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Ende der politischen Instabilität
in Sicht. Zu verfeindet sind die
drei Machtblöcke derzeit noch,
die das Land weitgehend untereinander aufgeteilt haben - vom
Treiben der verschiedenen "Extremistengruppen" wie ... (S. 5)
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Zusammenhang mit Klimawandel ist vollständig von den gesellschaftlich vorherrschenden Kräften besetzt. Sie haben die Definitionshoheit darüber und richten
daran ihre Antwort auf die zukünftigen Bedrohungen ... (S. 7)
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(SB)  In unserer hochtechnisierten Welt spielen Lebewesen, obwohl sie bisweilen unscheinbar
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Schon vor Jahrtausenden ... (S. 9)

Sabine Rubin
Bild: © Pressenza Frankreich
Sabine Rubin ist eine Frau, die
ihren Idealen treu geblieben ist.
Seit langem ist ihr Engagement
von den Werten der Gleichheit,
sozialer Gerechtigkeit, echter
Demokratie, von Frieden, Soli
darität und Gewaltlosigkeit ge
tragen. Ihre Überzeugungen
sind eine Hommage an das
menschliche Wesen, an den
Menschen, wie er wirklich ist,
was er verdient, wonach er strebt
und der Ausdruck seiner besten
Intentionen.
Pressenza: Sie treten bei den Par
lamentswahlen für "La France In

soumise" im 9. Wahlkreis von Sei
neSaintDenis an. Wie ist es da
zu gekommen und was motiviert
Sie zu diesem politischen Enga
gement?

Sabine Rubin: Seit über 40 Jahren bin ich eine 'Widerspenstige',
nämlich seit mir klar wurde, dass
die Ökonomie die Menschlichkeit dominiert, indem sie den
Menschen zu einer Konsum-Maschine macht. Heutzutage ist es
"das große Finanzmonster", das fortschreitend und unentrinnbar den Menschen in eine doppelte
Misere zwingt, nämlich materiell
und ethisch, was sich durch einen
zunehmenden Individualismus
ausdrückt.
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Meinen Aspirationen, die ich als
18jährige hatte, bin ich treu geblieben und so kann ich auch sagen, dass ich eine "Idealistin" bin,
die mehr und besseres für den
Menschen anstrebt.

Kommen wir zurück auf das, was
ich vorher als "das große Finanzmonster" bezeichnet habe und erinnern wir uns, dass sein Charakteristikum darin besteht, die Gewinne des Unternehmens - erwachsen dank der Arbeit der
Zwei Jahre nach der Wahl von Lohnempfänger - eher an die AkFrançois Mitterand habe ich mich tionäre zu verteilen als dass sie
bald verraten gefühlt, weil Wahl- kollektiv reinvestiert werden.
versprechen nicht eingehalten
wurden. Also bin ich durch die Die Politiker sind von den gutverpolitische Landschaft gezogen, dienenden Aktionären abhängig,
habe mich aber in den politischen denn diese finanzieren alles. Das
Positionen nicht gefunden, die ruiniert konsequenterweise die
nach meinem Empfinden eher Wirtschaft, es kommt zur Sklerodoktrinär waren - auch wenn sie se und das politische Wort verhärdas Thema der sozialen Gerech- tet sich.
tigkeit verteidigten.
Das Problem ist, dass die in dieser
Ich habe mich auch mit dem The- Welt geborenen Generationen
ma der Demokratie auseinander- einen kritischen Geist vermissen
gesetzt, in der ich eine Möglich- lassen und denken, dass das der rekeit sah, den Stimmen jener Ge- gelrechte Gang der Ökonomie sei.
hör zu verschaffen, denen man nie Es ist das einzige Modell, das sie
und nimmer das Wort erteilt.
haben und auf diese Weise wird
die Anomalität zur Normalität.
Seit langem schien mir die repräsentative Demokratie eine Thea- Aber das ist offensichtlich falsch
tervorstellung der Demokratie zu und es gibt einen Graben zwisein, insofern täuschen uns die schen dieser Welt, die vom willgewählten Vertreter. Dazu kam kürlichen Regime der ökonomidie Frage: Wie sind die Minoritä- schen Gesetze bestimmt ist und
ten hier repräsentiert?
den wirklichen Notwendigkeiten
und Bestrebungen des menschliUnd dann stellte sich mir die Fra- chen Wesens.
ge: Was muss verändert werden,
in dieser Welt? Das System oder Den Widerstand meiner jungen
der Mensch?
Jahre habe ich in der Bewegung
von "France Insoumise" wiederIch habe mich bei den Humani- gefunden und auch die Möglichsten, die in dieser Frage engagiert keit, das alles laut und deutlich
waren, eingesetzt. Wir waren in auszusprechen, gemeinsam mit
den Stadtteilen sehr präsent, be- einer großen Zahl von Leuten.
sonders natürlich durch Zeitun- Und ich erkenne mich wieder in
gen, die den Leuten ermöglich- der Änderung des politischen
ten, ihre Stimme hörbar zu ma- Kurses, den das Programm vorchen. Das Thema der Gewalt und schlägt.
der Gewaltlosigkeit war im Zentrum unserer Debatten und Ak- Sie machen Ihre Kampagne dort,
tionen.
wo sie leben [1], Sie sind seit lan
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ger Zeit lokal verwurzelt. Wonach
streben die Leute?

