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Der UN-Menschenrechtsrat soll sich
im Juni 2014 hinter eine Resolution
stellen, die für ein verbindliches Ab-
kommen zum Schutz vor und zur
Ahndung von Menschenrechtsver
letzungen durch Konzerne eintritt
Bild: © Omid Memarian/IPS

Washington, 8. Mai (IPS)  Ein
Bündnis aus 500 Nichtregierungsor-
ganisationen (NGOs) hat an die Mit-
gliedstaaten des UN-Menschen-
rechtsrats (HRC) appelliert, auf sei-
ner Juni-Sitzung ein rechtsverbindli-

ches Abkommen auf den Weg zu
bringen, das transnationale Konzer-
ne zur globalen Einhaltung von
Menschenrechtsstandards verpflich-
tet.

Am 7. Mai riefen die Mitglieder des
NGO-Netzwerks 'Treaty Alliance'
die 47 HRC-Länder in einem offenen
Schreiben dazu auf, einer entspre-
chenden, von Ecuador und Dutzen-
den anderen Staaten eingebrachten
Resolution zuzustimmen. Die 26.
HRW-Sitzung findet vom 9. bis 27.
Juni in Genf statt.

Menschenrechte:

Verbindliche Vorgaben für Multis gefordert -

Rund 500 NGOs für globales Schutzabkommen

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 8. Mai 2014

Von Carey L. Biron

Mikkel Kessler nimmt den Faden

wieder auf

Dänischer Supermittelgewichtler
kehrt in den Ring zurück

(SB)  Der Däne Mikkel Kessler ge-
hört zum Kreis der herausragenden
Boxer im Supermittelgewicht. Er
war vor Jahren Weltmeister ... (S. 10)

POLITIK / REDAKTION

SPORT / BOXEN

Friedensbotschafter Tony Blair

predigt Krieg

Großbritanniens ExPremierminister
kommt vom Manichäismus nicht los

(SB)  Tony Blair hat in einer aufse-
henerregenden Rede, die er am 23.
April im Londoner Büro der Nach-
richtenagentur Bloomberg hielt, die
NATO, Rußland und China zum
Krieg gegen den "islamischen Extre-
mismus" aufgerufen, weil dieser aus-
gerottet werden müsse, bevor er die
Menschheit in die Barbarei zurück-
befördere. Blair, der gleich ... (S. 3)

POLITIK / KOMMENTAR

Rußland zur Räson deutscher

Interessenpolitik bringen

(SB)  Tief sitzt der Ärger darüber,
daß der aufein Referendum gestützte
Wechsel der Krim von der Ukraine
nach Rußland von der dort lebenden
Bevölkerung mehrheitlich gewollt
war. Was den NATO-Staaten bei der
Abtrennung des Kosovo von Serbien
nur unter großem Aufwand und mit
viel Blutvergießen gelang, darf bei
der politischen Bewertung ... (S. 4)
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In einer gemeinsamen Mitteilung,
die mehr als 1 50 Organisationen un-
terzeichnet haben, die hunderte wei-
tere Vereinigungen vertreten, wird
auf die Notwendigkeit abgehoben,
im Sinne internationaler Menschen-
rechtsstandards Multis rechen-
schaftspflichtig und im Fall von Ver-
stößen haftbar zu machen. Es gelte
zudem die rechtlichen Grundlagen
zu schaffen, damit große Konzerne
für Verbrechen zur Verantwortung
gezogen werden könnten.

Globale Aufsichtsbehörde gefor-

dert

Die Allianz drängt auf die Einrich-
tung einer übernationalen Aufsichts-
behörde, die über die Umsetzung des
angestrebten Abkommens wacht.
"Die Zeit für die Umsetzung der
Idee, ein verbindliches Regelwerk zu
schaffen, um Konzerne für Men-
schenrechtsverletzungen haftbar zu
machen, ist gekommen", meinte da-
zu David Pred, Geschäftsführer von
'Inclusive Development Internatio-
nal', einem Mitglied der Treaty Al-
liance, im Gespräch mit IPS.

"Transnationale Konzerne, denen ei-
ne Verantwortung für Morde angela-
stet wird, sind viel zu lange straffrei
davongekommen", erklärte er.
"Doch anstatt die Multis an die Ket-
te zu legen, wurden sie von unseren
Regierungen mit Hilfe von Freihan-
dels- und Investitionsabkommen so-
gar mit noch mehr Macht ausgestat-
tet." Seine Organisation stehe hinter
dem Aufruf, "weil wir der Meinung
sind, dass von der unkontrollierten
Macht der Konzerne in heutiger Zeit
die größte Gefahr für Menschenrech-
te und Demokratie ausgeht".

Die Forderung nach einer Stärkung
des internationalen Rechtssystems,
das mächtige Unternehmen dazu
zwingt, sich auch im Ausland an in-
ternationale Menschenrechtsstan-
dards zu halten, ist bereits Jahrzehn-
te alt. Tatsächlich konnte die Bewe-
gung in der Vergangenheit einige Er-

folge verbuchen. Bisheriger Höhe-
punkt war die Herausgabe von
Richtlinien zu Unternehmen und
Menschenrechten 2011 durch den
HRC.

Von den Richtlinien geht jedoch auf-
grund ihrer Unverbindlichkeit keine
abschreckende Wirkung für die Kon-
zerne aus, wie Gonzalo Berron vom
'Transnational Institute', der die
Treaty Alliance mitgegründet hat,
gegenüber IPS erklärte. "Wir sagen
nicht, dass wir nicht wollen, dass die
Richtlinien angewandt und gefördert
werden. Das ist ein paralleler Pro-
zess. Doch sind wir der Meinung,
dass es mehr Sinn macht, die Ge-
spräche über ein verbindliches Ab-
kommen zu beschleunigen. Jetzt ist
die Gelegenheit da, es voranzubrin-
gen."

Viele Verfechter eines solchen Ab-
kommens sind mit Blick aufdie be-
vorstehende HRC-Sitzung der glei-
chen Meinung. "In der Vergangen-
heit war es meist so, dass vor allem
die betroffenen Gemeinschaften und
bestimmte NGOs gegen die Men-
schenrechtsverletzungen großer
Konzerne mobilisiert haben. Doch
zum ersten Mal gibt es diese riesige
weltweite Allianz aus unterschiedli-
chen Kampagnen. Das ist neu", füg-
te Berron hinzu.

Den Anfang hatte eine Gruppe aus
85 Ländern unter Führung von Ecua-
dor auf der 24. Sitzung des Men-
schenrechtsrats im September 2013
gemacht, die die Richtlinien zu Un-
ternehmen und Menschenrechten in
einer gemeinsamen Stellungnahme
als unzulänglich bezeichneten und
die Notwendigkeit betonten, ein
rechtlich verbindliches Rahmenab-
kommen zur Regulierung der trans-
nationalen Konzerne zu schaffen.

