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Israelische und palästinensische
Frauen marschieren singend und
musizierend gemeinsam für den
Frieden durch die Wüste, mitten
unter ihnen Yael Deckelbaum
Bild: © Gil Shani
"Women of the World Unite 
Frauen der Welt vereint Euch"
ist das Motto der israelischka
nadischen Sängerin, Lieder
macherin und Friedensaktivi
stin Yael Deckelbaum, die da
mit Frauen und Männer welt
weit zusammenbringt, um ge
meinsam und mit der Kraft der
Musik alle Grenzen zu über

winden und eine Zukunft des
Friedens zu bauen.

Sie war es auch, die das Lied
"Prayer of the Mothers" [1]
schrieb, um die israelisch-palästinensische Frauenbewegung für Frieden Women Wage Peace zu unterstützen. Es
wurde zur Hymne des March
of Hope, bei dem letztes Jahr
tausende von israelischen und
palästinensischen Frauen gemeinsam für den Frieden
durch die Wüste marschierten,
und die rund um die Welt
ging.

Elektronische Zeitung Schattenblick

Genauso wie sich nach dem letz- Interview mit Yael Deckelbaum
ten Gaza Krieg 2014 Frauen und
Mütter in Israel zusammentaten Der March of Hope brachte in der
und Women Wage Peace [2] Tat Hoffnung, auch nach Europa,
gründeten, deren Mitglieder über dass eine Lösung des Konfliktes
alle politischen, religiösen, ethni- zwischen Israel und Palästina
schen, sozialen und geografi- möglich ist, wenn nur genügend
schen Grenzen hinweg inzwi- Menschen sie einfordern. Wächst
schen über 11.000 zählen, so in Israel und Palästina die Hoff
kann auch weltweit eine Bewe- nung oder die Verzweiflung?
gung für Frieden und GewaltfreiFür jede Frau, die am Marsch teilheit entstehen, sagt sie.
genommen hat, ob palästinenDass Frauen dabei an der Vorder- sisch oder israelisch, war es eine
front stehen, macht Sinn. Denn Erfahrung, die das ganze Leben
egal welcher Herkunft, haben sie verändert. Eine Erfahrung, die die
alle einen großen gemeinsamen hohen Mauern der Angst, die uns
Wunsch: eine friedliche Zukunft trennen, zum Einstürzen brachte
für ihre Kinder, für alle Kinder. und die einen neuen Horizont geUnd dieser Wunsch ist größer uns schaffen hat.
stärker als alles andere. Frieden
ist möglich, wenn Frauen sich Jeder Mensch, der durch diese
zusammentun. Und die positive heilende Energie berührt wird,
Energie, die dabei entsteht, kann kann nicht anders als Hoffnung zu
schöpfen. Unsere Mission ist es,
die ganze Welt verändern.
diese Nachricht weiter zu verbreiYael Deckelbaum kommt nun ten, so dass noch viele andere
nach Berlin, um am 16. Juni beim Menschen davon erfahren und
Women's March Berlin mit dabei diese neue Sprache der Hoffnung
zu sein. Am Abend zuvor wird es verstehen, die den aktuellen Staein Konzert mit Yael, der palästi- tus Quo politischer Verzweiflung
nensischen Sängerin Miriam transzendiert und uns lehrt, einen
Toukan und weiteren Künstlern neuen Weg zu gehen. Es ist meigeben. Mehr Infos zum Event ne feste Hoffnung, dass diese Bewegung weiter wachsen wird, und
gibt es hier [3].
mit ihr die Hoffnung und der
Pressenza hat im Vorfeld ein In- Glaube an eine bessere Zukunft.
terview mit Yael zu den Themen
Frieden, Hoffnung und die Rolle Was verbindet israelische und pa
der Musik geführt, das wir im lästinensische Frauen bei Women
Folgenden wiedergeben. In ihrer Wage Peace und wie hat sich das
Videobotschaft (mit deutschen in den letzten Jahren entwickelt?
Untertiteln) ruft sie alle Frauen
und Künstler dazu auf, beim mu- Die Verbindung besteht in der
sikalischen Projekt "Women of fundamentalen, gemeinsam gethe World Unite" [4] mitzuma- fühlten Wertschätzung der Mutchen und zusammen den positi- terschaft, der Sorge um die Zuven Wandel zu unterstützen, der kunft unserer Kinder. Die Bewegung Women Wage Peace entweltweit im Gange ist.
stand nach einer weiteren militärischen Intervention, die auf die
*
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Entführung von drei Teenagern
folgte. Ein Gruppe von Müttern
versammelte sich und sagte genug
ist genug, wir werden nicht weiterhin ein System unterstützen,
dass unsere Kinder in den Krieg
schickt. Sie begannen einen 50tägigen Hungerstreik vor dem
Haus des israelischen Premierministers und forderten ein Treffen
mit ihm und so hat vor zweieinhalb Jahren alles begonnen.
Wie bekannt ist Women Wage Pe
ace und wie akzeptiert ist die Be
wegung in der israelischen und
palästinensischen Gesellschaft?

Viele Frauen und Männer treten
der Bewegung bei und haben eine Menge Hoffnung in ihre Kraft
und dass sie tatsächlich der
Schlüssel dazu sein kann, endlich
zu einem Wendepunkt und zu einem realisierbaren Abkommen
zwischen den Konfliktparteien zu
kommen. Frauen auf der ganzen
Welt kennen die Bewegung bereits, es gibt Women Wage Peace
in Marokko und Brasilien und
auch in weiteren Ländern, die gerade dazukommen. Viele sind
durch die Bewegung inspiriert
und wollen für den Frieden zusammenarbeiten. Es gibt auch
viele in Führungspositionen in der
Welt, die die Bewegung schon
kennen. Und langsam aber sicher
wird sie sogar von führenden
Köpfen in Israel und Palästina
ernst genommen.
Was erhoffst Du Dir von dem
Event in Berlin?

Meine Hoffnung für das Event in
Berlin ist es, ganz viele neue Leute kennenzulernen. Immer wenn
Musik und Menschen zusammenkommen, entsteht das Potential,
Hoffnung zu entfachen und die
Di, 13. Juni 2017
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Menschen zum Handeln zu bewegen. Ich glaube, dass die Kraft der
Musik tatsächlich Herzen bewegen kann und uns dazu motivieren kann, aktiv zu werden, um so
die Welt in einen Ort zu verwandeln, der besser für die Menschen
ist und wo es weniger Konflikte
und militärische Aktionen gibt.
Ich freue mich darauf, viele Leute zu treffen und zusammen das
Potential der Menschheit zu realisieren, eine große Veränderung
und einen großen Wandel hervorzubringen und ich hoffe, diese ansteckende positive Energie weitergeben zu können und viele
Menschen dazu einladen zu können, beim nächsten Marsch im
Oktober mit dabei zu sein. Es
wird einen großen Marsch geben
und ich möchte Euch alle dazu
einladen, zusammen mit Women
Wage Peace in Israel und Palästina zu marschieren.

mit dem Herzen zu sprechen und
auf das zu hören, was ihnen ihr
Herz sagt. Ich glaube, dass wir so
die Realität verändern können
und eine Nachricht übermitteln
und verbreiten, die die Medien
nicht verbreiten können und es
auch nicht tun. Ich glaube, dass
die Nachricht des Friedens durch
die Musik verbreitet wird, von
Herz zu Herz, und es wird nicht
möglich sein, das zu stoppen.
Übersetzung aus dem Englischen
von Evelyn Rottengatter

Weitere Informationen zu Yael
Deckelbaum:
http://www.yaeldeckelbaum.com/en/home
Anmerkungen:

[1] https://youtu.be/YyFM-pWdqrY
[2] http://womenwagepeace.org.il/en/
Ich glaube, dass politischer Akti- [3] http://www.justforwomen.berlin/
vismus ohne Musik wie ein Schiff [4] https://youtu.be/ydHwekKIJIo
Inwiefern kann Musik Frieden
bringen oder unterstützen?

ohne Wind ist. Die Kraft der Musik ist entscheidend, um unsere
Realität und unser Bewusstsein Der Text steht unter der Lizenz Creazu verändern, es ist ein sehr wich- tive Commons 4.0
http://creativecommons.org/licentiges Instrument.
Es ist bekannt, dass es in der Geschichte viele große Künstler gab
wie Joan Baez, Bob Dylan, Bob
Marley und John Lennon, sie alle
haben Revolutionen für den Frieden inspiriert und manche haben
auch Kriege beendet.

ses/by/4.0/

*
Quelle:

Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail:
johanna.heuveling@pressenza.com
Ich glaube, dass Musik der Weg Internet: www.pressenza.com/de

ist, um Revolutionen zu inspirieren und auf den Weg zu bringen
und es passiert auch jetzt, in diesem Moment. Ich ermutige
Künstler dazu, durch ihre Musik
Di. 13. Juni 2017

http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/fakten/
bfaf0051.html
www.schattenblick.de