Das ist eine schwierige Frage:
"Wer immer dürstet oder hungert,
träumt von Sättigung..."; aber,
wenn es weder Hunger noch
Durst gibt, wovon wird der
Mensch träumen? Wenn man diese Frage stellt, was durchaus
sinnvoll ist, geht es nicht mehr um
die Oberfläche; man muss tiefer
gehen.
Tatsächlich muss man unterscheiden zwischen den Sehnsüchten,
den Notwendigkeiten und den
tieferen Bestrebungen. Die Wünsche haben oft mit dem Wertesystem zu tun, das gerade en vogue
ist. Das ist ziemlich verbreitet,
unter anderem durch die Medien
und was einmal in den Köpfen der
Leute ist, sagt ihnen, dass das
Glück darin besteht, ein Fernsehstar zu werden oder das neueste
Smartphone zu haben.
Aber heute, in den Stadtvierteln auch wenn die Menschen von
diesen Sehnsüchten überbordet
sind, spüren sie mehr und mehr
die wirklichen Notwendigkeiten,
die die Überlebensbasis ausmachen.
Denn: Im Moment, wo man sich
die Zeit nimmt, mit den Leuten zu
reden, sind sie es, die wieder eine
Verbindung finden zu ihrem guten Willen, ihren Träumen und
Hoffnungen.
Sie streben nicht an, 50 Wochenstunden zu arbeiten um zu konsumieren (auch das neueste Smartphone), auch wenn es die Gesetze diktieren - jene Gesetze, die
das französische Arbeitsrecht immer mehr einengt - sie haben keine Lust, verdreckte Luft zu atmen
Mi, 14. Juni 2017
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und Lebensmittel zu essen, die
keinen Geschmack haben und
randvoll mit Pestiziden sind. Sie
wollen auch nicht von einer ungewissen Zukunft beunruhigt werden.
Was sie wollen, ist eine solidarische Welt. Wer in aller Welt könnte von einem humanen Standpunkt aus die Nicht-Solidarität
verteidigen?
Ich finde es interessant, dass
Jean-Luc Mélenchon, in seinen
politischen Interventionen Elemente in dieser Richtung tiefergehend eingeschlossen hat. Meiner
Einschätzung nach sind es diese
Themen und diese humanen Werte, die ihnen unterlegt sind, die
die Leute berühren und jenen
Elan herbeiführen können, besonders bei den jungen Menschen unter 25, die sich massiv in der
Kampagne von Mélenchon eingebracht haben. Sie sind es, die eine große Freiheit erreichen wollen und das Programm mit einem
ganz unpolitischen Enthusiasmus
angenommen haben. Ich bin wie
diese jungen Leute: Das ist der
Hauptgrund, weshalb ich mich in
dieser Kampagne engagiere.
Die Zivilgesellschaft bringt sich
mehr und mehr ein: Wie sehen Sie
dieses Phänomen in Ihrer Umge
bung, vor Ort?

In unserem Wahlkreis gab es immer schon zahlreiche Bürgerinitiativen, Protest- und andere Initiativen.
Die Personen, die sich in diesem
Bereich engagieren, sahen sich
unpolitisch oder glaubten nicht
mehr an die Politik, also richtigerweise muss man sagen: Sie glaubten den Politikern nicht mehr. Sie
Mi. 14. Juni 2017

blieben also zurückhaltend, vorsichtig in Bezug auf "La France
Insoumise", die von einem Politiker geführt wird.

- Die Leute anregen - im Rahmen
der Öffentlichkeit, die einem gewählten Volksvertreter offen steht
- sich eigenständig um Probleme,
die sie betreffen, zu organisieren
"La France Insoumise" hat diesen - wobei ich sie dann unterstützen
Leuten aus dem Bereich des so- könnte.
zialen Engagements die Möglichkeit gegeben, sich einzubringen. - Ein Programm durch Gesetze zu
Es sind Menschen, die sich von vertreten, die es erlauben, die lider Politik durchaus betroffen ge- beralen Auswüchse zu stoppen
fühlt haben - aber nicht oder nicht und den Lauf der Ereignisse anmehr in den traditionellen Partei- gesichts der Dringlichkeiten mit
en - und mit deren Querelen denen sich die Menschheit konnichts zu tun haben wollten.
frontiert sieht zu verändern.
Sie sagen, in dieser breiten Bürgerbewegung haben sie die Möglichkeit Politik im eigentlichen
Sinn des Wortes zu machen, nämlich sich gemeinsam zu engagieren und um das Leben der Gemeinschaft zu kümmern.

Wie ist der Vorschlag einer "sech
sten Republik" zu verstehen?

Die "sechste Republik" ist vor allem ein Vorschlag, durch den die
Demokratie wiederbelebt werden
soll. Charlotte Girard, die das
Programm mitverfasst hat, hat auf
Worin besteht die Motivation der diese Achse besonderen Wert geMitglieder von "France Insoumi legt und sprach davon, eine Umse"? Ist es die Wiederaneignung gebung zu schaffen, die es den
der Entscheidungsprozesse, die Menschen erlaubt, wirklich und
ihnen nach und nach zu Gunsten wahrhaftig Bürger zu sein. Eine
der ökonomischen Herrschaft Gelegenheit also, mit neuen
entgangen ist?
Möglichkeiten eine Moral in der
Politik zu forcieren, wie z.B. die
Manche wollen sich tatsächlich Abberufung von Abgeordneten.
die Sache der Politik wieder aneignen und das Recht zu entschei- Für mich ist es sehr wichtig, sich
den. Es ist der Wunsch, nicht als Bürger_in einzubringen, auch
mehr auf die Rolle des Wählers wenn das nicht von selber geht,
eingeschränkt zu sein. Aber auch weil man lange auf die Rolle des
das Programm ist bedeutsam.
Wählers eingeschränkt war. Gemeinsam darüber nachdenken,
In unserer Gruppe von "Les Li- was für alle gut ist, das ist eine
las" gibt so viele Motive wie Per- Herausforderung, die es erlauben
sonen und diese Diversität ist po- könnte, über die individuellen Insitiv. Das Programm aber verbin- teressen hinauszugehen - oft auch
det diese Vielfalt - oder wie es nur für kurze Zeit.
Jean-Luc Mélenchon ausdrückt:
"Die gemeinsame Zukunft".
Mit dieser "sechsten Republik"
bietet "La France Insoumise"
Was meine eigenen Motive zur einen Orientierungsrahmen für
Kandidatur angeht, sind es diese die Wiederaneignung der Demobeiden:
kratie. Die Politik des Wassers,
www.schattenblick.de
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der Energie, des Transports, der anzuerkennen. In der Tat ist das Vielfalt bringt Sorgen, so das Credo,
Gesundheit, der Ökologie ... Man der tiefere Sinn meines politi- hinter dem er sich verschanzt. Es ist
dies sicherlich kein Erbe romantischer
muss sich überall einmischen!
schen Engagements.
Die Staatsbürgerschaft ist keine
Theorie: Es bedeutet, zu lernen,
seinen Nachbarn zu kennen, mit
ihm zu tun zu haben; und schließlich in einem Quartier sich Schritt
für Schritt zu organisieren und gemeinsam zu entscheiden.
Welche Position nimmt La Fran
ce Insoumise ein in Bezug auf
Frieden und Gewaltfreiheit?

