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Der Große Bruder wacht bereits ...

(SB)  Helene Fischer und DFB-
Pokalfinale - das bringt den Fuß-
ballfan in Wallung. Die "riesige
gesellschaftliche Bedeutung", die
Justizminister Heiko Maas (SPD)
dem Sport beimißt, während er
und sein Kollege aus ... (S. 9)

BÜRGER / FAKTEN

POLITIK / KOMMENTAR

Internationale Presseagentur
Pressenza  Büro Berlin
Puls des Friedens in Berlin mit
Yael Deckelbaum
von Magaly Navarrete ... (S. 14)

POLITIK / REPORT

Initiativvorschläge -
Gegen Staat, Partei und Industrie ...
Aktivistin Niki im Gespräch

(SB)  Die Physiotherapeutin Ni-
ki ist in der Solidarischen Sozia-
len Klinik in Thessaloniki aktiv
und berichtete auf dem Kongreß
"Selber machen - Konzepte von
Basisorganisierung, Gegenmacht
und Autonomie", der vom 28. bis
30. April im offenen Zentrum Be-
thanien in Berlin-Kreuzberg statt-
fand, über Geschichte ... (S. 3)

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Kanada / Mexiko / USA

NAFTA und Landwirtschaft:

Hinter den Blättern des Nopal

von Ana de Ita, Ceccam

Foto: Flickr/Jim Winstead
(CC BY 2.0) [https://creativecom
mons.org/licenses/by/2.0/]

(Mexiko-Stadt, 2. Juli 2017, la jorna-
da) - In den USAwerden die Gesell-
schaftsektoren während einer 90-tä-
gigen Periode zur sogenannten "Mo-
dernisierung" des Nordamerikani-
schen Freihandelsvertrages (NAFTA)
von der US-Regierung angehört. Von
den wichtigsten Konzernen der Agra-
rindustrie und der Farmervereinigung
hat sie bereits einen Brief erhalten.
Darin wird der Amtsinhaber Nr. 45

des Weißen Hauses darauf aufmerk-
sam gemacht, dass die NAFTA-Ver-
handlung die Vorteile bewahren oder
steigern muss, die die NAFTA-Ge-
winner*innen in der Landwirtschaft
erreicht haben. Unterdessen hat die
mexikanische Regierung der eigenen
Gesellschaft lauwarm fünfKonsulta-
tionsforen angeboten. Sie hat weder
bekanntgegeben, was ihre eigene Be-
wertung ist, noch welches ihre Vor-
schläge sind.

Mexiko wird sich mit einer extrem
schwachen Position an den Ver-
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handlungstisch setzen. Von den
USA dazu gezwungen, mit einer
wegen der öffentlichen Verschul-
dung verwundbaren Wirtschaft, ei-
ner Abwertung der Peso-Währung,
fehlenden Investitionen und der
enormen Abhängigkeit von der
Ökonomie des Nachbarn. Diese Si-
tuation haben die "multinationa-
len" mexikanischen Regierungen
eigenhändig herbeigeführt. Die
mexikanische Regierung hat auch
keine wirklich ernsthafte Analyse
der NAFTA-Auswirkungen in den
verschiedenen Branchen und Pro-
duktionsketten unter Mitwirkung
der Gewerkschaften, Handelskam-
mern, des akademischen Sektors,
von Expert*innen und der Zivilge-
sellschaft durchgeführt, um über
einen Ausgangspunkt für ihre Vor-
schläge zu verfügen. So ergibt sich
für die NAFTA-Neuverhandlung
ein Szenarium, in dem die mexika-
nische Regierung die Forderungen
der USA möglicherweise unter-
würfig erfüllt und nach der Philo-
sophie handelt: retten, was noch zu
retten ist. Das lässt keinen Nutzen
für die mexikanische Wirtschaft
und Gesellschaft vorhersehen.

Mexiko ist NAFTA-Nettoverlierer

In den 23 NAFTA-Jahren ist die
mexikanische Volkswirtschaft jähr-
lich nur um 2,6 Prozent gewachsen,
selbst wenn dies über dem Bevöl-
kerungswachstum von 1 ,6 Prozent
lag. Die Fertigungsindustrie und
vor allem die Dienstleistungsbran-
chen haben die größte Dynamik
aufgewiesen. Die Landwirtschaft
wuchs unterdurchschnittlich mit ei-
ner Rate, die dem Bevölkerungs-
wachstum entspricht.

Mexiko ist NAFTA-Nettoverlierer
und der Agrarsektor ist mit am
stärksten betroffen. Während der

NAFTA-Übergangsperiode bekam
die Grundnahrungsmittel produzie-
rende bäuerliche Landwirtschaft
horrende Schläge ab. Aufgrund der
NAFTA-Verhandlung und der ein-
seitigen von der mexikanischen
Regierung angetriebenen Liberali-
sierungspolitik fanden sich die
Campesinos von heute aufmorgen
auf dem offenen Markt wieder. Ge-
genüber den Erträgen, der Infra-
struktur und den Subventionen der
US-Produktion waren sie nicht
konkurrenzfähig. Die US-Importe
zu Dumpingpreisen, ohne Schutz-
zölle und -quoten überschwemm-
ten ihre alten Märkte und das para-
staatliche Aufkaufunternehmen
Conasupo als Alternativmarkt gab
es [ab 1999] nicht mehr. Gleichzei-
tig orientierte sich die staatliche
Unterstützung für die Vermarktung
in Richtung Großproduzent*innen
und multinationale Handelskonzer-
ne. Die Binnenpreise für die Land-
wirt*innen fielen um etwa 50 Pro-
zent bei Mais, Bohnen, Getreide,
Sorghum, Soja und Reis. Das Er-
gebnis war laut den Agrarerhebun-
gen, dass zwischen 1991 und 2007
gut 5,1 Millionen Beschäftigte in
der kleinbäuerlichen Familienwirt-
schaft keinen Platz mehr fanden.

Millionen Landarbeiter*innen ha-
ben ihre Lebensgrundlage verloren

2,8 Millionen dieser ausgestoßenen
Campesinos der Familienlandwirt-
schaft kamen als Gelegenheitsar-
beiter*innen in der Agrarindustrie
unter. Die meisten in der Export-
wirtschaft mit ihren Produktions-
unternehmen für Beerenfrüchte,
Avocados, Tomaten und Pfeffer.
Oftmals kommen die Arbeitsbedin-
gungen einer sklavenähnlichen Si-
tuation nahe, ein Beispiel ist die
Lage der Tagelöhner*innen von
Driscoll in San Quintín. Aber für

weitere zwei Millionen Menschen
hatte die Landwirtschaft ein Ende.
Sie mussten schlecht bezahlte Jobs
unter unwürdigen Arbeitsbedin-
gungen in Mexiko suchen oder in
die USAmigrieren, wo sie der Prä-
sident Nr. 45 nun mit Abschiebung
bedroht. NAFTA war der Auslöser
der demographischen Chirurgie auf
dem Land.

Dennoch weist die Handelsbilanz
mit den USA in den vergangenen
zwei Jahren einen Überschuss von
drei bzw. fünfMilliarden US-Dol-
lar auf, was die mexikanische Re-
gierung zutiefst stolz macht. Die
Exporte von Avocados, Erdbeeren,
Himbeeren, Brombeeren, Tomaten,
Pfeffer, Gurken, Kalebassen,
Zuckerrohr, Vieh und Bier sind da-
bei die Speerspitze. In diesen Bran-
chen sind die NAFTA-Gewin-
ner*innen zu finden, zusammen
mit den Importeur*innen und Han-
delsunternehmen für Grundnah-
rungsmittel, den Vieh- und Geflü-
gelproduzent*innen, den mexika-
nischen und ausländischen Nah-
rungsmittel- und Getränkemultis.
Zu ihren Gunsten wurde NAFTA
verhandelt. Aus landwirtschaftli-
cher Perspektive ist es unzumutbar,
noch mehr zu opfern, nur damit
NAFTA bestehen bleibt.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/nafta-
und-landwirtschaft-hinter-den-blaet-
tern-des-nopal/

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

*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerikani-
scher Nachrichtenagenturen
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POLITIK / REPORT / INTERVIEW

Initiativvorschläge - Gegen Staat, Partei und Industrie ...

