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Georg Janßen
Foto: © 2016 by Schattenblick

Georg Janßen ist Bundesgeschäfts-
führer der Arbeitsgemeinschaft bäu-
erliche Landwirtschaft e.V. (AbL)
[1 ] . Vor der Demonstration gegen
TTIP in Hannover berichtete er in
seinem Redebeitrag bei der Auftakt-
kundgebung von einer morgendli-
chen Aktion der Bäuerinnen und
Bauern, mahnte Solidarität mit den
Flüchtlingen an und schilderte die
existenzgefährdende Situation klei-
ner und mittlerer landwirtschaftli-
cher Betriebe. Da die Freihandelsab-
kommen deren Lage zu verschärfen

drohten, hätten sie gute Gründe, Sei-
te an Seite mit den Gewerkschaften
und zahlreichen anderen Organisa-
tionen der Zivilgesellschaft die
Durchsetzung von CETA und TTIP
zu verhindern. Im Anschluß daran
beantwortete er dem Schattenblick
einige Fragen.

Schattenblick (SB): Heute morgen
fand hier in Hannover bereits eine
Demonstration der Bäuerinnen und
Bauern statt. Wie ist sie verlaufen?

Georg Janßen (GJ): Wir haben uns
um neun Uhr am Schützenplatz ge-
troffen, ungefähr 35 Bäuerinnen und

TTIP Nein danke - Nagel am Sarg ...
Georg Janßen im Gespräch

Bäuerlicher Widerstand 
Klare Furche gegen Freihandelsabkommen

Demonstration gegen TTIP am 23. April 2016 in Hannover

Öder Auftritt, laute Pfiffe
Schwache Vorstellung Hughie Furys
gegen Fred Kassi

(SB)  Der in 20 Kämpfen unge-
schlagene britische Schwergewicht-
ler Hughie Fury ist in einem ausge-
sprochen öden Auftritt ... (Seite 22)
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Geisterbahn -
ein Golem tritt die Wiese platt ...
Besuch der Uraufführung am 28. April
2016 auf Kampnagel in Hamburg

(SB)  Werte Leserschaft, auf nach-
gerade mysteriösem Wege, über den
wir uns hier aus Rücksichtnahme auf
Ihr Seelenheil nicht näher auslassen
wollen, ist uns die folgende recensio
zur Uraufführung des Musiktheater-
stücks Geisterbahn des Kommando
Himmelfahrt in die Hände ... (S. 13)
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Bauern mit ihren Schleppern. Wir
haben die Schlepper mit guten Paro-
len geschmückt: Für einen gerechten
Welthandel, gegen die geplanten
Freihandelsabkommen CETA und
TTIP. Wir sind dann zum Landwirt-
schaftsministerium gefahren und ha-
ben dort eine kleine Kundgebung
durchgeführt. Der Minister Meyer
[2] war anwesend, und wir haben
deutlich gemacht, daß wir von der
rot-grünen Landesregierung ein kla-
res Nein zu CETA und TTIP erwar-
ten und vor allen Dingen auch bun-
desweit die grünen Minister in die
Pflicht nehmen wollen, sich eindeu-
tig gegen diese Abkommen auszu-
sprechen.

SB: Wie ist die Reaktion auf diese
Forderung ausgefallen?

GJ: Herr Meyer hat deutlich ge-
macht, daß es innerhalb der Landes-
regierung eine klare Abmachung für
den Fall gibt, daß Investor-Staat-
Schiedsverfahren etabliert werden
sollen, mit deren Hilfe die Konzerne
praktisch ihren angeblichen Schaden
gegenüber Staaten durchsetzen wol-
len: Dann würde das Kabinett für das
Land Niedersachsen dem CETA-Ab-
kommen nicht zustimmen.

SB: Läßt das darauf schließen, daß
sich der Widerstand gegen TTIP und
CETA bereits aufEbene der Landes-
regierungen bemerkbar macht?

GJ: Nein, ich bin da noch nicht so
optimistisch, und es wird darauf an-
kommen, von den Bewegungen her
Druck zu machen. Man hört ja erste
Signale aus Baden-Württemberg,
daß sich die grün-schwarze Landes-
regierung angeblich schon darauf
verständigt hat, kein klares Nein zu
CETA auszusprechen, sondern sich
zu enthalten, weil es unterschiedli-
che Auffassungen gibt. Hier erwar-
ten wir eine klare Furche.

SB: Nach der Demonstration vom
10. Oktober mit 250.000 Menschen
in Berlin schwiegen die Leitmedien
dieses Ereignis mehr oder minder tot.

Diesmal kündigten sie bereits Wo-
chen zuvor die Präsenz Zehntausen-
der Gegner der Freihandelsabkom-
men in Hannover an. War das auf ei-
ne gezielte Strategie der Anti-TTIP-
Bewegung zurückzuführen?

GJ: Nein, wir machen einfach wei-
ter. Wenn 250.000 Menschen in Ber-
lin auf die Straße gehen, lassen wir
uns nicht davon blenden und zu dem
Fehlschluß verleiten, wir könnten
uns aufs Sofa legen und zurückleh-
nen. Nein, es kommt jetzt darauf an,
den Druck aufrechtzuerhalten. Wir
haben gut gearbeitet in den letzten
Monaten. Es ist viel Bewegung in die
politische Debatte gekommen. Von
daher bin ich guter Dinge, daß das
auch so weitergeht.

SB: Derzeit wird sicher aufEU-Ebe-
ne erwogen, CETA nicht zuerst die
Parlamente der Mitgliedsländer
durchlaufen zu lassen, sondern vor-
läufig in Kraft zu setzen. Wie ist das
einzuschätzen?

GJ: Wenn sie das machen, werden sie
den Protest und Widerstand noch
verstärken, da es ein großer und be-
rechtigter Vorwurf ist, daß diese Ab-
kommen undemokratisch sind. Wenn
man da noch nicht einmal die ge-
wählten Organe in den einzelnen
Mitgliedsstaaten zu Wort kommen
lassen will, dann denke ich, wird es
keine große Zustimmung für diese
Abkommen in der Zivilgesellschaft
geben.

SB: Sie haben sowohl auf der Strate-
giekonferenz in Kassel [3] als auch
in Ihrem heutigen Redebeitrag auf
dem Podium angesprochen, daß
möglicherweise noch entschiede-
nerer Widerstand notwendig sein
wird, um die Freihandelsabkommen
zu stoppen. Wie könnte der ausse-
hen?

GJ: Es wird Diskussionen mit den
Verantwortlichen in der Politik ge-
ben. Aber es wird auch Aktionen ge-
ben müssen, die deutlich machen,
wohin das alles führt. Wir fangen ja

längst im landwirtschaftlichen Be-
reich an und gehen gegen die kata-
strophale Niedrigpreisstrategie von
großen Agrarkonzernen vor. Deshalb
kann ich mir gut vorstellen, zumal
zahlreiche Menschen in dieser Be-
wegung viel Erfahrung mit Aktionen
haben, daß wir auf jeden Fall unsere
Aktivitäten in diese Richtung aus-
weiten.

SB: Wird dann die Anti-TTIP-Bewe-
gung möglicherweise auch noch zu
Formen des zivilen Ungehorsams
greifen?

GJ: Das kommt darauf an, wie die
weitere Entwicklung in dieser Aus-
einandersetzung verläuft. Wir berei-
ten uns jedenfalls sehr breit vor, um
auf alles gefaßt zu sein, was künftig
erforderlich ist.

SB: Kontrastiert man die Lage der
deutschen Bauernschaft mit den gra-
vierenden Problemen der Welternäh-
rung, springt der krasse Widerspruch
ins Auge: Einerseits wird die bäuer-
liche Landwirtschaft zunehmend
durch Großkonzerne zerstört, wäh-
rend andererseits die industrielle
Produktion von Nahrungsmitteln
keineswegs dazu führt, den Hunger
weltweit zu besiegen.

GJ: Wir werden es mit irgendwel-
chen neuen Technologien nicht hin-
bekommen, alle Menschen zu ernäh-
ren, da es sich um ein Verteilungs-
problem handelt. Von daher gilt es,
nicht nur hier in Europa zu schauen,
wie wir unsere Landwirtschaft auf
vernünftige Füße stellen können, so
daß bäuerliche Betriebe wieder eine
Chance haben. Es wird vor allen
Dingen auch darauf ankommen, die
Entwicklungspolitik zu ändern. Wir
dürfen nicht weiter nur den Steigbü-
gel für die Agrokonzerne halten,
subventionieren und Dumpingex-
porte begünstigen, denn damit ma-
chen wir die Landwirtschaft in Afri-
ka und Asien kaputt.

SB: Von deutscher Seite wird häufig
der Vorwurf erhoben, daß TTIP und
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die anderen Freihandelsabkommen
im Grunde eine Strategie der USA
gegen Europa seien. Das scheint mir
keine zutreffende Einschätzung zu
sein.

GJ: Ich finde, Einseitigkeit ist hier
völlig fehl am Platz. Es ist ganz
wichtig zu sehen, daß die EU und
auch die Bundesregierung selber in
Sachen Freihandelsabkommen zu
den maßgeblichen Initiatoren gehö-
ren. Wir sehen das am Beispiel der
Gentechnik, wo wirklich versucht
wird, Türen zu öffnen. Es gibt Über-
legungen, den Saatgutschwellen-
wert, der im Augenblick eine Nullto-
leranz gegenüber gentechnisch ver-
änderten Organismen vorsieht, auf-
zuweichen. Die Konzerne sollen bei
den nationalen Verbotsmöglichkei-
ten Mitspracherechte bekommen.
Das sind erste Tendenzen. Hinsicht-
lich der neuen Züchtungstechnologi-
en steht die Aussage im Raum, daß
sich die USA und die EU darauf ver-
ständigen, sie nicht unter das Gen-
technikrecht zu stellen. Da gibt es
keine Einseitigkeit in dem Sinne, daß
die USA böse seien, während die EU
eine weiße Weste habe. Wir müssen
vielmehr genau hinschauen, wie es
sich tatsächlich verhält. Die Stärke
dieser Bewegung liegt darin, daß wir
sowohl in Amerika als auch in Kana-
da und Europa gute, kritische Kräfte
haben, die in die gleiche Richtung
ziehen. Einen blanken Antiamerika-
nismus oder Antieuropäismus halte
ich für völlig falsch, und eine solche
Position wird innerhalb dieses Bünd-
nisses auch nicht akzeptiert.

SB: Ist die AbL so etwas wie die
Avantgarde der bäuerlichen Land-
wirtschaft?

GJ: Die AbL feiert jetzt bald ihren
40. Geburtstag. Wir haben uns als
kritische Opposition zum Bauern-
verband gegründet. Aber wir sind
längst auch die Stimme für eine
klein- und mittelbäuerliche Land-
wirtschaft in Deutschland geworden,
weil wir sehr stark mit anderen ge-
sellschaftlichen Gruppen aus Ver-

braucherschutz, Tierschutz und Drit-
te-Welt-Organisationen zusammen-
arbeiten. Das ist unsere Perspektive,
zusammen mit der Zivilgesellschaft
unsere Lebensgrundlagen für eine
bäuerliche Zukunftslandwirtschaft
positiv zu gestalten.

SB: Herr Janßen, vielen Dank für das
Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.abl-ev.de/

[2] Christian Meyer (Bündnis 90/Die
Grünen) ist seit dem 19. Februar
2013 Minister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz
des Landes Niedersachsen im Kabi-
nett von Stephan Weil.

[3] BERICHT/069: Das Anti-TTIP-Bünd-
nis - Lackmustest Verschärfung .. . (SB)

http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/report/brrb0069.html

Demonstration gegen TTIP
in Hannover
im Schattenblick
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → BUERGER →
REPORT:

BERICHT/080: TTIP Nein danke -
Demo auf dem Nebengleis . . . (SB)
BERICHT/082: TTIP Nein danke -
Kurze Halbwertzeiten .. . (SB)

INTERVIEW/113: TTIP Nein danke
- unaufgeregt und skeptisch .. . Lori
Wallach im Gespräch (SB)

INTERVIEW/114: TTIP Nein danke
- neoglobal konsequent . . . Ulrich
Schneider im Gespräch (SB)

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

brri0115.html

Foto: © 2016 by Schattenblick
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Foto: © Berliner Wassertisch

Berlin - 30.04.2016. Der Wassertisch
feierte am Donnerstag mit einem
großen Fest 10 Jahre erfolgreichen
Kampfes gegen die Privatisierungs-
politik in Berlin, für den Schutz der
Gemeingüter und die Stärkung der
direkten Demokratie. Gleichzeitig
beteiligte er sich am Startschuss für
das neue Volksbegehren "Rettet den
Volksentscheid".

Das Ergebnis des 10jährigen poli-
tischen Kampfes darf sich sehen
lassen: den gewonnenen Wasser-
volksentscheid im Februar 2011 ,
die Gründung des direktdemokra-
tischen Untersuchungsausschusses
Klaerwerk, die Erstellung der 'Ber-
liner Wassercharta', die Gründung
des 'Berliner Wasserrates, die Initi-
ierung des Bündnisses der 100
Bürgerinitiativen in Berlin zur
'Rettung des Volksentscheids', die
Aufklärung und Ermutigung vieler

Menschen in Berlin und in aller
Welt.

"Am Beispiel Wasser in Berlin haben
wir erfolgreich die Folgen der Priva-
tisierungspolitik deutlich gemacht.
Heute weiß jeder: Privatisierung der
Daseinsvorsorge ist Mist! Die Priva-
tisierungsbefürworter haben versagt
und haben dem Gemeinwohl, das sie
eigentlich befördern sollen, schwe-
ren Schaden zugefügt. Die beteilig-
ten privaten Konzerne haben Gewinn
gemacht - die Bevölkerung zahlt die
Zeche. Das empört die Menschen! "
sagt Gerlinde Schermer, Mitbegrün-
derin des Berliner Wassertisches und
MdA a.D.

