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Brüssel, Belgien  01.06.2017.
Diesen Monat jährt sich die is-
raelische Besatzung der palästi-
nensischen Gebiete zum 50.
Mal. Aus diesem Anlass ruft
Pax Christi International ge-
meinsam mit seinen Mitglieds-
organisationen die internationa-
le Gemeinschaft auf, für die so-
fortige Beendigung der 50jähri-
gen israelischen Besatzung ein-
zutreten und die Wiederaufnah-
me des Friedensprozesses durch
alle Beteiligte im Einklang mit
dem Völkerrecht zu fordern.

Seit Beginn des Sechs-Tage-
Kriegs (5. bis 10. Juni 1967) ha-
ben fünf Jahrzehnte militäri-
scher Besatzung unter Missach-
tung von Völkerrecht und UN-
Resolutionen sowie die vorsätz-
liche Ausdehnung der Siedlun-
gen zu katastrophalen Lebens-
bedingungen für die Menschen
in der Region geführt; die Men-
schenrechte der palästinensi-
schen Bevölkerung werden sy-
stematisch verletzt.

"Es ist nun wirklich an der Zeit
zu sagen: Es reicht! ", erklärt
Pax Christi International vor
dem Hintergrund des 50. Jah-

restags der Besatzung in diesem
Monat.

Dieser Appell erfolgt zu einem
Zeitpunkt, da mit Gedenkver-
anstaltungen weltweit das Be-
wusstsein für die Auswirkungen
der fünf Jahrzehnte andauern-
den Besatzung auf das Leben
der Palästinenser geschärft
werden soll. In diesem symbol-
trächtigen Monat ruft Pax Chri-
sti International die Regierun-
gen, die Zivilgesellschaft und
alle Menschen guten Willens
auf, ihren Einfluss geltend zu
machen und sich mit geeigneten
Mitteln - sei es durch politi-
sches, öffentliches oder privates
Engagement - für eine Beendi-
gung der Besatzung einzuset-
zen.

50 Jahre hat die internationale
Gemeinschaft zugesehen, wie
Menschenrechte mit Füssen ge-
treten wurden und sich die Le-
bensbedingungen in den be-
setzten palästinensischen Ge-
bieten verschlechtert haben.
Ganz allmählich ist die Hoff-
nung gesunken, denn diese Be-
satzungspolitik zerstört Men-
schenleben, indem sie:
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Bewegungsfreiheit verwehrt;
- den Zugang zu wichtigen
Dienstleistungen, wie der Ge-
sundheitsversorgung, ein-
schränkt;
- elementare Notwendigkeiten,
wie die Wasser- und Stromver-
sorgung, überwacht und ver-
knappt;
- ein normales Familienleben
sowie Religionsausübung er-
schwert;
- die palästinensische Wirt-
schaftsinfrastruktur, insbeson-
dere im Agrarsektor, beein-
trächtigt;
- legitime, gewaltfreie Aus-
druckformen des Widerstands
und des Protests ahndet;
- Vorschriften erlässt, die zu Segre-
gation und Ungleichheit führen.

Kürzlich hat der Sonderbericht-
erstatter des UN-Menschen-
rechtsrats für die israelisch be-
setzten palästinensischen Ge-
biete, Michael Lynk, seine tiefe
Sorge über die immer akuter
werdende Lage zum Ausdruck
gebracht: "Die systembedingten
Menschenrechtsverletzungen,
die mit dieser Besatzung einher-
gehen - darunter Kollektivstra-
fen, Beschlagnahmung von Ei-
gentum, exzessive Gewaltan-
wendung und illegale Tötungen,
Mangel an Bewegungsfreiheit
und stetige Ausweitung der
Siedlungen - tragen dazu bei,
die bereits bedrohliche Situati-
on noch zu verschärfen."

Rania Giacaman Murra, Direk-
torin des Arab Educational In-
stitute in Bethlehem, erläutert:
"Am gravierendsten wirkt sich
die Besatzung auf die palästi-
nensischen Jugendlichen und
Frauen aus. Die palästinensi-
schen Kinder und Jugendlichen
wissen nicht, wie es vor der Be-

satzung war, wie ein Leben oh-
ne Mauern aussieht, wie es sich
anfühlt, die Meeresluft zu at-
men, was es bedeutet, als Mus-
lime und Christen beten zu kön-
nen, ohne an Checkpoints kon-
trolliert und bloßgestellt zu wer-
den. Mütter haben oft Angst,
dass ihre Kinder nicht unver-
sehrt heimkommen, dass sie ge-
tötet oder verletzt oder gedemü-
tigt werden."