Aktivistin Niki im Gespräch

(SB) 5. Juli 2017  Die Physiothe-
rapeutin Niki ist in der Solidari-
schen Sozialen Klinik in Thessa-
loniki aktiv und berichtete auf
dem Kongreß "Selber machen -
Konzepte von Basisorganisie-
rung, Gegenmacht und Autono-
mie", der vom 28. bis 30. April im
offenen Zentrum Bethanien in
Berlin-Kreuzberg stattfand, über
Geschichte und Praxis dieser
Form von selbstorganisierter Ge-
sundheitsversorgung. Anschlie-
ßend beantwortete sie dem Schat-
tenblick einige ergänzende Fra-
gen, wobei ihr wichtig war zu be-
tonen, daß ihre Antworten aus-
schließlich ihre persönliche Sicht
der Dinge wiedergeben und sie
nicht für die Klinik und die sie be-
treibenden Aktivistinnen und Ak-
tivisten spricht.

Schattenblick (SB): Niki, könn-
test du uns etwas über die Ge-
schichte der Sozialen Klinik in
Thessaloniki berichten?

Niki: Wir haben die Klinik 2011
zu Beginn der Krise eingerichtet.
Dem ging der große Hungerstreik
von 300 Flüchtlingen voraus, die
für einen legalen Status in Grie-
chenland kämpften. Ungefähr 20
bis 30 Menschen unterstützten
den Hungerstreik der Flüchtlinge,
der im Gewerkschaftshaus in
Thessaloniki stattfand, mit medi-
zinischer Hilfe. Nach dem Ende
des Hungerstreiks fragten sich die
Aktivistinnen und Aktivisten, was
sie in der schlechten und wahr-
scheinlich immer schlechter wer-

denden sozialen Lage der Bevöl-
kerung der Stadt tun könnten. Im
Ergebnis des Diskussionsprozes-
ses beschlossen sie, etwas für die
medizinische Versorgung jenes
Teils der Bevölkerung zu tun, der
vom öffentlichen Gesundheitswe-
sen ausgeschlossen ist.

Das war der Ausgangspunkt. Im
Zentrum der Überlegungen stand
von Anfang an, daß wir eine poli-
tische Gemeinschaft sind, die ver-
sucht, die geleistete Hilfe als Aus-
druck einer politischen Arbeit zu
verstehen, die das Ziel hat, eine
universale Krankenversicherung
für jeden Menschen zu schaffen.
Niemand sollte ausgeschlossen
sein. Wir hatten von Anfang an
vor, dies mit so vielen Aktivistin-
nen und Aktivisten wie möglich
in Solidarität mit den Menschen,
die Versorgung benötigen, zu tun.
Dies war die Idee, aber natürlich
sind die Dinge nicht immer ideal.

Jetzt sind mehr als fünf Jahre seit
Gründung der Klinik, die besser
als Zentrum für medizinische
Erstversorgung bezeichnet wer-
den könnte, vergangen. Mit dem
Aufbau einer Gemeinschaft, die
eine derartige Hilfe anbietet, wa-
ren wir durchaus erfolgreich. Un-
gefähr 200 Leute halten den prak-
tischen Betrieb des Zentrums auf-
recht, bei dem in keiner Weise
Geld fließt. Niemand wird be-
zahlt, jeder bringt hin und wieder
etwas ein, was gerade möglich ist,
und jeder ist gleichgestellt. Wer
mehr Zeit für den Betrieb der Kli-

nik einsetzt, dessen Stimme hat
deshalb kein größeres Gewicht.

SB: Die Arbeit wird nicht bewer-
tet?

Niki: Nein, die Arbeit wird nicht
bewertet. Sie wird nicht in Bezie-
hung zur individuellen Zeit ge-
setzt, die dafür aufgewendet wird.
Ungefähr 60 bis 70 Aktivistinnen
und Aktivisten sind Ärzte, Zahn-
mediziner, Apotheker, Psychiater
oder Psychologen, also Personen,
die über einen Abschluß in ihrem
Beruf verfügen. Alle anderen, die
sich in das Zentrum einbringen,
sind ganz normale Leute. Sie ar-
beiten vor allem in der Verwal-
tung, denn alles muß koordiniert
werden. Danach ist die Apotheke
am wichtigsten, denn dort fällt
viel Arbeit beim Erfassen, Ordnen
und Ausgeben der Medikamente
an. Es gibt ungefähr 340 bis 350
Apotheken in Thessaloniki, die
Medikamente von Kunden ein-
sammeln, die diese nicht mehr be-
nötigen oder aus anderen Gründen
keine Verwendung für sie haben.
Sie können die Medikamente in
spezielle Behälter hineinlegen.
Außerdem erhalten wir nicht mehr
benötigte Präparate von Schulen
und Einzelpersonen, die uns ken-
nen. Um all das zu organisieren,
werden viele Menschen benötigt.

Andere Leute werden zu Zahn-
arzthelferinnen und -helfern aus-
gebildet. Leute ohne jede medizi-
nische Ausbildung lernen, bei der
Behandlung zu assistieren. Insge-
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samt gibt es mehr medizinische
Nichtprofis als Profis, deren Mei-
nung natürlich gleiches Gewicht
hat. In der Stadt arbeiten überdies
1 50 bis 200 spezialisierte Arzt-
praxen solidarisch mit uns zusam-
men. Wenn Fachmediziner benö-
tigt werden, können wir die Pati-
enten und Patientinnen dorthin
überweisen. Sie lassen uns zuvor
wissen, daß sie etwa fünf Perso-
nen im Monat zusätzlich behan-
deln oder zehn Blutuntersuchun-
gen durchführen können. Das ist
ein weiteres Netzwerk, das unser
Zentrum unterstützt. Wenn man
es so betrachtet, dann handelt es
sich um eine größere Bewegung.

SB: Würdest du sie eher als linke
oder bürgerliche Bewegung be-
zeichnen?

Niki: Diejenigen, die im Zentrum
arbeiten, sind meistens links ein-
gestellt, aber es gibt auch Men-
schen, die sich keiner politischen
Richtung zuordnen, sondern ein-
fach der Ansicht sind, daß man
sich in der Krise solidarisch ver-
halten sollte. Vor allem jedoch
müssen diejenigen, die ins Zen-
trum kommen, um zu helfen, un-
sere Hauptprinzipien akzeptieren.
Wir gehören keiner Partei an, ar-
beiten jedoch politisch. Wir sind
keine Philantrophen, und das
müssen alle akzeptieren.

SB: Ist die Soziale Klinik in Thes-
saloniki Teil einer landesweiten
Bewegung oder eher auf sich
selbst orientiert?

Niki: Wir sind überall in Grie-
chenland vernetzt. Zumindest ha-
ben wir eine Mail-List, über die
alle Aktionen und Diskussionen
ausgetauscht werden. Alle ein bis
zwei Jahre kommen die Solidari-
tätskliniken zu einem landeswei-

ten Treffen zusammen, um zu dis-
kutieren und sich zu beraten. Da-
bei wird über den Stand des Ge-
sundheitswesens gesprochen und
was man daran ändern könnte, al-
so über Fragen der Selbsorganisa-
tion. Die meisten der Solidari-
schen Zentren in Griechenland
haben eine ähnliche Einstellung
wie wir, aber nicht alle. Es gibt
auch Gesundheitszentren, die in
die kommunale Verwaltung ein-
gebunden sind, ein Zentrum er-
hält Geld von der Kirche, zwei
oder drei Zentren akzeptieren
Geld von der Europäischen Uni-
on. Aber im allgemeinen wird das
vermieden. Meines Wissens ha-
ben sich mindestens zehn der So-
lidarischen Zentren darauf festge-
legt, niemals Geld von einer offi-
ziellen Institution des Staates, der
Wirtschaft oder von Parteien an-
zunehmen. Von Unternehmen der
Pharmaindustrie nimmt sowieso
niemand Geld.

SB: Syriza hat sich im Wahl-
kampf als Partei dargestellt, die
selbstorganisierte Initiativen und
soziale Bewegungen nicht nur un-
terstützt, sondern praktisch deren
parlamentarisches Sprachrohr ist.
Deckt sich das deiner Ansicht
nach mit der Politik Syrizas als
Regierungspartei?

Niki: Aus meiner ganz persönli-
chen Sicht würde ich sagen, daß
sie das versucht haben, aber damit
nicht erfolgreich waren. Sie hat-
ten eine Organisation namens
"Solidarität für alle" aufgebaut,
die bestrebt war, sich als Dach
dieser Bewegungen zu etablieren.
Ihre Repräsentanten kamen auf
unsere Treffen und kündigten an,
mit uns zu kooperieren und auch
Geld zu geben. Wir erwiderten
darauf, daß wir niemanden benö-
tigen, der uns koordiniert, weil

wir das selbst können. Sie haben
es lange Zeit versucht. Wir haben
nichts von ihnen genommen und
stehen in keinem Kontakt zu ih-
nen, aber manche Kliniken haben
die Zusammenarbeit akzeptiert.
Aber an einem bestimmten Punkt
merkten sie, was sie im Schilde
führen, und brachen die Koopera-
tion ab. Vielleicht hatten sie auch
Geld akzeptiert, das weiß ich
nicht, aber sie erhielten Medika-
mente und Geräte. Dann gelang-
ten sie jedoch zu dem Schluß, daß
die Verhältnisse sehr undurch-
sichtig sind. So weit ich infor-
miert bin, steht niemand mehr in
Kontakt mit der Syriza-Organisa-
tion. Vielleicht irre ich mich, aber
das ist mein Kenntnisstand.