Auf der HRC-Sitzung im kommen-
den Monat haben die Mitglieder des
UN-Menschenrechtsrats somit Gele-
genheit, auf diesem Prozess aufzu-
bauen und die nächsten Schritte auf
dem Weg zu einem international ver-

bindlichen Abkommen zu Unterneh-
men und Menschenrechten zu gehen.

Von Staaten eingeleitete Initiative

Die Unterstützer weisen darauf hin,
dass die Forderung direkt von UN-
Mitgliedstaaten aufgebracht wurde.
Nach Ansicht von Dominic Renfrey
vom 'International Network for Eco-
nomic, Social and Cultural Rights'
könnte die derzeitige Zusammenset-
zung des HRC aus 47 Mitgliedstaa-
ten dem Anliegen zuarbeiten. "Eini-
ge Mitglieder des Menschenrechts-
rats sind sich der Auswirkungen der
unzureichenden Regulierung der
Konzerne für die Entwicklung ihrer
Bürger vollends bewusst. Sie wollen
von einem internationalen System
zum Schutz der Menschenrechte ih-
rer Völker profitieren und gleichzei-
tig eine nachhaltigere und respekt-
vollere Form von Investitionen ha-
ben."

Wie Amol Mehra, Leiter des globa-
len Bündnisses 'International Corpo-
rate Accountability Roundtable', ge-
genüber IPS erklärte, "verfolgen wir
aufmerksam diese Entwicklung,
werden uns aber vor allem auf die
bestehenden Lücken konzentrieren,
die verhindern, dass sich Regierun-
gen an ihre Verpflichtung halten, die
Menschenrechte zu schützen."

John Ruggie, UN-Sonderberichter-
statter zu Unternehmen und Men-
schenrechten, mahnt jedoch zu Vor-
sicht. Seiner Meinung nach reicht ein
Abkommen allein nicht aus, um der
Komplexität des Themas gerecht zu
werden. Wie er unlängst erklärte,
gibt es weltweit 80.000 multinatio-
nale Konzerne und Millionen Sub-
unternehmen. Die meisten Länder
wären mit der Aufgabe, über die Ein-
haltung des Abkommens durch die
Multis zu berichten, vollständig
überfordert.

Eine supranationale Aufsichtsbehör-
de hätte mit dem gleichen Problem
zu kämpfen. Diese grundlegenden
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Schwierigkeiten, das Abkommen
umzusetzen, würden ferner durch
das Zögern der Regierungen erhöht,
Übergriffe außerhalb ihrer Hoheits-
gebiete strafrechtlich zu verfolgen,
zumal internationale Abkommen
grundsätzlich aufKonsensentschei-
dungen fußten. "Jede neue Regelung
zur Umsetzung des Abkommens
müsste im Interesse ihrer Effektivi-
tät eine extraterritoriale Gerichtsbar-
keit beinhalten."

Ruggie erinnerte daran, dass Staaten,
in denen Multis ihren Hauptsitz ha-
ben, von einigen UN-Menschen-
rechtsgremien vergeblich dazu auf-
gerufen wurden, Bürger anderer
Länder vor Menschenrechtsverlet-
zungen ihrer Multis zu schützen.
(Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/05/
u-n-treaty-corporate-rights-abuse-
sees-new-momentum/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 8. Mai 2014

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

pfmen286.html

POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Friedensbotschafter Tony Blair predigt Krieg

Großbritanniens ExPremierminister kommt vom
Manichäismus nicht los

Tony Blair hat in einer aufsehenerre-
genden Rede, die er am 23. April im
Londoner Büro der Nachrichten-
agentur Bloomberg hielt, die NATO,
Rußland und China zum Krieg gegen
den "islamischen Extremismus" auf-
gerufen, weil dieser ausgerottet wer-
den müsse, bevor er die Menschheit
in die Barbarei zurückbefördere.
Blair, der gleich nach seinem Aus-
scheiden als britischer Premiermini-
ster 2007 Sonderbeauftragter des
Nahost-Quartetts aus EU, Rußland,
Vereinten Nationen und USA wurde,
sollte sich eigentlich um Frieden in
der Region zwischen Persischem
Golf und Mittelmeer bemühen. Statt
dessen entwirft er manichäische Un-
tergangszenarien und predigt die
Übernahme "liberal-demokrati-
scher" Gesellschaftsnormen als All-
heilmittel für die Länder der islami-
schen Welt. Wer sich dagegen ver-
wahrt oder andere Vorstellungen von
gesellschaftlichem Frieden verfolgt,
gilt in den Augen des katholischen
Konvertiten als Feind, der offenbar
ganz im biblischen Sinne zerschmet-
tert werden müsse.

Der Kampfaufruf an die Industriena-
tionen war so drastisch formuliert,
daß er unweigerlich an Blairs Rede
vor dem Parteitag der britischen La-
bour-Partei im September 2001 erin-
nerte. Unter dem Eindruck der
schrecklichen Flugzeuganschläge
aufdas World Trade Center in New
York und das Pentagon in Arlington
gab der damalige britische Regie-
rungschef die Parole heraus, "wir" -
gemeint war ein irgendwie geartetes
Konglomerat aus "internationaler
Gemeinschaft", allen wohlmeinen-
den Menschen auf der Welt sowie
der "Wertegemeinschaft" aus NATO
und deren "Partnern" in Afrika, Asi-

en und Lateinamerika - "müssen die
Welt neu ordnen". Zusammen mit
George W. Bush schickte sich Blair
an, das ehrgeizige Vorhaben mit mi-
litärischen Mitteln zunächst in Af-
ghanistan und anschließend im Irak
zu verwirklichen. Unter dem ange-
richteten Chaos leiden heute Millio-
nen von Menschen. In Afghanistan
sind die Taliban nach wie vor die
stärkste Kraft, während der durch
den Sturz Saddam Husseins ent-
brannte Konfessionskrieg zwischen
Sunniten und Schiiten im Irak die
Nachbarländer Syrien, Libanon und
Jemen erfaßt hat und auf weitere
überzuspringen droht.

Die Reaktionen auf Blairs Bloom-
berg-Auftritt fielen unterschiedlich
aus. Dennis McShane, einst Labour-
Abgeordneter und Minister im Blair-
Kabinett, pries die Analyse seines
Parteikollegen bezüglich der Proble-
me im Nahen Osten als "Fulton 2.0"
und stellte sie damit in eine Linie mit
der berühmten Eisernen-Vorhang-
Rede Winston Churchills, als die Iko-
ne der angloamerikanischen Neokon-
servativen bei einem Besuch der
Westminster University in Fulton,
Missouri, im Jahr 1946 den "Kalten
Krieg" zwischen dem kapitalistischen
Westen und dem sowjetisch-domi-
nierten Ostblock ausgerufen hatte. In
einer Twitter-Meldung bestätigte An-
shel Pfeffer, Kolumnist der israeli-
schen Tageszeitung Ha'aretz, den
Verdacht vieler Beobachter, wonach
der Friedensbotschafter des Nahost-
Quartetts, statt unparteiisch zu sein,
Israel zu nahe stehe: "Das Faszinie-
rende an der heutigen Rede Blairs ist,
daß sie auch von [Premierminister
Benjamin] Netanjahu stammen könn-
te, denn Wort für Wort teilen sie die-
selbe Auffassung".