Die gegenwärtige Situation ist un-
erträglich. Nur eine politische Lö-
sung wird zum Frieden führen.
Daher ruft Pax Christi Internatio-
nal alle Konfliktparteien auf, an
den Verhandlungstisch zurückzu-
kehren, mit dem Ziel der Verein-
barung eines Friedensabkom-
mens, das die Menschenwürde
und -rechte für die Palästinenser
und das israelische Volk gleicher-
maßen garantiert und schützt. Wir
meinen, dass ein unerschütterli-
ches Bekenntnis zum Völkerrecht
und zu den UN-Resolutionen
Grundvoraussetzung für die Wie-
derbelebung des Friedensprozes-
ses ist.

Zur Förderung und Unterstüt-
zung dieser Friedensbemühun-
gen appelliert Pax Christi Inter-
national, ein Verkaufs- und Lie-
ferverbot von Waffen nach Is-
rael und Palästina zu verhängen
und jegliche Form militärischer
Zusammenarbeit, die zu den ge-
waltsamen Konflikten beiträgt,
einzustellen.

Marie Dennis, Ko-Präsidentin
von Pax Christi International,

erläutert: "Diesen Monat ge-
denken wir eines düsteren Mei-
lensteins - fünfzig Jahre dauert
die zerstörerische Besatzung
nun an. Es muss dringend eine
Lösung gefunden werden, da die
Zukunft und Hoffnung der Pa-
lästinenser und Israelis davon
abhängt. Es ist nun der Zeit-
punkt für ein verstärktes Enga-
gement gekommen, damit eine
gerechte und nachhaltige Lö-
sung im Einklang mit dem Völ-
kerrecht gefunden werden
kann."

In Anbetracht dieses ernsten
Anlasses und um die Auswir-
kungen dieser 50 Jahre Besat-
zung zu beleuchten, wird Pax
Christi International in einer
großen Anzahl von Aktivitäten
und Veranstaltungen involviert
sein. Ein Überblick ist hier zu
finden [2]

Anmerkungen:

[1 ] www.paxchristi.net

[2] http://www.paxchri-
sti.net/news/pax-christi-internatio-
nal-together-members-and-part-
ners-commemorates-50-years-oc-
cupation#sthash.gn2e4eSc.dpbs

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen-
ses/by/4.0/
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infopool/buerger/meinung/
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(Berlin, 31. Mai 2017, poonal) -
Am Sonntag, 28. Mai wählten
gut eintausend Delegierte des
Nationalen Indigenen Kongres-
ses CNI (Congreso Nacional In-
digena) María de Jesús Patricio
Martínez zur ersten indigenen
Präsidentschaftskandidatin Me-
xikos. Patricio Martínez ist
Sprecherin des Indigenen Regie-
rungsrates CIG (Concejo Indíge-
na de Gobierno) und wird für
diesen bei den Präsidentschafts-
wahlen 2018 als unabhängige
Kandidatin antreten. Die 57-jäh-
rige Nahua-Indigene stammt aus
Tuxpan im zentralmexikani-
schen Bundesstaat Jalisco, wo
sie als Ärztin ein Zentrum für
traditionelle Medizin leitet.

Auf der konstituierenden Ver-
sammlung des CIG in San
Cristóbal de las Casas wurden
neben der Präsidentschaftskan-
didatin auch die Mitglieder des
Indigenen Regierungsrates be-
stimmt. Das durch Vertreter*in-
nen von 58 in Mexiko lebenden
indigenen Ethnien gewählte
Gremium soll das Land kollek-
tiv regieren. Nach außen wird es
durch seine Sprecherin Patricio
Martínez vertreten.

