
MA-Verlag Elektronische Zeitung Schattenblick Montag, 4. Juli 2016

Neueste tagesaktuelle Berichte . . . Interviews .. . Kommentare . . . Meinungen .. . . Textbeiträge .. . Dokumente . . .

(SB)  Die internationale Staatenge-
meinschaft hat beschlossen, sich an
den eigenen Haaren aus dem Sumpf
zu ziehen. Bildlich gesprochen. Man
will die Widersprüche und Scha-
densfolgen, die sich aus der vorherr-
schenden Produktionsweise ergeben,
mit den Mitteln und Methoden eben
dieser Produktionsweise beheben.
Innerhalb der nächsten 15 Jahre sol-
len Armut und Hunger beendet, Kli-
mawandel, Artensterben und die
weltweit sich zuspitzenden ökologi-
schen Katastrophen ernsthaft in An-
griff genommen sowie die Gleich-
stellung der Geschlechter erreicht
werden, um nur einige der 17 soge-
nannten Nachhaltigkeitsziele (SDGs
- Sustainable Development Goals) zu
nennen. Diese wurden im vergange-
nen Jahr von der UN-Generalver-
sammlung beschlossen und traten
zum 1 . Januar 2016 in Kraft. Jetzt ist
es Aufgabe der Einzelstaaten, die 17
SDGs, die 169 Unterpunkte umfas-
sen, umzusetzen. [1 ]

Zu einem kleinen Einblick in dieses
Thema verhalf der Soziologe Dr. Ed-

gar Göll am 13. Juni 2016 auf dem
Life Science Forschungskolloquium
"Innovation in der Nachhaltigkeits-
forschung - ein Beitrag zur Umset-
zung der UN-Nachhaltigkeitsziele"
an der Hochschule für Angewandte
Wissenschaften Hamburg (HAW).
Dr. Göll, der am Institut für Zu-
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kunftsstudien und Technologiebe-
wertung in Berlin arbeitet, berichte-
te in seinem Vortrag über "Sustaina-
ble Governance für die SDGs. Insti-
tutionelle Innovationen für die Große
Transformation" zunächst, daß die
17 SDGs die Nachfolge der im Jahr
2000 beschlossenen Millennium-
Entwicklungsziele (MDGs - Millen-
nium Development Goals) angetre-
ten haben, die zum Teil erfüllt wur-
den, zum Teil unerfüllt geblieben
seien. Demnach waren im Zeitraum
2000 bis 2016 gute Fortschritte bei
der Bekämpfung von Armut,
HIV/Aids, Malaria und Tuberkulose
sowie der Slum-Bildung erzielt wor-
den, wohingegen die Ziele Halbie-
rung der Zahl der Hungernden, Stopp
des Artensterbens und Verbesserung
der sanitären Verhältnisse nicht er-
reicht wurden.

Die Bundesregierung habe Institu-
tionen wie beispielsweise den Rat für
Nachhaltige Entwicklung geschaf-
fen, die auf verschiedenen admini-
strativen Ebenen eine beratende
Funktion ausüben, und sie arbeite am
Aufbau von vier Zentren für Nach-
haltige Entwicklung, von denen er
sich viel erhoffe, so Göll. Diese Zen-
tren würden versuchen, die vorhan-
denen Ansätze der nachhaltigen Ent-
wicklung in den verschiedenen Städ-
ten zu bündeln und zu koordinieren.
Auf Zuspruch bei dem Referenten
stießen Basisinitiativen, bei denen
Lokale-Agenda21 -Prozesse [2] in
Gang gesetzt, Ökodörfer (eco villa-
ges) gegründet oder auch Ansätze für
"transition towns" [3] umgesetzt
werden, "um die Gesellschaft in
Richtung Nachhaltigkeit zu verbes-
sern".

Kein Thema des Vortrags war die
Möglichkeit, daß mit der Institutio-
nalisierung von angestrebten oder
bereits verwirklichten Konzepten auf
dem breiten Feld der Nachhaltig-
keitsthematik vermeintliche Sach-
zwänge geschaffen, bzw. Anpas-
sungsmanöver abgefordert und auch
vollzogen werden, die zur Verwässe-
rung der ursprünglichen Ansätze und

Ausgrenzung radikalerer Herange-
hensweisen führen könnten.

Am Rande des Forschungskolloqui-
ums stellte sich Dr. Göll dem Schat-
tenblick für einige Fragen zur Verfü-
gung.

Schattenblick (SB): Im Jahr 2000,
dem Beschlußjahr der MDGs, hun-
gerten weltweit mehr als 700 Millio-
nen Menschen. Heute hungern nach
UN-Angaben rund 800 Millionen.
Würden Sie sagen, daß man sich das
damals so vorgestellt hat, als man er-
klärte, die Zahl der Hungernden hal-
bieren zu wollen?

Dr. Edgar Göll (EG): Es ist ein
grundsätzliches Problem, daß die
Vereinten Nationen, die sich diese
Ziele gesetzt haben, nicht festgelegt
haben, wer sie aufwelche Weise er-
reicht. Das ist letzten Endes ein Pro-
blem von Komplexität, internationa-
ler Zusammenarbeit und Verantwor-
tung, das auch mit den Sustainable
Development Goals nicht wirklich
gelöst ist. Aber es ist ein Schritt in
diese Richtung gemacht worden, in-
dem eine Berichtspflicht eingeführt
wurde. In Ansätzen gab es so etwas
zwar bei den MDGs auch, aber letzt-
lich war es kaum zu Überprüfungen
gekommen. Deswegen würde ich sa-
gen, daß man in den internationalen
Zusammenhängen lernt, aber sehr
langsam, eigentlich zu langsam.

Wie Jean Ziegler [4] gesagt hat: Daß
heutzutage noch Kinder sterben, ist
ein Verbrechen. Aber um Mechanis-
men zu finden, das Problem ernsthaft
anzugehen, muß jeder bei sich selbst
anfangen, beziehungsweise wir müs-
sen unseren eigenen Regierungen auf
die Füße treten, damit sie mehr un-
ternehmen. Zumal sie bei der soge-
nannten Bankenkrise, die eher eine
Systemkrise ist, bewiesen haben, daß
sie innerhalb kürzester Zeit handeln
können.

Deshalb sehe ich das im Prinzip auch
als ein Problem der Prioritätenset-
zung an: Was ist der Politik wirklich

wichtig? Wo tut es selber weh, wenn
irgend etwas nicht klappt? Leider
sind es nicht die Armen und die ver-
hungernden Kinder, sondern ganz
andere Parameter, die für politische
Entscheidungen ein Rolle spielen.

SB: Der Philosoph Thomas Pogge
[5] kritisiert an den MDGs, daß de-
ren Erfolgsgeschichten, insbesonde-
re was Hunger und Armut betrifft,
durch bestimmte mathematische
Verfahren beschönigt worden sind.
Wie sehen Sie das?

EG: Die Messung von irgendwel-
chen Zielen ist natürlich immer
wichtig. Dazu stellen sich Fragen
wie: Wie definiert man ein spezielles
Ziel? Und wie ist die Meßmethode?
Das mit der UN kann ich jetzt kon-
kret nicht nachvollziehen, aber es
gibt ähnliche Beispiele. So hatte die
ehemalige britische Premierministe-
rin Maggie Thatcher im Laufe ihrer
Amtszeit die Berechnungsformel für
die Zahl der Arbeitslosen etliche
Male verändert. Wenn am Ende ihrer
Amtszeit die Zahl mit der ursprüng-
lichen Methode gemessen worden
wäre, wäre die Arbeitslosenzahl um
ein Mehrfaches höher gewesen.

Das heißt, wo es um Ziele geht, die
vielleicht als wichtig anerkannt sind,
ist das fast sogar ein gutes Zeichen,
wenn zu manipulieren versucht wird.
So etwas muß natürlich unterbunden
werden, aber es zeigt, daß die Ent-
scheidungsträger merken, das es
Ziele sind, mit denen viele Menschen
einverstanden sind und von denen sie
wollen, daß sie erreicht werden.

Ein weiteres Beispiel ist die ODA,
die Öffentliche Entwicklungszusam-
menarbeit. Auch bei der Anerken-
nung von Entwicklungshilfezahlun-
gen wird manipuliert. Da kann man
alles mögliche mit einberechnen, nur
damit der Anteil der Entwicklungs-
hilfezahlungen an die Staaten des
globalen Südens oder an die UN
möglichst hoch erscheint. Da sind
Wissenschaftler, Journalisten und die
Medien allgemein gefragt, genau
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solche Manipulationsversuche auf-
zudecken und die verantwortlichen
Leute zu entlarven, sie lächerlich zu
machen, sie notfalls aus dem Amt zu
jagen.

SB: Sind die Berichte, die Sie vorhin
ansprachen, das zentrale Kontrollor-
gan über mögliche Erfolge der
SDGs? Und wer überprüft diese?

EG: Die Berichte sind das zentrale
Instrument in diesem Kontext. Es
sollen aber auch alle zwei oder drei
Jahre Konferenzen stattfinden, auf
denen - so meine Vermutung und
Hoffnung - intensiver darüber disku-
tiert wird als bisher. Hinzu kommt,
daß die NGOs von ihrem Ansehen
und Einfluß her stärker werden, so
daß ich hoffe, daß sich mit den SDGs
nicht das wiederholt, was bei den
MDGs gelaufen ist, nämlich daß sich
einige Regierungen große Mühe ge-
ben, aber sich viele andere nicht dar-
um scheren, sondern nur irgend et-
was schönfärberisch in dem Bericht
formulieren.

SB: Treten bei den SDGs Zielkon-
flikte auf, beispielsweise zwischen
Wirtschaftswachstum und Armuts-
verringerung oder zwischen Wirt-
schaftswachstum und Umwelt-
schutz?

EG: Ja, absolut. Selbst wenn Sie
vielleicht die Bibel oder den Koran
anschauen, sind darin Zielformulie-
rungen enthalten, die einander teil-
weise widersprechen oder deren
konkrete Umsetzung problematisch
wird. Von daher ist es natürlich auch
bei diesen Zielen der Fall. Es ist ganz
wichtig, daß NGOs, Wissenschaft,
fortschrittliche Parteien und Grup-
pierungen darauf einwirken, daß die
Konflikte ausbalanciert werden.
Zum Beispiel haben wir hier in der
Bundesrepublik Deutschland andere
Prioritäten als in den Ländern des
globalen Südens. Wir würden uns lä-
cherlich machen, wenn wir diesen
Staaten verbieten wollten, wirt-
schaftlich zu wachsen. In diesem Zu-
sammenhang lautet dann die Frage,

was denn wachsen soll. Sollen die
Autos immer größer werden und die
Straßen immer breiter? Oder brau-
chen sie in jenen Ländern überhaupt
erstmal Straßen und einen öffentli-
chen Nahverkehr oder Fernverkehr?
Brauchen die nicht Busse und Lkws,
die ökologisch möglichst nicht so
viel Schaden anrichten wie die Bus-
se und Lkws, die wir in den ersten
hundert Jahren unserer industriellen
Entwicklung hatten? Es geht also
darum zu schauen, was man vor Ort
am besten zu Nachhaltigkeit beitra-
gen kann.

