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Protest im Baumhaus

Berliner Wirtschaft entwirft
Katastrophenszenarien. Seite 9

Urwaldähnliches Areal in Hamburg
soll gerettet werden. Seite 12

Liebe und
Weißsein
Eine Schau greift
die Themen von
Hubert Fichte auf
und begleitet ihn
von Dakar bis New
York, um koloniale
Machtverhältnisse
zu reflektieren.
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Was ist hier die Schweinerei?

Campact verliert
Gemeinnützigkeit

Landwirte demonstrieren heute für gegensätzliche Ziele in der Agrarpolitik

Bürgerbewegung spricht von
»fatalem Zeichen« für Engagierte

René Heilig zu den Chancen einer
gerechten Syrien-Friedenslösung
Aufwachen! Trump mag ein
schwacher Geist sein, doch irre ist
er nicht. Der Mann ist auf Zerstörung bestehender Ordnungen und
Allianzen aus. Dem gerade in
Nahost angerichteten Chaos
könnten er und die USA irgendwie als das dominierende Politkonsortium entsteigen. Glaubt er.
Das ist Unsinn, doch zugegeben: Diese Erkenntnis hilft den
Menschen in Syrien gerade nicht
viel. Die brauchen Nahrung, Medizin, Häuser. All das könnte man
bereitstellen. Und zudem den
Schutz vor Ankaras Invasion und
einem Wiedererstarken des IS erzwingen. Doch die EU befasst sich
lieber tagein tagaus mit dem Brexit-Zirkus, statt Trump endlich
klipp und klar zu sagen: Halt dich
da jetzt raus! Wir klären die Sachen über die UNO. Europa – und
das geht bekanntlich bis zum Ural
– übernimmt. Mit Geist, also mit
Anreizen für eine vernunftbegabte
Politik. Kurzum: diplomatisch
auslotend und initiativreich.
Deutschland, gerade Mitglied
im UN-Sicherheitsrat, könnte eine
wichtige Funktion übernehmen.
Vorausgesetzt, Merkel, Maas und
Kramp-Karrenbauer reden Klartext in der NATO und bauen endlich wieder Brücken nach Moskau.
Denn natürlich weiß auch Putin,
dass Russland die durch sein
Kriegsengagement erreichten politischen Zugewinne so auf Dauer
nicht halten kann. Syrien und die
ganze Region brauchen eiligst eine Friedensordnung, die sich auf
Vertrauen und Kooperation aller
Anrainer gründet. Es lohnt sich
nachzulesen, wie der KSZE-Prozess und das Abkommen von Helsinki 1974 gelingen konnte.

UNTEN LINKS
Punkt 7 Uhr morgens dringt ein
Dröhnen, Hämmern oder Schleifen in mein Bewusstsein und boxt
mich aus dem Schlaf – mal wieder. Kissen übers Ohr, Augen geschlossen lassen. Aber das dumpfe
Klopfen, das schrille Pfeifen ist
unbarmherzig, dringt durch den
Fußboden, durch das Holz des
Bettes, die Matratze ins Ohr. Es
hält so ungefähr zehn Minuten an.
Bis ich wirklich wach bin. Dann
Stille für vielleicht noch einmal
zehn Minuten, gerade denke ich,
der Schlaf könnte sich noch einmal gnädig über mich legen, da
fängt es wieder an. Klack, klack,
klack. Was machen sie da? Kacheln im Bad abschlagen? Mit
Schlaf ist es jetzt endgültig vorbei,
es lohnt sich nicht mehr, sich umzudrehen, bevor der Wecker klingelt. Also aufstehen, Morgenroutine. Aber seltsam: Ab jetzt dringt
kein Laut mehr aus der Nachbarwohnung. Fast, als sei es Absicht
gewesen. Als habe der Lärm allein
dazu gedient, mich Langschläferin
aus dem Bett zu scheuchen. Aber
das will doch niemand unterstellen. jot
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Berlin. Die Bürgerbewegung Campact hat den
Status einer gemeinnützigen Organisation
verloren, wie der Verein am Montag mitteilte. Die Begründung des Berliner Finanzamts
für Körperschaften lautet, die Einrichtung sei
überwiegend allgemeinpolitisch tätig und
mache Kampagnen, die keinem gemeinnützigen Zweck zugeordnet werden könnten.
»Nach Attac ist jetzt Campact an der Reihe«, sagte Campact-Vorstandsmitglied Felix
Kolb. Es sei »ein fatales Zeichen«, dass das Engagement Hunderttausender »als nicht gemeinnützig abgewertet« werde. Verantwortlich dafür sei vor allem Finanzminister Scholz
(SPD). »Er drückt sich um eine Reform des Gemeinnützigkeitsrechts, die Rechtssicherheit
schaffen würde.« In der Abgabenordnung, die
die Voraussetzungen für Gemeinnützigkeit
definiert, fehlen laut Campact die Zwecke
Förderung von Menschenrechten, faire Handelspolitik und soziale Gerechtigkeit. Die Gemeinnützigkeit einer Organisation ermöglicht
es Spendern, Zuwendungen an diese von der
Steuer abzusetzen. AFP/nd
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Morales muss in die
Stichwahl
Herausforderer des Präsidenten
erlangt in Bolivien über 38 Prozent

