionsfigur der briti-
schen Friedensbewegung im
Wahlkampfvor allem Austerität,
Kürzungen und Ungerechtigkeit
zu thematisieren gedenkt, wollen
die meisten seiner Fraktionskolle-
gen entweder auf eigene Faust im
eigenen Bezirk Wahlkampf be-
treiben oder ganz aus der Politik
ausscheiden.

Auch wenn Corbyn nach wie vor
die jugendlichen Massen begei-
stert, werden ihn die Konzernme-
dien in den kommenden Wochen
mit Sicherheit weiterhin als Träu-
mer und Taugenichts zu diffamie-
ren versuchen. Es ist zu befürch-
ten, daß die zu erwartende Hetz-
kampagne gegen die "loony left"
Großbritanniens wie bereits häu-
fig in der Vergangenheit fruchten
wird. Von daher ist davon auszu-
gehen, daß May am 8. Juni die
von ihr erhoffte satte Mehrheit im
Unterhaus erzielen wird. Mit ihr
im Rücken dürften die ohnehin
sehr komplizierten Verhandlun-
gen Londons mit Brüssel leichter
zu führen sein. Die Entscheidung
für Neuwahlen hat für May auch
einen weiteren, von den Medien
weitgehend ausgeblendeten Vor-
teil. Seit dem Sommer 2015 er-
mittelt die britische Polizei gegen
mehr als 30 Tory-Abgeordnete
wegen Betrugs in Verbindung mit
den letzten Unterhauswahlen. In
den nächsten Tagen wird mit den
ersten Anklageerhebungen ge-
rechnet. Dieser Entwicklung kam
die Tory-Chefin nun locker entge-

gensehen. Da ohnehin in wenigen
Wochen alle Unterhaussitze neu
vergeben werden, sind peinliche
Nachwahlen in den Bezirken der
Angeklagten nicht mehr erforder-
lich, während das mediale Tohu-
wabohu des Wahlkampfs die po-
lizeilichen Ermittlungen zur un-
bedeutenden Nebensache machen
dürfte.

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

prtn326.html

SCHACH - SPHINX

Versäume die Rochade nicht

(SB)  Wehe, wenn die Rochade
vergessen wird. In jedem Lehr-
buch steht geschrieben, daß der
König tunlichst in Sicherheit zu
bringen ist. Es ist so, wie in allen
royalistischen Jahrhunderten: Auf
seinem Throne war der Monarch
seit jeher Zielscheibe feiger At-
tentate. Beschaulich sich in die
Ecke verkriechen, Obdach suchen
am äußersten Brettrand ist das
Gebot der Vernunft aller weisen
Ratschläge. Wer dagegen ver-
stößt, beschwört den Untergang
seines eigenen Königs geradezu
herauf. Unser Schachfreund
Cserna allerdings wollte nicht
recht hören und schwor bei sich,
Rochade hin, Rochade her, der
König bleibt auf seinem ange-
stammten Platz. Fehler, die stets
wiederkehren, sind eine alte Last.
Schon Wilhelm Busch schrieb mit
moralischem Finger darüber:
"Gar manches ist vorherbe-
stimmt, das Schicksal führt ihn in
Bedrängnis; doch wie er sich da-
bei benimmt, ist seine Schuld und
nicht Verhängnis. Drum bleibt's
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dabei! - Denn die Moral ist hier
kein leeres Wortgeklingel - und
lebte er auch noch einmal, er blie-
be doch der alte Schlingel! " In ar-
ge Bedrängnis kam im heutigen
Rätsel der Sphinx auch der
schwarze König. Nachdem er
partout aufdie Rochade verzich-
tet hatte, packte ihn das Schicksal
an den Ohren. Gezwickt, ge-
zwackt und bös geschüttelt, lehr-
te Weiß darauf dem schwarzen
König Mores! Also, Wanderer,
wie rächte sich das versäumte
Rochaderecht?

Djurkovic - Cserna
Wolfsberg 1986

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Auch ohne Napoleons Unterstüt-
zung gewann der bayrische
Schachpräsident Hofmann die
Partie gegen seinen Tiroler Kolle-
ge Haslinger. Dessen letzter Fehl-
zug 1 .Td8-b8? ermöglichte es
dem Bayern, mit 1 . . .Td7-d2! in
Vorteil zu kommen. Statt nun mit
2.Dc5xb5 ums Remis zu kämp-
fen, fiel Tirol nach dem zweiten
Fehler 2.Dc5xc7? De6-d5 in
'Feindeshand'.