Die Vorhersagen der Privatisierungs-
befürworter unter den Politikern stel-
len nichts als Wunschdenken, oder
schlimmer noch, bewusste Täu-
schungsmanöver dar. Mitte der 90er-
Jahre argumentierte die Berliner Re-
gierung, wegen des EU-Vertrages

von Maastricht und der Umsetzung
der 'Maastricht-Kriterien' müsse
Berlin Landesvermögen an Private
Konzerne verkaufen, um neue
Schulden zu vermeiden. Damals
1998 hatte Berlin 31 ,2 Mrd. EUR
Schulden, heute, im Jahr 2016, sind
es 60 Mrd. EUR!

Die mit der Privatisierungsstrategie
verfolgten Ziele dienen nicht dem
Allgemeinwohl, sondern den Inter-
essen Einzelner. Im Zuge der Priva-
tisierungsstrategie wurde in Berlin
1 3,7 Mrd. EUR öffentliches Vermö-
gen verkauft. Wohnungen, öffentli-
che Betriebe für Gas und Strom, die
Hälfte des Wassers. Kurz gesagt: Al-
les was wir zum Leben unbedingt
brauchen. Wer von diesem Ausver-
kauf den Vorteil hatte, ist bekannt.
Fast immer verhält es sich wie bei
der Bankgesellschaft: Die Einnah-
men aus dem Verkauf der Bankge-
sellschaft im Jahr 2007 in Höhe von
4.622 Mio. EUR flossen nicht in den
Landeshaushalt, sondern wurden für
die Bedienung der Fonds aus dem
Berliner Bankenskandal von 2001
verwendet. Panama in Berlin.

Gerhard Seyfarth, strategischer Pla-
ner des Berliner Wassertischs, kom-
mentiert: "Unser Beispiel hat andere
Initiativen angespornt, die Bürgerin-
teressen gegen den Senat durchset-
zen wollen. Die Schaffung einer ein-
heitlichen Front gegen die regieren-
den Verwalter der Misere ist die
Hauptaufgabe im Jahr 2016 und dar-
über hinaus."

"Die Berlinerinnen und Berliner hat-
ten ein einziges Mittel diesen Wahn-

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / FAKTEN / MELDUNG

Berliner Wassertisch feierte 10. Geburtstag
mit dem Startschuss für ein neues Volksbegehren

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Nachricht vom 30. April 2016
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sinn zu stoppen. Die direkte Demo-
kratie. Die Chance haben wir ge-
nutzt. Und das feiern wir! " sagt Do-
rothea Haerlin, Mitbegründerin des
Berliner Wassertisches. "1 0 Jahre
Kampfum das Berliner Wasser, das
ist lang. Aber wir sind noch lange
nicht am Ende, denn unser Ziel ist
die Verwaltung unseres Wassers als
Gemeingut: demokratisch, transpa-
rent, ökologisch und ökonomisch
nachhaltig mit hoher Beteiligung der
Berliner Bevölkerung."

Dr. Ulrike Kölver, Mitglied des
Sprecherteams, zieht den Schluss:
"Wir fordern die endgültige Beseiti-
gung der Privatisierungsfolgen und
die sofortige Auflösung des noch im-
mer bestehenden Konsortialvertra-
ges, sowie die Änderung des Betrie-
begesetzes, der die Wassertarife we-
sentlich bestimmt. Wasser ist nicht
für Rendite da! "

Pressesprecherin Ulrike von Wie-
senau freut sich aufweitere direktde-
mokratische Pionierarbeit: "Der Ber-

liner Wasser-Volksentscheid war
Ausdruck eines neuen politischen
Gestaltungswillens, seitdem haben
viele stadtpolitische Initiativen Räu-
me der direkten Demokratie zum
Wohl der Allgemeinheit erschlossen,
mit Volksgesetzen, konstruktiven
Eingaben und neuen Konzepten. Der
Berliner Wassertisch steht als inspi-
rierende Kraft inmitten dieser Bewe-
gung: Transparenz und Mitbestim-
mung sind die natürlichen Antagoni-
sten weiteren Demokratieabbaus und
der allgegenwärtigen Mitmachfalle,
die dazu dient, das reibungsloser
durchzusetzen, was bereits längst
entschieden ist. Dieser Arroganz der
Macht werden wir erneut entgegen-
treten, zum 10. Geburtstag schenken
wir uns mit dem Demokratie-Bünd-
nis der 100 Tische und Initiativen
den neuen Berliner Volksentscheid
zur Stärkung der direkten Demokra-
tie. Er wird der direkten Demokratie
einen angemessenen rechtlichen
Ausdruck verschaffen und die
Machtbalance zwischen Volk und
Volksvertretern neu definieren."

Der Berliner Wassertisch wird wei-
terhin das Ziel verfolgen, durch eine
stärkere Partizipation der Bürgerin-
nen und Bürger unsere Demokratie
zu erneuern und ihr weiteres Abdrif-
ten in eine autoritäre Pseudodemo-
kratie zu verhindern.

Der Text steht unter der Lizenz Crea-
tive Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen-
ses/by/4.0/

*

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

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

bfam0633.html

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / FAKTEN / MELDUNG

DiEM25 am MyFest in Berlin

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Nachricht vom 30. April 2016

Berlin  01.05.2016. Es sind drei
Monate vergangen seit der DiEM25-
Gründung in Berlin in der Volksbüh-
ne. In 29 europäischen Ländern und
in mehreren Städten Deutschlands
haben sich seitdem erste Gruppen
gebildet.

Für die Lokalgruppe Berlin war es
die erste Aktion und natürlich lief
noch nicht alles rund. Flyer und

Bild: © Reto Thumiger
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Transparent waren zwar rechtzeitig
da, nur leider hat es mit der Standbe-
willigung nicht mehr geklappt. Die
Linke hat kurzerhand an einem ihrer
Stände für die junge Bewegung Platz
gemacht und überhaupt tun solche
Startschwierigkeiten dem Enthusias-
mus keinen Abbruch.

Viele Menschen, die an den Stand
kamen, kannten DiEM25 bereits aus
den Medien, was wohl in erster Li-
nie Yanis Varoufakis zu verdanken
ist und das Interesse war groß. Un-
terschriften wurden für die Petition
"Transparenz in Europa, jetzt! " [1 ]
gesammelt, die als erster Schritt hin
zur Demokratisierung komplette
Transparenz von den EU-Institutio-
nen fordert.

Die freiwilligen Helferinnen und
Helfer am Stand kamen mit unter-
schiedlichem Hintergrund zur Bewe-
gung. Gemeinsam teilen sie die Sor-
ge um den europäischen Kontinent
und die sich beschleunigende Krise.
Auch scheint es einfach der richtige
Moment zu sein, um selber aktiv zu
werden und sich europaweit zu ver-
netzen.

Und wenn DiEM25 scheitert? Dar-
auf erhielt ich erstmal ein entspann-
tes Schulterzucken als Antwort und
die Aussage, dass wir es versuchen
müssen, egal wie groß oder klein
die Erfolgsaussichten sind. Viel-
leicht ist es gerade diese Entspannt-
heit, die DiEM25 das schaffen lässt,
woran andere in Europa gescheitert
sind, eine breite europäische Demo-
kratie-Bewegung in Gang zu set-
zen.

DiEM25 [2] wurde am 09. Februar
als pan-europäische, grenzübergrei-
fende Bewegung von Demokraten
gegründet mit dem Ziel Europa zu
demokratisieren. Das Vertrauen in
die EU schwindet und Fremden-
feindlichkeit und Nationalismus be-
stimmen zunehmend den Diskurs.
DiEM25 setzt sich für ein Europa des
Friedens, der Solidarität und der
Menschlichkeit ein.

Kontakt zu den Lokalgruppen:
www.DiEM25.org/forum

Über den Autor

Reto Thumiger. Seit über 25 Jahren
ist der gebürtige Schweizer und ge-
lernte Kaufmann Aktivist des Neu-
en Humanismus. Seine Anliegen,
wie kulturelle Vielfalt, gleiche
Rechte und Möglichkeiten für alle
Menschen sowie eine innere und
äußere Revolution - basierend auf
der aktiven Gewaltfreiheit, führte
ihn in sehr unterschiedliche Länder,
wie Ungarn, Spanien, Togo und Si-
erra Leone. Mit seiner freiwilligen
Tätigkeit in Pressenza Berlin möch-
te er der neuen Sensibilität und dem
neuen Bewusstsein ein Sprachrohr
verleihen und mit seinem Engage-
ment bei der Organisation Begeg-
nung der Kulturen von einem mul-
tikulturellen Nebeneinander zu ei-
ner weltweiten menschlichen Nati-
on gelangen.

Anmerkungen:

[1 ] https://you.wemove.eu/cam-
paigns/transparenz

[2] http://diem25.org/home-de/

Der Text steht unter der Lizenz Crea-
tive Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen-
ses/by/4.0/

*

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

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

bfam0634.html

SCHACH - SPHINX

Schnittstelle der Generationen

(SB)  Die schlimmste Inflation lag
knapp anderthalb Jahre zurück, als in
Baden-Baden im Frühjahr 1925, an-
geregt durch den "Nürnberger Dok-
tor" Siegbert Tarrasch, ein Treffen der
damals weltbesten Spieler arrangiert
wurde. Tarrasch hatte innigst gehofft,
den seinerzeit amtierenden Weltmei-
ster José Capablanca sowie den Ex-
Weltmeister Emanuel Lasker für die-
ses Turnier gewinnen zu können.
Doch beide stellten derart hohe und
unerfüllbare Honorarforderungen,
daß man schließlich Abstand nehmen
mußte von ihrer Teilnahme. Trotzdem
waren zuletzt 21 namhafte Meister
zum Baden-Badener Turnier angetre-
ten, dieser Schnittstelle zweier
Schachgenerationen. Vornehmlich
mit Réti und Tartakower nahmen die
Vertreter und Verfechter eines neuen,
die Zentrumslehre neuartig auslegen-
den Stils am Geschehen teil, als Vor-
hut verstanden gegen die von Steinitz,
Tarrasch und Lasker ausgearbeitete
klassische Schachschule. In diesem
Aufeinandertreffen zweier Strömun-
gen der Schachkunst war es jedoch
eine dritte Fraktion, die den Sieg und
schließlich auch die symbiotische
Wortführerschaft im Königlichen
Spiel an sich reißen sollte, eine Frak-
tion in der Gestalt des aus Rußland
exilierten Alexander Aljechin, der in
Baden-Baden einen der Höhepunkte
seiner unvergleichlichen Karriere fei-
erm sollte. Ohne einen einzigen Punkt
abzugeben, mit acht Remisen und
zwölf Siegen, fünf davon zuletzt in
Folge, überflügelte er alle anderen
Teilnehmer. Aljechin selbst sagte
später, daß er seinerzeit das mit Ab-
stand beste Schach seines Lebens ge-
spielt habe. Im heutigen Rätsel der
Sphinx gelang ihm gegen den ameri-
kanischen Meister Marshall mit den
weißen Steinen eine denkwürdige
Siegeskombination, bei der er mit ei-
nigen feinen Zwischenzügen brillie-
ren konnte. Ein Genuß ohnegleichen,
Wanderer, sie zu finden!
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Aljechin - Marshall
Baden-Baden 1925

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Van der Wiel war hinterher untröst-
lich und konnte sich selbst nicht er-
klären, warum er sich zu 1 .Sg3-h5?
hatte hinreißen lassen, denn nach
1 .. .Se5-d3+ 2.Kf3-g2 Lg5xc1
3.Ta1xc1 g7-g6 verlor er wegen
4.Sf5-h6+ Kg8-f8 5.Sh5-g3 Dd8-g5
glatt eine Figur.

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

sph05824.html

Weitere SchachSphinxen
siehe:

http://www.schattenblick.de/
infpool/schach/ip_schach_schach_

schachsphinx.shtml

Siehe auch
Schach Bundesliga:

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

schach_bundesliga.shtml

POLITIK / AUSLAND / LATEINAMERIKA

Der Aufstand der Vergessenen - Costa Ricas Indigene
wehren sich gegen Großgrundbesitzer*innen

poonal 
Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

von Markus Plate, San José

(San José, 29. April 2016, voces nue
strasnpl) - FünfStunden Busfahrt sind
es von Costa Ricas Hauptstadt San
José bis nach Cabagra. Zunächst die
Küstenkordilleren hinauf zum Cerro
de la Muerte, dann hinunter auf die Pa-
zifikseite und weiter Richtung Pana-
ma. Später, in der kleinen Provinz-
hauptstadt Buenos Aires, dem Flus-
slauf folgend die Berge hinauf, zu-
nächst noch aufAsphalt, dann nur noch
auf Schotterpisten und Flussquerungen
über Hängebrücken. Es ist ein entlege-
nes, hügeliges, wasserreiches Land. Es
ist eines von vier Territorien der Bri-
bri-Indígenas in Costa Rica. In den
Dörfern und Gehöften leben die Men-
schen in mit Palmzweigen gedeckten
Holzhäusern. Kinder spielen auf den
Wegen. Friedlich, fast idyllisch mutet
das an. Doch der Schein trügt.

Brutale Gewalt gegen indigene
"Landbesetzer*innen"

Am Rande eines eingezäunten Feldes
ragen angesengte Holzpfeiler aus ei-
nem Aschemeer empor. Stumme Zeu-
gen eines Angriffs. Noch vor wenigen
Tagen standen hier drei einfache, mit
schwarzer Plastikfolie überspannte
Holzkonstruktionen, in denen zwanzig
Menschen lebten. Dann kamen die
Schergen des Großgrundbesitzers Ma-
rio Espinoza Vargas.

"Um acht Uhr abends haben sie uns
mit Waffen angegriffen. Sie haben
meinen Onkel Adilio angeschossen,
meinen Onkel Antonio haben sie mit
der Machete verletzt. Sie haben unse-
re Hütten angezündet, unser Essen und
unsere Kleidung verbrannt", erzählt

Clarita Quiel Torres. Um acht Uhr
abends in der Nacht des 7. April
stürmten 30 Nicht-Indígenas das
Camp, bewaffnet mit Pistolen,
Stöcken, Macheten und Benzin. Zwei
Ihrer Onkel wurden schlimm zuge-
richtet. Adilio Ortíz schlugen sie zu-
sammen, schnitten ihm ins Gesicht,
und schossen ihm in Hand und Bein.
Den Körper von Antonio Torres Leiva
prügelten sie mit Stöcken - bis die
Knochen brachen und die Haut auf-
sprang.

