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Unruhen in Myanmar durchkreuzen Chinas Pipelinepläne
Gewaltorgie in Rakhine zerstört
den Ruf Aung San Suu Kyis
(SB)  Weltweit ist das Entsetzen

Elektronische Zeitung Schattenblick
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Klimacamp im Rheinland - am Rande der Kirche ...
Günter Barten und Reiner Lövenich im Gespräch
Gespräch am 26. August 2017 auf der RoteLinieAktion
am Tagebau Hambach

groß über die blutige Gewaltorgie,
die sich seit Ende August in Rakhine, dem nordwestlichsten Bundesstaat Myanmars, abspielt. Dort
werden Dörfer der muslimischen
Volksgruppe der Rohingya von
Armeeangehörigen und buddhistischen Ethnofaschisten ... (S. 8)
UMWELT / BRENNPUNKT

Kreuzgang für die Schöpfung
Foto: © 2017 by Schattenblick
(SB) 8. September 2017  Die RoBrandsatz Fukushima
Grafik: © 2013 by Schattenblick

Brandsatz Fukushima die letzte Barriere ...
(SB)  Die Bemühungen der japanischen Regierung und ihrer
atomenergiefreundlichen ausländischen Verbündeten, nach dem
Dreifach-GAU im Atomkraftwerk Fukushima vom 11. März
2011 den Eindruck .. . (Seite 15)

Braunkohletagebau. Eingraviert
in metallene Platten, die in den
Querbalken des Kreuzes eingelassen sind, wurden die Namen in
den Tagebauen verschwundener
Orte. Ganz oben auf dem Protestkreuz "Verheizte Heimat". Um
einmal die Stimmen bekennender
umweltbewußter Christen zu Gehör zu bringen, fragt der SB zwei
der Träger nach der Haltung der
Katholischen Kirche zu ökologischen Problemen.

te-Linie-Aktion ist zu Ende, die
Demonstranten strömen über das
sandige Bett der alten A4 und den
ehemaligen, noch asphaltierten
Zubringer in Richtung Parkplatz
Manheimer Bürge, von dem aus
dieses Ende der Menschenkette
gebildet wurde. Vier von ihnen
tragen ein Kreuz, was naheliegende Assoziationen wachruft. Es erweist sich als ein christliches Zei- Schattenblick (SB): Herr Barten,
chen des Protestes gegen die Zer- haben Sie auch in einem der abstörung alter Dörfer durch den gebaggerten Dörfer gewohnt?
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Günter Barten (GB): Nein, ich ge- men und umzusetzen. So würde wird auch eine Kirche abgebaghöre einer christlichen Initiative ich es als engagierter Katholik gert, aber dann hat die offizielle
an, die sich mit dem Thema einmal beschreiben.
Amtskirche sicherlich gute KarSchöpfung beschäftigt, und das
hier ist natürlich ein ureigenstes
Schöpfungsthema. Wir können
als Menschen und als Gesellschaft nicht so mit der Schöpfung
umgehen, wie es hier passiert.
Das ist der Grund, warum wir uns
bei der Roten Linie engagieren.
SB: Greifen Sie auch andere ökologische und Umweltthemen auf?
GB: Unsere Initiative nennt sich
REGIOOEL. Wir wollen natürliche Energie als Gegenstück zu
den fossilen Energieträgern nutzen. Als Initiative sind wir eine
Handvoll Leute, die das seit vielen Jahren betreiben und immer
wieder darauf aufmerksam ma- Auch ihre Tage sind gezählt ...
chen, daß es auch andere Mög- Katholische Pfarrkirche
lichkeiten gibt, als die Umwelt zu St. Albanus und St. Leonhardus in
verpesten oder riesige Löcher zu Manheim
baggern, um Energie bereitzustel- Foto: © 2017 by Schattenblick
len, und dadurch Leute zu vertreiben. Das ist unser Ansatz.
SB: Als Papst Franziskus Polen
besuchte, wurde er von einigen
SB: Wie würden Sie als Katholik konservativen Katholiken abdie Haltung der Katholischen Kir- fällig als Papst der Radfahrer
che, die in vielerlei Hinsicht in und Vegetarier bezeichnet. Zuzerstörerische Produktionsvor- gleich bezieht Polen seinen
gänge verwickelt ist, zu ökologi- Strom zu mehr als 80 Prozent
schen Fragen bewerten? Was aus Braun- und Steinkohle.
würden Sie sich da wünschen?
Könnte man diese Haltung eines Landes mit großer katholiGB: Ich denke, es gibt ganz viel scher Bevölkerung möglicherLicht, aber auch ganz viel Schat- weise als repräsentatives Beiten im Bereich der Katholischen spiel für antiökologische StröKirche. Ich gehe einmal davon mungen innerhalb der Kirche
aus, daß es bei der Evangelischen verstehen?
Kirche nicht viel anders ist. Unser Papst hat ja im vergangenen GB: Es gibt sicherlich sehr diffeJahr die Enzyklida Laudato si' renzierte Positionen innerhalb der
herausgebracht. Das ist ein her- Kirche und auch bei uns hier in
vorragendes Instrument, um die der Bundesrepublik. Die DiözeSchöpfung zu betrachten, aber die sen, zumindest hier in Nordrheinmittleren Ebenen tun sich oft Westfalen, sind von diesem Theschwer, diese Dinge ernst zu neh- ma oft betroffen. Mit einem Dorf
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ten, wenn es darum geht, in dem
neuen Ort Geld für den Bau einer
schönen neuen Kirche zu bekommen. Sie wird dann ein Stück
weit mit vereinnahmt. So würde
ich es sehen. Es gibt ja in der Katholischen Kirche vielfältige
Strukturen wie die Laienstruktur
oder den Diözesan-Rat der Katholiken, der hier zuständig ist
und eine sehr eindeutige Position
beschrieben hat für die Schöpfung und sich jedenfalls zum Teil
von der offiziellen Amtskirche
abgrenzt.
SB: Herr Barten, vielen Dank für
diese Auskunft.

Reiner Lövenich
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Schattenblick (SB): Herr Lövenich, denfalls bekommt keiner der Umwelche kirchliche Funktion üben siedlungsorte eine neue Kirche,
vielleicht ein kleines GemeindeSie aus?
haus, aber kein Sakralgebäude in
Reiner Lövenich (RL): Ich bin dem Sinne mehr. Aus der Amtskirkirchlicher Umweltberater im che gibt es jetzt keinen großen WiFKU, dem Verein zur Förderung derstand, etwa, daß sie darauf bezur kirchlicher Umweltberatung, harrt, daß eine Kirche gut sichtbar
der ganz aufehrenamtlicher Basis sein müßte, es reicht, wenn dies in
einem kleinen Rahmen bleibt.
läuft.

SB: Die Jugend ist heute sehr
ökologiebewegt. Was könnte die
Katholische Kirche, die immerhin
einen umweltbewußten Papst hat,
Ihrer Ansicht nach tun, um Jugendliche auf eine vielleicht neue
Weise zu gewinnen?
RL: Wir sind als Verein völlig
losgelöst von der Strukturkirche.

SB: Gibt es eigentlich noch viele
Menschen in Ihrem Umfeld, die
den alten Kirchen und Friedhöfen
etwa in Borschemich und Immerath nachtrauern?
RL: Ich wohne in der Gemeinde Inden, wohin viele umgesiedelt wurden. Es trifft vor allem Leute in der
Generation 50 bis 60 plus, die in
den alten Kirchen getauft wurden
und dort auch geheiratet haben.
Wenn man sie fragt, ob sie für eine
Führung zur Verfügung stehen, sagen sie meistens ab, weil sie nicht
wollen, daß die Erinnerungen wieder hochkommen. Auch wenn sie
inzwischen vieles verdaut haben,
trauern sie dem Ganzen natürlich
nach.
SB: Wie positioniert sich die Kirche hier in NRW zu der Tatsache,
daß alte Kirchen entweiht werden
zugunsten einer umweltzerstörerischen Energietechnik?

