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Die Europäische Union ruft nach
Nachhaltigkeitszielen, die sowohl
wirtschaftliche als auch soziale und
ökologische Aspekte berücksichtigen
Bild: © UNFPA Sudan

BRÜSSEL (IPS)  Im Vorfeld der in-
ternationalen Konferenz für Ent-
wicklungsfinanzierung, die vom 13.
bis 16. Juli in Addis Abeba stattfin-
det, hat die Europäische Union einen
"wirklichen Paradigmenwechsel" in
der globalen Entwicklungszusam-
menarbeit gefordert.

Dem Treffen in der äthiopischen
Hauptstadt folgt der UN-Gipfel im

September in New York, auf dem die
Nachhaltigkeitsziele (SDGs) offiziell
verabschiedet werden, die an die En-
de des Jahres ablaufenden Millenni-
umsentwicklungsziele (MDGs) an-
schließen. Im Dezember findet dann
in Paris die Klimakonferenz statt.
"Diese Treffen werden über unsere
Zukunft und den Ehrgeiz der interna-
tionalen Gemeinschaft für die kom-
menden Jahre und Jahrzehnte ent-
scheiden", erklärte der EU-Entwick-
lungskommissar Neven Mimica.

Entwicklungsfinanzierungs- und
Klimakonferenz seien eine Gelegen-
heit, die sich im Leben nur einmal

Entwicklung:
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Nachfolger von eigenen Gnaden

Saul "Canelo" Alvarez ringt um Re
putation

(SB)  Saul "Canelo" Alvarez, der vor
allem von dem Gründer und Präsiden-
ten der Golden Boy Promotions, Os-
car de la Hoya, schon seit langem als
Nachfolger Mayweathers ... (S. 12)

SOZIALWISSENSCHAFTEN

SPORT / BOXEN

Krieg um die Köpfe - Psychoana-

lyse auf die Füße gestellt ...

Ulrike Mensen im Gespräch

Mut zur Negativität entwickeln
"Krieg um die Köpfe  Der Diskurs
der Verantwortungsübernahme"
Kongreß der Neuen Gesellschaft für
Psychologie vom 5. bis 8. März 2015

(SB)  Die Psychologin Ulrike Men-
sen war auf dem Kongreß der Neuen
Gesellschaft für Psychologie (NGfP)
mit einem Vortrag vertreten, der un-
ter dem Titel "Grenzenloses Wachs-
tum - grenzenloses Ich? Die Antwort
der Psyche auf die ... (Seite 3)

POLITIK / REDAKTION

Am anhaltenden Bürgerkrieg geht

der Irak zugrunde

Im Irak nehmen die ethnischen und
religiösen Spaltungstendenzen zu

(SB)  Im Irak spitzt sich der Bürger-
krieg zu. Nach Angaben von Margaret
Griffis, die seit Jahren das laufende
Kriegsgeschehen im Irak verfolgt und
jeden Tag bei antiwar.com die Vor-
kommnisse der vergangenen 24 Stun-
den auflistet, sind im April mindestens
4.811 Menschen gewaltsam ... (S. 6)
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biete, um die Armut zu beenden,
einen gemeinsamen Wohlstand zu
erreichen, die Volkswirtschaften zu
transformieren, den Frieden zu för-
dern und die Einhaltung der Men-
schenrechte zu gewährleisten, fügte
Mimica hinzu.

Die Europäische Kommission, die
die Interessen der 28 EU-Mitglied-
staaten vertritt, befürwortet SDGs,
die nicht nur die klassischen Berei-
che wie Armutsbekämpfung, Ge-
sundheit und Bildung abdecken,
sondern auch wirtschaftliche, sozia-
le und ökologische Aspekte beinhal-
ten. Ferner setzt sie sich für eine
"universelle Agenda", d. h. die An-
wendung der in New York zu be-
schließenden Ziele durch alle Län-
der ein, damit aufLandes- und inter-
nationaler Ebene Fortschritte er-
reicht werden können. "Eine solche
weitreichende Agenda lässt sich nur
durch eine wirklich globale Partner-
schaft realisieren", meinte der EU-
Kommissar.

Mimica genießt diesbezüglich die
Unterstützung einer Gruppe eminen-
ter Personen aus den EU-Staaten
Deutschland, Finnland, Frankreich
und Luxemburg, die die fünfte Auf-
lage des Europäischen Entwick-
lungsberichts (ERD) verfasst haben.
Der ERD 2015 wurde am 4. Mai un-
ter dem Titel 'Finanzierung und Po-
litiken für eine transformative Post-
2015-Entwicklungsagenda - Auf die
Kombination kommt es an' in Brüs-
sel veröffentlicht.

Allumfassende Zusammenarbeit

Mimica zufolge soll die Agenda da-
zu dienen, alle Länder und alle ge-
sellschaftlichen Akteure auf allen
Ebenen zum Handeln zu bewegen:
die Regierungen, den Privatsektor
und die Zivilgesellschaft. Sie alle
müssten ihren Teil beitragen.

Die wichtigste Botschaft des ERD
lautet: Politik und Finanzierung
müssen Hand in Hand gehen, damit

eine transformative Post-2015-
Agenda gelingen kann. Auf der
Grundlage vorliegender Untersu-
chungsergebnisse und spezifischer
Ländererfahrungen zeigt der Bericht,
dass Entwicklungsfinanzierung al-
lein nicht viel ausrichtet - selten wer-
den die angepeilten Ziele erreicht.
Ausschlaggebend sei, die beiden In-
strumente Finanzierung und Politik
zu kombinieren, heißt es in dem Re-
port.

Mimica würdigte die im Bericht ent-
haltenen Feststellungen und Analy-
sen als einen "wertvollen, for-
schungsbasierten und unabhängigen
Beitrag zu unserem Denken und zu
der globalen Debatte über die Post-
2015-Agenda". Dies gelte insbeson-
dere mit Blick auf die Entwicklungs-
finanzierungskonferenz in Addis
Abeba, sagte der gebürtige Kroate
während der Vorstellung des Be-
richts in Brüssel. "In diesem wichti-
gen Jahr der internationalen Ent-
wicklungszusammenarbeit kann der
ERD 2015 als Referenzpunkt dienen
- sowohl für die Europäische Union
als auch für die gesamte internatio-
nale Gemeinschaft."

In vielerlei Hinsicht ergänzt und un-
terstützt der ERD die Arbeit der
Kommission in dem Bestreben, für
einen umfassenden Ansatz zu wer-
ben, der die Post-2015-Entwick-
lungsagenda voranbringt. Gleichzei-
tig fordere der Report die Kommis-
sion heraus, sich Gedanken über
weitere Vorgehensweisen zu ma-
chen, unterstrich Mimica.

Die Bedeutung des Berichts wird
durch die Tatsache betont, dass die
Europäische Union als Ganzes
selbst in Zeiten signifikanter Haus-
haltszwänge der größte globale Ge-
ber ist. Nach den jüngsten Zahlen ist
die offizielle Entwicklungshilfe
(ODA) der EU insgesamt (durch
EU-Institutionen und Mitgliedstaa-
ten) auf 58,2 Milliarden Euro gestie-
gen und hat damit einen nominalen
Rekordwert erreicht. Die kollektive
EU-ODA 2014, die zum zweiten

Mal infolge gestiegen ist, entsprach
0,42 Prozent des EU-Bruttonatio-
naleinkommens (BNE) des letzten
Jahres.

Ein 0,7-Prozent-ODA/BNE-Ziel war
im Oktober 1970 gesetzt worden, als
die UN-Vollversammlung eine Re-
solution annahm, die das Ziel bein-
haltete, dass "jedes wirtschaftlich
fortgeschrittene Land seine Ent-
wicklungshilfe an die Entwicklungs-
länder progressiv erhöhen und sich
intensiv darum bemühen wird, bis
Mitte des Jahrzehnts einen Mindest-
nettobetrag von 0,7 Prozent seines
BNE zu erreichen".

Bisher wurde dieses Ziel nicht er-
reicht, doch immer wieder auf
hochrangigen internationalen Hilfs-
und Entwicklungskonferenzen wie-
derholt. "Wir sind fest entschlossen,
in jeglicher Hinsicht unseren Teil
der Post-2015-Agenda einschließ-
lich der Mittel für die Umsetzung zu
leisten", sagte der EU-Kommissar
Mimica.

Kollektive EU-Neuverpflichtung

auf 0,7-ODA-Ziel

Er fügte hinzu: "In unserer Mittei-
lung vom Februar [über eine Globa-
le Partnerschaft für Armutsbekämp-
fung und nachhaltige Entwicklung
nach 2015] hat sich die Kommission
sehr klar ausgedrückt. Wir haben den
Mitgliedstaaten eine kollektive EU-
Neuverpflichtung auf das 0,7-
ODA/BNE-Ziel vorgeschlagen - und
wir hoffen wirklich, dass sich die
Mitgliedstaaten noch vor Addis dar-
auf einigen werden."