Dreckig, aber schweingerecht: Die Tiere verbringen viel Zeit mit dem Wühlen nach Futter, wenn sie das denn können.
Berlin. An vielen Orten der Bundesrepublik
werden an diesem Dienstag mehr Trecker als
üblich auf den Straßen zu sehen sein. In mindestens 17 Städten protestieren Bäuerinnen
und Bauern des Netzwerkes »Land schafft Verbindung« gegen das Agrarpaket der Bundesregierung. Vorbild sind Aktionen in Holland,
dort gab es teils militante Demonstrationen gegen geplante Umweltschutzmaßnahmen wie
die Reduzierung des Tierbestandes. Hierzulande stehen Maßnahmen wie die Düngemittelverordnung, aber auch die Reduzierung des
Pestizids Glyphosat bei den Landwirt*innen
und das staatliche Tierwohllabel in der Kritik.

Hermann Onko Aeikens, Staatssekretär im
Bundeslandwirtschaftsministerium, kritisierte
in einem Brief an den niedersächsischen Bauernverband, eine »reine Abwehrhaltung« schade dem Ansehen der Landwirtschaft. Das Agrarpaket und die Anpassung der Düngeverordnung seien »notwendig, damit die Landwirtschaft die Akzeptanz in der Gesellschaft
findet«, schrieb er. Agrarpaket und Düngeverordnung führten »auf jeden Fall« zu mehr Planungssicherheit für die Betriebe. »Keines dieser Themen erledigt sich durch bloßes Abwarten. Im Gegenteil, als Bundesministerium müssen wir aktiv mitgestalten.«
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Für mehr Umweltschutz und eine grundsätzliche Agrarwende steht dagegen eine Demonstration von kleinbäuerlichen Organisationen und Umweltverbänden in Straßburg. Das
veranstaltende Bündnis »Wir haben es satt« hat
in den vergangenen Jahren Zehntausende für
eine andere Landwirtschaft begeistern können. Beide Bewegungen zeigen: Der Streit um
die Zukunft der Landwirtschaft spitzt sich zu.
Maßnahmen gegen den Klimawandel werden
Bestandteil der zukünftigen Agrarpolitik sein
müssen. Heute sind sie es laut Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung weltweit noch zu wenig. had
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Chiles Präsident spricht von Kriegszustand
Protestierende haben zum Generalstreik gegen die Regierung aufgerufen
Nach einem Wochenende im
Ausnahmezustand sind noch
keine politischen Forderungen
erkennbar, doch ständig steigende
Lebenshaltungskosten
verunsichern die Bevölkerung.

Von Malte Seiwerth
»Wir sind in einem Kriegszustand
gegen einen mächtigen Feind«,
sagte der chilenische Präsident Sebastían Piñera in der Nacht zum
Montag. Umringt von Militärs
sprach er über die Lage der Nation und kündigte den Einsatz weiterer Militäreinheiten an. Diese
sollen die Kontrolle über die wichtigsten Städte wiederherstellen.
Chile befindet sich seit spätestens Freitag im Ausnahmezustand. Proteste, ausgelöst durch
eine Preiserhöhung im Öffentlichen Nahverkehr der Hauptstadt
Santiago, haben sich über das ganze Land ausgebreitet. Die Regierung nahm zwar am Samstag die
Preiserhöhung zurück, reagierte

aber sonst mit Kriminalisierung
der Protestierenden und einer Militarisierung des öffentlichen
Raums. Soziale Organisationen
und Gewerkschaften hatten für
Montag zu einem Generalstreik
aufgerufen. Behörden und Schulen waren geschlossen, in mehr als
20 Häfen ruhte die Arbeit.
Es sind Zigtausende, wenn
nicht gar Millionen, die im ganzem Land auf die Straße gehen
und auf Töpfe schlagen – als Zeichen des Unmuts. Derweil zeigt
das Fernsehen vor allem abgebrannte U-Bahn-Stationen, Supermärkte und Banken.
Die Bewegung ist relativ spontan entstanden und die traditionellen Organisationen sahen sich
mit der Entwicklung des Protests
vollkommen überrannt. Es ist bislang kaum möglich, politische
Forderungen zu erkennen. Doch
vor allem dürfte der Frust wegen
der ständig steigenden Lebenshaltungskosten und der unzureichenden
sozialen
Sicherung

