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Einen Tag nachdem der höchste
GerichtshofArgentiniens das Ur-
teil des Interamerikanischen Ge-
richtshofs für Menschenrechte
akzeptiert hat, dem zufolge die ar-
gentinische Justiz und die natio-
nale Regierung Milagro Sala zu-
mindest Hausarrest gewähren
müssen, um ihre körperliche Un-
versehrtheit zu garantieren, hat
nun das Bundesgericht Nr. 2 von
Jujuy die soziale Leiterin der
Nachbarschaftsorganisation Tu-
pac Amaru von der Anklage, zwei
Polizeibeamten bedroht zu haben,
freigesprochen.

"Trotz der Verfolgung über Jahre
hinweg wurde nun meine Un-
schuld bewiesen" erklärte Sala,
als sie von der Anhörung der Ge-
fängnisleitung der Provinz Jujuy
im Norden von Argentinien weg-
gebracht wurde.

In den letzten 692 Tagen war Mi-
lagro Sala willkürlich festgehal-
ten worden, während Schritt für
Schritt neue Anschuldigungen
gegen sie konstruiert wurden, um
ihre Untersuchungshaft zu ver-
längern.

Die Anwältin der sozialen Lei-
tern, Elizabeth Gómez Alcorta,
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"Milagro Sala wird Weihnachten zu Hause verbringen"

von Mariano Quiroga, 9. Dezember 2017

Klimagegengipfel -
schöpfen mit Bedacht ...
Tom Goldtooth im Gespräch

(SB)  Seit mehreren Jahrzehnten
ist Tom Goldtooth in der indige-
nen Umweltbewegung Nordame-
rikas aktiv. 1 996 hat er die Lei-
tung des sechs Jahre ... (Seite 15)

BÜRGER / REPORT

Klimagegengipfel -
zwei Beine für jeden Schritt ...
Lydinyda Nacpil im Gespräch

(SB)  Lydinyda Nacpil war nicht
nur eine der umlagertsten Aktivi-
stinnen auf dem diesjährigen Peo-
ple Climate Summit in Bonn, sie
hat auch die Organisation der
philippinischen Aktivistinnen und
Aktivisten strategisch im Griff.
Neben ihrer Arbeit als aktives
Mitglied der ... (Seite 3)

Klimagegengipfel - Fraß und
Öde vor die Tür gekehrt ...
Peter Donatus im Gespräch

(SB)  Der Schriftsteller kann kein
bloßer Geschichtenerzähler sein;
er kann nicht nur Lehrer sein; er
kann sich nicht darauf beschrän-
ken, die Schwächen, Krankheiten
und Gefahren der Gesellschaft zu
durchleuchten. Er muß aktiv da-
mit verbunden sein ... (Seite 10)
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BÜRGER / REPORT



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 2 www.schattenblick.de Di. 1 2. Dezember 2017

erklärte, dass "die Richter Sala
auf Grundlage des berechtigten
Zweifels freigesprochen haben.
Das ist alles, was wir bis jetzt wis-
sen. Man muss abwarten, ob die
Anklage in Berufung geht". Das
Team der Verteidigung der Leite-
rin von Tupac Amaru beinhaltet
auch die Anwälte Paula Alvarez
Carreras und Luis Paz.

"Es gibt Momente, in denen die
offensichtlichen Lügen nicht
mehr aufrecht erhalten werden
können, in denen Unwahrheiten
aufgedeckt werden und es keinen
Grund mehr für eine Verurteilung
gibt", fügte Gómez Alcorta im
Hinblick auf die Inkonsistenz des
Falles hinzu, der vor über drei
Jahren vom Sohn des aktuellen
Gouverneurs von Jujuy Gerardo
Morales eingereicht wurde.

"Das Gericht hat die Richter dar-
auf hingewiesen, dass sie das Ur-
teil des Interamerikanischen Ge-
richtshofs unverzüglich und voll-
ständig zu respektieren haben.
Das bedeutet, dass es keine Aus-
flüchte und Entschuldigungen
mehr gibt, Milagro auch nur für
eine weitere Minute im Gefäng-
nis festzuhalten", sagte die An-
wältin Gómez Alcorta. Sie erklär-
te, dass der Interamerikanische
Gerichtshof für Menschenrechte
zudem angeordnet hat, dass der
Hausarrest in Salas Wohnsitz im
Viertel von Cuyaya erfolgen
muss, und nicht im Haus von El
Carmen, wo sie für einige Wo-
chen untergebracht war, obwohl
es praktisch nicht bewohnbar ist.

"Wir werden jede Anklage gegen
Milagro eliminieren und als un-
haltbar aufzeigen. Heute hat sich
gezeigt, dass die exekutive Ge-
walt ihre Grenzen hat", sagte Luis
Paz. Elizabeth Gómez Alcorta

freut sich ihrerseits über die Idee,
dass "Milagro Sala Weihnachten
zu Hause mit ihrer Familie ver-
bringen kann".
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Zeit für den Augenarzt

(SB)  Nichts schmerzt einen Groß-
meister so sehr, als in einer Tur-
nierpartie, ohne daß ihm das Alibi
der Zeitnot entschuldigend zur Sei-
te stünde, eine einfache Gewinn-
folge zu übersehen. Bei zwei ver-
paßten Gewinnsequenzen in ein
und derselben Stellung wird man
dann wohl einen Augenarzt kon-
sultieren. In Tilburg beim 3. Inter-
polis- Großmeisterturnier von 1980
traf der deutsche Spitzenspieler
Robert Hübner in der letzten Run-
de auf den Ex-Weltmeister Wassili
Smyslow. Hübner hatte das Turnier
mehr als lau gespielt. Bis dahin
stand für ihn keine einzige Ge-
winnpartie zu Buche, nur acht Re-
misen und leider auch zwei Nie-
derlagen. In der Partie gegen Smy-
slow spielte er mit den weißen

SCHACH - SPHINX

Steinen gegen das slawische Da-
mengambit. Smyslow zeigte nicht
viel Erfindungswitz und behandel-
te die Partie mehr nüchtern als mit
Esprit, so daß Hübner bereits im
zwölften Zug eine gefährliche In-
itiative entwickeln konnte, diese
ausbaute und schließlich bei sei-
nem 26. Zug eine klare Gewinn-
stellung erreicht hatte. Es war alles
viel zu einfach gegangen. Mächtig
stand ein weißer Freibauer auf d7
und Schwarz war ohne Gegen-
spiel. Alles ging so reibungslos
vonstatten, daß Hübner im heuti-
gen Rätsel der Sphinx nun das
schablonenhafte 26.De2-e4 spiel-
te, was kein Fehler war, denn nach
26.. .Sd5xc3 27.De4xg6 h7xg6
28.Tb7-c7 Sc3-e2+ 29.Kg1 -f1
Se2-f4 30.Lg2-d5! streckte
Symslow die Waffen. Hübner är-
gerte sich dennoch schwarz, als er
bei der nachträglichen Analyse
zwei glasklare Gewinnfortsetzun-
gen im 26. Zug entdeckte. Welche
kurzen Gewinnfolgen hatte Hüb-
ner glatt übersehen, Wanderer?

Hübner -
Smyslow
Tilburg
1980

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Auf 1 .. .g6xf5 hatte Lasker gelau-
ert, nun machte er kurzen Prozeß
mit der defizitären schwarzen
Stellung: 2.Dh4-h5+ Kf7-e7
3.Tg1 -g8 Ke7-d6 4.Tf1xf5 De5-
e6 5.Tg8xe8 De6xe8 6.Tf5xf6+
Kd6-c5 7.Dh5-h6 Te3-e7 8.Dh6-
h2 De8-d7 9.Dh2-g1+ d5-d4
10.Dg1 -g5+ Dd7-d5 11 .Tf6-f5
Dd5xf5 12.Dg5xf5+ Kc5-d6
13.Df5-f6+ und Steinitz strich die
Segel.
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Klimagegengipfel - zwei Beine für jeden Schritt ...

Lydinyda Nacpil im Gespräch

(SB) 11. Dezember 2017  Lydi-
nyda Nacpil war nicht nur eine
der umlagertsten Aktivistinnen
aufdem diesjährigen People Cli-
mate Summit in Bonn, sie hat
auch die Organisation der philip-
pinischen Aktivistinnen und Ak-
tivisten strategisch im Griff. Ne-
ben ihrer Arbeit als aktives Mit-
glied der philippinischen Free-
dom from Debt Coalition (FDC),
die sich aus 30 nationalen Orga-
nisationen und über hundert loka-
len und regionalen Bewegungen
zusammensetzt, wie auch als Ko-
ordinatorin der Asian Peoples'
Movement on Debt and Develop-
ment (APMDD) [1 ] setzt sie sich
auch in einer Vielzahl anderer of-
fizieller und inoffizieller Funktio-
nen in verschiedenen zivilgesell-
schaftlichen Organisationen
(CSOs) für Klimagerechtigkeit
und Menschenrechte ein.

Weshalb gerade junge Aktivistin-
nen und Aktivisten ihren Rat su-
chen, liegt wohl auch an der
sprichwörtlichen Unaufgeregtheit
und unerschütterlichen Ent-
schlossenheit, die eine Person
umgibt, die bereits eine sehr rea-
le politische Hölle durchlebt hat.
Denn ihre Erfahrungen im Wider-
stand auf den Philippinen hat "Li-
dy" unter der Diktatur von Ferdi-
nand Marcos gesammelt, einer
Zeit und einem Ort, wo Aktivisten
fast täglich auf den Straßen ihr
Leben aufs Spiel setzten.

Im Rahmen des People's Climate
Summit in Bonn stand die dritte

Podiumsdiskussion am 5. No-
vember, zu der Frau Nacpil einge-
laden worden war, unter dem
Thema "Vom CO2 Zählen zum
gesellschaftlichen Wandel: wie
funktioniert die Transformation?"
Am 6. November leitete sie den
Workshop der APMDD zum The-
ma "Wir fordern unsere Rechte
auf Nahrungsmittel, Boden und
Wasser zurück."

Nach der Veranstaltung im Wis-
senschaftszentrum Bonn, sprach
sie mit dem Schattenblick über
die aktuellen Verhältnisse in den
Philippinen und warum der
Kampf für Klimagerechtigkeit
auch ein Kampf gegen herrschen-
de Verhältnisse ist.

Schattenblick (SB): Sie haben ge-
gen die Diktatur von Ferdinand
Marcos gekämpft und kämpfen
immer noch für eine System-
Transformation in Ihrem Land.
Nun, wenn ich Sie richtig ver-
standen habe, sagten Sie gestern
auf dem Abendpodium "Vom
CO2 Zählen zum gesellschaftli-
chen Wandel: wie funktioniert die
Transformation?": Veränderun-
gen müßten sehr grundlegend und
umfassend bei jedem einzelnen
beginnen. Wie verstehen Sie das?

Lydinyda Nacpil (LN): Die Art
und Weise, wie wir eine Transfor-
mation umsetzen wollen, verste-
hen wir nicht als einen Kampf ge-
gen die Demokratie, sondern als

'Wir kämpfen nicht gegen die Demokratie, sondern für eine, im Sinne
des Wortes.' Lydinyda Nacpil auf der Diskussionsveranstaltung in der
Gesamtschule BonnBeuel.
Foto: © 2017 by Schattenblick
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den Kampf für den Aufbau einer
wirklichen Demokratie, die im
Sinne des Wortes die Interessen
unseres Volkes wahrnimmt. Wir
haben gegen die korrupte Dikta-
tur gekämpft und sie abgeschafft,
aber was wir stattdessen bekom-
men haben, diese Renaissance der
"formell-demokratischen" Staats-
institutionen, reicht uns nicht. In
unseren Augen ist das eine Pseu-
dodemokratie, die nicht die Mehr-
heit der Bevölkerung in ihren
Communities vertritt und die dar-
über hinaus weder andere Mei-
nungen noch eine Partizipation
der Zivilgesellschaft an politi-
schen Prozessen und der Regie-
rungsführung zuläßt.

Natürlich spielt dabei auch die
Wirtschaft eine Rolle. Wenn man
sich die politischen Strukturen
auf den Philippinen anschaut,
dann haben diejenigen, welche
die Wirtschaft kontrollieren,
auch die Regierung im Griff.
Damit verhält es sich ein bißchen
so wie mit dem Problem, was
zuerst da war, das Huhn oder das
Ei: Solange die Mehrheit der Be-
völkerung arm ist und der Reich-
tum nur von wenigen extrem
Reichen kontrolliert wird, wel-
che die politischen Prozesse aus-
schließlich für die eigenen Inter-
essen nutzen wollen, muß - da-
mit die Machtverhältnisse ge-
wahrt bleiben - diese Mehrheit
von einigen wenigen unterdrückt
werden.

Wie können wir das ändern? Wir
müssen die Menschen mit Hilfe
unserer Organisationen so in Stel-
lung bringen, daß sie zunächst
einmal erkennen, daß sie tatsäch-
lich ermächtigt sind und auch die
Stärke haben, politische Entschei-
dungen treffen und verwirklichen
zu können.

Macht und Kontrolle findet im-
mer auf zwei Wegen statt: der ei-
ne ist Kohäsion, das heißt sozia-
ler Zusammenhalt, und der ande-
re Täuschung. Solange man die
armen Bevölkerungsgruppen in
dem Irrtum bestärkt, daß sie oh-
nehin keine Macht haben, daß sie
die Dinge nicht ändern können,
daß die Dinge immer so bleiben
müssen, wie es die Herrschenden
vorgeben, werden sie an den be-
stehenden Machtstrukturen wei-
ter festhalten.

Natürlich gibt es auch immer das
Argument, daß Wahlen an Orten
wie den Philippinen keine richti-
gen Wahlen sind, weil die Armen
ihre Stimmen verkaufen. Und die
Armen werden angeprangert, daß
sie ihre Stimmen verkauft haben.
Aber kann man ihnen das wirk-
lich verübeln, wenn Wahlen jahr-
hundertelang nur eine Farce wa-
ren? Wenn der Verzicht auf etwas
so Nutzloses, wie die eigene
Stimme, das Essen der ganzen Fa-
milie für eine Woche sichern
kann, dann liegt doch nahe, sich
für diesen Handel zu entscheiden.
Der ärmeren Mehrheit muß erst
noch bewußt werden, daß sie po-
litisch Einfluß nehmen kann, und
zwar nicht nur bei Wahlen, son-
dern vor allem bei Aktionen, wel-
che die vorherrschenden Macht-
verhältnisse in Frage stellen. Das
würde vieles ändern. Denn sie
wären durchaus in der Lage, einen
Umschwung in der Politik zu er-
wirken. Wir haben das schon ge-
tan.