SCHACH - SPHINX

Eilpost nach Baku
(SB)  Lew Polugajewsky war ei-

ner der emsigsten Großmeister
und Forscher der Schachkunst.
Sein Geistes Kind war ein Abspiel
der Najdorf-Variante in der Sizilianischen Verteidigung, die er
über mehrere Jahrzehnte gegen
den Ansturm vieler Widerlegungsversuche ein ums andere
Mal verteidigte. Zunächst und
über lange Zeit stritt er allein.
Seine Idee - 1.e2-e4 c7-c5 2.Sg1f3 d7-d6 3.d2-d4 c5xd4 4.Sf3xd4
Sg8-f6 5.Sb1-c3 a7-a6 6.Lc1-g5
e7-e6 7.f2-f4 b7-b5!? - verletzte
allzu frech die eherne Gebote der
Schachvernunft, als daß er auf
milde Gegenliebe hoffen konnte.
Trotzdem verzweifelte er nie, und
ob er auch mit seiner Variante
verlor, stets mühte er sich in
nächtelanger Analysearbeit ab,
eine Verbesserung, einen Konter,
ein Hindurchkommen zu finden.
Polugajwesky mußte dazu tief ins
Wesen der Schachpartie und zumal seiner Erfindung eindringen.
Vieles blieb auf diesem Wege zurück, doch das Wenige, das wie
Gold aus dem Uferschlamm hervorgeholt werden konnte, überstand auch die schärfsten Anfechtungen. In seinem Landsmann Judowitsch fand Polugajewsky später einen Kampfgefährten, und so
begab es sich, daß er mit einem
vollen Variantenkoffer 1961 zur
sowjetischen Meisterschaft nach
Baku reiste, wohlwissend, daß er
auch dort wieder um Sein oder
Nichtsein seiner Variante kämpfen mußte. Zu dieser Zeit focht
man seine Variante mit einer von
David Bronstein in die Turnierpraxis eingeführten Zugfolge an,
die im heutigen Rätsel der Sphinx
Seite 3
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zur Anschauung gebracht werden
soll. Als sich Polugajewsky nach
Baku aufmachte, hatte er den Zug
1...Lf8-c5 vorbereitet, von dem er
sich erhoffte, die schwarzen Stellung über die Runden bringen zu
können. Nun begab es sich, daß
ihm Judowitsch einen Zettel in aller Eile übersandt hatte, auf dem
der vernichtende Beweis geführt
wurde, daß Weiß in dieser Stellung gewinnen müsse, und zwar
unwiderlegbar. Nun, Wanderer,
was hatte auf diesem rettenden
Zettel gestanden?

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

1.Tf1xf7! riß eine Wunde in des
schwarzen Königs Flanke, den
Rest erledigten dann die weiße
Figuren in Sturm und Attacke:
1...Kg8xf7 2.Dd1-h5+ Kf7-f8
3.Ta1-f1+ Sd7-f6 4.e5xf6 Le7xf6
5.Sd4-b5! a6xb5 6.Sc3xb5 Dc7d7 7.Dh5xh7 Dd7-e7 8.Tf1xf6+!
De7xf6 9.Le3xc5+ Te8-e7
10.Dh7-h8+ Kf8-f7 11.Sb5-d6+
und Schwarz gab auf, ehe er
durch 11...Kf7-g6 12.Lg2-e4+
Kg6-g5 13.Dh8-h4# Matt gesetzt
wurde.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph06229.html
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Europa 2030? - Ausblick für die Zukunft der EU
von DiEM25, 11. Juni 2017

"Weniger oder mehr Europa?"
steht im Hörsaal des Instituts für
Politische Wissenschaft an die Ta
fel geschrieben. Als die Moderato
rin sich mit dieser Frage an die
Runde wendet, entwischt es einem
DiEMer aus dem Publikum: das
sei die falsche Frage.

bert einleitend. Das Zeitfenster für
eine Veränderung der gegenwärtigen
Politik in Europa ist wieder - aber
nur noch für begrenzte Zeit - offen.
Nutzen wir dieses Fenster nicht,
dann werden die Leute weiter im
Mittelmeer sterben, dann wird die
Normalität, die das längst geworden
ist, sich weiter vertiefen, dann werden wir, die wir hier sind, andere
Menschen sein. Wenn sich dieses
Fenster schließt, dann werden weiter
autoritäre Mächte unsere Regierungen stellen und ... Darum müssen wir
uns heute klar positionieren und ein
Szenarium entwerfen, das eine andere Politik, eine bessere Zukunft
möglich machen kann.

In der Runde sitzen Frank Zeitzmann (Rechtswissenschaftler), Dr.
Franziska Brantner (B90/Die Grünen, MdB), Prof. WolfSchünemann
(Politikwissenschaftler), die Moderatorin Franziska Petri und DiEMer
Thomas Seibert. Wo morgens in die
Politische Theorie oder die Internationalen Beziehungen eingeführt
wird, soll heute Abend über die Zukunft diskutiert werden, über Sze- Mit einem Seitenhieb auf Ungarn
narien für die Zukunft der EU - ge- und Polen untermauert Frau Brantnauer gesagt.
ner diese Einschätzung. Dort schaffe sich der Rechtstaat heute durch
Diese Veranstaltung schließt dabei als das Verbot von Nicht-Regierungsletzte an eine Reihe an, welche vom organisationen ab. Was aber mit der
Forum für Internationale Sicherheit gegenwärtigen Diskussion um die
organisiert wurde. Zuvor ging es um Aberkennung der Gemeinnützigkeit
Europas Russlandbeziehungen, den Attacs in Deutschland?
Brexit und den "Populismus".
Intuitiv verlagert sich die AufmerkEine langgezogene, mit Kreide ge- samkeit weg von der Eingangsframalte Europafahne an zwei Enden ge. Immer wieder und dennoch bedes "Weniger oder mehr" beschreibt hutsam abgewehrt kommen die Kridas scheinbare Kontinuum, in wel- sen zur Sprache: Schulden, Gechem sich Europa derzeit befindet. flüchtete, Klimaveränderung. Es
solle doch aber um die Zukunft geThomas Seibert ist nicht der Einzi- hen. Einigkeit herrscht dabei, dass
ge, der über die falsche Frage Fluchtursachen bekämpft werden
schmunzeln muss.
müssen. Eine unmittelbare Verbindung besteht hierbei zur KlimapoliEs geht um Szenarien und die tik. Wer diese nicht ernst nimmt,
braucht es heute dringend, sagt Sei- verstärkt die Gefahr, dass Lebenswww.schattenblick.de
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räume weiter unbewohnbar werden
und bald noch weitaus mehr Menschen nach Europa kommen werden.
Die Diskussion und die anschließende Fragerunde offenbart, dass
eine Stimme noch nicht durchgedrungen ist und zwar eine, welche
die Dringlichkeit und Schärfe der
gegenwärtigen politischen und ökonomischen Situation ausspricht und
gleichzeitig eine lebenswerte Alternative artikuliert. Wer Szenarien
entwerfen möchte, braucht ein Verständnis für die Ausgangssituation.
10 Jahre, meint Seibert, solange haben wir bei DiEM etwa Zeit, bevor
der Raum wieder zu ist und eine
Zukunft Realität werden kann, deren Anzeichen bereits heute in unseren Gesellschaften spürbar sind.
Mit Zizek gesagt, es ist an der Zeit
die richtigen Fragen zu stellen. Es
ist aber auch an der Zeit für uns,
weiter in diese Foren zu treten,
DiEM mehr Gesicht und Stimme zu
geben und Europa zu schütteln:
gently but firmly.
DSC Heidelberg, DSC Frankfurt und
DSC Nordbaden

Der Text steht unter der Lizenz Creative Commons 4.0 - http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Quelle:
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Politisches Chaos nach britischer Unterhauswahl
Theresa May geht als "wandelnde Leiche"
in die BrexitVerhandlungen
(SB) 13. Juni 2017  Die pointier-

teste Reaktion auf den Ausgang
der vorgezogenen Unterhauswahlen, bei denen am 8. Juni die britischen Konservativen ihre absolute Mehrheit verloren, leistete
sich George Osborne, und das
auch noch mit sichtbarem Genuß.
Der Adelssproß war letztes Jahr
nach dem Rücktritt seines langjährigen Freundes David Cameron als Premierminister infolge
des Ausgangs des Brexit-Referendums von der neuen Parteiund Regierungschefin Theresa
May selbst als Finanzminister
kurzerhand entlassen worden.
Daraufhin trat Osborne aus der
aktiven Politik zurück, gab sein
Abgeordnetenmandat auf und
wurde Chefredakteur der konservativen Zeitung Evening Standard, in deren Funktion er seitdem den bisherigen Kurs Mays in
der Brexit-Frage immer wieder
als "chaotisch" geißelte. Beim
Auftritt in der sonntäglichen
BBC-Politsendung Andrew Marr
am 11. Juni bezeichnete Osborne
die frühere Kabinettskollegin als
"wandelnde Leiche", die relativ
bald ihren Amtssitz in der Number 10 Downing Street würde räumen müssen.