Der Ausstieg aus der NATO ist
schon eine klare Haltung in der
Außenpolitik. Die Botschaft des
Friedens als ideologische Position ist mehr und mehr zu vertiefen.

Anwandlungen, einem Gefühl sich
Übersetzung aus dem Französi verpflichtend, das Treue genannt wird.
Das Umsatteln von einer Eröffnung
schen von Walter L. Buder
aufdie andere scheint aufden ersten
Blick den Kreativitätsrahmen zu erAnmerkung:
weitern, doch schon der zweite Blick
[1] Les Lilas ist eine Gemeinde beweist das Gegenteil. Das Erkunden
im Wahlbezirk Seine Saint-Denis einer speziellen Variante schafft den
in Frankreich.
sichersten Fuß, der dann auch trittsicher andere Gestade betreten kann.
Der Text steht unter der Lizenz Wer allerdings dem Scheine nachjagt
und sich aufnichts festlegen möchte,
Creative Commons 4.0
kann es so ergehen wie dem lethttp://creativecommons.org/li- dem
tischen
Großmeister Kengis im heuticenses/by/4.0/
gen Rätsel der Sphinx. In einer für ihn
neuen Spielart verlor er schon früh den
*
Faden und geriet in folgende Stellung.
Quelle:
Nun, Wanderer, wie hättest du anstelInternationale Presseagentur
le seines norwegischen Kontrahenten
Pressenza - Büro Berlin
Djurhuus die Partie mit den schwarzen
Johanna Heuveling
Steinen beendet?

Was die Gewaltfreiheit angeht ist E-Mail: johanna.heuvees im Moment schwierig, einen ling@pressenza.com
Diskurs darüber in die Wege zu Internet: www.pressenza.com/de
leiten, denn unsere Welt ist brutal
und die Argumente werden nur http://www.schattenblick.de/
schwer gehört. Das Wort Gewalt
infopool/europool/politik/
findet sich immer mehr im Zuefr0025.html
sammenhang mit dem ökonomischen System und nicht mehr nur
im Kontext von Krieg.
Die gewaltfreie Antwort ist noch
nicht da. Man kann die interpersonelle gewaltfreie Kommunikation wollen, aber der Kampf in
der Politik bleibt "wild". Das ist
schade, denn Gewaltlosigkeit ist
eine mächtige Methode der sozialen Aktion und hat ihr Fundament
in einer Lebensphilosophie und
Ideologie von großer Weisheit.
Aber obwohl das Symbol von
France Insoumise Weisheit und
Harmonie repräsentiert, bewegt
man sich noch nicht ganz in der
Sphäre der Politik. Durch meine
Kandidatur kommt es vielleicht
so weit, das Streben nach Gewaltlosigkeit kennen zu lernen und
Seite 4
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Vielfalt bringt Sorgen
(SB)  Als Schachspieler hat man so

seine Vorlieben und Abneigungen.
Gewisse Eröffnungszüge tauchen
zeitlebens im Repertoire nicht auf,
werden schlimmer noch als die Pest
gemieden, ohne daß dafür jedoch
klare Gründe vorlägen. Man ist eben
so in seine Gewohnheiten hineingewachsen, fühlt sich darin pudelig
wohl und möchte seine Haut mit niemandem tauschen. Wozu auch!
brummt der Schachspieler. Wozu
sich neuen Ufern anvertrauen, wenn
die alten längst noch nicht auf den
letzten Kieselstein durchforscht sind!
www.schattenblick.de

Kengis - Djurhuus
Gausdal 1991
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Der Zettel riet tunlichst von 1...Lf8-c5
ab, denn Weiß hätte sodann mit
2.Sd4xe6! De5-e3+ 3.Td1-d2!! in allen Varianten gewonnen, zum Beispiel
3...De3xd3 4.Se6-c7+ Ke8-d8
5.Td2xd3+ Kd8xc7 6.Tf1xf7+ Kc7-b6
7.b2-b4! Lc5xb4 8.Sc3-d5+ Kb6-a5 8...Kb6-c5 9.Sd5xb4 Kc5xb4 10.Le2f3 - 9.Tf7-f3! und Weiß gewinnt. Nicht
besser erginge es der schwarzen Stellung nach 6...Sb8-d7 7.Le2-g4 Th8-d8
8.Sc3-e4! Lc5-f8 9.Se4-g5 und keine
Rettung wäre in Sicht gewesen.
Mi, 14. Juni 2017
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SaifAl Gaddhafi nach fünf Jahren Gefangenschaft frei
Der GaddhafiKlan kehrt als Machtfaktor auf die libysche Bühne zurück
(SB) 13. Juni 2017  In Libyen ist

kein baldiges Ende der politischen Instabilität in Sicht. Zu verfeindet sind die drei Machtblöcke
derzeit noch, die das Land weitgehend untereinander aufgeteilt
haben - vom Treiben der verschiedenen "Extremistengruppen" wie
der Ansar Al Scharia und des Islamischen Staats (IS) ganz zu
schweigen. Verkompliziert wird
die innenpolitische Lage in Libyen durch die schwere regionale
Krise, welche die Verhängung diplomatischer und wirtschaftlicher
Sanktionen gegen Katar durch
Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain
und die Vereinigten Arabischen
Emirate (VAE) Anfang Juni ausgelöst hat. Riad, Kairo, Manama
und Abu Dhabi werfen Doha vor,
den islamischen "Terrorismus",
darunter auch in Libyen, zu unterstützen. Zur Verschärfung der
Verhältnisse in Libyen, die vom
Streit der Königshäuser am Persischen Golf verursacht wird,
kommt die völlig überraschende
Freilassung von SaifAl Gaddhafi. Man darf gespannt sein, welche Rolle der Sohn und einstige
designierte Nachfolger Muammar
Gaddhafis künftig spielen wird.
Der 44jährige Absolvent der renommierten London School of
Economics (LSE) sollte ursprünglich die demokratische
Öffnung Libyens einleiten. Dazu
kam es nicht, nachdem im Frühjahr 2011 die NATO militärisch
intervenierte, um die Niederschlagung eines islamistischen
Mi. 14. Juni 2017