In unserem Zentrum sind auch
Syriza-Mitglieder vertreten. Aber
unser Prinzip lautet, daß wir in
der Sozialen Klinik als Personen
auftreten. Das Zentrum ist kein
von Parteien oder Organisationen
gebildetes Kollektiv. Wir sind
Einzelpersonen und zugleich
Mitglieder dieser Solidarischen
Klinik. Deshalb akzeptieren wir
nicht, wenn die Positionen be-
stimmter Parteien bei uns propa-
giert werden. Ich persönlich glau-
be, daß Parteien immer versuchen
werden, ihre Ansichten in solchen
Projekten zu verbreiten, das ist
schließlich ihre Aufgabe.

SB: Könntest du Beispiele dafür ge-
ben, wie EU-Institutionen oder die
deutsche Regierung unter dem Vor-
wand des zu leistenden Schulden-
dienstes Einfluß auf das griechische
Gesundheitswesen nehmen?

Niki: Wir sind verpflichtet, die
Privatisierung des Gesundheits-
systems voranzutreiben. Es gab in
Griechenland schon zuvor den
Trend, Teile des Gesundheitswe-
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sens zu privatisieren, aber es be-
traf nur kleine Bereiche am Ran-
de des Systems, die die Grundver-
sorgung nicht beeinträchtigten.
Zum Beispiel nahmen viele Frau-
en die Dienste von Privatkliniken
bei der Geburt ihrer Kinder in An-
spruch. Jetzt wird diese Entwick-
lung in großen Schritten vollzo-
gen. Die Experten, die das Ge-
sundheitswesen vor Antritt der
Syriza-Regierung restrukturieren
sollten, kamen aus Deutschland.
Sie überzeugten die Regierung,
das System nach deutschem Vor-
bild zu reorganisieren, und das
wurde auch bei der letzten Re-
form so getan. Niedergelassene
Ärzte schließen einen Vertrag mit
dem staatlichen Gesundheitswe-
sen zur Behandlung krankenver-
sicherter Personen ab. Das wurde
praktisch direkt kopiert.

Daß große Privatunternehmen im
Gesundheitswesen darüber befin-
den, wofür das Geld verwendet
wird, ist auch ein Import aus
Deutschland. Wir haben dagegen
gekämpft, aber die Syriza-Regie-
rung hat nichts gegen die Einfüh-
rung dieses Systems getan.

SB: Im Workshop sagtest du, daß
die Zukunft in der EU sehr düster
ist und das, was in Griechenland
geschieht, auch die Zukunft der
Menschen hierzulande sein wird.
Was kommt deiner Ansicht nach
in nächster Zukunft auf die Men-
schen in der EU zu?

Niki: Es sieht so aus, daß mehr und
mehr Menschen von sozialen
Dienstleistungen und sozialer Un-
terstützung ausgeschlossen wer-
den. Es wird immer mehr gekürzt,
und immer mehr Menschen erhal-
ten nichts. In Griechenland gab es
unglücklicherweise schon zuvor
keine soziale Wohlfahrtspflege,

kein Sozialsystem. Es gab lediglich
eine Art von Arbeitslosenunterstüt-
zung für sehr wenige Menschen,
die dafür beweisen mußten, daß sie
im letzten Jahr mindestens acht
Monate gearbeitet hatten, um Un-
terstützung für ein Jahr zu bekom-
men. Das war mehr oder weniger
die einzige Art von sozialer Unter-
stützung, die jemand in Griechen-
land in Anspruch nehmen konnte.

Bevor das Gesetz die große Mehr-
heit der Bevölkerung vom Ge-
sundheitswesen ausschloß, konn-
te jeder Leistungen kostenlos in
Anspruch nehmen. Aber das wur-
de abgeschafft, und jetzt haben
wir drei Millionen nicht kranken-
versicherte Menschen. Zudem ist
die durchschnittliche Lebenser-
wartung bereits um einige Jahre
zurückgegangen. Seitdem wurde
die allgemeine Inanspruchnahme
des Gesundheitssystems wieder
eingeführt, aber die öffentlichen
Dienstleistungen wurden zerstört.

Ich habe eine Weile in Großbri-
tannien gelebt, und dort findet die
gleiche Entwicklung statt. Mehr
und mehr Menschen werden aus-
geschlossen, das gilt insbesonde-
re für psychologische und psych-
iatrische Probleme. Man sagt ih-
nen, das brauchst du nicht mehr,
denn du bist okay. Wir fühlen uns
wie Versuchstiere in einem Labor,
wie die Meerschweinchen der Eu-
ropäischen Union. Wenn die
Menschen in Griechenland ohne
soziale Hilfsangebote überleben
können, dann sollte das in unse-
ren Ländern auch gehen. Das
können wir managen, und dann
gibt es keine Revolution, wir kön-
nen sie ruhig halten. Ich glaube
nicht, daß es ruhig bleiben wird.

SB: Niki, vielen Dank für das Ge-
spräch.
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(SB) 5. Juli 2017  Die pensionier-
te Lehrerin Anna ist in der Solida-
rischen Sozialen Klinik in Thes-
saloniki aktiv und berichtete auf
dem Kongreß "Selber machen -
Konzepte von Basisorganisie-
rung, Gegenmacht und Autono-
mie", der vom 28. bis 30. April im
offenen Zentrum Bethanien in
Berlin-Kreuzberg stattfand, über
Geschichte und Praxis dieser
Form von selbstorganisierter Ge-
sundheitsversorgung. Anschlie-
ßend beantwortete sie dem Schat-
tenblick einige Fragen zu ihrer
persönlichen Geschichte in der
Linken Griechenlands und deren
Entwicklung wiederum aus ganz
subjektiver Sicht.

Schattenblick (SB): Anna, was
hat dich zu deinen Aktivitäten in
der Linken geführt, was ist dein
politischer Hintergrund?

Anna: Ich komme aus den Bewe-
gungen, die mit dem Mai 1968
und so weiter zu tun hatten. In
den 70er Jahren lebte ich außer-
halb Griechenlands und kehrte
zurück, als nach der Diktatur
quasi eine Renaissance der Lin-
ken stattfand, eine Art nachho-
lender 68er-Bewegung, die ich
bereits im Ausland kennengelernt
hatte. Ich reihte mich in die Lin-
ke ein, hatte aber mit meinem
Hintergrund kein Interesse an
Parteistrukturen, die ich schon
damals kritisch sah. Es waren al-
te Strukturen, die unter jungen
Leuten bereits an Glaubwürdig-
keit verloren.

SB: Wie einflußreich war die
Kommunistische Partei Grie-
chenlands zu dieser Zeit noch?

Anna: Nach der Diktatur war sie
bereits in zwei Strömungen zer-
fallen. Der größere Teil stand dem
stalinistischen Hintergrund der
Partei kritisch gegenüber, und aus
dieser Spaltung ist letztendlich
Syriza entstanden. Es gab lange
Diskussionen zu der Frage, wie
sie sich organisieren sollten, aber
es waren vor allem Intellektuelle,
die den Ton angaben, und nicht
Menschen aus der Arbeiterklasse.
Aber ich war nicht Teil dieser Be-
wegung.

SB: Welche politischen Strömun-
gen haben dich persönlich beein-
flußt?

Anna: Ich wurde von der Neuen
Linken in den USA beeinflußt, wo
ich mich aufhielt. Als ich zurück-
kehrte, hatte ich mit der Generati-
on aus den Bürgerkriegen der
30er, 40er Jahre zu tun, die die
Tradition der Kommunistischen
Partei als Trotzkisten ablehnte.
Ich habe bei ihnen ewas gefunden,
was ich schon kannte. Sie waren
erfahrene Organizer und kombi-
nierten Militanz mit Theorie. Für
mich waren das gute Vorbilder.

SB: Standen sie auch in der Tra-
dition des Widerstandes gegen die
deutsche Okkupation des Landes?

