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(SB) 2. November 2016  Am 18.
November hat das European Cen-
ter for Constitutional and Human
Rights (ECCHR) in das Berliner
Theater im Aufbau-Haus (TAK)
zu einem Diskussionsabend mit
dem Titel "Von Washington über
Ramstein nach Sanaa: Wie der
Drohnenkrieg Recht, Kriegsfüh-
rung und Gesellschaft verändert"
eingeladen. An der politisch bri-

santen Diskussion nahm unter an-
derem Mirza Shahzad Akbar teil,
der als Anwalt in Pakistan die
verletzten Überlebenden der CIA-
Drohnenangriffe sowie die Fami-
lien der getöteten Zivilopfer in
Wasiristan juristisch vertritt. Im
Anschluß an der ECCHR-Veran-
staltung stellte sich Akbar dem
Schattenblick für eine Reihe von
Fragen zur Verfügung.

Schattenblick: Herr Akbar, bitte
erzählen Sie uns etwas über Ihren

Menschenrechtsfreie Zone -
Grundloser Blutzoll, zerstörtes Vertrauen ...

Shahzad Akbar im Gespräch

Pakistans Zivilgesellschaft wehrt sich gegen
CIADrohnenangriffe

Interview mit Mirza Shahzad Akbar
am 18. Oktober 2016 in Berlin

Demnächst Gentech-Anbau in
Deutschland
Kabinettsbeschluß macht bundesweites
GVOAnbauverbot faktisch unmöglich

(SB)  Kontaminationen mit gen-
technisch veränderten Pflanzen
gehen immer nur in eine Richtung
.. . (Seite 21)

POLITIK / KOMMENTAR

UMWELT / REDAKTION

Türkei im Ausnahmezustand -
Ende der Pressefreiheit

(SB)  Milder hätte der Tadel
kaum ausfallen können. Während
die AKP-Regierung Präsident
Recep Tayyip Erdogans neben
zahlreichen anderen demokrati-
schen Rechten auch die Presse-
freiheit in der Türkei faktisch
ausgehebelt hat, rang sich Regie-
rungssprecher Steffen Seibert in
Berlin zu einer gezielt zahnlosen
Erklärung durch: "Die Bundesre-
gierung hat wiederholt ... (S. 13)

POLITIK / KOMMENTAR

Standortnationalismus, Krisen-
konkurrenz ... wen schützt der
Klimaschutz?

(SB) - Es ist eben kein "Armuts-
zeugnis", wie die klimapolitische
Sprecherin der Grünen, Annalena
Baerbock, die nicht zustande ge-
kommene Verabschiedung des
Klimaschutzplans 2050 im Bun-
deskabinett bezeichnet. Es ist al-
lemal ein Zeugnis ... (S. 16)



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 2 www.schattenblick.de Do, 3. November 2016

persönlichen und beruflichen
Hintergrund sowie darüber, wie
Sie dazu kamen, die Angehörigen
getöteter Opfer der CIA-Droh-
nenangriffe in Wasiristan anwalt-
lich zu vertreten.

Mirza Shahzad Akbar: Ich bin in
Pakistan aufgewachsen und habe
Jura in Großbritannien studiert.
An der Universität von Newcast-
le habe ich mich zum Solicitor
und an der Universität von Lon-
don zum Barrister ausbilden las-
sen. Nach dem Studium bin ich in
meine Heimat zurückgekehrt und
habe eine Stelle als Rechtsberater
und Sonderankläger am staatli-
chen National Accountability Bu-
reau in Islamabad angenommen.
Nachdem ich das mehrere Jahre
machte, habe ich mich 2010 erst-
mals mit dem Thema Drohnenan-
griffe befaßt. In dem Zusammen-
hang kam ich mit einem Mann na-
mens Karim Khan in Kontakt, der
am Silvesterabend 2009 bei ei-
nem Drohnenangriff auf sein
Haus in Nordwasiristan den
35jährigen Bruder und den 18jäh-
rigen Sohn verloren hatte. Khan
versuchte damals bei den ver-
schiedenen behördlichen Instan-
zen in Pakistan verzweifelt, die
Umstände dessen, was ihm und
seiner Familie widerfahren war,
aufzuklären, war aber nicht sehr
weit gekommen.

SB: Wie ist der Kontakt zustande
gekommen? Ist er an Sie herange-
treten?

MSA: Nein, ich an ihn. Zu jenem
Zeitpunkt arbeitete ich an einem
Aufsatz über die wirtschaftlichen
Aspekte von Drohnenangriffen.
Ich hatte gar nicht die Absicht, auf
diesem Feld als Klage- oder Be-
schwerdeführer aufzutreten. Ne-
benbei habe ich Unterricht an ei-

ner Anwaltsschule in Islamabad
gegeben, an der Khan früher stu-
diert hatte. Dort erzählte mir je-
mand vom Drohnenangriff aufdie
Khan-Familie sowie davon, daß
Karim Khan nach anwaltlicher
Hilfe suchte. Also habe ich mich
bei ihm telefonisch gemeldet und
ihm meine Rechtsberatung ange-
boten. Kurz darauf suchte er mich
in meinem Büro in Islamabad auf,
wo wir ein langes Gespräche
führten und er mir alle Einzelhei-
ten des Vorfalls berichtete. Am
Ende fragte er mich, ob ich nicht
Interesse hätte, ihn und seine Fa-
milie als Anwalt zu vertreten.

AmAnfang stand ich der Idee et-
was skeptisch gegenüber, denn zu
dem Zeitpunkt war ich hauptsäch-
lich im Auftrag einer privaten
Kanzlei mit dem Handelsrecht
befaßt. Ich schrieb den Aufsatz
über Drohnen nebenbei, eher aus
akademischem Interesse heraus.
Doch Khan ließ nicht locker. Er
berichtete mir, wie er bereits von
vielen Anwälten und Kanzleien
abgewiesen worden war. Also ha-
be ich zunächst versucht, jeman-
den bei einer Rechtsberatung oder
einer Nicht-Regierungsorganisa-
tion zu finden, der vielleicht be-
reit wäre, den Fall der Khan-Fa-
milien anzunehmen, eine Klage
zu formulieren und sie vor Ge-
richt vorzubringen. Als auch ich
überall nur auf Ablehnung und
Desinteresse stieß, habe ich mich
entschlossen, selbst den Fall an-
zunehmen und durchzufechten, so
gut ich konnte.

Der Grund, warum sich niemand
des Falles annehmen wollte, war,
daß sie alle Angst hatten, sich mit
den USA anzulegen. Als ich die-
sen Umstand feststellte, hat es
mich geradezu motiviert, Khan zu
unterstützen. Doch als meine da-

maligen Arbeitgeber Wind von
der Sache bekamen, waren sie
nicht gerade begeistert und woll-
ten nicht, daß die Kanzlei damit
in Verbindung gebracht würde.
Dies hat mich zusätzlich moti-
viert. Also habe ich in meiner ei-
genen Kapazität als zugelassener
Barrister Khan als privaten Man-
danten angenommen. Nach einer
kleinen Recherche der rechtlichen
Möglichkeiten bin ich zu dem
Schluß gekommen, daß die effek-
tivste Vorgehensweise wäre, vor
dem pakistanischen High Court
den damals zuständigen CIA-Sta-
tionschef an der US-Botschaft in
Islamabad, Jonathan Banks, we-
gen Mordes anzuzeigen. Dadurch
ist das erste Gerichtsverfahren
weltweit gegen die CIA-Droh-
nenangriffe ins Rollen gekom-
men. Wir haben zwei Klagen ein-
gereicht. Die erste war eine Zivil-
klage der Khans gegen Jonathan
Banks mit einer Entschädigungs-
summe von 500 Millionen Dollar
wegen widerrechtlicher Tötung
zweier Familienangehörigen. Die
zweite war jedoch noch wichti-
ger: eine Anklage gegen Banks
wegen Mordes sowie der Durch-
führung eines illegalen kriegeri-
schen Akts in Pakistan.

Die Einreichung dieser beiden
Anträge am 13. Dezember 2010
hat wie die sprichwörtliche Bom-
be eingeschlagen. An dem Abend
war der Fall Khan gegen Banks
das wichtigste Thema aller paki-
stanischen Medien. Auch welt-
weit sorgte er für Schlagzeilen.
Alle große internationalen Zei-
tungen wie die New York Times,
das Wall Street Journal und der
Londoner Guardian berichteten
darüber. Ich wurde vielfach als
Agent des pakistanischen Ge-
heimdienstes Inter-Services Intel-
ligence Directorate (ISI) bzw. als
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Anwalt der Taliban diffamiert.
Mein Einreisevisum für die USA,
das ich aus meiner Zeit als Staats-
anwalt und der Zusammenarbeit
mit dem FBI bei zahlreichen Fäl-
len besaß, wurde von der ameri-
kanischen Botschaft in Islamabad
ohne jede Erklärung plötzlich für
ungültig erklärt. Ich arbeitete zu
dem Zeitpunkt als Berater für pa-
kistanisches Recht auch an vielen
Projekten zusammen mit der
USAID, der Behörde der Verei-
nigten Staaten für internationale
Entwicklung. Von den pakistani-
schen USAID-Stellen bekam ich
plötzlich zu hören, daß es für
mich bis aufweiteres keine Auf-
träge mehr geben würde.

Doch es gab nicht nur Rückschlä-
ge. Die beste Sache, die sich aus
dem Gang zum Gericht ergab,
war, daß sich innerhalb von zwei
bis drei Wochen rund 15 Famili-
en in Nordwasiristan, die eben-
falls Drohnenangriffsopfer zu be-
klagen und im Fernsehen den
ganzen Trubel um die Anzeige
gegen Jonathan Banks mitbe-
kommen hatten, bei mir meldeten
und mich baten, sie ebenfalls an-
waltlich zu vertreten. Das Pro-
blem war, daß ich nicht nach Wa-
siristan reisen konnte. Kein Aus-
wärtiger kann sich dort hinbege-
ben, ohne sein Leben zu gefähr-
den. Also habe ich die Familien
zu mir nach Islamabad eingela-
den. Ich und ein paar Volontäre
haben die ganzen Zeugenaussa-
gen aufgeschrieben und begon-
nen, die Umstände der verschie-
denen Angriffe zu recherchieren.
Das war in einer Phase, wo ich
die Foundation for Fundamental
Rights ins Leben gerufen habe. In
deren Namen haben wir Einhei-
mische in Wasiristan gebeten, für
uns weitere Interviews zu führen,
Bilder zu machen und Beweis-

stücke wie Teile der verwendeten
Raketen zu sammeln. Das mach-
te uns dort bekannt, und deshalb
vertreten wir inzwischen mehr als
einhundert Familien.

Foto: © 2016 by Schattenblick

SB: Also ist die Foundation for
Fundamental Rights die wichtig-
ste Rechtsvertreterin der Droh-
nenopfer in Pakistan?

MSA: Sie ist nicht nur die wich-
tigste, sondern auch die einzige.

SB: Ist die Arbeit für diese Fami-
lien nun ihre Hauptbeschäfti-
gung?

MSA: Von 2010 bis Mitte 2011
habe ich in beruflicher und per-
sönlicher Hinsicht eine schwere
Zeit durchmachen müssen. We-
gen meines Interesses an der
Drohnenproblematik bekam ich
Probleme mit der Kanzlei, für die
ich bis dahin gearbeitet hatte.
Leute aus meinem persönlichen
Umfeld gingen auf Abstand zu
mir. Egal wohin ich ging, hingen
mir irgendwelche pakistanischen
Geheimdienstleute an den Fersen.
Eine Hälfte der pakistanischen
Öffentlichkeit glaubte, ich arbei-
tete für das ISI, die andere Hälfte
für die Taliban.

SB: Doch als der Politiker und frü-
here Cricket-Spieler Imran Khan
auf das Thema Drohnenkrieg einge-
stiegen ist, hat Sie das vermutlich
zum Nationalhelden gemacht, oder?

MSA: Imran Khan war von An-
fang an ein schonungsloser Kriti-
ker der Drohnenangriffe der USA
in Wasiristan gewesen, hat das
Thema auf der Fahne seiner Paki-
stanischen Bewegung für Ge-
rechtigkeit (Pakistan Tehreek-e-
Inshaf - PTI) jedoch erst 2012
groß geschrieben. Dazu kommt,
daß Imran Khan lange Zeit als po-
litisches Leichtgewicht abgetan
wurde, der nur von seinem Ruhm
als Kapitän der siegreichen paki-
stanischen Nationalmannschaft
bei der Cricket-Weltmeisterschaft
1992 zehre. Wegen seines Einsatz
für die Opferfamilien wurde er,
genau wie ich, zunächst als Tali-
ban-Apologet gebrandmarkt.
Auch wenn es häufig mit öffent-
lichem Mißtrauen verbunden war,
haben wir häufig gemeinsame
Veranstaltungen abgehalten.

Die entscheidende Wendung in
der öffentlichen Meinung erfolg-
te im Frühjahr 2011 . Auslöser
waren der von Ihnen vorhin bei
der Diskussion erwähnte, spekta-
kuläre Drohnenangriff auf ein
Treffen von Dorfältesten in Datta
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Khel und die ihm vorausgehenden
Affäre um die Verhaftung des
CIA-Agenten Raymond Davis we-
gen der Erschießung zweier Män-
ner auf offener Straße in Labore.
Dieser Komplex hat die politische
Landschaft völlig verändert. Bis
zum Frühjahr 2011 hatte ich ledig-
lich das Mandat von rund 30 Fa-
milien übernommen und einige
Helfer in Nordwasiristan enga-
giert. Mir fehlte jedoch die Unter-
stützung der Stammesältesten in
der Region. Nach der Ermordung
der 42 Teilnehmer der Loya Jirga
in Datta Khel am 17. März 2011
hatte ich sie - und zwar uneinge-
schränkt. Plötzlich riefen die
paschtunischen Stammesanführer
zu Protesten auf und ermutigten
weitere Opfer, sich bei mir in Isla-
mabad zu melden und sich von mir
vertreten zu lassen. Unabhängig
ihrer politischen Parteizugehörig-
keit oder ihrer religiösen Ausrich-
tung waren sich die Dorfältesten
einig: Sie sprachen sich gegen
Vergeltungsmaßnahmen und für
ein Beschreiten des Rechtsweges
aus und ermutigten alle in Wasiri-
stan, der Foundation for Funda-
mental Rights bei ihrer Arbeit jed-
wede Hilfe zu gewähren.

