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POLITIK / REDAKTION

Klimacamp im Rheinland -

Saudi-Arabien gerät ins Taumeln

bis vors Gericht und weiter ...

Riad sucht Rettung durch die An
näherung an Israel
(SB)  Die jüngste Nachricht von

einem Besuch des saudischen
Thronfolgers Mohammed Bin
Salman Anfang September in Israel elektrisiert die Medien im
Nahen Osten. Vielfach wird die
Frage erörtert, worum es dabei
gegangen sein könnte. Zeitlich
fiel die geheimnis ... (Seite 9)
POLITIK / MEINUNGEN
Elend gut sortiert ...
(SB)  Niemand müsse in
Deutschland hungern oder frieren, ohne ein Dach über dem
Kopf sein Auskommen fristen
oder eine sonstige Not erleiden,
lautet das sozialstaatliche Kernversprechen. Doch die Realität ist
eine gänzlich andere. Soziale Sicherungsleistungen sind ... (S. 11)
UMWELT / REDAKTION
Pazifische Inselstaaten stehen
vor tiefen sozialen Verwerfungen

Ungezählte Verluste in Folge des
Klimawandels
(SB)  Wenige Wochen vor Beginn

der nächsten großen UN-Klimakonferenz, die in diesem Jahr in
Bonn veranstaltet ... (S. 20)

Energieanwendung vergewal
tigt die Gesellschaft, bevor sie
die Natur zerstört. (...) Nur
wenn eine Gesellschaft den
Energieverbrauch selbst ihres
mächtigsten Bürgers begrenzt,
kann sie soziale Beziehungen
ermöglichen, die sich durch ein
hohes Maß an Gerechtigkeit
auszeichnen. Karg bemessene
Technik ist Bedingung, wenn
auch keine Garantie für soziale
Gerechtigkeit.
Ivan Illich 
Energie und Gerechtigkeit [1]
(SB) 12. September 2017  "Wir

schaffen ein Klima der Gerechtigkeit" - das Motto von Ende Gelände öffnet den Kampf gegen die
Kohleverstromung der Frage, wie
sich eine solidarische Gesellschaft mit angemessener Bedürfnisbefriedigung für alle überhaupt
schaffen läßt, ohne die Zerstörung
von Mensch und Natur weiter zu
steigern. In vielen Diskussionsrunden und Arbeitsgruppen auf
dem Klimacamp im Rheinland
kamen die Beteiligten immer wieder zu dem Schluß, daß die kapitalistische Produktionsweise und
Gesellschaftsordnung dafür denkbar ungeeignet ist. Auch wenn die
antikapitalistische Stoßrichtung
der vielfältigen, von verschiede-

nen Akteuren getragenen Proteste
nicht unbedingt von allen Aktivistinnen und Aktivisten getragen
sein muß, um dem erklärten Ziel,
die Förderung und Verstromung
des klimaschädlichsten Energieträgers Kohle zu stoppen, näher
zu kommen, so ist die Forderung
"Systemwandel statt Klimawandel" doch integraler Bestandteil
der Positionsbestimmung, mit der
das Aktionsbündnis antritt:
"Ohne die Überwindung des Ka
pitalismus, seinem Wachstums
zwang und Ausbeutungsmecha
nismen, ist weder eine ernstzu
nehmende Bekämpfung der Kli
makrise noch globale soziale Ge
rechtigkeit möglich. (...) Wir
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brauchen eine basisdemokrati
sche und dezentrale Energiewen
de, in der Menschen über Ver
brauch und Produktion selbst ent
scheiden. Ein tiefgreifender sozi
alökologischer Wandel ist nötig,
um ein gutes Leben für alle zu er
reichen!" [2]
Erste Konfrontation
Foto: © 2017 by Schattenblick

Auftakt roter Finger
Foto: © 2017 by Schattenblick

Zu Fuß vom Klimacamp nach
Erkelenz
Rund 200 Menschen versammeln
sich am 25. August gegen Mittag
auf dem Gelände des Klimacamps am Lahey Park, um, wie
Außenstehende nur vermuten
können, entweder einen Teil der
äußeren Infrastruktur der Kohleverstromung durch eine Blockade
lahmzulegen oder sogar in den
nahegelegenen Tagebau Garzweiler einzudringen, wie vor zwei
Jahren erfolgreich gelungen [3].
Da am Vortag und an diesem Freitag bereits mehrere Finger losgezogen waren, zeugt schon die Tatsache, daß sich immer noch genügend Menschen finden, um weitere Protestaktionen zu starten,
von der Stärke der Anti-KohleBewegung. Die Strategie, sich in
verschiedenen Gruppen aufzumachen und diverse Aktionsformen
zu nutzen, anstatt alle Kräfte auf
eine einzige Großdemonstration
zu konzentrieren, läßt ahnen,
welch umfangreiche Planung und
Logistik derartigen Aktionen vorausgeht.
Seite 2

Schon auf dem kurzen Weg zur
Landesstraße 19, die rechts nach
Erkelenz und links nach Jackerath
führt, kommt ein hochgewachsener Polizeibeamter aufden Zug zu
und will den Versammlungsleiter
sprechen. Keine Reaktion bei den
Angesprochenen, sie gehen weiter
und einen Moment lang sieht es so
aus, als werde der Polizist in das
Fronttransparent eingewickelt.
Offensichtlich legt es die Polizei
nicht auf eine Eskalation an, der
Finger kann in Richtung Erkelenz
weiterlaufen, vorne und hinten
von einem Polizeikordon begleitet. Einige Beamte müssen sich eine gute Strecke lang rückwärts bewegen, um das nichtvorhandenen
Einverständnis der Polizei, den
Zug laufen zu lassen, zumindest
symbolisch zu unterstreichen.

Ob nun die Farbe des roten Fingers von sinngebender Bedeutung
ist oder nicht, in dieser Gruppe
befinden sich nicht wenige Aktivistinnen und Aktivisten, die ihre
internationalistische und antikapitalistische Gesinnung lautstark
kundtun. Vorbei am zweiten Zeltlager des Klimacamps, das zusätzlich errichtet wurde, um den
vielen angereisten Aktivistinnen
und Aktivisten eine Übernachtungsmöglichkeit zu bieten, geht
es die für den normalen Verkehr
inzwischen vollständig gesperrte
L19 weiter. Werden die mit weißen Overalls bekleideten und mit
Rucksäcken, die Wasser, Essen
und Bekleidung für unvorhersehbare Situationen enthalten, ausgestatteten Aktivistinnen und Aktivisten plötzlich nach rechts ausbrechen, um über die Felder in
Richtung des Tagebaus zu laufen?

Stop and Go
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Was naheliegend erscheint, tritt
nicht ein, unbeirrt und in Sprechchören offensiven Mut signalisierend zieht die Gruppe weiter, hin
Los geht's in Richtung Erkelenz
Fotos: © 2017 by Schattenblick
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daraus noch eine wirkungsvolle
Verstärkung des Anliegens der
Klimagerechtigkeitsbewegung
erwachsen könnte.

und wieder unterbrochen von
Haltepausen, in denen sich die
Polizei neu formiert und die Kolonne mit ihren Mannschaftswagen überholt. Durch Kückhoven,
das wie diverse umliegende Ortschaften in Erkelenz eingemeindet wurde, hindurch wird das eigentliche Stadtgebiet erreicht.
Auch dieses Dorf sollte ursprünglich dem Tagebau weichen, doch
wurde dieser Plan aufgrund des
Widerstandes seiner Bevölkerung
aufgeben. Eine Anfang der
1970er Jahre erfolgte Gebietsreform hat Erkelenz einen erheblichen Zuwachs an Bevölkerung
und eine Vervierfachung der
Stadtfläche beschert, nur um 1995
mit der Genehmigung des Tagebaus Garzweiler damit konfrontiert zu werden, daß ein Gutteil
dieses Gebietes in der Grube verschwinden soll. Die bis zu einer
Verfassungsbeschwerde reichenden Versuche der Stadt, dies zu
verhindern, wurden abgewiesen.
Während auf anderen Flächen
nun Ausweichorte wie Borschemich (neu) und Immerath (neu)
entstehen, sind viele nicht von
RWE abhängige Menschen in Erkelenz nicht eben gut auf das Unternehmen zu sprechen.

nale Widerstand ist nach vielen
Jahren vergeblicher Proteste geschwächt, häufig trifft man auf
die Haltung, daß es sowieso keinen Sinn mehr hat, sich der weiteren Ausdehnung der Tagebaue
in den Weg zu stellen.

Dies zeigt sich auch anhand der
Zustimmung, die den Aktivistinnen und Aktivisten von Balkons
und aus Fenstern bei ihrem Weg
durch die Stadt signalisiert wird.
Wiewohl in regionalen Medien,
die sich RWE auf mancherlei
Weise verpflichtet fühlen dürften,
Stimmung gegen das Klimacamp
gemacht wird, wissen doch viele
Menschen im Rheinischen Braunkohlerevier aus leidvoller Erfahrung, wie dominant der nationale
Interessen repräsentierende Energiekonzern im Verhältnis zur lokalen Bevölkerung ist. Der regio-

Wenn nun eine junge Generation
antritt, die Klimakatastrophe so
weit wie noch möglich zu verhindern, dann deckt sich ihr Motiv
nur bedingt mit dem der Einwohner und Einwohnerinnen, nicht
aus ihren Dörfern vertrieben und
nicht den gesundheitsschädlichen
Auswirkungen der Tagebaue ausgesetzt zu werden. Wie auf einer
Führung für Anwohnerinnen und
Anwohner im Klimacamp zu erleben, wächst allerdings auch unter der lokalen Bevölkerung das
Bewußtsein für die verheerenden
Folgen des Klimawandels, so daß
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Willkommen in Erkelenz ...
Fotos: © 2017 by Schattenblick
Die Polizei regelt den Verkehr
Fotos: © 2017 by Schattenblick
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... auch mit roter Signatur
Fotos: © 2017 by Schattenblick
Die Bahn macht's möglich Endstation Tagebau Garzweiler
Noch eine ganze Weile, nachdem
die L19 in die Kölner Straße
übergegangen ist, bewegt sich der
rote Finger durch Erkelenz, bis er
kurz vor einer Bahnüberführung
Seite 3

Elektronische Zeitung Schattenblick

zum Stehen kommt. Die Polizei
ist nicht bereit, die Aktivistinnen
und Aktivisten zum nahegelegenen Bahnhof ziehen zu lassen,
doch nach einer halben Stunde, in
der der Einsatzleiter Rücksprache
mit seinen Vorgesetzten hält, wird
der Weg freigegeben. Die Aktivistinnen und Aktivisten drängen
zur Überraschung der dort wartenden Reisenden auf den Bahnsteig, eng flankiert von der Polizei, und besteigen nach kurzer
Wartezeit einen Regionalzug.

stürmen wollten, zuerst eine
Bahnsteigkarte lösten. Angesichts
des zweifellos höheren Umständen geschuldeten Anlasses wird
nach Fahrkarten nicht gefragt,
und auch die Polizistinnen und
Polizisten scheinen sich keine
Gedanken über die Beförderungsbedingungen der Bundesbahn zu
machen. Selbstverständlich gebietet die drangvolle Enge in den
Waggons des Personenzuges,
auch die Erste Klasse zu nutzen,
so daß die Klassengesellschaft
zumindest kurzzeitig und ohne
Proteste der betroffenen Passagiere aufgehoben wird.

Drangvolle Enge
nicht nur im Zug
Fotos: © 2017 by Schattenblick
Nach einigem Hin und Her zum
Verkehrsmittel der Wahl
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Was hier, wie man sagen könnte,
auf unbürokratische Weise möglich wurde, widerspricht denn
auch der bekannten, das Scheitern
revolutionärer Erhebungen in
Deutschland aufs Korn nehmenden Anekdote, laut der deutsche
Revolutionäre, die einen Bahnhof
Seite 4

Nach einmaligem Umsteigen in
Rheydt fährt der Zug in den
Bahnhof Hochneukirch ein, und
die über die Waggons verteilten
Aktivistinnen und Aktivisten wollen aussteigen. Ob die Polizei darauf nicht vorbereitet ist, weil sie
vielleicht von einem anderen Reiseziel des roten Fingers ausgeht,
oder andere Gründe hat, die Beamtinnen und Beamten wollen die
Türen, in die sie sich gestellt haben, nachdem sie als letzte einwww.schattenblick.de

stiegen, nicht freigeben. "Wir
wollen aussteigen!" - nachdem
die lauten Rufe ungehört verhallen, wird dem Wunsch, den Zug
zu verlassen, mit körperlicher Bewegung Nachdruck verliehen.
Schließlich weichen die Beamtinnen und Beamten, und die Menschen strömen aus dem Zug auf
den Bahnsteig.