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

Die Kohle bleibt in der Erde
Foto: © 2017 by Schattenblick

RL: Das Problem ist, daß es die
Kirche NRW nicht gibt, sondern
verschiedene Bistümer. Aus Aachen bekomme ich mit, daß dies
zeitgleich mit dem Mitgliederschwund der Kirche und dem Zusammenlegen von Gemeinden geschieht.
Nun könnte man böse sagen, daß es
der Strukturkirche eigentlich gelegen kommt, wenn ihr jemand abnimmt, Kirchen zu schließen. JeSa. 9. September 2017
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Das tun wir ganz bewußt und finden das auch gut, weil wir so niemanden fragen müssen. Wir freuen uns darüber, daß der Papst die
Enzyklida Laudato si' geschrieben hat, und erleben gerade, daß
diese Aussaat der Kirche sehr gut
angenommen wird, aber daß sich
innerhalb der Kirche ganz wenig
bewegt. Meines Erachtens soll
die Kirche in ihrem Gebäude
nicht nur Liturgien feiern, sondern sie muß auch mit der Politik,
den Menschen und ihrem Alltag
etwas zu tun haben. Ich wünsche
mir, daß viel mehr Pfarrer oder
Kirchenvorstände ihre Meinung
öffentlich kundtun und wir als
Kirche dafür stehen, daß nicht
mehr umgesiedelt wird. Oder wir
machen es wie der evangelische
Kirchenkreis und alle unsere Gemeinden bekommen grünen
Strom von einem der vier großen
Grünstromanbieter bzw. alle haben Blockheizkraftwerke, also
daß mit praktischem Beispiel
vorangegangen wird. Die Erfahrung zeigt, daß dann viel mehr
Leute sagen, ich komme zwar
nicht sonntags beten, aber das
BHKW baue ich mit auf. Auf diese Weise kommt man wieder ins
Gespräch.
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SB: In der umweltbewußten Jugend finden sich auch viele Veganer, die dies über die positive
Auswirkung aufdas Klima hinaus
als praktisches Vorgehen gegen
Tierausbeutung verstehen. In welchem Spektrum bewegen sich
Christen in dieser Frage?
RL: Von null bis einhundert.
Veganer sind ja genauso katholisch oder nichtkatholisch wie
andere Leute. Es gibt in dieser
Sache ganz klare ethische Aussagen. Auch die Katholische
Kirche und der Papst sagen, daß
man das Tier hochhalten muß.
Die Bandbreite reicht weit: Der
Mensch ißt das Tier, wie das
große Tier das kleine Tier ißt.
Aber wenn man schon Fleisch
ißt, dann bitte auf regionaler
und biologischer Basis und
nicht aus Fabrik und Massentierhaltung.
SB: Herr Lövenich, vielen Dank
für diese Auskunft.
"Jesus Point" im Hambacher
Forst  im Mai 2014
... und im August 2017
Fotos: © 2017 by Schattenblick
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Berichte und Interviews zum Klima
camp 2017 im Rheinland im Schat
tenblick unter: www.schattenblick.de
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Klimacamp im Rheinland - am Rande der Kirche ...
Günter Barten und Reiner Lövenich im Gespräch
Gespräch am 26. August 2017 auf der RoteLinieAktion am Tagebau Hambach

Viele weiße Schutzanzüge
Foto: © 2017 by Schattenblick
(SB) 8. September 2017 - Das Das

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

"Legal Team für Alle" ist ein Antirepressionszusammenschluß,
der während des Klimacamps aktiv war. Ihm gehörten Menschen
an, die sich über den Umgang mit
möglichen rechtlichen Folgen
Gedanken gemacht und Erfahrung damit hatten. Er vermittelte
Informationen über mögliche Folgen von Aktionen und stand allen
während und auch nach den Aktionstagen beratend und unterstützend zur Seite. Dabei war er auch
mit Laienverteidigerinnen, solidarischen Anwälten und anderen Der Aktivist Peter beantwortete
unterstützenden Personen und dem Schattenblick einige Fragen
Strukturen im Kontakt.
zur Arbeitsweise des Legal
Sa. 9. September 2017
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Teams, zu den getroffenen Vorkehrungen, zur Verschärfung repressiver Maßnahmen und zu den
Folgen der neuen Polizeigesetze.
Schattenblick (SB): Peter, in welchem Zusammenhang bist du hier
im Klimacamp aktiv?
Peter (P): Ich gehöre dem "Legal
Team für Alle" an, auch bekannt
als Ermittlungsausschuß, der hier
auf dem Klimacamp alle Akteure,
die Aktionen machen, mit juristischem Know how unterstützt.
SB: Ihr habt offensichtlich umfangreiche Vorkehrungen getroffen, falls es zu Gewahrsamnahmen kommt, wenn Leute in Aktionen gehen. Ihr beratet sie, wie
Seite 5
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sie sich am günstigsten verhalten,
und vergebt auch Nummern, die
sie sich aufschreiben. Außerdem
füllen sie Formulare aus, nach
welchen Kriterien mit ihnen umgegangen werden soll. Könntest
du das näher erläutern?

SB: Das heißt dann, daß unter dieser Nummer beispielsweise eingetragen wird, ob man einen Anwalt und wenn ja welchen haben
möchte?

spielsweise die Fingerkuppen
verklebt - gibt das der Polizei Anlaß, zusätzlich mit strafverschärfenden Mitteln zu drohen oder
diese anzuwenden?

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

P: Nein, in keiner Weise. Es gehört zum guten Recht, wenn man
in einem Strafverfahren beschuldigt ist, seine eigenen Interessen
wahrzunehmen, auch indem man
nicht kooperiert, nicht die Wahrheit sagt, etc. Die Technik, die
Fingerkuppen zu verkleben, was
im Umfeld des Hambacher Forstes schon länger praktiziert wird,
ist sicher nichts, was die Polizeibehörden sehr freut, aber juristisch ist das kein Grund, anders
gegen die Leute vorzugehen.

P: Das Klimacamp und die Aktionen von "Ende Gelände" sind
seit einigen Jahren auch ein Labor für Techniken der Antirepression in der Szene geworden.
Es gibt ja diese Entwicklung,
daß die massenhafte Verweigerung von Personalien, die vor
fünf, sechs, sieben Jahren noch
schwerste Konflikte in Rechtshilfekreisen ausgelöst hätte, hier
in einem Ausschnitt der linken
Szene inzwischen gut etabliert
ist. Sie ist zwar angesichts ihrer
Vor- und Nachteile nicht frei von
Kontroversen, hat sich aber gerade im Kontext von "Ende Gelände" als allgemeine Ansicht
gut bewährt, so daß das immer
mehr Leute machen. Das stellt
natürlich Anforderungen an unsere Arbeit als Ermittlungsausschuß. Normalerweise ruft jemand, der sich in Haft befindet,
bei uns an und sagt seinen Namen, damit im Zweifelsfall ein
Anwalt vermittelt werden kann.
Das geht nun natürlich nicht,
wenn man anonym bleibt, da die
Polizei bei diesem Anruf danebensitzt. Deswegen sind wir inzwischen soweit, daß wir vielen
tausend Aktivistinnen und Aktivisten eine individuelle Nummer
zuteilen, unter der wir sie in unserer Datenbank führen. Das
bringt logistische Herausforderungen mit sich, wie auch andere Gruppen vor solchen Herausforderungen stehen und viele Erfahrungen sammeln, auf welche
Weise solche Proteste funktio- SB: Wenn Vorkehrungen getrofnieren können.
fen werden, daß man sich beiSeite 6
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SB: Wie erlebt ihr das während
der Aktionen, hat das Ausmaß der
Repressionen zugenommen? Wir
befinden uns ja in dem Post-G20Gipfel-Klima, wo die Schrauben
angezogen werden und gleichzeitig eine härtere Gangart gegen
Links angeschlagen wird.
P: Das zeigt sich an anderen Orten noch stärker, ich denke jetzt
nur an das Verbot von indymedia.linksunten, was ja genau in
diese Zeit hier fällt. Hier ist es so,
daß die Leute Gesetze übertreten,
die das Eigentum von RWE
schützen. Die Polizei versucht, sie
daran zu hindern, indem sie Gewalt wie Schlagstock und Pfefferspray anwendet, das Repertoire,
das man von solchen Protestaktionen kennt. Das ist schlimm, wir
hatten auch gestern wieder Leute
im Krankenhaus durch Polizeianwendung. Das ist ganz klar zu
verurteilen. Wie die Leute ganz
konkret behandelt werden, hängt
von den jeweiligen Situationen
ab. Manchen Fingern wurde übler
mitgespielt als anderen. Bisher
Sa. 9. September 2017

