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Eisbär in menschengemachter
Lebensgefahr  Aufnahme vom
15. November 2004 am Cape
Churchill im WapuskNationalpark,
Manitoba, Kanada
Foto: By Ansgar Walk [CC BYSA
2.5 (http://creativecommons.org/
licenses/bysa/2.5)],
via Wikimedia Commons

(SB)  Vom 2. bis 6. September 2014
fand an der Universität Leipzig, aber
auch an vielen anderen Orten und
Begegnungsstätten der Stadt die
Vierte internationale Degrowth-
Konferenz für ökologische Nachhal-
tigkeit und soziale Gerechtigkeit
statt. Rund dreitausend, überwiegend

jüngere und kritisch-wissenschaft-
lich arbeitende Menschen nahmen an
ihr teil. Sie alle einte die Überzeu-
gung, daß es auf einem endlichen
Planeten kein unendliches Wachstum
geben könne, aber auch der Stand-
punkt, daß kein noch so engagierter
Kampf gegen Klimakollaps und
Umweltzerstörung zu Lasten betrof-
fener Menschen geführt werden soll-
te. Die Ablehnung kapitalistischer
Verwertungsstrukturen wurde von
den meisten Konferenzbeteiligten -
Organisatorinnen und Organisatoren,
Referentinnen und Referenten,
Künstlerinnen und Künstler, Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer - eben-
so geteilt wie die Auffassung, daß

Aufbruchtage - mit dem Schnee schmilzt das Leben ...

Eisbären sterben aus

MahnAktion auf der DegrowthKonferenz
in Leipzig am 5. September 2014

S. 9 POLITIK - AUSLAND:
Pakistan - Forderungen nach Repa-
triierung afghanischer Flüchtlinge
nehmen zu (IPS)
S. 1 2 POLITIK - BILDUNG:
Simbabwe - Millenniumsziel der
universellen Grundschulbildung
bleibt unerreicht (IPS)
S. 1 4 UMWELT - INTERNATIONAL:
Argentinien - Nachhaltigkeitspro-
jekte erleichtern das Leben im armen
Nordosten (IPS)

POLITIK / REDAKTION

Kooperationspartner / IPS

USA sorgen für Rekrutennach-
schub al-Shabaabs in Somalia
Drohne für Drohne
USA praktizieren außergerichtliche
Hinrichtungen am laufenden Band
und schaffen sich so immer weitere
Interventionsvorwände

(SB)  Am 31 . Dezember 2014 hat
das US-Verteidigungsministerium
mitgeteilt, daß in Somalia ein hoch-
rangiges Mitglied der al-Shabaab-
Milizen von einem unbemannten
Fluggerät der USA getötet worden
ist. Bei dem zwei Tage vor dieser
Meldung liquidierten Tahlil Abdis-
hakur soll es sich um den Leiter des
Nachrichten- und Sicherheitsdien-
stes dieser Milizenorganisation ge-
handelt haben. [1 ] ... (Seite 7)

Kubanische Boxkunst zu gut für
das US-Geschäft?

Guillermo Rigondeaux muß nach Ja-
pan ausweichen ... (Seite 16)

SPORT / BOXEN
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der Aufbau einer anderen Welt re-
spektive neuen Gesellschaft nicht
erst morgen, sondern schon heute an-
fange, also auch aufder Konferenz,
im Umgang miteinander wie auch im
Ringen um die vielen prekären Fra-
gen und Gegenentwürfe, die für all
jene von Belang sind, die an der Um-
setzung der gesteckten Ziele und er-
klärten Absichten brennend interes-
siert sind.

Wie aber ist es um das Leben und
Wohlergehen der vielen Mitlebewe-
sen bestellt, die nach herkömmlicher
Lesart als "Tiere" bezeichnet werden
von den Angehörigen einer Spezies,
die sich mit ihrer Produktions- und
Reproduktions-, Inwertsetzungs- und
Verwertungsordnung zwar weltweit
durchsetzen konnte, aber große Mü-
he hat, den behaupteten Nutzen für al-
le nachweislich einzulösen? Die Fra-
ge nach den Mitlebewesen des Men-
schen zu stellen, berührt ein Gewalt-
verhältnis, das sich aufs Unmittelbar-
ste manifestiert, wenn sich eine Spe-
zies zu Lasten anderer ernährt, aber
auch mittelbar, wenn beispielsweise
die menschenbedingten Klimaverän-
derungen den Lebensraum anderer
Arten nicht nur beeinträchtigen, son-
dern so fundamental zu zerstören im
Begriff stehen, daß deren Überleben
in extremster Weise gefährdet ist.

So geschieht es mit den Eisbären, die
als eines der größten Landraubtiere

gelten und in weiten Teilen der Arktis
beheimatet sind, wo sie bei einer win-
terlichen Durchschnittstemperatur
von -30°C leben. Ihre Bestandsgröße
wird auf 20.000 bis 25.000 geschätzt
bei abnehmendem Trend und hohem
Gefährdungsstatus. Die Umwelt-
schutzorganisation World Wide Fund
For Nature (WWF) warnte Ende No-
vember davor, daß es Eisbären, wenn
die derzeitige Klimaentwicklung so
weitergehe wie bisher, nur noch in
Büchern und Filmen und vielleicht
noch in Zoos geben werde. Jüngsten
Zählungen zufolge würden in der Be-
aufordsee Alaskas und im Nordwesten
Kanadas nur noch 900 Eisbären leben
gegenüber 1500 Exemplaren, die in
dieser Region zehn Jahre zuvor noch
lebten. Für diesen Rückgang ist nach
Ansicht der WWF-Expertin Sybille
Klenzendorf in erster Linie der Kli-
mawandel verantwortlich. Das som-
merliche Packeis auf dem Meer und
damit das Robbenjagdgebiet der Eis-
bären verkleinere sich seit Jahren. Die
Erwärmung der Arktis steht außer
Frage, die durchschnittliche Lufttem-
peratur ist in den letzten 100 Jahren
um 5°C angestiegen.

Mahnungen und Vorhersagen dieser
Art sind nicht neu. 2009 gab es bereits
eindringliche Warnungen der Eisbär-
Experten des WWF und der Weltna-
turschutzunion IUCN, die erklärten,
daß der Klimawandel die Eisbären
stärker als bis dahin angenommen be-

drohe. Den damaligen Angaben des
WWF zufolge waren fünfEisbär-Po-
pulationen bereits 2005 rückläufig, in
den anschließenden vier Jahren ka-
men weitere drei hinzu. Zwei Drittel
der 12 wissenschaftlich untersuchten
Eisbärenbestände befanden sich dem-
nach bereits vor fünf Jahren in einem
Schrumpfungsprozeß. "Es gibt einen
beunruhigenden Abwärtstrend. Sollte
sich die derzeitige Entwicklung unge-
bremst fortsetzen, könnte die Zahl der
Eisbären im Jahr 2050 um mindestens
30 Prozent niedriger liegen als heute",
so die Warnung des WWF-Arten-
schutzexperten Stefan Ziegler vom
22. Juli 2009. Große Gebiete würden
"Eisbär-freie Zonen" werden.

Der menschenverursachte Klima-
wandel verändert das Ökosystem der
Arktis in großem Tempo, dieser Zu-
sammenhang galt schon 2009 als
eindeutig nachweisbar. "Der Eisbär
hat aufgrund der Schnelligkeit, mit
der sich sein Lebensraum verändert,
keine Gelegenheit, sich anzupassen",
so Ziegler. Die Tiere verhungern, er-
trinken und stellen die Fortpflanzung
ein. Die Umweltschutzexperten zeig-
ten sich seinerzeit optimistisch in
Hinsicht darauf, daß die für Eisbären
todbringende Entwicklung noch ge-
stoppt und sogar umgekehrt werden
könnte und benannten dafür als Vor-
aussetzung, daß die internationale
Staatengemeinschaft ihre Treibhau-
semissionen schnell und in großem
Umfang reduziert, der vollständige
Verlust des arktischen Sommereises
müsse dringend verhindert werden.

Doch die Realität sieht anders aus.
Das Meer-Eis zieht sich immer
schneller und in einem immer größer
werdenden Umfang zurück.

Eisbärin mit zwei Jungtieren  auf
genommen am 5. Dezember 2001 auf
dem Packeis der Beaufortsee im
Nordpolarmeer
Foto: By Steve Amstrup (United
States Fish and Wildlife Service,
USFWS) [Public domain],
via Wikimedia Commons
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Zwei junge Eisbären  aufgenommen
am 24. August 2005 in Alaska
Foto: By U.S. Fish and Wildlife Ser
vice [Public domain], via Wikimedia
Commons

Ursus maritimus - die erste Art,
die infolge des Klimawandels
auszusterben droht

Das vollständige Verschwinden des
arktischen Sommereises, so wußte
man schon 2004, würde zum Aus-
sterben der Eisbären führen. For-
scher der US-Wissenschaftsbehörde
Geological Survey um Teamleiter
Steven Amstrup berichteten im Juni
2006 in der Zeitschrift Polar Biolo-
gy, sie hätten seit 2004 mehrfach
Überreste erwachsener weiblicher
Eisbären gefunden, die von männli-
chen Artgenossen getötet und teil-
weise aufgefressen worden waren.
Die Wissenschaftler gehen davon
aus, daß Hunger die treibende Kraft
für dieses Verhalten ist. Alle Angrif-
fe hätten sich in Gebieten ereignet,
in denen das Polareis immer mehr
wegschmilzt und wo die Tiere auffal-
lend dünn sind. Auch der Zeitpunkt
der Jahr für Jahr einsetzenden
Schmelze spielt demnach eine Rolle.
Je früher das Packeis zurückweicht,
umso eher müßten sich die Eisbär-
mütter aus den Jagdgebieten zurück-
ziehen - auch wenn sie sich noch
nicht genug Speck angefressen ha-

ben, um Milch für die Neugeborenen
zu produzieren. Viele Eisbären ver-
hungern schon in ihrem ersten Le-
bensjahr.

Wenn all dies seit fünf, wenn nicht
mindest zehn Jahren bekannt ist,
bliebe zu fragen, ob die dringenden
Mahnungen überhaupt ernstgenom-
men und befolgt wurden. Und wie ist
es bei den Eisbären um den Arten-
schutz bestellt? Im März 2010 fand
die 15. Vertragsstaatenkonferenz des
Washingtoner Artenschutzüberein-
kommens (CITES) in Doha, Katar,
statt, auf der es unter anderem um
einen verbesserten Schutz der Eisbä-
ren ging. Vor der Konferenz hatte der
damalige Bundesumweltminister
Norbert Röttgen die Verpflichtung
betont, in dem internationalen Jahr
der biologischen Vielfalt (2010) die
Weichen für einen wirksamen inter-
nationalen Artenschutz zu stellen,
um die dringend erforderliche Trend-
wende einzuleiten. Mit der Biodiver-
sität schwinde, so Röttgen damals,
der Reichtum unserer Erde.