Ignoranz gegenüber Indigenen

Cabagra ist eines von dreißig Camps,
mit denen die Indigenen seit ein paar
Jahren die Wiederherstellung ihrer Ter-
ritorien erzwingen wollen. Es ist Land,
das sich Nicht-Indigene unter den Na-
gel gerissen haben. Nachdem Proteste
und Anzeigen dagegen jahrelang kein
Gehör fanden, haben die Indigenen vor
ein paar Jahren damit begonnen, Land,
ihr eigenes Land, zurück zu besetzten.
Die Großgrundbesitzer*innen, die die-
ses Land in Beschlag genommen hat-
ten, antworten mit gewalttätigen An-
griffen, bei denen es seit 2012 immer
wieder Verletzte und sogar Morde und
Mordversuche gegeben hat. Im letzten
Jahr war ein junger indigener Mann so-
gar mit einem heißen Eisen gebrand-
markt worden.

So hatte Marí Luz Ortíz auch Angst,
die vom Großgrundbesitzer einge-
zäunten Ländereien zu besetzen.
Schließlich habe so ein Großgrundbe-
sitzer keine Skrupel, aber Geld genug,
um Auftragskiller zu kaufen und die
Familie samt der Kinder einfach um-
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bringen zu lassen: "Aber genau für un-
sere Kinder machen wir das! Einige
von uns mögen heute sterben. Aber
dann werden unsere Kinder den
Kampf um unser Land und unsere
Kultur weiterführen."

Costa Ricas Umgang mit seinen indi-
genen Gruppen war lange Zeit von
Ignoranz geprägt. Den meisten Costa-
Ricaner*innen ist überhaupt erst seit
wenigen Jahren bewusst, dass in ihrem
Land acht indigene Ethnien leben.
Und dass es 22 indigene Territorien
gibt, die der Staat schon seit den
1950er Jahren ausgewiesen hat. Seit
1 977 gibt es ein "Indigenen-Gesetz",
das unter anderem die Unantastbarkeit
dieser Territorien garantiert. Eigent-
lich. Die Großgrundbesitzer*innen in
der Nachbarschaft haben sich dennoch
Land unter den Nagel gerissen. Und
einfache Siedler*innen haben hier und
da ein Stück Land gerodet und sich
niedergelassen. Einige haben sogar im
guten Glauben eine Parzelle gekauft.
Dabei ist das Indigenen-Gesetz ein-
deutig, wie der Anwalt Gustavo Cab-
rera Vega erläutert. Cabrera arbeitet
bereits seit einem Vierteljahrhundert
mit indigenen Gemeinden zusammen.

Der Staat duldet illegale Besiedlung
indigener Territorien

"Das Indigenen-Gesetz von 1977
schreibt in Artikel 2 fest, dass die indi-
genen Territorien unabtretbares Eigen-
tum der indigenen Gemeinschaften
sind. Sie können nur zwischen Indí-
genas verkauft und übertragen werden.
Nicht-Indigene dürfen dieses Land
nicht kaufen, besitzen, übertragen oder
darüber verfügen. Jeder Landtitel, den
ein Nicht-Indígena durch ein Geschäft
mit einem Indígena erwirbt, ist laut
Gesetz Null und Nichtig. Anwälten
und Notaren ist es verboten, solche
Übertragungen von Landtiteln durch-
zuführen. Da schon in den 1950er Jah-
ren die Grenzen der indigenen Territo-
rien festgelegt wurden, kann sich nie-
mand darauf berufen, keine Kenntnis
davon gehabt zu haben, sich illegal auf
indigenem Territorium zu befinden."

Heute sind große Teile der Territorien
im Besitz von Sikuas, so nennen die
indigenen aufBribri die Weißen. Ein
Teil der ausgewiesenen Territorien war
schon vor 1977 von nicht Indigenen
besiedelt worden. Mit dem Gesetz ver-
pflichtete sich der Staat, diesen Sied-
ler*innen Entschädigung zu zahlen,
was bisher allerdings nicht geschehen
ist. Die illegale Besiedlung durch wei-
tere Siedler*innen nach 1977 hat der
Staat nicht verhindert. Im Gegenteil:
Die Polizei macht meistens gemeinsa-
me Sache mit Großgrundbesitzer*in-
nen. Und die gewaltsamen Angriffe
auf indigene Gemeinden sind meistens
straflos geblieben.

Die Tatenlosigkeit des costa-ricani-
schen Staates hat mittlerweile interna-
tionale Organisationen auf den Plan
gerufen: Im April 2015 hat die intera-
merikanische Menschenrechtskom-
mission CIDH vom costa-ricanischen
Staat gefordert, den Schutz der Indige-
nen vor den Angriffen illegaler Land-
besetzer*innen sicherzustellen. Nach
den aktuellen Angriffen reiste Costa
Ricas Justizministerin Cecilia Sánchez
Romero nach Cabagra und versprach
verstärkte Polizeipräsenz und eine Lö-
sung des Konfliktes. Versprechungen,
die die indigenen Gemeinden schon
des Öfteren gehört haben und die
ebenso oft folgenlos geblieben sind.

Protestdemonstration vor dem
Präsidentenpalast

Am 19. April, dem Tag der amerikani-
schen Ureinwohner*innen, protestier-
ten Indígenas und Sympathisant*in-
nen vor dem Präsidentenpalast in San
José. Sie erwarten eine Lösung, nicht
nur die üblichen Worte, sondern dass
auch endlich Taten folgen. Auch Cla-
rita Quiel Torres, deren Onkel in der
Nacht auf den 7. April so übel zuge-
richtet worden waren, ist in die Haupt-
stadt gekommen. Sie fordert, dass die
Regierung von Präsident Solís endlich
das Recht durchsetzt und die Ihren vor
den Übergriffen der Großgrundbesit-
zer*innen schützt: "Wir wollen hier
nicht in Plastiksäcken fortgetragen

werden, so wie es Mario Espinoza
Vargas gedroht hat. Und wir haben ja
am 7. April gesehen, dass das keine
leeren Drohung sind."

Costa Rica steht möglicherweise vor
einer weiteren Eskalation des Kon-
fliktes um seine indigenen Territorien.
Eine Eskalation, die der costa-ricani-
sche Staat durch das Ignorieren seiner
eigenen Gesetze und seine Kompli-
zenschaft mit dem gewaltsamen
Landraub durch weiße Großgrundbe-
sitzer*innen selbst befeuert.

Yanoy Rojas vom Volk der Buruca, die
in San José studiert und sich als Ver-
tretung ihrer Ethnie in der Hauptstadt
versteht, vertritt eine neue Generation
von Indígenas. In der costa-ricani-
schen Gesellschaft gebe es immer
noch den Glauben, die Indigenen sei-
en weit weg, zählten nicht. Aber das
ändere sich! "Im Moment protestieren
wir nur, so wie heute. Aber wenn die
Aggressionen weitergehen und der
Staat das nicht endlich unterbindet,
dann besteht die Gefahr, dass es zu ei-
nem Aufstand der indigenen Gemein-
den kommt. Es ist Zeit, dass den Men-
schen das klar wird."

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/der-auf-
stand-der-vergessenen-costa-ricas-in-
digene-wehren-sich-gegen-gross-
grundbesitzerinnen/

*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerikani-
scher Nachrichtenagenturen
Herausgeber:
Nachrichtenpool Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88,
1 0997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

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

pala1566.html
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30.04.2016 - Berlin. Die TTIP-Ver-
handler haben immer damit gewor-
ben, dass mit dem Abkommen Ex-
porte leichter werden, weil die Stan-
dards in den USA und der EU ange-
glichen werden sollen. Unsere Re-
cherche zeigt: Genau dieser Teil der
Verhandlungen droht zu scheitern.
Die Industrie setzt ihre Hoffnungen
nun aufumstrittene Expertengremi-
en.

Ein paar Meter hinter der Stadtgren-
ze, im Berliner Süden liegt die Firma
Code Mercenaries. Guido Körber
produziert dort zusammen mit acht
Mitarbeitern Mikroprozessorchips
für Tastaturen. Nicht für PCs oder
Apple-Computer, sondern Einzelan-
fertigungen für Druck- oder Werk-
zeugmaschinen. Körber macht genau
das, wofür der deutsche Mittelstand
gefeiert wird: Er bietet ein hoch spe-
zialisiertes Nischenprodukt an, mit
dem er auch im Ausland erfolgreich
ist. Rund 40 Prozent seiner Ware
geht in andere EU-Länder, 1 0 Pro-
zent liefert er an Kunden in den
USA.

Flickenteppich USA

Der Export über den Atlantik könn-
te aber besser laufen, gäbe es nicht
dieses Problem mit den amerikani-
schen Standards. Die USA sind ein
Flickenteppich, was Zertifikate und
Zulassungen von Produkten angeht.
Jeder Bundesstaat kann Sicherheits-
maßstäbe selbst ausgestalten. Inner-
halb der EU kann Körbers Firma
nach der einheitlichen CE-Norm ver-
markten. Es genügt die Angabe,
sämtliche Vorschriften einzuhalten.
Will die Firma ein Produkt über den

Atlantik verkaufen, muss sie es erst
von einem privaten US-Zertifizie-
rungsinstitut prüfen lassen. Trotz
CE-Zeichen. "In den USA gibt es
verschiedene Zertifizierungen, die
nicht überall anerkannt werden. Das
kann mich gut 10.000 Euro zusätz-
lich kosten", klagt Körber.

Es gibt in den USA nicht den einen
TÜV, sondern 17 miteinander kon-
kurrierende Zertifizierer. Hinzu
kommt, dass viele US-Bundesstaa-
ten eigene Vorschriften haben. In
Arizona zum Beispiel können ande-
re Regeln gelten als in Florida. Un-
ter diesem Durcheinander leiden
auch amerikanische Firmen.

Hier sollte TTIP ansetzen: Weil Au-
toblinker auch heute schon in beiden
Weltregionen verkehrstauglich sind,
US-Thermometer sicher und EU-
Maschinen feuerfest, wurde den Un-
ternehmen hierzulande versprochen,
dass man diese Standards gegensei-
tig anerkennen kann. Und dass EU-
Firmen ihre Produkte künftig viel
unbürokratischer in die USA expor-
tieren können. Das war bisher eines
der wichtigsten Argumente für TTIP.
Wahrscheinlich wird es aber nicht
eingehalten.

Zeitdruck auf die Verhandler

Seit Montag läuft die Hannover
Messe. Von dort haben die Regie-
rungschefs das Signal gesetzt: TTIP
soll bis Ende des Jahres im Grund-
satz fertig sein. Neben US-Präsident
Obama und Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel werden auch die führenden
TTIP-Verhandler und EU-Kommis-
sionspräsident Juncker in Hannover

sein. Soll TTIP noch vor dem Ende
der Amtszeit Obama ausverhandelt
werden, bliebe für Details nicht mehr
viel Zeit.

Nach der letzten Verhandlungsrunde
im Februar verkündeten die Ver-
handler Fortschritte beim Thema
Auto: "Wir haben im Bereich Auto
bisher eine Einigung bei Gurtveran-
kerungen und Scheinwerfern er-
reicht." Nach fast drei Jahren Ver-
handlungen nur Gurte und Schein-
werfer? Dabei war es gerade die Au-
toindustrie, die zu Beginn der Ver-
handlungen optimistisch war. Es
müsse doch möglich sein, Blinker
oder Rückspiegel gegenseitig anzu-
erkennen.

Konkret wenig erreicht

Doch jetzt stellt sich heraus: genau
das funktioniert nicht. Im öffentlich
zugänglichen Protokoll zur letzten
Verhandlungsrunde in Brüssel steht:
Beim Kapitel Autos haben "die Ver-
handlungspartner über bestimmte
Themen im Einzelnen diskutiert und
waren sich einig, dass es noch Bedarf
an detaillierteren Diskussionen zu
den technischen Details gibt." Über-
setzt heißt das: Man hat fast nichts
erreicht.

Auch in anderen Bereichen gehen
die Fortschritte gegen Null. Bei ei-
nem internen Treffen hatte die EU-
Kommission vorsichtig angedeutet,
dass man die Verhandlungen zum
Maschinenbau auch einstellen könn-
te wegen fehlender Fortschritte. Im
Protokoll einer internen Bespre-
chung der EU-Kommission mit Ver-
tretern der Mitgliedstaaten am 12.

POLITIK / WIRTSCHAFT / MEINUNG

Gute Gründe für TTIP brechen weg

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

von Justus von Daniels [1] und Marta Orosz [2] für correctiv.org [3]
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Februar diesen Jahres, das COR-
RECTIV vorliegt, heißt es dazu: Auf
eine kürzlich erfolgte Kommissions-
Ankündigung "die Verhandlungen
zum TTIP-Annex 'Anlagen- und Ma-
schinenbau (engineering)', wegen
fehlender Substanz einzustellen, rea-
gierten einige Mitgliedstaaten nun
mit der Forderung, hier weiter zu
verhandeln." Aus EU-Kreisen ist zu
hören, dass die USA bei dem Thema,
das vor allem für deutsche oder ita-
lienische Firmen lukrativ ist, bisher
wenig "Appetit" gezeigt hätten.

Zustimmung der Wirtschaft sinkt

Bisher standen die großen Wirt-
schaftsverbände hinter TTIP. Aber
die Front bröckelt. Beim Bundesver-
band der mittelständischen Wirt-
schaft (BVMW) fragt man sich in-
zwischen, worin die Vorteile dieses
Abkommens überhaupt noch beste-
hen sollen. Laut einer Umfrage des
BVMW bei seinen Unternehmen im
März 2016 erwarten 62 Prozent der
Mittelständler "eher negative" oder
"sehr negative" Auswirkungen durch
das geplante Abkommen. Ihrer Mei-
nung nach werde den Unternehmern
Sand in die Augen gestreut.

Der Bund der Deutschen Industrie
(BDI) ließ vor einem Jahr noch ei-
gens Videos mit Geschäftsführern
mittelständischer Unternehmen pro-
duzieren, die dem Publikum erklär-
ten, welche Kosten sie sparen, wenn
sie keine Extrazertifikate für die
USAmehr brauchen. Selbst Kritiker
halten diesen Teil von TTIP für sinn-
voll.

