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Brainstorming
an der FlipchartTafel
Bild: © César Aranguren

Arendsee, Deutschland 
06.06.2017. Ausschliesslich
nicht-militärische Mittel zur
Konfliktlösung oder im Fall ei-
nes drohenden Genozides doch
der Einsatz einer UNO-Truppe?
Braucht man bewaffnete Einhei-
ten zum Schutz der Zivilbevöl-
kerung oder birgt jede Bewaff-
nung bereits Unrecht und
Grenzüberschreitung? Diese
Meinungsbreite wird hier in
Arendsee bei der Jahrestagung
des Versöhnungsbundes ange-
regt diskutiert.

Die Diskussionskultur wird groß
geschrieben beim Versöhnungs-
bund. "Das geht aber nicht", pro-
testiert die Zuhörerschaft, als nach
einem Vortrag gesagt wird, es sei
keine Zeit mehr für Fragen. Und
prompt wird irgendwie noch eine
Viertelstunde hergezaubert. In ei-
ner sehr offenen, beinahe famili-
ären Atmosphäre erhebt fast jeder
einmal das Wort. Pazifist ist nicht
gleich Pazifist. Was alle trotzdes-
sen vereinigt, ist das Streben nach
einer Kultur des Friedens. Sei es
nun auf einem ökologischen Bau-
ernhof, auf dem auch die Kühe
gewaltfrei behandelt werden, in-
dem man Flüchtlinge unterstützt
oder vor Büchel demonstriert.
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POLITIK / KOMMENTAR

Kooperationspartner

Europäische Union treibt ihre
Kriegsfähigkeit voran

(SB)  Wenngleich die Europäi-
sche Union ihre seit Jahren ge-
plante Militarisierung nicht im
ursprünglich geplanten Tempo
und Umfang realisiert hat, bedeu-
tet das keineswegs, daß dieser
weitreichende strategische Ent-
wurf zum Scheitern verurteilt
oder ad acta gelegt sei. Wohl trifft
es zu, daß das bereits 1 999 ausge-
wiesene Ziel, 50.000 bis 60.000
Mann innerhalb von zwei Mona-
ten in Krisengebiete verlegen zu
können, ebensowenig ... (S. 3)
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Bemerkenswert ist auch die Al-
tersspanne. Von sechs Monaten
bis 98 Jahren sind alle Altersklas-
sen vertreten. Während die Kin-
der im Gelände herumturnen, sit-
zen die Jugendlichen und jungen
Erwachsenen auf der Wiese im
Jugendforum zusammen. Sie er-
zählen sich von Aktionen, Begeg-
nungen und inspirieren sich ge-
genseitig. Viele von ihnen sind
sozusagen hineingeboren in den
Versöhnungsbund. Clara Tempel
zum Beispiel, die als Referentin
eingeladen war, erzählt, wie sie
schon mit ihren Eltern gemein-
sam Atommülltransporte
blockiert hat. Jetzt organisiert sie
bundesweit Aktionen zivilen Un-
gehorsams gegen Braunkohle,
Atomkraft und Militarismus im
Jugendnetzwerk für politische
Aktion.

Pazifismus bedeutet nicht
Wehrlosigkeit

In den Vorträgen geht es um die
Herausforderungen, die der Pazi-
fismus heutzutage hat. Obwohl
alle Kriege nach 9/11 restlos ge-
scheitert seien, so Andreas Zu-
mach, UNO-Korrespondent in
Genf und Publizist, gebe es kei-
nerlei Diskussion und die Einsät-
ze werden weiter befürwortet. Be-
hauptete Menschenrechtsverlet-
zungen führten zum Einsatz, wäh-
rend in anderen Fällen, in denen
gravierende Verletzungen nach-
weislich begangen werden, wie in
Ruanda, die Weltgemeinschaft
nicht reagiert hätte. Aber seine
Forderung einer echten UNO-
Truppe (echt bedeutet in diesem
Fall: nicht aus Kontingenten der
Nationalstaaten bestehend, son-
dern wirkliche UNO-verpflichte-
te Soldaten), die im Fall eines
drohenden Genozides eingreifen

kann, stösst bei Ulrike Laubenthal
von der gewaltfreien Aktion Freie
Heide, aufAblehnung: "Diejeni-
gen, die militärische Mittel besit-
zen, sind nicht die Verfechter der
Menschenrechte." Sie ist
schockiert, dass so wenige Pazifi-
stInnen übrig geblieben seien und
dass Krieg für Deutschland wie-
der zu einem legitimen Mittel der
Konfliktlösung geworden sei.
Auch Ullrich Hahn, Präsident des
Versöhnungsbundes, lebt einen
radikalen Pazifismus. Es gebe ei-
ne Eigendynamik bewaffneter
Einheiten, die immer zu Grenz-
überschreitungen und Rechts-
übertretungen führe. Und: "Wenn
eine bewaffnete Einheit vorhan-
den ist, dann ist Gewalt nie das
letzte Mittel."