Jetzt stehen wir vor der nächsten
großen Herausforderung, nämlich
vor dem Klimawandel. Wie ich
gestern schon aufdemAbendpo-
dium sagte, sind wir zumeist Ak-
tivisten, die ihre Erfahrungen vor
allem in den vielen Jahren des

Widerstands gegen die Diktatur
gesammelt haben. Jetzt geht es
aber darum, die Gesellschaft
komplett umzustrukturieren. Wir
müssen die Wirtschaftssysteme so
grundlegend umgestalten, daß sie
den neuen Anforderungen, die
durch die Erderwärmung auf uns
zukommen, gerecht werden. Ne-
ben den Kämpfen gegen Armut
und Ungleichheit, die wir immer
noch führen, gibt es sehr viel zu
tun. Es geht allerdings immer
noch um das gleiche System, das
wir bekämpfen, das sowohl für
die Armut und Ungleichheit als
auch für die Umweltkrisen ver-
antwortlich ist. Denn dieses Sy-
stem ist letztlich auch an der
Weltklimakrise schuld.

Durch den Klimawandel kommt
aber noch das Gefühl höchster
Dringlichkeit als weiterer Aspekt
dazu. Damit will ich nicht sagen,
daß unsere anderen Kämpfe we-
niger dringlich wären. Doch hier-
bei geht es um das existentielle
Überleben unserer Leute und Ge-
meinschaften und es gibt nur
einen sehr kurzen Zeitraum, in
dem wir überhaupt noch etwas
tun können.

Als junge Aktivistinnen und Ak-
tivisten waren wir darauf vorbe-
reitet, daß unser Kampf gegen die
Marcos-Diktatur Jahrzehnte dau-
ern könnte. Wir waren bereit, so
lange wie erforderlich dafür zu
kämpfen, bis wir unsere Ziele er-
reicht hätten. Doch jetzt haben
wir nicht einmal mehr 50 Jahre
Zeit.

SB: Was wären die drängendsten
Aufgaben in der nächsten Zeit?

LN: Wir müssen die staatlichen
und politischen Institutionen so
umstrukturieren, daß sie auf die
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Bedürfnisse der Menschen einge-
hen. Es darf einfach nicht sein,
daß nur ein, zwei Personen oder
auch eine kleine Gruppe inner-
halb der Regierung alle Entschei-
dungen treffen. Es darf aber auch
nicht sein, daß Widerstandsbewe-
gungen vollständig in den Regie-
rungen aufgehen. Unabhängig da-
von, wer die Regierungsaufgaben
übernommen hat, brauchen wir
autarke, durchsetzungsfähige zi-
vilgesellschaftliche Bewegungen.
Natürlich kann ich mir auch eine
Regierung vorstellen, die ohne
elitäre Mitglieder auskommt. Ich
habe wirklich schon große Füh-
rungspersönlichkeiten kennenge-
lernt, kompetente Regierungs-
chefs, die aus der Widerstandsbe-
wegung gekommen sind. Aber
das umgekehrte Beispiel findet
man auch. Sehen Sie sich nur ein-
mal unseren philippinischen Kon-
gress an. Fast alle Repräsentanten
entstammen den reichen Clans
und Familien. Die wenigsten da-
von haben genug Kompetenz, ih-
re Aufgaben überhaupt wahrzu-
nehmen.

Okay, es gibt ein paar löbliche
Ausnahmen. Ansonsten ist es ei-
ne Schande, was sich in unserem
Parlament abspielt. Aber das
kommt auch in anderen Demo-
kratien vor. Sehen Sie sich die
Vereinigten Staaten von Amerika
an. Ich könnte mir 100.000 Men-
schen vorstellen, die besser für
das Amt geeignet wären als der
augenblickliche Präsident.

SB: 2015 kritisierten Sie öffent-
lich die Organisatoren der COP
21 , weil den zur Beobachtung des
Gipfels zugelassenen zivilgesell-
schaftlichen Organisationen der
Zutritt zu den Räumen verweigert
wurde, in denen die eigentliche
Entscheidungsfindung stattfand.

Erwarten Sie, daß die Organisati-
on der laufenden Verhandlungen
anders sein wird? Haben die
Möglichkeiten der NGOs seither
zugenommen? [2]

LN: Kein Klimagipfel ist wie der
andere. Es gibt jedes Mal neue
Regelungen und diverse kleine
Änderungen, wie und wo Nicht-
Regierungsorganisationen oder
zivilgesellschaftliche Organisa-
tionen, also NGOs und CSOs,
sich in die Verhandlungen ein-
bringen oder daran teilnehmen
dürfen. Doch im Großen und
Ganzen ist die sehr begrenzte Be-
teiligung der Zivilgesellschaft an
solchen Fragen natürlich immer
sehr unbefriedigend gewesen. Ei-
nige der offiziellen Regeln, nach
denen hier gehandelt wird, sind
geradezu lächerlich. Eine ähnli-
che Regelung hätte in unseren ei-
genen Ländern sofort energischen
Protest hervorgerufen. Denn man
fragt sich doch beispielsweise:
Warum darf bei Aktionen nie-
mand namentlich genannt wer-
den? Ich meine, das ist doch ver-
rückt, oder? Ist das hier ein so hei-
liger Boden, daß man nicht ein-
mal die Länder und Gruppen oder
auch Regierungen, die sich nicht
an die Klimakonvention halten,
auch aufzählen kann? Nein, die
Regeln erlauben es dir nicht.

Ansonsten weiß ich nicht, ob es
bedeutende Veränderungen im
Reglement geben wird. Ich habe
gehört, daß die Fidschi-Präsident-
schaft am 8. November einen
Dialog führen will, in dem es dar-
um geht, wie sich die Zivilgesell-
schaft an diesem COP 23 beteili-
gen wird und ob der Rahmen, in
dem dies stattfindet, vergrößert
werden kann. Aber ich glaube
nicht, daß sich dadurch insgesamt
etwas ändert. Denn selbst wenn

wir den uns zugestandenen engen
Raum kritisieren, brauchen wir
doch diesen wie auch immer ge-
arteten Raum, um die Probleme
zur Sprache zu bringen.

SB: Im letzten Workshop der
APMDD wurde angesprochen,
wie die Klimakrise in vielen Völ-
kern, die ohnehin von Hunger und
Armut geplagt sind, die Situation
noch zusätzlich verschärft. Spü-
ren Sie hier, auch nach dem poli-
tischen Umbruch auf den Philip-
pinen bereits Veränderungen?

LN: Wir haben immer noch ein
von Eliten dominiertes Wirt-
schaftssystem. Wenn sich über-
haupt etwas verändert hat, dann
konzentriert sich der Ressourcen-
besitz inzwischen noch extremer
auf einige wenige Reiche. Bei-
spielsweise gab es zwar eine be-
grenzte Anzahl von Landrefor-
men, bei denen tatsächlich auch
schon Boden umverteilt wurde.
Aber wir beobachten leider auch,
daß die Bauern und Landarbeiter
das erhaltene Land wieder ver-
kaufen müssen, und zumeist an
die Vorbesitzer, die damit das
Monopol auf den Boden zurück-
gewinnen. Den Kleinbauern feh-
len dagegen einfach die Mittel,
auf diesem Land eine ertragsfähi-
ge Landwirtschaft aufzubauen.
Ihnen wird zwar Land gegeben,
aber jede weitere Unterstützung,
um an die ebenso notwendigen
Mittel zu kommen, unterbleibt.
Statt dessen werden immer wie-
der die Preise für ihre Produkte
gedrückt, denn nur die großen
Händler kontrollieren den Markt
für Agrarerzeugnisse. Das sind
die genau die Ursachen, die zu
immer größerer sozialer Un-
gleichheit führen und die Kluft
zwischen Arm und Reich extrem
vertiefen.
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SB: Welche Priorität hat die Dis-
kussion der Eigentumsfrage in Ih-
rer Organisation?

LN: Ja, wir haben diese Frage in
der Tat ganz oben auf unserer
Agenda, weil sie die Wurzel der
sozialen Ungleichheit ist. Wir
können nicht von Armut als Aus-
druck von geringem Einkommen
oder ungenügender Gewinnver-
teilung sprechen. Wir müssen sie
auch in Zusammenhang mit Be-
sitzverhältnissen, mit Macht und
Kontrolle bringen, denn das sind
die eigentlichen Gründe für die
Ungleichheit. Und wir müssen
uns damit grundlegend befassen.
Wir brauchen keine schnellen Lö-
sungen wie Geldtransfers oder
bessere Löhne, um die Armut zu
lindern. Denn solange die Vermö-
gensrechte und Produktionsrech-
te in den Händen von wenigen lie-
gen, deren Interesse es ist, mög-
lichst große Profite zu erzielen,
werden wir die Armut nur gering-
fügig minimieren. Aber wir wol-
len tatsächlich die vorherrschen-
de Ungleichheit angehen.

SB: Können Sie sich vorstellen,
daß diese Problematik auch auf
dem aktuellen Klimagipfel thema-
tisiert und diskutiert werden wird?

LN: Ich glaube nicht, daß es eine
der zentralen Fragen sein wird.
Weil die Mehrheit der am Klima-
gipfel beteiligten Verhandlungs-
staaten nicht einmal über Gleich-
heit oder Ungleichheit bei den
Klimamaßnahmen sprechen wol-
len. Wir haben die Frage aufge-
worfen, daß es eine gerechtere
Verteilung der Klimaschutzmaß-
nahmen zwischen den Ländern
und auch innerhalb der Länder
geben sollte. Hierbei geht es noch
nicht einmal um die Besitzver-
hältnisse. Ich glaube auch nicht,

daß die Eigentumsfrage längere
Zeit ein Verhandlungsthema wer-
den könnte. Natürlich werden wir
sie aufbringen. Wir werden auch
ihre Rolle am Problem des Klima-
wandels thematisieren, weil sie
einer Wirtschaftsform entspringt,
in der es immer nur um Profite
geht, ohne Rücksicht auf den Pla-
neten. Privateigentum und Ge-
winnmaximierung sind die logi-
sche Konsequenz der herrschen-
den Besitzverhältnisse. Wir sind
noch weit davon entfernt, das in
Angriff zu nehmen. Auf den De-
monstrationen und Protestmär-
schen wird das immer wieder an-
gesprochen. Aber innerhalb der
Verhandlungen ist es noch kein
zentrales Thema. Wir sollten es zu
einem machen!

Auf dem Workshop ...
Foto: © 2017 by Schattenblick

SB: Die Philippinen haben mit ih-
rer Unabhängigkeit quasi als Er-
be der Marcos-Diktatur auch eine
starke Schuldenlast übernommen.
Welche sozialen und ökologi-
schen Folgen haben sich dadurch
für das Land ergeben?

LN: Das hatte enorme Konse-
quenzen. Da nach philippini-
schem Recht der öffentliche
Schuldendienst vor allen anderen
öffentlichen Ausgaben priorisiert
wird, hat es in den Philippinen
jahrelang eine Vernachlässigung
des Gesundheitssystems, der In-
frastruktur und anderer Versor-
gungsleistungen gegeben. Und
dieser Mangel wurde gleichzeitig
als Rechtfertigung für die Privati-
sierungen instrumentalisiert.

... und auf der Demonstration
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Es hieß kurz gesagt: Die Regie-
rung könne sich das nicht leisten,
sie hätte dafür nicht genug Geld.
Auf diese Weise hat das Problem
der Verschuldung ein noch größe-
res Problem der Privatisierung
heraufbeschworen.

Aufgrund dieser Verschuldung
werden wir nahezu genötigt, im-
mer wieder wirtschaftsliberale
Lösungen zu akzeptieren, denn es
sollen ständig noch mehr Kredite,
mehr Darlehen oder Fremdkapi-
tal aufgenommen werden. Die
Philippinen gehören somit zu den
Ländern, die ihre Existenz auf ei-
nem Teufelskreis der Verschul-
dung gründen. Unser Staatshaus-
halt ist nur deshalb noch nicht
völlig zusammengebrochen, weil
uns immer wieder neue Darlehen
gegeben werden.

Daß wir als kreditwürdig gelten,
liegt an dem philippinischen Ge-
setz, dem Automatic Appropriati-
on Law, mit dem sich die Philip-
pinen die Rückzahlung von
Schulden als vordringlichste
Pflicht auferlegen. Wir stehen al-
so ständig vor dem Dilemma,
Geld leihen zu müssen, doch es
reicht nie aus, um die elementar-
ste Grundversorgung zu gewähr-
leisten. Eine Folge dieser Politik
ist zum einen die bereits etablier-
te Privatisierung von Wasser und
Strom. Zum anderen sollen dem-
nächst Krankenhäuser, das Ge-
sundheitswesen und auch Schulen
privatisiert werden. Im Grunde ist
es die gleiche Geschichte wie in
anderen Ländern. Alle gehen von
der Annahme aus, daß der Privat-
sektor diese Dinge effektiver ma-
nagen kann, weil er über ausrei-
chend Kapital verfügt. Und schon
verkauft man immer mehr öffent-
lichen Raum und öffentliche Ein-
richtungen. Im Grunde machen

die Kleinbauern genau das glei-
che. Der Staat hat nicht die Mit-
tel, finanzielle Unterstützung für
die Agrarreform zu leisten, also
verteilen sie nur das Land. Aber
ohne finanzielle Hilfe können die
Bauern das Land auch nicht hal-
ten. Also verkaufen sie es weiter,
um zu überleben. Die Konzentra-
tion von Privateigentum auf eini-
ge wenige ist somit ebenfalls eine
Konsequenz dieser Verschuldung.
Unsere Entschuldungsbewegun-
gen fordern schon seit langem ei-
ne Politik, die die Legitimität die-
ser Schulden kritisch prüft und
auch, von welchen Darlehen un-
ser Land überhaupt profitiert hat.
Das sind unserer Ansicht nach die
einzigen Verbindlichkeiten, für
die wir weiterhin aufkommen
sollten. Andernfalls sollten wir
einfach damit aufhören, Schulden
zu bezahlen. Doch weil die Phil-
ippinen inzwischen als aufstre-
bende Marktwirtschaft betrachtet
werden, wurde ein großer Teil un-
serer Verbindlichkeiten von den
Finanzmärkten aufgekauft. Man
kann inzwischen nicht einmal ge-
nau nachvollziehen, wem wir die-
ses Geld schulden, denn es sind
Anleihen, Papiere, die beliebig
gekauft und weiterverkauft oder
übertragen werden können. So ist
das Schuldenproblem sogar noch
komplizierter geworden, als vor
dreißig Jahren, als wir unsere
Kampagne dagegen starteten.

SB: Die Philippinen gehören bei-
leibe nicht zu den großen Um-
weltverschmutzern unseres Pla-
neten. Seit dem Pariser Abkom-
men sind aber gleichermaßen al-
le Verhandlungsländer zur Re-
duktion ihrer CO2-Emissionen
aufgrund freiwilliger Selbstver-
pflichtung gefragt. Gibt es etwas,
von dem Sie glauben, daß es ein
unverzichtbarer Beitrag ist, den

die Philippinen dafür leisten soll-
ten?

