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(SB) 22. Juni 2017  Von seiner
ersten persönlichen Begegnung
mit Christian Klar, den er im Ge-
fängnis besucht, erzählt Rolf
Becker im neunten Teil des Ge-
sprächs. Wenige Wochen nach
diesem Besuch stimmt der Ge-
werkschaftstag der IG Medien
über den Antrag ab, einen Aufruf
zur Freilassung der letzten RAF-
Gefangenen zu unterstützen.

Rolf Becker: Christian Klar [1 ] .
Er war im fernen Bruchsal inhaf-
tiert - für uns, von Hamburg aus,
eine lange und kostspielige Reise.
Zudem war unser Interesse, IG
Medien-Mitglieder aus anderen
Bereichen einzubeziehen. Also
haben wir Jutta Ditfurth in Frank-
furt angeschrieben, die bis 1995
zum Vorstand unserer Gewerk-
schaft gehört hatte, sie ersucht

sich zusammen mit Kolleginnen
und Kollegen aus Mittel- und
Süddeutschland um Kontakt zu
ihm zu bemühen. Unsere Anfrage
blieb unbeantwortet - Anzeichen
dafür, dass die medialen Angriffe,
besonders gegen Christian ge-
richtet, auch in den Organisatio-
nen der Arbeiterschaft zuneh-
mend Wirkung entfalteten. Also
blieb uns nur, es von Hamburg
aus zu versuchen, wie immer auf
gewerkschaftlichen Beschluss.

Wir fühlten uns bestärkt in unse-
rem Entschluss durch Kollegin-
nen und Kollegen der Berliner
Volksbühne, die zum 9. Novem-
ber ` 99, dem 25. Todestag von
Holger Meins [2] , mit dem "Auf-
ruf zur Freilassung der letzten
RAF-Gefangenen" an die Öffent-
lichkeit traten, in dem es hieß, die

Treu geblieben - heißes Eisen, linker Rand ...
Rolf Becker im Gespräch

Gespräch mit Rolf Becker am 18. Oktober 2016
in HamburgSt. Georg  Teil 9
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Die Stunden sind gezählt -
Hungersnot in Äthiopien
Ökonomische Selektion wegen
"Überbelastung" der Geberländer

(SB)  Während Deutschland sei-
ne Entwicklungszusammenarbeit
mit afrikanischen Ländern längst
nicht mehr nur versteckt, sondern
unverblümt an seine eigenen
wirtschaftlichen Interessen und
Vorteilserwägungen ... (S. 5)
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Freilassung sei ein "Gebot des
Resthumanismus, ohne den auch
diese Gesellschaft nicht existieren
kann". Vorausgegangen war die
Selbstauflösung der RAF im
März 1998: "Vor fast 28 Jahren,
am 14. Mai 1970, entstand in ei-
ner Befreiungsaktion die RAF.
Heute beenden wir dieses Projekt.
Die Stadtguerilla in Form der
RAF ist nun Geschichte." Die Er-
klärung beinhaltete als Einsicht
"Die RAF ist an der sozialen Fra-
ge nicht identifizierbar gewesen"
- uns an unser Versäumnis erin-
nernd, nicht bei Herausbildung
der RAF mir ihr Kontakt aufge-
nommen und Fragen wie diese
thematisiert zu haben.

Wir unterstützten die Unterschrif-
tensammlung der Volksbühne und
nahmen Kontakt zu Christian auf.
Hamburg, 3 . November 2000:
"Lieber Christian, ` einen Gruß in
die Zellen, wir denken an Euch! `
- mit diesem Tucholsky-Zitat ha-
ben wir, auf Initiative einiger Kol-
leginnen und Kollegen der IG
Medien Hamburg, vor einigen
Jahren Verbindung aufgenommen

mit den politischen Gefangenen
in Lübeck, Irmgard Möller, Han-
na Krabbe und Christine Kuby,
um zu ihrer Freilassung beizutra-
gen. Wir hoffen, dass auch unse-
re Kontaktaufnahme mit Dir zu
einem guten Ergebnis führt. Wir
möchten Dich besuchen. Wir, das
sind Birgit Kayser, Jupp Berg-
mann und ich. Vor allem möchten
wir Dich kennenlernen - mit Dir
besprechen, was wir tun können.
Anschließend möchten wir unse-
ren Kolleginnen und Kollegen
darüber berichten. Lass uns bitte
wissen, was wir Dir mitbringen
sollen und dürfen. Und teile uns
bitte mit, wann der Besuch sein
kann. Bis hoffentlich bald."