Anna: Zu der Zeit waren sie Inter-
nationalisten gewesen und am

Widerstand nicht beteiligt, weil
sie die Position vertraten, sich mit
der Arbeiterklasse der anderen
Seite zu solidarisieren und den
einfachen Soldaten nicht als
Feind zu betrachten. Mir wurde
von einem Genossen erzählt, der
exekutiert wurde. Zuvor richtete
er sich auf deutsch und italienisch
an das Hinrichtungskommando
und sprach über die Einheit der
Arbeiterklasse. Von der Kommu-
nistischen Partei wurden sie nicht
nur in Griechenland, sondern
auch in vielen anderen Ländern
als Feinde betrachtet.

SB: Haben sie sich als Anarchi-
sten bezeichnet?

Anna: Später, denke ich. Sie sym-
pathisierten mit der spanischen
Bewegung. Eine größere anarchi-
stische Bewegung gab es erst nach
Ende der Diktatur in Griechen-
land. Aber im Widerstand gegen
die Dominanz der Kommunisti-
schen Partei bildeten sich unter
dem Deckmantel des Trotzkismus
auch zuvor Keime einer anarchi-
stischen Bewegung. Vermutlich
wurden sie auch von der KP dazu
gezwungen, sich mit dem Trotz-
kismus zu identifizieren. Man
wurde auf die andere Seite gesto-
ßen und Trotzkist genannt.

SB: 2011 ist es bei den Protesten
gegen die Troika zu regelrechten
Kämpfen zwischen Kommunisten
und Anarchisten vor dem griechi-
schen Parlament gekommen. Wie
kann so etwas geschehen?

POLITIK / REPORT / INTERVIEW

Initiativvorschläge - Primat der Straße ...

Aktivistin Anna im Gespräch
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Anna: Die Kommunistische Par-
tei betrachtet die Anarchisten als
Feinde. Selbst in der Lehrerge-
werkschaft wollten sie mit nie-
mandem kooperieren. Wir haben
immer versucht, eine unabhängi-
ge Fraktion innerhalb der Ge-
werkschaft zu bilden, um nicht
von parteipolitischen Manövern
betroffen zu werden. Das war na-
türlich hart. Einerseits treiben sie
dich in die Bedeutungslosigkeit,
und wenn wir einen Streik orga-
nisierten, dann versuchten sie,
diese Errungenschaft auf ihre
Fahnen zu schreiben. Das war ih-
re Taktik.

SB: Hat eher die KKE oder die
PASOK den Ton angegeben, als
du in der Lehrergewerkschaft ak-
tiv warst?

Anna: Das wechselte mit den Jah-
ren. In den frühen 80er Jahren war
es natürlich die PASOK. Sie wirt-
schafteten die Gewerkschaft völ-
lig herunter. Nach der Diktatur
gab es die Forderung, die Zahl der
Unterrichtsstunden zu reduzieren
und kleinere Klassen einzufüh-
ren. Doch diese Diskussion wur-
de mit der knauserigen Logik
kleiner Ladenbesitzer geführt.
Damit wurde die Sache zerstört,
denn von da an kamen immer we-
niger Leute zu den Treffen.

SB: Wie reagiert die Linke, der du
angehörst, auf die Syriza-Regie-
rung, die das Nein im Referen-
dum ignoriert hat?

Anna: Es ist offenkundig, daß nie-
mand zufrieden ist. You don't need
a weatherman to know which way
the wind blows [1 ] (lacht).

SB: Hier in der Bundesrepublik
sind viele Linke davon überzeugt,
daß Syriza quasi erpreßt wurde,

also unter so viel Druck stand,
daß sie keine Entscheidungsfrei-
heit hatte, das Nein der Bevölke-
rung zu befolgen.

Anna: Das ist Bullshit. Wenn Sy-
riza wirklich so unter dem Diktat
der Troika gestanden hätte, dann
hätte sie den Stab an die Bevölke-
rung weitergeben sollen, indem
sie sie aus der Passivität des Nur-
Wählens geholt und noch mehr in
den Entscheidungsprozeß einbe-
zogen hätte. Aber Syriza war
scharf auf die Regierungsmacht
und wollte sie nicht mehr verlie-
ren. Es sieht so aus, als ob sie
nicht einmal Sozialdemokraten in
einem guten Sinne wären. So ha-
ben sie den Forderungen der Troi-
ka im Bildungs- und Gesund-
heitsbereich permanent nachge-
geben, und natürlich nimmt das
kein Ende.

SB: Jetzt gibt es eine Verschlech-
terung nach der anderen mit dem
Versprechen, das alles besser wer-
de, aber die soziale Wirklichkeit
der Menschen wird immer
schlechter.

Anna: Sie haben die Menschen in
Passivität getrieben. Sie haben
immer mehr den Eindruck, daß
man nichts tun könne, und das ist
das Schlimmste. Das Argument
unter vielen unabhängigen Lin-
ken war, okay, wir haben sie ge-
wählt, weil sie etwas gegen die
Goldene Morgenröte unternom-
men haben, weil sie eine andere
Sprache für die Flüchtlinge ver-
wenden und nicht so schlimm
sind wie Samaras, der im Wahl-
kampf versprach, die Bevölke-
rung mit einem großen Zaun zu
schützen. Aber im Kern unter-
scheidet sich der Umgang Syriz-
as mit der Flüchtlingsfrage nicht
davon. Sie ließen die Menschen

den ganzen schweren Winter lang
im Norden Griechenlands in die-
sen schrecklichen Lagern, inaktiv
und isoliert vom Verkehrswesen
der Stadt. Die vielen NGOs erhal-
ten Geld für nichts. Sie bringen
Flüchtlinge zwar ins Kranken-
haus, lassen sie aber zwei Tage
danach zu Fuß zurück zum Camp
marschieren. Außerdem hat Syri-
za die Bewegung der Hausbeset-
zungen sabotiert.

SB: Hat die Syriza-Regierung da-
mit auch die Emanzipation der
Menschen vom Staat, die in
selbstorganisierten Bewegungen
vorangetrieben wird, sabotiert?

Anna: Die Parteiführung vertritt
sozialdemokratische Positionen
und hat diese an die Basis der Par-
tei weitergereicht. So sind einige
Syriza-Mitglieder in meinem
Umfeld der Ansicht, daß das Ge-
sundheitssystem so gut sei, daß
kein Bedarf an Alternativen be-
steht. Meiner Meinung nach ist es
aber gut, Alternativen zu haben,
und sei es nur um sie zu erfor-
schen. Aber es sieht so aus, daß
Syriza Angst davor hat, daß die
Wahrheit über ihre Politik ans Ta-
geslicht kommt.

SB: Hat Syriza die griechische
Linke deradikalisiert?

Anna: Für micht besteht der größ-
te Schaden darin, daß die Men-
schen, die Syriza gewählt haben,
verstummt sind, daß sie depri-
miert und verängstigt zu Hause
bleiben. Die politische Forde-
rung, aus dieser Depression und
Inaktivität heraus zu kommen, re-
sultierte darin, daß Syriza sie wei-
ter hineingetrieben hat.

SB: Wie denken die Menschen in
Griechenland über deutsche Re-
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gierungen? Verstehen sie die Si-
tuation heute als eine Form der
Okkupation, mit der an die Ver-
gangenheit deutscher Besatzung
angeknüpft wird, wenn sich etwa
Fraport die 14 profitabelsten
Flughäfen des Landes aneignet
oder reiche Deutsche griechische
Inseln kaufen?

Anna: Ja, das tun sie. Sie sagen,
was die Waffen nicht erreicht ha-
ben, wird jetzt mit ökonomischen
Mitteln vollzogen. Der Kapitalis-
mus dringt in jede Ecke der Wirt-
schaft vor. So werden große Tou-
rismusgeschäfte gemacht, bei de-
nen ganze Regionen in Reisezie-
le verwandelt werden.

SB: Könnte man dabei nicht
Angst haben, eines Tages fremd
im eigenen Land zu sein?

Anna: Das geschieht bereits, zum
Beispiel wenn große Unterneh-
men wie Monsanto in aller Welt
versuchen, spezifische Anbau-
weisen durch die eigene Methode
der Nahrungsmittelproduktion zu
verdrängen.

SB: Wie erlebst du die Linke hier
in der Bundesrepublik? Ist es ähn-
lich wie in Griechenland?

Anna: Oh ja. Ich war überrascht
zu sehen, daß sie auf eine ähnlich
arglose Weise über Kurdistan re-
den, ohne dem zu mißtrauen, was
dahinterstecken könnte. Ich wer-
de sehr ungeduldig, wenn ich er-
lebe, wie sich die kurdische Partei
in dieser Umgebung präsentiert.
Aber ansonsten fühle ich mich zu-
hause. Ich bin froh, eine ganze
Menge junger Leute getroffen zu
haben, die gut darüber informiert
sind, was in Griechenland vor sich
geht. Denn ich glaube an den Ein-
fluß von Erfahrungen und Ideen.

