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Marcelino Nolasco an der Gren
ze zwischen Oaxaca und Veracruz
Foto: © 2016, Knut Hildebrandt

(OaxacaStadt, 8. Juni 2017, npl)
 Das Recht auf Bildung wird
durch die mexikanische Verfas-
sung garantiert. Den freien Zu-
gang zu Bildung hat der mexika-
nische Staat sicher zu stellen.
Doch wie das genau zu geschehen
hat, darüber gehen die Meinungen
auseinander - vor allem in den
ländlichen Gebieten. Die Regie-

rung setzt auf zentrale Internats-
schulen, auf die Kinder und Ju-
gendliche aus geografisch abge-
legenen Gemeinden gehen sollen.
Doch dagegen regt sich Wider-
stand. Vor allem im indigen ge-
prägten Süden des Landes entste-
hen Initiativen zur Gründung von
kommunalen Schulen, die fest in
die Gemeinden integriert sind.

Eigentlich wollte Gualberto Ja-
cinto nur die Weihnachts-Feierta-
ge bei seinen Eltern verbringen,
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Kommunale Oberstufe:

Eltern ergreifen die Initiative

von Knut Hildebrandt

POLITIK / REDAKTION

Koloniales Erbe neokolonial
aufgeheizt
Grenzkonflikt zwischen Eritrea
und Dschibuti verschärft sich

(SB) Am Horn von Afrika droht
ein seit langem schwelender Kon-
flikt erneut aufzuflammen.
Dschibuti beschuldigt das Nach-
barland Eritrea, Truppen in ein
von beiden Seiten beanspruchtes
Gebiet an der gemeinsamen
Grenze geschickt zu haben. Bei-
de Länder hatten im Juni 2008
über diese umstrittene Doumeira-
Region nahe der Straße von Bab
el-Mandeb im Roten Meer meh-
rere Tage lang einen bewaffneten
Konflikt ausgetragen, bei dem
rund ein Dutzend Soldaten Dschi-
butis getötet wurden ... (Seite 4)

POLITIK / KOMMENTAR

Deutscher Griff in die Einge-
weide Afrikas

(SB)  Wer sich der Schätze des
Schwarzen Kontinents bemächti-
gen will, muß neben Pulver, Blei
und Glasperlen auch die weißhäu-
tige Selbstevidenz menschheits-
geschichtlichen Entwicklungs-
vorsprungs und Führungsan-
spruchs im Marschgepäck haben.
Daran hat sich seit Kolonialzeiten
im Prinzip nichts geändert, was
nicht zuletzt darauf zurückzufüh-
ren ist, daß diese fließend in ag-
gressiv imperialistische ... (S. 5)
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als er im Dezember 2015 nach
San Francisco La Páz zurück
kehrte. In dem kleinen Dorf im
letzten Winkel des südmexikani-
schen Bundesstaates Oaxaca ist
Gualberto aufgewachsen. Nach
erfolgreichemAbschluss des Be-
triebswirtschafts-Studiums war er
nun aufArbeitssuche in der Stadt.
Doch dann entschied sich Gual-
berto, in seinem Heimatdorf zu
bleiben. Denn damals entstand
die Idee, eine gymnasiale Ober-
stufe in San Francisco zu
gründen. Und weil er ei-
ner der wenigen im Ort
mit guter Ausbildung war,
hat man ihn gebeten, da-
bei zu helfen.

Heute arbeitet Gualberto
Jacinto als Lehrer am neu
gegründeten Bachillerato
Comunitario. Eine wei-
terführende Schule gab es
in seiner Jugend in San
Francisco noch nicht. Um
das Abitur machen zu
können, hatte Gualberto
sein Dorf und seine Fa-
milie verlassen. Jugend-
liche, die nicht wie er
über Jahre von ihren Fa-
milien getrennt leben wollen, hat-
ten bislang nur eine Alternative.
Sie besuchten die gymnasiale
Oberstufe im zehn Kilometer ent-
fernten Nachbarort. Doch das war
von einem Tag auf den andern
nicht mehr möglich.

Abgeschiedenheit provoziert
gewalttätige Landkonflikte

San Francisco La Páz liegt am
Rande des Chimalapas, des größ-
ten, zusammenhängenden Regen-
waldgebietes Mesoamerikas. Bis
zur Grenze mit den Nachbar-Bun-
desstaaten Chiapas und Veracruz

sind es nur wenige Kilometer.
Matias Romero, die nächst größe-
re Stadt in Oaxaca, ist dagegen ei-
ne halbe Tagesreise entfernt. Und
das bringt nicht nur Probleme für
die Absicherung des Rechts auf
Bildung mit sich. Denn immer
wieder dringen Viehzüchter und
Holzfäller aus den Nachbarstaa-
ten in den Chimalapas ein. Da-
durch entstehen Landkonflikte,
die nicht selten zu gewalttätigen
Auseinandersetzungen führen.

Der Río Uxpanapa fließt an
San Francisco vorbei durch den
Chimalapas
Foto: © 2016, Knut Hildebrandt

Am 24. Dezember 2015 drang ei-
ne Gruppe von Siedlern aus Ver-
acruz in das Gebiet von San Fran-
cisco ein. Sie brachten ihre Be-
sitztümer, aber auch Lebensmit-
tel und Waffen mit. Der so begin-
nende Landkonflikt sollte Gual-
berto Jacintos Leben verändern.
Denn nachdem die Bewoh-
ner*innen San Franciscos die
Anführer der Gruppe verhaftet
hatten, wurden sie durch die
Siedler bedroht. Wochenlang

konnten die Dorfbewohner*innen
ihr Zuhause nicht verlassen.

Allein gelassen vom Staat
ergreifen Eltern die Initiative

Weil sie Angst um ihre Kinder
hatten, beschlossen besorgte El-
tern eine gymnasialen Oberstufe
in San Francisco aufzubauen. So
begründet Dolores Chavira Mar-
tínez die Initiative zur Gründung

des Bachillerato Comunitarios in
San Francisco. Denn einige der
Jugendlichen gingen in Poblado
Catorce, in Veracruz auf die
Schule. Aufgrund der Drohungen
der Siedler konnten sie das Dorf
nicht verlassen und somit auch
nicht am Unterricht teilnehmen.
Und der mexikanische Staat ließ
die Menschen wieder einmal mit
ihren Problemen alleine. Wie
schon die Jahre zuvor ignorierte
die Schulbehörde die Bitte, eine
weiterführende Schule im Ort zu
gründen.

Unterstützung fanden die Eltern
beim Centro de Derechos Huma-
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mos Tepeyac. Die Nichtregie-
rungsorganisation steht indigenen
Gemeinden zur Seite, die sich ge-
gen Angriffe auf ihr Territorium
zur Wehr setzen. Sie begleitet die
Comunidades unter anderem bei
der Gründung unabhängiger,
kommunaler Schulen.