Das war für uns sehr gut, denn die
NGOs haben in Wasiristan wirk-
lich einen schweren Stand. Dort
werden sie von vielen Menschen
als trojanische Pferde westlicher
Geheimdienste betrachtet. Dazu
hat nicht zuletzt der Mißbrauch
eines Impfprogramms der Hilfs-
organisation Save The Children
durch die CIA, um das Versteck
Osama Bin Ladens in Abbottabad
ausfindig zu machen und den
Chefvon Al Kaida im Mai 2011
dort zu liquidieren, beigetragen.
Doch aufgrund unseren Engage-
ments sind wir inzwischen in den
Stammesgebieten willkommen;

unsere Rechercheure können oh-
ne Gefahr dorthin, um Zeugen-
aussagen zu protokollieren und
Tatorte zu untersuchen, während
wiederum die Menschen von dort
regelmäßig auch zu uns ins Büro
kommen, wo wir sie mit Vertre-
tern der Presse zusammenbrin-
gen, um Publizität für ihre Fälle
zu erzeugen.

SB: Aus Ihren Erkenntnissen über
die Lage in Wasiristan heraus,
was sagen Sie zu der provokanten
These, daß es dem US-Militär mit
den Drohnenangriffen dort weni-
ger um die Ausschaltung irgend-
welcher "Terroristen" als viel-
mehr darum geht, eine fast wehr-
lose Stammesgesellschaft einem
wissenschaftlichen Großexperi-
ment zu unterziehen?

MSA: Ich weiß nicht, was ich da-
von halten soll. Mir fällt spontan
dazu ein Dokument des britischen
Militärs aus den dreißiger Jahren
des letzten Jahrhunderts ein, als
die Royal Air Force in Wasiristan
Flächenbombardements durch-
führte, in dem ein RAF-Brigade-
general mit den Worten zitiert
wird: "Das Völkerrecht gilt für
die Menschen, aber nicht für die
Wilden der Erde. Wir müssen die-
se Leute nur ausreichend bombar-
dieren, da werden sie uns schon
gehorchen." Dieselbe Verachtung
wie damals die Briten gegenüber
der Bevölkerung in Wasiristan le-
gen heute auch die Amerikaner an
den Tag. Sie begnügen sich nicht
damit, einzelne "Topterroristen"
auszuschalten, sondern führen so-
genannte "signature strikes",
Drohnenangriffe aufgrund ir-
gendwelcher Algorithmen, durch
und greifen damit eine ganze Ge-
sellschaft an. Die Menschen in
Wasiristan sind umzingelt. Die
Region ist umgeben vom Militär

- auf pakistanischer Seite Pakist-
ans Armee und Polizei und auf af-
ghanischer Seite NATO und die
Streitkräfte Afghanistans. Es gibt
für sie kein Entkommen. Die
Drohnen, bewaffnet oder nur zur
Aufklärung, sind permanent in
der Luft und verbreiten Angst.
Das ganze gesellschaftliche Le-
ben leidet unter der ständigen Be-
obachtung sowie der Dauerge-
fahr, daß es überall knallen kann.
Schulen wurden angegriffen,
ebenso Madrassas, Moscheen,
Loya Jirgas. Eine ganze Bevölke-
rung wird von der CIA bestraft.
Während Zivilopfer in anderen
Ländern entschädigt wurden, gab
es für die unschuldigen Opfer im
pakistanischen Wasiristan bislang
nichts. Als seien sie Unter-
menschen, deren Leben nichts
wert ist.

SB: In den letzten Jahren ist die
Zahl der Drohnenangriffe in Pa-
kistan und in der Folge die der
Getöteten gefallen. Worauf füh-
rend Sie diesen Trend zurück - auf
Ihre Kampagne oder vielleicht auf
andere Faktoren?

MSA: Ich hätte gerne gesagt, daß
das alles die Früchte unserer Ar-
beit seien. Tatsächlich sind aber
hier eine ganze Reihe verschiede-
ner Faktoren im Spiel. Als es
2004 mit den Drohnenangriffen in
Pakistan losging, hatten wir einen
Diktator in Form von General
Pervez Musharraf an der Macht.
Er war stark auf das Wohlwollen
der USA angewiesen, also konn-
te die CIA in Wasiristan nach Be-
lieben schalten und walten. Aus
Islamabad kam kein Widerspruch.
Als die Drohnenangriffe 2007,
2008 ihren Höhepunkt erreichten,
kämpfte Musharrafmit dem Par-
lament und der Richterschaft um
sein politisches Überleben. Isla-
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mabad war zu sehr mit der innen-
politischen Krise beschäftigt. Von
dort gab es keinerlei Kontrolle
dessen, was in den Stammesge-
bieten los war. Benazir Bhutto
hatte die USA überzeugt, daß
Musharraf der Grund für die feh-
lende Begeisterung der Pakistaner
für den "Antiterrorkrieg" gewe-
sen ist. Darum hat Washington
mitgeholfen, Musharraf zumAb-
gang zu bewegen und ihn durch
die gewählte und damit demokra-
tisch legitimierte Präsidentin zu
ersetzen. Als jedoch Bhutto auf
einer Wahlkampfveranstaltung
Ende 2007 einem Bombenatten-
tat zum Opfer fiel, hat ihr Mann
Ali Asif Zardari ab 2008 die ihr
zugedachte Rolle übernommen.

Die Rückkehr zur Demokratie war
schon eine positive Entwicklung.
2011 kam es, wie vorhin erwähnt,
zu der Raymond-Davis-Affäre
und dem Drohnenangriff auf die
Loya Jirga in Datta Khel. 2012
machten drei Akademiker der ka-
lifornischen Stanford University
mit der Studie "Living Under Dro-
nes: Death, Injury and Trauma to
Civilians from US Drone Practi-
ces in Pakistan" aufdas Leid der
Bevölkerung in Wasiristan auf-
merksam. 2013 haben wir im Na-
men der Opferfamilien von Datta
Khel vor dem High Court in Pes-
hawar das historische Urteil er-
zielt, wonach die Drohnenangrif-
fe in Wasiristan den Tatbestand
des Kriegsverbrechens erfüllen,
weil sie illegal, unmenschlich und
einen Verstoß gegen die UN-Men-
schenrechtscharta darstellen. Zu
dem Zeitpunkt tobte in Pakistan
wieder der Wahlkampf. Alle Par-
teien erklärten sich öffentlich mit
dem Urteil zufrieden und stellten
die Umsetzung der Empfehlung
der Richter, wegen der wiederhol-
ten Verletzung der pakistanischen

Souveränität durch die USA den
Sicherheitsrat der Vereinten Na-
tionen in New York anzurufen, in
Aussicht. Auch wenn es hierzu
aus realpolitischen Gründen bis-
lang nicht gekommen ist, haben
Pakistans Behörden ein viel offe-
neres Ohr für die Drohnenopfer
und tun sie nicht mehr wie früher
einfach als Taliban-Sympathisan-
ten ab. Wir von der Foundation for
Fundamental Rights haben jeden-
falls die pakistanische Regierung
wegen der fehlenden Umsetzung
des Urteils beim High Court in
Peshawar wegen Mißachtung des
Gerichts angezeigt. Der innenpo-
litische Druck auf Islamabad und
auch die Wandlung in der öffent-
lichen Meinung scheinen die USA
dazu bewogen zu haben, die An-
zahl der Drohnenangriffe zurück-
zufahren, um die pakistanische
Politelite vor der eigenen Bevöl-
kerung nicht dumm dastehen zu
lassen.

Man darf auch nicht vergessen,
daß das pakistanische Militär
selbst 2014 mit 30.000 Soldaten
eine großangelegte Offensive ge-
gen die verschiedenen Dschihadi-
stengruppen in Nordwasiristan
gestartet hat, die, obwohl fast ab-
geschlossen, bis heute noch an-

dauert. Vermutlich hat das die
Zahl der Ziele für die USA dort
verringert. Derzeit sieht die Lage
so aus, daß 70 Prozent der rund
eine Millionen Binnenflüchtlinge,
die wegen der Kämpfe Wasiristan
verlassen mußten, inzwischen
wieder in ihre Heimatdörfer zu-
rückgekehrt sind. Noch dreißig
Prozent wartet auf die Wiederan-
siedlung, die bis Ende dieses Jah-
res abgeschlossen sein sollte, so
die Behörden in Islamabad. In
diesem Jahr gab es bislang nur
drei CIA-Drohnenangriffe, was
im Vergleich zu den Jahren davor
eine deutliche Verringerung ist.
Dennoch hängen die Aufklä-
rungsdrohnen die ganze Zeit in
der Luft über Wasiristan. Mal se-
hen, wie sich die Dinge weiter-
entwickeln. Ich glaube nicht, daß
die USA gänzlich auf den Einsatz
von bewaffneten Drohnen gegen
Ziele in Pakistan verzichten wer-
den. Schließlich haben sie im ver-
gangenen Mai erstmals außerhalb
der Stammesgebiete einen tödli-
chen Drohnenangriff durchge-
führt, als sie in der Provinz Belu-
tschistan den Chef der afghani-

Der Schattenblick und Shahzad
Akbar gehen in die Details

Foto: © 2016 by Schattenblick
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schen Taliban, Mullah Aktar Mo-
hammad Mansur, als dieser mit
dem Auto von einer Reise in den
Iran zurückkehrte, hinrichteten.

SB: Sie haben vor einigen Jahren
Ihre Bedenken wegen des Droh-
nenkrieges gegenüber einigen der
politischen Entscheidungsträger
in Washington vortragen können.
Wie kam Ihre Botschaft dort an?
Fühlten Sie sich mit Ihrem Anlie-
gen ernst genommen?

MSA: 2012 durfte ich für wenige
Tage in die USA einreisen, um an
einer Anti-Drohnenkonferenz der
amerikanischen Friedensgruppe
Code Pink teilnehmen zu können.
Ich würde nicht sagen, daß sich
die Reise nicht gelohnt hätte, aber
im Grunde kam ich in Washing-
ton fast ausschließlich mit Aktivi-
sten zusammen, die wie ich in der
Materie drinstecken und dem Ein-
satz von bewaffneten Drohnen
ablehnend gegenüberstehen. Ich
habe so gut es ging versucht,
Kontakt zu den politischen Ver-
tretern der USA aufzunehmen.
Ich habe zum Beispiel ein langes
Gespräch mit Dennis Kucinich,
damals Kongreßabgeordneter aus
Ohio, in seinem Büro auf dem
Kapitol geführt. Doch Kucinich
gilt als Linksaußen bei den US-
Demokraten. In der großen Poli-
tik hatte er wenig zu melden und
verlor seinen Sitz bei den Zwi-
schenwahlen am Ende desselben
Jahres.

Dennoch war die Reise für mich
lehrreich. Aus Gesprächen mit
Mitarbeitern des State Depart-
ments habe ich herausgehört, daß
sie sich wenige Sorgen um die
Drohnenproblematik in Pakistan
machten, weil sich die pakistani-
sche Öffentlichkeit für das Thema
nicht allzusehr interessiere. In

dem Moment begriff ich, daß wir
in Pakistan mit verstärkter Öffent-
lichkeitsarbeit die einfachen
Menschen mehr mobilisieren
müssen, damit die politisch Ver-
antwortlichen in den USA das
Thema nicht weiter einfach igno-
rieren können. Darum haben wir
im selben Jahr zusammen mit Im-
ran Khan und seiner PTI einen
großen Friedensmarsch nach Wa-
siristan veranstaltet. An dem
Marsch nahmen auch eine Grup-
pe Vertreterinnen von Code Pink
teil. Im Vorfeld war die US-Bot-
schaft von dem Vorhaben über-
haupt nicht angetan. Dort be-
fürchtete man, die Friedensaktivi-
stinnen könnten in Nordwasiri-
stan von den Taliban entführt
werden.

SB: Oder sogar getötet werden.

MSA: Ganz genau. Die Leute in
der Botschaft ärgerten sich über
die ungebetene Einmischung ih-
rer Mitbürger in die US-Drohnen-
praxis in Pakistan und befürchte-
ten, der Marsch könnte in einem
PR-Fiasko für die Regierung Ba-
rack Obamas enden. Also hat die
US-Botschaft, die sonst mit mir
und der Kampagne gegen die
Drohnenangriffe nicht das Ge-
ringste zu tun haben will, Kontakt
mit mir aufgenommen und mich
gebeten, ob ich die Frauen von
Code Pink, die meisten von ihnen
älteren Semesters, nicht irgend-
wie davon abbringen könnte, sich
an dem Marsch zu beteiligen. Es
war schon skurril. Ich sagte dem
Botschaftsvertreter am Telefon:
"Diesmal stehen wir auf dersel-
ben Seite. Ich will auch nicht, daß
sie dahingehen, aber sie sind wild
entschlossen und ich kann sie
nicht daran hindern. Ich habe ih-
nen bereits mehrmals erzählt, wie
gefährlich es ist, aber sie hören

mir überhaupt nicht zu! " Schließ-
lich bestand der Botschafter auf
ein Treffen. Daran nahmen er, ich
und die Frauen von Code Pink
teil. Am Ende mußte ich sogar
den armen Botschafter in Schutz
nehmen, weil die Code-Pink-Ver-
treterinnen so scharfmit der US-
Drohnenpraxis ins Gericht gingen
und ihren diplomatischen Stell-
vertreter in Islamabad dafür ver-
antwortlich machten. Sie sagten
ihm, sie seien freie Bürgerinnen
und er habe darüber nicht zu be-
stimmen, was sie in Pakistan
machten oder wohin sie gingen.
Da schaltete ich mich ein und er-
klärte, 'der Botschafter hat das
Recht. Er macht sich Sorgen um
Ihre Sicherheit. Ich mache mir
auch Sorgen um Ihre Sicherheit.
Aber am Ende liegt die Entschei-
dung bei Ihnen'.

SB: Aber Sie hatten im Vorfeld
grünes Licht für dem Marsch von
den Dorfältesten in Nordwasiri-
stan bekommen oder nicht?

MSA: Klar hatten wir das, aber die
Dorfältesten sprechen nicht unbe-
dingt für die pakistanischen Tali-
ban. Wir hatten auch Zusicherun-
gen von der pakistanischen Polizei
und Armee, daß sie alles tun wür-
den, um die Sicherheit der Teilneh-
mer des Marsches zu gewährlei-
sten. Das Ganze wurde letztlich
zum Riesenerfolg. Wir haben sehr
viel Publizität erfahren, insbeson-
dere wegen der Teilnahme der
Frauen von Code Pink. Es war
schon mutig von ihnen, und ich
zolle ihnen Respekt. Aber nach-
dem die ganze Sache vorbei war,
war ich wahnsinnig erleichtert, daß
alles gut gegangen und niemandem
zu Schaden gekommen war.

SB: Sind die Drohnenangriffe der
USA in der Grenzregion zu Af-
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ghanistan noch ein wichtiges
Thema der pakistanischen Poli-
tik?

