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Lateinamerika
Revolution und Konterrevolution

09.10.2017: Che Guevara vor 50 Jahren ermordet

Liebe Leserin, lieber Leser,
wir sind schon mit einer WahnsinnsKanzlerin gesegnet. Ohne dass das Wahlvolk
zusammengezuckt wäre, gab sie vor der
Wahl ihr bemerkenswertes GeschichtsverVWlQGQLV ]XP %HVWHQ Å:HQQ LFK MHW]W ]XP
Beispiel so höre, die russische Annexion der
Krim müsse man einfach akzeptieren, dann
überlege ich: Was wäre denn passiert, wenn
man damals so mit uns in der DDR umgegangen wäre, nach dem Motto, ist ja klar,
dass Deutschland geteilt bleibt, daran wird
sich nichts mehr ändern?´
Es seien sicherlich russische Hacker gewesen, die Angela Merkel den Zusammenhang
zwischen der Wiedervereinigung mit der
Krim im Jahr 2014 und der deutschen Wiedervereinigung von 1990 nahelegten, kommentierte Maria Sacharowa, Sprecherin des
russischen Außenministeriums. Der Historiker Dmitri Kulikow bezweifelte, ob Angela
Merkel Åwirklich verstanden hat, worüber sie
sprach, so faktenfrei war ihre Argumentation. Die Aussage ist schlichtweg eine
Dummheit.´
Dieses Glanzlicht wurde, natürlich, von
RT deutsch verbreitet, ein schlagender BeZHLV IU GLH ÅUXVVLVFKH (LQPLVFKXQJ LQ GHQ
:DKONDPSI´ %OHLEW XQV gerade nach der
Wahl, nur der Wunsch: Bitte mehr davon!
Auch wenn die übergroße Mehrheit der
Bevölkerung Frieden und Zusammenarbeit
mit Russland wünscht, werden wie durch ein
Wunder nach den Wahlen immer Kräfte
nach oben gespült, die friedliche Beziehungen geringschätzen, mit borniert-dummdreisten Äußerungen torpedieren, oder stolz
die Befehle aus Washington ausführen.
Dagegen hilft nur Bewegung: Nach den
jüngsten Enthüllungen über jahrelange Waffenlieferungen an syrische Terroristen via Air
Base Ramstein, wo auch die Steuerzentrale
für die Raketen gegen Russland sitzt, muss
die Forderung nach Schließung dieser
Kriegszentrale, nach Kündigung des Stationierungsabkommens
und
Deutschlands
NATO-Mitgliedschaft nach Berlin getragen
werden.
Herzlichst Monique Broquard
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Titel: Che Guevara hält ein Kind,
Statue in Santa Clara, Cuba
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Thema
Romina Tobar, Daniel Osorio

Zwei Wege zur Revolution, ein Weg zur
Unsterblichkeit
Å0LWGLHVHU0DVFKLQHQSLVWROHwerde ich die
5HJLHUXQJYHUWHLGLJHQ´
Salvador Allende Gossens, am 11. September 1973
Å:LUPVVHQVWDUNZHUGHQRKQHMHXQVHUH
=lUWOLFKNHLW]XYHUOLHUHQ´
(UQHVWRÄ&Kp¶*XHYDUD

Im Pantheon der sozialistischen
Weltrevolution finden sich unter
anderem zwei große Ikonen aus
Lateinamerika: Dr. Salvador Allende
*RVVHQVXQGÅ&RPDQGDQWH´(UQHVWR
Ché Guevara.
Der politische Werdegang dieser beiden
Größen der linken Bewegung verlief über
sehr unterschiedliche Wege. Im Tod haben
beide jedoch wieder zusammengefunden,
während sie gegen einen unversöhnlichen
Feind kämpften, der von der CIA ausgebildet
und von großen nordamerikanischen Konzernen finanziert wurde.
Beide waren Ärzte und ihre Geschichten
und politische Strategien scheinen sehr unterschiedlich. Die Bewunderung und Hochachtung, die sie füreinander hegten, zeugt
jedoch von einer starken persönlichen und
ideellen Nähe. Sie waren gute Freunde.
Ernesto Guevara de la Cerna verließ seine
Geburtsstadt Rosario in Argentinien, um mit
dem Motorrad ganz Lateinamerika zu bereisen. Am Ende dieser Reise lernte Ernesto
durch Zufall Fidel Castro in Mexiko kennen,
der mit seinen Männern bereits seine Landung in der Schweinebucht vorbereitete, um
Kuba von der Diktatur Batistas zu befreien.
An diesem Punkt wird Guevara de la Cerna
eingeladen, das Schicksal des kubanischen
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Romina Tobar und Daniel Osorio
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Volkes durch eine radikale Revolution zu
merkt, dass sein Schicksal besiegelt ist, bittet
verändern: die epische kubanische Revolutier um den Schutz für seine Familie. Ché
on. Fidel war von der Intelligenz, der BeGuevara schreibt weiter in seinen Memoiren,
stimmtheit, der Schläue und der Kommandass die Revolution kurze Zeit später das
dogewalt des charismatischen siebenundVersprechen erfüllte: Die Kinder des Verräzwanzigjährigen Ernesto fasziniert, welcher
ters erfuhren nie etwas über seine Taten; sie
zeitweise unter starken Asthmaanfällen litt.
wurden von der neuen revolutionären RegieNach der Landung am kubanischen Strand
rung erzogen und ausgebildet, wie alle andeerhält Ernesto Guevara de la Cerna seinen
re Kinder auf Kuba.
berühmten Spitzname "Ché" (typisches AusAls die Revolution in La Habana siegt,
rufwort in Argentinien) aufgrund seines
bringt sich der Ché aktiv in die Regierung
starken argentinischen Akzents.
ein, genauso wie Fidel, Raúl und die anderen
Aber der Ché verdient
Helden der Sierra Masich auch aufgrund
estra. Es war noch nicht
seiner Kühnheit und
an der Zeit, die Revoluseines Mutes im Kampf
tion in andere untergegen Batistas Armee
drückte Länder Lateinden
Respekt
seiner
amerikas und Afrikas zu
Kameraden und wird
exportieren.
DOVEDOG ]XP Å&RPDnWährenddessen
erGDQWH´ GHU  .RORQQH
reichte Allende Kuba,
ernannt. Nach dem
am 20. Januar 1959, als
prekären Beginn der
die Begeisterung des
Revolution der Å%DUEuVolkes über den Sieg der
GRV´ GLH %lUWLJHQ  ZLUG
Revolution noch auf den
der Charakter Guevaras
Straßen von La Habana
durch den harten Kampf
spürbar war. Allende
in der Sierra Maestra
erzählt davon im Gezur Legende: Er ist
spräch mit Régis Debray
unerbittlich gegenüber
("Conversaciones
con
Foto (1960):
Alberto Korda
Verrätern aus den eigeAllende", Régis Debray.
Guerrillero heroico Ché Guevara
nen Reihen, zeigt aber
Siglo 21 Editores. S. 68den Soldaten von Batis73):
ta Mitgefühl ist und tolerant gegenüber FehlÅ$QGLHVHP$EHQGULHIPLFK$OHLGDDQGLHGatritten seiner Männer. Er selbst kümmert sich
mals die Sekretärin des Ché war. Sie war noch
als Arzt um die verletzten Gefangenen und
QLFKWPLWLKPYHUKHLUDWHWXQGVLHVDJWHPLUÅ'HU
untersagt Erschießungen durch SchnellverComandate Guevara schickt Ihnen ein Auto. Sie
fahren und Folter aufs Strengste. Verrat
werden abgeholt. Er wartet auf Sie im Cuartel de
gegenüber ist jedoch unversöhnlich geOD &DEDxD´ ,FK NDP XQG GHU &Kp ODJ GRUW PLW
stimmt. In seinen Memoiren erzählt er eine
nacktem Oberkörper und bekleidet nur mit einer
kleine Geschichte, welche den Charakter der
Hose auf einem Feldbett. In diesem Moment erlitt
revolutionären Justiz versinnbildlicht: Einer
er einen starken Asthmaanfall. Ich wartete, bis er
der Guerilleros der Sierra Nevada hatte
vorrüberging und nahm auf dem anderen Feldbett
strategische Information an die Luftwaffe
3ODW] 'DQQ VDJWH LFK LKP Å&RPDQGDQWH«´
Batistas verraten, was beinahe zu einem
DEHU HU XQWHUEUDFK PLFK XQG VDJWH Å:LVVHQ 6LH
Desaster für die Kolonne der Revolutionären
Allende, ich weiß ganz genau wer Sie sind. Ich hab
führte. Der Verräter wird entdeckt und vor
zwei Reden von Ihnen für die Wahlkampagne von
Ort verurteilt. Er gesteht, dass er den Auftrag
1952 gehört: eine sehr gute und eine sehr schlechte.
hatte, Fidel zu ermorden, und die genauen
Daher sollten wir ganz im Vertrauen sprechen,
Stellungen der Guerilleros zu verraten. Als er
denn ich habe mir schon eine klare Meinung über
4
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6LH JHELOGHW´ 6R EHPHUNWH LFK VHLQH LQWHOOHNWXHOOH
Kampf in El Yuro überüberlebt hatten und
Fähigkeit, seine Liebe zum Menschen und seine
nach dem Tod Guevaras in La Higuera
realistische Vision für den Kampf der unterdrück(Bolivien) im Oktober 1967 vor amerikaniten Völker. Als ich zum ersten Mal nach Kuba
schen Rangers und der bolivianischen Armee
kam und Kontakt mit ihm aufnahm, empfand ich
flohen. Diese Geschichte wird noch ausführZuneigung für ihn und lernte, ihn zu respektieren.
licher von Alejandro Catalán und Julio Ulloa
Ich würde sagen, ich war ein Freund von ihm.
erzählt, Mitglieder der Sozialistischen Partei
Hier habe ich eine Portraitaufnahme des Ché, mit
(PS) Chiles, die aktiv an der Rettung der
einer WidPXQJ YRQ LKP Å)U &DUPHQ 3D]
Überlebenden teilnahmen.
Beatriz und María Isabel, mit Zuneigung der
In einem Interview mit dem Journalisten
5HYROXWLRQ XQG YRQ PLU´ (U ZXVVWH GDVV XQVHUH
Andrés Figueroa sagt Catalán, dass Salvador
Familie ihn schätzte. Aber ich möchte dir etwas
Allende, damals Präsident des chilenischen
zeigen, was für mich sehr wichtig ist, etwas einzigParlaments, wichtigen Mitgliedern der Partei
artiges, das ich wie einen
den Auftrag gab, eine
Schatz hüte: Es ist das
Arbeitsgruppe
zu
%XFK Å'HU 3DUWLVDQHnbilden, um die GuerilNULHJ´ YRP &Kp ZHOFKHV
leros des Ché zu retauf seinem Schreibtisch
ten. Diese Gruppe
lag. Die Widmung lautet:
müsse die notwendige
Å)U 6DOYDGRU $OOHQGH
Sicherheit,
Logistik
der, mit anderen Mitteln,
und
Infrastruktur
dasselbe sucht. Herzlich,
bereitstellen, die eine
&Kp´
Mission dieses UmDas war die erste
fangs benötige.
von vielen weiteren
Für Allende war es
Begegnungen,
die
sehr wichtig, die wenibeide im Rahmen ihrer
gen
überlebenden
politischen
Arbeit
Kämpfer zu retten.
hatten. Allende sagt
Selbst die Tochter
weiter:
Allendes,
Beatriz
Å,FKKDEHYLHOH3HUV|nÅ7DWL´ $OOHQGH IXKr
lichkeiten mit großen
zusammen mit einer
Verantwortungen
kenGruppe zur chilenischnengelernt, es sind aber
bolivianischen Grenze,
nur zwei, die mich durch
um die Verfolgten zu
Statue von Salvador Allende Gossens am
ihren Blick sehr stark
empfangen. Und auch
Präsidentenpalast Moneda in Santiago de Chile
beeindruckt haben: Ché
Bergarbeiter und weiGuevara und Chou En Lai. Ihre Blicke zeigten
tere Mitglieder dieses neuen, von Allende
eine innerliche Stärke, Unerschütterlichkeit und
gegründeten
Unterstützungsnetzwerkes,
auch Ironie. Als ich mit dem Comandante Guevafuhren zur Grenze. Währenddessen berichtera sprach, und ihn sah, wusste ich sofort die Antte die Presse, dass die Guerilleros nach Chile
wort, bevor er sie mit Worten ausdrückte. In
flüchteten.
seinen Augen sah ich oft Zärtlichkeit und EinsamDer Staatssekretär des Inneren, der Christkeit. Das hat mich tatsächlich erschüttert: seine
demokrat Enrique Krauss, wies kategorisch
Antwort, die ich in seinen Augen sah, noch bevor
GDUDXI KLQ GDVV ÅGLH FKLOHQLVFKH 5HJLHUXQJ
VLHDXVJHVSURFKHQZDU´
den Guerilleros aus Bolivien kein politisches
In diesem Interview mit Régis Debray, erAsyl gewähren wird. Sie werden sofort verklärt Salvador Allende auch sehr kurz, wie er
KDIWHW´ 1DFK HLQHU 9HUKDIWXQJ kämen die
an dem Einsatz für die Rettung der drei
Auslieferung nach Bolivien und danach der
Guerilleros des Ché teilnahm, welche den
Tod. Dies hatten die bolivianischen Generäle
Freidenker 3-17
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geschworen, welche es kaum erwarten konnten, die ihnen entwischte Beute wiederzuerlangen.
Trotz allem wurde die Operation fortgeführt. Aber es folgten neue Schwierigkeiten:
GXUFK GDV VFKOHFKWH :HWWHU XQG GHQ ÅEROLYiDQLVFKHQ :LQWHU´ HUKLHOW GLH $QNXQIW YRQ
Å3RPER´ Å8UEDQR´ XQG Å%HQLJQR´ VXUUHalistische Züge: als sie die chilenische Grenze
überqueren, erwartet sie dort niemand. Der
gewaltige Sturm verhinderte, dass die Mitglieder der Unterstützungsnetzwerkes, die für
den Empfang der Guerilleros verantwortlich
waren, zum Treffpunkt kommen. Noch
schlimmer, diese Helfer werden von der
chilenischen Polizei festgenommen, die sie
für Schmuggler hält. Die drei Guerilleros mit
ihren bolivianischen Helfern warteten drei
Tage lang vergeblich an der Grenze, ohne
Wasser und Essen, bei Minusgraden. Inmitten der Unendlichkeit der Atacama Wüste
erscheint ein Zeitungsjournalist, der zufällig
eine Reportage über den Norden Chiles
macht.
Seine journalistische Intuition bringt ihn
zum überhaupt ersten Interview mit den
überlebenden Kämpfern des Ché, welches er
mitten in der chilenischen Wüste durchführt
und so die Nachricht weltweit verbreitet. Er
bringt die Guerilleros zu einer Polizeiwache.
Aus der geheimen Rettungsaktion wird nun
eine dringliche diplomatische Operation, die
legalen Handlungsspielraum erfordert. Auch
hier spielt Allendes politisches Geschick
wieder eine tragende Rolle.
Die Kameraden des Ché werden wie Helden von der Bevölkerung empfangen. Selbst
Allende fliegt in den Norden, um die Guerilleros offiziell zu empfangen, allen politischen
Kosten dieser Geste zum Trotz. Die Flüchtlinge beantragen sofort politisches Asyl, was
zu einem großen Problem für die christlichdemokratische Regierung von Eduardo Frei
wird. Um die Auslieferung zu verhindern,
muss Allende intensiv mit der Regierung und
dem Parlament verhandeln, da die Sicherheit
der Kämpfer in Gefahr war. Frei entschließt
sich, sie in ein drittes Land abzuschieben,
was den Kämpfern die Rückkehr nach Kuba
ermöglicht. Allende selbst plant minutiös
6

diese Reise und begleitet die Geflüchteten bis
nach Tahiti, wo diese von den französischen
Behörden empfangen werden. Ein paar Tage
später landen die Helden von El Yuro endlich in La Habana. Fidel bedankt sich bei
$OOHQGH XQG GLHVHU VDJW ]XU 3UHVVH Å'DV LVW
das mindeste, was ich in Gedenken an den
&KpPDFKHQNDQQ´
Es ist ein wenig widersprüchlich, dass Allende, trotz seiner Bewunderung für die vom
Ché gegründete revolutionäre internationalistische Bewegung, immer noch überzeugt
ZDU GDVV ÅGHU FKLOHQLVFKH :HJ ]XP 6R]LaOLVPXV´ RGHU ÅGLH 5HYROXWLRQ GLH QDFK
(PSDQDGDVXQG:HLQVFKPHFNW´GHUULFKWige Weg für die Befreiung seines Volkes sein
würde. Denn damit meint er, dass die Gesetzmäßigkeiten des Staates und die traditionellen demokratischen Strukturen respektieren werden müssten und einer bewaffneten
Revolution, wie der Ché sie vorschlug, vorzuziehen seien.
Salvadors Beginn auf der politischen Bühne unterscheidet sich sehr stark von dem
Ernestos. Allende kam aus einer wohlhabenden Familie, und wurde von den linken
Parteien in Lateinamerika und Chile als
Å3LMH´- jemand der sich immer sehr gut und
elegant kleidet ² angesehen, trotz seiner
Überzeugung für den Sozialismus. Dank
seiner politischen Begabung begann er früh
einen ganz eigenen Entwurf für einen neuen
Weg zum Sozialismus zu zeichnen: ein demokratisch gewählter Sozialismus. Er kandidiert vier Mal, davon überzeugt, dass das
Volk reif genug für notwendige Reformen
und strukturellen Wandel ist. 1970 wird er
zum Präsident der Republik Chile gewählt.
Und er ist der erste Marxist, welcher durch
eine demokratische Wahl die Macht erreicht.
Im selben Interview fragt Debray weiter:
Å$OV 6LH Ihre erste politische Rede als Präsident im Estadio Nacional hielten, war dort
auch ein Portrait von Ché Guevara. Sie
nannten ihn ein Vorbild für die chilenische
Jugend. Warum sprechen Sie noch für den
Ché, für die kubanische Revolution und für
die internationale Bewegung Lateinamerikas,
obwohl Sie eigentlich andere politische Positionen als die des Ché verteidigen?
Freidenker 3-17

Die Antwort Allendes zeigt, dass er Gueist auch entschlossen, den Regierungspalast
vara trotz der scheinbar strategischen Unterzusammen mit seinen treuen Beratern zu
schiede, politisch sehr nah stand:
verteidigen. In der Hand hält er eine MaÅ,FKJODXEHXQEHVWUHLWEDr, dass es kaum oder nie
schinenpistole, die Fidel ihm schenkte. Die
einen Mann in Lateinamerika gab, der so konseSchlacht um La Moneda beginnt. Er wird
quent und großzügig war, wie der Ché. Er hatte
starken Widerstand mit Waffen leisten. Wie
alles, und hat auf alles verzichtet, um den kontisein Freund, Guevara de la Cerna.
nentalen Kampf zu ermöglichen. Die Antwort liegt
Jahren später erzählt einer seiner Berater,
HLJHQWOLFK LQ GHU :LGPXQJ GHV &Kp Å)U 6alvadass Salvador, während die Panzer Pinochets
GRU GHU PLW DQGHUHQ 0LWWHOQ GDVVHOEH VXFKW´
La Moneda gnadenlos beschießen, wütend
Natürlich habe ich mit dem Ché Meinungsverund zornig zu einer Bazooka greift. Er
schiedenheiten gehabt, aber nur formal. Wir
nimmt an einem Fenster seines Büros Platz
KDWWHQHLJHQWOLFKVHKUlKQOLFKH3RVLWLRQHQ´
und schießt eine Rakete gegen einen PanAls Allende die Führung des Landes überzerwagen, der teilweise zerstört wird. Diese
nimmt, merkt er eindeutig, dass die chilenikühne Aktion wird sofort von dem Berater
sche Rechte, und andere
kontrolliert,
der auf
bürgerliche Parteien wie
Allende springt, um ihn
die Christdemokratische
zu schützen.
Partei, die von der CIA
Die Artillerie der Putund der ITT finanziert
schisten
antwortete
wurden,
entschlossen
sofort auf den Beschuss
waren, seine Regierung
und eröffnet das Feuer.
zu stürzen. Und dass sie
Beide müssen schnell
sogar einen Bürgerkrieg
den Raum verlassen.
beginnen würden. Schon
Während Allende weiter
1971 hatte er das Gefühl,
kämpft, erinnert er sich
dass er den Regierungsvielleicht wieder an seine
palast La Moneda nicht
Gespräche mit Ernesto
mehr lebendig verlassen
Rafael: über die Bedeuwürde. Das teilt er seitung der Verteidigung
nen Beratern mit, und
strategischer Positionen.
sagt dazu, dass er sein
Vielleicht denkt Salvador
Amt jedoch nie niederlean den Selbstmord seines
Solidaritäts-Briefmarke der DDR
gen wird.
Partisanenfreundes in El
Am 11. September
Yuro, als er dort blieb,
1973 beginnt frühmorgens der Militärputsch,
um Zeit für die Flucht seiner kranken Kamewelcher die demokratisch gewählte sozialistiUDGHQ ]X JHZLQQHQ Å3RPER´ HLQHU der
sche Regierung zu stürzen versucht. Vielüberlebenden Guerilleros sagt in einem Inleicht denkt Allende an diesem Morgen an
terview:
seinen Freund den Ché, und an dessen ÜberÅIch bin mir sicher, er hätte fliehen können.
zeugung für die Notwendigkeit des bewaffneAber es gab kranke Kämpfer in seiner Kolonne, die
ten Kampfes, um den Feind zu besiegen.
nur langsam vorankamen. Als die Armee uns zu
Oder vielleicht denkt er, dass sein Freund
verfolgen begann, entschied er zu halten. Dann
Ernesto schon vor sechs Jahren entschlossen
sagte er den kranken Leuten, sie sollen weiter
war, Widerstand zu leisten, während die
gehen. Währenddessen wurde er langsam eingeRangers seine Kolonne in El Yuro fast komkesselt. Die Kranken schafften es aber zu fliehen.
plett umzingelte. Er wollte damals den
Und die Feinde waren eigentlich langsamer als die
Rückzug seiner Männer verteidigen, die
verletzen Kämpfer. Der Ché konnte den Angriff
krank und verwundet waren. Und er blieb
durchhalten. Als er jedoch weiter laufen wollte,
dort. Allende bleibt auch in La Moneda, und
war der Kessel bereits zu eng. Aber wenn er mit
Freidenker 3-17
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den Kranken gegangen wäre, hätte er sich retten
N|QQHQ´
Allende merkt schnell, dass die Schlacht
um La Moneda kurz vor dem Ende steht. Eine
Sondereinheit der MIR (Bewegung der revolutionären Linken) bietet Salvador an, durch
einen geheimen Tunnel den Rückzug zu
organisieren. Salvador lehnt das Angebot
kategorisch ab. In der Zwischenzeit knurren,
brüllen, drohen, schimpfen die Generäle.
Mittags beginnt die Luftwaffe Leighs die
Bombardierung des Regierungspalastes mit
Raketen an die Nordseite des Gebäudes.
Allende entscheidet, dass es Zeit ist zu handeln, zum letzten Mal. Das Leben seiner
Getreuen muss gerettet werden. Seine TochWHU Å7DWL´ $OOHQGH LVW DXFK GDEHL ,Q HLQHU
kurzen Feuerpause werden alle evakuiert,
außer Allende. Es ist bis heute nicht bekannt,
was danach geschah, als die Soldaten mit
Schüsse aus dem Hinterhalt hinein kamen.
3O|W]OLFK ODJ $OOHQGH WRW LP 6DDO Å,QGHSHnGHQFLD´ 0LW ]ZHL PHUNZUGLJHQ 6FKVVHQ
im Kopf.
Als Ernesto und Salvador im Kampf fielen,
erleidet die Bewegung für die Befreiung
Lateinamerikas die größte Krise aller Zeiten.
Nur die sandinistische Revolution, Jahre
später, konnte den unterdrückten Völkern
eine neue Hoffnung geben. Und an einer
friedlichen demokratischen lateinamerikanischen Revolution wird viele Jahre lang gezweifelt.
$EHUGHU&KpXQGÅ(O&KLFKRZHUGHQIHVW
im Gedächtnis der neuen Generationen
bleiben. Sie waren es, die den Kampf bis zum
Tod nicht aufgegeben haben weil sie zusammen aufbrachen und ihr MaUVFK ÅGHU
Marsch der Giganten, niemals haltmachen
ZLUG´

8

Romina (Management, Stimme, Gitarre, Tiple,
Cuatro, Charango, Percussion, Panflöte) und
Daniel (Künstlerische Leitung, Bariton, Gitarre,
Charango, Cuatro, Tiple, Panflöte, Kena, Moxeño, Querflöte, Percussion, Akkordeon, Klavier)
gründeten 2008 das Projekt MUSIKANDES in
6DDUEUFNHQ 6LH VLQG UHJHOPlLJ EHLP Å/LQNHQ
/LHGHUVRPPHU´ GHU)UHLGHQNHUDXI%XUJ:DOGHFN
zu Gast.
Zuletzt von ihnen erschien: Liederzyklus
Å'HUXQYROOHQGHWH*HVDQJ´IU9tFWRU-ara
Künstlerische Leitung und Arrangement:
Daniel Osorio.

Victor Jara - Straßenmalerei in Arica, Chile

Der Volkssänger Victor Jara und viele andere Künstler wurden im berüchtigten Folterstadion in Santiago umgebracht. Die zufällig sich während des Putsches im Ausland
befindlichen Gruppen wie Inti Illimani und
Quilapayun machten dagegen in unzähligen
Solidaritätskonzerten die neue Musik aus
Chile in der ganzen Welt bekannt. Viele
bedeutende Künstler haben diese Lieder in
ihr Repertoire aufgenommen. Die Kompositionen von Violeta Parra, Victor Jara wurden
erneut durch Mercedes Sosa nicht nur in
Europa populär.
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Hurrikan "Irma" wütete auf Cuba

Cuba braucht unsere Hilfe
:LUEHOVWXUP Å,UPD´ vermutlich
der
schlimmste Hurrikan seit Aufzeichnungen
dieser Wetterphänomene, ist verheerend über
die Kleinen Antillen und über Kuba gezogen,
bevor er nun die USA heimsucht.
Die Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba
ist in Gedanken und Taten bei den betroffenen Menschen. Als eng mit Volk und Regierung Kubas verbundene Organisation haben
wir eine Soforthilfe von 10 000 Euro zur
Verfügung gestellt. Die Schäden werden aber
erheblich höher sein, solidarische Hilfe tut
größte not.

Zerstörung nach dem Wirbelsturm

Internationale Hilfe dürfte Kuba von den
meisten kapitalistischen Staaten, die das
Land seit Jahrzehnten mit einer Finanz- und
Wirtschaftsblockade überziehen, kaum erwarten können. Deshalb rufen wir zu Spenden auf, auch angesichts der Tatsache, dass
es für das Land wegen eben dieser Blockade
schwierig und extrem teuer ist, Kredite für
den Wiederaufbau zu bekommen.
Dabei leistet Kuba gleichzeitig selbst solidarische Hilfe im Rahmen seiner Politik
eines Internationalismus, der sich nicht an
politischer Zweckmäßigkeit, sondern am
Humanismus ausrichtet. Tage, bevor "Irma"
volle Stärke bekam, war Kuba mit einem
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Hilfstransport in Antigua und Barbuda präsent. Kubas Regierung entsandte zudem den
ausgezeichneten Hurrikan-Experten José
Rubiera nach Florida, um die dortigen Behörden in den Vorbereitungsmaßnahmen
zum Schutz der Menschen zu unterstützen.
Kuba selbst ist in der Region vorbildlich,
was den Katastrophenschutz angeht. Vor
"Irma" wurden mehr als eine Million Menschen über Tage in Sicherheit gebracht. Der
Zivilschutz sorgt umfassend vor, und die
Menschen auf Kuba sind im richtigen Verhalten durch umfangreiche Übungsmaßnahmen trainiert. Droht ein Wirbelsturm, gibt es zunächst eine Phase
der Information; bei konkreter Gewissheit, dass er Kuba erreichen
wird, die Warnphase und zuletzt die
Alarmphase, wenn er auf Land
trifft. Bei den Wirbelstürmen der
vergangenen Jahre und Jahrzehnte
sind auf Kuba deshalb jeweils wenige Todesopfer zu verzeichnen gewesen, während sie in den Nachbarinseln und den USA zuweilen bis in
die Hunderte gingen. Das ist Ausdruck der Verfasstheit einer Gesellschaft, in der der Mensch im Mittelpunkt steht und wo die Kosten für
die notwendigen Schutzmaßnahmen keine Rolle spielen.
Jetzt braucht Kuba unsere unbedingte Hilfe!
Spenden erbitten wir mit dem Stichwort
"Hurrikanhilfe"
auf
unser
Konto:
Bank
für
Sozialwirtschaft,
Köln
IBAN: DE96 3702 0500 0001 2369 00, BIC:
BFSWDE33XXX
Bundesvorstand der Freundschaftsgesellschaft
BRD-Kuba, Maybachstr. 159, 50670 Köln, Tel.
0221-2405120, Fax 0221-6060080
Weitere Informationen: www.fgbrdkuba.de/
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Maria Christina Bastidas

Ecuador ² Acht Wahlsiege in zehn Jahren für
die Alianza Pais
Am 2. April 2017 wählten 51,16 Prozent der
Ecuadorianer Lenín Moreno von Alianza
País (AP) zum Präsidenten. Mit dieser Wahl
erzielte die Bürgerrevolution ihren achten
Wahlsieg. Sie hat bereits drei Präsidentschaftswahlen und vier Volksbefragungen
gewonnen. AP, die Partei, die erst vor zehn
Jahren auf der politischen Bühne Ecuadors
auftauchte, ist heute die größte und gefestigste politische Organisation im politischen
Szenario des Landes, was die Treue eines
bedeutenden Teils ihrer Wählerschaft, die
Sitze im Kongress und die Mobilisierungsfähigkeit der Unterstützung ihrer Anhänger
angeht.
Es erweist sich als komplex, die Wahlsiege
dieser Partei zu erklären, die zugleich Gegenstand vielerlei Kritiken und Ablehnung
seitens eines anderen Teils der Wählerschaft
ist. Es gibt zwei sehr vereinfachende Erklärungen, die sich in der öffentlichen Debatte
eingenistet haben. Die erste besagt, dass wir
uns im Angesicht einer übermächtigen Diktatur befänden, die die Wahlbehörde kontrolliere. Die zweite behauptet, dass populistische Diskurse und Symboliken eine Maschinerie entwickelt hätten, die die Leute mit
demagogischen Versprechungen betrügen
würden.
Beide sind unbefriedigend. Es ist schwer
vorstellbar, dass eine Regierung in einer
Welt, in der die Wahldemokratie zu einer
der meist geschätzten Güter der globalen
Ordnung geworden ist, internationale Missionen ԟ mit der Kompetenz, saubere Wahlen
zu beobachten und zu garantieren ԟ getäuscht haben soll, um die Macht so viele
Male auf betrügerische Art zu okkupieren. Es
erweist sich auch als seltsam zu glauben, dass
die Menschen acht Mal hintereinander für
ein demagogisches Versprechen gestimmt
haben sollen, das sich nie erfüllt hat. Zumindest biete ich hier demjenigen, der glauben
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sollte, dass die Leute an der Macht einfach
zu intelligent und die Wähler sehr naiv seien
und von Versprechungen leben, drei Schlüsselmomente, um zu verstehen, warum die
Alianza País so populär ist.