Elektronische Zeitung Schattenblick

haben wir noch keinen Fall, in
dem wir sagen, das sprengt das
Maß an Polizeigewalt, die wir als
Linke in Deutschland bisher bei
unseren Protesten einkalkulieren
müssen. Das macht es nicht gut,
aber bislang erleben wir noch keine krasse Hysterie auf seiten der
Sicherheitsbehörden. Aber wir
sind jetzt auch erst in der Mitte
der Aktionstage und werden sehen, wie es weitergeht.
SB: Vor kurzem wurden neue Gesetze zum angeblichen Schutz der
Polizei erlassen, die die Strafschwelle für Aktivisten herabgesetzt haben. Wie ist das aus deiner
Sicht politisch einzuschätzen?
P: Wenn wir darüber reden, was
nach G20 anders geworden ist,
müssen wir feststellen, daß sich
nicht sehr viel verändert hat. In
den Monaten vor G20 wurden in
einem Eiltempo repressive Gesetze durchgedrückt, was die Öffentlichkeit größtenteils nicht realisiert hat. Darunter sind Gesetze,
die schon jetzt oder zukünftig die
Form des Widerstands, wie er hier
von den meisten praktiziert wird,
deutlich in Frage stellen. Es ist
jetzt zum Beispiel so, daß die Polizei noch nicht die Möglichkeit
hat, wenn Leute anonym sind,
Fingerabdrücke mit den Daten
aus den Pässen abzugleichen, die
in den Einwohnermeldeämtern
liegen. Es ist aber schon beschlossen, daß sich das zukünftig ändern wird. Das heißt, diese massenhafte Anonymität, die jetzt
noch die Leute schützt, muß dann
zumindest diskutiert und auf ihre
Tauglichkeit überprüft werden.
Daneben gibt es vieldiskutierte
Verschärfungen des Widerstands
gegen Vollstreckungsbeamte, die
zu der völlig absurden Situation
führen, daß eine aggressive BeSa. 9. September 2017

wegung in den Körper eines Polizisten, selbst wenn ihn diese in
keiner Weise verletzt, eine Mindeststrafe von drei Monaten Haft
auf Bewährung nach sich zieht.
Einen Polizisten mit einem Strohsack zur Seite zu drücken, was bei
solchen Massenaktionen nichts
Ungewöhnliches ist, wird jetzt
plötzlich mit einer Haftstrafe bedroht. Wir werden sehr aufmerksam beobachten müssen, wie diese Aktionstage zu Ende gehen.
Gibt es Versuche, Leute in U-Haft
zu stecken, werden im Nachhinein etwa Leute zu Bewährungsstrafen verurteilt? Hoffentlich
nicht. Es kann auch sein, daß Leute mit solchen Dingen gut wegkommen. Wir müssen beurteilen,
ob bestimmte Formen des zivilen
Ungehorsams noch adäquat oder
die Verhältnisse so repressiv geworden sind, daß wir über andere
Aktionsformen sprechen müssen.

wenn sich der Pulverdampf ein
bißchen gelegt hat.
SB: Ist damit auch das Versammlungsrecht in Frage gestellt?
P: Das muß man sehen. Das
Strafrecht eröffnet Möglichkeiten, das Versammlungsrecht zu
beschneiden, wenn diese Möglichkeiten ausgeweitet werden.
Das Versammlungsrecht bleibt
ein gutes Werkzeug in unseren
Händen, obgleich es in der Praxis
oft eingeschränkt wird. Aber
wenn das noch weiter zunimmt,
müssen wir wirklich sehen, welchen Wert dieses Grundrecht
noch hat.
SB: Peter, vielen Dank für das
Gespräch.
Anmerkung:

SB: Gibt es im Falle des Wider- [1] http://www.klimacamp-imstands gegen Vollstreckungsbe- rheinland.de/campleben/struktuamte auch kollektive Strafen, die ren/legal-team/
auf eine ganze Gruppe angewendet werden können?
http://www.schattenblick.de/
P: Es ist tatsächlich so, daß Widerstand leisten gegen den Beamten, also sich losreißen, wenn man
festgehalten wird, oder etwas in
der Art, bisher mit einer hohen
Geldstrafe geahndet wurde. In einer Gruppe muß man mit einer
Bewährungsstrafe rechnen. Da
man in solchen Situationen fast
immer in einer Gruppe agiert,
werden Möglichkeiten des zivilen
Ungehorsams, der in Auseinandersetzungen mit der Polizei gerät, selbst wenn diese sehr niedrigschwellig sind, in Frage gestellt. Das beobachten wir als Ermittlungsausschuß, und da wird
die Bewegung als Ganzes gefordert sein, ein Resümee zu ziehen,
www.schattenblick.de
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Unruhen in Myanmar durchkreuzen Chinas Pipelinepläne
Gewaltorgie in Rakhine zerstört den Ruf Aung San Suu Kyis
(SB) 8. September 2017  Weltweit

ist das Entsetzen groß über die
blutige Gewaltorgie, die sich seit
Ende August in Rakhine, dem
nordwestlichsten Bundesstaat
Myanmars, abspielt. Dort werden
Dörfer der muslimischen Volksgruppe der Rohingya von Armeeangehörigen und buddhistischen
Ethnofaschisten niedergebrannt,
Männer getötet und Frauen vergewaltigt. Mehr als 120.000 Rohingya, 80 Prozent von ihnen Frauen
und Kinder, sind auf der Flucht
und versuchen mit überfüllten Fischerbooten oder per Fußmarsch
durch die Berge das Nachbarland
Bangladesch zu erreichen. Zahlreiche muslimische Flüchtlinge
sind hierbei ertrunken bzw. in den
Bergen ums Leben gekommen entweder weil ihnen die Strapazen
zuviel oder weil sie von ihren Verfolgern ermordet wurden. Währenddessen weist Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi
alle Kritik am Vorgehen der birmesischen Streitkräfte mit Empörung
zurück. Die Premier- und Außenministerin Myanmars in Personalunion behauptet, ihr Land befinde
sich im "Antiterrorkampf", Berichte über Greueltaten seitens
staatlicher Stellen seien nichts als
"fake news". Doch tatsächlich ist
der Völkermord an den Rohingya
die logische Folge der Politik, die
Suu Kyi und deren regierende National Liga für Demokratie (NLD)
seit Jahren verfolgen.