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...

Dokumente ... Tips und
Veranstaltungen ...
vom 10. Mai 2014

http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html
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Es gab auch viel Kritik, wobei die
schärfste von Patrick Cockburn kam,
der seit Jahren als Nahost-Korre-
spondent für die britische Tageszei-
tung Independent arbeitet und die
Region und ihre Probleme bestens
kennt. Cockburn, der der Biograph
des "radikal"-schiitischen, iraki-
schen Predigers Muktada Al Sadr ist,
warfBlair vor, sämtliche Kräfte im
Nahen Osten, die dem Westen skep-
tisch bis ablehnend gegenüberste-
hen, darunter Al Kaida, die Moslem-
bruderschaft, Hisb Allah und den
Iran, einfach in einen großen Topf
geworfen und sie zu Unrecht als
Auswüchse eines angeblich existie-
renden, rückwärtsgewandten "Isla-
mismus" definiert zu haben. Damit
hätte sich Blair laut Cockburn die
Mühe gespart, konkret auf die man-
nigfaltigen Probleme der Menschen
im Nahen Osten einzugehen; durch
die Umsetzung seines Lösungsansat-
zes - militärische Unterstützung au-
toritärer Herrscher wie der Militärs
in Ägypten oder der absolutistischen
Königsfamilie in Saudi-Arabien - sei
die Katastrophe vorprogrammiert;
mit derlei Stupidität würde man ein-
zig Aiman Al Zawahiri, den Nach-
folger Osama Bin Ladens als Al-Kai-
da-Chef, glücklich machen und ihm
in die Hände spielen.

Derweil verstärkt sich in Großbritan-
nien der politische Druck, den Be-
richt der Kommission, die unter der
Leitung des Richters Sir John Chil-
cot die Hintergründe der Entschei-
dung zur Teilnahme der britischen
Streitkräfte an der Irakinvasion 2003
untersuchen sollte, zu veröffentli-
chen. 2009 wurde die Chilcot-Kom-
mission ins Leben gerufen. 2010 und
2011 führte sie öffentliche Anhörun-
gen durch. Seit 2012 wird vor Ge-
richt heftig darüber gestritten, ob und
inwieweit die Kommunikationen
zwischen den Regierungen in Lon-
don und Washington im Vorfeld des
Irak-Krieges sowie die entsprechen-
den Diskussionen des Blair-Kabi-
netts der Kommission vorgelegt wer-
den dürfen oder nicht. Wegen der
mangelnden Aussicht auf eine baldi-

ge Entscheidung in diesem juristi-
schen Disput machte sich Vizepre-
mierminster Nick Clegg, Chef der li-
beraldemokratischen Partei, vor ei-
nigen Tagen für eine Veröffentli-
chung des vorläufigen Kommissi-
onsberichts stark, in dem Blair vor-
aussichtlich zum Hauptverantwortli-
chen für den schwersten Fehler in der
britischen Außenpolitik seit der Su-
ez-Krise 1956 gestempelt wird. Kurz
darauf appellierte Premierminister
David Cameron an Blair, seinen Wi-
derstand gegen die Aushändigung
der Kabinettspapiere an die Chilcot-
Kommission aufzugeben.

Unterdessen hat der Londoner Bür-
germeister Boris Johnson, der als po-
tentieller Nachfolger Camerons als
Vorsitzender der konservativen Par-
tei gehandelt wird, in einer Anruf-
Radiosendung am 6. Mai die negati-
ve Meinung der meisten Briten über

ihren früheren Regierungschef
durchschimmern lassen. Auf die Fra-
ge einer Anruferin, ob Blair wegen
der Irak-Invasion als Kriegsverbre-
cher hinter Gitter gehöre, erklärte
Johnson, der damalige angloameri-
kanische Einmarsch in das Zwei-
stromland sei ein "Desaster" gewe-
sen und die Entscheidung Londons
zur Teilnahme falsch. Dennoch glau-
be er nicht, daß man Blair dafür je-
mals rechtlich zur Verantwortung
ziehen könne. Der ehemalige La-
bour-Vorsitzende sei nicht nur vom
Beruf her Anwalt, sondern auch ein
"aalglatter Typ"; wenn jemand wüß-
te, wie man an einer Verurteilung
wegen Kriegsverbrechen vorbei-
käme, dann Blair, so Johnson.

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

nhst1308.html

POLITIK / KOMMENTAR / HEGEMONIE

Rußland zur Räson deutscher Interessenpolitik bringen

(SB)  Tief sitzt der Ärger darüber,
daß der auf ein Referendum gestütz-
te Wechsel der Krim von der Ukrai-
ne nach Rußland von der dort leben-
den Bevölkerung mehrheitlich ge-
wollt war. Was den NATO-Staaten
bei der Abtrennung des Kosovo von
Serbien nur unter großem Aufwand
und mit viel Blutvergießen gelang,
darf bei der politischen Bewertung
der Situation in der Ukraine daher
keine Rolle spielen. Andernfalls
könnte in Anbetracht des sogenann-
ten Antiterroreinsatzes, den die
ukrainische Übergangsregierung ge-
gen die Städte durchführt, die sich ih-
rem Anspruch aufZuständigkeit über
die ganze Ukraine nicht unterwerfen
wollen, der Gedanke aufkommen,
daß Rußland nicht minder Anlaß hät-
te, zugunsten der russischstämmigen
Minderheit zu intervenieren, als es

die NATO tat, als sie die hoheitliche
Souveränität der jugoslawischen und
serbischen Regierung zugunsten der
im Kosovo lebenden albanischen
Mehrheit mißachtete.