Der Antrag der USA, die als "Bot-
schafter des Klimawandels" bezeich-
neten Eisbären in Anhang I der Ar-
tenschutz-Konvention zu listen, was
zur Folge gehabt hätte, daß der inter-
nationale Handel mit ihnen oder ih-
ren Fellen verboten worden wäre,
war von Deutschland und der EU-
Kommission zunächst unterstützt

worden, wie es am 2. März 2010 ei-
ner Pressemitteilung des Bundesmi-
nisteriums für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit zu entnehmen
war. Tatsächlich jedoch stimmten die
EU-Staaten geschlossen gegen den
Antrag, die Eisbären von Anhang II
aufAnhang I hochzustufen, mit der
Begründung, daß der Klimawandel
das Hauptproblem sei. Heike Finke,
Artenschutzexpertin des Natur-
schutzbunds Deutschland (NABU),
ließ dieses Argument nicht gelten
und erklärte, daß die Eisbären durch
den Klimawandel massiv unter
Druck stünden und daß gerade des-
halb verhindert werden müsse, daß
Hunderte von ihnen für den Handel
getötet werden.

Auf der letzten internationalen Ar-
tenschutzkonferenz, die im Novem-
ber 2014 in Quito, Ecuador, statt-
fand, wurde der diesmal von Norwe-
gen gestellte Antrag, die Eisbären
unter stärkeren Schutz zu stellen, an-
genommen mit der Folge, daß mit
Eisbären oder Eisbärprodukten in-
ternational kein Handel mehr getrie-
ben werden darf. Wie schon vor zehn
Jahren hieß es, daß, wenn die Klima-
entwicklung so weitergehe wie bis-
her, innerhalb der nächsten hundert
Jahre der größte Teil des von Eisbä-
ren genutzten Lebensraums für die
Tiere unbewohnbar wird. Nicolas
Entrup, Sprecher der Meeresschutz-
organisation OceanCare, reagierte
positiv aufden Beschluß der Arten-
schutzkonferenz und erklärte, dieser
sei eine klare Aufforderung an die
Staatengemeinschaft, Verantwortung
zu übernehmen und alles daran zu
setzen, den Lebensraum Arktis zu
erhalten.

Da es in den zurückliegenden Jahren
an Appellen, dringenden Mahnungen
und Aufforderungen nicht gemangelt
und ihre Klarheit ebenfalls nichts zu
wünschen übriggelassen hatte, ist
gegenüber dem mit dem jetzigen Be-
schluß der Artenschutzkonferenz be-
gründeten Optimismus Vorsicht,
wenn nicht mißtrauische Skepsis ge-
boten.
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Wegen der katastrophalen Situation
der Eisbären beispielsweise im kana-
dischen Churchill in der westlichen
Hudson Bay hatte der WWF schon
2010 Alarm geschlagen.

Kein Flecken Natur bleibt unberührt 
Cape Churchill im
WapuskNationalpark, Manitoba,
Kanada, 22. November 2000
Foto: By Ansgar Walk [GFDL
(http://www.gnu.org/copy
left/fdl.html),
CCBYSA3.0 (http://creativecom
mons.org/licenses/bysa/3.0/)
or CC BY 2.5 (http://creativecom
mons.org/licenses/by/2.5)],
via Wikimedia Commons

Absichtserklärungen
diskreditieren sich selbst

Auf der Degrowth-Konferenz in
Leipzig herrschte gegenüber Bekun-
dungen bester Absichten und optimi-
stisch anmutenden Prognosen eine
skeptische bis desillusionierte Hal-
tung vor, so daß es hier schwierig ge-
worden wäre, die immer gleichen
und stetig wiederkehrenden Behaup-
tungen etwa dergestalt, es werde al-
les getan, um die katastrophalen Fol-
gen des Klimawandels abzuwenden,
glaubwürdig zu vertreten. Eisbären
befinden sich in einer katastrophalen
Lage, die nicht irgendwann in einer
fernen oder auch näheren Zukunft le-
bensbedrohlich werden könnte, son-

dern dies, wie sich belegen läßt,
längst ist. An ihr Schicksal zu erin-
nern und schnellste Abhilfe zu for-
dern, ließe sich mit Aspekten des
Tierschutzes oder des Mitempfin-

dens mit existentiell bedrohten Lebe-
wesen begründen. Ein solcher An-
satz würde allerdings, was die ge-
samte Problematik betrifft, mögli-
cherweise noch zu kurz greifen,

wenn er nämlich mit der Annahme
verknüpft würde, nur die Eisbären
wären von den fundamentalen und in
ihren Folgen wie Wechselwirkungen
kaum abzusehenden Veränderungen
in Natur, Klima und Umwelt betrof-
fen.

Auf der Leipziger Konferenz, die
sich nicht nur dem Klimaproblem,
sondern seinen gesellschaftlichen
Ursachen widmete und die Frage
nach der Überwindung des Kapita-
lismus aufwarf, waren erklärterma-
ßen aktivistische Ausdrucksformen
hochwillkommen, um der "Kopfla-
stigkeit" andere Kommunikations-,
Vermittlungs- und Diskussionswege
gegenüberzustellen. Keno Düvel,
Mitglied der ehrenamtlich in Um-
weltfragen aktiven Gruppe Greenpe-
ace Hannover, hat die Gelegenheit zu
einer unkonventionellen Aktion er-
griffen und ist in Gestalt - oder bes-
ser gesagt im Kostüm - eines Eisbä-
ren erschienen. Er bewegte sich mit
großer Selbstverständlichkeit durch
die Veranstaltungsräume, wurde im
Foyer der Universität ebenso gesich-
tet wie bei den - noch bei spätsom-
merlicher Hitze - draußen aufgestell-
ten langen Tischreihen, an denen die
Konferenzteilnehmenden ihr Mit-
tagessen einnahmen und über das
Gehörte und Erlebte weiter palaver-
ten.

Aktivist in EisbärKostüm -
Ins Gespräch vertieft

Foto: © 2014 by Schattenblick

Unter jüngeren Greenpeace-Aktivi-
sten weisen solche Aktionsformen
eine lange Tradition auf. Verkleidet
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als Tiger, Orang Utans oder eben auch
Eisbären hatten über einhundert von
ihnen beispielsweise im Juni 2009 zu
Beginn der UN-Klimaverhandlungen
in Bonn vor dem Konferenzgebäude
für mehr Klimaschutz demonstriert.
Was Karsten Smid, Klima-Experte
bei Greenpeace, damals feststellte,
hat in den seitdem vergangenen Jah-
ren nichts an Aktualität verloren. Die
Verhandlungen, so befand Smid da-
mals, steckten in einer Sackgasse, es
fehle der politische Wille, den Klima-
schutz in Gang zu bringen. Als zen-
trales Problem hatte er benannt, daß
die Industrienationen kein Geld für
den globalen Klimaschutz zu zahlen
bereit seien. Finanzhilfen würden je-
doch von den sogenannten Entwick-
lungsländern als Voraussetzung ange-
sehen, um überhaupt weiter zu ver-
handeln; schließlich sind sie am
stärksten von den Auswirkungen des
Klimawandels betroffen.

Greenpeace forderte 2009, daß die
Industrieländer bis 2020 ihre Treib-
hausgase um 40 Prozent verringern
sollten, um den drohenden katastro-
phalen Klimawandel zu verhindern.
Genau dies behauptet die Bundesre-
gierung noch erreichen zu wollen
und zu können, beschloß doch das
Bundeskabinett Anfang Dezember
Dutzende Einzelmaßnahmen eines
Umwelt-Aktionsprogramms sowie
eines Energieeffizienzplans, um zwi-
schen 62 und 82 Mio. Tonnen Koh-
lendioxid zusätzlich einzusparen.
Das war vor dem UN-Klimagipfel in
Lima, der bekanntlich mit Absichts-
bekundungen für unverbindliche, zu
einem späteren Zeitpunkt zu be-
schließende Maßnahmen geendet
und die Gräben zwischen den Indu-
strie- und Entwicklungsländern wei-
ter vertieft hat.

Rettet die Arktis!

Im Herzen seien wir alle Eisbären,
erklärte Keno Düvel, Greenpeace-
Aktivist in Eisbärengestalt, auf der
Leipziger Degrowth-Konferenz ge-
genüber dem Schattenblick. Im Foy-

er der Universität fand er sich zu ei-
nem kurzen Gespräch bereit.

Schattenblick: Ich nehme an, Sie ha-
ben einen weiten Weg hinter sich ge-
bracht, um hierher zu gelangen. Wie
ist es dazu gekommen, daß Sie an der
Degrowth-Konferenz teilnehmen?

Eisbär-Aktivist: Ich bin von der Or-
ganisation Greenpeace und komme
aus der Arktis. . .

SB: Ganz aus der Arktis?

EA: Ja. Eisbären leben in der Arktis. Und
da durch ständiges Wachstum die Um-
welt zerstört wird und bei der Verbren-
nung von
Naturresour-
cen wie z. B.
Erdöl CO2-
Emissionen
erzeugt wer-
den,
schrumpft
die Arktis.
Infolge der
Klimaerwär-
mung wird
die arktische
Eisfläche
immer klei-
ner.

SB: Eine für Sie sehr gefährliche
Entwicklung?

EA: Ja, denn das ist mein Lebens-
raum. Deswegen bin ich bei Green-
peace. Wir wollen die Arktis schüt-
zen, damit sie nicht noch komplett
schmilzt und ich überhaupt keinen
Lebensraum mehr habe.

SB: Haben Sie in der Verwandtschaft
oder Bekanntschaft schon Todesfäl-
le zu beklagen?

EA: Ja, aber darüber möchte ich jetzt
nicht sprechen.

SB: Gab es schon eine Resonanz der
Teilnehmenden auf Ihr Erscheinen
hier auf der Konferenz?

EA: Ja. Hier wird anerkannt, daß die
Naturzerstörung durch den generel-
len Wachstumszwang hervorgerufen
wird. Deswegen denke ich, daß dies
ein guter Ort für mich ist, um die
Leute darauf aufmerksam zu ma-
chen, daß die Arktis schmilzt.

SB: Wollen Sie noch eine direkte
Botschaft an die Menschen formu-
lieren?

EA: Ja. Save the Arktis!

SB: Danke schön.

Gilt das "gute Leben"
auch für Eisbären?

Foto: © 2014 by Schattenblick

Keine Scheu vor Pressefragen
EisbärAktivist mit SBRedakteurin 
Foto: © 2014 by Schattenblick



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 6 www.schattenblick.de Sa, 3 . Januar 2015

Und was sagt die Forschung zur
arktischen Eisschmelze?