Aufstands in Benghazi zu verhindern, und dabei die Gelegenheit
ergriff, das "Regime" Gaddhafis
zu stürzen. Muammar Gaddhafi
und zwei seiner Söhne, Mutassim
und Khamis, kamen in den monatelangen Kriegswirren ums Leben. Ein dritter Bruder, Hannibal,
lebt in Libanon, während der
jüngste Gaddhafi-Sohn, Saadi,
derzeit wegen des Vorwurfs,
Kriegsverbrechen begangen zu
haben, in Untersuchungshaft in
Tripolis sitzt. Muammar Gaddhafis Frau Safia und seine Tochter
Aisha leben im Exil in Oman, von
wo aus sie nach wie vor Kontakt
zu den Anhängern und Klanmitgliedern des ermordeten Revolutionsführers halten.

stets nur gegen Nicht-Amerikaner und -Europäer angewandt
wird.
Letztes Jahr durfte Saif Al Gaddhafis Mutter ihren Sohn erstmals
in Zintan besuchen. Seitdem ist es
vermutlich zu Verhandlungen
zwischen den Gaddhafis und dem
House of Representatives (HoR)
gekommen, das 2014 aus landesweiten Wahlen hervorgegangen
ist und dessen Abgeordnete im
selben Jahr wegen gewalttätiger
Auseinandersetzungen mit dem
von der Moslembruderschaft dominierten Allgemeinen Nationalkongreß (General National Congress - GNC) von Tripoli in die
östliche Stadt Tobruk geflohen
waren. Seitdem steht im Namen
des HoR die Libysche Nationalarmee (LNA), angeführt vom
früheren Gaddhafi-Vertrauten
und späteren CIA-Verbindungsmann Khalifa Hifter, sowohl mit
den Milizen, die nach wie vor
dem GNC die Treue halten, als
auch mit den radikalislamischen
Kräften wie IS und Ansar Al
Scharia im Krieg. Die dritte Kraft
in Libyen, die international anerkannte Regierung der nationalen
Einheit (Government of National
Accord - GNA), die aus Friedensgesprächen der wichtigsten
Kriegsparteien und gesellschaftlichen Gruppen Ende 2015 in
Marokko hervorging, hat sich bis
heute nicht durchsetzen können.

SaifAl Gaddhafi, der wie sein
Vater vergeblich vor dem Chaos
gewarnt hat, das die Militärintervention der NATO in Libyen
auslösen würde, wurde im November 2011 beim Versuch, sich
nach Nigeria abzusetzen, von
Rebellen in der Bergregion Zintan südlich von Tripolis festgenommen. Dort saß er fünfeinhalb Jahren fest. Wegen des gewaltsamen Vorgehens der Sicherheitskräfte gegen die Aufständischen in Benghazi liegt
beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag ein Haftbefehl gegen ihn vor. Doch eine
Auslieferung an die Niederlande brauchte Saif Al Gaddhafi
nicht zu befürchten, weil alle
Afrikaner im ISG eine neokolo- Das gleiche gilt jedoch auch für
nialistische Waffe sehen, die das HoR und Hifters LNA, obwww.schattenblick.de
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wohl letztere nachweislich im
großen Umfang illegale Militärhilfe von den VAE und Ägypten
erhält. In den letzten Jahren haben
die emiratischen und ägyptischen
Luftstreitkräfte ungeachtet des
UN-Waffenembargos für Libyen
wiederholt Operationen zur Unterstützung von Hifters Männern
geflogen. Gerade letzte Woche
hat die ägyptische Luftwaffe der
LNA dabei geholfen, eine ganze
Reihe von Städten und Gebieten
im Süden und in der Mitte Libyens zu erobern und sich dabei gegen Milizionäre aus Misurata, die
mit der GNA um Premierminister
Fayiz Al Sarradsch verbündet
sind, durchzusetzen. Damit haben
sich die Hoffnungen auf eine Beilegung des Bürgerkrieges, die
durch das Treffen zwischen Hif-

ter und Al Sarradsch Anfang Mai logische Konflikt zwischen Katar
in Abu Dhabi geweckt worden und der Türkei auf der einen Seite, die auf den gemäßigten Islam
waren, zerschlagen.
in Form der Moslembruderschaft
Bisher gibt es keine offizielle Er- als Modernisierungsmotor und
klärung, warum die Brigade Abu Integrationsfaktor in den Ländern
Bakr Sadik am 10. Juni in Zintan Nordafrikas und des Nahen
SaifAl Gaddhafi freigelassen und Ostens setzen, und den absolutiweshalb das HoR den unerwarte- stischen Monarchien in Sauditen Schritt veranlaßt hat. Der Arabien und den VAE, die am
Gaddhafi-Sohn, der lange Zeit liebsten Hifter als Diktator in Trinicht nur in Libyen, sondern auch polis ähnlich General Abdel Fataus Sicht des westlichen Auslands tah Sisi in Kairo sähen, auf der
als Hoffnungsträger galt und sich anderen Seite anhält, werden sich
vorerst in die östliche Stadt Baida die Bürgerkriegsparteien in Libybegeben hat, könnte demnächst en austoben. Da ist auch SaifAl
vielleicht als Vermittler zwischen Gaddhafi machtlos.
HoR, GNC und GNA fungieren
und somit seinen Landsleuten http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
wieder zu dem von ihnen ersehnnhst1527.html
ten funktionierenden Staatswesen
verhelfen. Doch solange der ideo-