Dies umso mehr, als in Kiew eine
Regierung an der Macht ist, deren
gewaltsames, von äußeren Akteuren
unterstütztes Zustandekommen da-
durch nicht legaler wird, daß bei ih-
rer parlamentarischen Anerkennung
diverse Abgeordnete von Maidan-
Kämpfern bedroht wurden und an
der entscheidenden Abstimmung
nicht teilnahmen. Man ist sich heute
einig darüber, daß die Verabschie-
dung des von der NSDAP einge-
brachten Ermächtigungsgesetzes am
24. März 1933 nicht nur wegen der
vorherigen Verhaftung und Abwe-
senheit der Abgeordneten der KPD
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einen Akt antidemokratischer Will-
kür darstellte, sondern auch wegen
der Anwesenheit bewaffneter und
uniformierter SA- und SS-Angehöri-
ger vor und im Reichstag. Die neue
Regierung der Ukraine unter Mini-
sterpräsident Arseni Jazenjuk wurde
am 26. Februar aufdem Maidan un-
ter Anwesenheit der Kämpfer des
neofaschistischen Rechten Sektors
zusammengestellt, was den Aus-
schluß linker Kräfte vorwegnahm.
Diese bewaffneten Gruppen bildeten
sogenannte Selbstverteidigungskräf-
te, die am folgenden Tag vor der ent-
scheidenden Abstimmung über die
neue Regierung vor dem Kiewer Par-
lament aufmarschierten, mißliebige
Abgeordnete traten und schlugen und
ihre Fahne auf dem offiziellen Fah-
nenmast der Volksvertretung aufzo-
gen. Die Besetzung wichtiger Ämter
insbesondere im Sicherheitsbereich
durch Mitglieder des Rechten Sek-
tors und der Rechtspartei Swoboda
erfolgte in einem durch die Wucht
der Ereignisse und die Gewaltandro-
hung der Milizen dementsprechend
aufLinie gebrachten Parlament.

Die von deutschen Politikern und
Journalisten unbeirrt attestierte Le-
galität der ukrainischen Regierung
dient dazu, daß die Bundesregierung
ihre Ziele im Bündnis mit einer von
Neofaschisten durchsetzten Regie-
rung verfolgen kann, deren Zustan-
dekommen in der Bundesrepublik
nach ihren eigenen Maßstäben hier-
zulande nicht anerkannt würde. Um-
so mehr versucht sie, die dünne
Decke ihrer Hegemonialpolitik
durch eine rhetorische Kraftmeierei
abzusichern, die zumindest ge-
schichtsbewußte Bundesbürger ent-
setzen müßte. Dies gilt nicht nur für
jene Regierungspolitiker, die jetzt
nach einer deutlichen Aufrüstung der
Bundeswehr verlangen, als ginge es
tatsächlich darum, einen Waffengang
gegen Rußland vorzubereiten. Das
gilt auch für eine Bundeskanzlerin,
die auf dem 17. WDR-Europaforum
mit Blick auf die Ukraine das Recht
jedes Landes auf sein Gewaltmono-
pol unterstrich und behauptete, Ruß-

land habe mit der Annexion der Krim
das Fundament der europäischen
Nachkriegspolitik verlassen: "Das ist
für Europa ganz - gefährlich ist noch
gelinde gesagt -, es ist nicht möglich,
weil wir ansonsten all das, was wir
uns aufgebaut haben seit 1 945, sehr
schnell zerstören könnten. Und des-
halb können wir hier nicht einfach
einen Kompromiß machen und sagen
Schwamm drüber, sondern das muß
weiter so benannt werden, wie es ge-
wesen ist." [1 ]

Stellt man in Rechnung, daß die ge-
waltsame Abtrennung des Kosovo
von Serbien ohne jede Konsequenz
für diejenigen Regierungen geblie-
ben ist, die den völkerrechtswidrigen
Überfall auf Jugoslawien zu verant-
worten haben, dann kann der Wech-
sel der Krim von der Ukraine nach
Rußland wohl kaum etwas zerstören,
was im Sinne der Einhaltung völker-
rechtlicher Normen nicht schon in
Scherben zerfallen ist. Was "wir uns"
nach 1945 aufgebaut haben, so die
Kanzlerin am 8. Mai, dem Tag der
Befreiung vom Hitlerfaschismus
durch die Rote Armee der Sowjetu-
nion, betrifft wohl eher das stete An-
wachsen deutschen Einflusses auf
Europa. Merkel erwartet offensicht-
lich, daß die russische Regierung
stillhält, wenn die NATO ihren Ein-
flußbereich immer weiter nach Osten
ausdehnt, nachdem sie sich vor 15
Jahren in Jugoslawien dazu ermäch-
tigte, die Landkarte Europas gewalt-
sam zu verändern. Daß die generelle
Stoßrichtung dieser Politik stets zu
Lasten desjenigen Landes ging, das
die deutsche Aggression im Zweiten
Weltkrieg laut der letzten 1991 abge-
schlossenen russischen Erhebung
mit 8,6 Millionen gefallenen Solda-
ten und 27 bis 28 Millionen zivilen
Kriegstoten sowie ungeheuren Ver-
wüstungen bezahlte, darf in der Bi-
lanzierung des angeblichen Unrechts
der russischen Ukrainepolitik keine
Rolle spielen. In diesen für die So-
wjetunion geltenden Zahlen sind
auch jene sechs Millionen Men-
schen, unter ihnen 1 ,5 Millionen Ju-
den, enthalten, die allein in der

Ukraine während des Zweiten Welt-
kriegs ums Leben kamen.

Den derzeitigen Konflikt mit der erst
durch den Sturz der Regierung Janu-
kowitsch und den Nachstellungen,
denen russischstämmige Menschen
durch die Milizen der Putschregie-
rung ausgesetzt sind, entstandenen
Widerstandsbewegung in der Ostu-
kraine ohne diesen zeitgeschichtli-
chen Hintergrund zu bewerten, ent-
spricht der Geschichtsblindheit, die
Angela Merkel an den Tag legt, wenn
sie die Herausforderung Rußlands
durch NATO und EU ignoriert, um
dessen Präsidenten Vladimir Putin
eine legalistische Rechnung aufzu-
machen, die die Deutungsmacht
deutsch-europäischer Ordnungspoli-
tik zwecks Sicherung eigener Hege-
monialinteressen verabsolutiert. Daß
diese weit über die Ukraine hinaus-
reichen und sich im Kern gegen die
Politik des Kreml richtet, der strate-
gischen Einschränkung der eigenen
Einflußsphäre durch die NATO-Staa-
ten ein Ende zu bereiten, stellt den
explosiven Kern der offenkundigen
Bestrebung der Bundesregierung dar,
im Schulterschluß mit den USA eine
Machtprobe mit Rußland zu wagen.