Marcelino Nolasco ist von Beruf
Lehrer und arbeitet als Koordina-
tor für das Menschenrechtszen-
trum Tepeyac. Er stellte einen
Kontakt der Elterninitiative zu ei-
ner Trägerorganisation her, die
der Schule den notwendigen
rechtlichen Rahmen geben kann.
Und er half, eine Gruppe qualifi-
zierter Lehrer*innen aufzubauen,
die in San Francisco unterrichtet.
Alle Lehrer*innen stammen aus
der Gemeinde und sprechen die
lokale Sprache.

Selbstverwaltung stärkt Schule
und Dorf

Obwohl Sonntagmorgen ist, kom-
men die neunzehn Mädchen und
Jungen, welche die neu gegründe-
te Oberstufe von San Francisco
besuchen, in die Schule. Denn es
wurde eine Versammlung des
Schulkomitees einberufen. Ver-
treter*innen der Gemeinde-Ver-
waltung wollen mit den Jugendli-
chen und ihren Eltern über den
anstehenden Schulneubau reden.
Zur Zeit dient die alte Dorfkapel-
le als provisorisches Schulgebäu-
de. In ihr wurden eine Bibliothek
und ein Computerraum eingerich-
tet. Und es gibt ein großes Klas-
senzimmer. Doch das wird bald
zu eng, denn mit Beginn des neu-
en Schuljahres kommt eine zwei-
te Klasse dazu.

San Francisco La Páz am Morgen
Foto © 2016, Knut Hildebrandt

Weil die kommunale Oberstufe fest
in der Dorfgemeinschaft verankert
ist, kann sie auf die volle Unterstüt-
zung der Gemeindeversammlung
bauen, führt Marcelino Nalesco
vom Menschenrechtszentrum Te-
peyac als einen wichtigen Vorteil
der vom Dorf getragen Schule an.
Denn oft reicht die finanzielle Aus-
stattung der staatlichen Schulen
nicht aus, um den Unterricht abzu-
sichern. Doch die Unterstützung der
Dorfgemeinschaft geht über rein or-
ganisatorische Fragen hinaus. Die
Gemeinde nimmt auch Einfluss auf
die zu vermittelten Lehrinhalte.

Nalesco erklärt weiter: "Eine der
Stärken der kommunalen Oberstu-
fen ist, dass die Lehrer Initiativen
der Gemeinden aufgreifen. Sie inte-
grieren deren traditionelles Wissen
in den vom Lehrplan vorgeschriebe-
nen Stoff. Das macht eine staatliche
Schule nicht. Sie baut auf klassi-
schen Frontalunterricht, auf den we-
der Eltern noch Dorfgemeinschaft
Einfluss nehmen können."

Der Staat geht in die Gegenoffensive

So viel Mitbestimmung stößt bei
der staatlichen Schulverwaltung

aufwenig Gegenliebe. Unmittel-
bar nach der Gründung des Ba-
chillerato Comunitario kündigte
sie an, ein Telebachillerato in San
Francisco gründen zu wollen. Das
ist eine gymnasiale Oberstufe mit
eingeschränktem Lehrerstamm,
an der die Schüler*innen mit Hil-
fe von Videomaterial unterrichtet
werden. Marcellino Nolasco
meint den Grund für den plötzli-
chen Sinneswandel der Schulbe-
hörde zu kennen. Der Staat will
seiner Meinung nach manipulie-
ren und deshalb bestimmen, wel-
che Lehrinhalte vermittelt wer-
den. Deshalb auch die ganze Dis-
kussion um die Reform des mexi-
kanischen Bildungssystems. No-
lasco zufolge verfolgt diese nur
ein Ziel: die indigenen Völker in
Schach zu halten.

Denn selbstbewusste, indigene
Völker sind der mexikanischen
Regierung von jeher ein Dorn im
Auge. Sie hindern sie daran, ihre
neoliberale Wirtschaftspolitik
durchzusetzen. Der Chimalapas,
der Regenwald, in dem San Fran-
cisco liegt, lockt nämlich nicht
nur illegale Holzfäller und Vieh-
züchter an. Unter ihm verbergen
sich wertvolle Bodenschätze, für



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 4 www.schattenblick.de Di, 20. Juni 2017

deren Abbau die Regierung gegen
den Willen der hier lebenden
Menschen Konzessionen verge-
ben hat. Und dagegen regt sich
Widerstand.

Wie wichtig in diesem Zusam-
menhang das Bachillerato Comu-
nitario ist, betont Schulgründerin
Chavira Martínez noch einmal.
Sie unterstreicht, dass die Ju-
gendlichen jetzt nicht mehr das
Dorf und ihre Familien verlassen
müssen. Und das ist ein großer
Gewinn für die Gemeinde. Denn
es ist wichtig die Kinder im Ort
zu haben, damit sie lernen ihr
Land zu verteidigen.

Der dazugehörige audio-Beitrag fin-
det sich hier [1 ]

Anmerkung:
[1 ] https://www.npla.de/podcast/
schule-in-selbstverwaltung/

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/kom-
munale-oberstufe-eltern-ergreifen-
die-initiative/
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http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/bildung/

pbi00080.html

POLITIK / REDAKTION / AFRIKA

Koloniales Erbe neokolonial aufgeheizt

Grenzkonflikt zwischen Eritrea und Dschibuti verschärft sich

(SB) 19. Juni 2017 Am Horn von
Afrika droht ein seit langem
schwelender Konflikt erneut auf-
zuflammen. Dschibuti beschuldigt
das Nachbarland Eritrea, Truppen
in ein von beiden Seiten bean-
spruchtes Gebiet an der gemeinsa-
men Grenze geschickt zu haben.
Beide Länder hatten im Juni 2008
über diese umstrittene Doumeira-
Region nahe der Straße von Bab
el-Mandeb im Roten Meer mehre-
re Tage lang einen bewaffneten
Konflikt ausgetragen, bei dem
rund ein Dutzend Soldaten Dschi-
butis getötet wurden. Der Konflikt
wurde bis heute nicht beigelegt,
aber beide Seiten hatten sich auf
Katar als Mediator geeinigt. Im
Jahr 2010 marschierten katarische
Soldaten als Friedenstruppe in den
Grenzbereich ein und hielten seit-
dem die Streitparteien davon ab,
einander zu bekriegen.

Am 14. Juni zog jedoch Katar
seine Soldaten aus Doumeira ab.
Diesem Schritt war die Ent-
scheidung Dschibutis vom 7. Ju-
ni vorausgegangen, sich der von
Saudi-Arabien angeführten Alli-
anz gegen Katar anzuschließen.
Nun behauptet der dschibutische
Außenminister Mahamoud Ali
Youssouf gegenüber Reuters,
daß das eritreische Militär die
volle Kontrolle über die Berge
(Ras) und die Insel von Doumei-
ra eingenommen habe, und er
beklagt: "Das ist ein Bruch der
Resolution des UN-Sicherheits-
rats." [1 ] Die Afrikanische Uni-
on will sich um Vermittlung

zwischen den beiden Ländern
bemühen.