SB: Hältst du die Orientierung am
Internationalismus weiterhin für
eine fortschrittliche Sache?

Anna: Natürlich. Es gibt eine Ge-
schichte der Bewegung wie die
der Ersten Internationale, die in
der Uniformität der Arbeitsbedin-
gungen in Zentraleuropa zur Zeit
der schwerindustriellen Entwick-
lung wurzelt. Mit dem Fortschrei-
ten der Zeit merken wir, daß wir
unsere Parameter überprüfen und
erweitern müssen, daß es nicht nur
um Industrialisierung gehen kann.
Meiner Ansicht nach hat die Indu-
strialisierung einen kulturellen
Schub initiiert, den auch die Lin-
ke unbesehen hingenommen hat,
während andere Aspekte ignoriert
wurden. Aus diesem Grund konn-
te Lenin, wenn er es denn getan
hat, sagen: Kommunismus ist So-
wjetmacht plus Elektrifizierung
des ganzen Landes.

Aber jetzt merken wir, daß wir
nicht nur Wachstum erzeugen
können, wobei wir Land und Res-
sourcen verbrauchen. Auch die
Erfahrung der Zwangskollekti-
vierung durch Stalin zeigt, daß
wir Respekt für eine ganze Reihe
anderer Dinge zeigen müssen.
Das sollte in den internationalen
Austausch einfließen. Ich kann
immer etwas von anderen lernen,
und sie von uns und von mir. Das
geschieht auch auf der Ebene in-
dividueller Beziehungen. Jede
Person bringt etwas mit sich ein.

SB: Anna, vielen Dank für das
Gespräch.

Anmerkung:

[1 ] Zitat aus dem Lied "Subterra-
nean Homesick Blues" von Bob
Dylan, das in der US-Linken der

60er Jahre dazu genutzt wurde,
die Offenkundigkeit herrschender
Gewaltverhältnisse auf den Punkt
zu bringen.

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

prin0373.html

SCHACH - SPHINX

Stern aus der alten CSSR

(SB)  Die alte Tschechoslowakei
hatte viele berühmte Großmeister
hervorgebracht, der berühmteste
Landessohn war sicherlich Ri-
chard Réti. Nach seinem Tod
1930 folgte lange Zeit kein erst-
klassiger Spieler aus der CSSR
nach. Réti zählte schließlich sei-
nerzeit zu den besten und auch
tiefdenkensten Schachspielern
der Welt. Nach dem Zweiten
Weltkrieg kam das CSSR-Schach
wieder auf die Beine. Mit Vlasti-
mil Hort und Ludek Pachman
meldeten sich zwei Spieler an die
Weltspitze zurück. Durch den
Einmarsch der Roten Armee in
den betont friedlich und freiheits-
liebend ausgerufenen Prager
Frühling sahen sich Hort und
Pachman allerdings gezwungen,
ihr Heimatland zu verlassen. Ins-
besondere Pachman hatte schlim-
me Repressalien im Gefängnis er-
leiden müssen. Beide sind heute
Bürger der Bundesrepublik
Deutschland. Die Tschechoslo-
wakei verlor damit zwei ihrer
aufstrebendsten Spieler. Die
Lücke wäre in der Moldaurepu-
blik noch klaffender gewesen,
wenn sie nicht in Lubomir Ftac-
nik einen hellen Stern gehabt hät-
ten. Ftacniks Stil ist zwar nicht so
bizarr wie Rétis, aber doch gereif-
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ter als der von Hort und Pachman.
Mit Vorliebe wählt er ruhige Po-
sitionen, in denen er dann den
zündenden Funken zu entfachen
weiß. Eine gewisse Nachlässig-
keit in komplizierten Stellungen
verhinderte allerdings, daß Ftac-
nik zum höchsten Gipfel der in-
ternationalen Schachwelt hinauf-
klettern konnte. Im heutigen Rät-
sel der Sphinx allerdings gewähr-
te er seinem Kontrahenten und
DDR-Meister Uwe Bönsch beim
Großmeisterturnier in Trnava an-
läßlich der 750-Jahr-Feier der
Stadt kein Pardon. Mit den wei-
ßen Steinen fand er gegen die Ab-
zugsdrohung eine schlagende Er-
widerung, Wanderer.

Ftacnik - Bönsch
Trnava 1988

Auflösung des letzten
Sphinx-Rätsels:

Schlimm traf es den seinerzeit
von seiner Gicht schwer geplag-
ten Ex- Weltmeister Michail Tal
in Brüssel 1 988. 1 . . .De5xg5 er-
laubte seinem englischen Kontra-
henten John Nunn, die Partie mit
2.Dd3-a3+ Ke7-d8 3.Ta1 -d1+
Lc8-d7 4.Lb5xd7 zum Sieg zu
führen.

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

sph06252.html

Der Große Bruder wacht bereits ...

POLITIK / KOMMENTAR / HERRSCHAFT

(SB) 5. Juli 2017  Helene Fi-
scher und DFB-Pokalfinale - das
bringt den Fußballfan in Wal-
lung. Die "riesige gesellschaftli-
che Bedeutung", die Justizmini-
ster Heiko Maas (SPD) dem
Sport beimißt, während er und
sein Kollege aus dem Innenmini-
sterium, Thomas de Maizière
(CDU), immer schärfere Straf-
und Überwachungsgesetze auf
den Weg bringen, hat seinen
Grund. Denn über die sozialen
Befriedungsfunktionen hinaus
dienen sportliche Massenveran-
staltungen auch als Entwick-
lungs- und Erprobungsfeld für
innovative Kontrolltechnologien.
So nimmt es nicht wunder, daß
die "Helenefischerisierung" im
Fußball den Hausmannskost ver-
langenden Normalkonsumenten
mehr aufregt als die automati-
sche Gesichtserkennung, wie sie
etwa beim Finale der diesjähri-
gen Champions League in Car-
diff erprobt wurde. Die Gesich-
ter von mindestens 75.000 Men-
schen sollen am Bahnhof und im
Millennium Stadium mit einer
Datenbank von rund 500.000
Gesichtern abgeglichen worden
sein, um verdächtige Personen
frühzeitig am Stadioneintritt zu
hindern. Das Pilotprojekt zur
Echtzeitüberwachung reiht sich
ein in zahlreiche Big-Brother-
Maßnahmen, die Großbritannien
auf den Weg gebracht hat. So hat
die Regierung im vergangenen
Jahr ein neues Überwachungsge-
setz ("Investigatory Powers
Bill") in Kraft gesetzt, das Bür-
gerrechtler als das extremste be-
zeichnen, das jemals in einer De-
mokratie verabschiedet wurde.

Polizei- und Geheimdiensten so-
wie Behörden ist eine nahezu
schrankenlose Telefonie- und
Internetüberwachung aller Bür-
ger mittels Providern und Tele-
kommunikationsunternehmen in
Echtzeit erlaubt. [1 ]

Doch wie sieht es in Deutschland
aus? Zwar sind kritische oder al-
ternative Medien voll mit Exper-
tenstimmen, die vor den Gefah-
ren für die Bürger- und Frei-
heitsrechte warnen, doch das
hindert CDU/CSU und SPD
nicht daran, die Kriminalitäts-
und Terrorbekämpfung so aus-
zuweiten, daß von den vielge-
priesenen freiheitlichen Werten
in einer demokratischen Gesell-
schaft kaum mehr als ein digita-
ler Fingerabdruck übrig bleibt.

In den letzten Monaten wurde
zum einen die (private) Video-
überwachung in Einrichtungen
des öffentlichen Schienen-,
Schiffs- und Busverkehrs und
öffentlich auf Anlagen wie
Sportstätten und Einkaufszentren
ausgeweitet ("Videoüberwa-
chungsverbesserungsgesetz").
Den Beschlüssen des Bundestags
zufolge sind künftig auch Kör-
perkameras von Polizisten zu-
lässig. Außerdem darf die Bun-
despolizei seit Mai automatisch
mit Kfz-Scannern Autokennzei-
chen erfassen und auswerten. Im
April wurde beschlossen, daß
auch in Europa Fluggastdaten
genutzt werden dürfen. So kön-
nen EU-Sicherheitsbehörden von
Fluggesellschaften die Daten von
rund 170 Millionen Passagieren
abrufen, darunter Angaben zu
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Reiseverlauf, Zahlungsart oder
Gepäckstücken (in Belgien wur-
de die Massenspeicherung von
Passagierdaten bereits aufBahn-
und Busreisen ausgedehnt).