Pazifismus bedeute nicht Wehrlo-
sigkeit, aber das sei noch immer,
was die Menschen damit verbin-
den, erklärt Susanne Luithlen,
Leiterin der Akademie für Kon-
fliktforschung, in ihrem Vortrag.
"Wir müssen die Friedenslogik in
der Politik etablieren", fordert sie.
"Und zwar auf offensive Weise."
Lust am Kämpfen sei zwar nicht
gerade eine typische Eigenschaft
von PazifistInnen, sei aber drin-
gend nötig, um "das Produkt, das
gut sei" zur Geltung zu bringen
und den allgemeinen Diskurs zu
verändern.

Optimismus verbreitet Egon
Spiegel, Theologe und Publizist,
der eine Tabuisierung des Krieges
bis 2075 prognostiziert. Genau so,
wie die Sklaverei in den USA ta-
buisiert wurde oder die physische
Gewalt in der Kindererziehung,
werde Krieg etwas nicht-tolerier-
bares werden. Die Empfindsam-
keit nehme zu. Tierschutz, Vega-
nismus: "Die jungen Leute kön-
nen kein Huhn mehr schlachten.

Was wird passieren, wenn ihnen
im Kampfgetümmel das erste Mal
ein abgetrennter Arm um den
Kopf fliegt?"

Kriege sind nicht mehr gewinn-
bar und nicht-militärische
Konfliktlösung daher notwendig

In vielen Workshops werden die-
se und weitere Themen vertieft.
Es geht um offene Grenzen oder
gewaltfreie Alternativen für Syri-
en. Zwei Syrer erzählen über ihre
Kriegsdienstverweigerung und
Flucht. Man kann in verschiede-
nen Kursen gewaltfreie Konflikt-
lösung, zivilen Ungehorsam oder
wie man mit Rechtspopulismus
umgeht, erlernen. Die Inderin Ti-
na Shubhamoorty vom Gandhi
Center Samuday in Indien erzählt
von der Arbeit, die sie mit der ar-
men Landbevölkerung, vor allem
mit Kindern und Frauen machen.

Otmar Steinbicker ist jahrzehnte-
langer Publizist in Sachen Frie-
den. In seiner Diskussionsrunde
fordert er die Pazifisten dazu auf,
den sicherheitspolitischen Kon-
sens, der den Diskurs beherrsche,
aufzubrechen. Dieser beruhe im-
mernoch aufder Annahme, dass
Kriege zu gewinnen seien. Stein-
bickers Überzeugung, die sich
unter anderem aufAussagen vie-
ler hochrangiger Militärs gründet:
"Ein weiträumiger Krieg ist nicht
mehr zu gewinnen. Wenn die
Bundeswehr in so einen einstei-
gen sollte, bedeutet das die Ver-
nichtung." Daraus folge, dass ein
Umdenken stattfinden müsse und
nicht-militärische Mittel zur
Konfliktlösung entwickelt und
angewendet werden müssten. Der
Politik scheine allerdings die not-
wendige Kompetenz zu fehlen,
um die Lage einzuschätzen und
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die richtigen Konsequenzen dar-
aus zu ziehen. Hier könne die Ex-
pertise der Friedensforscher und
-aktivistInnen ansetzen.

"No justice, no peace"

Der Internationale Versöhnungs-
bund ist 1 914 als Reaktion auf
den Kriegsausbruch von ökume-
nisch gesinnten Christen ver-
schiedener Länder, die sich von
den Kriegstreibern nicht ausein-
ander dividieren lassen wollten,
gegründet worden. 1 916 bereits
bildete sich der deutsche Zweig.
In Arendsee war als Repräsentant
des Internationalen Versöhnungs-
bundes Lucas Johnson anwesend.
Der Versöhnungsbund trete für

einen revolutionären Pazifismus
ein. "No justice, no peace" bedeu-
te, es könne keinen Frieden ohne
eine gerechte Gesellschaft geben.
Die Verknüpfung zwischen Ge-
rechtigkeit für alle und Frieden
machte auch Martin Luther King,
der Mitglied des Versöhnungs-
bundes wurde, nachdem er sah,
dass sich Versöhnungsbündler in
Memphis dem Kampf um die
Bürgerrechte anschlossen. Im
Hinblick auf den Vietnamkrieg
sagte er später: "Ich könnte nie
wieder meine Stimme erheben
gegen die Gewalt der Unterdrück-
ten in den Ghettos, wenn ich nicht
zuerst deutlich zu dem größten
Gewalttäter der heutigen Welt ge-
sprochen hätte: meiner eigenen
Regierung."