Die ODA wird sicherlich auch im
Post-2015-Kontext wichtig sein - vor
allem für die ärmsten Länder (LD-
Cs), wie Mimica erklärte. "Gleich-
zeitig erwarten wir, dass andere Part-
ner inklusive andere entwickelte
Volkswirtschaften und die Schwel-
lenländer ebenso ihren fairen Beitrag
leisten werden. Die Bemühungen der
EU allein werden nicht reichen."
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Wie der EU-Entwicklungskommis-
sar weiter erklärte, wird man nach
Addis Abeba und New York nur
dann von ehrgeizigen Ergebnissen
sprechen können, wenn die Staaten-
gemeinschaft mehr Ehrgeiz ent-
wickele.
(Ende/IPS/kb/06.05.2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/05/eu-
calls-for-paradigm-shift-in-develop-
ment-cooperation/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
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http://www.schattenblick.de/
infopool/europool/politik/
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Krieg um die Köpfe - Psychoanalyse auf die Füße gestellt ...

Ulrike Mensen im Gespräch

Mut zur Negativität entwickeln

"Krieg um die Köpfe  Der Diskurs der Verantwortungsübernahme"
Kongreß der Neuen Gesellschaft für Psychologie

vom 5. bis 8. März 2015 in Berlin

(SB)  Die Psychologin Ulrike
Mensen war auf dem Kongreß der
Neuen Gesellschaft für Psycholo-
gie (NGfP) mit einem Vortrag ver-
treten, der unter dem Titel "Gren-
zenloses Wachstum - grenzenlo-
ses Ich? Die Antwort der Psyche
auf die soziale Ökonomisierung"
untersuchte. Leistungsdruck und
Wachstumsdiktat treiben das neo-
liberal vergesellschaftete Subjekt,
das dieser Anforderung bei an-
wachsendem Kontrollverlust und
zunehmender Undurchschaubar-
keit herrschender Verhältnisse im-
mer weniger gewachsen ist, in den
Rückzug auf ein vermeintliches
Selbst, das seinerseits von den
Bruchlinien dieser Widerspruchs-
lagen durchzogen ist. Der An-
spruch auf Eigenverantwortung
wird auf die Optimierung des ei-
genen Marktwertes beschränkt.
Rechenschaftspflichtig für dabei
erlittene Verluste ist allein das In-
dividuum, dem der Zugang zu so-
zialer Verantwortung und der ge-
sellschaftlichen Machtfrage durch
seine auf Konkurrenz und Ab-
grenzung getrimmte Subjektkon-
stitution systematisch versperrt
wird. "Das diesem Imperativ zur
Selbstverwirklichung immanente
Moment des individuellen Schei-
terns steht im Schatten, wirkt ver-
borgen und wird dadurch umso
mächtiger", so die Schlußfolge-
rung Ulrike Mensens zu der von
ihr festgestellten Entgrenzung, zu
der sie dem Schattenblick am 5.
März 2015 einige Fragen beant-
wortete.

Ulrike Mensen
Foto: © 2015 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Frau Mensen,
Was hat Sie persönlich dazu bewo-
gen, an diesem Kongreß teilzuneh-
men?

Ulrike Mensen: Mein grundlegendes
Interesse ist, Psychologie und gesell-
schaftliche Entwicklung nicht von-
einander zu trennen, weil die Psyche
von den sozialen Strukturen, in de-
nen wir aufwachsen und uns bewe-
gen, beeinflußt ist. Ich zitiere in die-
sem Zusammenhang gerne Adorno,
der gesagt hat, daß man in der inner-
sten Textur der Subjekte aufGesell-
schaftliches trifft. Die Mainstream-
Psychologie weicht davon ab, was
ich sehr schade finde, weil ich glau-
be, daß die Psychologie und speziell
die Psychoanalyse viel zur Aufklä-
rung der gesellschaftlichen Prozesse
beziehungsweise Subjekte, die die
Gesellschaft prägen, beizutragen
hätte. Das beschreibt auch mein In-
teresse an der Neuen Gesellschaft für
Psychologie, die sich das auf die
Fahne geschrieben hat.

SB: Ist eine Ich-Entwicklung oder
sind Subjektivierungsprozesse ohne
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Prägung durch die Gesellschaft über-
haupt möglich?

UM: Ich denke, daß es so etwas nicht
gibt, aber es wird oftmals dennoch
anders behandelt. Gerade die heuti-
ge universitäre Psychologie betrach-
tet die Problematik sehr individuali-
siert. Vor allem bei Psychopatholo-
gien oder anderen entsprechenden
Störungen wird stark auf das Indivi-
duum geschaut und nicht so sehr dar-
auf, aus welchem sozialen Rahmen
die Patienten kommen und was für
Zwänge, Normen oder Anforderun-
gen dort vorherrschen. Meines Er-
achtens kann man das nicht unab-
hängig voneinander sehen. Es gibt
kein Subjekt ohne Gesellschaft.

SB: Im Titel Ihres Referats haben Sie
auf ein grenzenloses Wachstum ab-
gehoben. Meinen Sie das eher allge-
mein oder wollen Sie damit die Do-
minanz des Wachstumsparadigmas
zumAusdruck bringen?

UM: Ich habe es als Sinnbild für das
Wachstumsparadigma gedacht, weil
es weder im Mainstream noch im
wirtschaftlichen Diskurs in Frage ge-
stellt wird. Statt dessen wird immer
danach geschaut, wo man neue Inve-
stitionen machen oder wie man Men-
schen noch mehr zum Konsumieren
anregen kann. Ein Umdenken in
Postwachstumsdiskursen oder gar
sozialistische Denkweisen kommen
gar nicht vor. Der Referatstitel drückt
also eine generelle Haltung zum
Wachstum aus.

SB: Muß ein Ich für Sie umgrenzt
sein, um funktionieren zu können?

UM: Jein. Ich denke, daß ein abge-
grenztes Subjekt für das psychische
Empfinden von Beziehungen ele-
mentar ist, aber Durchlässigkeiten
aufweisen sollte, daß man sich fragt,
wo höre ich auf, wo fängt der ande-
re an. Durch die Flexibilisierung in
den Arbeitsprozessen und die gesell-
schaftlichen Aufrufe zur Leistungs-
steigerung wird die Grenze zwischen
Arbeit und arbeitendem Subjekt im-

mer mehr aufgehoben. Meines Er-
achtens sind Grenzen jedoch wich-
tig, um sich überhaupt als Subjekt
wahrnehmen zu können.

SB: In der Arbeitswelt wird gerne
von Selbstoptimierung gesprochen.
Sehen Sie darin einen wesentlichen
Unterschied zu früheren sozioöko-
nomischen Entwicklungsphasen wie
beispielsweise im fordistischen Ka-
pitalismus? Hatte der Mensch da-
mals noch andere Möglichkeiten zur
Selbstentfaltung oder hat man es
heutzutage lediglich mit der Erwei-
terung des ohnehin immer schon ver-
folgten Ziels maximaler Verwertung
der Arbeitskraft zu tun?

UM: Im Sinne von Marx handelt es
sich dabei auf jeden Fall um eine
Fortführung der gesellschaftlichen
Arbeitsverwertung, aber ich bin den-
noch der Meinung, daß es heutzuta-
ge eine andere Qualität angenommen
hat. Früher war es eher so, daß man
sich bei der Arbeit angestrengt hat,
wenn der Arbeitsprozeß beaufsich-
tigt wurde, aber wenn man fertig
war, war auch die Arbeit zu Ende.
Aber heutzutage sind Herr und
Knecht im Subjekt vereint. Man
braucht niemanden mehr von außen,
der schaut, ob man auch arbeitet,
weil der scharfe Richter innerlich re-
präsentiert ist. Ich glaube, daß dieser
oftmals sehr viel schärfer und auch
quälender erlebt wird als eine äuße-
re Instanz.

SB: Im Abstract zu Ihrem Vortrag
stand, daß unter den herrschenden
Bedingungen eigentlich nur noch der
Rückzug auf das Selbst bleibt. Wenn
man davon ausgeht, daß der Mensch
maßgeblich durch die Gesellschaft
geprägt ist, inwieweit kann man dann
noch von einem Rückzug in eine
Subjektqualität sprechen?

UM: Das ist nicht möglich, und so
gesehen ist es nur ein scheinbarer
Rückzug aufs Selbst. Angesichts ei-
ner immer unüberschaubarer wer-
denden Umwelt mit ständig sich ver-
ändernden Prozessen handelt es sich

dabei um den letzten Versuch, mit
dem Rückzug auf das Selbst eine Art
von Sicherheit herzustellen. Der vor-
anschreitenden Individualisierung
entspricht daher, daß man sich in al-
len Bereichen des Lebens auf sich
selbst fokussiert. Im Sinne der
Selbstoptimierung ist man beispiels-
weise bestrebt, einem Schönheits-
ideal zu entsprechen oder am Ar-
beitsplatz höchste Leistung zu er-
bringen, eine Familie zu haben und
als Teil der Gesellschaft zu funktio-
nieren, aber letztendlich agiert man
dabei sehr ichbezogen, um das Selbst
zu erreichen. Es ist also der verzwei-
felte Versuch, inmitten der Auflö-
sungserscheinungen Sicherheit zu
erlangen, die aber nicht erlangt wer-
den kann.