Der mörderische Angriff neofaschi-
stischer Milizen auf das Gewerk-
schaftshaus in Odessa, dessen Op-
ferbilanz auch deshalb so hoch aus-
fiel, weil aus der Brandhölle fliehen-
de Menschen vor dem Gebäude
durch rechte Maidan-Kämpfer er-
schlagen wurden, scheint den Ver-
such der ostukrainischen Wider-
standsbewegung, die eigene Zukunft
mit Hilfe eines Referendums gegen
den Willen der Kiewer Regierung zu
bestimmen, weiter angeheizt zu ha-
ben. Die hierzulande übliche
Sprachregelung, diesen Widerstand
durch das Etikett "prorussisch" unter
den Verdacht einer Intrige des Kreml
zu stellen, vermittelt, selbst wenn
dies zuträfe, nur die halbe Wahrheit.
Der Einfluß der EU auf den "Euro-
maidan", der als solcher überhaupt
erst nach der Verweigerung der Un-
terzeichnung des EU-Assoziierungs-
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abkommens durch den folgerichtig
gestürzten Präsidenten Viktor Janu-
kowitsch in Erscheinung trat, war so
eminent, wie er nun, da die EU die
Kiewer Regierung unter anderem
über die Androhung der Blockierung
nötiger Finanzhilfen zwingen könn-
te, die sogenannte Antiterroroperati-
on in der Ostukraine abzubrechen,
um einen Bürgerkrieg zu verhindern,
durch Abwesenheit glänzt. Hier wird
mit mindestens doppelt gezinkten
Karten gespielt, so daß noch mehr
Wasser auf die Mühle der rhetori-
schen Anprangerung "Putins" gelei-
tet werden muß, um die eigene Ver-
antwortung aus der durch EU und
USA aufgemachten strategischen
Gleichung zu tilgen.

Derweil zeigt sich in der Ostukraine,
daß es für den auf dem Maidan durch
die Ausgabe nationalistischer Parolen
erfolgreich unterdrückten sozialen
Widerstand nach wie vor gute Gründe
gibt. So traten 2000 Bergarbeiter eines
Betriebs in Donezk, der einer von dem
Oligarchen Rinat Achmetow kontrol-
lierten Firmengruppe angehört, in den
Streik, um höhere Löhne zu erkämp-
fen. Über die von ihnen ausgehende
Unterstützung des Referendums gibt
es widerstreitende Meldungen, doch
scheint das Arrangement Achmetows
mit der Regierung in Kiew die Bereit-
schaft seiner Angestellten, in einen
Arbeitskampf zu treten, nicht zu brem-
sen. Daß bei dem Konflikt in der Ostu-
kraine andere Gründe als die der eth-
nischen Zugehörigkeit eine Rolle spie-
len können, läßt auch die Zerstörung
mehrerer Niederlassungen der Privat-
Bank vermuten. Miteigentümer dieser
größten Bankenkette der Ukraine ist
der von der Übergangsregierung zum
Gouverneur von Dnepropetrowsk er-
nannte Ihor Kolomojskyj , der nach
Achmetow als zweit- oder drittreichs-
ter Milliardär der Ukraine gilt. Ruß-
land die Destabilisierung der Ostu-
kraine vorzuwerfen, heißt auch, die
Stabilität kapitalistischer Herrschafts-
verhältnissen zu verteidigen. Ob man
deren russische Variante bevorzugen
mag oder nicht, ändert nichts daran,
daß der neoliberale Zugriff aufLänder

mit niedriger Produktivität meist de-
saströse Folgen für die dort lebenden
Menschen hat.

Hier gäbe es viel zu bedenken, wenn
es bei alledem tatsächlich um die In-
teressen der ukrainischen Bevölke-
rung ginge. Als Sachwalterin des
deutschen Imperialismus verweigert
die Bundesregierung jedoch das Ein-
geständnis, daß die Ablehnung des
EU-Assoziierungsabkommens im
mehrheitlichen Interesse der ohnehin
verarmten Ukrainerinnen und Ukrai-
nern stand, weil es ihnen zusätzliche
soziale Härten aufgebürdet hätte.
Daß sich diese, wie behauptet, nach
einer gewissen Zeit in Wohlgefallen
aufgelöst hätten, ist, wie viele Bei-
spiele bilateraler Wirtschaftsliberali-
sierung belegen, ein hohles Verspre-
chen, das niemanden satt macht, der
seinen Arbeitsplatz und seine Subsi-
stenzmöglichkeiten verliert.

Für die Bevölkerung der Bundesrepu-
blik ist wichtig zu erkennen, daß dar-
aus keinesfalls eine Bestandsgarantie
für ihr vergleichsweise hohes Wohl-
standsniveau resultiert. Die am Bei-
spiel Rußlands in Politik und Medien
vollzogene Dogmatik der Freund-
Feind-Kennung begünstigt ganz im
Gegenteil die Dominanz nationalisti-
scher und rechtspopulistischer Orien-
tierungen, in deren Windschatten die
soziale Selektion Fortschritte machen
kann. Geht man davon aus, daß in der
Ukraine die Widersprüche des seiner
produktiven Basis zusehends verlustig
gehenden Kapitalismus der westeuro-
päischen Metropolengesellschaften
ausgetragen werden, dann ist es vor
allem eine Frage der Dynamik, mit der
sich die Verhältnisse zwischen NATO
und Rußland zuspitzen, wie schnell
Verelendung und Repression auch
hierzulande reiche Beute machen.

Fußnote:
[1 ] http://ondemand-mp3.dradio.de/
file/dradio/2014/05/08/dlf_
20140508_2315_39f5e7f3.mp3

http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/kommen/hege1779.html

SCHACH - SPHINX

Ein Paul Morphy aus Afrika

(SB)  Hat nun auch der schwarze
Kontinent einen Paul Morphy her-
vorgebracht? Ganz soweit ist es noch
nicht, aber was der 18jährige Interna-
tionale Meister Amon Simutowe aus
Sambia in den letzten Jahren geboten
hat, läßt zuversichtlich in die Zukunft
blicken. Nach seinem grandiosen
Abschneiden beim South Africa
Open 2000, wo er 10,5 Punkte erziel-
te und nur ein Remis abgab, machte
er sich analog zu seinem großen Vor-
bild auf Europa-Tour. Vor allem in
England, auch dies eine seltsame
Übereinkunft mit der amerikanischen
Legende, machte er seine ersten in-
ternationalen Erfahrungen. Ganz so
hoch nach den ewigen Sternen konn-
te der junge Afrikaner zwar nicht
greifen, aber bei der 4. Mind Sports
Olympiade in London reichte es ge-
meinsam mit Cherniaev, Hebden und
Hodgson zu einem geteilten 3. bis 6.
Platz bei einer Ausbeute von 6,5
Punkten. Besondere Beachtung er-
warb sich Simutowe im heutigen
Rätsel der Sphinx für seine Partie aus
der vorletzten Runde gegen den eng-
lischen Internationalen Meister
Crouch. Nach einem eher etwas ruhi-
geren Anfang entwickelte sich die
Begegnung zunehmend rasanter, vor
allem taktischer. Simutowe opferte
schließlich die Qualität und erhielt
dafür mit den weißen Steinen die fol-
gende Partiestellung, aus der heraus
er wundervoll wie Morphy zu kom-
binieren wußte, Wanderer.