Am 10. Januar 2001 stehen wir
vor dem sternförmig angelegten
Festungsbau mit Zinnen bewehr-
ten, für das Wachpersonal begeh-
baren, Mauern und Ecktürmen -
eingeweiht 1 848, die ersten Häft-
linge waren Gefangene der 48er
Revolution: JVA (Justizvollzugs-
anstalt) des Landes Baden-Würt-
temberg in Bruchsal. Wir sind zu
Dritt - nur dies einzige Mal, weil
uns als Gruppe die regelmäßige
Besuchserlaubnis von Justizmini-
ster Ulrich Goll (FDP) verweigert

wurde - anders als zuvor in
Schleswig-Holstein, wo uns sein
Kollege Dr. Klaus Klingner, wo
irgend möglich, behilflich gewe-
sen war. Nach dem üblichen Ze-
remoniell der Durchsuchung be-
treten wir die Besuchszelle, füh-
ren das erste Gespräch mit Chri-
stian. Hier, erstmals veröffent-
licht, unser Bericht, damals ge-
meinsam notiert auf der Rück-
fahrt von Bruchsal nach Hamburg
für unsere Kolleginnen und Kol-
legen - heute, nachdem ich ihn
wiedergefunden habe, mich selbst
an manches erinnernd, was mir
entglitten war:

"Christian begrüßt uns so herzlich
als würden wir uns lange kennen.
Wir nehmen Platz um den recht-
eckigen Holztisch. Der ebenerdi-
ge Besuchsraum ist angenehm
klein, die Decke niedrig, die Aku-
stik nicht störend hallend wie da-
mals in Lübeck. Ein Aufseher
setzt sich neben der Tür in die
Ecke beim Telefon. Er schreibt
nicht mit. Dass wir abgehört wer-
den können, ist uns bewusst, irri-
tiert uns aber nicht, weil wir Öf-
fentlichkeit nicht scheuen. Der
Blick auf die Wanduhr seitlich
hinter Christian veranschaulicht
uns die zeitliche Beschränkung
des Gesprächs.

"Wie geht's Dir?" - die sonst so
hin gesagte Frage schließt viel
von dem ein, was uns bewegt:
bald neunzehn Jahre ist Christian
jetzt in Haft, abgeschnitten von
allem, was Leben ausmacht, von
Familie und Freunden, Beruf und
Freizeit, von Möglichkeiten zur
Diskussion und zur Verwirkli-
chung von Gefühlen, die Verbin-
dung zur Gesellschaft reduziert
auf beaufsichtigte Besuche und
zensierte Briefe, aufBücher und
die unzulänglichen Berichte der

Rolf Becker
Foto: © 2016 by Schattenblick
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Medien; sieben von diesen neun-
zehn Jahren verbrachte er in völ-
liger Isolierung, was der heutige
Innenminister Otto Schily 1974
als "legale Folter" und "Verwe-
sung bei lebendigem Leib" be-
zeichnet hatte - uns macht befan-
gen, was wir über ihn wissen,
aber nicht nachvollziehen kön-
nen. "Die Freiheit ist eine Kerker-
blume" - Heinrich Heine.

Christian beantwortet unsere Fra-
ge mit dem Hinweis auf eine
leichte Grippe und Kopfschmer-
zen, auch das Sprechen mache
ihm Mühe, er habe sich wohl an-
gesteckt, viele im Knast seien er-
krankt. Er spricht leise und lang-
sam, manchmal wie verzögert,
mit häufigen Pausen, vor allem zu
Anfang des Gesprächs - Folge si-
cher auch der langjährigen Haft
und Isolationshaft, wie bei ande-
ren politischen Gefangenen. Aber
anders als sie, die beispielsweise
in Lübeck oder Celle jeweils zu
dritt inhaftiert waren und gele-
gentlich miteinander sprechen
konnten, ist er allein. Fragen nach
seiner Verfassung, nach Unter-
bringung und Ernährung, Kon-
takt- und Informationsmöglich-
keiten, Arbeit, Hofgang und
Sport, Umgang mit Personal und
anderen Inhaftierten.

Er arbeitet seit einiger Zeit in der
Wäscherei des Gefängnisses. Mit
dem wenigen Geld, das dafür auf
seinem Konto gutgeschrieben
wird, kann er sich manchmal et-
was Obst und Gemüse kaufen,
das auf dem Gelände angeboten
wird. Was er zum Anziehen benö-
tigt, lässt er sich von draußen mit-
bringen, legt aber Wert darauf,
selbst zu bezahlen. Anstaltsklei-
dung scheint nicht vorgeschrie-
ben zu sein, er trägt ein graues
Sweatshirt, helle Workerjeans

und halbhohe Turnschuhe mit gut
federnden Sohlen, nicht nur zum
Sport in der Freizeit, sondern um
die Gelenke vor der Dauerbela-
stung durch die Steinböden der
Anstalt zu schützen.

Christian hat keine berufliche
Ausbildung und entsprechend
keine gewerkschaftliche Erfah-
rung, sein Philosophie-Studium
in Heidelberg endete mit den Jah-
ren der Illegalität, danach kam er
in Haft - als er festgenommen
wurde, war er Ende zwanzig,
nächstes Jahr wird er fünfzig. Von
den Ausbildungsmöglichkeiten,
die den Gefangenen gegen Be-
zahlung und wenn sich genügend
Teilnehmer melden, angeboten
werden, interessieren ihn beson-
ders Sprach- und PC-Kurse. Die
Anschaffung eines Computers ist
ihm nicht erlaubt, nur eine
Schreibmaschine. Ein Fernstudi-
um, das er 1994 beantragte, wur-
de ebenfalls abgelehnt. Immer
wieder fragen wir uns, warum?
Warum kein PC wie in anderen
Haftanstalten, warum die Be-
schränkung der Weiterbildung -
soll die Möglichkeit der Resozia-
lisierung ausgeschlossen werden?
Christian nutzte seine Englisch-
kenntnisse, um sich an der Über-
setzung des vor kurzem im Pahl-
Rugenstein-Verlag erschienenen
Buches "Still Black - Still Strong"
zu beteiligen, mit Artikeln von
Mumia Abu Jamal und anderen
Opfern von Polizei und Justiz in
den USA. Zu anderen Gefange-
nen hat er Kontakt, bei der Arbeit
und in der Freizeit, allerdings sei-
en sie bis vor wenigen Jahren in
der Regel ansprechbarer, aufge-
schlossener und reflektierter ge-
wesen, weniger ichbezogen als
die neu Inhaftierten - heute er-
schwerten oft übersteigerte
Selbstbehauptung, Durchset-