MSA: Sie sind zwar noch ein
Thema, nur vielleicht nicht so
groß wie vor einigen Jahren. Im
Parlamentswahlkampf 2013 hat-
ten alle Parteien im Programm
Stellung zu den Drohnenangriffen
bezogen. Doch so wie die Zahl
der Angriffe gesunken ist, hat
auch das Thema in der Öffentlich-
keit an Dringlichkeit verloren.
Für mich und die Foundation for
Fundamental Rights ist die Frage
der Entschädigung der Opferfa-
milien nach wie vor ein ganz
wichtiges Anliegen. Wir üben
weiterhin politischen Druck aus,
schreiben Briefe, telefonieren mit
Politikern, halten Veranstaltungen
ab et cetera. Aktuell arbeite ich
mit einer Gruppe Parlamentarier
aus allen Parteien, darunter auch
der Vorsitzende des pakistani-
schen Senats, an einem Gesetzes-
entwurf, der nach der Verabschie-
dung den Familien die Möglich-
keit eröffnen soll, Entschädi-
gungszahlungen zu beantragen
und zu bekommen.

SB: Wie sehr haben die CIA-
Drohnenangriffe in Wasiristan
und der anhaltende Krieg der
USA im Nachbarland Afghani-
stan zu der Radikalisierung von
Teilen der pakistanischen Gesell-
schaft beigetragen? 2007 gingen
Pakistans Anwälte für Demokra-
tie und Rechtsstaat gegen Mus-
harrafs Diktatur auf die Straße.
Im Februar dieses Jahres waren es
wieder Anwälte, welche die De-
monstrationen gegen die Hinrich-
tung von Mumtaz Qadri anführ-
ten, der 2011 als Leibwächter sei-
nen eigenen Arbeitgeber, den da-
maligen Gouverneur der Provinz
Punjab, Salman Taseer, aus religi-

ösen Gründen, nämlich wegen
dessen Ablehnung des umstritte-
nen pakistanischen Blasphemie-
gesetzes, mit seinem Maschinen-
gewehr vom Typ AK-47 ermordet
hatte. Können Sie uns diese
Wandlung bei den pakistanischen
Juristen erklären?

Foto: © 2016 by Schattenblick

MSA: Die Radikalisierung der
pakistanischen Gesellschaft ist
kein neues Phänomen, sondern ist
über einen langen Zeitraum ge-
wachsen. Traditionell liegen die
Wurzeln des pakistanischen Is-
lams im Sufitum. Die in Pakistan
traditionell vorherrschende sunni-
tische Ausrichtung der Barelwi ist
eine Art Volksislam, der sich stark
von der strengen Koran-Ausle-
gung der Deobandi-Schule unter-
scheidet und deshalb auch von
letzterer heftig bekämpft wird.
Parallel zur Unterstützung der
Mudschaheddin im Kampf gegen
die kommunistische Regierung in
Kabul und die Sowjetarmee in Af-
ghanistan kam es unter der Lei-
tung des damaligen Diktators Ge-
neral Zia Ul Haq zu einem Auf-
schwung des islamischen Funda-
mentalismus in Pakistan. Zu der
Radikalisierung trug Saudi-Ara-
bien durch die landesweite Förde-

rung des Baus und Betriebs von
unzähligen religiösen Schulen
bei. In einigen Madrassas beka-
men die Schüler Lehrmaterial,
das von der CIA konzipiert wor-
den war und das ihnen den Haß
auf die Sowjets eintrichtern soll-
te. Unter Präsident Zia wurde in

Pakistan die wahhabitische Aus-
legung des Korans vom Staat ge-
fördert, zum Nachteil des bis da-
hin gesellschaftlich prägenden
Sufitums. Also hat die Radikali-
sierung Pakistans in den achtziger
Jahren ihren Lauf genommen.

Nach den Flugzeuganschlägen
vom 11 . September 2001 und dem
Einmarsch der NATO-Mächte
USA und Großbritannien in Af-
ghanistan ein Monat später beka-
men viele Pakistaner, die bis da-
hin nicht besonders religiös wa-
ren, das Gefühl, der globale Anti-
terrorkrieg des Westens richte
sich gegen arme Moslems, und
identifizierten sich mit ihnen. Die
Verschleppung zahlreicher Mos-
lems als "islamistische Terrori-
sten" nach Guantánamo Bay, Ba-
gram und anderswo hat die Men-
schen in Pakistan empört. Einige
junge Leute haben sich dem Gue-
rillakampfder pakistanischen Ta-
liban angeschlossen, andere wie
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der "Times Square Bomber" Fai-
sal Shahzad haben Vergeltungs-
aktionen im Westen gestartet. Vor
Gericht sagte Shahzad später aus,
Berichte im Internet über die
CIA-Drohnenangriffe und deren
Auswirkung auf die Zivilbevölke-
rung hätten ihn radikalisiert.
Drohnenangriffe, Folter, Ver-
schleppung - alle drei Maßnah-
men waren Wasser auf die Müh-
len der Radikalislamisten, denn
sie haben deren Hauptvorwurf,
der westliche Neoimperialismus
sei unmenschlich, praktisch be-
stätigt. Natürlich betreiben die
Dschihadisten Propaganda. Das
steht außer Zweifel. Aber die
USA liefern ihnen den Stoff dazu
frei Haus. Nehmen wir nur zum
Beispiel das Leiden der Aafia Sid-
diqui, der vermeintlichen Al-Qai-
da-Braut. Der Frau ist von den
US-Geheimdiensten Schreckli-
ches angetan worden. Der Fall
schlägt in Pakistan bis heute hohe
Wellen. Im Westen dagegen ha-
ben die allerwenigsten von der
Geschichte überhaupt Notiz ge-
nommen.

Was die von Ihnen erwähnten
Proteste der Anwälte anläßlich
der Hinrichtung von Mumtaz Qa-
dri betrifft, so muß ich einiges
klarstellen. Als die USA nach
9/11 den Kampfgegen den Wah-
habismus aufnahmen, haben sie
gleichzeitig die in Pakistan rivali-
sierende Barelwi-Ausrichtung fi-
nanziell unterstützt. Qadri ist ein
Anhänger dieser Schule, die zwar
Friedfertigkeit predigt, gleich-
wohl eine Sache mehr als alles
andere betont, nämlich den Re-
spekt vor dem Propheten Moham-
med. Salman Taseer hatte sich für
eine Christin namens Asia Bibi
stark gemacht, die 2009 von ihren
muslimischen Nachbarn bezich-
tigt worden war, den Propheten

beleidigt zu haben und deshalb
nach dem Blasphemie-Gesetz
hingerichtet werden sollte. Wegen
seines Einsatzes gegen das Todes-
urteil von Bibi hat Qadri Taseer
ermordet (2015 wurde Bibis To-
desurteil in eine lebenslange Frei-
heitsstrafe umgewandelt - Anm.
d. SB-Red.). Es gibt rund 100.000
Anwälte in Pakistan. Nur rund
200 von ihnen haben gegen die
Hinrichtung Qadris öffentlich de-
monstriert. Es war also keine
große Aktion. Das Foto von der
Demonstration, das damals in der
nationalen und internationalen
Presse erschien, ließ sie viel grö-
ßer erscheinen, als sie tatsächlich
war.

SB: Vor zwei Tagen hat Indiens
Premierminister Narendra Modi
Pakistan als "das Mutterschiff des
Terrorismus" bezeichnet. Könn-
ten Sie bitte diese Äußerung kom-
mentieren und was meinen Sie,
wie der Kaschmir-Konflikt fried-
lich beigelegt werden könnte?

MSA: Ich denke nicht, daß es
Modi zusteht, irgendein Urteil
über Pakistan zu fällen, denn er
selbst gilt doch als "Schlächter
von Gujarat". Als damaliger Mi-
nisterpräsident jener Provinz ließ
er die Pogrome geschehen, die im
Jahr 2002 bis zu 2000 einfachen
Moslems das Leben kosteten. Die
diskriminierende, chauvinistische
Haltung von ihm und seiner hin-
dunationalistischen Bharatiya Ja-
nata Party ist hinlänglich bekannt.
Für das Kaschmir-Problem gibt es
meines Erachtens nur eine Lö-
sung: Man muß den Willen der
Bevölkerung dort respektieren
und die Menschen dort darüber
abstimmen lassen, ob die Region
zu Indien oder Pakistan gehören
oder doch noch unabhängig von
beiden werden soll. Das war der

offizielle Standpunkt der Verein-
ten Nationen 1948. Damals, als es
zwischen den beiden neuen Staa-
ten Indien und Pakistan zu einem
kurzen Krieg wegen Kaschmir
kam, hat man beim Waffenstill-
stand vereinbart, daß eine Volks-
befragung die Frage der staatli-
chen Zugehörigkeit der Region
entscheiden sollte. Bis heute wei-
gert sich Indien aus Angst, die
Kontrolle über Kaschmir zu ver-
lieren, jenes Plebiszit durchzu-
führen. Modis BJP-Regierung hat
erklärt, daß die Zugehörigkeit
Kaschmirs zu Indien absolut und
nicht in Frage zu stellen sei.

SB: Was könnte Islamabad ma-
chen, um Entspannung in die Pro-
blematik hineinzubringen?

MSA: Es hat in den vergangenen
Jahren seitens Pakistans eine gan-
ze Reihe von Initiativen gegeben,
den Kaschmir-Konflikt mit Indi-
en friedlich beizulegen, die
Kriegsgefahr zu bannen und end-
lich die Beziehung der beiden
Nachfolgestaaten von British In-
dia zu normalisieren. Doch sie
haben aus welchem Grund auch
immer nicht gefruchtet. Früher
war es in Pakistan aus innenpoli-
tischen Gründen angesagt, Indi-
en-Bashing zu betreiben. Heute
ist das nicht mehr der Fall. Die
Pakistaner haben begriffen, daß
die Politik ihres Landes vom The-
ma Kaschmir nicht länger in Gei-
selhaft genommen werden darf.
Pakistan hat genügend eigene
Probleme mit religiösen Extremi-
sten und Aufständischen wie den
pakistanischen Taliban. Damit
sollten wir uns mehr befassen, als
uns dauernd über die Menschen-
rechtsverletzungen Indiens in
Kaschmir aufzuregen. Der
Schicksal der mehrheitlich musli-
mischen Menschen in Kaschmir
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wird für Pakistan immer ein
wichtiges Thema sein. Das ist
auch gut so. Doch Kaschmir darf
nicht das alles beherrschende
Thema der pakistanischen In-
nen- und Außenpolitik sein.

Aus diesem Grund genoß Mus-
harraf sehr breite Unterstützung
in der pakistanischen Bevölke-
rung, als er 2006 versuchte, oh-
ne irgendwelche Vorbedingun-
gen mit Indien den Kaschmir-
Konflikt zu lösen und dabei Be-
reitschaft signalisierte, auch über
Pakistans territoriale Ansprüche
zu verhandeln. Musharrafs ehr-
geiziger Vier-Punkte-Plan sah
den Wegfall der Grenzen, also
freien Verkehr für Menschen und
Güter, den Abzug der Streitkräf-
te beider Staaten von der Line of
Control (LoC), also Demilitari-
sierung, und Kaschmir als Auto-
nomieregion unter gemeinsamer,
nomineller Verwaltung Neu-
Delhis und Islamabads vor. Lei-
der wurde aus dem Vorstoß
nichts. Meiner Meinung nach
liegt das Problem auf der Seite
Indiens. Aus politischen Grün-
den kann es sich keine der bei-
den großen Parteien Indiens, we-
der die konservative BJP noch
die sozialdemokratische Kon-
greß-Partei - die vor zehn Jahren
unter Premierminister Man-
mohan Singh an der Macht war
- leisten, Zugeständnisse gegen-
über Pakistan zu machen. Aus
Sicht Indiens bleibt Pakistan der
Feind, bei dem man stets auf der
Hut sein und den man im Notfall
auf dem Schlachtfeld bezwingen
muß. An nachbarschaftlichen
Beziehungen und einer Zusam-
menarbeit mit Pakistan, wie man
es heute zwischen den beiden
früheren Erzfeinden Deutsch-
land und Frankreich erlebt, ist in
Indien nur eine Minderheit inter-

essiert. Die Kaschmir-Problema-
tik zu lösen, das kann auf indi-
scher Seite nur die BJP schaffen.
Die Hindu-Nationalisten könn-
ten die Art von Zugeständnissen
machen, weswegen sie der Kon-
greß-Partei, würde letztere ge-
genüber Pakistan eine solche
Kompromißlinie fahren, die
Hölle heiß machten.

SB: Wie Nixon in China.

MSA: So ist es. Gerade weil Ri-
chard Nixon der Ruf als republi-
kanischer Kommunistenfresser
vorauseilte, konnte er als erster
US-Präsident 1972 die Volksre-
publik China besuchen, mit Mao
Zedong Tee trinken und eine
Normalisierung der Beziehun-
gen zwischen Peking und Wa-
shington in die Wege leiten, oh-
ne Gefahr zu laufen, daheim als
wirklichkeitsfremder Friedens-
aktivist diffamiert zu werden.
Ähnlich konnte es sich Mushar-
rafwegen seines Rufes als Mili-
tär, der bereits 1 999 als General-
stabschef beim Kargil-Konflikt
die Klingen mit Indien gekreuzt
hatte, innenpolitisch leisten, in
der Kaschmir-Frage auf Neu-
Delhi zuzugehen. Er mußte nicht
befürchten, wegen Unerfahren-
heit oder fehlendem Realismus
aufdem Feld der Sicherheitspo-
litik angegriffen zu werden. Der-
zeit sehen wir uns mit einer sehr
traurigen Situation in Kaschmir
konfrontiert. In der Region regt
sich immer Widerstand gegen
die Repression durch Indiens Ar-
mee und Polizei, während es an
der LoC fast jeden Tag zu Artil-
lerieduellen und ähnlichem
kommt, aus denen jederzeit ein
großangelegter Krieg beider
Staaten resultieren kann. Die
Leidtragenden der verfahrenen
Lage sind die einfachen Men-

schen in Kaschmir, in Pakistan
und in Indien.

SB: Vor dem Hintergrund der
Pläne Chinas, für rund 51 Milli-
arden Dollar die Infrastruktur
Pakistans in den Bereichen
Energie, Straße und Schiene zu
modernisieren und zwischen
dem Tiefseehafen Gwadar im
pakistanischen Belutschistan
und der westchinesischen Auto-
nomieregion Xinjiang einen
Wirtschaftskorridor samt Trans-
portachse zu errichten, was sind
Ihrer Meinung nach die größten
Herausforderungen für die Au-
ßenpolitik Islamabads im beson-
deren, der pakistanischen Ge-
sellschaft im allgemeinen?