Simutowe - Crouch
London 2000
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Auflösung letztes SphinxRätsel:

Netze brauchen verläßliche Fäden,
und hier sponn Schwarz die besse-
ren: 1 . . .Le7-a3! 2.Tg7xb7 - darauf
hatte sich Weiß verlassen -
2.. .La3xb2+! 3.Tb7xb2 Dc4-c3
4.Lh6-g7+ - oder 4.Dd1 -b1 Tc2-e2 -
4. . .Kh8-g8 5.Lg7xe5 Tc2-c1+ und
Weiß kapitulierte kurz vor dem Matt.

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

sph05104.html
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Sambia: Doppelte Gefahr für Schwangere -

Malaria und AIDS fordern viele Opfer

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 9. Mai 2014

von Zarina Geloo

Moskitonetze und Malaria
Medikamente sind für HIVpositive
Schwangere besonders wichtig
Bild: © Mercedes Sayagues/IPS

Lusaka, 9. Mai (IPS)  Die HIV-po-
sitive Sambierin Martha Nalishupe
steckt in der Zwickmühle: Soll sie
zusätzlich zu ihren antiretroviralen
Medikamenten (ARV) noch eine
weitere Pille nehmen oder aber das
Risiko einer Fehlgeburt eingehen?

Obwohl die schwangere Frau die
Malaria-Tabletten nur drei Mal al-
le vier Wochen bis zur Entbindung
nehmen müsste, scheut sie vor der
Therapie zurück: "Ich habe schon
Mühe, die antiretroviralen Medika-
mente zu schlucken", sagt sie.
"Doch die Krankenschwester sagt,
dass ich bei einer Malaria-Infekti-
on Gefahr laufe, mein Kind zu ver-
lieren."

Der im fünften Monat schwangeren
Ruth Malikaso wurde ebenfalls eine
Malaria-Prophylaxe verordnet. "Von
dem Medikament 'Fansidar' wird mir
übel", berichtet sie. "So kurz vor der
Geburt will ich mich nicht krank
fühlen", meint sie. Ihre Hebamme
Keren Zulu gibt jedoch nicht nach.
Wenn sie die Frauen in der Chawa-
ma-Klinik am Rand der sambischen
Hauptstadt Lusaka vor Malaria be-
wahren wolle, müsse sie hart blei-
ben, sagt sie. "Ich lasse sie die Me-
dikamente in meinem Beisein neh-
men. Das kommt bei ihnen nicht im-
mer gut an, aber ich muss keinen Po-
pularitätswettstreit gewinnen."

Zulu befolgt das Protokoll der Welt-
gesundheitsorganisation WHO, nach
dem alle Schwangeren in Malaria-
Risikogebieten zur Vorbeugung Me-
dikamente nehmen und unter Insek-
tizid-getränkten Moskitonetzen
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schlafen sollen. Für Frauen, die das
Aids-Virus in sich tragen, empfiehlt
die WHO das Antibiotikum 'Septrin'
und für HIV-negative Schwangere
das Präparat Fansidar.

Malaria schädigt Föten

Malaria ist für schwangere Frauen
deshalb so gefährlich, weil ihre Im-
munkräfte geschwächt werden. Die
WHO spricht von einem erheblichen
Gesundheitsproblem. Blutarmut,
Untergewicht bei Neugeborenen,
Frühgeburten, Müttersterblichkeit,
Tot- und Fehlgeburten sind mögliche
Folgen.

Nach Ansicht von Zulu sind die Ne-
benwirkungen der Malaria-Präventi-
on zu verkraften, wenn dadurch Le-
ben gerettet werden können. "Ich ha-
be zu viele Mütter und Babys sterben
oder leiden sehen, weil sie diese ein-
fachen Schutzvorkehrungen nicht
befolgt haben", erinnert sie sich.

Für HIV-infizierte Frauen wie Nalis-
hupe ist die Lage besonders ernst. In
einem geschwächten Organismus
vergrößert eine akute Malaria-At-
tacke die Viruslast und beschleunigt
den HIV/Aids-Verlauf.

Forschungsergebnisse legen nahe,
dass eine Malaria-Infektion während
der Schwangerschaft das Risiko ei-
ner Übertragung des Immunschwä-
chevirus auf das Kind im Mutterleib,
während der Geburt und in der Still-
zeit erhöhen kann.

Valentina Buj vom Weltkinderhilfs-
werk UNICEF betont die Bedeutung
von Vorsorgeuntersuchungen und
Malaria-Prävention für schwangere
Frauen. "Die Infektionen verlaufen
oftmals ohne Symptome, wenn sich
der Parasit in der Plazenta einnistet",
erklärt sie. Da Anzeichen von Mala-
ria den typischen Begleiterscheinun-
gen einer Schwangerschaft und den
mit HIV zusammenhängenden In-
fektionen gleichen - Fieber, Übel-
keit, Erbrechen und Kopfschmerzen

- ist die richtige Diagnose besonders
wichtig.

Laut einer UNICEF-Studie treten
HIV- und Malaria-Infektionen vor
allem in Afrika oftmals gemeinsam
auf. Auf dem Kontinent werden
weltweit die höchste Zahl von Fällen
der durch Moskitos übertragenen
Tropenkrankheit sowie mehr als drei
Viertel aller HIV-Infektionen bei
Frauen registriert. Diese doppelte
Bürde belastet besonders die Zen-
tralafrikanische Republik, Malawi,
Mosambik, Sambia und Simbabwe.
90 Prozent aller Erwachsenen sind
dort in Gefahr, an Malaria zu erkran-
ken, während die durchschnittliche
HIV-Prävalenz zehn Prozent über-
steigt.

Aus WHO-Studien geht hervor, dass
HIV das Risiko einer Malaria-Infek-
tion und eines klinischen Verlaufs
der Krankheit erhöht. Andererseits
regt Malaria auch die Vermehrung
der HI-Viren an. Behandlungen ge-
gen Malaria drohen bei HIV-positi-
ven Erwachsenen mit einem ge-
schwächten Immunsystem nicht an-
zuschlagen.

Jede sechste schwangere

Sambierin HIV-positiv

Laut UNICEF liegt das Risiko für
HIV-infizierte Schwangere, an klini-
scher Malaria zu erkranken, doppelt
so hoch wie für andere. Ihre Kinder
kommen möglicherweise unterge-
wichtig zur Welt und sind Infektions-
krankheiten wie Lungenentzündung,
Tetanus und Masern schutzlos aus-
geliefert. Nach Angaben von Kebby
Musokotwane, einem Klinik-Arzt,
der für die Regierung arbeitet, ist in
Sambia jede sechste schwangere
Frau HIV-positiv.