SB: Würden Sie sagen, daß die
SDGs die erforderliche Durchset-
zungskraft haben, eine nachholende
Entwicklung einzuleiten, ohne daß
die gleichen Fehler begangen wer-
den, wie sie in den entwickelten Län-
dern gemacht wurden?

EG: Das Potential ist vorhanden.
Weil zum ersten Mal in den 17 SDGs
und den 169 konkreteren Zielen ge-
nauer formuliert wird, was Nachhal-
tigkeit eigentlich ist. Natürlich könn-
te auch das noch weiter manipuliert
werden, aber die Chancen sind gerin-
ger. Und immer mehr Länder, Wis-
senschaftler, NGOs und andere Ak-
teure kümmern sich darum. Das
heißt, es wird den Leuten, die sich
um die Umsetzung herummogeln
wollen, immer schwerer gemacht,
uns anzulügen, weiterhin Dreck zu
produzieren und zu behaupten, es sei
Gold.

SB: Einige SDGs sind mit attrakti-
ven Gewinnaussichten für Investo-
ren verbunden, beispielsweise Maß-
nahmen gegen Aids, Malaria oder
Tuberkulose. Auf die Umsetzung
dürften sich die Pharmaunternehmen
freuen. So wird für jeden Euro, der
in die Bekämpfung von Malaria in-
vestiert wird, ein Rückfluß von 43
Euro erwartet. Wenn etwas Gewinn
verspricht, warum braucht es in einer
Welt, die von der Ökonomie be-
herrscht wird, dann noch eigens die
SDGs zur Abschaffung jener Krank-
heiten?

EG: Die Pharmaindustrie interpre-
tiert diese Ziele natürlich auf ihre Art
und Weise und wird versuchen, die-
se für ihre eigenen Ziele - Profitma-
ximierung, Kapitalakkumulation,
Markteroberung und so weiter - zu
nutzen. In den Ländern des Südens
besteht ein Bedarf an Medikamen-
ten. Da werden gerade auch westli-
che kapitalistische Pharmakonzerne
versuchen, einen Fuß in die Tür zu
bekommen. So etwas wird perma-
nent gemacht. Auf der anderen Seite
gibt es aber in China, Südafrika, ins-
besondere auch Kuba Medizin- oder
Medikamentenproduktionen, die
sehr gut und erfolgreich sind und
auch zu anderen Preisen liefern. Es
liegt letzten Endes an den einzelnen
Ländern, ob sie die Pharmakonzerne
hereinlassen oder ob sie darauf ach-
ten, daß Länder und Firmen, teilwei-
se auch staatlichen Firmen wie in
Kuba, Produkte vertreiben, die er-
folgreicher und günstiger sind.

Die SDGs sind Wünsche, Vorstel-
lungen und Hoffnungen. Ob die er-
füllt werden, hängt natürlich von den
Mächtigen ab, aber letzten Endes
auch von den nicht ganz so Mächti-
gen, indem sich diese wie in vielen
anderen Bereichen auch zusammen-
tun und versuchen, für diese Ziele zu
kämpfen, so daß zumindest einige
davon umgesetzt werden.

SB: Gibt es Ziele, die für Investoren
zu unattraktiv sind, weil sie keine
Gewinnaussichten versprechen? Und
besteht dann die Gefahr, daß sie ver-
nachlässigt werden?

EG: Die Gefahr besteht eigentlich
immer bei solchen Zielen. Jeder Ent-
scheidungsträger, jeder, der irgend-
was unterschreiben muß, und jeder,
der für irgendwas bezahlen oder in-
vestieren muß, wird sich die Frage
stellen: Was bringt mir das? Dann
gibt es Entwicklungs- beziehungs-
weise Nachhaltigkeitsziele wie zum
Beispiel die Abschaffung der Armut,
bei denen sich die Frage stellt: Wen
interessiert das? Die großen Konzer-
ne vermutlich eher nicht, die Banken
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ebenfalls eher nicht. Obwohl letzte-
re aufgrund der Zunahme der Mittel-
schicht beispielsweise in China lang-
fristig etwas mehr gewinnen würden.

Aber letzten Endes kommt es auf die
unmittelbare Zukunft an und was
hier und heute an Entscheidungen
getroffen wird. Da gibt es natürlich
die Akteure, die erstmal ihr eigenes
Wohl im Auge haben. Es sei denn, es
gäbe Regelsetzungen, Gesetze und
Standards, die hinreichend überprüft
und mit dem entsprechenden Druck
dahinter eingefordert werden. Da
sind die SDGs definitiv noch zu
schwach.

SB: Zwei Themen, die sehr die Le-
bensqualität beeinträchtigen, sind in
den SDGs nicht oder nur marginal
enthalten: Aufrüstung und Waffen-
exporte. Letzteres wird lediglich in
SDG 16 erwähnt. Sind Sie darüber
informiert, ob es bei der Beschluß-
fassung der SDGs Bestrebungen gab,
Rüstungen und Waffenexporte mit
reinzunehmen und wenn ja, woran
sind diese Bestrebungen gescheitert?

EG: Da ich die Verhandlungen nicht
sehr eng verfolgt habe, kann ich das
nicht beantworten. Aber es würde
mich wundern, wenn es im Laufe des
jahrelangen Verhandlungsprozesses
nicht Kämpfe um die Frage gegeben
hätte: Was wollen wir eigentlich er-
reichen? Das war bei den MDGs
ähnlich, auch bei der Agenda 21 . Da-
bei handelt es sich um Kämpfe, das
wurde von Gramsci [6] , Marx mit
seinen 18 Brumaire [7] und anderen
untersucht. Da wurde genau ge-
schaut, welche gesellschaftlichen
Kräfte mit welchen Interessen sich
mit welchen Ressourcen für welche
Entwicklungen einsetzen und welche
Medien und Begriffe sie verwenden.

Selbstverständlich sind das perma-
nente Kämpfe. Und wenn man aktu-
ell schaut, wie das jetzt mit TTIP [8]
und vielen anderen Dingen läuft, so
stößt man auf ganz starke Kräfte. Ich
denke da beispielsweise an den mili-
tärisch-industriellen Komplex der

USA, der mitnichten daran interes-
siert ist, daß Kriege oder Waffenex-
porte sanktioniert oder als großes
Problem definiert werden. Das wird
natürlich nicht so gesagt.

SB: Halten Sie die Armutsgrenze
von 1 ,25 Dollar pro Tag und Person
für ausreichend oder müßte die Grö-
ße verändert werden?

EG: Vor kurzem lag der Wert noch
bei einem Dollar, das ist somit ein
Anfang. Aber einen Wert zu finden,
der weltweit sowohl beispielsweise
für Norwegen als auch für Malawi
gilt, ist schwierig. Das ist somit eine
relative Größe, und ich denke, auch
da wiederum ist es wichtig zu schau-
en, was in den einzelnen Ländern ge-
schieht. Wenn man zum Beispiel hier
in der Bundesrepublik sagen würde,
der Mindestlohn sollte auf 1 ,25 Eu-
ro reduziert werden, dann wäre das
zu wenig. Es ist wichtig, daß die
SDGs verwirklicht werden, deshalb
kann die Armutsgrenze bei 1 ,25 oder
bei 1 ,50 Dollar liegen - relevant ist
es, wie stark sich die einzelnen Län-
der engagieren.

SB: Laut der Nichtregierungsorgani-
sation Oxfam schleusen ausländi-
sche Unternehmen in den Entwick-
lungsländern rund 100 Milliarden
Dollar jährlich am Fiskus vorbei. In-
wiefern können die SDGs da eingrei-
fen und das verhindern?

EG: Das wird relativ schwer möglich
sein. Weil da häufig auch Korrupti-
on mit im Spiel ist. Oder andere Me-
chanismen, mit denen weltweit agie-
rende Konzerne auch zum Beispiel
in der Bundesrepublik am Fiskus
vorbei agieren. Ich vermute mal, daß
da die SDGs vielleicht ein Faktor
sein können, das voranzutreiben,
aber genau für diese Steuerhinterge-
hung braucht es wahrscheinlich ganz
spezifische, andere Gesetze oder Re-
gularien.

SB: Die 17 Nachhaltigkeitsziele er-
wecken den Eindruck wie ein rund-
um allumfängliches Totalverspre-

chen zur Rettung der Menschheit
und Aufhebung sämtlicher gesell-
schaftlicher Widersprüche. Aber ei-
ne wichtige Voraussetzung bleibt un-
angetastet: die Profitmaximierung
von Unternehmen. Wie bewerten Sie
diesen Widerspruch?

EG: Wenn Sie sich offizielle Papiere
insbesondere aus den westlichen ka-
pitalistischen Gesellschaften an-
schauen, werden Sie feststellen, daß
darin selten von Profit oder Kapital
gesprochen wird, geschweige denn
von Kapitalismus. Zweifellos hat die
Formulierung der SDGs weitgehend
unter der Hegemonie westlicher
Staaten gestanden, und die haben
kein Interesse daran, daß Kapitalak-
kumulation und Kapitalverwertung
überhaupt thematisiert werden. Da-
zu ist der Antikommunismus und
Antisozialismus in diesen Ländern
viel zu stark entwickelt. Die politi-
schen Entscheidungsträger wissen,
was wirklich das zentrale Problem
ist, sie ahnen das intuitiv. Von daher
ist das Thema tabu.

Das bedeutet jedoch nicht, daß man
sagt, es kann so weiterlaufen. Auch
da sind wieder gesellschaftliche
Kräfte, Medien wie der Schatten-
blick, die Wissenschaft und andere
gefordert, offenzulegen, weswegen
viele der in den SDGs festgelegten
oder formulierten Ziele systemisch
oder strukturell scheitern müssen.
Oder weswegen es so schwer ist, ge-
gen die Konzerne oder gegen solche
mächtigen Instrumente anzugehen.

Ich möchte noch einmal auf Kuba
eingehen, wo ich sehr viele Vorträge
halte. Mein Eindruck ist, daß sie in
Kuba sehr viele, große Probleme,
aber auch einen großen Vorteil ha-
ben: Es gibt dort keine Konzerne.
Natürlich haben sie große Firmen,
die befinden sich in Staatseigentum,
und darin werden sicherlich auch ei-
gene Interessen verfolgt. Es gibt
auch Korruption. Aber es gibt nicht
die wahnsinnige, ökonomische oder
politische Macht, die in westlichen
kapitalistischen Ländern herrscht,
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und das ist ein großer, großer Vorteil
für Kuba. Deshalb können die Kuba-
ner bei allen Problemen, die auch sie
haben, ganz anders steuern. Von daher
denke ich, ist es wichtig, immer wie-
der zu thematisieren, daß die SDGs
womöglich an der Strukturlogik des
Kapitalismus scheitern könnten.