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

sph06177.html

UMWELT / REDAKTION / KLIMA

Wenn das Meer steigt, bieten Korallenriffe doppelten Schutz

Weitere negative Folgen des Korallensterbens untersucht

(SB) 21. April 2017  Der Begriff
"Klimawandel" vermag nur unzu-
reichend zu beschreiben, zu wel-
chen Veränderungen es innerhalb
der sogenannten Natursysteme
kommt, wenn sich die Erde wei-
ter erwärmt. Nach Einschätzung
der großen Mehrheit in der Wis-
senschaft sind es die Treibhausga-
semissionen des Menschen, die
gegenwärtig eine Beschleunigung
verschiedener, seine Überlebens-
voraussetzungen gefährdender
Vorgänge in Luft, Wasser und Bo-
den auslösen. So ist bekannt, daß
den Korallen nicht genügend Zeit
gelassen wird, sich an die rasche
Veränderung der Meere anzupas-
sen. Deren allgemeine Versaue-
rung, örtliche Belastungen mit in-
dustriellen Abfallstoffen (u.a. aus
dem Kohleabbau) und andere
menschliche Aktivitäten setzen
den Nesseltieren zu. Im Laufe der
Erdgeschichte waren die Ozeane
schon mal sehr viel saurer gewe-
sen als heute, aber da konnten
sich die Korallen, Kieselalgen,
Muscheln und andere Lebewesen
der sich nur allmählich verän-
dernden Umwelt anpassen.

Die Folgen des gegenwärtig welt-
weit zu beobachtenden Korallen-
sterbens sind umfangreicher, als
man sich das bislang vorgestellt
hat. Korallenriffe bieten nicht nur
Lebensraum und Schutz für zahl-
reiche Tier- und Pflanzenarten des
Meeres, sie sind auch ein natürli-
cher Küstenschutz für viele Inseln
und flache Küstengebiete. Und
das in einem viel umfassenderen
Maße, als man es sich bislang

vorgestellt hat. So berichtet eine
Forschergruppe des US-amerika-
nischen Geologischen Dienstes in
der Online-Ausgabe des Journals
"Biogeosciences" [1 ] , daß in Fol-
ge des Absterbens von Korallen-
bänken große Mengen an Mee-
resboden weggeschwemmt wer-
den.

Man habe zwar gewußt, daß ab-
gestorbene Korallenriffe degra-
diert werden, aber bis jetzt nicht
sagen können, wie sehr der Vor-
gang voranschreitet, berichtete
Studienleiterin Kimberly Yates.
Noch viel weniger habe die For-
schergruppe darüber gewußt, daß
davon auch der übrige Meeresbo-
den betroffen ist.

Korallen bilden Riffe. Die abge-
storbenen, kalkhaltigen Körper
lösen sich teilweise auf und wer-
den irgendwann zu Meeresboden,
der dann von späteren Generatio-
nen abgestorbener Korallen be-
deckt wird. Nach oben hin, Rich-
tung Meeresoberfläche, wachsen
die neuen Korallen auf den Ske-
letten der Verstorbenen auf, so
daß nach und nach die größten je
von Lebewesen gebauten Struk-
turen entstehen. Das Wachstum
der Korallenriffe hält mit dem ge-
genwärtigen Anstieg des Meeres-
spiegels mit.

Wenn Korallen nicht ständig
Meeresboden nachliefern, kann
dieser nach und nach abgetragen
werden. Nun liegen Berechnun-
gen dazu vor, wie groß dieser
Faktor ist. Am Beispiel von drei
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Untersuchungsgebieten - Florida,
Hawaii und Virgin Island - und
mit Rückgriff aufDaten, die teil-
weise bis in die 1930er Jahre zu-
rückreichen, in denen bereits die
Höhe des Meeresbodens in der
Nähe von Korallenriffen ausge-
messen worden war, stellte die
Forschergruppe einen Meeresbo-
denverlust von in der Regel zwi-
schen 10 und 75 cm fest; stellen-
weise lag er sogar mehr als vier
Meter tiefer.