LN: Ich hoffe sehr, daß es uns ge-
lingen wird, die Philippinen zum
Vorreiter für erneuerbare Ener-
giesysteme zu machen. Denn un-
ser Land ist zwar nicht einer der
ganz großen Fresser von fossilen
Brennstoffen, aber doch ein nicht
unbedeutender Verbraucher von
Kohle, Öl und Gas. Wir hoffen al-
so, daß unsere Initiativen erfolg-
reich sein werden und wir bald zu
den Ländern gehören, die bei der
Umgestaltung der Energiesyste-
me führend sind. Das wünsche ich
uns auch für die Umsetzung wirk-
lich guter Anpassungsstrategien
mit Programmen zur Verlust- und
Schadensbegrenzung, denn wir
gehören zu den am stärksten ge-
fährdeten Ländern. Das hieße
aber auch, daß wir eine der ersten
sein sollten, die von den reichen
Ländern eine entsprechende Kli-
mafinanzierung fordern. Leider
entspricht das nicht ganz dem
Tempo oder dem Stil, in dem un-
sere jetzige Regierung arbeitet.
Wir müssen also noch sehr viel
tun, um das zu realisieren.

SB: Sie sagten am 5. November
auf dem Panel: Wut sei wichtig,
aber sie allein reiche nicht aus.
Die Menschen müßten sich auch
genau darüber im Klaren sein,
wohin sie gehen sollten. Was
heißt das für Sie und wohin soll-
te Ihrer Meinung nach der Wider-
stand gehen, damit tatsächlich ei-
ne Veränderung stattfinden kann?

LN: Nun, in der Diskussion hatte
jemand behauptet, es würde ge-
nügen, wenn die Menschen sich
darüber klar sind, was sie be-
kämpfen oder wogegen sie de-
monstrieren. Ich meine aber, das
reicht nur für den Anfang. Wenn
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man für etwas jahrelang auf die
Straße gehen muß, reicht es nicht
aus, einfach nur zu behaupten:
"Das gefällt uns nicht" oder "das
wollen wir aufhalten." Wenn man
immer mehr Menschen von der
eigenen Ansicht überzeugen will,
sollte man ziemlich bald schon
die eigenen Vorstellungen über
das, was man stattdessen aufbau-
en will, beschreiben können. Oh-
ne Zielvorgabe, wo man hin will
oder wie der Veränderung ausse-
hen könnte, werden die Menschen
leicht müde, denn ihnen stehen
möglicherweise große Entschei-
dungen bevor: Eine Person, die
der wohlhabenden Mittelschicht
angehört, muß ihr ganzes beque-
mes Leben auf eine Karte setzen,
um die Welt in eine bessere zu
transformieren, oder sie läßt alles
wie es ist, um mit ihrem immer-
hin einigermaßen passablen Le-
ben vorlieb zu nehmen. Die ärme-
re Bevölkerung muß sich hinge-
gen entscheiden, ob sie mit ihrem
Protest riskieren soll, das wenige,
was sie hat, auch noch zu verlie-
ren, oder ob sie weiterhin Tag für
Tag weiterkrebst, um das bloße
Überleben zu sichern. Beide Ent-
scheidungen fallen schwer, wenn
es kein konkretes Ziel gibt, für
das sich zu kämpfen lohnt. Des-
halb muß man die Hoffnung näh-
ren. Das geht aber nicht mit allge-
meinen Worten. Dazu müssen Sie
in der Lage sein, genau zu defi-
nieren, wie die Veränderung aus-
sehen soll und Sie müssen davon
überzeugt sein, daß sie auch
durchgesetzt werden wird.

Ich bin früher manchmal gefragt
worden, woher ich die Sicherheit
nehmen würde, daß wir unseren
Kampf gewinnen können. Auf
diese Frage würde ich damals wie
heute antworten: Wissen Sie,
nach den Erfahrungen, die wir be-

reits hinter uns haben, ist das für
uns gar keine Frage. Wir haben
keine andere Wahl, als zu kämp-
fen. Wir brauchen keine Garantie
dafür, daß wir gewinnen. Und die-
se Gewißheit brauchen die wenig-
sten Menschen, die unter unseren
Bedingungen leben müssen. Aber
was sie mit Sicherheit brauchen,
ist Hoffnung!

SB: Vermissen Sie diese Einstel-
lung, sich klare Ziele zu setzen
und mit vollen Segeln darauf los-
zufahren, bei der jungen Genera-
tion von Widerstandskämpfern?
Gibt es diese Entschlossenheit
überhaupt noch?

LN: Du liebe Güte, die junge Ge-
neration. Sie muß sich so un-
glaublich vielen Anforderungen
und Herausforderungen stellen,
die sie vom Thema ablenken. Ich
denke dabei an jenen Teil der jun-
gen Generation, der das Privileg
genießt, zur Schule zu gehen, ei-
ne gute Erziehung und Ausbil-
dung zu erhalten, und daher in der
Lage ist, sich in der Gesellschaft
zurechtzufinden. Ich spreche
nicht von den jungen Arbeitern
oder Kleinbauern aufden Philip-
pinen, die nicht einmal die Chan-
ce haben, aufs College zu gehen,
geschweige denn die High School
zu beenden, weil sie aus dem
Haus gehen müssen, um für die
Familie zu arbeiten.

Für die privilegierten jungen Leu-
te gibt es derzeit so viel Zerstreu-
ung, daß sie sich gar nicht wirk-
lich mit den Ungerechtigkeiten
der Gesellschaft, mit der Un-
gleichheit, die ich meine, ausein-
andersetzen können. Zudem hat
der Überschuß an Informationen,
der sicher eine Menge Vorteile
mit sich bringt, um Menschen
schnell über soziale Medien zu er-

reichen, in gewisser Weise für sie
eine virtuelle Realität in der Welt
geschaffen, auf die sie alle ihre
Handlungen, Proteste und Enga-
gements bequemerweise verla-
gern. Wie kann man sie noch da-
von überzeugen, auf die Straße zu
gehen und zu protestieren? Denn
das hat nicht das gleiche Echo wie
ein Protest in den sozialen Medi-
en. Aber ich frage auch: Hat man
je davon gehört, daß eine Millio-
nen Tweets oder eine Millionen
Hits auf dem Facebook-Account
eine Regierung gestürzt hätten?
Eine Millionen Menschen, die auf
der Straße demonstrieren, spre-
chen da schon eine andere Spra-
che.

Aber ich will nicht den enormen
Vorteil, dieser neuen Medien un-
tergraben, in kürzester Zeit so
viele Menschen zu erreichen. Ich
will auch nicht den Einfluß auf
Politiker unterschätzen, wenn be-
stimmte politische Vorstellungen,
die verbreitet werden, plötzlich
einen unübersehbaren Trend dar-
stellen. Aber das reicht für eine
grundlegende Transformation der
Gesellschaft nicht aus. Und das
macht mir Sorgen, weil immer
mehr Leute damit zufrieden zu
sein scheinen.

Nur um das noch einmal zu unter-
streichen: Natürlich wollen wir
auch, daß die jungen Menschen
die neuen Medien nutzen, um ih-
re Ansichten mitzu"teilen" und zu
verbreiten. Aber wir wollen auch,
daß sie die Grenzen dieser Medi-
en sehen und sich mit der Not-
wendigkeit, etwas zu schaffen,
was darüber hinausgeht, ausein-
andersetzen. Wir müssen, wenn
wir über die Transformation des
Gesellschaftssystems sprechen,
sehr viel grundsätzlicher und ra-
dikaler werden. Ich war ehrlich
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gesagt doch ein wenig irritiert,
daß manche Protest-Netzwerke,
die radikale Thesen wie eine Sy-
stemveränderung, auf ihrem Ban-
ner tragen, sich dann doch mit
keinem ehrgeizigeren Projekt, als
einem "autofreien Tag" begnü-
gen. Das hat mir allerdings sehr
zu denken gegeben. Und, ja, es
mag wohl immer noch ein Aus-
druck des Mangels an Verständ-
nis dafür sein, wie Macht funktio-
niert und wie groß die Aufgabe ei-
ner Transformation wirklich ist.

SB: Lydinyda Nacpil, ganz herz-
lichen Dank für das Gespräch.

Lydinyda Nacpil
im Wissenschaftzentrum Bonn.
Foto: © 2017 by Schattenblick

Anmerkungen:

[1 ] Mehr zu den Entschuldungs-
bewegungen, denen Lydinyda
Nacpil angehört finden Sie hier:
http://fdc.ph/
und http://www.apmdd.org/
[2] Die Verhandlungen werden
von Vertretern der 197 UNFCCC-

Vertragsparteien (196 Staaten
plus die EU) geführt. Den Ver-
handlungen beiwohnen dürfen
außerdem sogenannte "Beobach-
ter". Dabei handelt es sich um Or-
ganisationen, die beim UNFCCC
zugelassen sind und verschiedene
Interessengruppen vertreten. Au-
ßerdem sind zu Pressekonferen-
zen und ausgewählten Ereignis-
sen auch die Medien geladen.
Parallel zu den Verhandlungen
trafen sich in der "Bonn Zone" auf
dem Peoples Climate Summit
(PCS) vom 3. bis 7. November
Vertreter aus Wissenschaft, Wirt-
schaft und der Zivilgesellschaft,

die nicht offiziell beim Klimase-
kretariat akkreditiert sind.

Bisher im Schattenblick unter
BÜRGER/GESELLSCHAFT →
REPORT zum People's Climate
Summit (PCS) in Bonn, mit dem
kategorischen Titel Klimagegen
gipfel versehen, erschienen:

BERICHT/097: Klimagegengip-
fel - Demo der Gemäßigten .. .
(SB)

BERICHT/101 : Klimagegengip-
fel - Kernenergie schon gar nicht
. . . (SB)
BERICHT/102: Klimagegengip-
fel - Erdgas, keine Option .. . (SB)
BERICHT/103: Klimagegengip-
fel - gemeinsam marschieren, ge-
trennt schlagen .. . (SB)

INTERVIEW/135: Klimagegen-
gipfel - Kafkaeske Weisheiten .. .
Uwe Hiksch im Gespräch (SB)
INTERVIEW/136: Klimagegen-
gipfel - Störfall Wirtschaft und
Energie . . . Dipti Bathnagar im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/139: Klimagegen-
gipfel - nur noch wenig Zeit . . .
Franziska Buch im Gespräch (SB)
INTERVIEW/140: Klimagegen-
gipfel - agrarindustrielle Fleisch-
produktion abschaffen .. . Matthi-
as Ebner im Gespräch (SB)
INTERVIEW/142: Klimagegen-
gipfel - Eskalation und Gegen-
wehr .. . Jonas Baliani (Ende Ge-
lände) im Gespräch (SB)
INTERVIEW/143: Klimagegen-
gipfel - wider besseren Wissens . . .
Makereta Waqavonovono im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/144: Klimagegen-
gipfel - die auf der Strecke blei-
ben .. . Barbara Unmüßig im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/145: Klimagegen-
gipfel - integrative Linksdiskussi-
on .. . Dagmar Enkelmann im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/146: Klimagegen-
gipfel - Antikernkraft und der lan-
ge Marsch .. . Don't-Nuke-the-Cli-
mate! -Aktive im Gespräch (SB)
INTERVIEW/147: Klimagegen-
gipfel - umgelastet . . . Titi Soento-
ro im Gespräch (SB)
INTERVIEW/148: Klimagegen-
gipfel - Flucht, Gewalt und Frau-
enelend .. . Samantha Hargreaves
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/149: Klimagegen-
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gipfel - demokratische Ergebnis-
not . . . Sean Sweeney im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/150: Klimagegen-
gipfel - Gas geordert, Stopp ge-
fordert . . . Frida Kieninger und
Andy Gheorghiu im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/151 : Klimagegen-
gipfel - Front aller Orten .. . Na-
taanii Means und Rafael Gonza-
les im Gespräch (SB)
INTERVIEW/152: Klimagegen-
gipfel - Demokratie nur von un-
ten .. . Magdalena Heuwieser im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/153: Klimagegen-
gipfel - Laßt euch nicht täuschen
.. . Doris Linzmeier im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/154: Klimagegen-
gipfel - Selbstverteidigung .. . Te-
tet Lauron im Gespräch (SB)
INTERVIEW/155: Klimagegen-
gipfel - gestutzte Sozial- und Um-
weltrechte . . . Dr. Roberto Ferdi-
nand im Gespräch (SB)
INTERVIEW/156: Klimagegen-
gipfel - milch- und fleischemit-
tierte Heimlichkeit . . . Shefali
Sharma im Gespräch (SB)
INTERVIEW/157: Klimagegen-
gipfel - Kolonie der Finalstrategi-
en .. . Jesús Vásquez im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/158: Klimagegen-
gipfel - auf der eigenen Scholle
stehen .. . Aktivist Flip im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/160: Klimagegen-
gipfel - Fraß und Öde vor die Tür
gekehrt . . . Peter Donatus im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/161 : Klimagegen-
gipfel - schöpfen mit Bedacht . . .
Tom Goldtooth im Gespräch (SB)

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

brri0159.html

Klimagegengipfel - Fraß und Öde vor die Tür gekehrt ...

Peter Donatus im Gespräch

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / REPORT / INTERVIEW

Der Schriftsteller kann kein bloßer Geschichtenerzähler sein; er
kann nicht nur Lehrer sein; er kann sich nicht darauf beschränken,
die Schwächen, Krankheiten und Gefahren der Gesellschaft zu
durchleuchten. Er muß aktiv damit verbunden sein, ihre Gegenwart
und Zukunft zu formen.[1 ]
Der nigerianische Schriftsteller und Bürgerrechtler Ken Saro-Wiwa [2]

(SB) 11. Dezember 2017  Welt-
weit sind etwa 60 Millionen Men-
schen auf der Flucht, die meisten
von ihnen stammen aus Ländern
des globalen Südens, fast ein
Drittel aus Afrika. Sie fliehen vor
Kriegen, Menschenrechtsverlet-
zungen, Armut, Instabilität und
den Folgen des Klimawandels.
Doch es gibt auch den Ökozid -
die Zerstörung von Lebensgrund-
lagen durch die Ausbeutung von
Rohstoffen und die Subventions-
politik westlicher Industriestaa-
ten. So hat die Erdölförderung im
Nigerdelta dazu geführt, daß die-
ses rund 70.000 Quadratkilome-
ter große Gebiet, in dem 20 Mil-
lionen Menschen leben, heute ei-
ne der am stärksten verseuchten
Regionen weltweit ist.