SB: Sie sind auch aufden Begriffder
Eigenverantwortung eingegangen,
der signifikant ist für das neolibera-
le Denken. Könnten Sie sich vorstel-
len, daß aus diesem Prozeß der Aus-
blendung aller relevanten Vergesell-
schaftungsprozesse und Herr-
schaftsverhältnisse heraus noch eine
emanzipatorische Bewegung in
Gang kommt, oder glauben Sie, daß
diese Entwicklung die Menschen ei-
ner unumkehrbaren Ohnmacht un-
terwirft?

UM: Ich glaube, daß wir zunächst
einen Schritt zurückmachen müssen,
bevor eine emanzipatorische Bewe-
gung einsetzen kann. Dazu ist es
wichtig, erst einmal innezuhalten
und anzuerkennen, wo wir gelandet
sind, denn bei der Positiv-Gesell-
schaft - der Philosoph Byung-Chul
Han nennt das I like-Habitus - ist es
so, daß man den Dingen eher zu-
stimmt, affirmativ ist und den Gege-
benheiten eine positive Haltung ent-
gegenbringt. Daher ist es nötig, Mut
zur Negativität zu haben, auch wenn
das bedeutet, daß sich dieses Bild als
depressiv und desillusionierend dar-
stellt und man nicht weiß, was aus
dieser Aufdeckung, die im Moment
noch überhaupt nicht gesamtgesell-
schaftlich angekommen ist, entste-
hen kann.



Elektronische Zeitung Schattenblick

Fr, 8. Mai 2015 www.schattenblick.de Seite 5

SB: Diese Problematik wird im we-
sentlichen nicht öffentlich diskutiert,
und dennoch scheitern die Menschen
die ganze Zeit.

UM: Richtig, und dann rutschen sie
ab in die Pathologie und kriegen den
Stempel Depression oder Burnout,
was letztlich auch eine Form der De-
pression ist, aufgedrückt.

SB: Wo verorten Sie die Rolle der
Psychologie und vor allem der Psy-
choanalyse? Eine klassische Kritik
an den therapeutischen Berufen lau-
tet, daß sie im wesentlichen einen
Reparaturbetrieb des Kapitalismus
darstellen und lediglich dafür sorgen,
daß die Menschen funktionieren.
Nicht zufällig gibt es heute eine star-
ke Dominanz im Bereich behavori-
stischer Verhaltenstherapien.

UM: Die Psychoanalyse arbeitet im
therapeutischen Verfahren auf-
deckend. Das könnte auch ihre Rol-
le sein, nämlich gesellschaftliche
Prozesse aufzudecken, aber gleich-
zeitig laboriert die therapeutische
Praxis an dem Dilemma, daß man
den Problemen der Menschen ledig-
lich in ihrer individuellen Not ge-
recht werden möchte, statt auf einer
gesamtpolitisch gesellschaftlichen
Ebene aufzuzeigen, worum es hier
eigentlich geht.

SB: Haben Sozialwissenschaften,
Psychologie und Psychoanalyse aus
Ihrer Sicht überhaupt noch eine ge-
sellschaftliche Aufgabe oder befin-
den sich diese Disziplinen auf einem
Seitengleis, weil sie nicht mehr in
dem Ausmaß gebraucht werden, um
die Menschen zur Eigenständigkeit
zu befähigen?

UM: Ich glaube, daß man sie im öf-
fentlichen Diskurs sehr braucht, viel-
leicht sogar mehr denn je. Denn die
akademische Psychologie definiert
sich mittlerweile als Naturwissen-
schaft und äußert sich deswegen
kaum noch zu gesellschaftlichen
Fragen, und die Sozialpsychologie
findet an den meisten Universitäten

kaum noch Studenten, während die
Psychoanalyse aus dem akademi-
schen Kontext ohnehin fast ver-
schwunden ist, was ich persönlich
sehr bedauere, eben weil ich glaube,
daß sie durch ihre aufdeckenden Ver-
fahren zu einem großen gesellschaft-
lichen Erkenntnisgewinn beitragen
könnte. Aus diesem Grund habe ich
an der Internationalen Psychoanaly-
tischen Universität (IPU) meinen
Master-Abschluß gemacht, weil mir
die naturwissenschaftlich anmuten-
de Psychologie nicht besonders liegt.
Daß die Psychologie als Geisteswis-
senschaft hier in Deutschland nur
noch einen Randbereich im akade-
mischen Betrieb abdeckt, finde ich
problematisch, denn sie hat ihre Be-
rechtigung.

SB: Der NGfP-Kongreß verfolgt
eben diesen Anspruch und hat sich
mit dem Diskurs der Verantwor-
tungsübernahme politisch positio-
niert. Gibt es aus Ihrer Sicht unter
Kolleginnen und Kollegen Zuspruch
dafür?

UM: Ich arbeite nicht mehr an der
Universität und kann deswegen
nichts dazu sagen. Mich haben per-
sönliche Gründe hierher geführt, wo-
bei ich erwähnen möchte, daß es an
der Internationalen Psychologischen
Universität durchaus einen Diskurs
darüber gibt, gesellschaftliche Phä-
nomene psychoanalytisch zu erklä-
ren und auch auf individuelle Proble-
matiken anzuwenden.

SB: Sie waren an der IPU an einem
Forschungsprojekt zum Thema
"Meine Schönheitsoperation" betei-
ligt. Gibt es dazu Ergebnisse hin-
sichtlich der Frage, wie Menschen,
die sich Schönheitsoperationen un-
terziehen, das reflektieren und verar-
beiten?

UM: Ergebnisse kann ich leider
nicht nennen, weil ich nur in der Er-
hebungsphase dort gearbeitet habe,
aber generell ist das Projekt sehr in-
teressant, weil es sich auf einer Ko-
operation der Universitäten Jena,

Hamburg und Berlin gründet und in
sich die Fakultäten Erziehungswis-
senschaften, Soziologe und Psycho-
analyse vereinigt. In dem Projekt
wird versucht, einen Blick auf die
gegenwärtigen Phänomene aus un-
terschiedlichen Perspektiven zu
werfen. So werden aus psychoana-
lytischer Sicht verschiedene Patho-
logien erforscht wie Burnout und
Bulimie, aber auch Menschen, die
eine Schönheitsoperation haben ma-
chen lassen. Untersucht wird in die-
sem Fall, inwiefern gesellschaftliche
Strömungen oder Anforderungen
bzw. Ideale einen besonderen Ein-
fluß auf diese Menschen ausüben.

SB: Wie bewerten Sie die Zurichtung
des Körpers auf die Erwartungen an-
derer als Psychologin und auch als
Frau? Was treibt Menschen dazu,
sich schmerzhaften Prozeduren zu
unterziehen und die damit verbunde-
nen Risiken in Kauf zu nehmen, um
möglicherweise ihren Marktwert zu
steigern?

UM: Es findet ein nicht endender Op-
timierungslauf auf allen möglichen
Gebieten statt, der Körper ist einer
davon. Viel weiter als Schönheits-
operationen geht es ja kaum noch,
aber die Zurichtung des Körpers fängt
viel früher an, zum Beispiel mit dem
Diätwahn und den dahinter definier-
ten Schönheitsidealen. Die Frau hat
schön zu sein, muß aber heutzutage
auch schlau und eine gute Mutter
sein. Wenn man in diesem Optimie-
rungslauf eine Kompetenz schmiedet,
leidet die nächste darunter. Das heißt,
man kommt aus diesem Wahnsinn
nicht mehr heraus, und ein Stück weit
stecken wir alle drin.

SB: In der Linken gibt es dazu den
Begriff des Lookism, mit dem kriti-
siert wird, daß sich Menschen den
Erwartungen anderer hinsichtlich ih-
res Aussehens beugen. In manchen
linken Diskussionen, die diesen
Punkt reflektieren, gibt es den ver-
weigernden Ansatz, einmal ganz ab-
sichtlich häßlich bzw. unattraktiv
aufzutreten. Was halten Sie davon?
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UM: Man muß genauer fragen, ob
die Erwartungen wirklich nur von
den anderen kommen und nicht mei-
ne eigenen sind. Alles fängt mit der
Sozialisation an und damit, daß man
mit bestimmten Bildern aufgewach-
sen ist. Um sagen zu können, das
Schönheitsideal finde ich nicht
schön, müßte man einen schwierigen
Prozeß durchmachen, bis sich viel-
leicht irgendwann eine Position ab-
bildet, die vom Mainstream ab-
weicht. Denn letztlich sind Ideale tief
in uns verankert.

SB: Frau Mensen, vielen Dank für
das Gespräch.