Internationale Presseagentur Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
Das rabenschwarze Urteil OsborE-Mail:
nes beschreibt die Lage Mays
johanna.heuveling@pressenza.com
recht gut. Aufgrund der alleinigen
Internet: www.pressenza.com/de
http://www.schattenblick.de/
infopool/europool/buerger/
ebme0095.html
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Entscheidung der ehemaligen Innenministerin setzten die Konservativen ihre hauchdünne Mehrheit von 12 Sitzen aufs Spiel,
www.schattenblick.de

doch statt sie auszubauen, haben
sie sie verloren. Die totgeglaubten Sozialdemokraten um Jeremy
Corbyn gingen gestärkt aus den
Wahlen hervor. May hat sich an
die Democratic Unionist Party
(DUP) aus Nordirland gewandt,
um an der Macht zu bleiben. Am
9. Juni hat May als Noch-Anführerin der stärksten Fraktion im
Unterhaus Königin Elisabeth II.
um den Auftrag, eine Minderheitenregierung zu bilden, gebeten
und erhalten. Nun fragen sich alle, was die Konstellation Tories
plus Democratic Unionists für
Großbritannien, Brexit und den
wackeligen Frieden in Nordirland
bedeuten könnte.
Der Unmut bei den britischen
Konservativen über das Wahldebakel und den selbstzugefügten,
völlig unnötigen Verlust der absoluten Mehrheit ist riesengroß.
May wäre von den Parteikollegen
längst zum Rücktritt gezwungen
worden, stünden die Brexit-Verhandlungen nicht unmittelbar an,
denn keiner der potentiellen
Nachfolger - allen voran Außenminister Boris Johnson und Innenministerin Amber Rudd - will
diesen Giftbecher anrühren. Besser man überläßt es May, die problematischen Gespräche mit der
EU-27 zu führen und am Ende
das aus Sicht der Eurogegner sicherlich enttäuschende Ergebnis
dem Volk zu präsentieren, so das
Kalkül der Möchtegern-Premierminister.
Seite 5
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Um sich gegen potentielle
Putschversuche zu wappnen, hat
May ihre wichtigsten Berater Fiona Hill und Nick Timothy, die für
den desaströsen Wahlkampf der
Tories verantwortlich gemacht
wurden, gefeuert und im Rahmen
einer Mini-Kabinettsumbildung
Michael Gove zum neuen Umweltminister ernannt. Unter Cameron war Gove jahrelang Bildungsminister. Der frühere Times-Journalist gilt als Freund des
übermächtigen Medienmagnats
Rupert Murdoch. Zudem eilt ihm
der Ruf als erbitterter Gegner sowohl des Karfreitagabkommens,
mit dem 1998 der Bürgerkrieg in
Nordirland beendet wurde, als
auch der europäischen Menschenrechtskonvention, die die rechtliche Verfolgung britischer Soldaten wegen Missetaten bei Auslandseinsätzen erleichtert, voraus.
Die erneute Erhebung Goves in
den Ministerrang sendet ein verheerendes Signal an Brüssel und
Dublin aus. Nicht umsonst haben
am 11. Juni der scheidende irische
Premierminister Enda Kenny und
Jonathan Powell, einst Tony
Blairs Sonderbeauftragter für
Nordirland, vor den möglichen
Folgen eines Deals zwischen Tories und den politischen Erben des
stimmgewaltigen Presbyterianerpfarrers Ian Paisley gewarnt. Das
Brexit-Votum im vergangenen
Jahr hat das Ringen in Nordirland
zwischen Katholiken, die sich
nach der Wiedervereinigung mit
Irland sehnen, und Protestanten,
die den Verbleib im Vereinigten
Königreich befürworten, verschärft. Ende Dezember hat die
nationalistische Sinn Féin der Allparteienprovinzregierung in Belfast den Rücken gekehrt. Bei den
Regionalwahlen im März ist sie
dafür von den nationalistischen
Seite 6

Wählern mit dem bisher besten der David Simpson wegen der erfolgreichen Wahl zum DUP-AbErgebnis belohnt worden.
geordneten für den Bezirk Upper
Das Erstarken der linksnationali- Bann hat die Ortsgruppe der Orastischen Sinn Féin, die auch im nier in Portadown verlangt, daß
Dubliner Parlament vertreten ist die Garvaghy Road für den beund mit einer erstmaligen Regie- vorstehenden, traditionellen
rungsteilnahme in der Republik Marsch zur Kirche in Drumcree
nach den nächsten Wahlen dort freigegeben wird. Mitte der neunliebäugelt, hat auf unionistischer ziger Jahre hatte gerade dieser
Seite eine heftige Gegenreaktion Umzug für gewalttätige Auseinausgelöst. Bei den Wahlen zum andersetzungen gesorgt, welche
britischen Unterhaus hat die DUP halbwegs einzudämmen London
im Rahmen informeller Gesprä- Millionen von Pfund und der briche um Wahlhilfe bei den loyali- tischen Armee viel Energie gekostischen Paramilitärs geworben - stet hat. Der Spuk in Drumcree
und sie auch erhalten. Durch die ging erst 1998 zu Ende, nachdem
verstärkte Wahlbeteiligung von drei Kinder, die katholischen
Menschen in den protestantischen Quinn-Brüder im Alter von 9, 10
Arbeitersiedlungen konnte die und 11 Jahren, infolge eines
DUP 10 von 18 nordirischen Sit- Brandanschlags des UVF auf die
zen erobern. Der Preis für die Un- Wohnung ihrer Mutter in der proterstützung der wohlgemerkt ver- testantischen Kleinstadt Ballyboten, weil offiziell als "terrori- money ums Leben kamen. Die
stisch" eingestuften Ulster Volun- Scham wegen dieses Verbrechens
teer Force (UVF), Ulster Defence hat den Drang der Oranier, entAssociation (UDA) und des Red lang der Garvaghy Road zu marHand Commando (RHC) für die schieren, vorübergehend abebben
DUP und wiederum von letzterer lassen. Doch offenbar ist er wiefür die Tories dürfte in Form einer der erwacht.
Generalamnestie für alle Soldaten, Polizisten und protestanti- Wie lange Theresa May im Amt
schen Paramilitärs, die während bleibt, wie die Brexit-Verhandder sogenannten Troubles in Ge- lungen verlaufen werden und was
waltverbrechen verstrickt gewe- die DUP alles zur Duldung einer
sen sind, zu entrichten sein. Doch Minderheitsregierung in London
eine solch einseitige Aufarbeitung fordern wird, ist unklar. Angebder sogenannten "legacy issues" lich wollen DUP-Chefin Arlene
des dreißigjährigen Bürgerkrieges Foster und ihre Kollegen auf
birgt gesellschaftlichen Spreng- einen "sanften Brexit" drängen,
stoff, sollten weiterhin Ex-IRA- damit keine neue Grenze den GüMitglieder wegen früherer, poli- ter- und Personenverkehr zwitisch- motivierter Verbrechen be- schen Nordirland und der Republik behindert, sowie mehr Geld
langt werden.
für die nordirischen Schulen und
Inzwischen hat sich der reaktio- Krankenhäuser haben. Solche
näre Oranier-Orden, dem die Forderungen klingen vernünftig
Hälfte aller DUP-Mitglieder an- und dürften auf einhelligen Zugehört, mit eigenen Forderungen spruch bei allen Bürgern Nordirzu Wort gemeldet. In einem Gra- lands stoßen. Sollte jedoch die
tulationsbrief an ihren Ordensbru- DUP und die Conservative and
www.schattenblick.de
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Unionist Party - so ihr offizieller
Titel - einseitige Maßnahmen zur
Stärkung der "britischen Kultur"
in Nordirland beschließen, könnte das schwerwiegende Auswirkungen haben. Man kann nur
wünschen, daß die diesjährige
Marschsaison der Oranier mit
dem üblichen Höhepunkt am 12.
Juli, dem Jahrestag des Sieges des
protestantischen Thronprätendenten Wilhelm von Oranien über
den katholischen König Jakob II
von England bei der Schlacht am
Boyne in der irischen Grafschaft
Meath im Jahre 1690, friedlich
abläuft. Leider stehen die Zeichen
jedoch auf Sturm.
http://www.schattenblick.de/
infopool/europool/redakt/
prtn330.html

POLITIK / REDAKTION

Steinmeiers Spendenaufruf
zynisch

Regierungen mauern
Bundespräsident bittet Bevöl
kerung um Spenden für Afrika
(SB) 12. Juni 2017  Wäre es für

die Bundesregierung nicht ein
leichtes, 20 Millionen vom Hungertod bedrohte Menschen in
Afrika zu retten? Vier Milliarden
Euro werden dafür gebraucht, berichtete UN-Generalsekretär
António Guterres. Nachdem jedoch im Februar dieses Jahres die
Staaten einen entsprechenden
Spendenaufruf der Vereinten Nationen nahezu unbeantwortet gelassen haben, appelliert nun Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier anläßlich der Afrika-Aktionstage an alle BundesbürgerinDi. 13. Juni 2017

nen und -bürger, "gemeinsam" zu
spenden: "Ohne unsere Hilfe werden noch mehr Frauen, Männer
und Kinder verhungern. (...) Ich
bin froh, dass zahlreiche deutsche
Organisationen Hilfe leisten - teilweise unter schwierigsten Bedingungen. Auch der Staat hat seine
Unterstützung bereits erhöht.
Doch dies wird nicht ausreichen.
Ich bitte Sie daher: Helfen Sie mit
Ihrer Spende." [1]