Die Allianz der sunnitisch-musli-
mischen Welt, angeführt von Sau-
di-Arabien und Ägypten, vor al-
lem gegen den schiitisch-musli-
mischen Iran, aber auch dessen
Verbündete wie beispielsweise
Katar, paßt zu der Brandrede, die
US-Präsident Donald Trump im
Mai in Riad gehalten hat. An ei-
ner Stelle bezeichnete er Katar
zwar als "strategischen Partner",
aber der Schwerpunkt seiner Re-
de war die Bezichtigung Irans als
Förderer des Terrorismus und der
Aufruf an die arabische Welt, sich
zusammenzuschließen und den
Terrorismus zu bekämpfen und zu
vernichten, wo immer er anzu-
treffen sei.

"Dies ist eine Schlacht zwischen
barbarischen Verbrechern, die das
menschliche Leben auslöschen
wollen, und anständigen Men-
schen aller Religionen, die es
schützen wollen. Dies ist ein
Krieg zwischen Gut und Böse.
Wir können dieses Böse jedoch
nur besiegen, wenn die Kräfte des
Guten geeint und stark sind und
jeder hier im Raum seinen ge-
rechten Anteil der Last trägt." [2]

Hat sich die Allianz gegen Iran
zunächst Katar als Opfer ausge-
sucht? Der kleine Golfstaat, der
über enorme Erdgasvorkommen
verfügt, soll in die wirtschaftliche
und diplomatische Isolation ge-
drängt werden, ungeachtet des-
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sen, daß die USA und auch die
Türkei, die wiederum Verbündete
des saudischen Herrscherhauses
im Krieg gegen Syrien sind, Solda-
ten in dem kleinen Scheichtum sta-
tioniert haben. Man könnte also sa-
gen, daß die von Trump beschwo-
rene Allianz von Gut gegen Böse
eine recht kurze Verfallszeit hat.

Der Grenzkonflikt zwischen Eri-
trea und Dschibuti wirkt nur auf
den ersten Blick wie ein wenig
spektakulärer Streit zwischen
zwei kleineren Staaten irgendwo
im Osten des afrikanischen Kon-
tinents. Das Konfliktpotential
geht weit über die nationalen
Grenzen hinaus. Das ergibt sich
allein schon aus der direkten La-
ge beider Kontrahenten an einer
der weltweit wichtigsten Seehan-
delsverbindungen Suezkanal-Ro-
tes Meer-Indischer Ozean.

Wie so häufig bei Grenzstreitig-
keiten auf dem afrikanischen
Kontinent wurzelt der Konflikt in
der Kolonialzeit. Dschibuti bean-
sprucht das Gebiet unter Berufung
auf einen Vertrag von 1897, in
dem Ras Doumeira zu Frankreich
gehört und folglich zum heutigen
Dschibuti. Eritrea hingegen führt
einen Vertrag zwischen Italien
und Frankreich aus dem Jahr 1901
an, demzufolge kein Drittstaat
dieses Gebiet für sich beanspru-
chen dürfe; der genaue Grenzver-
lauf sollte zu einem späteren Zeit-
punkt festgelegt werden.

Katars Rückzug aus dem erit-
reisch-dschibutischen Grenzge-
biet und der mutmaßliche Ein-
marsch Eritreas findet in einer
geopolitisch äußerst unsicheren
Region statt. Auf der gegenüber-
liegenden Seite Doumeiras, nur
wenige Kilometer entfernt, liegt
Jemen, wo zur Zeit Saudi-Arabi-

en und seine Verbündeten einen
Krieg gegen die sogenannten Hu-
thi-Rebellen - Verbündete des
Iran - führen. In Dschibutis südli-
chem Nachbarn Somalia wird seit
1 991 Bürgerkrieg geführt, der je-
doch breite internationale Impli-
kationen hat. Und Äthiopien, der
Nachbar im Westen, würde mög-
licherweise nicht tatenlos zuse-
hen, sollte Eritrea versuchen, Ter-
ritorien von Dschibuti militärisch
zu annektieren. Eritrea und Äthio-
pien hatten 1998 den ersten High-
Tech-Krieg Afrikas gegeneinan-
der geführt. Auch dieser Konflikt
ist nur oberflächlich beigelegt.

Es wäre wohl übertrieben, Trump
die Verantwortung für den erneu-
ten Ausbruch des älteren erit-
reisch-dschibutischen Konflikts
zuzuschreiben. Allerdings hat er
in seiner Rede und mit vereinbar-
ten Rüstungsexporten im Wert
von über 100 Milliarden Dollar
für Saudi-Arabien vor allem des-
sen militärische Stellung in der

Golfregion gestärkt und damit die
anderer Staaten, die wie Katar ei-
ne eigenständige Politik neben
dem saudischen Herrscherhaus
betreiben wollen, geschwächt -
Katar ist Sitz des Fernsehsenders
Al Jazeera, der durchaus kritisch
über Saudi-Arabien berichtet.
Trump hat somit reichlich Öl ins
Feuer gegossen - hätte er statt
dessen Wasser genommen, wer
weiß, ob Katar sich genötigt ge-
sehen hätte, seine Friedenstruppe
aus Doumeira abzuziehen.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.reuters.com/artic-
le/us-djibouti-eritrea-border-idU-
SKBN1971 JR
[2] https://blogs.usembassy.gov/a-
merikadienst/2017/05/21 /botschaft-
der-freundschaft-und-hoffnung/#-
more-12606

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

afka2146.html

POLITIK / KOMMENTAR / HEGEMONIE

Deutscher Griff in die Eingeweide Afrikas

(SB) 19. Juni 2017 Wer sich der
Schätze des Schwarzen Kontin-
ents bemächtigen will, muß neben
Pulver, Blei und Glasperlen auch
die weißhäutige Selbstevidenz
menschheitsgeschichtlichen Ent-
wicklungsvorsprungs und Füh-
rungsanspruchs im Marschge-
päck haben. Daran hat sich seit
Kolonialzeiten im Prinzip nichts
geändert, was nicht zuletzt darauf
zurückzuführen ist, daß diese flie-
ßend in aggressiv imperialistische
Expansion überführt worden sind

und so gesehen nie geendet ha-
ben. Dessen ungeachtet ist die
Gemengelage der afrikanischen
Raubzüge weitaus verworrener
geworden, wie auch die verhee-
renden Folgen des Klimawandels
und unablässige Kriege den Kon-
tinent in ein globales Pulverfaß zu
verwandeln drohen.