Für die sprichwörtlich zuletzt ster-
bende Hoffnung gibt es kaum An-
haltspunkte. Die mit dem Schlagwort
Klimawandel bezeichneten Verände-
rungsprozesse lassen sich ganz of-
fenbar von Konferenzen, Beschlüs-
sen, Absichtserklärungen, Bekun-
dungen des eigenen guten Willens
und Kritiken am schädlichen Verhal-
ten anderer nicht aufhalten. Aktuelle
Forschungsergebnisse zur Eis-
schmelze in der Nord- wie auch der
Südpolregion lassen sogar eher ver-
muten, daß die in der Vergangenheit
erstellten Prognosen in negativer
Hinsicht von der tatsächlichen Ent-
wicklung noch übertroffen werden.

Die Irvin-Universität in Kalifornien
kam in einer aktuellen Untersuchung
zum Zustand der Antarktis zu dem
Ergebnis, daß sich das Abschmelzen
des Gletschereises an den Küsten der
Amundsen-See am (ohnehin eisbär-
freien) Südpol in den zurückliegen-
den zehn Jahren nahezu verdreifacht
hat. Im Mai 2014 hatte die Forscher-
gruppe um Ian Joughin an der Uni-
versität des Bundesstaats Washing-
ton in Seattle als Ergebnis ihrer Un-
tersuchungen bekanntgegeben, daß
die antarktische Eisschmelze wohl
nicht mehr zu stoppen sei. Auf der
Grundlage von in vier Jahrzehnten
gesammelten Daten waren auch an-
dere US-Forscher zu der Auffassung
gelangt, daß die sechs in die Amund-
sen-See mündenden Gletscher den
"Point of no return" bereits über-
schritten hätten.

Für die Nordpolregion sehen die
Prognosen nicht besser aus. Dem
arktischen Ökosystem drohe die Zer-
störung, so die Prognose einer US-
Studie vom Oktober, die auf Hoch-
rechnungen der US-Klimabehörde
NOAA und der Universität des Bun-
desstaats Washington beruht. Die
Forscher nehmen allerdings an, daß
das Sommereis in Alaska, Nordkana-
da und Grönland nicht vollständig
verschwinden werde, weil starke

Winde über dem Arktischen Meer
die Eisschollen in mehreren Schich-
ten an Land drückten, wodurch sich
eine starke Eisdecke gebildet hätte,
die der Erwärmung noch eine Weile
trotzen könne.

Dem hochempfindlichen Ökosystem
Grönlands sagen britische Wissen-
schaftler der Universität Bristol die
Vernichtung voraus. Mit einem
Computermodell kombinierte Satel-
litenmessungen hätten ergeben, daß
die grönländische Eisdecke immer
schneller schmelze, seit 2000 seien
bereits 1 500 Kubikkilometer Eis ver-
lorengegangen. Würde das Grön-
land-Eis vollständig abschmelzen,
stiege der Meeresspiegel den Be-
rechnungen zufolge um für weite
Küsten- und Inselregionen katastro-
phale sieben Meter.

Betroffen sind von den immer tiefer
greifenden Veränderungen in der
Arktis beileibe nicht nur Eisbären
und Seehunde. Norwegische Klima-
forscher hatten in Spitzbergen, der
im Nordpolarmeer gelegenen Insel-
gruppe, zwischen 1995 und 2011 ei-
ne dort heimische Rentierart beob-
achtet und festgestellt, daß die Ren-
tiere zu den Opfern des Klimawan-
dels gehören. In ihrer Studie hatten
sie nachgewiesen, daß die Zahl neu-
geborener Kälber massiv zurück-
geht, wenn es zwischen November
und April häufig regnet anstatt zu
schneien.

Die Eisschmelze an beiden Polen be-
einträchtigt auch den Lebensraum
von Walrossen. In Alaska bevölkern
die Tiere, die normalerweise auf dem
Packeis leben, immer mehr die
Strände. Da es keine Anzeichen für
eine Erholung des Eises gäbe, rech-
net Mark Serreze, Direktor des natio-
nalen Datenzentrums für Schnee und
Eis in Boulder, damit, daß die Wal-
rosse in Zukunft im Sommer immer
häufiger das Festland aufsuchen.

Die Liste der bereits eingetretenen
Folgen dessen, was als Klimawandel
die Gemüter so sehr zu beschäftigen

scheint und immer wieder auf inter-
nationalen Konferenzen zum Gegen-
stand Entschlossenheit suggerieren-
der Debatten gemacht wird, ließe
sich noch beliebig fortsetzen. Die
Frage allerdings, wie einer für
Mensch, Tier und Natur gleicherma-
ßen schädlichen Zuspitzung ohnehin
kritikwürdiger Lebens- und Ausbeu-
tungsverhältnisse wirksam entge-
genzutreten sei, wäre damit noch
nicht berührt.

Wie ein solches Anliegen gegenüber
den Interessen derer, die von der in-
ternationalen Raubstruktur profitie-
ren und ihre Vernutzungsprivilegien
ganz gewiß nicht preiszugeben bereit
sind, durchgesetzt werden könnte, ist
eine der vielen auf der Degrowth-
Konferenz aufgeworfenen Fragen.
Das große Plus dieser internationa-
len Zusammenkunft sozial wie öko-
logisch engagierter Menschen, näm-
lich die global dominierende Ver-
wertungsordnung, genannt "Kapita-
lismus", in den Zenit der Analysen
und Überlegungen zu rücken, könn-
te auch all jene beflügeln, die ihre
Sorgen um Menschen wie Eisbären
in widerständiges Handeln überzu-
führen entschlossen sind.

Bisherige Beiträge zur Degrowth
Konferenz in Leipzig im Schatten
blick unter
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → BÜRGER/GESELL
SCHAFT → REPORT:

BERICHT/028: Aufbruchtage -
Brauch- und Wuchskultur auf die
Gegenspur . . . (SB)
BERICHT/029: Aufbruchtage -
Schuld und Lohn .. . (SB)
BERICHT/030: Aufbruchtage -
Umkehr marsch .. . (SB)
BERICHT/031 : Aufbruchtage -
Kapital gezähmt .. . (SB)
BERICHT/032: Aufbruchtage -
Quadratur des Kreises und wie es
doch zu schaffen ist . . . (SB)
BERICHT/033: Aufbruchtage -
Mensch- und umweltfreundlicher
Verkehr . . . (SB)
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BERICHT/034: Aufbruchtage -
Die Praxis eines jeden .. . (1 ) (SB)
BERICHT/035: Aufbruchtage -
Die Praxis eines jeden .. . (2) (SB)
BERICHT/036: Aufbruchtage -
Die Praxis eines jeden .. . (3) (SB)
BERICHT/037: Aufbruchtage -
Die Weckruferin . . . (SB)
BERICHT/038: Aufbruchtage -
globalisierungs- und kapitalismus-
freie Demokratie (SB)
BERICHT/039: Aufbruchtage -
Gartenbrot und Schrebernot . . . (SB)
BERICHT/040: Aufbruchtage -
Sozioökologische Auswege .. . (SB)
INTERVIEW/056: Aufbruchtage -
Hoffen auf den Neubeginn .. .
Tadzio Müller im Gespräch (SB)
INTERVIEW/057: Aufbruchtage -
Zwei Seiten einer Medaille . . .
Nicola Bullard im Gespräch (SB)
INTERVIEW/058: Aufbruchtage -
Sozialökonomie .. .
Éric Pineault im Gespräch (SB)
INTERVIEW/059: Aufbruchtage -
Entfremdungsfreies Schaffen .. .
Stefan Meretz im Gespräch (SB)
INTERVIEW/060: Aufbruchtage -
Neue Formen des Protestes . . .
Bengi Akbulut im Gespräch (SB)
INTERVIEW/061 : Aufbruchtage -
Gemeinschaft wecken .. .
Barbara Muraca im Gespräch (SB)
INTERVIEW/062: Aufbruchtage -
Beweglich, demokratisch und global . . .
Maggie Klingler-Lauer im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/063: Aufbruchtage -
Mut zum großen Wandel . . .
Hans Thie im Gespräch (SB)
INTERVIEW/064: Aufbruchtage -
Marktplatz der Retter . . .
Clive Spash im Gespräch (SB)
INTERVIEW/065: Aufbruchtage -
Pflanzen, Wohnen, Leben .. .
Gerda Münnich im Gespräch (SB)
INTERVIEW/066: Aufbruchtage -
Avantgardebereinigt und zusammen .. .
Ashish Kothari im Gespräch (SB)
INTERVIEW/067: Aufbruchtage -
Planiertes Leben .. .
Haris Konstantatos im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/068: Aufbruchtage -
Druck von unten .. .
Federico Demaria im Gespräch (SB)

INTERVIEW/069: Aufbruchtage -
palaverdemokratisch .. .
Christopher Laumanns im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/070: Aufbruchtage -
Eine Frage des Systems .. .
Steffen Lange im Gespräch (SB)

Kampf dem Klimawandel
Foto: © 2014 by Schattenblick

http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/report/

brrb0041.html

POLITIK / REDAKTION / AFRIKA

USA sorgen für Rekrutennachschub al-Shabaabs in Somalia

Drohne für Drohne

USA praktizieren außergerichtliche Hinrichtungen am laufenden Band
und schaffen sich so immer weitere Interventionsvorwände

(SB) Am 31 . Dezember 2014 hat das
US-Verteidigungsministerium mitge-
teilt, daß in Somalia ein hochrangi-
ges Mitglied der al-Shabaab-Milizen
von einem unbemannten Fluggerät
der USA getötet worden ist. Bei dem
zwei Tage vor dieser Meldung liqui-
dierten Tahlil Abdishakur soll es sich
um den Leiter des Nachrichten- und
Sicherheitsdienstes dieser Milizenor-
ganisation gehandelt haben. [1 ]

Den Angaben des Pentagons zu-
folge wurde das Fahrzeug, in dem

sich der Mann befunden haben
soll, von mehreren Hellfire-Ra-
keten getroffen. Tahlil war für die
"externen Operationen" al-Sha-
baabs verantwortlich, wird be-
hauptet. "Sein Tod wird signifi-
kanten Einfluß auf al-Shabaabs
Fähigkeit haben, Angriffe gegen
die Regierung der Bundesrepu-
blik Somalia, das somalische
Volk sowie US-Verbündete und
-Interessen in der Region zufüh-
ren", heißt es in der Stellungnah-
me des Pentagons.



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 8 www.schattenblick.de Sa, 3 . Januar 2015

Demnach ereignete sich der An-
schlag nahe Saakow, rund 320 Kilo-
meter westlich der Hauptstadt Mo-
gadischu, und es kam mindestens ein
weiterer Fahrzeuginsasse ums Le-
ben. Ganz genau weiß man das
nicht. Dennoch behauptet das Penta-
gon zu wissen, daß es bei dem An-
schlag zu keinen zivilen Opfern ge-
kommen ist.