Maria Cristina Bastidas

An erster Stelle ist zu sagen, dass in den
ersten sieben Jahren der Regierung von Alianza País ein Wachstum der Einkünfte aus
dem Export von Rohstoffen, insbesondere
von Erdöl zu verzeichnen war. Dieses Das
Wachstum der Exporte würde für sich genommen nicht alles erklären: dieser äußere
Faktor wurde jedoch von der Regierung dazu
genutzt, die Sozialausgaben rasch zu erhöhen und tägliche Probleme der Menschen zu
lösen. Dies führte zu substantiellen Veränderungen im Leben eines großen Teils der
Bevölkerung mit geringen ökonomischen
Ressourcen. Für viele verbesserten sich die
materiellen Lebensbedingungen als ihr
Grundlohn anstieg, als sie zum ersten Mal
von ihren Arbeitgebern sozialversichert wurden, als sie ihre Kinder auf eine kostenlose
Schule schicken und ihnen zumindest einen
würdigeren Raum zum Lernen bieten konnFreidenker 3-17

ten, als sie in einem in seinen Kapazitäten
erweiterten Krankenhaus betreut wurden
oder als sie ihre Kinder im Alter von drei
Jahren in die Vorschule schicken konnten,
was zuvor nur ein Recht derjenigen war, die
es bezahlen konnten. Soziale Errungenschaften und die Garantie sozialer Rechte ist einer
der grundlegenden Faktoren, die die Wahlsiege und die Konsolidierung von AP im
politischen Lebens des Landes erklären.
Gewiss sind auch neue Ungerechtigkeiten
begangen und nicht alle Probleme der Ungerechtigkeit gelöst worden, die unser Land
beeinträchtigt, aber in dieser Zeit sind zwei
Millionen Menschen aus der Armut herausgekommen. Die Kritiken am Extraktivismus,
der dieses Sozialmodell stützt, sind gültig,
weil sie die neuen territorialen Ausgrenzungen von Völkern Nationalitäten wie auch
den Mangel an Kreativität eines Entwicklungsmodells anprangern, das inmitten einer
globalen ökologischen Krise einen Großteil
der desarollistischen Thesen der 1970er Jahre
wiederholt. Dennoch sind sie schwach, weil
sie nicht anerkennen, dass für einen bedeutenden Teil der Bevölkerung die Befriedigung
ihrer Grundbedürfnisse in unseren Ländern
immer noch eine unerledigte Aufgabe ist,
und dies geschieht im Fall peripherer Ökonomien nicht nur durch die Erhaltung der
Umwelt oder die kulturelle Verteidigung
indigener Völker und Nationalitäten. Es ist
vielmehr notwendig, sich ԟ nicht nur in
Form des Widerstandes gegen den Extraktivismus ԟ HLQH *HVHOOVFKDIW ÅQDFK GHP (xWUDNWLYLVPXV´ XQG GLH DOWHUQDWLYH $UW GHU
Entwicklung, die diese bieten würde, im
Positiven vorzustellen.
Auch die Kritiken an den in dieser Zeit begangenen demokratischen Ungerechtigkeiten
sind zutreffend, weil sie die Machtkonzentration beim Treffen kollektiver Entscheidungen, die Machtmissbräuche und die Kriminalisierung sozialer Anführer anprangern. Sie
verlieren jedoch einen Großteil ihres Rückhalts, wenn sie von einer brutalen Rechten
vereinnahmt werden, die Steuersenkungen
und eine offensichtliche und konsequente
Welle sozialer Kürzungen an die Spitze ihrer
Agenda setzt. Die Wählerschaft hat einmal
Freidenker 3-17

mehr eine Art intellektuelles oder klassenbezogenes Elitärsein abgestraft, das die grundlegende Dimension der Umverteilungsgerechtigkeit in unseren Ländern weiterhin
nicht erfasst.

Foto: Carlos
Rodríguez
/ANDES

Präsident seit 2017: Lenin Moreno

Ein zweiter Faktor, der den Wahlerfolg
erklärt, liegt in einer "Regierungs-Balance"
begründet. Die umverteilenden Reformen
dieser Zeit berührten die Interessen der Eliten nicht in radikaler Weise und kamen allen
zugute. In jenen zehn Jahren haben die Arbeiter ihr Grundeinkommen verdoppelt und
die Unternehmer ihre Gewinne verdreifacht,
insbesondere in den ersten Regierungsjahren,
in denen es aufgrund der Erdölerträge ein
Wirtschaftswachstum gab. Uns, die wir eine
gerechtere Gesellschaft anstreben, hätte es
gefallen, mehr progressive Steuern und mehr
Dynamik bei der Verringerung der demütigenden sozialen Ungleichheit zu erleben, die
uns beim Aufbau eines anderen Landes
beeinträchtigt. Dies geschah auf sehr viel
langsamere Art und Weise als wir, besonders
ab 2012, erhofft haben.
Der Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik der Vereinten Nati11

onen (Cepal) zufolge fiel zwischen 2007 und
2015 der Gini-Koeffizient, der die Konzentration des Reichtums misst, von 0,54 (2007)
auf 0,46 (2011), so stark wie nie zuvor in der
Geschichte der Demokratie in Ecuador.
Jedoch verzeichnete er seit 2011 eine weniger
beschleunigte Verringerung und erreichte im
Jahr 2014 (die letzte verfügbare Angabe der
Cepal) einen Wert von 0,45. Trotzdem bildete diese Art von regierungsamtlichem Ausgleich einen wichtigen Faktor für das Verbleiben der AP an der Macht, insbesondere
in einem Moment des Wachstums, wo ein
neuer Pakt zwischen Kapital und Arbeit
geschlossen werden konnte, ohne die Interessen der einen oder der anderen Seite radikal
zu beeinträchtigen.

Fernanda LeMarie Cancillería del Ecuador

Präsident 2007 ʹ 2017: Rafael Correa

Nun besteht die offene Frage darin, was im
Hinblick auf dieses Gleichgewicht, das der
Alianza Pais die Regierungsfähigkeit ermöglicht hat, in einem Krisenumfeld geschehen
wird. Es ist einfacher alle zufrieden zu stellen, wenn es Wachstum gibt, und man wird
sehen müssen, zu welcher Seite sich die
Waage in einem anderen ökonomischen
Kontext als dem jetzigen neigen wird. Wenn
zum Beispiel die Unternehmen für eine Stra12

tegie der Reduzierung der Beschäftigung
optieren, um ihre Profitmarge intakt zu halten, wird dies eindeutig die Seite des Kapitals
sein. Die Frage ist also nicht nur, ob Lenín
Moreno die Hand ausgestreckt halten wird,
sondern zu wem hin er sie ausstrecken wird,
wenn ein neuer Pakt zwischen Kapital und
Arbeit in Zeiten der Krise geschlossen werden muss.
Drittens bildete die Wiederherstellung des
Staates einen grundlegenden Faktor, der den
Wahlerfolg der Alianza País erklärt. An
erster Stelle brachte die neue staatliche Institutionalität eine effizientere Sozialpolitik und
mehr öffentliche Arbeiten im gesamtem
Land hervor, was die Regierungspartei politisch zu nutzen verstand. Die Präsenz des
Staates nahm auf dem gesamten Territorium
sichtbar zu und gab der AP Legitimität. Staat
und Regierung schlossen sich zusammen,
was der Partei eine große Zahl von Mitgliedern brachte, die sie im Staatsapparat ökonomisch unterstützen und zudem eine Reihe
politisch-institutioneller Vereinbarungen mit
Akteuren allerorten. Der institutionelle
Staatsapparat ist zweifelsohne ein grundlegender Faktor beim Aufbau Partei und folglich auch ihres Wahlerfolges.
Diese drei Elemente könnten für die Debatte darüber nützlich sein, was eine Regierung wie die der Alianza País bedeutet hat
und man könnte von ihnen ausgehen, um
Alternativen aufzubauen. Wenn die Diagnose falsch ist, sind es die Lösungen auch.
Jeder neue politische Raum, der mit der
Regierung den Streit aufnehmen möchte, um
ihre Grenzen zu verbessern, wird die in
dieser Zeit erreichten sozialen Errungenschaften und die Bürger anerkennen müssen,
die mehrmals und bis zum Überdruss vieler
immer die selbe Regierung gewählt haben.
Hinter ihrer Wahl stehen wichtige Gründe,
die es zu erkennen gilt.
Maria Cristina Bastidas aus Ecuador ist Politikwissenschaftlerin und arbeitet am Forschungs- und
Dokumentationszentrum für Lateinamerika in
Amsterdam; Klaus E. Lehmann übersetzte den
Text für die Internetseite amerika21.de, der wir für
die Bereitstellung des Beitrags danken.
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Klaus Seibert

México, a donde va? - Was wird aus Mexiko?
Vor kurzem sahen wir nach langer Zeit wieder einmal Nachrichten aus Mexiko. Die
Bilder zeigten wütende Menschen, geplünderte Läden, brennende Tankstellen, martialisch gerüstete Polizei und Militäreinheiten.
Doch das war es dann schon. Über Hintergründe erfuhren wir wenig, außer dass der
Benzinpreis um 20 Prozent erhöht wurde.
Und nach dem die Sensationsgier befriedigt
war, verschwend das Land genauso schnell
aus den Meldungen wie es hineingeraten
war. Ein früherer Kollege von mir, dem bei
einer der vielen Entlassungsaktionen von
Honeywell in Maintal gekündigt wurde, war
bis vor ein paar Tagen für seinen jetzigen
Arbeitgeber, einer Entwicklungshilfeorganisation, in diesem lateinamerikanischen Land.
Hier sein erschütternder Bericht:
Coatzacoalcos, im Bundesstaat Veracruz, ist
der größte petrochemische Komplex Mexikos. Hier ist der Verfall der mexikanischen
Industrie und Infrastruktur wie im Zeitraffer
zu sehen. Nur das es kein Zeitraffer ist, sondern es sich tatsächlich im Wochentakt auf
den Abgrund zu bewegt.
Am Golf von Mexico gelegen, mit einem
weitläufigen Strand, den eine Uferpromenade, der Malecón, über viele Kilometer umsäumt. Eine breite Straße die zum Schlendern einlädt. Temperaturen zwischen 26 und
38 Grad lassen fast das ganze Jahr zu, dass
sich Badegäste im Wasser und am Strand
tummeln. Wenn da nicht die Probleme Mexikos währen, die hier geballt auftreten und
eine Urlaubsstimmung verhindern helfen.
Der nahegelegene Chemiekomplex hat
schon seit Jahrzehnten die Umwelt in Mitleidenschaft gezogen. Wasser und Böden um
den petrochemischen Komplex herum sind
verschmutzt, nachts verbrennt die staatliche
Erdölgesellschaft PEMEX in drei großen
offenen Öfen regelmäßig ein Gemisch aus
Abfällen die ungefiltert die gesamte Gegend
mit dicken kilometerlangen Rauchschwaden
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überziehen. PEMEX ist pleite, und das nicht
erst seit der Ölpreis im Keller ist. PEMEX
war über Jahrzehnte der Selbstbedienungsladen der politischen und wirtschaftlichen
Eliten, die sich mit Posten und Aufträgen
über PEMEX versorgten. Nun, da PEMEX
am Boden ist, da Investitionen in Neuanlagen oder auch nur in Instandhaltung ausbleiben, sind die Anlagen und die Infrastruktur
der ganzen Region, aber nicht nur dieser,
dem Zerfall preisgegeben.

Die eine Seite der Medaille: Mexiko als Urlaubsland

Die Korruption der politischen Eliten hat
über Jahrzehnte verhindert, dass PEMEX in
nationale Raffinerien investierte, weswegen
heut etwa 80 Prozent des Benzinbedarfs aus
den USA importiert wird, wohin das mexikanische Rohöl exportiert wird. Ein Bombengeschäft für die US-Konzerne und eine
Katastrophe für die mexikanische Bevölkerung und die Mitarbeiter von PEMEX, die
wegen nicht vorhandener Raffinerien zu
niedrigen Weltmarktpreisen das Rohöl verkaufen, um es mit einem enorm angestiegenen Dollar als Benzin teuer wieder zurück zu
kaufen.
Der rasant fortschreitende Untergang der
PEMEX und die damit einhergehende
Flucht der Regierung in die Privatisierung
führen in der Region der petrochemischen
Industrie zu einem rasanten Anstieg der
Arbeitslosigkeit, eine Arbeitslosigkeit ohne
jegliches funktionierendes Sozialsystem. Die
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Zahl der Menschen die morgens und am
Abend im gleichnamigen Fluss Coatzacoalcos stehen, um sich ihre Mahlzeit zu fischen,
nimmt täglich zu.

ŝĞĂŶĚĞƌĞ^ĞŝƚĞ͗ƌŵƵƚ͙

Ich sah Straßenblockaden durch entlassene
Arbeiter, die Mautzahlstellen besetzen und
die Vorbeifahrenden um einen Obolus bitten.
Dies wird schon deswegen gerne von den
Pendlern bezahlt, da im Gegenzug die Protestierer verhindern, dass die täglich zu entrichtenden Maut auf dem Weg zu Arbeit an
der Zahlstelle entrichtet werden muss. Die
Arbeitslosigkeit führt unweigerlich zum
Anstieg der Kriminalität, und nicht nur der
Kleinkriminalität. Wer absolut keine Perspektive für sich und seine Familie sieht, geht
auch einen Deal mit den Drogenkartellen
ein. Auch wenn allgemein bekannt ist, dass
die eh schon geringe Lebenserwartung damit
garantiert noch weiter nach unten sinkt. Der
Golf von Mexico ist das Einfallstor der Drogen auf dem Weg nach Norden zu den USKonsumenten. Die versorgen im Gegenzug
Mexiko tonnenweise mit Kriegswaffen, was
die Spirale der ungezügelten Gewalt immer
weiter anheizt.
In den beiden Jahren 2015 und 2016 lieferten sich zwei Kartelle (Cartel del Golfo und
Zeta) unerbittliche Auseinandersetzungen in
der Region um die Vorherrschaft der Routen.
Es ist ruhiger geworden in den letzten Monaten. Fahrzeuge mit Mitgliedern des vorherrschenden Kartells stehen nachts wieder an
neuralgischen Punkten um die Route der
Drogentransporte zu sichern. Polizei und
14

Marineinfanterie, die die Kontrolle über die
Region übernommen hatte, nachdem die
örtliche Polizei wegen allzu tiefer Verstrickung in das organisierte Verbrechen, aufgelöst wurde, sind an diesen Routen nicht zu
sehen. Sie versuchen mit wenigen Fahrzeugen und rationierten Treibstoff in den
Wohnvierteln Präsenz zu zeigen.
Coatzacoalcos ist auch der Ausgangspunkt
für die Eisenbahnverbindung nach Norden.
Å/D %HVWLD´ ZLUG GLHVH =XJYHUELQGXQJ YRQ
den Einheimischen wenig liebevoll genannt.
Deren Kesselwagen und Container, die
Chemieprodukte in den Norden bringt, dienen dazu, zu versuchen, dass Immigranten
illegal bis an die US-Grenze kommen. Wer
auf den Dächern dieser Züge einen Platz
findet, muss schon vorher Polizisten und
anderen Kriminellen viel Geld gezahlt haben. Aber auch während der Fahrt wird
regelmäßig weiter abkassiert. Und wer nicht
zahlt, fliegt vom fahrenden Zug in den Sand
der Wüste. Tote und Massengräber gehören
zum täglichen Bild, auch in der Region um
Coatzacoalcos. Der Respekt vor dem Leben
schwindet und die Perspektivlosigkeit sorgt
täglich für Nachschub.
Die Explosion einer Chloranlage im April
2016 auf dem Gelände der PEMEX hat die
Arbeits- und Perspektivlosigkeit noch einmal
beschleunigt. Bis heute ist nicht klar wie viele
Arbeiter bei der Explosion der privatisierten,
ehemaligen PEMEX-Anlage, ums Leben
kamen. Wohl über 60. Und noch viel mehr
als die offiziell genannten Familien vermissen seither ihren Ernährer. Auch wenn die
Behörden erklärten, es gäbe keine weiteren
Toten, die Söhne, Ehemänner oder Väter
sind nach der Explosion nie wieder nach
Hause gekommen. Offiziell gelten sie nicht
als tot, sondern als vermisst, weswegen die
Familien nicht einmal die klägliche Entschädigung für den Tod des Ernährers erhalten.
In der Folge führte die Explosion zu einer
weiteren enormen Entlassungswelle von
hunderten Arbeitern der betroffenen Firma
und Subkontraktoren (Unterauftragnehmern).
Die zu Jahresanfang erfolgte Erhöhung des
Benzinpreises um 20 Prozent. Vor allem
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zurückzuführen auf den gestiegenen Dollar
und den Mangel an eigenen Raffinerien, hat
dies zu einer Katastrophe für die gering
Verdienende oder arbeitslose Bevölkerung
Mexikos geführt. Gas-, Strom- und Transportkosten steigen unweigerlich auf Grund
dieser Erhöhung und schlagen sich im Anschluss auch in den Kosten für Lebensmittel
nieder. Und das wird sicher nicht der letzte
Anstieg des Benzinpreises gewesen sein,
sondern es war eher ein Versuchsballon.
Wenn man den Kurswechsel des Dollar zu
Grunde legt und davon ausgeht, das PEMEX
bei dem immer mehr an Wert verlierenden
Peso diesen nicht wird kompensieren kann,
dann sind weitere Erhöhungen, vermutlich
noch einmal 20%, in den nächsten Monaten
zu erwarten.

͙ƵŶĚ'ĞǁĂůƚ

Daher hat auch vor allem die Regierung
durchaus ein Interesse an den schnell aufkommenden und gewalttätigen Unruhen zu
Jahresbeginn. Ein Protest der sich in Vandalismus und Chaos niederschlägt nimmt die
Chancen zur Mobilisierung weiter Teile der
Bevölkerung. Es ist ohnehin besonders
schwer in Mexiko, organisiert Widerstand zu
leisten, da sämtliche nennenswerte politische
und gesellschaftliche Organisationen im
Sumpf der Korruption stecken, und für weite
Teile der Bevölkerung jegliche Legitimierung
verloren haben. Das betrifft ganz besonders
auch die Gewerkschaften im Dachverband
CTM. Es ist für viele Arbeiter eine Notwendigkeit Mitglied zu sein, da die Industriearbeitsplätze häufig über die CTM verteilt
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werden. Nicht selten werden diese sogar
unter der Hand verkauft, oder wie im Falle
der PEMEX ganz offen vererbt.
Die Krawalle spielen den Eliten in die
Hände. Die Mehrheit des Volks hält sich von
weiteren Protesten aus Angst um das Leben
fern, das schon durch die gewalttätigen Proteste mit Plünderungen und Raub gefährdet
ist. Und aus Angst vor dem Chaos, das der
Korrupten Polizei oder dem Militär die
Chance gibt, sich mit noch größerer Gewalt
durchzusetzen.
Ein Vergleich mit dem linksregierten mittelamerikanischen Nicaragua, in dem das
Bruttoinlandsprodukt von 2006 bis 2016
kontinuierlich um 75 Prozent auf 2.115 USD
gestiegen ist, lohnt. In Mexiko ist es im gleichen Zeitraum sogar von 8.919 USD auf
8.699 USD gesunken. Für die Masse der
mexikanischen Bevölkerung ist von einem
absolut betrachtet viermal höheren BIP als in
Nicaragua aber nichts zu spüren. Vielmehr
befindet sich México in einer sozialen Abwärtsspirale. Dies zeigt das ganze Ausmaß
der Misere, der Krise und der Perspektivlosigkeit. Die sandinistische Regierung in
Managua (Nicaragua) hat in den letzten fünf
Jahren in den Ausbau der Infrastruktur, in
Schulen, Krankenhäuser und Behausungen
für den ärmsten Teil der Bevölkerung investiert.
Durch eine sozial ausgerichtete Politik hat
sie die Beschäftigung, die Sozialsysteme und
die Sicherheitslage auf den höchsten Stand in
Mittelamerika gebracht. Im Gegensatz dazu
versinkt Mexiko in Gewalt, Armut und Perspektivlosigkeit. Den Ausweg in der Privatisierung suchend kollabiert dort das verbliebene Gesundheitssystem, in dem medizinisches Personal genauso auf nicht ausgezahlte
Löhne warten wie die Lehrer im staatlichen
vernachlässigten Schulsystem. Diese Politik
wird nicht nur von den herrschenden Eliten
betrieben. Auch von außerhalb wird Druck
in diese fatale Richtung ausgeübt. So versuchen u.a. die USA, der Internationale Währungsfond, Weltbank und auch die EU diesen verhängnisvollen, neoliberalen Kurs der
Privatisierungen zugunsten eigener Konzerne
weiter zu forcieren.
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Was eine Regierung Trump für Auswirkungen auf das labile Mexiko haben wird,
vermag heute vermutlich noch niemand mit
Sicherheit zu sagen. Doch ob ein Kollabieren
des Freihandelsabkommens NAFTA eine
größere Gefahr birgt als dessen Fortsetzung,
wird in den nächsten Wochen sicher ein viel
diskutiertes Thema werden.

Der Verfasser des Textes hat gebeten, auf seine
Namensnennung zu verzichten, um Probleme mit
seinem aktuellen Arbeitgeber (in der
Entwicklungshilfe) zu vermeiden.
Klaus Seibert, langjähriger Betriebsrat bei
Honeywell Maintal und Funktionär der
IG Metall, ist heute Stadtverordneter
der Wahlalternative Maintal

Klaus Hartmann

Volkskräfte gegen die Oligarchie
Seit Jahrzehnten sind wir Zeugen, wie in
vielen mittel- und lateinamerikanischen
Ländern das Volk immer wieder gegen die
Ausbeutung und Unterdrückung aufsteht.
Ausbeuter und Unterdrücker sind in der
Regel eine kleine Oberschicht von Kompradoren-Bourgeois, die meist in enger Kooperation mit ausländischen Förderern und
Schutzherren die Länder und Völker ausbluten lassen.
Wir erinnern an Simón Bolívar, Anfang
des 19. Jh. Anführer der Unabhängigkeitskriege in Venezuela, Kolumbien, Panama
und Ecuador gegen die spanische Kolonialherrschaft; an Emiliano Zapata, Anführer
der Revolution in Mexico, der 1919 ermordet
wurde; an die Unabhängigkeitskämpfe Nicaraguas unter Augusto César Sandino, der
1934 von der Nationalgarde Somozas ermordet wurde; an die kubanische Revolution
1956-59, die sich gegen US-Bomben und
Schweinebucht-Invasion 1961, US-Embargo,
Diversionsversuche und ungezählte Anschläge auf das Leben des Revolutionsführers
Fidel Castro bis heute behauptet; an Ernesto
Che Guevara, Militärkommandant der kubanischen Revolution, der wie seine Mitkämpferin Tamara Bunke im Guerrillakampf
in Bolivien 1967 vom Militär ermordet wurde; an den Wahlsieg der Unidad Popular
1970 in Chile und den vom CIA unterstützten Putsch chilenischer Militärs unter General Augusto Pinochet gegen die Regierung
Salvador Allendes am 11.09.1973; an die
nach dem Sturz des Diktators Somoza regie16

renden Sandinisten in Nicaragua, gegen die
US-Präsident Reagan den Krieg der Contras
inszenierte; an Venezuelas Präsidenten Hugo
Chavez, gegen den 2002 ein gescheiterter
Putsch, unterstützt von den USA (George
W. Bush) und Spanien (Aznar) stattfand.

Schließlich sei noch an das großartige
:HUN ÅDie offenen Adern Lateinamerikas´
des Schrifstellers Eduardo Galeano aus Uruguay erinnert, das die Geschichte der Rebellionen des Kontinents erzählt. Ein Å0RQument unserer lateinamerikanischen GeVFKLFKWH´ nannte Hugo Chavez das Buch.
In ganz Lateinamerika finden gegenwärtig
fortgesetzte Angriffe auf alle demokratischen
Institutionen mit dem Ziel, ein anderes,
zutiefst undemokratisches Wirtschaftsmodell
durchzusetzen. In Deutschland und allen
westlichen Ländern werden die Attacken von
Freidenker 3-17

intensiver medialer Unterstützung flankiert,
um eine Aura der Legalität und Glaubwürdigkeit zu schaffen.

+RQGXUDVÅHUIROJUHLFKHU´3XWVFK
Als Präsident Manuel Zelaya im Jahr 2009
eine Volksabstimmung für eine weitere
Amtszeit ankündigte, machte das Militär
seine Absicht zunichte und entführte ihn
nach Costa Rica. Fernando Garcia Merino
vom honduranischen Industriellenverband
ANDI erklärte die Notwendigkeit einer
Absetzung: Zelaya habe durch den Beitritt
zur zum Bündnis Bolivarianische Allianz für
die Völker unseres Amerika (ALBA) einen
klaren Bruch mit der unternehmerischen und
politischen Elite des Landes vollzogen.
Die Putschisten ließen ein gefälschtes
Å5FNWULWWVJHVXFK´ =HOD\DV LP 3DUODPHQW
verlesen und verhängten den Ausnahmezustand. Dieser sprach von einer "politischmilitärischen Verschwörung" und beschuldigte Mitglieder des US-Senats, den Staatsstreich zu unterstützen.
Der Putsch wurde international verurteilt,
anders als alle Staaten der EU und Amerikas
hielten die USA ihre Botschaft aber geöffnet.
Nach anfänglicher Verurteilung wurde nach
ein paar Monaten das Putschregime schließlich legitimiert.
Außenministerin Clinton betrieb mit Unterstützung von CIA und Pentagon eine
Å6PDUWSRZHU´-Politik zur Wiederherstellung
der Vormachstellung der USA auf dem lateinamerikanischen Kontinent. Mehrere geleakte E-Mails von Clinton enthüllen, dass
die USA nach dem Staatsstreich Wege gesucht hatten, den linksliberalen Zelaya von
einer Rückkehr an die Macht abzuhalten,
ohne den Staatsstreich offen gutzuheißen.
Grund dafür war, dass er als Gefahr für USamerikanische Interessen in der Region
gesehen wurde.
Außenpolitisch machten die Putschisten
Schluss mit der Annäherung an progressive
Regierungen Lateinamerikas, innenpolitisch
wurden vorgesehene soziale Maßnahmen
wie die Erhöhnung des Mindestlohnes gestoppt. Drei Prozent der Bevölkerung HonGXUDV¶ YHUIJW EHU  GHV 1DWLRQDOHLnFreidenker 3-17

kommens, 71,6 % der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze.
Diese Lage bietet auch das ideale Betätigungsfeld für eine Å3DUWHL GHU %HVVHUYHUGLeneQGHQ´ XQG GLH )ULHGUFK-NaumannStiftung der FDP ist mit ihrem Repräsentanten Christian Lüth vor Ort, in der honduranischen Hauptstadt Tegucigalpa. Der warb um
Verständnis für den Staatsstreich und wies
GLH %H]HLFKQXQJ Å3XWVFK´ als Legende zurück. Belohnt wurde diese stramme Gesinnung 2011, als Lüth in das Entwicklungshilfeministerium seines Parteifreundes Niebel
versetzt wurde.
Nach einer Neuwahl-Farce Ende 2009 erklärte der Koordinierungsrat der Gewerkschaftszentralen des SüdkegHOV Å,Q +RQGuras wurde ein soziales Projekt durch illegale
Wahlen verhindert, die von den USA unterstützt wurden, um die Putschisten rein zu
ZDVFKHQ´

Kolumbien: FARC wird legale Partei
Mitglieder der kommunistischen Partei Kolumbiens und Bauern gründeten 1964 die
FARC-EP, die Revolutionären Streitkräfte
Kolumbiens - Volksarmee, die zur größten
Guerilla-Organisation in Lateinamerika
wurden.
Ihr über fünfzigjähriger Guerillakampf
richtete sich gegen die Macht der Oligarchen,
die sich in erster Linie auf den Großgrundbesitz stützte. Seit 2012 fanden zahlreiche
Friedensgespräche, zunächst in Oslo und
Havanna, statt, bei denen um die Landreform, die demokratische Beteiligung, das
Problem illegaler Drogen sowie ein Ende des
Konflikts durch politische Integration der
Guerilla, Entschädigung für die Opfer und
die Verifizierung der Umsetzung eines Friedensabkommens verhandelt wurde. Eine von
der FARC vorgeschlagene bilaterale Waffenruhe lehnte die Regierung ab.
Im September 2016 wurde schließlich ein
Friedensvertrag zwischen FARC und der
Regierung unter Präsident Juan Manuel
Santos in Anwesenheit zahlreicher internationaler Staatsgäste unterzeichnet. Bei der im
Oktober 2016 folgenden Volksabstimmung
lehnte eine knappe Mehrheit den Vertrag ab,
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nach Neuverhandlung und Veränderungen
des Vertrages wurde dieser Ende November
endgültig unterzeichnet.
In den folgenden Monaten kam es trotzdem zu zahlreichen Übergriffen rechter Paramilitärs mit der Ermordung von Aktivisten, in den vereinbarten Entwaffnungszonen
herrschten prekäre Bedingungen, weiterhin
inhaftierte FARC-Kämpfer traten für ihre
Freilassung in den Hungerstreik. Derweil
verhandelte die Regierung weiter mit der
zweitgrößten Guerillaorganisation Armee
der Nationalen Befreiung (ELN) über ein
entsprechendes Friedensabkommen.
Das letzte Plenum des Zentralen Generalstabs der FARC-EP HUNOlUWH XD ÅJenseits
der Überwindung der militaristischen und
ultrarechten Opposition, die historisch überholt ist, geht es vor allem darum, die Vorstellung aufzugeben, dass der Friedensprozess
sich auf die Entwaffnung der FARC-EP
beschränkt. Die Idee eines negativen Friedens, des einfachen Schweigens der Waffen,
entspricht nicht den Anforderungen der
Umsetzung. Nur durch die vollständige
Erfüllung der Vereinbarungen ist es real
möglich, das Kapitel der Gewalt in unserem
Land endgültig zu schließen.
Wir betonen erneut unsere Solidarität mit
den sozialen und populären Kämpfen in
unserem Land gegen die neoliberale Politik
der Regierung; wir verurteilen die systematischen Morde an sozialen Führungspersönlichkeiten, Männern und Frauen, und fordern staatliche Antworten, damit diese Situation nicht zu einem neuen Zyklus der Auslöschung politischer oppositioneller Alternativen führt. Wir bekräftigen unsere Unterstützung für den Dialogprozess mit der ELN und
hoffen, dass die Friedensperspektive das
ganze Vaterland umfasst. Den Guerilleros,
die immer noch nicht amnestiert wurden,
übermitteln wir die Entschlossenheit des
Generalstabes, nicht darin nachzulassen, ihre
Freilassung in der vereinbarten Zeit einzufordern.
Abschließend erklären wir unsere Solidarität mit den Kämpfen der Völker Unseres
Amerikas, mit Kuba und der Bolivarischen
Revolution in Venezuela, die heute mit den
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Sturmangriffen der transnationalen Rechten
NRQIURQWLHUWVLQG´
Vom 27. August bis zum 1. September
2017 tagte in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá der Nationalkongress der
FARC mit 1.200 Delegierten, um eine neue
politische, linke und revolutionäre Partei zu
gründeQ 6LH JDE VLFK GHQ 1DPHQ ÅAlternative revolutionäre Kraft des Volkes )$5& ´
und wählte Sandra Ramiréz zur Vorsitzenden des Nationalen Rates der Partei.
Die Organisation werde weiterhin für die
Schaffung eines demokratischen politischen
Systems kämpfen, das Frieden, soziale Gerechtigkeit, die Achtung der Menschenrechte
und eine auf das Gemeinwohl ausgelegte
wirtschaftliche Entwicklung garantiert, sagte
der bisherige FARC-Führer Rodrigo Londoño. In diesem Sinn will die Partei eine
Åpolitische, ökonomische, soziale und kulturelle Demokratisierung´GXUFKVHW]HQ