Der kurze Weg zur Grube wird
dichtgemacht
Fotos: © 2017 by Schattenblick

In den folgenden Minuten versucht die Polizei, den Zweck der
Zugreise, die nahegelegene Grube Garzweiler zu erreichen, unter
vollem Einsatz ihrer Mittel zu
verhindern. Die gut vorbereiteten
Aktivistinnen und Aktivisten wissen jedoch, was sie wollen. Bis es
den Beamtinnen und Beamten gelingt, mit Reizgas und physischer
Gewalt die Lücke zu schließen,
gelingt es etwa der Hälfte des
Mi. 13. September 2017
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Fingers, der Polizeibegleitung
über die Gleise durch einen Zaunspalt zu entkommen. Die Aktivistinnen und Aktivisten, die auf
dem Bahnhof verbleiben, werden
eingekesselt und anschließend
unter dem Vorwurf, der Anweisung, den Gleiskörper nicht zu
betreten, nicht Folge geleistet zu
haben, auf dem Vorplatz des
Bahnhofsgebäudes in Gewahrsam genommen. Zwar trifft dort
nach einiger Zeit ein Gefangenentransporter ein, doch allem Anschein nach wird das Gros der
Aktivistinnen und Aktivisten
nach mehreren Stunden auch ohne erkennungsdienstliche Behandlung wieder freigelassen.

einem steilen Abstieg werden die
Aktivistinnen und Aktivisten am
Boden der Grube ebenfalls eingekesselt und schließlich weggetragen, wobei, wie eine Aktivistin
berichtet, zum Teil heftig zugelangt wird. So packen die Polizeibeamten die Menschen beim
Wegtragen häufig am Hals und
üben dabei schmerzhaften Druck
auf das Genick aus, anstatt sie lediglich an den Armen zu tragen.
96 Aktivistinnen und Aktivisten
waren am Ende in den Tagebau
eingedrungen, ohne daß die Polizei oder der RWE-Werkschutz sie
im Vorwege daran hätte hindern
können. Sechs von ihnen wurden
zur Gefangenensammelstelle
transportiert. Der Rest wurde nur
fotografiert, nachdem sich eine
erkennungsdienstliche Behandlung vor Ort aufgrund verklebter
Fingerkuppen als unmöglich erwiesen hatte.

Kessel auf dem Bahnsteig auf den
Bahnhofsvorplatz verlegt
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Diejenigen, die sich nicht aufhalten lassen, erreichen nach einer
mehr laufend als gehend zurückgelegten Wegstrecke von über einem Kilometer den Rand der Grube Garzweiler. Die dazu parallel
verlaufende Autobahn A 46 kann
nur an dieser Stelle über einen
noch nicht fertiggestellten Zubringer überquert werden. Nach
Mi. 13. September 2017

vom Tagebau in den Ort weht,
und berichtete über zahlreiche
Atemwegserkrankungen in ihrem Umfeld. Andere Menschen
wiesen bereitwillig den Weg zur
Grube oder äußerten ihre Zustimmung durch Winken und
Zurufe. Eine Aktivistin und ein
Aktivist berichteten, in dem
Tennisclub am Wegesrand, wo
sie lediglich die Toilette benutzen wollten, sehr zuvorkommend aufgenommen worden zu
sein. Man wollte dort alles über
die Aktion wissen, die auch dort
auf viel positive Resonanz
stieß.
Mehrere Journalisten, die vom
Rand der Grube aus Aufnahmen
von den eingekesselten Aktivistinnen und Aktivisten machen
wollten, wurden vom RWEWerkschutz und der von ihm gerufenen Polizei daran gehindert.
Als sie dort eintrafen, standen
viele Menschen völlig unbehelligt auf einer Böschung und
blickten in die Grube. Nachdem
der Werkschutz die Kameras der
Journalisten gesehen hatte,
drängte er die Menschen unter
dem Vorwand, es handle sich um
Werksgelände, von der Anhöhe
hinunter. Auch das ist eine Form
von Öffentlichkeitsarbeit, allerdings eher im Sinne der Retuschierung des ohnehin angeschlagenen Rufes des Energiekonzerns.

Über die Autobahn in den
Tagebau Garzweiler
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Wie der SB erleben konnte, gab
es in diesem Ortsteil von Jüchen
durchaus Zuspruch zu der Aktion. Eine ältere Dame beschwerte sich bitter über den Staub, der
www.schattenblick.de

Roter Finger in der Grube
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Kollektive Aktion für politische
Handlungsfähigkeit
Der Schritt von einer stark auf
Konsumkritik abhebenden Bewegung zur Beschränkung des
Klimawandels hin zu praktischen Eingriffen in das Getriebe des fossilistischen Produktivismus trägt der Erfordernis,
einen politischeren Umgang mit
dem Thema zu entwickeln, allemal Rechnung. Die Auseinandersetzung mit Staat und Kapital auf das Feld der Energiekämpfe zu tragen bringt verschiedenste Konfliktfelder miteinander in Kontakt. Ansonsten
läuft die Bearbeitung ökologischer Probleme ohne die soziale Frage, was insbesondere für
den zentralen Widerspruch von
Arbeit und Kapital gilt, Gefahr,
in eine Form autoritärer Mangelverwaltung umzuschlagen.
Auch wenn der Begriff der Gerechtigkeit in einer kapitalistischen Gesellschaft nicht minder
diskussionswürdig ist als der
des Rechts, das in seiner nationalstaatlichen Verankerung
Ausgrenzung und Bringschuld
produziert, steht er zuersteinmal
dafür, den unsichtbar gemachten
Produzentinnen des globalen
Reichtums Stimme und Gesicht
zu geben. Kollektive Praktiken,
wie von verschiedenen Gruppen
im Klimacamp weiterentwickelt, sind Voraussetzungen
für internationale Solidarität.
Wie sonst als durch die Überwindung systematisch erzeugter, weil herrschaftskonformer
Isolation und Atomisierung
sollte ein Zusammenschluß gegen die weltweite privatwirtschaftliche Aneignung von natürlichen Ressourcen, fruchtbarem Land und menschlicher Arbeit gelingen?
Seite 6

Verknüpfung der Kämpfe
Foto: © 2017 by Schattenblick

Den Mut aufzubringen, sich nicht
nur physischen Gefahren auszusetzen, die durch den Aktionskonsens [4] zwar eingeschränkt,
aber niemals ausgeschlossen
werden können, sondern auch
mögliche strafrechtliche Folgen
[5] in Kauf zu nehmen, ist eine
wesentliche Voraussetzung für
Aktionen zivilen Ungehorsams.
So, wie sie nicht damit beginnen,
einfach loszumarschieren, sondern eine mehrtägige Vorbereitung inklusive einer gutfunktionierenden Bezuggruppenstruktur
voraussetzen, so sind sie nicht

www.schattenblick.de

damit beendet, daß das Ziel einer
Blockade oder einer Intervention
erreicht wurde. Repression durch
staatliche Strafverfolgungsbehörden und betroffene Unternehmen ist immer möglich und wird,
je mehr zu Aktionsformen an der
Schwelle der Strafbarkeit in Arbeits-, Sozial- und Energiekämpfen gegriffen wird, wahrscheinlicher. Die Hoffnung darauf, Anpassung und Unterwerfung garantierten ein von Ausbeutung
und Unterdrückung freies Dasein, hat allerdings schon immer
getrogen.
Befreiung weltweit
Foto: © 2017 by Schattenblick
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SCHACH - SPHINX

Wie die irrational erscheinende
Passivität bei der Bekämpfung
des längst manifesten Klimawandels belegt, lassen die herrschenden Gewaltverhältnisse nicht zu,
sich bei existenzbedrohenden
Problemen auf die zugelassene
Form symbolischer Meinungsbekundungen zu beschränken. Basisdemokratischer und selbstorganisierter sozialer Widerstand erfüllt alle Kriterien dessen, was
Freiheit und Demokratie predigende Politiker zu meinen behaupten, tatsächlich jedoch nach
Kräften zu unterbinden versuchen. Das Getriebe kapitalistischer Wertproduktion zu stören,
auch wenn das Ergebnis der Verwertung um ihrer selbst willen destruktiver nicht sein könnte, soll
wie jeder Verstoß gegen die privatwirtschaftliche Eigentumsordnung so hart geahndet werden,
daß daraus niemals eine wirksame Massenpraxis werden kann.
Ohne eine solche aber wird eine
katastrophale Entwicklung für die
große Mehrheit der Menschen
nicht aufzuhalten sein.
Mi. 13. September 2017

Mit Blick aufs Ganze
Foto: © 2017 by Schattenblick

Anmerkungen:

[1] Ivan Illich: Fortschrittsmythen. Reinbek bei Hamburg,
1978, S. 74 f.
[2] https://www.ende-gelaende.org/de/aufruf/
[3] BERICHT/054: Klimacamp
trifft Degrowth - Keine Umweltkehr ohne Aufbegehr ... (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/report/brrb0054.html
[4] https://www.ende-gelaende.org/de/aktion/aktionskonsens/
[5] https://www.ende-gelaende.org/de/aktion/rechtliches/
http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/report/
brrb0092.html
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Kaltblütig wie ein Profi
(SB)  Judit Polgar war erst 13 Jahre alt,
als sie im Ruf einer herausragenden
Schachmeisterin stand. Weder ihre älteste Schwester Zsuzsa noch Zsofia, die
mittlere der Polgar-Schwestern, konnte
ihr das Wasser reichen. Und auch die
damalige Damenweltmeisterin Maja
Tschiburdanidse mußte neidlos anerkennen, daß Judit Polgar nicht nur für
ihr Alter, sondern auch zukunftsweisend
alle Anlagen besaß, um eines Tages bis
zur höchsten Elite vorstoßen zu können.
Mittlerweile gehört Judit Polgar unstrittig zu den hellsten Schachköpfen des
Erdballs. Anläßlich der 100-Jahr-Feier
des Dresdner Schachclubs trat sie in einem Show-Wettkampfgegen den FIDEWeltmeister Anatoli Karpow an. Ein
wichtiger Meilenstein ihrer Karriere war
sicherlich das Großmeisterturnier in
Amsterdam 1989, wo sie Spitzenspieler
wie Zuban Asmajparaschwili, Hans Ree
und den US-Juniorenmeister Finegold
aus dem Weg räumte, so sachkundig und
durchtrieben, wie man es von einer
13jährigen kaum erwarten konnte. Auch
der Sindelfinger Stefan Mohr mußte
sich im besagten Turnier der jungen
Ungarin geschlagen geben. Im heutigen
Rätsel der Sphinx machte Judit Polgar
mit der weißen Stellung, was sie wollte.
Mit kaltblütiger Professionalität zerschlug sie den weißen Widerstand nach
zuletzt 1.Kg1-h2. Also, Wanderer, wie
setzte die Ungarin den Schlußstrich unter die Partie?
Mohr J. Polgar
Amsterdam
1989
Auflösung des letzten SphinxRätsels:

Beim Computer Deep Thought streikte zuletzt das Rechenhirn, so daß Garry Kasparow problemlos mit 1...f5-f4!
2.g3xf4 g4-g3 3.Db3-d1 Tb7-e7 4.b5b6 g3xf2+ 5.Te2xf2 Df3xd1 6.Te1xd1
Te4xe3 den Sieg erringen konnte. Die
Maschine hatte damals noch viel zu
lernen.
Seite 7
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BÜRGER UND GESELLSCHAFT / FAKTEN / MELDUNG
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Menschenkette gegen Drohnenkrieg
von Reto Thumiger, 12. September 2017

gen der aktuellen Kriege. "Wir
brauchen eine größere und aktionsfähigere Friedensbewegung
gegen die immense Aufrüstung
der NATO", formulierte der Vorsitzende der Naturfreunde und
ehemalige sozialdemokratische
Staatssekretär im Umweltministerium Michael Müller als zentrale Herausforderung.

Bild: © Tomek Rojahn

"Die Menschenkette ist geschlossen", so
verkündete das Mitglied des Koordinierungskreises Stopp Air
Base Ramstein, Pascal Luig, am
letzten Samstag. Mit ca. 5000
Teilnehmerinnen und Teilnehmern war die fast 5 Kilometer
lange Menschenkette zwischen
Ramstein, dem Denkmal und der
Air Base eng geschlossen - der
Protest war bunt, vielfältig und
dynamisch.
Berlin  12.09.2017.

Der jährlich stärker und lauter
werdende Protest stimmt in jedem
Fall zuversichtlich. Auch der Anteil an jungen Teilnehmenden
zeugt davon, dass die notwendige
Verjüngung der Friedensbewegung in vollem Gange ist.

100 Meter näher ran als letztes
Jahr, erklärte Reiner Braun in seiner Begrüßung. "Wir pirschen uns
an die Basis ran, bis wir vor der
Basis stehen. Dann müssen wir in
die Basis rein und schließlich Connie Burkart-Schmitz, Spremuss sie noch weg", fügte er un- cherin Friedensinitiative 'Entrüter großen Applaus hinzu.
stet euch' schloss die Aktion mit
den Worten ab: "Wir machen wei"Der Kapitalismus trägt den ter und kommen auch 2018 wieKrieg in sich wie Wolke den Re- der - gewaltig und gewaltfrei."