RECHT / FAKTEN / INTERNATIONAL
poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Dominikanische Republik Sieg der Doppelmoral: Abtreibung bleibt absolut verboten
von João Flores da Cunha
(São Leopoldo, 9. Juni 2017, ihu
unisinos) - Der Senat der Domini-

kanischen Republik hat sich am 31.
Mai gegen die Entkriminalisierung
der Abtreibung in dem Karibikstaat
entschieden. Die Abstimmung war
Teil einer Reform des dominikanischen Strafrechts. Das Strafrecht
des Landes sieht bis zu drei Jahren
Gefängnisstrafe für Frauen vor, die
sich einer Abtreibung unterziehen.
Zudem ordnet das Gesetz eine Gefängnisstrafe von bis zu zehn Jahren für Ärzte und anderes Gesundheitspersonal an, das eine Abtreibung durchführt.
Seite 6

Präsidentschaft legte Entkrimi- die Senator*innen richtete, jenalisierung der Abtreibung nahe doch keine Folge. Die Rechtslage
des Landes verbietet in allen vier
Die Präsidentschaft hingegen hat- Fällen die Durchführung einer
te empfohlen, das Recht aufAb- Abtreibung und der Senat hat nun
treibung in vier Fällen zu gewäh- entschieden, diese Norm beizuberen: wenn das Leben der Mutter halten.
in Gefahr oder die Schwangerschaft Folge einer Vergewalti- Die Kirche des Landes hatte sich
gung oder eines Inzest ist, oder ihrerseits für die Beibehaltung
der Fötus außerhalb der Gebär- des Verbotes eingesetzt. Nach der
mutter nicht überleben kann. Die Abstimmung veröffentlichte die
Entscheidung vom 31. Mai leiste- Bischofskonferenz der Dominite der Empfehlung des Präsiden- kanischen Republik eine Stelten Danilo Medina, die dieser im lungnahme, in der sie dem Senat
Dezember vergangenen Jahres an dafür "dankt und beglückwww.schattenblick.de
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Absolutes Abtreibungsverbot in Quelle:
vier Ländern Lateinamerikas poonal - Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen
Zusammen mit Chile, El Salvador Herausgeber: Nachrichtenpool
und Nicaragua ist die Dominikani- Lateinamerika e.V.
sche Republik eines der vier Länder Köpenicker Straße 187/188,
Lateinamerikas, die keinerlei legale 10997 Berlin
Abtreibung erlauben. In El Salvador Telefon: 030/789 913 61
können Frauen sogar bestraft wer- E-Mail: poonal@npla.de
Scharfe Kritik seitens
den, wenn sie den Fötus unabsicht- Internet: http://www.npla.de
internationaler NGOs
lich verlieren. Außerhalb LateinameDie Nichtregierungsorganisatio- rikas ist Abtreibung nur in Malta und http://www.schattenblick.de/
infopool/recht/fakten/
nen Amnesty International und im Vatikanstaat [absolut] verboten.
rfi00201.html
Oxfam kritisierten die Entscheidung des dominikanischen Sena- In Lateinamerika ist die bedintes. "Das absolute Abtreibungs- gungslose Durchführung einer Abverbot führt dazu, dass Frauen treibung nur in Uruguay erlaubt. In
sich Verzweiflungstaten und un- Brasilien ist Abtreibung erlaubt, UMWELT / REDAKTION
sicheren Handlungen unterzie- wenn das Leben der Frau in Gehen, die ihr Leben und ihre kör- fahr, der Fötus nicht überlebensfäGlobale Erwärmung perliche und seelische Gesund- hig oder die Schwangerschaft Fol- wessen
Sicherheit ist gefährdet?
heit gefährden", so in einer Stel- ge einer Vergewaltigung ist. Dem
brasilianischen Obersten Gerichts- Gefährdung der Sicherheit 
lungnahme der NGOs.
ein Herrschaftsdiskurs
hof liegt derzeit eine Klage vor, in
"Diese beschämende Entschei- der die Legalisierung der Abtrei- (SB) 13. Juni 2017  Der Begriff
dung gegen die Entkriminalisie- bung bis zur 12. Schwanger- "Sicherheit" im Zusammenhang
rung der Abtreibung bedeutet schaftswoche gefordert wird. Drei mit Klimawandel ist vollständig
nichts anderes, als die Gesund- Minister*innen des Gerichtshofes von den gesellschaftlich vorherrheit und das Leben von Millio- - Luis Roberto Barroso, Edson schenden Kräften besetzt. Sie hanen von Frauen und Mädchen in Fachin und Rosa Weber - zeigten ben die Definitionshoheit darüber
Gefahr zu bringen. Anstatt poli- sich bereits positiv gegenüber der und richten daran ihre Antwort
tische Spiele mit dem Leben von Auffassung, das Verbot der Abtrei- auf die zukünftigen Bedrohungen
Frauen zu spielen, sollten die Be- bung in den ersten 12 Schwanger- aus. Wenn zum Beispiel die Bunfugten ihre Zeit und Energie dar- schaftswochen sei mit den funda- deswehr, die US-Streitkräfte, reauf konzentrieren, die Men- mentalen Rechten von Frauen un- gierungsnahe Nichtregierungsorschenrechte der Frauen zu schüt- vereinbar. Wann über die Klage ganisationen, von staatlichen
zen", mahnte die Leiterin des entschieden wird, ist noch unklar. Geldern abhängige wissenschaftAmerika-Programms
von
liche Institute oder Think Tanks
URL
des
Artikels:
Amnesty International Erika
und andere nationale IdeologieGuevara Rosas. Die Organisatio- https://www.npla.de/poonal/sieg- schmieden davon sprechen, daß
nen betonten, dass die Domini- der-doppelmoral-abtreibungder Klimawandel die "Sicherheit"
kanische Republik eine der bleibt-absolut-verboten/
bedroht, ist immer die eigene Sihöchsten Muttersterblichkeitsracherheit Maßstab der Bewertung.
ten der Region aufweist. Laut Der Text ist lizenziert unter Crea- Das gilt selbst dann, wenn zuDaten des Ministeriums für Wirt- tive Commons Namensnennung- nächst die Sicherheit anderer
schaft, Planung und Entwicklung Weitergabe unter gleichen Bedin- Menschen bedroht wird.
handelt es sich um 106 Tote je gungen 4.0 international.
100.000 Neugeborene. Die ärm- https://creativecommons.org/li- Ein treffendes Beispiel hierfür
sten Frauen seien dabei den censes/by-sa/4.0/
liefert eine neue Studie des Cengrößten Risiken ausgesetzt,
ter for Climate and Security
*
warnten die NGOs.
(CCS), die den Titel "Epicenters
wünscht" das Abtreibungsverbot
beibehalten zu haben. Für die Bischöfe des Landes "setzte die Nation [dadurch] ein starkes Zeichen
für den Schutz des Lebens als unantastbarer Wert".
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ofClimate and Security: The New
Geostrategic Landscape of the
Anthropocene" (z. Dt.: Epizentren von Klima und Sicherheit:
Die neue geostrategische Landschaft des Anthropozäns") trägt.
[1] Der in Washington ansässige
Think Tank zählt eine Reihe ehemaliger Generäle und Admirale
zu seinen Beratern - ein Berufsstand, der schon vor über zehn
Jahren vor den Folgen des Klimawandels für die nationale Sicherheit gewarnt hat.
Zwölf "Epizentren" der Klimawandelrisiken haben die Autorinnen und Autoren des 139seitigen
Berichts ausgemacht. Die "Epizentren" sind definiert als "Kategorie systematischer Risiken", die
"von einem sich verändernden
Klima im Wechselspiel mit anderen sozio-politisch-ökonomischen Dynamiken" angetrieben
werden. Die Merkmale der Epizentren werden in drei Punkten
zusammengefaßt:
1. Sie sind entscheidend für die
globale Sicherheit. Beispielsweise kann die lokale Störung eines
Epizentrums zu einem größeren,
überregionalen oder internationalen Sicherheitsszenario auswachsen.
2. Sie sind verletzlich gegenüber
einem sich rasch wandelnden Klima. Das betrifft zum Beispiel die
erhöhte Intensität und Frequenz
von Extremwetterereignissen
oder auch den Meeresspiegelanstieg.
3. Es handelt sich um Risikokategorien, die nicht auf einen geographischen Ort beschränkt sind,
sondern an vielen Orten rund um
den Globus auftreten. Zum Beispiel Megacities, kleine InselstaaSeite 8