zungswillen und Rücksichtslosig-
keit die Kommunikation: eine
Entwicklung, die er als Ausdruck
von Veränderungen in der Gesell-
schaft draußen wahrnimmt.

Er will viel über uns wissen, be-
sonders interessiert ihn, was wir
politisch machen und gemacht
haben, fragt oft nach, als Nazizeit,
Widerstand und Exil, Kriegsende
und Nachkriegsjahre Thema wer-
den, empfiehlt uns das Buch des
amerikanischen Nachrichten-Of-
fiziers Saul K. Padover, "Lügen-
detektor - Vernehmungen im be-
siegten Deutschland 1944-45",
erschienen im Eichborn-Verlag.

Jugoslawien: durch die Veröffent-
lichungen des "Tribunals gegen
den Nato-Krieg" weiß er um die
bisher nicht offen ausgetragenen
Widersprüche in den Gewerk-
schaften in dieser Frage, seit der
DGB-Vorstand seine Zustim-
mung zur Beteiligung der Bun-
deswehr im Namen der nicht ge-
fragten Mitgliedschaft gab; er will
wissen, wie wir die Entwicklung
seit dem Sturz von Milosevic ein-
schätzen und wie die Solidaritäts-
arbeit jetzt weiter geht; ob wir
Kontakt zu Peter Handke haben,
der wie einige von uns im Krieg
die Kolleginnen und Kollegen der
zerbombten Automobilfabrik
ZASTAVA besucht hat. Er selbst
hat eine Stellungnahme über den
Krieg gegen Jugoslawien ge-
schrieben, die wir noch nicht ken-
nen.

Die Nazis heute. Ob wir den Film
"OI! WARNING" gesehen haben,
der die Naziszene und ihre Wir-
kung auf Jugendliche zeige, aber
nicht bewerte, was, wie er gehört
habe, vielfach kritisiert worden
sei. Wir verneinen. Wir stimmen,
was die Zunahme der Nazis vor
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allem unter Jugendlichen betrifft,
überein, dass Appelle an Toleranz
und Miteinander wirkungslos
bleiben müssen, solange zugun-
sten der Wirtschaft der soziale
Abbau fortgesetzt wird. Die Na-
zis nutzen wie vor 1933 aus, dass
nicht konsequent Widerstand da-
gegen geleistet wird.

Wir können, was wir ansprechen,
nicht ausdiskutieren. Es wird
Zeit, dass wir uns über unser wei-
teres Vorgehen verständigen.
Christian berichtet über eine
Gruppe aus Wissenschaft und
evangelischer Kirche, deren Be-
mühungen um Freilassung vor al-
lem erkrankter politischer Gefan-
gener bisher an der engen Ausle-
gung gesetzlicher Bestimmungen
und Gerichtsbeschlüsse geschei-
tert sei. Er halte die Ausweitung
kollektiver Zusammenhänge für
wichtig. Wir verständigen uns
darauf, den Aufruf der Berliner
Volksbühne weiter zu verbreiten
und uns um gewerkschaftliche
Öffentlichkeit zu bemühen.

Nach zweieinhalb Stunden wird
uns das Ende der Besuchszeit mit-
geteilt. Kurzer Abschied. Bevor
sich die Gitter am Ende des Gan-
ges hinter Christian schließen,
ruft er uns einen Gruß nach,
winkt. Wie zusammenhanglos hat
er während unseres Gespräches
gesagt "die Jahre, die laufen ja so
durch .. ."

Am 17. und 18. März 2001 , gut
zwei Monate nach unserem Be-
such bei Christian, fand der letz-
te Gewerkschaftstag der IG Me-
dien statt, zufällig am "Tag der
politischen Gefangenen". Wir
stellten den Antrag, den Aufruf
der Berliner Volksbühne zu unter-
stützen. Sollte er abgelehnt wer-
den, mussten sich doch die etwa