So warnt Bundesentwicklungs-
minister Gerd Müller denn auch
vor einer großen Fluchtbewegung
von bis zu 100 Millionen Men-
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schen aus Afrika in Richtung Nor-
den, falls eine Begrenzung der Er-
derwärmung auf zwei Grad nicht
gelingt. Jede Woche wachse die
Bevölkerungszahl dort um eine
Million. Vor allem in Afrika ent-
scheide sich die Zukunft der Welt.
Bundeskanzlerin Angela Merkel
hat sich unterdessen der Unter-
stützung von allerhöchster Stelle
versichert und nach eigenen An-
gaben für die anstehenden Ver-
handlungen im Kampfgegen die
Armut in Afrika und für den Kli-
maschutz Unterstützung von
Papst Franziskus bekommen: "Er
hat mich ermutigt, auf diesem
Weg weiterzugehen. Genauso,
wie für internationale Abkommen
zu kämpfen", sagte Merkel nach
einer Privataudienz im Vatikan.

Daß Afrika eine europäische und
nicht zuletzt deutsche hegemoni-
alpolitische Einflußzone sei, wird
seit Jahren in strategischen Ent-
würfen der NATO, der Europäi-
schen Union und der hiesigen
Denkfabriken konzipiert und prä-
zisiert. Längst greift der Vor-
machtanspruch der Bundesrepu-
blik auch in südlicher Richtung
tief in die Eingeweide des be-
nachbarten Kontinents, gehen of-
fensive Flüchtlingsabwehr und
militärische Präsenz mit ökono-
mischen Interessen Hand in
Hand. Zugleich okkupiert und
verdaut der administrative
Sprachgebrauch das NGO-produ-
zierte Vokabular, wenn Müller er-
klärt: "Wenn wir weitermachen
wie bisher, haben die Menschen
in vielen Teilen Afrikas gar keine
andere Chance, als sich zu uns auf
den Weg zu machen." Man müs-
se diesen Menschen dringend ei-
ne wirtschaftliche Perspektive in
ihren Heimatländern geben, wie
auch internationale Konzerne ge-
fordert seien, zu fairen Ge-

schäftspraktiken überzugehen:
"Wenn hier ein Apple-Handy für
800 Euro verkauft wird, muss si-
chergestellt sein, dass in den Col-
tan-Minen im Kongo anständige
Löhne gezahlt werden und Um-
weltstandards gelten", so der Mi-
nister. [1 ]

Daß über die sogenannten Wert-
schöpfungsketten alles zusam-
menhängt, ist kein Geheimnis,
mit dem die Bundesregierung
hinter dem Berg halten müßte.
Ganz im Gegenteil: Was könnte
besser geeignet sein, die national-
staatlichen und wirtschaftlichen
Verfügungsinteressen nachhalti-
ger zu verschleiern als der popu-
läre Diskurs, es gehe dabei um
mehr oder weniger Perspektiven,
Fairneß, anständige Löhne und
Umweltstandards, als sei nicht
gerade deren Ausschluß das Ge-
schäftsprinzip des konkurrenzge-
triebenen kapitalistischen Wirt-
schaftens. Damit nicht genug,
verspricht ein grüngewaschenes
Verwertungsregime nachhaltige
Exportoptionen und Vorteile bei
der Setzung internationaler Stan-
dards, weshalb man dem Ent-
wicklungsminister keineswegs
bloße Schaumschlägerei zum
Vorwurfmachen kann.

Die Bundesregierung hat die Be-
schäftigung mit dem afrikani-
schen Kontinent zu einer zentra-
len Aufgabe ihres G-20-Vorsitzes
erklärt und will dies am 7. und 8.
Juli beim Gipfel in Hamburg erst-
mals zu einem Schwerpunktthe-
ma machen. In der vergangenen
Woche wurde bereits unter dem
bezeichnenden Titel "In eine ge-
meinsame Zukunft investieren"
die vorgelagerte internationale
Konferenz "G20-Afrika-Partner-
schaft" in Berlin abgehalten, bei
der verschiedene deutsche Mini-

sterien einander geradezu mit
Entwürfen übertrafen. Für seinen
"Compact with Africa" will Fi-
nanzminister Wolfgang Schäuble
die größten Wirtschaftsmächte
gewinnen, zugleich rückt Gerd
Müllers "Marshallplan Afrika"
ins Zentrum der deutschen Ent-
wicklungszusammenarbeit, und
mit "Pro! Afrika" hängte die Wirt-
schaftsministerin noch einen wei-
teren Plan dran. Jedenfalls sollen
alle drei Modelle koordiniert wer-
den, zumal sie dieselbe Stoßrich-
tung haben, nämlich privates Ka-
pital für Infrastrukturprojekte zu
mobilisieren, während die afrika-
nischen Partnerländer im Gegen-
zug beträchtliche Auflagen erfül-
len müssen. [2]

Was in Berlin als Abschied von
der klassischen Entwicklungspo-
litik gefeiert wurde, unterstrich
die Bundeskanzlerin, als sie in ih-
rer Eröffnungsrede deren jahr-
zehntelanges Wirken in Afrika als
weitgehende Fehlleistung vom
Tisch wischte. Partnerschaftsrhe-
torik wie "Hilfe zur Selbsthilfe"
ist passé, die neue Zauberformel,
ausschließlich auf Investitionen
zu setzen, mutet nur auf den er-
sten Blick wie ein alter Hut an. De
facto läuft dieser innovative An-
satz auf eine Entsorgung von
Hilfsprojekten hinaus, an deren
Stelle Kapitalexport, die Ausbeu-
tung von Rohstoffen und billigen
Arbeitskräften wie auch die Er-
schließung neuer Absatzmärkte
treten sollen. Zu diesem Zweck
werden die einheimischen Eliten
der Partnerländer mittels Lock-
und Druckmitteln eingeworben,
genötigt oder notfalls gewaltsam
zur Räson gebracht.

Angela Merkel hatte bereits vor
ihrer Afrika-Reise im letzten
Herbst erklärt, man könne natür-
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lich nicht die ganze Welt von ei-
nem Tag auf den anderen zum
Besseren wenden. Wolle man aber
deutsche Interessen verfolgen,
müsse man realistischerweise sa-
gen, daß auch das Wohl Afrikas
im deutschen Interesse liege. Dem
fügte die Kanzlerin vergangene
Woche in Berlin hinzu, es gelte
die illegale Migration einzudäm-
men. Dazu macht sich die Bun-
desregierung für eine weit vorge-
lagerte Flüchtlingsabwehr mit La-
gern in Nordafrika, aber auch
massiven Einschränkungen der
bislang ungehinderten Migration
sehr viel weiter im Süden stark.