US-Verhandlern fehlt das Mandat

Doch nun wird immer klarer, warum
gerade dieser Teil die Erwartungen
wohl nicht erfüllen wird. Vor allem
nicht, wenn das Abkommen bald fer-
tig werden soll.

Weder die Verhandler noch die Ver-
bände räumen öffentlich ein, dass die

US-Seite über viele Zulassungsprü-
fungen nicht verhandeln kann. Die
US-Delegierten haben gar kein Man-
dat dafür, weil die einzelnen Bundes-
staaten oft darüber entscheiden, wie
die Standards aussehen. Die sitzen
aber nicht mit am Tisch. Und weil die
Zulassung von privaten Zertifizierern
oder im Extremfall vom örtlichen
Sheriff abhängt. Die US-Regierung
kann im besten Fall unverbindliche
Leitlinien mit der EU vereinbaren.

Laut einem CORRECTIV vorliegen-
den Bericht informierte ein EU-Be-
amter bereits im Jahr 2014 die Mit-
gliedstaaten, dass die US-Seite es
"mit Verweis auf die mangelnde
rechtliche Verpflichtungsmöglich-
keit" abgelehnt habe, die privat orga-
nisierten US-Zertifizierungsinstitute
zu einer Vereinheitlichung zu zwin-
gen.

Normen und Standards hätten in bis-
herigen Freihandelsabkommen kei-
ne große Rolle gespielt, sagt Sybille
Gabler vom Deutschen Institut für
Normung (DIN). Schließlich beweg-
ten sich die meisten Länder inner-
halb des internationalen Normungs-
systems. Die USA jedoch "nutzen in-
ternationale Standards weniger".
Deswegen sei dieses Thema bei
TTIP eigentlich "besonders wichtig",
sagt Gabler.

Sicherheitsrisiko Auto

Aber auch dort, wo die Amerikaner
verhandeln können, wie bei Auto-
standards, geht es nicht voran. Der
Verband der Deutschen Autoindu-
strie (VDA) warb in einer Werbebro-
schüre für TTIP, dass die verschiede-
nen Handelsbarrieren einem Zoll von
26 Prozent entsprächen. Sie verspre-
chen sich Gewinne, wenn ein in
Deutschland gebautes Auto ohne
Änderungen auch in den USA ver-
kauft werden könnte. Das wird durch
TTIP aber nicht erreicht.

2014 hatte die US-Autoindustrie ei-
ne Studie [4] bei der University of

Michigan in Auftrag gegeben, um zu
klären, ob aus Sicherheitsgründen
Auto-Standards gegenseitig aner-
kannt werden können. Die Ergebnis-
se waren niederschmetternd. Die
US-Forscher stellten fest, dass eine
Anerkennung der jeweils anderen
Standards zu einem erhöhten Risiko
auf den Straßen führen würde. Die
Leiterin der Studie, Carol Flannagan,
sagt: "In vielen Bereichen sind die
Autos nicht gleichwertig, weil es
Unterschiede im jeweiligen Verkehr
gibt. Eine direkte Anerkennung ist
nicht zu empfehlen."

Selbst aus der Industrie kommen
vereinzelt Warnungen. Der Verband
der europäischen Autozulieferindu-
strie CLEPA ist zwar für TTIP, hat
aber schon früh etwa vor der Aner-
kennung von US-Bremssystemen für
Schwertransporter gewarnt. In einer
Email am 11 . Februar 2014 schrieb
der Verband an die EU-Kommission
von einem "Abbau von Sicherheits-
standards (. . .) wenn Fahrzeuge ent-
sprechend FMVSS 121 (US-Stan-
dard) in der Europäischen Union zu-
gelassen wären." Wenn Transportun-
ternehmen in ihrer Fahrzeugflotte
sowohl US- als auch EU-Lastwagen
hätten, die unterschiedliche Bremsen
haben, befürchtet der Verband zudem
konkrete Risiken: "Fahrer wären mit
verschiedenen Optionen konfron-
tiert, die in Notsituationen zu Pro-
blemen führen könnten." CLEPA ist
der Auffassung, dass bei einer Aner-
kennung "der praktische Nutzen
gleich null sei."

Die Verhandler brüten derweil im-
mer noch über Scheinwerfer. Crash
Tests, Bremsen oder Airbags wurden
noch gar nicht im Detail verhandelt.

Nun, nach fast drei Jahren Verhand-
lung, zeigt sich: Prüfmethoden, Zu-
lassungsverfahren, Sicherheitsvor-
kehrungen sind doch sehr verschie-
den. Einige Behörden bewegen sich
kaum. Kleinere Erfolge gibt es bis-
lang für die Pharma- und die Che-
miebranche. Dort will man künftig
einige Prüfverfahren testweise ver-
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einfachen. Für echte Fortschritte
brauche man zehn Jahre, sagte ein
Verhandler der EU gegenüber COR-
RECTIV während der letzten Ver-
handlungsrunde im Februar. Man ist
sich lediglich einig, sich in Zukunft
leichter zu einigen.

Wussten das die Verhandler nicht
vorher? Unternehmer Körber glaubt,
dass sie naiv waren und die "Schwie-
rigkeiten bei den Standards nicht
richtig eingeschätzt haben." Zumin-
dest sollten die TTIP-Verhandlungen
einen Schub geben, um die schlep-
pende Kooperation mit den USA zu
verbessern.

USAmüssen sich bewegen

Denn für die Industrie gibt es ein
spezifisches Dilemma mit den USA.
Der Grund für die unterschiedlichen
Systeme ist, dass die Amerikaner die
international anerkannten Normen
nicht übernehmen. Es gibt interna-
tionale Standards beim Autobau oder
die ISO-Normen für Geräte. Welt-
weit setzen die meisten Staaten in
dem ISO-Gremium gemeinsame
Standards fest. Die USA sind dort of-
fiziell dabei, setzen die Regeln zu
Hause aber nicht um.

"Harmonisierung kann und muss (. . .)
durch die internationalen ISO- und
IEC-Standardisierungsorganisatio-
nen erfolgen", fordert der Zentral-
verband Elektrotechnik- und Elek-
tronikindustrie (ZVEI) und auch
Konzerne wie Siemens stehen hinter
dieser Forderung. Die europäischen
Verhandler wollen die USA daher
überzeugen, in Zukunft auf der inter-
nationalen Ebene mitzumachen. Da-
zu müssten die Amerikaner aber zu-
nächst ihre internen Strukturen än-
dern.

Industrie setzt auf
Expertengremien

Verliert selbst die Industrie nun die
Lust an TTIP? Nein, denn im Rah-

men von TTIP sollen "Expertengre-
mien" [5] eingeführt werden, die die
Konzerne gut finden. Beamte auf
beiden Seiten sollen gemeinsam
künftige Standards vorbereiten. Die-
se werden dann den politischen Ent-
scheidungsträgern vorgelegt. Das
war ein wichtiges Anliegen von An-
fang an, könnte jetzt aber zum wich-
tigsten Teil für die US- und die EU-
Wirtschaft werden.

Kritiker sehen bei dieser Form der
Kooperation eine Gefahr für die De-
mokratie. "Wenn es etwa um Sicher-
heits- oder Gesundheitsschutz geht,
könnten künftig Vorentscheidungen
fallen, die die Parlamente nur sehr
schwer verhindern könnten. Vor allem
weil es darum geht, dass bestimmte
Gesetze gar nicht erst eingeführt wer-
den," sagt etwa Klaus Müller vom
Bundesverband der Verbraucherzen-
tralen. Hinzu kommt: Wenn sich die
Industrielobbies beider Seiten zusam-
mentun, wächst deren Gewicht auf
politische Entscheidungsträger.

Vorteile bleiben aus

TTIP könnte nun ein Abkommen
werden, das vor allem auf die Zu-
kunft angelegt ist. "TTIP light" leh-
nen die Verhandler als Begriff ab,
weil es nahe legt, dass nicht genug
für beide Seiten herausspringt. Aber
es wird ein Abkommen, dass kaum
direkte Vorteile bringt, sollte es be-
schlossen werden.

Anmerkungen:
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le/2027.42/112977/103199.pdf?se-
quence=1&isAllowed=y

[5] https://correctiv.org/recher-
chen/ttip/verhandlungsbarome-
ter/kapitel/gesetze-planen-und-ab-
stimmen-regulatorische-kooper/

Der Text steht unter der Lizenz Crea-
tive Commons 4.0
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ses/by/4.0/

*

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

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

pwmg0055.html

EUROPOOL / MEINUNGEN

EU-Exit

Internationale Presseagentur
Pressenza  Büro Berlin

von Riccardo Petrella,
30. April 2016

Nach vielen Jahren der, wenn auch
kritischen, Akzeptanz der absolu-
ten Herrschaft der Logik der Fi-
nanzmärkte, die das gesamte Sy-
stem des "Rechts- und Sozialstaa-
tes" in Europa auf den Kopf ge-
stellt und zerstört haben, ist es
nunmehr unzureichend, lediglich
bei der Suche nach Sündenböcken
zu verweilen, auch wenn es viele
gibt, die es verdient hätten, als sol-
che exponiert zu werden.
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Die Weigerung des House ofCom-
mons des Vereinigten Königrei-
ches an diesem 25. April, 3 .000 sy-
rische Kinder aufzunehmen, die
verwaist oder auf der Flucht von
ihren Eltern getrennt in den Flücht-
lingslagern Europas gestrandet
und von Mauern, Stacheldraht und
Grenzzäunen eingesperrt sind, die
erneut von fast allen Mitglieds-
staaten der EU (von Ungarn bis
Österreich, von Frankreich bis Slo-
wenien, vom Vereinigten König-
reich bis Polen, ohne Dänemark,
die Niederlande und Italien zu ver-
gessen) errichtet wurden, zeigt,
dass dieses Europa nicht nur vom
Vereinigten Königreich (Brexit)
oder Österreich oder Ungarn be-
freit werden muss . . . sondern vor
allem von der EU und dem Sy-
stem, das sie geschaffen und allen
Europäern aufoktroyiert hat.

Wir wollen ausdrücklich ein geein-
tes Europa, ein Europa geeint im
Namen von Demokratie, Gerech-
tigkeit, Würde und Freiheit.

Mit dem gleichen Nachdruck wei-
sen wir ein Europa der Nationali-
sten, der nationalen (First Britain)
oder regionalen (First Veneto)
Souveränität, ein fremdenfeindli-
ches und rassistisches Europa à la
Hofer und Salvini entschieden zu-
rück. Und mit demselben, wenn
nicht noch heftigerem Nachdruck
weisen wir ein Europa der Un-
gleichheit, der sozialen Ausgren-
zung, der antidemokratischen
Technokratie und des gegen
Mensch und Natur gerichteten
Raubtierkapitalismus zurück. Wir
wollen kein Europa der Austerität,
das Zwiespalt zwischen den euro-
päischen Völker sät und Kriege
zwischen den Armen schafft, wäh-
rend es die Reichen weiter berei-
chert. Wir wollen diese EU nicht,
die spaltet, die teilt und die die be-
straft, die nicht gehorchen und sich
dem Diktat der Troika beugen.
Millionen von europäischen Bür-
gern haben nicht jahrzehntelang
gekämpft, um der Troika Macht zu

verschaffen, sondern einem Parla-
ment von gewählten europäischen
Volksvertretern.

Wir wollen keine EU, die sich ei-
nem militärischen Plan und einer
von Waffengewalt geprägten und
von den USA und der NATO vor-
gegebenen Außenpolitik beugt.

Und schließlich wollen wir auch
keine EU, die die repräsentative
und direkte Demokratie verrät, die
die Rechte und Würde der Arbeit
verzerrt, die Kontrolle und Verant-
wortung für öffentliche Güter und
Dienstleistungen den Behörden
und öffentlichen Institutionen ent-
zieht und sie stattdessen an priva-
te Subjekte übergibt und sie somit
zum Spielball von Vermarktung,
Privatisierung, Konkurrenzden-
ken, Kommerzialisierung und fi-
nanziellem Materialismus macht.

Im Namen der Effizienz (das Man-
tra des "Efficient Europe") hat die
EU die fundamentalen Werte von
Gleichheit, Gerechtigkeit, Freiheit
und Brüderlichkeit der europäi-
schen Gesellschaften ermordet.

Ich denke, es ist richtig und weise,
dass die EU aus der zukünftigen
Geschichte Europas verschwindet.
Es liegt nun an den Bürgern, an
den Organisationen der zivilen Ge-
sellschaft und an den gewählten
Vertretern im Europäischen Parla-
ment, die EU Richtung Ausgang
zu dirigieren und eine neue verfas-
sungsgebende europäische Phase
einzuleiten.

Übersetzung aus dem Italienischen
von Evelyn Rottengatter

Über den Autor

Riccardo Petrella, geboren 1941 in
La Spezia (Italien), ist Politologe,
Soziologe und Menschenrechtsak-
tivist. Er ist Doktor der Politikwis-

senschaften der Universität Flo-
renz und Ehrendoktor der Univer-
sitäten Umea (Schweden), Roskil-
de (Dänemark), KUB (Belgien),
Polytechnische Fakultät von Mons
(Belgien), Montréal, Quebec (Ka-
nada), Institut Polytechnique de
Grenoble (Frankreich), Università
Nazionale di Rosario (Argentini-
en) und der Universität Corsica
(Frankreich). Seine aktuelle Posi-
tion ist emeritierter Professor der
Université catholique de Louvain
(Belgien), Präsident des Europäi-
schen Instituts für Recherchen zur
Wasserpolitik (IERPE) in Brüssel
und Präsident der "Università del
Bene Comune" (UBC), einer ge-
meinnützigen Vereinigung mit Sitz
in Anversa (Belgien) und Sezano,
Verona (Italien). Petrella ist Autor
zahlreicher Bücher und Publika-
tionen (eines seiner bedeutendsten
Werke ist "Wasser für alle: ein glo-
bales Manifest", 2001 ) und enga-
giert sich unter anderem im Rah-
men der Kampagne "Banning Po-
verty 2018".
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THEATER UND TANZ / REPORT / BERICHT

(SB)  Werte Leserschaft, auf nach-
gerade mysteriösem Wege, über den
wir uns hier aus Rücksichtnahme auf
Ihr Seelenheil nicht näher auslassen
wollen, ist uns die folgende recensio
zur Uraufführung des Musiktheater-
stücks Geisterbahn des Kommando
Himmelfahrt in die Hände gelangt.
Die Ausführungen stammen aus der
Feder des vor mehr als 250 Jahren
verstorbenen Arztes und Philoso-
phen Julien Offray de La Mettrie,
dessen Leben, respektive Ableben, in
der Inszenierung verarbeitet wird.
Jener hatte 1751 , im jungen Alter
von 42 Jahren, in denen er die
Genüsse und Freuden des Lebens
nicht schmähte, am Hofe Friedrich
II. in Preußen nach dem Verzehr ei-
ner unmäßig großen Portion getrüf-
felter Pastete, die es wahrlich in sich
hatte, das Zeitliche gesegnet.