Bisherige Beiträge zur NGfPKonfe
renz in Berlin im Schattenblick unter
www.schattenblick.de →
INFOPOOL →
SOZIALWISSENSCHAFTEN →
REPORT:

BERICHT/029: Krieg um die Köpfe
- auf die Füße stellen .. . (SB)
BERICHT/030: Krieg um die Köpfe
- Miles legalitus . . . (SB)
BERICHT/031 : Krieg um die Köpfe
- Ducken, warten, Daten sammeln .. .
(SB)
INTERVIEW/024: Krieg um die
Köpfe - teile und kriege .. . Dr. Mos-
he Zuckermann im Gespräch (SB)
INTERVIEW/025: Krieg um die
Köpfe - Angriff ausgeschlossen .. .
Prof. Dr. Klaus-Jürgen Bruder im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/026: Krieg um die
Köpfe - Gegenpresse mangelhaft . . .
Uli Gellermann im Gespräch (SB)
INTERVIEW/027: Krieg um die
Köpfe - Rückwärts voran .. .
Dr. Peer Heinelt im Gespräch (SB)
INTERVIEW/028: Krieg um die
Köpfe - Rückwärtsgang, nur schnel-
ler . . . Dr. Friedrich Voßkühler im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/029: Krieg um die

Köpfe - Nibelungentreue .. .
Jürgen Rose im Gespräch (SB)
INTERVIEW/030: Krieg um die
Köpfe - Zum Menschen zurück .. .
Christiane Reymann im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/031 : Krieg um die
Köpfe - Renaissance der Gewalt-
psychiatrie . . . Dr. Almuth Bruder-
Bezzel im Gespräch (SB)
INTERVIEW/032: Krieg um die
Köpfe - Frieden schaffen ohne Waf-
fen .. . Mechthild Klingenburg-Vo-
gel im Gespräch (SB)
INTERVIEW/033: Krieg um die
Köpfe - Revolution kann kein Deck-
chensticken sein .. .
Franz Witsch im Gespräch (SB)
INTERVIEW/034: Krieg um die Köp-
fe - Es kommt darauf an, warum .. .
Jörg Hein im Gespräch (SB)

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

sori0035.html

POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Am anhaltenden Bürgerkrieg geht der Irak zugrunde

Im Irak nehmen die ethnischen und religiösen Spaltungstendenzen zu

Im Irak spitzt sich der Bürgerkrieg zu.
Nach Angaben von Margaret Griffis,
die seit Jahren das laufende Kriegs-
geschehen im Irak verfolgt und jeden
Tag bei antiwar.com die Vorkomm-
nisse der vergangenen 24 Stunden
auflistet, sind im April mindestens
4.811 Menschen gewaltsam ums Le-
ben gekommen. Infolge des Vormar-
sches der "Terrormiliz" Islamischer
Staat (IS) im vergangenen Jahr und
der laufenden Gegenoffensive der
staatlichen Streitkräfte, die von der
US-Luftwaffe und schiitischen Mili-
zen unterstützt werden, sind mehr als
zwei Millionen Menschen zu Binnen-
flüchtlingen geworden. Am 30. April
hat deshalb Jean-Louis de Brouwer,

der Leiter der humanitären Hilfsmis-
sion der Europäischen Union im Irak,
zu verstärkten Spenden aufgerufen.
"Die Situation verschärft sich .. . Das
Schlimmste kommt noch", so die pes-
simistische Einschätzung de Brou-
wers. Kaum, daß der belgische Diplo-
mat seine alarmierenden Worte aus-
gesprochen hatte, rissen in Bagdad
und der vierzig Kilometer südlich da-
von liegenden Stadt Al-Mada'in meh-
rere Autobomben 21 Menschen in
den Tod und ließen weitere 65 schwer
verletzt zurück. Zu den Anschlägen
bekannte sich der IS.

Nach wochenlangen heftigen Kämp-
fen gelang es den Truppen der Zen-

tralregierung um Premierminister
Haider Al Abadi Ende März die IS-
Dschihadisten aus der Stadt Tigrit, die
160 Kilometer nördlich von Bagdad
liegt, zu vertreiben. Doch bis heute
gleicht der Heimatort Saddam Hus-
seins einer Geisterstadt. Dies ist nicht
allein auf die schweren Schäden an
der Bausubstanz und Infrastruktur
zurückzuführen. Viele Flüchtlinge
aus der hauptsächlich von Sunniten
bewohnten Stadt haben Angst vor den
schiitischen Milizionären und kehren
deshalb vorerst nicht dorthin zurück.
Nach der Einnahme Tigrits war es zu
blutigen Vergeltungsmaßnahmen an
männlichen Sunniten im wehrfähigen
Alter gekommen, welche die schiiti-
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schen Kämpfer verdächtigten, wäh-
rend der Besatzung mit dem IS kol-
laboriert zu haben.

Die irakische Armee hat sich seit ih-
rem spektakulären Zusammenbruch
im vergangenen Sommer, als der IS
Mossul, die mit zwei Millionen Ein-
wohnern zweitgrößte Stadt des Zwei-
stromlandes, eroberte, nicht mehr er-
holt. In den US-Medien berichten
amerikanische Militärs, die Präsident
Barack Obama im letzten Herbst zu
Beratungs- und Ausbildungszwecken
in den Irak schickte, einhellig vom
desolaten Zustand der irakischen
Streitkräfte. Einzig die einige tausend
Mann starken Spezialstreitkräfte gel-
ten noch als zuverlässig. Als die ira-
kische Armee nach der Einnahme
von Tigrit im April zur Rückerobe-
rung von Ramadi, Hauptstadt der
sunnitisch dominierten Provinz An-
bar, ansetzte, geriet sie dermaßen in
Schwierigkeiten, daß sich Abadi ent-
gegen früherer Überlegungen ge-
zwungen sah, die schiitischen Mili-
zen zur Unterstützung hinzuziehen.

Wie sich der Einsatz der schiitischen
Kampfformationen in Anbar aus-
wirkt, muß sich noch zeigen. Auch
wenn sich die Anführer dieser Grup-
pen irakisch-patriotisch geben, be-
steht die große Gefahr, daß die ein-
fachen Mitglieder in Reaktion auf
blutige IS-Anschläge ihre Wut an der
sunnitischen Zivilbevölkerung aus-
lassen. Das würde den Irak vollends
in den schiitisch-sunnitischen Kon-
fessionskrieg zurückkatapultieren,
der zwischen 2006 und 2008 mit un-
geheurer Kraft wütete. An einer sol-
chen Entwicklung dürfte vor allem
der IS, der bereits letztes Jahr die
Staatsgrenzen des Nahen Ostens à la
Sykes/Picot für überholt und deshalb
nichtig erklärt hat, Interesse haben.
Nachrichten, denen zufolge der IS
vor wenigen Tagen mindestens 70
der mehr als 1 .000 Jesiden, die die
Gruppe auf einem ehemaligen Mili-
tärstützpunkt bei Tal Afar, der 50 Ki-
lometer westlich von Mossul in der
Provinz Ninawa liegt, aus bisher un-
bekannten Gründen einfach hinge-

richtet hat, läßt tatsächlich das
Schlimmste befürchten.

Während in und um Ramadi die
Kämpfe weiter toben, haben IS-Frei-
willige in den letzten Tagen unter an-
derem durch den Einsatz von moto-
risierten Selbstmordattentätern, die
mit Sprengstoff beladene Panzer-
fahrzeuge zur Explosion brachten,
weite Teile des Geländes der größten
irakischen Ölraffinerie bei Baidschi
besetzt. Dort sind nun mehrere Dut-
zend Soldaten von den Angreifern
eingekesselt und müssen aus der Luft
versorgt werden. Am 5. April hat das
Oberkommando der irakischen
Streitkräfte Verstärkung nach Bai-
dschi entsandt, um den bedrängten
Armeeangehörigen zu helfen, wäh-
rend die US-Luftwaffe dort acht An-
griffe auf IS-Positionen flog. Bai-
dschi ist nicht nur wegen der Raffi-
nerie wichtig. Die Stadt liegt auf hal-
ber Strecke an der wichtigsten Stra-
ßenverbindung zwischen Bagdad
und Mossul. Um die geplante
Rückeroberung von Mossul irgend-
wann einmal durchführen zu können,
muß die Zentralregierung sie unter
ihre Kontrolle bringen.

Unterdessen hat ein Vorstoß des US-
Kongresses, an Bagdad vorbei die Sun-
niten und Kurden des Iraks mit Waffen
und Munition zu versorgen, in der ira-
kischen Öffentlichkeit große Empö-
rung ausgelöst und zugleich die ohne-
hin vorhandenen Zentrifugalkräfte, die
den Einheitsstaat zu sprengen drohen,
zusätzlich verstärkt. Der umstrittene
Gesetzentwurf ist aufBetreiben der re-
publikanischen Mehrheit vom Verteidi-
gungsausschuß des Repräsentanten-
hauses ausgearbeitet worden. Um die
Rüstungsgüter direkt an die irakischen
Sunniten und Kurden ausliefern zu
können, müßte der US-Kongreß zu-
nächst aber die Siedlungsgebiete bei-
der Volksgruppen als eigenständige
Staaten anerkennen. Dies sieht der Ge-
setzentwurf entsprechend vor.