Nigeria ist mit circa 170 Millio-
nen Menschen das bevölkerungs-
reichste Land Afrikas und verfügt
über das größte Erdölvorkommen
des Kontinents. Das Land ist der
größte Erdölexporteur Afrikas
und der sechstgrößte der Welt.
Seine Wirtschaft hängt in höch-
stem Maße von dem schwarzen
Gold ab, das für fast 90 Prozent
der Staatseinnahmen sorgt. Trotz
des Reichtums leben aber fast
zwei Drittel der Bevölkerung in
absoluter Armut, während kor-

rupte Eliten die Staatskassen
plündern. Verantwortlich für die
Erdölförderung ist die Shell Pe-
troleum Development Company,
ein Joint Venture zwischen Royal
Dutch Shell und dem nigeriani-
schen Staat. Die Förderaktivitäten
führen jedoch diverse Ölfirmen
wie Royal Dutch Shell (47%),
ExxonMobil (22%), Chevron Te-
xaco (19%) und ENI/Agip (5%)
aus. [3]

Täglich pumpen ausländische
Konzerne rund 2,2 Millionen
Barrel Öl aus dem Nigerdelta,
Hauptabnehmer sind Indien, die
USA, China und die EU. Jährlich
sickern etwa 280.000 Barrel Öl
aus leckenden Pipelines - etwa
soviel, wie nach der Havarie der
"Exxon Valdez" 1989 vor Alaska
auslief. [4] Bei Tausenden Ölun-
fällen im Nigerdelta sind insge-
samt mehrere Milliarden Liter
Rohöl ausgelaufen, die das einsti-
ge Naturparadies in eine Hölle auf
Erden verwandelt haben. Im dritt-
größten Wasserreservoir Afrikas
sind die Gewässer massiv ver-
seucht, der Boden ist bis zu fünf
Meter tief verschmutzt. Verroste-
te Rohre laufen ungeschützt und
überirdisch quer durch Dörfer,
Tankreservoirs sind für die Hälf-
te der Schäden verantwortlich,
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gefolgt von Sabotageakten und
Ölfördertätigkeiten. Stillgelegte
Bohranlagen und das illegale Ab-
zweigen von Öl sind weitere Ur-
sachen der Ölpest. Immer wieder
treten Lecks auf, entstehen Brän-
de, ereignen sich Explosionen.
Shell schickt irgendwann Trupps,
die Sand über das ausgelaufene
Öl kippen, worauf das Gebiet als
"saniert" deklariert wird. [5]

Im Jahr 2011 stellte die WHO im
Grundwasser eine mehr als
900mal höhere Konzentration
von Kohlenwasserstoff fest, als
internationale Grenzwerte erlau-
ben. Mehr als 400 Millionen Ton-
nen CO2 gelangen jährlich durch
das Abfackeln von Gas in die At-
mosphäre, die extreme Luftver-
schmutzung zieht schwerste ge-
sundheitliche Folgen nach sich.
Laut UNO wird die Beseitigung
der Schäden mindestens 30 Jahre
dauern, die Kosten werden auf et-
wa eine Milliarde US-Dollar ge-
schätzt. Dessen ungeachtet ver-
seuchen weiterhin rund 13 Millio-
nen Barrel Erdöl jährlich das Del-
ta. Die Ölkonzerne mißachten al-
le Umweltschutzgesetze und
kommen fast ungestraft davon.

Mitte der 1980er Jahre bat Shell-
Nigeria die Militärjunta um Hilfe
bei der Niederschlagung aufflam-
mender Proteste gegen die Öl-
multis und das Regime. Es folg-
ten ein Massaker, massenhafte In-
haftierungen sowie eine Fluchtbe-
wegung aus dem Delta. Mehr als
20 Jahre nach der Hinrichtung
Ken Saro-Wiwas und seiner acht
Mitstreiter hat sich ungeachtet der
formellen Demokratie im Land
die Lage im Nigerdelta kaum ver-
bessert, die Verwüstung wird un-
gehindert fortgeführt. Das Delta
gleicht einem Armenhaus, die
Kindersterblichkeit liegt bei 20

Prozent, die Lebenserwartung
deutlich unter dem Landesdurch-
schnitt. Ackerbau und Fischerei,

die einstigen Lebensgrundlagen,
sind kaum noch möglich, die
Menschen essen notgedrungen
giftigen Fisch oder schwer bela-
stete Lebensmittel. Und ein Ende
dieses apokalyptischen Szenarios
ist nicht in Sicht.

Peter Donatus ist ein in Nigeria
geborener freier Journalist und
Menschenrechtsaktivist. Als Um-
weltaktivist beschäftigt er sich
seit gut 30 Jahren kritisch mit den
katastrophalen Verwüstungen, die
der Shell-Konzern bei der Ölför-
derung im Nigerdelta verursacht
oder hinterlassen hat. Donatus
konnte vor 29 Jahren nach mehr-
monatiger Isolationshaft im
Staatssicherheitsgefängnis und
schwerer Folter aus Nigeria flie-
hen. Seither lebt er in Deutsch-
land.

Beim People's Climate Summit in
Bonn referierte und diskutierte
Peter Donatus am 6. November
im Workshop "Klimawandel, Mi-
gration und die EU" im Wissen-

schaftszentrum. Im Anschluß dar-
an beantwortete er dem Schatten-
blick einige vertiefende Fragen.

Peter Donatus
Foto: © 2017 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Peter, könn-
test du bitte zunächst aus deiner
Lebensgeschichte erzählen, wie
du von Nigeria nach Deutschland
gekommen bist?

Peter Donatus (PD): Ich bin 51
Jahre alt und vor etwa 29 Jahren
als Flüchtling nach Deutschland
gekommen. Als junger Student
und Aktivist kam ich damals in
Nigeria neun Monate in Isolati-
onshaft, weil wir einen General-
streik organisiert hatten, der das
ganze Land lähmte. Nachdem
mich mein Vater freikaufen konn-
te, mußte ich das Land so schnell
wie möglich verlassen. Ich wußte
noch nicht, wo ich bleiben könn-
te, und bin zunächst in Brüssel
gelandet. Ich bin übrigens mit
dem Flugzeug gekommen, was
damals nicht ungewöhnlich war.
Heute kommen nur noch sehr we-
nige Flüchtlinge auf diese Weise
nach Europa. In Belgien brachten
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sie mich in einem Sammellager
unter, bei dem es sich um ein ehe-
maliges Gefängnis handelte. Da
ich gerade frisch aus der Haft ge-
kommen war, konnte ich das nicht
aushalten. Nach ungefähr dreiein-
halb Wochen wurde mir das zu-
viel und ich mußte weiterziehen.
Ich bin dann illegal nach Deutsch-
land gereist und zunächst nach
Aachen gelangt.

SB: Wie ist es dazu gekommen,
daß du in deinem Heimatland zu
einem Aktivisten geworden bist,
der unter anderem den Kampf ge-
gen Shell aufgenommen hat?

PD: Ich habe bereits im Alter von
dreizehn Jahren im Internat mei-
ne erste Organisation gegründet.
Damals ging es um die Korrupti-
on seitens des Schuldirektors, der
die vergleichsweise hohen Ge-
bühren, die unsere Eltern bezahlt
hatten, in die eigene Tasche steck-
te, um Villen für sich bauen zu
lassen. Ich habe die Jugendlichen
in der Schule versammelt, um et-
was dagegen zu unternehmen. Ich
schlug damals die Gründung ei-
ner Organisation namens "Das
Licht" vor, die heute noch exi-
stiert. Wir wollten die korrupten
Machenschaften aufdecken und
bekämpfen. Das hat mir sehr viel
Streß eingebracht, führte aber da-
zu, daß wir uns zunehmend poli-
tisch engagierten und sogar sozia-
listische Bücher lasen, die damals
in Nigeria verboten waren. Inso-
fern war es kein Wunder, daß ich
zehn oder zwölf Jahre später im
Gefängnis landete. Das war die
Situation in Nigeria.

Im Nigerdelta herrschte schon vor
30 Jahren eine Katastrophe. Das
konnte jeder sehen. Ich wollte
diese Ungerechtigkeit, diese
rücksichtslose Plünderung der

Natur und der Bodenschätze, die
Zerstörung der Ökosysteme und
damit auch der Lebensgrundlagen
als Mensch nicht hinnehmen. Bis
heute gilt: Shell ist Nigeria, Nige-
ria ist Shell. Als wir gegen die Mi-
litärregierung kämpften, haben
wir gleichzeitig gegen Shell ge-
kämpft, man konnte die beiden
nicht voneinander trennen. Mein
Aktivismus in Nigeria fing also in
jungen Jahren mit dem Kampf ge-
gen Korruption an, die immer
noch im Land präsent ist. Das ent-
wickelte sich dann weiter, und als
ich anfing zu studieren, engagier-
te ich mich in der studentischen
Gewerkschaftsbewegung. Ich ge-
hörte schließlich zu den Organi-
satoren des Generalstreiks, an
dem sich sehr viele Menschen be-
teiligten und der dann niederge-
schlagen wurde. Heute kann ich
sagen, daß ich diesen Aktivismus
nicht mehr loswerde. Er ist wie
ein Virus, der mich befallen hat,
und ich bereue das nicht.

SB: Du hast dich vor Jahren im
Zuge deiner Politisierung mit so-
zialistischen Texten und Themen
auseinandergesetzt. Würdest du
von dir sagen, daß du auch heute
noch ein Sozialist bist?

PD: Ich möchte diese Frage auf
einer panafrikanischen Ebene be-
antworten. Bestimmt ist dir
"Ubuntu" ein Begriff: Ich bin, wer
ich bin, weil wir sind, wer wir
sind. Es handelt sich um eine In-
terdependenz, eine Abhängigkeit
voneinander, die das Rückgrat der
wirtschaftlichen und sozialen
Grundstruktur in Nigeria vor der
Ankunft der Weißen war. Es ist
nichts anderes als das, was die
Weißen als System des Sozialis-
mus entworfen haben. Dieses Ge-
meinschaftsleben, diese Kollekti-
vität ist im Grunde die Urform des

Sozialismus. Nicht die deutsche
Ich-AG der Gegenwart, sondern
eine Hand wäscht die andere, da-
mit beide Hände sauber werden,
als Basis des Zusammenlebens.
Das kennen die Europäer zwar
auch, aber die Afrikaner noch sehr
viel mehr. Insofern war es für
mich gar nicht so schwer, Karl
Marx oder den Sozialismus zu
verstehen, obwohl ich natürlich
als junger Mensch bei manchen
Begriffen große Probleme hatte,
ihren Sinn zu erfassen. Es war ei-
ne Art außerschulischer Bildung,
die dem Aktivismus entsprang
und mich zusammen mit meinem
Studium zu einer reichen Person
gemacht hat, was Wissen angeht.
Wissen ist Macht, obwohl ich an
sich nichts von Macht halte, aber
du weißt, was ich damit meine.

SB: Du hast das System der Wei-
ßen für gescheitert erklärt. Was
bestärkt dich in dieser Auffas-
sung?

PD: Ich meine damit etwas ganz
Einfaches und bin im übrigen gar
nicht derjenige, der das von sich
aus postuliert, sondern berichte
darüber. Es sind weiße Menschen,
die selbst einräumen, daß ihr Sy-
stem gescheitert ist. Da ich kein
dummer Mensch bin, sehe ich das
auch. Überall in Europa haben
selbst die Konservativen endlich
begriffen, daß etwas getan werden
muß. Ich möchte in diesem Zu-
sammenhang an die IWF-Tagung
im Frühjahr 2017 erinnern, an der
auch Wolfgang Schäuble teil-
nahm. Was er von sich gegeben
hat, war ziemlich überraschend
und verwirrend. Er erklärte näm-
lich, daß man die Globalisie-
rungskritiker ernst nehmen und
auch aus Sicherheitsgründen da-
für sorgen müsse, daß Afrika Zeit
habe, an den Erfolgen der Globa-
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lisierung zu partizipieren. Das aus
dem Munde eines CDU-Politikers
und Konservativen! Und er steht
nicht allein mit dieser Auffas-
sung, weil sie gemerkt haben, daß
sie den Terrorismus mit den Mit-
teln, die sie bislang anwenden,
niemals besiegen können. Terro-
rismus und Haß kann man nur be-
kämpfen, indem man Gerechtig-
keit schafft. Es kann keinen Frie-
den ohne Gerechtigkeit geben.
Wer denkt, man könne Frieden
mit Waffengewalt erzwingen, be-
lügt sich selbst und andere Men-
schen. Die Frage der Gerechtig-
keit muß ernsthaft diskutiert wer-
den.

Die Afrikaner sind nicht dumm,
aber gelassen, was die Europäer
weidlich ausgenutzt haben. Der
Fremde ist König, Gastfreund-
schaft selbstverständlich. Den-
noch weiß der Afrikaner genau,
wer der Europäer ist, doch sind
die Afrikaner heute weitgehend
machtlos gegenüber den Europä-
ern. Aber das System der Weißen
ist gescheitert, weshalb sie nach
neuen Möglichkeiten, Alternati-
ven der Lebensführung, suchen,
weil sie merken, daß es so nicht
weitergeht. Diese Bewegung wird
immer größer, denk nur an die be-
eindruckende Kampagne gegen
TTIP und CETA im letzten Jahr!
Immer mehr Demonstrationen
und Kundgebungen, immer mehr
Konferenzen, immer mehr Politi-
ker selbst im konservativen Spek-
trum, die ein Ende dieser Art der
Ausbeutung und eine gerechtere
Verteilung der Weltressourcen
fordern. Sie geben selber zu, daß
ihr eigenes System gescheitert ist.
Doch gleichzeitig fordert Europa
uns zu Reformen entsprechend
seiner Lebensweise auf. Das
heißt, wir sollen dieses geschei-
terte System übernehmen, ob-

wohl es längst gegen die Wand
gefahren ist. An dieser Stelle sa-
gen wir stopp, wir wissen, wie das
läuft. Gott sei Dank kommen im-
mer mehr Afrikaner nach Europa
und sehen, wie die Europäer le-
ben, sie sehen, daß die Europäer
nicht Gott sind, wie einige Afri-
kaner aufgrund ihrer jahrelangen
Gehirnwäsche glauben, und das
wird ein bißchen unangenehm für
die Europäer. So eine Form von
Konfrontation und Widerstand
wagten die Flüchtlinge in den
90er Jahren kaum jemals. Ich war
von Anfang an dabei, was damit
zu tun hatte, daß ich beträchtliche
deutsche Unterstützung erfuhr.
Aber viele Leute hatten keine sol-
che Hilfe und zeigten kein Rück-
grat, weil sie Angst hatten, über
derartige Themen zu sprechen, da
sie andernfalls eine Abschiebung
befürchteten. Doch heute ist man
selbstbewußter, und damit umzu-
gehen stellt eine große Herausfor-
derung für Deutschland und Eu-
ropa dar. In Nigeria ist die Hälfte
der Bevölkerung unter 30 Jahre
alt. Afrika insgesamt ist ein jun-
ger Kontinent. Da darf man ge-
spannt sein!

SB: Wenn du dich als Aktivist en-
gagierst - wen sprichst du an, wie
gehst du vor, was ist deine Stoß-
richtung?