Ungeachtet der doch sehr sonderba-
ren Herkunft der recensio dieser
auch als Der Mensch als Pflanze be-
zeichneten Oper aufKampnagel in
Hamburg und des möglicherweise
bloßen Vorwands, den La Mettrie ge-
sucht hat, um gegen seinen Widersa-
cher zu polemisieren, geben wir das
Schreiben unzensiert wieder. Dabei
distanzieren wir uns von den Ein-
und Auslassungen La Mettries, der
zeit seines Lebens eine spitze Feder
geführt hatte und für seine Ironie be-
rüchtigt war, nicht. Wer, wenn nicht
er, hätte ein Anrecht darauf, sich zu
einer Verarbeitung sowohl seiner
letzten Lebensstunden als auch phi-
losophischen Ansichten zu äußern?

Wir wissen nicht, was genau den
Verstorbenen bewogen hat, sich erst
in unserer Epoche bemerkbar zu ma-
chen. Es bleibt somit Ihrer Spekula-

tion überlassen, werte Leserschaft,
anzunehmen, daß es dem Komman-
do Himmelfahrt - bestehend aus dem
Komponisten Jan Dvorak, dem Re-
gisseur Thomas Fiedler und der Dra-
maturgin Julia Warnemünde - mit
dem Stück Geisterbahn tatsächlich
gelungen ist, was es bereits in der
Ankündigung der Aufführung ge-
schrieben hat: Wir wollen den Geist
La Mettries heraufbeschwören .. .

Der Rekommandeur stimmt das er
wartungsvolle Publikum ein: "Ver
abschieden Sie sich von Ihrer Ver
gnügungssucht  jetzt!"
Foto: © 2016 by Julia Kneuse

Recensio der Premierenaufführung
der Oper Der Mensch als Pflanze,
gezeichnet von Julien Offray de La
Mettrie, anno 2016

Als ich noch unter den Lebenden
weilte, bereitete es mir ein außeror
dentliches Vergnügen, mich über die

altbackenen Vorstellungen meiner
aufgeblasenen Kollegen aus Medizin
und Philosophie herzumachen und
sie mit Spott und Häme zu überzie
hen. Inzwischen bin ich altersmilde
geworden, was nach dieser langen
Zeit in meinem ungeliebten Grab 
man war meinem Wunsch nach einer
letzten Ruhestätte auf dem Grund
stück der französischen Gesandt
schaft in Berlin nicht nachgekommen
 nicht wundernehmen sollte. Ich
möchte aber die außergewöhnlichen
Umstände, die es mir ermöglichen,
mich hier und jetzt zu einer theatra
lischen Darstellung meines Lebens
zu äußern, nicht ungenutzt lassen.
Und dazu habe ich, dessen Bücher in
Frankreich verbrannt wurden und
der ständig das scharfe Schwert der
Zensur im Nacken spürte, die um
gängliche Form einer recensio ge
wählt, in der Hoffnung, damit die
Chance ihrer Veröffentlichung zu er
höhen.

Mir bleibt nicht viel Zeit, deshalb
möchte ich unverzüglich in medias
res gehen. Man könnte sagen, daß
die Inszenierung Geisterbahn aus
drei Akten besteht. Im ersten Akt
wohnt das Publikum einem Monolog
des französischen Botschafters in
Preußen, Richard Talbot, Earl of Ty
rconell, bei, dessen Marie ich ihm
angeblich ausgespannt habe und der
mich nach Lesart des Kommando
Himmelfahrt ins Jenseits befördert
hat. Für den zweiten Akt verläßt das
Publikum, das pro Aufführung auf 20
bis 30 Personen beschränkt wird,
seine Plätze und geht durch das weit
aufgerissene Maul einer Geister
bahnfassade ins dunkle Innere, wo es
nach Bewältigung eines schmalen,
dämmrigen Gangs in einem trotz ei

Geisterbahn - ein Golem tritt die Wiese platt ...

"Geisterbahn"  eine posthumanistische Musiktheaterinstallation von Kommando Himmelfahrt

Besuch der Uraufführung am 28. April 2016 auf Kampnagel in Hamburg
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ner gewissen Überladenheit recht
gemütlichen Zimmer ankommt. Per
serteppiche auf dem Boden, die
Wände dicht behängt mit Bildern,
angeleuchtete Totenmasken, in einer
Nische eine bescheidene Küche, ein
kleines Labor mit Utensilien, ein
Tisch mit einigen Stühlen, diverse
Sessel verteilt im Raum, ein elektri
sches Spinett, eine Projektionsfläche
für Sprech und Liedtext und im Zen
trum des Raums eine unbezogene
Matratze. Darauf liege ich, darge
stellt in Form einer lebensgroßen,
gestrickten Stoffpuppe, deren Glied
maßen stumpf enden und die als Ge
sicht einen Bildschirm mit dem Ant
litz der venezolanischen Sängerin
Aerea Negrot hat.

In diesem Raum wird die letzte Pha
se meines Lebens am Hofe des Preu
ßenkönigs Friedrich, meine Liaison
mit der Geliebten, einem anmutigen
Gewächs, des französischen Bot
schafters und gelehrten Botanikers
Earl of Tyrconell geschildert  teils
unter Einbeziehung des Publikums,
was ich in der Tat recht erheiternd
fand. Man sehe es mir nach, daß ich
hier in dieser für mich dennoch un
erquicklich endenden Geschichte
nicht weiter ins Detail gehen möch
te. Das gilt auch für den dritten Teil
der Inszenierung, für den sich das
Publikum in einen angrenzenden
Raum begibt, vor meinem offenen
Sarg einem Adagio beiwohnt, die im
übrigen lächerlichen Rechtfertigun
gen des Earl of Tyrconell für seine
schändliche Tat und einen Abgesang
auf meine Person zu hören bekommt.
Nach beinahe 90 Minuten endet das
Stück, und das Publikum wird mit der
Frage konfrontiert, ob ...

Sie werden sich denken können, daß
ich mich nicht zu Wort gemeldet ha
be, weil es mir ein dringendes Anlie
gen wäre, Einzelheiten eines Musik
theaterstücks aus dem 21. Jahrhun
dert nachzuerzählen. Das Verbren
nen meiner frühen Schriften, die
Flucht aus den Niederlanden und die
Bedrohung meiner Person selbst
noch am Hofe Friedrichs II. haben

mich zutiefst darin bestätigt, daß ich
mit meinen Ansichten richtig lag. Ich
habe exactement ins Schwarze ge
troffen. Bedauerlicherweise waren
einige meiner Zeitgenossen aus Me
dizin und Philosophie recht einfluß
reich  aber was beschwere ich mich,
immerhin durfte ich am Hofe des Al
ten Fritz den Narren geben  und ha
ben mir die Leugnung Gottes und der
Seele, wie ich es unter anderem in
Der Mensch als Maschine (L'homme
machine, 1747) und Der Mensch als
Pflanze (L'homme plante, 1748) for
muliert habe, nicht verziehen. Man
verschanzte sich hinter dem Vorwurf,
ich sei ein böser Mensch, moralisch
durch und durch verderbt, et cetera.

Im lamettrieschen Reich ...
Foto: © 2016 by Julia Kneuse

Man hat mich als la machine verspot
tet und mich sogar der Geisteskrank
heit geziehen, was ich allerdings für
entlarvend allein in Hinblick auf die
Urheber dieser Bezichtigung halte,
bedenkt man ihre eifrigen Anstren
gungen, meine Bücher zu verbrennen
oder diese mit den Mitteln des Intel
lekts vernichtend schlagen zu wollen.
Man hätte mich angeblich Geistes
kranken ja ganz einfach ignorieren
können! Aber augenscheinlich hatte
man meine Gedanken als Gefahr er
kannt. Als Gefahr für wen, frage ich
mich. Nein, das frage ich mich natür
lich nicht, denn ich war mir sehr

wohl bewußt, daß selbst die als kriti
sche Denker geschätzten Zeitgenos
sen um ihre Pfründe fürchten mußten,
an welchem Hofe sie auch immer den
Gelehrten geben durften. Und den
Menschen als Pflanze zu beschreiben
 herrlich, wie all die bigotten
Gecken so taten, als ekelten sie sich
vor dieser Vorstellung! Für mich war
es jedoch eine weitere Annäherung,
um die Einheitlichkeit der Natur zu
beschreiben.

Wenn ich als Arzt Patienten vor mir
liegen sah, die sich im Wundbrand
wanden, nachdem ihnen ein Glied
maß abgeschossen worden war, sich
mit der vérole angesteckt hatten oder

als Folge der choléra an Auszehrung
starben, dann konnte ich meinen
werten Arztkollegen in ihren saube
ren Studierstuben nur raten, genau
hinzuschauen, wo denn da die von
ihnen ach so verteidigten Konzepte
von Gott und der Seele, die angeb
lich außerhalb von Blut, Knochen
und Gedärm auf ewig existiere, sein
sollen. Nein, nein, ich bleibe dabei,
es ist die Materie selbst, die sich
steuert, es bedarf weder des meta
physischen Konzepts der Seele noch
des eines Weltenlenkers. Solch ein
schicksalshafter Gottesglaube ist so
gar gesundheitsschädlich.

Man bezeichnet mich inzwischen als
einen frühen Aufklärer, als jeman
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den, der den Menschen als Maschi
ne ansieht. Angeblich knüpft die Be
wegung des Posthumanismus, die
bereits im 20. Jahrhundert einsetzte
und im 21. Jahrhundert zu neuen
Blüten treibt, an meine Denkweise
an. Dagegen möchte ich mich ver
wahren, auch wenn ich den Men
schen als Maschine beschrieben ha
be. Mein Ansatz von damals bestand
darin, das von saturierten Pfaffen
und Philosophen bestimmte meta
physische Menschenbild vom Sockel
zu stoßen. Deswegen habe ich den
Menschen nicht nur als Maschine,
sondern auch als Pflanze ersonnen 
was wiederum als Grundlage von
Kommando Himmelfahrts Geister
bahn diente, zu der ich mich hier nun
äußere.

Durch mein vorzeitiges Ende wurde
verhindert, daß ich meine in den letz
ten Jahren meines Lebens gefaßten
Gedanken zu einer bündigen Theo
rie hätte weiterentwickeln können.
So stehen nun scheinbar wider
sprüchliche Aussagen nebeneinan
der, wird die Möglichkeit, nein, die
wissenschaftliche Notwendigkeit,
Präzisierungen der eigenen Erkennt
nisse vornehmen zu dürfen, schlicht
ignoriert, wird meine offenkundige
Ironie mit empirischer Erkenntnis
verwechselt.

Ich wäre mißverstanden worden,
wollte man mein aus der reinen Be
obachtung dessen, was ist, herge
leitetes Wissen mit dem gleichset
zen, dem im 21. Jahrhundert das
Etikett Posthumanismus angeheftet
wird. In meiner Vorstellung ist die
Materie an sich lebendig; sie ver
mag sich selbstbestimmt zu ent
wickeln, ihre Modifikationen sind
in ihr selbst angelegt. Vitalität ist
eine Eigenschaft der Materie und
somit auch von aus Materie gefer
tigten Maschinen. Posthumanisten
dagegen sprechen von einer Hy
bridbildung aus Mensch und Ma
schine und halten damit die Tren
nung aufrecht. Ich betrachte mich
keinesfalls als PräPosthumani
sten.

Eines möchte ich doch noch zu dem
ansonsten sehens und erlebenswer
ten Stück selbst loswerden, bevor ich
ende: Warum hat man mir das ange
tan, ausgerechnet diesem selbstge
fälligen, moralisierenden Richard
Talbot, Earl of Tyrconell, so viel
Raum zu geben, seine schändliche
Tat vor sich und vor dem Publikum
zu rechtfertigen! Ein ganzer Akt nur
für ihn allein! Jedes Wort ein Stich in
meine Richtung! Unerträglich!

Nun ja, ich gebe zu, die Rolle war
gar so schlecht nicht besetzt, ob
gleich der Earl, so wie ich ihn in Er
innerung habe, dank seiner Leibes
fülle behäbig, mithin träge und nicht
so fahrig wie Captain Jack Sparrow
war. Ausgerechnet dieser Earl, diese
unwichtige Person, wird zum Re
kommandeur ernannt, der um
schweifig seine Sicht der Dinge aus
breiten darf und gewissermaßen
durch den Abend führt. Da vermag
es mich nur wenig zu trösten, daß
man mich durch meine Tagebücher
hat zu Wort kommen lassen. Ich räu
me allerdings ein, es schmeichelt mir,
in dieser Form posthum gewürdigt zu
werden ...

Totentanz ...
Foto: © 2016 by Julia Kneuse

Einige Schlußbemerkungen der Re-
daktion zu La Mettrie, seinem Mate-
rialismus und dem Posthumanismus:

Wir teilen La Mettries Ausführungen
nur bedingt. Seine Schilderung und
Einschätzung der Inszenierung -
d'accord; seine nicht uneitlen Bemer-
kungen zu seinem Widersacher Earl
ofTyrconell - geschenkt; seine Ein-
schätzung des Posthumanismus - nur
bedingt einverstanden. Wir vermu-
ten, daß La Mettrie es schon immer
vorgezogen hat, Versuche, seine phi-
losophischen Ansichten einzuordnen,
zu verwerfen, und er sich deswegen
gegen die Zuordnung zum Posthu-
manismus ausspricht. Wenngleich
ihm zugestanden werden kann, daß
es einen Unterschied macht, ob man
vom Menschen als Maschine oder
von einer Hybridisierung von
Mensch und Maschine spricht, findet
man auch bei ihm Überlegungen zur
Aufwertung des Menschen mit me-
chanischen Geräten.

