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(SB)  Seit Ende 2013 wird in den
deutschen Niederlassungen des Ver-
sandhändlers Amazon immer wieder
gestreikt. Im Kern geht es darum, daß
die Arbeiterinnen und Arbeiter Be-
zahlung nach den Tarifen des Ver-
sandhandels fordern. Es geht aber
auch um die Verbesserungen der Ar-
beitsbedingungen und die Frage, ob
und wie detailliert Arbeitsprozesse
überwacht werden dürfen. Am Rande
des Linken Liedersommers hatte der
Schattenblick Gelegenheit, von zwei
Gewerkschaftsaktivisten aus der
Amazon-Belegschaft in Bad Hersfeld
und einem Gewerkschaftsfunktionär
mehr über die Austragung des Ar-
beitskampfes zwischen den Lohnab-
hängigen und der Unternehmensfüh-
rung in Erfahrung zu bringen.

Gesprächsrunde auf dem Linken
Liedersommer

Foto: © 2015 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Könntet ihr euch
bitte vorstellen und eure Funktion im
Rahmen des Streiks umreißen?

Martin Schierl (MS): Mein Name ist
Martin Schierl, ich bin 42 Jahre alt
und arbeite jetzt im sechsten Jahr im
Standort Bad Hersfeld. Ich habe bei
Amazon so ziemlich jede Abteilung
durchlaufen und bin jetzt in der Re-
touren-Annahme beschäftigt. Ich bin
Gewerkschaftsmitglied und in die
Tarifkommission gewählt. Ich bin
Vertrauensmann und habe noch ver-
schiedene andere Funktionen bei
ver.di.

Burg Waldeck - Salamitaktik ...

Amazon-Streikende im Gespräch

Rationalisierungsdruck und Gegenwehr

Linker Liedersommer auf Burg Waldeck vom 19. bis 21. Juni 2015

Ausrutscher mit ungeahnten Folgen

Daniel Jacobs profitiert von Sergio
Moras Mißgeschick

(SB) Als bester Boxer im Mittelge-
wicht gilt Gennadi Golowkin, der
Superchampion der WBA. Er be-
streitet seinen nächsten Kampf am
17. Oktober im Madison Square
Garden gegen IBF-Weltmeister Da-
vid Lemieux aus Kanada. Gewisser-
maßen eine Etage unter dem Kasa-
chen führt die WBA zugleich einen
regulären Weltmeister, und diesen
Gürtel hat Daniel Jacobs ... (Seite 13)

UMWELT / REDAKTION

SPORT / BOXEN

,Klimawandel laut Pentagon keine
zukünftige, sondern gegenwärtige

Bedrohung

Birgt der "Gefahrenverstärker"
Klimawandel aus der Sicht von Mi
litärs auch eine Chance?
Zur Antwort des Pentagons an den
USKongreß über die Folgen des
Klimawandels
(SB)  Als vor zehn, fünfzehn Jahren
in Kreisen des US-Militärs der Kli-
mawandel erstmals in aller Deutlich-
keit als Gefahr für die Nationale Si-
cherheit bezeichnet wurde, war da-
mit eine bevorstehende Bedrohung
gemeint, ein Ereignis, das noch nicht
eingetreten war. Inzwischen hat Ge-
wißheit die Vermutung ersetzt, und
das US-Verteidigungsministerium
sagt ohne Einschränkung, daß die
negativen Folgen des Klimawandels
"bereits eintreten" und "weiter zu-
nehmen" werden. Der Klimawandel
sei eine "gegenwärtige Sicherheits-
gefahr, kein rein langfristiges Risi-
ko" ... (Seite 9)
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Heiner Reimann (HR): Mein Name
ist Heiner Reimann, ich bin 40 Jahre
alt und inzwischen Gewerkschafts-
sekretär bei der IG-Metall. Ich war
bis April dieses Jahres bei ver.di und
habe im Jahr 2011 zusammen mit
dem Kollegen Julian Jaedicke ein
Organizing-Projekt bei Amazon in
Bad Hersfeld geleitet. Im Anschluß
daran habe ich den Betrieb von 2012
an bis 2015 mit der regional zustän-
digen Kollegin betreut. Ich bin
Streikleiter und Mitglied der Tarif-
kommission.