Das heißt, allein für die Verwaltung der Steuereinnahmen wird
mehr Geld aufgewendet, als für
die Bewahrung von Menschenleben in Afrika benötigt werden.
Von der gewaltigen Summe ganz
zu schweigen, die vom deutschen
Fiskus verwaltet wird: 329,1 Mrd.
Euro umfaßt der Bundeshaushalt
2017 - und von diesen "Spenden"
an die Regierung soll es nicht
möglich sein, die von Guterres erbetenen vier Mrd. Euro abzuDiese Forderung ist infam und zweigen?
muß entschieden zurückgewiesen
werden. Warum sollte der Staat, Im übrigen hat der Bund für das
der "seine Unterstützung bereits Jahr 2016 mit einem Haushaltserhöht" hat, nicht in der Lage überschuß von 6,2 Milliarden Eusein, selber das Geld aufzubrin- ro abgeschlossen. Selbst diese
gen? Um einem möglichen Miß- Summer genügte, um 20 Mio.
verständnis vorzubeugen: Den Menschen mindestens ein Jahr
Spendenaufruf Steinmeiers abzu- lang zu ernähren. Wenn nun der
lehnen ist nicht gleichbedeutend Bundespräsident vor dem Hinterdamit, die Menschen in Afrika grund solcher Zahlen behauptet,
verhungern zu lassen. Aber wenn daß die Bemühungen von Hilfsauf einmal die Not von Menschen organisationen und Staaten nicht
als eine Art Schicksalsschlag dar- ausreichten, und er die Bürgeringestellt wird und nicht als Ergeb- nen und Bürger zum Spenden
nis konkreter politischer Ent- auffordert, da nur gemeinsame
scheidungen, wie sie unter ande- Anstrengungen die Not beseitigen
rem auch von der deutschen Re- könnten, will er offenbar erreigierung getroffen werden, dann chen, daß den Leuten noch mehr
sollte man dies nicht noch da- Geld abgenommen wird. Das bedurch unterstützen, daß man so trifft vor allem die kleinen und
tut, als gebe es ein gemeinsames mittleren Einkommen, wohingeInteresse, Menschenleben zu ret- gen sich das Finanzkapital gerade
ten.
erst Afrika als Steueroase ausgeguckt hat, um dort sein Geld zu
Gewissermaßen haben die Bun- verstecken. Gleichzeitig bieten
desbürgerinnen und -bürger be- sich die afrikanischen Staaten als
reits reichlich gespendet und Investitionsräume an und locken
sind in Vorleistung gegangen. mit einem weitreichenden SteuerSie haben so viele Steuern ge- dumping. [3]
zahlt, daß allein mit deren Verteilung ein riesiger administrati- Rechnerisch könnte allein
ver Apparat befaßt ist, der davon Deutschland bereits die 20 Milmitfinanziert wird. Auf 5,89 lionen von akutem NahrungsMrd. Euro wurden die Ausgaben mangel bedrohten Menschen in
des Bundesfinanzministeriums Afrika vor dem Hungertod beim Haushaltsgesetz 2016 bezif- wahren, wenn es der Regierung
fert. [2]
wirklich ein so drängendes Anliewww.schattenblick.de
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gen wäre, wie Steinmeier es darstellt. Aber natürlich könnten
noch weitere Länder einspringen.
Jedoch waren von den geforderten
vier Milliarden Euro bis zum 20.
März nur zehn Prozent zusammengekommen. Und das bedeutet
noch immer nicht, daß die Zusagen auch eingehalten wurden. Zudem geht ein Teil der Summe
gleich wieder in den Verwaltungskosten der Hungerhilfe unter, so
daß die Gesamtsumme nochmals
weiter reduziert werden muß.
Bei allem persönlichen Engagement, das Hilfsorganisationen zu
mobilisieren verstehen, um die
desaströse Lage von Millionen
Menschen in den aktuellen Hungerländern Nigeria, Niger, Mali,
Südsudan, Kenia, Äthiopien, So-

malia und Jemen zu beenden, sie
betreiben das Spiel der Herrschenden, wenn sie Jahr für Jahr,
Jahrzehnt für Jahrzehnt um Spenden bitten, partielle Hilfe leisten
und ansonsten im Kern dazu
schweigen, daß die Regierungen
auch ganz anders könnten, wenn
sie denn wollten. Die Zahlen
sprechen für sich: Bei Steinmeiers Aufruf handelt es sich um ein
veritables Ablenkungsmanöver
von der Ignoranz der Regierung
gegenüber den in Not geratenen
Menschen. Wer sich jemals die
Frage gestellt hat, was er damit zu
tun hat, wenn in anderen Erdteilen gehungert wird, so lautet die
Antwort: Es sind unsere Volksvertreterinnen und -vertreter, die
den Mangel in den Ländern des
Südens aufrechterhalten.

Anmerkungen:

[1] http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2017/06/170608Afrika-Spendenaufruf.html
[2] https://www.bundeshaushaltinfo.de/fileadmin/de.bundeshaushalt/content_de/dokumente/2016/soll/Haushaltsplan2016.pdf
[3] http://www.taz.de/Europaeische-Entwicklungspolitik/!5415941/
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
afka2145.html

POLITIK / SOZIALES / WOHNEN
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Mehr Stadt wagen - DiEM-Lab #1
von Dominik Schlett, 11. Juni 2017
Seit 2008 leben weltweit mehr
Menschen in der Stadt als auf
dem Land. Bis 2030 sollen es 5
Milliarden werden. Dementspre
chend ist Verstädterung eine
durchgeplante Entwicklung. In
welche Richtung diese Planung
allerdings geht, und wer darin
Mitspracherechte eingeräumt
bekommt, das ist eine andere
Frage. Aus diesem Grund hat die
Aktivistengruppe DiEM25 Ber
lin ihr erstes 'DiEMLab' dem
Thema 'Building Rebel Cities'
gewidmet.

Seite 8

Das Bauen rebellischer Städte
'Rebel Cities' als ein theoretisches
Konzept geht auf das 1968 von
dem französischen Philosophen
Henri Lefebvre entworfene Werk
"Recht auf Stadt" zurück. Den
Namen, 'Rebel Cities', verdankt
es dem Sozialtheoretiker David
Harvey, der die baulichen Entwicklungen innerhalb einer Großstadt auf die globalen Geldströme
zurückführt. Wenn beispielsweise in einer bundesdeutschen
Großstadt wie Berlin oder Hamwww.schattenblick.de

burg Großprojekte wie die Elbphilharmonie oder der BerlinBrandenburgische Flughafen gebaut werden, dann weil internationales Geld nach lukrativen Investments sucht. Harvey zufolge
sind solche Investitionen Anzeichen für wirtschaftliche Krisen
und Immobilienblasen.
Darüber hinaus wird in 'Rebel Cities' der soziale Aspekt einer städtischen Gemeinschaft betont.
Oder wie es die Stadtforscher Andrej Holm [1] und Dirk Gebhardt
Di, 13. Juni 2017
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das Gelände als "innerstädtische
Freifläche entlang der Interessen
lokaler NutzerInnen entwickelt"
wird. Doch bereits 2012 wurde
das 4,7 ha große Areal "meistbietend" für ca. 21 Mio. Euro an den
Investor ABR German Real
Estate verkauft, und zwar von der
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). Der Investor plante hochpreisige Eigentumswohnungen, Genossenschaftsbauten
und Neubau durch Baugruppen.
Dem Baugesetz zufolge müssen
Bebauungspläne jedoch so aufgestellt werden, dass sicher gestellt
werden kann, das bei der Planung
alle Belange und Probleme sorgfältig erfasst und gerecht abgewogen werden können. Vor allem die
umfassende Beteiligung aller Betroffener und der Öffentlichkeit
soll sichergestellt werden. Doch
der Bezirk Friedrichshain-KreuzWährend die Wasserprivatisierung berg wollte keinen Aufstellungsin Neapel gestoppt wurde und die beschluss. So trat die German Restädtische Verwaltung die Wasser- al Estate vom Kauf zurück.
versorgung betreibt, fordern auch
manche BerlinerInnen eine ande- Deshalb hatten AnwohnerInnen
re Stadtentwicklung. Lisa Vollmer, im Rahmen eines BeteiligungsForscherin zu Mietprotesten in verfahrens "massive Zweifel am
Berlin und New York, sprach auf Versprechen 'bezahlbarer' Wohdem DiEM-Lab für das Bündnis nungen durch einen Privatinve"Stadt von Unten" [2]. Das Bünd- stor geäußert". Infolgedessen hat
nis steht für "kommunal und die BImA die ehemalige Kaserne
selbstverwaltet". Lisa hielt einen erneut "im Höchstbieterverfahren
informativen Vortrag über aktuel- ausgeschrieben". In der Mieterle stadtpolitische Geschehen so- stadt Berlin (60% der Bewohnewie die alltäglichen Auseinander- rInnen haben Anrecht auf einen
setzungen rund um die Themen Wohnberechtigungsschein zum
Mietpreiserhöhung, öffentliches Bezug einer Sozialwohnung) gibt
Eigentum und Zwangsräumungen. es zudem eine weitere Gruppierung, deren Wohnsituation äußerst prekär ist: MigrantInnen.
Stadt von unten
ausdrücken: es geht um "die konkrete Benutzung städtischer Räume ... den Zugang zu den politischen und strategischen Debatten
über die künftigen Entwicklungspfade". Wie vielversprechend das
Konzept sein kann, darauf hatte
dann zu Beginn des DiEM-Labs
Martin Pairet, Aktivist bei
DiEM25 und Netzwerker der Organisation 'European Alternatives', verwiesen. Er machte darauf
aufmerksam, dass es "mehrere
Möglichkeiten" gibt eine 'Rebel
City' erfolgreich umzusetzen. So
seien Barcelona und Neapel bereits nach dem Vorbild des Konzeptes gestaltet. Beide Stadtbehörden bildeten ein eigenes "Labor", mit eigener Geschichte, eigenen Erfahrungen und vor allen
Dingen, einer spezifischen Bevölkerung. Und Berlin?