Der sogenannte Posthumanismus,
jenes aus Verkennungen, von
Wunschträumen getriebenen An-
sichten und nicht zuletzt berufsstän-
disch motivierten Perspektiven zu-
sammengesetzte Konglomerat, wird
auch zur Einordnung der Vorstellung
bemüht, das sogenannte menschliche

Bewußtsein sei von seiner natürli-
chen Physis zu befreien und könne
als digitale Datenabfolge in die glo-
bale Cloud eingespeist werden.
Hierzu wäre allerdings zu fragen, ob
damit nicht ein Gefängnis durch ein
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anderes, allerdings mit dann uner-
meßlich größerer Fesselkraft, ausge-
tauscht würde. Dessen ungeachtet
befestigen unter anderem zahlreiche
Science-fiction-Filme unverdrossen
diese esoterische Vorstellung mas-
senwirksam und begründen so das
posthumanistische Weltbild mit.

Mit der Vorstellung, daß Geist bzw.
Seele der Materie immanent sind,
scheint La Mettrie den zweiten
Schritt machen zu wollen, bevor er
auch nur zum ersten angehoben hat.
Denn er unterstellt, daß beim Be-
griffspaar Materie-Geist bzw. Mate-
rie-Seele nur jeweils der zweite Teil
zu hinterfragen sei, das Konzept von
Materie dagegen als abschließend
geklärt gelte. Das erinnert an manch
unausgegorene posthumanistische
Idee. Zudem lädt er Materie meta-
physisch auf, wenn er sie als leben-
dig beschreibt, ausgerechnet er, der
sich immer gegen die Metaphysik
verwahrt hat!

Das Weltbild La Mettries hat im Lau-
fe seines Schaffens einige Wandlun-
gen erfahren. Wie er selbst andeutete,
wurde ihm der ganz große Wurf auf-
grund von Umständen, die nicht in
seiner Hand lagen, verwehrt. Eine
Konstante in den Jahren seines Schaf-
fens waren jedoch das Sehen und Be-
obachten als Mittel der Erkenntnis, als
Begründung der Wahrheit. Hier wäre
zu entgegnen: Könnte man nicht an-
nehmen, daß in der Wahrnehmung des
Frosches die Fliege, in der des Vogels
der Wurm und in der der Pflanze der
Regentropfen einen sehr viel höheren
Stellenwert einnimmt als Fliege,
Wurm und Regentropfen in der Wahr-
nehmung des Menschen? So wäre
weiterhin zu fragen, ob nicht auch der
Mensch der spezifischen, interessen-
geleiteten Wahrnehmung seiner Art
unterliegt. Dies bejahend, wäre nach-
zufassen, ob dann nicht die Annahme
folgerichtig sei, daß jenes Sehen und
Beobachten, das La Mettrie als Dreh-
und Angelpunkt seiner Weltsicht bis
über seinen Tod hinaus unhinterfragt
voraussetzt, als Ausblendung alles üb-
rigen zu bezeichnen wäre?

Wir geben diese Frage an Sie, werte
Leserschaft, weiter und möchten ab-
schließend nicht versäumen, Sie dar-
auf aufmerksam zu machen, daß
weitere Aufführungen der Geister-
bahn in Hamburg aufdem Programm
stehen, diese danach ihren Standort
nach Mannheim verlegt und daß Sie
in Kürze im Schattenblick Interviews
mit Mitgliedern des Kommando
Himmelfahrt, Julia Warnemünde und
Thomas Fiedler, erwarten dürfen. Ob
sich La Mettrie noch einmal zu Wort
meldet, entzieht sich hingegen unse-
rer Kenntnis . . .

"Der Mensch als Insekt. Der Mensch
als Kristall. Der Mensch als Pflanze."
La Mettrie strebt danach, die Einheit
lichkeit der Natur zu begreifen.
Foto: © 2016 by Julia Kneuse

Kurzbiographie von Julien Offray
de La Mettrie:

1709: Geburt in Saint-Malo
1725: Aufnahme des Medizinstudi-
ums in Paris
1733: Promotion in Rennes
1739: Heirat
1742: Umsiedlung nach Paris
1 746: Verbrennung von zweien sei-
ner Schriften, eine philosophische
Abhandlung über die Naturgeschich-
te der Seele - Histoire naturelle de
l'âme (1745) - und die ärztekritische
Abhandlung Politique du Médecin

de Machiavel. La Mattrie flieht ohne
seine Familie nach Leiden, Nieder-
lande.
1 747: Veröffentlichung von L'hom-
me machine, der Mensch als Ma-
schine. Daraufhin seines Lebens
auch in den Niederlanden nicht mehr
sicher, geht er an den Hof Friedrichs
II. in Preußen.
1 748: Veröffentlichung von L'hom-
me plante, der Mensch als Pflanze.
1 751 : Tod in Potsdam nach dem Ver-
zehr einer großen Portion Pastete.

Geisterbahn - Eine posthumanisti-
sche Musiktheaterinstallation nach
Julien Offray de La Mettrie.

Premiere: 28. April 2016

Weitere Vorstellungen aufKampna-
gel, Hamburg: 29. & 30. April,
5. ,6. ,7. Mai 2016

Künstler: Jan Dvorak, Thomas Fied-
ler, Julia Warnemünde und nieder-
volthoudini (Carl-John Hoffmann)
Rekommandeur (Earl ofTyrconell):
Albrecht Hirche
Musik: Ensemble Resonanz
Gitarre: Christian Bekmulin
Bühne: Eylien König
Assistenz Bühne: Sean Keller
Roboter: Rainer Korsen
Kostüm / Pflanzenmensch:
José Luna
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Maske: Maria Graf
Requisite:
Antje und Michael Dvorak
Stimme: Aérea Negrot,
Friedrich Liechtenstein

Eine Koproduktion von Kommando
Himmelfahrt mit Kampnagel, Natio-
naltheater Mannheim und FAV 16 -
Favoriten Festival Dortmund 2016.
Gefördert durch den Elbkulturfonds,
Fonds DAKU, Hamburgische Kul-
turstiftung, Rudolf Augstein Stif-
tung, KunstFonds NRW.

AufHook Music im Verlag Theater
der Zeit ist zur Uraufführung die zu-
gehörige CD-Release Der Mensch
als Pflanze von Kommando Him-
melfahrt erschienen.

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

trpb0068.html

"Geisterbahn"  ein eng getaktetes Programm
sich zeitlich überschneidender, fast 90minütiger Vorführungen

Foto: © 2016 by Schattenblick

MEDIEN / MEINUNGEN / STANDPUNKT

Die Staatsaffäre um netzpolitik.org

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

von Marcus Bensmann [1] und David Crawford [2] für correctiv.org [3]

30.04.2016  Berlin. Im Sommer
2015 redete das ganze Land über die
Internetseite netzpolitik.org. Der
Verfassungsschutz hatte Anzeige er-
stattet, der Generalbundesanwalt er-
mittelte wegen Landesverrats. Alle
dachten, dies sei ein massiver Angriff
auf die Pressefreiheit. In Wahrheit
ging es aber gegen das Parlament.

Am 16. Juni 2014 bestreitet die Fuß-
ball-Nationalmannschaft ihr erstes
Spiel bei der WM in Brasilien; zehn-
tausende Fans strömen in Berlin zur
Fanmeile vor dem Brandenburger
Tor und warten auf die Live-Übertra-
gung. FünfAutominuten entfernt im
Bundesinnenministerium beginnt an

diesem Tag ebenfalls ein großes
Spiel: Die Damen und Herren des
neu geschaffenen Referats "Spiona-
geabwehr, Landesverrat, Wirt-
schaftsschutz, Proliferation, ABC-
Kriminalität" nehmen ihre Arbeit auf.

Sie sollen den Kampfgegen feindli-
che Spione koordinieren, sollen die
Weitergabe von Atom- und Chemie-
waffen verhindern. Und sie sollen
prüfen, ob jemand "Landesverrat"
begeht. Seit Gründung der Bundes-
republik hat es kein Referat im In-
nenministerium mit so einem Titel
gegeben. Wird Deutschland derart
bedroht, während die Menschen mit
den Fußballern in Brasilien fiebern?

Der Vorwurf des Landesverrats ist
eine der schwersten juristischen
Keulen, die der Staat gegen Beschul-
digte auspacken kann. Der Vorwurf
genügt, um Verdächtige zu observie-
ren, ihre Handys anzuzapfen, ihre
Emails mitlesen zu dürfen.

Gut ein Jahr nachdem die Damen
und Herren in dem neuen Referat ih-
re Arbeit begonnen haben, spricht
das Land tatsächlich über Landes-
verrat. Was ist passiert? Die Journa-
listen von netzpolitik.org hatten bis
dato geheime Haushaltspläne des
Verfassungsschutzes veröffentlicht
[4] , aus denen hervorgeht, dass der
Geheimdienst neues Personal ein-
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stellen will, um soziale Medien wie
Twitter oder Facebook stärker zu
überwachen und damit die "Cybersi-
cherheit" zu erhöhen.

Wegen dieser Veröffentlichung er-
stattet der Präsident des Bundesam-
tes für Verfassungsschutz, Hans-Ge-
org Maaßen, am 25. März und am 16.
April 2015 Anzeige [5] beim Lan-
deskriminalamt in Berlin.

Von dort geht die Anzeige nach
Karlsruhe an Generalbundesanwalt
Harald Range. Nachdem ihm auch
noch ein geheimes Gutachten des
Verfassungsschutzes [6] vorliegt,
packt der Generalbundesanwalt die
gegenüber Journalisten lange unbe-
nutzte Keule aus und eröffnet ein Er-
mittlungsverfahren wegen Landes-
verrat. Das Bundeskriminalamt wird
mit den Ermittlungen beauftragt. In
beiden Anzeigen steht ausdrücklich:
die von netzpolitik.org zitierten Do-
kumente hätten Abgeordneten vor-
gelegen, die in dem zur Geheimhal-
tung verpflichteten Vertrauensgremi-
um des Bundestags sitzen.

Doch die Ermittlungen gegen netz-
politik.org scheitern. Bürger, Journa-
listen und Politiker empören sich. Ju-
stizminister Heiko Maas (SPD) geht
aufDistanz. Das Verfahren wird ein-
gestellt. Generalbundesanwalt Ran-
ge muss zurücktreten.

Schon in seinen beiden Anzeigen hat
Geheimdienstchef Maaßen darauf
gedrungen, die Ermittlungen "unter
allen rechtlichen Gesichtspunkten"
zu führen. Genau das wurde möglich
mit dem Instrument des Landesver-
rats. Maaßen durfte hoffen, dass die
ganze Telefonüberwachung und
Email-Auswertung im Zug der Er-
mittlungen auch zu Tage fördern
wird, wer den Journalisten die gehei-
men Pläne des Haushaltsausschusses
übergeben hat.

AufAnfrage weist ein Sprecher des
Bundesamts für Verfassungsschutz
darauf hin, dass die Anzeige seines
Chefs "keine Vermutungen" darüber

enthalten habe, "durch wen und wie
diese Dokumente an die Internet-
plattform weitergegeben" worden
seien.

Ging es dem einflussreichen Maaßen
aber wirklich um die beiden Blogger
Markus Beckedahl und Andre Mei-
ster als Verantwortliche hinter netz-
politik.org? Nach Auswertung von
Dokumenten und Gesprächen mit In-
sidern kommen wir zu einem ande-
ren Schluss: Nicht Journalisten wa-
ren das Ziel der Attacke. Sondern
Bundestagsabgeordnete. Genauer
gesagt jene, die die Geheimdienste
kontrollieren.

Wenige Wochen nach seiner Anzei-
ge tritt Hans-Georg Maaßen bei ei-
nem Symposium in Berlin zum The-
ma "Islamistischer Terrorismus" auf.
Hier wird deutlich, dass der Geheim-
dienstchef die Abgeordneten für un-
sichere Kantonisten im Kampfgegen
den Terrorismus hält. Er beklagt, so
steht es im offiziellen Redemanu-
skript [7] , dass "geheime und ge-
heimste Unterlagen aus dem Bereich
der Nachrichtendienste in die Medi-
en gelangen, sobald sie den politisch-
parlamentarischen Bereich errei-
chen." Und weiter: das "zerstört das
Vertrauen in die Aufrichtigkeit der
immer wieder eingeforderten parla-
mentarischen Kontrolle und beschä-
digt unsere Arbeit erheblich."

Man muss sich diese Worte auf der
Zunge zergehen lassen, um das Ge-
wicht der Anschuldigungen zu erah-
nen: Maaßen hält die Abgeordneten,
die seine Arbeit kontrollieren sollen,
für Tratschtanten, die es nicht ver-
dient haben, dass man ihnen vertraut.
Die die Sicherheit Deutschlands ge-
fährden. Selten hat ein Geheim-
dienstchef so klar vor Publikum sei-
ne Abneigung gegen die parlamenta-
rische Kontrolle bekundet.

Kein Wunder, dass sich viele Abge-
ordnete über die Vorwürfe ärgern.
Auch der frühere Abgeordnete Hans
de With. Er war einst Staatssekretär
im Justizministerium und hat von

1999 bis 2014 der G10-Kommission
angehört, zuletzt als Vorsitzender -
jenem Ausschuss, der zustimmen
muss, wenn die Geheimdienste Ver-
dächtige abhören. Die G10-Kom-
mission, deren Name den Grundge-
setzartikel zitiert, der das Brief-,
Post- und Fernmeldegeheimnis
schützt, tagt vertraulich und ist zum
Geheimschutz verpflichtet.