Im Rahmen der zum dritten Mal
durchgeführten Protestwoche
Stopp Air Base Ramstein [1] bildete die Menschenkette vom
Denkmal für die Opfer der Flugschau-Katastrophe [2] bis zur
amerikanischen Militärbasis
einen weiteren Höhepunkt. Die
Polizei hielt die friedlichen Demonstranten auf sehr großzügigen
Abstand zum Basiseingang. Nach gen", verwies Oskar Lafontaine
zähen Verhandlungen immerhin auf die ökonomischen GrundlaSeite 8
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Menschenkette in Aktion
Bild: © Tomek Rojahn
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Hintergrund: Die amerikanische eine innere und äußere RevolutiMilitärbasis Ramstein ist der zen on - basierend auf der aktiven Getrale Drohneneinsatzpunkt dieser waltfreiheit, führte ihn in sehr unErde. Kaum einer der Drohnen terschiedliche Länder, wie UnEinsätze ist möglich ohne sie. 650 garn, Spanien, Togo und Sierra
dort stationierte Mitarbeiter ana Leone. Mit seiner freiwilligen Tälysieren ständig die von Drohnen tigkeit in Pressenza Berlin möchgelieferten Überwachungsdaten te er der neuen Sensibilität und
vermeintlicher Zielpersonen und dem neuen Bewusstsein ein
leiten diese an die Einsatzzentra Sprachrohr verleihen und mit seile weiter. Aktuell sind in Deutsch nem Engagement bei der Organiland 155 Drohnen unter anderen sation Begegnung der Kulturen
in Ramstein stationiert, was einer von einem multikulturellen NeVerdoppelung seit 2014 ent beneinander zu einer weltweiten
spricht. Das Raketenabwehrsy menschlichen Nation gelangen.
stem an der russischen Grenze in
Polen, Rumänien und Bulgarien
wird ebenfalls von Ramstein aus Anmerkungen:
gesteuert. Ramstein ist der Ein
satzpunkt aller in Europa gela [1] https://www.ramstein-kampagerten Atomwaffen, inklusive der gne.eu/category/stopp-ramsteinin Deutschland stationierten ame 2017/
rikanischen Atombomben. Alle [2] https://de.wikipedia.org/wiLuftwaffeneinsätze der USAme ki/Flugtagunglück_von_Ramrikaner in Europa, in Nordafrika, stein
im Mittleren und Nahen Osten [3] https://www.pressenwerden über Ramstein koordi za.com/de/tag/protestwocheniert, logistisch vorbereitet und stoppramstein/
durchgeführt. Es ist die Zentrale [4] https://www.pressenfür den militärischen Interventio za.com/de/tag/stopp-ramstein/
nismus der Amerikaner schlecht
hin. Außerdem ist Ramstein auch
noch ein Zentrum für die Bespit Der Text steht unter der Lizenz
zelung und Überwachung in Creative Commons 4.0
Deutschland.
http://creativecommons.org/li-

Weitere Artikel zur
Protestwoche [3]
Weitere Artikel zu
Stopp Air Base Ramstein [4]
Über den Autor
Seit über 25 Jahren ist der gebürtige Schweizer und gelernte
Kaufmann Reto Thumiger Aktivist des Neuen-Humanismus. Seine Anliegen, wie kulturelle Vielfalt, gleiche Rechte und Möglichkeiten für alle Menschen sowie
Mi. 13. September 2017
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Saudi-Arabien gerät ins
Taumeln

Riad sucht Rettung durch
die Annäherung an Israel

Die
jüngste Nachricht von einem Besuch des saudischen Thronfolgers
Mohammed Bin Salman Anfang
September in Israel elektrisiert
die Medien im Nahen Osten.
Vielfach wird die Frage erörtert,
worum es dabei gegangen sein
könnte. Zeitlich fiel die geheimnisumwitterte Visite Mohammed
in der vergangenen Woche mit einem Raketenangriff der israelischen Luftwaffe auf einen Militärstützpunkt in Syrien zusammen, in dem der Iran nach Angaben Tel Avivs Raketen für die
schiitisch- libanesische Hisb-Allah-Miliz fertigen lasse. Jedenfalls deutet die nicht mehr ganz so
"heimliche Allianz", die SaudiArabien seit einigen Jahren mit
Israel pflegt, auf die Sorge der
Monarchie in Riad um ihren
Machterhalt hin. Diese Sorge ist
mehr als berechtigt.
(SB) 12. September 2017 

Nach vor wenigen Jahren wähnten sich die Saudis auf der Siegercenses/by/4.0/
straße der Geschichte. 2011 gelang es ihnen, sich mit Hilfe der
*
NATO des libyschen Erzfeinds
Quelle:
Muammar Gaddhafi endgültig zu
Internationale Presseagentur
entledigen. 2013 haben auf BePressenza - Büro Berlin
treiben Riads und Tel Avivs die
Johanna Heuveling
Militärs in Kairo Mohammed
E-Mail: johanna.heuveMursi von der Moslembruderling@pressenza.com
den ersten frei gewählten
Internet: www.pressenza.com/de schaft,
Präsidenten Ägyptens, gestürzt
und das demokratische Experihttp://www.schattenblick.de/
ment im bevölkerungsreichsten
infopool/buerger/fakten/
Staat der arabischen Welt mit eibfam0818.html
nem großen Gemetzel, bei dem
Tausende Menschen getötet und
www.schattenblick.de
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Zehntausende verhaftet wurden,
beendet. 2014 sah es noch so aus,
als könnten die von Saudi-Arabien und den anderen sunnitischen
Staaten am Persischen Golf unterstützten Dschihadisten das säkulare "Regime" Baschar Al Assads
in Syrien zu Fall und somit den
"schiitischen Bogen" von Teheran über Damaskus nach Südlibanon zum Einsturz bringen.
In den vergangenen zweieinhalb
Jahren hat Riad jedoch eine Niederlage nach der anderen hinnehmen müssen. Trotz gigantischen
Widerstands seitens Israels und
Saudi-Arabiens hat die US-Regierung Barack Obamas 2015 zusammen mit China, Deutschland,
Frankreich, Großbritannien und
Rußland im Rahmen eines umfassenden Abkommens den jahrelangen Atomstreit mit dem Iran beigelegt. Im selben Jahr hat Rußland auf Bitten von Damaskus
massiv in den Syrienkrieg eingegriffen und den Vormarsch der
Rebellen in sein Gegenteil verkehrt. Mit der Befreiung Ostaleppos zur Jahreswende 2016/2017
und der Beendigung der Belagerung der östlichen Provinzhauptstadt Deir ez-Zors vor wenigen
Tagen durch die Syrische Arabische Armee (SAA) und ihre iranischen und russischen Verbündeten steht Saudi-Arabien und mit
ihm Israel in der Syrien-Politik
vor einem Scherbenhaufen. Der
großangelegte Versuch, mit "terroristischen" Mitteln in Damaskus einen "Regimewechsel" herbeizuführen, ist gescheitert.
Nach dem Tod von König Abdullah Anfang 2015 trat sein über 80
Jahre alter Bruder Salman die
Thronfolge an. Um die ungebrochene Potenz Saudi-Arabiens zu
demonstrieren, hat Salmans
Seite 10

30jähriger Sohn, Prinz Mohammed, im März desselben Jahres
als neuer Verteidigungsminister
im Jemen einen Krieg vom Zaun
gebrochen, der dort den gestürzten Interimspräsidenten Abd Rabbu Mansur Hadi zurück an die
Macht bringen und die schiitischen Huthi-Rebellen, die angeblich vom Iran unterstützt würden,
in die Schranken weisen sollte.
Zweieinhalb Jahre später bleiben
beide Ziele unerfüllt. Saudi-Arabien hat sich militärisch blamiert,
während einzig amerikanische
und britische Rüstungsproduzenten sowie die jemenitische Fraktion Al Kaidas von der humanitären Katastrophe im Armenhaus
Arabiens profitieren.
Im Juni haben Saudi-Arabien, die
Vereinigten Arabischen Emirate,
Bahrain und Ägypten die diplomatischen Beziehungen zu Katar
abgebrochen und ein Wirtschaftsembargo gegen das Emirat verhängt. Verlangt wurde von Doha
der Abbruch der Beziehungen zur
Moslembruderschaft, die auf repräsentative Demokratie setzt und
somit eine ideologische Bedrohung der Monarchien in Riad,
Abu Dhabi, Manama sowie der
Militärdiktatur in Kairo darstellt,
die Schließung des Nachrichtensenders Al Jazeera sowie ein Ende des Annäherungskurses gegenüber dem Iran. Katar ist auf keine
der Forderungen eingegangen,
sondern hat zum Zwecke des
Selbsterhalts türkische Truppen
ins Land geholt und die Beziehungen zu Teheran ausgebaut.
Mit Hilfe des Irans, der Türkei
und Rußlands haben die Kataris
innerhalb weniger Tage sämtliche
blockadebedingten Engpässe bei
der Lebensmittelversorgung beheben können. Doha hat seine Eigenständigkeit bewahrt. Riad dawww.schattenblick.de

gegen hat sich als Papiertiger entpuppt, der ganz umsonst die von
ihm zuletzt angeführte Regionalorganisation des Golfkooperationsrats gesprengt hat.
Langanhaltende Niedrigpreise für
Öl machen sich seit einiger Zeit
im saudischen Staatshaushalt negativ bemerkbar. Darum hatte vor
zwei Jahren Kronprinz Mohammed, der Ende Juni unter merkwürdigen Umständen zum Thronfolger wurde und in dieser Funktion den 58jährigen, politisch
höchst erfahrenen Innenminister
Mohammed Bin Nayef ersetzte,
die sogenannte "Vision 2030"
entworfen. Mohammeds Plan
sieht eine Privatisierung staatlicher Betriebe und Vermögen im
großen Stil vor, um Saudi-Arabien für die Zeit nach dem Ende der
Öl-Ära zu rüsten. Ausländische
Investoren wittern das ganz große
Geschäft. Allein der vorgesehene
Börsengang für den staatlichen
Ölkonzern Aramco könnte 200
Milliarden Dollar einbringen, die
den Grundstock für einen saudischen Staatsfonds bilden, der den
einheimischen Privatsektor zum
Blühen bringen sollte. Doch bedenkt man die Rückständigkeit
des saudischen Bildungssystems,
wie sie jedes Jahr von der OECD
konstatiert wird, dürfte Mohammeds Vision von den zahlreichen
Start-Up-Unternehmen im HighTech-Bereich, die demnächst der
saudischen Jugend gut bezahlte
Arbeitsplätze bieten sollen, eine
Fata morgana bleiben.
Nicht nur das Schulsystem, die
ganze Gesellschaft Saudi-Arabiens ist extrem reformbedürftig.
Den Tausenden Enkelkindern des
Staatsgründers Ibn Saud und deren Familien ein sorgenfreies Luxusleben zu gewährleisten kostet
Mi. 13. September 2017
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Riad jedes Jahr ein Vermögen.
Kronprinz Mohammed würde angeblich gern die Sittengesetze
lockern, müßte jedoch befürchten, daß jede Initiative in diese
Richtung die religiösen Fundamentalisten auf die Barrikaden
treibt. Gleichzeitig ist die strenge
wahhabitische Auslegung des
Korans in Saudi-Arabien wichtig,
denn sie schützt die Saudis vor etwaiger Opposition durch die anderen Stämme. Gerade der jüngste Streit mit Katar destabilisiert
Saudi-Arabien im Innern, weil
nicht wenige Angehörige der anderen Stämme mit der katarischen
Herrscherfamilie Al Thani sympathisieren.
In diesem Sommer ist es zudem
in der Ostprovinz, wo die meisten
Schiiten Saudi-Arabiens leben
und sich auch die meisten Ölfelder befinden, zu den schwersten

Unruhen seit Jahrzehnten gekommen. Die saudischen Sicherheitskräfte haben die Stadt Awamiya,
die als Hochburg der schiitischen
Opposition galt, dem Erdboden
gleichgemacht. Wie viele Menschen dabei gewaltsam zu Tode
kamen, läßt sich wegen der herrschenden Pressezensur und Behinderung einer unabhängigen
Berichterstattung nicht präzise sagen. Ende Juli berichtete die
Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch unter Verweis
auf Augenzeugen, daß bis zu
25.000 der 30.000 Einwohner aus
Angst um ihr Leben Awamiya
verlassen hätten.

Damals wurde der höchste schiitische Geistliche Saudi-Arabiens, Nimr Al Nimr, der 2011 eine Bewegung für politische Reformen angeführt hatte, unter fadenscheinigen Gründen als "Terrorist" hingerichtet. Seitdem sind
auch die Beziehungen zwischen
Riad und Teheran zerrüttet. Saudi-Arabien steht vor ganz großen
innenpolitischen und außenpolitischen Herausforderungen. Doch
leider scheint die Führung in Riad
ihre Probleme einzig durch die
Verschärfung der Konfrontation
mit dem Iran - eventuell bis hin
zum Krieg, bei dem Saudi-Arabien den USA und Israel natürlich
den Vortritt lassen würde - lösen
Saudi-Arabiens Schiiten, die zehn (sic) zu können.
bis 15 Prozent der saudischen Bevölkerung von mehr als 32 Mil- http://www.schattenblick.de/
lionen ausmachen, fühlen sich
infopool/politik/redakt/
seit Januar 2016 endgültig wie
nhst1550.html
Staatsfeinde im eigenen Land.