Falls das zutrifft, muß man wohl an-
nehmen, daß sich diejenige Person,
die den Joystick bewegt und den
Auslöser gedrückt hat, um die
Kampfdrohne zu steuern und die Ra-
keten abzufeuern, vorher vergewis-
sern konnte, daß sich in dem Fahr-
zeug zum Beispiel keines der von
den Boko Haram in Nordnigeria ent-
führten und später auf dem Sklaven-
markt verkauften Schulmädchen be-
funden hat . . .

Mit dieser drastischen Andeutung
soll veranschaulicht werden, daß
die US-Streitkräfte keineswegs si-
cher sein können, wen sie mit ihren
Drohnen töten, und daß sie auch
den Tod von Zivilisten in Kauf neh-
men. Theoretisch könnte es also
sein, daß bei so einer außergericht-
lichen Hinrichtung ausgerechnet
ein Mädchen umgebracht wird, des-
sen Schicksal wie das von ur-
sprünglich über 270 ebenfalls ent-
führten Mädchen (einige von ihnen
konnten fliehen) die ganze Welt be-
wegt und zu der breiten Solidari-
tätskampagne "Bring back our
girls" (Gebt uns unsere Mädchen
zurück) geführt hat. [2]

Selbst wenn das Konzept, mit Hilfe
unbemannter Fluggeräte feindliche
Kämpfer auszuschalten, aufgehen
würde, wäre das noch immer keine
Legitimation für außergerichtliche
Liquidationen, wie sie die USA nicht
zum ersten Mal in Somalia verübt
haben.

Die indirekte (und manchmal di-
rekte) Radikalisierung somalischer
Kräfte aufgrund solcher suprema-
tistischen Maßnahmen hat eine

lange Tradition. Bereits Ende der
siebziger Jahre unterstützte Wa-
shington den somalischen Diktator
Siad Barre, wobei dieser erfolg-
reich aus dem Einflußbereich der
Sowjetunion herausgelöst wurde.
Barre, der sich 1969 an die Macht
geputscht hatte, wurde seinerseits
1 991 gestürzt. Danach stand das
Land unter Kontrolle verschiede-
ner einander befehdender Clans.

1 992/93 nutzten die USA die ei-
gentlich als Hungerhilfe gedachte
UN-Mission UNOSOM, um in die
inneren Machtkämpfe Somalias
einzugreifen, und machten Jagd auf
den Clanführer Mohammed Farah
Aidid, den sie jedoch nicht erwi-
schten. Dafür bombardierten und
töteten sie rund 50 Clanführer, die
sich versammelt hatten, um nach
einer Lösung des Problems der sich
immer stärker aufbauenden Span-
nungen zwischen der Bevölkerung
und den US-Soldaten zu suchen.
Schließlich wurden am 3./4. Okto-
ber in der "Schlacht von Mogadi-
schu" schätzungsweise 1000 bis
2000 somalische Einwohner insbe-
sondere von US-Kampfhubschrau-
bern aus getötet. Anschließend zo-
gen sich die USA aus dem Bürger-
kriegsland zurück.

Zwischen 2005 und Anfang 2006
rüstete der US-Geheimdienst CIA
eine Bande Warlords, die unter an-
derem mit Wegelagerei ihr Ein-
kommen bestritten, mit Waffen und
Geld aus, damit sie einen Stellver-
treterkrieg gegen die allmählich er-
starkende Union der Islamischen
Gerichte führten. Der Schuß ging
jedoch nach hinten los. Binnen ei-
nes halben Jahres wurden die Warl-
ords vertrieben, und die Kämpfer
der Union eroberten abgesehen von
der Hauptstadt weite Teile des Lan-
des. Anschließend führten sie ihre
strenge Auslegung der Scharia ein,
was zunächst nur bedingt gelang.
(Das Verbot, im Fernsehen die
Fußball-Weltmeisterschaft anzu-
schauen, war gegen den Willen der
Bevölkerung nicht durchsetzbar.)

Die Somalier waren eigentlich nie
besonders strenggläubige Musli-
me, sondern hatten sich stets eine
gewisse Gelassenheit in religi-
ösen Dingen bewahrt. Zudem war
die Gesellschaft sehr stark von
der Clanstruktur geprägt, was die
Verbreitung einer monotheisti-
schen Religion wie den Islam
zwar nicht verhinderte, aber auch
nicht gerade begünstigte; Staaten
mit einer starken Zentralregie-
rung sind dafür empfänglicher.
Hinzu kommt eine tief in der Ge-
schichte Somalias, die von Erobe-
rungen durch fremdländische In-
teressen geprägt ist, verankerte
Einstellung gegen Interventionen
von außen.

Dieser Hintergrund hat mit dazu
beigetragen, daß die Hungerhilfe
der UNO nicht ausschließlich auf
Wohlwollen, sondern auch auf
Mißtrauen gestoßen war. Der vom
Fernsehsender CNN begleitete,
recht überheblich wirkende Auftritt
der US-Soldaten und ihr gesamtes
Verhalten während der "Hunger-
hilfe" bestätigten die Somalier in
ihrer Ablehnung der "helfenden"
Fremden.

An dieser Einstellung hat sich bis
heute wenig geändert, wohl aber
hat der fundamentalistisch ausge-
richtete Islam erheblich an Boden
gewonnen. Zwar wäre es eine zu
verkürzte Darstellung, die Radika-
lisierung als bloße Reaktion auf
den westlichen Interventionismus
anzusehen, aber es wäre ebenso ei-
ne verkürzte Sicht, diesen bei der
Analyse der heutigen Lage Soma-
lias unbeachtet zu lassen.

Die bereits im vergangenen Jahr-
zehnt begonnenen Hinrichtungen
von Einwohnern Somalias durch
Raketen, die auch von US-Kriegs-
schiffen vor der Küste abgefeuert
wurden, wird in diesem Jahrzehnt
vermehrt mit Drohnen fortgesetzt.
Anfang September 2014 wurde
Ahmed Abdi Godane, mutmaßli-
cher Anführer al-Shabaabs, wie-
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derum mittels eines unbemannten
Fluggeräts getötet. [3]

Nun also Tahlil Abdishakur, eben-
falls ein mutmaßlich hochrangiges
Mitglied der somalischen Milizen.
Der möglicherweise bei der Leser-
schaft aufkommende Reflex, "wie-
der ein Bösewicht weniger", beruht
- abgesehen davon, daß solche
Maßnahmen aus rechtlichen Grün-
den abzulehnen sind - auf einer
Fehleinschätzung. Mit jedem
Drohnenmord wird die Zahl der al-
Shabaab-Mitglieder nicht reduziert,
sondern vergrößert. Somalier, die
bis dahin vielleicht noch unschlüs-
sig waren und Zweifel hegten, ob
sie sich den Milizen anschließen
sollen, werden höchstwahrschein-
lich durch die Liquidierung ihrer
Landsleute den Milizen in die Ar-
me getrieben.

Wenn die Menschenrechte von de-
nen, die sie propagieren, mit Füßen
getreten werden, muß man sich
nicht wundern, wenn in Somalia,
Nigeria und anderen Staaten der
Erde sich zunehmender Grausam-
keit bedienende, religiös veranker-
te Bewegungen gegen die westliche
Einflußnahme, etablierte Regie-
rungsstrukturen und zu "Ungläubi-
gen" abgestempelte Menschen er-
starken.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.defen-
se.gov/news/newsartic-
le.aspx?id=123899

[2] http://bringbackourgirls.us/

[3] http://www.whitehouse.gov/the-
press-office/2014/09/05/statement-
press-secretary-death-ahmed-goda-
ne

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

afka2115.html

POLITIK / AUSLAND / ASIEN

Pakistan: In den Stammesgebieten wächst der Ruf nach
Repatriierung afghanischer Flüchtlinge

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 2. Januar 2015

von Ashfaq Yusufzai

In Pakistan leben etwa drei Millio
nen Flüchtlinge aus Afghanistan
Bild: © Ashfaq Yusufzai/IPS

Peshawar, Pakistan, 2. Januar
(IPS)  In Pakistan leben Schätzun-
gen zufolge bis zu drei Millionen
Flüchtlinge aus Afghanistan. Dieje-
nigen, die erst vor kurzem in das
südasiatische Land gekommen sind,
harren in Behelfsunterkünften aus.
Andere, die vor Jahrzehnten einge-
wandert sind, haben sich als kleine
Ladenbesitzer eine eigene Existenz
aufgebaut.

Ob nun der Krieg oder die Arbeitslo-
sigkeit in der Heimat den Ausschlag
für die Anwesenheit so vieler Afgha-
nen in Pakistan gegeben haben: Die
Flüchtlinge in den pakistanischen
Stammesgebieten sehen sich neuer-
dings von Razzien bedroht, die das
Ziel verfolgen, 'Illegale' aufzuspüren
und abzuschieben.

Beim Flüchtlingshochkommissariat
der Vereinten Nationen (UNHCR) in
Pakistan sind derzeit rund 1 ,6 Mil-
lionen Afghanen als Flüchtlinge re-
gistriert. Hinzu kommen doppelt so
viele, die sich illegal in dem südasia-
tischen Land und vor allem in den
pakistanischen Stammesgebieten
unter Bundesverwaltung (FATA) an
der afghanischen Grenze aufhalten
sollen.

Die meisten dieser Flüchtlinge wa-
ren vor den Sowjets geflohen, die
1979 in Afghanistan einmarschier-
ten. Inmitten des kriegsbedingten
Chaos trieb es Millionen Afghanen
in einer ersten Flüchtlingswelle über
die 2.700 Kilometer lange afgha-
nisch-pakistanische Grenze.

Den Neuankömmlingen fiel die As-
similierung in den FATA und in der
ehemaligen Nordwest-Grenzpro-
vinz, dem heutigen Khyber Pakh-
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tunkhwa (KP), nicht schwer: Sowohl
die Paschtunen Afghanistans als auch
die Punjabi, die pakistanische Mehr-
heitsbevölkerung, sprechen Paschtu.
Doch im Verlauf der Jahrzehnte sind
die Beziehungen zwischen Lokalbe-
völkerung und Zuwanderern, die für
den Anstieg der Kriminalität, Ar-
beitslosigkeit und Militanz in der Re-
gion verantwortlich gemacht werden,
merklich abgekühlt.

Terroranschlag auf Schule
vergrößert Animositäten

Der Terroranschlag vom 16. Dezem-
ber auf eine Schule in Peshawar, der
1 32 Kindern das Leben kostete, hat
das Verhältnis weiter belastet. Af-
ghanen werden beschuldigt, sich den
Taliban und anderen militanten
Gruppierungen anzuschließen, die
straffrei in der Region ihr Unwesen
treiben. Am 19. Dezember, drei Ta-
ge nach dem Massaker, berief der
KP-Chefminister Pervez Khattak ei-
ne außerordentliche Kabinettssit-
zung ein, auf der er die unverzügli-
che Abschiebung aller afghanischen
Flüchtlinge verlangte. Zur Begrün-
dung hieß es, der Anschlag sei von
Afghanistan aus geplant worden.