Der 83jährige Sozialdemokrat ist
verwundert, als er von der Rede
Maaßens hört. Die Rede "kann den
Eindruck erwecken, dass dem poli-
tisch-parlamentarischen Bereich ge-
heime Unterlagen aus Gründen der
Sicherheit besser nicht ohne weiteres
übergeben werden sollten", teilt de
With aufAnfrage mit. Ihm sei aber
kein einziger Fall bekannt, in dem
geheime Dokumente aus den Kon-
trollgremien an die Presse durchge-
reicht wurden. Belegt seien dagegen
Verratsfälle aus den Nachrichten-
diensten: Hansjoachim Tiedge 1985,
Alfred Spuhler 1989, Klaus Kuron
und Gabriele Gast 1990. Sie alle hat-
ten für die DDR gearbeitet. Und erst
im März 2016 wurde der BND-Mit-
arbeiter Markus R. wegen Landes-
verrats verurteilt, weil er für die USA
und Russland spioniert hat.

Maaßen solle seine Aussagen bele-
gen, findet de With. "Oder aber sich
berichtigen, falls ihm Beweise nicht
vorliegen."

Hat der Verfassungsschutzpräsident
tatsächlich keine Beweise für seine
Anschuldigungen? AufAnfrage läßt
Hans-Georg Maaßen ausrichten, er
stehe für ein Interview nicht zur Ver-
fügung. Maaßen lehnt es schlichtweg
ab, seine Vorwürfe gegen Abgeord-
nete zu begründen oder über seine
Rolle in der Netzpolitik-Affäre zu
sprechen.

Hätte Maaßen mit seinen Vorwürfen
Recht und könnte er die Unzuverläs-
sigkeit der Abgeordneten tatsächlich
beweisen, hätte das schwerwiegende
Folgen. Denn dann könnte die Bun-
desregierung daraus das Recht ablei-
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ten, dem Parlament Geheimnisse
vorzuenthalten.

"Die Weitergabe dieser Dokumente
ist nicht nur ein Skandal, es ist eine
Straftat, und es zerstört das Vertrau
en in die Aufrichtigkeit der parla
mentarischen Kontrolle erheblich."
Hans Georg Maaßen, Präsident des
Bundesamts für Verfassungsschutz

In einem wegweisenden Urteil aus
dem Jahr 1984 [8] hat das Bundes-
verfassungsgericht jedoch entschie-
den, dass die Bundesregierung dem
Bundestag keine Geheimnisse vor-
enthalten darf - wenn sichergestellt
ist, dass "beiderseits wirksam Vor-
kehrungen gegen das Bekanntwer-
den von Dienstgeheimnissen getrof-
fen wurden".

In einem weiteren Urteil entschied
das Verfassungsgericht 2009 [9] , dass
die Bundesregierung dem BND-Un-
tersuchungsaussschuss geheime Do-
kumente zur Verfügung stellen mus-
ste. FDP, Grüne und Linke hatten da-
mals in Karlsruhe geklagt. Die Rich-
ter führten aus, dass auch die Abge-
ordneten dem Geheimschutz unter-
liegen. Das Parlament sei daher ge-
nauso wie die Regierung berechtigt,
Staatsgeheimnisse einzusehen. Die
Berufung aufdas Staatswohl könne
nicht als Begründung dafür dienen,
"dem Parlament Dokumente vor-
zuenthalten". Weil in der Regierung
und im Parlament "wirksame Vor-
kehrungen gegen das Bekanntwerden
von Dienstgeheimnissen getroffen
worden" seien, so die Richter. Daher
gebe es keinen Grund, dem Parla-
ment vertrauliche Vorgänge zu ver-
weigern. Selbst wenn einmal ein Do-
kument durchsickert, ist das für die
Richter kein Anlass, grundsätzlich an
der Vertrauenswürdigkeit des Parla-
ments zu zweifeln, denn das Durch-
sickern "betrifft alle drei Gewalten",
so die Richter, also Parlament, Regie-
rung und Justiz.

Bestätigt wurde dieser Grundsatz in
einem Urteil aus dem Jahr 2014 [10] :
Es sei nicht zulässig, vor dem Parla-

ment und seinen Organen "Informa-
tionen zum Schutz des Staatswohls
geheim zu halten". Das Urteil enthält
jedoch auch eine deutliche Warnung
an das Parlament: Die Bundesregie-
rung sei nicht verpflichtet, Ver-
schlusssachen dem Bundestag vor-
zulegen, "wenn dieser nicht den von
der Bundesregierung für notwendig
gehaltenen Geheimschutz gewähr-
leistet".

Gelänge nun der Nachweis, dass zum
Beispiel netzpolitik.org systematisch
geheime Informationen "aus dem po-
litisch-parlamentarischen Bereich"
(Maaßen) erhalten habe, gäbe es ei-
ne neue Situation - und die Karlsru-
her Richter könnten im nächsten Fall
vielleicht anders entscheiden. Das
heißt: Gegen das Parlament.

Die Regierung hat nach dem "Gesetz
zur parlamentarischen Kontrolle"
[11 ] nur geringe Möglichkeiten, den
Abgeordneten geheimdienstliche In-
formationen und Dokumente zu ver-
weigern. Einer der Gründe, der eine
Geheimhaltung rechtfertigt: falls
dann der "Nachrichtenzugang" für
die Geheimdienste gefährdet wäre.
Das Geschäft der Geheimdienste lebt
vom ständigen Informationsaus-
tausch mit Geheimdiensten anderer
Länder. Konkret behauptet die Bun-
desregierung, dass etwa die US-Ge-
heimdienste den deutschen Kollegen
keine vertraulichen Informationen
weitergeben würden, wenn sie davon
ausgehen müssten, dass Abgeordne-
te die Geheimnisse an Journalisten
verraten.

Die Auseinandersetzung zwischen
Abgeordneten und Geheimdiensten
ist in Berlin höchst aktuell, weil die
Bundesregierung dem Parlament
derzeit geheime Unterlagen verwei-
gert. Es geht um die Selektorenliste
des US-Geheimdienstes NSA. An-
hand dieser Liste erkennt man, mit
welchen Suchbegriffen die NSAmit
Hilfe des Bundesnachrichtendienstes
(BND) auch in Deutschland spioniert
hat. In dieser Selektorenliste stehen
unter anderem jene deutschen Email-

, IP-Adressen und Handynummern,
die die NSA benutzt hat, um den Da-
tenstrom zu filtern.

Das Kanzleramt besitzt diese Liste.
Das Parlament hat sie nicht. Deshalb
klagen die Abgeordneten derzeit in
Karlsruhe aufHerausgabe der Liste,
genau wie die G10-Kommission, die
von Hans de With anwaltlich vertre-
ten wird. Der zweite Senat des Bun-
desverfassungsgerichts [1 2] wird in
diesem Jahr über beide Klagen aller-
dings in zwei getrennten Verfahren
entscheiden.

Mit der Abhörpraxis der US-Ge-
heimdienste in Deutschland beschäf-
tigt sich derzeit auch der NSA-Un-
tersuchungsausschuss [1 3] . Denn die
Mithilfe des BND bei den Schnüf-
felaktionen der Amerikaner wäre
nach Aussagen von Oppositionspoli-
tikern gesetzeswidrig: Niemand darf
in Deutschland von den Nachrich-
tendiensten des Bundes abgehört
werden ohne die Zustimmung der
G10-Kommission.

Am 2. Oktober 2015 tritt der NSA-
Untersuchungsausschuss zu einer
öffentlichen Sitzung zusammen. Die
Runde tagt in Raum 3.101 im Marie-
Elisabeth-Lüders-Haus. Durch die
weiten Glasfenster sieht man die
Spree, zum Reichstag sind es nur ein
paar Schritte. An diesem Tag ist der
ehemalige BND-Präsident August
Hanning geladen. Stundenlang steht
der große, weißhaarige Mann den
Abgeordneten Rede und Antwort.

Nach der Sitzung strebt Hanning
über die Flure des Bundestagsgebäu-
des dem Ausgang entgegen, seinen
Rollkoffer hinter sich herziehend.
Hanning läßt sich auf ein kurzes Ge-
spräch mit CORRECTIV ein. Er
wettert los: "Die Öffentlichkeit und
das Parlament haben kein Verhältnis
zur Sicherheit." Frage: Gilt das auch
für den Fall Netzpolitik? "Das ist ei-
ne Kultur der Durchstecherei. Ge-
heime Akten landen bei Abgeordne-
ten und werden sofort weitergege-
ben. Die sind noch stolz darauf."
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Welche Strategie habe der Geheim-
dienst dagegen? Hanning: "Maaßen
wollte über den Netzpolitik-Fall vor
dem Bundesverfassungsgericht klä-
ren lassen, dass der Geheimschutz der
Regierung nicht derselbe sei wie der
Geheimschutz des Parlaments." Wo-
her wisse er das? "Das weiß ich von
Maaßen, wir reden oft miteinander."

Während Hanning und Co also am
liebsten wohl ein Urteil des Verfas-
sungsgerichtes dafür hätten, dass es
einen Geheimschutz erster Klasse
(für die Regierung) und einen zwei-
ter Klasse (für die Abgeordneten) gä-
be, macht das Verfassungsgericht
diesen Schritt bisher nicht mit. Mit
der Netzpolitik-Affäre hätten die ho-
hen Sicherheitsbeamten einen sol-
chen Gesinnungswandel im Verfas-
sungsgericht herbeiführen können.

"Maaßen wollte über den Netzpoli
tikFall vor dem Bundesverfassungs
gericht klären lassen, dass der Ge
heimschutz der Regierung nicht der
selbe sei wie der Geheimschutz des
Parlaments."
August Hanning, ehem. Präsident
des Bundesnachrichtendienstes

Während der Unterhaltung mit Han-
ning kommt zufällig Hans-Christian
Ströbele vorbei, der seit vielen Jah-
ren dem Parlamentarischen Kon-
trollgremium angehört. Hanning und
Ströbele geben sich die Hand und
sprechen kurz miteinander, dann
geht der Grünen-Abgeordnete wei-
ter. Hanning sagt, Ströbele sei der
einzige Parlamentarier, der etwas
von Geheimdiensten verstehe. Alle
anderen hätten keine Ahnung. Die
Grünen sagten zwar, dass Geheim-
dienste nötig seien, aber sie sähen
das nicht wirklich so. Deutschland
habe keine Sicherheitskultur, sagt
Hanning. In Frankreich und England
sei das anders.

Hanning wirkt enttäuscht, dass der
Fall netzpolitik.org nach hinten los-
ging. Er sagt, er kenne auch die
Schuldige, an der die Strategie ge-
scheitert ist: Kanzlerin Angela Mer-

kel. Sie habe die Ermittlungen der
Beamten aus ihrem Urlaub heraus
gestoppt. Die Kanzlerin habe keine
Achtung vor den Diensten, fügt Han-
ning hinzu. Er sagt: Sie habe den
BND noch nie besucht. Das Bundes-
kanzleramt wollte den Vorwurfwe-
der bestätigen noch dementieren.
Hanning, mit seinen Zitaten erneut
konfrontiert, mailt nur lakonisch:
"Ich bewundere Ihr gutes Gedächtnis
bei der Wiedergabe unseres Ge-
sprächs."

Der Sprecher des Bundesamts für
Verfassungsschutz teilt auf die Fra-
ge, ob es Maaßens Plan gewesen sei,
mit der netzpolitik.org-Affäre ein
Urteil des Verfassungsgerichts zu
provozieren, mit: "Die dargelegten
Erwägungen werden von mir nicht
weiter kommentiert." Innenminister
Thomas de Maiziére läßt knapp mit-
teilen: "Die Sachverhaltsannahme ist
unzutreffend."

Ob Merkel tatsächlich die treibende
Kraft war, die die Affäre gestoppt
hat, lässt sich bisher nicht sagen.
Auch das Kanzleramt verweigert je-
den Kommentar. Klar ist jedoch,
dass schon zwei Ebenen unter der
Kanzlerin ein völlig anderer Geist
herrscht.

Am 15. Oktober lädt die SPD-nahe
Friedrich-Ebert-Stiftung zu einer Ta-
gung ein über die "Kontrolle der Ge-
heimdienste im 21 . Jahrhundert".
Unter den Teilnehmern sind mehre-
re Mitarbeiter des BND und des Ver-
fassungsschutzes. Auch Klaus-Die-
ter Fritsche folgt der Einladung. Frit-
sche ist verbeamteter Staatssekretär
im Kanzleramt, zuständig für die
Koordination der Geheimdienste. Er
kennt das Geschäft seit zwanzig Jah-
ren. "Wir können nicht arbeiten,
wenn Dinge, die wir an geheimen
Tagungen im Kontrollgremium sa-
gen, am nächsten Tag in der Presse
stehen", klagt Fritsche am Rand der
Konferenz.

Hält auch Fritsche die Bundestags-
abgeordneten für notorisch unzuver-

lässig? Der Geheimdienstkoordina-
tor antwortet: "Ich habe keine Be-
weise. Wenn ich Beweise hätte, dann
hätten wir sie." Gemeint sind die Ab-
geordneten. Denn nach Fritsches
Ansicht müssten sich die Abgeord-
neten das "Vertrauen" der Geheim-
dienste erwerben. Nur dann sei eine
parlamentarische Kontrolle möglich.

Ein Gedanke, der die parlamentari-
sche Kontrolle auf den Kopf stellt.

Fritsche kündigt trotz des Misser-
folgs bei netzpolitik.org an, weitere
Anzeigen wegen Geheimnisverrats
zu stellen. "Wie soll ich meinen Leu-
ten vermitteln, dass sie Geheimnisse
bewahren sollen und ich gegen sie
vorgehe", sagt Fritsche, wenn gegen
Personen, die eine "gewisse Vorbild-
funktion" hätten, "nichts gemacht"
werde. Er meint damit ganz offen-
sichtlich die Parlamentarier.

Aber Fritsche betreibt die Suche
nach dem Leck nicht nur aus Neu-
gier. Nach neuen Erkenntnissen
sammelte die Bundesregierung mut-
maßliche Verratsfälle aus dem Parla-
ment und legte diese dem Verfas-
sungsgericht in Karlsruhe als Erwi-
derung auf die Klage der Oppositi-
onspolitiker aufHerausgabe der Se-
lektorenliste vor. Neue Beweise sol-
len aber nicht darunter sein. Mit der
Liste soll die Vertrauenswürdigkeit
des Parlaments untergraben werden.
Trotz mehrmaliger Nachfrage hat die
Regierung die Anfragen der Opposi-
tion verneint, derartige Listen zu
führen.