Offenbar plant die Bundesregie-
rung zudem, ihr militärisches En-
gagement in Afrika auszuweiten.
Auslandseinsätze der Bundeswehr
laufen derzeit am Horn von Afri-
ka, im Senegal, in Zentralafrika, in
der Westsahara, im Sudan, im
Südsudan und in Somalia. Anfang
2013 beschloß der Bundestag, die
französische Militärintervention
in Mali zu unterstützen und deut-
sche Truppen in dem Land zu sta-
tionieren. Seitdem wurde der Ein-
satz mehrmals ausgeweitet und
umfaßt inzwischen das größte
Auslandskontingent der Bundes-
wehr. Wir Merkel monierte, hätten
sich Entwicklungspolitiker viele
Jahre lang nicht ausreichend mit
Sicherheitsfragen beschäftigt. Das
werde sich ändern: "Wir müssen
uns ehrlich machen und sagen:
Nur dort, wo Sicherheit gewährlei-
stet ist, kann überhaupt Entwick-
lung stattfinden. Ich finde es sehr
mutig, dass einige Länder zum
Beispiel im Kampf gegen Terroris-
mus in Mali und in der Nachbar-
schaft bereit sind, selbst Verant-
wortung zu übernehmen. In die-
sem Zusammenhang ersucht
Frankreich um ein UN-Mandat im
Sicherheitsrat. Ich kann nur sagen:

Wir werden sie dabei auch von
deutscher Seite unterstützen." [3]

Wenngleich die ökonomische Ex-
pansion nach Afrika bereits im
Jahr 2000 auf die Agenda deut-
scher Außenpolitik gesetzt wurde,
ist sie trotz mehrfacher zwischen-
zeitlicher Initiativen bisher kaum
vorangekommen. So stellte das
Statistische Bundesamt 2015 fest,
daß Afrika mit einem Anteil von
nur rund zwei Prozent am gesam-
ten deutschen Außenhandel für
die deutsche Wirtschaft weiterhin
eine nachgeordnete Rolle spiele.
Die Bundesregierung ergreift nun
die Initiative, da mächtige Kon-
kurrenten auf den Plan getreten
sind. Von den Direktinvestitionen
in Höhe von 58 Milliarden Euro,
die nach Einschätzung von Exper-
ten in diesem Jahr auf den afrika-
nischen Kontinent fließen, werden
wohl nur 1 ,9 Prozent aus Deutsch-
land, jedoch 24 Prozent aus China
kommen. Ende 2013 waren die
Chinesen mit ihren Direktinvesti-
tionen an den USA vorbeigezo-
gen, 2015 kaufte China 18 Prozent
der afrikanischen Ausfuhren auf,
während Indien mit gut acht Pro-
zent die USA überholte.

Um im neu entbrannten Wettlauf
um Afrika Schritt zu halten, sieht
Schäubles "Compact" vor, daß
sich einzelne Länder Afrikas mit
einzelnen G-20-Staaten zusam-
mentun und in enger Absprache
mit ihnen die Bedingungen für
Privatinvestitionen verbessern.
Damit kann nur gemeint sein, daß
die betreffenden Staaten ihre öko-
nomischen Standards an die neo-
liberalen Vorgaben der westlichen
Mächte anpassen. Zumal auch der
IWF und die Weltbank einbezo-
gen werden sollen, sind die Priva-
tisierung öffentlicher Dienstlei-
stungen, weitere Deregulierungs-

maßnahmen und ein sozialer
Kahlschlag zu erwarten.

Inzwischen haben sich sieben
afrikanische Staaten zur Teilnah-
me an "Compact" bereiterklärt:
Tunesien, Ghana und Côte d'Ivoi-
re in enger Abstimmung mit
Deutschland, Marokko, Senegal,
Ruanda und Äthiopien mit ande-
ren G-20-Staaten. Das deutsche
Entwicklungsministerium stellt
dafür in diesem Jahr bis zu 300
Millionen Euro bereit und legt
den Schwerpunkt auf den Ausbau
erneuerbarer Energien, die Ver-
besserung der Energieeffizienz
sowie auf die Entwicklung des
Finanzsektors. [4] Wenngleich
die Schlagzeile in der Dienstags-
ausgabe der Welt "Merkel will
Afrika zum neuen China machen"
recht überambitioniert anmutet
und Bundestagsvizepräsident Jo-
hannes Singhammer mit seiner
Äußerung, Afrika sei "unser
Schicksalskontinent mit Zukunft
und ein riesiger Markt", den man
"keinesfalls den Chinesen über-
lassen" dürfe, fast schon völki-
sche Töne anschlägt, ist der
Marschbefehl jedenfalls erteilt.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.spiegel.de/poli-
tik/ausland/gerd-mueller-warnt-vor-
100-millionen-fluechtlingen-aus-
afrika-a-11 52670.html
[2] http://www.zeit.de/wirt-
schaft/2017-06/afrika-gipfel-berlin-
infrastruktur
[3] https://www.wsws.org/de/artic-
les/2017/06/14/afri-j1 4.html
[4] https://www.jungewelt.de/arti-
kel/312488.trommeln-fürs-busines-
s.html

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

hege1815.html
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POLITIK / WIRTSCHAFT / INTERNATIONAL

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Kanada / Mexiko / USA
Widerstand gegen nordamerikanischen Freihandel formiert sich

von René Thannhäuser

MexikoStadt, 9. Juni 2017, poo
nal) AufEinladung des mexika-
nischen Bündnisses gegen den
Freihandel kamen vom 25. bis 27.
Mai 2017 zahlreiche Aktivist*in-
nen und Interessierte in Mexiko-
Stadt zusammen. Vertreten waren
Gewerkschaften, soziale Bewe-
gungen, Parteien und regierungs-
unabhängige Organisationen aus
Mexiko, den USA und Kanada.
Sie entwickelten eine gemeinsa-
me Position und einen Aktions-
plan für die ab August angekün-
digte Neuverhandlung des seit
1 994 geltenden Nordamerikani-
schen Freihandelsabkommens
(engl. NAFTA) zwischen Kana-
da, den USA und Mexiko. Außer-
dem beschlossen die Akteure ei-
ne längerfristige transnationale
Zusammenarbeit, um den Wider-
stand gegen das neoliberale Wirt-
schaftsmodel im Allgemeinen zu
bündeln.

Die geteilte Sorge vor demAgie-
ren der Trump-Administration hat
hierbei zu einer spürbaren Vitali-
sierung des mittlerweile traditio-
nellen Dreiländertreffens geführt.
So ist eines von Trumps Wahlver-
sprechen, die Neuverhandlung
NAFTAs um deutlich bessere
Konditionen für die USA auszu-
handeln. Sollte dies nicht möglich
sein, droht er sogar mit einem
Austritt der USA aus dem Ab-
kommen. Des Weiteren dominier-
ten die migrationspolitische

Agenda und der rassistische Dis-
kurs der neuen US-Regierung das
Treffen.