Mit Blick auf den Küstenschutz
kann das regional enorme Konse-
quenzen haben. Wenn der inzwi-
schen pro Jahr um 3 Millimeter
steigende Meeresspiegel bereits
zu spürbaren Landverlusten im
Laufe des vergangenen und dieses
Jahrhunderts beigetragen hat, so
verstärkt das Korallensterben die-
sen Effekt nochmals. Denn je stei-
ler das Gefälle zwischen Landflä-
che und Meeresboden, um so stär-
ker treten Erosionseffekte auf. Vor
allem aber treffen Wellen mit grö-
ßerer Wucht aufLand und erodie-
ren die Küste deutlich stärker,
wenn ein Meeresboden nicht mehr
flach, sondern zunehmend steiler
abfällt. Hinzu kommt in vielen
Gebieten, daß die Riffe einen na-
türlichen, mechanischen Küsten-
schutz bilden.

Durch das Verbrennen über Jahr-
millionen entstandener fossiler
Kohlenwasserstoffe, die zu
"Energieträgern" erklärt wurden
und zum wesentlichen Antriebs-
und Schmiermittel der industriel-
len Revolution gerieten, setzt der
Mensch seine eigenen Überle-
bensvoraussetzungen aufs Spiel.
Es hätte dieser Studie nicht be-
durft, um festzustellen, daß die
Forderungen unter anderem der
kleinen, flachen Inselstaaten, von
denen einige auch auf Korallen-

riffen aufgebaut sind, nach einer
deutlichen Reduzierung von
Treibhausgasemissionen legitim
sind und daß die sogenannte 2-
Grad-Leitplanke, die als Orientie-
rungsmarke im UN-Klimaschutz-
abkommen von Paris genannt
wird und von den Unterzeichner-
staaten "möglichst" deutlich un-
terschritten werden soll, den Un-
tergang vieler Siedlungsgebiete
bedeutet.

Die Untersuchung zum umfang-
reichen Verlust von Meeresboden

in Folge des Korallensterbens
zeigt, wie komplex und zumin-
dest teilweise noch völlig unver-
standen und daher überraschend
manche Prozesse sind, die mit
dem Klimawandel einhergehen.

Anmerkung:
[1 ] http://www.biogeosciences.-
net/1 4/1739/2017/

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

umkl611.html
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In medias res

Warum schleicht sich das Gefühl,
das Objekt jener bloßen PRIn
itiative zu sein, ein, deren Zweck
das Geraderücken und Richtig
stellen einer in der Öffentlichkeit
anwachsenden Medienskepsis
und kritik sein mag? Mit jeder
Sendung dieser neuen Berichter
stattung in eigener Sache, zur im
mer gleichen Tageszeit im
Deutschlandfunk ausgestrahlt
(@mediasres  das Medienmaga
zin, Deutschlandfunk, Mo.Fr.,
15:3516:00 Uhr), wächst dieser
Verdacht, so daß für einen ande
ren Gedanken als den der bloßen

Manipulationsabsicht kaum noch
Platz bleiben kann.

Ist es nicht gerade das Rezept ei
ner Salatmischung, das mit mehr
oder weniger globalkritischen
Berichten über die Hohlwelt der
Publizistik den Eindruck interna
tionaler Kompetenz und Vielfäl
tigkeit erwecken möchte oder gar
mit Hilfe konsumentenfreundli
cher Scheindialoge in eigener
Angelegenheit so etwas wie Ge
sprächsbereitschaft und Interesse
am Zuschauer, Hörer und Leser
suggerieren will, das sich dafür
hervorragend eignet?

Wie eine Botschaft allerdings
wird dann doch mit dem Symbol
gehalt eines Feigenblatts der
Blick selbst des unvoreingenom
menen Betrachters geradezu
nachhaltig auf den unerwähnten
und diskursgemiedenen Umstand
gelenkt, die willentliche oder un
wissentliche Parteilichkeit in ih
rer steten, unabweislichen Kon
sequenz nicht zu thematisieren.

Redaktion Schattenblick
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Blauer Himmel, Wolkentürme
und es regnet zwischendrin,
starke Winde oder Stürme,
für Jean-Luc macht April Sinn.

Und morgen, den 22. April 2017
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