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

In Myanmar gibt es offiziell 135
verschiedene Volksgruppen. Obwohl die 1,1 Million Menschen
zählende muslimische Ethnie der
Rohingya seit Jahrhunderten
nachweislich in der heutigen Provinz Rakhine, dem früheren Königreich Arakan, angesiedelt ist,
gelten deren Angehörige nicht als
Burmesen (praktisch alle anderen
der rund 60 Millionen Bürger
Myanmars sind Buddhisten).
Statt dessen werden die Rohingya seit 1982 formell als illegale
2010 hat die birmesische Militär- Einwanderer aus Bangladesch,
diktatur auf Drängen der USA, die dorthin abgeschoben gehören,
Seite 8
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eingestuft und entsprechend
schlecht behandelt. Ein früherer
Vorstoß der Militärs, den Rohingya die Staatsbürgerschaft Myanmars zuzuerkennen, ist am Widerstand der NLD gescheitert.
Quasi zeitgleich mit der Rückkehr Myanmars zur Demokratie
kam es 2012 in Rakhine zu
schweren Ausschreitungen, die
mehreren hundert Rohingya das
Leben kosteten. Auslöser war die
angebliche Vergewaltigung einer
buddhistischen Frau durch eine
Gruppe Moslems. Bis heute ist
nicht klar, ob sich der Vorfall
überhaupt ereignet hat oder nicht.
Dessen ungeachtet wurde damals
das Viertel der Rohingya in der
Hafenstadt Kyaukpyu vollkommen niedergebrannt. Hunderttausende Moslems sind damals nach
Bangladesch geflohen. Bis vor
wenigen Tagen vegetierten deshalb mehr als 120.000 Rohingya
in provisorischen Notunterkünften am Rande von Rakhines Provinzhauptstadt Sittwe dahin. 2015
kam es zur erneuten Flüchtlingskrise, als Zehntausende Rohingya
mit Fischerbooten und kleinen
Schiffen nach Thailand, Indonesien und Bangladesch der Gewalt
und der Repression in Myanmar
zu entkommen versuchten.
Im Oktober 2016 haben militante
Rohingya der Gruppe Harakah alYakin, die angeblich eine militärische Ausbildung bei irgendwelchen islamistischen Gruppen im
Ausland erhalten haben und von
Sa. 9. September 2017
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entsprechenden Kräften in Pakistan und Saudi-Arabien finanziert
werden, drei Kontrollpunkte der
Armee an der Grenze zu Bangladesch überfallen und dabei neun
Soldaten getötet. Seitdem herrscht
in Rakhine der Ausnahmezustand.
Zur Vergeltung haben Birmas Militärs und moslemfeindliche Buddhisten zahlreiche Dörfer der Rohingya abgefackelt, Männer, Frauen und Kinder gleichermaßen erschossen bzw. mit Macheten zu
Tode gehackt. Gerade ein Tag,
nachdem am 24. August eine internationale Untersuchungskommission unter der Leitung des ehemaligen UN-Generalsekretärs Kofi
Annan ihren Bericht über die letztjährigen Vorgänge vorlegte, die
Armee schwer belastete und volle
Bürgerrechte für die Rohingya als
einzige Lösung des politischen
Konflikts empfahl, flammte die
Gewalt in Rakhine wieder auf diesmal heftiger als jemals zuvor.
In den frühen Morgenstunden 25.
August überfielen Rebellen der
Harakah al-Yakin, auch Arakan
Rohingya Salvation Army (ARSA) genannt, bei einer konzertierten Aktion gleichzeitig 30 Polizeiwachen und einen Armeestützpunkt. Bei den anschließenden tagelangen Kämpfen starben 400
Menschen, 370 von ihnen waren
laut Militärangaben "Terroristen",
die restlichen 30 Soldaten und Polizisten. Seitdem greift die Armee
Myanmars in Rakhine hart durch.
Zuvor hat die Regierung der Forderung von General Min Aung
Hlaing, die ganze Provinz zu einer
"militärischen Operationszone" zu
erklären, stattgegeben. Laut Satellitenbildern, die von Human
Rights Watch (HRW) veröffentlicht wurden, sind in den letzten
zwei Wochen mehr als 2700 Wohnungen in rund zehn Dörfern und
Sa. 9. September 2017

Kleinstädten an der Küste niedergebrannt worden. Bei einer Trauerfeier für getötete Soldaten des
Überfalls vom 25. August hat General Hlaing die Rohingya als
"Bengalis" beschimpft, sie für die
Unruhen allein verantwortlich gemacht und sie zur unerwünschten
fünften Kolonne gestempelt, indem er an ihre Zusammenarbeit
mit den Briten im Zweiten Weltkrieg gegen die Japaner erinnerte.
Damals standen Birmas Nationalisten, darunter der Vater von Suu
Kyis, der spätere Staatspräsident
Aung San, auf der Seite der Kaiserlichen Japanischen Armee.
Trotz der grausamen interkonfessionellen Gewalt unter den Burmesen soll nicht aus den Augen
verloren werden, daß das Aufflammen der Gewalt in Rakhine
auf den geopolitischen Machtkampfzwischen der Volksrepublik
China und den Vereinigten Staaten
von Amerika zurückzuführen ist.
Es dürfte kein Zufall sein, daß sich
die ersten Übergriffe der Buddhisten auf die Muslime im Jahre
2012 ausgerechnet in der Hafenstadt Kyaukpyu ereigneten. Dort
soll jene Pipeline beginnen, mit
der die Volksrepublik Öl aus dem
Persischen Golf auf dem Landweg
in den Westen Chinas transportieren und somit den langen Seeweg
durch die Malakka und das Südchinesische Meer samt Dauerkontrolle durch die US-Marine überflüssig machen wollte. Doch durch
die jüngsten Vorkommnisse in
Rakhine sind Pekings Pläne zum
Ausbau dieses Schlüsselsegments
der neuen Seidenstraße - auch One
Belt, One Road (OBOR) genannt
- hochgradig gefährdet.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
asie871.html

www.schattenblick.de

SCHACH - SPHINX

Bestrafter Bauernraub
(SB) -

Katalanisch ist eine Eröffnung, die zwei Charaktere in sich
vereinigt. Der positionell geschulte Geist kommt ebenso auf seine
Kosten wie der angriffslustige
Elan. Ihr Wesensmerkmal ist die
Fianchettierung des weißen Königsläufers gegen die schwarze
d5-e6-Bauernformation. Da das
Zentrum weitgehend stabil bleibt,
kommt es früh zu lebhaftem Figurenspiel auf beiden Flügeln. Taktische Wendungen treten in Hülle
und Fülle in den verwickelten Positionen der Katalanischen Eröffnung auf. Erstmals auf Turnierebene gespielt wurde sie 1929 in
Barcelona, der Hauptstadt Kataloniens. Seitdem nimmt sie auch auf
höchster Großmeisterebene einen
würdigen Platz in den Damenbauer-Eröffnungen ein, wohl auch,
weil sie sich hervorragend eignet,
um die Nimzoindische Verteidigung zu umgehen. Für Viktor
Kortschnoj verbinden sich mit ihr
viele schöne Erinnerungen. Als
Kenner der Materie hat er sie viele Male auf dem Brett angewendet
und glänzende Siege errungen wie
im heutigen Rätsel der Sphinx gegen seinen ehemaligen Landsmann Artur Jusupow. Dieser
konnte in der vorliegenden Stellung der Versuchung nicht widerstehen und raubte nunmehr den
weißen Bauern mit 1...Td7xd4, etwas, was sich ein besonnener
Spieler lieber zweimal durch den
Kopf gehen lassen sollte. Zum
Trost bekam Jusupow eine wunderschöne Kombination zu sehen,
bei der er, wäre er Zaungast gewesen, sicherlich laut applaudiert
hätte. Also, Wanderer, wie bestrafte Kortschnoj den Bauernraub?
Seite 9
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Guatemala
Todesstrafe als Schutz vor "Terrorakten"?
Kortschnoj - Jusupow
Weltpokal-Zyklus 1989
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Die schwarzen Figuren standen
prächtig, und voller Wut entlud
sich ihre Kraft gegen den weißen
König. Nach 1...Lc8xh3! 2.g2xh3
Dh6xh3 3.f2-f4 Sh2-f3+ 4.Kg1f2 Sf3-h4 5.Td1-f1 - 5.f4xe5?
Dh3-g2+ - 5...Le5xf4! 6.e3xf4
Tf8-e8 7.Ld3-e4 d5xe4 8.Kf2-e1
Ta8-d8 9.Sc3-d1 Sh4- f3+ erhielt
Platz zu Recht den Schönheitspreis für seinen Sieg. Weiß gab
auf, da er nach 10.Ke1-f2 Dh3h2+ 11.Kf2-e3 Td8-d3+ dem Matt
nicht entkommen konnte.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph06317.html