Film von Ezequiel Monteros:
https://youtu.be/055ox9zwyFI

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

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

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

bfam0757.html

POLITIK / KOMMENTAR / KRIEG

Europäische Union treibt ihre Kriegsfähigkeit voran

(SB) 7. Juni 2017  Wenngleich
die Europäische Union ihre seit
Jahren geplante Militarisierung
nicht im ursprünglich geplanten
Tempo und Umfang realisiert hat,
bedeutet das keineswegs, daß die-
ser weitreichende strategische
Entwurf zum Scheitern verurteilt
oder ad acta gelegt sei. Wohl trifft
es zu, daß das bereits 1 999 ausge-
wiesene Ziel, 50.000 bis 60.000
Mann innerhalb von zwei Mona-
ten in Krisengebiete verlegen zu
können, ebensowenig umgesetzt
wurde wie der angestrebte Ein-
satz eigenständiger europäischer
Battle Groups. Der Ansatz der
letzten 15 Jahre, ambitionierte
Vorhaben auf höchster Ebene in
der Erwartung festzulegen, daß
sie in der Folge von den Mit-

gliedsstaaten realisiert würden,
wurde von politischen Kontrover-
sen und ökonomischen Krisens-
zenarien gebremst und durch-
kreuzt. Ohne die grundsätzliche
Zielsetzung preiszugeben, wird
nun tendenziell die modifizierte
Vorgehensweise favorisiert,
kleinteiliger, abgestufter und ge-
wissermaßen Schritt für Schritt
von unten her wachsend die Auf-
rüstung und Kriegsfähigkeit vor-
anzutreiben. [1 ]

EU-Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker wirbt seit seinem
Amtsantritt Ende 2014 dafür, die
europäische Verteidigungspolitik
zu stärken, und die EU-Staaten
haben vom Grundsatz her be-
schlossen, dieses Vorhaben in die

Tat umzusetzen. Die langjährige
Debatte, wie eine gemeinsame
"Verteidigung" gestärkt werden
könnte, hat seit dem Amtsantritt
von US-Präsident Donald Trump
deutlich an Schwung gewonnen.
Zum einen erhöhen die Vereinig-
ten Staaten den Druck auf ihre
Verbündeten, mehr für die eigene
Sicherheit zu tun und die nationa-
len Wehretats zu erhöhen. Zu-
gleich verdichtet sich in den eu-
ropäischen Hauptstädten der Ein-
druck, daß die Sicherheitspolitik
im Verbund mit den USA an Sta-
bilität eingebüßt habe. Nachdem
die Entfremdung beim Brüsseler
NATO-Gipfel Ende Mai offen zu-
tage getreten war, sprach Bundes-
kanzlerin Angela Merkel mit
Blick auf den US-Präsidenten das
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Machtwort, daß die Zeiten vorbei
seien, in denen sich Deutschland
und die Europäer völlig auf ande-
re verlassen konnten.

Dabei ist die Kontroverse mit Wa-
shington weder der Grund noch
ein höchst unwillkommener An-
laß, die nationalstaatliche und ge-
samteuropäische Aufrüstung auf
die Tagesordnung zu setzen.
Wenngleich Reibungsverluste
oder sogar auseinanderdriftende
und sich neu formierende globale
Machtblöcke nicht auszuschließen
sind, stellt der Streit mit der neuen
US-Präsidentschaft doch geradezu
einen Türöffner für die Akzeptanz
zuvor für nicht durchsetzbar er-
achteter europäischer und NATO-
Pläne dar. Augenfälligstes Bei-
spiel dieses militaristischen Be-
freiungsschlags ist das von den
NATO-Partnern beschlossene Vor-
haben, den jeweiligen Wehretat
binnen weniger Jahre auf zwei
Prozent des Staatshaushalts aufzu-
stocken. Was noch in der jüngeren
Vergangenheit als utopisch ausge-
wiesen wurde, hat die Bundesre-
gierung inzwischen im Hand-
streich auf den Weg gebracht.

Die Europäische Union treibt nun
ihre Überlegungen zum Ausbau
der gemeinsamen Verteidigungs-
politik energisch voran. So hat die
EU-Kommission Pläne für einen
neuen Verteidigungsfonds der
Gemeinschaft vorgelegt, der Gel-
der für die Rüstungsforschung be-
reitstellen und gemeinsame Be-
schaffungsprojekte anschieben
soll. Zudem präsentierte die
Kommission ein Strategiepapier,
in dem beschrieben wird, wie die
Armeen der Mitgliedstaaten en-
ger zusammenrücken könnten.

In der Welt von heute komme es
mehr denn je auf eine starke NA-

TO und eine starke EU an, hob
Kommissions-Vizepräsident Jyr-
ki Katainen in Brüssel die paral-
lele Ausrichtung hervor. Europa
müsse seine Sicherheit selbst in
die Hand nehmen und Über-
schneidungen sowie Doppelarbeit
vermeiden. Wie EU-Chefdiplo-
matin Frederica Mogherini beton-
te, solle die Verteidigungsunion
das transatlantische Bündnis kei-
neswegs ersetzen, sondern viel-
mehr ergänzen. Wenngleich die
meisten EU-Staaten zugleich NA-
TO-Mitglieder sind, gibt es doch
Ausnahmen wie beispielsweise
Schweden, Irland und Österreich.
Umgekehrt sind europäische NA-
TO-Staaten wie die Türkei oder
Norwegen nicht Mitglied der EU.