300 Delegierten und die Gäste aus
anderen Gewerkschaften mit dem
Thema befassen, "Voraussetzung"
- so begründeten wir den Antrag -
"für die ausstehende gesellschaft-
liche Auseinandersetzung mit ih-
nen und ihrer Geschichte, die, wie
immer wir sie auch bewerten mö-
gen, Teil unserer eigenen Ge-
schichte und der Geschichte die-
ses Landes ist." Wir führten aus -
ich krame weiter in alten Ordnern,
um bei den Fakten zu bleiben -
"der Anwalt Heinrich Hannover
hat einmal sinngemäß gesagt, was
dieser Staat mit den politischen
Gefangenen praktiziert, ist nicht
Strafe, sondern Rache. Oder mit
Erich Fried ausgedrückt: 'Anfra-
ge an die Justiz betreffend der
Länge der Strafen: Wieviel Tau-
send Juden muss ein Nazi ermor-
det haben, um heute verurteilt zu
werden zu so langer Haft?'. Fast
neunzehn Jahre sitzt Christian
Klar in Haft, laut Gerichtsbe-
schluss soll nach 26 Jahren frühe-
stens geprüft werden, ob er vor-
zeitig entlassen wird - eine bis-
lang einmalige Maßnahme in der
Geschichte der BRD (.. .) Eine
menschliche Behandlung der Ge-
fangenen, die Möglichkeit einer
Ausbildung und tarifliche Bezah-
lung, das waren Forderungen der
Sozialdemokratie schon vor dem
1 . Weltkrieg. Christian Klar wird
eine Berufsausbildung verwei-
gert. Damit wird er über die Haft-
zeit hinaus bestraft. Als würden
die menschlichen Grundrechte
der Verfassung für Gefangene
nicht gelten."

Die Debatte verlief äußerst kon-
trovers, bei der Abstimmung mus-
ste zweimal ausgezählt werden,
bis die knappe Ablehnung fest-
stand. Ausschlaggebend war die
Stellungnahme unseres Vorsitzen-
den Detlef Hensche [3] , der er-

klärte, "als Individuum kann ich
den Aufruf unterzeichnen. Ich ge-
höre auch zu denen, die es für
falsch halten und verurteilt haben,
dass unter justizförmigen Ausnah-
mebedingungen Prozesse durch-
geführt worden sind, Haftbedin-
gungen aufrechterhalten werden,
Haft in einer Weise vollstreckt
wird, wie das den sonst praktizier-
ten Verfahrensbedingungen wi-
derspricht." Eine Beschlussfas-
sung lehnte er aber nachdrücklich
ab: "Jetzt frage ich mal die 300
Delegierten hier im Saal: Habt ihr
von denen, die euch gewählt ha-
ben, ein Mandat, zu dieser Frage
für die IG Medien Stellung zu
nehmen? Habt ihr das diskutiert?
Ich halte das für eine Instrumen-
talisierung dieses Gewerkschafts-
tages. Es ist ein Aufruf, von Per-
sonen unterzeichnet. Jeder, der es
für richtig hält, mag unterzeich-
nen, aber nicht per Mehrheit de-
kretieren und für 170 000 Mitglie-
der eine politische Willensbekun-
dung dazu abgeben." Wie ange-
kündigt unterschrieb DetlefHen-
sche wie die Mehrheit der Dele-
gierten den Aufruf - als Individu-
um. Drei Jahre später wandte sich
DetlefHensche - wenn auch ver-
geblich - an Bundespräsident Jo-
hannes Rau mit der Bitte Christi-
an Klar zu begnadigen.

Im November 2001 führte Günter
Gaus [4] ein Fernsehinterview mit
Christian für den ORB (Ostdeut-
scher Rundfunk Brandenburg),
das kurz vor dem Jahreswechsel
gesendet und im Folgejahr wie-
derholt wurde - und für uns zum
Anlass, wegen seines vorurteils-
freien und behutsamen Eingehens
auf den Befragten, den Leiter des
Cottbusser Studios, Helmuth
Henneberg zu bitten, uns bei der
Kontaktaufnahme mit Günter
Gaus behilflich zu sein.
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Aus einem unserer ersten Briefe
an ihn, Hamburg, 20. August
2002: "Die entscheidenden inner-
gewerkschaftlichen Auseinander-
setzungen um die Frage der Frei-
lassung von Christian betreffen
die gleichen Fragen, die dem-
nächst für seine Begnadigung ent-
scheidend sein können. Unsere
Antwort an die Kolleginnen und
Kollegen, mit denen wir darüber
sprechen konnten, lautete: Wir
können nicht sagen: unterwirf
Dich, weil wir den bestehenden
gesellschaftlichen und politischen
Kräfteverhältnissen unterworfen
sind wie Du und sie vorerst nicht
verändern können (am allerwe-
nigsten durch Wünsche und Agi-
tation); wir sagen: wenn bei eini-
gen von denen, die politische
Macht und Einfluss haben, noch

Solidarität und Menschlichkeit le-
bendig sind: Entlasst Christian
Klar in die Freiheit, er ist keine
Gefahr mehr."

(wird fortgesetzt)

Anmerkungen:

[1 ] Christian Klar (geb. 1 952) gehör-
te der zweiten Generation der RAF
an. Er wurde 1982 verhaftet und in
zwei Gerichtsverfahren zu einer le-
benslangen Freiheitsstrafe verurteilt.
Seine mögliche Begnadigung sorgte
in den 2000er Jahren für eine heftige
öffentliche Debatte. Am 19. Dezem-
ber 2008 wurde er vorzeitig aus der
Haft entlassen.
[2] Holger Meins (1941 -1974) ge-
hörte der RAF an und starb 1974 in
Haft während eines Hungerstreiks in
der JVAWittlich.