Täglich eine neue
Schach-Sphinx
unter:
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/ip_schach_
schach_schachsphinx.shtml
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Santa Lucía, St. Vincent und die
Grenadinen, Surinam und Triniließ am vergangenen 23. August dad und Tobago.
verlauten, derzeit werde geprüft,
ob die Todesstrafe wieder ausge- URL des Artikels:
führt werde. Diese ist seit dem https://www.npla.de/poonal/todesJahr 2000, als zwei zum Tode strafe-als-schutz-vor-terroraktioverurteilte Geiselnehmer durch nen/
eine Injektion getötet wurden, Der Text ist lizenziert unter Creatisie nicht mehr ausgeführt wor- ve Commons Namensnennungden. Die Verfassung lässt die Weitergabe unter gleichen BedinAnwendung der Todesstrafe je- gungen 4.0 international.
doch zu.
https://creativecommons.org/licen(Lima, 28. August 2017, noticias
aliadas)  Guatemalas Regierung

Wie Regierungssprecher Heinz
Heinmann in einer Pressekonferenz mitteilte, erwäge die Regierung die Wiedereinführung der
Todesstrafe, nachdem Mitglieder
krimineller Banden am vergangenen 16. August in einem Krankenhaus sieben Personen erschossen und elf Personen verletzt hatten. Die extreme Gewalt,
die das Land erlebe sowie die
Notwendigkeit, die Regierbarkeit des Landes und die Sicherheit der Bevölkerung zu garantieren, zwinge die Regierung, die
Wiedereinführung der Todesstrafe zu evaluieren, um "Terrorakten" vorzubeugen, so Heinmann.

ses/by-sa/4.0/
Quelle:

*

poonal - Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/188
10997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de
http://www.schattenblick.de/
infopool/recht/fakten/
rfi00213.html

Außer in Guatemala gilt die Todesstrafe in Lateinamerika und
der Karibik auch in Antigua und
Barbuda, den Bahamas, Barbados, Belize, Kuba, Dominica,
Granada, Guyana, Jamaika, St.
Kitts und Nevis, Santa Lucía,
www.schattenblick.de
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Argentinien / Brasilien / Paraguay
Vormarsch des Agrobusiness gefährdet
Ernährungssicherheit in Südamerika
von Andreas Behn, Rio de Janeiro

ness regiere. Die privilegierte
Oligarchie befinde selbst, welweit das Auge reicht. Einige chen Gesetzen und Normen sie
Landstriche des lateinamerika- Folge leisten will und welchen
nischen Binnenlandes Paraguay nicht, kritisiert Lovera.
sehen aus wie eine einzige Monokultur. Von der früheren Der Agraringenieur Miguel LoveWaldlandschaft ist kaum ein ra leitet eine Nichtregierungs-OrBaum übriggeblieben. Öko- ganisation, die die Einhaltung von
log*innen sprechen von einer Umweltrichtlinien in der Chaco'grünen Wüste'. Das Agrarbusi- Region überwacht. Er kritisiert
ness macht mit dem Export gu- die Macht von Chemiekonzernen
te Gewinne, doch Lebensmittel wie Bayer und Monsanto, die den
werden immer weniger produ- Anbau von Gensoja vorantreiben,
ziert. Die Vertreibung von obwohl in Paraguay die PatentieKleinbauernfamilien durch rung von Saatgut eigentlich verGroßgrundbesitzer*innen be- boten ist. "Monsanto ist aufgrund
droht die Ernährungssicherheit von Patentrechten Eigentümer
in der Region.
mehrerer genetisch veränderter
Samen, obwohl es in unserem
Land verboten ist, Lebensformen
Paraguay:
zu patentieren", moniert Lovera.
Übermacht der Agrarkonzerne
(Rio de Janeiro, 07. September
2017, npl)  Sojaplantagen so-

Der paraguayische Agrarexperte Miguel Lovera macht die
Rechtslage für die Missstände
mitverantwortlich: "In Paraguay
wird in Sojaanbau investiert, da
es keinerlei Reglementierung
gibt. Es ist eine Art Steuerparadies." Für jeden Dollar, der in
Paraguay in Soja investiert wird,
springe ein Dollar Gewinn heraus, errechnet Lovera. "Denn
außer Umsatzsteuer müssen keine Abgaben entrichtet werden."
Es wirkt, als ob das AgrobusiSa. 9. September 2017

Roundup - der "Allestöter"
Er bezeichnet Monsanto als entscheidenden Player bei der Entwicklung des Agrobusiness in
Paraguay [1], da der Konzern
die notwendige Technologie zur
Verfügung stellt. Dazu gehört
auch das Herbizid Roundup, das
die Leute 'Allestöter' getauft haben. Denn das einzige, was es
nicht tötet, ist Gensoja, Genmais
oder genetisch veränderte
Baumwolle.
www.schattenblick.de

Früher war Miguel Lovera Vorsitzender der staatlichen Saatgutbehörde und Mitarbeiter des
Mitte-links-Präsidenten Fernando Lugo. Im Jahr 2012 wurde
Lugo mittels eines parlamentarischen Putsches aus dem Amt
getrieben, und Lovera verlor
seinen Job. Auch die Agrarlobby stellte sich damals gegen Lugo, der für mehr Gerechtigkeit
auf dem Land plädierte.
Jetzt, unter dem konservativen
Präsidenten und Großgrundbesitzer Horácio Cartes, kann sich
das Agrarbusiness wieder ungehindert ausbreiten. Mit teils kriminellen Mitteln, sagt Lovera:
"Die Sojapflanzenden versprühen das Gift absichtlich zu der
Zeit, in der es die benachbarten
Kleinbauern am meisten stört."
Das Ziel sei, die Nachbar*innen
zu vertreiben. Lovera spricht
von einem Krieg um das Territorium. "Ein Element dabei ist
die Ausbreitung vor allem brasilianischer Farmer auf paraguayischem Boden."
Ernährungssicherheit
in Paraguay gefährdet
Die Vertreibung von Kleinbauern und Kleinbäuerinnen von
ihrem Land gefährdet die ErSeite 11
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nährungssicherheit in Paraguay.
Es werden weniger Lebensmittel für den Binnenmarkt angebaut, da mit Monokulturen fast
ausschließlich für den Export
produziert wird. In nur zehn Jahren hat sich die von Kleinbauern
genutzte landwirtschaftliche
Fläche halbiert. Süßkartoffeln,
Maniok, Bohnen, Erbsen, Karotten, Obst - der Anbau geht zurück und die Qualität der Nahrungsmittel nimmt ab.
Miguel Lovera warnt vor zunehmender Landflucht. "Wir sprechen von 'Sojaflüchtlingen'.
Heute lebt nur noch ein Drittel
der Menschen aufdem Land und
der Rest in Städten. Auf dem
Land lebten sie sehr viel unabhängiger als heute. Heute - in urbaner Umgebung - müssen sie
alle Nahrungsmittel kaufen."
Während die Agrarindustrie satte Exportgewinne einstreicht,
wird gesunde Nahrung in Paraguay zur Mangelware. Die Bevölkerung muss immer häufiger
auf industriell gefertigte Lebensmittel zurückgreifen. Deren
Qualität ist fraglich, und im Verhältnis zum Durchschnittslohn
sehr teuer.
Jenseits der Südgrenze, im
Nachbarland Argentinien [2]
zeigt sich ein ähnliches Bild:
Endlose Sojaplantagen, Landflucht und die Angst, dass die
Ernährungssicherheit bald nicht
mehr gewährleistet ist. Mercedes Taboada hat einen kleinen
Bauernhof in der Provinz Buenos Aires. Sie bangt um ihre Zukunft: "Auch wenn es hart
klingt, für mich handelt es sich
um die Auslöschung der familiären Landwirtschaft." Für die
Regierungen in Argentinien und
anderen Staaten Lateinamerikas
Seite 12

seien Kleinbauern und Klein- Anmerkungen:
bäuerinnen offenbar verzichtbar,
[1] https://www.npla.de/pookritisiert Taboada.