POLITIK / MEINUNGEN

Elend gut sortiert ...
(SB) 12. September 2017  Nie-

Abhängigkeit gebrachten und in
mand müsse in Deutschland hun- ihrem Überlebenskampf atomigern oder frieren, ohne ein Dach sierten Individuen ihrer Lage nie
über dem Kopf sein Auskommen wirklich sicher sein können.
fristen oder eine sonstige Not erleiden, lautet das sozialstaatliche Mit der Agenda 2010 wurde das
Kernversprechen. Doch die Rea- Herrschaftsinstrument Sozialstaat
lität ist eine gänzlich andere. So- auf eine neue Stufe gehoben, bot
ziale Sicherungsleistungen sind sie doch den Behörden, die nun in
zu einem Herrschaftsinstrument aller Offenheit nach der Maxime
par excellance avanciert, indem "Fordern und Fördern" agierten,
sie an Bedingungen geknüpft ein breites Spektrum an Maßnahwerden, die die faktisch zu Bitt- men, mit denen Antragstellende
stellern degradierten Bürger zu bedroht, bezichtigt und bestraft
erfüllen haben. Eine zusätzliche werden können bis hin zum völliPortion behördlicher Willkür gen Entzug der Unterstützungssorgt stets dafür, daß sich die in leistungen. Dabei würde die ExiMi. 13. September 2017
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stenz eines einzigen Menschen,
der nicht über ausreichend Essen,
Kleidung und eine Wohnmöglichkeit verfügt, genügen, um das
Sozialstaatsversprechen zu demaskieren und dessen eigentliche
Funktion, die Bevölkerung durch
ein ausgefeiltes Belohnungs- und
Bestrafungssystem teil- und beherrschbar zu halten, offenzulegen.
Im Extremfall können Menschen
alles verlieren, was sie zuvor in
ihrem als normal geltenden gesellschaftlichen Leben für selbstverständlich gehalten haben: eine
Seite 11
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berufliche Tätigkeit mit einem bestimmten finanziellen Einkommen sowie, etwa beim Verlust des
Arbeitsplatzes, dementsprechende Ersatzleistungen, und natürlich
ein Dach über dem Kopf. Wer all
dies nicht mehr hat und ein Leben
in verschärfter Abhängigkeit von
minimalsten Zuwendungen zu
führen gezwungen ist, kann sich
der behördlichen Willkür ebenso
sicher sein wie der Verachtung,
wenn nicht offenen Gewalt anderer Menschen.

nung wie ihn auffangen wolle, habe ihn nicht erreichen können,
weil er sich nicht habe helfen lassen wollen. Josef M. hatte wenige Monate vor seinem Tod gegenüber der Berliner Zeitung gesagt:
"Ich bin total fertig und kann
nicht mehr." [1] Bei ihm war bereits Monate zuvor eine lebensbedrohliche Erkrankung festgestellt
worden, doch habe er infolge seiner Alkoholabhängigkei niemals
länger in einem Krankenhaus
oder einer Einrichtung des betreuten Wohnens bleiben können. ObDurch Medienberichte über die wohl er krankenversichert gewetragischen Schicksale obdachlos sen sei, habe man ihn nicht behangewordener Menschen wird die delt, so sein Vorwurf. [2]
gesellschaftlich vorherrschende
Haltung, sich von ihnen zu distan- Daß den Betroffenen scheinbar
zieren bis hin zu dem unausge- individuell zuzuschreibende Prosprochenen Vorwurf, sie würden bleme wie eine Alkoholabhängigdurch ihre Existenz die Gemein- keit wesentlich plausibler als Folschaft schädigen, noch befördert. ge oder Begleiterscheinung unerWeit verbreitet ist zudem die Auf- träglicher Lebensverhältnisse
fassung, die Betroffenen hätten aufgefaßt werden könnten, liegt
sich ihre Misere selbst zuzu- auf der Hand. Doch auch die Bunschreiben. Der Tod Obdachloser desregierung erklärte im Dezemauf deutschen Straßen, die durch ber vergangenen Jahres anläßlich
die Maschen eines im übrigen an- einer von der Linkspartei gestellgeblich gutfunktionierenden So- ten Anfrage, Wohnungslosigkeit
zialsystems gefallen wären, ge- läge vielfach nicht in fehlendem
reicht der herrschenden Ordnung Wohnraum begründet, sondern
und ihren Funktionseliten keines- habe "in der Regel eine Reihe anwegs zum Vorwurf. Er läßt sich, derer sozialer und zum Teil auch
ganz im Sinne des "Forderns und psycho-sozialer Ursachen". [3]
Förderns", in das von Staat, Gesellschaft und Medien etablierte In Politik, Gesellschaft und MeBezichtigungs- und Sanktionssy- dien wird die generalisierte Bestem integrieren.
hauptung, die Betroffenen hätten
den Verlust ihrer Wohnung aufNachdem beispielsweise am 16. grund ihres individuellen VerhalAugust am Berliner Nollendorf- tens selbst bewirkt, faktenresiplatz der 54jährige Obdachlose stent gegenüber der seit Jahren
Josef M. tot aufgefunden worden eklatanten Wohnungsnot aufwar, hieß es in der Hauptstadt- rechterhalten. Dabei läßt sich der
presse, viele Menschen hätten Mangel an bezahlbaren Wohnunsich um ihn gekümmert, er sei je- gen nicht abstreiten. Nach Angadoch "beratungsresistent" gewe- ben der Deutschen Gesellschaft
sen. Das Hilfssystem, das Men- für Mauerwerks- und Wohnungsschen ohne Arbeit und ohne Woh- bau e.V. fehlten 2012 in DeutschSeite 12
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land vier Millionen Sozialwohnungen, weshalb nur jeder fünfte
finanzschwache Haushalt überhaupt eine Chance auf eine Sozialmietwohnung hatte. [4]
Nach aktuellen Angaben von
Bundesbauministerin Barbara
Hendricks wurden in den zurückliegenden vier Jahren rund eine
Million neue Wohnungen gebaut,
womit allerdings die Nachfrage
nach Wohnraum, wie es in einer
Pressemitteilung der Bundesregierung vom 5. Juli 2017 hieß,
keineswegs gedeckt werden könne. In ihrem Bericht zur Lage auf
dem Wohnungsmarkt bestätigte
die Regierung, was längst bekannt ist, nämlich daß vor allem
preiswertere, bezahlbare Wohnungen fehlen und der Wohnraummangel vor allem in den
Städten zu steigenden Mieten geführt hat, weshalb auch Haushalte mit mittlerem Einkommen unter Druck geraten sind. Bis 2020
müßten pro Jahr rund 350.000
Wohnungen und 80.000 Sozialwohnungen zusätzlich neu gebaut
werden, so Hendricks. [5] Doch
heißt "müßten" auch, daß dies als
verbindliche Zusage, sollte die
große Koalition weiterregieren,
zu verstehen ist?
Eine amtliche Statistik über Obdachlosigkeit wird in Deutschland nicht geführt. Das Bundessozialministerium stützte sich im
Dezember bei seiner Antwort auf
eine Anfrage der Linken aufAngaben der Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Wohnungslosenhilfe und erklärte, die Zahl der Wohnungslosen sei auf rund 335.000
- darunter 29.000 Kinder - gestiegen, was gegenüber 2010 ein Anstieg um 35 Prozent sei. Die BAG
geht nicht davon aus, daß in naher
Zukunft ausreichend Wohnraum
Mi. 13. September 2017
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geschaffen und weitere Zwangsräumungen wirksam verhindert
werden könnten, rechnet sie doch
für 2018 sogar mit einem weiteren Anstieg wohnungsloser Menschen - wozu auch diejenigen gezählt werden, die ohne Mietvertrag in Wohnungen auf Kosten
des Staats, in Notunterkünften
oder Heimen untergebracht oder
bei Verwandten untergekommen
sind - auf über eine halbe Million
(536.000). [3]

Kosten für Unterkunft und Heizung gekürzt mit der Begründung, er würde mit einem anderen Menschen zusammenwohnen.
Der Beschwerde des Jobcenters
gegen die Entscheidung des Sozialgerichts, dem Betroffenen einstweiligen Rechtsschutz zu gewähren, weshalb ihm zunächst die höheren Kosten für Alleinstehende
zu zahlen seien, hatte das Landessozialgericht stattgegeben, das
Bundesverfassungsgericht jedoch
entschied zugunsten des HartzDieser in Medien, Politik und Öf- IV-Empfängers.
fentlichkeit kaum thematisierte
Wohnungsmangel würde auch Das höchste deutsche Gericht
höhere Belastungen des sozialen rügte die Auffassung der BehörSicherungssystems, das aller- den und Gerichte, daß keine Wohdings schon seit Jahren den An- nungs- und Obdachlosigkeit droforderungen nicht gewachsen ist, he, solange keine Räumungsklanach sich ziehen. In einer Studie ge erhoben worden sei. Von nun
von Wissenschaftlern des Instituts an müßten, um Hartz-IV-Empfänfür Sozialwissenschaften sowie gern die Wohn- und Heizkosten
Stadt- und Regionalsoziologie der zu kürzen, die "konkreten negatiBerliner Humboldt-Universität ven Folgen für die Betroffenen"
wurde im April 2015 festgestellt, geprüft werden. Die Beurteilung
daß die öffentlichen Hilfen für dieser Frage dürfe nicht schemaräumungsbedrohte Mieter drin- tisch erfolgen, so der Tenor der
gender denn je sind, daß aber das Karlsruher Entscheidung, an die
Hilfssystem aufgrund des Spar- sich bestenfalls vage Hoffnungen
drucks nicht mehr angemessen knüpfen lassen. "Bundesverfasauf die Wohnungsnotlagen rea- sungsgericht stärkt Rechte von
gieren kann. [6]
Hartz-IV-Empfängern", titelte
Zeit online und zitierte aus der
Längst ist das mit der Agenda Entscheidung, daß "die eigene
2010 geschaffene Sanktions- und Wohnung ein wichtiger BestandZuteilungssystem mit einer teil des sozialen ExistenzminiWohnraummangelverwaltung ei- mums" sei, wozu auch gehöre,
ne Kooperation zu Lasten der Be- "möglichst" in der gewählten
troffenen eingegangen. Durch die Wohnung zu bleiben. [7] Ein kaHartz-IV-Gesetze kann der dro- tegorisches Nein für Sanktionen,
hende Verlust der eigenen Woh- durch die Mieter obdachlos wernung als zusätzliches Druck- und den, ist das nicht.
Bestrafungsmittel eingesetzt werden. Der Fall eines Mannes, der Schon seit Jahren wird von ExGrundsicherungsleistungen nach perten die Kritik geäußert, durch
dem SGB II erhalten hatte, ist da- Hartz IV würden die Betroffenen
für exemplarisch. Das Jobcenter nicht geschützt, sondern in eine
hatte die ihm als Alleinlebendem verschärfte Armut bis hin zur Obzustehenden Bezüge inklusive der dachlosigkeit gedrängt. Am verMi. 13. September 2017
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gangenen Freitag gingen die Freien Wohlfahrtsverbände mit der an
die künftige Bundesregierung gerichteten Forderung an die Öffentlichkeit, insbesondere für die
geschätzt rund 160.000 Frauen,
die im kommenden Jahr obdachlos werden, für Hilfe zu sorgen.
Ältere Frauen seien wegen ihrer
geringen Einkommen aufgrund
von Kinderbetreuung oder niedrigen Renten nicht mehr in der Lage, die mit der Wohnungsnot einhergehenden steigenden Mieten
zu bezahlen. Die Katholische
Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (KAGW) forderte unter anderem, die Jobcenter
müßten Wohnungskündigungen
durch Beihilfen zu Mietschulden
verhindern.
Gerichtsentscheidungen höherer
Gerichte, Absichtserklärungen
politischer Parteien oder auch
Appelle engagierter Hilfsorganisationen sind bestenfalls geeignet,
Hoffnungen zu schüren, solange
in dieser hochsensiblen Frage die
Konfrontation mit der gesellschaftlichen Gewalt, die die sogenannten Obdachlosen so deutlich
- auch für andere unmißverständlich - zu spüren bekommen, vermieden wird. Die Beteiligung an
den herrschenden Verhältnissen
geht häufig so weit, daß vielfach
in die in Medien, Öffentlichkeit
und Politik vorgehaltene generelle Bezichtigung verarmter und
wohnungsloser Randständiger
eingestimmt wird. Dabei mehren
sich Berichte, aus denen hervorgeht, daß dies, wie Simon, ein
Obdachloser Mitte 30, gegenüber
der Zeit im Februar 2015 erklärte, "so gut wie jedem" widerfahren könne.
Die meisten Menschen hielten
Obdachlosigkeit für einen selbstSeite 13
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verschuldeten Zustand, so seine
Einschätzung. Man würde in
Deutschland nicht auf der Straße
landen, wenn man nicht Drogen
nähme oder alkoholabhängig sei
- wie sonst könne man so radikal
durch das soziale Netz fallen? Simon spricht in seinem Fall von einer Verkettung unglücklicher Begebenheiten. Im September 2014
hatte er seine Wohnung verloren
und war obdachlos geworden. Die
Firma, für die er jahrelang als
Dachdecker gearbeitet hatte, war
pleite gegangen. Vergeblich hatte
er versucht, eine neue Stelle zu
finden. Viel Geld hatte er in die
Wohnung gesteckt, in der er gemeinsam mit seiner Freundin gelebt hatte, doch sie allein stand im
Mietvertrag. Als es nur noch
Streit zwischen ihnen gab, warf
sie ihn hinaus. Angehörige, die
ihn hätten aufnehmen können,
hatte er nicht. Auf die Frage, ob
es denn keine Freunde gab, sagte
er vier Monate später, bereits vom
Leben auf der Straße gezeichnet:
"Ich dachte, ich hätte welche." [8]
Die Formulierung von den Maschen eines sozialen Netzes, durch
die die Betroffenen gefallen wären, taucht immer wieder auf. Geschätzte 335.000 Wohnungslose,
deren Zahl im kommenden Jahr
auf über eine halbe Million ansteigen wird, sprechen eine andere
Sprache und bilden eine Realität
krassester Armut und existentiellster Not ab, von der viele Menschen nichts wissen wollen. Die
Konfrontation mit der offensichtlichen Haltlosigkeit der sozialen
Absicherung, die als Lohn gesellschaftlicher Anpassung postuliert
wird, könnte dieses Überlebensarrangement in Gefahr bringen.

gendwie "nicht gepackt" hätten,
stellt ein so unattraktives Thema
dar, daß es parteiübergreifend aus
dem Bundestagswahlkampf, in
dem zwar eine Menge sozialer
und sonstiger Verbesserungen, so
auch im Mietbereich, versprochen
werden, nicht aber die Abschaffung der Obdachlosigkeit, herausgehalten wird. Die politischen
Eliten gleich welcher Couleur
wissen ihren Stellenwert als abschreckendes Beispiel offenbar
zu schätzen. Unausgesprochen
scheint die Auffassung vorzuherrschen, die bestehende Ordnung
könne ohne eine Arbeitszwangsverwaltung, die auch die
schlimmste Androhung realisiert,
nicht aufrechterhalten werden.
Die Not obdachloser Menschen
wird als systemrelevantes Übel
stillschweigend akzeptiert und in
Nutzanwendung gebracht, was
ohne die Beteiligung eines Großteils der Bevölkerung kaum möglich wäre. Daß Wut, Enttäuschungen und Existenzängste angesichts eigener finanziell schwieriger und unsicherer Lebensbedingungen nicht wirklich auf "die da
unten" abgewälzt werden können,
liegt zwar aufder Hand, ist jedoch
gegenüber den sozialen Versprechungen und humanitären Segnungen, die zu erwirtschaften wären, wenn man sich nur wirklich
fügen würde, deutlich unattraktiver.