[3] Detlef Hensche (geb. 1 938) ist
ein deutscher Jurist und ehemaliger
Gewerkschaftsführer. Von 1992 bis
2001 war er Vorsitzender der IG Me-
dien. Hensche ist Mitherausgeber der
politisch-wissenschaftlichen Mo-
natszeitschrift Blätter für deutsche
und internationale Politik.
[4] Günter Gaus (1929-2004) war ein
deutscher Journalist, Publizist, Di-
plomat und Politiker. Er wurde 1969
Chefredakteur des Spiegels und un-
terstützte die Ostpolitik der sozialli-
beralen Koalition. Von 1974 bis 1981
leitete er die Ständige Vertretung der
BRD bei der DDR und konnte als
Chefunterhändler mit der DDR-Re-
gierung zahlreiche Abkommen aus-
handeln.

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

rrzl0018.html

Die Stunden sind gezählt - Hungersnot in Äthiopien

Ökonomische Selektion wegen "Überbelastung" der Geberländer

POLITIK / REDAKTION / AFRIKA

(SB) 22. Juni 2017  Während
Deutschland seine Entwicklungs-
zusammenarbeit mit afrikanischen
Ländern längst nicht mehr nur ver-
steckt, sondern unverblümt an sei-
ne eigenen wirtschaftlichen Inter-
essen und Vorteilserwägungen bin-
det, verhungern auf dem schwar-
zen Kontinent immer mehr Men-
schen oder stehen an der Schwelle
zum Hungertod.

Die Beseitigung des akuten Nah-
rungsmangels in einer Reihe von
Ländern ist aus Sicht der Ökono-
mie weitgehend uninteressant.
Zwar klauben große Lebensmit-
telkonzerne mit dem Konzept

von Minimalportionen auch noch
den letzten Cent aus den Taschen
der Armen, aber die vielen mit-
tellosen Menschen, die im
Durchschnitt nicht mal einen
Dollar am Tag zur Verfügung ha-
ben und bei denen rein gar nichts
zu holen ist und deswegen erst
gar nicht als Nachfragefaktor ge-
rechnet werden, rutschen durch
das Netz der Schnäppchenfischer.
Das Desinteresse der Investoren
an den verarmten Menschen steht
im diametralen Verhältnis zu de-
ren Not. Da hört die Menschen-
freundlichkeit auf oder, deutli-
cher formuliert, sie läßt die Mas-
ke fallen.

In Äthiopien, dem zweitbevölke-
rungsreichsten Land Afrikas, sind
7,8 Millionen Menschen existenti-
ell aufLebensmittelhilfe angewie-
sen .. . und im nächsten Monat
müssen sie verhungern. Die Hilfe
bleibt absehbar aus. John Graham,
der für Äthiopien zuständige Di-
rektor der Hilfsorganisation Save
the Children, sagte laut AFP: "Wir
erleben gerade, wie die Nahrungs-
Pipeline zusammenbricht, so daß
uns die Lebensmittel in rund einem
Monat ausgehen." [1 ]

Weder die äthiopische Regierung
noch die internationalen Hilfsor-
ganisationen verfügen über genü-
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gend Nahrungsmittel, um alle vom
Hunger betroffenen Menschen an-
gemessen zu versorgen. In den
Nachbarländern Somalia und Süd-
sudan sieht es nicht anders aus. Hier
verhindert vielerorts der Bürger-
krieg, daß die kargen Felder über-
haupt bestellt werden. Noch oben
drauf kommt eine in manchen Re-
gionen seit Jahren anhaltende Dürre.

Zeitgleich zum Einzug von vollstän-
digemWassermangel in Gebieten, in
denen es in der Vergangenheit we-
nigstens sporadisch hin und wieder
geregnet hat, breitet sich unter Poli-
tikern in den Ländern des Globalen
Nordens die selbstgefällige Einstel-
lung aus, daß der Klimawandel eine
Erfindung der Chinesen ist (US-Prä-
sident Donald Trump) oder auch daß
der Klimawandel mehr Chancen
bietet - kürzere Handelswege via
eisfreier Arktis - als mögliche nega-
tive ökologische Effekte (Berliner
Kreis der CDU).

Schon immer waren die Appelle är-
merer Länder um Unterstützung für
ihre hungernde Bevölkerung nur un-
zureichend beantwortet worden.
Doch in diesem Jahr scheint die Igno-
ranz nochmals gewachsen zu sein. Da
entsteht der Eindruck, als ob sich der
geopolitische Kampf der Nationen
um die aussichtsreichsten Plätze an
den viel zu knappen Fleischtöpfen der
Welt weiter zuspitzt und die Hunger-
leider und Habenichtse gezielter denn
je von den anderen ins Abseits manö-
vriert werden.

Mitiku Kassa, Leiter von Äthiopiens
Nationaler Katastrophenschutzkom-
mission, findet sogar noch Verständ-
nis für die Geberländer, wenn er be-
richtet, daß die gegenwärtige Notla-
ge in der Region so gravierend ist,
daß diese Länder nicht so wie in der
Vergangenheit darauf reagieren:
"Sie sind belastet von dem Bedarf,

insbesondere aus jenen Ländern, die
eine Hungersnot erklärt haben. Das
ist der Grund für die Unterfinanzie-
rung."