Auch wenn das Weiße Haus das Vor-
haben kritisiert und Obama damit ge-
droht hat, gegebenenfalls sein Veto

dagegen einzulegen, hat die Provo-
kation der oppositionellen US-Repu-
blikaner die gewünschte Wirkung im
Irak erzielt. Der sogenannte "Radi-
kalprediger" Muktada Al Sadr hat
damit gedroht, seine schiitische
Mahdi-Armee wiederzubeleben und
sie zu Angriffen auf sämtliche US-
Ziele im Irak aufzurufen. In der ira-
kischen Presse wird daran erinnert,
daß US-Vizepräsident Joe Biden
2006, als er noch Senator war, die
Verwandlung des Iraks in einen Bun-
desstaat, bestehend jeweils aus weit-
gehend autonomen kurdischen, sun-
nitischen und schiitischen Regionen,
befürwortet hatte. In der kurdischen
Autonomieregion sieht man in der
aufgekommenen Diskussion die
Richtigkeit des eigenen Unabhängig-
keitsstrebens bestätigt. Unmittelbar
nach einem Treffen am 6. Mai mit
Obama im Weißen Haus erklärte
Massud Barsani, Präsident der kurdi-
schen Autonomieregierung, die Un-
abhängigkeit des irakischen Kurdist-
ans sei nur noch eine Frage der Zeit.

Einen Tag zuvor, bei einer aufsehen-
erregenden Pressekonferenz am 5.
Mai in der heiligen Stadt Nadschaf,
hatte Qais Khalazi, der Chef einer
der mächtigsten schiitischen Mili-
zen, der Asaib Ahl Al Hak, die USA,
den Iran, die Türkei, Saudi-Arabien
und Katar bezichtigt, auf die Auflö-
sung des irakischen Staates hinzuar-
beiten. In diesem Zusammenhang
sprach er laut der kurdischen Nach-
richtenagentur Rudaw vom IS als
"Instrument" fremder Mächte, "um
die Geopolitik des Nahen Ostens neu
zu ordnen". Khalazi, der 2007, wäh-
rend der US-Besatzung, wegen des
Verdachts der Teilnahme am Auf-
stand in Camp Cropper vorüberge-
hend gefangen gehalten wurde, be-
hauptet einerseits, "die Mehrheit der
irakischen Sunniten" stünden "zu ei-
nem einheitlichen Irak", erklärt an-
dererseits, seine Kämpfer würden
sich "einer kurdischen Unabhängig-
keit" nicht in den Weg stellen.

http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/redakt/nhst1398.html
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Palästinensische Kinder jeden Alters
sind Zielscheiben von Polizei und
Militärgewalt
Bild: © El Baba/UNICEF

RAMALLAH, WESTJORDANLAND
(IPS)  Der Botschafter Palästinas
bei den Vereinten Nationen, Riyad
Mansour, hat den UN-Sicherheitsrat
aufgefordert, im Zusammenhang mit
der Misshandlung palästinensischer
Kinder durch israelische Sicherheits-
kräfte aktiv zu werden.

"Tag für Tag und auf unterschiedli-
che Weise werden palästinensische
Kinder Opfer von Menschenrechts-
verletzungen durch Israel, wobei
keines für zu jung befunden wird, um
die Unterdrückung durch die Besat-
zungstruppen und extremistischen
Siedler zu ertragen", so Mansour in
einem Schreiben an den Sicherheits-
rat. "Die an unseren Kindern began-
genen Verbrechen sind unannehm-
bar."

Der Brief vom 1 . Mai folgte auf die
Festnahme des neunjährigen Ahmad
Zaatari aus Wadi Joz in Ostjerusalem.
Der Junge war in der Nacht des 28.
April festgenommen und etwa acht
Stunden lang von der israelischen Po-
lizei festgehalten worden. Er und sein
zwölfjähriger Bruder Muhammad
Zaatari sollen einen israelischen Bus
mit Steinen beworfen haben.

Berichte über Misshandlungen palä-
stinensischer Kinder in Polizei- und
Militärgewahrsam in Ostjerusalem
und im besetzten Westjordanland
sind keine Seltenheit.

"Übergriffe gegen Kinder, die es mit
dem Militärgefängnissystem zu tun
bekommen, scheinen (. . .) ein ver-
breitetes, systematisches und institu-
tionalisiertes Phänomen zu sein",
meinte das Weltkinderhilfswerk UN-
ICEF in dem 2013 verbreiteten Be-
richt 'Children in Israeli Military De-
tention'.

UNICEF-Empfehlungen

weitgehend ignoriert

Nach Rücksprache mit den israeli-
schen Behörden hatte das Welt-
kinderhilfswerk 38 Änderungen vor-
geschlagen. Doch ein im Februar
2015 publizierter Folgebericht über
die Umsetzung der Empfehlungen
kam zu dem Ergebnis, dass "Berich-
te über die mutmaßliche Misshand-
lung von Kindern während ihrer
Festnahme, ihrer Überstellung, ihres
Verhörs und ihrer Haft keine sub-
stanzielle Verringerung der Gewalt
in den Jahren 2013 und 2014 erken-
nen lassen".

In einem im letzten Monat von der
Menschenrechtsorganisation 'Milita-
ry Court Watch' (MCW) vorgelegten
Bericht 'Children in Israeli Military
Detention' heißt es, dass mindestens
87 Prozent der UNICEF-Empfeh-
lungen nicht eingehalten wurden und
die Misshandlung von Kindern, die
mit dem System in Berührung kom-
men, nach wie vor verbreitet, syste-
misch und institutionalisiert sei.

'Defence for Children International
Palestine' (DCIP), eine palästinensi-
sche Kinderrechtsorganisation, wirft
den israelischen Sicherheitskräften
vor, palästinensischen Kindern mit
der gleichen Gnadenlosigkeit zu be-
gegnen wie Erwachsenen. Sie wür-
den geschlagen und verschiedenen
Formen von Folter ausgesetzt und
über längere Zeit in Isolationshaft
gehalten.

DCIP zufolge haben palästinensische
Eltern nicht wie jüdische Eltern das

REPRESSION / FAKTEN / INTERNATIONAL

Nahost: Wachsende Kritik an Misshandlung palästinensischer Kinder

durch israelische Sicherheitskräfte

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 6. Mai 2015

von Mel Frykberg
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Recht, bei einem Verhör ihrer Kinder
anwesend zu sein. Es gebe Fälle, in
denen palästinensische Kinder unter
zwölf Jahren gefesselt, mit verbun-
denen Augen und an Schlafentzug
leidend zu den Haftzentren geschafft
worden seien.

Die Misshandlungs- und Folterer-
fahrung vor, während und nach den
Verhören führe dazu, dass alle Kin-
der versprächen, ob sie nun das ih-
nen zur Last gelegte Vergehen be-
gangen hätten oder nicht, diese künf-
tig zu unterlassen. Oft würden sie da-
zu gezwungen, Schuldgeständnisse
in Hebräisch zu unterschreiben, ob-
wohl sie die Sprache weder lesen
noch verstehen.

"Die Situation in Ostjerusalem und
im Westjordanland weist aufgrund
der langjährigen Militärbesatzung
gewisse Ähnlichkeiten auf", erklärte
Gerard Horton vom MCW im IPS-
Gespräch. "Man kann tun, was man
will - solange die Ursachen nicht an-
gegangen werden, wird sich an der
Situation wenig ändern."

Ursächliches Probleme: Besatzung

und Militarisierung

Horton zufolge werden die meisten
palästinensischen Kinder in der Nä-
he israelischer Siedlungen in Ostje-
rusalem und dem Westjordanland
festgenommen. "Wenn man 500.000
Siedler in ein besetztes Territorium
bringt und die Sicherheitskräfte mit
ihrem Schutz beauftragt, führt das
zwangsläufig zur Terrorisierung der
Lokalbevölkerung", fügte Horton
hinzu.

Israel wird auch in dem am 27. April
von UN-Generalsekretär Ban Ki-
moon veröffentlichten Bericht für
die Bombardierung des Gazastrei-
fens im letzten Jahr kritisiert. Der
Report macht Israel für den Tod von
44 Palästinensern und 227 Verletzte
infolge von sieben israelischen Luft-
angriffen auf sechs UN-Einrichtun-
gen im Gazastreifen verantwortlich,

wo palästinensische Zivilisten
Schutz gesucht hatten. Ban verurteil-
te die Bombenanschläge "mit allem
Nachdruck".

Nach Aussagen von Chris Gunness,
Sprecher des Hilfswerks der Verein-
ten Nationen für Palästina-Flüchtlin-
ge (UNRWA), hatten die UN den Is-
raelis die genauen Koordinaten der
UN-Fazilitäten, in denen sich Zivili-
sten befanden, durchgegeben.

"Die UN-Untersuchung fand heraus,
dass in allen sieben Fällen, mit denen
sich der Untersuchungsausschuss
befasst hat und in denen unsere
Schulen direkt oder in unmittelbarer
Nähe getroffen wurden, die israeli-
schen Streitkräfte verantwortlich
waren", so Gunness. Dabei habe man
der Armee mehrfach die genauen
GPS-Koordinaten über die Orte, an
denen sich die Vertriebenen aufge-
halten hätten, durchgegeben.