Befreit von Großbritannien, das
bislang als Bremsklotz für eine
gemeinsame Verteidigungspolitik
galt, beschreibt die EU-Kommis-
sion in ihrem Papier drei Szenari-
en, wie sich die Zusammenarbeit
der europäischen Armeen in Zu-
kunft gestalten könnte. Das erste
Szenario sieht nur bescheidene
Fortschritte gegenüber dem Sta-
tus quo vor. Demnach würden die
Streitkräfte der einzelnen Mit-
gliedstaaten häufiger als bislang
auf einer freiwilligen Basis, aber
ohne größeren institutionellen
Rahmen zusammenarbeiten, so-
fern es die sicherheitspolitische
Lage akut erfordert. Szenario
zwei sieht eine Bündelung be-
stimmter finanzieller und operati-
ver Ressourcen der Mitgliedsstaa-
ten im Verteidigungsbereich vor,
so daß es dabei bereits um ge-
meinsame Wehrausgaben und
-kapazitäten, wenn auch im be-
grenzten Rahmen, geht. Das ehr-
geizigste dritte Szenario skizziert
ein hohes Maß an militärischer
und sicherheitspolitischer Inte-
gration jener Länder, die sich be-

wußt dafür entscheiden. Damit
wäre der Weg zu einer eigenen,
multinationalen EU-Armee nicht
mehr weit, womit der Schutz Eu-
ropas der Verantwortung von EU
und NATO unterstellt würde. [2]

In allen drei Szenarien sollen die
Staaten ihre Rüstungsforschung
und ihre Beschaffungsprojekte
besser miteinander abstimmen,
um die vorhandenen finanziellen
Mittel gezielter zu investieren und
die Zahl der unterschiedlichen
Waffensysteme in Europa zu re-
duzieren. Bislang setzt jeder Staat
auf diesem Gebiet seine eigenen
Schwerpunkte, die sich oftmals
nach den Erzeugnissen der heimi-
schen Rüstungsindustrie richten.
Während es in der EU 178 Waf-
fensysteme gebe, hätten die USA
nur 18, heißt es dazu. [3] Schät-
zungen zufolge kostet dieser
Mangel an Kooperation jährlich
bis zu 100 Milliarden Euro, und
die Zersplitterung beeinträchtigt
zudem die gemeinsame militäri-
sche Schlagkraft.

In der nun angestoßenen Initiati-
ve kommt dem neuen Verteidi-
gungsfonds eine zentrale Rolle
zu, für den die Kommission bis
2020 knapp 600 Millionen Euro
aus vorhandenen Haushaltsmit-
teln mobilisieren will. Nach 2020
sollen auch die Mitgliedsländer
direkte Beiträge leisten, so daß
der Fonds dann über 5,5 Milliar-
den Euro pro Jahr verfügen wür-
de. Er soll die Entwicklung und
den Kauf von Prototypen in
Schlüsseltechnologien vorantrei-
ben. Aus dem laufenden EU-
Haushalt stehen demnach für For-
schungsprojekte in diesem Jahr
25 Millionen Euro zur Verfügung,
bis Ende 2019 sind es 90 Millio-
nen. Nach 2020 soll der Fonds bis
zu 500 Millionen Euro jährlich
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allein für die Rüstungsforschung
umfassen. Erste Projekte will die
Kommission noch bis zum Jah-
resende genehmigen.

EU-Industriekommissarin Elzbie-
ta Bienkowska brachte die eben-
so alte wie neu konfigurierte Dok-
trin auf den Punkt: "Europas Bür-
ger sehen Sicherheit als das The-
ma Nummer eins, das ihnen Eu-
ropa geben sollte, es ist also Zeit
für einen solchen Vorschlag." Um
Geld aus dem EU-Fonds zu erhal-
ten, müssen sich nach den Vor-
stellungen der Kommission min-
destens drei Firmen und zwei
Mitgliedsländer für ein Projekt
zusammenschließen. Ziel sei es,
Anreize für einen europäischen
Markt der Rüstungsindustrie zu
schaffen. Nach der Finanzierung
und Entwicklung eines Prototyps
sollen die Mitgliedsländer die
Verantwortung bis zur Serienrei-
fe übernehmen.

Das Brüsseler Papier ist aus guten
Grund als Diskussionsbeitrag ge-
kennzeichnet, da bei der Außen-
und Sicherheitspolitik allein die
Mitgliedstaaten das Sagen haben.
Ende Juni findet in Brüssel das
nächste Treffen der europäischen
Staats- und Regierungschefs statt,
bei dem auch die europäische
Verteidigung auf der Tagesord-
nung stehen wird. In Brüssel setzt
man darauf, daß Deutschland und
Frankreich noch vor dem EU-
Gipfel ihre Vorstellungen zur Ver-
teidigungsunion gemeinsam prä-
zisieren werden.