Ist er das? Wenn beispielsweise al-
lein die Hamburgische Bürgerschaft
im Jahr 2015 bereit war, zur Rettung
der angeschlagenen HSH Nordbank
Kredite über 16,2 Milliarden Euro
zu bewilligen, soll es der Gesamtheit
der Geberländer nicht möglich sein,
vier bis fünfMilliarden Euro aufzu-
bringen, um damit die Hungernden
nicht nur in Äthiopien, sondern in
ganz Afrika rund ein Jahr lang mit
Nahrung zu versorgen? Sind die Ge-
berländer überstrapaziert oder sind
sie nicht eher desinteressiert?

Demnach hat die äthiopische Regie-
rung 117 Millionen Dollar und die
internationale Staatengemeinschaft
302 Millionen Dollar aufgebracht,
um den Hunger in Äthiopien zu be-
kämpfen. Laut den Vereinten Natio-
nen bleibt eine Lücke von 481 Mil-
lionen Dollar. Den bevorstehenden
Mangel bekommen die Hungernden
vor Ort bereits heute empfindlich zu
spüren. Beispielsweise müssen
Hunderte von Binnenflüchtlingen in
der äthiopischen Stadt Warder erle-
ben, daß Hilfsgüter wie Reis und
Zucker nicht mehr regelmäßig ein-
treffen. Mahlzeiten auszulassen
wurde dort zur neuen Normalität.

Im Juli wird in vielen der rund 250
vor allem im Süden Äthiopiens lie-
genden Flüchtlingslager keine Nah-
rung mehr zu verteilen sein. Sollten
sich die Geberländer bis dahin doch
noch durchringen, die Versorgungs-
lücke schließen zu wollen, käme die
Unterstützung zu spät, denn die Ver-
einten Nationen rechnen mit rund
vier Monaten für die Beschaffung
von Nahrungsmitteln. In Äthiopien
sind die Stunden der Hungernden
gezählt.

Anmerkungen:
[1 ] http://www.spacedaily.com/re-
ports/Starvation_looms_as_foo-
d_runs_out_in_drought-hit_Ethio-
pia_999.html

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

afka2147.html

SCHACH - SPHINX

Verräter im Wolfspelz

Zu allen Zeiten hat sich das
Schachspiel behaupten können.
Die kirchlichen Verketzerungs-
versuche prallten ebenso am Kö-
niglichen Spiel ab wie die blinden
Ereiferungen der frühen Mos-
lems. Eine Zeitepoche jedoch
überstand das Schachspiel weni-
ger glimpflich, wenngleich heut-
zutage gerne darüber hinwegge-
schwiegen wird. Es war dies die
Zeit des Hakenkreuzes, jene Ära
der europäischen Geschichte, de-
ren Wurzel zum Teil immer noch
im deutschen Bewußtsein wu-
chert. Die schlimmste Entglei-
sung menschlicher Infamie leiste-
te sich in dieser dunklen Daseins-
verirrung ausgerechnet der Welt-
meister Alexander Aljechin. Um
sich mit den braunen Machtha-
bern gutzustellen, schrieb er hin-
sichtlich der Anfänge der interna-
tionalen Turniergeschichte von
den "Niederlagen des englisch-
jüdischen Verteidigungsgedan-
kens gegenüber der deutsch- eu-
ropäischen Idee des Angriffs-
kampfes", machte in seiner An-
klage und antisemitischen Hatz
auch nicht halt vor übler Nachre-
de, indem er den Partien eines jü-
dischen Schachspielers einen
"trockenen, seelenlosen Ein-
druck" bescheinigte, nannte sie
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instinktiv, roh, irregeleitet, bestritt
gar, daß es überhaupt je einen jü-
dischen Schachkünstler gegeben
habe. Indes kann niemand be-
haupten, daß die Partien beispiels-
weise des jüdischstämmigen
Michail Botwinnik, der Aljechins
Nachfolger auf dem Thron wurde,
in irgendeiner Weise "seelenlos"
wären. Seelenlos war sicherlich
Aljechins Ausverkauf und Verrat
der Schachkunst. Nun, die Gräber
schweigen und daher soll heute
Botwinnik zu Worte kommen, der
in seiner Partie gegen Stolberg die
schwarze Stellung mit seinem
nächsten Zug auf Angriffskurs
brachte, Wanderer.

Stolberg -
Botwinnik
UdSSR
1940

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Man sollte sich nach 1 .Dd1 -b1 nicht
von falschen Voraussetzungen täu-
schen lassen. Dank seiner aktiven
Figurenaufstellung konnte Euwe mit
1 . . .a4-a3! kräftig dagegenhalten. Da
nun 2.Db1xa2? a4xb3 mindestens
die Qualität eingebüßt hätte, suchte
Thomas sein Heil in der Abwicklung
2.Sd4-c6 Dd5xc6 3.Db1xa2 a4xb3
4.Da2xb3 Sc5xb3 5.Tc4xc6 Tf8-c8
6.Tc6xc8+ Ta8xc8 7.Tf1 -d1 . Allein,
das Vorhandensein des schwarzen
Freibauern auf b6 ließ an Euwes
Vorteil keinen Zweifel offen. Die
Partie endete nach 7.. .Lg7-f6 8.Sc2-
d4 Sb3xd4 9.e3xd4 Tc8- c4 10.d4-d5
Tc4-d4 11 .Td1xd4 Lf6xd4 12.La3-
d6 f7-f6 13.Kg1 -f1 Kg8-f7 14.Kf1 -
e2 Kf7-e8 15.f2-f3 e4xf3+
16.Ke2xf3 Ld4-e5! 1 7.Ld6-b4
Le5xh2 geradezu planmäßig mit der
Aufgabe durch Thomas.