Der UN-Generalsekretär verurteilte
auch palästinensische Gruppen. "Es
ist verstörend, dass militante palästi-
nensische Gruppen UN-Schulen in
Gefahr bringen, indem sie sie als
Verstecke für ihre Waffen missbrau-
chen. Allerdings waren die drei
Schulen, an denen Waffen gefunden
wurden, zum damaligen Zeitpunkt
leer und wurden nicht als Notunter-
künfte genutzt", sagte Ban.

Israelische Diplomaten hatten ver-
sucht, die UN an der Veröffentlichung
des Berichts über den Krieg bis zur
Vorlage einer eigenen Menschen-
rechtsuntersuchung zu hindern. Im
September letzten Jahres ist die israe-
lische Untersuchung von fünfFällen
inklusive Plünderungen angelaufen.

Mehr als 2.1 00 Palästinenser, die
meisten von ihnen Zivilisten, wurden
während der Angriffe auf den Gaza-
streifen getötet. Auf Seiten Israels
kamen 67 Soldaten und sechs Zivili-
sten durch Raketen und Angriffe der
palästinensischen Hamas und ande-
rer militanter Gruppen ums Leben.
(Ende/IPS/kb/06.05.2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/05/is-
rael-slammed-over-treatment-of-pa-
lestinian-children-in-detention/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 6. Mai 2015

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

rf0i0184.html

SCHACH - SPHINX

Flegeljahre

(SB) - Von Spinoza stammt der Ver-
such, das Wesen der Tugend durch
Erkenntniskraft zu durchdringen.
Wir lesen also bei ihm: "Absolut aus
Tugend handeln ist nichts anderes,
als nach den Gesetzen seiner eigenen
Natur handeln. Wir handeln aber nur
insofern, sofern wir erkennen. Folg-
lich ist aus Tugend handeln nichts
anderes in uns, als nach der Leitung
der Vernunft handeln, leben, sein
Sein erhalten, und zwar aus dem
Grunde, daß man den eigenen Nut-
zen sucht." Verkürzt, gegen den
Punkt gerieben und aus seiner Asche
zum Phönix erhoben, lautet seine
Quintessenz: Handeln nach Nutzen.
Nun ist Nutzen ein weit gefaßter Be-
griff, der stets individuell gefärbt
wird. Ein Nutzen ist mithin eine sehr
persönliche Angelegenheit, nicht
übertrag-, geschweige denn zum
Dogma erhebbar. Trotzdem ist Spi-
nozas Werk über die Ethik geeignet,
insbesondere einem bestimmten
Schachspieler um die Ohren ge-
schlagen zu werden für seine Flegel-
haftigkeit: Die Rede ist von Walter
Browne. Vielleicht, daß durch diese
Belehrung solche Szenen künftig
unterbleiben wie in seiner Partie ge-
gen seinen amerikanischen Lands-
mann Bernard Zuckerman. Browne,
in miserabler Position, im Grunde be-
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reits zur Kapitulation fertig, hoffte, aus
der hohen Zeitnot von Zuckerman
"Nutzen" ziehen zu können, doch die-
ser besaß einen Freibauern kurz vor
dem Umwandlungsfeld. Als Zucker-
man am Zuge den Bauern in eine Da-
me verwandeln wollte, täuschte Brow-
ne Ungeschicklichkeit vor und fegte
dessen Dame vom Tisch, und zwar so
heftig, daß sie bis in die hinterste Ecke
des Saals flog. Zuckerman, getrieben
von der tickenden Uhr, sprang auf, lief
der Figur hinterher, doch als er zurück-
kehrte, war sein Fähnchen gefallen,
und Browne - wie Eulenspiegel grin-
send - notierte seinen Sieg. Daß Brow-
ne durchaus auch ohne solche unwür-
digen Tricks gewinnen konnte, bewies
er beispielsweise bei der amerikani-
schen Meisterschaft von 1975, wo er
den ersten Platz belegte. In seiner Par-
tie gegen Meister Robert Byrne gelang
ihm mit den schwarzen Steinen eine
hübsche Entkräftung des forschen Ke-
res-Angriffs in der Sizilianischen Ver-
teidigung. Also, Wanderer, mit Spino-
za im Rucksack läßt sich das heutige
Rätsel der Sphinx auch erkenntnis-
theoretisch lösen!

Byrne -
Browne
USA 1975

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Meister Metz hatte hinterher allen
Grund, sich schwarz zu ärgern. Wie
er auf den Unsinn kommen konnte,
auf 1 . . .f7-f5 2.Kb4-c5?? zu ziehen,
er wußte es nicht zu sagen. Vielleicht
war der fünfstündige Partiemarathon
schuld daran, daß er nach 2.. .Kg7-h6
3.Kc5-d4 Kh6xh5 4.c2-c4 Kh5-g5
5.c4-c5 Kg5-f6 6.c5-c6 Kf6-e7
7.Kd4-e5 Ke7-d8 8.Ke5xf5 Kd8-c7
9.Kf5-e5 Kc7xc6 ins Remis einwil-
ligen mußte, wo er doch mit 2.c2-c4!
problemlos hätte gewonnen können.

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

sph05467.html

RECHT / FAKTEN / INTERNATIONAL

Nicaragua: Neues Familienrecht lässt

gleichgeschlechtliche Paare außen vor

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 7. Mai 2015

von José Adán Silva

Kundgebung von Organisationen,
die sich in Nicaragua für die Gleich
stellung von Lesben, Schwulen, Bise
xuellen und Transsexuellen einsetzen
Bild: © 'Red de Desarrollo Sosteni
ble de Nicaragua'

MANAGUA (IPS)  Im April ist in Ni-
caragua ein neues Familienrecht in
Kraft getreten, das insgesamt betrach-
tet die Rechte der Bürger umfassend
stärkt. Eine Lücke ist jedoch offen-
sichtlich: Eheschließungen gleichge-
schlechtlicher Partner sind nach wie
vor unzulässig. Dies bedeutet auch,
dass homosexuelle Paare auch weiter-
hin keine Kinder adoptieren dürfen.

Organisationen, die für die Rechte
von Lesben, Schwulen, Bi-, Trans-
und Intersexuellen (LGBTI) eintre-
ten, hatten bis zuletzt vergeblich da-
für gekämpft, die Situation gleichge-
schlechtlicher Paare zu verbessern.

"Die Nichtanerkennung der Homo-
Ehe zwingt uns dazu, formell gese-
hen Singles zu bleiben", kritisiert der
LGBTI-Aktivist Marvin Mayorga.
"Und Alleinstehende haben in die-
sem Land kein Recht darauf, Kinder
zu adoptieren und eine Familie zu
gründen."

Ohne die familiäre Bindung stoße
man zudem auf höhere Hürden bei
der Suche nach Arbeit, bei der Sozi-
alversicherung sowie im Bildungs-
und Gesundheitsbereich. Dem Staat
warfMayorga vor, ein einziges Fa-
milienmodell zu propagieren, ob-
wohl die Wirklichkeit ganz anders
aussehe.

Das neue Gesetz, das 2014 im Parla-
ment verabschiedet wurde und am 8.
April dieses Jahres in Kraft trat, ver-
folgt das Ziel, die Rechte jedes ein-
zelnen Familienmitglieds zu schüt-
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zen und gleichzeitig die Kollek-
tivrechte dieser kleinen sozialen Ein-
heiten zu stärken.

Wie der Abgeordnete Carlos Emilio
López von den regierenden Sandini-
sten erläutert, der das neue Familien-
recht maßgeblich vorangebracht hat,
handelt es sich um 47 verschiedene
Gesetze und Regelungen, die sich
auf Eheschließungen, Eigentums-
rechte, Adoptionen, Ruhestand, die
Rechte von Müttern, Vätern und
Kindern, Scheidungen, Unterhalt
und die Verantwortung von Eltern
beziehen.

Status der Familie bisher streng

konservativ definiert

Bisher war das Familienrecht haupt-
sächlich Teil des Zivilrechts, das die-
se Fragen López zufolge von einem
konservativen und katholischen
Standpunkt aus geregelt hat. Frauen
und Kinder mussten sich dem Vater,
dem die Rolle des Ernährers zukam,
unterordnen. "Durch eine sorgfältige
Analyse wurde sichergestellt, dass
jedes Familienmitglied eindeutige
Rechte und Pflichten hat, die im Ein-
klang mit der Verfassung und den
Gesetzen des Landes stehen. Da-
durch soll garantiert werden, dass
niemand aus irgendeinem Grund dis-
kriminiert wird."

López zufolge werden die LGBTI
nicht benachteiligt, da die nicaragua-
nische Staatsverfassung, die über
dem neuen Familienrecht steht, die
Rechte aller Bürger schütze und ihre
Gleichbehandlung garantiere.