NAFTA "humanitäre
Katastrophe" für Mexiko

In ihrer Analyse der bisherigen
Folgen NAFTAs waren sich die
Kongressteilnehmenden einig:
keines der aus Politik und Wirt-
schaft erfolgten Versprechen ist
Realität geworden. Statt einer Er-
höhung des allgemeinen Lebens-
standards und Wohlstands sowie
sinkenden Arbeitslosenzahlen
wurde eine Stagnation für weite
Teile der kanadischen und ameri-
kanischen Bevölkerung festge-
stellt. Für spezifische Branchen in
beiden Ländern seien die bisheri-
gen Folgen NAFTAs verheerend
gewesen. Im Fall Mexikos lasse
sich sogar eine kontinuierliche
Verschlechterung der Lebensver-
hältnisse seit dem Inkrafttreten
beobachten. Für Mexiko ist das
Abkommen "eine wirtschaftliche,
soziale und humanitäre Katastro-
phe", so ein mexikanischer Ge-
werkschafter.

Aus Kanada und den USA berich-
teten die Vertreter*innen von den
negativen Folgen NAFTAs für
Landwirt*innen, Arbeitneh-
mer*innen und Indigene. So sind
durch NAFTA in Branchen wie
der Autoindustrie hunderttausen-
de Arbeitsplätze unter anderem

durch Verlagerung der Standorte
nach Mexiko verloren gegangen.
Durch NAFTA ermöglichte Kla-
gen von Privatunternehmen ha-
ben zur Lockerung von Arbeits-
und Umweltrecht geführt. Des
Weiteren hat die Möglichkeit,
Staaten zur Zahlung von Scha-
densersatz bei Investitionsausfall
zu verklagen, zur Zahlung von
hunderten Millionen Dollar durch
die NAFTA-Staaten an Privatun-
ternehmen geführt. Hierbei beru-
fen sich die Unternehmen auf die
vertraglich festgehaltene Investo-
renschutzklausel. Vor allem indi-
gener Grundbesitz ist durch die
Landnahme von Bergbau- und
Ölunternehmen und die dadurch
verursachte Umweltverschmut-
zung bedroht. Hiervon berichte-
ten ins besondere die kanadischen
Delegierten. Kanada ist seit dem
Inkrafttreten NAFTAs wieder zu
einem Exporteur von Rohstoffen
geworden und sieht sich mit enor-
men Umweltproblemen konfron-
tiert.

US-Gewerkschaft gegen
Rassismus

Als wichtigste Aufgabe nannten
die US-amerikanischen und ka-
nadischen Anwesenden den
Kampfgegen die verschärfte ras-
sistische und xenophobe Stim-
mung in ihren Ländern. So ver-
sprach der Vertreter der United
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Food and Commercial Workers
(UFCW) "alle lateinamerikani-
schen Kollegen vor Repression
und Deportation" schützen zu
wollen. Die UFCW organisiert
unter anderem die Arbeiter*innen
in der amerikanischen Fleischin-
dustrie. Hier arbeiten hunderttau-
sende Lateinamerikaner*innen,
viele von ihnen schwarz, unter
miserablen Bedingungen. Trotz
der Umstände in ihren eigenen
Ländern waren sich die anwesen-
den US-Amerikaner*innen und
Kanadier*innen jedoch einig,
dass Mexiko die Hauptlast der
Folgen NAFTAs trägt. Auch ma-
chen sie das Agieren von Politik
und Unternehmen aus ihren Län-
dern für die mexikanische Mise-
re mitverantwortlich. So wollte
Arthur Stamoulis von der Nicht-
regierungsorganisation Citizens
Trade Campaign aus den USA in
Mexiko-Stadt vor allem "Solida-
rität zeigen" und "die nationalen
Kämpfe verknüpfen".

Die mexikanischen Delegierten
berichteten von ähnlichen, nur
deutlich drastischeren Konse-
quenzen NAFTAs für ihr Land.
So sei das durchschnittliche Wirt-
schaftswachstum in Mexiko von
sechs Prozent pro Jahr vor dem
Inkrafttreten NAFTAs auf zwei
Prozent gefallen. Währenddessen
sei die absolute Armut gestiegen
und die relative Armut auf hohem
Niveau stagniert. Mexiko, wel-
ches ab 1910 die erste erfolgrei-
che sozialistische Revolution er-
lebte, gehört heute weltweit zu
den Ländern mit der größten Un-
gleichverteilung von Einkom-
men. Während der Unterschied
der Produktivität zwischen Mexi-
ko und den USA geschrumpft sei,
ist der Lohnunterschied deutlich
gestiegen. Auch in Mexiko wird
das Freihandelsabkommen für

den Verlust zahlreicher Ar-
beitsplätze verantwortlich ge-
macht. So haben Agrarsubventio-
nen in den USA zu einem Preis-
druck geführt, dem hunderttau-
sende mexikanische Kleinbäu-
er*innen nicht standhalten konn-
ten. Auch die in ihrer Mehrzahl in
Nordmexiko neu entstanden
Montagebetriebe (Maquiladoras)
konnten nicht ausreichend neue
Arbeitsplätze schaffen. Stattdes-
sen haben sie zum Anwachsen ei-
nes prekären Niedriglohnsektors
beigetragen.

"Neokoloniales
Ausbeutungsverhältnis"

So hat NAFTA zusammen mit ei-
ner seit den 1980er Jahren forcier-
ten neoliberalen Politik zu einer
Erosion der mexikanischen Wirt-
schaft geführt. Die nationale
Landwirtschaft und Industrie sind
unter anderem durch ausländische
Übernahmen und Aufkauf de fac-
to nicht mehr existent. Dieser Zu-
stand wurde von den mexikani-
schen Kongressteilnehmenden als
"neokoloniales Ausbeutungsver-
hältnis" charakterisiert. Ausländi-
sche Unternehmen nutzen das
lockere Arbeits- und Umweltrecht
in Mexiko aus. Auch machten sie
sich den Mindestlohn von vier
US-Dollar pro Tag zu nutze. Der
Mindestlohn in Mexiko ist einer
der niedrigsten weltweit. Mexiko
wurde aufGrund der Investoren-
schutzklausel zu hohen Strafzah-
lungen an kanadische und ameri-
kanische Unternehmen verklagt.
Die kaum noch vorhandenen
staatlichen Sicherungssysteme
bieten der mexikanischen Bevöl-
kerung keinen sozialen Schutz.
Hinzu kommen der immer weiter
eskalierende Drogenkrieg und die
vor allem im ländlichen Raum

herrschende Arbeitslosigkeit. All
diese Phänomene schaffen einen
hohen Migrationsdruck.