nal/die-zwei-gesichter-der-agro-industrie/
https://www.npla.de/poonal/Regierungen subventionieren [2]
glyphosat-macht-krebs-feldforindustrielle Landwirtschaft
schungen-im-sojaanbaugebiet/

Die Entwicklung scheint kaum
aufhaltbar zu sein. In Paraguay,
Argentinien und auch im größten
Staat der Region, Brasilien, subventionieren die Regierungen die
industrielle Landwirtschaft [3]
mit Milliardenbeträgen. Oft geschieht dies durch staatliche Kredite, bei denen der Zinssatz halbiert ist. Begründet wird das mit
deren großem Beitrag zum Wirtschaftswachstum. Dass das Agrobusiness kaum Arbeitsplätze
schafft, wird schnell vergessen.
Und es produziert kaum Lebensmittel für die heimische Bevölkerung, sondern exportiert meist
Futtermittel für die Fleischproduktion in den Industriestaaten.
Die kleinbäuerliche Landwirtschaft, die beispielsweise in
Brasilien zwei Drittel aller dort
verzehrten Nahrungsmittel herstellt, wird weniger gefördert.
Carlos Vicente, Aktivist gegen
die Vorherrschaft von Monsanto
in der Agrarwirtschaft Argentiniens, warnt vor der Dominanz
internationaler Konzerne: Das
monströse Agrobusiness versuche, die ganze landwirtschaftliche Produktion zu kontrollieren.
"Vor allem den Landbesitz, indem Land aufgekauft wird oder
Kleinbauern vertrieben werden", prangert Vicente an.

[3] https://www.npla.de/poonal/interview-mit-vertretern-der-cptgrossgrundbesitzer-haben-einelizenz-zum-toeten/
URL des Artikels:

https://www.npla.de/poonal/vormarsch-des-agrobusiness-gefaehrdet-ernaehrungssicherheit-in-suedamerika/
Der Text ist lizenziert unter Creative Commons NamensnennungWeitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international - https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Quelle:

*

poonal - Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool
Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/188
10997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de
http://www.schattenblick.de/
infopool/recht/fakten/
rfi00213.html

Zu diesem Artikel gibt es auch
einen Audiobeitrag bei onda:
https://www.npla.de/podcast/suedamerika-hunger-trotz-kornkammer/
www.schattenblick.de
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Peru
Nauta - Wandbilder über die Kautschuk-Epoche
von Leonardo Tello *
(Lima, 06. September 2017, ser
vindipoonal)  An den Wänden

Nautas hat es eine Intervention
zur Kautschuk-Epoche gegeben.
Sechs Wandbilder wurden in der
Stadt bisher geschaffen, weitere
werden folgen. Entstanden sind
sie im Rahmen einer Woche zu
Kunst, Erinnerung und Politik, an
der du teilnehmen kannst. Initiator*innen sind Radio Ucamara,
die Purahua-Schule für KukamaKunst und Mario, ein französischer Künstler.
Erinnern an eine brutale Zeit
für tausende Indigene

Themen der Bilder sind: "La
madre de las epidemias" (etwa:
"Der Ursprung aller Epidemien"),
"El tigre negro" (etwa: "Der
schwarze Tiger"), "Desplazamientos y huidas" (etwa: "Vertreibungen und Fluchten"), "Pintarse
para escapar de la muerte" (etwa:
"Sich schminken um dem Tod zu
entgehen"), "Domesticar al patrón" (etwa: "Den Herren zähmen") und "Barco fantasma" (etwa: "Das Geisterboot").

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

Arbeit an den Entwürfen für die
Wandbilder in den Räumen von
Radio Ucamara. Im Rahmen der
Aktionswoche könnt ihr hier auch
die Künstler*innen treffen
Foto: © Leonardo Tello
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Die Brutalität der KautschukEpoche hat das Leben tausender
indigener Familien in der Amazonasregion geprägt. Diese Geschichten erzählen die Bilder, das
ist unsere Art und Weise von dem
zu berichten, was geschah.
Bis kein Raum mehr bleibt ...
Viele von uns können diese Erzählungen zudem heute noch von
Personen hören, die diese Epoche
selbst erlebten, die Zeitzeugen gewesen sind.
Doch darüber hinaus werden wir
fortfahren, diese Geschichten
auch in ganz anderer Form zu erzählen, vielen Menschen davon
berichten, viele Völkern davon
wissen lassen, solange, bis kein
Raum mehr bleibt, in dem man
noch nicht von den Berichten der
indigenen Völker des Amazonas
aus der Kautschuk-Epoche gehört
hat.

Mit Hoffnung, mit Weisheit und Wir laden dich ein, einen Rundmit Empörung erzählen
gang der Erinnerung durch Nauta
zu machen, mit den Wandbildern,
Doch vor allem werden wir diese mit ihren Menschen, ihrer GeBerichte und Geschichten mit schichte. Um zu verstehen, wertHoffnung, mit Weisheit und mit zuschätzen und auch zu bewunEmpörung erzählen und uns da- dern.
bei, von heute ausgehend, erinnernd in die Zukunft und in die * Leonardo Tello Imaina ist LeiVergangenheit bewegen.
ter von Radio Ucamara - Nauta
Dank der Kukama-Künstler*innen sind diese Wandbilder mög- URL des Artikels:
lich, die von der Kautschuk-Epo- https://www.npla.de/poonal/nautache erzählen und davon, auf wel- wandbilder-ueber-die-kautschukche Weise uns diese Zeit heute epoche/
noch beeinträchtigt.
Wir danken Casilda Pinche
Sanchez, Leiterin von PURAHUA, der Schule für KukamaKunst; wir danken Sami, Luis,
Nelvis, Julián und unserem
Freund Mario (der in der Stadt
Nauta bereits fünfWandbilder gemalt hat und viele weitere in anderen Teilen Perus).

Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0
international.
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Quelle:

*
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Herausgeber:
Nachrichtenpool
Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße
187/188
10997 Berlin
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030/789 913 61
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poonal@npla.de
Internet:
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Ein Wandbild
entsteht
Foto: ©
Leonardo Tello
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Brandsatz Fukushima - die letzte Barriere ...
(SB) 8. September 2017  Die Be-

mühungen der japanischen Regierung und ihrer atomenergiefreundlichen ausländischen Verbündeten, nach dem DreifachGAU im Atomkraftwerk Fukushima vom 11. März 2011 den
Eindruck von Normalität zu erzeugen, tragen zwar im allgemeinen Früchte, doch ist es noch
nicht gelungen, sämtliche Unwuchten zu beseitigen. Widerspruch regt sich unter anderem im
Europäischen Parlament, nachdem zunächst die EU-Kommission einen Plan vorgelegt hatte,
wonach Reis und verschiedene
Fischarten von der Liste der aus
Japan importierten Waren, die einer besonderen Radioaktivitätsüberprüfung bedürfen, gestrichen
werden sollen. Begründet wurde
der Vorschlag mit einer angeblich
umfassenden Analyse der Daten
zur radioaktiven Belastung von
Probenmaterial.