Um Videosysteme mit algorith-
mischer Mustererkennung mög-
lich zu machen, worunter Ge-
sichtserkennungssysteme zu ver-
stehen sind, die "perspektivisch
mit einer vergleichbaren Zuver-
lässigkeit wie der Fingerabdruck
zur Identifizierung einer Person
beitragen" können sollen, wie es
aus dem Bundesinnenministeri-
um heißt [2] , müssen von allen
Bürgern haarscharfe Bilder in
Datenbanken hinterlegt sein, auf
die alle Behörden Zugriff haben.
Folgerichtig wurde Mitte Mai die
Erlaubnis zur Reform des Perso-
nalausweisgesetzes erteilt. Dem-
nach soll es Polizeien, Geheim-
diensten, Verfassungsschutzäm-
tern oder dem Militärischen Ab-
schirmdienst erlaubt sein, Licht-
bilder bei den Meldeämtern au-
tomatisch abzurufen - ein weite-
rer Schritt zur nationalen Biome-
triedatenbank sowie zu automa-
tisierten Überwachungs- und
Fahndungssystemen. Zugriff auf
die biometrischen Personalaus-
weisdaten sollen nicht nur die
Polizeien, sondern auch Zoll-
und Steuerfahndungsdienste so-
wie Ordnungsämter (ab Mitte
2018) erhalten, etwa um Ver-
kehrsordnungswidrigkeiten zu
verfolgen. Auf europäischer
Ebene wurden letztes Jahr For-
derungen von de Maizière nach
einer biometrischen Superdaten-
bank ("zentralisiertes Kernsy-
stem") laut, die alle bestehenden
Datenbanken zu "Reisen, Migra-
tion und Sicherheit" verknüpft.
Auf nationaler Ebene haben sich
erst jüngst die Innenminister von
Bund und Ländern auf ein noch

zu erarbeitendes "Musterpolizei-
gesetz" geeinigt, das für deutsch-
landweit einheitliche Sicher-
heitsstandards sorgen soll und zu
einer weiteren Zentralisierung
digitaler Daten führen wird (ein-
schließlich einer Übertragung
der extrem grundrecht-
seinschränkenden Anti-Terror-
Maßnahmen auf gewöhnliches
Polizeirecht). Schrittmacher-
dienste hierfür leistete bereits das
Gemeinsame Terrorismusab-
wehrzentrum (GTAZ) in Berlin,
wo entgegen dem Trennungsge-
bot von Polizei und Geheimdien-
sten über 40 deutsche Sicher-
heitsbehörden unter einem Dach
zusammenarbeiten.

Neben der biometrischen steht
auch die erbgenetische Vermes-
sung des "gläsernen Bürgers" zu
Fahndungszwecken an. Nicht nur
der Direktor des Hamburger In-
stituts für Rechtsmedizin, Klaus
Püschel, der sich jüngst für eine
Totalerfassung von DNA-Profi-
len der gesamten Bevölkerung
ausgesprochen hatte, sondern
auch einige Law-and-Order-Po-
litiker drängen darauf, die poli-
zeilichen Befugnisse bei der
DNA-Analyse zu erweitern. Bis-
lang ist es den Forensikern noch
verboten, die DNA auf Marker
für Haut-, Haar- oder Augenfar-
be zu untersuchen, um dann etwa
Massenuntersuchungen durchzu-
führen oder per Videoüberwa-
chung nach spezifischen Merk-
malsträgern Ausschau zu halten.
Doch die genetische Vorratsda-
tenspeicherung ist ebenso auf
dem Vormarsch wie die daten-
kommunikative. So plant der
CDU-Innenminister das soge-
nannte genetische Phantombild
als Beweismittel in Strafverfah-
ren zuzulassen. Wie das Redakti-
onsnetzwerk Deutschland (RND)

berichtete, sollen Ermittler künf-
tig DNA-Proben aus Speichel,
Blut oder Haaren auch zur Vor-
hersage des äußeren Erschei-
nungsbildes, der biogeographi-
schen Herkunft sowie des Alters
einer Person heranziehen dürfen,
was die Gefahr einer rassisti-
schen Diskriminierung und der
Verfolgung von Falschpositiven
in sich birgt. [3]

Es scheint kaum noch rechtliche
Hürden zu geben, die nicht mit
dem Generalargument einer ef-
fektiveren Kriminalitäts- und
Terrorbekämpfung ("für mehr
Sicherheit") beseitigt oder um-
gangen werden könnten. Im Mai
wurde auch die Neustrukturie-
rung des Bundeskriminalgeset-
zes (BKA-Gesetz) durch den
Bundesrat gewunken. Es ermög-
licht den Ermittlern erweiterte
Befugnisse bei der Telefon- und
Onlineüberwachung, bei der
heimlichen Einschleusung von
Spähsoftware auf Privatcompu-
tern oder bei der verdeckten
Wohnungsüberwachung, die al-
les in den Schatten stellen, was
es bislang an Grundrechtsein-
griffen gab. Polizeien und Be-
hörden können praktisch alle
privaten Speicherinhalte eines
Computers oder Handys in Echt-
zeit ausspionieren. Auch Ver-
schlüsselungen dürfen umgangen
werden (Quellen-Telekommuni-
kationsüberwachung/ TKÜ).
Bürgerrechtsorganisationen kri-
tisieren in einer gemeinsamen
Presseerklärung, daß Beamte
durch die Möglichkeit, online die
Privatcomputer zu durchsuchen,
eine umfassende Einsicht in das
Leben des Betroffenen bis hinein
in dessen Gedanken- und Ge-
fühlswelt erhalten. "Damit geht
die Eingriffsintensität dieser
Maßnahme noch deutlich über



Elektronische Zeitung Schattenblick

Do. 6. Juli 2017 Seite 11www.schattenblick.de

die des großen Lauschangriffs
hinaus - der bislang eingriffsin-
tensivsten Ermittlungsmaßnah-
me." [4]

Wer eine Ahnung davon bekom-
men möchte, in welche Richtung
sich ein Hochtechnologieland
wie Deutschland entwickeln
wird, wenn die panoptischen Sy-
steme der Geheimdienste, Poli-
zeien und Behörden in Stellung
gebracht sind und mit den IT-
Technologien zur digitalen Be-
wirtschaftung des arbeitsplatz-
überwachten Beschäftigten, goo-
glegesteuerten Verbrauchers und
app-animierten Konsumenten
harmonieren, sollte nach China
schauen. Dort zeichnet sich ab,
worauf auch die Bundesrepublik
in Riesenschritten zusteuern
könnte, die schon aus Gründen
der eigenen "Wettbewerbsfähig-
keit" keine Innovation auf dem
globalen "Zukunftsmarkt" der
Big-Data-Technologien auslas-
sen wird. Immerhin ist China
noch vor Frankreich und den
USA zum wichtigsten Handels-
partner Deutschlands aufgestie-
gen. So setzt China die digitalen
Massenausspähprogramme der
USA, die Sanktionsprogramme
für "anti-soziales Verhalten" in
Großbritannien oder die Kredit-
Scoring-Programme für deutsche
Banken (SCHUFA), um nur eini-
ge Beispiele zu nennen, so kon-
sequent um, daß selbst den hiesi-
gen Schönrednern der marktge-
rechten Leistungsgesellschaft
plötzlich speiübel wird. Aber nur
vorübergehend, bis auch hierzu-
lande die staatlichen und priva-
ten Datenaggregatoren den for-
malrechtlichen Demokratiestem-
pel bekommen haben - was ja
faktisch bereits geschieht, denn
die neuen behördlichen und poli-
zeilichen Überwachungsbefug-

nisse wurden oder werden unge-
achtet verfassungsrechtlicher
Einwände, der fortgesetzten
Schwächung des Datenschutzes
oder unverhohlener Verfah-
renstricks (Stichwort "Formulie-
rungshilfe") durchs Parlament
gebracht.