Mit seiner Forderung spricht Khat-
tak vielen Pakistanern im Norden aus
der Seele, nachdem die US-Besat-
zung Afghanistans im Jahr 2001 die
zweite Emigrationswelle nach Paki-
stan auslöste und den pakistanischen
Stammesgebieten eine Ära des Ter-
rorismus mit 50.000 Toten brachte.
Nach einer hitzigen landesweiten
Debatte wurde aufenthaltsberechtig-
ten Afghanen ein Bleiberecht bis En-
de 2015 zugesichert. Der vorherige
Plan, die afghanischen Flüchtlinge
Ende 2013 zu repatriieren, war an
den damit verbundenen Kosten ge-
scheitert. So hätte die internationale
Gemeinschaft mehr als eine Milliar-
de US-Dollar für die Umsiedlung be-
reitstellen müssen.

Doch angesichts der Untätigkeit der
pakistanischen Zentralregierung

wollen nun die Lokalbehörden selbst
aktiv werden und nach Afghanen oh-
ne Papiere fahnden, um sie des Lan-
des zu verweisen.

"Etwa 80 Prozent der Verbrechen,
die in Khyber Pakhtunkhwa began-
gen werden, gehen auf das Konto
von Afghanen", meint der Informa-
tionsminister der Provinz, Mushtaq
Ghani. "Sie sind in Morde und Löse-
gelderpressungen verwickelt. Sie
tauchen nach den Verbrechen ab, so-
dass wir sie nicht finden können."
Ghani ist der Meinung, dass diejeni-
gen, die beim UNHCR registriert
sind, in Auffanglagern leben sollten
und alle Menschen ohne Papiere aus-
nahmslos abgeschoben werden soll-
ten. Allein in seiner Provinz leben ei-
ne Million Afghanen.

Der Polizeioffizier Khalid Khan be-
richtet von etwa 100 Festnahmen pro
Tag. "Jedes Haus wird durchsucht",
erklärte er gegenüber IPS. Afghanen,
die in den reichen Stadtteilen von
Peshawar lebten, müssten mit Er-
mittlungen im Zusammenhang mit
dem Verstoß gegen das Aufenthalts-
recht rechnen.

Afghanen als wirtschaftliche
Konkurrenz wahrgenommen

Terroranschläge und Kriminalität
sind nicht die einzigen Probleme, für
die Afghanen verantwortlich ge-
macht werden. Händler und Unter-
nehmer in der Provinz klagen über
Einbußen, für die sie illegale Aktivi-
täten afghanischer Flüchtlinge ver-
antwortlich machen. Auch weisen sie
darauf hin, dass die hohe Konzentra-
tion an Flüchtlingen die Mietpreise
in exorbitante Höhen getrieben habe.

Nach Aussagen von Ghulam Nabi,
Vizevorsitzender der KP-Kammer
für Handel und Industrie, gibt es in
Peshawar zwischen 10.000 und
20.000 Läden, die von Afghanen ge-
führt werden. Da sie nicht als regu-
läre Geschäftsleute anerkannt seien,
müssten sie weniger Steuern zahlen
als die pakistanischen Unternehmer.
Die Kammer fordert deshalb von der
pakistanischen Bundesregierung die
Repatriierung der Afghanen.

Außer den Millionen Afghanen gibt
es in Khyber Pakhtunkhwa auch
zahlreiche pakistanische Binnen-

In der Hauptstadt der nordpakistanischen Provinz Khyber Pakhtunkhwa ha
ben es 10.000 bis 20.000 afghanische Flüchtlinge zu Ladenbesitzern gebracht
Bild: © Ashfaq Yusufzai/IPS
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flüchtlinge. Bei den meisten der Ver-
triebenen handelt es sich um Ein-
wohner des Verwaltungsbezirks
Nord-Waziristan, in dem die pakista-
nische Armee im letzten Sommer ei-
ne Militäroffensive zur Bekämpfung
der Rebellen gestartet hat.

Abdullah Khan, Professor an der
Universität von Peshawar, berichtet,
dass mittlerweile zwei Millionen
vertriebene Pakistaner aus den Nach-
barprovinzen in Khyber Pakhtunk-
hwa untergekommen seien. Die mei-
sten lebten in provisorischen Zelt-
städten im Bezirk Bannu.

Khan zufolge hat die graduelle
Rückkehr zur Demokratie in Afgha-
nistan den Weg für eine sichere
Heimkehr der afghanischen Flücht-
linge geebnet. Er und andere Exper-
ten und Behördenvertreter stimmen
darin überein, dass es keinen Grund
mehr gibt, dass Pakistan so viele
Menschen aus dem Nachbarland be-
herbergt - zumal das 180 Millionen
Einwohner zählende Land selbst ge-
nügend eigene Probleme zu bewälti-
gen hat.

Wie die ehemalige Kricketlegende
Imran Khan am 18. Dezember er-
klärte, dessen Partei 'Pakistan Teh-
reek-e Insaf' ('Pakistanische Bewe-
gung für Gerechtigkeit') die Regie-
rungsgeschäfte in Khyber Pakhtunk-
hwa führt, mangelt es an einem wirk-
samen Flüchtlingskontrollsystem.
"Die Regierung stattet am Grenzpo-
sten Torkham jeden Tag 500 Afgha-
nen mit pakistanischen Visa aus. Ins-
gesamt passieren jedoch 15.000 bis
20.000 Afghanen pro Tag die Gren-
ze", betonte er. Torkham ist ein grö-
ßerer Grenzübergang, der die afgha-
nische Provinz Nangarhar mit den
FATA verbindet.

Razzien angelaufen

Doch inzwischen ist die Polizei in
Khyber Pakhtunkhwa dazu überge-
gangen, die Mobiltelefone von Af-
ghanen zu blockieren und Schritte zu

unternehmen, um die Bewegungs-
freiheit von Afghanen einzuschrän-
ken, die gegen ihren Visa-Status ver-
stoßen.

Die Afghanen selbst weisen die ge-
gen sie erhobenen Vorwürfe als
haltlos zurück. Zudem gibt es viele,
die seit Generationen in Pakistan le-
ben und das Land als ihre Heimat
empfinden. Andere haben einfach
nur Angst davor, heimzukehren,
weil sie nicht wissen, was sie dort
erwartet.

Gul Jamal, ein älterer Afghane, be-
richtet, dass seine Familie liebend
gern in die alte Heimat zurückkehren
würde, wäre die Situation vor Ort
nicht so "desolat". Es gebe keine Bil-
dungsmöglichkeiten, keine Gesund-
heitsversorgung, keine Jobs, keinen
Strom. Die Pakistaner bittet er des-
halb um Mitgefühl.

In einem IPS-Interview erklärte der
Minister für die Bundesstaaten und
Grenzregionen, Abdul Qadir Baloch,
dass die anerkannten afghanischen
Flüchtlinge, wie mit dem UNHCR
vereinbart, bis Ende 2015 bleiben
dürfen. "Bisher gibt es keinen Fall,
dass registrierte afghanische Flücht-
linge in Terroranschläge verwickelt
waren", fügte er hinzu. "Wir werden
sie nicht gegen ihren Willen zurück-
schicken."
(Ende/IPS/kb/2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/01 /pa-
kistans-tribal-areas-demand-repa-
triation-of-afghan-refugees/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 2. Januar 2015

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

paasi927.html

SCHACH - SPHINX

Zum Kreuze geboren

(SB)  Der Kardinal Petrus Damia-
ni war ein zum Kreuze geborener
Mensch, das heißt, sein ganzes Le-
ben widmete er mit Feuereifer der
sittenstrengen Befolgung seines
christlichen Weges. Im frühen 11 .
Jahrhundert besaß die Kirche bei
weitem nicht die Machtposition,
die ihr später zufallen sollte. Um
die Zeit von Kardinal Damiani ver-
ehrten die Menschen mit der einen
Hälfte ihres Herzens noch die alten
Schicksalsmächte ihrer Väter und
mit der anderen den Christengott.
Sittenlos und unzüchtig, roh und
verwildert sei die Zeit gewesen, sa-
gen die Chroniken und selbst unter
den Glaubensleuten herrschte zu-
weilen Gottlosigkeit vor. Wo Kar-
dinal Damiani auf seiner Visite
auch hinkam, ob in die Klöster,
Städte und Herbergen, überall lau-
erte der Teufel, und da nach Gustav
Meyrink "des Teufels größte Ge-
meinheit ist, daß er so tut, als ob er
nicht existiere", versteckte sich der
Böse gerne in den unscheinbarsten
Handlungen der Menschen. Nun
betrat Kardinal Damiani eines
Abends in Florenz eine Herberge,
um sich dort zur Nacht einzuquar-
tieren, aber kaum ging er in den
hellen Kerzenschein hinein, da traf
er auch schon auf den Behuften in
einer seiner schändlichsten Ver-
kleidungen, im Schachspiele näm-
lich, und der Ärmste, der vom
Spieß der Sünden gepflockt wurde,
war ausgerechnet ein Bischof, ein
Würdenträger der Kirche. Mit dem
Zorn eines Racheengels schritt
Kardinal Damiani auf den vom
göttlichen Wege Abgeirrten zu und
beschimpfte den Teufel, der in den
Leib des Bischofs gefahren war, bis
dieser sich die Ohren zuhaltend in
seine Schwefelgrube zurückfloh.
Daraufhin verordnete Kardinal Da-
miani dem Bischof zur Läuterung
seiner Seele eine schwere Buße. Zu
allem Übel hatte der Bischof näm-
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lich auch noch um Geld gespielt.
Nachricht schickte Kardinal Dami-
ani umgehend an den Papst Alex-
ander II. , damit der oberste Hirte
achtgebe auf seine Schafe, die nicht
vom Schachspiel lassen wollten.
Wie gesagt, manche Menschen
werden zum Kreuze geboren. Einen
sprichwörtlichen Kniefall vor dem
Kreuz mußte auch unser Schach-
freund Böhlig machen, der im heu-
tigen Rätsel der Sphinx noch nicht
ahnte, daß er kurz davor stand,
einen Turm einzubüßen. Ob da der
Teufel seinem Gegner Starck einen
Wink gegeben hatte, Wanderer?

Böhlig - Starck
Leipzig 1972

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Der holländische Großmeister
Piket ließ unserem Schachfreund
Hertneck nicht die kleinste Hoff-
nung und beendete die Partie mit
dem Damenopfer 1 . . .Df5xf4!
Wegen des Grundreihenmatts
war diese jedoch nicht zu schla-
gen, und da auch 2.Dd2-e1 witz-
los blieb wegen der Antwort
2. . .Df4xc1 ! , gab Hertneck so-
gleich auf.