Im Jahr 2015 startete erstmals ein
Projekt zur europäischen Vertei-
digungsforschung, das mit einem
Etat von zwei Millionen Euro
ausgestattet war. Bisher hat die
EU im Rahmen ihrer Gemeinsa-
men Sicherheits- und Verteidi-

gungspolitik multinationale
Korps an verschiedenen Stand-
orten gegründet und 15 Missionen
in zwölf Länder Europas und
Afrikas geschickt. "Die EU-Sol-
daten beobachten, überwachen,
bilden aus und verteidigen sich
etwa in Afghanistan, Bosnien und
Herzegowina, im Kongo, in Ge-
orgien, im Irak, in Moldau, im Ni-
ger, in Palästina, Somalia und im
Südsudan." [4] Im Kontext geo-
politischer Ambitionen der Brüs-
seler Administration und insbe-
sondere der führenden EU-Mili-
tärmächte Deutschland, Frank-
reich und Italien soll diese Ge-
mengelage allenfalls ein Zwi-
schenetappe auf dem Weg zu ei-
genständiger europäischer Mili-
tärmacht mit globalem Anspruch
sein.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.deutschland-
funk.de/europaeische-verteidi-
gungsunion-eu-wird-auf-abseh-
bare-zeit.694.de.html

[2] http://www.mz-web.de/poli-
tik/nach-spannungen-mit-usa-eu-
kommission-stellt-plaene-fuer-
verteidigungsfonds-vor-
27756394

[3] http://www.faz.net/aktu-
ell/politik/eu-kommission-euro-
pa-kann-militaerische-macht-
werden-1 5050161 .html

[4] http://www.zeit.de/politi-
k/2017-06/verteidigungspolitik-
eu-kommission-militaer-ausga-
ben-verteidigungsfonds

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

volk1688.html

SCHACH - SPHINX

Engstirnig wie ein
Betonnagel

(SB)  Für Siegbert Tarrsch, den
deutschen Lehrmeister des Kö-
niglichen Spiels mit der Engstir-
nigkeit eines Betonnagels, war auf
den Königsbauernzug 1 .e2-e4 nur
eine Antwort passabel, nämlich
1 .. .e7-e5. Alles andere dünkte ihn
als "minderwertig". Sein Urteil
kannte keine Ausnahme. Selbst
die heutzutage beliebteste Erwi-
derung, die Sizilianische Verteidi-
gung mit 1 . . .c7-c5, empfahl er be-
stenfalls starken Spielern, "der ei-
nem schwächeren gegenüber 'auf
Gewinn' spielen will". So ganz
vertraute er dieser Empfehlung al-
lerdings nicht. Seiner Meinung
zufolge hatte der Verteidiger "ge-
gen tadelloses Gegenspiel" auch
in diesem Falle "eine schwere
Aufgabe zu lösen". Die Nachwelt
teilte seine Ansichten allerdings
nicht, und im besonderen bei der
Sizilianischen Verteidigung ent-
schied sie ganz anders. Mit keiner
anderen Eröffnung läßt sich der
Königsbauerzug vonAnfang an so
radikal bekämpfen wie eben mit
1 . . .c7-c5. Tarraschs Liebhaberei
für die offenen Spiele hatte ihn
blind werden lassen für die über-
aus feinen und komplizierten sizi-
lianischen Manöver. Im heutigen
Rätsel der Sphinx vertraute Mei-
ster Ragosin auf die Worte Tar-
raschs, während sein Kontrahent
Schamkowitsch dagegenhielt und
schließlich zwei Mehrbauern be-
haupten konnten. Mit 1 .Tg1 -a1
hoffte Ragosin nun, die Partie
durch 1 .. .Td8-a8 2.Sc4-b6 Ta8-a7
3.Sb6-d5 ins Remis retten zu kön-
nen. Denkst du, Wanderer, daß
sich Schamkowitsch auf diese
Milchmädchenrechnung einließ?



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 6 www.schattenblick.de Do, 8. Juni 2017

Ragosin - Schamkowitsch
UdSSR 1954

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Die junge Ungarin ließ sich die
Chance nicht nehmen, ihrem
männlichen Kontrahenten mit
1 .f6-f7+! Kg8xf7 2.f4-f5 Kf7-g8
3.f5xg6 h7xg6 4.Df3- f6 Dc7-h7
5.Td2-g2 das Wasser abzugraben.
In der Tat, es gibt keinen vernünf-
tigen Grund, warum Männer bes-
ser Schachspielen sollten als
Frauen.

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

sph06224.html
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POLITIK / AUSLAND / LATEINAMERIKA

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Brasilien
Ausschreitungen für ein Ende der Sparpolitik

von Andreas Behn

Auseinandersetzungen in Brasilia
zwischen Militärpolizei und De
monstrant*innen während des
Protestmarsches gegen die Spar
politik der Regierung Temer am
24. Juni 2017
Foto: José Cruz/Agência Brasil

(Rio de Janeiro, 26. Mai 2017,
taz)  Am 24. Mai demonstrierten
Zehntausende in der brasiliani-
schen Hauptstadt Brasilia für ein
Ende der Sparpolitik, die derzeit
im Kongress debattiert wird, und
forderten den Rücktritt von Bra-
siliens Präsident Michel Temer.
Gewerkschafter*innen und Akti-
vist*innen sozialer Bewegungen
hatten zu dem Aktionstag aufge-
rufen. Als die Polizei der Demon-
stration den Weg versperrte, be-
gann die Randale. Mehrere Mini-
sterien wurden gestürmt. Im

Agrarministerium wurde in der
Eingangshalle Feuer gelegt, eini-
ge Büros wurden verwüstet. Die
Polizei setzte Gummigeschosse
ein und vernebelte das Regie-
rungsviertel mit Tränengas. In Vi-
deos ist zu sehen, wie Polizisten
mit Pistolen in Richtung Demon-
strant*innen schießen. Nach der
Großdemonstration hatte Temer
das Militär auf die Straßen der
Hauptstadt beordert.