ten, Wasser als Waffe (Sprengung Meeresspiegelanstiegs anschaut,
von Staudämmen, Absperren der stellt die Ungewißheit eine HerTrinkwasserversorgung, etc.).
ausforderung für die gegenwärtige Weltordnung dar."
Wir wollen an dieser Stelle nur
auf eines der geschilderten Szena- Im Klimaschutzdiskurs, wie er
rien für ein Epizentrum näher ein- von den Regierungen und oben
gehen, um daran beispielhaft auf- genannten gesellschaftlichen
zuzeigen, wessen Sicherheit die Gruppen geführt wird, dienen die
eigentliche Sorge der Studienau- Klimawandelfolgen lediglich als
torinnen und -autoren gilt. Laut Anlaß, um die eigene Sicherheitsder CCS-Studie bedeutet "die bedrohung aufgrund beispielsVerletzlichkeit dieser Epizentren weise von zu erwartenden Flüchteine potentiell dramatische Be- lingsströmen, der möglichen Bedrohung der globalen Sicherheit anspruchung von Siedlungsfläche
mit einer erheblichen Störung der auf dem eigenen Staatsterritorium
geostrategischen Landschaft". für die Klimawandelflüchtlinge
Unter dem Stichwort "Erosion der oder finanzielle Unterstützung
nationalen Souveränität" werden der akut gefährdeten Länder zu
als Beispiel von "verschwinden- reflektieren.
den Staaten" die Malediven im Indischen Ozean genannt. Der In- Es geht in solchen Studien nicht
selstaat ragt so wenig aus dem um die Frage, ob beispielsweise
Meer, daß er bei einem steigenden eine somalische Familie ihre SiMeeresspiegel vollständig unter- cherheit bedroht sieht, weil mazugehen droht. Die Sorge der Au- rodierende Banden landauf, landtoren: "Die internationale Ge- ab Menschen töten, vergewaltimeinschaft verfügt über keine Er- gen, massenhaft zwangsrekrutiefahrung, wie sie mit dem Ver- ren und zudem ihre Religion
schwinden von Nationen als Fol- durchsetzen wollen, die Repressige von Umweltvorgängen um- onstruppen der Regierung und mit
geht. Tatsächlich gibt es keine in- ihnen verbündete multinationale
ternationalen Rechtsnormen, die Interventionsstreitkräfte bei der
für solch eine Eventualität ge- Bekämpfung dieser Banden kaum
schaffen sind - ebensowenig wie Rücksicht auf die Zivilbevölkeeine formale Anerkennung von rung nehmen oder eine mehrjäh"Klimaflüchtlingen" oder "Um- rige Dürre weder einen nennensweltflüchtlingen".
werten landwirtschaftlichen Anbau noch den Erhalt einer ViehDer Verlust ganzer Staaten oder herde ermöglicht. Vielmehr geht
zumindest großer Bereiche inner- es erklärtermaßen um geostratehalb von Staaten könnte zu einem gische Fragen im Kontext der namassenhaften Anwachsen staa- tionalen - in diesem Fall der UStenloser Menschen führen, was amerikanischen - Sicherheit.
eine humanitäre und politische
Krise sowie eine Sicherheitskrise Die kann laut dem Selbstverder höchsten Ordnung darstellt, ständnis der USA als einzig verheißt es in der Studie. Und weiter: bliebene Weltmacht an jedem Ort
"Die vollen Konsequenzen sind der Erde gefährdet sein, also auch
noch unausgelotet, und wenn man durch Fischer von Somalia, die
sich die Geschwindigkeit des sich mittels Piraterie im Golf von
www.schattenblick.de
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Aden und westlichen Indischen
Ozean über Wasser halten und dadurch den reibungslosen Ablauf
des globalen Handelsverkehr stören. Daß die existentielle Sicherheit der Einwohner Somalias
schon lange akut bedroht und dies
auch eine Folge der mit militärischen Mitteln durchgesetzten und
fossilen Energieträgern befeuerten Lebensstils des globalen Nordens ist, wird von Think Tanks
wie dem Center for Climate and
Security gar nicht erst berücksichtigt. Damit erweist es sich als
Teilhaber des Herrschaftsdiskurses zu Klimawandel und Sicherheit, nicht etwa als Vertreter einer
emanzipatorischen Herangehensweise an das Problem für Milliarden Menschen, daß sich das Klima der Erde wandelt und dabei
die Lebensfeindlichkeit zunimmt.
Anmerkung:

[1] https://climateandsecurity.files.wordpress.com/2017/06/epicenters-of-climate-and-security_the-new-geostrategic-landscapeof-the-anthropocene_2017_06_091.pdf
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/redakt/
umkl618.html
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Pilze - Metropolis der Pilze ...
In unserer
hochtechnisierten Welt spielen
Lebewesen, obwohl sie bisweilen
unscheinbar und winzig klein
sind, eine unglaublich bedeutende Rolle. Schon vor Jahrtausenden hat sich der Mensch ihrer Fähigkeiten bedient. Durch Zufall
und Beobachtung entdeckte er
immer neue nutzbringende Eigenschaften dieser kleinen Helfer.
Ohne sie hätte der Mensch nicht
überleben können. Die Rede ist
von Pilzen. Und heute, mit den
modernen wissenschaftlich-technischen Möglichkeiten, wird weiter geforscht, ob sie nicht noch
mehr können.
(SB) 13. Juni 2017 

Pilze überall Pilze
Beim Brotbacken, Bierbrauen, in
der Käseproduktion und der Erzeugung vieler Milchprodukte,
sogar bei der Schokoladenherstellung werden Pilze eingesetzt. Bestimmte andere Arten produzieren
das Penicillin, das als Medikament schon vielen Millionen
Menschen das Leben retten konnte. Man erforscht ihre Fähigkeit,
mit Pflanzenwurzeln Symbiosen
einzugehen und so eine gute
Nährstoffversorgung der Pflanzen
auch an ungünstigen Standorten
zu ermöglichen. Und Pilze sollen
helfen, die verseuchten Böden
oder nährstoffarme Böden zu entgiften und wieder neu zu beleben.
In immer neuen Einsatzgebieten
werden Pilze mit ihren besonderen Fähigkeiten in Anspruch genommen. So auch bei der Energiegewinnung aus nachwachsenwww.schattenblick.de

den Rohstoffen, den sogenannten
erneuerbaren Energien.
Teller oder Tank die Schwächen einer
vermeintlich guten Idee
Seit sich viele Regierungen der
Welt darauf geeinigt haben, dass
der CO2-Ausstoß erheblich verringert werden muss, damit der
Klimaerwärmung vielleicht noch
Einhalt geboten werden kann,
forschen Wissenschaftler auch
nach alternativen Kraftstoffen für
Autos und Flugzeuge. Die Idee
ist, nachwachsende Rohstoffe zu
benutzen. Mit anderen Worten,
aus Pflanzen soll das sogenannte
Bioethanol hergestellt werden.
Dabei geht man davon aus, dass
es besonders umweltfreundlich
ist, da es aus Pflanzen stammt, die
als klimaneutral gelten. Das heißt,
die Pflanzen nehmen während ihres Wachstums so viel Kohlendioxid auf, wie bei ihrer Verbrennung wieder frei wird.
Verwendet werden Zuckerrüben,
Zuckerrohr, Kartoffeln, Mais und
Getreide, die einen hohen Zuckeroder Stärkegehalt aufweisen. Das
ist wichtig, damit die Pilze aktiv
werden können und mit dem Vergären des Pflanzenmaterials zu
Ethanol beginnen können. Man
muss genau die Hefen einsetzen,
die eine alkoholbildende Gärung
auslösen. Sehr oft wird der Hefepilz mit dem Namen Saccharomyces cerevisiae verwendet. Aus
dem so produzierten Ethanol, das
ist Alkohol, wird durch ein beSeite 9
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stimmtes technisches Verfahren
letztlich der Kraftstoff Bioethanol
gewonnen. Es wird dem Benzin
beigemischt, dem sogenannten
E10, das 10 Prozent Ethanol enthält.

Der Hefepilz Saccharomyces
cerevisiae, vergrößerte Ansicht
Foto: 2010 by Bob Blaylock
(Own work)
[CC BYSA 3.0 (http://creative
commons.org/licenses/bysa/3.0) ],
via Wikimedia Commons

Auf den ersten Blick schien das
ein gutes Mittel zu sein, den neuen als umweltfreundlich erklärten
Treibstoff zu gewinnen und den
CO2-Ausstoß zu verringern. Doch
bald schon zeigte sich, dass die
Ackerflächen für eben diese nachwachsenden Rohstoffe in den Industrieländern nicht ausreichten.
Es wurden neue Anbauflächen gesucht und beispielsweise in Brasilien und Indonesien gefunden. Von
den Unternehmen, die Biosprit
herstellen, wurde Land aufgekauft
und der darauf ursprünglich wachsende Regenwald vernichtet, um
Palmöl-Plantagen anzulegen. Die
Palmölfrucht ist hervorragend geeignet, um daraus Ethanol zu proSeite 10

duzieren. Der Preis dafür ist allerdings sehr hoch. Der Regenwald
verschwindet, obwohl er eine
enorm wichtige Rolle für das
Weltklima hat. Zudem wird bei der
Abholzung und Brandrodung all
das CO2 freigesetzt, das zuvor im
Boden und in den
Pflanzen gespeichert war. Denn der
Regenwald ist eine
besonders gute
CO2-Senke. Das
bedeutet, er kann
der Luft viel Kohlendioxid entnehmen und speichern.
Deswegen kann das
sogenannte BioEthanol überhaupt
nicht als umweltfreundlich gelten
und verursacht mittel- und unmittelbar mehr CO2Ausstoß als normales Benzin.

