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Seit letzter Woche läuft 
in Leipzig das Film-
festival »Globale«. Bis 

zum 22. November sollen 
verschiedene Streifen gezeigt 
werden, die die Auswirkungen 
von Globalisierung kritisch be-
leuchten. Was genau erwartet 
die Besucher?

Es ist ein politisches Festival. Zum 
einen wollen wir durch 
unsere Filme Dis-
kussionen anstoßen. 
Es geht uns aber auch 
darum, Aktionen an-
zuregen oder schon 
bestehenden Initiati-
ven eine Plattform zu 
geben. Unsere Filme 
behandeln die ganze 
Palette der globalisie-
rungskritischen The-
men. Es geht um Land-
raub  – auch »Land-
grabbing« genannt – in 
afrikanischen oder lateinamerika-
nischen Staaten sowie die Kämpfe 
indigener Bevölkerungsgruppen 
dagegen. Dazu werden Kriege und 
ihre Ursachen behandelt. Flucht 
und Migration ist selbstverständlich 
auch ein wichtiges Thema, wie auch 
die Abschottungspolitik der Euro-
päischen Union. Durch viele Filme 
zieht sich zudem die Eigentumsfra-
ge: Privatisierung öffentlicher Güter, 
wie des Gesundheitswesens, in der 
Energieversorgung oder von Wohn-
raum, und die Widerstände dagegen. 
Unser Anspruch ist es, einerseits zu 
informieren, andererseits Alternati-
ven aufzuzeigen.

Der Film soll als Medium ge-
nutzt werden, »um die welt-
weiten Zusammenhänge und 
Auswirkungen kapitalistischer 
Ökonomie zu dokumentieren«, 
heißt es auf Ihrer Homepage. 
Ein großes Ziel – und das wol-
len Sie durch Diskussionen er-
reichen?

Das nur allein durch das Filmfes-
tival zu realisieren, ist schwierig. 
Deswegen geben wir ja politisch 
Aktiven ein Podium. Wenn es zum 
Beispiel um Privatisierung von 
Krankenhäusern geht, wollen wir 
denjenigen eine Stimme geben, die 
etwa in Hamburg oder Berlin mit 
Volksinitiativen gegen den Pflege-
notstand vorgehen. Diese Kämpfe 
unterstützen wir.

Unser Anspruch ist es, mehr Klas-
senbewusstsein zu schaffen. Initiati-
ven, die diffus von Fall zu Fall entste-
hen, fehlt es tendenziell an einer ge-
meinsamen Vorstellung davon, wie 
eine andere und bessere Gesellschaft 
aussehen sollte. Wir zeigen unse-
re Filme gezielt an Orten wie dem 
Plattenbaugebiet in Paunsdorf, an 
denen Themen wie »Landgrabbing« 
in der Elfenbeinküste vielleicht nicht 

ganz oben auf der Liste stehen. Wir 
wollen damit aus der alternativen 
linken Szene herauskommen, in der 
Menschen bereits sensibilisiert sind, 
was etwa Kolonialgeschichte und 
neokoloniale Politik betrifft. Viele 
Menschen haben weder Zeit noch 
Geld noch Lust, sich mit solchen 
Dingen zu beschäftigen, weil sie in 
diesem System mit anderen Sachen 

beschäftigt sind – wie 
etwa ihre Miete zu be-
zahlen. Dabei wäre es 
wichtig, dass sich die 
Leute kennenlernen 
und gemeinsame Inte-
ressen artikulieren.
Würden Sie sa-
gen, dass Globali-
sierungskritik als 
solche ein dezidiert 
linkes Projekt dar-
stellt?
Ja, schon. Natürlich 
gibt es sie auch von 

rechts, das ist aber nicht unser An-
satz. Uns geht es nicht darum, Glo-
balisierung insgesamt abzulehnen. 
Wir problematisieren die Entwick-
lung, die seit Jahrzehnten einseitig 
an den ökonomischen Interessen 
des globalen Nordens ausgerichtet 
ist – und machen auf die negati-
ven Konsequenzen für die Länder 
des Südens aufmerksam. Die Aus-
beutung im Kapitalismus wurde ja 
schon vor langer Zeit treffend von 
Karl Marx beschrieben. Wir wollen 
diese Analyse in das Bewusstsein 
der breiten Bevölkerung bringen.

Ihr Festival findet schon zum 
14. Mal statt. Mit Blick auf die 
erstarkende Rechte: Spüren 
Sie in der Organisation, Pla-
nung und Durchführung einen 
Unterschied zu frühen Jahren?