(MexikoStadt/Berlin, 21. Juni
2017, desinformémonos/poonal)
- Am Montag, 1 9. Juni hat die
New York Times den Artikel "Wir
sind die neuen Staatsfeinde" [1 ]
veröffentlicht, eine Reportage
über Spionage gegen Aktivist*in-
nen und Journalist*innen in Me-
xiko. Dort wird dokumentiert,
wie die Spionagesoftware Pega-
sus nicht nur Journalist*innen
und Menschenrechtsverteidi-
ger*innen ausspioniert, sondern
auch deren Familien. Hinter der
Überwachung soll die mexikani-
sche Regierung stecken, die dafür
80 Millionen Dollar ausgegeben
haben soll. Die mexikanische Re-
gierung weist die Vorwürfe je-

doch zurück [2] und behauptet,
keine Menschenrechtler*innen
oder Journalist*innen ohne ge-
richtlichen Beschluss auszuspio-
nieren.

Die Spionagesoftware Pegasus
[3] infiziert Mobiltelefone und
andere Apparate und überwacht
von dort aus jede Bewegung: An-
rufe, SMS, E-Mails, Kontakte
und Kalendereinträge. Selbst Mi-
krofon und Kamera des Handy
können zur Kameraüberwachung
und zum Abhören eingesetzt wer-
den. Zu den Betroffenen gehören
die regierungskritische Journali-
stin Carmen Aristegui sowie An-
wält*innen im Fall der 43 ver-

REPRESSION / FAKTEN / INTERNATIONAL

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Mexico
Spioniert Mexiko Journalist*innen und

Menschenrechtsgruppen aus?

Die bekannte mexikanische investigative Journalistin Carmen Aristegui
hatte schon mehrfach mit Repression zu kämpfen. Hier bei protestierenden
Arbeiter*innen auf dem Zócalo in MexikoStadt 2010.
Foto: Eneas De Troya, via flickr (CC BY 2.0)
[https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/]
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schwundenen Studenten von
Ayotzinapa.

Amnesty:
"Noch nie dagewesenes"
Bedrohungsgefühl

Erika Guevara-Rosas, Amerika-
beauftragte der Menschenrechts-
organisation Amnesty Internatio-
nal [4] , forderte eine sofortige Un-
tersuchung der Vorfälle. "Journa-
list*innen und Menschenrechts-
verteidiger*innen riskieren stän-
dig ihr Leben, um die Rechte aller
zu verteidigen und die Öffentlich-
keit zu informieren. Das ist kein
Verbrechen; solche Aktivitäten
auszuspionieren ist illegal und
durch nichts zu rechtfertigen", kri-
tisierte sie. "In einer Welt, in der
die Mächtigen immer stärker
einen schädlichen Diskurs führen,
um Menschenrechte zu beschädi-
gen, sind die Privatsphäre und das
Recht aufMeinungsfreiheit wich-

tiger denn je", so Guevara-Rosas.
Die selektive Überwachung, neue
Technologien, die unangemesse-
ne Anwendung der Gesetze und
Repression gewaltfreier Proteste
- das sind Faktoren, die zu einem
"noch nie dagewesenen" Bedro-
hungsgefühl für Menschenrechts-
aktivist*innen und Journalist*in-
nen in Mexiko geführt hätten, be-
klagte Amnesty International.

Anmerkungen:
[1 ] https://www.nyti-
mes.com/es/2017/06/19/mexico-pe-
gasus-nso-group-espionaje/
[2] https://www.tagesschau.de/aus-
land/mexiko-journalisten-101 .html
[3] http://www.sueddeutsche.de/di-
gital/it-sicherheit-bei-apple-pegasus-
der-grosse-angriff-auf-das-iphone-
1 .3331508
[4] https://www.amnesty.org/es/la-
test/news/2017/06/mexico-human-
rights-defenders-and-journalists-
should-be-protected-against-illegal-
surveillance/

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/spio-
niert-mexiko-journalistinnen-und-
menschenrechtsgruppen-aus/

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

*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika-
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http://www.schattenblick.de/
infopool/repress/fakten/

rf0i0262.html
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Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Journalismus für Frieden und Gewaltlosigkeit - die Entmenschlichten vermenschlichen

Nachricht von Pressenza IPA vom 22. Juni 2017

Bonn, 22.06.2017. Zum zehnten
Mal fand in dieser Woche das
Deutsche Welle Global Media Fo-
rum [1 ] im beeindruckenden Ge-
bäude des ehemaligen Bundesta-
ges in Bonn statt. Teil des Pro-
grammes war der Workshop der
internationalen Presseagentur
Pressenza mit ihrem einzigartigen
Fokus aufFrieden und Gewaltlo-
sigkeit zum Thema "Vermensch-

lichung der Entmenschlichten:
Journalismus für Frieden und Ge-
waltlosigkeit" (How to humanize
the dehumanized: journalism of
peace and nonviolence) [2] .