[3] http://www.deutschlandfunk.de/sozialstatistik-immermehr-obdachlose-in-deutschland.1818.de.html?dram:article_id=373118
[4] http://www.dgfm.de/wohnungsbaupolitik/sv/artikel/indeutschland-fehlen-4-millionensozialwohnungen.html
[5] https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2017/07/2017-07-05-berichtwohnungsmarkt.html
[6] http://www.tagesspiegel.de/berlin/studie-der-humboldt-universitaet-immer-mehrzwangsraeumungen-in-berlin/11655044.html
[7] http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/201708/bundesverfassungsgerichthartz-iv-rechte-wohnkosten-heizkosten
[8] http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/201502/obdachlosigkeit-berlin/komplettansicht
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/meinung/
polm1433.html

Anmerkungen:

[1] http://www.berliner-zeitung.de/berlin/toter-vom-nollendorfplatz-ein-paar-tuetenund-viele-fragen-28184754

[2] http://www.berliner-zeiObdachlosigkeit, verortet als Pro- tung.de/berlin/obdachlose-in-berblem Randständiger, die es ir- lin--ich-bin-total-fertig--ichSeite 14

kann-nicht-mehr--26988212-seite2

www.schattenblick.de

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...
Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...
http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html

Mi. 13. September 2017

Elektronische Zeitung Schattenblick
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poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Kolumbien
Die Verhandlungen mit den FARC haben das politische Panorama verändert
von Andrea Martínez
(Montevideo, 23. August 2017, la
diaria)  2018 wird es in Kolum-

bien zwei Wahlen geben: die legislativen im März und die Präsidentschaftswahlen im Mai. Nicht
nur für die Bildung des Parlaments und der Exekutive, sondern
auch für die Umsetzung der mit
der Guerilla der Revolutionären
Streitkräfte Kolumbiens FARC
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) unterschriebenen
Friedensvereinbarungen, werden
dies entscheidende Momente
sein. Diese Verhandlungen sind
die neuesten der vielen Ereignisse, die in den letzten Jahren das
parteipolitische Panorama Kolumbiens fast vollständig verändert haben. Das erste Ereignis war
die Distanzierung des aktuellen
Präsidenten Juan Manuel Santos
zu seinem Vorgänger Álvaro Uribe [1].
Während des 20. Jahrhunderts gehörten alle Präsidenten Kolumbiens zur Liberalen Partei oder
zur Konservativen Partei. Dieses
Zweiparteiensystem veränderte
sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts unter Uribe, der sich von
seinem langen Werdegang als
Mitglied der Liberalen Partei loslöste, um Präsidentschaftskandidat der von ihm gegründeten Vereinigung zu werden, der Primero
Colombia. Während der Herrschaft Uribes (2002-2010) spalteten sich viele politische GrüppMi. 13. September 2017

chen von der Liberalen und der
Konservativen Partei ab, um sich
dem Präsidenten anzuschließen,
beispielsweise während der Kongresswahlen. So entstanden neue
Organisationen, unter ihnen der
Radikale Wandel (Cambio Radical), die heute eine der etablierten
Parteien der kolumbianischen Politik ist.

nister und Vertrauensperson. Santos' Kandidatur erzeugte neue
Bündnisse und Spaltungen der
Parteien, die sich während der ersten Monate seines Mandats verschärften - als Santos anfing, sich
von der Politik Uribes zu distanzieren und schließlich sogar Friedensverhandlungen mit den
FARC einging - eine Guerilla, die
der Ex-Präsident eindringlich
versucht hatte, mit Waffen niederUribe wurde von eigens gegrün- zuschlagen.
deter Partei unterstützt
Am Ende dieses Prozesses stand
Als Uribe sich für seine zweite das Referendum über die UnterAmtszeit präsentieren wollte, ent- zeichnung der Friedensvereinbaschieden sich Mitglieder des Par- rung. Die Kampagne gegen diese
tido Liberal dafür, ihn durch die Initiative wurde von Uribe angeBildung einer neuen Partei zu un- führt und die erste und die zweite
terstützen, der sogenannten U- Fassung des unterschriebenen
Partei (Partido de la U): Santos Vertrages waren neue Gründe,
selbst erklärte damals, das "U" wegen denen sich die Parteien
hätte eine doppelte Bedeutung: verbündet oder gespalten haben.
zum Einen "unidad nacional" - Die Wahlen in 2018 sind ein wei"nationale Einheit", die man zu teres Motiv für neue Spaltungen
bilden versuchte (der vollständi- und Bündnisse der politischen
ge Name der Organisation war Sektoren, vor allem in einem SzeSoziale Partei der Nationalen Ein- nario, in dem die Institutionen
heit) - und zum Anderen symbo- immer unwichtiger werden und
lisiere er die "Unterstützung der dagegen die Kandidat*innen eine
Partei für die Arbeit der Regie- größere Rolle spielen.
rung Uribe".
Im aktuellen politischen PanoraDa Uribe sich 2010 nicht erneut ma Kolumbiens gibt es keine klazur Wiederwahl stellen konnte, re Trennlinie mehr zwischen der
musste ein Ersatz für ihn gefun- Linken und der Rechten, sondern
den werden. Dazu auserkoren zwischen denjenigen, die den
wurde dann Juan Manuel Santos, Friedensvertrag mit den FARC
sein ehemaliger Verteidigungsmi- unterstützen und jenen, die ihn
www.schattenblick.de
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ablehnen. Die Atomisierung der
Kandidat*innen auf der einen und
der anderen Seite führt aber auch
dazu, dass ein Jahr vor den
Wahlen noch nicht abzusehen ist,
welche Kandidat*innen in die
letzte Runde kommen und noch
weniger, wie sie dies bewerkstelligen.
Partei der FARC wird eine
zentrale Rolle spielen
Die ersten Umfragen, mit dutzenden Präsidentschaftskandidat*innen zur Auswahl, werden den
Ausgangspunkt des Wahljahrs bestimmen. Zwischen August und
Oktober werden die verschiedenen Parteien ihre Kongresse organisieren und ihre Haltung definieren - mittendrin die Partei der
FARC [2], die eine zentrale Rolle
spielen wird, wenn sie in den
nächsten Wahlen zum ersten Mal
auftritt. Danach wird es eine neue
Streit- und Verhandlungsphase
geben, sowohl innerhalb der Parteien als auch im Wettstreit zwischen den unterschiedlichen
Gruppierungen.
Der kolumbianische Präsidentschaftswettlauf wird in zwei Phasen stattfinden. In der ersten Phase zwischen September und Oktober wird entschieden, welche
Kandidat*innen innerhalb der
Parteien besiegt werden oder zurücktreten. In der zweiten Phase
finden die Parlamentswahlen im
März statt, in der weniger die
Kandidat*innen, sondern die Parteien auf die Probe gestellt werden. Diejenigen, die wenige Sitze
bekommen, werden vermutlich
Verhandlungen mit anderen politischen Organisationen eingehen.
Diese beiden Filter werden dazu
führen, dass in den PräsidentSeite 16

schaftswahlen nur wenige Kandi- Friedensvereinbarung mit den
dat*innen mit realen Chancen an- FARC abgelehnt haben. Diese Art
treten werden.
von Bündnissen könnte Uribe ermöglichen, in jenen Regionen
stärker zu werden, in denen das
Friedensgegner und
Centro Democrático schwächer
Uribe-Freunde
ist und ihm so einen großen Vorteil einholen, sei es auf der RegieDer Kandidat, den das Demokra- rungsseite oder in der Opposition.
tische Zentrum (Centro Demo- Ein weiterer Alliierter könnte die
crático), die Partei Uribes, wählt, Konservative Partei sein, die den
wird um die Präsidentschaftswahl Ex-Präsidenten in der Vergangenim Mai wetteifern. Momentan heit bereits unterstützt hat.
gibt es noch keinen Namen, da die
Priorität zunächst auf dem Ex- Der zumindest vorübergehende
Kandidaten Óscar Iván Zuluaga Austritt Zuluagas aus dem Wettlag. Dieser hat allerdings kundge- streit; der Fakt, dass keine/r der
tan, seine Entscheidung zu "ver- Kandidat*innen in den Wahlen
schieben", bis das Ermittlungs- hervorsticht und schließlich die
verfahren aufgrund mutmaßlicher Offenheit Uribes in diesem ProUnregelmäßigkeiten in seiner zess - vor allem diese drei Elevergangenen Kampagne einge- mente geben Hinweise darauf,
stellt sei.
dass eine Allianz auch für die Präsidentschaft sogar mit einem neuWenn Zuluaga sich in Zukunft en Namen möglich wird, wenn
doch noch zur Kandidatur ent- dieser die höchste Erfolgsaussicht
schließt, wird er sich mit mehre- verspricht.
ren Vorkandidat*innen konfrontiert sehen, die die letzten Monate jeweils damit zugebracht haben Noch kein Spitzenkandidat im
zu beweisen, dass sie Uribe am Uribe-Lager
ähnlichsten sind. Der Ex-Präsident hat seine Anhänger*innen Es gibt mindestens drei Kandiüberrascht, indem er den Wahl- dat*innen, die diese Bedingung
kampf offen gelassen und nie- erfüllen. Eine von ihnen ist Marmandem seine Unterstützung zu- ta Lucía Ramírez, die in den
gesichert hat. Die Namen sind: letzten Präsidentschaftswahlen
María del Rosario Guerra, Iván auf dritter Stelle landete und
Duque, Carlos Holmes, Rafael gleichzeitig die beliebteste VorNieto und Paloma Valencia.
kandidatin des Partido Conservador ist, obwohl sie die Partei
Eine weitere Überraschung des auch für den Centro DemocrátiEx-Regierenden war die Aussage, co verlassen könnte. Der andere
der Centro Democrático würde Name ist der des Ex-GeneralKoalitionen für die Parlaments- staatsanwalts Alejandro Ordóñez
wahl akzeptieren, allerdings unter [3], einem der vehementesten
der Bedingung, Uribe den ersten Gegner der Vereinbarung mit den
Platz in allen Listen zu lassen. Die FARC. Zur Zeit reist er durch
möglichen Koalitionspartner von Kolumbien, um Unterschriften
Uribe sind kleine politische Par- für eine unabhängige Kandidatur
teien, die, wie seine eigene, die zu sammeln, die alle Nein-Wähwww.schattenblick.de
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ler*innen der Volksabstimmung verändern, die in den Prozess mit
vertreten soll.
eingebunden waren oder ihn unterstützten. Die Kandidaturen beAuch wenn die Umfragen noch gannen, durchzuschimmern und
verfrüht sind und ein Viertel der das Friedensabkommen wurde
Befragten noch keine endgültige zum Teil der Wahlkampagne.
Entscheidung getroffen hat, ist
Ordóñez mit sechs Prozent Wahl- Auch wenn der Friedensvertrag
absicht bisher der Kandidat mit von der Mehrheit der Kolumbiaden meisten Stimmen. Die weite- ner*innen unterstützt wird, gibt es
ren Kandidat*innen, die entweder keinen Kandidaten für den FrieUribe-orientiert sind oder dem den, so wie es ihn im Jahr 2014
Partido Conservador angehören, gab, als es Santos selbst war, der
erreichen noch keine zwei Pro- die Wiederwahl mit der Unterzent. Aus diesem Grund muss stützung dutzender Parteien unman den Kandidaten des Centro terschiedlichster Ideologie suchDemocrático allerdings noch te. In der Entscheidung zwischen
nicht unterschätzen, wer auch im- einem Kandidaten für den Frieden
mer dies sein möge, da ein weite- und einem dagegen, hatten sich
rer Fakt die Macht beweist, die diese für den ersteren entschieUribe bis heute in der kolumbia- den.
nischen Politik besitzt: Zu der
Frage "wen wünschen Sie sich als Die fehlende Einigkeit zwischen
Präsidenten?" ist die Option "den, den Vorkandidat*innen der aktuden Uribe stellt" mit elf Prozent ellen Befürworter*innen des Frievertreten. Und das, obwohl die densvertrags ist ein Problem, desgleichen Umfragen deutlich ma- sen Lösung man nicht auf die
chen, dass das negative Bild Uri- zweite Runde verschieben kann,
bes von 46 auf 52 Prozent ange- wie es 2014 der Fall war; da es
stiegen ist und dies sein positives dazu kommen könnte, dass zwei
Bild zum ersten Mal seit vielen Kandidaten Änderungen an dem
Jahren übersteigt, das laut der Vertrag vornehmen möchten.
Consultingfirma Datexco von 50 Dies wäre zum Beispiel der Fall
auf 43 Prozent gesunken ist. Eine des Repräsentanten des Centro
weitere Studie der Gesellschaft Democrático und Ex-VizepräsiCifras y Conceptos taxiert eine dent Germán Vargas Lleras, der
negative Meinung über Uribe bei die Mitte August veröffentlichten
58 Prozent, was über den 50 Pro- Meinungsumfragen anführt (laut
zent liegt, die diese Firma in ihrer Cifras y Conceptos mit 13 Proersten Umfrage vor 15 Jahren zent) und die Unterstützung jener
festgestellt hat.
sucht, die den Friedensvertrag
verändern und nicht abschaffen
wollen.
Die Befürworter des
Friedensprozesses
Parteien und Kandidat*innen
Nachdem zu Anfang des Jahres ohne sichtbares Profil
die letzte Phase des Friedensabkommens mit den FARC einge- Das Durcheinander zwischen deläutet wurde, begann sich die nen, die dem Friedensvertrag zuTonlage der Politiker*innen zu stimmen, kann man deutlich an
Mi. 13. September 2017
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der U-Partei erkennen, die Santos
zweimal an die Präsidentschaft
gebracht hat. Kürzlich hat er öffentlich gemacht, er habe entschieden, keinen Kandidaten für
die Wahlen zu küren. Einige seiner Parteiführer*innen hatten zuvor zugegeben, die U-Partei sei
nur aus wahltaktischen Gründen
ins Leben gerufen worden und
besitze keine ideologische Basis
oder Stütze für einen Kandidaten,
der kein eigenes Gewicht besitze,
so wie es damals Santos hatte.
So erscheinen in den Umfragen
die Namen mehrerer Vorkandidat*innen, die den Frieden befürworten, es aber nicht schaffen,
sich von der Masse abzuheben.
Der Ex-Bürgermeister von Bogotá, Gustavo Petro [4], erscheint
in den Umfragen von Mitte August an erster Stelle, in einer mit
14 und in einer anderen mit 13
Prozent, gleichauf mit Vargas
Lleras.
Ein neuer Name auf internationaler Skala ist der des Ex-Gouverneurs von Antioquía, Sergio
Fajardo, von der Grünen Partei
(Partido Verde) und erscheint auf
den vorderen Rängen mit acht
bzw. zehn Prozent. Nicht einmal
ein Name wie der von Humberto
de la Calle, Ex-Verhandlungschef der Regierung, der eng mit
dem Friedensprozess in Verbindung gebracht wird, erreicht eine
breite Unterstützung in den Umfragen: In der von Datexco erscheint er mit weniger als einem
Prozent und bei Cifras y Conceptos mit drei Prozent. Andere
Namen, die mit dem Prozess assoziiert werden, wie der der Senatorin Piedad Córdoba, schafften es auch nicht auf mehr als ein
Prozent beabsichtigter Wählerstimmen.
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Elektronische Zeitung Schattenblick