Ich glaube, alle politisch Aktiven 
merken das. Die Auseinandersetzun-
gen werden zusehends härter. Lei-
der fehlt es oft an dem Fundament 
für Kritik, auch in linken Kreisen. 
Es mangelt an einer grundlegenden 
Analyse der Ursachen von Krisen. 
Dazu fehlt es an Alternativen. Ich 
denke dabei etwa an die Partei Die 
Linke, die dort, wo sie an der Re-
gierung beteiligt ist, problematische 
Entwicklungen mit zu verantworten 
hat – etwa Privatisierung von landes-
eigenem Wohnraum oder Abschie-
bungen unter einem Linke-Minister-
präsidenten. Es braucht eine klare 
Vision, die über das Bestehende hi-
nausreicht. Kapitalismus muss über-
wunden werden, wenn eine wirkli-
che Demokratie das Ziel ist. Man 
darf den Rechten nicht die Kritik an 
der bürgerlichen Demokratie über-
lassen. Interview: Jan Greve

globale-leipzig.de

Für Filmvorführungen siehe auch 

den jW-Terminkalender unter  

www.jungewelt.de/termine

Saudi-Arabien stoppt Flüge 
nach Kanada
Riad. Die diplomatische Krise zwischen 
Saudi-Arabien und Kanada spitzt sich 
zu: Die staatliche saudiarabische Flug-
linie »Saudia« kündigte am Montag 
abend an, alle Flüge von und nach 
Toronto zu stoppen. Zuvor hatte Riad 
bereits erklärt, den kanadischen Bot-
schafter auszuweisen, seinen eigenen 
Botschafter aus Kanada zurückzurufen 
sowie die Geschäftsbeziehungen und 
akademischen Programme zwischen 
beiden Ländern einzufrieren. Hinter-
grund ist Kritik aus Kanada an einer 
neuen Welle von Festnahmen von 
Frauen- und Menschenrechtsaktivisten 
in dem Königreich.  (AFP/jW)

Schnellere Hilfe  
für Nordkorea
New York. Der Sicherheitsrat der Ver-
einten Nationen hat neue Richtlinien 
für schnellere Hilfslieferungen nach 
Nordkorea beschlossen. Der Sank-
tionsausschuss stimmte am Montag 

(Ortszeit) in New York nach wochen-
langen Verhandlungen für einen Vor-
schlag der USA, der neue Vorgaben für 
Hilfsorganisationen und UN-Agentu-
ren vorsieht, um rasch Ausnahmen von 
den UN- Sanktionen gegen Nordkorea 
beantragen zu können.  (AFP/jW)

Volksinitiative gegen 
Schulbau-GmbH rechtens
Berlin. Die Volksinitiative »Unsere Schu-
len« hat genügend Unterschriften gegen 
die vom Berliner Senat geplante Schul-
bau-GmbH gesammelt. Wie das Abge-
ordnetenhaus am Dienstag auf seiner 
Internetseite mitteilte, waren von den 
31.536 Anfang Juli eingereichten Unter-
stützerunterschriften 28.070 gültig. Da-
mit habe die Volksinitiative das nötige 
Quorum von 20.000 erreicht. Die Initia-
tive wendet sich gegen die Übertragung 
von Schulen in eine privatrechtliche 
Gesellschaft im Rahmen der »Berliner 
Schulbauoffensive« (BSO) des Senats. 
Der Neubau und die Sanierung von 
Schulen sollen statt dessen weiterhin in 
öffentlicher Hand verbleiben.  (jW)

Ansprüche auf Vermögen 
von Naziopfern offen
Berlin. Die Aufarbeitung von Ver-
mögensverlusten von Verfolgten des 
Naziregimes ist in Ostdeutschland 
noch nicht abgeschlossen. Auf etwa 
5.000  Vermögenswerte gebe es An-
sprüche, über die noch nicht abschlie-
ßend entschieden worden ist, teilte das 
Bundesamt für zentrale Dienste und 
offene Vermögensfragen (BADV) am 
Dienstag gegenüber dpa mit. Zu den 
erwähnten Werten zählen neben Flur-
stücken auch Unternehmen, Firmenbe-
teiligungen und »bewegliche Sachen«, 
wie etwa Konten oder Hausrat. in der 
DDR wurden laut Bundesamt die Ver-
mögensverluste der Faschismusopfer 
bis auf wenige Ausnahmen nicht aus-
geglichen. Wann die Bearbeitung der 
Ansprüche voraussichtlich erledigt 
sein wird, konnte die Behörde nicht 
mitteilen. In zahlreichen Fällen warte 
man auf Entscheidungen von Verwal-
tungsgerichten, die notwendige Re-
cherche in den noch offenen Verfahren 
sei zum Teil sehr zeitaufwendig. 
 (dpa/jW)