Im Reich der Mitte, das in den
letzten Jahren seine Cybersicher-
heits- und Geheimdienstgesetze
unter ähnlichen oder identischen
Vorwänden, wie sie auch hierzu-
lande ins Feld geführt werden,
extrem verschärft hat, soll bis
2020 ein umfängliches Sozial-
kreditsystem ("Citizen Score")
aufgebaut werden. Sämtliche
Bürger sollen eine Bewertung er-
halten. In Abstimmung mit der
Regierung wird das Scoring-Sy-
stem von den großen Internetun-
ternehmen Alibaba und Tencent
betrieben, die im weiteren mit
den Behörden vernetzt sind. Die
Führung in Peking setzt genau
dort an, wo auch hierzulande die
Affinitäten und Akzeptanzen
Fleisch geworden sind, nämlich
bei Werten wie Moral, Erfolg,
Leistung oder Pflichtgefühl. Ziel
ist es, die Bürger zu ehrlicherem
Verhalten zu erziehen. Das Sy-
stem umfaßt "eine integrierte Be-
strafung und Blacklist-Mecha-
nismen, so daß unredliches Ver-
halten ("dishonest behavior" -
Anm. d. Red.) zu Einschränkun-
gen auf Schritt und Tritt führen
wird", kündigte Premier Li Keqi-
ang schon 2015 an. [5]

Um das soziale (Wohl-)Verhalten
auswerten zu können, werden al-
le digitalen Spuren herangezo-
gen, die der Bürger etwa beim
Onlineeinkauf, bei Suchanfragen
im Browser, Beiträgen in sozia-
len Medien, im Freundeskreis,
bei politischen Veranstaltungen,

am Arbeitsplatz, im Kranken-
haus, vor Gericht, bei Reisen,
Banken, Sozialkassen, Ord-
nungsämtern usw. hinterläßt. Das
Sozialranking, in dem Scores
zwischen 350 and 950 erreicht
werden können, entscheidet, wer
welche Vorteile und Nachteile in
der Gesellschaft genießt.

Menschen, die unternehmerisch
aktiv sind, Arbeitsplätze schaffen
oder sich um optimale Daten-
transparenz bemühen, werden
positiv bewertet. Das gilt auch
für Sportler, die Medaillen für ihr
Land holen (siehe Versuche in
Deutschland, in der Sportförde-
rung das neue "Potenzialanaly-
sesystem" PotAS einzuführen,
das die Mittelvergabe algorith-
misch berechnen und Athleten
mit geringen Medaillenchancen
die Gelder streichen will). In
Abhängigkeit zur Höhe des Sco-
res werden Klasse-A-Menschen
bei der Kreditvergabe, bei Ho-
telbuchungen, Visaanträgen oder
der Zulassung für Schulen be-
vorteilt. "Faule" Menschen hin-
gegen, die lange am Computer
spielen, bekommen ebenso Mi-
nuspunkte wie Regierungskriti-
ker, sozial unangepaßte Men-
schen oder andere Regelbrecher,
die sich irgendeines Fehlverhal-
tens schuldig gemacht haben,
zum Beispiel Verkehrsdelikte,
Steuersünden, Sozialleistungs-
mißbrauch etc. (siehe im deut-
schen Hartz-IV-System Lei-
stungskürzungen wegen "sozial-
widrigem Verhalten").

Wer im ohnehin bereits stark
zensierten Internet der Volksre-
publik "Gerüchte" verbreitet, die
nicht der "Wahrheit" entsprechen
(siehe Gesetzesbestrebungen in
Deutschland zur Fakenews-Be-
strafung, vorauseilende Zensur,
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Overblocking, Einsatz von
Löschrobotern in Sozialen Medi-
en etc.), bekommt ebenso Punk-
teabzug wie säumige Schuldner.
Medienberichten [6] zufolge ist
es schon heute Millionen von
Chinesen nicht mehr gestattet,
via Bahn oder Flugzeug zu rei-
sen, weil sie verschuldet sind. Da
alle Personalausweise in China
mit Funkchips ausgestattet sind,
kann den betroffenen Personen
schon frühzeitig der Einlaß zu
den Verkehrssystemen verwehrt
werden (siehe aktuelle Probeläu-
fe im Berliner Bahnhof Süd-
kreuz, wo die Polizei die biome-
trische Videoüberwachung und
den Funkchipeinsatz an Freiwil-
ligen testet). Es widerspricht jed-
weder historischen Erfahrung,
auch nur anzunehmen, Export-
weltmeister Deutschland würde
sich nicht am weltweiten Wett-
rennen um die durchschlagensten
und profitabelsten digitalen
Überwachungstechnologien be-
teiligen. Im Gegenteil, Chinas
Sozialkreditsystem erscheint als
konsequente Fortführung dessen,
worauf auch Deutschland und
andere europäische Länder unbe-
irrt zusteuern, wenn sie den ma-
ximal transparenten Bürger pro-
pagieren. Erst jüngst wurden in
Deutschland nahezu geräuschlos
die letzten Reste des Bankge-
heimnisses beseitigt. Die Sozial-
behörden wollen über den Aus-
kunftsweg von Finanzämtern im-
mer öfter wissen, welche Kon-
tostammdaten der Berufstätige,
Rentner oder der des Leistungs-
mißbrauchs verdächtige Hartz-
IV-Bezieher hat. So ist die Zahl
der Kontenabfragen beim Bun-
deszentralamt für Steuern
(BZSt), dem Datensammler des
Finanzministeriums, in den ver-
gangenen Jahren geradezu ex-
plodiert.

Man kann es durchdeklinieren:
Erst geht es um zur Fahndung aus-
geschriebene oder algorithmisch
vorhergesagte Kriminelle oder
Terroristen, dann um Extremisten,
Gefährder oder Störer, dann um
G20-Demonstranten, Sozialdelin-
quenten oder Schuldner, schließ-
lich um Zutrittsunberechtigte,
Platzverweissäumige oder Out-
gescorte - auf jeden Fall immer um
politisch, sozial und ökonomisch
deklassierte Menschen. Schon
heute werden die Berufschancen
von Bürgern, die ein digitales Stig-
ma wie schlechte Ebay-Benotun-
gen, Etikettenverstöße in sozialen
Medien oder ungünstige Einträge
in ihren Timelines haben, von pri-
vaten oder staatlichen Arbeitge-
bern aussortiert.

Die Gefahr der Digitalisierung
liegt weniger im Mißbrauch von
Daten, wie oft Glauben ge-
macht wird, als vielmehr in ih-
rem effektiven Nutzen. Wenn
Medienberichte voller Abscheu
die "IT-Diktatur" in China an-
prangern, von einer "totalitären
Internet-Gesellschaft" oder von
einer unheilvollen Mischung
aus "modernster Technik und
Stalinismus" [6] reden, dann
bedienen sie sich eines politi-
schen Kontrastmittels, das von
der smarten Normalität im digi-
talen Kapitalismus längst über-
holt ist.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.heise.de/new-
sticker/meldung/Grossbritannien-
Plaene-fuer-massive-Ueberwa-
chung-in-Echtzeit-geleakt-
3703737.html. 05.05.2017.

[2] https://www.bmi.bund.de/
SharedDocs/Downloads/DE/
Nachrichten/Kurzmeldun-
gen/2016/handout-ma%C3%9F-
nahmenpaket-erhoehung-sicherheit-
deutschland.pdf;jsessioni-
d=7C464BAAAA734D06FFEEE8
725EBCF390.1_cid364?__
blob=publicationFile

[3] https://www.jungewelt.de/arti-
kel/311895.genetisches-phantom-
bild-kommt.html. 06.06.2017.

[4] https://ilmr.de/2017/bundesre-
gierung-will-schwere-grundrecht-
seingriffe-im-eilverfahren-durch-
die-hintertuer-einfuehren.
09.06.2017.

[5] https://www.bloom-
berg.com/news/articles/2015-07-
02/china-credit-scores-come-to-a-
debt-leery-culture. 02.07.2015.

[6] http://www.fr.de/panorama/ue-
berwachung-china-etabliert-die-
perfekte-it-diktatur-a-1249767.
1 9.02.2017.
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Buenos Aires, Argentinien 
04.07.2017. Gestern, am 3. Juli,
startete um 11 Uhr örtlicher Zeit
in Buenos Aires, Argentinien, die
neue internationale Kampagne für
die Freiheit von Milagro Sala mit
dem Launch der neuen Webseite
www.liberenamilagro.org sowie
mit einer Pressekonferenz vor
dem Gebäude des höchsten Ge-
richts des Landes.

"Wir haben eine Petition an Präsi-
dent Mauricio Macri gestartet, die
Resolution der Arbeitsgruppe für
willkürliche Verhaftungen der Ver-
einten Nationen umzusetzen und
Milagro Sala freizulassen" wird
die Koordinatorin des Comité por
la Libertad de Milagro Sala, Mara
Brawer, vom Latin American He-
rald Tribune [1 ] zitiert.

Die Petition, die neben Spanisch
auch auf Englisch und Portugie-
sisch zur Verfügung steht, wurde
bereits von Persönlichkeiten wie
Julian Assange, Noam Chomsky,
Dilma Roussef und Christina F.
Kirchner sowie von zahlreichen
Abgeordneten des Parlasur und
des Europäischen Parlaments,
Künstlern wie Chico Buarque und
NGO's und Menschenrechtsorga-
nisationen wie den Müttern der
Mairevolution, Codepink und
dem Center for Legal and Social
Studies unterzeichnet.

Zeitgleich begann die Twitter-
kampagne #LiberenAMilagro.