Sich dieser mageren Möglichkeiten bewusst, geben die meisten
Kandidat*innen, die für den Friedensvertrag sind, bekannt, sie seien mehr als bereit, Bündnisse einzugehen, die die Umsetzung des
Abkommens ermöglichen. Man
kann davon ausgehen, dass, je näher die Wahlen rücken, verschiedene Mechanismen in Gang gesetzt werden, um diese Bündnisse zu erreichen.
Anmerkungen:

[1] https://www.npla.de/poonal/alvaro-uribe-der-heulende-schakal/
[2] https://www.npla.de/poonal/mitdem-ende-der-entwaffnung-beginntdie-geschichte-der-farc-partei/
[3] https://www.npla.de/poonal/generalstaatsanwalt-torpediert-friedensprozess/
[4] https://www.npla.de/poonal/bogotas-linker-buergermeister-definitiv-abgesetzt/
URL des Artikels:

https://www.npla.de/poonal/die-verhandlungen-mit-den-farc-habendas-politische-panorama-veraendert/
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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POLITIK / SOZIALES / FRAUEN
Internationale Presseagentur Pressenza 
Santiago des Chile, Redacción Chile

Singen fürs Überleben
von Maxine Lowy [1], 11. September 2017
Santiago de Chile  11.09.2017.
Frauen in Chile begegnen Ge
walt gegen Frauen durch Singen
und führen so die nationale Tra
dition, mit Musik als Instrument
gegen soziale Ungerechtigkeit
und für Menschenrechte zu
kämpfen, weiter.

Mitte Mai 2016 wurde in den frühen Morgenstunden eine junge
Frau bewusstlos auf dem Boden
liegend in Coyhaique, einer Stadt
nahe der südlichen Spitze von
Chile, gefunden. Sie war stark unterkühlt und ihre Augen ausgestochen. Ein Jahr später kannte jeder
in Chile den Namen Nabila Rifo
sowie die schrecklichen Details
des Angriffs ihres früheren Ehemannes auf sie, den auch ihre vier
Kinder mit ansehen mussten. Mit
der Entscheidung des Strafgerichtes von Coyhaique vom 2. Mai
2017, das den Täter wegen versuchten Femizids und schwerer
Körperverletzung zu 26 Jahren
Haft verurteilte, könnte ihr Name
ein Synonym für Gerechtigkeit
werden, die den Opfern von Gewalt gegen Frauen in Chile so oft
versagt wird.

vermeiden. Am 5. Mai wurde
"Nunca más, mujer" ("Niemals
wieder, Frau") während des nationalen Kongresses des chilenischen Netzwerks gegen Gewalt
an Frauen aufgenommen; es tritt
somit in die Fußstapfen der Canto Nuevo (Neues Lied) Bewegung, die Mitte der 70er Jahre als
regimekritischer Ausdruck gegen
die Pinochet-Diktatur aufkam. So
wie der deutlich lateinamerikanische Rhythmus des Canto Nuevo
Hoffnung und Widerstand gegen
das repressive Pinochet-Regime
inspirierte, entstand auch "Nunca
más, mujer" aus einem kollektiven Engagement heraus und mit
der Absicht, viel mehr als nur eine Melodie zu sein.
Ähnlich wie die Protagonisten der
Canto Nuevo Bewegung die von
der Diktatur verübte Gewalt als
Zielscheibe ihrer Musik sahen,
hat "Nunca más, mujer" die kulturell-verankerte Gewalt gegen
Frauen im Visier. Doch während
die Sänger von Canto Nuevo
meist männlich waren, wurde
dieses Lied von Frauen geschrieben, arrangiert und gesungen.

poonal - Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber:
Nachrichtenpool Lateinamerika e.V.
Telefon: 030/789 913 61
Einige Tage später und 1.600 Ki- "Nunca más, mujer" entstand in
E-Mail: poonal@npla.de
lometer weiter nördlich in Santia- einem Workshop von LiedermaInternet: http://www.npla.de
go wurde ein Lied herausge- cherinnen, die im November 2016
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/ausland/
pala1708.html
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bracht, das darauf abzielt, zu einem kulturellen Instrument zu
werden, um Gewalttaten, wie sie
Nabila erlitten hat, in Zukunft zu
www.schattenblick.de

von der US-Sängerin, Feministin
und Friedensaktivistin Holly Near und der Stiftung Educación Popular en Salud EPES (Stiftung für
Mi. 13. September 2017
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öffentliche Bildung und Gesund- 2010, als das Netzwerk gegen Geheit) in Santiago de Chile zusam- walt an Frauen damit begann, die
mengerufen worden waren.
Fälle systematisch aufzuzeichnen, wurden jedes Jahr zwischen
Nears Lied "There's a woman 45 und 65 Frauen von ihrem Partmissing in Chile" und ihre Auf- ner oder ehemaligen Partner umtritte mit Inti-Illimani quer durch gebracht.
die Vereinigten Staaten in den
80er Jahren halfen, die Verurtei- Holly Near und EPES glauben,
lung der Menschenrechtsverlet- dass Musik die Kraft hat, einen
zungen der chilenischen Diktatur Riss in diese kulturell eingravierin der breiten Öffentlichkeit zu te Praktik zu reissen. Der Glauben
entfachen. Mit Songs wie "Sin- an die Macht des Liedes, sozialen
ging for our Lives" mobilisierte Wandel herbeizuführen, ist dabei
sie mit ihrer Stimme Tausende ge- derselbe wie bei der Canto Nuegen sexuelle Gewalt und für die vo Bewegung.
"Take Back the Night"-Kampagne, die in den 70ern begann und Maria Eugenia Calvin, Sozialarin den frühen 2000ern wieder er- beiterin und Gründungsmitglied
starkte, so wie auch die Marches des EPES-Teams koordiniert die
for Women's Lives in den Verei- Initiativen der Organisation genigten Staaten.
gen Gewalt an Frauen. Calvin erklärt ihre Erwartungen an "NunSeit ihrer Gründung im Jahr 1982 ca más, mujer", dessen Produktihat die EPES Stiftung [2] eine in- on und Marketing von EPES finovative, partizipatorische Me- nanziert wurden: "Konkret erthodologie entwickelt, die Frauen hoffe ich mir, dass die Worte dieder Arbeiterklasse dazu ermäch- ses Lieds vielen anderen Frauen
tigt, für ihr Recht auf Gesundheit helfen werden, zu realisieren,
zu kämpfen. Ihre Sicht auf sozia- dass sie in Situationen von Gele Voraussetzungen für Gesund- walt leben, dass sie nicht allein
heit aus einem Geschlechter-ge- sind, und dass es ihnen hilft, ihre
rechtem Blickwinkel heraus hat eigene Autonomie wiederzuerdie Gesundheitspolitik im Bezug langen, wenn sie die Stimmen
aufThemen wie HIV/AIDS-Prä- anderer Frauen hören, die rufen:
vention und Gewalt gegen Frau- 'Niemals wieder'. Die Kultur leen positiv beeinflusst und mitge- gitimiert Gewalt gegen Frauen
formt.
durch Bilder, Songs, Literatur
und Witze ... Wir hoffen, dass das
Unter Chiles Militärdiktatur wur- Lied zu einem kulturellen Instruden tausende von politischen Ge- ment wird, im Dienste des Engafangenen gequält, aber weibliche gements zu größerem BewusstGefangene wurden insbesondere sein und zur Mobilisierung von
Opfer von sexueller Gewalt. Heu- Frauenorganisationen, die für die
te schätzt die Regierungsorgani- Rechte von Frauen kämpfen, und
sation Servicio Nacional de la dass es die diskriminierende
Mujer SERNAM (Nationaler Ge- Macht in zwischengeschlechtlisundheitsdienst für Frauen), dass chen Beziehungen transfordie Hälfte aller chilenischen Frau- miert."
en häusliche Gewalt von ihren Die Sängerin und LiedermachePartnern erfahren haben. Seit rinnen Cecilia Concha Laborde
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und Claudia Stern haben das Lied
ehrenamtlich produziert, nachdem sie an dem von Holly Near
organisierten Workshop in Chile
im November 2016 teilgenommen hatten. Für Concha Laborde,
Gründerin der lateinamerikanischen Frauenorganisation Trovaderas sin Froteras (Troubadourinnen ohne Grenzen), "... ist unser
Ziel ehrgeizig. Wir wollen, dass
das Lied zu einem Mittel der
Transformation wird. Wir wollen,
dass es nicht nur die Ungerechtigkeit anklagt, sondern diese auch
ändert. Historisch gesehen enthüllen Lieder mit sozialer Botschaft Ungerechtigkeit, aber das
ist nicht alles. Sie mobilisieren
auch, sie überzeugen und sie inspirieren Menschen, ungerechte
Situationen zu verändern."
Concha Laborde erzählt auch,
was das Lied für sie persönlich
bedeutet: "Dieser spezielle Song
kommt von ganz tief aus uns heraus; jede von uns hat etwas erlebt
oder davon gehört, wie unsere
Großmütter, Tanten, Mütter oder
Töchter genderspezifische Gewalt durchleben mussten. Die
Gelegenheit, zusammen etwas zu
schaffen, das so viel Hoffnung
enthält und die Möglichkeit, anderen Frauen zu helfen, die gegen
diese Form von Gewalt kämpfen
müssen, war eine wahrhaft bewegende Erfahrung."
Claudia Stern, Cecilia Laborde,
Jacqueline Castro und die USamerikanische Christelle Durandy, die auch am Workshop teilgenommen hatten, komponierten
die einfachen aber direkten Zeilen
von "Nuna más, mujer". Elizabeth
Morris steuerte die Instrumentalisierung bei. Nachdem der Track
aufgenommen war, trafen sich die
Workshop-Teilnehmerinnen im
Seite 19
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Naranja Mecánica (Uhrwerk
Orange) Studio in Santiago wieder, um die Stimmen aufzunehmen. Die eingängige Melodie des
Songs, mit leichter Anspielung an
traditionelle Mapuche-Rhythmen, beginnt zunächst mit Solostimmen, in die dann der kraftvolle Chor in einem Crescendo einstimmt.
Die acht Stimmen, die man in
"Nunca más, mujer" hört, sind die
von Alexandra Acuña, Isabel Aldunate, Jacqueline Castro, Cecilia Concha Laborde, Evelyn
González, Nicole Gutiérrez, Yasna Millaqueo und Claudia Stern.
Eine dieser Stimmen ist die direkte Verbindung zur Canto Nuevo
Bewegung; Isabel Aldunate, deren Soprano-Stimme 1977 während der Diktatur zum ersten Mal
gehört wurde, sagt, dass sie durch
das Singen von Liedern wie "Yo
te nombro Libertad" ("Ich nenne
dich Freiheit") provozieren wollte, um allem klar zu machen "wir
sind hier" und "wir sind Tausende!".