Ende 2016 beschlossen Vertre-
ter*innen der Zapatistischen Ar-
mee zur Nationalen Befreiung
EZLN und des Nationalen Indi-
genen Kongresses CNI einen ba-
sisdemokratisch gewählten Re-
gierungsrat einzurichten, um

Mexiko aus der aktuellen,
schweren Krise zu führen. Diese
Entscheidung wurde von einer
Reihe linker Medien kritisiert.
Sie befürchten mit Aufstellung
der indigenen Gegenkandidatin
eine Spaltung der Linken und die
Schwächung des Kandidaten der
2014 gegründeten Morena-Par-
tei (Movimiento Regeneración
Nacional).

Belange der Indigenen sollen
in den Mittelpunkt rücken

Mit der Nominierung der indige-
nen Präsidentschaftskandidatin
beabsichtigen CNI und EZLN das
herrschende System von unten zu
demontieren. Sie wollen sichtbar
machen, dass Millionen Mexika-
ner*innen mit indigenen Wurzeln
marginalisiert und diskriminiert
werden, von politischen Ämtern
ausgeschlossen sind und in extre-
mer Armut leben. Nach dem Wil-
len der beiden Organisationen soll
der Indigene Regierungsrat den
sozialen Zusammenhalt im Land
wieder herstellen und die Belange
der indigenen Bevölkerung mehr
in den Mittelpunkt der Politik
rücken.

Um bei den Wahlen im Juli 2018
als unabhängige Präsident-
schaftskandidatin auch antreten
zu können, hat María de Jesús
Patricio Martínez noch eine
große Hürde zu nehmen. Inner-
halb von 120 Tagen muss sie

knapp 800.000 Unterschriften
von wahlberechtigten Unterstüt-
zer*innen sammeln.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/indige-
ne-praesidentschaftskandidatin-in-
mexiko-nominiert/

Der Text ist lizenziert unter Creati-
ve Commons Namensnennung-
Weitergabe unter gleichen Bedin-
gungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/licen-
ses/by-sa/4.0/

*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateinameri-
kanischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool La-
teinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88,
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(Lima, 22. Mai 2017, servindi/hi
spantv) - Es ist eines der Bilder,
von denen ganz Mexiko spricht:
Eine junge Indigene hat den Berg-
marathon in der Gemeinde Cerro
Rojo, im Bundesstaat Puebla ge-
wonnen. Und das ganz ohne pro-
fessionelle Ausrüstung: ohne
Sportschuhe, ohne speziellen Läu-
fergürtel für Verpflegung und Ge-
tränke, sondern nur bekleidet mit
einem Rock und einfachen Sanda-
len mit Gummisohlen. Ihr Bild auf
dem Gewinnerpodest geht jetzt um
die ganze Welt.

Sie heißt María Lorena Ramírez
und ist eine Indigene aus dem Volk
der Tarahumara, die im Norden
Mexikos in der Sierra von Chihua-
hua leben. Obwohl sie keine
Sportausrüstung hatte, hat sie den
Bergmarathon Ultra Trail Cerro
Rojo gewonnen. Lorena ist 22 Jah-
re und gewann den 50 Kilometer
langen Ultra Trail-Lauf in sieben
Stunden und drei Minuten. Im letz-
ten Jahr wurde sie beim 100 Kilo-
meter-LaufZweite.

Die junge Frau nahm an dem Lauf
mit einfachen Sandalen mit Gum-
misohle teil, hatte einen langen
Rock an, aber keinen speziellen
Laufgürtel für Verpflegung und
Getränke dabei, der für diesen Ex-
tremsport empfohlen wird. Und
nicht nur das: Zusätzlich war sie
auch noch zwei Tage von ihrem
Dorf bis zumAusgangspunkt des
Laufs in Mexiko-Stadt unterwegs.
Die Läuferin lief die Strecke in sie-

ben Stunden und drei Minuten und
gewann das Preisgeld in Höhe von
6.000 mexikanischen Pesos (knapp
300 Euro). Zweifellos ein Beispiel
von herausragender sportlicher
Leistungsbereitschaft, die jede
Schwierigkeit überwindet.