Bolivien verteidigt seine Souveränität
Wenige Tage vor den Wahlen 2002 warnte
der US-Botschafter in Bolivien Manuel Rocha in einer Rede in Anwesenheit des scheidenden bolivianischen Präsidenten Jorge
Quiroga die bolivianischen Wähler: falls sie
Morales wählen sollten, würden die USA
ihre Entwicklungshilfe streichen und ihre
Märkte für Bolivien schließen.
Die von Evo Morales geführte sozialistische Partei Movimiento al Socialismo
(MAS) siegte insbesondere durch die Stimmen der Indígenas, und Morales kommentierte: Å-HGH %HPHUNXQJ GLH 5RFKD JHJHQ
uns machte, half uns, stärker zu werden, und
OLHGDV%HZXVVWVHLQGHV9RONHVHUZDFKHQ´
Im Dezember 2005 gewann Evo Morales
mit 54 Prozent der Stimmen die vorgezogenen Präsidentschaftswahlen. Er wurde damit
als erster Indígena Staatsoberhaupt von
Bolivien und errang den deutlichsten Wahlsieg seit Ende der letzten Militärregierung
1982.
Boliviens Präsident hat 2006 mit dem ersten Erlass seiner Amtszeit sein eigenes Gehalt auf monatlich 15.000 Bolivianos (=1400
Euro) halbiert: Å:LU EUDXFKHQ  QHXH
/HKUHUXQGHVJLEWQXU*HOGIUµ0RUaFreidenker 3-17

les löste damit ein Wahlkampfversprechen
ein. Anfang Mai 2006 leitete Morales in
Erfüllung eines weiteren Wahlversprechens
die Verstaatlichung des Erdöl- und Erdgassektors in Bolivien ein. Er erließ ein Dekret, das die ausländischen Gesellschaften
verpflichtet, ihre gesamte Produktionskette
innerhalb von sechs Monaten der staatlichen
Ölgesellschaft zu unterstellen. Weitere Verstaatlichungen wurden angekündigt.
Im -DKU  ZXUGH %ROLYLHQ DOV Å$QDlphabetismus-IUHLHV *HELHWµ HUNOlUW 'LH H[treme Armut im Jahr 2005 konnte bis 2013
um 38 Prozent auf 20 Prozent reduziert
werden.
Inzwischen hat der bolivianische Staat das
Unternehmen Transierra für 133 Millionen
US-Dollar übernommen, es transportiert
etwa 31 Millionen Kubikmeter Erdgas täglich an die Grenze zu Brasilien. Über das
staatliche Energieunternehmen YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos)
hat die Regierung 55,5 Prozent der Aktien
gekauft, die zuvor der brasilianischen Petrobras und der französischen Total gehörten.
Damit hat die Regierung die Verfügungsgewalt über die Rohstoffe des Landes wiedererlangt; die Übernahme sei folgerichtig
nach der Nationalisierung der fossilen
Brennstoffe im Mai 2006, durch die Bolivien
die Souveränität über die Exploration, die
Förderung, Raffinierung und Vermarktung
von Gas zurückgewonnen habe, so Morales.
Å:LU ZROOHQ GDVV :DVVHU (OHNWUL]LWlW XQG
Telekommunikation Gemeineigentum sind.
Der Staat muss eine wichtige Rolle in der
Volkswirtschaft spielen und den sozialen
)RUWVFKULWWJDUDQWLHUHQµ
Aktuell hat Präsident Morales angekündigt, dass er nicht mehr gewillt ist, auf die
Erpressungen der US-Regierung, der WeltEDQN RGHU GHV ,:) ]X DQWZRUWHQ Å8P GHn
Kredit des IWF zu erhalten, müssten wir
einen Teil unseres Landes aufgeben, aber wir
haben uns wirtschaftlich und politisch befreit
und sind nicht mehr auf andere Länder oder
,QVWLWXWLRQHQDQJHZLHVHQ´.
Å,FK JODXEH GLH 86$ versuchen, einen
Bürgerkrieg, wenn nicht sogar einen StaatsVWUHLFK]XVFKUHQ´VR0RUDOHVÅ6LHZHUGHQ
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immer interne Konflikte unterstützen, um die
Kontrolle über unsere Ölreserven zu erlanJHQ´ 'LH :HOW EUDXFKH MHW]W HLQH ÅDQWLimperialistische, anti-kapitalistische und antiNRORQLDOH-XJHQG´IKUWHHUIRUWXQGULHIDOOH
Lateinamerikaner zur Solidarität mit Venezuela auf.

Bolviens Präsident Evo Morales

Wie wir Boliviens Präsidenten sehen sollen,
HUNOlUW XQV GHU Å:HLWEOLFN´ GHV %LVWXPV
(LFKVWlGWÅ6HLQ3UREOHPLVt, dass er zu sehr
ideologisch vom Kommunismus geprägt und
gefangen ist. Von daher kommt sicherlich
auch seine ständige Abneigung gegen die
katholische Kirche. Dies wird verstärkt durch
die dunklen Seiten der Eroberung durch die
Spanier, bei der die Kirche auch wirklich
nicht immer gut agiert hat: Kreuz und
Schwert!
Es bleibt abzuwarten, was demnächst passiert, da sich Kuba und Nordamerika annähern und Venezuela finanziell am Abgrund
steht. Da wird es auch schwieriger für Evo
Morales. Doch ob dies etwas in seiner Einstellung zur Kirche ändert, ist fraglich.´

Argentinien, Brasilien, Paraguay, Peru:
*ROSHVLQWHOLJHQWHV Å6PDUWH3XWVFKH´)
Diese entsprechen der von Hillary Clinton
propagierten propDJLHUWHQ Å6PDUW 3RZHU´
Mit teils verdeckter oder massiver Wahleinmischung sollen ultrarechte und reaktionäre
Regierungen zurück an die Macht gebracht
werden.
Bei der Wahl 2013 in Paraguay setzte sich
der Unternehmer Horacio Cartes mit 45,8
Prozent durch. Er gehört zur rechtsextremen
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Colorado Partei, deren jahrzehntelange Herrschaft 2008 durch die Wahl des ehemaligen
römisch-katholischen Bischofs Fernando
Lugo nur kurz unterbrochen wurde.
Im April 2016 brachten die Peruaner mit
Pedro Pablo Kuczynski wieder einen Wirtschaftsliberalen an die Macht. Er löste den
Å+DOEOLQNHQ´ Ollanta Humala als Präsident
ab, der seit 2006 an der Staatspitze stand.
Nach zwölf Jahren Amtszeit des linken
Ehepaars Nestor und Christina Kirchner
folgte Ende 2015 in Argentinien die Wahl
des Reaktionärs Mauricio Macri. Seine Konservativen haben im Parlament keine Mehrheit und sind von der Zustimmung gemässigter Peronisten abhängig.

Christina Kirchner in Havanna

Vor den Wahlen war Argentinien ständig in
den Schlagzeilen, da sich Christina Kirchner
beharrlich weigerte, die Forderungen von
Hedgefonds zu erfüllen. Sie hatten Staatsanleihen billig aufgekauft und nun die volle
Rückzahlung des Nennwerts verlangt, insgesamt 1,3 Milliarden Dollar. Ein US-Gericht
gab ihnen Recht gegeben und verlangte von
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Argentinien inklusive Zinsen sogar 1,5 Milliarden Dollar zahlen. Die Regierung verweigerte dies. ÅEs ist ein Duell zwischen den
kühl kalkulierenden Hedgefonds-Managern
auf der einen Seite und Staatspräsidentin
Cristina Fernández de Kirchner auf der
anderen´ VFKULHE GHU Å6SLHJHO´ DP
28.06.2014., Kirchner warf den ÅGeierfonds´
Erpressung vor.
Aufgrund dieser Weigerung attestierten die
Rating-Agenturen Argentinien Zahlungsunfähigkeit, womit das Land von den internationalen Kapitalmärkten abgeschnitten wurde,
die massive Verschlechterung der Wirtschaftslage folgte auf dem Fuß.
'DPLW ZDU ÅDQJHULFKWHW´ IU GHQ :DKlkampf 2015, und für den Wahlgewinner
Macri hatte die Erfüllung der HedgefondsWünsche erste Prorität, was im April 2016,
mit der Rückkehr des Landes auf die internationalen Finanzmärkte belohnt wurde. AuHQSROLWLVFK ZDU LKP GLH ÅWiederbelebung
der Beziehungen zu Europa und den USA´
ein Herzensanliegen.
Kurz nach seinem Amtsantritt Ende 2015
wurden rund 11.000 Staatsangestellte entlassen, weitere folgten, Ziel war der ÅVFKODQNH´
Staat und die politische Säuberung.
Als weitere Sofortmaßnahmen hat Macri
zu Gunsten der Bergbaukonzern-Interessen
die frühere Begrenzung der MineralienSchürfmenge per Dekret abgeschafft, eine
Steuer von fünf Prozent für Bergbauunternehmen und Energieversorger zurückgenommen und ein Gewinntransfer-Verbot für
ausländische Unternehmen aufgehoben.
=XP Å$XVJOHLFK´ HUIROJWH HLQH Erhöhung
der bisher stark subventionierten Energieund Gastarife.
Die Arbeitslosigkeit stieg unter der Regierung Macri von 7 auf 9 Prozent, die Inflation
auf rund 40 Prozent, die Armutsquote auf
etwas mehr als 32 Prozent. Alles für die
Reichen, den Armen wird genommen ² das
löst bei der Bevölkerung keine Begeisterung
aus, was sich in den kommenden Wahlen
manifestieren wird.
In Brasilien wurde die Ära der linken
Staatspräsidenten Lula da Silva und Dilma
Rousseff seit August 2016 durch einen
Freidenker 3-17

Rechtsruck beendet. Dazu war gar kein
Wahlgang erforderlich, sondern ein kalter
Staatstreich. Die linke Präsidentin wurde
vom Senat DEJHVHW]W ZHLO Åsie Budgetregeln
verletzt´ VSULFK GHQ +DXVKDOW ÅJHVFK|QW´
haben soll.
'HU Å1HXH´ wXUGH YRP Å7DJHVVSLHJHO´
(12.05.2016) so EHVFKULHEHQ ÅTemer, gegen
den es Korruptionsvorwürfe gibt, sucht die
Unterstützung der alten Eliten: Großgrundbesitzer, evangelikale Christen, Hardliner in
Sicherheitsfragen.´
Immer mehr enge Vertraute Temers wurden durch die Korruptionsermittlungen der
Bundespolizei belastet, einige mussten zurücktreten, andere wurden verhaftet. Der
Sturz der gewählten Präsidenten Dilma
Rousseff hatte hingegen nichts mit den Korruptionsermittlungen zu tun. Inzwischen hat
der oberste Generalstaatsanwalt gegen Temer Klage eingereicht, weil er 130.000 Euro
Bestechungsgeld angenommen haben soll.
,QiFLR /XOD GD 6LOYD Å%HUHLWV HLQHQ 7DJ
nach der Wahl (2014) begannen die Sabotage
gegen die Regierung Dilma und die Verschwörung, um sie zu stürzen.´ =LHO VHL HV
%UDVLOLHQ Å]XUFN LQ GLH =HLW GHV .RORQLDOLsmus zu stoßen, zu einem kleinen Land zu
machen, abhängig, technologisch hinterherhinkend und unterwürfig gegenüber den
,QWHUHVVHQGHVLQWHUQDWLRQDOHQ*URNDSLWDOV´
Die Arbeiterpartei ruft das Volk auf, sich
der neoliberalen Politik der Regierung von
De-facto-Präsident Michel Temer zu widerVHW]HQ XQG GHQ Å$XVYHUNDXI´ GHV EUDVLOLDQischen Staates nicht zu akzeptieren. Es fände

Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Dilma Rousseff

eine Kehrtwende vom sozial gerechten und
nachhaltigen Politikansatz ihrer Regierungen
zwischen 2003 und 2016 statt. Die politische
wie wirtschaftliche Souveränität Brasiliens
sei inzwischen wieder gefährdet. "Im heutigen Land des Staatsstreichs werden die wichtigen Entscheidungen in Washington und an
der Wall Street getroffen."
Klaus Hartmann ist Bundesvorsitzender des
Deutschen Freidenker-Verbandes

Fidel Castro Ruz

Entweder die gerechten Ideen siegen oder es
kommt zur Katastrophe
Die Weltgemeinschaft kennt in den letzten
Jahren keine Atempause, insbesondere,
seitdem die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft unter der eisernen und bedingungslosen Anleitung der Vereinigten Staaten zu der
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Auffassung gelangte, dass die Stunde gekommen sei, abzurechnen mit dem, was
übrig war von jenen Nationen, die, inspiriert
durch die Ideen von Marx, die Leistung
vollbracht hatten, der kolonialen und imperi21
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kers des letzten Weltkriegs die Welt bezüglich der Schaffung der Vereinten Nationen
Illusionen machte, dann deshalb, weil ein
Großteil der Menschheit sie sich als solche
vorstellte, obwohl ihre Ziele nicht voll definiert worden waren. Eine kollosale Irreführung ist das, dessen man heute gewahr wird,
wenn Probleme aufkommen, die das mögliche Ausbrechen eines Krieges unter Anwendung von Waffen nahe legen, die der
menschlichen Existenz ein Ende setzen
könnten.

Agência Brasil

alistischen Ordnung, die Europa und die
Vereinigten Staaten der Welt aufgezwungen
hatten, ein Ende zu setzen.
Im alten Russland brach eine Revolution
aus, die die Welt bewegte.
Man hatte erwartet, dass die erste große
sozialistische Revolution in den am meisten
industrialisierten Ländern Europas stattfinden würde, wie England, Frankreich,
Deutschland und das ÖsterreichischUngarische Reich. Sie fand jedoch in Russland statt, dessen Territorium sich über Asien
erstreckte, von Nordeuropa bis zum Süden
Alaskas, das ebenfalls Zarengebiet gewesen
war und für einige Dollar an das Land verkauft worden war, das später am meisten
daran interessiert sein sollte, die Revolution
und das Land, das sie hervorgebracht hatte,
anzugreifen und zu zerstören.
Das größte Verdienst des neuen Staates
bestand darin, eine Gemeinschaft zu errichten, die fähig war, ihre Ressourcen zu vereinigen und ihre Technologie mit einer großen
Anzahl schwacher und weniger entwickelter
Nationen zu teilen, die unausweichlich Opfer
der kolonialen Ausbeutung geworden waren.
Wäre in der gegenwärtigen Welt nicht eine
wahre Vereinigung von Nationen zweckmäßig, die die Rechte, Glaubensrichtungen,
Kultur, Technologien und Ressourcen von
zugänglichen Orten der Erde respektiert, die
so viele Menschen gern besuchen und kennenlernen? Und wäre es nicht viel richtiger,
dass alle Menschen, die heute in Bruchteilen
von Sekunden von einem Ende der Welt
zum anderen miteinander kommunizieren,
in den anderen einen Freund oder einen
Bruder sehen würden und nicht einen Feind,
der bereit ist, ihn mit den Mitteln zu vernichten, die menschliches Wissen zu schaffen
fähig war?
Da ich glaube, dass die Menschen fähig
sein könnten, solche Ziele zu verinnerlichen,
denke ich, dass es keinerlei Recht gibt, Städte
zu zerstören, Kinder zu ermorden, Wohnungen zu pulverisieren, überall Entsetzen,
Hunger und Tod zu säen. In welchem Winkel der Welt könnte man solche Geschehnisse rechtfertigen? Wenn man daran zurück
denkt, dass sich nach dem Ende des Massa-

Fidel Castro beim Besuch des brasilianischen Präsidenten Lula da Silva auf Kuba im November 2005

Es gibt skrupellose Idividuen, und anscheinend nicht wenige, die ihre Bereitschaft
zu sterben für einen Verdienst halten, aber
vor allem die zu morden, um schändliche
Privilegien zu verteidigen.
Viele Menschen wundern sich, wenn sie
die Erklärungen einiger europäischer NATOSprecher hören, wie sich diese im Stil und im
äußeren Erscheinungsbild der Nazi-SS ausFreidenker 3-17

drücken. Manchmal tragen sie sogar mitten
im Sommer dunkle Kleidung.
Wir haben einen ziemlich mächtigen
Feind, der unser nächster Nachbar ist: die
Vereinigten Staaten. Wir haben ihn gewarnt,
dass wir die Blockade aushalten würden,
auch wenn dies unserem Land einen sehr
hohen Preis abverlangen würde. Es gibt
keinen schlimmeren Preis, als vor dem Feind
zu kapitulieren, der dich ohne Grund oder
Recht angreift. Das war das Empfinden eines
kleinen und isolierten Volkes. Der Rest der
Regierungen dieser Hemisphäre hatte sich,
mit wenigen Ausnahmen, dem mächtigen
und einflussreichen Imperium angeschlossen.
Von unserer Seite aus handelte es sich nicht
um eine persönliche Haltung, sondern es war
das Empfinden einer kleinen Nation, die
vom Beginn des Jahrhunderts an nicht nur
politisches, sondern auch wirtschaftliches
Eigentum der Vereinigten Staaten gewesen
war. Spanien hatte uns an dieses Land abgetreten, nachdem wir fast fünf Jahrhunderte
Kolonialherrschaft ertragen hatten und es im
Kampf um die Unabhängigkeit zu unzählbaren Todesopfern und materiellen Verlusten
gekommen war.
Das Imperium behielt sich das Recht vor,
in Kuba militärisch zu intervenieren aufgrund einer perfiden Verfassungsänderung,
die es einem Kongress aufzwang, der dem
machtlos gegenüberstand. Abgesehen davon,
dass sie die Eigentümer von fast allem in
Kuba waren ² ausgiebige Ländereien, die
größten Zuckerfabriken, die Bergwerke, die
Banken und sogar das Vorrecht, unser Geld
zu drucken, - verbot man uns, genügend
Getreide anzubauen, um die Bevölkerung zu
ernähren.
Als sich die UdSSR auflöste und auch das
sozialistische Lager verschwand, hielten wir
durch und führten gemeinsam, der Staat und
das revolutionäre Volk, unseren unabhängigen Kurs weiter.
Ich möchte diese bescheidene Geschichte
jedoch nicht dramatisieren. Ich möchte damit eher verdeutlichen, dass die Politik des
Imperiums so dramatisch lächerlich ist, dass
es nicht lange dauern wird, bis sie auf dem
Müllplatz der Geschichte gelandet ist. Das
Freidenker 3-17

Reich von Adolf Hitler, das sich von Raffgier
leiten ließ, ging in die Geschichte ein ohne
eine andere Glorie, als die bürgerlichen und
aggressiven Regierungen der NATO ermutigt
zu haben. Diese werden zum Gespött Europas und der Welt mit ihrem Euro, der genau
wie der Dollar wertlos werden wird und
dazu bestimmt ist, vom Yuan abzuhängen
und auch vom Rubel, angesichts der aufstrebenden chinesischen Wirtschaft, die eng mit
dem enormen wirtschaftlichen und technischen Potenzial Russlands verbunden ist.
Etwas, das zu einem Symbol der Politik
des Imperiums geworden ist, ist der Zynismus.
Wie bekannt, war John McCain der Kandidat der Republikaner für die Wahlen von
2008. Dieser Herr geriet ins Licht der Öffentlichkeit, als er in seiner Eigenschaft als Pilot
abgeschossen wurde, während sein Flugzeug
die dicht bevölkerte Stadt Hanoi bombardierte. Dabei wurde es von einer vietnamesischen Rakete getroffen und Flugzeug und
Pilot fielen in einen See, der sich in unmittelbarer Nähe der Hauptstadt befand.
Ein ehemaliger, bereits im Ruhestand befindlicher vietnamesischer Soldat, der in der
Nähe seinen Lebensunterhalt verdiente, sah,
wie das Flugzeug herabfiel und ein verletzter
Pilot versuchte, sich zu retten, und kam
hinzu, um ihm Hilfe zu leisten. Währenddessen kam eine Gruppe von Einwohnern aus
Hanoi, die unter den Flugzeugangriffen litt,
dazu, um an jenem Mörder Vergeltung zu
üben. Der alte Soldat überzeugte die Nachbarn, dies nicht zu tun, da er bereits ein
Gefangener war und sein Leben respektiert
werden sollte. Die Yankee-Behörden selbst
setzten sich mit der Regierung in Verbindung, um darum zu bitten, jenen Piloten zu
verschonen.
Abgesehen von den Normen der Achtung
der Gefangenen der vietnamesischen Regierung, war der Pilot Sohn eines Admirals der
Streitkräfte der Vereinigten Staaten, der eine
herausragende Rolle im Zweiten Weltkrieg
gespielt hatte und noch immer einen wichtigen Posten bekleidete.
Die Vietnamesen hatten bei jenem Bombardement einen großen Fang gemacht und
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entwickelten im Hinblick auf die unausweichlichen Friedensgespräche, die den
ihnen aufgezwungenen ungerechten Krieg
beenden würden, logischerweise ein freundschaftliches Verhältnis zu ihm, der sehr froh
darüber war, allen denkbaren Nutzen aus
jenem Abenteuer zu ziehen. Dies hat mir
selbstverständlich kein Vietnamese erzählt
und ich hätte auch nie danach gefragt. Ich
habe es gelesen und es passt vollkommen zu
gewissen Details, die ich später erfuhr. Eines
Tages habe ich auch gelesen, dass Mister
McCain geschrieben hatte, er habe als Gefangener in Vietnam, während er gefoltert
wurde, Stimmen auf Spanisch gehört, die die
Folterer darin berieten, was sie tun sollten
und wie. Nach McCain waren dies kubanische Stimmen. Kuba hatte niemals Berater in
Vietnam. Seine Militärs wissen bestens, wie
sie ihren Krieg führen müssen.
General Giap war einer der hervorragendsten militärischen Chefs unserer Zeit, der in
Dien Bien Phu imstande war, die Kanonen
im unübersichtlichen und zerklüfteten
Dschungel in Stellung zu bringen, etwas, das
die Yankee- und europäischen Militärs für
unmöglich gehalten hatten. Mit diesen Kanonen schossen sie aus unmittelbarer Nähe,
so dass es unmöglich war, sie auszuschalten,
ohne dass die Atombomben auch die Invasoren betroffen hätten. Die weiteren notwendigen Schritte, die alle mühevoll und kompliziert waren, wurden unternommen, um die
eingeschlossenen europäischen Streitkräfte
zu einer schmählichen Kapitulation zu zwingen.
Der Fuchs McCain zog allen möglichen
Nutzen aus den militärischen Niederlagen
der Yankee- und europäischen Eindringlinge.
Nixon konnte seinen Berater für Nationale
Sicherheit, Henry Kissinger, nicht dazu
verleiten, jene vom Präsidenten selbst geäußerte Idee zu akzeptieren, als er ihm in Momenten der Zwanglosigkeit sagte: Warum
schmeißen wir nicht eines dieser Bömbchen,
Henry? Das wahre Bömbchen kam, als die
Männer des Präsidenten versuchten, ihre
Gegner der Gegenpartei zu bespitzeln. Das
durfte auf keinen Fall toleriert werden!
Dennoch war das Zynischste an Herrn
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McCain dessen Vorgehen im Nahen Osten.
Senator McCain ist der bedingungsloseste
Alliierte Israels in den Machenschaften des
Mossad, etwas, das sich nicht einmal die
schlimmsten Feinde hätten vorstellen können. McCain war gemeinsam mit diesem
Geheimdienst an der Schaffung des Islamischen Staates beteiligt, der sich eines wesentlichen und lebenswichtigen Gebiets des Irak
bemächtigte, sowie, wie es heißt, eines Drittels des syrischen Territoriums. Ein solcher
Staat verfügt bereits über millionenschwere
Einnahmen und bedroht Saudiarabien und
andere Staaten dieser komplizierten Region,
die den wichtigsten Anteil des Brennstoffs
auf der Welt liefert.
Wäre es nicht viel besser, darum zu kämpfen, mehr Nahrungsmittel und Industrieerzeugnisse herzustellen, Krankenhäuser und
Schulen für die Milliarden Menschen zu
bauen, die diese verzweifelt brauchen, Kunst
und Kultur zu fördern, gegen massive
Krankheiten zu kämpfen, durch die mehr als
die Hälfte der Kranken sterben, wie auch
Gesundheitspersonal oder Techniker, und
solche Krankheiten wie Krebs, Ebola, Malaria, Dengue, Chikungunya, Diabetes und
andere Krankheiten auszumerzen, die die
Lebensfunktionen der Menschen schädigen?
Wenn es heutzutage möglich ist, das Leben, die Gesundheit und die nutzbringende
Lebenszeit der Menschen zu verlängern,
wenn es vollkommen möglich ist, die Bevölkerungsentwicklung im Zuge der wachsenden Produktivität, der Kultur und der Entwicklung der menschlichen Werte zu planen,
worauf wartet man, um es zu tun?
Entweder die gerechten Ideen siegen oder
es kommt zur Katastrophe.

Fidel Castro Ruz, 31. August 2014, veröffentlich
LQ´*UDQPDµRIIL]LHOOHV2UJDQGHV=HQWUDONRPitees der Kommunistischen Partei Cubas
Freidenker 3-17

Einar Schlereth

Farbenrevolution in Venezuela
Warum wird das Volk nicht mobilisiert? Die
hunderttausend bewafffneten Milizionäre?
Das Volk würde schneller und leichter Ordnung schaffen als Polizei oder Militär. Zumal
immer die Gefahr besteht, dass in den bewaffneten Kräften des Landes ein Meinungsumschwung eintritt ² vielleicht beschleunigt durch die Oligarchen ² wobei man
SO|W]OLFK VHLQH /LHEH ]XU Å'HPRNUDWLH´
entdeckt.
Zwei venezolanische Demonstranten griffen ein staatliches Warenhaus am Donnerstag an, steckten es in Brand und zerstörten
die dort gelagerten Nahrungsreserven.
Der Gouverneur des Staates Anzoategui,
Nelson Morena, berichtete, dass gegen 19
Uhr zwei Männer mit Molotow-Cocktails
bewaffnet, über den Zaun des Lagers kletterten und ein Feuer entzündeten, wodurch die
Halle stark beschädigt wurde.
Etwa 40 Tonnen Nahrungsmittel, die für
die staatlich subventionierten Supermärkte
Mercal bestimmt waren, wurden von den
Flammen vernichtet. Beamte meinten, die
Zerstörung des Lagerhauses sei ein strategischer Schachzug der Opposition wegen der
strategischen Lage der Städte Barcelona,
Puerto la Cruz und Lecherias.
Infolgedessen werden 40 000 Familien
durch das Feuer betroffen sein; das Lager
beliefert auch 399 örtliche Auslieferungs- und
Produktions-Komitees, 278 Schulen, 31
Diagnose-Zentren, ein Alten-Zentrum sowie
52 Speisehäuser [die von Chávez für arme
alte Menschen eingerichtet wurden, damit
jeder wenigstens eine warme Mahlzeit am
Tage bekommt. D. Ü.]
Gouverneur Moreno sicherte den Familien
zu, dass die Feuerwehrleute gut die Hälfte
der Nahrungsmittelvorräte retten konnten.
Diese würden durch die örtlichen VerteilerKomitees ausgegeben werden.
Diese Gewalttätigkeiten sind das Muster
der Gewaltakte, die seit April durch Oppositions-Gruppen im ganzen Land verübt werFreidenker 3-17

den, um die Regierung von Nicolas Maduro
zu destabilisieren.