Derzeit beschäftigt sich das
Bündnis vor allem mit einem ehemaligen Kasernengelände in
Friedrichshain-Kreuzberg, dem
'Dragoner-Areal'. Es fordert, dass
Di. 13. Juni 2017

Labs die Arbeit seiner Organisation vor. Gerade einmal vor 5 Jahren gegründet, ist GSBTB mittlerweile die größte Plattform für
Nachbarschaftsarbeit und soziale
Beschäftigungen in Berlin. Sie
kümmert sich darum, dass die riesige Community an MigrantInnen
in Berlin arbeiten kann. GSBTB
hat hunderte an Freiwilligen aus
über 60 verschiedenen Ländern.
Sie reichen von Jetsettern bis hin
zu Menschen mit Geflüchtetenstatus. GSBTB vereint unglaublich viele und vielfältige Menschen und fordert: "get involved".
Es ist ein Aufruf an alle in Berlin
lebenden Menschen, Gemeinschaften aufzubauen und zusammen soziale Projekte zu stemmen.
Es gibt bereits mehr als sechzig
Projekte zu den verschiedensten
Themen: Zentren für Wohnungslose, Mentorenprogramme oder
auch kreatives Arbeiten mit Kindern. Heute erreicht GSBTB
14.474 TeilnehmerInnen jährlich
allein für die eigenen Geflüchtetenprojekte.

Aus einer anderen Perspektive
wurde das Thema Flucht und Migration von Christoph Wiedemann beleuchtet, der von 2015
bis 2016 eine Notunterkunft für
rund 180 männliche Geflüchtete
in Berlin geleitet hatte. Er berichtete über Selbstorganisation und
Selbstverwaltung in der Notunterkunft. Dort hatten sich einige
Bewohner dafür eingesetzt, sich
selbst Regeln zu geben und die
Verantwortung für deren Durchsetzung übernehmen zu können,
während ein anderer Teil unter
Verweis auf die autokratischen
Städtische Vielfalt
Systeme in ihren Herkunftsländern der Meinung gewesen war,
Max Hoßfeld von der Initiative die Regeln müssten von der Lei'Give Something Back To Berlin' tung der Notunterkunft vorgege(GSBTB) [3] stellte während des ben und durchgesetzt werden.
www.schattenblick.de
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Christoph betonte vor diesem
Hintergrund, dass "die Geflüchteten" keine homogene Gruppe bildeten, sondern z.B. sehr unterschiedliche politische Überzeugungen mitbrächten, und dass dadurch politische Allianzen zwischen progressiv-demokratischen
Menschen mit und ohne Fluchthintergrund nahe lägen.
Building Rebel Cities?
Die OrganisatorInnen des
'DiEM-Labs' waren entsprechend der Beiträge durchweg begeistert von der Veranstaltung.
So sagte Johannes Fehr, Koordinator von DiEM25 Spontaneous
Collective (DSC) 1 Berlin, dass
es eine angenehme Veranstaltung
war. Er habe gelernt, wie Stadt
von Unten arbeitet und dadurch
die städtischen Institutionen herausfordert. Johannes betonte den
Aspekt der Zusammenarbeit und
vor allem, dass "Geflüchtete
Wahlrecht bekommen" und die
"Institutionen in der Stadtpolitik
demokratischer gemacht" werden sollten. Auch eine weitere
Aktivistin bei DiEM25 Berlin
lobte den "Mix" der Beiträge sowie die Atmosphäre der Veranstaltung. So konnten alle TeilnehmerInnen am Ende festhalten, dass es mehr partizipatorische Rechte für Geflüchtete
braucht, sowie, dass viele städtische Initiativen politische Repräsentation benötigen. Für die Zukunft kann DiEM lernen, dass
der spezifisch europäische Charakter der Bewegung der wesentliche Vorteil ist. Städtische Probleme gibt es in allen europäischen, ja allen Städten weltweit;
diese zu sammeln und zu koordinieren wird eine gewaltige Aufgabe für die Zukunft sein.
Seite 10
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[1] https://www.sowi.hu-berlin.de/de/lehrbereiche/stadtsoz/mitarbeiterinnen/copy_of_a-z/holm
[2] https://stadtvonunten.de/
[3] http://gsbtb.org/#/

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/soziales/
pswoh137.html
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Costa Rica
Buen Vivir und Nachhaltigkeit / Buen Vivir
Alternative Landwirtschaft Costa Ricas Kleinbäuer*innen suchen sich Nischen
von Markus Plate
(San José, 5. Juni 2017, npl) 

gen- und Bananenplantagen im
Tiefland von Exportrekord zu Exportrekord rasen, haben Costa Ricas Bauernfamilien im Hochland
zu kämpfen. Seit den Finanz- und
Wirtschaftskrisen der 80er und
90er Jahre hat der Staat seine Unterstützung für die kleinbäuerliche
Landwirtschaft weitgehend eingestellt. Viele Bauernfamilien leben
heute am Existenzminimum. Doch
es gibt Alternativen.

Landwirtschaftliche Erzeugnisse
aus Costa Rica: Europa denkt da
vor allem an Bananen und Ananas,
tropische Früchte eben. Aber das
kleine zentralamerikanische Land
produziert alles, was man sich vorstellen kann. Auf den Wochenmärkten liegen Äpfel neben Mangos, Maniok neben Kartoffeln,
Brombeeren neben Brotfrüchten,
Kochbananen neben Karotten. Die
unterschiedlichen Klimazonen
machen diese Vielfalt möglich. "Bei uns ist alles biologisch und
Doch während die Ananas-, Oran- zertifiziert", preist der 24 Jahre
www.schattenblick.de
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sends brachen die Kaffeepreise
dramatisch ein und Costa Rica
mit seinen hohen Lebenshaljunge Ökobauer Jonathan Castro tungs- und Produktionskosten
Granados auf dem Wochenmarkt war plötzlich nicht mehr konkurseine Produkte an. Sieben Fami- renzfähig - zahllose Kaffeebäulien haben sich vor Jahren zu einer Kooperative zusammengeschlossen und können heute eine
lange Liste von 85 Erzeugnissen
anbieten. Vorher hatte ihnen die
konventionelle Landwirtschaft
die Böden ausgelaugt und gesundheitliche Probleme gebracht.
Heute produziere man gesunde
Produkte, die aber auch wirtschaftlich Sinn machen: "Bio ist
sicherlich teurer wegen des Arbeitseinsatzes und der Zertifizierungskosten. Dafür bringen unsere Erzeugnisse mehr ein. Wir verkaufen auch Warenkörbe, die wir er*innen mussten aufgeben. In
direkt zu den Kunden bringen, die Santa Maria de Dota hat der KafKunden wissen, wann sie was be- fee überlebt - und gedeiht mittlerkommen - und wir können besser weile wieder prächtig.
planen."
COOPEDOTA, die Kooperative
Renaissance des Kaffeeanbaus der Kaffeeproduzenten von Santa
Maria de Dota und Umgebung
Das Dorf Santa Maria de Dota ist liegt am Ortseingang. Silos, Müheines der Zentren des costa-rica- len und Trockenanlagen dominienischen Kaffeeanbaus. Um das ren schon optisch das Stadtbild.
Dorf herum und die Hügel hinauf 1960 wurde COOPEDOTA geleuchtet das Dunkelgrün der Kaf- gründet, weil die Bauern damals
feebüsche, dazwischen Bananen- keine Möglichkeiten hatten, für
stauden oder Mangobäume, dar- die Ernte einen guten Preis zu erüber Wald. Anfang des Jahrtau- zielen. Heute hat die Kooperative
Kaffeebauer von Coopedota
Foto: © Markus Plate
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900 Mitglieder. Manager Roberto
Mata Naranjo sitzt in seinem Büro direkt hinter dem Labor der
Qualitätskontrolle, ein acht bis
zehn Stundentag bei Kaffeeduft:
"Anderswo sind die Kaffeebauern
komplett den Händlern, den
Transnationalen ausgesetzt. Obwohl sie sehr guten Kaffee haben,
erzielen sie miese Preise - und die
Großhändler freuen sich diebisch." COOPEDOTA hat dagegen den gesamten Prozess in der
Hand: "Wir waschen und trocknen die Kaffeebohnen und bereiten sie für den Export auf. Wir
mahlen und rösten den Kaffee für
den nationalen Markt. Dadurch
erzielen wir fast den doppelten
Preis."