Der Druck auf Präsident Temer
steigt täglich. Seine Beliebtheits-
werte liegen im einstelligen Be-
reich und der Unmut über seine
Reformagenda nimmt zu. Eine
Arbeitsrechtsreform soll längere
Arbeitszeiten zulassen und die
Aktivität von Gewerkschaften er-
schweren. Mit einer Rentenre-
form sollen die Lebensarbeitszeit
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verlängert und die Bezüge be-
grenzt werden. Für Regierung
und Unternehmer*innen ist es der
einzige Weg, um die langanhal-
tende Wirtschaftskrise zu über-
winden. Die Opposition legte be-
reits Ende April mit einem Gene-
ralstreik das öffentliche Leben in
zahlreichen Städten lahm.

Temers Stuhl wackelt

Doch nicht Proteste sondern Kor-
ruptionsenthüllungen [1 ] haben
Temer eine Woche zuvor an den
Rand des Abgrunds gedrängt. In
einem Audio plädiert er für
Schweigegeldzahlungen an einen
wegen Korruption inhaftierten
Parteikollegen. Kronzeugen be-
zichtigen den 76-Jährigen und an-
dere führende Mitglieder der Re-
gierungskoalition, Schmiergeld in
Millionenhöhe erhalten zu haben.

Einige tonangebende Medien wie
der Konzern "Globo" und auch
bisher Verbündete in Politik und

Wirtschaft plädieren inzwischen
für einen Führungswechsel. Sie
befürchten, dass der unbeliebte
wie ungeschickte Temer nur zu
einem Erstarken der Opposition
führt. Hinter den Kulissen wird
das Stühlerücken bereits vorbe-
reitet - ohne direkte Neuwahlen,
wie die Opposition fordert. Fi-
nanzminister Henrique Meirelles
gilt als aussichtsreicher Kandidat,
um das Reformpaket im Kongress
durchzusetzen.

Michel Temer war Mitte vergan-
genen Jahres nach einem umstrit-
tenen Amtsenthebungsverfahren
gegen die ehemalige Präsidentin
Dilma Rousseff an die Macht ge-
kommen und verordnete Brasili-
en einen abrupten Rechtsruck.
Die Opposition reichte jetzt ihrer-
seits mehrere Anträge für ein
Amtsenthebungsverfahren ein.

Anmerkung:
[1 ] https://www.npla.de/poo-
nal/neue-enthuellungen-in-sa-

chen-korruption-treiben-brasili-
ens-praesidenten-in-die-enge/
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Ecuador - Indigene fordern Amnestie als Vorbedingung für Dialog

(Berlin, 4. Juni 2017, poonal) -
Die Vereinigung der indigenen
Nationalitäten Ecuadors Conaie
[1 ] (Confederación de Naciona-
lidades Indígenas del Ecuador)
hat am 30. Mai der Nationalver-
sammlung in Ecuadors Haupt-
stadt Quito einen Besuch abge-
stattet und von der neuen Regie-
rung eine Amnestie und Begna-

digung für insgesamt 197 Men-
schen gefordert. Der indigene
Dachverband ersuchte die Re-
gierung, 1 77 Menschen eine
Amnestie zu gewähren, gegen
die zur Zeit ermittelt wird; zu-
dem soll der neue Präsident
Lenín Moreno weitere 20 Men-
schen begnadigen, die sich in
Haft befinden. Die betroffenen

Personen waren während der
Vorgängerregierung unter Rafa-
el Correa angeklagt und zum Teil
verurteilt worden, zumeist auf-
grund von Protesten im Amazo-
nasgebiet. Die Conaie begründet
eine Amnestie damit, dass die
Beschuldigten "die Menschen-
rechte und die Natur verteidigt"
hätten.
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Nach einer Kundgebung zogen
300 Indigene und ihre Unterstüt-
zer*innen in einer friedlichen De-
monstration zur Nationalver-
sammlung. Dort wurde eine De-
legation der Indigenen vom Prä-
sidenten der Nationalversamm-
lung, José Serrano, empfangen.
Serrano versprach, der Gesetzge-
ber werde den Vorschlag ange-
messen prüfen: "Das neue Parla-
ment bevorzugt den Dialog",
twitterte er anschließend. An-
schließend sprachen die indige-
nen Vertreter*innen hinter ver-
schlossenen Türen mit zwei
Funktionärinnen der neuen Re-
gierung Moreno: mit der Justiz-
ministerin Rosana Alvarado und
der Staatssekretärin für politische
Führung (secretaria Nacional de
Gestión Política), Paola Pabón.
Pabón stellte eine Amnestie für 31
Personen in Aussicht und erklär-
te, dass gegen 51 weitere gar nicht
ermittelt werde.