PD: Erstens lege ich sehr viel
Wert aufBasisarbeit, weil ich der
Auffassung bin, daß wir von der
Basis her etwas verändern kön-
nen. Die Wirtschaftsbosse und
politisch Verantwortlichen wer-
den sich nicht freiwillig bewegen.
Die Basisbewegung hat für mich
Priorität, was nicht ausschließt,
daß ich auch mit Verantwortli-
chen in Politik und Wirtschaft
spreche. Aber vor allem spreche
ich aufVeranstaltungen wie die-

sem Gegengipfel hier in Bonn, in
Universitäten und Schulen vor al-
lem mit jungen Menschen und in
einer Sprache, die sie auch verste-
hen. Meine Erfahrungen mit die-
ser Herangehensweise sind über-
wiegend positiv, denn ich erlebe,
wie die Menschen regelrecht er-
schüttert sind, wenn man ihnen
vor Augen führt, was in Afrika
und anderen rohstoffreichen Re-
gionen passiert. Selbst Aktivistin-
nen und Aktivisten, die das im
Prinzip wissen, erschrecken an-
gesichts der Dimension. Wenn ich
mit meinen Bildern und Ge-
schichten komme, ist es mir am
liebsten, wenn ich keinen wissen-
schaftlichen Vortrag halten muß,
sondern frei sprechen kann, so
daß die Menschen meine Emotio-
nen spüren. Auf die festgefahre-
nen Begriffe kann ich gerne ver-
zichten. Ich habe sogar ein oder
zweimal erlebt, daß junge Leute
bei solchen Veranstaltungen zu-
sammengebrochen sind. Ich habe
heute im Workshop nur etwa zehn
Prozent der Bilder gezeigt, die ich
für gewöhnlich mitbringe. Man
sieht dann, daß die Menschen die-
se Verhältnisse für zutiefst unge-
recht halten und unbedingt etwas
tun wollen. Das ist meine Hoff-
nung.

SB: Du hast die Klimafrage mit
einem politischen Ansatz verbun-
den. Warum ist diese Verknüp-
fung aus deiner Sicht so wichtig?

PD: Wer sollte die Klimaproble-
matik lösen, wenn nicht unsere
gewählten Vertreter? Wir haben
sie in die Parlamente und Regie-
rungen geschickt, damit sie dafür
sorgen, daß wir in Würde leben
können. Leider tun sie nicht das,
wofür sie gewählt werden, son-
dern vertreten die Wirtschafts-
bosse. Insofern muß Druck auf
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die politisch Verantwortlichen
ausgeübt werden. Er ist zwar be-
reits vorhanden, muß aber noch
erheblich ausgebaut werden. Oh-
ne die politische Führung können
wir keine Veränderung in der Kli-
mafrage erreichen, doch wie
bringen wir die Verantwortlichen
dazu, die Zeichen der Zeit zu er-
kennen und zu handeln? Ein Bei-
spiel, das freilich schon etwas
länger zurückliegt: Am 12. No-
vember 1996 hatte ich hier in
Bonn ein Treffen mit dem dama-
ligen Außenminister Klaus Kin-
kel organisiert, ein Jahr nach der
Ermordung von Ken Saro-Wiwa.
Eingeladen hatte ich auch meinen
zweiten politischen Mentor, Prof.
Wole Soyinka [6] , der als erster
afrikanischer Schriftsteller den
Literaturnobelpreis erhalten hat
und mit dem ich lange zusam-
mengearbeitet habe. Herrn Kin-
kel und den Bundestagsfraktio-
nen, die wir am selben Trag tra-
fen, haben wir unsere Forderun-
gen vorgetragen. Als wir bei Kin-
kel ankamen, fing erst einmal
diese übliche Fotosession vor rie-
sigen Kameras an. Er wollte uns
einzig und allein für seine politi-
schen Zwecke ausnutzen und
entsprechende Bilder haben. Wir
waren in seinem Büro und haben
klar unsere Forderungen gestellt.
Wie ich ihm sagte, sei unsere
wichtigste Forderung ein Ölem-
bargo. Würde ein Embargo ver-
hängt, könnte das Regime in Ni-
geria nicht länger als ein halbes
Jahr überleben. Herr Kinkel
schaute mich an und fragte: Wie
soll das denn gehen? Was ist denn
mit den deutschen Interessen in
Nigeria? Er war sehr direkt,
merkte aber nicht, wie es in mir
kochte. Ich habe ihm dann auch
eine entsprechende Antwort ge-
geben. Dieses Beispiel zeigt, wie
das eigene Interesse das Leid an-

derer Menschen vollkommen
überdeckt. Das ist sehr schade.

Heute habe ich aufFacebook ge-
postet: Mit der Einführung von
Grenzen und Einwanderungsregi-
men begann die Inhumanität zwi-
schen Menschen. Jeder denkt an
sein Land, dessen Sicherheit und
Versorgung, egal, aufwessen Ko-
sten. Das haben wir damals erlebt,
aber dennoch gibt es auch Positi-
ves zu berichten, denn in Folge
dieser Treffen hat uns Deutsch-
land in den 90er Jahren schließ-
lich doch noch unterstützt. Ich
hatte mit Hilfe meiner Freunde
bei den Grünen initiiert, daß eine
Resolution im Bundestag verab-
schiedet wurde. Darin stand unter
anderem, die Bundesregierung
möge sich verpflichten, die nige-
rianische Opposition zu unterstüt-
zen. Wir bekamen Unterstützung
für das Untergrundradio, das wir
damals betrieben haben, und es
war nicht wenig Geld, das wir
ganz gezielt verwendet haben.
Aber wir durften seinerzeit nichts
davon erzählen, daß Deutschland
uns unterstützt, das war die Be-
dingung.

Als ich nach Europa und Deutsch-
land kam, habe ich die Ausbeu-
tungsstrategien schnell begriffen.
Das bedeutet nicht, daß die Afri-
kaner bessere Menschen sind, das
meine ich nicht. Aber Afrika ist
Europas direkter Nachbar und
von einigen südeuropäischen Kü-
sten aus sogar zu sehen. Doch bei
den Beziehungen zwischen Euro-
päern und Afrikanern ging es seit
dem 13. oder 14. Jahrhundert im-
mer um Rohstoffe, nicht um
menschliche Beziehungen. Das
ist sehr traurig, weil wir als be-
nachbarte Kontinente im Grunde
viel voneinander lernen und in
Kooperation miteinander ent-

wickeln könnten. Die Gier zu
nehmen, egal, was du willst oder
sagst, tut mir weh, weil ich gerne
in Frieden mit den Europäern le-
ben möchte. Aber solange sie
meine Heimat zerstören und die
Lebensgrundlagen meiner Lands-
leute vernichten, finde ich keinen
Frieden mit den Europäern.

Es geht immer nur um Privilegi-
en, und diese Mauer muß fallen,
wenn wir weiterkommen wollen.
Denn der Afrikaner wird kom-
men, und ich möchte keinen Haß,
weder auf der einen noch auf der
anderen Seite. Ich habe viel erlebt
und stand bereits kurz vor dem
Tod, viele Genossinnen und Ge-
nossen wurden vor meinen Augen
ermordet. Ich habe das Glück,
noch zu leben. Meine Kindheit
wurde geraubt. Ich kann nur da-
mit umgehen, indem ich versu-
che, so zu leben, wie es uns die
Eltern beigebracht haben. Nein zu
Haß, egal, wieviel Haß dir von der
anderen Seite entgegenschlägt.
Haß kannst du nicht durch Haß
bekämpfen. Ich bin schon bestraft
genug und will mich nicht doppelt
bestrafen. Fange ich an, jemanden
zu hassen, werde ich unruhig,
dann leide ich. Das ist eine Strafe
für mich.

SB: Peter, vielen Dank für dieses
ausführliche Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.azquo-
tes.com/quote/646781

[2] Kenule Beeson Saro-Wiwa,
genannt Ken Saro-Wiwa (1941 -
1995) war ein nigerianischer Bür-
gerrechtler, Schriftsteller und
Fernsehproduzent. Er gründete
die Movement for the Survival of
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the Ogoni People (MOSOP) und
war Träger des Right Livelihood
Awards ("Alternativer Nobel-
preis"). Am 31 . Oktober 1995
wurde er in einem Schauprozeß
mit acht weiteren Bürgerrechtlern
zum Tode verurteilt und zehn Ta-
ge später hingerichtet.

[3] https://www.inkota.de/materi-
al/suedlink-inkota-brief/175-
flucht-und-migration/donatus/

[4] https://www.greenpeace-ma-
gazin.de/profit-raubt-heimat

[5] https://www.freitag.de/auto-
ren/asansoerpress35/peter-dona-
tus-bei-friedensfragen-in-dort-
mund

[6] Der 1934 geborene Nigerianer
Wole Soyinka gilt als einer der
größten Freiheitskämpfer des
afrikanischen Kontinents und
wurde als erster Schriftsteller
Afrikas 1986 mit dem Literatur-
nobelpreis ausgezeichnet. Wie es
in der Begründung des Komitees
hieß, habe er "in breiter kulturel-
ler Perspektive und mit poeti-
schen Obertönen das Drama des
menschlichen Seins" gestaltet.

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

brri0160.html
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Tom Goldtooth im Gespräch

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / REPORT / INTERVIEW

Tom Goldtooth beim Podiumsge
spräch zur sozialökologischen
Transformation der Gesellschaft
Foto: © 2017 by Schattenblick

(SB) 11. Dezember 2017  Seit
mehreren Jahrzehnten ist Tom
Goldtooth in der indigenen Um-
weltbewegung Nordamerikas ak-
tiv. 1 996 hat er die Leitung des
sechs Jahre zuvor gegründeten In-
digenous Environmental Network
- IEN - (Indigenes Umweltnetz-
werk) in Bemidji, US-Bundes-
staat Minnesota, übernommen.
Dabei handelt es sich um einen
Zusammenschluß von rund 250
indigenen Gemeinschaften, die
sich mit gesellschaftlichen Streit-
themen wie Rohstoffabbau, Ge-
wässerschutz, Schutz heiliger
Stätten, Gesundheitsfragen, Um-
weltschadstoffen, etc. befassen -
jeweils vor dem Hintergrund der

seit Jahrhunderten unterdrückten
indigenen Gemeinschaften und
des Bemühens, ihre Kultur zu be-
wahren. Unter Goldtooth hat sich
das IEN erst national, dann inter-
national und schließlich global
vernetzt.

Goldtooth' Mutter, Norma Bell
Lee, war die erste Frau der Nava-
jo Nation und möglicherweise
auch aller Ureinwohnerinnen
ganz Nordamerikas, die einen
Studienabschluß (Bachelor) in
Mikrobiologie gemacht hat. Er
selbst war an der Arizona State
University eingeschrieben. Gold-
tooth ist Co-Produzent des preis-
gekrönten Dokumentarfilms
"Drumbeat for Mother Earth"
(2000), in dem geschildert wird,
wie sich bioakkumulative chemi-
sche Substanzen auf indigene Ge-
meinschaften auswirken. Im Jahr
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2010 wurde Goldtooth von der
Umweltschutzorganisation Sierra
Club und der schwarzen Bürger-
rechtsorganisation NAACP als
"Green Hero of Color" geehrt,
2015 erhielt er den Gandhi Peace
Award. Der 1953 geborene, indi-
gene Umweltaktivist hat sich in
den letzten Jahren auch den Pro-
testen gegen den Bau der Erdöl-
pipelines Keystone XL und Dako-
ta Access Pipeline angeschlossen,
ebenso sein Sohn Dallas Gold-
tooth.

Anfang November war Tom
Goldtooth in Deutschland und hat
in Bonn an drei Veranstaltungen
teilgenommen, dem People's Cli-
mate Summit (PCS), dem Interna-
tional Rights ofNature Tribunal
und der UN-Klimakonferenz
COP 23. Im Anschluß an ein Po-
diumsgespräch auf dem Klimage-
gengipfel PCS ergab sich die Ge-
legenheit für ein kurzes Gespräch
mit Goldtooth, der dort als Refe-
rent geladen war.

Schattenblick (SB): Betrachten
Sie den Wechsel von einer auf
fossile Energieträger gestützten
Gesellschaft zu einer mit soge-
nannten grünen Technologien als
eine Chance der First Nations, ih-
re traditionellen Werte zu bewah-
ren?

Tom Goldtooth (TG): Für mich
weist die Art, wie die grüne Öko-
nomie durch die moderne Welt
und die industrialisierten Länder
mit ihrem kapitalistischen System
definiert wird, viele Widersprü-
che auf. Die Indigenen, mit denen
wir zusammenarbeiten, betrach-
ten das Konzept der grünen Öko-
nomie daher mit großer Sorge.
Denn darin eingewoben ist das,
was ich bei der heutigen Veran-
staltung beschrieben habe, näm-

lich daß die Bewahrung von Na-
tur und Biodiversität - unsere
Bäume, die Böden, das Plankton
im Meer - zu einer Ware innerhalb
eines Marktsystems werden. Bei
der Finanzialisierung der Natur
wird die Natur als Kapital be-
trachtet. Daraus entsteht dann bei-
spielsweise ein Handelssystem
mit Emissionszertifikaten als Ant-
wort auf den Klimawandel, wobei
die Emissionen nicht wirklich re-
duziert, sondern immer weiter
produziert werden.

Ich bin der Meinung, wir müßten
darüber sprechen, was man unter
"grüner Ökonomie" versteht. Die
indigenen Völker in den USA de-
battieren jedenfalls darüber, was
das von einem indigenen Stand-
punkt aus sein könnte. Beispiels-
weise hinsichtlich der Nanotech-
nologie und Biomimikry. Das
sind unterschiedliche Konzepte,
mit denen wir uns näher befaßt
haben. Wir haben auch mit Leu-
ten verschiedener wissenschaftli-
cher Fachgebiete gesprochen, die
an umweltfreundlichen Konzep-
ten arbeiten. Einige von uns sa-
gen, daß wir vor der Eroberung
der Amerikas bereits eine grüne
Ökonomie besaßen. Wir müssen
also ganz genau hinschauen, wie
wir etwas definieren, und die
Werkzeuge und Techniken, die als
Konzepte vorgeschlagen werden,
daran messen. Im UNFCCC-Ver-
handlungsprozeß [2] der vergan-
genen 15 Jahre wurden Technolo-
gien als Lösung für das Klimapro-
blem als umweltfreundliche
Werkzeuge bezeichnet. Einige
von ihnen sind es jedoch nicht.

Wir sind durchaus willens, mit
den industrialisierten Ländern zu-
sammenzuarbeiten und würden
das Konzept einer grünen Ökono-
mie unterstützen, sofern es sich

um eine lebendige Ökonomie
handelt, bei der die Lebenszyklen
der natürlichen Gesetze berück-
sichtigt werden, beispielsweise
Mutter Erde. Über solche Kon-
zepte wollen wir sprechen, wenn
wir von Grüner Ökonomie reden,
nicht aber über eine extraktive
Ökonomie, die einen grünen An-
strich hat.