"Sie hatte kein Powergetränk da-
bei, keinen Energieriegel, keinen
Stock, keine Brille und auch keine
dieser teuren Laufschuhe, die alle,
die in den Bergen laufen, haben.
Nur eine kleine Wasserflasche, ei-
ne Kappe und ein Halstuch," er-
klärte der Organisator des Laufes
der Online-Zeitschrift Verne.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/indigene-
marathongewinnerin-mit-rock-und-
sandalen/

Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weiter-
gabe unter gleichen Bedingungen 4.0
international.
https://creativecommons.org/licen-
ses/by-sa/4.0/
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poonal - Pressedienst lateinamerika-
nischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber:
Nachrichtenpool Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88,
1 0997 Berlin
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(SB)  Opens sind Begegnungs-
stätten zwischen hohen Meistern
und jungen Amateuren. Die
einen locken die bequem zu ge-
winnenden Preisgelder und die
anderen können ihr Talent end-
lich einmal einer Feuerprobe
unterziehen. Hoffnungen, einen
der Säulenheiligen vom Sockel
zu stoßen, macht sich zwar jeder
Amateur, doch der Wunsch
bleibt zumeist aufhalber Strecke
zurück. Der Niveauunterschied
ist einfach zu groß. Manchmal
allerdings, wenn Großmeister
mit Ruf sich das Vergnügen
gönnen wollen, aufKosten der
Amateure altes romantisches
Schach zu spielen, kann der
Schuß ganz gehörig nach hinten
losgehen. Auf das internationale
Brocco-Open mit Blick auf den
St. Bernardino hatte sich der
Schweizer Hobbyschachspieler
Peter Christen seit Monaten ge-
freut und sich entsprechend vor-
bereitet. Die Septembersonne
tauchte den Paß in einen überir-
dischen Glanz. Die Nähe zu sol-
chen Naturschönheiten inspi-
rierte viele, und so auch Chri-
sten, der es im heutigen Rätsel
der Sphinx mit dem kanadischen
Großmeister Spraggett zu tun
bekam. Der Kanadier besaß bis
spät ins Mittelspiel die Initiati-
ve, unterschätzte dann jedoch
seinen Kontrahenten, der mit ei-
nem Figurenopfer gute Angriff-
chancen erhielt, und als Sprag-
gett zuletzt mit schäumendem
Optimismus 1 .h3-h4? spielte,
konnte sich Christen seinen er-
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sten Großmeisterskalp holen.
Also, Wanderer, wie nutzte
Christen den unbedarften Bau-
ernzug auf längere Sicht aus?

Spraggett - Christen
Schweiz 1986

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

In solchen Stellungen muß man
das Feuer schüren, sonst gerät
man ins Hintertreffen. Gesagt,
getan, und Großmeister Hort
spielte nach 1 .. .f7- f5 forsch
drauflos 2.g4xf5! Vor
2.. .Da2xb2+ 3.Kd2-e1 , und der
schwarze Angriff käme ins
Stocken, brauchte er sich nicht
zu fürchten. Doch auch 2.. .e6xf5
war nicht vom reinsten Wasser
und ermöglichte es Hort, die
Partie mit einem Funkenregen
zu beenden:
3.Sh7-f6+! g7xf6
4.Th1 - h8+! Kg8xh8
5.De4-h1+ Kh8-g8
6.Dh1 -h7+ Kg8-f8
7.g6-g7+ und Schwarz gab auf.

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

sph06218.html
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Kulturcafé Komm du  Juli 2017
Webster Steinhardt | Mit Karsten Wollny: "Vegan kacken!"

Warum es kein 'Lifestyle' sein darf,
endlich das Richtige zu tun (Sachbuch)"

Autorenlesung mit Webster Steinhardt am Donnerstag,
den 13. Juli 2017, 20.00 bis 22.00 Uhr

Über den Autor:
Webster Steinhardt (geboren 1966)
ist Möbelpacker, Hausbrauer, nicht
praktizierender Yogalehrer und er-
nährt sich seit 24 Jahren makrobio-
tisch-vegetarisch und seit sechs Jah-

ren vegan. In seinem Job als Möbel-
packer verrichtet er mitunter körper-
lich extrem anstrengende Arbeit,
darum weiß er, wie sehr der Mensch
die 'Powernahrung' Fleisch benötigt,
nämlich gar nicht.
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Sanfte Sonne auf der Haut,
hier und da am Rand ein Wölkchen;
in Jeans Wiesenhain, da braut
für das Fest das grüne Völkchen.

Und morgen, den 2. Juni 2017

+++ Vorhersage für den 02.06.2017 bis zum 03.06.2017 +++
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