SB: Herr Göll, herzlichen Dank für
das Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] 1 7 Ziele für nachhaltige Entwick-
lung:
1 . Weltweite Beendigung der Armut
in allen ihren Formen.
2. Beendigung von Hunger, Errei-
chung von Ernährungssicherheit und
verbesserter Ernährung und Förde-
rung nachhaltiger Landwirtschaft.
3 . Sicherstellung von gesundem Le-
ben und Förderung des Wohlbefin-
dens aller Menschen jeder Alters-
gruppe.
4. Sicherstellung einer inklusiven und
gerechten Bildung von hoher Quali-
tät und Förderung der Möglichkeit
des lebenslangen Lernens für alle.
5. Erreichen der Gleichstellung der
Geschlechter und Stärkung aller
Frauen und Mädchen.
6. Sicherstellen der Verfügbarkeit
und des nachhaltigen Managements
von Wasser und sanitärer Einrichtun-
gen für alle.
7. Sicherstellung des Zugangs zu er-
schwinglicher, zuverlässiger, nachhal-
tiger und moderner Energie für alle.
8. Förderung von kontinuierlichem,
inklusivem und nachhaltigem Wirt-
schaftswachstum, produktiver Voll-
beschäftigung und menschenwürdi-
ger Arbeit für alle.
9. Aufbau von belastbarer Infrastruk-
tur, Förderung von inklusiver und
nachhaltiger Industrialisierung und
Innovation.
1 0. Reduzierung der Ungleichheiten
in und zwischen Ländern.
11 . Inklusive, sichere, belastbare und
nachhaltige Städte und Siedlungen.
1 2. Sicherstellen nachhaltiger Kon-
sum- und Produktionsweisen.

1 3. Ergreifen dringender Maßnah-
men zur Bekämpfung des Klima-
wandel und seiner Folgen.
1 4. Erhaltung und nachhaltige Nut-
zung der Ozeane, Meere und Mee-
resressourcen für eine nachhaltige
Entwicklung.
1 5. Schutz, Wiederherstellung und
Förderung der nachhaltigen Nutzung
der terrestrischen Ökosysteme, nach-
haltigen Bewirtschaftung der Wäl-
der, Bekämpfung der Wüstenbil-
dung, Stopp und Umkehrung der
Landdegradierung und Stopp des
Verlustes an biologischer Vielfalt.
1 6. Förderung friedlicher und inklu-
siver Gesellschaften für eine nach-
haltige Entwicklung, Ermöglichen
des Zugangs zu Rechtsmitteln für al-
le und Aufbau von effektiven, re-
chenschaftspflichtigen und inklusi-
ven Institutionen auf allen Ebenen.
1 7. Stärkung der Umsetzungsmittel
und Wiederbelebung der globalen Part-
nerschaft für nachhaltige Entwicklung.

http://www.welthungerhilfe.de/nach
haltigkeitsziele.html

[2] Agenda 21 ist ein entwicklungs-
und umweltpolitisches Aktionspro-
gramm für das 21 . Jahrhundert, das
auf dem sogenannten Erdgipfel 1992
in Rio de Janeiro beschlossen wurde.

[3] Seit rund zehn Jahren wird von
der Transition-Town-Bewegung in
vielen Städten und Gemeinden ein
Übergang von der fossilen, globali-
sierten Wirtschaft auf die postfossi-
le, lokale Wirtschaft angestrebt.

[4] Der Schweizer Soziologe und
Autor Jean Ziegler war von 2000 bis
2008 UN-Sonderberichterstatter für
das Recht aufNahrung. Der bekann-
te Globalisierungskritiker hat in
zahlreichen Interviews, Aufsätzen
und auch Büchern dargelegt, daß
Hunger gemacht wird und somit Fol-
ge einer bestimmten Politik ist.

[5] https://campuspress.yale.edu/
thomaspogge/files/2015/10/Die-
MDGs-sind- moralisch-ein-Skandal-
2dphmu7.pdf

[6] Antonio Gramsci (1 891 -1937)
war ein italienischer Politiker und
marxistischer Philosoph. Er gehört
zu den Begründern der Kommunisti-
schen Partei Italiens.

[7] Der 18. Brumaire des Louis Bo-
naparte ist eine im Mai 1852 veröf-
fentlichte Schrift von Karl Marx
(1818-1 883).

[8] TTIP ist die Abkürzung des
Transatlantischen Freihandelsab-
kommen, über das derzeit die EU
und die USA verhandeln.

Die bisherige Berichterstattung im
Schattenblick zu dieser Veranstal
tung finden Sie unter:
INFOPOOL → UMWELT →
Report:

BERICHT/119: Vielfaltig nachhaltig
- ohne Konsequenzen .. . (SB)
INTERVIEW/231 : Vielfaltig nach-
haltig - kleidsam umweltgerecht . . .
Prof. Walter Leal Filho im Gespräch
(SB)

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

umri0232.html

POLITIK / KOMMENTAR

Das "deutsche Europa"

im Aufwind

(SB)  Wes Geistes Kind das "deut-
sche Europa" [1 ] ist, zeigt die vier
Tage nach dem britischen Brexit-Re-
ferendum präsentierte Erklärung des
deutsch-französischen Führungstan-
dems, vorgelegt durch die Außenmi-
nister Jean-Marc Ayrault und Frank-
Walter Steinmeier. Unter dem akuten
Handlungsbedarf reklamierenden
Titel "Ein starkes Europa in einer
unsicheren Welt" [2] wird zumAuf-
bau einer "Sicherheitsunion" aufge-
rufen, in deren Mittelpunkt die mili-
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tärische Handlungsfähigkeit der EU
auch und gerade außerhalb der NA-
TO steht. Die Zäsur des möglichen
Austritts des Vereinigten Königrei-
ches wird zum Anlaß genommen, ei-
ne Form der europäischen Integrati-
on zu propagieren, deren Bindekraft
vor allem aus Aggression nach außen
und Repression nach innen erwach-
sen soll. Die gravierenden sozialen
Verwerfungen innerhalb der EU
spielen nur insofern eine Rolle, als
die "Verbindung von Wachstum,
Wettbewerbsfähigkeit und sozialem
Zusammenhalt (. . .) das Herzstück
unseres europäischen Modells" bil-
de, das es zu bewahren gelte, um auf
diese Weise auch "unsere gemeinsa-
men Werte nach innen und nach au-
ßen zu verteidigen".

Am neoliberalen Charakter der EU
wird nicht gerüttelt, und eine Sozial-
union ist schon gar nicht im Angebot.
Wird sozialer Zusammenhalt in der
Krisenkonkurrenz an weltmarkttaug-
liches Wirtschaftswachstum gekop-
pelt, dann ist die Verschärfung der
Klassenwidersprüche Programm.
Zum unhintergehbaren Nachweis
seiner Leistungs- und Zahlungsfä-
higkeit genötigt wie von der zweiten
Haut informationstechnischer Sozi-
alkontrolle in verwertungstaugliche
Form gepreßt wird das Marktsubjekt
kaum weniger wirksam an die neoli-
berale Zwangsgemeinschaft gefes-
selt, als die Bürger autokratischer
Staaten mit offener Gewalt unter-
jocht werden. Doch nicht der Druck
zur weiteren Senkung der Arbeitsko-
sten und zur Erhöhung der Kapital-
produktivität schürt die Angst der
Menschen vor dem sozialen Abstieg
und die Aggression gegen vermeint-
liche Freßfeinde, nein, "Terroristen
versuchen, Angst in unseren Gesell-
schaften zu verbreiten und deren
Spaltung zu bewirken". Wie Werte,
die in einer demokratischen Gesell-
schaft permanent Gegenstand öffent-
licher Erörterung und Überprüfung
wären, zu Bastionen einer Freund-
Feind-Logik geraten, die ihre Miß-
achtung mit strafender Gewalt auf-
lädt, so verkommt der Anspruch auf

Weltoffenheit zur todbringenden Of-
fensivstrategie.

Mit keinem Wort erwähnt wird die
destruktive Wirkung der Kriegfüh-
rung der NATO-Staaten auf die Ge-
sellschaften des Nahen und Mittleren
Ostens. Kaum über den Status post-
kolonialer Trümmerprodukte hinaus-
gekommen sind sie seit der Aushun-
gerung und Eroberung des Iraks fast
ohnmächtiger Spielball imperialisti-
scher Interessen. Selbstredend wird
die davon ausgehende Terrorgefahr
als Vorwand mißbraucht, die syste-
matisch erzeugten Bruchlinien metro-
politaner Klassengesellschaften ei-
nem vermeintlich hintergrundslosen
Gewaltphänomens anzulasten. Frei
nach der neoliberalen Ideologie, daß
das Walten des Marktes alles Wissen
um die historische Bedingtheit des
Menschen gegenstandslos mache, ist
das deutsch-französische Strategiepa-
pier ein Paradebeispiel für die syste-
matische Einebnung aller Widersprü-
che, die die eigene Teilhaberschaft an
sozialen Zwangs- und Gewaltverhält-
nissen greifbar machen könnten. Da
der Terrordiskurs spätestens seit 2001
die Logik exekutiver Ermächtigung
antreibt, wäre die hauptsächliche Be-
gründung für das deutsch-französi-
sche Projekt einer "Sicherheitsunion"
kaum der Rede wert. Wenn jedoch
anläßlich des möglichen Ausschei-
dens des militärisch stärksten EU-
Staates unter dem fadenscheinigen
Vorwand, es gehe darum, diejenigen
EU-Mitglieder, die nicht der NATO
angehören, besser zu schützen, mili-
tärische Handlungsfähigkeit für die
EU angemahnt wird, dann spielt die-
ser Aufbau eines militärischen Ag-
gressionspotentials insbesondere in
der Bundesrepublik angesiedelten In-
teressen in die Hände. Während ins-
besondere die US-Regierung daran
interessiert zu sein scheint, das Er-
gebnis des Brexit-Referendums rück-
gängig zu machen, um über London
weiterhin Einfluß auf die EU ausüben
zu können, will die Bundesregierung
die Chance, die europäische Integra-
tion zum eigenen Lehen zu machen,
nicht ungenutzt verstreichen lassen.

Das geht auch aus einem Interview
mit Finanzminister Wolfgang Schäu-
ble [3] hervor, der zwar verhalten,
aber doch vernehmlich den deut-
schen Führungsanspruch innerhalb
der EU bekräftigt. Natürlich nicht so
grob wie im Falle Griechenlands, das
unverhohlen ausgeplündert wird,
während man sich mit der despotisch
regierten Türkei arrangiert und die
Bedeutung der griechischen Regie-
rung als Gleiche unter Gleichen wei-
ter schwächt. Aber doch mit der Ge-
nugtuung über eine Entscheidung der
britischen Bevölkerung, die den
deutschen Hegemonialanspruch
langfristig zementiert, wie Schäub-
les Andeutungen über die Irrelevanz
der EU-Kommission zu verstehen
geben. In Berlin befindet man sich in
der komfortablen Position, Druck
auf die britische Regierung hinsicht-
lich der Einleitung des EU-Austritts
ausüben als auch die Konditionen
des Brexits weitgehend in eigener
Regie gestalten zu können. So ideal
der Zugang Britanniens zum Ge-
meinsamen Markt bei gleichzeitiger
Beibehaltung der eigenen Währung
war, deren Einsatz als global gehan-
deltes Kreditgeld die City of London
fast gleichrangig zur Wallstreet in
New York hat aufschließen lassen, so
verheerend wäre jede Erschwerung
des Finanzgeschäftes mit der EU für
ein Land, dessen Akkumulationsmo-
dell maßgeblich vom Finanzplatz
London abhängt.