MSA: Pakistan hat wegen der
Aktivitäten der Taliban und an-
deren extremistischen Gruppen
im Land ein großes Image-Pro-
blem. Ich glaube, daß bei uns die
Militärs und Politiker inzwi-
schen eingesehen haben, daß da-
gegen etwas unternommen wer-
den muß und daß, um das zu
schaffen, wirtschaftlicher Fort-
schritt erforderlich ist. Die
Schaffung neuer Arbeitsplätze
steht an oberster Stelle der poli-
tischen Prioritäten, denn aktuell
besteht über die Hälfte der Be-
völkerung Pakistans aus Kindern
und Jugendlichen. Sie müssen
eine sinnvolle Aufgabe für sich
in der Gesellschaft finden, müs-
sen in der Lage versetzt werden,
eigene Familien zu gründen,
sonst werden sie von den radika-
len Kräften, die ihre Ziele mittels
Gewalt erzielen wollen, angezo-
gen. Man kann junge Menschen
nicht deradikalisieren, indem
man ihnen Predigten hält, son-
dern nur, indem man ihnen ver-
nünftige Lebensperspektiven
bietet. Parallel zur Schaffung
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von Arbeitsplätzen gehören dazu
auch höhere Investitionen in den
Bereichen Bildung und Gesund-
heit, damit die einfachen Men-
schen sehen, daß der Staat etwas
für sie macht und nicht nur da ist,
um die Eliten zu bedienen.
Was die Zukunft Pakistans be-
trifft, so bin ich optimistisch. Ich
verfolge die pakistanische Innen-
politik sehr intensiv und bin der
Meinung, daß wir als Gesell-
schaft, sowohl die politische Füh-
rung als auch die einfachen Bür-
ger, erkannt haben, daß wir neue
Wege gehen und den bisherigen
korrupten Klientelismus hinter
uns bringen müssen. Seit Jahren
blockieren die USA den Versuch
Islamadads, den chronischen
Strommangel im Lande durch den
Ausbau einer Erdgastrasse vom
Iran über Pakistan nach Indien,
die sogenannte IPI-Pipeline, zu
beheben. Jene Pipeline hätte nicht
nur pakistanische Betriebe und
Privathaushalte mit Energie belie-
fert, sondern eine Menge Transit-

gebühren in die Staatskasse ge-
spült und zu einer Verbesserung
der Beziehungen zu Indien ge-
führt.

Seit dem Staatsbesuch des chine-
sischen Präsidenten Xi Jinping im
April 2015 steht nun statt dessen
das Riesenprojekt CPEC, der Chi-
na-Pakistan Economic Corridor,
im Raum. Dieser soll in den näch-
sten 15 Jahren mindestens
700.000 Arbeitsplätze schaffen
und das Wachstum des pakistani-
schen Bruttoinlandsprodukts um
jährlich zwei bis zweieinhalb Pro-
zent erhöhen. Es sind nicht nur
der Ausbau der Transportwege
und Energietrassen von Gwadar
nach China, sondern auch die Er-
richtung moderner Kraftwerke
sowie die Schaffung mehrerer
Sonderwirtschaftszonen in Paki-
stan vorgesehen. CPEC dürfte der
pakistanischen Wirtschaft einen
enormen Schub geben. Pakistan
steht vor größeren Herausforde-
rungen als der Bekämpfung des
"Terrorismus", nämlich vor der
Gewährleistung der Nahrungs-
mittel- und Wassersicherheit für
mehr als 200 Millionen Men-
schen. Legt die Regierung in Isla-

mabad ihr Hauptaugenmerk auf
die wirtschaftliche Entwicklung,
denn dürfte Pakistan auf einem
guten Weg in die Zukunft sein.

SB: Vielen Dank, Mirza Shahzad
Akbar, für das Interview.

Bisherige Beiträge zum ECCHR
Diskussionsabend um den Droh
nenkrieg der USA im Schattenblick
unter www.schattenblick.de →
INFOPOOL → POLITIK →
REPORT:

BERICHT/248: Menschenrechts-
freie Zone - Die Lizenz zum Tö-
ten (1 ) (SB)
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/politik/re-
port/prbe0248.html

BERICHT/249: Menschenrechts-
freie Zone - Die Lizenz zum Tö-
ten (2) (SB)
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/politik/repor-
t/prbe0249.html

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

prin0327.html

(v.l.n.r.) Jennifer Gibson, Jeremy
Scahill, Sarah Harrison, Shahzad
Akbar & Chris Wood
Foto: © 2016 by Schattenblick
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(Montevideo, 20. Oktober 2016,
la diariapoonal)  Eduardo Cun-
ha, der frühere und inzwischen
seines Amtes enthobene Präsident
der Abgeordnetenkammer, wurde
am vergangenen 19. Oktober
2016 in Brasilien festgenommen.
Der Richter der Stadt Curitiba,
Sérgio Moro, hatte Untersu-
chungshaft angeordnet. Diese war
von der Generalstaatsanwalt-
schaft beantragt worden, die mit
der Untersuchung des Korrupti-
onsskandals um den Ölkonzern
Petrobras beauftragt ist. Die
Staatsanwaltschaft begründete ih-
ren Antrag damit, dass die Frei-
heit Cunhas ein "Risiko für die
Ermittlungen in diesem Prozess"
darstelle und dass "Fluchtgefahr
besteht, angesichts des Schwarz-
geldes im Ausland sowie der dop-
pelten Staatsbürgerschaft" des
ehemaligen Abgeordneten, der
sowohl über die brasilianische als
auch die italienische Staatsbür-
gerschaft verfügt.

Bestechung und ausländische
Konten

Cunha wird vorgeworfen, ver-
sucht zu haben, die Ermittlungen
im Korruptionsfall um das Unter-
nehmen Petrobras zu behindern.
Sein Abgeordnetenmandat wurde
ihm entzogen, weil er verheim-
licht hatte, ein Konto in der
Schweiz zu besitzen. Als Richter
Moro dem Antrag der Staatsan-
waltschaft stattgab, begründete er

dies damit, dass die Amtsenthe-
bung Cunhas als Parlamentsprä-
sident diesen nicht zwingend da-
von abhalten müsse, die Untersu-
chungen durch Dritte zu behin-
dern. Er fügte hinzu, dass man
noch nicht wisse, wie viele Kon-
ten Cunha im Ausland besitze, da
dies ebenfalls noch Gegenstand
der Untersuchung sei. Das Ver-
fahren gegen Cunha wurde vom
Obersten Gerichtshof eingeleitet,
als dieser als Parlamentspräsident
noch Immunität besaß. Nach der
Amtsenthebung wurde der Fall an
Richter Moro übergeben.

Gegenstand der Ermittlungen ist,
ob Cunha sich im Rahmen des
Korruptionsskandals um Petro-
bras strafbar gemacht hat. Er ist
angeklagt, zwei Mal ein Beste-
chungsgeld von jeweils 1 ,5 Mil-
lionen US-Dollar erhalten zu ha-
ben, das zwei verschiedene Un-
ternehmen gezahlt hatten. Diese
Firmen soll er mit seinen politi-
schen Handlungen begünstigt ha-
ben. Es besteht der Verdacht, dass
sich ein Teil dieser Zahlungen auf
den Schweizer Konten Cunhas
befindet und der andere Teil dazu
verwendet wurde, Bestechungs-
gelder an andere Mittelsmänner
oder Mitglieder des Abgeordne-
tenhauses zu zahlen. In diesem
Zusammenhang ist er wegen Kor-
ruption, Geldwäsche und Kapital-
flucht angeklagt. Letzteres ist in
Brasilien ein Straftatbestand,
wenn Devisen ins Ausland trans-
feriert werden, ohne darüber zu-

vor die Zentralbank informiert zu
haben. Cunha ist noch wegen
weiterer Delikte angeklagt, die
derzeit untersucht werden. In der
Mehrzahl handelt es sich um ver-
meintliche Versuche, die Nach-
forschungen der Justiz in Bezug
auf seine Person zu behindern so-
wie um die Annahme von weite-
ren Bestechungsgeldern.

Staatsanwaltschaft: Keine
Handschellen und keine Fotos
von der Verhaftung

In einer von ihm unterschriebe-
nen, aber von seinen Anwälten
versandten Mitteilung erklärte
Cunha am 19. Oktober 2016, dass
die gegen ihn verhängte Untersu-
chungshaft "absurd" sei und jeder
Grundlage entbehre. Die Nach-
richt seiner Verhaftung rief in den
beiden Kammern des Parlamen-
tes unterschiedliche Reaktionen
hervor. Im Senat begrüßte Lind-
bergh Farias von der Arbeiterpar-
tei PT (Partido de los Trabajado-
res) die Verhaftung und erklärte,
er hoffe, dass Cunha mit der Ju-
stiz zusammenarbeite und seine
Komplizen verrate. "Wenn er das
tut, dann hat die illegale Regie-
rung von Michel Temer nicht
einen Tag länger Bestand", sagte
er. Außerdem kritisierte er die
Medienberichterstattung: "Bei
der Verhaftung von Cunha gab es
nicht diesen von der Presse ver-
anstalteten Zirkus [den es gab,
wenn die Verhafteten der PT an-

POLITIK / AUSLAND / LATEINAMERIKA

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Brasilien
Ohne Handschellen und (fast) ohne Fotos: Eduardo Cunha verhaftet
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gehörten] ." Wie die Tageszeitung
O Globo berichtete, ordnete Mo-
ro an, dass man Cunha keine
Handschellen anlege und es ver-
boten sei, ihn bei der Verhaftung
zu fotografieren.

Die Aufforderung, Cunha möge
die Namen weiterer Personen
preisgeben, war häufiger zu hören
und kam auch aus der Abgeordne-
tenkammer. Dort führte die Nach-
richt von der Verhaftung Cunhas
dazu, dass verschiedene Abgeord-
nete das Gebäude verließen, so
dass die Sitzung nicht mehr be-
schlussfähig war. Die Möglich-
keit, dass Cunha - wie in der Ver-
gangenheit von ihm angedroht -
zu einer Einigung mit der Justiz
gelangen könnte und als Kron-

zeuge Informationen weitergibt,
um im Gegenzug eine Strafmin-
derung zu erhalten, wird von der
Regierung gefürchtet, da es im di-
rekten Umfeld des Politikers ver-
schiedene Berührungspunkte mit
dem aktuellen Präsidenten Michel
Temer gibt. Beide gehören der
Partei der Demokratischen Bewe-
gung Brasiliens PMDB (Partido
del Movimiento Democrático
Brasileño) an.
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Mexiko - Polizeichef von Iguala verhaftet

von WolfDieter Vogel

(Berlin, 01. November 2016, npl)
 Die Angehörigen der im mexika-
nischen Iguala verschwundenen
Studenten können wieder etwas
mehr Hoffnung hegen, dass der
Verbleib ihrer Söhne oder Brüder
aufgeklärt wird. Am vergangenen
21 . Oktober verhafteten Sicher-
heitskräfte den ehemaligen Poli-
zeichef der Stadt, Felipe Flores
Velázquez. Der 58-Jährige gilt als
einer der Hauptverantwortlichen
des Massakers vom 26. und 27.
September 2014, bei dem sechs
Menschen getötet und 43 junge
Männer verschleppt wurden.

Polizeichef soll für Übergabe
der Studenten an "Guerreros
Unidos" verantwortlich sein

Bis heute ist unklar, was mit den
Studenten passiert ist, nachdem
sie von Polizisten festgenommen
und danach Mitgliedern der kri-
minellen Organisation "Guerreros
Unidos" übergeben wurden. Flo-
res hat nicht nur die Verhaftung
angeordnet. Er soll laut Angaben
der Ermittler*innen auch dafür
gesorgt haben, dass seine Beam-
ten die jungen Männer den Ver-
brecher*innen ausliefern.

Der Polizeichef ist Vetter des
Bürgermeisters José Luis Abarca,
der wie seine Ehefrau Maria de
los Angeles wegen des Angriffs in
Haft sitzt. Die Bürgermeister-
Gattin spielte eine führende Rol-
le bei den Guerreros Unidos und
soll eng mit Flores zusammenge-
arbeitet haben. Am Tag nach dem
Massaker wurde er vernommen,
kam jedoch wieder auf freien Fuß
und war seither auf der Flucht.
Viele hatten befürchtet, dass er
längst ermordet wurde, da er zu
viel über die Kooperation von
Kriminellen, Politiker*innen und
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Polizist*innen aussagen könnte.
Doch nun verhafteten ihn Bundes-
polizisten und Soldaten, als er sich
in einem seiner Häuser mit seiner
Frau in Iguala traf. In der Klein-
stadt konnte sich Flores jedoch of-
fensichtlich unbehelligt von loka-
len Beamt*innen bewegen.

ProDH: Angehörige der Opfer
sollen Anhörungen beiwohnen
dürfen

In der Amtszeit des Bürgermei-
sters Abarca nahmen Entführun-
gen und Erpressungen immens
zu. Hunderte von Menschen ver-
schwanden, manche wurden von
ihren Angehörigen in den angren-
zenden Bergen ausgegraben. Nie-
mand bezweifelt, dass Flores an
den Taten beteiligt war. Er galt als
"Henker" der Guerreros Unidos

und unterhielt in seiner Polizei-
truppe eine Gruppe von Auftrags-
mördern, die "los bélicos" - "die
Kriegerischen" - genannt wurde.

Das Menschenrechtszentrum
ProDH forderte nach der Verhaf-
tung, dass die Angehörigen der
Studenten von Anfang an bei den
Anhörungen von Flores anwesend
sein können. "So könnte endlich
bewiesen werden, dass es ein Inter-
esse daran gibt, den Fall wirklich
aufzuklären", sagte ProDH-An-
walt Santiago Aguirre. Die Väter,
Mütter und Schwestern der Ver-
schleppten werfen den Strafverfol-
ger*innen vor, das Verschwinden
ihrer Angehörigen nicht ernsthaft
aufklären zu wollen.
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Türkei im Ausnahmezustand - Ende der Pressefreiheit

(SB) 2. November 2016 Milder
hätte der Tadel kaum ausfallen
können. Während die AKP-Re-
gierung Präsident Recep Tayyip
Erdogans neben zahlreichen an-
deren demokratischen Rechten
auch die Pressefreiheit in der Tür-
kei faktisch ausgehebelt hat, rang
sich Regierungssprecher Steffen
Seibert in Berlin zu einer gezielt
zahnlosen Erklärung durch: "Die
Bundesregierung hat wiederholt -
und das will ich hier auch noch
einmal tun - ihrer Sorge Ausdruck
gegeben über das Vorgehen gegen
Presse in der Türkei und gegen
Journalisten in der Türkei." Pres-

sefreiheit sei "zentral für jeden
Rechtsstaat". [1 ] Diese ausge-
sucht zurückhaltende und pflicht-
schuldig anmutende Reaktion auf
die Verhaftung von vierzehn Mit-
arbeitern der oppositionellen Zei-
tung Cumhuriyet, darunter auch
deren Chefredakteur Murat Sa-
buncu, rief harsche Kritik Can
Dündars auf den Plan. Der in der
Türkei verfolgte und deswegen in
Deutschland im Exil lebende
langjährige Chefredakteur der
Cumhuriyet moniert die schwa-
che Stellungnahme der Bundesre-
gierung, die selbst hinter jene an-
derer westlicher Partner der Tür-

kei wie insbesondere der USA zu-
rückfalle. In ungewöhnlich deut-
licher Form hatte Washington die
Regierung in Ankara aufgerufen,
Rechtstaatlichkeit und Grund-
rechte zu schützen. Man sei be-
sorgt über das "Steigen staatli-
chen Drucks aufOppositionsme-
dien", so ein Sprecher des US-
Außenministeriums. [2] Berlin
hingegen habe die aktuellen Ver-
haftungen nicht einmal verurteilt
und lasse ein klares Signal für die
Demokratie in der Türkei vermis-
sen. Seit Jahren seien die Europä-
er andauernd besorgt, was den
türkischen Journalisten jedoch
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nicht im geringsten helfe, so
Dündar.