Die Präsentationen in dem Work-
shop, den Johanna Heuveling mo-
derierte, wurden gegeben von
Nelsy Lizarazo, der Präsidentin
von Pressenza, die über den Bei-

trag der Presseagentur zum Frie-
densprozess in Kolumbien be-
richtete, von Luz Jahnen über die
persönliche und soziale Versöh-
nung als eine Alternative ange-
sichts der Geschichte des Mecha-
nismus der Rache und von Ina
Darmstädter, die von ihren Erfah-
rungen als Aktivistin im Versöh-
nungsprozess zwischen Israel und
Palästina berichtete. Die Zuhörer-
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schaft bestand aus JournalistIn-
nen, AkademikerInnen und Re-
präsentanten von Agenturen aus
vielen Regionen der Erde, die
sich für dieses Thema interessier-
ten.

Lizarazo betonte "die Wichtig-
keit, mit anderen Medien und
Plattformen zusammenzuarbei-
ten, die ebenfalls den Kommuni-
kationsprozess für Frieden als
einzige Alternative voranbringen
wollen, um die Möglichkeiten für
Verbreitung und Teilnahme zu er-
weitern" und sie fügte hinzu:
"Pressenza gibt den Stimmen der
Menschen und Gemeinschaften,
die inspirierende Erfahrungen
von persönlicher und sozialer
Transformation haben, Priorität."

Der Workshop wurde zu einer Re-
flexion über die Situation der glo-
balen Krise und die Möglichkei-
ten für den Journalismus, zu Frie-
densprozessen und Gewaltlosig-
keit in verschiedenen politisch-
sozialen Szenarios beizutragen.
Das Ereignis kulminierte in einer
Frage- und Antwortrunde mit ei-
nem Austausch von Meinungen
und Verabredungen zur professio-
nellen Zusammenarbeit.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.dw.com/en/global-
media-forum/global-media-forum/s-
101219
[2] http://www.dw.com/en/how-to-
humanize-the-dehumanized-journa-

lism-for-peace-and-nonviolence/a-
38278258

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

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

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

mfam0834.html
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Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Journalismus für Frieden und Gewaltfreiheit aufKatalanisch

Nachricht von Pressenza IPA vom 22. Juni 2017

Barcelona, Katalonien 
22.06.2017. Pressenza freut sich
sehr, den Start der nunmehr achten
Sprachversion auf ihrer Internet-
Plattform ankündigen zu können.
Der intellektuelle, akademische
und kulturelle Beitrag berühmter
Katalanen zum Erbe der Mensch-
heit wird durch die Werke von Per-
sönlichkeiten wie Ramon Llull im
13. Jahrhundert über Antoni Gau-
di und Salvador Dali in jüngerer
Vergangenheit oder auch Men-
schen wie Cassià Maria Just, die
für Menschenrechte kämpften und
sich Diktaturen entgegenstellten,
reflektiert.

Neue politische Kräfte entstehen
und die progressive Bürgermeiste-
rin von Barcelona Ada Colau hat
bewiesen, dass Politik, die den
Menschen als höchsten Wert ins
Zentrum aller Dinge stellt, erfolg-
reich in die Praxis umgesetzt wer-
den kann; Politik, die das Wohler-
gehen der Bürger nicht an finanzi-
ellem Profit bemisst.

Heute befindet sich Katalonien an
einem Scheideweg zwischen Kräf-
ten, die nach Unabhängigkeit stre-
ben, und solchen, die im spanischen
Königreich verbleiben wollen. Mit
der Ankündigung des Unabhängig-

keitsreferendums für den 1 . Okto-
ber 2017 wird der Start von Pres-
senza in der Sprache des Landes
unseren Lesern einen echten Ein-
blick in die Hoffnungen und Wün-
sche eines Volkes geben, das in der
Vergangenheit gegen so viel Gewalt
und Diskriminierung gekämpft hat.

Wird dieser Wunsch nach Unab-
hängigkeit vom Willen zur Kon-
vergenz begleitet werden, hin zum
Ideal einer universellen menschli-
chen Nation ohne Kriege, ohne
Hunger, ohne Gewalt und mit So-
lidarität und einer offenen Zu-
kunft? Oder gründet er auf Intole-
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ranz, Konservativismus und dem Ver-
langen nach Abgrenzung von einer
immer komplexeren und gewaltsa-
meren Welt? Wie werden die Men-
schen ihre Interessen vertreten sehen?

Die kommenden Monate werden
äußerst interessant und wir werden
bei Pressenza umfassend darüber
berichten.

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

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

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

mfam0833.html

Die 1882 nach Plänen von Antoni Gaudí begonnene und bis heute
unvollendete Basilika Sagrada Família in Barcelona, fotografiert
von der Casa Milà im September 2009 (Baukräne wurden aus dem
Bild retuschiert)
Foto: Bernard Gagnon  Eigenes Werk, CC BYSA 3.0
[https://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/]

Zum Morgen, zum Mittag, zum Abend,
da wechselt sich alles doch ab,
den Grünhäuteregentanz schabend
setzt Jean-Luc sich langsam in Trab.

Und morgen, den 23. Juni 2017

+++ Vorhersage für den 23.06.2017 bis zum 24.06.2017 +++
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