Die Repräsentant*innen vielfälti-
ger Organisationen verpflichteten
sich auf dem Kongress zu einem
gemeinsamen Kampf gegen die-
se Verhältnisse. Neben verschie-
denen Nichtregierungsorganisa-
tionen waren aus Mexiko vor al-
lem kämpferische Gewerkschaf-
ten vertreten, wie die Unión
Nacional de Trabajadores (UNT)
und die Nueva Central de Traba-
jadores (NCT). Mit Repräsen-
tant*innen der American Federa-
tion ofLabor and Congress of In-
dustrial Organizations (AFL-
CIO) und dem Canadian Labour
Congress (CLC) waren die größ-
ten Gewerkschaftsdachverbände
Kanadas und der USA anwesend.
Mit dem Sierra Club war auch die
größte amerikanische Natur-
schutzorganisation repräsentiert.
Die Anwesenheit der Mitarbeite-
rin des indigenen Parlamentsab-
geordneten Romeo Saganash der
sozialdemokratischen NDP (New
Democratic Party), sowie ein
Grußwort Marcy Kapturs, demo-
kratisches Mitglied des amerika-
nischen Repräsentantenhauses,
zeigten, dass es auch in der eta-
blierten Politik Verbündete im
Kampf gegen NAFTA gibt.

Gemeinsame Deklaration gegen
den Freihandel

Obwohl es zunächst so schien, als
würden sich auf dem Kongress
zwei gegensätzliche Positionen
artikulieren, erzielten die Teil-
nehmenden eine Einigung. So
waren es vor allem mexikanische
Gewerkschafter*innen, die ihre
grundsätzliche Ablehnung gegen
NAFTA und eine Teilnahme an
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Verhandlungen mit den Regierun-
gen und Unternehmensvertre-
ter*innen aus Kanada, den USA
und Mexiko äußerten. Hierdurch
gerieten sie in einen scheinbaren
Widerspruch zu vielen Delegier-
ten aus Kanada und den USA.
Diese forderten für den Fall einer
Einladung zu den Neuverhand-
lungen die Einigung auf konkrete
Forderungen. Letztlich schaffte es
die Abschlusserklärung, beide
Positionen zu vereinen. "Dass so
unterschiedliche Organisationen
aus drei verschiedenen Ländern
eine gemeinsame Deklaration ge-
gen den Freihandel und die neoli-
berale Handelsordnung unter-
schreiben, ist ein großartiger Er-
folg", betonte die Moderation des
Abschlusspodiums. Héctor de la
Cueva von der NCT erinnerte an
den Erfolg des transnationalen
Bündnisses, das 2005 dazu beige-
tragen hatte, das gesamtamerika-
nische Freihandelsabkommen
(ALCA) zu verhindern.

Mit der Abschlussdeklaration ist
das politische Programm für eine
weitreichende und langfristige
transnationale Zusammenarbeit
geschaffen. In Bezug auf die Neu-
verhandlungen NAFTAs wird un-
ter anderem totale Transparenz
durch permanente Medienpräsenz
gefordert. Des Weiteren wird die
Beteiligung von Akteur*innen der
Zivilgesellschaft gefordert, wel-
che bei den bisherigen Verhand-
lungen nicht anwesend waren. Als
konkrete Verhandlungspunkte
wurden unter anderem die Forde-
rung nach der Angleichung der
Mindestlöhne im NAFTA-Raum
aufmindestens 15 US-Dollar, ein
umfassender Schutz von Luft,
Wasser und Boden sowie das
Recht auf Selbstbestimmung und
räumliche Integrität der indigenen
Völker festgehalten. Das Recht

aufwürdige Migration und Nicht-
Migration war den Teilnehmen-
den von zentraler Bedeutung.

Für die kommenden Monate hat
das transnationale Bündnis eine
Kommunikations- und Aufklä-
rungskampagne sowie zentrale
und dezentrale Aktionen ange-
kündigt. Unter anderem soll ver-
sucht werden, durch die Ein-
flussnahme auf die legislativen
und judikativen Prozesse die Ver-
handlungen zu verlangsamen.
2018 finden sowohl in Mexiko,
als auch in den USAWahlen auf
Bundesebene statt. Die Teilneh-
menden erhoffen sich hierbei
Wahlsiege von Freihandelsgeg-
ner*innen, welche den NAFTA-
Verhandlungsprozess stoppen
könnten. Zum Beginn der
NAFTA-Neuverhandlungen soll
durch das geformte Bündnis ein
internationaler Aktionstag ausge-
rufen werden.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/wider-
stand-gegen-nordamerikanischen-
freihandel-formiert-sich/
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gabe unter gleichen Bedingungen 4.0
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https://creativecommons.org/licen-
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SCHACH - SPHINX

Zwei mal zwei
gleich fünf

(SB)  Das Narrenhafte, die Frei-
heit, Dinge tun zu können, die
von der Allgemeinheit verwor-
fen werden, scheint aus der Welt
verschwunden zu sein. Für jeden
Fuß gibt es einen Fußstapfen,
kein Gedanken kann seine Scha-
le aufreißen. Alles kommt in die
programmatischen Schubladen.
Man möchte sich die Haare rau-
fen. Sagte doch tatsächlich so ein
kleiner Schachwicht neulich:
"So spielt man sizilianisch
nicht! " "Ach so", kam die Erwi-
derung des alten Mannes
prompt. "Wie denn?" Und schon
ratterte das Getriebe und spielte
irgendeine Großmeisterpartie
herunter. Zuletzt strahlte das
Gesicht des Kleinen in einem
unerträglich hellen Licht. Der
Greis hätte eine Sonnenbrille
aufsetzen müssen, wenn es im
Raum nicht nachmittag-schat-
tiglich gewesen wäre. So aber
holte er ein kleines Büchlein aus
der Tasche, hob dozierend die
Stimme und las dem Knirps fol-
gendes vor, nicht jedoch, ohne
ihm zuvor erklärt zu haben, daß
die Worte von jenem Michail Tal
stammen, dessen Partie er da so
fürchterlich gewitzt zum besten
gegeben hatte: "Sehr viele be-
herrschen heutzutage das große
Einmaleins des Schachspiels und
kennen sogar dessen Logarith-
mentafeln auswendig. Deshalb
sollte man hin und wieder zu be-
weisen versuchen, daß zwei mal
zwei auch fünf sein kann." Der
Alte stellte darauf die Figuren
wieder zurecht und machte einen
durch und durch theoriewidrigen
sizilianischen Zug. Eine Denk-
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Am 25. und 26. Mai [1 ] kamen
DiEM25-Mitglieder aus ganz Eu-
ropa in Berlin zusammen um ihre
Arbeit und Ideen für die Demokra-
tisierung der EU vorzustellen und
zu teilen. Menschen aus Ländern
wie Finnland, Serbien, Irland,
Spanien, Italien, Rumänien, Polen,
Norwegen, Frankreich, Italien,
Österreich und Deutschland disku-
tierten, wie es möglich ist ein so-
lidarisches System in Europa zu
erschaffen, dass gleiche Rechte
und Möglichkeiten für Alle bietet,
die diesen Kontinent bewohnen.