Moreno sagte, dass diese Handlungen Teil
des Planes des extremistischen Sektors der
Opposition sind, um die Arbeit der Verfassunggebenden Versammlung zu sabotieren,
die von Maduro einberufen wurde.
Å(V ZLUG LKQHQ QLFKW JHOLQJHQ GLH )RUtschritte der Verfassungsversammlung unseres
Präsidenten Nicolas Maduro zu stoppen´,
sagte der Gouverneur. Die Nationale Verfassungsgebende Versammlung wird am 30. Juli
ihre abschließende Wahl aller 545 Repräsentanten aller sozialen, regionalen und wirtschaftlichen Sektoren des Landes treffen.
Å)ULHGOLFKH'HPRQVWUDQWHQ´KDEHQZLHGHU
einen Regierungsanhänger lebend verbrannt.
Sie errichteten eine Straßensperre und wollten einen LKW stoppen, der versuchte zu
entkommen, dabei mit einem Motorradfahrer kollidierte. Die Terroristen warfen Molotow-Cocktails, so dass der LKW und der
schwer verletzte Motorradfahrer lebend
verbrannte. Wie man sie sieht, schauten die
Gangster gelassen zu.
Ich dokumentiere auf meiner Internetseite
https://einarschlereth.blogspot.de/ Auszüge
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aus Beiträgen anderer Autoren, so zum aktuellen Versagen der US-Linken wie auch zu
ökonomischen Perspektiven Venezuelas.
Hier einige Auszüge:

Shamus Cooke: Wieso kriegt die USLinke Venezuela nicht auf die Reihe?
Dass Venezuelas faschistisch-gesinnte Oligarchie mit dem US-Imperialismus konspiriert, um die demokratisch gewählte Regierung von Nicolas Maduro zu stürzen, scheint
in den USA wenige zu bekümmern.
Statt die rechte Gewalt zu verurteilen, die
auf einen Regime-Wechsel abzielt, haben
viele der US-Linken geschwiegen oder zogen
es vor, eine unparteiische Analyse zu liefern,
die weder für die Maduro-Regierung ist noch
für die Oligarchie, die mit Gewalt die Regierung stürzen will. Am liebsten verschwendet
VLHLKUH(QHUJLHQGDUDXIEHU0DGXURVÅ$uWRULWDULVPXV´ XQG GLH )HKOHU GHV Å&KDYLsPXV´9RUWUlJH]XKDOWHQ «
Dies Herangehen erlaubt den Linken eine
kühle emotionale Distanziertheit zum
Schicksal der Armen in Venezuela und saubere Hände zu behalten, die ansonsten nur
beschmutzt würden, wenn man sich in den
chaotischen, wahren Klassenkampf stürzt,
aus dem die venezolanische Revolution
besteht.
Es gibt immer noch eine Massenbewegung
der Revolutionäre in Venezuela, die dem
Chavismus ergeben ist und bereit, Maduros
Regierung zu verteidigen gegen die gewalttätige anti-Regime Taktik, aber das sind diese
Gewerkschafts- und Gemeinde-Gruppen, die
von der US-Linken nie erwähnt werden, als
würden sie ihre Analysen beschmutzen.
Die US-Linke scheint sich selig unbewusst
zu sein der Konsequenzen, wenn die Oligarchie in das Machtvakuum dringt, sobald
Maduro gestürzt ist. Solch eine schäbige
Analyse kann man in Jacobins jüngstem
$UWLNHO Ä(KUOLFK VHLQ EHU 9HQH]XHOD¶ %HLQJ
Honest About Venezuela) finden, der sich
auf die Probleme von Maduros Regierung
konzentriert und die Realität des Terrors der
Oligarchie ignoriert, die bei ihrer Rückkehr
an die Macht entfesselt würde. «
Ungeachtet der vielen Stolperschritte
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Maduros sind es die Reichen, die in Venezuela revoltieren und wenn sie Erfolg haben,
werden es die Arbeiter und die Armen sein,
die ein schreckliches Schicksal erleiden müssen. Eine Analyse von Venezuela, die diese
grundlegenden Fakten ignoriert, gehört in
den Papierkorb oder in die Blätter der Oligarchie. Die Klasseninteressen durcheinander bringen oder in der Politik eine KonterRevolution für eine Revolution zu halten,
macht orientierungslos wie wenn man oben
mit unten verwechselt oder die Nacht mit
dem Tag. «

Jonatanaherrea

Venzuelas Präsident Nicolás Maduro

Der Wahlsieg von Chávez bedeutete ² und
bedeutet immer noch ² dass die Oligarchie
die Kontrolle über die Regierung und den
größten Teil des Staatsapparates verlor, ein
seltenes Ereignis im Leben einer Nation
unter dem Kapitalismus. Dieser Widerspruch
ist zentral für die Verwirrung der US-Linken:
die herrschende Klasse verlor die Kontrolle
über den Staat, aber die Oligarchie behielt
die Kontrolle über die Schlüsselsektoren der
Ökonomie und der Medien. «)
Die venezolanische herrschende Klasse hat
keine Absicht, die Reformen von Chávez zu
billigen und warum sollte sie auch, so lange
der US-Imperialismus so viel Geld in den
Regime-Wechsel steckt? Eine herrschende
Klasse akzeptiert nie eine Machtteilung, so
lange nicht die Aussicht besteht, alles zu
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verlieren. Und auch die Arbeiter-Klasse
9HQH]XHODV VROOWH QLFKW HLQHQ ÅVR]LDOHQ 9HrWUDJ´ DN]HSWLHUHQ XQWHU GHQ JHJHQZlUWLJHQ
Bedingungen: Sie haben Forderungen, die
noch nicht erfüllt sind, und die erfordern
revolutionäre Aktionen gegen die Oligarchie.
Diese widersprüchlichen Momente sind der
Kern von Venezuelas noch ungelöstem Klassenkampf, der unausweichlich zu einer revolutionären Aktion der Linken führt oder zu
einer Konter-Revolution der Rechten.
Folglich, wenn ein US-Linker erklärt, dass
beiden Seiten gleichermaßen schlecht sind,
ist das schlechte Politik oder Klassenverrat. «  Venezuelas Experte Jorge Martin
erklärt in einem exzellenten Artikel, wie die
Oligarchie antworten würde, wenn sie erfolgreich Maduro stürzen könnte:
Sie würde massiv die öffentlichen Ausgaben streichen
Massive Entlassungen im öffentlichen
Sektor
Die
Schlüssel-Sozialprogramme
der
Revolution zerschlagen (Gesundheitsfürsorge, Erziehung, Pensionen, Wohnbau
etc.)
Es würde ein Privatisierungs-Wahn von
öffentlichen Resourcen geben, vor allem
die Kronjuwelen, die PDVSA, die Ölgesellschaft
Massive Deregulierung, einschließlich
der Beseitigung der Rechte der Arbeiter
und der ethnischen Minoritäten
Sie würden die Organisationen der Arbeiterklasse angreifen, die unter ChávezMaduro entstanden oder wuchsen.
'DVLVWÅ'LH:DKUKHLWVDJHQ´EHU9HQH]Xela. Die US-Linke sollte es besser wissen, seit
die herrschende Klasse zeigte, was sie tat
beim Caracazo-Aufstand und später, als sie
kurz an die Macht beim 2002 Coup kam: sie
wollten alles rückgängig machen, wenn nötig
unter Benutzung jeden Mittels. Der DokuPHQWDUILOP Å'LH 5HYROXWLRQ ZLUG QLFKW LP
)HUQVHKHQ JH]HLJW´ NDQQ PDQ LPPHU QRFK
auf YouTube ansehen.
Maduro scheint letztendlich seine Lektion
gelernt zu haben: Die Krise Venezuelas hat
ihn gezwungen, sich doppelt anzustrengen,
um die Interessen der Armen zu fördern. Als
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die Ölpreise kollabierten, war es unvermeidlich, dass die Regierung in eine tiefe Krise
stürzte. Da hatte sie nur zwei Möglichkeiten:
tiefgehende neoliberale Reformen oder die
Vertiefung der Revolution. «
Statt Geld beim Internationalen Währungsfonds zu leihen ² was bedeutet hätte,
Reformen à la Syriza durchzuführen ² hat
Maduro die Arbeiter ermutigt, still stehende
Fabriken zu übernehmen und die General
Motors Fabrik hat er verstaatlicht. Eine neue
Organisation auf Nachbarschafts-Basis, die
CLAP, ist geschaffen worden, die grundlegende Nahrungsmittel zu subventionierten
Preisen verteilt, wovon Millionen Leute
profitieren. «
Es stimmt, dass Maduro die Verfassungsversammlung nutzt, um den Widerstand der
von Oligarchen dominierten Nationalversammlung zu überwinden ² deren erklärte
Absicht es ist, die Regierung zu stürzen ²
aber die US-Linke scheint gleichgültig zu
sein, dass Maduro die Mobilisierung der
Arbeiterklasse mit Verfassungsversammlung
(VV) benutzt, um die Schranken der herrschenden Klasse zu überwinden.
Dieser Unterschied ist entscheidend: wenn
es der Verfassunggebenden Versammlung
gelingt, die Revolution voranzutreiben durch
direktes Engagement der Massen, wird es auf
Kosten der Oligarchie geschehen. Die VV ist
organisiert worden, um die direkte Demokratie zu fördern, aber Teile der US-Linken sind
reingefallen auf US-0HGLHQ GLH YRQ Å$XWoULWDULVPXV´VSUHFKHQ
Wenn die arbeitenden und armen Menschen aktiv teilnehmen an dem Prozess der
Schaffung einer neuen, progressiveren Verfassung und diese Verfassung via Referendum von einer großen Majorität gebilligt
wird, wird es ein entscheidender Schritt
vorwärts für die Revolution sein. Wenn die
Massen sich nicht engagieren, kann es die
Totenglocke für den Chavismus und die
Wiederkehr der Oligarchie sein.
Und während Maduro Recht hat, den
Staat als Repressions-Instrument gegen die
Oligarchie zu nutzen, würde ein übermäßiges Vertrauen auf staatliche Repression nur
zu noch mehr Widersprüchen führen. Statt27

dessen muss man auf die Eigeninitiative der
Arbeiter und Armen vertrauen. Die Revolution kann nicht durch administrative Flickerei gewonnen werden, sondern vielmehr
durch revolutionäre Maßnahmen, die bewusst von der großen Majorität durchgesetzt
werden. Im Grunde sind es die Aktionen der
gewöhnlichen arbeitenden Menschen, die
eine Revolution durchführen oder zerstören;
wenn die Massen zum Einschlafen gebracht
werden, ist die Revolution verloren. Sie
müssen frei gelassen werden, nicht ignoriert
werden. «
Wenn ein rechter Coup in Venezuela morgen Erfolg hat, wird die US-Linke über das
nachfolgende Gemetzel Tränen vergießen,
aber nicht zugeben, dass ihre Untätigkeit
zum Blutvergießen beigetragen hat. Da sie
im Bauch des US-Imperialismus lebt, hat sie
die Pflicht, über Kritik von weitem hinauszugehen zu direkter Handlung zuhause.
Gegen den Vietnam-Krieg zu protestieren,
half Leben der Vietnamesen retten, und in
den 80-HU -DKUHQ JHJHQ GLH ÅVFKPXW]LJen
.ULHJH´ LQ =HQWUDO-Amerika zu mobilisieren,
minderte die Zerstörungen der USunterstützten Regierungen. In beiden Fällen
erreichte die Linke nicht, was nötig gewesen
wäre, aber zumindest verstand sie, was auf
dem Spiel stand und handelte. Jetzt schaut
euch die US-Linke von 2017 an, die nicht
einmal einen Finger heben kann, um eine
Anti-Kriegs-Bewegung zu schaffen und die
stattdessen Bernie Sanders unterstützte trotz
seiner langjährigen Hingabe an den Imperialismus.
'LH ÅURVD :HOOH´ GLH GHQ ,PSHULDOLVPXV
aus dem größten Teil Lateinamerikans vertrieb, ist umgedreht worden, aber Venezuela
ist immer der Motor gewesen zur Linksdrehung, und das Blutvergießen, das erforderlich ist, um die Revolution rückgängig zu
machen, wird für immer im Gedächtnis
bleiben, falls man erlaubt, dass dies geschieht. Ihre Leben spielen auch eine Rolle.
Shamus Cooke ist Sozialarbeiter, Gewerkschaftler
und Schriftsteller für Workers Action
(www.workerscompass.org)
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Marwan Salamah: Licht am Ende des
Tunnels
Die Öl- und Business-Presse summt mit
Vorhersagen von einem unmittelbar bevorstehenden Finanz-Zusammenbruch in Venezuela als Vorspiel zu seiner politischen Implosien, bei der Präsident Maduro gestürzt
und das ambitiöse Experiment von Hugo
Chávez hinweggefegt wird.
Das Land ist bald ohne Geld und wird
nicht mehr seine 3.5 Mrd. $ an internationalen Darlehen bezahlen können, die im Oktober/November 2017 fällig werden. Ein solcher Zahlungsverzug wird dazu führen, dass
die Gläubiger Aktivposten schnappen, insbesondere Ölexport- Schiffe, was die Ölproduktion zum Erliegen brächte und damit die
letzte Hoffnung auf Rettung.
Eine wahrhaft düstere Vorhersage. Sie unterminiert nicht nur psychologisch die Bevölkerung und Regierung Venezuelas sondern
schreckt auch Banken und Finanzinstitute
ab, mit einer Pleite-Nation Geschäfte zu
machen. Es wird berichtet, dass westliche
Banken die Ausgabe von Kreditbriefen an
Käufer von venezolanischem Öl gestoppt
haben, von Verlängerung der Kredite oder
einer Verschiebung von Rückzahlungen ganz
zu schweigen.
Venezuela scheint also zum Sturz und einem gescheiterten Staat verdammt, wodurch
die Opposition mit Hilfe westlicher Kredite
zurückkehren würde und Venezuela wieder
in den Bananen-Status rutschen kann!
Was die OPEC-Länder angeht, so schauen
sie am Rande zu, geifernd bei der Aussicht,
dass Venezuelas Öl vom Markt verschwindet, was endlich die oft herbeigebetete Preissteigerung bringen würde.
Alle die obigen Annahmen setzen voraus,
dass Venezuela eine gefügige Nation ist, mit
vernünftiger Bevölkerung und vernünftiger
Regierung. Dass sie nicht alles tut um zu
überleben, nicht die Willenskraft hat zu
widerstehen oder die Intelligenz, unkonventionell zu denken ² insbesondere, wenn es in
die Ecke gedrängt wird und die Chancen
dagegen sprechen.
Aber Venezuela hat reagiert und die Fakten sehen ganz anders aus. Anfangs, indem
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es von China und Russland Geld geliehen
hat gegen Öllieferungen, aber wichtiger
noch, indem es jüngst ankündigte, dass es
seine Ölverkäufe Rosneft [weltgrößtes russisches Erdöl- und Gasunternehmen D. Ü.]
überschrieben hat, das bis Dezember die
ganze Öl-Produktion Venezuelas verkauft
hat, auch die Verkäufe an große USÖlunternehmen und Raffinerien. Das ist ein
geschickter Schachzug, weil es weder mit
Embargo belegt und beschlagnahmt werden
kann, wenn Zahlungen ausbleiben.
Außerdem fährt Venezuela fort, einige seiner Öl-Aktiva (upstream and downstream
[bei der Förderung und der Verteilung. D.
Ü.]) an Russland und China zu verkaufen,
wodurch es für seine Öloperationen die
nötigen Gelder erhält.
Wenn diese Entwicklung weitergehen
kann, dann sinken die Chancen einer venezolanischen (und nigerianischen) ÖlProduktions-Unterbrechung und es verschwindet das Argument für eine Preissteige-

rung. Nicht nur das, sondern im schlimmsten
Falle können Venezuela (und Nigeria) aus
Verzweiflung Öl auf den Markt werfen und
die Preise zum Einsturz bringen, wie man es
noch nie erlebt hat.
Unter einem geopolitischen Aspekt bedeutet dies immer engere Beziehungen zu Russland und China, die zusammen mit einer
Reihe anderer anti-westlicher südamerikaniVFKHU/lQGHU]XHLQHPÄ+LQWHUKRI¶>VRQDQnten die Amerikaner immer Lateinamerika.
D. Ü.] voller saurer Gurken führen können!
Wird dies möglich sein oder werden wir
HLQ ZHLWHUHV Ä1RUGNRUHD¶ 'UDPD HUOHEHQ
aber diesmal in Südamerika?
Marwan Salamah ist ökonomischer Berater in
Kuweit und veröffentlicht Artikel auf seinem Blog
www.marsalpost.com
Einar Schlereth lebt in Schweden und ist
Mitglied des Deutschen Freidenker-Verbandes

Gisela Neira

Gespräch mit Eduardo Artés Brichett
Sehr geehrter Eduardo, ich möchte Sie dem
Freidenkerverband etwas näher vorstellen. Sie
sind Kandidat für die Präsidentschaft in Chile
seitens der Patriotischen Union (UPA). Wie ist
die Registrierung Ihrer Kandidatur verlaufen?
Es war hart und schwierig, eine monatelange tägliche Arbeit auf der Straße. Wir
mussten Unterschriften sammeln und jede
einzelne vor einem Notar beglaubigen lassen.
Insgesamt waren es 35.000 Unterschriften
erforderlich, um sich für die Kandidatur
einschreiben zu können. Die Beglaubigung
des Notars wurde auf der Grundlage von
Beiträgen und Sammelspenden finanziert.
Wer hat unterschrieben?
Dies sind die entrüsteten und von der Politik enttäuschten Menschen; diejenigen, die
einen Ausweg aus der korrupten politischen
Sackgasse suchen; diejenigen, die sich eine
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alternative Option zum Neoliberalismus
wünschen; Menschen, im Allgemeinen, mit
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einer klaren linken Ausrichtung, die sich auf
unsere Geschichte bezieht, eine lange Geschichte auf der Suche nach einer tiefen
sozialen Transformationen. Wir haben seit
über 200 Jahren versucht, eine echte Unabhängigkeit und Souveränität zu erreichen;
Ein Land zu errichten, das sich auf die großen Massen, den Arbeiter und die Gesellschaft konzentriert. Wir können von Balmaceda bis zu Allende diesen Kampf nachverfolgen, bis alles in einer Militärdiktatur
endete, die für Hunderte von Ermordeten
und Tausende von Gefolterten verantwortlich ist. Die Unterschriften sind von diesem
links gerichteten Teil der Gesellschaft gegeben worden, von den Menschen die des
Systems müde und von der "Demokratie"
enttäuscht sind. Aus diesem Grund haben
wir die nötigen 35.000 Unterschriften sammeln können. Ursprünglich eigentlich
50.000, von denen aber 15.000 wegen des
WUJHULVFKHQ VRJHQDQQWHQ Å*HVHW]HV GHU
:LHGHU]XJHK|ULJNHLW GHU 3DUWHLHQ´ DEJelehnt wurden.
Als eine Organisation der deutschen Linken,
mit einer klaren sozialistischen Perspektive,
beobachten wir immer die Ereignisse in Lateinamerika aufmerksam, insbesondere wegen der
physischen Nähe zum US-Imperialismus. So die
Entwicklung GHU Å8QLGDG 3RSXODU´ XQG LKU
schreckliches Endes. Chile genoss eine der längsten Demokratien in der Region, und 1990 hieß
es, die Demokratie sei in Chile zurückgekehrt.
Ist Chile heute wirklich wieder demokratisch?
Chile setzt auch nach Pinochet die Politik
der Militärdiktatur weiter fort, mit dem einzigen Unterschied, dass das Militär in die
Kasernen zurückgekehrt ist und daher die
Å2SSRVLWLRQ´ nicht mehr willkürlich tötet,
was aus unserer Sicht dennoch natürlich ein
großer Plus ist. Allerdings gibt es mittlerweile
in der sogenannten "Demokratie" schon
mehrere Opfer der Polizei: Demonstranten,
Gewerkschafter und Mapuche.
Um zu verstehen, in welchem Rahmen
sich Chiles nationale Politik bewegt, muss
man zunächst die Verfassung ansehen. Konstitutionen spiegeln das Kräfteverhältnise
zwischen den Arbeitern und den Völkern des
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Landes einerseits und der nationalen Bourgeoisie andererseits wider. Sie drücken auch
aus, in welchem Maße die imperialistische
Oligarchie innerhalb des Landes agieren
kann. Eine Verfassung, die fast ausschließlich zugunsten der nationalen Bourgeoisie
geschrieben ist, und das Land komplett der
imperialistischen Oligarchie öffnet, d. h. ihre
nationale Souveränität den imperialistischen
Staaten ausliefert, betrachten wir von Natur
aus als undemokratisch, obwohl ein politisches System mit regelmäßigen Wahlen dies
verschleiert.
Aus unserer Sicht ist Chile heute so ein
Fall. Hier herrscht immer noch die Konstitution des Pinochetismus, die auf der Grundlage von Mord, Folter, dem Verschwinden von
Hunderten und Tausenden von Menschen,
vor allem Arbeiter und Bauern, verfasst
wurde. Das heißt, bei dem sogenannten
ÅhEHUJDQJ ]XU'HPRNUDWLH´ ZXUGH nicht die
Verfassung der Militärdiktatur geändert, es
gab keine verfassungsgebende Versammlung mit
der Aufgabe, eine demokratische Verfassung
zu schaffen.
Eine Verfassung auf der Grundlage der
Ermordung, des Folterns und ÅVerschwindenV´ von Arbeitern, Bauern, Indigenen
kann in keiner Weise als demokratisch angesehen werden. Diese pinochetistische Verfassung weist erhebliche Unterschiede im Vergleich zur vorherigen auf, die Grundlage der
Regierung der Å8QLGDG 3RSXODU´ unter Präsident Dr. Salvador Allende war.
Zwar war auch die alte Verfassung aus der
Sicht der UPA, als einer Union mit explizit
sozialistischen Zielen, nicht im vollen Interesse der Arbeiter und Völker Chiles: Sie
enthielt nicht das allgemeine Recht auf Arbeit, ein entscheidender Aspekt aus der Perspektive der Arbeiterklasse. Sie konstituierte
auch nicht einen multinationalen Staat, der
allen Völkern der Republik (Mapuche,
Quechuas, Aymaras, Rapanuis und Chilenen) rechtliche Gleichstellung und Autonomie zuerkannt hätte. Es war jedoch eine
Verfassung, die sich durch den beginnenden
Kampf der Arbeiter durchdringen begann,
und als solche, die nationale Souveränität in
den Zentrum legte, und auch wenn nicht das
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Recht, dann zumindest den Schutz der Arbeit
beinhaltete. Eine weitere wichtige Tatsache
in dieser Verfassung war, dass das Privateigentum, während es als ein elementares
Recht anerkannt wurde, dennoch nicht als
HLQ Åabsolutes, heiliges und unantastbares´
galt. Es konnte angetastet werden, falls das
Gemeinwohl es so verlangte.
Diese Verfassung war weitaus demokratischer und souveräner als die heutige, die
inhärent unpatriotisch ist. Der äußerst beleidigende Artikel 24 stellt die nationalen und
strategisch bedeutsamen Ressourcen des
Landes unter absolute privater Kontrolle.
Das Haupteinkommen Chiles, Finanzierungsquelle der meisten staatlichen Investitionen ist das Kupfer, obwohl heute nur noch
ca. 20% vom staatlichen Unternehmen
CODELCO abgebaut wird. Furchtbarer
noch, übergibt, schenkt sie den ausländischen Monopolen, die sich auf unserem
Territorium niederlassen, Konzessionen zur
Plünderung unsere Naturressourcen, die sie
ohne Steuern zu zahlen exportieren können.
Mit dieser Verfassung wäre eine Nationalisierung und Wiederverstaatlichung des Kupfers und aller anderen Naturressourcen unmöglich ² was nach der alten Verfassung
möglich war.
Ein Schutz der Arbeit wird zwar zugesichert, aber um HLQH Å)UHLKHLW GHU $UEHLW´
erweitert, worauf sich die Flexibilisierung
und Prekarisierung der Arbeit gründet. Während durch die vorherige Verfassung die
Arbeit für 20 bis 40 Jahre garantiert werden
konnte, werden heute dem Arbeiter drei bis
sechs Monate Ågarantiert.´
Das Recht auf (privates) Eigentum ist heute absolut unantastbar, auch wenn das Gemeinwohl es dringend verlangen würde.
Dies sind einige der wesentlichen Punkte,
für den institutionellen Rahmen, in welchem
heute Chile regiert wird. Weit davon entfernt, demokratisch zu sein, fundiert die
Verfassung ein Chile, das unter der absoluten
Vormundschaft der nationalen und imperialistischen Bourgeoisie steht. Eine Verfassung
mit diesen Standards konnte nur mit dem
Militär außerhalb der Kaserne verhängt
werden, das gegen das Volk und die RegieFreidenker 3-17

rung die Waffen erhob, womit der Arbeiterklasse, auch den demokratischen Sektoren
der Bourgeoisie und den Völkern Chiles eine
riesige Niederlage zugefügt worden ist.
Kleine Änderungen, in den Ådemokratischen Jahren´ HLQJHIJW ZXUGHQ: Das ArEHLWVUHFKWLVWLQÅIUHL´DOVRLQSUHNlUIOH[LEHO
und unsicher verwandelt worden; Privateigentum gilt als absolutes Recht und unantastbar; die nationale Souveränität ist zerschmettert. Die Durchsetzung dieser Änderungen, war nach unserer Einschätzung der
wesentliche Zweck und Inhalt der Diktatur.

Eduardo Artés Brichett

Die Politik des Landes, durch die Verfassung geschützt, ist eine völlig dem Volk, der
großen Mehrheit, vor allem der Arbeiter,
entfremdete Politik. Die Verfassung der Diktatur ist HLQH ZDKUH ÅJHVHOOVFKDItliche
=ZDQJVMDFNH´ ]XU 6LFKHUXQJ GHU kapitalistischen neoliberalen Struktur Chiles nach den
Vorgaben des Internationalen Währungsfonds.
Chile muss die ausstehende demokratische
Transformation nachholen, vor allem den
konstitutionellen Wandel von der faschistischen Verfassung, die im Dienste des nationalen und imperialistischen Finanzkapitals
fungiert, zu einer demokratischen, populären, patriotischen. Ohne dies erweisen sich
die Bestrebungen für den Sozialismus als
nutzlos, unwirklich, utopisch.
Der Kampf um eine Verfassungsgebende
Versammlung ist gleichzeitig auch ein
Kampf um den Sozialismus, denn um eine
Verfassung ändern zu können, muss Kraft
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gesammelt werden, durch das Schaffen von
Bewusstsein und Organisierung großer, gar
riesiger Massen von Menschen, vor allem der
der Arbeiterklasse und der Völker Chiles,
aber auch dem Kleinbürgertum, sogar demokratischen Sektoren der Großbourgeoisie.
Das zu erreichen scheint aber nicht einfach. Auf
welche Weise wollen Sie diese Ziele erreichen?
Sie sprechen von sozialistischen Perspektiven.
Welche Möglichkeiten gibt es heute in Chile für
einen neuen Impuls zum Sozialismus?
Die Volksmassen in Chile sind heute sehr
frustriert, enttäuscht von der "Demokratie",
für die sie in den 1980er Jahren gegen Gewehre und Panzer durch Mobilisierungen,
Massenstreiks, in Straßenkämpfe mit Todesopfern gekämpft hatten. Sie haben an Veränderungen geglaubt, die während der Jahre
der Demokratie nicht eingetreten sind. Daraus entspringt eine sehr tiefe Ablehnung
gegenüber den Wahlen und dem Politischen
insgesamt; und was viel gravierender ist,
sogar der eigenen Organisation, in der Gewerkschaft, im Wohnort etc. gegenüber.
Darüber hinaus haben die staatlichen Geheimdienste, ausnahmslos unter allen "demokratischen" Regierungen, eine sehr erfolgreiche Politik der Kooptation und Korruption einer großen Anzahl von Gewerkschaftsführerund sozialen Akteuren betrieben.
Die Leute haben begonnen, nicht nur den
3ROLWLNHUÅvon oben´ zu misstrauen, also den
reichen Politiker der großen bügerlichen
Parteien, sondern auch ihren eigenen Führern, die aus ihrem Umfeld stammen, die aus
denselben Problemen hervorgegangen sind
wie sie.
Leider erleben wir hautnah und zu häufig,
dass Führer, die eigentlich die Menschen
vertreten, für sie sprechen, sie organisieren
sollten, in der Korruption enden. Sie erhalten
Geld aus privaten Quellen und verraten dann
die Interessen der eigenen Leute, die ihr
Vertrauen in sie gesetzt hatten. Das ist ein
sehr ernstes Problem.
Unser frustriertes, enttäuschtes, ermüdetes
und verzweifeltes Volk von einer echten,
ehrlichen, sauberen Alternative zu überzeugen, ist nicht einfach. Neben der natürlichen
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Frustration und dem Mangel an politischem
Verständnis, fehlt es an sozialer und gewerkschaftlicher Organisation.
Bei aller Notwendigkeit, die Massen mit
den Möglichkeiten des Sozialismus neu zu
begeistern, haben wir ein doppeltes Kontra:
das Versagen des chilenischen Prozess 1973
und die Liquidation der Sowjetunion 1989
infolge des Opportunismus.
Trotz allem schreitet unser Projekt der
Sammlung der Kräfte auf Basis einer täglichen politischen Arbeit mit den Massen und
ihren Organisation voran. Wir sind bei Fischern, Bewohnern der Arbeiterviertel, bei
den Indigenen, dann bei Gewerkschaftsführern, um unsere Alternative zu zeigen. Wir
praktizieren den Schulterschluss mit unserem
Volk in unmittelbaren, konkreten Forderungen, aber weisen immer daraufhin, dass ihre
alltäglichen Probleme in viel globalere Aspekte eingebettet sind, manche so weit von
der alltäglichen Realität des Arbeiters entfernt, dass es für ihn schwer zu verstehen ist.
Zum Beispiel die nationale Unabhängigkeit vom Imperialismus, politische, soziale
und wirtschaftliche Freiheit des Landes,
Industrialisierung, alles grundlegende Elemente für das Erreichen eines zivilisierten,
menschenwürdigen Lebens. Die Perspektive
Sozialismus, auch wenn noch nicht in den
Köpfen der Massen vorhanden, ist dennoch
eine Notwendigkeit, auf die man unmittelbar
stößt, wenn man ein wenig tiefer gräbt. Sie
ist eine echte historische Notwendigkeit für
die Arbeiter und Völker unseres Landes.
Daher ist der ganze Kampf, der hier stattfindet, von Tagesfragen bis hin zu allgemeinen Kämpfen wie dem Antiimperialismus,
für die Souveränität und nationale Unabhängigkeit, ein Teil des Kampfes für den Sozialismus. Auf keine andere Weise können wir
den Kampf für den Sozialismus führen.
Alles andere würde bedeuten, sich im
Kreis zu drehen, um sich an der selben Stelle
wiederzufinden. Jede Reform, jede Veränderung, die nicht zur Demokratisierung der
Gesellschaft hinführt, die nicht auf den Sozialismus hinweist, ist ein kurzlebiger Kampf,
der unmittelbar Gewinne bringen kann, aber
keine langfristige Perspektive bietet.
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Die Möglichkeiten des Sozialismus sind in
unserem Land klar und eindeutig vorhanden,
nicht kurzfristig, aber sicher mittelfristig.
Welche Rolle hat der Staat Chile seit der Demokratie in der Region gespielt?
Der Staat, mit allen seinen Regierungen,
einschließlich der gegenwärtigen Bachelet5HJLHUXQJ GLH YRQ GHU ÅVR]LDOLVWLVFKHQ´
Partei beansprucht wird, spielt eine schändliche, aufhaltende und sogar provokative Rolle
gegen die demokratischen Prozesse, die in
Lateinamerika, vor allem in Südamerika, in
den letzten Jahren aufgeblüht sind.
Bisher hat er ausnahmslos eine völlig reaktionäre Rolle, gemeinsam mit den reaktionärsten Sektoren Lateinamerikas gespielt.
Chile, zusammen mit Kolumbien, Mexiko
und Peru (jetzt angesichts des "weichen Putsches LQ %UDVLOLHQ XQG GHU ÅQHXHQ´ 5HJLerung in Argentinien, auch mit diesen) sind
jene, die die Reaktion im südlichen Kegel
von Amerika vorantreiben, unter der Vormundschaft der Vereinigten Staaten.
Alle Ådemokratischen´ Regierungen haben
sich ausnahmslos immer den Diktaten und
Bedürfnissen des US-Imperialismus, des
Internationalen Währungsfonds, der Weltbank und anderer ökonomischer und politischer Institutionen den Interessen des Imperialismus untergeordnet, um Hindernisse
gegen progressive Prozesse zu errichten, die
wir heute in Venezuela und Bolivien beobachten können.
Welche Position haben die Antiimperialisten
gegenüber Brasilien, Kolumbien, Argentinien,
Kuba, Venezuela, Bolivien, zum Beispiel?
Also..., wie schon gesagt, als UPA haben
wir eine klare antiimperialistische Position.
Aus unserer Perspektive unterstützen wir alle
Prozesse, die zu Souveränität und Selbstbestimmung führen, die Beziehungen zum
Imperialismus zu brechen versuchen, wie es
Venezuela, Bolivien, Ecuador und Nicaraga,
trotz der unterschiedlichen Grade in der
Tiefe der Prozesse, geschieht.
Selbstverständlich gehört unsere Solidarität
Kuba, das Land par excellence in Lateinamerika, das es geschafft hat, sich im längsFreidenker 3-17

ten, siegreichen Kampf gegen den Imperialismus, vor allem den US-Imperialismus, zu
bewahren. In Kuba gibt es klare Elemente
der kapitalistischen Restauration, sodass wir
heute, unserer Meinung nach, nicht von
einem sozialistischen Land sprechen können
wie es die Demokratische Volksrepublik
Korea ist, die es geschafft hat, in die zweite
Phase des Sozialismus voranzuschreiten.
Ungeachtet dessen, ist der kubanische
Staat noch immer in der Hand der Kommunistischen Partei. Solange das der Fall ist,
kann einerseits dadurch der Kapitalismus in
Kuba nicht vollständig durchgesetzt werden,
andererseits wird es die volle sozialistische
Wiederherstellung erleichtern, sobald das
Volk von Kuba und ihre revolutionäre Führung sich dafür entscheiden. Kuba wird nicht
wieder auf dem schwierigen Weg der Revolution gehen müssen, eine Notwendigkeit,
vor der die Völker und Arbeiter des ehemaligen sowjetischen, sozialistischen Blocks
traurigerweise höchstwahrscheinlich stehen.
Wir haben erlebt, dass die Bourgeoisie, besonders ihr demokratischer Teil, in Ländern
wie Brasilien und Argentinien, eine gewisse
Fähigkeit besaß, der US-Imperialistischen
Bourgeoisie entgegenzutreten. Diese Prozesse sind momentan gestoppt, aber wir sind
zuversichtlich, dass die heutige Massenbewegung in Argentinien und vor allem Brasilien, die momentane reaktionäre Ausrichtung
ihrer Staaten sehr bald umkehren wird.
Alle diese Prozesse, im Allgemeinen nicht
von marxistisch-leninistischen Revolutionären geführt, was ihre Zukunft kompliziert
und sogar gefährden kann, verdienen dennoch unseren Respekt und unsere ehrliche
Unterstützung. Es ist eine Verpflichtung,
dass alle, die für tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen eintreten, die imperialistischen Angriffe auf diese Prozesse grundlegend ablehnen.
Wie ist die Position der Antiimperialisten gegenüber ALBA und anderen Formen von Vereinbarungen wie der MERCOSUR?
Die Plünderung der Naturressourcen
durch die Wirtschaftszentren (vor allem den
Vereinigten Staaten, der Europäischen Uni33

on und Japan), die Unterwerfung unserer
Volkswirtschaften unter ausländische Monopole GLH 8QWHUZHUIXQJ ÅXQVHUHV´ *HOGNDSitals unter das Finanzkapital der Finanzzentren usw., lässt unseren abhängigen Volkswirtschaften sehr wenig übrig. Als UPA
stehen wir für eine regional ausgerichtete
Wirtschaft, auch wenn diese unter bürgerlicher oder kapitalistischer Produktionsweise
vollzogen wird. Sie mag zwar kapitalistisch
sein, aber zumindest Åist sie unser WirtVFKDIW´. Wenn die Ressourcen in der Region
bleiben würden, könnten unsere Volkswirtschaften gefördert werden und einen Impuls
in Richtung Neo-Industrialisierung geben
können.
Deshalb sollten aus unserer Sicht Organisationen wie ALBA und MERCOSUR unterstützt werden, denn es sind regionale und
regional orientierte Organisationen. Insbesondere stehen wir zu ALBA, 2004 von dem
heute toten Präsidenten Hugo Chavez vorangetrieben. Es ist auch nebenbei anzumerken, dass Chile an keiner der beiden Organisationen teilnimmt. MERCOSUR wurde
sogar von Chile XQWHU GHP ÅVR]LDOLVWLVFKHQ´
Präsidenten Lagos schändlichst boykottiert.
Aber wir vergessen nicht, dass unsere
Bourgeoisie gegenüber dem Imperialismus
sehr nachgiebig und lakaienhaft agiert. Unter
diesem Aspekt kennt unsere Unterstützung
solcher multinationalen wirtschaftlichen und
politischen Strukturen eine klare Grenze: wir
stehen zu ihnen in dem Maße, in dem die
Regierungen demokratisch und regional
ausgerichtet sind, und sie nicht zunehmend
von den Interessen des Imperialismus, vor
allem den USA, kooptiert werden.
Da diese Organisationen sich aus Staaten
zusammensetzen, hängt deren Orientierung
von den Regierungen der Staaten ab. Wenn
sich also die die Regierung oder ihre politische Richtung ändert, kann es bedeuten das
sich die gesamte Ausrichtung dieser Konglomerate drastisch verändert. Sie können
ihre ursprüngliche Bedeutung, ihre regionale
Orientierung, verlieren, um ein Instrument
der reaktionärsten und lakaienhaftesten
Kräfte der Oligarchie und des Imperialismus,
zu werden.
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In der Gegenwart sehen wir zum Beispiel
den unbegründeten Versuch, Venezuela vom
MERCOSUR auszuschließen. Das kann
heute nur passieren, weil es in Brasilien einen
ÅZHLFKHQ 3XWVFK´ JDE und es der USImperialismus geschafft hat, gestützt auf die
reaktionärsten Sektoren Argentiniens, eine
reaktionäre Regierung zu etablieren.