SB: Sie haben beim Podiumsge-
spräch die Begriffe "Mutter Erde"
und "Vater Himmel" verwendet.
Wie würden Sie die Bedeutung
dieser Bezeichnungen einem
durchschnittlichen Deutschen,
der sich vielleicht etwas ganz an-
deres darunter vorstellt als Sie,
erklären?

TG: Ich komme sowohl von der
Kultur der Navajo Diné als auch
der Dakota. Darin drückt sich
auch die Ähnlichkeit aus, die vie-
le indigene Völker vom Norden
bis zum Süden hinsichtlich ihres
Verhältnisses zu Mutter Erde ha-
ben. Doch sie ist nicht einfach nur
Mutter Erde. In den Geschichten,
wie wir entstanden sind, ist die
Erde eine Frau. Die Erde ist eine
Großmutter, die Erde ist weiblich.
Wir kennen ebenfalls das Kon-
zept vom schöpferischen Prinzip.
Das ist Teil der natürliche Geset-
ze vom Universum und die Erde
ist darin ein winziger Flecken,
wie ein Sandkorn am Strand des
Ozeans. Wenn wir über natürliche
Gesetze sprechen, sprechen wir
über Energie, und wir nennen sie
heilige Energie, weil sie Teil der
Schöpfung des Universums und
der Erde ist. Viele unserer spiritu-
ellen Wissensbewahrer sind in ih-
rem eigenen Leben Wissenschaft-
ler. Sie kennen die Konzepte der
Atome, der DNA, der Sterne.
Doch was sind Sterne? Sternen-
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energie ist nichts anderes als ex-
plodierende Geburt und Tod von
Sternen. Solche Konzepte sind
uns bekannt.

Zurück zum Konzept von Mutter
Erde und Vater Himmel. Ihr Ver-
hältnis zueinander ist Teil des
Schöpfungsprinzips der Naturge-
setze dieses Planeten. Doch wie
kann ich das in unsere eigene
Sprache übertragen? Deshalb
brauchen wir beides in dieser
Welt. Nehmen wir die DNA, die
in unseren Körpern fließt. Jeder
Mann trägt die Aminosäuren der
Frau in sich. Wir sind beides, wir
sind eins. Das ist das Konzept von
"Mitakuye oyasin", was in der
Sprache des Lakota-Volks bedeu-
tet, "wir sind verwandt". Aber wir
sind verwandt mit dem Lebendi-
gen und Nichtlebendigen, wie Fä-
den oder Energie.

SB: Sie sprachen heute abend
über Umweltrassismus gegenüber
den Indigenen. Können Sie uns
dafür ein Beispiel schildern?

TG: Ja, das kann ich. Gesetze, die
in den Vereinigten Staaten hinsicht-
lich des Fischverzehrs geschrieben
wurden, berücksichtigen nicht den
starken Verzehr von Fisch in indi-
genen Gemeinschaften. Diese kon-
sumieren eine Menge Fisch, weit
mehr als der weiße Durchschnitts-
bürger. Doch beim Abfassen von
Gesetzen zur öffentlichen Gesund-
heit für den Verzehr von kontami-
niertem Fisch wurden dessen Es-
sensgewohnheiten als Maßstab ge-
nommen, nicht die der Indigenen.
Das gehört zu den Themen, auf die
wir aufmerksam machen.

Oder auch, daß private Abfallent-
sorgungsunternehmen nur vortäu-
schen, daß sie die Menschen in
den farbigen Communities unter-

stützen, weil sie genau wissen,
daß diese nicht die politische
Stärke haben und darauf angewie-
sen sind, Geld dafür akzeptieren,
daß sie deren Giftmüll aufneh-
men. Auch scheint es einen Kon-
sens darüber zu geben, daß Unter-
nehmen, die Schadstoffe beseiti-
gen, das bei unseren Leuten als
letztes machen, auch wenn diese
die ersten waren, die davon be-
troffen wurden. Das sind Fälle
von Umweltrassismus.

Bei Analysen zur Umweltgerech-
tigkeit muß man die synergisti-
schen Effekte und die überpropor-
tionalen Auswirkungen von Che-
mikalien bedenken, insbesondere
was den "giftigen Zoo" [3] be-
trifft. Indigene in Alaska, die Wa-
le und andere Tiere essen, sind
mit einem höheren Gehalt an to-
xischen Chemikalien belastet,
weil die Giftigkeit im Organismus
verstärkt wird und in der Nah-
rungskette bioakkumuliert. So
wie in Fischen. Doch man kann
nicht einfach die Bestimmung er-
lassen, daß die ursprüngliche Be-
völkerung aufhören soll, Fisch zu
essen. Der Fischverzehr ist fester
Bestandteil ihrer Kultur.

SB: Werden die Kämpfe des Stan-
ding Rock Reservats und seiner
Unterstützer gegen die Dakota
Access Pipeline fortgesetzt?

TG: Sie gehen weiter. Unsere spi-
rituellen Führer von Standing
Rock und der weiteren sechs
Council Fires, die gemeinsam die
Seven Council Fires der Lakota-,
Dakota-, Nakota-Völker bilden,
haben sich zusammengesetzt und
Rat gehalten. Wie auch immer es
mit dem verantwortlichen Unter-
nehmen Energy Transfer Partners
weitergeht, wir sagen, daran ist
nichts Gutes. Es hat dort die natür-

lichen Gesetze der Mutter Erde
verletzt. Vielleicht wird es zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt bank-
rott gehen, vielleicht wird das Sy-
stem nicht richtig funktionieren.
In der Zwischenzeit verklagen die
Stämme der souveränen Völker
die Bundesregierung für die
schlechte Entscheidung, die die
Trump-Administration getroffen
hat. Es steht noch ein Gerichtster-
min hinsichtlich der Pipeline aus.

SB: Vielen Dank für das Ge-
spräch.

Anmerkungen:

[1 ] NAACP: National Associati-
on for the Advancement ofColo-
red People. Diese Nationale Ver-
einigung zur Förderung farbiger
Menschen zählt zu den ältesten
schwarzen Bürgerrechtsorganisa-
tionen der USA.

[2] UNFCCC: United Nations
Framework Convention on Cli-
mate Change, z. Dt. Rahmen-
übereinkommen der Vereinten
Nationen über Klimaänderungen.
Die 195 Vertragsstaaten der Kon-
vention treffen sich jährlich zu
den Conferences of the Parties,
den COPs.

[3] Goldtooth dürfte mit dem
"giftigen Zoo" die POPs (Persi-
stente organische Schadstoffe)
gemeint haben. Sie werden auch
als das "dreckige Dutzend" be-
zeichnet. Es handelt sich um or-
ganische Verbindungen wie DDT
oder PCB, die in der Umwelt nur
sehr langsam abgebaut oder um-
gewandelt werden. Goldtooth hat
sich schon vor Jahren intensiv mit
den Auswirkungen dieser Chemi-
kalien auf Mitglieder indigener
Gemeinschaften befaßt.
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(Montevideo, 22. November
2017, la diaria) - Nach Ansicht
von Rafael Freire, Sekretär für
Wirtschaftspolitik und Fragen
nachhaltiger Entwicklung des
Arbeitergewerkschaftbunds der
Amerikas CSA (Confederación
Sindical de Trabajadores de las
Américas) ist die Regierung Mi-
chel Temer Teil einer neolibera-
len konservativen Welle, die
derzeit nicht nur das Arbeits-
recht, sondern alle Bereiche der
Sozialpolitik erfasst hat. Bei sei-
nem Besuch in Montevideo an-
lässlich der Konferenz für De-
mokratie und gegen den Neoli-
beralismus erklärte Freire das
uruguayische Modell für vertei-
digungswürdig und bezeichnete
die Entwicklung des Landes als
"Vorbild für die gesamte Regi-
on".

Was denken Sie über die Mitte
November in Kraft getretene Ar
beitsmarktreform?

Rafael Freire: Die Reform ge-
fährdet Rechte, die seit vielen
Jahren bestanden haben und be-
schwört in einigen Bereichen so-
gar eine Situation herauf, wie sie
Ende des 19. Jahrhunderts be-
stand; dazu kommen weitere Ef-
fekte, die von der Regierung of-
fensichtlich gewünscht waren,
zum Beispiel wird die Bekämp-
fung der Sklavenarbeit ge-

schwächt, während Outsourcing
in allen Arbeitsbereichen immer
umfassender legitimiert wird.
Die zukünftigen Generationen
werden die heute noch bestehen-
de Rechtssicherheit gar nicht
mehr kennenlernen, sondern in
einer viel größeren Ungewissheit
leben, da die Arbeitsmarktre-
form auch eine Reduzierung der
[vomArbeitgeber zu entrichten-
den] Sozialversicherungsbeiträ-
ge umfasst.

Weshalb werden die Sozialversi
cherungsbeiträge reduziert?

Rafael Freire: Durch die neuen
Arbeitsverträge, zum Beispiel
im Bereich der Zeitarbeit, wo
Arbeitnehmer*innen nur für ei-
ne festgelegte Stundenzahl unter
Vertrag genommen werden, oh-
ne dass eine Anstellung folgt, so-
wie durch Outsourcing be-
stimmter Arbeitsbereiche. Die-
ses Vorgehen bedeutet einen
dreifachen Angriff aufdie Sozi-
alversicherung: Es trifft die
Rentner*innen ebenso wie Men-
schen, die sich demArbeitsmarkt
zur Verfügung stellen, sowie
junge Menschen, die gerade in
den Arbeitsmarkt eintreten.

Wie kann es denn die Renter*in
nen treffen, ohne dass die Sozi
alversicherungsreform ange
nommen worden ist?

Rafael Freire: Durch eine ande-
re Reform, die die Renten vom
Mindestlohn abkoppelt. Wäh-
rend Letzterer inflationsbedingt
ansteigen kann, gilt das für die
Renten nicht; das heißt, dass die
Rentner*innen in wenigen Jah-
ren nur noch sehr geringe Ein-
künfte haben werden.

Wie bewertet der CSA die Re
form?

Rafael Freire: Der CSA hat das
Problem, dass die Auswirkungen
der Reformen nicht an den Län-
dergrenzen haltmachen. Im Mo-
ment haben wir es mit einer
Welle von Arbeitsmarktreformen
in mehreren Ländern zu tun: In
Argentinien haben Verhandlun-
gen bereits begonnen; in anderen
Ländern gab es bereits Reformen
in zurückhaltenderem Ausmaß.
Doch allein die Größe Brasiliens
mit seiner beachtlichen Zahl an
niedergelassenen Unternehmen
und seinem gigantischen Ar-
beitsmarkt erzeugt unmittelbar
Druck auf die anderen Länder.

So habe ich zum Beispiel argen-
tinische Unternehmer*innen sa-
gen hören, wenn in Brasilien das
Lohnniveau sinke, müsse es in
Argentinien ebenfalls gesenkt
werden. Die Reform schadet al-
so nicht nur dem eigenen Land,
sondern hat auch ganz direkte

POLITIK / AUSLAND / FRAGEN
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Brasilien - Gewerkschafter:

Arbeitsmarktreformen haben negative Auswirkungen auf das Bildungsniveau

von Andreas Martínez
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Auswirkungen aufdie Nachbar-
staaten. In Argentinien wird be-
reits an einer weiteren Reform
gearbeitet. Die Frage ist, wie es
um die innere Situation und die
Stärke der Demokratie in dem
jeweiligen Land bestellt ist. Da-
von hängt letztendlich ab, ob es
zu solch einer Rückwärtsent-
wicklung kommt wie derzeit in
Brasilien.

Das heißt, am stärksten spürt
man die Auswirkungen der Ar
beitsmarktreform in den Län
dern des Mercosur.

Rafael Freire: Genau, besonders,
weil sie auch einigen wichtigen
Aspekten der Erklärung über So-
zial- und Arbeitsrechte (DSL)
des Mercosur widerspricht. Das
Perverse an dieser brasiliani-
schen Reform ist, dass sie über
eine Bedeutung innerhalb des ei-
genen Landes hinausgeht und
Druck auf die Lebensrealität in
den verschiedenen Nachbarlän-
dern ausübt. Aber die unmittel-
baren Auswirkungen auf die
Mercosur-Länder nicht noch
nicht alles. Diese Reform ist Teil
einer neoliberalistischen Welle,
die die gesamte Welt betrifft,
aber ganz besonders unsere Re-
gion. Ein wesentliches Kriterium
dieser Entwicklung ist, dass sie
sich von der Demokratie abkop-
pelt: Nicht ein Regierungsmit-
glied in Brasilien wäre gewählt
werden worden, wenn er oder sie
öffentlich das propagiert hätte,
was Temer nun getan hat.

Selbst in Argentinien hat die Be-
völkerung zwar Mauricio Macri
gewählt, aber der sprach wäh-
rend seiner Kampagne nicht von
der Arbeitsmarktreform. Was die
neoliberale Offensive ebenfalls
kennzeichnet, ist der permanen-

te Angriff gegen bestehende
Rechte: von Frauen, LGBTIs,
Migrant*innen, POCs - von je-
der Art von Minderheiten. Ein
weiteres Kennzeichen ist der zu-
nehmende Hass innerhalb unse-
rer Gesellschaft, der außerdem
ständig geschürt wird. Vor ein
paar Tagen ging eine Frau Arm
in Arm mit ihrer Tochter durch
ein Shoppingcenter in Rio de Ja-
neiro. Die beiden wurden heftig
angegriffen, weil die Leute
dachten, sie seien ein lesbisches
Paar. In Brasilia passierte einem
Vater mit seinem Sohn genau das
Gleiche.

Die Confederación General del
Trabajo und die zwei Ableger
der Central de Trabajadores de
Argentina gehören zum CSA.
Was wissen Sie über die Arbeits
marktreform in Argentinien?

Rafael Freire: Wir wissen, dass
der Diskussions- und Verhand-
lungsprozess gerade läuft und
dass es Parallelen zur brasiliani-
schen Reform gibt, aber dass sie
nicht so heftig ist. Wir wissen
zum Beispiel, dass die betriebs-
intern getroffenen Vereinbarun-
gen vor den gesetzlich garantier-
ten Rechten Vorrang haben und
dass sie eine empfindliche Ver-
schlechterung der allgemeinen
Arbeitsbedingungen ermöglicht.

Das Arbeitsrecht und die Ge
werkschaften sind die Mittel, die
den Arbeiter*innen zur Verfü
gung stehen, um ihrer Forderung
nach Respekt gegenüber ihren
Rechten Nachdruck zu verleihen.
Sowohl in Argentinien als auch
in Brasilien wird versucht, diese
Mittel zu schwächen.