Es gibt also viel zu gewinnen und
noch mehr zu verlieren. Die in bei-
den Strategiepapieren betonte Not-
wendigkeit gemeinsamen Handelns
basiert auf der Prämisse, das kein
Land in der EU groß genug ist, um
weltpolitischen Einfluß zu reklamie-
ren. Eben dies zu tun ist in Zeiten be-
schleunigter Krisendynamik ohne
Krieg nicht zu haben. So bestätigt
diese Reaktion auf den Brexit, was
die Linkspartei Anfang 2014 als zu
radikal verwarf, als sie die Bewer-
tung der EU als "neoliberale, milita-
ristische und weithin undemokrati-
sche Macht" aus dem Programm zur
Europawahl entfernte [4] . Damit
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überließ sie das Feld der EU-Kritik
ohne Not einer AfD, die damals noch
in den Kinderschuhen steckte und
heute Die Linke bei Wahlen in ihren
rechten Schatten stellt. Anstatt mit
windelweichem Populismus Anlei-
hen am Erfolg der neoliberalen
Rechten zu machen, wäre eine Kri-
tik am deutschen Europa vonnöten,
die mit deutschnationalem Souverä-
nitätsgedröhn nicht verwechselt
werden kann, weil sie aus ihrer inter-
nationalistischen, antimilitaristi-
schen und antikapitalistischen Stoß-
richtung kein Hehl macht.

Anmerkungen:

[1 ] REZENSION/655: Tomasz Ko-
nicz - Aufstieg und Zerfall des deut-
schen Europa (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buch/sachbuch/busar655.html

[2] http://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Europa/Aktuell/1 60624-
BM-AM-FRA_ST.html

[3] http://www.welt.de/poli-
tik/deutschland/artic-
le1 56764432/In-Europa-nicht-so-
weitermachen-wie-bisher.html

[4] BERICHT/012: Links der Linken
- EU solidar (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/europool/report/eurb0012.html

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

hege1796.html
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tagesaktuellen Nachrichten ...
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Textbeiträge ... Dokumente ...
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http://www.schattenblick.de/
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POLITIK / REPORT / INTERVIEW

Im Nebel der Staatsräson - Klage gegen Erdogan ...

Britta Eder im Gespräch

Strafanzeige wegen Kriegsverbrechen und
Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Interview am 28. Juni 2016

(SB)  Die Hamburger Rechtsanwäl-
tinnen Britta Eder und Petra Dervis-
haj haben in Zusammenarbeit mit
dem "Verein für Demokratie und in-
ternationales Recht MAF-DAD" am
27.06.2016 bei der Bundesanwalt-
schaft in Karlsruhe eine Strafanzei-
ge gegen den türkischen Staatspräsi-
denten Recep Tayyip Erdogan sowie
weitere Verantwortliche aus Politik,
Militär und Polizei eingereicht. [1 ]
Diesen wird vorgeworfen, in den
kurdischen Gebieten im Südosten
der Türkei, insbesondere in der Stadt
Cizre, Kriegsverbrechen und Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit be-
gangen zu haben. [2] Die Anzeige er-
folgte im Namen von Angehörigen
von Opfern wie auch zahlreichen
Bundestags- und Landtagsabgeord-
neten, Menschenrechtlern, Ärzten,
Prominenten und Wissenschaftlern.

Zwischen dem 4. und 11 . September
2015 wurden demnach während ei-
nes Ausnahmezustands in Cizre 21
Zivilistinnen und Zivilisten getötet.
Viele Opfer wurden im direkten Um-
feld ihres Hauses bzw. auf ihrem ei-
genen Grundstück durch Sicher-
heitskräfte erschossen. Es handelt
sich um Fälle, die insbesondere
durch Zeugenaussagen gut doku-
mentiert sind. Ein weiterer Schwer-
punkt der Strafanzeige ist der Tod
von mindestens 178 Menschen, die
während einer weiteren Ausgangs-
sperre vom 14. Dezember 2015 bis
2. März 2016 in drei Kellerräumen
vor den Angriffen des türkischen Mi-
litärs mit Artillerie, Panzern und wei-
teren schweren Waffen Schutz ge-
sucht hatten.

Sie teilten Abgeordneten, Presse und
Amnesty International telefonisch
mit, daß die Keller weiter angegrif-
fen würden und viele Menschen
dringend ärztliche Hilfe benötigten.
Amnesty International startete dar-
aufhin eine Urgent Action. Dennoch
wurden keine Krankenwagen durch-
gelassen, der Kontakt zu den Perso-
nen brach ab, und aus den Kellern
wurden bisher 178 größtenteils ver-
brannte Leichen geborgen. Aufgrund
der in der Anzeige dargestellten Zeu-
genaussagen und sonstigen Beweise
besteht der Verdacht, daß Sicher-
heitskräfte teilweise Benzin in die
Keller gegossen und diese dann in
Brand gesetzt bzw. die Menschen
zuerst mit schweren Waffen getötet
und die Leichen anschließend ver-
brannt haben.

Auf einer Pressekonferenz am
27.06.2016 in Berlin stellten Britta
Eder und Petra Dervishaj , der Abge-
ordnete der Türkischen Nationalver-
sammlung Faysal Sariyildiz (HDP),
der sich während der Ausnahmezu-
stände in Cizre aufhielt, die Vorsit-
zende von MAF-DAD, Rechtsan-
wältin Heike Geisweid, sowie der
Vorsitzende des Menschenrechtsver-
eins der Türkei (TIHV), Ercan Ka-
nar, die Anzeige vor. Am folgenden
Tag beantwortete Britta Eder dem
Schattenblick einige Fragen zu Hin-
tergrund und Zielsetzung dieser In-
itiative.

Schattenblick (SB): Wie kam es da-
zu, diese Strafanzeige vorzubereiten
und einzureichen, die von einem
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großen Unterstützerkreis mitgetra-
gen wird?

Britta Eder (BE): Es gab sehr viele
Menschen, die das Bedürfnis hatten,
das aktuelle Geschehen im Südosten
der Türkei publik zu machen und
aufzuarbeiten. Dabei ist völlig klar,
daß es in der Türkei selbst zu keiner
Aufklärung und Strafverfolgung die-
ser Vorgänge kommen wird, weil der
türkische Staat alles dafür tut, daß
das nicht geschieht. Die Verantwort-
lichen wissen natürlich, daß es sich
um Kriegsverbrechen und Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit han-
delt. Aus diesem Grund wurden die
Angriffe auf die kurdische Bevölke-
rung von zahlreichen Menschen in
Deutschland zur Sprache gebracht,
wobei man sich auch daran erinner-
te, daß schon einmal von mir eine
Strafanzeige gegen Recep Tayyip
Erdogan eingereicht worden ist. Auf
diese Weise nahm die Idee Gestalt
an, es unter den derzeitigen Voraus-
setzungen noch einmal zu versuchen
und zu sehen, welche Wirkung sich
damit erzielen läßt. Es fragte auch ei-
ne Reihe von Medien unter Bezug-
nahme auf die damalige Strafanzei-
ge bei uns an, ob wir vorhätten, das
noch einmal in Angriff zu nehmen.
So kam es dazu, die aktuelle Initiati-
ve auf den Weg zu bringen.

SB: Wie war die Resonanz bei der
gestrigen Pressekonferenz in Berlin?

BE: Die Resonanz war recht erfreu-
lich. Die schreibende Presse war
zahlreich vertreten, Reuters war da,
das Thema fand überall in den Onli-
ne-Portalen Eingang, auch bei der
Tagesschau, FAZ und Zeit. Dabei
wurde deutlich, daß sich auch die
Presse die Frage gestellt hat, worin
der Unterschied zu der letzten Straf-
anzeige gegen Erdogan aus dem Jah-
re 2011 besteht und warum wir uns
diesmal bessere Chancen ausrech-
nen. Mein Eindruck war, daß die Me-
dien durchaus an einer Berichterstat-
tung interessiert waren. Gleichzeitig
fand allerdings auch der Besuch Ur-
sula von der Leyens in der Türkei

statt, der offenbar bestimmten Medi-
en wie zum Beispiel dem Fernsehen
die nicht unwillkommene Gelegen-
heit bot, über etwas anderes als die
Strafanzeige zu berichten. Aber ins-
gesamt gesehen sind wir mit der ak-
tuellen Resonanz sehr zufrieden.

SB: Worin besteht der Unterschied
zur Strafanzeige von 2011 , die da-
mals von der Generalbundesanwalt-
schaft nicht angenommen wurde?

BE: Ein Unterschied zur Strafanzei-
ge im Jahr 2011 ist inhaltlicher Art.
Die damalige Strafanzeige bezog
sich aufmehrere Einzelfälle, die an
unterschiedlichen Orten im Südosten
der Türkei stattgefunden hatten und
sich über mehrere Jahre verteilten.
Es handelte sich unseres Erachtens
um Kriegsverbrechen und Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit, die
im Rahmen einer langen Geschichte
des Konflikts begangen worden wa-
ren - dies vor dem Hintergrund der
schweren Auseinandersetzungen in
den 90er Jahren, bei denen es zu
massiven Übergriffen auf die Zivil-
bevölkerung kam. Während es sich
zwischen 2002 und 2011 eher um
einzelne Vorfälle handelte, werden
heute tagtäglich Kriegsverbrechen
von den türkischen Sicherheitskräf-
ten begangen. Insofern erfolgen die
Angriffe viel massiver, was auch von
vielen Menschen in der Türkei her-
vorgehoben wird. Sie bezeichnen die
derzeitigen Geschehnisse als noch
viel schlimmer als jene in den 90er
Jahren, gerade auch hinsichtlich ih-
rer seelischen Auswirkungen. Ob-
wohl alle gedacht hätten, schlimmer
als in den 90er Jahren könne es nicht
mehr kommen, ist die Situation heu-
te noch schrecklicher.

Zum anderen ist bei der Praxis der
Generalbundesanwaltschaft, mit der-
artigen Vorfällen umzugehen, eine
gewisse Veränderung zu beobachten.
Als das Völkerstrafgesetzbuch An-
fang der 2000er Jahre in Kraft trat,
erkannte auch die Bundesrepublik
Deutschland das sogenannte Welt-
rechtsprinzip an. Demnach können

Kriegsverbrechen nicht nur dann
verfolgt werden, wenn sie in
Deutschland oder von Deutschen be-
gangen werden. Vielmehr können
Kriegsverbrechen, wo immer auf der
Welt sie begangen werden, in
Deutschland verfolgt werden. Der
Generalbundesanwaltschaft wurden
damals keine angemessenen finanzi-
ellen Mittel zur Verfügung gestellt,
um sich mit dieser Problematik zu
befassen, und sie verfuhr nach der
Praxis, nicht ernsthaft tätig zu wer-
den, solange sich keiner der Täter für
längere Zeit in Deutschland aufhält.
Das Hauptziel war dabei zu verhin-
dern, daß sich Kriegsverbrecher in
Deutschland aufhalten oder gar nie-
derlassen, ansonsten wurden die
Verfahren eingestellt.