ste, Äste, Altpapier, Kartons, Sägespäne und ähnliches sind die
Energieträger aus denen nun
Ethanol gewonnen werden soll.
Dafür, dass man sie bisher nicht
verwendet hat, gibt es einen
Grund. Die in Stroh- und Holzabfällen enthaltene Zellulose enthält
nur ganz wenig Zucker (Glucose),
den die Hefen leicht in Alkohol
umsetzen können. Stattdessen
sind die anders aufgebauten
Zucker (Xyolose, Arabinose) als
Lignocellulose in den Zellwänden
eingelagert. In Holz befindet sich
ein Anteil an Lignin, dem sogenannten "Holzstoff", der jedoch
nicht vergärt werden kann.
Was nun? Es wurde nach einem
Pilz gefahndet, der auch diese
Zucker vergären kann. Über einen
Umweg gelangte man zu einem
Erfolg versprechenden Verfahren.
Die Stroh- und Holzreste oder
ähnliche müssen verflüssigt und
chemisch oder durch Erwärmen
vorbehandelt werden. Durch Zugabe von bestimmten Enzymen
lässt sich diese spezielle Lignocellulose in Zucker aufspalten.
Die dafür benötigten Enzyme
stammen von Pilzen, die in der
Natur an der Verrottung von
Pflanzenresten beteiligt sind. Erst
dann können die enthaltenen
Zucker von Hefepilzen zu Alkohol umgesetzt werden.

Ein weiterer Gesichtspunkt spielt
ebenfalls eine erhebliche Rolle.
Mais, Kartoffeln, Zuckerrüben
und Getreide sind Nahrungsmittel und die sind auf der Welt ohnehin knapp. Gerade sie als nachwachsende Rohstoffe in Gebrauch zu nehmen, stößt weltweit
auf Kritik. Ein Streit breitete sich
unter besorgten Bürgern, aber
auch unter Wissenschaftlern aus.
Unter dem Titel "Teller oder
Tank" werden die Vor- und Nachteile der Bio-Ethanol-Herstellung Die unglaublichen Fähigkeiten
diskutiert.
der Bäckerhefe

Durch intensive Forschung konnVon "Bio" zu "BioBio" bei der te die sogenannte Bäckerhefe, die
Kraftstoffherstellung
zum Brotbacken und Bierbrauen
verwendet wird, so verändert und
Vor diesem Hintergrund suchte gezüchtet werden, dass sie den in
man weiter nach Lösungen. Die den Stroh- und Holzresten enthalIdee war diesmal, nur noch Pflan- tenen Zucker (Xyolose) nun auch
zenreste zu nutzen. Stroh, Holzre- direkt zu Ethanol vergären kann.
www.schattenblick.de
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Diesem Artikel liegen folgende
Quellen zugrunde:

http://www.wiwo.de/technologie/green/biz/durchbruch-fuerbio-biosprit-weltgroesste-anlagefuer-abfalltreibstoff-in-betrieb/13550458.html
http://www.deutsche-landwirte.de/100205b.htm
https://www.bdbe.de/bioethanol/verfahren
http://www.nationalpark-bayerischer-wald.de/aktuelles/pressemitteilungen/detailansicht.htm?tid=25089

Schematische Darstellung der Vergärung von Zucker durch Hefepilze
100g Zucker (Glucose) werden unter Zusatz von Hefe bei einer
Temperatur von 15°C bis 18°C in 48,89 g Kohlensäure (CO2) und
51,11g Alkohol (Ethanol) umgesetzt
Grafik: © 2017 by Schattenblick

http://www.labo.de/genomicsproteomics/pilze-fuer-die-industrie-produktion-von-enzymen.htm
http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/natur/
knfu0006.html

Doch damit waren die Wissen- nächsten Teil ist das Thema "Pilschaftler noch nicht zufrieden. Sie ze in der alternativen Energiegewollten die Hefe dazu bringen, winnung".
auch den anderen schwer wandelbaren Zucker (Arabinose) zu vergären. Tatsächlich erhielten sie
nach langer Züchtung einen Hefepilz, der alle Zucker, also Glu- Schattenblick →
cose, Xyolose und Arabinose, zu
INFOPOOL → KINDERBLICK → NATURKUNDE
Ethanol umsetzen kann. Dieses
Verfahren ist zwar vielverspre- FUNGI/006: Pilze - Metropolis der Pilze ... (SB)
chend, hat aber den Nachteil, dass
FUNGI/005: Pilze - Partner Pilz ... (SB)
es sehr teuer ist.
FUNGI/004: Pilze gewandelt, gewechselt und nicht aus der Welt ... (SB)
Einmal mehr zeigen die Pilze, wie
FUNGI/003: Pilze - Heilgift und Küchenfreund ... (SB)
vielseitig und wandelbar sie sind. FUNGI/002: Pilze - Nahrungsträger ... (SB)
Und es wird erneut deutlich, wie
FUNGI/001: Pilze - uralt und geheimnisvoll ... (SB)
wichtig sie für die Menschen
sind.
http://www.schattenblick.de/infopool/
Im nächsten Teil geht es um
"Leuchtende Pilze" und im überMi. 14. Juni 2017

kind/ip_kind_natur_fungi.shtml
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______I n h a l t____________________________________Ausgabe 2220 / Mittwoch, den 14. Juni 2017____
EUROPOOL - POLITIK
SCHACH-SPHINX
POLITIK - REDAKTION
RECHT - FAKTEN
UMWELT - REDAKTION
KINDERBLICK
DIENSTE - WETTER

Sabine Rubin - Vom Humanismus zu "France insoumise" (Pressenza)
Vielfalt bringt Sorgen
SaifAl Gaddhafi nach fünf Jahren Gefangenschaft frei
Sieg der Doppelmoral, Abtreibung bleibt absolut verboten (poonal)
Globale Erwärmung - wessen Sicherheit ist gefährdet?
Pilze - Metropolis der Pilze ...
Und morgen, den 14. Juni 2017
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 14. Juni 2017

+++ Vorhersage für den 14.06.2017 bis zum 15.06.2017 +++

Jean-Luc, der spaziert
unter Wolkenfetzen,
Sonne dominiert,
Zeit, sich hinzusetzen.
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