Wir konnten diese Diktatur besie- http://creativecommons.org/ligen, weil wir vereint waren und censes/by/4.0/
jetzt werden wir uns wieder ver*
einen, um diese andere Diktatur
zu besiegen, die so viele Frauen Quelle:
Internationale Presseagentur
leiden lässt".
Pressenza - Büro Berlin
"Als ich die Aufnahme zum ersten Johanna Heuveling
Mal hörte, hat sie mich sofort er- E-Mail: johanna.heuvegriffen, der Song ging mir für Ta- ling@pressenza.com
ge im Kopf herum. Das sagt eini- Internet: www.pressenza.com/de
ges über seine Kraft. Ich glaube,
dass etwas sehr Schönes mit die- http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/soziales/
sem Song passiert. Eines Tages
psfra686.html
wird er von Tausenden gesungen
wurden", meint Aldunate.
In Coyhaique, wenige Tage vor
dem Richterspruch, erklärte Nabila Rifo: "Ich hoffe, niemand
muss das erleben, was mir passiert ist. Es muss sich etwas ändern; nicht eine einzige Frau mehr
soll jemals wieder irgendwo attackiert werden."

Vielleicht werden Nabilas Kinder,
traumatisiert von der Gewalt, die
ihre Familie auseinandergerissen
hat, "Nunca más, mujer" auch eines Tages hören und verstehen,
Aldunate, die vor kurzem mit ih- wie wichtig es ist, dass sich Fraurer Interpretation der Gedichte en und Männer erheben, um ein
von Nobelpreisträgerin Gabriela Leben ohne Gewalt einzufordern.
Mistral auftrat, bekräftigt: "Als
ich aufwuchs, wusste ich von die- Übersetzung aus dem Englischen
ser Behandlung von Frauen, aber von Evelyn Rottengatter
niemand sprach darüber". Es existierte auch unter der chilenischen
Diktatur, aber "es war von einem Anmerkungen:
Tyrann, der Menschen umbrachte, sie verschwinden ließ, sie [1] http://www.womensmediaquälte und sie ins Exil schickte, center.com/profile/maxine-lowy
überschattet", sagt sie. "Dieses [2] http://www.epes.cl/
Lied wird das Zurückholen von
etwas sehr Wichtigem erlauben, Link zum Video Clip "Nunca más
was wir unter der Diktatur hatten, mujer":
und was uns aber später verloren https://youtu.be/EMZsLZph3oo
ging: Solidarität. Das Lied ruft
die Solidarität in uns an und wird Der Text steht unter der Lizenz
uns helfen, uns zusammenzutun. Creative Commons 4.0
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UMWELT / REDAKTION
Pazifische Inselstaaten
stehen vor tiefen sozialen
Verwerfungen

Ungezählte Verluste in Folge des
Klimawandels

Wenige Wochen vor Beginn der nächsten großen UNKlimakonferenz, die in diesem
Jahr in Bonn veranstaltet, jedoch
von der Republik Fidschi geleitet
wird, hat das Pacific Island Forum (PIF) ein Kommuniqué [1]
verabschiedet, in dem die Weltgemeinschaft zu mehr Anstrengungen beim Klimaschutz aufgefordert wird. Zu den im PIF organisierten 16 Mitgliedstaaten gehört
auch die Republik Fidschi, die
zwei Jahre nach dem als "historisch" gewerteten UN-Klimaabkommen von Paris den von ihr
übernommenen Vorsitz über den
UN-Verhandlungsprozeß dazu
nutzen wird, die Aufmerksamkeit
auf eine häufig vernachlässigte
Weltregion zu lenken. Zu den fünf
Prioritäten, die Fidschi für die 23.
Conference of the Parties (COP
(SB) 
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23) formuliert hat, gehören neben
der Ausarbeitung der Leitlinien
für das Abkommen von Paris
auch die Belange indigener Völker sowie die Verabschiedung eines "Ozeanpfads bis 2020", auf
dem der Wirkzusammenhang
zwischen Ozeanentwicklung und
Klimawandel stärker beleuchtet
werden soll.
Zwar ist im Prinzip bekannt, daß
pazifische Inselstaaten wie Tuvalu und Kiribati, die nur bis zu
zwei Meter aus dem Meer ragen,
vom Anstieg des Meeresspiegels
sowie im Zuge der globalen Erwärmung immer wuchtigeren
Stürmen heimgesucht werden,
und diese Länder werden auch regelmäßig genannt, wenn es darum
geht, die Dringlichkeit wirksamer
Klimaschutzmaßnahmen zu verdeutlichen. Aber welche menschlichen Konsequenzen der Klimawandel hat, darüber wird wenig
berichtet.
Kiribati und Tuvalu werden von
der Landkarte verschwinden, und
ihre Bewohnerinnen und Bewohner, die bis dahin ihre Heimat
noch nicht verlassen haben, geraten zu Klimaflüchtlingen. Wer auf
diesen Inseln heute Kinder in die
Welt setzt, tut dies in dem Wissen,
daß diese eines Tages höchstwahrscheinlich in anderen Ländern so wenig wohlgelitten sein
werden wie die Flüchtlinge von
heute. Australien beispielsweise
ist ein potentielles Einwanderungsland, geht jedoch teils mit
großer Härte gegen Flüchtlinge
vor. Diese werden rigoros abgewehrt, damit sie keinen Fuß auf
australisches Festland setzen, und
statt dessen in Lagern unter anderem auf der Insel Nauru untergebracht. In diesen Lagern brachen
schon mehrmals Unruhen aus,
Mi. 13. September 2017

weil die Lebensverhältnisse dort Außerdem ist der soziale Frieden
katastrophal sind.
"massiv gestört", wie vor einigen
Jahren die frühere CDU-LandDas alles wissen die Menschen tagsabgeordnete in Brandenburg
auf den pazifischen Inseln sehr Monika Schulz-Höpfner aus Atgenau. Deshalb kann man sagen, terwasch berichtete: "Wenn wir
daß der Klimawandel bereits heu- eine Familienfeier haben oder im
te Auswirkungen auf den sozialen örtlichen Freundeskreis zusamZusammenhalt, die individuellen menkommen, treffen wir vorher
Lebensentwürfe und beruflichen immer eine Vereinbarung: 'Wir
Perspektiven hat. Je zögerlicher reden heute abend nicht über
die Weltgemeinschaft ihren Zusa- Kohle.' Sie können sich nicht vorgen nachkommt, über Klimafonds stellen, wie schwierig es ist, das
und andere "globalen Finanzströ- dann einzuhalten! Wir kommen
me" die am stärksten betroffenen natürlich irgendwie immer zu
Staaten vor den Folgen des Kli- dem Thema, und das geht nicht
mawandels zu schützen, desto gut, selbst im Kreis von vierzehn,
mehr wird die Unsicherheit der fünfzehn Leuten gibt es schon unBetroffenen über ihre zukünftige terschiedliche Meinungen." [2]
Entwicklung wachsen. Wer
möchte in einem Staat und in ei- Sozialer Unfrieden und daß die
ner Weltregion leben, von denen alten Menschen lieber sterben, als
er vermuten muß, daß sie inner- daß sie sich umsiedeln lassen,
halb dieser oder spätestens der dürfte auch zu den typischen Renächsten Generation nicht mehr aktionen der Menschen auf den
existieren werden?
vom Klimawandel bedrohten Inselstaaten gehören. Zumal zur
Einer solchen Perspektivlosigkeit Zeit nicht absehbar ist, daß die im
kommen vielleicht die Empfin- Abkommen von Paris beschlosdungen jener Menschen am näch- senen Nationalen Klimaschutzzusten, die dem Braunkohletagebau sagen eingehalten werden.
weichen müssen. In der Lausitz, Deutschland zum Beispiel, das
in der bereits über 100 Orte ganz mit der Verabschiedung des Eroder teilweise "devastiert" wur- neuerbare-Energien-Gesetzes
den, sollen allen notwendigen (EEG) einst als Vorbild galt, hat
Klimaschutzmaßnahmen zum eine Kehrtwende vollzogen und
Trotz weitere Dörfer und Stadttei- zögert den Umbau der Energiele abgerissen werden, um Braun- wirtschaft hinaus.
kohle zu fördern. Zwischen der
Bekanntgabe der Abrißpläne und Die Bundesregierung will den
dem Vollzug liegen meist viele jährlichen CO2-Ausstoß bis 2020
Jahre. In dieser Zeit ziehen die er- um 200 Millionen Tonnen verrinsten Einwohner weg, Banken ge- gern, hat aber in den letzten fünf
ben keine Kredite, Investitionen Jahren nur rund ein Fünftel davon
bleiben aus, notwendige Repara- erreicht. Es ist überhaupt nicht erturen an den Häusern und der In- kennbar, daß der Wille besteht, in
frastruktur werden nicht mehr einem verlängerten Endspurt auf
durchgeführt. Es wächst eine all- den letzten drei Jahren nachzuhogemeine Vernachlässigung. Die len, was man bis dahin nicht beörtlichen Geschäfte verlieren ihre reit war, in die Wege zu leiten.
Kundschaft.
Zumal nach der nächsten Bundeswww.schattenblick.de
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tagswahl möglicherweise die FDP
als Juniorpartner der CDU mitregiert, und mit den Liberalen wird
die Energiewende vermutlich
noch mehr ausgebremst.
Selbst wenn die globale Erwärmung nicht rechtzeitig verzögert
und gestoppt werden kann, so daß
zumindest einige der flachen Inselstaaten bewahrt würden, entlastete man die betroffenen Menschen vor Ort sicherlich um einen
Teil ihrer Zukunftssorgen, wüßten
sie, daß sie im Ernstfall in einem
anderen Land eine sichere Aufnahme finden. Doch das sich abzeichnende Scheitern des Klimaschutzes hängt wohl damit zusammen, daß ihnen auch diese
naheliegende Perspektive nicht
geboten wird. In Folge des Klimawandels geht noch viel mehr
verloren, als es sich in nackten
Zahlen ausdrücken läßt.
Anmerkungen:

[1] http://www.talamua.com/wpcontent/uploads/2017/09/ForumLeaders-communique.pdf
[2] http://schattenblick.de/infopool/umwelt/report/umrn0002.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/redakt/
umkl630.html
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Seite 22

SPORT / MEINUNGEN / KOMMENTAR

Integrierte Dauerschulung ...
- Die
Fitnessindustrie erreicht bei der
konsumptiven Bewirtschaftung
des Humankapitals neue Rekordhöhen. In Oberhausen will das
Berliner Unternehmen McFit "das
größte Gym der Welt" errichten.
In drei ehemaligen ThyssenStahlindustriehallen, auf einer
Fläche so groß wie sieben Fußballfelder, plant der McFit-Eigentümer und Ex-Loveparade-Veranstalter Rainer Schaller jedes nur
denkbare Fitness-Tool anzubieten. Der "The Mirai" getaufte Fitness-Tempel, der neben einem
großen Einkaufszentrum mit besten Verkehrsanbindungen liegt,
soll Ende 2019 eröffnen und wird
auch von der lokalen Politik unterstützt. CDU-Oberbürgermeister Daniel Schranz sieht das
"Leuchtturmprojekt" als Chance,
Oberhausens Profil als FreizeitHauptstadt des Ruhrgebiets zu
schärfen. Sollte das gigantische
Freizeitcenter erfolgreich sein,
will Selfmade-Millionär Rainer
Schaller das Konzept auch in andere Ballungsräume der Welt
übertragen, etwa nach China oder
Los Angeles, wie das Handelsblatt berichtete. [1]
(SB) 12. September 2017

holen, will der Branchenprimus
Flächen an Unternehmen für
Sportprodukte verpachten, "als
eine Art ständige Fitness-Messe",
wie die Westdeutsche Allgemeine
Zeitung schrieb. Weitere Gelder
sollen "mit dem Verkauf von Fitness-Daten, mit Werbefilmen auf
Mega-Bildschirmen - und der Betreuung durch persönliche Trainer" generiert werden. Zudem
sollen die Räume für Tagungen
der Fitness- und Gesundheitsbranche genutzt werden. [2]

Der Fitnessmarkt boomt in
Deutschland, und die nicht von
ungefähr "Discounter" genannten
Billiganbieter betreiben einen
harten Wettbewerb um die Gunst
des zwischen Fun, Beauty, Lifestyle und Muskelmast schwankenden "Kunden". Ende vergangenen Jahres stieg die Zahl der
Mitglieder in den deutschen Fitnessanlagen erstmals auf über
zehn Millionen. Damit mobilisiert das Fitnesstraining mehr
Mitglieder als der Fußball (6,97
Mio.), wie die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement bekanntgab. Die Branche setzt jährlich
gut fünf Milliarden Euro um, die
Um nicht nur die klassischen Be- Beschäftigtenzahl in den 8.684
sucherinnen und Besucher anzu- Studios stieg auf 209.000. [3]
locken, die sich einen Mitgliedsbeitrag leisten können, wartet der Längst haben sich die großen FitFitness-Anbieter mit einem be- nessketten vom reinen Bodybuilsonderen Angebot auf: Niemand ding mit den typischen Kraftmasoll eine Mitgliedsgebühr entrich- schinenparks verabschiedet und
ten müssen. Um die Investitionen ihre Spiegel- und Chrompaläste
in zweistelliger Millionenhöhe um alle möglichen Varianten an
sowie die laufenden Betriebsko- Fitness-, Wellness- und Eventansten mit Gewinn wieder hereinzu- geboten erweitert. Der Trend geht
www.schattenblick.de
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von soften und harten (Tanz)Workouts zu immer mehr Gruppen-Fitness. Als ob Public Viewing oder Love Parade auf dem Fitnessmarkt angekommen wären,
sucht der auf Fettverbrennung,
Körperstraffung und Selbstoptimierung konditionierte Mensch
inzwischen auch bei Hantel-,
Leuchtstab- oder Eigengewichtstraining den Gruppenkick. "The
Mirai" könne eine ganzjährige
Leistungsschau unserer Branche
werden, läßt Geschäftsführer
Ralph Scholz, bislang Chef der
Kölner Fitnessfachmesse Fibo,
keinen Zweifel daran, wie gut Industriemesse, Körperperformance und Eventsport zusammenpassen.
Die Eventgemeinschaft verspricht die Überwindung von
Trennung und Distanz durch die
Gleichzeitigkeit des Erlebens mit
vielen anderen, meist unbekannten Menschen. Die "Gruppen-Gefühle" bleiben allerdings von
flüchtigster Natur. Kaum sind die
Events beendet, verbindet die
TeilnehmerInnen kein gemeinschaftliches Interesse mehr, das
über den Anlaß des von jedweder
körperpolitischen Renitenz befreiten, mit treibenden Sounds
und visuellen Flashs reich stimulierten Massen-Workouts hinausginge. In der warenförmigen
Konsumwelt sind Selbst- und
Fremdbestimmung
ununterscheidbar geworden und zu einem
kollektiven Appell verschmolzen,
auf keinen Fall zu verpassen, was
Messe und Markt an neuesten Bewegungsattraktionen zu bieten
haben.
Das neue Sportgerät, das neue
Fitnessprogramm, die neue Gesundheits-App - für den pflichtbewußten Freizeitsportler ist die
Mi. 13. September 2017