Das hat sich in den letzten Jahren et-
was verändert. So wurden in einigen
Bereichen auch ohne konkrete Tat-
verdächtige hier in Deutschland
durchaus Ermittlungen durchgeführt.
Wie aus einer im vergangenen Jahr
veröffentlichten Doktorarbeit her-
vorgeht, betraf das Ermittlungen in
Sri Lanka, wozu noch der Komplex
Syrien kommt. Dort werden ohne
konkrete Täter Beweise gesammelt,
und das nicht nur mit dem Ziel, ge-
gebenenfalls jemanden hier in
Deutschland vor Gericht zu stellen,
sondern diese Ergebnisse beispiels-
weise auch einem internationalen
Strafgerichtshof oder einem anderen
nationalen Gericht zur Verfügung zu
stellen, falls dort irgendwann ein
Verfahren stattfindet. Dem liegt die
Auffassung zugrunde, daß es die
Aufgabe des Ermittlungsverfahrens
sei, im Sinne der Weltgemeinschaft
Beweise zu sammeln, damit solche
Taten, wenn nicht jetzt, so doch spä-
ter gerichtlich verfolgt werden kön-
nen.

SB: War das auch der Ansatz bei der
Strafanzeige gegen Erdogan, Zeu-
genaussagen von derzeit in Deutsch-
land lebenden kurdischen Betroffe-
nen ins Feld zu führen, um Ermitt-
lungen der Generalbundesanwalt-
schaft anzustoßen?
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BE: Genau, und auf der Pressekon-
ferenz kam ja auch Herr Faysal Sa-
riyildiz zu Wort, ein Abgeordneter
der prokurdischen Partei HDP in der
Türkei. In der Anzeige geht es um
zwei Ausgangssperren in der Stadt
Cizre, eine achttägige und eine über
80tägige Ausgangssperre. Herr Sa-
riyildiz hielt sich in beiden Fällen
während der gesamten Zeit der Sper-
re in Cizre auf. Er ist Augenzeuge
viele Taten, er ist selber Geschädig-
ter einer der Taten und er ist der tat-
nächste Zeuge vom Hörensagen von
vielen dieser Fälle. So hat er zum
Beispiel mit einer Person telefoniert,
die sich in einem Keller aufhielt und
später umgekommen ist. Diese habe
ihm berichtet, daß sie die Nachricht
erhalten hätten, sie könnten den Kel-
ler verlassen und zum Krankenwa-
gen gehen. Als jedoch der 16jährige
Abdullah Gün hinausgegangen sei,
habe man ihn erschossen. Die Per-
son, die Herrn Sariyildiz davon be-
richtet hat, ist tot. Abdullah Gün ist
tot. Somit ist er der tatnächste Zeuge.

SB: Wie könnte der weitere rechtli-
che Ablauf aussehen, je nachdem, ob
die Generalbundesanwaltschaft Er-
mittlungen aufnimmt oder nicht?

BE: Sollte die Generalbundesan-
waltschaft beschließen, nicht tätig zu
werden, könnte man dagegen eine
Beschwerde einlegen und auch ein
Klageerzwingungsverfahren anstre-
ben. Allerdings ist diesem Weg
schon bei normalen Strafverfahren
statistisch gesehen wenig Erfolg be-
schieden. Die andere Möglichkeit
wäre, daß die Generalbundesanwalt-
schaft tatsächlich Ermittlungen ge-
gen konkrete Personen aufnimmt
oder ein sogenanntes Strukturermitt-
lungverfahren einleitet und be-
stimmte Zeugen vernimmt, die hier
in Deutschland anwesend sind.

SB: Die Strafanzeige wird in diesem
Fall unter anderem gegen einen am-
tierenden Staatspräsidenten einge-
reicht. Genießt er aufgrund seines
Amtes Immunität, die ihn vor Straf-
verfolgung schützt?

BE: Die Strafanzeige richtet sich ge-
gen Herrn Erdogan wie auch eine
ganze Reihe weiterer politisch und
militärisch Verantwortlicher. Herr
Erdogan selbst genießt grundsätzlich
zunächst einmal Immunität. Würde
in Deutschland ein Verfahren wegen
Beleidigung durchgeführt, könnte er
diese Immunität voll und ganz in An-
spruch nehmen. Im Bereich des Völ-
kerstrafrechts ist die Immunität hin-
gegen nicht hundertprozentig. Die
Generalbundesanwaltschaft kann da-
von ausgehen, daß ihm diese Immu-
nität zusteht, und die Klage mit die-
ser Begründung abweisen. Sie könn-
te sich aber auch anders entscheiden.
Wenn hierzulande beispielsweise je-
mand etwas in einem Supermarkt
klaut, setzt die Staatsanwaltschaft das
Strafverfolgungsinteresse Deutsch-
lands um. Im Bereich des Völker-
strafrechts ist es ein Interesse der
Weltgemeinschaft, daß keine Kriegs-
verbrechen verübt werden. Deshalb
sollten auch Staatsoberhäupter nicht
in der Lage sein, sich kraft ihrer Im-
munität endgültig von einer Anklage
befreien zu können. Die Praxis der
Generalbundesanwaltschaft tendiert
derzeit jedoch dahin, eine derartige
Immunität anzuerkennen.

Andererseits sehen wir im geschicht-
lichen Verlauf, wie schnell sich das
ändern kann. Genau deshalb sagen
wir auch, daß die Generalbundesan-
waltschaft ermitteln soll. Wenn-
gleich ich nicht im einzelnen mit den
Ermittlungen im Falle Syriens ver-
traut bin und daher den aktuellen
Stand nicht kenne, kann man doch
davon ausgehen, daß sicher niemand
damit die Erwartung verbunden hat,
Assad werde ein Jahr später in
Deutschland vor Gericht stehen. Wie
jeder weiß, lehrt die Geschichte, daß
die meisten Kriegsverbrechen, wenn
überhaupt, erst lange Zeit später Ge-
genstand eines gerichtlichen Verfah-
rens werden.

SB: Ist die Bundesregierung oder ein
zuständiges Ministerium beteiligt,
wenn die Generalbundesanwalt-
schaft tätig wird?

BE: Nein, das ist hier anders als zum
Beispiel im Fall von Herrn Böhmer-
mann oder auch bei den 129b-Ver-
fahren. Über unsere Klage entschei-
det allein die Generalbundesanwalt-
schaft. Wenngleich eine Diskussion
darüber geführt wird, dies zu ändern
und ein Gericht in die Entscheidung
mit einzubeziehen, ob ein Verfahren
eingestellt werden darf oder nicht, ist
das gegenwärtig nicht Gesetzeslage.

Wir haben die Anzeige allerdings
nicht nur der Generalbundesanwalt-
schaft zukommen lassen, sondern
auch dem Justizministerium zur
Kenntnis gebracht. Dabei geht es
nicht darum, daß sich das Ministeri-
um in das Verfahren einmischt, son-
dern daß es den in der Klage geschil-
derten Sachverhalt zur Kenntnis
nimmt. Unseres Wissens ist dieser
Sachverhalt erstmals in deutscher
Sprache so chronologisch im Sinne
einer Beweisaufnahme formuliert
worden. Die Bundesregierung und
das Justizministerium sollten in Er-
wägung ziehen, ihren Einfluß gegen-
über der Türkei geltend zu machen.
Beispielsweise sollten Vertreter der
Vereinten Nationen endlich Zugang
zu dieser Region bekommen und un-
abhängige Untersuchungen vorneh-
men können.

SB: Welche Erwartungen verbinden
Sie mit der Anzeige gegen Erdogan
und andere Verantwortliche hin-
sichtlich der Wahrnehmung der in
den Kurdengebieten verübten Greu-
eltaten in der deutschen Öffentlich-
keit?

BE: Es geht insbesondere darum, das
wenige, was wir sicher wissen, der
Öffentlichkeit zugänglich zu ma-
chen. Mangelnde Berichterstattung
der meisten Medien hat dazu geführt,
daß ein regelrechtes Loch hinsicht-
lich der Informationen aus dieser
Region vorherrscht. Wir haben über
Vorfälle in Cizre berichtet, doch gibt
es Ausgangssperren in zahlreichen
weiteren Städten, über die wir we-
sentlich weniger Informationen ha-
ben. Das läßt sehr Schlimmes in all
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jenen Städten befürchten, über die
wir derzeit wenig oder gar nichts er-
fahren. Es gilt daher, den Druck zu
erhöhen, damit die Vereinten Natio-
nen und Menschenrechtsorganisatio-
nen Zugang zu dieser Region erhal-
ten. Auch in dieser Hinsicht sehen
wir unsere Arbeit keineswegs als be-
endet an, sondern wollen auch künf-
tig die Ereignisse dokumentieren.

SB: Sind für die Zeit, bis die Gene-
ralbundesanwaltschaft eine Ent-
scheidung getroffen hat, weitere Ver-
anstaltungen oder andere Aktionen
angedacht, um weiterhin über die
Entwicklung in der Türkei zu infor-
mieren?

BE: Wir wollen auf jeden Fall weite-
re Veranstaltungen durchführen und
versuchen, unsere bislang erstellte
Dokumentation als Buch zu veröf-
fentlichen. Darüber hinaus bemühen
wir uns darum, die weiteren Ereig-
nisse fortlaufend zu dokumentieren.
Das ist nicht nur aufwendig, sondern
auch menschlich sehr schwierig, da
es den Zeuginnen und Zeugen sehr
schwer fällt, über das zu reden, was
geschehen ist. Wir kennen das in
Deutschland nur zu gut, wenn wir an
die Verbrechen während des Natio-
nalsozialismus denken. Auch dort
fiel es den Überlebenden außeror-
dentlich schwer, zeitnah über das zu
berichten, was sie erlebt und erlitten
hatten. Es sind nicht nur einzelne
Menschen betroffen, eine ganze Ge-
sellschaft ist traumatisiert.

Die Strategie der türkischen Regie-
rung und der Verantwortlichen vor
Ort zielt darauf ab, unvorstellbare
Grausamkeiten zu verüben und da-
mit nicht nur die Opfer selbst zu tref-
fen. Betroffene dieser Taten sind
nicht nur die Menschen, die erschos-
sen oder verbrannt worden sind, be-
troffen ist die Gesamtgesellschaft.
Betroffen sind aber auch wir, die wir
es kaum schaffen, umfassend dar-
über zu berichten, was dort passiert,
und uns mit diesen unvorstellbaren
Dingen auseinanderzusetzen. An der
gestrigen Pressekonferenz nahm ein

Kurde teil, dessen Schwester im Kel-
ler verbrannt ist. Er zeigte mir Bilder
mit Überresten eines Körpers, der
angeblich der seiner Schwester sein
soll. Man muß zu den Sicherheits-
kräften gehen, die einem nur ver-
brannte Teile von Fleisch und Kno-
chen übergeben und sagen: Das ist
deine Schwester!

Die wenigen Menschen, die es wa-
gen, sich aus einer menschenrechtli-
chen Sicht damit zu befassen, sehen
sich staatlicher Repression ausge-
setzt. So hat eine in der Türkei aner-
kannte Rechtsmedizinerin und Men-
schenrechtlerin, die selbst keine
Kurdin ist, in den Kellern menschli-
che Knochen identifiziert und in ei-
nem Fall einem zwölfjährigen ver-
brannten Mädchen zuordnen können.
Diese Medizinerin ist eine von drei
Personen, die vor anderthalb Wochen
verhaftet worden sind, weil sie sym-
bolisch die Redaktion von Özgür
Gündem übernommen haben, wo
auch der Journalist der Reporter oh-
ne Grenzen festgenommen worden
ist. Es liegt auf der Hand, daß sie
nicht zufällig verhaftet wurde, da sie
zu den wenigen Zeuginnen gehört,
die mit ihrer fachlichen Kompetenz
etwas zu den Ereignissen in den kur-
dischen Städten sagen können. Auf
diese Weise versucht der türkische
Staat, die Dokumentation seiner Ta-
ten zu verhindern.