Dialog statt Repression?

Ein Dialog zwischen Indigenen
und der Regierung war zuvor in
weite Ferne gerückt, nicht zuletzt
wegen des konfrontativen Kurses
der Vorgängerregierung. Moreno
gehört derselben Partei an wie
sein Amtsvorgänger Rafael Cor-
rea und hatte die Wahl Anfang
April nur knapp gewonnen. Er
war erst am 24. Mai als neuer Prä-
sident Ecuadors vereidigt worden
[2] und hatte gegenüber den Indi-
genen seine Bereitschaft zum
Dialog erklärt. Mehrere indigene
Verbände sowie Umweltschutz-
und Menschenrechtsgruppen rie-
fen daraufhin die Kampagne
"#AmnistíaPrimero" [3] ins Le-
ben. Damit sollte der Druck auf
die neue Regierung erhöht wer-
den, eine Amnestie als Vorbedin-
gung für Gespräche zu gewähren.

Zu Jahresbeginn hatten sich die
Spannungen zwischen indigenen
Gruppen des Amazonasgebietes
und Sicherheitskräften erhöht.
Unter Anderem waren im Dezem-
ber bei Zusammenstößen im Zu-
sammenhang mit Bergbauaktivi-
täten in der Provinz Morona San-
tiago ein Polizist getötet und meh-

rere verletzt worden. Die Regie-
rung macht die Shuar dafür ver-
antwortlich, verhängte für zwei
Monate den Ausnahmezustand
über die Provinz und ließ mehre-
re Verdächtige verhaften; die
Shuar weisen eine Verantwortung
für die tödlichen Schüsse jedoch
zurück.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.face-
book.com/conaie.org/
[2] https://ameri-
ka21 .de/2017/05/177100/lenin-
moreno-ecuador-vereidigt
[3] https://amnistia.resistiresmi-
derecho.org/
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Mitglieder der Conaie bei einer
Demonstration in Quito
vor zwei Jahren
Foto: Carlos Rodríguez/ANDES
(CC BYSA 2.0)
[https://creativecommons.org/
licenses/bysa/2.0/]
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(Lima, 1. Juni 2017, servindi) -
Die Verhaftung der kanadischen
Umweltaktivistin Jennifer Moore
bleibt vorerst rechtmäßig. Das hat
die erste Strafkammer des Ober-
sten Gerichtshofes in Lima be-
schlossen. Die Aktivistin war am
21 . April in der peruanischen
Stadt Cusco vorübergehend fest-
genommen worden [1 ] , nachdem
sie dort einen Dokumentarfilm
präsentiert hatte, der sich kritisch
mit den Auswirkungen des Berg-
bauunternehmens Hudbay in Gua-
temala, den USA, Kanada und Pe-
ru auseinandersetzt. Gegen die
Entscheidung des Gerichts hat die
Verteidigung Einspruch eingelegt.

Am 16. Mai hatte die Verteidi-
gung von Moore, das Anwaltsbü-
ro IDL (Instituto de Defensa Le-
gal) einen Antrag eingereicht, um
das peruanische Innenministeri-
um, das Sicherheitsbüro der Poli-
zei in Cusco und die Leitung der
Migrationsbehörde für die Ver-
haftung von Moore gerichtlich zu
belangen. "Es besteht die drin-
gende Gefahr einer erneuten un-
rechtmäßigen Verhaftung der Ka-
nadierin Jennifer Moore in ihrer
Funktion als Lateinamerika-Ko-
ordinatorin von Mining Watch
Canada und als Menschenrechts-
verteidigerin", erklärte ihr Vertei-
diger Juan Carlos Ruiz Molleda
vom IDL.

Zwar befinde sich Moore gegen-
wärtig in Kanada in Freiheit, eine
"dringende Gefahr" begründete

der Experte aber damit, das die
Aktivistin plant, am 8. August er-
neut nach Peru zu reisen.

Verteidigung spricht von
willkürlichen Festnahmen

Jennifer Moore von der NGO Mi-
ning Watch Canada und der US-
Dokumentarfilmer John
Dougherty waren am 21 . April in
Cusco verhaftet worden. Sie hat-
ten zuvor den Dokumentarfilm
"Fraude de Flin Flon" [2] vorge-
führt, das Ergebnis einer langen
Recherche über das Bergbauun-
ternehmen Hudbay in Guatemala,
den USA, Kanada und Peru.

"Wie kann es sein, dass Ausländer
beschuldigt werden, die öffentli-
che Ordnung zu stören, weil sie
einen Film gezeigt haben, der den
Missbrauch der Bevölkerung
durch ein Unternehmen und seine
Bergbauaktivitäten zeigt?", fragt
Juan Carlos Ruiz. "Wie kann man
Ausländern ihr Recht auf freie
Meinungsäußerung verbieten mit
dem Hinweis, sie hätten kein Ar-
beitsvisum? Und das, obwohl sie
nur wenige Tage in Peru verbracht
hatten".