Bolivarische Allianz für die Völker unseres Amerika

Am 5. August 2017 unterzeichneten in Sao
Paulo die Außenminister von Argentinien,
Brasilien, Paraguay und Uruguay eine Erklärung, Venezuela auf unbestimmte Zeit aus
dem MERCOSUR auszuschließen, unter der
eindeutig falschen Behauptungen, dass Venezuela kein demokratisches Land mehr sei.
Das klare Ziel: Venezuela in Richtung der
Diktate des US-Imperialismus zu drängen.
Dies veranschaulicht auch, dass der USImperialismus begonnen hat, den Regionalismus zu untergraben, der von den fortschrittlichsten Sektoren der Bourgeoisie, und
teilweise auch von der Arbeiterklasse in
Südamerika vorangetrieben wurde.
Was sind, in wenigen Worten, die zentralen
Anliegen Ihrer Kandidatur?
In wenigen Worten ....
Im Internationalen: Antiimperialismus;
Nationale Souveränität; Neuorientierung der
nationalen Politik, Abkehr vom Imperialismus zu demokratischen, souveränen, sozialistischen Staaten etc.; die reaktionäre Rolle
Chiles in der Region beenden; eine sozialistische Perspektive verfolgen.
Im Nationalen: eine verfassungsgebende
Versammlung; Industrialisierung des Landes;
Verstaatlichung und Nationalisierung der
strategischen Unternehmen, der Großbanken
und aller natürlichen Ressourcen des Landes;
ein multinationaler Staat; Ausrichtung der
Wirtschaft auf die Arbeiterklasse und die
Völker von Chile; Förderung der kleinen
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Unternehmen; totale Demokratisierung der
partizipativen Strukturen; Demokratisierung
der chilenischen Streitkräfte; Umverteilung
des Einkommens; Anhebung des kulturellen
Niveaus der Bevölkerung, u.v.a.m.
All dies auf der Grundlage der Sammlung
von Kräften, der organisierten Massen in den
Unternehmen, den Wohngebieten etc.
Die Demokratisierung der Armee ist von
wesentlicher Bedeutung, um in diese Richtung vorzustoßen zu können, das fördert das
Entstehen eines demokratischen, patriotischen, sogar sozialistischen Sektors innerhalb
der Armee, der bereit wäre, sich nicht nur
passiv, sondern auch aktiv auf die Seite der
gesellschaftlichen Umwandlung zu stellen.
Herr Artés, vielen Dank für Ihr Interview.
Möchten Sie unserer Organisation noch etwas
sagen?
Ja!
Ich möchte einen Dank von meiner Seite
aussprechen, weil Sie mir die Möglichkeit
gegeben haben, Ihnen meine Meinung ohne
Zensur geben zu können. Ich möchte auch
diese Gelegenheit nutzen, Herrn Hartmann
meinen Dank für seinen aufrichtigen und
sachkundigen Gruß zu meiner Kandidatur
auszudrücken, was ich nicht erwartet hatte,
und was uns große Freude und Kraft gab
(http://unionpatriotica.cl/saludo-delpresidente-del-freidenker-verband-alemaniaal-upa-y-a-eduardo-artes/).

Wir hatten die Gelegenheit gehabt, uns vor
ein paar Jahren kennenzulernen. Wir freuen
uns aufrichtig, dass es in Ihrem Land eine so
ernste und richtig positionierte Organisation
zur internationalen Politik gibt, eine Tatsache, die angesichts des imperialistischen
Charakters Deutschlands eine besondere
Konnotation annimmt. Ich möchte mich
auch bei den Genossen Ernst Schwarz und
Willi Schulze-Barantin für ihre solidarischen
Grüße an meine Kandidatur bedanken, auch
diese Anstrengung hatte ich nicht erwartet.
Auch sie beide kennenzulernen hatte ich die
Gelegenheit.
Unser formales Dankeschön an Ihre Organisation steht noch aus, unsere Zeit hier ist
sehr begrenzt, aber wir werden es nachholen,
denn in dieser weit entfernten Ecke der Erde
sind wir für Ihre Solidarität sehr dankbar.
Wir fühlen Ihre Organisation unserer sehr
nah, und hoffen, in Zukunft unsere Beziehungen weiter stärken zu können, was wir
für sehr notwendig und erforderlich halten,
im Interesse des Internationalismus und der
sozialistischen Perspektive.
Gisela Neira ist in Chile geboren, lebt in
Frankfurt am Main und ist Mitglied
des Deutschen Freidenker-Verbandes

In eigener Sache
Die Ausgabe 4-2017 VROODOVÅ(;75$´HUVFKHLQHQXQGGLH.RQIHUHQ]EHLWUlJHHQWKDOWHQ
Å-DKUH2NWREHUUHYROXWLRQ² 100 Jahre Dekret für den Frieden´
Redaktionsschluss ist der 15. November 2017.
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Meldungen, Meinungen
Verdienter Volkskünstler: ŝŶ ͣǌĚĨ-ƐƉĞǌŝĂů͞
wurde am 06.07.2017dem G20-Gipfel gewidmet. Außer dem üblichen Kaffeesatzlesen und
Spekulieren über Gipfel-Inhalte und Ergebnisse
sowie den unfriedlichen Verlauf bevorstehender Demonstrationen gab es auch eine Information über die Vielfalt der BegleitveranstalƚƵŶŐĞŶ͗ ͣ/Ŷ ĞŝŶĞƌ ƌĞŶĂ Ăŵ sŽůŬƐƉĂƌŬ ůćƵĨƚ
ŐĞƌĂĚĞ ĚĂƐ ͢'ůŽďĂů ŝƚŝǌĞŶ ŽŶĐĞƌƚ͚ ŵŝƚ ^ƚĂƌƐ
wie Coldplay, Shakira, Sigmar Gabriel und
,ĞƌďĞƌƚ 'ƌƂŶĞŵĞǇĞƌ͘͞ 'ĂďƌŝĞů͍ DĞŝŶƚĞŶ ƐŝĞ
vielleicht Gunter Gabriel? Aber der war an
diesem Tag ja schon 14 Tage tot. Nein, laut und
ĚĞƵƚůŝĐŚ ͣ^ŝŐŵĂƌ͞ ǀĞƌŬƺŶĚĞƚĞ &-Moderator
Matthias Fornoff. Was war geschehen? In
seinem Leben vor dem SPD-Vorsitz war Gabriel
ďĞŬĂŶŶƚůŝĐŚ ͣWŽƉ-Beauftragter des ParteivorƐƚĂŶĚƐ͕͞ ǁĂƐ ŝŚŵ ĚĞŶ EĂŵĞŶ ͣ^ŝŐŐŝ WŽƉ͞ ĞŝnƚƌƵŐ͞ʹ wollte er an diese Zeiten anknüfen?
Nein, die Erklärung ist trivialer: Der Außenminister hatte schon vor einigen Wochen eine
Grußbotschaft an die Besucher des Konzerts
produzieren lassen. Warum ihn dies in den
Augen von ZDF-&ŽƌŶŽĨĨĂďĞƌǌƵŵͣ^ƚĂƌ͞ŵĂĐhte, bleŝďƚ ĞŝŶ ZćƚƐĞů͘ ͣDŝƚ ĚĞŵ ǁĞŝƚĞŶ ƐŝĞŚƚ
ŵĂŶ ďĞƐƐĞƌ͕͞ ǁŝƌďƚ ĚĞŶ ^ĞŶĚĞƌ͘ ďĞƌ ŽĨĨĞnsichtlich hört man schlechter. Dem ZDF war
der Versprecher offenbar peinlich, denn im
Video der ZDF-Mediathek wurde der fehlerhafte Sigmar herausgeschnitten, leider fiel dem
Schnitt auch Shakira gleich mit zum Opfer. Wie
Sie sehen, hören Sie nichts.

Entscheidender Durchbruch gegen Rassismus:
Mohrenkopftorte heißt künftig Othellotorte.
Das Lübecker Café Niederegger nahm die
Umbenennung nach mehr als 50 Jahren vor,
weil es in letzter Zeit häufiger Anfragen zur
Namensgebung gegeben habe, und man so
dem Vorwurf des Rassismus entgehen wolle.
Heilig Blut: Der Papst besuchte Kolumbien, das
Papamobil bremste scharf, als er ein kleines
<ŝŶĚŐƌƺƘĞŶǁŽůůƚĞ͕ƵŶĚĚĞƌͣ^ƚĞƌŶ͞;ϭϬ͘Ϭϵ͘ϭϳͿ
beƌŝĐŚƚĞƚ͗ ͣƌ ƐĞƚǌƚĞ ŵŝƚ ůƵƚĨůĞĐŬĞŶ ĂƵĨ ĚĞŵ
weißen Schulterumhang, der Mozzetta, seinen
ĞƐƵĐŚĨŽƌƚ͘͞
Ungebremst läuft damit der ReliquienNachschub des Vatikans, denn dreckige Papstklamotten werden erfahrungsgemäß später als
,ĞŝůŝŐƚƵŵ ǀĞƌĞŚƌƚ͘ Ğƌ ͣ^ƉŝĞŐĞů͞ ;ϭϬ͘Ϭϴ͘ϭϭͿ͗
ͣŵϮϱ͘ƵŐƵƐƚƐŽůůĞƐůŽƐŐĞŚĞŶ͗ŝŶĞZĞůŝƋƵŝĞ
mit Blut des verstorbenen Papstes Johannes
Paul II. soll vier Wochen lang durch Mexikos
ŝƂǌĞƐĞŶŐĞƚƌĂŐĞŶǁĞƌĚĞŶ͘͞
ŝĞ ͣtĞůƚ͞ ;Ϭϱ͘Ϭϲ͘ϭϲͿ͗ ͣhŶďĞŬĂŶŶƚĞ ŚĂďĞŶ
ein Stoffläppchen mit einem Blutstropfen von
Papst Johannes Paul II. aus dem Kölner Dom
entwendet. Der Dompropst appelliert an die
ŝĞďĞ͘ĞƌŝĚĞĞůĞsĞƌůƵƐƚƐĞŝĞŶŽƌŵ͘͞ďĞƌ͕ŽŚ
Wunder, ein Happy End (WDR 11.09.2017),
wenn auch leicht eklig: ͣDas Kölner Erzbistum
stellte die neue Blut-Reliquie von Papst Johannes Paul II vor ʹ ein Blutstropfen auf einem
Stofftaschentuch des ehemaligen Papstes.͞
Vorsichtshalber hinter einer Glaswand. Auf der
steht, in 14 Sprachen, das Papst-ŝƚĂƚ͗ͣÖffnet,
ja reißt die Tore weit auf für Christus!͞

Gerhard Feldbauer

Eine Massenmord-Organisation
Vor 475 Jahren wurde das Sanctum Officum
als Zentrale des Terrors der Inquisition
gebildet.
Den organisierten Terror als Methode der
massenhaften barbarischen Unterdrückung
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und physischen Vernichtung Andersdenkender
in die Menschheitsgeschichte eingeführt zu
haben, geht zweifelsohne auf die katholische
Kirche zurück.
Jan Hus, Jeanne d´Arc, Girolamo Savanarola
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und Giordano Bruno gehörten zu den herausragenden Persönlichkeiten, die ihrer Inquisition zum Opfer fielen. Im Grunde genommen
bildete die Verfolgung Andersgläubige, Juden
und religiös Abtrünniger aus den eigenen
ZĞŝŚĞŶ͕ ŐĞǁƂŚŶůŝĐŚ ĂůƐ ͣ<ĞƚǌĞƌ͞ ŽĚĞƌ ,ĞŝĚĞŶ
bezeichnet, die Basis auf der die katholische
Kirche sich im zweiten/dritten Jahrhundert als
Papst-Monarchie konstituierte. In diesem
WƌŽǌĞƐƐďŝůĚĞƚĞƐŝĐŚĚĞƌͣ'ĞŐĞŶƐĂƚǌǀŽŶ<ůĞƌƵƐ
und Laien, gegenüber dem Urchristentum
ĞƚǁĂƐǀƂůůŝŐEĞƵĞƐ͞ŝŶŶƚŝŽĐŚŝĂ͕ĚĞƌĚƌŝƚƚŐƌƂßte Stadt des Römischen Reiches, heraus. Unter
dem Bischof Ignatius I. wurde Antiochia zum
Zentrum frühchristlicher Theologie und kirchlicher Macht. Dieser Bischof und Kirchenvater
verfasste die Grundlagen der christlichen
Glaubenslehre, in der er erstmals den Begriff
ĚĞƌ ͣŬĂƚŚŽůŝƐĐŚĞŶ <ŝƌĐŚĞ͞ ǀĞƌǁĂŶĚƚĞ͘ ƌ ĨŽrĚĞƌƚĞ͕ ͣĚĂƐƐ ŵĂŶ ĚĞŶ ŝƐĐŚŽĨ ǁŝĞ ĚĞŶ ,ĞƌƌŶ
ƐĞůďƐƚ ĂŶƐĞŚĞŶ ŵƵƐƐ͕͞ ĚĂƐƐ ŵĂŶ ŽŚŶĞ ŝŚŶ
ͣƺďĞƌŚĂƵƉƚ ŶŝĐŚƚƐ ƚƵŶ͞ ĚƺƌĨĞ͘ ͣtĞƌ ŽŚŶĞ ĚĞŶ
ŝƐĐŚŽĨ ĞƚǁĂƐ ƚƵƚ͕ ĚŝĞŶƚ ĚĞŵ dĞƵĨĞů͕͞ ǀĞƌŬƺndete er. Unter ihm begann die übelste Diffamierung aller andersgläubigen Christen als
ͣǁŝůĚĞdŝĞƌĞ͕ͣ͞ƚŽůůĞ,ƵŶĚĞ͕ͣ͞ĞƐƚŝĞŶŝŶDĞn1
ƐĐŚĞŶŐĞƐƚĂůƚ͘͞

Pate der Papstmonarchie
Das Werk Ignatius I. setzte der 248 von Papst
Fabian (236-250) zum Bischof von Karthago
geweihte Cyprian fort. Er vervollständigte es
mit ƐĞŝŶĞƌ^ĐŚƌŝĨƚͣŝĞŝŶŚĞŝƚĚĞƌŬĂƚŚŽůŝƐĐŚĞŶ
<ŝƌĐŚĞ͞ ƵŶĚ ůĞŝƚĞƚĞ ĚĂŵŝƚ ĚĞŶ ƵĨďĂƵ ĞŝŶĞƌ
einheitlichen autoritären hierarchischen Herrschaft der Kirche ein. Sie wurde zur alleinig
gültigen Kirchenlehre und in den folgenden
Jahrhunderten mit Methoden durchgesetzt,
die bereits das Terrain für die spätere Inquisition bereiteten. Erstmals wurden strenge Regeln für die Einheit der Kirche fixiert, Abtrünnige vom Genuss der Heilsbotschaft und der
Erlösung ausgeschlossen und der Bannstrahl
ǀĞƌŬƺŶĚĞƚ͘ Ğƌ ͣŽƌŶ 'ŽƚƚĞƐ͞ ǁĞƌĚĞ ƐŝĞ ͣƚƌĞffen, mit schweren Strafen, die über die UnŐůćƵďŝŐĞŶ ŬŽŵŵĞŶ͞ ƵŶĚ ŵŝƚ ͣĞǁŝŐĞŶ YƵĂůĞŶ͕
ĚŝĞ Ĩƺƌ ĚŝĞ dƌĞƵůŽƐĞŶ ĨĞƐƚŐĞƐĞƚǌƚ ƐŝŶĚ͘͞ 'Žƚƚ
1

Karlheinz Deschner: Der gefälschte Glaube, München 1988
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ŬƂŶŶĞ ͣĚĞƌ ŶŝĐŚƚ ŵĞŚƌ ǌƵŵ sĂƚĞƌ ŚĂďĞŶ͕ ĚĞƌ
ĚŝĞ <ŝƌĐŚĞ ŶŝĐŚƚ ǌƵƌ DƵƚƚĞƌ ŚĂƚ͕͞ ƐŽ ǇƉƌŝĂŶ
ǁĞŝƚĞƌ͘ ͣ:ĞĚĞƌ͕ ĚĞƌ sich von der Kirche trennt,
(...) ist ein Fremder, er ist ein Unheiliger, er ist
2
ĞŝŶ&ĞŝŶĚ͘͞

Leitbild des Ratzinger-Papstes
Es begann ein gnadenloser Kampf gegen Andersgläubige. Zu den hasserfüllten AuswüchƐĞŶ ǀŽŶ ǇƉƌŝĂŶ ŐĞŚƂƌƚĞ ĚĞƌ ^ƉƌƵĐŚ͕ ͣĚĞƌ
dĞƵĨĞů ŝƐƚ ĚĞƐ :ƵĚĞŶ sĂƚĞƌ͕͞ ĚĞƌ ƵŶƚĞƌ ,ŝƚůĞƌ
und Goebbels zu einem Nazischlagwort wurde.
Dieser Heilige Bischof spuckte Gift und Galle
nicht nur gegen Juden und Heiden, sondern
auch gegen seine christlichen Widersacher, die
ihre Stimme gegen ihn erhoben. Denn, so ist
nachzulesen, während jede katholische Schrift
ͣĨƌŽŵŵĞ hŶƐĐŚƵůĚ ĂƚŵĞƚ͕͞ ƐƚƌŽƚǌĞŶ ĚŝĞ ƵsůĂƐƐƵŶŐĞŶ ĚĞƌ ͣsĞƌƌćƚĞƌ ĚĞƐ 'ůĂƵbens und
ĞŬćŵƉĨĞƌ ĚĞƌ ŬĂƚŚŽůŝƐĐŚĞŶ <ŝƌĐŚĞ͕͞ ĚĞƌ
ͣƌƵĐhlosen Anhänger der häretischen VerŬŽŵŵĞŶŚĞŝƚ͞ ǀŽŶ ͣŝƌŐĞŶĚǁĞůĐŚĞŶ ďĞůůĞŶĚĞŶ
^ĐŚŵćŚƵŶŐĞŶ ƵŶĚ ĞƐĐŚŝŵƉĨƵŶŐĞŶ͕͞ ƐƚĞĐŬĞŶ
ƐŝĞ ƐĞůďƐƚ ͣŝŶ ĂƵĨůŽĚĞƌŶĚĞƌ ƵŶĚ ŝŵŵĞƌ ƐĐŚůŝmmer ausartender Zwietracht, in Räubereien
ƵŶĚ sĞƌďƌĞĐŚĞŶ͘͞ tćŚƌĞŶĚ ĚŝĞ ĞŝŐĞŶĞ <ŝƌĐŚĞ
ĂůƐ ͣ>ĂǌĂƌĞƚƚ͞ ŐĞƉƌŝĞƐĞŶ ǁŝƌĚ͕ ĂůƐ ͣǁĂƐƐĞƌƌĞiĐŚĞƐ WĂƌĂĚŝĞƐ͕͞ ƐŝŶĚ ĚŝĞ >ĞŚƌĞŶ ĚĞƌ 'ĞŐŶĞƌ
ƐƚĞƚƐ ͣhŶƐŝŶŶŝŐĞƐ͕ tŝƌƌĞƐ͕͞ ͣŝŶĨĂŵĞ >ƺŐĞ͕
ĂƵďĞƌĞŝ͕ͣ͞<ƌĂŶŬŚĞŝƚ͕ͣ͞dŽůůŚĞŝƚ͕ͣ͞^ĐŚůĂŵŵ͕͞
ͣWĞƐƚ͕͞ ͣ'ĞďůƂŬ͕͞ ͣǁŝůĚĞƐ ,ĞƵůĞŶ͞ ƵŶĚ ͣ'eŬůćĨĨ͕͞ ͣdƌĂƵŵŐĞďŝůĚĞ ƵŶĚ ůƚǁĞŝďĞƌŐeƐĐŚǁćƚǌ͕͞ ͣĚŝĞ ŐƌƂƘƚĞ 'ŽƚƚůŽƐŝŐŬĞŝƚ͘͞ ŚƌŝƐƚůiĐŚĞ <ŽŶŬƵƌƌĞŶƚĞŶ ƐŝŶĚ ƐƚĞƚƐ ͣĂƵĨŐĞďůĂƐĞŶ͕͞
ͣǀĞƌďůĞŶĚĞƚ͕͞ ĚĞƌ ͣDĞŝŶƵŶŐ͕ ŵĞŚƌ ĂůƐ ĚŝĞ
ĂŶĚĞƌĞŶ ǌƵ ƐĞŝŶ͕͞ ƐŝŶĚ ͣƚŚĞŝƐƚĞŶ͕͞ ͣEĂƌƌĞŶ͕͞
ͣ>ƺŐĞŶƉƌŽƉŚĞƚĞŶ͕ͣ͞ƌƐƚŐĞďŽƌĞŶĞĚĞƐ^ĂƚĂŶƐ͕͞
ͣ^ƉƌĂĐŚƌŽŚƌĚĞƐdĞƵĨĞůƐ͕ͣ͞dŝĞƌĞŝŶDĞŶƐĐŚĞnŐĞƐƚĂůƚ͕͞ ͣŐŝĨƚƐƉĞŝĞŶĚĞ ƌĂĐŚĞŶ͕͞ ͣǀĞƌƌƺĐŬƚ͘͞
Bischof Cyprian duldete keinerlei Kontakt mit
ĂŶĚĞƌƐŐůćƵďŝŐĞŶ ŚƌŝƐƚĞŶ͘ ͣŝĞ dƌĞŶŶƵŶŐ ĞƌƐƚƌĞĐŬƚĞƐŝĐŚĂƵĨĂůůĞ>ĞďĞŶƐďĞƌĞŝĐŚĞ͘͞&ƺƌŝŚŶ͕
ĚĞƌ ǁŝĞĚĞƌŚŽůƚ ͣƌĞŐĞůƌĞĐŚƚĞ <ĞƚǌĞƌůŝƐƚĞŶ͞
aufstellte, war die katholische Kirche alles und
3
alles andere im Grunde genommen nichts.
2

Zit. in: Hans Heinz Holz: Hanibal ante Portas. Josef
ZĂƚǌŝŶŐĞƌ͕ĚĞƌWĂƉƐƚĂƵƐ<ĂƌƚŚĂŐŽͣ͘ũt͕͞ϮϬ͘ϭϬ͘ϮϬϬϳ
3
Deschner: Kriminalgeschichte des Christentums.
Bd. I, Hamburg 1997
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Der deutsche Ratzinger-Papst Benedikt XVI.
hat Bischof Cyprian bei der Verfolgung seiner
menschenfeindlichen Offensive unter den
Kirchenvätern ausdrücklich zu einem seiner
4
Leitbilder erkoren.
Faktisch wird mit der von Cyprian prognostizierten Linie die Grundlage für das erste Bündnis der Kirche mit der bestehenden Gesellschaftsordnung gelegt. Denn in dem bereits
vom Untergang gezeichneten Römischen Reich
wurde sie nun zu einer wichtigen Stütze der
Sklavenhalter.
Um den einsetzenden Zerfall des riesigen
Imperiums aufzuhalten machte Kaiser Konstantin I., der Große (Kaiser 306-337), sie zum
Verbündeten. Zunächst tolerierte er die verfolgte Kirche bis 313, privilegierte sie dann und
erhob sie schließlich zur Reichskirche. Als
äußeres Zeichen ließ er das Christusmonogramm auf die Schilde seiner Soldaten malen
(Konstantinische Wende). Endgültig wurde das
Christentum dann durch das Religionsedikt 380
Kaiser Theodosius I. (379-395) zur herrschenden und allein tolerierten Staatsreligion.
Die Kleriker dieser Zeit nutzen die neue Stellung der Kirche im Römischen Reich, um die
Massen mit Gewalt ihrer Religion unterzuordnen. Wer sich nun vom Glauben abwandte,
wurde nicht nur als Häretiker verfolgt, sondern
auch zum Staatsfeind erklärt, dem die Todesstrafe drohte. Bezeichnenderweise kommt ein
Mann aus Karthago, der Provinz in der nur
wenige Jahrzehnte vorher Bischof Cyprian den
Kampf gegen Abtrünnige begann, nach Rom,
um für diese Verfolgung das theoretische
Rüstzeug zu liefern. Der Prediger Aurelius
Augustinus (354-430), ein Anhänger des Manichäismus, der zum Christentum übertrat und
395 zum Bischof geweiht wurde. Er wird zu
den größten Kirchenlehrern des christlichen
Altertums gezählt.

Verdammungsdekret gegen Aristoteles
Nach der Institutionalisierung zur Reichskirche
setzt eine immer schärfere Züge annehmende
massenhafte Verfolgung Andersgläubiger,
Juden und religiös Abtrünniger ein.
4

Benedikt XVI., Ansprache während der Generalaudienz am 6. Juni 2007
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Auf dem Konzil von Verona wird 1183 unter
Lucius III. (1181-1185) eine GerichtsorganisatiŽŶ ŐĞƐĐŚĂĨĨĞŶ ƵŶĚ ŐĞŐĞŶ ĂůůĞ ͣ<ĞƚǌĞƌ͞ der
Bann verhängt. 1231 überträgt Gregor IX. die
Ketzerverfolgung den Dominikanern, die zur
Erpressung von Geständnissen seit 1252 die
Folter anwandten. Sie wurde bis zur Verstümmelung und Tötung betrieben. Freisprüche
waren selten, denn die Angeklagten mussten
ihre Unschuld beweisen. Wer, was selten
geschah, dem Tod während der Folter oder
durch die Verurteilung entkam, schmachtete
meist unter unsäglichen Bedingungen in Kerkern, was einem langsamen Sterben gleichkam. 1277 erließ der Bischof von Paris auf
ausdrücklichen Wunsch des Papstes ein Verdammungsdekret gegen philosophische Lehren, die als häretisch erklärt wurden. Es richtete sich gegen den Einfluss Aristotoles, Averroes
und Avicennas, an denen sich eine aufkommende weltliche Wissenschaft orientierte.
1447 erschien speziell für die sogenannten
,ĞǆĞŶǀĞƌĨŽůŐƵŶŐĞŶ ĞŝŶ ͣ,ĞǆĞŶŚĂŵŵĞƌΗ ĞŝŶ
ƌĞŐĞůƌĞĐŚƚĞƐͣ'ĞƐĞƚǌďƵĐŚΗǌƵƌŶǁĞŶĚƵŶg der
Folter in GerichtsverfahƌĞŶ ŐĞŐĞŶ ͣ,ĞǆĞŶ͘͞
Das Lehrbuch enthielt detaillierte Anweisungen für Folterungen und Hinrichtungsarten. Es
wurde nach dem Grundprinzip verfahren: Nach
dem Geständnis Hinrichtung; bei Verweigerung des Geständnisses Folter bis zum Geständnis.