NACHRICHTEN

Solidarität mit Maduro: Tausende Menschen demonstrierten am Montag in Caracas gegen den Anschlag auf ihren 
Präsidenten und forderten die Bestrafung der Täter

Beweise gegen Bogotá
Nach Anschlag auf Maduro: Streit zwischen Venezuela und Kolumbien

Kolumbien hat eine erste Kon-
sequenz aus dem am Sonn-
abend fehlgeschlagenen An-

schlag auf Venezuelas Präsidenten 
Nicolás Maduro gezogen: Während 
der Amtseinführung des neuen Staats-
chefs Iván Duque am gestrigen Diens-
tag in Bogotá wurde in der Umgebung 
des Präsidentenpalastes Casa de Nari-
ño der Einsatz von Drohnen untersagt. 
Mit dieser Maßnahme solle die Sicher-
heit des neuen Präsidenten gewährleis-
tet werden, teilte die Luftfahrtbehörde 
am Montag mit. Duque sollte das Amt 
am Dienstag abend (Ortszeit) im his-
torischen Zentrum der Hauptstadt von 
seinem Vorgänger Juan Manuel Santos 
übernehmen. Der wies Vorwürfe zu-
rück, hinter dem Attentat auf Maduro 
gestanden zu haben. »Ich hatte am 
Samstag Wichtigeres zu tun. Wir ha-
ben meine Enkelin Celeste getauft«, 
schrieb er am Montag auf Twitter.

Das venezolanische Außenministe-
rium reagierte darauf mit einer offiziel-
len Stellungnahme. Es sei »zumindest 
überraschend«, dass die kolumbiani-

sche Regierung den Mordanschlag 
gegen den Staatschef eines Nachbar-
landes nicht verurteilt habe, sondern 
sich lediglich darum bemühe, Beschul-
digungen gegen Präsident Santos zu-
rückzuweisen. Auch Maduro bekräftig-
te am Montag in einem im Internet 
verbreiteten Video die Vorwürfe gegen 
Bogotá. Die inzwischen festgenomme-
nen Terroristen seien von Kolumbia-
nern in Chinácota, einer Ortschaft im 
kolumbianischen Norte de Santander, 
ausgebildet worden. »Es gibt ausrei-
chend Beweise für die Beteiligung der 
scheidenden Regierung Kolumbiens 
von Juan Manuel Santos«, so Maduro.

Während einer Militärparade auf 
der Avenida Bolívar im Zentrum von 
Caracas hatte Maduros Leibwache 
zwei mit Sprengstoff beladene Droh-
nen abgefangen. Bei der Explosion der 
Flugkörper wurden sieben National-
gardisten verletzt. Der Ehrengarde ge-
lang es, noch am Tatort sechs Verdäch-
tige festzunehmen. Wie Innenminister 
Néstor Reverol mitteilte, war nach 
einem von ihnen bereits wegen eines 

bewaffneten Angriffs auf den Militär-
stützpunkt Paramacay im vergangenen 
Jahr gefahndet worden. Ein anderer 
hatte wegen der Beteiligung an mili-
tanten Protesten 2014 im Gefängnis 
gesessen. Ihnen soll nun wegen mehr-
fachen Mordversuchs, Hochverrats, 
Terrorismus und anderen Delikten der 
Prozess gemacht werden.

Die von Miami aus arbeitende Jour-
nalistin Carla Angola, eine scharfe Geg-
nerin Maduros, berichtete in der Nacht 
zum Dienstag, dass sich in Bogotá Ver-
treter aller Oppositionsgruppen aus Ve-
nezuela getroffen hätten. Offiziell be-
stätigt wurde diese Information nicht. 
Am Dienstag verbreitete sie zudem 
die Drohung: »Maduro wird sich nicht 
verstecken können«. In Caracas gingen 
am Montag abend Tausende Menschen 
gegen den Terrorismus auf die Straße. 
Der Präsident der Verfassunggebenden 
Versammlung, Diosdado Cabello, rief 
zum Widerstand gegen die Gewalt auf: 
»Wir sind eine friedliche Revolution, 
aber keine unbewaffnete.«

 André Scheer
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»Diskussionen 
anstoßen und 
Aktionen anregen«
Globalisierungskritik auf der Leinwand: 
Filmfestival in Leipzig gestartet. 
Alternativen sollen thematisiert werden. 
Ein Gespräch mit Mike Nagler

Mike Nagler ist einer der 
Organisatoren der »Glo-

bale« und aktiv bei ATTAC
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