Bei der ersten Vorsorgeuntersuchung
in der Schwangerschaft werden
Frauen in Sambia auf HIV getestet.
Diejenigen, die das Virus in sich tra-
gen, erhalten sofort antiretrovirale
Medikamente. Laut Musokotwane

liegt das Problem vor allem darin,
dass die Frauen viel zu spät zum Arzt
gehen. "Es gibt den verbreiteten
Aberglauben, dass Schwangerschaf-
ten nicht zu früh bekannt werden
sollten. Deshalb warten viele Frauen
lange ab, bevor sie in die Klinik
kommen."

Buj bestätigt, dass Schwangere in
den meisten afrikanischen Ländern
nicht pünktlich zur Vorsorge gehen.
Malikaso kam erst im letzten Drittel
der Schwangerschaft, um sich in der
Klinik ohne zeitraubende Formalitä-
ten einen Platz für die Entbindung,
die Ausstellung einer Geburtsurkun-
de und die Nachsorge zu sichern.

Dabei ist Vorsicht angebracht. Nach
Schätzungen der UN gehen etwa 20
Prozent der Todesfälle bei Müttern in
Sambia aufMalaria und 30 Prozent
aufAids zurück. Um diese hohe Ma-
lariarate zu senken, wollen die Be-
hörden in diesem Jahr 5,6 Millionen
mit Insektiziden getränkte Moskito-
netze verteilen.

Die Hebamme Zulu, die in diesem
Jahr in den Ruhestand geht, hätte es
gern noch erlebt, dass Malaria
schwangeren Frauen nichts mehr an-
haben kann. Es mache sie wütend,
dass die Krankheit immer wieder
Opfer fordert. Sie wünscht sich vor
allem eines: dass Frauen ihre eigene
Gesundheit endlich ernster nehmen.
(Ende/IPS/ck/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/04/
one-pill-take-pregnancy-malaria-
hiv/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 9. Mai 2014

http://www.schattenblick.de/
infopool/medizin/gesund/

m3al2102.html
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Joel Bendera (im schwarzen Hemd),
Bezirksbeauftragter von Morogoro,
einer Stadt 170 Kilometer westlich der
tansanischen Hauptstadt Daressalam,
inspiziert Baumstämme, die von Holz
fällern zurückgelassen wurden
Bild: © Muhidin Michuzi/IPS

Daressalam, 8. Mai (IPS)  In Tansa-
nia treten Umweltschützer für eine
begrenzte Legalisierung der Holz-
kohleproduktion ein. Damit reagie-
ren sie auf das Scheitern von Bemü-
hungen, den lokalen Handel mit dem
landesweit zum Kochen genutzten
Energieträger zu unterbinden.

"Biomasse ist die vorwiegend ver-
wendete Energiequelle. Wir sollten
also einen Weg finden, um die Nut-
zung von Holzkohle nachhaltiger zu
machen anstatt sie zu verbieten",
sagt Lubera Mato, Umweltexperte an
der Ardhi-Universität in Tansania.

Den offiziellen Schätzungen zufolge
fallen jährlich zwischen 130.000 und
500.000 Hektar Wald der Holzkoh-
le-Produktion, der Landwirtschaft
und Überweidung zum Opfer. Die
Bank von Tansania schätzt den jähr-
lichen Verlust an Holzlizenzeinnah-
men auf etwa fünf Millionen US-
Dollar.

Die Wälder des ostafrikanischen
Staates erstrecken sich über eine Flä-
che von insgesamt 33,5 Millionen
Hektar. Etwa 13 Millionen Hektar
wurden zu staatlichen Naturschutzge-
bieten erklärt. Wie das Ministerium
für Rohstoffe und Tourismus erklär-
te, ist das unkontrollierte Fällen von
Bäumen zur Gewinnung von Bauholz
und Holzkohle einer der ausschlagge-
benden Faktoren für die Entwaldung.

Holzkohle wird in ganz Tansania
zum Kochen verwendet. "Man kann

den Menschen nicht die Nutzung der
einzig verfügbaren Energiequelle
verbieten, ohne eine realistische Al-
ternative zu bieten", meint die Wis-
senschaftlerin Tuyeni Mwampamba,
die sich mit dem lokalen Holzkohle-
handel beschäftigt.

Kochen fast nur mit Holz

und Holzkohle

Aus einem 2010 erstellten Bericht zu
Demografie und Gesundheit in Tan-
sania geht hervor, dass Feuerholz
und Holzkohle zusammen rund 94,6
Prozent der landesweit zum Kochen
benötigten Energie liefern. Jährlich
werden mehr als eine Million Ton-
nen Holzkohle verfeuert, die Hälfte
davon in Haushalten in der Haupt-
stadt Daressalam. Statt der jährlich
erlaubten 64 Millionen Kubikmeter
Holz, die für Holzkohle und Feuer-
holz geschlagen werden, sind es
schätzungsweise 87 Millionen Ku-
bikmeter.

Nach Angaben der Weltbank erreicht
der jährliche Holzkohlehandel in
dem ostafrikanischen Land einen
Umfang von 650 Millionen Dollar.
Laut der dem Ministerium für Roh-
stoffe und Tourismus unterstellten
Forstbehörde TFS stehen die Wälder
aufgrund der Ausweitung von Land-
wirtschaft und Viehzucht, Wildbrän-
den und anderen menschlichen Akti-
vitäten unter enormem Druck.

Charles Meshack, Exekutivdirektor
der unabhängigen Tansanischen
Waldschutzgruppe, fordert eine
nachhaltige Regelung des Holzkoh-

UMWELT / INTERNATIONALES / WALD

Tansania: Holzkohleproduktion gefährdet Wälder -

Umweltschützer für begrenzte Legalisierung

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 8. Mai 2014

von Kizito Makoye
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lesektors. Mato schlägt vor, den Ein-
schlag und die Holzkohleherstellung
nur noch in bestimmten Waldgebie-
ten zu gestatten und das Fällen ge-
fährdeter Baumarten zu verbieten.
Bisher gibt es keine spezifischen Re-
gelungen für diesen Sektor.

Bezirksregierungen und

NGOs stärker einbinden

Nach Ansicht von Gwamaka Kifukwe
vom 'Uongozi-Institut, eine auf afri-
kanische Nachhaltigkeitsstrategien
spezialisierte Denkfabrik, sollte Tan-
sania für mehr Transparenz im Forst-
bereich sorgen, indem unabhängige
Gruppen diesen Sektor überwachen.

"Wir meinen, dass die bisherigen
Maßnahmen der Regierung nicht

ausreichen. Die Bezirksverwaltun-
gen, die auf Graswurzelebene bereits
Kontrollfunktionen wahrnehmen,
sollten in ihren Kompetenzen weiter
gestärkt werden", erklärt er. "Die
Zentralregierung sollte Nutzungsplä-
ne für die ihr unterstehenden Wälder
ausarbeiten, um ein nachhaltiges
Management zu ermöglichen. Eine
Verdoppelung der Zahl fester Kon-
trollstellen würde die Überprüfung
der Einhaltung der Gesetze erleich-
tern."