Doch der Ausschuß für Lebensmittelsicherheit des Europaparlaments hat nun eine Resolution
eingebracht, in der die EU-Kommission aufgefordert wird, ihren
Entwurf zurückzuziehen und bis
Ende des Jahres neu zu schreiben.
Wie die englischsprachige Ausgabe der Website EUobserver am 7.
September berichtete, heißt es in
der Resolution, es gebe hinreichend Gründe anzunehmen, daß
eine Lockerung der Importbeschränkungen das Risiko erhöht,
mit radioaktiv kontaminierten Lebensmitteln und damit einhergehend gesundheitlichen Folgen beSa. 9. September 2017

Brandsatz Fukushima
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lastet zu werden. Die EU-Abgeordnete Christel Schaldemose aus
Dänemark sagte gegenüber EUobserver, daß importierte Lebensmittel aus Japan mit Vorsicht zu
genießen seien: "Wir würden uns
vollständig auf Daten von der japanischen Seite verlassen. Ich
würde nicht behaupten, daß wir
diesen nicht trauen können, aber
es lohnt sich, eigene Prüfungen
durchzuführen."
Dagegen ist die britische EU-Parlamentarierin Julie Girling überzeugt davon, daß die europäischen Konsumenten hervorragend geschützt sind und die Resolution nur unberechtigte Ängste
auslöst. Das Dokument sei voller
Unwahrheiten, meinte Girling,
und verglich es mit der Verbreitung alternativer Fakten à la
Trump.
Der politische Hintergrund des
EU-Kommissionsvorstoßes ist
offensichtlich das geplante Freihandelsabkommen zwischen Jawww.schattenblick.de

pan und der Europäischen Union.
Hatte doch im Juli auf dem EUJapan-Gipfel EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker
dem japanischen Premierminister
Shinzo Abe zugesagt, daß die Importbeschränkungen für Produkte
aus seinem Land gelockert werden. Diese Linie wurde auch bei
den weiteren Verhandlungen zum
Freihandelsabkommen, auf das
sich beide Seiten bereits im
Grundsatz geeinigt haben, beibehalten.
Hier verkommt Verbraucherschutz zur Verhandlungsmasse.
Das überrascht allerdings nicht,
haben doch bereits die Verhandlungen der EU mit Kanada zum
Freihandelsabkommen CETA und
mit den USA zu TTIP gezeigt, daß
eine der Hauptfunktionen solcher
Verträge darin besteht, alles, was
der Industrie Schranken auferlegen könnte, zu beseitigen. Da sollen dann Umwelt-, Sozial- und
Arbeitsschutzstandards geschliffen sowie öffentliches Eigentum
an Privatunternehmen verscherbelt werden, damit sie Profite mit
Dienstleistungen machen, für die
zuvor der Staat zuständig war.
Die Bedenken des EU-Ausschusses für Verbraucherschutz hinsichtlich der Lebensmittelsicherheit von Importen aus Japan sind
nachvollziehbar. In den zurückliegenden sechs Jahren hat die japanische Regierung in Kooperation mit dem Akw-Betreiber
TEPCO und unterstützt von den
weitgehend gleichgeschalteten,
Seite 15
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da mit den Energiekonzernen
verwobenen Fernsehsendern einiges unternommen, um die Bevölkerung über das Ausmaß der
radioaktiven Verstrahlung zu
täuschen. Sei es kurz nach Beginn der Katastrophe, indem
Meßgeräte, die unerwünscht hohe Radioaktivitätswerte angezeigt haben, durch Geräte ersetzt
wurden, bei denen der Sensor
von mehreren Seiten durch Bleiakkus abgeschirmt ist, sei es aktuell durch die Streichung finanzieller Unterstützung der Evakuierten, damit sie in die freigegebenen Sperrgebiete rund um das
Akw Fukushima-Daiichi zurückkehren, obgleich dort die
Dekontamination allenfalls
oberflächlich betrieben wurde,
oder sei es durch die Ausstattung
von Akw-Arbeitern mit Meßgeräten, die eine obere Begrenzung
besaßen und gar nicht dafür ausgelegt waren, die tatsächliche
Höhe der Strahlenbelastung am
havarierten Akw Fukushima zu
erfassen.
Wenn nun demnächst Fisch und
andere Meerestiere aus Japan in
die Europäische Union ausgeführt werden und hier gar nicht
mehr nachgemessen wird, dann
kann es zwar sein, daß die Angaben der japanischen Exporteure
zutreffen, aber trotzdem stärker
kontaminierter Fisch in die EU
gelangt, als man es sich hierzulande wünschen sollte. Denn es
kann niemals jeder einzelne
Fisch, der aus Japan ausgeführt
werden soll, von Kopf bis zur
Schwanzflosse ausgemessen
werden. Stichproben schützen
jedoch nicht den einzelnen vor
einer radioaktiven Belastung,
sondern machen den Fischverzehr zu einem statistisch vielleicht harmlosen, individuell jeSeite 16

doch im Zweifelsfall verhäng- Sollte die EU ihre Importbenisvollen Unterfangen.
schränkungen aufheben und sich
fortan komplett auf die ErgebNoch immer strömt Grundwas- nisse der Radioaktivitätsmesser von den Bergen kommend sungen der japanischen Behörunter dem zerstörten Akw Fu- den verlassen, setzt sie darauf,
kushima-Daiichi hindurch, ver- daß der Bock einen recht pasmischt sich dabei mit dem aus sablen Gärtner abgibt. Mit andedem brüchigen Fundament quel- ren Worten, sie berücksichtigt
lenden Löschwasser, das nach nicht oder schätzt es nicht als
wie vor von oben in die havarier- Risiko ein, daß sie es hier mit eiten Meiler gepumpt werden nem Interessenkonflikt seitens
muß, und dringt, nun radioaktiv der japanischen Regierung zu
belastet, durch den Meeresboden tun hat. Dieser ist sehr daran gein den Pazifischen Ozean. Schät- legen, daß Waren aus Fukushima
zungen zufolge kommen so je- auch ins Ausland verkauft werden Tag mehrere hundert Tonnen den. Schließlich sollen im Somverstrahltes Wasser hinzu.
mer 2020 die Olympischen
Sommerspiele in Japan - unter
Ein Teil des Löschwassers anderem auch in der Provinz Fuwird aus den havarierten Reak- kushima - ausgetragen werden.
toren wieder abgepumpt, The Show must go on.
durchläuft eine Dekontaminationsanlage, die den Angaben http://www.schattenblick.de/
des Betreiberunternehmens
infopool/umwelt/brenn/
zufolge alle radioaktiven Sububge0028.html
stanzen bis aufTritium herausfiltert, und wird dann in Tanks
auf dem Akw-Gelände gelagert. Vor wenigen Monaten hat
SPORT / BOXEN
TEPCO seine Absicht bekanntgegeben, daß es aus dieErnüchterung
sen Tanks 770.000 Tonnen tribeim Kassensturz?
tiumhaltiges Wasser ins Meer
leiten will. Die örtlichen Fischer sind von diesen Plänen Viele leere Plätze bei Mayweather
gegen McGregor
ganz und gar nicht begeistert.
Tritiumfreisetzungen stellen
nicht nur in Japan ein Problem
vor allem der älteren Akws dar.
In der Regel werden die AkwBetreiber verpflichtet, darauf zu
achten, daß möglichst kein Tritium ins Grundwasser, vor allem
aber nicht ins Trinkwasser gelangt. Allein diese Verpflichtung
zeigt, daß das Wasserstoffisotop
Tritium nicht harmlos ist, falls es
eines Tages ins Meer gepumpt
wird.
www.schattenblick.de