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

sph05342.html
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Simbabwe: Millenniumsziel der universellen
Grundschulbildung bleibt unerreicht

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 2. Januar 2015

von Jeffrey Moyo

In Simbabwe kommt es häufig vor,
dass Kinder die Grundschule nicht
beenden
Bild: © Jeffrey Moyo/IPS

Harare, 2. Januar (IPS)  Simbabwe
gehört zu den afrikanischen Staaten
mit der höchsten Alphabetisierungs-
rate. Dennoch bleibt die universelle
Grundschulbildung ein ferner Traum
und wirft das Land in dem Bemühen
zurück, die Millenniumsentwick-
lungsziele (MDGs) zur Armutsbe-
kämpfung fristgerecht bis Ende 2015
doch noch zu erreichen.

Das Bildungs-MDG, eines von acht
UN-Zielen, verlangt den Staaten ab,
bis spätestens Ende 2015 allen Kin-
dern den Zugang zu einer kostenfrei-
en Primärbildung zu ermöglichen.
Doch mehr als 34 Jahre nach der Un-
abhängigkeit von Großbritannien ist
Simbabwe weit davon entfernt, die-
ses Ziel umzusetzen.

"Nach der Unabhängigkeit hatte die
simbabwische Regierung zunächst
den kostenfreien Grundschulunter-
richt eingeführt, was zu Massenan-
meldungen an den Schulen führte",
erinnert sich Thabo Hlalo, ein ehe-
maliger Lehrer aus der Provinz Mid-
lands. "Ohne eine solche kostenlose
Primärbildung kommt es zu vorzei-
tigen Schulabbrüchen."

Die Abschaffung der Schulgebühren
im Anschluss an die Unabhängigkeit
1 980 wurde mit den Jahren wieder
rückgängig gemacht. Für arme Fa-
milien bedeuten die Schulgebühren
jedoch eine hohe finanzielle Bela-
stung. Viele sehen sich außerstande,
die Gebühren aufzubringen ge-
schweige denn für Schuluniformen,
Hefte und andere Kosten aufzukom-
men.

Anfang 2014 hatte Simbabwe die
ehemalige Kolonialmacht Großbri-
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tannien um finanzielle Hilfe gebeten,
um den Grundschulabbruch von ei-
ner Million Kinder zu verhindern.
Das wirtschaftlich angeschlagene
Land sieht sich außerstande, das BE-
AM-Schulförderprogramm für arme
Kinder zu finanzieren. Die britische
Regierung hat zwar über ihre Ent-
wicklungsbehörde zehn Millionen
US-Dollar bereitgestellt, gleichzeitig
jedoch angedeutet, dass dies der letz-
te Beitrag sein könnte.

Fast alle Bürger für
Gratis-Grundschulausbildung

Simbabwes Bildungsminister Laza-
rus Dokora ist ein rigoroser Befür-
worter von Schulgebühren. Er soll
einmal erklärt haben, dass Eltern, die
für das Schulgeld nicht aufkämen,
vor Gericht gehörten. Doch minde-
stens 95 Prozent der Simbabwer ha-
ben in einem Referendum im März
2013 für eine neue Verfassung ge-
stimmt, in der eine freie Grundschul-
bildung für alle vorgesehen ist.

Obwohl in Artikel 75 der neuen
Verfassung das Recht auf eine vom
Staat getragene Grundschulbildung
festgeschrieben ist, wird noch im-
mer vielen Kinder der Primärunter-
richt vorenthalten. Zu ihnen gehört
der neunjährige Tobias Chikota, der
mit seiner Familie in Caledonia, ei-
nem Slum rund 30 Kilometer süd-
östlich der Hauptstadt Harare, lebt.
Er geht seit einem Jahr nicht mehr
zu Schule, "weil meine Eltern ar-
beitslos sind und das Schulgeld
nicht mehr bezahlen können", weiß
der Junge.

Simbabwes Nichtregierungsorgani-
sationen (NGOs) werfen der Regie-
rung vor, bei der Zuweisung der
Haushaltsgelder nicht die richtigen
Prioritäten zu setzen. "Obwohl die
Frist für die Umsetzung des MDG-
Ziels abläuft, verhält sich die Re-
gierung, was die Finanzierung des
Bildungssektors angeht, wider-
sprüchlich", meinen Bildungsex-
perten. "Dadurch wird die Umset-

zung des Ziels erschwert, wenn
nicht gar verunmöglicht."

Anfang 2014 hatte die simbabwische
Regierung für den Bildungshaushalt
2015 rund 919 Millionen Dollar in
Aussicht gestellt. "Leere Verspre-
chen", meint dazu Catherine Muk-
wapati vom 'Youth Dialogue Action
Network', einer Pro-Demokratie-
Gruppe. "Die Ankündigung existiert,
wie üblich, nur auf dem Papier."

Mit Hilfe des 'Education Transition
Fund' (ETF) des Weltkinderhilfs-
werks UNICEF konnten die Grund-
schulen des Landes im Jahr 2010 mit
1 3 Millionen Schulbüchern ausge-
stattet werden. Auf diese Weise
konnte jeder einzelne Schüler eine
Grundausstattung von vier Büchern
in Empfang nehmen.

Lehrermangel

Zwei Jahre später kam ein Bericht
des parlamentarischen Bildungsaus-
schusses zu dem Schluss, dass die
Lehrer in den ländlichen Gebieten
hoffnungslos überfordert sind. Auf
einen Lehrer kommen demnach 60
Schüler. Dem Kinderhilfswerk 'Save
the Children' zufolge stehen mehr als
3,2 Millionen simbabwischen Kin-
dern in den Grund- und weiterfüh-
renden Schulen gerade einmal
102.000 Lehrer zur Seite.

Laut einem 2012 veröffentlichten
UNICEF-Bericht über den Stand der
Frauen- und Kinderrechte in Sim-
babwe verlassen mindestens 197.000
Schüler jedes Jahr die Grundschule
vorzeitig. Dieser Umstand ist nach
Ansicht von Entwicklungsexperten
verantwortlich dafür, dass Simbabwe
das MDG Grundschulbildung für al-
le bis Ende 2015 nicht erreichen
wird.

"Dass immer mehr Kinder die
Schulen verlassen müssen, weil ih-
re Eltern das Schulgeld nicht bezah-
len können, ist eine Krankheit, die
sich von Jahr zu Jahr verschlim-

mert", meint der unabhängige Ent-
wicklungsexperte Evans Dube. Es
sei somit völlig unrealistisch damit
zu rechnen, dass Simbabwe das
UN-Bildungsziel bis Ende 2015 er-
reiche.

Die Bildungskrise im Lande wurde
auch durch die Tatsache verschärft,
dass 20.000 Lehrer auf dem Höhe-
punkt der Wirtschaftskrise in den
Jahren 2007 bis 2009 das Land ver-
lassen haben.

Die extrem niedrigen Gehälter haben
der Lehrergewerkschaft PTUZ zu-
folge die Arbeitsmoral der Pädago-
gen und somit die Bildungsqualität
ausgehöhlt. Ein Lehrer verdient in
Harare durchschnittlich 400 Dollar
im Monat. Als arm gelten jedoch be-
reits fünfköpfige Familien, denen
monatlich weniger als 511 Dollar zur
Verfügung stehen.

"Dass Simbabwe das Bildungs-
MDG nicht erreichen wird, hat gera-
de mit den miserablen Gehältern der
Lehrer zu tun", versichert der PTUZ-
Generalsekretär Raymond Majong-
we. "Angesichts der Tatsache, dass
es bis Ablauf der Frist nur noch
zwölfMonate sind, ist eine univer-
selle Grundschulbildung für alle bis
dahin unvorstellbar."
(Ende/IPS/kb/2015)

Link:
http://www.ips-
news.net/2014/12/for-zimbabweans-
universal-education-may-be-an-
unattainable-goal/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 2. Januar 2015

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

pbi00046.html
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Soledad Olivera mit ihrem Sohn
in Picada Norte im nordostargenti
nischen Gemeindebezirk Bonpland
freut sich über das neue Badezimmer
Bild: © Fabiana Frayssinet/IPS

Bonpland, Argentinien, 30. Dezem-
ber (IPS) - Die Sommer im Nord-
osten Argentiniens sind heiß und
feucht. An den Nachmittagen gönnen
sich die Bewohner gern einen 'te-
reré', einen Matetee. Im Gemeinde-
bezirk Bonpland in der Provinz Mi-
siones können sie das Wasser für ihr
Lieblingsgetränk inzwischen mit
Hilfe von Solarboilern erhitzen.

Andrés Ortigoza lebt in der Ortschaft
Picada Norte. Besuchern zeigt er
stolz seinen neuen Sonnenkollektor,
der ihm zu warmen Duschen verhilft.
Denn selbst hartgesottene Gauchos,
wie die Viehtreiber in Argentinien
genannt werden, waschen sich nur
ungern mit kaltem Wasser. "Früher
war das anders und in den Wintern
eine Tortur", erinnert er sich. Erhitzt

wurde das Wasser damals aus-
schließlich über offenen Feuerstel-
len.

Seit 2010 sind Picada Norte und an-
dere Dörfer, die zu Bonpland gehö-
ren, an das Elektrizitätsnetz ange-
schlossen. Allerdings kommt es im-
mer wieder zu Versorgungsengpäs-
sen. Außerdem stellen die Stromge-
bühren für viele Familien eine finan-
zielle Bürde dar.

Die Installation solarbetriebener
Wasserboiler ist eines der Projekte,
die in Bonpland über das 'Small
Grants Programme' (SGP) der Glo-
balen Umweltfazilität (GEF) finan-
ziert werden. Mit Zuwendungen von
bis zu 50.000 US-Dollar, die nicht
zurückgezahlt werden müssen, kön-
nen kleine Landgemeinden auf eige-
ne Initiative gegen globale Umwelt-
probleme angehen.

Die Wälder der Provinz Misiones be-
heimaten die Hälfte aller Tier- und

Pflanzenarten Argentiniens. Sie sind
Teil des Ökosystems 'Tropischer Re-
genwald' des Paraná-Beckens, das
sich bis nach Paraguay und Brasili-
en erstreckt.

Regenwald stark dezimiert

Doch der Reichtum an natürlichen
Ressourcen ist gefährdet. "Um 1950
erstreckte sich der Regenwald in die-
sen drei Ländern noch über eine Ge-
samtfläche von 80 Millionen Hektar.
Heute sind davon nur noch vier Mil-
lionen Hektar übrig geblieben. Da-
von befinden sich 1 ,5 Millionen
Hektar in Misiones", berichtet Juan
Manuel Díaz, der stellvertretende
Leiter der Umweltbehörde der Pro-
vinz. Etwa die Hälfte der Fläche von
Misiones sei von Dschungel bedeckt.

Laut Ricardo Hunghanns, Vorsitzen-
der der Vereinigung der Tabá Isiriri-
Völker von Arroyo, werden 45 Pro-
zent der produktiven Flächen der
Provinz von der Forstindustrie in
Beschlag genommen. Deren Aktivi-
täten hätten seit 1 990 die traditionel-
le Verteilung von Land und die Wirt-
schaft in der Provinz radikal verän-
dert.