Sorge um sein tägliches Bewegungsquantum so selbstverständlich geworden wie das Geldverdienen oder Einkaufengehen. Es
geht nicht mehr um das Müssen,
denn das würde noch eine kritische Auseinandersetzung mit den
Arbeits- und Leistungszwängen
unterstellen, denen der Mensch
durch sich verändernde Produktionsweisen und verschärfte Effizienzanforderungen unterworfen
ist. Es geht vielmehr um die vollständige Integration jedweder ungenutzten oder inaktiven Zeit in
den Arbeits- und Produktionsprozeß, ohne daß dabei die gesellschaftlichen Marktbedingungen
und Herrschaftsverhältnisse in
Frage gestellt werden. Die moderne Grenzziehung zwischen Arbeitszeit und freier Zeit - selbst
bereits ein Produkt industriell
vereinnahmter Lebenswelten wird obsolet.
"Die Grenzen zwischen Sport und
Business, Gesundheit und Leistung, Geist und Körper verschwinden zunehmend. Sport
wird zur Arbeit in doppeltem Sinne - praktiziert aus neuem Pflichtbewusstsein: Er dient nicht nur
dem Körper, sondern auch dem
Kopf", prognostiziert das "Zukunftsinstitut" in Kelkheim, das
den ausdifferenzierten, keineswegs mehr nur auf Wettkampf
und Rekordleistungen abzielenden Sport als "Haupttreiber der
Menschen" untersucht hat. Das
Unternehmen, das sich selbst als
einen der einflußreichsten ThinkTanks der europäischen Trendund Zukunftsforschung bezeichnet, sagt große Umwälzungen
voraus: "Die Ära der CasualSportler beginnt. Ad-hoc und
spontan muss Bewegung überall
möglich sein. Vor allem den öffentlichen Raum stellt das Sportwww.schattenblick.de

bedürfnis vor neue Herausforderungen." Sport werde zur Arbeit
der Zukunft: "Fitness wird wichtiger als Karriere und/oder in diese fest integriert. Damit kann die
große Bewegungslücke zwischen
Jugend und Rente geschlossen
werden." [4]
Die räumliche wie zeitliche Flexibilisierung der Arbeitsbedingungen, die den Unternehmen
neue Rationalisierungs- und Ausbeutungsspielräume eröffnen und
letztlich zu einer Ausweitung peripherer, informeller und prekärer
Arbeitsverhältnisse führen wird,
soll sich als positives Lebensgefühl auch in der Sportkultur niederschlagen, etwa in Form jederzeit und allerorten zu erbringender Fitnessarbeit. Natürlich "casual", was man mit "zwanglos",
"informell" oder "beiläufig" übersetzen könnte. Die Schlußfolgerung der "Sportifity"-Forscher
lautet: "Künftig brauchen wir ein
Recht auf Bewegung." Törichter
noch: Die Arbeitnehmer würden
ihr "Grundrecht auf Sport" geltend machen und die Arbeitgeber
unter Druck setzen, ihnen "neue
Möglichkeiten für Bewegung im
Rahmen der Arbeit zu schaffen".
Das postulierte "Recht auf Bewegung" setzt wie ein "Recht auf
Luft" den Entzug respektive die
Inbesitznahme nämlicher, dadurch erst zum Wert transformierten Ressource voraus. Das Individuum bekommt dann "Bewegung" im Sinne vorherrschender
ökonomischer und politischer Interessen als Rechtsanspruch zugeteilt - im Interesse der Allgemeinheit. Schon jetzt richten sich
in versporteten Gesellschaften die
moralischen und medizinalen
Schuldzuweisungen immer unverblümter gegen den pflichtsäuSeite 23

Elektronische Zeitung Schattenblick

migen Bürger: Wer sich zu wenig
bewegt, der schadet seiner körperlichen und geistigen Gesundheit, schöpft sein volles Leistungs- und Lernvermögen nicht
aus und trägt überdies auch nicht
zur Kostendämpfung im Gesundheitssystem bei. Ein "Recht auf
Bewegung" könnte von Unternehmen auch genutzt werden, mit
legalistischen Mitteln gegen MitarbeiterInnen vorzugehen, die
sich fahrlässig, vorsätzlich oder
gar "sozialwidrig" nicht um ihre
Gesundheit gekümmert haben.
Aber auch wenn einige Großunternehmen Arbeit und Sport in ihren Betriebsräumen verdichtet haben, um die Beschäftigten zu weniger Krankheitsausfällen und
mehr Leistung zu bewegen, zu
größerer Verbundenheit und
Dankbarkeit gegenüber dem Unternehmen, haben die Arbeitgeber
aus Renditegründen kein sonderliches Interesse daran, die Reproduktionskosten für arbeitsförderliche Gesundheit selbst zu übernehmen. Wozu gibt es denn traditionell die Sportvereine oder,
noch zeitgemäßer, die Fitnessbetriebe, deren Mitgliederzahl sich
in Deutschland seit 2006 verdoppelt hat? Der altbackene Werkoder Betriebssport kann in großräumigen, mit kommunikativen
Sportgeräten, virtuellen oder persönlichen Trainern und ErlebnisGimmicks vollgestopften MegaGyms auf viel umfänglichere
Weise geleistet werden. Ein von
Produktwerbung
umgarnter
"Kunde", der sich an den Eisen,
bei "Breakletics" oder an den
Kletterwänden ausgepowert hat,
wird sicherlich auch nicht darauf
verzichten wollen, das eine oder
andere Nahrungssupplement zu
kaufen, angefangen von Energiedrinks und Eiweißpulvern bis
Seite 24

hin zu veganen Bioprodukten und
nachhaltigen Powerriegeln aus
Insektenproteinen. Auch darüber
wird sich das kostenlose FitnessAngebot in Oberhausen finanzieren.
In den Thyssen-Industriehallen
kommt somit zusammen, was
schon von alters her zusammen
gehört. Als sich im Ruhrgebiet
große deutsche Industrieunternehmen ansiedelten, diente sportliche Betätigung vorrangig dem
Betriebsfrieden, wie der Bochumer Sporthistoriker Prof. Andreas Luh erläuterte: "Die Betriebe,
die damals entstanden, und die
großen deutschen Konzerne, wie
Siemens, Krupp und auch große
deutsche Banken, standen ja in einer Klassenkampfsituation einer
sich organisierenden Arbeiterbewegung. Die hatten ein Bedürfnis,
ein System betrieblicher Sozialpolitik aufzubauen, was auch eine gewisse Legitimations- und
Abwehrfunktion hatte gegenüber
den Interessen einer organisierten
linksorientierten Arbeiterbewegung." [5]
Wer heute bei "Zumba", "Piloxing" oder "CrossFit" literweise
Schweiß vergießt oder sich an den
schwerer und monotoner Fabrikarbeit nicht unähnlichen Kraftmaschinen abrackert, um seinen
Körper in Form und Takt zu halten, hat in der Regel keinen historischen Bezug mehr zu den Anfängen von Sport- und Freizeitbeschäftigungen. Diese wurden von
Unternehmen nicht nur eingesetzt, um den in Berg-, Stahl- oder
Chemiewerken schwer arbeitenden Menschen ein wenig Ausgleich bei Sport und Spiel zu ermöglichen, sondern auch davon
abzuhalten, sich generell gegen
krankmachende Arbeit und auswww.schattenblick.de

beuterische Bedingungen aufzulehnen. An Industriestandorten,
so ist historisch belegt, die Sportstätten errichteten, wurde auch
weniger gestreikt. An der grundlegenden Herrschaftsfunktion von
Sport hat sich seitdem nichts geändert, wie "sporty", "stylish"
oder "casual" heutige Fitnessangebote auch immer erscheinen
mögen. Gewandelt hat sich allenfalls die zu einem eigenständigen
Industriezweig gewordene Zurichtung des Menschen für die
Erfordernisse postmoderner Leistungsgesellschaften.
Anmerkungen:

[1] http://www.handelsblatt.com/unternehmen/dienstleister/projekt-in-oberhausen-mcfitplant-groesstes-fitnessstudio-derwelt-ohne-beitraege/20259274.html. 30.08.2017.
[2] http://www.presseportal.de/pm/55903/3722466.
30.08.2017.
[3] https://www.dssv.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=4078&token=cc63788be8b4e7958866da3
f6f20d94a56d91563. 20.03.2017.
[4] https://www.zukunftsinstitut.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Leseproben/SPORT_Leseprobe.pdf
[5] http://www.deutschlandfunkkultur.de/betriebssport-bewegtekollegen.966.de.html?dram:article_id=351821. 29.05.2016.
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/meinung/
spmek259.html
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BILDUNG UND KULTUR / SPRACHEN / ENGLISCH
QUESTIONS TO MRS GOBBLEDYGOOK

Who or what is TiVO?
Dear Mrs Gobbledygook
...Sometimes I can make no head
no tail out of modern
communication in the Telly. Here
is one example of fashionable
gobbledygook, between Miranda
and Carrie, two character from
"Sex and the City", a wellknown
American TV series:
Miranda: "While I'm eating a
slice of pizza, my boyfriend is
home taping my favourite TV
show." Carrie: "And to which
boyfriend are we referring?"
Miranda: "My boyfriend TiVo."
Well by chance, I happen to know
what a TiVo is supposed to be, but
lots of people don't and you not
only find it used without
explanation
in
everyday's
American English I have also
overheard the usage "I think I'll
be to dinner when Michael Phelps
goes for the gold. Oh well  I'll
just tivo it." Or a friend said to
me: "Let's tivo 'Neighbours' and
go shopping..." She also told me,
that she loved to watch it and had
the whole show tivoed.

Dear Mrs Gobbledygook
...Sometimes I can make no head no tail out of modern
communication in the Telly. Here is one example of fashionable
gobbledygook, between Miranda and Carrie, two character from
"Sex and the City", a well-known American TV series:
Miranda: "While I'm eating a slice ofpizza, my boyfriend is home
taping my favourite TV show." Carrie: "And to which boyfriend
are we referring?" Miranda: "My boyfriend TiVo."
Well by chance, I happen to know what a TiVo is supposed to be,
but lots of people don't and you not only find it used without
explanation in everyday's American English I have also overheard
the usage "I think I'll be to dinner when Michael Phelps goes for
the gold. Oh well - I'll just tivo it." Or a friend said to me: "Let's
tivo 'Neighbours' and go shopping..." She also told me, that she
loved to watch it and had the whole show tivoed.
Is this a new coinage, a new English word and is it used as a noun,
or as a verb or what? And is the simple word "recording" no longer
common? Please help.
Yours
Paula W. (living in London, Great Britain)

Is this a new coinage, a new
English word and is it used as a
noun, or as a verb or what? And
is the simple word "recording" no
longer common? Please help.
'And to which boyfriend are we referring?'
Grafik: 2011 by TiVo Inc als CC BYSA 3.0
[http://creativecommons.org/licenses/by
sa/3.0], via Wikimedia Commons

Yours
Paula W.
(living in London, Great Britain)

Mi. 13. September 2017

www.schattenblick.de

Seite 25

Elektronische Zeitung Schattenblick

______I n h a l t______________________________Ausgabe 2311 / Mittwoch, den 13. September 2017____
BÜRGER/GESELLSCHAFT
SCHACH-SPHINX
BÜRGER/GESELLSCHAFT
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POLITIK - MEINUNGEN
POLITIK - AUSLAND
POLITIK - SOZIALES
UMWELT - REDAKTION
SPORT - MEINUNGEN
BILDUNG UND KULTUR
DIENSTE - WETTER

Klimacamp im Rheinland - bis vors Gericht und weiter ...
Kaltblütig wie ein Profi
Menschenkette gegen Drohnenkrieg (Pressenza)
Saudi-Arabien gerät ins Taumeln
Elend gut sortiert ...
Verhandlungen mit den FARC haben das politische Panorama verändert (poonal)
Chile - Singen fürs Überleben (Pressenza)
Pazifische Inselstaaten stehen vor tiefen sozialen Verwerfungen
Integrierte Dauerschulung ...
Questions to Mrs Gobbledygook (198) - Who or what is TiVo?
Und morgen, den 13. September 2017
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