(SB) 8. September 2017  Wie alle

Geschäftsleute haben auch Floyd
Mayweather und Conor McGregor
mit der Perspektive auf künftig zu
realisierenden Zugewinn gehandelt, sei es in Gestalt eines spannenden und hochklassigen
Kampfs, sei es in Form rekordverdächtiger Erlöse. Besonders krass
war in ihrem Fall freilich das Unterfangen, ihr anfangs als Treppenwitz der Branche eingestuftes
Duell mittels einer gewaltigen und
Sa. 9. September 2017
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kostspieligen Werbekampagne in
den Fokus allgemeiner Aufmerksamkeit zu katapultieren und
astronomische Einkünfte für alle
Beteiligten zu prognostizieren.
Legte man die Quoten der Buchmacher als eine Art Gradmesser
für die jeweils vorherrschende
Einschätzung zugrunde, war es
den beiden Unterhaltungskünstlern mit vereinten Kräften tatsächlich gelungen, den zunächst als
krassen Außenseiter gehandelten
Iren zu einem nahezu gleichwertigen Gegner starkzureden.
Was die sportliche Seite des Spektakels betrifft, ist der Wellenschlag
kontroverser Einschätzungen noch
längst nicht verebbt. Während die
einen argumentieren, Mayweather
habe eben doch nachgelassen, wovon
McGregor in der Anfangsphase profitieren und ihm zusetzen konnte, machen die anderen geltend, der USAmerikaner habe seinen Gegner
förmlich durch den Kampfgetragen
und erst zu einem ihm genehmen
Zeitpunkt ernst gemacht. Inzwischen
wird diese Debatte mehr und mehr
von den finanziellen Aspekten überlagert, zumal nun mit dem Erlös aus
dem Verkauf der Eintrittskarten der
erste maßgebliche Parameter bekannt
ist. Gemessen an der hochgeschraubten Erwartung, die Rekordwerte des
Kampfs zwischen Floyd Mayweather
und Manny Pacquiao im Mai 2015
würden übertroffen, muß man von einer ersten Ernüchterung sprechen.
Bei der Veranstaltung am 26. August
in der T-Mobile Arena in Las Vegas
wurden laut ESPN 55.414.865,79
Dollar an Eintrittsgeldern eingenommen. Die mehr als 55 Millionen Dollar muten für sich genommen geradezu monströs an, liegen aber deutlich
unter den 72.198.500 Dollar beim
letztendlichen Duell der ewigen Rivalen Mayweather und Pacquiao. Wer
Sa. 9. September 2017

den jüngsten Kampf unter Beteiligung des derzeit populärsten Akteurs
der Mixed Martial Arts vor Ort miterleben wollte, mußte im Schnitt
4.232 Dollar bezahlen, in der Nähe
des Rings kam man nicht unter
10.000 Dollar davon. Daß der Zuspruch des zahlenden Publikums am
Schauplatz des Geschehens eher zurückhaltend war, belegt der Umstand,
daß von den 20.500 verfügbaren Eintrittskarten lediglich 13.094 einen
Abnehmer fanden.

genommen, weshalb man wohl
davon ausgehen kann, daß Ellerbe
damals einen Schuß ins Blaue abgefeuert hat. Dem lag wohl die
grundsätzliche Strategie zugrunde,
die Latte in jeder Hinsicht hoch zu
hängen, um alle Zweifel aus dem
Feld zu schlagen.
Leonard Ellerbe, Floyd Mayweather, Conor McGregor und UFCPräsident Dana White könnten jedoch zuletzt und damit am besten
lachen, sofern das Resultat des
Bezahlfernsehens den bislang bestehenden US-Rekord von 4,6
Millionen Buchungen, erzielt
beim Kampf zwischen Mayweather und Pacquiao, übertrifft. White sprach sogar von mehr als 6
Millionen Buchungen, die weltweit zu erzielen seien. Sollte sich
diese Vorhersage bestätigen, wenn
die offiziellen Zahlen von Showtime vorliegen, wäre das ein phänomenaler Erfolg. Feststehen dürfte
indessen, daß in jedem Fall mindestens das zweitbeste Resultat aller Zeiten eingefahren wird. Auch
im Pay-TV waren die Preise gesalzen, da die Kunden 89,95 Dollar
für das Standard- und 99,95 Dollar für das Premiumpaket bezahlen
mußten.

Dies trug maßgeblich dazu bei,
daß der Gesamterlös hinter den Erwartungen zurückblieb. Offenbar
scheuten die Boxfans ebenso wie
die Anhänger des UFC die hohen
Eintrittspreise, zumal angesichts
eines Kampfs, dessen Qualität ungewiß war. Es traf ein 40jähriger
Boxer zwei Jahre nach dem offiziellen Ende seiner Karriere auf
einen prominenten Akteur der Mixed Martial Arts, der noch nie
einen regulären Boxkampf bestritten hatte. Vermutlich zogen es viele Interessierte vor, sich das Duell
lieber bei Showtime im Pay-TV
anzuschauen. Rückblickend gesehen wäre es womöglich einträglicher gewesen, die Preise in der TMobile Arena etwas moderater zu
gestalten und aufdiese Weise für
Auch in dieser Hinsicht stellt sich
ein volles Haus zu sorgen.
natürlich die Frage, ob ein günstiNachdem der Verkauf der Ein- gerer Preis unter dem Strich nicht
trittskarten vergleichsweise zöger- einträglicher gewesen wäre. Das
lich angelaufen war, sprang Leo- Vorprogramm war jedenfalls nicht
nard Ellerbe von den Mayweather dazu angetan, mögliche Zweifel
Promotions zwei Wochen vor dem am Hauptereignis des Abends zu
Kampf mit der Prognose in die kompensieren. Das Beste am BeiBresche, das Spektakel werde alle werk war noch ein Duell zwischen
Rekorde brechen. Da bis dato be- Nathan Cleverly und Badou Jack,
reits Karten im Wert von 60 Mil- die jedoch beide dem breiteren
lionen Dollar verkauft worden sei- Publikum in den USA eher unbeen, stehe dem Erfolg nichts im kannt sind. Man fühlte sich an den
Wege. Wie man heute weiß, wur- Kampfzwischen Mayweather und
den am Ende nur 55 Millionen Pacquiao erinnert, dessen VorproDollar aus dem Kartenverkauf ein- gramm ebenfalls lieblos zusamwww.schattenblick.de
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mengewürfelt und relativ an- __I n h a l t_______Ausgabe 2307 / Samstag, den 9. September 2017__
spruchslos war.
Selbst wenn ein neuer Rekord verfehlt, aber die Marge von 4 Millionen Buchungen erreicht wird, können sich alle Beteiligten höchst zufrieden die Hände reiben. Sie hätten
damit etwas erreicht, was noch vor
wenigen Monaten völlig abwegig
schien und ein grandioser Verkaufserfolg wäre. Wenngleich die beiden
Hauptakteure versichern, daß es ein
einzigartiges Duell gewesen sei, das
sich nie mehr wiederholen werde,
dürfte der Lockruf eines zweiten
außergewöhnlichen Zahltags höchst
verführerisch sein. Genaugenommen hat Mayweather nur erklärt, er
ziehe sich unwiderruflich aus dem
Boxsport zurück. Diese Wortwahl
schließt beispielsweise eine Revanche mit McGregor, diesmal jedoch
im Oktagon mit entsprechend modifizierten Regeln, nicht aus.
Letzten Endes ist auch der Ertrag
des Kartenverkaufs ein bemerkenswerter Erfolg, zumal die gut 55 Millionen Dollar immer noch weit vor
den drittplazieren 20 Millionen rangieren, die beim Kampf zwischen
Floyd Mayweather und Saul "Canelo" Alvarez im Jahr 2013 eingenommen wurden. Damals war das MGM
Grand in Las Vegas mit rund 16.000
Zuschauern ausverkauft, da das Interesse der beiderseitigen Fangemeinden gewaltig war, aber in der
Spielerstadt noch keine größere
Arena zur Verfügung stand. [1]
Anmerkung:

[1] http://www.boxingnews24.com/2017/09/mayweathermcgregor-brings-disappointing55m-gate-numbers/#more-242220
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm2177.html
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Und morgen, den 9. September 2017

+++ Vorhersage für den 09.09.2017 bis zum 10.09.2017 +++

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