Das Datum des Kampagnenstarts
wurde bewusst gewählt, um mit
der außerordentlichen Sitzung der
CIDH Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (Interame-
rikanische Kommission für Men-
schenrechte) zusammenzufallen,
die gestern in Lima, Peru begann.

Der Petitionstext auf deutsch:

Solange es politische Gefangene
gibt, gibt es keine Demokratie

An den Präsidenten der argentini-
schen Republik Ingenieur Mauri-
cio Macri

Wir, die Unterzeichner, fordern
die sofortige Freilassung der so-
zialen Leiterin und Abgeordneten
des Parlasur Milagro Sala sowie
der anderen politischen Gefange-
nen und Mitglieder der Nachbar-
schaftsorganisation Tupac Ama-
ru. Wir fügen unsere Stimmen ei-
ner wachsenden Anzahl auf der
ganzen Welt hinzu - wie denen
der Vereinten Nationen, der Inter-
amerikanischen Kommission für
Menschenrechte, der Organisati-
on Amerikanischer Staate sowie
Amnesty International, dem Cen-
ter for Legal and Social Studies,
den Großmüttern der Mairevolu-
tion, den Müttern der Mairevolu-
tion "Mothers of Plaza de Mayo
Founding Line", der APDH
Asamblea Permanente de De-
rechos Humanos (Permanenten
Versammlung für Menschenrech-

te), Human Rights Watch und vie-
len anderen - die die Regierung,
der Sie vorstehen, dazu aufrufen,
die willkürliche Haft von Frau
Milagro Sala zu beenden.

Der argentinische Staat muss sei-
nen Menschenrechtsverletzungen
ein Ende setzen und eine klare
Verpflichtung eingehen, niemals
wieder willkürlich Verhaftungen
als eine Form von Verfolgung,
Disziplinierung und Repression
von politischen Widerstand zu
gebrauchen.

Anmerkung:

[1 ] http://www.laht.com/artic-
le.asp?ArticleId=2439372&Cate-
goryId=14093

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

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuve-
ling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de

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

bfai0242.html

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / FAKTEN / INTERNATIONAL

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro München

Neue internationale Kampagne für die Freiheit von Milagro Sala gestartet

Nachricht aus der Redaktion Buenos Aires vom 4. Juli 2017
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Yael Deckelbaum und einige ihrer
Mitstreiterinnen auf der Bühne
Bild: © Magaly Navarrete

Berlin  05.07.2017. Der Verein
Clans des Friedens e.V. organi-
sierte in seiner Reihe "Puls des
Friedens" am 16. Juni 2017 den
"Prayer of the Mothers - Wo-
men's Peace March" in Berlin.
Special Guest ist Sängerin und
Songwriterin Yael Deckelbaum
aus Israel. Sie komponierte das
Lied "Prayers of the Mothers",
die Hymne der Organisation
"Women Wage Peace".

Zahlreiche Teilnehmer beim
"Prayer of the Mothers  Women's

Peace March" in Berlin
Bild: © Magaly Navarrete

2015 initiierte Yael Deckelbaum
gemeinsam mit der israelischen
Aktivistin und Filmemacherin
Daphni Leef die soziale/musi-
kalische Reise "The Road Ho-
me". Die beiden Frauen fuhren
mit einer Crew von 20 Personen
für 45 Tage durchs ganze Land,
"um die Stimmen der guten

Leute von Israel zu dokumen-
tieren".

"Prayer of the Mothers" wurde
zur Hymne der jüdischen und ara-
bischen Frauen-Friedensbewe-
gung in Israel, der "Women Wage
Peace"

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

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuveling@pres-
senza.com
Internet: www.pressenza.com/de

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

bfam0786.html

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Puls des Friedens in Berlin mit Yael Deckelbaum

von Magaly Navarrete, 5. Juli 2017

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / FAKTEN / INTERNATIONAL
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Toneart - Jazz und mehr ...

Toneart, das ist die Mischung verschie-
dener Musikstile mit Jazz, gekonnt in
ausschließlich eigenen Kompositionen
verarbeitet und präsentiert. Im Mittel-
punkt stehen Improvisation, musikali-
sche Kommunikation, Emotionalität
und Spaß. Das besondere Klangkon-
zept mit Querflöte und Saxophon, mit-
reißenden Grooves und raffinierten
Melodien ist charakteristisch für diese
Band, die beiden Bläser Florian Gerl-
speck (Saxophon) und Manfred Häß-
ner (Querflöte, Saxophon, Bassklari-
nette) prägen Sound und Stil. Michael
Meyers Gitarrensoli erzählen Ge-
schichten, Martin Loose (Bass) modu-
liert die Begleitfunktion seines Instru-
ments zu einem emanzipierten, kreati-
ven Spiel und Schlagzeuger Bernd
Roitzsch fühlt sich am wohlsten, wenn
Toneart richtig explodiert. Gelungener
Jazz, der unter die Haut geht.

TONEART macht gelungenen Jazz,
der unter die Haut geht
Foto: © by Toneart

Besetzung:
Manfred Häßner
(Flöte, Saxophon, Bassklarinette)
Florian Gerlspeck (Saxophon)
Michael Meyer (Gitarre)
Martin Loose (Bass)
Bernd Roitzsch (Schlagzeug)

TONEART spielt nur eigene Kom-
positionen von DetlefKähler, Man-
fred Häßner, Martin Loose und Mi-
chael Meyer.

Über die Musiker:
Der Saxofonist Florian Gerlspeck ist
ein authentischer Jazzmusiker, der
seine Instrumente (Tenor, Alt, So-
pran) perfekt beherrscht. Florian
kann alles und überall spielen. Er
trägt die musikalische Philosophie
von Toneart und eröffnet uns ein an-
deres Spiel.

Querflöte, Saxo-
phon und Basskla-
rinette spielt Man-
fred Haßner. Er ist
einer der Gründer
von Toneart. Seine
Kompositionen
stellen meist die
Querflöte in den
Mittelpunkt, wo-
durch eine ganz
typische Klangfar-
be und eine eigene
Stilistik entstehen.

"Da haben sich die zwei richtigen
getroffen", waren die Worte eines
befreundeten Tonmeisters, als er die
ersten Arbeitsergebnisse hörte. Die
beiden Bläser Florian und Manfred,
ergänzen sich wie zwei Puzzleteile.
Jeder für sich völlig eigenständig,
passen sie musikalisch mit traum-
hafter, wortloser Sicherheit zusam-
men. Zwei so ausgefuchste Bläser in
einer Band verändern Sound und
Stil. Der Jazz hat den Rock nicht
verdrängt, zeigt aber deutlich Flagge.

Der Gitarrist Michael Meyer hat, was
sich viele Jazzer wünschen - einen
absolut eigenen Stil. Man erkennt ihn
an Sound und Phrasierung - seine
Soli erzählen Geschichten. Die
Kompositionen von Michael bringen
eine neue, überraschende Farbe in
das Repertoire und ermöglichen To-
neart neue Wege.

Der neue Bassist Martin Loose mo-
duliert die Begleitfunktion seines In-

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / CROSSOVER

Kulturcafé Komm du  August 2017

Toneart | Jazz und mehr ... mit Querflöte, Saxophon, Gitarre, Bass und Schlagzeug

Konzert am Freitag, den 25. August 2017, von 20:00 bis 22:00 Uhr

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

Eintritt frei / Hutspende
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strumentes zu einem emanzipierten,
kreativen Spiel. Dabei treibt er ger-
ne mit rhythmischen und melodi-
schen Improvisationen das Gesche-
hen voran, so dass der solistische
Sound von Toneart wachsen kann.

Der Schlagzeuger Bernd Roitzsch ist
schon lange dabei und hat seine Art
zu spielen nie geändert. Er scheint
alles zu hören und reagiert auf jede
Bewegung der Musik. Am wohlsten
fühlt sich Bernd, wenn Toneart rich-
tig explodiert.

Weitere Informationen
Toneart  Homepage:
https://www.toneartmusic.de

Zum Reinhören & Anschauen
Glückswürstchen  Toneart live im
CVJM Lübeck 04.12.2015:
https://www.youtu-
be.com/watch?v=KK_AwKEc_o0

Oh die Kartofeler  TONEART live
im CVJM Lübeck 04.12.2015:
https://www.youtu-
be.com/watch?v=b0fnnY-
kXm5k&feature=youtu.be
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Frühe Nebelbänke,
blauer Himmelssonnenschein,
Jean lebt in der Senke,
dort wird 's kühl und zugig sein.

Und morgen, den 6. Juli 2017

+++ Vorhersage für den 06.07.2017 bis zum 07.07.2017 +++
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Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

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

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

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
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