Die Demokratie in DiEM25 [2]
(DiD) Gruppe teilte zu Beginn ih-
re Ideen von dezentralen Netzwerk
Kollektiven und Graswurzel De-
mokratie mit uns. Wir glauben,
dass interne Demokratie entschei-
dend ist und gute Kommunikation
und Transparenz die wichtigsten
Voraussetzungen dafür darstellen.
Die europäische DiEM25 Gender
Gruppe hob hervor, dass Gleich-
stellung der Geschlechter und Di-
versität täglich praktiziert werden
müssen. Sie müssen einbezogen
werden, um unseren demokrati-
schen Diskurs zu fördern und so
viele Perspektiven wie möglich
einzubinden und zu repräsentieren.

Das DiEM25 Spontaneous Col-
lective (DSC) Berlin lieferte einen
Input zum Thema Mehrparteien-
Politik und die Debatte wird wei-
tergehen: Sollten wir die erste
ausschließlich paneuropäische
Partei gründen? Diese Frage ist

von großer Wichtigkeit, wenn wir
über Strategien nachdenken, un-
sere Agenda bei den europäischen
Wahlen 2019 an die Wahlurne zu
bringen! Selbstverständlich ist die
Unterstützung von Kandidaten
oder Parteien in den Wahlen eine
weitere Möglichkeit, wie wir vor
kurzem während der französi-
schen und englischen Wahlen ge-
zeigt haben. Für uns ist klar, dass
wir der alternativlosen Politik ein
Ende setzen müssen und auch dem
nationalen Phlegmatismus der Le-
xiteers entgegentreten. Wir sagen
deshalb "Überraschenderweise
gibt es eine Alternative für Euro-
pa! " zu Angela Merkel, Wolfgang
Schäuble, Jean-Claude Juncker
und allen anderen: Der europäi-
sche New Deal! [3]

Später fragten Mitglieder des
DSC Belgrad: Wie gehen wir mit
den europäischen New Deal um?
Und präsentierte Antworten wie
"Mit dem europäischen New De-
al werden wir die Roboter-Armee
am Horizont einbinden und für
uns arbeiten lassen! " Wir werden
grüne Investitionen voranbringen
und endlich den Bankensektor re-
gulieren. Außerdem werden wir
eine Jobgarantie, eine Grundver-
sorgung und sozialen Wohnungs-
bau für Alle zur Verfügung stellen.

Während weiterer Workshops be-
tonten wir, dass Kunst die Moral
der Menschen in Frage stellen
sollte, um das Denken der Men-
schen damit zu verändern. Kunst

EUROPOOL / BÜRGER / MELDUNG

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Überraschenderweise gibt es Alternativen für Europa!

von DiEM 25, 16. Juni 2017

aufgabe für aufmerksame Ohren,
das heutige Rätsel der Sphinx
hingegen verlangt nach einer ge-
nauen Berechnung, denn Weiß
ging in wenigen Zügen schach-
matt, niedergeworfen übrigens
von der Hand des seinerzeit
23jährigen Wilhelm Steinitz, zu
einer Zeit also, daß er noch nicht
genau wußte, ob zwei mal zwei
vielleicht doch fünf ergibt, Wan-
derer.

Hamppe - Steinitz
Wien 1859

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Ein Michael Tal kann vom Kom-
binieren eben nicht lassen, und so
schmetterte er seinen Kontrahen-
ten und Landsmann Boris Spasski
mit 1 . . .Lc5xf2+! 2.Kg1xf2 Dg5-
f6+ 3.Kf2-e1 Df6-e5+ 4.Ke1 -f1
Lb7-a6+ 5.Kf1 - g1 De5-d4+
6.Kg1 -g2 Dd4-e4+ 7.Kg2-g1
La6-b7 8.h2-h4 De4-h1+ 9.Kg1 -
f2 Tc7-f7+ 10.Kf2-e2 Dh1 -e4+
aufden Boden der Tatsachen zu-
rück.

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

sph06236.html
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als fundamentale Form gesell-
schaftlichen und politischen Aus-
drucks ist bei DiEM25 zentral
verankert (DiEM25 Voice) [4] .
Des Weiteren erfuhren wir die Be-
sonderheiten der französischen
Wahlen vom DSC Lyon und die
Geschichte des Zerfalls von Jugo-
slawien während einer wirtschaft-
lichen Krise von den DSCs aus
Ljubljana und Belgrad.

Wir tauschten außerdem unsere
Ideen für eine europäische Verfas-
sung nach einer Einführung des
DSC Asturien aus. Wir wollen au-
ßerdem "Innovation und Produk-
tion demokratisieren! " Mit den
Rahmenbedingungen von freien
und Open-Source-Produkten, die
uns ermöglichen smarte Bürger
zu bleiben und nicht von einer
Smart City dominiert und kon-
trolliert zu werden. Wir fassen zu-
sammen: Es ist Zeit, einen wirk-
lich demokratischen Demos in
Europa zu formen und unsere Ide-
en voranzutreiben.

Wir beendeten die beiden Tage,
mit zwölf intensiven Stunden in
Workshops, mit einem gemein-
samen Abendessen in einem
kroatischen Restaurant. Wir dan-
ken allen Teilnehmern für die an-
genehme Atmosphäre, die famo-
sen Diskussionen und die wert-
vollen Inputs. Wir werden, ge-
meinsam mit unseren neuen
Freundinnen und Freunden aus
ganz Europa, eifrig an unseren
politischen Papieren und Ideen
arbeiten.

DiEM25 ist eine europaweite,
grenzüberschreitende Bewegung
von Demokraten. Wir glauben,
dass die Europäische Union dabei
ist zu zerfallen. Die Europäer ver-
lieren ihren Glauben an die Mög-
lichkeit, europäische Lösungen
für europäische Probleme zu fin-
den. Zur gleichen Zeit wie das
Vertrauen in die EU schwindet,
sehen wir einen Anstieg von Men-
schenverachtung, Fremdenfeind-
lichkeit und Nationalismus.

Anmerkungen:

[1 ] http://diem25ber-
lin.org/de/event/next-stop-2019/
[2] https://democracyin-
diem25.wordpress.com/
[3] https://diem25.org/europaei-
scher-new-deal/
[4] https://diem25.org/introducing-
diem-voice-our-new-art-platform/
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http://www.schattenblick.de/
infopool/europool/buerger/

ebme0096.html

Winde sind trocken,
Jean-Luc bleibt naß,
die Frösche hocken
im Schattengras.

Und morgen, den 20. Juni 2017
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