Wochenmarkt bei San José
Foto: © M. Plate

Die Kooperative exportiert von der
Rainforest Alliance zertifizierten
Kaffee, also Kaffee, der nachhaltig
Regenwald schonend produziert ist.
Ein zweites Zertifikat weist
COOPEDOTA als CO2 neutral aus.
Fast 90 Prozent der Wälder um
Santa Maria de Dota sind geschützt,
die meisten davon noch Primärwälder. Wie beim fair gehandelten
Rohrzucker sind auch beim umwelt- und klimaschonend produzierten Kaffee viele VerbrauSeite 11
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cher*innen auf der Welt bereit,
einen höheren Preis zu zahlen. Den
Bäuer*innen von COOPEDOTA
bringt das nach Angaben des Managers ein Extra von mindestens 25
US-Dollar pro Zentner Kaffee.
Costa Ricas Landwirtschaftsminister Luis Felipe Araus redet gerne
über die zwei Säulen costa-ricanischer Landwirtschaftspolitik: Den
Export von Agrarprodukten, der
Devisen bringt und den Erhalt der
heimischen Landwirtschaft durch
die Förderung lokaler Märkte. Ein
bisschen Ernährungssouveränität
will der Minister also erhalten trotz des Ananasbooms und des
großen Einflusses der Großgrundbesitzer*innen und transnationalen Agrounternehmen auf die Politik: "Wenn wir wollen, dass die
Landwirtschaft auch weiterhin
produziert, was wir essen, dann
müssen die jungen Menschen Liebe zur Landwirtschaft entwickeln
und in der Produktion eine Perspektive sehen." Das könne durch
Forschung geschehen, durch Hilfe bei der Vermarktung oder durch
die Weiterverarbeitung landwirtschaftlicher Produkte. Ziel dabei
sei immer, die Produktivität zu
steigern und Mehrwert zu schaffen. Hört sich super an, nur in der
Praxis sagen viele Landwirt*innen: Da tut sich wenig. Förderungen für umweltschonende Landwirtschaft gebe es, sie seien aber
mickrig und mit viel Bürokratie
verbunden. Auf der anderen Seite
lasse die Politik zu, dass immer
mehr landwirtschaftliche Flächen
zu giftigen Monokulturen werden.
Wald als Alternative zu
Monokultur

nanenland. Kilometerweit ziehen
sich die Plantagen die Hauptstraße entlang. Direkt an der Küste ist
vom tropischen Regenwald auf
langen Strecken nicht mehr viel
zu sehen. Ein paar Kilometer
landeinwärts von der Ansiedlung
Hone Creek führt der Deutsche
Manuel Tobias Mittelhammer
Naturliebhaber*innen stundenlang durch sein 130 Hektar großes
Regenwaldreservat. Gestresste
Banker, die mal ohne Strom, Internet und Handyempfang abschalten wollen, sind ebenso zu
Gast wie Studentinnen oder YogaBegeisterte.

nokultur-Landwirtschaft haben
neues Interesse für eine regionale, ökologische, tropische Landwirtschaft geweckt. Auch wenn
kein Ökobauer, kein FairtradeProduzent, kein Genossenschaftler auf seinem Land reich werden
dürfte. Aber solange die Hauptstadtregion San José zwar Jobs
bietet, die aber bei den hohen Lebenshaltungskosten dort auch
kaum zum Leben reichen, ist man
vielleicht auf seinem kleinen
Bauernhof besser aufgehoben.
Diejenigen zumindest, die neue
Wege gehen.

Aber Wald kann noch viel mehr,
als nur optisch oder akustisch beeindrucken. Er kann, zum Beispiel im Rahmen von Permakultursystemen, sogar eine Alternative zur giftigen Monokulturwirtschaft sein, sagt der diplomierte
Forstingenieur, der seit zehn Jahren in Costa Rica lebt: "Tropischer Wald besitzt ein unglaubliches Potenzial." Es können Bananen geerntet werden oder Maniok, Wasserbrotwurzeln, mexikanischer Baumspinat, Süßkartoffeln, Kokosnüsse, Avocados,
Wasseräpfel, Mangos. Dazu sei
der Wald eine Apotheke, in der
Heilpflanzen gegen Wehwehchen, aber auch schlimmere
Krankheiten wachsen. "Diese Systeme sind eigentlich rentabler,
gerade als die großen Monokulturen. Denn bei denen ist natürlich
das Problem, dass die Böden immer mehr auslaugen und dann immer mehr Pestizide und künstliche Dünger eingesetzt werden
müssen, was dann einen großen
Teil vom Ertrag auch wieder zunichte macht."

Ein Audio-Beitrag zum Artikel ist zu
finden unter:
https://www.npla.de/podcast/alternative-landwirtschaft-costa-ricaskleinbauern-suchen-sich-nischen/

Die Karibikküste Costa Ricas ist Die sozialen, Umwelt- und Kliseit einem guten Jahrhundert Ba- mafolgen der globalisierten MoSeite 12
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Guatemala / Mexiko
Vertriebene hängen an der Grenze fest
(MexikoStadt, 9. Juni 2017, des
informémonos/poonal) - Am 2.

INM, Ardelio Vargas Fosado, gesagt haben. Weder die mexikanischen noch die guatemaltekischen
Behörden hätten Maßnahmen ergriffen, um die Vertriebenen mit
den notwendigen Nahrungsmitteln, Kleidung und Obdach zu
versorgen. Der mexikanische
Staat reagiere nicht angemessen
auf den Ernst der Lage und komme seinen internationalen Verpflichtungen nicht nach: "Lebensmittel und Medizin wurden von
der Zivilgesellschaft zur Verfügung gestellt, nicht von der Regierung", beklagen Vertreter*innen von Equipo Indignación und
weiteren Hilfsorganisationen [1].

Juni sind etwa 500 Menschen aus
der Gemeinde San Andrés in der
guatemaltekischen Provinz Petén
durch ein massives Polizeiaufgebot vertrieben worden. Nachdem
sie mehrere Kilometer durch den
Regenwald gelaufen sind, hängen
sie nun in der Gemeinde Candelaria im mexikanischen Bundesstaat Campeche fest. Nach Angaben von Hilfsorganisationen
droht eine humanitäre Krise, da
sich die Vertriebenen in schlechtem Zustand und ohne ausreichend Lebensmittel und Medizin
befänden. Sie hausen in einem
improvisierten Camp in 35 Zelten
und leiden bereits unter Magen- Die mexikanische Regierung haDarm-Krankheiten, heißt es.
be bereits Tage zuvor von der bevorstehenden Räumung gewusst;
Die Hilfsorganisationen kritisie- als die Familien am 2. Juni geren weiterhin, dass die mexikani- zwungen wurden, ihre Häuser zu
sche Migrationsbehörde INM (In- verlassen, hätten Bundespolizei,
stituto Nacional de Migración) Migrationsbehörde und die Arden Menschen verbietet, ins näch- mee bereits auf die Menschen geste Dorf zu gelangen. Die mexi- wartet. Die Hilfsorganisationen
kanische Regierung sei nicht für kritisierten weiterhin, dass bei der
die Probleme von Ausländern zu- Räumung Häuser angezündet und
ständig, soll der Direktor des Habseligkeiten gestohlen worden

seien. Zudem sei den Familien
verboten worden, zurück zu kehren.
Anmerkung:

[1] http://ecapguatemala.org.gt/comunicados/comunicado-17
URL des Artikels:

https://www.npla.de/poonal/vertriebene-haengen-an-der-grenze-fest/
Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0
international
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Quelle:
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NATURWISSENSCHAFTEN / CHEMIE / RATGEBER

Schluß mit dem Gerücht - Leinölgebrauch bedarf der Umsicht nicht
Chemische Grundlagen gefragt ...
(SB) 12. Juni 2016  Leinöl ist ein

hervorragendes Naturprodukt,
das in unterschiedlichsten Formen in vielen Bereichen des alltäglichen Lebens zur Anwendung
kommt. In der Ernährung, Medizin, Kosmetik oder im Holzhandwerk findet man es seit Jahren als
Bestandteil von Produkten. Auf
reines Leinöl, das man bereits seit
dem 15. Jahrhundert zur Herstellung von Ölfarben in der Malerei
nutzt, werden zudem unnachahmliche Farbeindrücke im fertigen Kunstwerk zurückgeführt,
die Acrylfarben nicht zustande
bringen. Holzhandwerker schätzen im Vergleich zu modernen
Lacken die besonders tiefgehende Imprägnierung und Versiegelung, die sehr nachhaltig und
langlebig ist und auch die natürliche Bewegung des "arbeitenden" Holzes nicht "abspringen"
läßt. Und schließlich soll ein hoher Gehalt an sogenannten
"Omega-3-Fettsäuren", ebensogut wie die in Fischöl vertretenen, einen positiven Einfluß auf
verschiedene Funktionen des
Herz-Kreislaufsystems und auf
den Bewegungsapparat (Knochen und Gelenke) nehmen,
wenn man es als Nahrungsergänzung oder als schmackhaftes
Speiseöl zu sich nimmt. [1]
Alle diese positiven Effekte werden letztlich auf den überdurchschnittlich hohen Gehalt an
mehrfach ungesättigten Fettsäuren zurückgeführt (Ölsäure ca. 17
bis 23,5%, Linolsäure 13,8 bis
Seite 14