Berücksichtigt man, daß sich die
Repression erneut und mit voller
Wucht gegen eine Zeitung richtet,
deren Redaktion erst im Septem-
ber für ihre mutige Berichterstat-
tung mit dem als "alternativen
Nobelpreis" bekannten "Right Li-
velihood Award" ausgezeichnet
wurde, legt der offensichtlich ver-
weigerte Schutz seitens der Bun-
desregierung deren weitreichende
Interessenüberschneidung mit
Ankara offen. Jahrzehntelang vor
allem dem Kemalismus verpflich-
tet, steht Cumhuriyet in jüngerer
Zeit für Meinungsvielfalt und ins-
besondere eine Gegenstimme
zum repressiven AKP-Regime.
Nachdem der damals noch als
Chefredakteur tätige Can Dündar
und der Büroleiter der Zeitung in
Ankara, Erdem Gül, über mut-
maßliche Waffenlieferungen des
türkischen Geheimdienstes MIT
an den IS berichtet hatten, wurden
sie wegen des Verdachts auf Spio-
nage, Mitgliedschaft in einer ter-
roristischen Vereinigung und Ge-
heimnisverrat verhaftet. Auf-
grund eines Urteils des türkischen
Verfassungsgerichts kamen die
beiden wieder frei, worauf
Dündar von einer Auslandsreise
nicht mehr in die Türkei zurück-
kehrte.

Seit dem nach wie vor undurch-
sichtigen Putschversuch des 15.
Juli 2016, der von Erdogan als
"Geschenk Gottes" bezeichnet
und mit einer "Säuberung" beant-
wortet wurde, deren Ende nicht
abzusehen ist, rollt eine Welle
verschärfter Repression durch die
Medienlandschaft. Der türkischen
Journalistenvereinigung zufolge
wurden dieses Jahr 170 Medien
geschlossen, mehr als 100 Journa-

listen sind in Haft. Am Wochen-
ende hatten die Behörden die
Schließung 15 meist kurdischer
Medien angeordnet und die Bür-
germeister der kurdisch geprägten
Großstadt Diyarbakir verhaftet.
Über die regierungskonformen
Fernsehsender werden unablässig
weitere Vorwürfe verbreitet, die
Selbstzensur ist so massiv und zur
Norm geworden, daß die Sendun-
gen an eine moderne Inquisition
erinnern. In der Türkei reicht es
heute schon, über heikle Themen
zu schreiben oder mit der falschen
Quelle zu sprechen, um sich dem
Verdacht der Terrorunterstützung
auszusetzen. Niemand weiß, ob es
auch bei Cumhuriyet weitere Ver-
haftungen geben wird oder gar die
staatliche Zwangsaufsicht droht,
unter die schon die Zeitung Za-
man und das Medienhaus Koza
Ipek gestellt wurden.

Die Vorwürfe der Staatsanwalt-
schaft gegen Cumhuriyet könnten
absurder nicht sein, reproduzieren
sie doch das seit dem Putschver-
such praktizierte Schema der Be-
zichtigung. Wie heißt, habe die
Zeitung sowohl die verbotene
kurdische Arbeiterpartei PKK als
auch die Bewegung des Predigers
Fetullah Gülen unterstützt. Beides
ließe sich anhand der Publikatio-
nen leicht widerlegen, ginge es
denn um ein halbwegs rechts-
staatliches Vorgehen, was nicht
der Fall ist. Journalisten, die aus
Sicht der Regierung die falschen
Fragen stellen oder gar gegen Er-
dogan und die AKP Stellung be-
ziehen, laufen jederzeit Gefahr,
verhaftet und unter eine Anklage
gestellt zu werden, die im Falle
einer Verurteilung horrende Haft-
strafen nach sich ziehen kann.

Wie unverhohlen die türkische
Führung inzwischen ihren Kurs

vorantreibt, der nach Auffassung
Can Dündars auf ein "islamofa-
schistisches Regime" [3] zusteu-
ert, belegt ihr Umgang mit Kritik
aus dem europäischen Ausland.
Nachdem EU-Parlamentspräsi-
dent Martin Schulz die Verhaf-
tung als "nicht tolerabel" bezeich-
net und getwittert hatte, daß eine
rote Linie überschritten sei, kon-
terte der türkische Ministerpräsi-
dent Binali Yildirim in Ankara:
"Bruder, vergiss deine Linie, wir
haben mit deiner roten Linie
nichts zu schaffen. Das Volk zieht
die roten Linien! " Die Türkei ha-
be kein Problem mit der Presse-
freiheit, so Yildirim. Jedesmal,
wenn man gegen "Terrorismus"
vorgehe, kämen die Europäer mit
der Pressefreiheit daher. Darüber
gebe es mit den "europäischen
Partnern" keine Verständigung.

Daß die AKP-Regierung inzwi-
schen jegliche Vorwürfe, sie trete
die Pressefreiheit mit Füßen, als
irrelevante Einmischung in derart
harscher Form zurückweist, zeugt
nicht nur von ihrer tagtäglich
wachsenden Machtfülle im eige-
nen Land. Dies läßt zugleich auf
ihre Gewißheit schließen, daß von
europäischer Seite keinerlei
Sanktionen drohen, weiß sie die-
se doch im selben Boot, sobald
die Klaviatur der "Terrorabwehr"
bedient wird. Türkische und kur-
dische Linke werden auch in der
Bundesrepublik mittels politi-
scher Strafverfahren nach Para-
graph 129 b verfolgt, ihre Publi-
kationen verboten. Daß in der
Türkei seit Mitte Juli mehr als
100.000 Menschen wegen angeb-
licher Mitgliedschaft in der Be-
wegung des Predigers Fetullah
Gülen, der PKK oder linker Orga-
nisationen aus dem Staatsdienst
entlassen, mindestens 32.000
Menschen verhaftet wurden und



Elektronische Zeitung Schattenblick

Do, 3. November 2016 Seite 1 5www.schattenblick.de

einige von ihnen systematisch ge-
foltert werden [4] , ist für die Bun-
desregierung kein Grund, Ankara
unter Druck zu setzen. Wie sollte
da eine flankierende Maßnahme
repressiver Staatlichkeit wie die
Aufhebung der Pressefreiheit
einen Sinneswandel in Berlin her-
beiführen!

Aufgescheucht durch erboste
Schelte der hiesigen Leitmedien,
die kaum Probleme mit herber
Kritik an Erdogan haben, solan-
ge sich diese jeder Rückkopp-
lung auf den Schulterschluß
deutsche Regierungsinteressen
mit dessen Regime enthält, soll's
die Kanzlerin richten. Mit zwei-
tägiger Verspätung legte Merkel
nun ungehalten nach, es sei "in
höchstem Maße alarmierend",
daß die Presse- und Meinungs-
freiheit in der Türkei "immer
wieder aufs Neue eingeschränkt"
werde. Die Verhaftungen bei der
Cumhuriyet seien das "jüngste
Beispiel dieser an sich schon sehr
traurigen Entwicklung". Die
Bundesregierung habe "sehr
große Zweifel, dass das den
rechtsstaatlichen Prinzipien ent-
spricht". Man werde die Ermitt-
lungen gegen die inhaftierten
Journalisten genau verfolgen.
Diese könnten sich "unserer So-
lidarität gewiss sein". [5]

Ist das so? "Sich um die Mei-
nungsfreiheit in der Türkei zu sor-
gen - dafür ist es zu spät. Es gibt
sie nicht mehr", urteilt selbst die
FAZ. "Zeitungen und Sender wer-
den geschlossen, Kritiker und Op-
positionelle in Massen inhaftiert.
Sie verschwinden im Gefängnis
und haben nicht einmal einen
Rechtsbeistand. Seinen nächsten
Schritt hat Erdogan schon ange-
kündigt: Im Ausnahmezustand,
den er hat verlängern lassen, soll

das - gleichgeschaltete - Parla-
ment möglichst schnell über die
Einführung der Todesstrafe ab-
stimmen. Als nächstes kommen
dann die Todesurteile." Die Orga-
nisation Reporter ohne Grenzen
habe Erdogan soeben auf ihre Li-
ste der "Feinde der Pressefrei-
heit", die Journalisten und An-
dersdenkende durch Zensur, Un-
terdrückung bis hin zum Mord
verfolgen, gesetzt. Diese Aus-
zeichnung habe sich Recep
Tayyip Erdogan redlich verdient,
schreibt die FAZ in seltener Klar-
heit.

Mehr ist freilich nicht zu erwar-
ten. Die Einlassung der Kanzlerin
komme spät, und man könne nur
hoffen, daß sie ernst gemeint sei,
schreibt das konservative Leitme-
dium. Damit ist die Grenze gezo-
gen, wie weitreichend man die re-
pressive Entwicklung in der Tür-
kei geißeln kann, ohne die deut-
sche Schützenhilfe beim Namen
zu nennen.

Anmerkungen:
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sche.de/politik/pressefreiheit-du-
endar-reaktion-der-deutschen-re-
gierung-war-wirklich-schwach-
1 .3231083

[2] http://www.sueddeut-
sche.de/politik/pressefreiheit-tu-
erkei-verbittet-sich-kritik-aus-eu-
ropa-1 .3229937

[3] http://www.deutschland-
funk.de/cumhuriyet-festnahmen-
tuerkische-journalisten-
sind.694.de.html

[4] http://www.schatten-
blick.de/infopool/politik/kom-
men/repr1531 .html

[5] http://www.faz.net/aktuell/-
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SCHACH - SPHINX

Karpows Schande

(SB) Anatoli Karpow hatte gera-
de ein Jahr zuvor kampflos den
Titel des Weltmeisters zugespro-
chen bekommen, weil der Ameri-
kaner Bobby Fischer nach einem
Zank mit der FIDE das Dasein ei-
nes der Welt absagenden Eremi-
ten gewählt hatte, als er in Lenin-
grad 1977 auf seinen Landsmann
Mark Taimanow traf. Dieser war
in den Jahren zuvor von Fischer
viele Male unsanft auf das
64feldrige Brett geworfen wor-
den. Da sich Taimanow nun schon
nicht mehr an Fischer rächen
konnte, war es ihm eine rechte
Genugtuung, sich stellvertretend
an Karpow zu halten. Ohnehin
hatte Karpow mit dem unrühmli-
chen Ruf zu kämpfen, sich den
Titel gewissermaßen durch die
Hintertür erschlichen zu haben.
Ein Sieg über Karpow 1977 galt
viel und um so mehr, als sich der
Moskauer Meister durch ein halb-
herziges Auftreten in der Öffent-
lichkeit nicht gerade Sympathien
erworben hatte. Karpow zog den
Königsbauern und Taimanow
verteidigte erwartungsgemäß si-
zilianisch. Bis zum 37. Zug spiel-
te Karpow eines Weltmeisters
würdig. Taimanow, der arg in
Zeitnot geraten war, hatte die Par-
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tie innerlich schon abgeschrieben,
als Karpows 37.b5-b6? zog. Tai-
manow nutzte nun die wenige
Bedenkzeit, um den Thron des
Weltmeisters tüchtig ins Wanken
zu bringen. Blitzschnell erwider-
te Taimanow 37.. .Ta8-a1 -
38.Tb3-b1 war erzwungen, und
so haben wir die letzten Züge im
heutigen Rätsel der Sphinx reka-
pituliert. Was noch fehlt, ist das
große Feuerwerk, mit dem Tai-
manow dem Weltmeister die
größte Schlappe des Jahres 1977
bereitete, Wanderer.

Karpow - Taimanow
Leningrad 1977

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Königszüge müssen wohlbedacht
sein, doch der Schweizer Jung-
meister hatte nach 1 .. .Tb8-c8+
keinen Sinn für diese Mahnung
und lieferte sich nach 2.Kc5-b5??
eigenhändig ans Messer: 2. . .Lf5-
d7+ 3.Kb5-a6 Dc2-f5 4.Ka6-a5
Sb6xc4+ 5.Ka5-b4 Df5-e6 6.Sc3-
e4 De6-b6+ 7.Kb4-c3 Db6-d4+
8.Kc3-b3 Tc8-b8+ 9.Kb3-c2 Sc4-
a3+ und Weiß gab auf.

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

sph06007.html
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Standortnationalismus, Krisenkonkurrenz ...
wen schützt der Klimaschutz?

(SB) 2. November 2016 - Es ist
eben kein "Armutszeugnis", wie
die klimapolitische Sprecherin
der Grünen, Annalena Baerbock,
die nicht zustande gekommene
Verabschiedung des Klima-
schutzplans 2050 im Bundeskabi-
nett bezeichnet. Es ist allemal ein
Zeugnis überbordenden Reich-
tums und seiner Bestandssiche-
rung, keine besondere Eile bei der
Umsetzung der vor einem Jahr im
Weltklimavertrag von Paris ge-
troffenen Übereinkunft, die natio-
nalen Klimaschutzziele möglichst
bald zu erreichen, an den Tag zu
legen. Da es zudem keine völker-
rechtliche Verpflichtung gibt und
es den Staaten überlassen bleibt,
wie umfassend sie die Reduktion
klimawirksamer Gase vollziehen,
ist die moralische Argumentation,
alle müßten das Ihrige dazu lei-
sten, eine katastrophale Entwick-
lung des Weltklimas zu verhin-
dern, für die öffentliche Debatte
so zentral wie für die konkrete Er-
gebnislage irrelevant.

"Blamabel" sei es, daß die deut-
sche Delegation beim Klimagip-
fel in Marrakesch mit leeren Hän-
den anreist. Mit der früheren Um-
weltministerin Angela Merkel,
die ihren Ruf als "Klimakanzle-
rin" zuletzt auf dem G7-Gipfel in
Elmau mit der Ankündigung der
bevorstehenden Dekarbonisie-
rung der Weltwirtschaft verteidig-
te, wird hart ins Gericht gegan-
gen. Sie mache nicht von ihrer
Richtlinienkompetenz Gebrauch,
um den Klimaschutzplan recht-
zeitig unter Dach und Fach zu

bringen. Dabei wäre der Ärger um
so größer, wenn sie die nationalen
Standortinteressen, die sie in er-
ster Linie zu wahren hat, nicht mit
aller Rücksichtslosigkeit in der
internationalen Krisenkonkurrenz
durchsetzte. Für alles, was Inve-
stition und Produktion beflügelt,
sind nun einmal ein eher langsam
verlaufender Kohleausstieg, für
den sich Wirtschaftsminister Ga-
briel starkmacht, der weitere Ge-
brauch von Verbrennungsmoto-
ren, wie von Verkehrsminister
Dobrindt verlangt, und die Vertei-
digung der hochproduktiven
Landwirtschaft gegen wirksame
Auflagen zur Emissionsbegren-
zung, so Agrarminister Schmidt,
wesentlich.