Rafael Freire: Die Bedrohung
kommt von überall her, nicht nur

aus bestimmten Richtungen oder
von bestimmten Bereichen aus-
gehend. Wo es eine starke Ar-
beitsgerichtsbarkeit gibt, das die
Arbeiter*innen schützt, kann
man demArbeitsrecht nichts an-
haben. Dafür muss man auch die
Arbeitsgerichtsbarkeit angreifen.
Das ist es, was sie im Moment
machen.

Laut der brasilianischen Arbeits-
marktreform ist es untersagt, sich
an das Gericht zu wenden, wenn
zwischen Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber ein Vertrag mit den Un-
terschriften beider Parteien ge-
schlossen wurde. Das ist ein sehr
heftiger Angriff auf die Justiz. Ei-
nigungsversuche stehen damit un-
ter hohem Druck.

Beispielsweise würde eine Frau,
die Kinder hat und Famili-
enoberhaupt ist, einer Einigung
zustimmen, laut der sie eine Ab-
findung von 10.000 Pesos statt
1 00.000 Pesos erhalten würde,
weil ihr diese geringere Summe
wenigstens sicher ist und sie
nicht auf das Urteil des Gerichts
warten kann, was unter Umstän-
den Jahre dauert, weil sie das
Geld sofort braucht. In diesem
Fall stellt die Reform auch einen
Angriff auf die Justiz dar.

Interessanterweise sieht die
französische Arbeitsmarktre-
form dieselben Bestimmungen
vor. Da gibt es immer noch ein
paar Steine auf dem Weg, den
sich die neoliberale Offensive
bahnt, und das sind die Gewerk-
schaften, deshalb gehen sie so
massiv gegen sie vor.

Wie sieht das genau aus?

Rafael Freire: Hier gehen die
Angriffe in zwei oder drei ver-
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schiedene Richtungen: Eine ist,
die Gewerkschaften in der Pres-
se schlechtzumachen. Damit
wird unter Umständen aus einem
kleinen Problem ein Riesending.
Die zweite Methode ist die Kri-
minalisierung der gewerkschaft-
lichen Aktivitäten, Anzeigen ge-
gen Gewerkschafter*innen und
Gewerkschaften. Das dritte ist
der wirtschaftliche Angriff, sei
es über die Mitgliederliste oder
über die Beiträge der Mitglieder.
Die Arbeiter*innen sind jeder
Art von Ausbeutung ausgesetzt.

Wie sieht es hinsichtlich der Ar
beitsmarktreformen im übrigen
Lateinamerika aus?

Rafael Freire: Da muss man die
verschiedenen Lebensrealitäten
jeweils für sich betrachten. Ganz
unten im Süden ist das Verhält-
nis zwischen Lohnarbeit und ge-
werkschaftlicher Organisierung
beispielsweise viel besser als in
Mittelamerika. Dann kommt es
auch noch auf die Situation im
jeweiligen Land an. Die Gesetz-
gebung in Chile ist zum Beispiel
sehr auf den Schutz des Kapitals
ausgerichtet. In El Salvador lässt
das Arbeitsrecht sehr zu wün-
schen übrig, und wie in anderen
Ländern Mittelamerikas stehen
Sweatshops im Zentrum der in-
dustriellen Fertigung, und die
Arbeitsbedingungen sind ziem-
lich mies.

Dazu kommen noch andere
Schwierigkeiten. In Guatemala
sind nur zwei Prozent der arbei-
tenden Bevölkerung gewerk-
schaftlich organisiert . . . Wir be-
finden uns also in einem Zustand
der ständigen Bedrohung und
machen ziemliche Rückschritte.
Die Kernfrage ist, wie wir uns in
Uruguay verteidigen, denn von

allen Ländern ist Uruguay das
Land, wo wir die meisten Rech-
te haben, und hier gibt es auch
einen Arbeitgeberverband, der
gern weniger Verhandlungen
führen und die Arbeitsgesetzge-
bung abbauen würde. Innerhalb
unserer Region hat das urugua-
yische Konzept Modellcharakter
und muss unbedingt verteidigt
werden.

Was gibt es noch für Probleme in
Lateinamerika, mit denen die
Arbeiter*innen sich auseinan
dersetzen müssen?

Rafael Freire: Alle Impulse in
Richtung eines Minimalstaates
sowie Tendenzen zur Privatisie-
rung öffentlicher Einrichtungen
haben zur Folge, dass soziale
und politische Fürsorge an Bo-
den verlieren, und wer am Ende
darunter zu leiden hat, sind die
Arbeiter*innen. In Brasilien
wurde zum Beispiel ein Gesetz
verabschiedet, das besagt, dass
in den nächsten 20 Jahren die öf-
fentlichen Investitionen einge-
froren werden [und damit unter-
halb der Inflationsrate bleiben
werden] . Damit fallen die staat-
lichen Unterstützungsleistungen
immer geringfügiger aus, wäh-
rend die Bevölkerung kontinu-
ierlich wächst.

Das bekommt vor allem die Ar-
beiterklasse zu spüren: Sie fre-
quentieren vorrangig öffentliche
Einrichtungen, insbesondere
Schulen, deren Qualität immer
weiter sinkt; das heißt, das Bil-
dungsniveau der zukünftigen
Generationen nimmt kontinuier-
lich ab, wodurch sie einer immer
umfangreicheren Ausbeutung
ausgesetzt sind. Die neoliberale
konservative Welle hat nicht nur
Auswirkungen auf den Bereich

Arbeit sondern auf den gesamten
Bereich der Sozialpolitik. Dazu
ein Beispiel: Die Zahl der Men-
schen unterhalb der Armuts-
grenze ist in Brasilien in einem
Jahr um drei Millionen gewach-
sen.

URL des Artikels:
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Brüssel / Pressenza Muenchen 
09.12.2017. Vor circa zehn Jahren
hatte die Europäische Union (EU)
mit Global Europe ihre bisher am-
bitionierteste handelspolitische
Strategie vorgelegt. Mit ihr soll-
ten durch neue bilaterale Han-
dels- und Investitionsabkommen
weltweit neue Märkte aufgebro-
chen werden. Schließlich hatten
sich viele Länder des Südens bis
dahin erfolgreich dagegen ge-
wehrt, die neue "Handelspolitik
des 21 . Jahrhunderts", wie die EU
sie sich vorstellt, mitzumachen,
auch weil es um weit mehr geht
als den Abbau von zwischenstaat-
lichen Zöllen, sondern insbeson-
dere um das öffentliche Beschaf-
fungswesen, Dienstleistungen,
neue Technologien, Investitionen
und vieles mehr. Bilaterale Ver-
handlungen wurden aber nicht
nur mit Ländern des Südens auf-
genommen, sondern auch mit Ka-
nada, Japan und den USA. Damit
sollte der Druck auf den Süden er-
höht und Widerstand gebrochen
werden, indem die wirtschaftlich
stärksten Regionen der Welt ge-
meinsame handelspolitische Rah-
menbedingungen vereinbaren
und somit Fakten schaffen.

Diese Abkommen (darunter TTIP
und CETA) stießen jedoch auf
heftigen Widerstand. Hinzu ka-
men politische Umbrüche in den
Vereinigten Staaten mit der Wahl

von Donald Trump und in Latein-
amerika mit der Wahl von Mauri-
cio Macri in Argentinien sowie
der Amtsenthebung von Dilma
Rousseff in Brasilien. Dies alles
hat eine Neuausrichtung der han-
delspolitischen Agenda der EU
eingeleitet, die in den politischen
Umbrüchen in Lateinamerika ei-
ne Chance sieht, dort durch Ab-
kommen ihre Vorstellungen
durchzudrücken.

Angesichts der Gefahr eines
Durchmarsches neoliberaler Han-
delsabkommen zwischen der EU
und Lateinamerika luden das
Transnational Institute (TNI), das
Netzwerk Seattle to Brussels
(S2B) sowie die Rosa-Luxem-
burg- Stiftung Brüssel im Som-
mer 2017 zum Forum The Shape
ofTrade to Come - Latin Ameri-
ca and Europe [2] ein. Etwa 50
Aktivist*innen und Handelsex-
pert*innen aus Zivilgesellschaft,
Politik und Gewerkschaften dis-
kutierten dort über die Entwick-
lung der handelspolitischen Be-
ziehungen zwischen der EU und
Lateinamerika und entwickelten
Strategien, wie die Freihandelsa-
genda zugunsten einer gerechten
Handelspolitik geschwächt und
überwunden werden kann.

Cecilia Olivet vom Transnational
Institute erklärte auf der Konfe-
renz, dass es derzeit 263 bilatera-

le Investitionsabkommen zwi-
schen Ländern Lateinamerikas
und der EU gebe, von denen cir-
ca 70 Prozent zwischen 1985 und
2000 abgeschlossen wurden. Die-
se Zahl sei heute rückläufig, je-
doch zeichne sich nun ein Trend
zu Freihandelsabkommen mit In-
vestitionsschutzklauseln ab. Dies
habe damit zu tun, so Olivet, dass
die Wirtschaftsmodelle in Latein-
amerika weiterhin stark auf ex-
portorientiertes Wachstum ausge-
richtet seien und gleichzeitig ein
Fokus auf Direktinvestitionen
und deren Wachstumseffekte ge-
legt werde. Einige Länder Latein-
amerikas nutzen oder nutzten die-
se Elemente für eine Umvertei-
lungspolitik, jedoch sei die pro-
duktive Basis selten angegangen
worden. Allerdings könne zum
Beispiel der breite Zugang zu Bil-
dung, den progressive Regierun-
gen in Lateinamerika ermöglich-
ten, auch das Potenzial bergen,
die produktive Basis einer Gesell-
schaft zu transformieren.

Auch Alberto Villareal aus Uru-
guay (Friends of the Earth Uru-
guay/REDES) betonte die in Tei-
len Lateinamerikas erneut wach-
sende Tendenz hin zu investoren-
freundlicher Politik als Entwick-
lungsmotor, verbunden mit dem
Problem permanent wachsender
Staatsschuldenquoten. Langfri-
stig führe diese Entwicklung zu
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einer vertieften Integration Latein-
amerikas in globale Wertschöp-
fungsketten, wobei Lateinamerika
weiterhin die Rolle des billigen
Lieferanten von Rohstoffen und
Arbeitskraft zukommen solle. Der
Handelsexperte Alberto Arroyo
aus Mexiko wies darauf hin, die
dabei notwendige Differenzierung
zwischen drei lateinamerikani-
schen Blöcken (ALBA/Mercos-
ur/Pazifische Allianz) und deren
ökonomischen Modellen nicht zu
übersehen. Auf der einen Seite fin-
den sich die Länder mit klarer neo-
liberaler Agenda, beispielsweise
Kolumbien, auf der anderen die
Staaten der Bolivarianischen Alli-
anz für Amerika (ALBA). Dazu
kommen die Länder des Mercos-
ur-Blocks, darunter Brasilien und
Argentinien; dort ist in den ver-
gangenen Jahren das herrschende
Wirtschaftsmodell nicht angegan-
gen worden, aber auf politischer
Ebene wurden bedeutende Maß-
nahmen hin zu mehr gesellschaft-
licher Verteilungsgerechtigkeit
umgesetzt. Diese Fortschritte wer-
den derzeit infolge der neolibera-
le Wende von 2016 jedoch wieder
zurückgedreht. Damit zeichnet
sich auch in Lateinamerika der
Trend zu einer erneuten stärkeren
Polarisierung der politischen und
wirtschaftlichen Modelle ab. Laut
Alberto Arroyo sei die drängend-
ste Frage jetzt, wie mehr Spiel-
raum für den Umbau der ökonomi-
schen Struktur geschaffen werden
könne. Die Brasilianerin Tica Mo-
reno von der feministischen Be-
wegung World March ofWomen
ergänzte, dass beim Kampf gegen
neoliberale Handelspolitik der
zentrale Kampf gegen den Kapita-
lismus nicht aus den Augen verlo-
ren werden dürfe.

In Brasilien, so Jocelio Drum-
mond vom Dachverband der

Dienstleistungsgewerkschaften
(PSI), sei man jedoch weit davon
entfernt, die Kritik an Freihan-
dels- und Investitionsverträgen in
eine breite Öffentlichkeit zu tra-
gen. Das habe einerseits damit zu
tun, dass derzeit andere (nationa-
le) Themen die politische Debat-
te in Brasilien dominieren, ande-
rerseits positionierten sich politi-
sche Kräfte von links bis rechts in
Brasilien als Befürworter des
Freihandelsmodells. Dies sei dar-
auf zurückzuführen, dass in Bra-
silien lagerübergreifend die Nar-
ration des Zusammenspiels von
Exporten, Handel, Investitionen
und Entwicklung geteilt werde.
Das gehe einher, wie Luciana
Ghiotto vom argentinischen
Bündnis Argentina Mejor sin
TLC betonte, mit einer Annähe-
rung des Mercosur-Blocks an die
Pazifische Allianz, hin zu einer
Agenda der innerlateinamerikani-
schen Liberalisierung. Damit
würden insbesondere die wirt-
schaftlich starken Staaten Latein-
amerikas auf eine Kopie des asia-
tischen Wettbewerbsmodells hin-
arbeiten, zulasten der Arbeiter-
klasse. Ein bottom-up-Ansatz wie
von Venezuela und anderen vor-
angetrieben, verbunden mit alter-
nativem Regionalismus, werde
derzeit laut Ghiotto weiter ge-
schwächt.

Patricio López vom chilenischen
Bündnis Chile mejor sin TLC ver-
wies auf die verbreitete Gleich-
gültigkeit in der chilenischen Ge-
sellschaft gegenüber handelspoli-
tischen Debatten. Dennoch sei
auch in Chile die neoliberale He-
gemonie nicht mehr ganz so ge-
schlossen wie in der Vergangen-
heit. Dabei sei das Rentensystem
in Chile ein wichtiger Faktor, der
Interventionsmöglichkeiten für
Diskursverschiebungen biete, wie

sich im Zusammenhang mit dem
Widerstand gegen das transpazi-
fische Handelsabkommen (TPP)
gezeigt habe.