17,5% und Linolensäure 50 bis
60%), die mit der richtigen Mischung von Licht, Sauerstoff
(Luft) und Wärme leichter oxidieren als andere Fettsäuren. Die
schnelle Oxidation macht die ungesättigten (Omega-3-)Fettsäuren ebenso zu den oft zitierten
Radikalenfängern, auf die wir im
Folgenden nicht näher eingehen
wollen, wie zu Grundbausteinen
der gewünschten Polymerisationsreaktion, die nach entsprechender Zeit und oftmals mehrfacher Anwendung zu der gewünschten Holzversiegelung
führt. [2]
Die gleiche Oxidationsreaktion
hat Leinöl jedoch in der jüngeren
Vergangenheit häufiger als Ursache von Unfällen und Bränden in
die Kritik gebracht und Schlagzeilen wie polizeiliche Hinweise, in denen von "selbstentzündlichem Leinöl" die Rede war, zu
Verunsicherungen geführt, in deren Folge bereits die Verbannung
des alten Hausmittels aus Küchenschrank und Hobbykeller
diskutiert wurde. [3] Viele haben
das für harmlos gehaltene Naturprodukt zwischen Farbdosen im
Regal oder in der Küche (als
Speiseöl) stehen oder bereits genutzt. Doch wird nun das damit
eingestrichene Brett explodieren
oder die noch halbgefüllte Flasche im Schrank? Was ist mit der
Zeitung, die man untergelegt
hatte oder mit dem mit Leinöl
verklebten Schraubverschluß?
[3]
www.schattenblick.de

Manch einer fühlte sich vielleicht
gerade noch einmal mit heiler
Haut davongekommen. Denn
selbst ein genauer Blick auf das
Sicherheitsdatenblatt oder aufdas
"Kleingedruckte" der Flasche
oder des Kanisters kann die Sorge nicht entkräften. Einerseits
wird die Unbedenklichkeit des
nicht toxischen, umweltfreundlichen Naturprodukts unterstrichen: "Das Produkt wird als nicht
gefährlich eingestuft." Bei der
"Handhabung" (Punkt 7) steht
z.B. "keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich". Allerdings weisen schon die Hinweise
zur Lagerung, "in ölfesten, luftdicht verschlossenen Behältern"
und "getrennt von starken Oxidationsmitteln", "bei maximal 35
Grad Celsius" darauf hin, daß es
sich auch bei dem natürlichen
Produkt um potente Chemie handelt, was spätestens im Punkt 10
"Stabilität und Reaktivität" bestätigt wird:
Stabil unter den angegebenen
Bedingungen der Lagerung und
des Gebrauchs gemäß Abschnitt
7. Mit Leinöl getränkte Textilien,
Papiere, Abfälle, hochporöse
Stoffe wie Stroh, Holzspäne, Iso
lierstoffe können bei Feinzer
stäubung und starker Luftzufuhr
zur Selbstentzündung neigen.
Daher nicht unbeaufsichtigt las
sen und in brandsichere, wasser
gefüllte und geschlossene Behäl
ter legen oder kontrolliert ver
brennen. Kontakt mit starken
Oxidationsmitteln meiden. [4]
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... um Kleingedrucktes zu
verstehen
Ausdrückliche offizielle Warnoder Gefahrenhinweise auf den
Produkten werden jedoch im Datenblatt selbst für überflüssig erklärt. Besonders verwirrend für
den Laien sind die derzeit in neuen Produkten gerne verwendeten
Datenblatt-Vordrucke, die alle
möglichen auch gesundheitlich
relevanten Effekte ansprechen,
die dann vom Datenblatt-Labor
gewissenhaft abgehakt werden,
die aber im Falle von Leinöl z.B.
bei der nicht relevantem "Akuten
Toxizität" in allen Punkten, wie
Primäre Reizwirkung, Ätz-/Reizwirkung auf die Haut, Schwere
Augenschädigung/-reizung usw.
immer nur die folgende Angabe
machen: "Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt." [5]
Das hört sich nicht gut an. Alles
zu verstehen, erfordert Grundlagen oder Kenntnisse in der Fachterminologie, die der heimwerkelnde Verbraucher und auch
mancher Handwerker, der schon
bei der Frage nach starken Oxidationsmitteln möglicherweise passen muß, normalerweise nicht
mitbringt.
Dabei würden genaue Hinweise,
was passiert und warum, dem
Verbraucher die Entscheidung für
oder gegen ein Naturprodukt, das
aufwendiger in der Verarbeitung
ist als schnelltrocknende, modernere Synthetiklacke, dafür aber
die nötige Geduld und Mühe vielleicht im Ergebnis dauerhafter
entlohnt, erleichtern. Vor allem in
den Medien wurden Unfälle mit
Leinöl nur genutzt, um es als unzeitgemäß und gefährlich darzustellen.
Di. 13. Juni 2017

Ein mögliches Beispiel für die
Umstände, die zusammenkommen müssen, damit Leinöl ein
Auslöser für einen Brand werden
kann, wurde seinerzeit in der Süddeutschen Zeitung zu einem Wohnungsbrand in Altona folgendermaßen beschrieben:
Die Entstehung des Brandes war
schnell geklärt. Eine Mieterin
hatte ihre Balkonmöbel mit Lein
öl imprägniert. Den ölgetränkten
Lappen hatte sie in der Abstell
kammer aufbewahrt. Über Nacht
hatte der Lappen dann mit Sauer
stoff reagiert, wobei so viel Wär
me entstand, dass er sich schließ
lich entzündete. [ ... ] Für Susan
ne Woelk, Geschäftsführerin der
Aktion "Das Sichere Haus e.V.",
kein Einzelfall: "In Schreinereien
und der Holzverarbeitung kommt
es immer mal wieder zu Bränden
durch Leinöl. Seit die Verbrau
cher lieber Naturprodukte für die
Holzpflege verwenden, passiert
das gelegentlich auch in Privat
haushalten." Dass von Leinöl ei
ne Brandgefahr ausgehe, sei weit
gehend unbekannt, sagt Woelk.
Anette S., eine Bewohnerin des
ausgebrannten Mietshauses, sagt
verwundert: "Auf dem Kanister
steht groß drauf, dass Leinöl ein
reines Naturprodukt ist, frei von
Chemie und Giftstoffen. Und ganz
kleingedruckt ist die viel wichti
gere Info, dass es sich um selbst
entzündliches Material handelt."
(SZ, 11. Februar 2008)

Bei einem Flammpunkt von 300
°C, in manchen Verbindungen sogar erst bei ca. 315 °C (Marcusson) ist die Kennzeichnung
"selbstentzündlich" ohne die weiteren Voraussetzungen zu nennen,
definitiv mißverständlich. Streng
genommen gelten Leinöl und anwww.schattenblick.de

dere Fette und Öle, die bis mindestens 300 °C aufgeheizt werden
müssen, bis man sie mit einem
Streichholz in Brand stecken
kann, sogar als schwer entflammbar.
Unter bestimmten Umständen
entzündet sich Leinöl - aber auch
andere Speiseöle, die einen hohen
Gehalt an ungesättigten Fettsäuren haben. [6] Eine sogenannte
Selbstentzündung verläuft aber
nicht plötzlich, ihr geht in der Regel zunächst eine merkliche
Selbsterwärmung voraus.
An einer solchen Selbsterwärmung können verschiedene exotherme (Wärme freisetzende) biologische, chemische und physikalische Prozesse beteiligt sein. Setzen diese exothermen Reaktionen
nun mehr Wärme frei als vom
brennbaren Material wieder abgeführt werden kann, z.B. in Folge
eines Wärmestaus, führt dies zu
einem Temperaturanstieg im Material. Da die Reaktionsgeschwindigkeit und in der Folge auch die
Wärmefreisetzung solcher Reaktionen meist mit steigender Temperatur zunehmen, beschleunigt
sich dadurch der Selbsterwärmungsprozeß. Wird schließlich
die Zündtemperatur des brennbaren Materials überschritten,
kommt es zunächst zu einem
Glimmbrand, der dann beim Erreichen der Oberfläche in einen
offenen Flammenbrand übergeht.
Bei Leinöl ähnelt der wärmebildende Prozeß zunächst dem Ranzigwerden von Fetten. Im Unterschied zu gesättigten Fettsäuren
können ungesättigte Fettsäuren
durch eine exotherme Oxidationsreaktion (z. B. mit Luftsauerstoff) oder Polymerisationsreaktionen merklich Wärme freisetSeite 15
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zen, die an die Umgebung abgegeben wird. Aus diesen Gründen
spielen bei der Selbsterwärmung
besonders ungesättigte Fettsäuren
eine Rolle, und zwar umso mehr,
je mehr Kohlenstoffdoppelbindungen die Fettsäuren beinhalten.
Damit die Reaktionen jedoch zur
Selbstentzündung führen können,
müssen sich die Öle bzw. Fette
auf einer großen Oberfläche eines
brennbaren Trägermaterials befinden. Es muß also eine möglichst große Oberfläche für den
Sauerstoffzutritt vorhanden sein.
Darüber hinaus muß das System
aber auch gut isoliert sein, damit
die hierbei produzierte Wärme
nicht an die Umgebung abgeführt
werden kann.
Eine weitere Ursache für Selbstentzündung kennt man von spontan auftretenden Staub- oder
Mehlexplosionen in der Getreideverarbeitung (Mühlen). Dabei
kann die durch Reibung verursachte elektrostatische Aufladung
einen Funken auslösen, der in den
fein zerstäubten Mehlteilchen auf
ausreichend brennbares Material
trifft.
Ähnlich neigt Leinöl bei einem
hohen Zerstäubungsgrad auch
bei Raumtemperatur zur Entzündung. Hier sollen jedoch noch
wärmefreisetzende chemische
Prozesse dazukommen, die die
Umgebungstemperatur aufheizen. [7]
Deshalb sollten mit Ölen verschmutzte Lappen, Tücher und
Polierpads oder Pinsel unbedingt
nach dem Gebrauch mit Wasser
befeuchtet und in einem dicht
verschlossenen Glas- oder Metallbehälter aufbewahrt werden.
Ebenfalls kann man sie zunächst
aufeiner nicht brennbaren Fläche
Seite 16