Christian Krähling (CK): Mein Na-
me ist Christian Krähling, ich arbei-
te seit 2009 bei Amazon und habe
damals wie fast alle anderen auch
als befristete Weihnachtsaushilfe
angefangen. Ich hatte dann die Ge-
legenheit, mich intern für eine et-
was besser situierte Stelle zu bewer-
ben und erhielt schließlich meinen
Festvertrag. Bei mir gab es keinen
konkreten Anlaß, mich gewerk-
schaftlich zu organisieren, weil ich
eigentlich immer schon in der Ge-
werkschaft war. Für mich war klar,
daß ich mich, sobald ich den Fest-
vertrag habe, stärker in der Gewerk-
schaft engagiere, zumal es in mei-
ner Abteilung einige Sachen gab,
die ein Engagement nötig gemacht
haben.

Heiner Reimann
Foto: © 2015 by Schattenblick

SB: Heiner, könntest du etwas zum
Verhältnis Amazons zu den Gewerk-
schaften sagen? Wie hoch ist der Or-
ganisierungsgrad bei Amazon und
gibt es seitens des Konzerns Bestre-
bungen, gewerkschaftliches Engage-
ment zu unterbinden?

HR: Amazon hat grundsätzlich kein
Interesse an irgendwelchen Bezie-
hungen zur Gewerkschaft, das kann
man nach wie vor feststellen und
festhalten. Das war von Anfang an
so. Weil ich dort nicht mehr beschäf-
tigt bin, kann ich zum Organisie-
rungsgrad nur soviel sagen, daß wir
in Hersfeld über 1000 Mitglieder ha-
ben. Der aktuelle Mitarbeiterstand
im Unternehmen müßte bei 3200 lie-
gen. Weil die Fluktuation bei Ama-
zon traditionell hoch ist, gebe ich un-
gern Zahlen an. Die sind in dieser
Firma so schnell überholt, daß sie
realistisch nicht zu benennen sind.

Bei der ganzen Auseinandersetzung
geht es für Amazon letztendlich um
eine grundsätzliche Frage. Amazon
ist nach wie vor nicht bereit, Gesprä-
che als Verhandlungen zu bezeich-
nen. Wir könnten jeden Tag Gesprä-
che haben, die Firmenleitung ist im-
mer freundlich, amerikanisch, un-
verbindlich. Sie würde uns auch im-
mer zuhören und Probleme auch mit-

nehmen, aber dann sind sie weg. Ins
Verhandeln kommen wir nicht.

Gleichzeitig muß man aber auch
festhalten, daß Amazon auf unsere
Bewegungen reagiert hat und das
immer noch tut. Wie Amazon dabei
vorgeht, würde ich als sehr geschickt
bezeichnen. Amazon nimmt all die
Themen, die die Aktiven bringen und
die von ver.di gebracht wurden, ger-
ne als Vorlage, um an der Stelle et-
was zu verbessern.

So hatten wir vor Jahren einmal Pro-
bleme mit dem Essen, weil es wirk-
lich nicht gut war. Daraufhin organi-
sierten wir eine Aktion unter dem
Arbeitstitel: Ohne Mampf kein
Kampf. Amazon hat relativ schnell
darauf reagiert und einen neuen Ca-
terer beauftragt, der tatsächlich gutes
Essen gebracht hat. Das betraf den
Wechsel eines Vertragspartners, aber
das nächste Beispiel ist noch krasser.
Mit der Aktion Pausenklau haben wir
moniert, daß die Wege vomArbeits-
platz bis zur Pause und zurück zu
lang sind und daß Amazon sie aufdie
Brutto-Pausenzeit angerechnet hat.
Letztlich hat unsere Aktion dazu ge-
führt, daß Amazon dezentrale Pau-
senräume eingerichtet hat. Sie haben
richtig Geld in die Hand genommen
und eine Decke in diesen Blechkä-
sten eingezogen. Es gibt sogar eine
Sichtverbindung nach außen, Tisch-
fußball, Palmen, alles ist hell und
freundlich. Daran zeigt sich das Vor-
gehen von Amazon, aber was sie
nicht wollen, ist ein kollektivrechtli-
cher Vertrag.