Ein sadistisches Lehrbuch

ĂŶĂĐŚĚĞŵͣ,ĞǆĞŶŚĂŵŵĞƌ͞ĚŝĞ&ĞƵĞƌƉƌŽďĞ
nichts fruchtet, weil das Feuer als ein dem
Teufel freundliches Element galt, empfahl
dieses sadistische Lehrbuch auch das sogenannte Hexenbad. Die Hexe wurde nackt ausgezogen. Danach wurde ihre rechte Hand an
die große Zehe des linken Fußes und die linke
Hand an die des rechten Fußes gebunden.
Dann wurde das Opfer mit einem Strick um
den Leib ins Wasser geworfen. Sank die Frau
war sie unschuldig und ertrank; schwamm sie,
war sie überführt und wurde hingerichtet. Die
Zahl der hingeƌŝĐŚƚĞƚĞŶ ͣ,ĞǆĞŶΗ ŽĚĞƌ ͣ,ĞǆĞƌΗ
ist nicht genau bekannt. Schätzungen gehen
von mehreren Hunderttausend bis zu drei
Millionen aus. 80 Prozent waren Frauen. Hier
soll daran erinnert werden, dass Ratzinger als
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Präfekt der Glaubenskongregation sich dazu
verstieg, die Folterpraxis der Inquisitionsbehörde nach einheitlich festgelegten Regeln als
ͣ&ŽƌƚƐĐŚƌŝƚƚ͞ ǌƵ ďĞǌĞŝĐŚŶĞŶ ƵŶĚ ƐĞŝŶ ŚĞĨŚŝsƚŽƌŝŬĞƌ͕tĂůƚĞƌƌĂŶĚŵƺůůĞƌ͕ƐŝĞĞŝŶĞͣZĂƚŝŽŶĞlůĞ sĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐ͞ ŶĂŶŶƚĞ und auch das Urteil
5
ŐĞŐĞŶ'ĂůŝůĞŝͣŝŶKƌĚŶƵŶŐ͞ĨĂŶĚ͘

Hexenverbrennung gemäß ''Malleus Maleficarum''

Instrument des klerikal-feudalen
Expansionsdrangs
Die ideologische Basis der Inquisition bildete
der Missionswahn, zu dessen Begründung die
Kurie das 'ŝĨƚ ĚĞƌ ͣ,ćƌĞƐŝĞΗ͕ ĚĞƌ ĂŶŐĞďůŝĐŚĞŶ
Ungläubigkeit säte. Albigenser, Moslems,
Wenden, Hugenotten, Protestanten, Indios,
ǀŽƌ ĂůůĞŵ ͣ,ĞǆĞŶͬ,Ğxer" und Juden verfielen
ihm. Der Missionswahn diente dem klerikalfeudalen Expansionsdrang, den Kreuzzügen
gegen den Orient und der im 12. Jahrhundert
einsetzenden Eroberung Preußens. Für die
Christianisierung des Ostens durch die Kreuzritter prägte der Begründer des Zisterzienserordens Bernhard von Clairvaux die kurze ForŵĞů͗ ͣŚƌŝƐƚůŝĐŚĞ DŝƐƐŝon bedeutet Taufe oder
Tod". Zehntausende verweigerten den Taufakt
und erlitten dieses Schicksal.
Die Inquisition führte einen barbarischen
Kampf gegen Glaubens- und Gewissensfreiheit,
den Fortschritt des wissenschaftlichen Denkens, der bürgerlichen Aufklärung und die
antifeudalen Volksbewegungen. Eine besondere Rolle spielte sie seit 1480 als staatlichkirchliche Institution im Dienste der Königsgewalt in Spanien, wo sie die Mauren, Juden und

andere Minderheiten barbarisch unterdrückte,
ausrottete oder vertrieb. Bis Anfang des 19.
Jahrhunderts fielen in diesem Land dem Terror
der katholischen Kirche 300.000 Menschen
zum Opfer, davon über 30 000 dem Autodafe,
der gefürchteten Ketzerverbrennung.

ŝĞƵůůĞͣ>ŝĐĞƚĂďŝŶŝƚŝŽ͞

Ƶƌ ǀĞƌƐĐŚćƌĨƚĞŶ ͣZĞŝŶŚĂůƚƵŶŐ ĚĞƌ 'ůĂƵďĞŶƐund Sittenlehre" bildete Paul III. (1534-1549)
ĂŵϮϭ͘:ƵůŝϭϱϰϮ͕ŵŝƚĚĞƌƵůůĞͣ>ŝĐĞƚĂďŝŶŝƚŝŽ͞
(Von Anfang an erlaubt)6 das Sanctum Officum
als Oberste Instanz der Glaubensgerichte. Mit
dem Heiligen Offizium entstand ein höchstes
Inquisitionstribunal unter direkter Leitung der
Kurie. Es bildete die erste und zugleich ranghöchste von zwölf (heute neun) Kardinalskongregationen. Seit dem 16. Jahrhundert trat sie
an die Stelle des Konsistoriums, der Vollversammlung der Kardinäle unter Leitung des
Papstes. Sie stellten eine wesentliche Zentralisation und Festigungder Macht der Kurie und
des Pontifex dar. Das Heilige Offizium diente
der Restauration des Katholizismus und als
Instrument der Gegenreformation.
In dieser Zeit wurde besonders offensichtlich, dass die Kurie, wie Friedrich Engels
ƐĐŚƌŝĞď͕ ĚŝĞ ͣĂůůŐĞŵĞŝŶƐƚĞ ƵƐĂŵŵĞŶĨĂƐƐƵŶŐ
und Sanktion der bestehenden FeudalgesellƐĐŚĂĨƚ͞ ĚĂƌƐƚĞůůƚĞ ƵŶĚ ƐŽŵŝƚ ŬůĂƌ ǁƵƌĚĞ͕ ĚĂƐƐ
ͣĂůůĞ ĂůůŐĞŵĞŝŶ ĂƵƐŐĞƐƉƌŽĐŚĞŶĞŶ ŶŐƌŝĨĨĞ ĂƵĨ
den Feudalismus, vor allem Angriffe auf die
Kirche, alle revolutionären, gesellschaftlichen
und politischen Doktrinen zugleich und vorwiegend theologische Ketzereien sein mussten. Damit die bestehenden gesellschaftlichen
Verhältnisse angetastet werden konnten,
musste ihnen der Heiligenschein abgestreift
7
werden͘͞

Der Index der verbotenen Bücher
1559 verkündete der Heilige Stuhl zur Unterdrückung jeglichen progressiven Gedankengutes den Index Librorum Prohibitorum, die Liste
der verbotenen Bücher. Auf ihr standen bis
Anfang des 19. Jahrhunderts die Werke von
<ŽƉĞƌŶŝŬƵƐ͕ ĚĂŶĂĐŚ ďŝƐ ϭϴϮϳ <ĂŶƚƐ ͣ<ƌŝƚŝŬ ĚĞƌ
6

5

ͣŝĞtĞůƚ͕͞16. Sept. 2007
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7

Jede Bulle bekommt den Namen der ersten Wörter
Der deutsche Bauernkrieg. MEW, Bd. 7
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reinen Vernunft", später Jean Paul Sartre und
Alberto Moravia, um nur einige Beispiele zu
nennen. Ganz zu schweigen von Schriften zum
Sozialismus/Kommunismus. Selbst über den
beliebten Volksschriftsteller Karl May führte
die Inquisition, wie der Frankfurter Kirchenhistoriker Hubert Wolf bei seinen Recherchen
8
entdeckte, eine geheime Akte. May, der ProƚĞƐƚĂŶƚ ǁĂƌ͕ ŚƵůĚŝŐƚĞ ŝŶ ƐĞŝŶĞŶ ͣtŝŶŶĞƚŽƵ͞Bänden dem Marienkult. In der Reihe der
ͣ^ĐŚƵƚ͞ƐƚĞůůƚĞĞƌ ĚŝĞ mďĞƌůĞŐĞŶŚĞŝƚ ĚĞƐŚƌŝstentums gegenüber dem Islam dar und wurde
so für einen Katholiken gehalten. Erst in späteƌĞŶ ƺĐŚĞƌŶ͕ ƐŽ ͣ/ŵ ZĞŝĐŚĞ ĚĞƐ Ɛilbernen
>ƂǁĞŶ͞ŐĞƐƚĂůƚĞƚĞĞƌdas Bild einer Einheitsreligion, die das Gute aller Weltreligionen umfasste. In den Index, so stellte Wolf fest, wur9
den Mays Bücher aber nicht aufgenommen.
Ein indiziertes Buch durften Katholiken weder lesen noch herausgeben, aufbewahren
oder verkaufen. Erst 1966 wurde der Index
außer Kraft gesetzt. Die Glaubenskongregation
beharrte jedoch weiterhin auf seiner Gültigkeit
ͣĂůƐŵƉĨĞŚůƵŶŐΗ͘ƌďĞŚĂůƚĞͣƐĞŝŶĞŵŽƌĂůŝƐĐŚĞ
Bedeutung, insofern er das Gewissen der
Gläubigen lehrt, und zwar als Forderung des
Naturrechts, sich vor solchen Schriften in acht
zu nehmen, die eine Gefahr bedeuten für den
10
Glauben und die guten Sitten."

ͣƵŵŶŝŵŝƐĂďƐƵƌĚƵŵ͞
Furchtbare Folgen zeitigte die 1559 von Paul
IV. (1555-1559) erlassene antijüdische Bulle
ͣƵŵŶŝŵŝƐĂďƐƵƌĚƵŵ͞;tĞŝůĂůůǌƵĂďƐƵƌĚͿ͕ĚŝĞ
über 300 Jahre gültig war, bevor sie formal
aufgehoben wurde, was nicht bedeutete, dass
die katholische Kirche mit den Juden Frieden
schloss. Mit diesem päpstlichen Erlass erfuhr
die bereits Jahrhunderte andauernde Judenverfolgung eine weitere Verschärfung. Sie
bekräftigte, dass die Juden Christusmörder und
von Gott zu einem Leben als Sklaven verurteilt
seien. Die ersten Opfer der Bulle waren wenige
8

Auf Grund einer Ausnahmegenehmigung Johannes
Paul II. von 2003 wurden einige ausgewählte Akten
des Archivs der Glaubenskongregation zur Einsicht
freigegeben.
9
ͣtĂ^͕͞Ϯϭ͘DĂŝϮϬϬϬ͘
10
Chronik des Harenberg-Verlages, Mannheim 1996.
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Tage nach ihrem Erlass 25 aus Portugal entkommene Maranen, zwangsgetaufte Juden,
die ihrem Glauben treu blieben, unter ihnen
eine Frau. Sie wurden in Ancona von den
Häschern der Inquisition ergriffen und verbrannt. Unzählige weitere Opfer folgen ihnen.
Die Bulle verbannte Juden in Ghettos, zwang
sie, ihre Kleider zu kennzeichnen, die Männer,
einen beschämenden gelben Hut zu tragen.
Zu den prominentesten Opfern der Inquisition in Italien gehörte der Philosoph der Renaissance und Denker des aufsteigenden Bürgertums Giordano Bruno, der am 17. Februar
1600 auf dem Campo di Fiori, dem Platz der
Blumen, in Rom, dem Feuertod ausgeliefert
wurde. Galileo Galilei, der glänzende Verteidiger der kopernikanischen Lehre, entging diesem Schicksal nur, weil er 1633 diesem Weltbild abschwor. Die restlichen neun Jahre seines
Lebens verbrachte er im Gefängnis, in dem er
1642 erblindet verstarb.
Stellvertretend für die vielen Opfer des Verfolgungswahns der Kurie sei das Schicksal von
11
Giordano Bruno ausführlicher dargelegt.
Als er 1548 in Nola in der Provinz Neapel geboren wurde, waren Renaissance-Humanismus, frühbürgerliche Revolution und Reformation fast schon Geschichte. Feudaladel
und Klerus hatten sich zur Gegenreformation
formiert, der Spanier Ignatius von Loyola dafür
mit dem Jesuitenorden eigens eine Kampfgruppe gegründet, die Paul III. 1540 bestätigte.
Bruno lebte, so wie heute dem Fortschritt
verhaftete Menschen, in Zeiten der Restauration und hat dennoch das Licht der Vernunft
nicht unter den Scheffel gestellt. Trotz des
wirtschaftlichen und nationalen Niedergangs
Italiens, trotz des Vordringens der Gegenreformation, setzte er das auf Erkenntnis und
Wahrheit, die Freiheit, Würde und Selbständigkeit des Menschen gerichtete Renaissancedenken fort und krönte es mit seinem materialistisch orientierten Pantheismus.
Bruno ging von Kopernikus aus und über ihn
hinaus. Für ihn standen Sonne und Erde nicht
im Zentrum der Welt, sondern waren ein Teil
des von unzähligen Sonnen durchfluteten
11

Zu den Quellen: Eugen Drewermann: Giordano
Bruno, München 1992.
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Universums in einer unendlichen Welt sich
selbst bewegender Sonnensysteme, in der es
keine Grenzen und keine hierarchische Anordnung gibt. Wie die griechischen Atomisten sah
er die Materie als Urgrund der Dinge an und
stellte den Satz von der physikalischen Homogenität der Welt auf, wobei die Einzeldinge als
Modifikation des Universums dem Werden
und Vergehen unterworfen sind, während
dieses selbst als dynamische Einheit des einen
göttlichen Seins ewig in sich gleich bleibe.

Giordano Brunos bahnbrechender
Materialismus
Brachte schon die Verbreitung dieser Erkenntnisse die Henker der Inquisition zur Weißglut,
so zog er sich die Todfeindschaft der Kirche
besonders mit seiner Definition des Verhältnisses Gottes zur Welt zu. Dabei leugnete er noch
nicht einmal dessen Existenz, wies nur die
Ansicht zurück, dass er die Welt von außen,
wie ein Rosslenker sein Gespann, regiere und
lehrte, Gott stehe nicht über und außerhalb
der Welt, sondern sei in der Welt, wirke als
beseelendes Prinzip ihres Ganzen wie in jedem
ihrer Teile. Das war Pantheismus, was die
Inquisition als schlimmste Ketzerei verfolgte.
Brunos Philosophie hat die Herausbildung
der modernen bürgerlichen Philosophie wesentlich befördert. Seinen Materialismus setzten, beginnend mit Bacon, die englischen und
französischen Materialisten fort. Leibnitz griff
mit seiner Monadenlehre auf ihn zurück,
^ƉŝŶŽǌĂ ŬŶƺƉĨƚĞ ĂŶ ĚŝĞ /ĚĞĞ ǀŽŶ ĚĞƌ ͣŝŶŚĞŝƚ
der unendlichen Substanz und der Vielfalt der
ĞŶĚůŝĐŚĞŶ ŝŶŐĞ͞ ĂŶ͕ ^ĐŚĞůůŝŶŐ ĨƺŚƌƚĞ ĚŝĞ ƉĂntheistische Naturphilosophie fort.
Im Alter von 15 Jahren trat Bruno als Novize
in Neapel in den Dominikanerorden in Neapel
ein, dem die Exekution der Inquisition unterlag. Zu allem Übel gehörte Neapel zu dieser
Zeit auch noch zum Königreich Spanien. Nachdem die ersten Konflikte zunahmen, floh
Bruno 1576 aus dem Kloster über Genua und
Venedig nach Genf. 15 Jahre lebte er im Exil in
der Schweiz, in England, in Frankreich und
Deutschland, wo er jeweils eine intensive
Lehrtätigkeit entfaltete und in Kommunikation
mit bedeutenden Wissenschaftlern seine
Philosophie herausbildete.
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Statue von Giordano Bruno, Campo de Fiori in Rom

In Paris erschien 1582 seine erste philosophiƐĐŚĞ ƌďĞŝƚ ;ͣĞ ƵŵďƌŝƐ ŝĚĞĂƌƵŵ͞Ϳ͕ ŝŶ >ŽŶĚŽŶ
ϭϱϴϰ ƐĞŝŶĞ ǁŝĐŚƚŝŐƐƚĞŶ ^ĐŚƌŝĨƚĞŶ͗ ͣĂƐ
ƐĐŚĞƌŵŝƚƚǁŽĐŚƐŵĂů͕ͣ͞sŽŶĚĞƌhƌƐĂĐŚĞ͕ĚĞŵ
WƌŝŶǌŝƉ ƵŶĚ ĚĞŵ ŝŶĞŶ͕͞ ͣsŽŵ hŶĞŶĚůŝĐŚĞn,
ĚĞŵůůƵŶĚĚĞŶtĞůƚĞŶ͕͞ ͣŝĞsĞƌƚƌĞŝďƵŶŐĚĞƌ
triumphierendeŶ ĞƐƚŝĞ͘͞ /Ŷ ƐĞŝŶĞŶ ͣ>ĞŚƌŐeĚŝĐŚƚĞŶ͞ ƵŶĚ ĚĞŵ ďĞƌƺŚŵƚĞŶ ŝĂůŽŐ ͣŚĞƌŽiƐĐŚĞ>ĞŝĚĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶ͞ ďƌĞŝƚĞƚĞ ĚĞƌůĞďĞŶƐĨƌŽŚĞ
und den Schönheiten der Welt zugetane Dichter und Philosoph heiter und poetisch seine
Ethik aus, in der er den Sündenfall und die
Vorherbestimmung des menschlichen Schicksals als lebensfremd zurückwies und ihm die
Vervollkommnungsfähigkeit der menschlichen
Natur entgegenstellte.
Immer wieder verjagt, reiste er 1592 in die
Republik Venedig, wo er glaubte, vor Verfolgung sicher zu sein. Sein Gastgeber, der Patrizier Giovanni Mocenigo, lieferte ihn aber der
Inquisition aus. Sechs Jahre verbrachte er in
venezianischen Kerkern, in denen auch grausame Folter ihn nicht beugen konnte. Dann
wurde er nach Rom ausgeliefert und unter
Klemens VIII. (1592-1605) in einem zweijähriŐĞŶWƌŽǌĞƐƐĂŵϴ͘&ĞďƌƵĂƌϭϲϬϬĂůƐͣŚĂƌƚŶćĐŬiŐĞƌƵŶĚƵŶďĞƵŐƐĂŵĞƌ,ćƌĞƚŝŬĞƌ͞ǀĞƌƵƌƚĞŝůƚ͘
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Bruno verweigerte jeden Widerruf, der ihm
ʹ wie 33 Jahre später Galileo Galilei ʹ das
Leben hätte retten können. Bei der anschließenden Exkommunikation schnitt man ihm von
Daumen und Zeigefinger beider Hände die
Haut ab, was die Salbung bei der Priesterweihe
beseitigen sollte. Zur Vollstreckung des Urteils
wurde er ʹ wie es dem Pakt zwischen Kirche
und Feudalmacht entsprach ʹ dem Gouverneur von Rom übergeben. Bruno habe das
Urteil sehr gefasst angehört, schrieb sein Schüler Graf Ventimiglia, und den Inquisitoren
ĞŶƚŐĞŐŶĞƚ͗ ͣ/Śƌ ƐƉƌĞĐŚƚ ŵŝƌ ĚĂƐ hƌƚĞŝů ŵŝƚ
ŐƌƂƘĞƌĞƌ &ƵƌĐŚƚ͕ ĂůƐ ŝĐŚ ĞƐ ĞŵƉĨĂŶŐĞ͘͞ :ĂŚƌĞ
ǀŽƌŚĞƌ ŚĂƚƚĞ Ğƌ ŝŶ ƐĞŝŶĞŵ dƌĂŬƚĂƚ ͣƌƵĐŬ ĚĞƌ
ƌƵĐŬĞ͞ ŐĞƐĐŚƌŝĞďĞŶ͗ ͣtĞŶ ĚŝĞ 'ƌƂƘĞ ĚĞƌ
Sache gefangen nimmt, spürt nicht mehr die
^ĐŚƌĞĐŬĞŶĚĞƐdŽĚĞƐ͘͞
Das gemeinsame Handeln von Kirche und
Feudalmacht zeigte sich auch im Ketzerprozess
gegen Bruno. Nach der Urteilsverkündung
durch die Kirche wurde er der Staatsmacht
ƺďĞƌŐĞďĞŶ͕ǁĂƐŚĞƵĐŚůĞƌŝƐĐŚĂůƐͣŶƚůĂƐƐƵŶŐŝŶ
ĚŝĞ &ƌĞŝŚĞŝƚ͞ ďĞǌĞŝĐŚŶĞƚ ƵŶĚ ŵŝƚ ĚĞƌ ƉŚĂƌŝƐćiƐĐŚĞŶ ͣŝƚƚĞ͞ ǀĞƌƐĞŚĞŶ ǁƵƌĚĞ͕ ͣŵŝůĚĞ ǌƵ ǀĞrĨĂŚƌĞŶ͘͞ ŝĞ hƌƚĞŝůƐǀŽůůƐƚƌĞĐŬƵŶŐ ǁĂƌ ŶĂĐŚ
theologischen Richtlinien jedoch Pflicht der
weltlichen Macht. Sie haƚƚĞ ĚŝĞ ͣ<ĞƚǌĞƌ͞ ĂůƐ
ͣWĞƐƚďĞƵůĞŶ͞ ;dŚŽŵĂƐ ǀŽŶ ƋƵŝŶŽͿ ĂƵƐ ĚĞŵ
Körper der Gesellschaft zu entfernen und sie
ĂůƐ ͣDĂũĞƐƚćƚƐǀĞƌďƌĞĐŚĞƌ͞ ŚŝŶǌƵƌŝĐŚƚĞŶ͘ tĞůtliche Herrscher, die aus Souveränitätsgründen,
da sie im Machtkampf zwischen Papst und
Kaiser nicht als Vasallen des Pontifex gelten
wollten, sich weigerten, die Urteile an den
Häretikern zu vollstrecken, exkommunizierte
der Papst, über unbotmäßige Städte verhängte
er das Interdikt, das die Gläubigen aufforderte, keine Steuern zu zahlen. Nachdem Napoleon I. die Inquisition 1808 in Italien aufgehoben
hatte, stellte Pius VII. (1800-1823) sie nach
seiner Rückkehr nach Rom 1814 wieder her.
Noch 1852 wurde in Italien ein Ehepaar zur
Galeere verurteilt, weil es zum Protestantismus übergetreten war.
Anlässlich des 350. Todestages gab Johannes
Paul II. eine bedingte Rehabilitation des 1633
verurteilten Galilei bekannt. Bedingt deshalb,
weil der Papst in seiner Rede dazu die Jahrhunderte lang folternde und mordende Inqui42

sition in Schutz nahm, in dem er ihr bescheinigƚĞ͕ͣŝŶŐƵƚĞŵ'ůĂƵďĞŶΗƵŶĚͣĂƵƐ^ŽƌŐĞƵŵĚŝĞ
Kirche" gehandelt und dabĞŝͣĞŝŶĞŶƚƌĂŐŝƐĐŚĞŶ
Fehler" begangen zu haben. Vor dem 400.
Todestag Giordano Brunos erinnerte Kardinal
ZĂƚǌŝŶŐĞƌ Ăŵ ϴ͘ :ĂŶƵĂƌ ϮϬϬϬ ŝŶ ĚĞƌ ͣ&͞ ĂŶ
ĚĞŶ ͣƌŬĞŶŶƚŶŝƐĂŶƐƉƌƵĐŚ ĚĞƐ ŚƌŝƐƚĞŶƚƵŵƐ͞
ƵŶĚ ǁĂƌŶƚĞ͕  ĞŝŶĞŶ ͣƉŽƐƚŵŽĚĞƌŶŝƐƚŝƐĐŚĞŶ
tĂŚƌŚĞŝƚƐǀĞƌǌŝĐŚƚ͞ ĚĞƌ <ŝƌĐŚĞ ĂƵƐǌƵƐƉƌĞĐŚĞŶ͘
Der Fall war für die Kurie weitaus problematischer als bei Galilei, da Bruno nicht widerrufen
hatte und obendrein Angehöriger des Klerus
gewesen war. Kardinal Paul Poupard, damals
Präsident des Päpstlichen Rates für Kultur,
begründete, es könne eine Rehabilitierung
Brunos nicht geben, da sein Gedankengut für
ĚŝĞ <ŝƌĐŚĞ ͣƵŶǀĞƌƚƌćŐůŝĐŚ͞ ďůĞŝďĞ͘ &ƺƌ ĚĞŶ
Feuertod, den Bruno erleiden musste, bat die
ͣ<ŝƌĐŚĞ ǀŽŶ ŚĞƵƚĞ͞ dann lediglich um Vergebung. Da Bruno bis zu seiner Verurteilung einer
ihrer Söhne war, wurde die Schuldfrage wieĚĞƌ͕ ǁŝĞ ďĞŝ 'ĂůŝůĞŝ͕ ŐůĞŝĐŚŵćƘŝŐ ĂƵĨ ͣďĞŝĚĞ
12
^ĞŝƚĞŶ͞ǀĞƌƚĞŝůƚ͘

Kongregation für Glaubenslehre bleibt
ͣ'ĞƌŝĐŚƚ͞
Das Heilige Uffizium wurde erst vom Zweiten
Vatikanischen Konzil (1962-1965) aufgehoben
und an seine Stelle eine Kongregation für
'ůĂƵďĞŶƐůĞŚƌĞ ŐĞƐĞƚǌƚ͘ ^ŝĞ ďůĞŝďƚ ũĞĚŽĐŚ ͣ'eƌŝĐŚƚ  ƵŶĚ ŚĂŶĚĞůƚ ĂůƐ ƐŽůĐŚĞƐ͕͞ ŬŽŵŵĞŶƚŝĞƌƚĞ
ĚĞƌ ͣKƐƐĞƌǀĂƚŽƌĞ ZŽŵĂŶŽ͕͞ ƐĞŝŶĞ ĞĨƵgnisse.
1981 trat Kardinal Ratzinger an die Spitze der
Behörde, der damit zum mächtigsten Kleriker
nach dem Papst aufstieg.
Zum 475. Jahrestag der Bildung Massenmord-Organisation wartete eine breite Öffentlichkeit vergeblich darauf, dass der als vorgeblicher Reformer gefeierte Franziskus das Wort
ergreifen und wenigstens der Opfer der Inquisition gedenken werde.
Dr. Gerhard Feldbauer ist Historiker und
Publizist und lebt in Poppenhausen (Rhön)

12

La Chiesa perdonerà Giordano Bruno, ma niente
ZŝĂďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞ͘ ͣ>ŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ͕͞ ϭϱ͘ &Ğďƌ͘ ϮϬϬϬ͘ ^ŝĞŚĞ
auch ^ĂǀĞƌŝŽ ZŝĐĐŝ͗ ƵŶŽ ŶĞůů͛ ƵƌŽpa del 500. Rom
2000.
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Andreas Wehr

Linke und Liberale gegen G20 ʹ wie sich die
Argumente gleichen
Aus Anlass des Hamburger G 20-Gipfels erschien in der ͣNeuen Zürcher Zeitung͞ ein
<ŽŵŵĞŶƚĂƌ ŵŝƚ ĚĞƌ mďĞƌƐĐŚƌŝĨƚ ͣŝĞ 'ƌŽƘĞŶ
ƐƉŝĞůĞŶ tĞůƚƌĞŐŝĞƌƵŶŐ͘͞ Ɛ ůŽŚŶƚ͕ ŝŚŶ ǌƵ ǌŝƚŝeƌĞŶ͗ ͣŝĞ '-20 ist im Zuge der Finanzkrise zu
einem mächtigen Akteur der Weltwirtschaft
aufgestiegen. Vom Fehlen ihrer Legitimität
lässt sie sich dabei nicht irritiĞƌĞŶ͘ ;͙Ϳ DĂŶ
muss nicht durch die Brille der Globalisierungskritiker schauen, um unappetitliche
Seiten der G-20 zu erkennen. Die Gruppe hat
zwar Gewicht: So spiegeln die vertretenen
Industrie- und Schwellenländer zwei Drittel der
Weltbevölkerung, vier Fünftel der globalen
Wirtschaftsleistung und drei Viertel des Welthandels. Dem Forum fehlt es aber an demokratischer Legitimität. Seine Zusammensetzung
und sein Handeln sind weder durch völkerrechtliche Verträge noch durch die UNO gestützt. Bestimmungen, die ihr Tun regeln,
fehlen. Entsprechend willkürlich mutet an, wer
ĚĂǌƵŐĞŚƂƌƚ ƵŶĚ ǁĞƌ ŶŝĐŚƚ͘ ;͙Ϳ <ĞŝŶ 'ƌĞŵŝƵŵ
hat die G-20 gewählt, und ihre Mitglieder
unterstehen keiner Rechenschaftspflicht ʹ
weder gegenüber der UNO noch gegenüber
den über 170 Nichtmitgliedstaaten. Letztere
sind von den Beschlüssen des Klubs gleichwohl
betroffen. Die Parole ͣKeine Besteuerung ohne
Vertretung͕͞ ausgerufen im amerikanischen
Unabhängigkeitskrieg, gilt nicht für die G-20,
wo selbsternannte Weltverbesserer über
andere Länder bestimmen. Dass dies an der
Glaubwürdigkeit der G-20 kratzt, ist zwar auch
den Mitgliedern bewusst. Doch der Status quo
wird mit dem Totschlagargument verteidigt,
nur mit einer informellen Struktur ʹ will heißen: ohne Regelwerk ʹ rasch auf neue Herausforderungen reagieren zu können. Flexibilität,
so die Botschaft, kommt vor RechtsstaatlichŬĞŝƚ͘͞ 1

Ğƌ sĞƌĨĂƐƐĞƌ ǁĂƌŶƚ ƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚ͗ ͣ&ƺƌ <ůĞŝnstaaten wie die Schweiz ist das ein unheilvoller
dƌĞŶĚ͘͞ EƵŶ erscheint kein Kommentar in der
ͣNeuen Zürcher͞, der nicht ein strategisches
Ziel verfolgt. Hier lautet es: Delegitimierung
des 2008 entstandenen Zusammenschlusses
der G20, in dem auch Schwellenländer wie
Brasilien, Südafrika, Indien und vor allem China
und Russland vertreten sind. Die Schweiz war
hingegen bei ihrer Etablierung außen vor gelassen worden, was die Regierung in Bern sehr
schmerzte, sorgt sie sich doch, dass in der
Gruppe Entscheidungen fallen könnten, die
dem Finanzstandort Schweiz schaden könnten.
Bereits auf dem G20-Gipfel 2016 im chinesischen Hangzhou hatte man es ja gewagt, Regeln zur Bändigung der Finanzmärkte festzuschreiben. Die Warnung des Kommentators:
ͣ<ĞŝŶĞ ĞƐƚĞƵĞƌƵŶŐ ŽŚŶĞ sĞƌƚƌĞƚƵŶŐ͞ ǌŝĞůƚĞ
denn vor allem auf die Wahrung der eigenen
/ŶƚĞƌĞƐƐĞŶ ƵŶĚ ĂƵĨ ĚŝĞ ďǁĞŚƌ ĚĞƌ ͣƐĞůďƐƚĞrnannten WeltverbĞƐƐĞƌĞƌ͕͞ƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚǁŝůůŵĂŶ
sich von den Habenichtsen aus der Dritten
Welt nichts sagen und schon gar nichts vorschreiben lassen.
Dieser Kommentar steht keineswegs allein.
Auch in deutschen Leitmedien wie ͣDie Zeit͞,
ͣSüddeutsche Zeitung͞, ͣSpiegel͞, ͣFrankfurter
Rundschau͞, ͣtaz͞ u. a. konnte man vor und
nach dem Gipfel Entsprechendes lesen.
/Ŷ ͣSpiegel-Online͞ ŚŝĞƘ ĞƐ͗ ͣDĂŶ ŬĂŶŶ ĚĞŶ
Zorn verstehen, mit dem die Demonstranten in
Hamburg gegen dieses Treffen der Mächtigen
aufbegehren. Bei allem guten Willen der Gastgeberin, die über Klima, über Hilfe für Afrika,
über die Bekämpfung von Epidemien und mehr
Chancen für Frauen reden will: Es bleibt dabei,
hier tagt ein exklusiver Klub, der vor allem
daran interessiert ist, das arg knarzende System des globalen Finanzkapitalismus am Lau-

1

https://www.nzz.ch/meinung/kommentare/diegrossen-spielen-weltregierung-ld.1304831

Thomas Fuster, Die Großen spielen Weltregierung,
in: Neue Zürcher Zeitung vom 07.07.2017.
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fen zu halten. 2
ͣDie Zeit͞ ƐĐŚƌŝĞď͗ ͣŝĞ 'ϮϬ ŝƐƚ ĞďĞŶ ĂƵĐŚ
ein exklusiver Club, der 173 Länder der Welt
von der Mitwirkung ausschließt. Und gibt es
nicht bereits eine Art Weltregierung, nämlich
die Vereinten Nationen in New YorŬ͍͞ 3
Selbst eine Getränkefirma surfte mit auf der
Anti-'ϮϬ tĞůůĞ͘ ͣDĞŶƐĐŚ ǁĂĐŚ ĂƵĨ͕͊͞ ŚŝĞƘ ĞƐ
ĂƵĨ ĞŝŶĞƌ WůĂŬĂƚǁĂŶĚ͗ ͣtŝƌ ƐŝŶĚ ŐĞŐĞŶ ĞŝŶĞŶ
G20-Gipfel, der nur leere Versprechungen
hinterlässt und nichts hinsichtlich Völkerverständigung, Klimawandel und einer gerechten
Verteilung des Wohlstandes erreicht... Was
können wir denn ernsthaft erwarten, wenn die
Diskussionen von Politikern geführt werden,
die schon in ihrem eigenen Land so wichtige
Themen wie freie Meinungsäußerung (z.B.
Erdogan), Klimaschutz (z.B. Trump) und soziale
Versorgungssysteme (z.B. Putin) unter den
dĞƉƉŝĐŚŬĞŚƌĞŶ͘͞4
Vergleicht man nun diese Kritik in der liberalen Presse und in der Werbung mit der der
Linken an der G20, so stellt man fest, dass sie
weitgehend identisch sind. Überall begegnen
wir denselben Vorwürfen: Die G20 seien undemokratisch, selbsternannt, illegitim, elitär,
arrogant, von niemandem mandatiert usw.
In ͣBackbord͞, der Zeitung der Fraktion DIE
LINKE in der Hamburger Bürgerschaft heißt es
ƵŶƚĞƌ ĚĞƌ mďĞƌƐĐŚƌŝĨƚ ͣŝĞ ϱ &ĞŚůĞƌ ĚĞƌ 'ϮϬ͗͞
ͣϭ͘ EŝĐŚƚ ůĞŐŝƚŝŵŝĞƌƚ͗ ŶĚĞƌƐ ĂůƐ ĚŝĞ sĞƌĞŝŶƚĞŶ
Nationen haben die G20 keine völkerrechtliche
Grundlage. Sie sind eine informelle Gruppe,
deren Beschlüsse für die teilnehmenden Staaten nicht bindend sind. Wichtigstes Teilnahmekriterium ist die Wirtschaftskraft. 2. Nicht
repräsentativ: Bei G20 machen nur die mächtigsten Länder der Welt mit ʹ und dazu wenige
ausgewählte weitere. Wer genau an dem Tisch
sitzen darf, wer Stimmrecht hat und wer nicht,
darüber bestimmt der exklusive Club selbst.