In Lateinamerika steht die gesam-
te Rechte fest hinter der Freihan-
delsideologie, die Abgrenzung
von Globalisierungskritik vonsei-
ten der extremen Rechten spielt in
den Bewegungen dort keine Rol-
le. Anders in Europa, wo sich Tei-
le der extremen Rechten die linke
Freihandelskritik zu eigen ma-
chen. Der gemeinsame Kampf
mit Akteuren aus Lateinamerika
gegen Nord-Süd-Handelsabkom-
men kann daher auch eine Stärke
sein, um sich von rechter Freihan-
delskritik in Europa abzugrenzen.
Trotz der intra- und innerregiona-
len Unterschiede, die auf der
Konferenz sichtbar wurden, gibt
es verbindende Elemente für ge-
meinsame Strategien von Han-
delspolitikaktivist*innen in La-
teinamerika und Europa. Diese
verlaufen zum Beispiel entlang
der transnationalen Konzerne, de-
ren wachsende Macht in beiden
Regionen eine Gefahr für Arbeit-
nehmer*innen, für Umwelt, De-
mokratie und Menschenrechte ist.
Der unter dem Vorsitz Ecuadors
eingeleitete UN- Prozess zur
Schaffung verbindlicher Men-
schenrechtsnormen für transna-
tionale Konzerne (im sogenann-
ten UN Treaty ist dabei ein Schritt
zur Begrenzung einer Wirt-
schafts- und Handelspolitik, die
zuallererst die Interessen großer
Unternehmen und deren hem-
mungsloser Bereicherung ver-
folgt. Weit schwerer ist es, Alter-
nativen zu Freihandel, zu Kapita-
lismus und Neoliberalismus vor-
anzutreiben. Hierfür lohnt sich
der Blick aufdas ALBA-Modell
in Lateinamerika. Aktuell steht
die Mobilisierung gegen die kom-
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mende Ministerkonferenz der
Welthandelsorganisation (WTO)
in Buenos Aires an. Denn WTO
und bilaterale Verhandlungen
werden von den Freihandelsideo-
log*innen derzeit taktisch ge-
nutzt, um in einer Art Pingpong-
spiel die neoliberale Reforma-
genda ins Welthandelsregime zu
drücken.

Dieser Artikel erschien auch in ila
- Das Lateinamerika-Magazin, n°
410, Nov 2017 [3] .

Anmerkungen:

[1 ] http://de.rosalux.eu/
[2] http://www.rosalux.eu/eventde-
tail/event/the-shape-of-trade-to-co-
me-latin-america-and-europe/
[3] https://www.ila-web.de/ausga-
ben/410/was-tun-gegen-die-neue-
handelspolitische-agenda-der-eu-in-
lateinamerika
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Überhaupt war es zu schaurig,
auch tropfennaß und angekühlt
hingen Ast und Zweige traurig,

als hätt 's zudem der Baum gefühlt.

http://www.schattenblick.de/
infopool/dienste/kalender/

dkad0084.html
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Nach dem Erdbeben: Señor Enri
que bügelt auf der Straße
Foto: José Luna, desinformemonos

(MexikoStadt, 04. Dezember
2017, desinformemonos)  Drei
Zeug*innen erzählen davon, wie
sie ihr Leben nach dem Erdbeben,
das Mexiko-Stadt am 19. Septem-
ber erschüttert hat, wieder aufbau-
en. Hier sind ihre Geschichten:

Der Friseursalon "El Ángel"
von Adela

María Adela will nicht darüber
sprechen, was am 19. September
passiert ist. Diese Momente seien
so schmerzhaft, dass sie bei der
Erinnerung daran weinen müsse.
Sie vermeidet den Blick und
wischt sich mit einem Papierta-
schentuch Tränen ab, die sie nicht
aufhalten kann.

Adela war die Besitzerin des
Friseursalons "El Ángel - Der
Engel". Ihr Salon befand sich
neben dem Geschäft von Señor
Alejandro. Obwohl beide nicht
in dem Haus wohnten, ver-
brachte sie doch die meiste Zeit

des Tages dort mit ihren Kun-
dinnen, denen sie die Haare
schnitt und die sie frisierte.
"Ich weiß, dass es schlimme-
re und traurigere Fälle als
meinen gibt, aber trotzdem,
mein Friseursalon gab mei-
nem Leben einen Sinn," er-
zählt Adela und fügt hinzu:
"Meine Tochter hat mir immer
gesagt, ich solle aufhören zu
arbeiten und den Salon ver-
mieten, aber kannst du dir
vorstellen, dass ich zu Hause
eingesperrt bin und nichts
mache?", fragt sie mit großen
Augen, die vom Weinen rot
sind.

María Adela hatte einen
Friseursalon.

Es gibt ihn nicht mehr
Foto:

José Luna, desinformemonos

UMWELT / INTERNATIONALES / KATASTROPHEN

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Das Leben nach dem Erdbeben in Mexiko-Stadt

von Ana Ivonne Cedillo
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Als das Erdbeben losging, be-
diente sie gerade eine Kundin und
sie erinnert sich, dass sie auf-
grund der Erdstöße nicht laufen
konnte. Das Gebäude knirschte
und jetzt weiß sie auch weshalb,
denn "die Scheiben zersplitterten,
Gegenstände fielen herab, alles
kam herunter", erinnert sie sich.

Sie konnte sich an einen sicheren
Ort retten, aber sie war sehr beun-
ruhigt wegen Señora Lupita, einer
älteren Dame, die schon über 80
war und kurz zuvor am Salon vor-
beigegangen war. "Sie war Brot
kaufen gegangen und war noch
nicht zurück gekommen. Wenn
sie in ihrer Wohnung gewesen
wäre, dann wäre sie jetzt tot, denn
ihre Wohnung war eine der ersten,
die eingestürzt sind. Lupita wur-
de wiedergeboren," erzählt Adela
mit großem Erstaunen, während
sie auf ihrem Handy die Fotos
sucht, die sie von dem eingestürz-
ten Gebäude gemacht hat.

Das viergeschossige Haus war
nicht völlig eingestürzt, nur an ei-
ner Ecke, und die erste Wohnung,
die zerstört wurde, war die von
Señora Lupita, und dann die drei
Wohnungen darüber, die in sich
zusammenfielen. Die Wohnun-
gen, die an der anderen Ecke des
Gebäudes hielten stand, ebenso
wie die fünf Ladengeschäfte im
Erdgeschoss. Allerdings ist das
Haus nach dem Erdbeben unbe-
wohnbar und niemand kann zu-
rück.

Als Adela erfuhr, dass das Gebäu-
de abgerissen werde und sie nur
wenige Minuten bekäme, um ei-
nige ihrer Sachen zu holen, beeil-
te sie sich, um so viel wie mög-
lich aus ihrem Salon zu retten.
"Als ich in meinen Friseurladen
ging, war noch alles da, aber ich

konnte nirgends mein Marienbild
sehen. Ich suchte es, ich fragte
überall, aber niemand wusste et-
was von dem Bild. Ich fand es
dann doch noch im hinteren Teil
des Gebäudes, wahrscheinlich hat
jemand vom Zivilschutz es gese-
hen und dann dorthin gehängt,"
meint sie und holt noch einmal ihr
Handy heraus, um das Foto zu su-
chen, das sie von dem Marienbild
gemacht hat, nachdem sie es wie-
der gefunden hatte.

Von ihren Sachen konnte sie zwar
nur sehr wenig retten, aber dass
sie das Marienbild retten konnte,
darüber ist sie sehr froh.

Aufrecht und bei der Arbeit -
Enrique bügelt auf der Straße

Wenn man die Nachbar*innen in
der Straße Concepción Béistegui
nach Señor Enrique fragt, dann
erzählen sie gleich von ihm,
denn alle kennen ihn, vielleicht,
weil er seit dem 19. September
nicht nur in einem Zelt wohnt,
sondern auch dort arbeitet.

Ein behelfsmäßiges Bett, ein
Zelt, ein Bügelbrett und Dutzen-
de von Kleidungsstücken, die

aufBügeln hängen, so sieht das
Provisorium aus, in dem der äl-
tere Herr mit den grauen Haaren
und den traurigen Augen jetzt
schläft.

Vor dem Erdbeben am 19. Sep-
tember lebte Enrqie in einem
Zimmer, das ihm im Haus Nr.
1 503 in der Straße Concepción
Béistegui zur Verfügung ge-
stellt wurde. Er war neun Jahre
lang in der Reinigung "La12na
- Das Dutzend" angestellt, ei-
nem der Geschäfte, das am
stärksten von dem Erdbeben
getroffen wurde.

Aufrecht und bei der Arbeit:
Señor Enrique bügelt weiter
Foto:
José Luna, desinformemonos

Genau wie seine Nachbar*innen
in den anderen Geschäften spür-
te, sah und erlebte er das Beben
vom 19. Dezember: "Ich weiß
nicht, wie ich aus der Reinigung
heraus gekommen bin, ich weiß
nicht, ob ich die Tür geöffnet ha-
be oder über den Verkaufstisch
gesprungen bin, ich weiß nur
noch, dass ich, bevor ich raus bin,
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noch einmal zurückgekehrt bin,
um die Bügeleisen, die Schalter,
alle elektrischen Geräte auszu-
stellen, die wir in der Reinigung
hatten. Dabei stürzten Gegen-
stände auf meine Schultern,
Fensterscheiben, Trümmer. In
dem Moment merkte ich, dass
alles noch viel schlimmer war,
als ich gedacht hatte", erzählt
Enrique.

Der Verlust seines Schlafplatzes
und vor allem der Verlust seines
Arbeitsplatzes deprimierten ihn
tagelang. Zwei Wochen später je-
doch und dank des Vorschlags ei-
nes Nachbarn, entschloss sich En-
rique sein Bügelbrett auf der Stra-
ße aufzustellen und mit dem Bü-
geln von Kleidungsstücken wei-
ter zu machen.

Der Einsatz hat sich gelohnt,
nicht nur wegen des Werbepla-
kats, das er am Anfang aufhing,
sondern auch wegen der Hilfe, die
er durch die Verbreitung seines
Anliegens in den sozialen Medi-
en erhielt. "Ich danke allen Men-
schen, die mir geholfen und mir
Vertrauen entgegengebracht ha-
ben, indem sie mir ihre Kleider
gebracht haben, denn ich habe ja
keinen festen Platz, um sie aufzu-

bewahren, wenn es nicht dieses
Vertrauen gegeben hätte, hätte ich
kein einziges Kleidungsstück,"
erklärt er.

Enrique hat jetzt keine festen Ar-
beitszeiten mehr. Er hat sich so
organisiert, dass er nur das Dut-
zend Kleidungsstücke bügelt, das
ihm gebracht wird und für das er
108 Pesos bekommt.

Ein Dutzend Hemden bügelt
Señor Enrique jeden Tag in
seinem Zelt auf der Straße
Foto: José Luna, desinformemo
nos

Er schließt nicht aus, dass er ir-
gendwann einmal einen festen
Raum bekommt, um weiter zu ar-
beiten oder einen Platz zum Woh-
nen findet. Er weiß allerdings
auch, dass das noch einige Zeit
dauern wird. "Ich kann nicht sa-
gen, dass ich eine Wohnung mie-
ten will, wenn ich kein festes
Einkommen habe, oder vielleicht
ein Zimmer für 2.000 Pesos.
Vielleicht könnte ich eine Anzah-
lung machen, aber wenn ich dann
die Miete nicht bezahlen kann,
werden sie mir sagen: Was soll
das denn, haun Sie mal besser
ab! "

Enrique konnte die Mietbeihilfe,
die die Stadt Mexiko verteilt hat,
nicht bekommen, da er nicht der
offizielle Mieter war, er hatte nur
Anspruch auf etwas Arbeitslosen-
hilfe, aber bis jetzt hat er noch
nichts bekommen. Für die näch-
ste Zeit wird er wohl erst einmal
in diesem Zelt bleiben mit den
Kleidungsstücken, die noch ge-
bügelt werden müssen, aber er ist
doch zufrieden wegen der Unter-
stützung durch seine Nachbar*in-
nen.

Das Haus mit der Nummer 1503
an der Ecke der Straßen Concep-
ción Béistegui und Yácatas ge-
hörte zu den ersten 13 Gebäuden,
die aufAnweisung der Behörden
von Mexiko-Stadt abgerissen
werden mussten. Der Abriss ge-
schah innerhalb einer Woche. Mit
Spitzhacken, Schaufeln und Krä-
nen wurde das Gebäude dem Erd-
boden gleich gemacht.

Jetzt sieht alles ganz anders aus
als noch vor zwei Monaten. Ein
großer Holzzaun umgibt das Ge-
lände, auf dem sich das Gebäude
befand. Zurück bleiben nur die
Bewohner*innen der acht Woh-
nungen und fünfLadengeschäfte
mit ihrer Erinnerung an die ge-
meinsamen 70 Jahre und mit ih-
rer Forderung: "Wir fordern die
Regierung unter Bürgermeister
Mancera auf, unser Gebäude, das
eines der ersten war, das abgeris-
sen wurde, jetzt auch als eines der
ersten wieder aufzubauen."

Vor dem Erdbeben hatte Alejan-
dro in seinem kleinen Lebensmit-
telgeschäft gerade die Kundschaft
fertig bedient und war allein im
Laden. Er ging zur Tür, um mit
Freunden zu plaudern, die ge-
wöhnlich auf der Türschwelle sa-
ßen. Als er den ersten Schritt auf
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den Bürgersteig machte, spürte er
den ersten Erdstoß, dann begann
sich alles zu bewegen.

Er konnte sich auf den Bürger-
steig auf der gegenüberliegenden
Seite retten und sah, wie das Ge-
bäude mit seinem Geschäft vor
seinen Augen einstürzte. Das Ge-
räusch, das hierbei entstand, wird
er niemals vergessen. Er wusste,
dass das, was er gerade sah, "das
Ende eines Kapitels und die radi-
kale Veränderung meines Lebens
war."

José Alejandro Gariba war der
Besitzer des kleinen Lebensmit-
telladens "Algeca", einem der
fünf Geschäfte, die sich im Erd-
geschoss des Gebäudes 1503 in
der Concepción Béistegui-Straße
befanden. 26 Jahre lang öffnete er
sein Geschäft täglich von mor-
gens 6 Uhr bis abends 21 Uhr.

"Die meiste Zeit war ich hier, in
meinem Geschäft Algeca habe ich
den Großteil meines Lebens ver-
bracht, und jetzt existiert es nicht
mehr," erläutert er.

Von den Waren und Gegenstän-
den aus dem Geschäft konnte er
nur fünfProzent bergen, alles an-
dere blieb dort. Angesichts dieser
Situation hält er einen Neuanfang
mit seinem Geschäft für schwie-
rig: "Hierfür bräuchte ich rund
100.000 Pesos. Ich will lieber ein
paar Monate oder vielleicht ein
Jahr warten, so lange, wie der
Wiederaufbau dauert."

Bis jetzt hat Alejandro 3.000 Pe-
sos Unterstützung bekommen, die
die Regierung von Mexiko-Stadt
den Geschädigten gewährt. Au-
ßerdem hat er noch 2.000 Pesos
von der Behörde erhalten, die für
den wirtschaftlichen Aufbau zu-
ständig ist, aber er weiß, dass die-
se Hilfen nur von kurzer Dauer
sein werden.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/das-
leben-nach-dem-erdbeben-in-
mexiko-stadt/
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"In meinem Geschäft Algeca
habe ich den Großteil meines
Lebens verbracht, und jetzt
existiert es nicht mehr", sagt José
Alejandro Garibay
Foto:
José Luna, desinformemonos
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Grauer Himmel, kalter Wind,
Regenschnee gelegentlich,
wo die Tropfen Flocken sind;
Jean-Luc aber kuschelt sich.

Und morgen, den 12. Dezember 2017
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