SB: Das Weltrechtsprinzip soll dem
Anspruch nach der Straflosigkeit bei
Kriegsverbrechen und Verbrechen
gegen die Menschlichkeit ein Ende
bereiten. Wie schätzen Sie den Wi-
derspruch ein, daß es dennoch das
Recht des Stärkeren bleibt, da
schwächere Staaten oder Bevölke-
rungsgruppen nicht in der Lage sind,
es zu eigenen Gunsten in Anspruch
zu nehmen?

BE: Das ist natürlich richtig, auch im
Völkerstrafrecht gilt das Recht der
Herrschenden, wie der vorliegende
Fall zeigt. Wenngleich der Interna-
tionale Strafgerichtshof weltweit
Kriegsverbrechen und Verbrechen

gegen die Menschlichkeit verfolgen
soll, gilt das zunächst nur für die
Staaten, die seine Charta unterzeich-
net haben. Alle wesentlichen Staaten,
die in größere Konflikte eingebun-
den sind, haben nicht unterzeichnet
und können deshalb auch nicht vor
diesen Internationalen Strafgerichts-
hof gebracht werden. Dazu zählen
Rußland und die USA, aber auch die
Türkei. Ein anderer Weg führt über
den UN-Sicherheitsrat, dessen Be-
schlüsse jedoch Ausdruck derselben
Kräfteverhältnisse sind.

Die Herrschenden der Welt entschei-
den darüber, wer strafverfolgt wird
und wer nicht. Das muß man ganz
klar sehen. Am Fall Libyens kann
man studieren, wie zunächst Gadda-
fi beseitigt und dann eine willfähri-
ge Regierung eingesetzt wurde, die
man völkerrechtlich anerkennt. Ruft
diese Regierung andere Staaten zu
Hilfe, ist das vorgeblich mit dem
Völkerrecht vereinbar, während an-
dere Gruppierungen, die gegen die-
se Regierung kämpfen, als Terrori-
sten gelten. Auch in dieser Sphäre ist
das Recht kein Instrument der wah-
ren Gerechtigkeit.

SB: Die strategischen Interessen der
Bundesrepublik bedingen einen
Schulterschluß mit der türkischen
Regierung, der bei aller vordergrün-
digen Kritik am Kurs Erdogans eine
Intervention in der Kurdenfrage aus-
zuschließen droht. Aufwelche Wei-
se könnte Ihre Klage dazu beitragen,
dieser Allianz etwas entgegenzuset-
zen?

BE: Angesichts dieser Ausgangssi-
tuation hätte man sicher sagen kön-
nen, daß sich derzeit nichts bewegen
läßt. Das kann uns aber nicht daran
hindern, es trotzdem zu versuchen.
Ich glaube, daß man bestimmte
Schritte nicht nur in Hinblick auf die
aktuelle Lage bewerten kann, son-
dern immer auch in bezug auf die
Geschichte sehen muß. Nehmen wir
den Genozid an den Armeniern, der
jetzt wieder ins Gespräch gekommen
ist. In dieser Hinsicht ist jede Doku-
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mentation wichtig. Und es ist glei-
chermaßen wichtig, Ermittlungen
einzufordern. Wir haben die Infor-
mation auch an die Vereinten Natio-
nen geschickt, und vielleicht sind
diese ja bereit, beispielsweise den
Fall von Herrn Faysal Sariyildiz auf-
zuarbeiten. Es geht darum, das nicht
nur tagesaktuell, sondern auch in ei-
nem historischen Gesamtzusammen-
hang zu sehen.

SB: Erhoffen Sie sich von der Straf-
anzeige auch eine unmittelbare Wir-
kung auf die Kriegspolitik der türki-
schen Regierung gegen die Kurdin-
nen und Kurden?

BE: Wir sind keine große Menschen-
rechtsorganisation mit bezahlten
Mitarbeitern. Dennoch versuchen
wir, die uns zugänglich gemachten
Informationen zu veröffentlichen
und beispielsweise Amnesty interna-
tional und Human Rights Watch zur
Verfügung zu stellen, die ihrerseits
versuchen, Zugang zu den Städten
im Südosten der Türkei zu bekom-
men. Es geht darum, möglichst viel
zu dokumentieren und weiteren
Druck aufzubauen. In diesem Rah-

men können wir darauf hinwirken,
daß dort möglicherweise bestimmte
Dinge nicht passieren, wobei man
das immer als einen Teil der gesam-
ten Arbeit sehen muß. Die erste
Strafanzeige von 2011 ist zwar ein-
gestellt worden, hatte aber trotzdem
eine gewisse Wirkung. Zum Beispiel
haben deutsche Gerichte danach in
Verfahren gegen Kurdinnen und
Kurden die dort geschilderten Ver-
brechen als wahr angenommen. Zu-
dem kamen damals auch Chemie-
waffeneinsätze zur Sprache, für die
es dann zumindest in den zwei fol-
genden Jahren keine Anzeichen
mehr gab.

Zudem ist es sehr wichtig, die betrof-
fenen Menschen zu unterstützen. Es
ist unglaublich schwer, in einer Si-
tuation zu überleben, in der man am
nächsten Tag tot sein kann. Wenn
Menschen mit Verletzten in einem
Haus festsitzen, und beim Versuch,
einen Krankenwagen zu erreichen,
der nächste erschossen wird, gibt es
keinerlei Sicherheit mehr. Im Sinne
einer psychologischen Heilung müs-
sen diese Menschen zunächst wieder
erfahren, daß es andere Menschen

gibt, die das, was geschehen ist, als
Verbrechen anerkennen. Damit mei-
ne ich Verbrechen gar nicht mehr im
juristischen Sinne. In diesem Sinn ist
ein ganz wesentlicher Schritt, daß
deutsche Juristinnen es als das aner-
kennen, was es ist.

SB: Frau Eder, vielen Dank für das
Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.mafdad.org/de/straf-
anzeige-gegen-recep-tayip-erdogan-
u-a-nach-dem-volkerstrafgesetz-
buch-wegen-kriegsverbrechen-und-
verbrechen-gegen-die-menschlich-
keit/

[2] Siehe dazu:
INTERVIEW/289: Treffen um Rosa
Luxemburg - und niemand sieht hin
.. . Nick Brauns im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/report/prin0289.html

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

prin0317.html

Event der nationalen Töne ...

Offen für alles: PartyPatriotismus, Nationalismus, Krieg

SPORT / MEINUNGEN / KOMMENTAR

(SB)  Eine Gesellschaftskampagne,
wie sie in Deutschland anläßlich der
Fußball-Weltmeisterschaft 2006
über die Bühne ging, als der "positi-
ve Patriotismus" salonfähig gemacht
wurde, wäre nur halb so wirksam,
wenn ihre Sachwalter und Profiteu-
re nicht trotz aller Unkenrufe und
Widerstände die volle Ernte einbrin-
gen könnten. Dazu gehört auch, daß
KritikerInnen des Patriotismus re-
spektive Nationalismus bei Fußball-
festen wie der aktuellen Männer-Eu-

ropameisterschaft in Frankreich
zwar ihr Mütchen kühlen dürfen,
aber doch bitte schön nicht ohne Ver-
unglimpfungen, Haßtiraden oder
Morddrohungen seitens erboßter
Sportkonsumenten, Medienvertreter
und Politiker, die sich ihren "Spaß"
nicht verderben lassen wollen.

Kaum hatte die rheinland-pfälzische
"Grüne Jugend" zum EM-Start die
Aufforderung getwittert: "Patriotis-
mus = Nationalismus. Fußballfans

Fahnen runter! ", weil nach Auffas-
sung nicht nur dieses Jugendverban-
des die Wirkung von Patriotismus
immerzu Konsequenzen habe, was
besonders dort deutlich werde, "wo
er sich als aggressive Form darstellt
und das Andere als Feind stigmati-
siert" [1 ] , hagelte es empörte Kom-
mentare insbesondere aus dem poli-
tisch konservativen Lager, das sich
seine Lufthoheit über den "positiven
Patriotismus" nicht streitig machen
lassen wollte. So erklärte Kanzler-
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amtsminister Peter Altmaier (CDU)
via Twitter: "Grüne Jugend kapiert's
nicht: Fahnen der Fans sind das Ge-
genteil der Fahnen von einst: Sym-
bol für weltoffenes, sympathisches
Deutschland! ". Auch CSU-General-
sekretär Andreas Scheuer polterte
via "Bild am Sonntag": "Die Unter-
stützung unserer Jungs gehört zum
Sommermärchen und ist gesunder
Patriotismus." Sein Giftpfeil Rich-
tung "Grüne Jugend": "Besser ein
Patriot als ein Idiot! " Und der Ham-
burger SPD-Politiker Johannes
Kahrs twitterte aufgebracht: "wie
peinlich ist denn das. jetzt häng ich
mir wieder ne deutschland flagge
über den strandkorb. jawohl." [2]

Trotz dieser Breitseiten und zahllo-
ser Haßkommentare vieler Fußball-
fans gegen die "Grüne Jugend" blieb
der Jugendverband Rheinland-Pfalz
standhaft bei seiner Haltung, wäh-
rend Katrin Göring-Eckardt von der
grünen Altpartei ein Bild von sich
postete, auf dem sie demonstrativ
im Nationaltrikot possierte. Die
Fraktionschefin war übrigens auch
Feuer und Flamme für die umstrit-
tene Olympia-Bewerbung Ham-
burgs, während sich der Grünen-
Nachwuchs gegen das teure Megae-
vent der Eliten aus Politik und
(Sport-)Wirtschaft positioniert hat-
te. Es scheint geradezu Gesetz zu
sein: Je höher PolitikerInnen gleich
welchen Parteibuchs die Karriere-
leiter steigen, desto weniger sind sie
geneigt, öffentlich die Herrschafts-
funktionen von "Panem et circen-
ses" zu hinterfragen, die sich ganz
bestimmt nicht nur darin erschöp-
fen, daß den Menschen Arenen und
Areale der Volksbelustigung zuge-
standen werden, auf denen sie sich,
je nach Leidenschaft und Vorlieben,
abreagieren können. Ob nun ein
"guter" Patriot vor Nationalstolz
platzt oder ein "böser" Nationalist,
spielt nun wirklich keine Rolle.
Hauptsache, sie laufen alle in die
gleiche Richtung und singen die
korrekte Strophe: "Einigkeit und
Recht und Freiheit. Für das deutsche
Vaterland! "

Zum wiederholten Male hat die
"Grüne Jugend" vor einer Sportgroß-
veranstaltung den Finger in die Wun-
de nationalstolzer Befindlichkeiten
gelegt, allerdings in einem doch eher
moderaten und die Teilhaberschaft
der eigenen Partei verschonenden
Maße. Wie man bohrende Fragen
und weitere Diskussionen über den
Deutungs- und Erfahrungshorizont
arrivierter Politik- und Sozialwissen-
schaften hinaus im Keim erstickt, da-
für gab die ZDF-Talksendung "Peter
Hahne" mit dem Titel "Wie viel
Flaggen verträgt das Land? Ist Fuß-
ballfieber Nationalismus?" [3] be-
redten Anschauungsunterricht. Dort
wurde der Bundessprecherin der
"Grünen Jugend", Jamila Schäfer,
der Politikwissenschaftler Prof. Dr.
Patzelt (CDU) gegenübergesetzt.
Der "Experte für Nationalismus und
Patriotismus", von Hahne über-
schwenglich als bekanntester deut-
scher Extremismusforscher vorge-
stellt, nahm dann auch jene verharm-
losenden "Einordnungen" (ZDF-
Text) vor, wie sie einem öffentlich-
rechtlichen Sender gut zu Gesichte
stehen, der wesentlich zur konformi-
stischen Inszenierung des sogenann-
ten Party-Patriotismus beiträgt.