flach zum Trocknen auslegen Anmerkungen:
oder auch nach Gebrauch kon[1] Werbung und Hinweise auf die
trolliert verbrennen.
Ebenso unproblematisch ist es,
gebrauchte Lappen oder Pinsel
gut auszuwaschen und in einigem Abstand voneinander an eine Wäscheleine zu hängen. Dann
wird die möglicherweise bei chemischen Reaktionen noch entstehende Wärme ebenfalls ganz an
die Umgebungsluft abgeleitet.
Fazit: Auch wenn die einer sachlichen Aufklärung zumeist vorgezogene Entmündigung des
Verbrauchers zu seiner Sicherheit durchaus im Trend liegt,
blieb Leinöl weiterhin als Werkstoff-, Schutz- und Pflegemittel
für Holz das Mittel der Wahl.
Abgesehen davon läßt sich bei
synthetischen Produkten, für die
möglicherweise die Antileinölkampagne eine Bresche schlagen
sollte, unter den oben genannten
Voraussetzungen eine Entzündung oder leichte Entflammbarkeit ebenfalls nicht ausschließen.
Vorsichtsmaßnahmen und Umsicht beim Umgang mit allen
brennbaren Farb- und Lackprodukten und Leinöl im Besonderen sind aber durchaus angebracht! Die häufiger nahegelegte
Schlußfolgerung für Leinöl, "lieber die Finger davon zu lassen",
müßte in aller absurder Konsequenz aber auch den Gebrauch
von Speiseölen einschließen,
denn auch diese waren bereits in
der Vergangenheit für Hausbrände durch Selbstentzündung verantwortlich. So hatte ein Korb
warmer, frisch gewaschener Wäsche auf dem Küchentisch abgestellt offenbar ausreichend Wärmeenergie, um Sesamölreste zu
selbstentzündlichen Prozessen
anzuregen ... [6]
www.schattenblick.de

positiven Wirkungen sind zahlreich
im Internet zu finden u.a. auch hier:
http://www.lein-oel.net/
[2] Durch diesen langsamen Prozeß
ist Leinöl ein besonders wirksamer,
schonender Holzschutz, der schon
seit Jahrhunderten für die Imprägnierung von Holz, Putz, Stuck,
Mauerwerk und Terracotta verwendet wird. Bogenbauern und Flötenherstellern ist es ebenfalls ein unverzichtbares Hilfsmittel geworden, da
es die Poren des jeweiligen Holzinstrumentes verschließt, Wasser und
Feuchtigkeit abweist und die Elastizität und Schwingungsfähigkeit des
Holzes verstärkt.
Im Unterschied zu synthetischem
Lack dringt Leinöl tief in die Poren
des Holzes ein und polymerisiert
dann im Innern zu einer unlöslichen
Verbindung.
Dazu sättigt man das Holz durch
einen sogenannten Naß-in-naß-Auftrag und läßt das Öl aushärten. Hierbei machen sich Qualitätsunterschiede des Öls später besonders bemerkbar.
Reines, kalt gepreßtes, rohes (nicht
gekochtes) und daher dünnflüssiges
Leinöl kann sehr tief eindringen, und
eignet sich daher am besten für die
erste Behandlung bzw. zum Grundieren. Holzgegenstände, die auf diese
Weise behandelt wurden, wobei man
das Leinöl einige Male neu aufträgt,
was sehr viel Trocknungszeit beansprucht, müssen später kaum noch
einmal behandelt oder lackiert werden und behalten ihren matten und
doch tiefen Glanz ein ganzes Leben.
Unter Luftabschluß gekochtes Leinöl, wobei laut dem Internetlexikon
Wikipedia.de eine schneller trocknende, anpolymerisierte dickflüssige
Form des Öls (Hartöl) entsteht, eignet sich am besten für den Schlußanstrich oder zur Farbenherstellung, da
es schneller aushärtet und stärker
glänzt. Werden diesem zusätzlich
Trocknungsstoffe beigesetzt, erhält
man Leinölfirnis. Dieser Stoff dringt
Di, 13. Juni 2017
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nicht mehr so tief ins Holz ein und
muß daher mit Lösemitteln (Terpenen) verdünnt werden. Der Holzschutz ist folglich nicht so wirksam
wie mit unverdünntem, rohem Leinöl.
[3] https://www.dasheimwerkerforum.de/threads/leinoelfirnis-selbstentzuendung-entsorgung.4125/
http://www.stimme.de/polizei/heilbronn/Brand-durch-Selbstentzuendung-Polizei-warnt-vor-Leinoel;art1491,2767747
[4] Sicherheitsdatenblätter kennzeichnen die Produkte als unbedenklich, mit ausdrücklicher Einschränkung bei damit getränkten Lappen u.
dgl.:
http://www.leinoelpro.de/fileadmin/media/PDFs/SD-Leinoel_roh.pdf
[5] http://www.meyer-chemie.de/
img/db/datensaetze/files/152/sdbMEYERLeinl-FirnisDE.pdf
[6] http://www.schadenprisma.de/pdf/sp_2013_3_1.pdf
[7] Förster, H.; Hempel, D.; Hirsch,
W.: Brand- und Explosionsgefahren
beim Versprühen von flüssigen Kohlenwasserstoffen mit hohem Flammpunkt
in industriellen Anlagen. PTB-Mitteilungen 108 (06/1998), S. 442-447.
Erstveröffentlichung
5. März 2008
aktualisierte und ergänzte
Version
http://www.schattenblick.de/
infopool/natur/chemie/
chera340.html
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POLITIK / KOMMENTAR
Von 1967 bis 2017
mit "Wüstenfuchs"-Legenden
zu neuen Großtaten
(SB) 11. Juni 2017  In der Bundesrepublik herrschte im Juni
1967 nur unter einer kleinen Minderheit von Schülern und Studenten Aufbruchstimmung. Die
große Mehrheit der Bevölkerung
mißtraute dem Aufbegehren der
Jugend zutiefst und wähnte sich
bereits an der Schwelle zum tristen Sozialismus Marke DDR.
Hohe Wachstumsraten, geringe
Arbeitslosigkeit und ein im Vergleich zum Hartz-IV-Regime
großzügiges Netz sozialer Sicherung hatten einen Wohlstand ermöglicht, der jeden Gedanken
daran, daß es nicht allen Menschen aufder Welt so gut ging, als
ärgerliche Störung ...
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
herr1763.html

SPORT / BOXEN
Sabotage läßt grüßen

Störmanöver vor der Revanche
zwischen Kowaljow und Ward
(SB)  Am 17.

Juni kommt es im
Mandalay Bay Events Center in
Las Vegas zur Revanche zwischen Andre Ward und Sergej
Kowaljow. Der in 31 Kämpfen
ungeschlagene Ward galt früher
als bester Akteur im Supermittelgewicht und verteidigt nun die Titel der Verbände WBA, WBO,
IBF und IBO im Halbschwergewicht gegen seinen ...
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph06228.html
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POLITIK / REDAKTION
Begehen die Saudis et al im
Jemen Völkermord?

Humanitäre Krise auf der arabi
schen Halbinsel nimmt rapide zu

Bei dem Krieg, mit dem
seit März 2015 Saudi-Arabien
und seine sunnitischen Verbündeten den Jemen überziehen und der
mindestens 12.000 Menschen das
Leben gekostet und mehr als
20.000 schwer verletzt zurückgelassen hat, müßte man inzwischen
von Völkermord sprechen. Das
vermeiden Politik und Medien
des Westens jedoch deshalb, weil
die USA, ...
(SB) 

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
nhst1526.html

POLITIK / KOMMENTAR
Kritik am G20-Gipfel von
unverhoffter Seite
(SB)  Als im vergangenen Jahr
beim G20-Gipfel in Hangzhou
Hunderttausende Menschen die
Stadt verlassen mußten und die
Berichterstattung der Presse massiv eingeschränkt wurde, echauffierten sich westliche Medien
unisono über das staatsautoritäre
chinesische Gesellschaftssystem.
Hierzulande, in der funktionierenden Demokratie, sei so etwas
unvorstellbar, hieß es damals.
Weil Deutschland in diesem Jahr
die G20-Präsidentschaft innehat,
findet der Gipfel am 7. und 8. Juli in Hamburg statt. Das wird teurer. Der Bund hat für G20 in der
Hansestadt sowie für
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
herr1762.html
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Wolkenwechsel, frischer Wind
treffen auf das Wiesengras,
wo Jeans Freunde spielen sind,
denn es ist noch immer naß.
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