Doch Luis Torres, Leiter der lokalen
Organisation 'Nicaraguanische Al-
ternative für sexuelle Diversität', ist
anderer Meinung. "Homosexuelle
bleiben ausgegrenzt, solange sie
nicht heiraten dürfen. Außerdem sind
zusammenlebende gleichgeschlecht-
liche Paare nicht sozialversichert, da
der Staat nur dazu verpflichtet ist,
anerkannten Familien Sozialleistun-
gen zu gewähren."

Keine Familienkredite oder Absi-

cherung bei Tod des Partners

In der Praxis heißt das auch, dass LGBTI-
Paare keinen Zugang zu Familiendarlehen
und zu Sozialleistungen haben, sollte ein
Partner sterben oder krank werden.

Das neue Familienrecht ist allerdings
insofern fortschrittlich, als erstmals
nichteheliche Lebensgemeinschaften
zwischen Männern und Frauen den
traditionellen Ehen gleichgestellt wer-
den. Der Rechtswissenschaftler
Ramón Rodríguez von der Zentral-
amerikanischen Universität weist je-
doch darauf hin, dass die ausschließli-
che Anerkennung von Ehen und Le-
bensgemeinschaften heterosexueller
Paare einem Verstoß gegen die univer-
sellen Grundsätze von Gleichheit und
Nichtdiskriminierung gleichkommt.

Samira Montiel, Ombudsfrau für se-
xuelle Diversität in Nicaragua, kann
jedoch die Kritik von Menschen-
rechts - und LGBTI-Aktivisten nicht
vollständig nachvollziehen. "Ich hät-
te es zwar auch begrüßt, wenn ich
nach dem neuen Gesetz heiraten und
Kinder adoptieren könnte", sagt sie.
"Dies ist allerdings in der Verfas-
sung, die über dem Familienrecht
steht, nicht vorgesehen."

Die Homo-Ehe werde nur 'bis aufwei-
teres' nicht akzeptiert. Die individuel-
len Rechte jedes Mitglieds der les-
bisch-schwulen Gemeinde seien be-
reits geschützt. "Lesben und Schwule,
die Kinder haben, werden ihr Recht
auf Elternschaft nicht verlieren", so
Montiel. "Bis jetzt habe ich noch kei-
ne einzige Beschwerde über das neue
Familienrecht erhalten, und es liegt
auch kein Antrag eines homosexuellen
Paares auf eine Adoption vor. Ärztli-
che Behandlungen werden weder Les-
ben noch Bisexuellen verwehrt."

Unterhaltsprozesse werden

beschleunigt

Positiv hervorzuheben ist, dass die
rechtlichen Verfahren zur Beanspru-

chung von Alimenten im Falle von
Scheidungen beschleunigt werden.
Früher zogen sich solche Prozesse
bis zu fünf Jahre in die Länge, wäh-
rend nun binnen 150 Tagen eine Ent-
scheidung herbeigeführt werden
muss. Der Unterhalt für Kinder un-
ter 1 8 Jahren wurde zudem auf die
Hälfte des Einkommens des Eltern-
teils festgesetzt, der nicht mit den
Kindern lebt. Bei Missachtung dro-
hen Geldbußen.

Söhne und Töchter unter 24 Jahren
können von ihren Familien Geld be-
anspruchen, um im Falle von Be-
dürftigkeit ihre Ernährung sicherzu-
stellen. Geregelt werden außerdem
Scheidungen, Gütertrennung, der
Schutz von Kindern und Mutter-
schutz. Prügelstrafen und andere er-
niedrigende Behandlungen von Kin-
dern sind verboten.

Das Mindestalter für Eheschließun-
gen ist auf 18 Jahre festgesetzt wor-
den; dann ist auch die Volljährigkeit
erreicht. Kinder- und Jugendschutz-
verbände hatten auf diesen Punkt be-
sonders gedrungen, weil bisher 14-
jährige oder noch jüngere Mädchen
mit erwachsenen Männern verheira-
tet werden konnten. Diese 'Musse-
hen' wurden oftmals arrangiert, wenn
ein Mädchen sexuell missbraucht
oder geschwängert wurde.
(Ende/IPS/ck/07.05.2015)

Links:
http://www.ipsnews.net/2015/04/in-
nicaragua-marriage-is-only-for-him-
and-her/
http://www.ipsnotici-
as.net/2015/04/en-nicaragua-el-ma-
trimonio-es-solo-para-el-y-ella/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 7. Mai 2015

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

rfi00148.html
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Nachfolger von eigenen Gnaden

Saul "Canelo" Alvarez ringt um Reputation

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Saul "Canelo" Alvarez, der vor
allem von dem Gründer und Präsi-
denten der Golden Boy Promotions,
Oscar de la Hoya, schon seit langem
als Nachfolger Floyd Mayweathers
und künftige Gallionsfigur der Bran-
che ins Gespräch gebracht wird, ist
den Beweis außergewöhnlichen
Könnens bislang schuldig geblieben.
Am Samstag will er mit einem über-
zeugenden Auftritt gegen James Kir-
kland in Houston alle Zweifler zum
Schweigen bringen und seine An-
wartschaft auf eine Führungsrolle
weit über das Halbmittelgewicht hin-
aus bekräftigen.

Die beiden Lager haben sich auf ein
Limit von 155 US-Pfund (70,31 kg)
geeinigt, das knapp über dem Halb-
mittelgewicht (bis 69,85 kg) liegt.
Saul Alvarez hat schon seine letzten
beiden Auftritte gegen Alfredo An-
gulo und Erislandy Lara bei 1 55
Pfund bestritten. Für den Mexikaner
stehen 44 Siege, eine Niederlage ge-
gen Floyd Mayweather sowie ein
Unentschieden zu Buche. Er hatte
bei seinem letzten Kampfgegen La-
ra im Juli 2014 enorme Probleme, da
er den beweglichen Kubaner nicht
stellen konnte. Hinterher waren die
Meinungen geteilt, wer von beiden
den Sieg verdient hätte, der dem po-
puläreren Alvarez zugesprochen
worden war.

James Kirkland, der 32 Auftritte ge-
wonnen und einen verloren hat,
könnte sich als idealer Gegner erwei-
sen. Der US-Amerikaner ist zwar
beim Publikum recht beliebt, hat
aber in jüngerer Zeit immer wieder
längere Pausen zwischen seinen Auf-
tritten eingelegt und zuletzt im De-
zember 2013 im Ring gestanden. Al-
varez will an ihm seine Überlegen-
heit demonstrieren, so daß es einer
Katastrophe gleichkäme, würde ihm

Kirkland überraschend einen Strich
durch die Rechnung machen.

Nachdem der Mexikaner geraume
Zeit angekündigt hatte, er wolle May-
weather dessen traditionellen Termin
Anfang Mai streitig machen, ließ er
sich schließlich vernünftigerweise
umstimmen. So kommt es eine Wo-
che nach dem letztlich enttäuschen-
den Kampfder Superlative zwischen
Floyd Mayweather und Manny Pac-
quiao zum Duell in Texas, das mehr
als eine bloße Rückkehr zum boxeri-
schen Alltagsgeschäft sein soll. Wie
aus Kreisen der Golden Boy Promo-
tions verlautet, rechne man mit einer
ausverkauften Arena, die knapp
41 .000 Zuschauer faßt. Wie die Span-
ne der Eintrittspreise von 10 bis 350
Dollar zeigt, setzt der Veranstalter al-
les daran, mit einem moderaten An-
gebot die Ränge zu füllen. Am letzten
Wochenende kostete in Las Vegas die
billigste Eintrittskarte 1 500 und die
teuerste 10.000 Dollar, wobei nur ein
Bruchteil des Kontingents in den frei-
en Verkauf ging. Wenngleich dies ein
außergewöhnlicher Spitzenwert war,
läßt sich doch daran ablesen, wie weit
"Canelo" in finanzieller Hinsicht
noch von Mayweather entfernt ist. [1 ]

Will Alvarez nach dem Rücktritt
Mayweathers und Pacquiaos der
nächste Superstar des Bezahlfernse-
hens werden, müßte er zudem be-
trächtliche Fortschritte erkennen las-
sen, was seine Qualitäten im Ring
betrifft. Nüchtern betrachtet hat sei-
ne Karriere jedoch in jüngerer Zeit
eher eine gegenteilige Entwicklung
genommen. Er wurde von Maywea-
ther regelrecht lektioniert und mach-
te danach bei seinen Siegen über Al-
fredo Angulo und Erislandy Lara
keine sonderlich gute Figur. Zweifel-
los gibt es derzeit bessere Boxer wie
insbesondere Gennadi Golowkin, die

jedoch nicht über eine riesige An-
hängerschaft wie "Canelo" verfügen,
dem die Sympathien der hispani-
schen Fangemeinde im Süden der
USA zufliegen.