Diese Reichtumsproduktion kann
erst dekarbonisiert werden, wenn
Wirtschaftswachstum und Wett-
bewerbsfähigkeit es zulassen.
Marktwirtschaft und Kapitalak-
kumulation sollen die Energie-
wende antreiben, um ein Krisen-
management zu gewährleisten,
das die "Menschheit" gegen sich
selbst in Stellung bringt. Um den
Finger nicht allzusehr in die
Wunde konkreter Benachteili-
gung des Großteils der Weltbe-
völkerung zu legen, bedarf es
ausgefuchster Lösungskonzepte
mit Heilsperspektive. So sei der
ökologische Umbau der Gesell-
schaften abhängig von einer Pro-
duktivkraftentwicklung, die die
klimaschädlichen Folgen fortge-
setzten Wachstums durch Effizi-
enzgewinne nicht nur neutralisie-
ren, sondern sogar senken kann.
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Nun ist Effizienzsteigerung im
Sinne fortwährender Kostensen-
kung und hoher Kapitalprodukti-
vität seit jeher ein Leitprinzip er-
folgreichen Wirtschaftens. Die
These einer dadurch bedingten
Entkopplung ökonomischen
Wachstums von seiner immanen-
ten Zerstörungskraft hingegen be-
weist nur, daß das professionelle
Akzeptanzmanagement der PR-
Abteilungen und Wissenschafts-
institutionen immer effizienter
wird.

Die dabei ungelösten Probleme
sind Legion, sie reichen von ei-
nem weiterhin emissionsträchti-
gen Ressourcenverbrauch über
die fortgesetzte verkehrstechni-
sche Versiegelung und landwirt-
schaftliche Zerstörung des Bo-
dens bis zu der Frage, wovon die
lohnabhängige Weltbevölkerung
in Zukunft leben soll. Steht ihre
Arbeitskraft zusehends in direkter
Konkurrenz zu einer mit informa-
tions- und automationstechni-
schen Mitteln rationalisierten In-
dustrie und Verwaltung, dann
wird sie nur noch für Tätigkeiten
benötigt werden, die aus Kosten-
gründen keinen Maschinenein-
satz rechtfertigen. Das wiederum
schwächte die Kampfkraft der
Lohnabhängigenklasse so sehr,
daß die weitere Effizenzsteige-
rung in der Produktion schon aus
herrschaftstechnischer Sicht eine
gute Idee ist.

Was hat die Frage lohnabhängiger
Arbeit mit der Verhinderung des
Klimawandels zu tun? Sie steht
nicht nur einer klimaschonenden
Konversion im Weg, ahnen die
Menschen doch, daß die Verspre-
chen des grünen Kapitalismus auf
Sand gebaut sind, den sie am En-
de hin und her schippen müssen,
weil es ohne Unterwerfung unter

das gesellschaftliche Arbeitsre-
gime nichts zu beißen gibt. Die
Produktion kann noch so effizient
sein, doch läuft sie leer, wenn sie
keinen ihr entsprechenden Kon-
sum bedienen kann. Daß dieser
Mittel zu ihrem Zweck, der priva-
ten Aneignung gesellschaftlicher
produzierter Werte, ist, anstatt
durch die Interessen und Bedürf-
nisse der "Verbraucher" bestimmt
zu werden, kann tagtäglich an-
hand der paternalistischen Zu-
richtung der Menschen auf die
Einhaltung bestimmter Verhal-
tens- und Gesundheitsnormen er-
lebt werden. Sonst könnten sie auf
den Gedanken kommen, ihren
Verbrauch nicht im Sinne derjeni-
gen zu organisieren, die ihn
marktförmig und werbetechnisch
konfigurieren, sondern anhand ei-
nes gesellschaftlichen Bedarfs, in
dem ihre eigenen Interessen voll-
ständig eingebracht und aufgeho-
ben sind.

Eine durch die technisch-wissen-
schaftliche Innovationsdynamik
der mikroelektronischen Produk-
tionsweise befeuerte Effizienz-
steigerung, die Lohnarbeit aus
Kostengründen reduziert, aber die
Menschen nicht dazu befreit, oh-
ne Verdienst und damit ohne Her-
ren zu leben, triebe die zerstöreri-
sche Logik fremdbestimmter Ka-
pitalverwertung in neue Höhen.
Solange die Zwecke der Produk-
tion keine menschlichen, tierli-
chen oder natürlichen sind, ist ih-
re Auskleidung mit welchen ethi-
schen Absichten auch immer blo-
ße Fassade. Da das fortwährende
Wirtschaftswachstum zwar Re-
chenschaft über seine Klimaver-
träglichkeit abzulegen hat, die
Frage nach seiner sozialen Ver-
träglichkeit, die ohnehin nur ge-
stellt wurde, als sich der Kapita-
lismus gegenüber einer sozialisti-

schen Alternative zu behaupten
hatte, jedoch immer weiter hinter
die Sicherung des globalen öko-
logischen Bestandes und den da-
durch bedingten Zugriff auf
Überlebensressourcen zurück-
fällt, dient es allem anderen als
dem Interesse einer "Mensch-
heit".

Nur auf den Begriff einer solchen
Abstraktion gebracht läßt sich das
gemeinsame Interesse des Klima-
schutzes formulieren. Vor der zu-
tiefst gebrochenen Konkretion
des vergesellschafteten Men-
schen, der als ohnmächtiges und
isoliertes Subjekt fremdbestimm-
ter Verhältnisse kaum mehr fähig
ist, auch nur einen Klassenstand-
punkt zu beziehen, erfüllen die
Nachhaltigkeits- und Suffizienz-
konstrukte des ökologischen Kri-
senmanagements wenig mehr als
die Aufgabe, das ganze Ausmaß
durch den Klimawandel weltweit
verschärfter sozialer Ungleichheit
zu bemänteln. Wen also schützt
der Klimaschutz? Daß diese Fra-
ge nicht im Mittelpunkt der De-
batte steht, ist das tatsächliche
"Armutszeugnis" dieser Gesell-
schaft. Sie findet auch deshalb
nicht mehr aus den Spiegellaby-
rinthen der Rechtsansprüche und
Legitimationskonstrukte heraus,
weil sich kaum mehr jemand dar-
an erinnern mag, daß es einen
Ausgang zumindest einmal gege-
ben haben soll.

Als Industriestandort für techno-
logische Spitzenleistungen, der
zudem in einer gemäßigten Kli-
mazone gelegen ist und vom glo-
balen Produktivitätsgefälle maxi-
mal profitiert, hat die Bundesre-
publik eben nicht die gleichen
Probleme wie jene Länder des
Globalen Südens, die ihre Bevöl-
kerungen schon lange nicht mehr
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ernähren und dies in Zukunft im-
mer weniger tun können. Die an-
wachsende Abwehr notgetriebe-
ner Flüchtlinge, die diesen Unter-
schied greif- und faßbar machen,
spricht Bände. Während ihre Län-
der durch den Klimawandel in ab-
sehbarer Zeit unbewohnbar wer-
den, kann man es sich hierzulan-
de erlauben, die fossile Energie-
erzeugung erst dann einzustellen,
wenn deren Kostenaufwand
durch erneuerbare Energien so
unrentabel wird, daß sich Braun-
kohle, Gas und Öl nicht mehr
rechnen. Man braucht die Agrar-
produktion nicht auf weniger
Tierverbrauch umzustellen, wenn
sich ihre Produkte weiterhin ab-
setzen lassen, und sei es zum
Preis wachsender Ausbeutung des
Lebens der Tiere und der sie be-
wirtschaftenden Arbeitskraft, der
agroindustriellen Verödung der
Landschaften, der Vergiftung des
Trinkwassers wie der Zerstörung
kleinbäuerlicher Betriebe und
Substistenzgemeinschaften in al-
ler Welt.

Wenn Bundesumweltministerin
Hendricks anläßlich des Deba-
kels, mit ihren Plänen an diversen
Ministerkollegen zu scheitern,
warnt, Deutschland dürfe nicht
seine einstige Vorreiterrolle im
Klimaschutz an die USA oder
China verlieren, dann greift sie
auf den einzig nennenswerten
Grund dafür zurück, die Blocka-
de einer zumindest bemühten Kli-
mapolitik vielleicht doch noch
einmal zu überdenken. Auf dem
Spiel steht das Besetzen künftiger
Spitzenpositionen in der industri-
ellen Bewältigung einer globalen
Katastrophe, die bei allem Nie-
dergang denjenigen Staaten geld-
werte wie geostrategische Vortei-
le verheißt, die über Mittel und
Wege verfügen, daß Desaster der

Extremwetter und der Ressour-
cenvernichtung, der Über-
schwemmungen und Dürren in
neue Entwicklungs- und Wachs-
tumschancen zu verwandeln.

Dieses Szenario umfaßt nicht nur
den Aufbau großdimensionierter
Infrastrukturen für die Strompro-
duktion aus erneuerbaren Ener-
giequellen, sondern auch die sich
bereits abzeichende Renaissance
atomar erzeugter Elektrizität, die
Entwicklung riskanter Lösungen
für sogenannten Negativemissio-
nen und den Ausbau eines Finanz-
marktes, auf dem, wie am Handel
mit Verschmutzungsrechten vor-
exerziert, Mangel und Lebensnot
zur Ware gemacht werden. Man
darf schon einmal gespannt dar-
auf sein, welche Investitionsmög-
lichkeiten die in Marrakesch ver-
handelten Umsetzungspartner-
schaften mit den Ländern des

Globalen Südens hervorbringen
werden.

Ansonsten gilt, der Aufregung um
das klimapolitische Hin und Her
in Berlin nicht zu viel Aufmerk-
samkeit zu schenken, dient es
doch neben der permanenten Aus-
blendung des zentralen sozialen
Konflikts auch der Ablenkung von
drohender Kriegsgefahr. Wenn
selbst ein Schadensfall wie der ei-
ner militärischen Konfrontation
zwischen NATO und Rußland se-
henden Auges riskiert wird, dann
braucht sich der Mensch über die
durch Standortpolitik und Krisen-
konkurrenz angeschlagene
Glaubwürdigkeit internationalen
Klimaschutzes jedenfalls keine
Gedanken mehr zu machen.

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

raub1104.html

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / FAKTEN

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Women wage Peace - Frauen wagen Frieden in Nahost

von Ina Darmstaedter, 1. November 2016

Jerusalem, Israel  01.11.2016.
Am 19. Oktober marschierten
Tausende Frauen in weiß durch
die Straßen von Jerusalem. Ihr
Weg führte vom Obersten Ge
richtshof zum Regierungssitz
von Netanyahu. Über ihren Köp
fen schwangen sie Plakate: Ge
nug ist Genug  Frauen wagen
Frieden.

Aufgerufen zu dem Marsch der
Hoffnung hatte ein breites Bünd-

nis aus israelischen und palästi-
nensischen Frauenorganisationen.
Sie beriefen sich auf die Resolu-
tion 1325 der Vereinten Nationen,
nach der die Mitgliedsstaaten seit
Oktober 2000 verpflichtet sind,
Frauen in friedensfördernde und
-erhaltende Maßnahmen einzube-
ziehen. Dem überparteilichen
Aufruf folgten jüdische wie ara-
bische Israelinnen aller Alters-
gruppen. Siedlerinnen wie Be-
duininnen, Feministinnen und or-
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thodoxe Religiöse sangen, skan-
dierten und trommelten, Arm in
Arm marschierend. Wortlos wur-
de das Selbstverständnis für das
Recht zweier gleichberechtigter,
lebensfähiger, neben- und mitein-
ander lebender Staaten durch die
hundertfach getragenen Poster
mit Aufnahmen aus dem Weißen
Haus vom 13. September 1993
gezeigt. Damals bekräftigten
Yitzhak Rabin und Yassir Arafat
die Unterzeichnung des Oslo Ab-
kommens durch einen histori-
schen Handschlag. Die Hoffnung
auf Frieden zwischen Israel und
Palästina endete abrupt am 4. No-
vember 1995 mit der Ermordung
Rabins und dem Erstarken der
rechts-nationalen Kräfte unter
dem heutigen Ministerpräsiden-
ten Benjamin Netanyahu.

Als im Sommer 2014 der letzte
Gaza-Krieg über 2200 Menschen-
leben kostete, begann der Aufbau
eines landesweiten Netzwerkes
von Frauen, die sich über Par-
teigrenzen hinweg als Mütter,
Schwestern, Ehefrauen, Töchter
zusammenschlossen, um unter-

einander einen Dialog zu starten,
wie sie ihre Gemeinsamkeiten de-
finieren und ihre Visionen artiku-
lieren wollen. Nach 22 Monaten
arbeiteten 17 Regionalkoordina-
torinnen und 21 ehrenamtliche
Teams mit über 20.000 Mitgliede-
rinnen auf bilateraler Ebene.

Am heutigen 1 . November beglei-
tet ein internationaler Planungs-
stab die Ausarbeitung eines
"Roadmap for Peace", eines Frie-
densplanes. Dieser soll im Okto-
ber 2017 im deutschen Parlament
in Berlin vorgestellt werden.

Friedensdorf Newe Shalom -
Wahat as Salam

In einer Auftaktveranstaltung
zum Marsch der Hoffnung am 17.
Oktober erinnerte auch die be-
rühmte Sängerin Noa an das At-
tentat an Rabin vor 21 Jahren. Sie
rief im Friedensdorf Newe Sha-
lom - Wahat as Salam dazu auf, in
der Entschlossenheit und Kreati-
vität, die Regierungen an den Ver-
handlungstisch zu bringen, nicht
nachzulassen. In der von jüdi-
schen und arabischen Staatsbür-
gern Israels gebauten Oase des
Friedens wird Gleichberechti-

gung und Verständigung zwi-
schen den Völkern seit 1 972
praktiziert. Neben Noa hielt die
neue französische Botschafterin
Helène Le Gal eine Auftaktrede,
in der sie die besondere Rolle der
Frauen als Friedensstifterinnen
betonte. Besonderen Applaus er-
hielt Eliaz Cohen, ein religiöser
jüdischer Poet, der seit seiner
Kindheit in einer Siedlung lebt
und das Leid des Verlustes haut-
nah erlebte. Seine Vision eines
gemeinsamen Landes für alle
Bürger_innen begeisterte Palästi-
nenserinnen wie Israelinnen glei-
chermaßen.