ůůĞĂŶĚĞƌĞŶƐŝŶĚǌƵŵƵƐĐŚĂƵĞŶǀĞƌĚĂŵŵƚ͘͞5
Reiner Braun, einer der Verantwortlichen für
die Friedensaktivitäten zum G20-Gipfel in
,ĂŵďƵƌŐ͕ ĞƌŬůćƌƚĞ͗ ͣWir brauchen eine weltweite Kooperation in legitimierten Gremien
und nicht im Zusammenschluss derer, die sich
selbst zu den 20 wichtigsten Länder dieser
Erde ernannt haben und sich dabei auf ihr
Bruttosozialprodukt beziehen, dessen statistische Erhebung in Frage zu stellen ist und noch
nicht einmal stimmt. Als legitimierte Alternative haben die Vereinten Nationen eine entscheidende Rolle. Verhandlungen müssen im
Rahmen der Organisationen geführt werden,
die legitimiert dazu sind. Das ist vor allem die
hE͘͞ ĞŶ 'ϮϬ ǁŝƌĨƚ Ğƌ ǀŽƌ͕ ͣƵŶĚĞŵŽŬƌĂƚŝƐĐŚ͕
kolonialistisch und nicht mehr mit der WeltŽƌĚŶƵŶŐ ĚĞƐ Ϯϭ͘ :ĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚƐ ǀĞƌĞŝŶďĂƌ͞ ǌƵ
sein. 6
ŽĐŚ ĚŝĞ ƉƉĞůůĞ ĚĞƌ ͣNeuen Zürcher Zeitung͞, der ͣZeit͞, des Reiner Braun und all der
anderen, die Angelegenheiten der Welt besser
den UN zu überlassen, sind wohlfeil, denn die
Vereinten Nationen befinden sich seit Jahrzehnten leider in einer Verfassung, die es
ihnen unmöglich macht, ihre Rolle einer Konflikte eindämmenden und Entwicklung fördernden Organisation wahrzunehmen.
Im Vergleich zur G20 sind sie sogar undemokratischer organisiert. Dort sind es nicht 20
sondern gerade einmal fünf Staaten, die als
Ständige Mitglieder im UN-Sicherheitsrat
entscheiden, was für die Welt gut und richtig
ist. Dabei ist kein einziges afrikanisches Land,
kein südamerikanisches, auch Japan und Indien
sind nicht vertreten! Was einem der fünf Ständigen Mitglieder nicht passt, wird durch ein
Veto verhindert. Fragen der Regelung der
Finanzmärkte kommen deshalb erst gar nicht
auf die Tagesordnung, dafür sorgen schon die
Vetomächte USA und Großbritannien. Und in

2

5

Eine Farce, Spiegel-Online vom 06.07.2017.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/g20-gipfel-inhamburg-eine-farce-kommentar-a-1156400.html
3
Alle gegen Alle: In: Die Zeit vom 05.07.2017.
http://www.zeit.de/2017/28/g20-gipfelschlusskommunique-unterhaendlersherpas/komplettansicht
4
http://www.fritz-kola.de/menschwachauf/
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ͣŝĞ ϱ &ĞŚůĞƌ ĚĞƌ 'ϮϬ͕͞ /Ŷ ĂĐŬďŽƌĚ͕ ĚĞƌ ĞŝƚƵŶŐ
der Fraktion DIE LINKE in der Hamburger Bürgerschaft, Sommer 2017, S. 6
6
Reiner Braun: Was hat eigentlich Frieden oder
Militarismus mit G20 zu tun?
http://friedensdemo.org/2017/07/12/der-g20gipfel-was-hat-eigentlich-frieden-oder-militarismusmit-g20-zu-tun/
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Fragen von Krieg und Frieden sind die UN
schon lange Spielball der Vetomächte. Ihre
Demokratisierung ist daher dringend geboten!
Seit Jahrzehnten wird sie gefordert, doch
niemand weiß, ob sie jemals kommen wird.
ŝĞ&ƌĂŐĞĚĞƐ:ŽƵƌŶĂůŝƐƚĞŶZĂŝŶĞƌZƵƉƉͣtĞƌ
schrieb eigentlich das Drehbuch für die G20WƌŽƚĞƐƚĞ͍͞ 7 lässt sich daher beantworten: Es
waren die liberalen Medien, die schon lange
vor dem Gipfel die Linie der Kritik vorgegeben
hatten. Und mit den Worten von Rupp muss
ŵĂŶůĞŝĚĞƌƐĂŐĞŶ͗ͣ'ĞƌĂĚĞĚŝĞ>ŝŶŬĞďůĂŵŝĞƌƚĞ
sich dabei durch die profillose Reproduktion
ǀŽŶŵĞĚŝĂůǀŽƌŐĞŬĂƵƚĞŶ/ŶŚĂůƚĞŶ͘͞8
Und so protestierte man in Hamburg gegen
die anwesenden Repräsentanten als Ganzes.
Unterschiede, Gegensätze, ja sogar scharfe
Konflikte wie zwischen den westlichen Staaten
und China sowie Russland ließ man dafür unter
den Tisch fallen.
/ŵ ƵĨƌƵĨ ǌƵƌ ͣ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞŶ 'ƌŽƘĚemonstration" zählte man die Gründe auf,
weswegen man auf die Straße ging: Kriege,
Vertreibung, Rassismus, Klimawandel und
ƐŽǌŝĂůĞ^ƉĂůƚƵŶŐ͘ŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚŚŝĞƘĞƐ͗ͣŵϳ͘
und 8. Juli wollen sich die politisch Verantwortlichen für dieses menschliche und soziale
Desaster in ,ĂŵďƵƌŐ ƚƌĞĨĨĞŶ͞ 9, demnach also
auch Wladimir Putin und Xi Jinping!
So setzt man die Täter, hier vor allem die
USA, mit den Opfern ihrer aggressiven Politik
gleich, ganz so als gäbe es nicht das Vorrücken
der NATO an die russische Grenze, als gäbe es
nicht die Einkreisung Chinas von See her und
als gäbe es nicht das aggressive Vorgehen der
NATO-Staaten im Nahen und Mittleren Osten
vor allem gegenüber Syrien.
/ŵƵĨƌƵĨŚŝĞƘĞƐǁĞŝƚĞƌ͗ͣhŶƐĞƌĞ<ƌŝƚŝŬƌŝĐhtet sich nicht nur gegen einzelne Personen und
Repräsentanten, sondern gegen die Verhältnisse und Strukturen, die diese hervorbringen.
7

Rainer Rupp, Wer schrieb eigentlich das Drehbuch
für die G20-Proteste?
https://deutsch.rt.com/meinung/54225volksgemeinschaft-statt-klassenstandpunktneoliberales-drehbuch
8
Ebenda
9
ƵĨƌƵĨͣ'ƌĞŶǌĞŶůŽƐĞ^ŽůŝĚĂƌŝƚćƚƐƚĂƚƚ'ϮϬ͕͞
http://g20-demo.de/de/aufruf/
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Wir werden unsere Ablehnung der kalten und
grausamen Welt des globalen Kapitalismus
deutlich machen, wie sie von den G20 repräƐĞŶƚŝĞƌƚ ƵŶĚ ŽƌŐĂŶŝƐŝĞƌƚ ǁŝƌĚ͘͞ ŝŶ ƐŽůĐŚ ͣƉŽůiƚŝƐĐŚďĂŶĂůĞƌ͞ 10 WƌŽƚĞƐƚŐĞŐĞŶĞŝŶĞͣŬĂůƚĞƵŶĚ
grausame Welt des globaůĞŶ <ĂƉŝƚĂůŝƐŵƵƐ͞
aber tut keinem weh, schon gar nicht den
wirklich Mächtigen, den imperialistischen
Eliten in den westlichen Hauptstädten.
Es drängt sich die Frage auf, warum ließen
sich die Linken auf solche, von den liberalen
Medien orchestrierten Proteste überhaupt
ein? Ein Grund dafür dürfte die ständig behauptete Gleichsetzung von G7 und G20 sein.
Bis zum Hamburger Gipfel waren die G20 in
Deutschland weitgehend unbekannt und so
verfing leicht die falsche These des Journalisten Lucas Zeise, die G20 seiĞŶ ĞŝŶĞ ďůŽƘĞ ͣrǁĞŝƚĞƌƵŶŐ͞ ĚĞƌ 'ϳ͞ 11. Schon der Titel seines
ƌƚŝŬĞůƐ ĚĂƌƺďĞƌ ǁĂƌ ŝƌƌĞĨƺŚƌĞŶĚ͗ ͣ<ƵƌǌĞ 'eschichte der G20. Was die Mächtigen seit 40
Jahren auf den Weltwirtschaftsgipfeln verabƌĞĚĞŶ͘͞
Doch die G20 ist ein eigenständiges internationales Forum, das es erst seit 2008 und nicht,
ǁŝĞǀŽŶĞŝƐĞďĞŚĂƵƉƚĞƚ͕ͣƐĞŝƚϰϬ:ĂŚƌĞŶ͞Őŝďƚ͘
Und die G7, die Gruppe der wichtigsten imperialistischen Länder, bestehend aus den USA,
Großbritannien, Frankreich, Deutschland,
Kanada, Italien und Japan, sind weiterhin
selbständig. Erst im Mai 2017 hielten sie ihr
Gipfeltreffen im italienischen Taormina ab.
ŝĞ 'ϮϬ ƐŝŶĚ ĚĂŚĞƌ ǁĞĚĞƌ ĞŝŶĞ ͣƌǁĞŝƚeƌƵŶŐ͞ ĚĞƌ 'ϳ͕ ŶŽĐŚ ǁĂƌ ŝŚƌĞ ƚĂďůŝĞƌƵŶŐ ĞŝŶ
Geschenk des Westens an die übrige Welt. Sie
entstand vielmehr aus der Not der etablierten
Mächte im Jahr 2008. Auf dem Höhepunkt der
Finanzkrise war deutlich geworden, dass ohne
die Hilfe Chinas und anderer Schwellenländer
die zweite Weltwirtschaftskrise nicht bewältigt
werden konnte. Nur deshalb war man in den
westlichen Hauptstädten bereit, der Forderung
vor allem Pekings nach Etablierung der G20 auf
Ebene der Regierungschefs nachzukommen.
10

Rainer Rupp, a. a. O.
Lucas Zeise, Kurze Geschichte der G 20. Was die
Mächtigen seit 40 Jahren auf den Weltwirtschaftsgipfeln verabreden, Marxistische Blätter 2_2017, S.
28
11
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Die Gleichsetzung von G7 mit der G20 diente
jetzt, vor dem Hamburger Gipfel, dazu, den
berechtigten Protest gegen die G7 auch auf die
G20 zu leiten.
Zur Mobilisierung vor allem der Friedensbewegung wurde eine zweite Legende in die Welt
gesetzt. Der Hamburger Gipfel wurde kurzerhand zu einem quasi NATO-Gipfel umgedeutet:
ͣĐŚƚĚĞƌϮϬĂŶĚĞŵ'ϮϬ-Tisch Sitzenden ʹ wir
zählen die Europäische Union als ein Mitglied,
obwohl nicht alle Staaten der Europäischen
Union Mitglieder der NATO sind ʹ gehören der
NATO an. Diese NATO-Staaten haben mit
weiteren acht der G20 Staaten militärische
sicherheitspolitische Kooperationen, meistens
unter dem Stichwort 'Partnership for Peace',
aber seit den letzten NATO-Gipfeln, in Brüssel,
Warschau und Newport/Wales auch weitere
sicherheitspolitische Vereinbarungen. Diese
Staaten sind Japan, Indien, Australien, Mexiko,
Süd-Korea, Indonesien und Saudi-Arabien. Es
sitzen also 16 Staaten an diesem Tisch, die eng
mit einem Militärbündnis verbunden sind, das
sich offensiv auf seine Fahnen schreibt, die
Rohstoff- und Profitinteressen und die Handelswege der wesentlichen imperialen Mächte
ĚŝĞƐĞƌtĞůƚǌƵƐŝĐŚĞƌŶ͘͞ 12
Doch die bloße Unterzeichnung eines Abkommens im Rahmen der NATO-ͣWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ
ĨŽƌWĞĂĐĞ͞ďĞǁĞŝƐƚŐĂƌŶŝĐŚƚƐ͕ĚĞŶŶĚĂƐŚĂďĞŶ
21 europäische und nichteuropäische Staaten
unterschrieben, u. a. alle Länder der ehemaligen Sowjetunion einschließlich Russland!
Dabei sind auch die neutralen Länder Finnland,
Irland, Malta; Österreich, Schweden und die
Schweiz. Bei diesen Programmen gilt das Prinzip, dass jedes Land für sich über das Ausmaß
der Zusammenarbeit allein entscheidet. Österreich etwa hat dieses Abkommen nicht daran
gehindert, in der UN, zusammen mit Brasilien
und Neuseeland, die Initiative für ein Verbot
aller Atomwaffen auf den Weg zu bringen.
Die Gegnerschaft der westlichen liberalen
Medien gegen die G20 erklärt sich aus der
12

Reiner Braun, Andreas Grünwald, Ekkehard Lenz,
Willi van Ooyen, Ein Erfolg, der zum Weitermachen
auffordert.
http://www.bremerfriedensforum.de/866/aktuelles/
Ein-Erfolg-der-zum-Weitermachen-auffordert/
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Sorge, dass die Welt eine multipolare wird, der
ͣtĞƐƚĞŶ͞ ĂŶ DĂĐŚƚ ǀĞƌůŝĞƌƚ ƵŶĚ ^ƚĂĂƚĞŶ ǁŝĞ
China, Russland aber auch Indien und Brasilien
u.a. an Einfluss gewinnen. Sichtbarster Ausdruck dieser Machtverschiebung sind nun
einmal die Treffen der G20. Deshalb der Hass
gegen sie! 13
Niemals würde sich diese Presse ähnlich negativ über die G7 äußern. Im Hintergrund steht
die für den Westen so schmerzhafte Tatsache,
dass sein wirtschaftliches Gewicht schwindet:
ͣ^ĞŝƚĚĞŵ ƐŝĐŚ sĞƌƚƌĞƚĞƌ ĚĞƌ ϭϵ ǁŝĐŚƚŝŐƐƚĞŶ
Industrie- und Schwellenländer und die Europäische Union zum ersten G-20-Gipfel im Jahr
1999 in Berlin trafen (ab 1999 trafen sich die
Finanzminister der G20, erst ab 2008 auch
deren Staats-und Regierungschefs, A.W.),
haben sich die wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse innerhalb der Gruppe stark verschoben.
Gemessen an der Größe ihrer Wirtschaft,
gaben damals die westlichen Industrieländer
noch klar den Ton an. So entfielen im Jahr
1999 noch mehr als 44 Prozent der globalen
tŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐŬƌĂĨƚ ĂƵĨ ĚŝĞ 'ϳ ;͙Ϳ͘ /ŵ ǀĞƌŐĂŶŐeŶĞŶ:ĂŚƌǁĂƌĞŶĞƐŶƵƌŶŽĐŚϯϭWƌŽǌĞŶƚ͘͞ 14
Der stellvertretende Chefredakteur der Tageszeitung Junge Welt, Arnold Schölzel, beschrieb diesen Wandel treffend in der Zeitschrift Rotfuchs͗ ͣ/ŶƐŽĨĞƌŶ ŵĂƌŬŝĞƌƚ ĚŝĞ ďůŽƘĞ
Existenz der G20 ein sich wandelndes Kräfteverhältnis in der Welt, bei dem vom ͣEnde der
Geschichte͞ oder einer Äeinzigen Supermacht
USA͞ keine Rede mehr sein kann. Die G20 sind
ein Spiegelbild jener Prozesse, die, wie der
russische Außenminister Sergej Lawrow im
Januar auf der ͣ^icherheitskonferenz der
NATO³ in München sagte, zur postwestlichen
Welt führten.͞ 15
Andreas Wehr ist Leiter des Marx-EngelsZentrums Berlin sowie Mitglied des Deutschen
Freidenker-Verbandes und seines Beirats
13

Vgl. Andreas Wehr, Weshalb dieser Hass auf die
G20?
http://www.andreas-wehr.eu/wieso-dieserhass-auf-die-g20.html
14
Der Westen verliert an Gewicht, in: FAZ vom
08.07.2017
15
ƌŶŽůĚ^ĐŚƂůǌĞů͕sŽƌĞŝŶĞƌͣƉŽƐƚǁĞƐƚůŝĐŚĞŶtĞůƚ͍͞
In: Rotfuchs, Nr. 234, Juli 2017, S. 1
Freidenker 3-17

Chronik
Geschäftsführender
Verbandsvorstand
Am 17.08.2017 tagte der gVV im Stadteilzentrum Nordend in Offenbach am Main.
Im Mittelpunkt der Beratungen stand die
9RUEHUHLWXQJ GHU .RQIHUHQ] Å -DKUH
Oktoberrevolution, 100 Jahre Dekret für den
)ULHGHQ´ am 30.09.2017 in Berlin sowie der
Tagung
des
Verbandsvorstandes
am
28./29.10.2017 in Magdeburg.
Vorgestellt wurde das neue Faltblatt zur
Mitgliederwerbung, Annett Torres referierte
den Kassenstand, Klaus Hartmann über die
neue Bescheinigung der Gemeinnützigkeit,
und Ralf Lux über jüngste Ereignisse beim
KORSO.

Erich Schaffner mit seinem Programm ͣLenin, Majakowski und ich - 100 Jahre Roter Oktober͞, begleitet von Erika Krapp am Akkordeon
Alle Fotos: arbeiterfotografie.com

=XP  .XOWXUVHPLQDU DXI GHU Å/LHGHUPaFKHU´-Burg Waldeck im Hunsrück hatten die
Landesverbände Rheinland-Pfalz/Saarland,
Hessen, Baden-Württemberg, Niedersachsen
und Nordrhein-Westfalen geladen. Die Gäste
kamen aber auch aus Hamburg, Berlin oder
München. Die Zusammenarbeit mit der
Jenny-Marx-Gesellschaft, Arbeiterfotografie
und Neuer Rheinischer Zeitung hat sich
erneut bewährt.

Neben dem traditionellen Singen am Lagerfeuer wurde in acht Workshops und einer
Podiumsdikussion über das Arbeiterlied
gestern und heute, Lieder der Revolution,
aktuelle Lieder bei Streiks und Friedensdemos diskutiert, mit Ernst Schwarz, Christian
Krähling, Reinhard Frankl, Hartmut BarthEngelbart, Sigi Maron mit KV Willi, der
Bandbreite und den chilenischen Musikandes. Dort wurden auch Lieder einstudiert
und abends auf der Freilichtbühne zu Gehör
gebracht, wo neben den genannten auch weitere Künstler wir Hilarion Hartmann und
Philipp Hoffmann aufspielten.

Zwei Generationen: Frank Baier und Wojna (die
bandbreite) beim gemeinsamen Auftritt

Gäste aus Österreich: Bettina Csoka vom Kulturverein Willy

Linker Liedersommer 2017
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Bild + Text der ͣ&ƵůĚĂĞƌĞŝƚƵŶŐ͞: Bei einer Versammlung des Freidenker-Verbandes vor zwei Wochen ist die
ƵŵƐƚƌŝƚƚĞŶĞͣ'ƌƵƉzŽƌƵŵ͞ĂƵĨŐĞƚƌĞƚĞŶ͘Die Stadt sieht die Gruppe, die laut Verfassungsschutz terroristischen
Organisationen nahesteht, kritisch. ĂƐƐͣ'ƌƵƉzŽƌƵŵ͞ǌƵŵǌǁĞŝƚĞŶDĂůŝŶFulda aufgetreten ist, führt der OB
auf Unterstützer vor Ort zurück ʹ etwa aus Teilen der Linksfraktion und Teilen des Ausländerbeirats.;͙ͿDie
harsche Kritik des Freidenker-Verbandes an der Haltung der Stadt weist der OB zurück.

Å'LH 6WDGW SUIW UHFKWOLFKH .RQVHTXHQ]HQ
weil die Veranstalter Auflagen nicht eingeKDOWHQ KDEHQ´ - offenbar Rückzugsfechte:
Die Stadt Fulda hatte mit dem Freidenkerverband Hessen zunächst einen Vertrag über
die Nutzung des MeVVHJHOlQGHVIUHLQÅ)HVW
GHU 9|ONHU´ DEJHVFKORVVHQ aber wieder gekündigt, als die Teilnahme von Grup Yorum
bekannt wurde. Die darauf angemeldete
Protestkundgebung wurde nach einigem
bürokratischen Hickhack genehmigt.
ÅEine solche Kundgebung fällt im Gegensatz zu einer Veranstaltung juristisch unter
das Versammlungsrecht. Letzteres ist durch
das Grundgesetz besonders geschützt, ein
Verbot ist daher nahH]X XQP|JOLFK´EHGDuerte man im Rathaus
So fand der Auftritt, den die tiefschwarze
Stadtregierung unbedingt verhindern wollte,
vor 3.000 begeisterten Teilnehmerinnen und
Teilnehmern am 17. Juni 2017 eben doch
und bei bestem Wetter statt.
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Demonstration "Syrien
erkämpft den Sieg"
Am 2.9.2017 fand in Frankfurt am Main
zum Weltfriedenstag eine Demonstration des
Å)UDQNIXUWHU 6ROLGDULWlWVEQGQLVVHV IU 6\UiHQ´VWDWW6LHVWDQGXQWHUGHP0RWWRÅSyrien
erkämpft den Sieg - gegen den Terrorkrieg
von NATO, Zionisten, "Islamischem Staat"
und Golfmonarchen. Wir dokumentieren die
Rede von Sebastian Bahlo bei der Abschlusskundgebung:
Liebe Friedensfreunde, Syrienverteidiger,
geehrte Frankfurter Bürger,
gestern gab es aus dem Umfeld der DGBGewerkschaften zum erstenmal seit 40 Jahren in Frankfurt wieder eine Kundgebung
zum Antikriegstag unter freiem Himmel. In
allen Jahren zuvor wurden nur Saalveranstaltungen gemacht. Das ist sehr anerkennensFreidenker 3-17

wert. Es wurde auch ein sehr passender Ort
gewählt. In der Gallusanlage gibt es das
sogenannte Opferdenkmal. Eine Skulptur mit
einer interessanten Geschichte, die an alle
Opfer, also nicht nur die deutschen, des
Ersten Weltkriegs erinnert.
Das zentrale Thema fast aller Redebeiträge
bei dieser gestrigen Gewerkschaftskundgebung war Rüstung. Man sprach sich gegen
Rüstungsproduktion und vor allem gegen
Waffenexporte aus. Ich will nicht schlecht
über die Kollegen sprechen, die haben natürlich die besten Absichten, und jeder Mensch,
der gegen Krieg auf die Straße geht, verdient
unseren Respekt.

Aber es fällt doch auf, daß diese Rüstungskritik immer sehr an der Oberfläche bleibt.
Man sagt: Krieg ist schlimm, ohne Waffen
gäbe es keinen Krieg, deshalb müssen die
Waffen weg. Aber das ist leider eine Illusion.
Krieg ist eine Sache zwischen Menschen, die
Waffen schießen nicht von selbst. Und wenn
es keine Drohnen und keine Atomraketen,
keine Panzer, Mörser, Handfeuerwaffen usw.
mehr gäbe, dann gäbe es immer noch Äxte
und Messer, und die gesellschaftliche Ursache des Kriegs wäre immernoch nicht beseitigt.
Die Rüstungskritiker scheuen sich auch,
zwischen Aggression und Verteidigung zu
unterscheiden. Ich war gestern sehr erstaunt,
als in bezug auf die Koreakrise sowohl Donald Trump als auch Kim Jong Un aufgerufen wurden, die Waffen schweigen zu lassen.
Sehen deutsche Kriegsgegner denn nicht den
fundamentalen Unterschied zwischen der
größten Atommacht der Welt, der einzigen,
die jemals Atombomben eingesetzt hat, und
zwar gegen bewohnte Großstädte, an deren
Freidenker 3-17

Händen das Blut von dutzenden Millionen
Menschen klebt, die seit Jahrzehnten Nordkorea bedroht und mehrmals jährlich Militärmanöver dicht vor der nordkoreanischen
Grenze abhält, einerseits und andererseits
einem Land, das zur Sicherung seiner friedlichen Entwicklung ein atomares Abschreckungspotential entwickelt hat, um nicht
mehr erpreßbar zu sein? Haben sich die
deutschen Kriegsgegner noch nie überlegt,
daß diese kluge Politik Nordkoreas einen
Krieg vielleicht schon seit Jahren verhindert?
Ein anderer erstaunlicher Satz fiel gestern,
und der führt mich zu unserem eigentlichen
Thema: Es wurde gesagt, man könne den
"IS" nicht mit Waffen besiegen.
Alle hier Anwesenden wissen, daß die Syrische Armee gerade dabei ist, unterstützt
von ihren Verbündeten Rußland, Iran und
Hisbollah, den "IS" mit Waffen zu besiegen!
Ich sage das alles nicht, um die Kollegen
schlecht zu machen. Ich sage es, um zu verdeutlichen, wie wichtig unsere Demonstration ist, die mit ihren Aussagen und Forderungen nicht an der Oberfläche bleibt, sondern konkret wird.
Denn auch diese Fehleinschätzung, daß
der "IS" nicht mit Waffen besiegt werden
könne, hat ihren Grund darin, daß der Krieg
in Syrien von diesen Kriegsgegnern überhaupt nicht richtig analysiert worden ist. Wer
ist der Aggressor, und wer verteidigt die
Souveränität des angegriffenen Landes und
damit den Frieden? Leider haben sich viele
Menschen, auch wenn sie beste Absichten
haben, nicht von den Einflüssen der unsäglichen Lügenhetze befreit, die seit sechs Jahren von den Massenmedien gegen die syrische Regierung betrieben wird. Sie denken
dann, in Syrien sind alle Seiten böse, und das
einzig Gute, was man den Menschen dort
tun kann, ist, sie erstens als Flüchtlinge bei
uns aufzunehmen, und zweitens keine Waffen nach Syrien, egal an welche Seite zu
liefern.
Die Tatsache ist, daß feindliche Mächte,
allen voran die USA und andere führende
NATO-Länder, in enger Kollaboration mit
dem NATO-Land Türkei, aber auch SaudiArabien und Katar eine sogenannte Regime49