Vor allem in Texas ist der 24jährige
Alvarez ein Publikumsmagnet, wie
schon sein Kampf gegen Austin
Trout im Alamodome von San Anto-
nio vor zwei Jahren belegte. Aller-
dings halfman schon damals mit be-
sonders günstigen Eintrittspreisen
nach, um eine lückenlose Kulisse zu
garantieren. Welchen Anteil der sie-
ben Jahre ältere Kirkland zur Bele-
bung des Publikumsinteresses beizu-
steuern vermag, ist angesichts seiner
langen Abwesenheit ungewiß. [2]

Oscar de la Hoya plant längst über
den Tag hinaus und möchte seinen
populärsten Boxer im September mit
Miguel Cotto zusammenbringen.
Der Puertoricaner hat diesbezügli-
chen Offerten bislang die kalte
Schulter gezeigt, da er sich einen
Kampf gegen Mayweather oder Pac-
quiao erhoffte. Als WBC-Weltmei-
ster im Mittelgewicht müßte er sei-
nen Titel eigentlich gegen Gennadi
Golowkin verteidigen, der nicht nur
Superchampion der WBA und Welt-
meister des kleineren Verbands IBO,
sondern auch WBC-Pflichtheraus-
forderer ist. Cotto wird jedoch kei-
nesfalls eine absehbare Niederlage
gegen den Kasachen riskieren und
verhandelt derzeit offenbar über ei-
ne Abfindung mit ihm, damit er sein
Vorrecht fürs erste zurückstellt.

Ob Alvarez dadurch zum Zuge kom-
men könnte, hängt aber auch von den
Plänen Floyd Mayweathers ab, der
Mitte September seinen Abschieds-
kampf bestreiten will. Wenngleich er
Cotto schon einmal besiegt hat, ist
nicht ausgeschlossen, daß der popu-
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läre Puertoricaner in die engere Wahl
gezogen wird. Dieser dürfte daher
erneut um die Chance pokern, den
höchstdotierten Auftritt seiner Kar-
riere an Land zu ziehen. "Canelo"
und sein Promoter können zwar eif-
rig die Werbetrommel rühren, müs-
sen aber nach wie vor abwarten, was
Miguel Cotto zu tun gedenkt.

James Kirkland, der angesichts weit-
reichender Karrierepläne des Mexika-
ners allzu leicht unterschätzt werden
könnte, hat aus verschiedenen Grün-
den in den letzten sechs Jahren keine
regelrechten Bäume mehr ausgeris-
sen. Er ist langsamer geworden und
verfügt möglicherweise nicht mehr
über das hochgelobte Durchhaltever-
mögen früherer Tage, doch wird er
nach wie vor ordentlich Dampf in den
Fäusten haben. Sollte es ihm gelingen,
seinen Gegner in den Schlagabtausch
zu verwickeln oder einen Glückstref-
fer anzubringen, ist ein Debakel des
Favoriten nicht ausgeschlossen.

Gemessen an seinen jungen Jahren hat
Alvarez ungewöhnlich viele Kämpfe
ausgetragen, dabei jedoch stets Gegner
ohne ausgeprägte Schlagwirkung vor-
gezogen. Alfredo Angulo hatte vor ih-
rem Aufeinandertreffen im März 2014
soviel Gewicht abgekocht, daß er ge-
schwächt in den Ring stieg und die ge-
wohnte Wucht seiner Schläge vermis-
sen ließ. Alvarez muß vor Kirkland auf
der Hut sein, darf andererseits aber
auch nicht allzu verhalten boxen, will
er seinen Markwert mit Blick aufCot-
to steigern. Man darf gespannt sein,
wie er sich angesichts dieser Wider-
spruchslage aus Affäre zieht.

Anmerkungen:
[1 ] http://www.boxingnews24.com/
2015/05/golden-boy-expects-big-
crowd-for-canelo-vs-kirkland-this-
saturday/#more-192624
[2] http://www.boxing-
news24.com/2015/05/canelo-alva-
rezs-next-fight-this-saturday-
against-kirkland/#more-192444

http://www.schattenblick.de/info
pool/sport/boxen/sbxm1703.html

Kulturcafé Komm du  Juni 2015

Märchen aus aller Welt

Antje KrögerVoss nimmt uns mit in die Märchenwelt von vier
Kontinenten  es wird nicht gelesen, sondern frei erzählt

MärchenErzählabend am Donnerstag, den 25. Juni 2015,
20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Eintritt frei  Hutspende

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / TREFF

Der Erzählabend im Kulturcafé Komm du beginnt um 20:00 Uhr.
Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder

EMail: kommdu@gmx.de
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Antje KrögerVoss
erzählt Märchen aus aller Welt
Foto: © by Antje KrögerVoss

Antje Kröger-Voss ist Mitglied des
Märchenforum Hamburg e.V. Vor
gut zehn Jahren entdeckte sie ihre
große Leidenschaft für Märchen und
ließ sich auf dem Märchenhof Ro-
senrot in Puls von Gudrun Böteführ
zur Märchenerzählerin ausbilden.

Das Kulturcafé Komm du

in Hamburg-Harburg:

Das Komm du ist ein kleines Kaffee-
haus mit einer großen Bühne und re-
gelmäßigen Kulturveranstaltungen.
Neben einem vielfältigen Angebot an
Kaffeespezialitäten, selbstgemachten
Kuchen und täglich wechselndem
Mittagstisch bietet es die Möglich-
keit zu Begegnung und Diskussion,
Spiele sowie ein Literatur- und Zei-
tungsangebot. Regelmäßig zwei- bis
dreimal pro Woche finden kulturelle
Events mit Live-Musik, Liedern &
Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater,
Kleinkunst- und Tanzperformances
sowie Ausstellungen statt.

Das Komm du ist geöffnet von:
Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00
Uhr, Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden open end.

Näheres unter:
http://www.komm-du.de
http://www.facebook.com/KommDu

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Kulturcafé Komm du  Juni 2015

Timon Hoffmann: "Der Gentleman of Liedermaching" /

Gitarren-Kabarett

Konzert am Freitag, 19. Juni 2015, 20.00 bis 22.00 Uhr

Eintritt frei  Hutspende

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / LIEDER
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Weitere Informationen:

Timon Hoffmann  Homepage:
http://www.timon-hoffmann.de

Zum Anschauen:
Timon Hoffmann - Silberfische
https://www.youtu-
be.com/watch?v=41K_VMmIgUU

Der Schauspieler, Sänger und Gitar
rist Timon Hoffmann weiß mit Wort
witz, geschulter Stimme und virtuo
sem Gitarrenspiel aufs Trefflichste zu
unterhalten.
Foto: © by Björn Buder

Preise und Auszeichnungen:
2011 Nachwuchspreisträger der
Hanns-Seidel-Stiftung
2010 2. Platz beim Chanson und Lie-
derwettbewerb "Troubadour" in
Stuttgart unter der Leitung von Ste-
phan Sulke und Katja Ebstein
2010 Liederfest Hoyschrecke in
Hoyerswerda: 1 . Platz Publikums-
wertung / 2. Platz Jurywertung

Diskografie:
Drahtseilakt (2010)
Bewusstseinserheiterung (2012)

Hörproben unter:
http://www.timon-hoffmann.de/?pa-
ge_id=46

http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/

lied1651.html

Kulturcafé Komm du in der Buxtehuder Str. 13 in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Komm du ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne und
regelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot an
Kaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndem
Mittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion, Spiele
sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bis dreimal pro
Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern & Lyrik, Lesungen,
Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformances sowie Ausstellungen statt.

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...
Die aktuellen Monatsprogramme des Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst, Theater und wechselnden Ausstellungen
finden Sie im Schattenblick unter:
Schattenblick → Infopool → Bildung und Kultur → Veranstaltungen → Treff
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/ip_bildkult_veranst_treff.shtml
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Heut' beim Wetterwechselschnitt
soweit Jean-Luc sehen kann,
nimmt der Himmel alles mit,
jedoch nichts so richtig an.

Und morgen, den 8. Mai 2015

+++ Vorhersage für den 08.05.2015 bis zum 09.05.2015 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN

© 2015 by Schattenblick

______I n h a l t____________________________________Ausgabe 1456 / Freitag, den 8. Mai 2015_______

EUROPOOL - POLITIK Entwicklung - EU fordert Paradigmenwechsel in der Zusammenarbeit (IPS) Seite 1

SOZIALWISSENSCHAFTEN Krieg um die Köpfe - Psychoanalyse auf die Füße gestellt . . . Ulrike Mensen im Gespräch Seite 3

POLITIK - REDAKTION Am anhaltenden Bürgerkrieg geht der Irak zugrunde Seite 6

REPRESSION - FAKTEN Wachsende Kritik an Misshandlung palästinensischer Kinder durch israelische .. . (IPS) Seite 8

SCHACH-SPHINX Flegeljahre Seite 9

RECHT - FAKTEN Nicaragua - Neues Familienrecht lässt gleichgeschlechtliche Paare außen vor (IPS) Seite 10

SPORT - BOXEN Nachfolger von eigenen Gnaden Seite 12

VERANSTALTUNGEN Märchen aus aller Welt . . . erzählt von Antje Kröger-Voss, Kulturcafé Komm du, 25.6.2015 Seite 1 3

MUSIK - VERANSTALTUNGEN Timon Hoffmann, "Der Gentleman ofLiedermaching" . . . 'Komm du', 1 9.6.2015 Seite 14

DIENSTE - WETTER Und morgen, den 8. Mai 2015 Seite 16