"Ach, dumme Menschen gibt es im-
mer, und auch Gutes kann man im-
mer mißbrauchen", so die Aller-
weltsformel von Patzelt. Vielleicht
um nicht mit den vielen Jugendli-
chen und Erwachsenen, die im auf-
blühenden Patriotismus, dem politi-
schen Rechtsruck der Gesellschaft
und den brennenden Asylantenhei-
men in Deutschland einen Zusam-
menhang sehen, in die "radikale
Ecke" gestellt zu werden, distanzier-
te sich die Bundessprecherin Jamila
Schäfer vom Aufruf der Rheinland-
PfälzerInnen, indem sie erklärte:
"Ich teile übrigens auch diese
Gleichsetzung von Patriotismus und
Nationalismus nicht."

Damit entging sie der Mühe, die es
zweifellos kostet, eingefleischten
Fußballpatrioten wie Moderator Pe-
ter Hahne auseinanderzusetzen,

warum die starken Gefühle der Fans
zu ihrem Sport, zu ihrer Peergroup
oder just zu sich selbst von der Poli-
tik instrumentalisiert werden, eine
Verbindung zwischen dem Fußball-
Happening und dem ganzen Land
herzustellen. Wie unschwer zu er-
kennen, wird der Sportpatriotismus
genutzt, ein nationales Wir-Gefühl
zu erzeugen, das sich nahtlos mit den
politischen Sonntagsreden verbindet,
mit denen über die Widersprüche
und Abgründe deutscher Hegemoni-
alpolitik hinweggetäuscht wird.

Daß es gute Gründe gab, warum
noch in den 80er und 90er Jahren Pa-
triotismus und Vaterlandsliebe in
Deutschland verpönt waren, gerät
desto mehr in Vergessenheit, je of-
fensiver sich die Berliner Republik
anschickt, "Führungsverantwortung"
im globalen Geschehen zu überneh-
men und die "Enttabuisierung des
Militärischen" (Fußball-Kanzler
Gerhard Schröder) voranzutreiben.
Um "nationale Sicherheit" oder "na-
tionale Interessen" geltend zu ma-
chen, bedarfes der Restaurierung des
"positiven" oder "gesunden" Patrio-
tismus, am besten so, daß Otto-Nor-
mal-Fan denkt, die antipatriotischen
"Idioten" oder "Spaßbremsen" wol-
len ihm den schönen Fußball kaputt-
machen. Das läßt den Fußballanhän-
ger, der doch eigentlich nur ein paar
unterhaltsame und spannende Spiele
sehen will, um so entschlossener die
Fahnen gegen ideologische Über-
griffe "linker Spinner" verteidigen
(siehe entsprechende Kommentare
bei Online-Zeitungen und Sozialen
Medien). Konservative bis rechtsge-
richtete PolitikerInnen klopfen sich
indessen aufdie Schultern: Sowohl
der stimmungsvolle Sportpatriotis-
mus als auch der Antipatriotismus
sind Wasser auf ihre Mühlen. Und
das nicht erst seit heute. Was Wun-
der, daß sich der Deutsche Fußball-
Bund (DFB), größter nationaler
Sportfachverband der Welt, fest in
CDU-Hand befindet . . .

Auch der ehemalige Direktor des In-
ternationalen Währungsfonds (IWF)
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und spätere Bundespräsident Horst
Köhler (CDU) wußte nur zu gut,
warum er während der Fußball-WM
2006 Loblieder auf den "positiven
Patriotismus" sang: "Die Menschen
erleben Deutschland als fröhliches,
zuversichtliches Land. Sie fühlen
sich wohl in dieser Gemeinschaft.
Die Deutschen identifizieren sich mit
ihrem Land und seinen Nationalfar-
ben. Das finde ich großartig. Und ich
find gut, daß ich nicht mehr der ein-
zige bin mit einer Flagge amAuto."
Im selben Interview mit der BILD-
Zeitung ließ Köhler durchblicken,
wir müßten mit unserem neuen
Selbstvertrauen begreifen, "daß
Deutschland als bedeutende Mittel-
macht eine wichtige Rolle in der in-
ternationalen Politik hat und sich
nicht aus der Verantwortung stehlen
darf. Als exportabhängiges Land
sind wir darauf angewiesen, daß die
Welt insgesamt zu Frieden und zu ei-
ner Ordnung findet, in der Handel
und Wandel sowie globaler Umwelt-
schutz möglich sind". [4]

Vier Jahre später, kurz nach einem
Besuch bei den Einsatztruppen der
Bundeswehr in Afghanistan, ließ der
damalige Bundespräsident in einem
Interview alle Partymasken fallen
und stellte Militäreinsätze in einen
direkten Zusammenhang mit der Si-
cherung deutscher Wirtschaftsinter-
essen, Arbeitsplätze und Einkom-
men. Was Köhler 2010 noch sein
Amt kostete, wurde anschließend
immer stubenreiner. Nur ein Jahr
später konnte der damalige Verteidi-
gungsminister Thomas de Maizière
(CDU) noch zackigere Sätze formu-
lieren, ohne daß es ihm zum Schaden
gereichte: "Unsere nationalen Si-
cherheitsinteressen ergeben sich aus
unserer Geschichte, unserer geogra-
fischen Lage, den internationalen
Verflechtungen unseres Landes und
unserer Ressourcenabhängigkeit als
Hochtechnologieland und rohstoff-
arme Exportnation. (. . .) Deutschland
ist bereit, als Ausdruck nationalen
Selbstbehauptungswillens und staat-
licher Souveränität zur Wahrung sei-
ner Sicherheit das gesamte Spektrum

nationaler Handlungsinstrumente
einzusetzen. Dies beinhaltet auch
den Einsatz von Streitkräften." [5]

Der gleiche CDU-Minister, inzwi-
schen im Innen- und Sportressort tä-
tig, kurbelt den internationalen
Sportkrieg um mehr Medaillen an,
sorgt für die Kriminalisierung von
Sportregelbrüchen, möchte kriegs-
versehrte, aber noch leistungssport-
taugliche Soldaten in einer Sportför-
derkompanie antreten lassen und will
seine Sportsoldaten erklärtermaßen
dafür einsetzen, das Image der Bun-
deswehr, ein Patriotismusgefühl so-
wie einen unverkrampften Lei-
stungsbegriff zu fördern. [6]

Inzwischen ist der über Sportevents
eingeführte "Patriotismus" als posi-
tiv konnotiertes Gefühl oder emotio-
nal besetzte Begrifflichkeit in der
Gesellschaft gut etabliert. Erst kürz-
lich wiederholte Thomas de Maiziè-
re in einem Interview, daß er sich auf
tolle KO-Spiele bei der Fußball-EM
in Frankreich und über die Begeiste-
rung in Deutschland freue: "Es ist
immer eine besondere Stimmung
und ich finde es gut, dass wir späte-
stens seit der WM 2006 auch wieder
ein unverkrampfteres Verhältnis zu
Symbolen wie unserer Nationalflag-
ge haben." [7]

Dieses vermeintlich unverkrampfte
Verhältnis zur Fahne und Nation ist
wichtig, damit niemand auf die Idee
kommt, Deutschland könnte unter
dem schwarz-rot-goldenen Deck-
mäntelchen auch gänzlich schmutzi-
ge Ziele verfolgen. Während sich
Europa im Fußball-Taumel befindet,
Nationalhymnen mit heißer Inbrunst
geschmettert werden und Politike-
rInnen das Lied der Völkerverständi-
gung durch Sport posaunen, machen
sich Berlin und Paris bereit, gemein-
sam die Militarisierung der Flücht-
lingsabwehr voranzutreiben, weitrei-
chende Polizei- und Geheimdienst-
kooperationen festzuklopfen und bei
der Errichtung einer "europäischen
Sicherheitsagenda" ihren Führungs-
anspruch zu unterstreichen. Gerade

erst haben der französische Außen-
ministers Jean-Marc Ayrault und sein
deutscher Amtskollegen Frank-Wal-
ter Steinmeier (SPD) eine Denk-
schrift veröffentlicht, in der sie anre-
gen, daß beide Länder "gemeinsam
dafür eintreten, die EU Schritt für
Schritt zu einem unabhängigen und
globalen Akteur zu entwickeln. Das
Ziel ist, unsere Erkenntnisse und un-
sere Instrumente im zivilen und mi-
litärischen Bereich noch wirksamer
in reale Politik umzusetzen". [8]

Kurz vorher hatte Steinmeier in der
US-Zeitschrift "Foreign Affairs" [9] ,
eines der einflußreichsten außenpoli-
tischen Fachmagazine der Welt, be-
schrieben, wie es der Bundesrepublik
in den vergangenen Jahren gelungen
sei, ein "zentraler Spieler" der Welt-
politik zu werden und in der interna-
tionalen Politik eine "globale Rolle"
einzunehmen. Unterdessen hat Bun-
deskanzlerin Angela Merkel auf dem
Wirtschaftstag der CDU verlangt,
daß mehr Steuergelder für die
Kriegsführung bereitgestellt werden
müßten. Laut Merkel sollte Deutsch-
land nicht wie aktuell 1 ,2 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts auf das Mili-
tärische verwenden, sondern nach
und nach 3,4 Prozent wie die USA.

Das wird die Rüstungsindustrie freu-
en. Schon heute ist Deutschland
drittgrößter Waffenexporteur der
Welt. Warum also nicht auch darauf
stolz sein - jetzt, wo im "weltoffenen,
fröhlichen Deutschland" wieder ganz
entspannt Großmachtsansprüche
formuliert werden können? Nicht nur
zwischen Patriotismus und Nationa-
lismus steht ein Gleichheitszeichen,
sondern auch zwischen Waffen "Ma-
de in Germany" und der Tötung von
Menschen. In beiden Fällen versucht
die Regierungskoalition, das Gleich-
heitszeichen wegzuleugnen oder so-
zialverträglich umzuinterpretieren.

Anmerkungen:

[1 ] https://de-de.face-
book.com/gjrlp/. 1 0.06.2016.
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[2] http://www.op-onli-
ne.de/sport/fussball-em-
ere25906/gruene-jugend- fordert-
fahnenverzicht-shitstorm-zr-
6481496.html. 1 2.06.2016.