"Inzwischen trägt die Papierproduk-
tion etwa 80 Prozent zum argentini-
schen Bruttoinlandsprodukt bei", er-
läutert Hunghanns, dessen Organisa-
tion an zwei SGP-Projekten mit-
wirkt. Oberstes Ziel seiner Organisa-
tion sei die Stärkung einer sozialen
Wirtschaft, die auf Inklusion und
Entwicklung der Landgemeinden

UMWELT / INTERNATIONALES / LATEINAMERIKA

Argentinien: Kleine Beträge mit großer Wirkung -
Nachhaltigkeitsprojekte erleichtern Leben im armen Nordosten

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 30. Dezember 2014

von Fabiana Frayssinet



Elektronische Zeitung Schattenblick

Sa, 3 . Januar 2015 www.schattenblick.de Seite 1 5

abhebe. "Uns geht es darum, die
landwirtschaftlichen Aktivitäten zu
diversifizieren und Kooperativen zu
gründen, die auch den Menschen of-
fen stehen, die von ihrem Land ver-
trieben wurden", betont er.

Kran- statt Flusswasser

Sara Keller bezog ihr Wasser 45 Jah-
re lang aus einem Fluss, der einen
Kilometer von ihrem Haus im Dorf
Campiñas entfernt ist. Jeden Tag
schleppte die sechsfache Mutter
einen 20-Liter-Kanister nach Hause.
Insgesamt legte sie dafür mehr als
20.000 Kilometer zurück. Heute
kommt das kostbare Nass aus dem
Hahn. Die 52-Jährige verdankt die-
sen Luxus ebenfalls einem SGP.

Die Projekte, die auch auf die Stär-
kung der Rolle der Frau abzielen,
nehmen besondere Rücksicht auf die
Bedürfnisse und Wünsche der Frau-

en. Die 18-jährige Soledad Olivera,
die mit ihrem zweiten Kind schwan-
ger ist, freut sich über ein Badezim-
mer mit Dusche und Toilette in ihrem
Haus in Picada Norte.

Über das von dem Entwicklungspro-
gramm der Vereinten Nationen
(UNDP) implementierte SGP wer-
den derzeit 20 Projekte in Misiones
finanziert. Darunter fallen Initiativen
zum Schutz von Quellgebieten sowie
für nachhaltige Landwirtschaft,
Ökotourismus, Abfallentsorgung
und Herstellung traditioneller Medi-
zin.

Die Empfänger der Zuwendungen
stellen im Gegenzug ihre Arbeits-
kraft, die Kommunen Maschinen be-
reit. In ganz Argentinien werden über
das SGP 52 Projekte im Wert von 1 ,8
Millionen Dollar finanziert. Dazu
meint Diana Vega von der zentralen
argentinischen Umwelt- und Nach-
haltigkeitsbehörde: "Wir haben er-

kannt, dass nationale Strategien oft
nicht die Graswurzelebene errei-
chen." Initiativen der Kommunen
hätten sich als nachhaltig und zu-
kunftsweisend herausgestellt.
(Ende/IPS/ck/2014)

Links:
http://www.ips-
news.net/2014/12/small-grants-for-
big-solutions-in-northeast-argentina/
www.ipsnoticias.net/2014/12/pe-
quenas-donaciones-para-grandes-
soluciones-en-noreste-argentino/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 30. Dezember
2014

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

uilt0101.html

BILDUNG UND KULTUR / SPRACHEN / ENGLISCH

Questions to Mrs. Gobbledygook

196. The world is your oyster

Dear Mrs Gobbledygook

Listening to old tapes I happen to bump into this rather strange idiom, which
was mentioned in a BBC series for teachers and learners, "The History of
English". Now, in this broadcast the following sentence was referred to:

"After Shakespeare the world was our oyster."
In my opinion, oysters are rather slimy creatures, that live in their shells on the
ground of the ocean. For me the expression doesn't make any sense. I'd be really
grateful if you could give me some explanation.

Many thanks for taking the trouble,
Yours
Kurt D. (Amsterdam, Netherlands)
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Dear Mr D.

The idiom you are asking
about is used quite commonly
to mean that you have lots of
opportunities which you can
take advantage of as you will.
The oyster is in fact the sea
creature from which we har-
vest pearls and mother-of-
pearl, a shiny material used for
posh buttons and combs.

In that idiom the world is
compared to an oyster in
which can be found something
very valuable or pretty. So we
might hear this expression in a
conversation like this:

"I'm fed up with studying."
"What nonsense. You 're lucky
to have the opportunity to stu-
dy."
"But I'm fed up with it. If
things don't go any better, I'm
going to give it up and drop
out."
"Oh no, you won't. Now, listen
to me: You only got one more
year to do. Then you'll have
your qualification. And after
that, the world is your oyster."

It means, after that, he will be
able to do anything he wants.
The whole world will be open
to him.

So another example, if you
study and understand English
idioms, the world will posi-
tively be your oyster.

Yours

Miranda Gobbledygook

http://www.schattenblick.de/
infopool/bildkult/sprachen/

engl0927.html

Kubanische Boxkunst zu gut für das US-Geschäft?

Guillermo Rigondeaux muß nach Japan ausweichen

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Guillermo Rigondeaux, der
zwei Goldmedaillen bei Olympi-
schen Spielen gewonnen hat und da-
mit zu den herausragenden Amateur-
boxern seiner Ära gehörte, sieht sich
im Profilager mit völlig anderen und
für ihn äußerst widrigen Verhältnis-
sen konfrontiert. Während bei be-
deutenden Turnieren im Amateurbe-
reich zwangsläufig die weltbesten
Akteure aufeinandertreffen, werden
professionelle Karrieren nach strate-
gischen Erfolgsmaximen konstruiert,
denen zufolge man allzu gefährli-
chen Konkurrenten tunlichst aus dem
Weg geht. Wer endlich einen Titel
gewonnen hat, ist in der Regel zual-
lererst bestrebt, ihn möglichst lange
zu behalten und viel Geld zu verdie-
nen. Aus diesem Grund wird die
Konfrontation mit anderen Weltmei-
stern derselben Gewichtsklasse häu-
fig vermieden, während man sich
statt dessen leichtere Gegner aus-
sucht. Das gilt insbesondere dann,
wenn ein Champion wie der Kuba-
ner sein Können so eindrucksvoll
unter Beweis gestellt hat, daß die
Aussichten, ihm den Gürtel abzuja-
gen, äußerst dürftig ausfallen.

Da der 34jährige Rigondeaux als
Weltmeister der Verbände WBA und
WBO im Superbantamgewicht der-
zeit keine attraktiven und hochdo-
tierten Kämpfe in den USA be-
kommt, wich er bei seinem jüngsten
Auftritt nach Japan aus, wo er in
Osaka aufHitashi Amagasa traf. Da-
mit stieg der amtierende Champion
nicht nur vor dem Heimpublikum
des Herausforderers in den Ring,
sondern maß sich zudem mit einem
wesentlich größeren Gegner, der aus
dem Federgewicht kommt. Wie der
Kubaner im Vorfeld dieses Auftritts
im Gespräch mit Dan Rafael von ES-
PN.com erklärt hatte, trage er bereits

den zweiten Kampf binnen einen
Jahres in Asien aus. Er sei sehr fru-
striert, weil die anderen Weltmeister
offenbar Angst vor ihm hätten und
sich weigerten, gegen ihn anzutreten.
Daß es nicht gelungen sei, einen
hochwertigen Gegner zu finden,
empfinde er als würdelos. Daher
danke er Amagasa dafür, eine Ge-
wichtsklasse herunterzukommen
und ihn herauszufordern. [1 ]

Die vielfach kolportierte Einschät-
zung, Rigondeaux reise behelfswei-
se nach Japan, um einen leichten
Gegner zu besiegen und abzukassie-
ren, traf zwar im großen und ganzen
zu, ließ aber die körperlichen Vortei-
le des Herausforderers außer acht. So
hatte der Kubaner zumindest pha-
senweise mehr Mühe als erwartet,
sich schließlich gegen den Japaner
durchzusetzen. Der 29jährige Ama-
gasa nutzte seine Reichweitenvortei-
le konsequent aus und schickte den
Weltmeister in der siebten Runde
zweimal auf die Bretter, so daß eine
Sensation in der Luft lag.

Schon im folgenden Durchgang er-
wies sich jedoch, daß der Kubaner
durchaus in der Lage war, den Spieß
umzudrehen. Er schlug nun verstärkt
mit der Linken zum Körper und
Kopfdes Herausforderers, der diesen
variablen Angriffen wenig entgegen-
zusetzen hatte. In der zehnten Runde
ging der inzwischen ausgepumpt
wirkende Japaner zu Boden, dessen
rechtes Auge beinahe zugeschwollen
war. Im elften Durchgang mußte
Amagasa derart viele Treffer ein-
stecken, daß seine Betreuer es vor-
zogen, ihn in der Pause aus dem
Kampf zu nehmen. Das war eine
weise Entscheidung, da der Heraus-
forderer die zwölfte Runde kaum
überstanden hätte.
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Damit verteidigte Rigondeaux er-
folgreich die beiden Titel und ver-
besserte seine makellose Bilanz auf
15 gewonnene Kämpfe, während für
den Japaner nunmehr 28 Siege, fünf
Niederlagen sowie zwei Unentschie-
den notiert werden. Auffallend war
an diesem Kampf insbesondere, daß
der Kubaner der Kritik Rechnung
getragen hatte, er spiele immer nur
seine technischen Vorteile aus, biete
dem Publikum aber keine spannen-
den Auftritte. Man darfwohl davon
ausgehen, daß er mit seiner gewohn-
ten Kampfesweise nicht in die
Schwierigkeit geraten wäre, Nieder-
schläge hinnehmen zu müssen. Er
war ungewohnt offensiv zu Werke
gegangen, hatte seinem Gegner und
den Zuschauern in Osaka Augen-
blicke der Euphorie gegönnt, um in
der Folge eindrucksvoll zu demon-
strieren, daß er auch einen körperlich
weit überlegenen Kontrahenten un-
ter Kontrolle bringen und zur Aufga-
be zwingen kann. [2]

Insofern war es also weit mehr als
ein bloßer Zahltag, den Rigondeaux
bei seinem Auftritt in Japan mitge-
nommen hatte. Es war ein deutliches
Signal an seine prominenten Kon-
kurrenten, daß der Tag noch in wei-
ter Ferne liegt, an dem seine körper-
liche Verfassung derart nachgelassen
hat, daß sie es ohne größere Proble-
me mit ihm aufnehmen können. Der
vielfach geäußerte Vorwurf, er boxe
schlichtweg zu langweilig, ist ohne-
hin fragwürdig. Verglichen mit dem
überaus populären US-Amerikaner
Terence Crawford ist der Kubaner
eindeutig der unterhaltsamere Boxer.
Der wesentliche Unterschied besteht
darin, daß Crawford vor seinem hei-
mischen Publikum in Omaha, Ne-
braska, von einer großen Fange-
meinde unterstützt wird, die ihn auch
dann rückhaltlos bejubelt, wenn er
seine Gegner unspektakulär ausboxt.