Welche Kraft der Zusammenhalt
von Frauen entwickeln kann, ver-
deutlichte die Friedensnobel-
preisträgerin Leymah Gbowee.
Sie war 2003 die Initiatorin einer
Blockade des liberianischen Par-
laments, nachdem Warlords über
ein Jahrzehnt das Land, Stämme
und Familien brutal zerrissen hat-
ten. Sie rief zu Demonstrationen
und geschlossenem Handeln von
Frauen auf, bis es zu einem Frie-
densabkommen und der Wahl der
ersten weiblichen Präsidentin
Afrikas kam. Den Esprit von Ley-
mah Gbowee und ihre Appelle
trugen die Frauen aus dem Veran-
staltungsraum mit hinaus auf die
Straße.

Hoffnung am Jordan

Der Marsch der Hoffnung fand
auch auf palästinensischer Seite
statt. Entgegen aller Befürchtun-
gen, dass sich aus Angst vor Re-
pressionen nur wenige Frauen
einfinden würden, versammelten
sich Tausende auf dem Militärge-
lände Qasr el Yahud am Jordan.
Vielleicht war es ein gutes Omen,
dass hier nach christlicher Über-

Marsch der Hoffnung
in Jerusalem
Bild: © Ina Darmstädter
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lieferung Jesus, ein Vordenker für
Gewaltfreiheit, Toleranz und Ge-
rechtigkeit, getauft wurde, denn
zwischen Stacheldraht und Mi-
nenfeldern herrschte spürbare Ei-
nigkeit über die Sinnlosigkeit von
Kriegsherrschaft und Gewaltaus-
übung.

Die berühmte arabisch-israeli-
sche Sportlerin Ulfat Haider aus
Haifa und die jüdische Israelin
Hagit Lavi aus dem Kibbuz Ye-
hiam trafen nach einem 250 km
langen Marsch von der Nordgren-
ze Israels bis zum Toten Meer
ebenfalls hier ein. Nochmal rief
Leymah Gbowee am Ufer des
Jordans dazu auf, jetzt erst mit der

wirklichen Arbeit zu beginnen.
Erst wenn ein Friedensabkommen
unterzeichnet sei, könne die Re-
gion zu einer vertrauensvollen
Zusammenarbeit finden.

Über die Autorin

Ina Darmstaedter ist seit 2001 en-
gagiert in diversen Friedenspro-
jekten. Sie hat sieben Friedensfe-
stivals in Berlin organisiert, Ko-
operationsprojekte Israel-Palästi-
na geleitet und den Parents Circle
Freundeskreis Deutschland e.V.
mitbegründet. Momentan reist sie
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den Iran und nach Israel-Palästi-
na, organisiert mit anderen Frau-
en Projekte wie den March ofHo-
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Frauengipfel in Berlin, Friedens-
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Friedensplan der Frauen aus Is-
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Marsch der Hoffnung in Jericho
Bild: © Ina Darmstädter
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Demnächst Gentech-Anbau in Deutschland

Kabinettsbeschluß macht bundesweites GVOAnbauverbot faktisch unmöglich

Kontaminationen mit gentechnisch veränderten Pflanzen gehen immer nur in eine Richtung ...

UMWELT / REDAKTION / GENTECHNIK

(SB) 2. November 2016 - Die Bun-
desregierung hat die Hürden für ein
bundesweites Anbauverbot gen-
technisch veränderter Pflanzen
(GVO) so hoch gelegt, daß es in der
Praxis kaum zu einem solchen Ver-
bot kommen wird. Am Dienstag
verabschiedete das Kabinett einen
entsprechenden Gesetzentwurf,
wonach sechs Ministerien und die
Mehrheit der Bundesländer einem
GVO-Verbot aufBundesebene zu-
stimmen müssen. Darüber hinaus
müssen zwingende umwelt- oder
agrarpolitische Gründe dafür ge-
nannt werden, warum dem Allge-
meinwohl durch den Anbau von
GVO erhebliche Nachteile drohen.
Im kommenden Monat könnte sich
der Bundesrat mit dem Entwurf be-
fassen, Anfang nächsten Jahres
dann der Bundestag, wie das gene-
thische Netzwerk meldete. [1 ]

Faktisch wird mit diesem Entwurf
die sogenannte Opt-out-Regelung
zur Ländersache, was darauf hinaus-
läuft, daß damit das Gentechnikver-
bot in Deutschland gekippt ist. Denn
es braucht nur ein einziges Bundes-
land keinen Antrag auf "opt-out" zu
stellen, dann könnte Deutschland
nicht mehr behaupten, gentechnik-
frei zu sein. Und es gibt mehrere
Bundesländer, denen nicht an einem
Verbot gelegen ist. Also wird
Deutschland zu einem Flickentep-
pich an GVO-Regelungen.

Nun verhält es sich aber so, daß da-
mit nicht nur ein ungeheuer großer

bürokratischer Aufwand droht,
sondern daß sich mit der Zeit ganz
Deutschland in ein GVO-Land ver-
wandeln wird. Denn Kontamina-
tionen über Pollenflug oder unge-
wollte Aussaat werden kaum zu
vermeiden sein. Und die Kontami-
nation geht immer nur in eine Rich-
tung, von den einzelnen Gentech-
Regionen in bis dahin noch nicht
betroffene Gebiete. Niemals umge-
kehrt, denn man kann ein GVO-
Gebiet nicht mit gentechnikfreiem
Saatgut "kontaminieren". Somit
werden Tatsachen geschaffen, die
über kurz oder lang darauf hinaus-
laufen, daß die Macht des Fakti-
schen die GVO-Verbreitung be-
stimmt.

Rund zwei Jahrzehnte lang haben
sich die Verbraucherinnen und Ver-
braucher in Deutschland und ande-
ren EU-Mitgliedstaaten erfolgreich
gegen die Einführung und Verbrei-
tung von GVO in der Landwirt-
schaft zur Wehr gesetzt - mit der
Opt-out-Regelung ist es der Gen-
techniklobby gelungen, den Wider-
stand ins Leere laufen zu lassen.

Gewiß, Umweltverbände, Gen-
technikkritikerinnen und -kritiker,
bäuerliche Initiativen und viele
mehr haben aufEU-Ebene für die
Opt-out-Regelung, die den admini-
strativen Hintergrund für den gest-
rigen Kabinettsbeschluß bildet, ge-
kämpft. Das war zweifellos ein Er-
folg. Doch der erscheint nur des-
halb so groß, weil zuvor bestimm-

te Interessen innerhalb der EU die
düstere Perspektive eines völligen
Verzichts auf ein GVO-Verbot ver-
breitet hatten.

Wahrscheinlich wird es etliche
Jahre dauern, bis das hier geschil-
derte Worst-case-Szenario eintritt,
aber in der Praxis wird sich erwei-
sen, daß die Gentechniklobby am
Ende den längeren Atem hat. So
stellt sich heraus, daß es nicht, wie
befürchtet, die Freihandelsabkom-
men mit Kanada und den USA - das
vor wenigen Tagen unterzeichnete
CETA und das noch auszuhandeln-
de TTIP - sind, die als Türöffner für
GVO in der Landwirtschaft der
Europäischen Union dienen, son-
dern Beschlüsse wie der des Kabi-
netts am 1 . November 2016.

Ein Schuft, wer glaubt, daß dabei
nicht nur der Duft frisch gebrühten
Kaffees über den Kabinettstisch
geweht ist, sondern auch der Geist
der "regulatorischen Kooperation".
Sollen doch künftig transatlanti-
sche Gremien Gesetzesvorhaben
dahingehend abklopfen, ob sie
Handels- und Investitionshemm-
nisse darstellen. Dem sei Opt-out
vor.

Anmerkung:
[1 ] http://www.keine-gentechni-
k.de/nachricht/32223/

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

umge304.html
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(SB) 2. November 2016  Ange-
sichts des wohlbegründeten Vor-
wurfs, Saul "Canelo" Alvarez ge-
he Gennadi Golowkin aus dem
Weg, stellt dessen Promoter Os-
car de la Hoya die Verhältnisse
auf den Kopf. Wie er behauptet,
ergreife der Kasache vor dem Me-
xikaner die Flucht, wenn er par-
tout nicht begreifen wolle, wie
viel Geld ihm für diesen Kampf
angeboten werde. Der Chef der
Golden Boy Promotions bezieht
sich mit seiner Aussage auf ein
Pauschalangebot in Höhe von 10
Millionen Dollar, das er Go-
lowkin für ein Duell mit "Canelo"
im September 2017 gemacht hat.
Offenbar ist De la Hoya nicht be-
reit, den genannten Betrag aufzu-
stocken, droht er doch damit, daß
man im Falle einer Weigerung des
Kasachen einen Schlußstrich zie-
hen und sich anderweitig orientie-
ren werde. Nachlaufen werde
man ihm jedenfalls nicht.

Saul Alvarez plant zwei Auftritte
Anfang des Jahres, um dann Mit-
te September einen spektakulären
und hochdotierten Kampfüber die
Bühne zu bringen, bei dem Gen-
nadi Golowkin sein Gegner sein
könnte. Das jedenfalls ist eine
Konfrontation, die das Publikum
seit geraumer Zeit einfordert und
deshalb immer ungehaltener auf
die Ausflüchte des populärsten
mexikanischen Boxers und seines
Umfelds reagiert. Wer die Ent-
wicklung in jüngerer Zeit verfolgt
hat, weiß um die seit langem ge-
scheiterten Versuche Golowkins,

die namhaftesten Kontrahenten
vor die Fäuste zu bekommen und
zügig alle vier maßgeblichen Titel
im Mittelgewicht zusammenzu-
führen. Was letzteres betrifft, fehlt
ihm nur noch der Gürtel der
WBO, mit dem der Brite Billy Joe
Saunders vor ihm wegläuft.

Aufschlußreich ist jedoch auch
der Umstand, daß Golowkin nicht
nur Weltmeister mehrerer Verbän-
de ist, sondern zwischenzeitlich
auch Pflichtherausforderer des
WBC war. Der damalige Cham-
pion Miguel Cotto bezahlte dem
Kasachen eine Entschädigung,
um nicht gegen ihn anzutreten zu
müssen, und sein Nachfolger Saul
Alvarez legte den Titel aus dem-
selben Grund freiwillig nieder. Es
würde zu weit führen, all die Aus-
flüchte zu wiederholen, die "Ca-
nelo" und De la Hoya seither in
die Welt gesetzt haben. Den Vo-
gel schoß die scheinheilige Aus-
rede ab, der Mexikaner sei nur ein
Halbmittelgewichtler und deshalb
körperlich noch nicht bereit für
Golowkin, gegen den er zu einem
späteren Zeitpunkt antreten wer-
de. Wie jeder weiß, kocht "Cane-
lo" vor seinen Auftritten gewaltig
ab, um dann nach dem offiziellen
Wiegen durch Dehydrieren derart
zuzulegen, daß er in aller Regel
physisch zwei Gewichtsklassen
über seinem Gegner in den Ring
steigt. Hingegen ist Golowkin für
einen Mittelgewichtler nicht allzu
groß und recht leicht, so daß ihm
der Mexikaner in dieser Hinsicht
allemal überlegen wäre.

Wenngleich "Canelo" dank der
riesigen mexikanischen Fange-
meinde nach wie vor eine größe-
re Zugnummer als der Kasache
ist, zeichnet sich doch deutlich ab,
daß er prominente Gegner
braucht, um im Bezahlfernsehen
gute Quoten einzufahren. Bei
Kontrahenten wie James Kirk-
land, Alfredo Angulo, Amir Khan
und Liam Smith, die ihm allesamt
körperlich mehr oder minder klar
unterlegen waren, hielt sich die
Resonanz bei der zahlungskräfti-
gen Zuschauerschaft in Grenzen.
Nur im Falle Miguel Cottos und
natürlich Floyd Mayweathers
klingelte die Kasse, was aber in
erster Linie daran lag, daß der Pu-
ertoricaner mindestens genauso
populär wie "Canelo" ist und
Mayweather den weitaus größe-
ren Anteil an Buchungen garan-
tierte. So gesehen kann Alvarez
im Grunde gar nicht auf Go-
lowkin verzichten, wenn er wirk-
lich außergewöhnliche Umsätze
erzielen und insbesondere seinem
Anspruch gerecht werden will, in
Nachfolge des zurückgetretenen
Floyd Mayweather die Führungs-
position der gesamten Branche zu
übernehmen.

Oscar de la Hoyas Strategie liegt
auf der Hand: Er macht Golowkin
ein Angebot von 10 Millionen
Dollar, das nur einen Bruchteil
dessen beträgt, was bei einem
Kampf herausspringen würde, der
schon jetzt als möglicher Höhe-
punkt des Jahres 2017 gehandelt
wird. Man rechnet mit einem Er-

Ausflüchte eines Drückebergers

"Canelos" Promoter will Golowkin den Schwarzen Peter zuschieben

SPORT / BOXEN / MELDUNG
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(SB)  12. August 1 522 NGZ - Die
drei von Gucky aus dem explodie-
renden Pfeilschiff geretteten
Fremdwesen befinden sich auf der

HARVEY inzwischen außer Le-
bensgefahr. Nach anfänglichen
Schwierigkeiten, die richtige Zu-
sammensetzung des Giftgasgemi-

sches zu ermitteln, das sie atmen,
konnte der Medoroboter das feh-
lende Spurenelement Chloraziridin
synthetisch herstellen und der At-
mosphäre beimischen, die unter
dem Isolationsfeld herrscht, das um
die Fremden errichtet worden ist.
Die Verständigung mit ihnen fällt
schwer, zumal Guckys telepathi-

lös von mehr als 100 Millionen
Dollar, so daß Golowkin bei ei-
nem prozentualen Anteil ein sehr
viel höherer Zugewinn als das ak-
tuelle Lockangebot winkt. Um
jetzt einzuschlagen, müßte das
Lager des Kasachen von vornher-
ein auf einen noch viel größeren
Zahltag verzichten.

De la Hoya kalkuliert offensicht-
lich mit einer Absage zu diesen
Konditionen, um behaupten zu
können, "Canelo" sei bereit für
Golowkin, der jedoch die Flucht
ergreife. Der 34jährige Kasache
ist acht Jahre älter als der Mexi-
kaner, der wohl so lange warten
will, bis sein Rivale den Zenit sei-
nes Könnens überschritten hat
und besiegbar geworden ist. Das
jedenfalls scheint der langfristige
Plan zu sein, um den die Aus-
weichmanöver "Canelos" und sei-
nes Promoters oszillieren. De la
Hoya könnte mit einer sorgfälti-
gen Auswahl nicht allzu gefährli-
cher Gegner alle Klippen um-
schiffen und seinen größten Star
weiterhin auf der Siegerstraße
halten, bis er eines fernen Tages
mit dem Kasachen fertig wird.