[3] http://www.zdf.de/peter-hah-
ne/wie-viel-flaggen-vertraegt-das-
land-ist- fussballfieber-nationalis-
mus-peter-hahne-diskutiert-mit-
prof.-dr.- werner-j .-patzelt-und-ja-
mila-schaefer-43970704.html.
20.06.2016.

[4] http://www.bundespraesident.-
de/SharedDocs/Reden/DE/
Horst-Koehler/ Reden/2006/07/
20060705_Rede.html. 05.07.2006.

[5] http://www.bmvg.de/por-
tal/a/bmvg/!ut/p/c4/ NYqxDsIwDA-
X_yE5goLBRKqGuLCVsaRtFlh-
qnMm5Z-HiSgXfSLffwh-
QX2O0WvlNkv-
EQ30WX8wJj2CImY3hqE-
toRD_c4BpsxBqzWwUnEUr1 lgza-
JLLZtIKUAzOmO71 ljzn_02d3c
7nQ9H2_XtA9eUrj9WXyPm/.
1 8.05.2011 .

[6] Siehe auch Schattenblick-Kom-
mentar:
http://www.schattenblick.de/info-
pool/sport/meinung/spmek198.html

[7] http://www.sueddeut-
sche.de/news/sport/fussball-de-
maizire-glaubt-an- die-deutsche-
mannschaft-dpa.urn-newsml-dpa-
com-20090101 -160619-99- 372043.
20.06.2016.

[8] http://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Infoservice/Presse/Mel-
dungen/2016/ 160624-BM-AM-
FRA.html. 24.06.2016.

[9] https://www.foreignaf-
fairs.com/articles/europe/2016-06-
1 3/germany-s- new-global-role.
1 3 .06.2016.

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

spmek248.html

Sieg und Triumph, das geht Hand in
Hand sollte man meinen, und doch
kann es tragischerweise passieren,
daß von einem Meister trotz nach-
weisbarer Erfolge kaum mehr Notiz
genommen wird, als daß er in irgend-
einer Fußnote des Tagesgeschehens
Erwähnung findet. Ein solche Schat-
tenexistenz führte beispielsweise der
jugoslawische Meister Vlatko Kova-
cevic. Nichts Unrühmlicheres war
ihm widerfahren, daß den amerika-
nischen Champion Bobby Fischer
schlagen zu haben. Hätte ein nam-
hafter Großmeister dies bewerkstel-
ligt, was zu Fischers besten Zeiten
einem Erdrutsch gleichgekommen
wäre, so hätte die Fachpresse in gol-
denen Schlagzeilen davon berichtet.
Da Kovacevic jedoch bis dahin nicht
sonderlich in Erscheinung getreten
war, hieß es sogleich, Fischer habe
seinen unbekannten Gegner wohl
unterschätzt und daher verloren. Die
Welt ging zum nächsten Tagesord-
nungspunkt über und Kovacevic, oh-
nehin eine unscheinbare Gestalt auf
den Turnieren, geriet in Vergessen-
heit. Daß er 1976 zum Großmeister
gekürt wurde - eine Randnotiz, mehr
nicht. Der Bezwinger von Bobby Fi-
scher, und nicht viele dürfen diesen
Titel in den Mund nehmen, ist die
wohl vernachlässigste Person in der
Geschichte der Schachkunst. Im
heutigen Rätsel der Sphinx soll an
ihn erinnert werden. Auch sein
Landsmann Martinovic sollte bei der
Landesmeisterschaft 1981 bitterlich
erfahren, daß ein in der Presse unbe-
schriebenes Blatt trotzdem über eine
bewegte Vergangenheit und Schlag-

kraft verfügen kann. Also, Wanderer,
die schwarze Stellung ist arg in Ge-
fahr. Es fehlte nur noch der Gewit-
terzug, der alles zum Einsturz brach-
te. Kannst du ihn finden und Kova-
ceviv zu seinem Recht aufAnerken-
nung verhelfen, Wanderer?

Kovacevic - Martinovic
Jugoslawien 1981

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Auch ohne schwarze Magie errang
Meister Parma einen glänzenden,
dreifach pointierten Opfersieg mit
1 .Tg3xg7! Kh8xg7 2.Tf3-g3+ Kg7-
h7 3.Lh5-g6+! Kh7-g7 - 3. . .f7xg6
4.Tg3xg6 nebst 5.Dd2xh6# - 4.Lg6-
h7+! Kg7xh7 5.Tg3-h3 und der
schwarze König konnte dem Matt-
netz nicht mehr entrinnen.

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

sph05886.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Im Windschatten der Aufmerksamkeit

Soweit das Auge reicht ...

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

http://www.schattenblick.de/infopool/sport/boxen/sbxm1993.html
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Birdhouse Jazz

"Echoes of Ellington"

Wer sich dem Jazz und seiner Ge-
schichte widmet, der kommt an Du-
ke Ellington, dem großen Komponi-
sten, Pianisten und Wegbereiter der
Bigband-Swing-Ära der 1930er Jah-
re, nicht vorbei. Seiner Kreativität
verdankt die Musikwelt über 2.000
Kompositionen, und nicht wenige
davon können heute als Klassiker
bezeichnet werden. Immer wieder
beschritt er neue Wege, experimen-
tierte mit klassischen und religiösen
Motiven und bereicherte seine Wer-
ke um neue Facetten. Dem Klang-
körper Bigband blieb er jedoch Zeit
seines Lebens treu. Als Duo eher
Small- als Bigband, nähern sich Lutz
Funke (Saxophon) und Carsten
Nachtigall (Klavier) den Komposi-
tionen Ellingtons auf eigene Art und
Weise durch Reduktion aufdas We-
sentliche, um anschließend die dar-
aus entstehenden Freiräume mit ei-
genen Ideen spielerisch zu nutzen.
"Echoes ofEllington" - Hommage an
eine der wichtigsten Persönlichkei-
ten der Jazzgeschichte.

Zum Reinhören & Anschauen:
Birdhouse Jazz  Homepage:
http://www.birdhousejazz.de/

Birdhouse Jazz  Bourée (J.S. Bach):
https://www.youtube.com/watch?v
=VLbFFs5YEWA

Lutz Funke (links) und Carsten
Nachtigall (rechts) sind das Duo
"Birdhouse Jazz". Mit ihren ganz ei
genen Interpretationen bringen sie
jeden Hörer zum Strahlen.
Foto: © by Sonja Bretschneider

Birdhouse Jazz

Ein Zufall hatte seine Hände im Spiel,
als er das erste gemeinsame Konzert
von Lutz Funke (große und kleine Sa-
xophone) und Carsten Nachtigall
(schwarze und weiße Tasten) mit dem
196. Geburtstag von Adolphe Sax,
dem Erfinder des Saxophons, zusam-
menlegte. Seitdem ist dessen Geburts-
tag auch gleichzeitig das Jubiläum des
Duos Birdhouse Jazz, dessen Musiker
durch das Verweben spannender Ge-
schichten aus ihren unterschiedlichen
musikalischen Wurzeln ihre neue, ei-
gene musikalische Identität schaffen.

Das im Laufe der Jahre gewachsene,
auf blindem Vertrauen basierende

Zusammenspiel swingt,
bluest, beflügelt und
überfliegt (Zeit-)Gren-
zen einfach, ohne an
Harmonie und Intensi-
tät zu verlieren: Da ste-
hen die Beatles neben
einem George Gers-
hwin, während Wolf-
gang Amadeus Mozart
neben Esbjörn Svens-
son aufDuke Ellington

wartet, der seine A-Train verpasst
hat. Aber Birdhouse Jazz schmückt
sich nicht nur mit fremden Federn,
auch Eigenkompositionen haben ih-
ren festen Platz im Repertoire.

Das Duo zaubert Klänge für Herz
und Seele, die das Spektrum der Le-
bendigkeit von süß-melancholisch
bis temperamentvoll-leidenschaft-
lich, gepaart mit Witz und Charme,
voll ausschöpfen. Der Bogen zum
Publikum spannt sich dabei durch
die erfrischend-muntere Moderation
von Lutz Funke wie von selbst.

Zu den Musikern:

Saxophonist Lutz Funke kann auf ei-
ne langjährige Konzerterfahrung in
verschiedensten Rock- und Bigbands
verweisen und fügt diese mit seinem
ideenreichen Spiel geschmackvoll in
den Birdhouse-Sound ein. Der Mul-
tiinstrumentalist versteht es, groovi-

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / JAZZ

Kulturcafé Komm du  August 2016

Birdhouse Jazz - "Echoes of Ellington"

Klänge für Herz und Seele mit Carsten Nachtigall (Klavier)
und Lutz Funke (Saxophon)

Konzert am Freitag, 19. August 2016, 20.00 bis 22.00 Uhr
im Kulturcafé Komm du

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52
oder EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende
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ge Passagen und leise Balladen
durch seinen warmen Klang ge-
schickt zu verbinden.

Pianist Carsten Nachtigall webt mit
seinem melodiösen, jazzig-bluesigen
Sound den harmonischen Klangtep-
pich für das Duo und spielt mal auf
akustischen, mal auf elektrischen In-
strumenten. Sein facettenreiches
Spiel führte ihn bereits auf interna-
tionale Konzerttourneen nach Kana-
da und ins europäische Ausland.

*

Das Kulturcafé Komm du in Ham-

burg-Harburg: Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler
und einem Hauch von Nostalgie
Das Komm du in Harburg ist vor al-
lem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Literatur,
Theater oder Tanz, aber auch Panto-
mime oder Puppentheater - hier ha-
ben sie ihren Platz. Nicht zu verges-
sen die Maler, Fotografen und Ob-
jektkünstler - ihnen gehören die
Wände des Cafés für regelmäßig
wechselnde Ausstellungen.
Britta Barthel und Mensen Chu ge-
ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der eige-
nen Erfahrung als Künstler und Ein-
drücken aus einigen Jahren Leben in
der Kulturmetropole London im Ge-
päck, haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten
Stadtteil Harburg entschieden. Für
Künstler und Kulturfreunde, für
hungrige und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaffeespe-
zialitäten, täglich wechselnden fri-
schen Mittagstisch, hausgemachten
Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Veran-
staltungen und vor allem jede Men-
ge Raum und Zeit . . .

Das Komm du ist geöffnet von:
Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
an Eventabenden open end.

Näheres unter:
http://www.komm-du.de
http://www.facebook.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...
Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstel-
lungen finden Sie im Schattenblick
unter:

Schattenblick → Infopool → Bil-
dung und Kultur → Veranstaltungen
→ Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

*

Quelle:
MA-Verlag / Elektronische Zeitung
Schattenblick
Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Witten-
wurth
Telefon: 04837/90 26 98 · Fax:
04837/90 26 97
E-Mail: ma-verlag.redakt.schatten-
blick@gmx.de
Internet: www.schattenblick.de

http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/

jazz1987.html

Von Zeit zu Zeit, mit Böen kräftig
spielt sich am Himmel Wechsel ein,
Jean-Luc, mit Freunden doch geschäftig,
will montags einmal fleißig sein.

Und morgen, den 4. Juli 2016

+++ Vorhersage für den 04.07.2016 bis zum 05.07.2016 +++
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