Anmerkungen:

[1 ] https://www.npla.de/poo-
nal/anlaesslich-der-verhaftung-
von-jennifer-moore-und-john-
dougherty-in-cusco/

[2] https://www.youtu-
be.com/watch?v=i2GQMet7O8E
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Kanada / Peru
Verhaftung von kanadischer Aktivistin bleibt rechtmäßig
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Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Samstag, den
22.07.2017, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Narrenbart
Liedgut zwischen Mittelalter
und Fantasy mit Gitarre, Flö-
ten, Violine, Perkussion und
fünf Stimmen

In Stadt und Land sind sie als
Narrenbart bekannt und zele-
brieren die Kunst, mit Harmoni-
en und Rhythmik allerlei Kurz-
weyl und Frohsinn unter das
darbende Volk zu bringen. Also
singen und spielen sie Weisen
über frischen Met, schnelle
Orks, tote Meuchler, ganze

Halblinge, falsche Helden, ech-
te Jungfrauen - und solche, die
es noch werden wollen. Mit li-
stigen Zaubern wird die anwe-
sende Schar davon abgehalten,
sich dem Tanzen und Mitsingen
zu entziehen, auf das sie hier-
nach erleuchtet und selig zu ih-
ren Höfen schweben kann .. .
Gassenhauer prallen aufKlassi-
ker, kollidieren lustvoll mit fili-
gran arrangierten Balladen und
tauchen tief ab in die Welt der
mittelalterlichen Musik.

Die fünf Musiker von Narrenbart
singen, spielen und zelebrieren
Liedgut zwischen Mittelalter und
Fantasy
Foto: copy; by Rainer Kerber

Über die Band Narrenbart:

Narrenbart - das sind fünf zeitgenös-
sische Barden, die mit Gitarre, Flöten,
Violine, einem hübschen perkussiven
Sammelsurium .. . und fünf furiosen
Stimmen, die - mal ausgelassen, mal
ganz zurückgenommen - Liedgut,
welches inhaltlich die Schnittmenge
von Mittelalter und Fantasy mit einem
großen Augenzwinkern zelebriert, mit
hemmungsloser Spielfreude und
großer rhythmischer Variabilität zum
Besten geben!

Weitere Informationen:

Narrenbart bei Facebook:
https://www.facebook.com/Nar-
renbart/

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / FOLKLORE

Kulturcafé Komm du  Juli 2017

Narrenbart - Liedgut zwischen Mittelalter und Fantasy mit Gitarre, Flöten,
Violine, Perkussion und fünf Stimmen

Konzert am Samstag, den 22. Juli 2017, 20:00 bis 22:00 Uhr

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

Eintritt frei / Hutspende



Elektronische Zeitung Schattenblick

Do. 8. Juni 2017 Seite 11www.schattenblick.de

Zum Reinhören & Anschauen:

Narrenbart  Die Moorhexe
(Geschwister Jehn):
https://www.youtu-
be.com/watch?v=TIkLceNStfI

Narrenbart  Der Meuchler:
https://www.youtu-
be.com/watch?v=d3qIz4ShZxo

Narrenbart bei Bauwagenmusik:
https://www.youtu-
be.com/watch?v=A-B7F2MusuQ

Kulturcafé Komm du
in der Buxtehuder Str. 13
in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische
der Küche mit dem Feuer der
Künstler und einem Hauch von
Nostalgie

Das Komm du in Harburg ist
vor allem eines: Ein Ort für
Kunst und Künstler. Ob Live

Musik, Literatur, Theater oder
Tanz, aber auch Pantomime
oder Puppentheater - hier ha-
ben sie ihren Platz. Nicht zu
vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen
gehören die Wände des Cafés
für regelmäßig wechselnde
Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu
geben mit ihrem Kulturcafé der
Kunst eine Bühne und Raum.
Mit der eigenen Erfahrung als
Künstler und Eindrücken aus

einigen Jahren Leben in der
Kulturmetropole London im
Gepäck, haben sie sich bewusst
für den rauen und ungemein
liebenswerten Stadtteil Har-
burg entschieden. Für Künstler
und Kulturfreunde, für hungri-
ge und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaf-
feespezialitäten, täglich wech-
selnden frischen Mittagstisch,
hausgemachten Kuchen, war-
me Speisen, Salate und viele
Leckereien während der Veran-
staltungen und vor allem jede
Menge Raum und Zeit . . .

Das Komm du ist geöffnet:
von Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden open end.

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

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

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail:
redaktion@schattenblick.de

Das Kulturcafé Komm du
lädt ein ...
Die aktuellen Monatsprogramme
des Kulturcafé Komm du mit Le-
sungen, Konzerten, Vorträgen,
Kleinkunst, Theater und wech-
selnden Ausstellungen finden Sie
im Schattenblick unter:
Schattenblick → Infopool → Bil-
dung und Kultur → Veranstaltun-
gen → Treff
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

*
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Wieder etwas Sonnenschein,
doch nachmittags ganz bestimmt
regnet es sich langsam ein,
auch auf Jean, der 's sportlich nimmt.

Und morgen, den 8. Juni 2017

+++ Vorhersage für den 08.06.2017 bis zum 09.06.2017 +++
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