Rigondeaux hat Nonito Donaire über
zwölfRunden regelrecht deklassiert
und dabei den hoch gehandelten Fa-
voriten des Senders HBO geradezu
entzaubert. Nach diesem Kampf

setzte Donaires Promoter Bob Arum
das Gerücht in Umlauf, in der Füh-
rungsetage von HBO sei man sehr
unzufrieden mit der Kampfesweise
des Kubaners. In der Folge bekam
Rigondeaux nur noch einen einzigen
weiteren Auftritt bei diesem Sender,
der ihm zudem den völlig überfor-
derten Joseph Agbeko vorsetzte.
Dieser hatte in den zurückliegenden
beiden Jahren lediglich zwei Kämp-
fe bestritten und war eine allzu leich-
te Beute für den Weltmeister, der je-
de einzelne Runde für sich entschei-
den konnte.

Rigondeauxs nächster Kampf, bei
dem er im Juli auf Sod Kokietgym
traf, erwies sich vollends als fehlbe-
setzt. Der Herausforderer machte
den Eindruck, als sei er gerade erst
aus dem Bett gestiegen, und mußte
bereits in der ersten Runde die Se-
gel streichen. Danach folgte eine
lange Durststrecke für den Kubaner,
der einfach keinen angemessenen
Gegner mehr fand, der ein auch nur

halbwegs ausgeglichenes Duell in
Aussicht gestellt hätte. So blieb
Guillermo Rigondeaux der vermut-
lich beste Akteur dieser Gewichts-
region, der gerade deswegen man-
gels Unterstützung der Sender und
einflußreichen Promoter keine be-
deutenden Kämpfe mehr bekommt
und sich mit relativ geringen Börsen
bescheiden muß.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2014/12/rigondeaux-
battles-amagasa-on-wednesday-in-
osaka-japan/#more-1 86140

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2014/12/rigondeaux-stops-
amagasa-in-11 th/#more-1 86144

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

sbxm1595.html
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Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2784

Angriffsziel CHEMMADHURGA

von Leo Lukas

An Bord der CHEMMADHURGA er-
wacht der Weiße Bacctou. Die Richte-
rin Saeqaer, die aus einer 70 Milliar-
den Jahre entfernten Zukunft stammt,
fragt sich und ihr ungeborenes Kind,
mit dem sie in telepathischem Kontakt
steht, was wohl zum Erwachen dieses
Wesens, das einer eigentümlichen Mi-
schung aus Baum und Krake gleicht,
geführt hat. Wie der Weiße Bacctou ihr
selbst mitteilt, ist er aufgewacht, weil
sich im submentalen Gefüge der
CHEMMADHURGA etwas geändert
hat. Es handele sich nicht um eine Ge-
fahr, im Gegenteil. Die CHEMMA
DHURGA scheint freudig erregt zu
sein und ein Geschenk zu erwarten.

In Globus II der CHEMMADHUR-
GA hat Saeqaer die Überlebenden
von havarierten Schiffen unter-
schiedlichster Völker angesiedelt. In
der Stätte Nullnullacht leben die
Atreoponten in Höhlensystemen und
deren unmittelbarer Umgebung, wo
sie alles, was sie zum Leben benöti-
gen, in überreichem Ausmaß finden.

Nur der legendäre Struugh lebt im
Niemandsland und nimmt Lehrlinge
wie den jungen Woo Pi Ta Äl-Khen
auf. Seine Lehrmethoden sind so
hart, daß bisher alle Schüler das
Weite gesucht haben. Woo Pi Ta Äl-
Khen ist der erste, der das Zeug da-
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zu hat, Struughs Nachfolger zu wer-
den. Und es dauert auch nicht lange,
da darf er eine Silbe seines Namens
ablegen und sich Pi Ta Äl-Khen nen-
nen. Je weniger Silben nämlich der
Name eines Atreoponten hat, desto
größer ist sein Ansehen.

Atreoponten sind besonders emp-
fänglich für Stimmungen. Diese
Sensibilität wirkt jedoch ausschließ-
lich bei Fremdvölkern. Deshalb ha-
ben sie von Saeqaer die Aufgabe
übertragen bekommen, havarierte
Schiffe zu untersuchen und Saeqaer
eine Empfehlung zu geben, wie und
wo die Schiffbrüchigen am besten
angesiedelt werden.

Da Struugh seinen Xrit, wie man den
Metallmantel nennt, den alle Atreo-
ponten tragen, mit allerlei Gerät-
schaften ausgestattet hat, die sogar
seine psychische Fähigkeit verstär-
ken, kann er die Aufgaben der atopi-
schen Richterin allein übernehmen.
Dafür sind ihm seine Artgenossen so
dankbar, daß sie seinen Namen auf
eine Silbe verkürzt haben.

Perry Rhodan fliegt mit der RAS
TSCHUBAI am 14. Mai 1517 NGZ
die Koordinaten an, an denen die
CHEMMA DHURGA zuletzt war,
als er von ihr geflohen ist. Doch dort
ist sie nicht mehr. Er nimmt Kontakt
zu Avestry-Pasik auf, dem Führer der
Proto-Hetosten, der im Besitz des
Vektorions ist, jener winzig kleinen
Kompaßnadel, die im übergeordne-
ten Raum in der Lage ist, Relikte aus
der Urheimat der Laren aufzuspüren.
Da sich ein solches Relikt, auf das es
Avestry-Pasik abgesehen hat, an
Bord der CHEMMADHURGA be-
findet, kann das Richterschiff in ei-
nigen Lichtjahren Entfernung geor-
tet werden.

Das Beiboot der RAS TSCHUBAI,
das bereits auf dem Planeten 50.000
gelandet war, um die Proto-Hetosten
zu befreien, die dort fünf Ordische
Stelen vernichtet haben, wird mit den
sechsdimensional hyperenergetisch
verschmierten Leichen von zwölf

Selbstmordattentätern, die noch eine
Restenergie austrahlen, beladen und
ausgeschleust. Der kunstvoll als ha-
varierter Ningen-Raumer präparierte
Kreuzer täuscht eine Nottransition
vor, gefolgt von einer Reihe echter
Explosionen in den Triebwerkssekto-
ren. Dann driftet er mit Restfahrt er-
barmungswürdig schlingernd auf die
CHEMMADHURGA zu. Dies dient
als Ablenkung für den eigentlichen
Vorstoß zu Globus I, wo sich die
Steuerungsanlagen des Schiffes be-
finden. Der wird mit Hilfe von Ghol-
dorodyns Kran durchgeführt, der das
Einsatzteam, bestehend aus Perry
Rhodan, Gucky, Atlan, Sichu Dork-
steiger, Avestry-Pasik und Gholdoro-
dyn, transportieren soll. Der Kelos-
ker Gholdorodyn hat an einer neuen
Bastelei gearbeitet, dem Paukhestral,
einem krugähnlichen Gebilde, bei
dem es sich um Meßgerät und Hoch-
leistungsrechner zugleich handelt,
ein Apparat, der phasenweise auf
sechsdimensionaler Basis arbeitet.
Über Kontakte im Henkel des Krugs
kann - ähnlich wie bei einer SERT-
oder SEMT-Haube - eine paramecha-
nische Verbindung zwischen dem
Paukhestral und seinem Nutzer her-
gestellt werden. Das Gerät wird,
nachdem es noch mit einer geringen
Menge von ANANSIs Substanz aus-
gestattet worden ist, ebenfalls mit auf
die Reise genommen.

Zunächst macht es den Eindruck, als
würde etwas bei dem Transport
schief laufen, denn der Übergang
will gar nicht enden und bereitet den
Passagieren schier unerträgliche kör-
perliche und seelische Schmerzen.
Sie können sich nur - ähnlich wie der
tefrodische Schmerzteleporter Lan
Meota - mit größter Willenskraft be-
wegen. Atlan scheint der einzige zu
sein, der weiß, in welche Richtung
sie überhaupt gehen müssen. Als sie
dann schließlich doch in Globus I
materialisieren, sind, wie sie erstaunt
feststellen, lediglich 2 Minuten und
9 Sekunden vergangen - ebenfalls ei-
ne Parallele zu Lan Meota, dessen
Teleportationen auch immer 2 Minu-
ten und 9 Sekunden dauern, egal wie

mühsam und langwierig sie sich ge-
stalten.

Sichu Dorksteiger vermutet, daß sie
auf diesem seltsamen, komplizierten
Weg unsichtbare und für die terrani-
sche Technik nicht anmeßbare
Schutzvorrichtungen der CHEMMA
DHURGA durchdrungen haben.
Völlig unbehelligt scheinen sie nun
bis zum Zentrum von Globus I vor-
dringen zu können. Mit Hilfe des
Paukhestrals ist es kein Problem, die
Zentrale zu orten. Doch je näher sie
ihr kommen, desto müder werden
sie. Etwas lullt sie ein und raubt ih-
nen die Lebensenergie. Avestry-Pa-
sik wird trotz aufputschender Injek-
tionen ohnmächtig und muß von
Perrys SERUN in Fernsteuerung ge-
nommen werden. Atlan nimmt sich
Sichu Dorksteigers an, die ebenfalls
das Bewußtsein verloren hat.

Während in Globus II Struugh und
sein Lehrling den Auftrag bekom-
men, das havarierte Ningen-Schiff zu
untersuchen, stoßen Perry Rhodan
und seine Begleiter in Globus I plötz-
lich auf den aus dem Nichts auftau-
chenden Weißen Bacctou, der ihnen
den Weg versperrt und von einer
Schar Roboter begleitet wird, die ih-
re Waffenarme auf sie ausrichten. At-
lan setzt alles auf eine Karte und be-
hauptet, als Pilot mit geeigneter Qua-
lifikation, die er dadurch erlangt hat,
daß er hinter den Materiequellen ge-
wesen ist, das Schiff übernehmen zu
können. Der Weiße Bacctou spürt
seine Ritteraura und erkennt seinen
Status als Ritter der Tiefe an. Diese
Situation sei eine Singularität in die-
ser Chronosphäre, was er respektiere.

Die Richterin Saeqaer und ihr unge-
borenes Kind sind mit der Entschei-
dung des Weißen Bacctou einver-
standen. Saeqaer ist gespannt darauf,
Atlan kennenzulernen. Denn er
scheint das Geschenk zu sein, das die
CHEMMADHURGA erwartet.

http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/

pr2784.html
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Regen, Graupel, Schauer, Wind
macht jene Wetterlagen,
die für Jean ergötzlich sind,
mit Hut und Schirm und Kragen.

Und morgen, den 3. Januar 2015
+++ Vorhersage für den 03.01 .2015 bis zum 04.01 .2015 +++
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