Grund für die Proteste sein. Dieser verbindet sich mit einer Wut
auf Politik und Wirtschaft, die seit
Jahren von Korruptions- und Kartellskandalen geprägt ist.
Hinzu kommt in ländlichen Gebieten die Wasserknappheit. Während Tiere und Felder der Klein-

Während Tausende
im ganzen Land auf
die Straße gehen,
zeigt das Fernsehen
abgebrannte
U-Bahn-Stationen.
bauern verkommen, wachsen riesige Avocadoplantagen, und die
Bergbauunternehmen zapfen einen Großteil des Wassers ab, welches in die Täler gelangen sollte.
Seit Freitagabend ist der Notstand in weiten Teilen Chiles ausgerufen, womit das Militär für die

Sicherheit verantwortlich ist. Dieses hat ab Samstag nächtliche Ausgangssperren verhängt. Demonstranten errichteten am Sonntag erneut Straßenblockaden, die Polizei setzte Tränengas und Gummigeschosse ein. Innenminister Andrés Chadwick sprach von sieben
Todesopfern, die bei Akten des
Vandalismus ums Leben gekommen seien. In einer ausgebrannten Kleiderfabrik wurden am
Sonntag fünf Leichen gefunden.
Für die linke Opposition ist die
Ausrufung des Notstands und die
Präsenz des Militärs ein Affront.
Beatriz Sánchez, Sprecherin des
Frente Amplio, sprach von »einer
Absage an die Demokratie«, während die Kommunistische Partei
Piñeras Rücktritt forderte.
Das Nationale Institut für Menschenrechte sprach von einer besorgniserregenden Situation, da
es nicht nur Gewalt gegen Demonstrierende, sondern auch gegen Beamte der staatlichen Kontrollbehörden gegeben habe.

La Paz. In Bolivien muss sich Staatschef Evo
Morales höchstwahrscheinlich einer Stichwahl um das Präsidentenamt stellen. Nach
der ersten Runde der Präsidentenwahl am
Sonntag lag der Sozialist zwar nach Auszählung von rund 83 Prozent der Stimmen
vorn, hatte aber den notwendigen Vorsprung vor seinem Herausforderer Carlos
Mesa verfehlt. Morales führt mit 45,3 Prozent, Mesa vom oppositionellen Bündnis
»Comunidad Ciudadana« (Bürgerliche Gemeinschaft) kommt auf 38,2 Prozent, wie die
Wahlkommission am Sonntagabend mitteilte. Die Anhänger der Opposition lehnen eine mögliche vierte Amtszeit von Morales als
verfassungswidrig ab.
Morales erklärte sich in der Wahlnacht zum
Sieger. Er rechne mit einem Wahlsieg, wenn
auch die Stimmen in den ländlichen Gebieten
ausgezählt worden seien, sagte er laut der Tageszeitung »La Razón«. Der ehemalige Kokabauer hat in der ärmeren Bevölkerung und auf
dem Land seine größte Anhängerschaft.
epd/nd
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Syrien: Ideen für
etwas Entspannung
Moskauer Angebot an Türkei: Dialog
zwischen Kurden und Damaskus
Am Dienstagabend endet die Waffenruhe
zwischen den YPG-Milizen und den türkischen Truppen in Nordsyrien. Unterdessen
hat der deutsche Außenminister Heiko Maas
(SPD) die türkische Offensive als Verstoß gegen das Völkerrecht bezeichnet. Er sagte am
Sonntagabend im ZDF: »Wir glauben nicht,
dass ein Angriff auf kurdische Einheiten oder
kurdische Milizen völkerrechtlich legitimiert
ist oder auch legitimierbar ist.« Der Iran kritisierte derweil türkische Pläne für zwölf Beobachtungsposten in Syrien. Man sehe eine
solche Maßnahme als »Aggression gegen die
Souveränität eines unabhängigen Staates«.
Diese werde auf »Widerstand« Teherans und
anderer Länder stoßen.
Russlands Außenminister Sergej Lawrow
warb für einen Dialog zwischen den Kurden
und Damaskus. Moskau sei bereit, solche Gespräche in jeder Hinsicht zu fördern. Ein Ziel
sei es, alle kurdischen Strukturen in Syrien
in die Verfassung zu integrieren, damit vom
syrischen Territorium keine Gefahr für die
Türkei und andere Staaten ausgehe. hei