Auch wenn die Landesverrats-Er-
mittlungen gegen netzpolitik.org ge-
stoppt wurden, wäre für die Beamten
mit einer solchen Liste nicht alles
verloren. Wenn die Regierung in ei-
nem Verfahren mehrere Fälle eines
auch nur naheliegenden Geheimnis-
verrats aus dem Parlament anführen
könnte, "wäre das ein wichtiger
Punkt", sagt der Professor für
Rechtswissenschaft der Universität
Bayreuth, Heinrich Amadeus Wolff.
Wolff ist Spezialist für die parlamen-
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tarische Kontrolle der Dienste und
hat die Regierung bereits in Karlsru-
he vertreten.

Kann es sein, dass die Suche nach ei-
ner undichten Stelle im Bundestag
von langer Hand geplant wurde? Da-
für spricht auch die Einrichtung eben
jenes Referats im Innenministerium
im Sommer 2014, das das Wort
"Landesverrat" schon im Titel trägt.
Das Referat hat sieben Planstellen
und geht hervor aus dem Referat
"Geheimschutz und Spionageab-
wehr". Eine interne Email aus dem
Innenministerium vom 11 . Septem-
ber 2015 [14] betont, dass die zentra-
le Aufgabe des Referats "Spionage-
bekämpfung" sei, "insbesondere Er-
mittlungsverfahren im Bereich Lan-
desverrat".

Der Umbau im Innenministerium
(BMI) hat einen langen Vorlauf. Im
August 2012 wurde hier eine Stabs-
stelle eingerichtet. Ihre einzige Auf-
gabe war "die Neuausrichtung der
Sicherheitsbehörden des BMI im Be-
reich Informations- und Kommuni-
kationstechnik", sagt eine Spreche-
rin des Innenministeriums.

Es war die Zeit der großen Leaks aus
dem Afghanistan- und Irakkrieg und
dem US-Außenministerium, die mit
Hilfe von Wikileaks ans Licht ge-
kommen sind. Im Februar 2012 be-
gann dann die Veröffentlichung von
Emails aus der geheimdienstnahen
Denkfabrik Stratfor [1 5] . Zum ersten
Mal wurde interne Kommunikation
mit Bezug zu staatlichen Nachrich-
tendiensten und der NATO öffent-
lich. Diese Leaks setzen Sicherheits-
behörden auf der ganzen Welt unter
Druck. Aber auch hier lag die un-
dichte Stelle in den Reihen der Be-
amten und nicht im Parlament.

"Wir können nicht arbeiten, wenn
Dinge, die wir an geheimen Tagun
gen im Kontrollgremium sagen, am
nächsten Tag in der Presse stehen."
KlausDieter Fritsche, verantwortli
cher Staatssekretär für Geheimdien
ste im Kanzleramt

Für die Stabsstelle im BMI war
schon damals Fritsche verantwort-
lich, zu der Zeit noch Staatssekretär
im Innenministerium. Die Fritsche
unterstellten Beamten sorgten dafür,
dass eine "durchgängige Strategie"
im Bereich der Informationstechnik
für den Verfassungsschutz und das
Bundeskriminalamt erarbeitet wur-
de, sagt eine Sprecherin des BMI.
"Doppelarbeit" sollte vermieden
werden.

Bis 2014 gab es im Innnenministeri-
um kein Referat mit dem Titel Lan-
desverrat. Und bereits im Sommer
2015 ist dieses Referat mit der Affä-
re Netzpolitik "befasst", wie ein
Sprecher des Innenministeriums be-
stätigt.

Parlament und Öffentlichkeit wur-
den im Zuge der Debatte um die
Landesverratsermittlungen gegen
netzpolitik.org über die Einrichtung
des Landesverrats-Referats nicht
"proaktiv" informiert. Konstantin
von Notz, stellvertretender Frakti-
onsvorsitzender der Grünen im Bun-
destag möchte gerne wissen, ob und
wenn ja welche Rolle dieses Referat
bei netzpolitik.org gespielt habe. Die
zeitliche Nähe der Einrichtung lasse
"durchaus aufhorchen", sagt von
Notz. Ob das allerdings mit der Spio-
nage von Markus R. oder den Durch-
stechereien von Seiten der Bundes-
regierung oder Parlament zusam-
menhängt, weiß man nicht, sagt von
Notz.

Bereits ein Jahr bevor Maaßen seine
Anzeige gegen netzpolitik.org ins
Rollen brachte, zielte das Innenmini-
sterium vor Gründung des Landes-
verrats-Referats neben der Cybersi-
cherheit auf eine neue Rechtsgrund-
lage. Ziel war die "Neuausrichtung
auf Rechts- und Grundsatzfragen",
heißt es in einem internen Schreiben
der Abteilung Z am 28. Mai 2014
[16] . Bundeskriminalamt und Ver-
fassungsschutz sollten dabei unter
"einheitlicher Fachaufsicht zusam-
mengeführt werden".

Wie das aussah, zeigt sich ein Jahr
später, als Maaßen die Ermittlungen
gegen netzpolitik.org lostrat. Es war
der Versuch, mit Hilfe des Verfas-
sungsgerichtes der parlamentari-
schen Kontrolle der Geheimdienste
den Zahn zu ziehen.

Anmerkungen:

[01 ] https://correctiv.org/correc-
tiv/redaktion/team/marcus-bens-
mann/

[02] https://correctiv.org/correc-
tiv/redaktion/team/david-crawford/

[03] https://correctiv.org/recher-
chen/stories/2016/04/25/anzeige-
netzpolitik-landesverrat-zielte-auf-
bundestag/

[04] https://netzpolitik.org/2015/ge-
heime-referatsgruppe-wir-praesen-
tieren-die-neue-verfassungsschutz-
einheit-zum-ausbau-der-internet-ue-
berwachung/

[05] https://netzpolitik.org/2015/lan-
desverrat-die-strafenzeigen-gegen-uns/

[06] http://dip21 .bundestag.de/dip21 /
btd/1 8/057/1 805739.pdf

[07] https://www.verfassungsschutz.
de/de/oeffentlichkeitsarbeit/vortrae-
ge/rede-p-symposium-2015

[08] http://http//www.servat.uni-
be.ch/dfr/bv067100.html

[09] https://www.bundesverfas-
sungsgericht.de/entscheidun-
gen/es20090617_2bve000307.html

[10] http://http//www.bundesverfas-
sungsgericht.de/SharedDocs/Ent-
scheidungen/DE/2014/10/es
20141021_2bve000511 .html

[11 ] https://www.gesetze-im-inter-
net.de/pkgrg/BJNR234610009.html

[12] http://www.bundesverfassungs-
gericht.de/DE/Verfahren/Jahresvor-
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ausschau/vs_2016/voraus-
schau_2016_node.html

[1 3] https://www.bundestag.de/bun-
destag/ausschuesse18/ua/1untersu-
chungsausschuss

[14] https://www.document-
cloud.org/documents/2811415-1 5-
AGPflege-in-OE-O-S-II-4-ge-
schwN-Rzt.html

[1 5] http://https//wikileaks.org/the-
gifiles.html

[16] https://www.document-
cloud.org/documents/2811405-05-
140528-RA-Cklauf-Ministervorla-
ge.html

Der Text steht unter der Lizenz Crea-
tive Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen-
ses/by/4.0/

*
Quelle:
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Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
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Internet: www.pressenza.com/de
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Öder Auftritt, laute Pfiffe

Schwache Vorstellung Hughie Furys gegen Fred Kassi

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Der in 20 Kämpfen ungeschla-
gene britische Schwergewichtler
Hughie Fury ist in einem ausgespro-
chen öden Auftritt den Beweis seiner
Ambitionen schuldig geblieben, in
naher Zukunft ein Titelaspirant zu
sein. Er setzte sich in der Londoner
Copper Box Arena nur mit Mühe ge-
gen den anspruchsvollen Aufbau-
gegner Fred Kassi durch, da der
Kampf in der siebten Runde wegen
einer Verletzung des Briten abgebro-
chen wurde, der zu diesem Zeitpunkt
nach Punkten in Führung lag (69:66,
70:64, 69:65). Damit sicherte sich
der 21 Jahre alte Cousin des Welt-
meisters Tyson Fury den vakanten
internationalen Titel des Verbands
WBO.

Für die Zuschauer, die in Erwartung
eines spannenden Gefechts viel Geld
für ihre Eintrittskarten ausgegeben
hatten, bahnte sich frühzeitig eine
herbe Enttäuschung an, so daß sie ih-
rem Unmut fast ununterbrochen mit
Mißfallenskundgebungen Luft
machten. Diese richteten sich nicht
etwa gegen den 36jährigen Kassi, der
fortgesetzt Druck machte und den
Favoriten nie zur Entfaltung kom-
men ließ, sondern gegen den wesent-
lich jüngeren und körperlich überle-
genen Lokalmatador. Fury sah sich
gezwungen, sein Heil in beständiger
Flucht zu suchen, wobei er lediglich
dank seiner Größe und Reichweite
punkten konnte.

Im Laufe der Zeit kam Kassi im stär-
ker zum Zuge und brachte in der
fünften und sechsten Runde Treffer
ins Ziel, die Fury sichtlich beein-
druckten und zu schwächen schie-
nen. Dieser wirkte zunehmend er-
schöpft, so daß seinen ohnehin nicht
allzu gefährlichen Schlägen nun jeg-
liche Wucht zu fehlen schien. Fred

Kassi wirkte wesentlich gefährlicher
und schien in der zweiten Hälfte des
Kampfs auf dem besten Weg zu sein,
das Blatt zu wenden und womöglich
sogar vorzeitig zu gewinnen.

In der sechsten Runde stießen die
Kontrahenten mit den Köpfen zu-
sammen, wobei Fury eine Rißwunde
über dem linken Auge davontrug. Da
sich diese im siebten Durchgang
wieder öffnete, zog Ringrichter Ter-
ry O'Connor den Arzt zu Rate, der
die Verletzung in Augenschein nahm
und einen Abbruch empfahl. Dem
Reglement entsprechend kam es dar-
aufhin zu einer sogenannten techni-
schen Entscheidung, bei der der ak-
tuelle Punktestand den Ausschlag
gibt. Kassi mußte sich geschlagen
geben, so daß für ihn nun 18 Siege,
vier Niederlagen sowie ein Unent-
schieden zu Buche stehen.

Letzten Endes konnte Hughie Fury
von Glück reden, daß sein Gegner
daran gehindert wurde, weiter auf
ihn einzudringen. Wie sich einmal
mehr zeigte, kann der Brite trotz sei-
ner imposanten Statur mit beständi-
gem Druck schlecht umgehen.
Nachdem er in der Anfangsphase
noch halbwegs mit Kassi zurechtge-
kommen war, schienen ihm später
die Ideen und Mittel auszugehen, als
der Veteran nicht nachließ, sondern
den Druck sogar noch erhöhte. Fury
ist in seiner Karriere offensichtlich
zu lange mit relativ schwachen Kon-
trahenten gefüttert worden, so daß
die ungetrübte Bilanz über seinen
tatsächlichen Stand hinwegtäuscht.

Hughie Fury machte einen schlech-
teren Eindruck als Chris Arreola und
Dominic Breazeale, die in ihren
Kämpfen gegen Kassi ebenfalls in
den späteren Runden nachließen,

Hinweis: BOXEN

Stoff für Sternstunden

Vorschau auf ausgewählte
Profikämpfe

der kommenden Wochen

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

sbxm1952.html
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sich aber mit Müh und Not durchset-
zen oder wie Arreola zumindest ein
Unentschieden retten konnten. Der
Brite bot insgesamt gesehen einen
schwachen Auftritt, da er vorwie-
gend mit dem Jab arbeitete und aus-
wich, um den Gegner nicht an sich
herankommen zu lassen. Offensicht-
lich fürchtete er die wuchtigen
Schläge des wesentlich kleineren
US-Amerikaners aus New Orleans.
Dieser wechselte des öfteren die
Auslage und feuerte immer wieder
wuchtige Schwinger zum Kopfdes
Briten ab. Nachdem Fury frühzeitig
einige Warnschüsse abbekommen
hatte, ging er auf Nummer Sicher
und vermied in der Folge zum Ärger
des Publikums jeglichen Schlagab-
tausch.

Angesichts dieser enttäuschenden
Vorstellung fühlte man sich zwangs-
läufig an Tyson Fury erinnert, der
gegen Wladimir Klitschko auf ähnli-
che Weise Abstand gehalten hatte.
Während der Ukrainer jedoch wie
paralysiert verharrte und nicht an-
griff, führte Kassi vor, wie man einen
deutlich größeren Gegner in Be-
drängnis bringen kann, indem man
ihn beherzt und dauerhaft angreift.
Angesichts der indiskutablen Lei-
stung Hughie Furys kann man sich
kaum noch vorstellen, daß ihm der
WBC-Weltmeister Deontay Wilder
im letzten Jahr einen Kampf angebo-
ten hat, den abzulehnen das Team des
Briten gut beraten war. Fury hätte
nach ein bis zwei Runden geschlagen
am Boden gelegen. [1 ]

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2016/04/hughie-fury-
defeats-fred-kassi/#more-209198

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

sbxm1953.html

Kulturcafé Komm du  Juni 2016

Werner Färber: "Alsterwasser" - ein Hamburg-Krimi

Donnerstag, 16. Juni 2016, 20:00 bis 22:00 Uhr

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

Eintritt frei / Hutspende

DIE BRILLE / VERANSTALTUNG / LESUNG

Weitere Informationen:
Werner Färber  Homepage: http://www.wernerfaerber.de
Infos zum Buch auf der Verlagsseite:
http://www.gmeiner-verlag.de/programm/titel/1 278-alsterwasser.html

http://www.schattenblick.de/infopool/dbrille/veranst/dbvl5298.html
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Zweigeteilt, erst regennaß,
am Nachmittag die Sonne;
Jean, der hockt und duscht im Gras
im Schutz der Regentonne.

Und morgen, den 3. Mai 2016

+++ Vorhersage für den 03.05.2016 bis zum 04.05.2016 +++
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