Change-Strategie in Syrien verfolgt haben.
Dabei wird ein Land unter Ausnutzung
innerer Widersprüche, die es natürlich immer gibt, destabilisiert, indem eine sogenannte "Oppositionsbewegung" aufgebaut wird,
die sich zwar mit ein paar politischen Forderungen bemäntelt, aber hauptsächlich Terror
gegen Staat, Bevölkerung und Infrastruktur
verübt. Die notwendige und rechtmäßige
Gegenwehr des Staates wird dann auf internationaler Ebene als "Unterdrückung der
Opposition" verleumdet und als Rechtfertigung für aggressive Maßnahmen von außen,
von Sanktionen bis zu direkten militärischen
Angriffen, benutzt.
Erfunden hat diese Strategie Adolf Hitler.
Nach diesem Muster brachte er 1938 England und Frankreich dazu, seiner Annexion
der deutschsprachigen Gebiete der Tschechoslowakei zuzustimmen, da die deutsche
Minderheit angeblich vor dem Terror der
Prager Regierung geschützt werden mußte.
Gesehen haben wir diese Strategie 1999 in
Jugoslawien, als kosovo-albanische Terroristen mit ausländischer Unterstützung einen
Krieg begannen, der von den westlichen
Lügenschleudern als serbische Schlächterei
an den Albanern dargestellt wurde, um den
verbrecherischen NATO-Angriffskrieg zu
rechtfertigen. Nachdem dieser Krieg für die
NATO zur Blamage geworden war, wurde
im darauffolgenden Jahr in Jugoslawien die
berüchtigte Bewegung "Otpor" von westlichen Drahtziehern geschaffen, um einen
Regime Change herbeizuführen, leider erfolgreich.
2011 der Krieg in Libyen: Geschickt in den
Kontext des so genannten "arabischen Frühlings" eingeflochten, ließen die USA ihre
dschihadistischen Bodentruppen von Bengasi
aus einen Terrorkrieg gegen den libyschen
Staat beginnen. Das "Regime" Muammar
Gaddafis wurde wie üblich verteufelt. Als die
libyschen Streitkräfte dank großer Unterstützung der Bevölkerung die Terroristen fast
besiegt hatten, griff die NATO aus der Luft
ein und verhalf ihren Schützlingen zur Eroberung der Hauptstadt.
Libyen ist ein besonders mahnendes Beispiel für diese verbrecherische Strategie der
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Imperialisten. Noch vor sieben Jahren das
Land mit dem höchsten Lebensstandard in
Afrika, ist es jetzt von Gesetzlosigkeit und
Gewalt, Hunger und Elend beherrscht.
Gerade sehen wir, daß die Strategie schon
wieder von den USA in Venezuela eingesetzt
wird. Unsere Solidarität gilt der großen
Mehrheit des venezolanischen Volks, seiner
Regierung und Präsident Nicolas Maduro!
Von den Kriegshetzern wird immer der
Begriff Menschenrechte bemüht. Sie, denen
Menschenleben völlig egal sind, werfen
Regierungen vor, daß sie sie Menschenrechte
verletzten. Das ist absurd, aber beeinflußt
leider immernoch viele leichtgläubige Menschen. Die sagen dann: Aber wir können
doch nicht den "Diktator" Assad unterstützen, der sein Volk ermordet. Denen antworten wir natürlich auf der unmittelbaren Faktenebene: Der gewählte Diktator, der sein
Volk so grausam ermordet, daß es aus den
von den Gegnern besetzten Gebieten nach
Damaskus flieht. Aber auch theoretisch ist
diese ganze Menschenrechtsschutzideologie
ein reiner Wahnsinn. Das Fundament aller
Menschenrechte ist die Existenz eines stabilen Staates. Nur ein stabiler Staat kann Menschenrechte durchsetzen. Welche Menschenrechte gibt es in Libyen, in Somalia? Wer
nach Menschenrechten schreit und gleichzeitig einen Staat zerstört, ist entweder verrückt,
oder ein Lügner aus der Schule von Hitler
und Goebbels.
Die große Leistung des syrischen Volkes
unter Führung von Präsident Baschar alAssad besteht darin, die Regime-Changer
zurückgeschlagen zu haben! Dies ist eine
Inspiration für alle Völker der Welt. Der
Imperialismus ist nicht unbesiegbar. Natürlich hat er noch bei weitem nicht alle seine
Mittel ausgeschöpft, aber die, die er bisher
bereit war einzusetzen, sind gescheitert. Und
wenn die USA nicht den Dritten Weltkrieg
durch einen direkten Einmarsch in Syrien
riskieren wollen, dann wird die syrische
Armee im nächsten Jahr den vollständigen
Sieg erringen und das ganze syrische Territorium wieder unter ihre Kontrolle bringen!
Wir verlangen von der deutschen Regierung, beziehungsweise von der künftigen
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Regierung, daß sie die Realität anerkennt
und ihre Beteiligung am Krieg gegen Syrien
beendet. Schluß mit der diplomatischen
Isolierung der rechtmäßigen syrischen Regierung, Schluß mit den barbarischen Wirtschaftssanktionen, Schluß mit der Beteiligung der Bundeswehr an Militäreinsätzen in
Syrien!
Und da gerade Wahlkampf ist, möchte ich
nicht versäumen, darauf hinzuweisen, wer
diese verbrecherische Politik zum Nachteil
Syriens, aber auch zum Nachteil Deutschlands für die letzten vier Jahre zu verantworten hat: Die große Koalition aus CDU und
SPD! Diese beiden Parteien können wir am
24. September schonmal auf keinen Fall
wählen!
Deutschland muß sich endlich aus der
sklavischen Abhängigkeit von den Architekten der Neuen Weltordnung in den USA
befreien. Deshalb fordern wir auch:
Deutschland raus aus der NATO! NATO
raus aus Deutschland!
Diese Forderung werden wir auch wieder
nächsten Samstag bei der Demonstration zur
Schließung der US-Airbase in Ramstein
erheben!
Zuguterletzt ein Wort zum Personenkult,
der uns Verteidigern Syriens und seines Präsidenten immer vorgeworfen wird: Die Verehrung von Präsident al-Assad ist keine
blinde Untertänigkeit, sondern er hat sie sich
durch seinen Mut und seine Standhaftigkeit
und durch seine kluge Politik in diesen Krisenzeiten verdient! Und es ist nur selbstverständlich, daß er unter diesen Bedingungen
zu einer Integrationsfigur für den syrischen
Widerstand und für den antiimperialistischen
Kampf weltweit geworden ist!
Als Freidenker überlasse ich den Ruf, der
mit "Allah" anfängt, anderen, und schließe
meine Rede mit den Worten: Lang lebe
Baschar al-Assad!

Weltunion der Freidenker

Am 1. und 2. September 2017 fand eine
gemeinsame Tagung von Büro und Internationalem Rat der Weltunion der Freidenker
im Kölner Freidenker-Zentrum statt.
Zu Beginn der Tagung würdigte Klaus
Hartmann das verstorbene Büromitglied Dr.
Roman Roscher (Wien), die Anwesenden
ehrten ihn Anschließend mit einer Gdenkminute in einer Gedenkminute
Die Mitgliedsverbände berichteten über
ihre Aktivitäten, den Bericht für den DFV
gab Ian Bailey. Der Internationale Rat nahm
den Kassenbericht zur Kenntnis, das Büro
bewilligte Mittel für die Pflege des WebAuftritts der Weltunion: http://www.librespenseurs.net/

Vizepräsident Gilles Poulet (Frankreich), Präsident
Klaus Hartmann (Deutschland), Generalsekretär
Jean-Francois Maréchal (Belgien), Schatzmeister
Klaus von Raussendorff (Deutschland)
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Weiterhin wurden neue Mitglieder aus der
Schweiz, Schweden und Argentinien in die
Weltunion aufgenommen.
Zum Abschluss der Tagung fand am 2. SepWHPEHUHLQ.ROORTXLXPÅÅ¶)DNHQHZV¶ ² eine
Herausforderung für die Verteidigung des
IUHLHQ'HQNHQV´ statt.

Wir trauern um

&KULVWLDQÅ.ULVFKDQ´ Koberg,
Kiel
20. Juni 1946 ² 21. Mai 2017

Hans-Peter Keul,
langjähriger Vorsitzender des DFVOrtsverbands Köln
29. Dezember 1956 ² 2. Juni 2017

Erika Reitz,
Mönchengladbach

Perfekte Verständigung dank der Übersetzung durch
Samira Jouini (Bonn) und Jean-Francois Maréchal
(Spa)
Alle Fotos: arbeiterfotografie.com

Zum Thema Å)DNH 1HZV´ sprachen Gilles
Poulet, Vizepräsident der Weltunion und
Präsident der Freidenker-Vereinigung Frankreichs, Anneliese Fikentscher und Andreas
Neumann, Vorstandsmitglieder der Arbeiterfotografie sowie Klaus Hartmann, Präsident
der Weltunion und Bundesvorsitzender des
Deutschen Freidenker-Verbandes.
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11. Januar 1926 ² 10. September 2017
Erika war jahrzehntelang Revisorin des
Freidenkerverbandes auf Bundesebene
und ist vielen Mitgliedern mit ihrer
Liebenswürdigkeit, Bescheidenheit und
Prinzipienfestigkeit zur Freundin und
zum Vorbild geworden.
Erika leistete nach dem KPD-Verbot
unermüdlich illegale Propagandaarbeit.
Ihre Schlitzohrigkeit, z.B. beim Flugblatt-Schmuggel im Kinderwagen, mit
der sie die Obrigkeit zum Narren hiehlt,
brachte ihr bei ihren Genossinnen und
Genossen ebenso große Bewunderung
ein wie sie Heiterkeit erzeugte.
Auch nach dem Tod ihres langjährigen
Ehemanns und Genossen Siegfried
widmete sich Erika außer dem Kleingarten weiter intensiv der politschen Arbeit.
Erst die nachlassende Sehkraft zwang sie
in den letzten Jahren zum Rückzug, mit
ihren Genossinnen und Genossen blieb
sie aber bis zuletzt verbunden und in
Kontakt.
Wir gedenken Erika in Dankbarkeit.
Verbandsvorstand
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Stopp Air Base Ramstein 2017
Die diesjährigen Aktionen gegen die Air
Base Ramstein wurden von den Veranstaltern als großer Erfolg gewertet:
Sie waren eine der großen Aktionen der
Friedensbewegung, als Einzelaktion 2017
mit Abstand die größte Friedensaktion in
Deutschland.
Die Vielfalt der Aktionen gegen die Drohnen und die Ramstein Air Base vom 3. bis
zum 10.09.2017 war einmalig und beeindruckend:
Ein Friedenscamp mit mehr als 800
Menschen, junge, alte, Familien mit
Kindern;
Internationaler Basenkongress mit weit
über 300 Teilnehmenden;
Öffentliche Abendveranstaltung mit
mehr als 1.200 Teilnehmern
Aktionshöhepunkt: nach zwei Auftaktkundgebungen eine geschlossene Menschenkette mit 5000 Teilnehmenden, eine
Abschlusskundgebung u.a. mit Oskar La-

fontaine
Zum Abschluss ein Friedensfestival mit
26 Gigs und 1.500 Teilnehmern.
Die Gründung eines internationalen Netzwerkes gegen Militärbasen wurde auf den
Weg gebracht, während der Aktionswoche
haben sich zwei neue lokale Friedensinitiativen geründet.
Der Gedanke, dass Kultur die Friedensaktivitäten ² eigenständig mit Künstlerinnen
und Künstlern für den Frieden ² mit prägen
soll, wird weiter verfolgt.
Wie zur Bestätigung, wie wichtig die Aktionen waren, wurde kurz danach bekannt,
dass die USA jahrelang Waffen für die syrischen Kontras von Ramstein aus transportiert haben. Die Bundesregierung behauptete,
dass sie davon nichts wisse (aktives Wegschauen). Diese Duldung illegaler, völkerrechtswidriger Handlungen von deutschem
Boden aus darf der Bundesregierung nicht
geschenkt werden.

Auftaktkundgebung in Ramstein-Miesenbach: Klaus Hartmann und Ken Jebsen
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arbeiterfotografie.com

Hessische Freidenker auf dem Weg von der Menschenkette zur Abschlusskundgebung vor dem Tor
der Air Base
Fotos vorherige Seite und rechts: Hartmut Weidler

Immer stark umlagert: Die Infostände der Freidenker
vor dem Internationalen Kongress und bei der Kundgebung in Ramstein. Hier wurden Unterschriften für
den ͣZĂŵƐƚĞŝŶĞƌƉƉĞůů͞ƵŶĚĚĞŶƵĨƌƵĨͣĞƵƚƐĐhland raus aus der NATO ʹNATO raus aus Deutschland͞ gesammelt.

Leserbriefe
Wiederholt unkritische Worte
=XÅ$JURJHQWHFKQLN:LVVHQVFKDIWVWDWW,UUDWLoQDOLVPXV´YRQ0DULDQQD6FKDX]XÅ)UHLGHnNHU´-2017
Marianna Schauzu, bis vor wenigen Jahren
Geschäftsführerin der Kommission für genetisch veränderte Lebens- und Futtermittel
beim Bundesinstitut für Risikobewertung,
wehrt offensichtlich jede Kritik an der Agrogentechnik ab. Mit provozierenden Argumenten soll jede Diskussion unterdrückt
werden.
Wenn M. Schauzu ihren letzten Artikel im
Freidenker-Heft PLW Å$JURJHQWHFKQLN :LsVHQVFKDIW VWDWW ,UUDWLRQDOLVPXV´ überschreibt,
baut sie damit einen nicht zu Ende gedachten
Widerspruch auf: Å'LH:LVVHQVFKDIW´ gibt es
nicht. Leider ist Wissenschaft oft missbraucht worden. Wir erinnern an die literarischen Bearbeitungen dieses wichtigen Themas durch Dürrenmatt, Brecht (Galilei),
Kipphardt u.a., hinter deren Erkenntnisse
und Einsichten wir nicht zurückfallen sollten.
Die Verantwortung der Wissenschaftler
gegenüber der Menschheit, Natur und Umwelt muss von uns ständig eingefordert wer54

den, vor allem in einer profitorientierten
Gesellschaft und heute vor allem für die
Rüstungs-, Atom- und Gentechnologie,
neuerdings bei der Erforschung der künstlichen Intelligenz. Da können wir nicht bei
ÅDOOJHPHLQHQ )UDJHQ GHV DQWLPRQRSROLVWiVFKHQ .DPSIHV´ Freidenker 2-17, S.39)
stehen bleiben. Die heutigen Widersprüche
auf den genannten Gebieten sind konkret,
siehe
https://www.global2000.at/sites/global/file
s/Glyphosat_Gekaufte_Wissenschaft-D.pdf
In der Diskussion über Agrogentechnologie dominiert heute die Sichtweise der Industrie. Eine kritische Untersuchung der
Risiken gentechnisch veränderter Pflanzen
wird dadurch erheblich be- bzw. sogar verhindert. Å'DPLW KDEHQ 3ROLWLN XQG *HVHOlschaft Gesellschaft keine ausreichende Basis,
um Chancen und Risiken des Einsatzes der
Agro-Gentechnik wirklich abzuwägen´
siehe
https://www.testbiotech.org/sites/default/fi
les/Langer_Arm_der_Industrie.pdf,
S.4
sowie
https://www.gen-ethischesnetzwerk.de/gid/213/then/regierungschlecht-beraten
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Um uns in der Politik zurechtzufinden sind
wir auf alternative Medien angewiesen.
Auch für jede wissenschaftliche Aussage,
hier zur Agrogentechnologie, müssen wir auf
unabhängige Bewertungen zurückgreifen,
um
interessengeleitete
Verlautbarungen
erkennen zu können. Genauso haben wir uns
ein Bild zu machen, wie sich Agrogentechnik
weltweit auf Leben, Gesundheit und Natur
auswirkt, vor allem in den abhängig gehaltenen Entwicklungsländern. Die Beilage Land
& Wirtschaft der Åjunge Welt´ vom 9.
8.2017, S.1-8, unterstützt unsere Sicht, siehe
http://bit.ly/2uDzCPT
Marianna Schauzu befürwortet Glyphosat,
verteidigt Monsanto, vermischt Sortenschutz
mit Patentschutz, dessen aktuelle Gefahren
sie offenbar übersieht, mokiert sich über
ÅKDQGJHVFKULHEHQH 3RVWHU XQGlKQOLFK VHULöVH 4XHOOHQ´ GHU 0RQVDQWR-Gegner beim
Tribunal in Den Haag 2016, hält Golden
Rice (mit Vitamin A gentechnisch angereicherten Reis) für dringend erforderlich, obwohl es nachhaltige und wirksame Hilfen für
die Vitamin-A-Mangelerkrankungen gibt
usw.
Dieser interessengeleitete Rundumschlag
bringt uns kein Stück weiter und trägt nicht
zur Aufklärung bei.
Uta Mader, Ulf Rassmann, Regina Schwarz

Anmerkung
Mit dieser Replik auf die Replik wollen wir
es bewenden lassen, da die Kontroverse
keine neuen Erkenntnisse fördert.
Die kritisierte Überschrift stammte von der
Redaktion, nicht von der Autorin. Diese
polemisiert, aber nicht demagogisch. Argumente können den eigenen Standpunkt bestätigen, andernfalls provozieren sie. Das ist
HUODXEWXQGHUZQVFKWHLQHÅ8QWHUGUFNXQJ
MHGHU'LVNXVVLRQ´LVWGDUDXVQLFKWDEOHLWEDU
Wir wissen um das aus der Konzernherrschaft resultierende Spannungsverhältnis
zwischen wissenschaftlicher Forschung und
profitabler Verwertung, und dass letztere
wiederum deformierend auf erste rückwirken
kann. Das kann aber nicht begründen, jedZHGH ZLVVHQVFKDIWOLFKH (UNHQQWQLV DOV ÅNRnFreidenker 3-17

]HUQJHVWHXHUW´ LQ GLH 7RQQH ]X WUHWHQ 'DV
muss im Einzelfall exakt untersucht und
nachgewiesen werden, auch mit Hilfe alternativer Medien, immer im Dialog mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.
Marianna Schauzu hat für ihre Sicht zahlreiche Belegstellen und Quellen benannt,
natürlich sollen sie ihre Sicht stützen. Das
NDQQ PDQ ÅHLQVHLWLJ´ QHQQHQ HLQH :LGHUOegung müsste sich auf diese konkret beziehen,
nicht nur per Link auf andere Seiten verweisen.
%HZHUWXQJHQ ZLH Åinteressengeleiteter
Rundumschlag´VLQGGHUVDFKOLFKHQ.OlUXQJ
nicht dienlich. Hingegen ist zu begrüßen,
dass die Autor(inn)en in ihrem Anschreiben
anlässlich des Glyphosat-Artikels von Ulf
Rassmann feststellen, dass in einer sachlichen Diskussion zu jedem der einzelnen
Problemfelder
Argumente
ausgetauscht
werden sollten.
So wollen wir es halten, gerne streitbar in
der Sache, aber mit Respekt vor dem Gegenüber.
0LW GHP 7KHPD Å*ROGHQ 5LFH´ LVW VFKRQ
ein weiteres Problemfeld aufgerufen. Zum
o.g. Glyphosat-Artikel ist eine von Marianna
Schauzu verfasste Gegenposition eingegangen. Wir wollen aber nicht, dass sich die
'DEDWWHLPÅ3LQJ-Pong-6WLO´EHUYLHOH+HIWH
verstreut hinzieht, sondern wollen dem Verbandsvorstand ein Schwerpunktheft über
Å:HOWHUQlKUXQJ ² pro und contra Agrogentechnik ² Wissenschaft und Forschung ²
.RQ]HUQPDFKWXQG.RQWUROOH´YRUVFKODJHQ
Herausgeber und Redaktion

Was Petra Wild ausblendet
=X Å6LHGOHUNRORQLDOLVPXV XQG $SDUWKHLG´
Å)UHLGHQNHU´-2017
Wenn man bei Petra Wild über die 20er- und
30er-Jahre folgendes liest:
"Nach der militärischen Einnahme Palästinas am
Ende des I. Weltkriegs unterstützte Großbritannien die zionistische Bewegung beim Aufbau quasistaatlicher Strukturen, wozu ab 1920 auch die
Aufstellung bewaffneter Einheiten gehörte. Die
Zahl der jüdischen Einwanderer nahm nach der
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Verkündung der Balfour-Deklaration stetig zu und
führte zur zunehmenden Konfrontation mit der
einheimischen Bevölkerung. ... In den 1930er
Jahren begannen zionistische Gruppen terroristische Anschläge auf die palästinensische Zivilbevölkerung zu verüben. Dazu gehörten Bombenanschläge auf belebten Marktplätzen ..."
- könnte man den Eindruck bekommen, dass
der "Terror" in Palästina von den zionistischen Gruppen losgetreten wurde.
Zum vollständigen Bild dieser Zeit gehört,
daß der deutsche Imperialismus auch in
diesem Gebiet alles daran setzte, die Herrschaft des britischen Imperialismus durch
seine eigene zu ersetzten. Dazu setzte er auf
den Jihad, den Heiligen Krieg gegen die
Briten und die Juden.
Dabei spielte Amin al Husseini eine wichtige Rolle. Er wuchs in einer großbürgerlichen Familie in Jerusalem auf, begann ein
Studium der islamischen Philisophie, das er
abbrach. Offizierskadett in Izmir, Überläufer
zu den Briten, mit denen er nach dem Völkerbund-Mandat in Palästina brach. In Jerusalem gründete er eine - heutzutage würde
man sagen: eine "fundamentalistische" Jugendorganisation und publizierte gegen
"die Juden".
Als Erbe des osmanischen Reiches mit seinen feudalistischen Strukturen dominierten
im britischen Mandatsgebiet ökonomisch
wenige Großgrundbesitzer. Sie bereicherten
sich auf Kosten der Landarbeiter und Bauern.
Die ab den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts zur alteingesessenen jüdischen Bevölkerung hinzukommenden jüdischen Einwanderer fügten sich nicht in dieses System ein. Sie
arbeiteten hauptsächlich in Kollektiv-Farmen
(Kibbutzim). Ihr Beispiel war den Großgrundbesitzern ein Dorn im Auge. Auch
machten sie unter den Einwanderern viele
"Anhänger Moskaus" aus. Deshalb versuchten sie mit der Beschwörung vom "jüdischen
Landraub", die arabischen Landarbeiter und
Kleinbauern davon abzulenken, daß ihr
geraubter Großgrundbesitz ihnen seit Generationen eigenes Land vorenthielt.
ÅAmin al Husseini, ein guter Redner verstand es damals alle Schwierigkeiten der
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verarmten Fellachen, welche unter den Joch
der Effendis schmachteten, auf das englische
und jüdische Konto zu buchen und ihnen
straflos Raub, Mord und Plünderung als
nationale Ehrenpflicht darzustellen.´ (Simon
Wiesenthahl)
1920 wurde Husseini wegen Aufhetzung
zur Gewalt zu 10 Jahren Haft verurteilt. 3
Monate später wurde er vom britischen
Hochkommissar begnadigt.
Die Pogrome vom Mai 1921 mit 47 ermordeten Juden und 116 Verletzten gingen
auf sein Konto - dennoch wurde er vom
Hochkommissar zum "Groß"-Mufti von
Jerusalem und zum Vorsitzenden des
"Obersten Muslimischen-Rates" ernannt.
Es folgten weitere Pogrome in Jerusalem.
Der Höhepunkt war 1929, als mit Keulen
und Messern bewaffnete Araber ins jüdische
Viertel eindrangen. 150 Juden wurden ermordet, 300 verletzt, 8000 flohen. 1931 rief
der - von H. organisierte - arabische Kongreß
in Nablus zum bewaffneten Kampf gegen die
palästinenischen Juden auf.
1933 gratulierte der Mufti per Telegramm
Hitler. Sein Vorschlag eine arabische nationalsozialistische Partei zu gründen, wurde in
Berlin abgelehnt, denn die NSDAP hatte
bereits seit 1932 unter den "Templern" ihre
Auslands-Organisation.
Von 1936 - 1939 dauerte der sogenannnte
"Arabische Aufstand". In einem UNDokument wurde 1947 festgestellt, daß "die
arabischen Unruhen von 1936 vom Mufti
mit von den Nazis gelieferten Geldmitteln
durchgeführt wurden". Deutsche Waffen und
anti-semitische Propaganda-Schriften wurden über Syrien und Transjordanien zum
Mufti und seinen "Kämpfern" geschmuggelt.
Der "Aufstand", das waren: Unruhen in
Städten, Überfälle auf jüdische Dorfer,
Brandstiftungen an Häusern und Feldern,
Bombenanschläge (zB auf ein Kino), Handgranaten auf Busse .... Auch die "Abrechnung" mit Rivalen im arabischen Lager.
In diesen 3 Jahren starben 6933 Araber,
2652 Juden und 615 Briten..
Zum "Obersten Befehlshaber des arabischen Aufstands" hatte Husseini den gebürtigen Libanesen Qawuqji ernannt. Dieser hatte
Freidenker 3-17

20 Jahre zuvor im Asien-Korps der deutschen Wehrmacht gedient und stand nach
dem Krieg auf der Gehaltsliste vom deutschen Geheimdienst.
1937 reagierten die Briten. Der Groß-Mufti
wurde abgesetzt. H. ging zunächst nach
Beirut. 1938/1939 erschien in Ägypten Hitlers "Mein Kampf" in arabischer Sprache.
Das Vorwort schrieb Husseini. (Herausgeber
war der Bruder von Nasser, dem späteren
ägyptischen Präsidenten.)
1939 musste Husseini den Libanon verlassen und ging in den Irak. Die dortige Regierung hatte bereits 1937 bei der deutschen
Regierung um Unterstützung im Kampf
gegen einen jüdischen Staat angefragt.
Husseini half die Verbindungen mit Berlin
auszubauen.
H. hielt aber mehr von den vom Nationalsozialismus begeisterten Offizieren im Geheimbund "Goldenes Quadrat um einen
gewissen Kailani. Dieser übernahm 1941
durch einen - von den deutschen Faschisten
unterstützten bzw. organisierten - Staatsstreich die Macht im Irak. Durch Husseini
vermittelt, wurden deutsche Waffen auf den
Weg Richtung Irak gebracht.
1941 rief Husseini zum Heiligen Krieg an
der Seite Deutschlands gegen Engländer und
Juden auf: "Ich erkläre einen Jihad, meine
mulimischen Brüder! Tötet die Juden! Tötet
sie alle!".

Die Kailani-Regierung wurde aber noch
1941 von den Briten abgesetzt. Die geplante
Achse Berlin-Bagdad war zerschlagen. Die
Juden im Irak begrüßten das Ende der
Kailani-Regierung. Die Strafe war eine Art
"Kristall-Nacht" in Bagdad: 586 Geschäfte
von Juden wurden geplündert, 900 Häuser
zerstört. Zur Anzahl der Toten gibt es nur
Schätzungen (170 - 600).
H. konnte mit Hilfe deutscher Diplomaten
nach Berlin fliehen, wo er von Hitler empfangen wurde. H. wurde Mitglied der SS und
Leiter des "Islamischen Zentrum" in Berlin,
das Nazi-Propaganda publizierte und muslimische Kämpfer für eine "Arabische Legion"
- unter deutschem Kommando - rekrutierte.
Bis Kriegsende blieb H. in Berlin und gelangte schließlich mit Hilfe deutscher Diplomaten nach Ägypten, wo er einige seiner SSund Gestapo-Kameraden wiedertraf, die dort
zB im Innenministerium (im "Amt für jüdische Angelegenheiten"), im Geheimdienst,
im Generalstab, im zentralen Planungsstab der Regierung, in der Israel-Abteilung
des Informations-Ministeriums, ... saßen.
Ihren Kampf gegen "die Juden" und den
Staat Isreal gaben sie nicht auf.
Quelle: Streitbarer Materialismus Nr. 26, Deutscher Jihad von Philipp E. Nassauer (dort auch
die genauen Quellen-Angaben)
Volker Veeser

Bücher für Freidenker
Ullrich Mies, Jens Wernicke:

Fassadendemokratie und
tiefer Staat
Selten erreichten uns so viele Stimmen, die
uns nahelegten, wir müssten unbedingt ein
Buch empfehlen, die damit wohl auch ins
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Å6FKZDU]H´ WUHIIHQ 'HU KDW JXWH &KDQFHQ
in die Spiegel-Bestsellerliste (Paperback Sachbuch) aufgenommen zu werden.
Schon die versammelten Autoren versprechen eine erkenntnisfördernde Lektüre ²
neben u. a. Rainer Mausfeld, Wolf Wetzel
und Daniele Ganser sind die Freidenker
Jürgen Rose, Rainer Rupp und Andreas
Wehr vertreten.
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und 1994 an sie geschrieben hat, die meisten
aus der Untersuchungshaft im Berliner Gefängnis Moabit, anschließend auch aus dem
chilenischen Exil. Diese Briefe hat auch
Margot Honecker mitunterzeichnet, mit der
Eva die Korrespondenz bis zu Margots Tod
2016 fortsetzte.

In der Einleitung lesen wir:
Å'HQ +HUDXVJHEHUQ LVW EHZXVVW GDVV VLH
mit diesem Sammelband nur einige Aspekte
GHV ÄTiefen Staates¶ beleuchten können.
Gleichwohl sind sie davon überzeugt, dass
die Autoren, die sich an diesem Band beteiligten, zumindest etwas Licht in die entsprechenden TieIHQVWUXNWXUHQZHUIHQÄDas Ende
der Demokratie ... wie wir sie kennen¶ ist aus
Sicht der Herausgeber längst eingetreten. Die
Indizien verdichten sich, dass die Demokratie ein abgeschlossenes Kapitel der Geschichte ist und die eigentliche Macht mehr und
PHKU YRP ÄTiefen Staat¶ RUJDQLVLHUW ZLUG´
Die Empfehlung geben wir also gerne, ernst
haft und nachdrücklich.
Promedia-Verlag, Wien 2017,
240 Seiten, 19,90 Euro

Eva Ruppert:

Å/LHEH(YD´
Die Freidenkerin Dr. Eva Ruppert hat es geschafft ² ELV LQ GLH %RXOHYDUGSUHVVH Å+HLH
/LHEHVJUHDXVGHP.QDVW´WLWHOWGHUÅ%HrOLQHU.XULHU´, und IUÅ%LOG´LVWVLHJDUÅ+oQHFNHUVOHW]WHV*URXSLH´
Auslöser solcher Schlagzeilen sind die
Briefe, die Erich Honecker zwischen 1991
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Nachdem Gobatschow Honecker an die
BRD ausgeliefert hatte, war Eva Mitgründerin eines Solidaritätskomitees, mehrfach hat
sie ihn in der Gefängniszelle besucht.
Ein recht sachliches Gepräch mit der AuWRULQ YHU|IIHQWOLFKWH GLH Å)UDQNIXUWHU 5XQdVFKDX´GLHfast verwundert notiert, dass Eva
GHU ''5 ÅDXFK KHXWH QRFK 3RVLWLYHV DEJewinnen kann. Im Gegensatz zum kapitalistischen Westen seien für jeden Menschen
Arbeit und Wohnung garantiert gewesen und
es habe keine Obdachlosigkeit gegeben.
Hinweise auf die Staatssicherheit kontert sie
mit dem Treiben von BND und Verfassungsschutz, und Kritik an der fehlenden Meinungs- und Pressefreiheit hält sie die BerufsYHUERWHGHUHU-DKUHHQWJHJHQ´
Edition Ost, Berlin 2017,
160 Seiten, 9,99 Euro
Klaus Hartmann
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Eine Vision für Ramstein-Miesenbach
Auf den ersten Blick
erkenne ich eine triste Gegend
aus allen Poren nach Grau riechend.
Den ganzen Tag dröhnen Militärflugzeuge
in ihren Bäuchen die Grausamkeit befördernd.
Weißliche Riesen stehen in Reihen
hinter Stacheldraht geschützt
als Beihilfe zur länderübergreifenden Lynchjustiz
im Weißen Haus angeordnet
durch Killerdrohnen ausgeführt.
Ein gigantischer Apparat
dient hier der wahnsinnigen Illusion
eines begrenzt durchführbaren Atomkrieges.
Es ist eine nach Tod riechende Gegend
durch Stationierungsvertrag ausländischen Streitkräften überlassen.
Ein Vertrag mit weltweiten Folgen
von der Bundesrepublik Deutschland jedoch jederzeit kündbar
mit einer regulären Frist von zwei Jahren.
Betrachte ich sorgfältig diese Gegend
nehme ich aufblühend wunderbare Menschen wahr
die mitten im weit verbreiteten Hinwegschauen
beharrlich Blumen der Aufklärung pflanzen
mit langem Atem den Widerstand gestalten
und von einem See träumen
der nach Abtragen der durch und durch verseuchten Erde
auf dem jetzigen Militärgelände entstehen könnte
mit vielen bunten Segelbooten
und dem belebenden Geräusch spielender Kinder.

Amir Mortasawi, 11.9.2017
Fee Strieffler und Wolfgang Jung gewidmet