Juma Mgoo, ein für TFS tätiger Be-
amter, versicherte indes, dass die Re-
gierung bereits an einer umfassenden
Strategie für den Holzkohlesektor ar-
beite. Nähere Einzelheiten gab er je-
doch nicht bekannt. Nach Ansicht
von Umweltaktivist Felician Kilaha-
ma sollte die Regierung den Verbrau-

chern, die bisher abhängig von Holz
und Holzkohle sind, subventionierte
alternative Energiequellen zur Ver-
fügung stellen.
(Ende/IPS/ck/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/04/
calls-legalise-tanzanias-charcoal-
trade-save-forests/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 8. Mai 2014

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/internat/

uiwa0146.html

Mikkel Kessler nimmt den Faden wieder auf

Dänischer Supermittelgewichtler kehrt in den Ring zurück

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Der Däne Mikkel Kessler gehört zum
Kreis der herausragenden Boxer im
Supermittelgewicht. Er war vor Jah-
ren Weltmeister der Verbände WBA
und WBC in dieser Gewichtsklasse,
bis er sich am 3. November 2007 in
Cardiffdem überragenden Waliser Joe
Calzaghe nach Punkten geschlagen
geben mußte. Später holte er sich den
Gürtel der WBA von einem anderen
Gegner zurück und nahm am Super-
Six-Turnier teil, zu dessen Favoriten
er gehörte. Im November 2009 verlor
er jedoch gleich zum Auftakt in Oak-
land gegen den späteren Turniersieger
Andre Ward, worauf er am 24. April
2010 vor 10.000 Zuschauern im däni-
schen Herning auf den ungeschlage-
nen Briten Carl Froch traf. In einem
Kampfaufhöchstem Niveau, der zu
den besten des Jahres gehörte, setzte
sich Kessler nach Punkten durch.
Er war damit neuer Champion des

WBC, doch verlor er den Gürtel spä-
ter am grünen Tisch, da er wegen ei-
ner langwierigen Verletzung am Au-
ge aus dem Turnier aussteigen und
eine ausgiebige Pause einlegen muß-
te. Am 8. Dezember 2012 sicherte
sich Kessler durch einen souveränen
Sieg über den Nordiren Brian Magee
in Herning den vakanten Titel des re-
gulären Weltmeisters der WBA,
während Andre Ward Superchampi-
on dieses Verbands blieb.

Am 25. Mai 2013 kam es schließlich
vor 18.000 Zuschauern in London zu
der mit Spannung erwarteten Revan-
che zwischen Carl Froch und Mikkel
Kessler. Der Brite, für den 30 Siege
und zwei Niederlagen zu Buche
standen, war Weltmeister der IBF.
Sein dänischer Gegner, der mit einer
Bilanz von 46 gewonnenen und zwei
verlorenen Auftritten in den Ring

stieg, trat als regulärer Champion der
WBA an. Der Sender HBO übertrug
den Kampf in die USA, im engli-
schen und dänischen Bezahlfernse-
hen wurden Rekordmarken erreicht.
Wiederum lieferten die beiden ein-
ander ein spektakuläres Gefecht, in
dem diesmal Carl Froch nach Punk-
ten die Oberhand behielt und damit
die Titel zusammenführte.

Danach wurde es still um Mikkel
Kessler, der seine Karriere beendet
zu haben schien, wenngleich er dies
noch nicht definitiv bestätigt hatte.
Nach langer Pause hat sich der Däne
nun auf einer Pressekonferenz in
Kopenhagen mit der Ankündigung
zurückgemeldet, er wolle seine
Laufbahn fortsetzen und noch einmal
Weltmeister werden. [1 ] Wie Kessler
berichtete, sei er inzwischen Vater
geworden und trage daher eine noch
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größere Verantwortung. Nach reifli-
cher Überlegung habe er sich den-
noch entschlossen, die Boxhand-
schuhe wieder anzuziehen, wobei
ihm diese Entscheidung gewiß nicht
leichtgefallen sei.

Am Ende hätten seine Liebe zum
Sport und das Ziel, noch einmal et-
was Großes zu erreichen, den Aus-
schlag gegeben. Er hasse es zu ver-
lieren und habe zuletzt die Niederla-
ge gegen Carl Froch hinnehmen
müssen. Viele hätten seither gedacht,
er gebe auf und trete zurück. Er glau-
be jedoch, daß er es sich selbst und
den Fans schuldig sei, seine Karrie-
re mit einem Sieg zu beschließen.
Bei diesem Vorhaben könne er auf
die Unterstützung seiner Anhänger-
schaft zählen.

Vor dieser Entscheidung hatte sich der
35jährige ausgiebig mit seiner Fami-
lie und Freunden beraten wie auch an
seinen langjährigen Promoter Sauer-
land gewandt. Alle seien davon über-
zeugt, daß er wieder Weltmeister wer-
den könne. Ob Andre Ward, Gennadi
Golowkin oder der Sieger der Revan-
che zwischen Carl Froch und George
Groves - er könne sie alle schlagen,
nimmt Kessler die hochkarätigsten
Gegner ins Visier. Aufgrund seiner
ausgiebigen Pause werde es natürlich
noch einige Zeit dauern, bis er sich im
Ring zurückmelden könne, und so
rechne er nicht vor Oktober mit sei-
nem nächsten Auftritt.

Promoter Kalle Sauerland attestiert
Mikkel Kessler eine überzeugende
Entscheidung, da der Däne im
Kampf gegen Froch seine Zugehö-
rigkeit zur Weltspitze unter Beweis
gestellt habe. Er hätte seine Karriere
ebensogut beenden können, doch ha-
be sich seine Mentalität und Motiva-
tion, die ihn in der Vergangenheit zu
fünfTiteln führte, am Ende durchge-
setzt. Nun freue man sich aufweite-
re großartige Kämpfe des "Viking
Warrior". Für Sauerland ist die
Rückkehr des populären Dänen na-
türlich eine besonders erfreuliche
Nachricht, da der drohende Ausstieg
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Bete ...

Bete und arbeite und lies.
(Ordenscredo der Benediktiner)

Willst du Nutznießer der Unterwerfung sein?
HB

der ARD zum Jahresende schwere
Zeiten angekündigt hat.

Fußnote:
[1 ] http://www.boxen.com/news-

archiv/newsdetails/article/kessler-
macht-weiter/23.html

http://www.schattenblick.de/info
pool/sport/boxen/sbxm1401.html
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Sonne und Frischluft die erste Zeit,
Jean-Lucs Geduld, die läßt ihn warten,
später dann Regen und himmelweit,
gut für das Feld und für den Garten.

Und morgen, den 10. Mai 2014

+++ Vorhersage für den 10.05.2014 bis zum 11 .05.2014 +++
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