Läßt man andere potentielle Geg-
ner Revue passieren, die für Saul

Alvarez in Frage kämen, sollte er
Golowkin links liegenlassen, sieht
es für den Mexikaner beileibe
nicht so rosig aus, wie sein Promo-
ter der Szene weismachen will.
Die populären Weltergewichtler
Keith Thurman und Errol Spence
sind zwar wesentlich leichter als
der Mexikaner, doch zu gefähr-
lich, als daß sie für ihn ausgewählt
würden. Im Halbmittelgewicht,
wo "Canelo" derzeit WBO-Welt-
meister ist, wären Erislandy Lara,
die Zwillingsbrüder Jermall und
Jermell Charlo wie auch Erislandy
Lara allzu riskant.

Da Saul Alvarez von seinen kör-
perlichen Voraussetzungen her
mindestens ins Mittelgewicht ge-
hört, wird De la Hoya dort wohl
unter dem früheren IBF-Champi-
on David Lemieux, dem WBO-
Weltmeister Billy Joe Saunders
und dessen britischem Lands-
mann Kell Brook auswählen, der
zuletzt gegen Golowkin verloren
hat. Brook ist zwar vorerst noch
IBF-Champion im Welterge-
wicht, wird aber wohl nicht mehr
in diesem Limit antreten und da-
her seinen Titel niederlegen. Alle
drei sind jedoch dem US-ameri-
kanischen Publikum wenig be-
kannt, so daß mit ihnen im Pay-

TV nicht viel herausspringen
würde. Bei seinem Sieg über den
Briten Liam Smith brachte es
"Canelo" nur auf 300.000 Bu-
chungen bei HBO, was zwar zu
erwarten, aber im Falle eines
künftigen Superstars, als der Saul
Alvarez angepriesen wird, natür-
lich enttäuschend wenig war. [1 ]

"Canelos" Dilemma liegt auf der
Hand: Tritt er gegen Golowkin an,
läuft er Gefahr, vorzeitig auf den
Brettern zu landen wie alle Geg-
ner des Kasachen seit 2008. Dann
wäre er entzaubert und müßte sei-
nen ramponierten Ruf erst müh-
sam wieder aufbauen. Geht er
Golowkin aus dem Weg, steht sei-
ne angebliche Vorherrschaft auf
tönernen Füßen, da der Ruf im-
mer lauter erschallt, er dürfe sich
nicht länger drücken.

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxingnews24.-
com/2016/10/de-la-hoya-golov-
kin-running-canelo/#more-
220135

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

sbxm2062.html
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sche Fähigkeiten in der Nähe des
Staubgürtels versagen. Außerdem
sind die Fremden sehr mißtrauisch.
Das einzige, was man von ihnen er-
fährt, ist, daß sie zum Volk der Ho-
garthi gehören.

Gucky weiß auch nicht, ob er ihnen
trauen kann. Deshalb will er sie
noch nicht auf die RAS TSCHU-
BAI bringen, deren Anwesenheit in
Orpleyd geheim bleiben soll. Aus
diesem Grund wird der MARS-
Schlachtkreuzer SAMY GOLD-
STEIN losgeschickt, um die HAR-
VEY aufzunehmen.

Gucky versucht weiterhin, Infor-
mationen aus den Hogarthi heraus-
zukitzeln. Die Tiuphoren, deren
Heimatwelt Tiu in Orpleyd liegt,
sind für sie keine Feinde, sondern
Partner und Verbündete. Daß
Gucky seine Frage nach ihnen so
formuliert, daß klar ist, daß er sie
als Feinde betrachtet, macht die be-
reits erfolgte Annäherung gleich
wieder zunichte. Also wählt der
Mausbiber eine andere Strategie.
Beim nächsten Gespräch sind Fa-
rye Sepheroa, Aichatou Zakara,
Lua und Vogel mit dabei. Erfahre-
ne Kosmopsychologen verfolgen
das Gespräch per Holoübertragung.
Daß mit dem Zeitgefüge ihrer Ga-
laxis irgendetwas nicht stimmt,
scheinen die Hogarthi zwar zu wis-
sen, schweigen aber auf die Frage,
was die Ursache dafür ist. Erst
Luas Behauptung, sie könne im
Staubgürtel navigieren, weckt das
Interesse der Fremdwesen.

Die Daten, die die HARVEY im
Staubgürtel gesammelt hat, haben
ergeben, daß sich dort ungleichmä-
ßig verteilte Tiauxin-Partikel be-
finden. Lua ist in der Lage, ein Mu-
ster in der Strahlung des Tiauxins
zu erkennen. Zum Beweis navigiert
sie das Schiff ein paar Lichtjahre

weit in den Staubgürtel hinein und
wieder heraus. Die Hogarthi trauen
ihren Rettern nun und halten sie
nicht mehr für Spione der Gyanli.
Denn wenn Lua für die Gyanli ar-
beiten würde, hätten die schon
längst das Hauptquartier der Staub-
taucher entdeckt - das sogenannte
"Aggregat", das der Zufluchtsort
all derjenigen ist, die vor den Gy-
anli fliehen.

Die Hogarthi sind damit einver-
standen, einige Galaktiker zu die-
sem Zufluchtsort zu bringen.
Gucky, Lua, Vogel Ziellos, Farye
Sepheroa und Aichatou Zakara
fliegen an Bord der HARVEY in
den Staubgürtel. Auf Anweisung
der Hogarthis hin kommt der Navi-
gator To'a-Anum-Che auf die
HARVEY. Der fremdartige Gast
besteht aus zwei Wesen - einem In-
sektoiden und einer Pflanze. Der
zwei Meter lange Ameisenartige ist
der Träger einer ungefähr 30 Zen-
timeter großen Pflanze, die Gucky
an eine Bonsai-Tanne erinnert. Sie
wurzelt in einer mit Erde gefüllten
Mulde des Hinterleibs ihres Trä-
gers. To'a-Anum-Che gehört zu
den wenigen Personen, die Schiffe
durch den Staubgürtel lotsen kön-
nen, da dessen Topographie in sei-
nen Zellen gespeichert ist.

Am 17. August 1 522 NGZ trifft
die HARVEY beim Aggregat ein,
das ein Konglomerat aus Ge-
steinsbrocken und ineinander
verkeilten und miteinander ver-
bauten Raumschiffen ist. Im Ag-
gregat leben viele Völker fried-
lich zusammen, auch Tiuphoren
sind darunter. Sie sorgen fürein-
ander und helfen sich gegensei-
tig. Pedcos, der Oberste Funkti-
onswart, ist ein Roboter mit or-
ganischem Gehirn und organi-
schen Sinnes- und Verdauungs-
organen.

Pedcos ist mißtrauisch und bevor
er den Galaktikern irgendwelche
Informationen preisgibt, will er sie
zunächst besser kennenlernen.
Über die Gyanli gibt er jedoch ger-
ne Auskunft. Es sind Humanoide,
die amphibisch leben. Zwischen
ihren Oberarmen und Schultern
spannen sich sogenannte Drifthäu-
te, mit denen sie riechen und fein-
ste bioelektrische Veränderungen
bei ihrem Gegenüber spüren. Auf
diese Weise können sie dessen Ge-
mütszustand ablesen. Sie sind auf
eine Substanz namens Fluid ange-
wiesen und können nur Erholung
im Schlaf finden, wenn sie in soge-
nannten Fluid-Tümpeln einen ge-
meinsamen Traum, den Kollekt-
traum, träumen. Auch heilen Wun-
den dort besonders rasch.

Ihr Staatswesen ist die Kohäsion,
dessen Ziel es ist, ganz Orpleyd zu
unterwerfen. Die Gyanli haben je-
den Planeten, auf dem eine raum-
fahrende Kultur existiert oder im
Entstehen begriffen ist, besetzt. Sie
beuten diese Zivilisationen gnaden-
los aus, weil sich daraus die Hierar-
chie, die in der Kohäsion herrscht,
ergibt. Wissen und Technologie der
Beherrschten werden von den
Statthaltern des Reiches von Gyan,
den Gyan-Operatoren, rigoros kon-
trolliert und beschnitten. Die Re-
striktion, eine Art Intelligenz-Poli-
zei, sorgt mit ihren Agenten, den
Orthodox-Operatoren, dafür, daß
Hochbegabte ausfindig gemacht
und verhaftet werden.

Jhagoji, einer der von Gucky geret-
teten Hogarthi, kommt bei einem
Rundgang, bei dem To'a-Anum-
Che Lua und Vogel durch das Ag-
gregat führt, eilig auf sie zugelau-
fen und erzählt ihnen etwas von
Menschen, die es im Aggregat ge-
ben soll. Die beiden Transterraner
werden von der unsinnigen Hoff-
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nung gepackt, es könnte sich dabei
um Angehörige der ATLANC han-
deln. Lua vermißt Atlan und hofft,
er habe vielleicht Hinweise darauf
erhalten, daß sich der für tot gelten-
de Perry Rhodan in Orpleyd befin-
det. Ohne sich mit Gucky abzu-
sprechen, folgen die beiden diesem
Hogarthi. Sie lassen sich von To'a-
Anum-Che in den Sektor bringen,
in dem sich die Menschen aufhal-
ten sollen.

Vogel folgt unüberlegt einem
Schrei, der so klingt, als schwebte
derjenige, der ihn ausgestoßen hat,
in akuter Lebensgefahr. Lua und
To'a-Anum-Che folgen ihm und
geraten in eine Falle. Nicht nur Lua
und Vogel werden von Traktatoren
getroffen, die ihnen unsägliche
Schmerzen zufügen. Die Angreifer
haben es vor allem aufTo'a-Anum-
Che abgesehen. Sein insektoider
Träger wird gleich von mehreren
Projektilen getroffen und bricht zu-
sammen. In rasantem Flug werden
die drei von ihren Angreifern ent-
führt. Vier Gyanli haben das Ag-
gregat infiltriert und die Nachricht
von der Anwesenheit menschlicher
Wesen in Umlauf gebracht. Sie
sind erfreut darüber, daß es so
leicht war, den Navigator in eine
Falle zu locken. Doch das Auftau-
chen zweier Hogarthi stört das
Treiben der Gyanli.

Jhoarka und Jykahaw, zwei min-
derjährige Hogarthi, haben einen
Ernteschweber gestohlen, um nach
wertvollen Artefakten zu suchen,
mit denen sie sich von der Arbeit
an den Erntemaschinen freikaufen
wollen. Der Ernteschweber ist je-
doch so alt, daß er unterwegs aus-
einanderbricht. Zu Fuß müssen sie
nun weiter. Doch das Atemluft-Re-
servoir ihrer Schutzanzüge reicht
nicht für die Rückkehr in bewohn-
tes Gebiet, wo sie eventuell Atmo-

sphärepatronen erhalten können.
Auf dem Weg dorthin stoßen sie
auf einen der Gyanli, die sich im
unbewohnten Gebiet des Aggregats
verbergen und Lua, Vogel und den
Navigator entführt haben. Jhoarka
und Jykahaw werden von ihm kalt-
blütig ermordet.

Lua muß hilflos mit ansehen, wie die
Gyanli To'a-Anum-Che traktieren.
Sie entnehmen dem Pflanzenwesen
genetisches Material, um seine DNS
zu kopieren und das Zellgedächtnis
auszulesen. Als ihm zwei Gyanli ein
Körperteil abtrennen wollen, schießt
To'a-Anum-Che giftige Nadeln aus
seinem Körper auf die Angreifer ab,
wodurch die schreiend zusammen-
brechen und sterben. Doch die beiden
anderen Gyanli prügeln so lange auf
To'a-Anum-Che ein, bis er tot ist. Sie
brauchen ihn nicht mehr lebend. Mit
dem kopierten Zellgedächtnis haben
sie eine Astrogationskarte des Staub-
gürtels in der Hand, die sich stets ak-
tuell anpaßt und ihnen die Passage
zum Aggregat und zurück ermöglicht.
Mit diesem Wissen können sie nun ei-
ne Kriegsflotte der Gyanli zum Ag-
gregat führen. Doch was geschieht
nun mit Lua und Vogel? Sie haben für
die Gyanli auch keinen Nutzen mehr.
Allerdings wissen sie, daß Lua auch
in der Lage ist, durch den Staubgür-
tel zu navigieren .. .

Gucky, Farye Sepheroa und Aicha-
tou Zakara werden unterdessen von
Funktionswart Pedcos durch das
Aggregat geführt. In einem Bespre-
chungsraum stoßen sie auf vier
Wissenschaftler - einer von ihnen
ist ein Tiuphore. Gucky muß sich
mächtig zusammenreißen, diesem
nicht telekinetisch den Hals umzu-
drehen. Von diesen Wissenschaft-
lern, die sich mit Zeitforschungen
beschäftigen, erfährt Gucky, daß
Orpleyd seit 20 Millionen Jahren
"vereist" ist. Das bedeutet, daß in-

nerhalb der Galaxis erst zweitau-
send Jahre seit der 'Erlösung' der
Tiuphoren vergangen sind. Und das
wiederum heißt, daß man es mit ei-
nem 10.000fach verlangsamten
Zeitablauf zu tun hat. Ein Tag in-
nerhalb der Galaxis würde dem-
nach 30 Jahre außerhalb Orpleyds
bedeuten. Aufden ersten Schreck,
daß, während die RAS TSCHUBAI
in Orpleyd weilt, möglicherweise
Jahrhunderte in der Milchstraße
vergangen sind, werden die Galak-
tiker beruhigt: Der Zeitverlauf in
Orpleyd ist im Verhältnis zum um-
gebenden Universum nicht immer
gleich. Manchmal verläuft die Zeit
mit dem restlichen Universum syn-
chron. Und eine solche Phase
herrscht im Moment. Was es mit
dieser Zeitanomalie auf sich hat,
wissen weder die Wissenschaftler
noch Pedcos. Sie vermuten aller-
dings, daß der veränderte Zeita-
blauf von Orpleyd mit einem
Großprojekt der Gyanli zusam-
menhängt - dem Operandum.

Gucky hat die ganze Zeit das Ge-
fühl, daß die Wissenschaftler etwas
vor ihnen verbergen. Einer rückt
schließlich mit der Wahrheit heraus
und erzählt von einem Experiment
- dem wichtigsten, das es im Ag-
gregat jemals gab. Die Gäste wer-
den in ein besonders gesichertes
Labor geführt. Dort experimentie-
ren die Widerständler mit gefange-
nen Gyanli. Sie hoffen, daß die Gä-
ste zum Gelingen dieses Experi-
ments etwas beitragen können und
bitten sie, das, was sie sehen, nicht
vorschnell zu verurteilen. Die Ge-
fangenen weisen körperliche Be-
sonderheiten auf, die der Wider-
stand ausnutzen will. Er will eine
Biowaffe gegen die Gyanli ent-
wickeln, um sich mit einem Geno-
zid aus dem Würgegriff der Unter-
drücker zu befreien.
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Sonne kühl und Himmel riesig
kommt der junge Tag daher,
erst am Nachmittag wird 's diesig
und Jean-Luc schaut aus nach mehr.

Und morgen, den 3. November 2016

+++ Vorhersage für den 03.11 .2016 bis zum 04.11 .2016 +++
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