SB: Martin, könntest du etwas zu den
Arbeitsbedingungen bei Amazon sa-
gen? Wie wirkt sich die betriebswirt-
schaftliche Rationalisierung auf die
Lager- und Verpackungstätigkeiten
aus, die wohl einen Großteil der dort
zu verrichtenden Arbeit ausmachen?

MS: Ich möchte das einmal am Bei-
spiel eines Pickers aufziehen. Ein
Picker ist jemand, der durch die Re-
galreihen laufen und mit einem
Handscanner das jeweilige Regal
und den gesuchten Artikel einliest
und auf einem schiebbaren Wagen,
den Cart, hinterlegt. Dabei muß der
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Picker den Wagen mit dem Hands-
canner ebenfalls hinterlegen. Das
heißt, der Picker läuft los, macht an
Regalreihe XY seinen ersten Pick,
der auf diese Weise zeitlich hinter-
legt ist. Dann geht er zu seinem
nächsten Pick, auch dieser Pick ist
zeitlich hinterlegt. Er geht zu seinem
dritten, vierten, fünften Pick und so
weiter. Die Picks sind alle zeitlich
hinterlegt. Nun verlangt man von ei-
nem Picker, daß er in einer Minute
zwei bis drei Picks macht. Wenn der
Picker fünfMinuten steht, bekommt
er eine Nachricht auf seinem Hands-
canner mit der Frage, was er denn
macht. Auf diese Weise haben wir
ein totales Überwachungssystem, so
ähnlich, wie es George Orwell in sei-
nem Roman "1984" beschrieben hat.

HR: Amazon sichert sich zum Bei-
spiel auch gegen Diebstähle von Wa-
ren ab, indem man durch Schleusen,
ähnlich wie an einem Flughafen, hin-
durchgehen muß. Sobald die Schleu-
se ein rotes Signal absendet, muß
man in einen Nachbarraum und wird
dort mit tragbaren Handscannern
durchleuchtet.

Christian Krähling
Foto: © 2015 by Schattenblick

CK: In meiner Abteilung haben wir
zum Beispiel gegen die Lautstärke
am Arbeitsplatz protestiert, was sich
aufgrund unseres offensiven Vorge-

hens dann auch zum Besseren geän-
dert hat. Wir arbeiten am Bildschirm,
aber der Arbeitsplatz war früher mit-
ten in der Halle, wo es naturgemäß
ziemlich laut ist. Für eine Arbeit, bei
der man sich konzentrieren muß, war
das unmöglich. Es war auch eine
starke psychische Belastung. Als wir
das ein paarmal angemerkt haben,
hielt man uns entgegen, daß die in-
ternen Messungen ergeben hätten,
daß die Belastung unter dem Grenz-
wert liegt. Daraufhin haben wir sel-
ber nachgemessen und gesehen, daß
der Lärmpegel eben nicht unter dem
Grenzwert ist. Wir haben dann mit
dem Betriebsrat und den Ämtern ge-
droht, woraufhin der Arbeitsplatz
umgesetzt wurde. Für einige in der
Abteilung war das Anlaß genug, in
die Gewerkschaft zu gehen, weil
man Rechtsschutz braucht, gerade
bei Amazon.

SB: Wie sehr stößt das Kontrollre-
gime in der Belegschaft aufWider-
stand, da es doch zu Lasten der eige-
nen Bewegungsfreiheit und Zeitein-
teilung geht?

CK: Leider muß ich sagen, daß das
der Mehrheit im Betrieb entweder
nicht bewußt ist oder daß sie sich
nicht darum kümmert. Ein Teil der
Belegschaft befürwortet das sogar,
weil ihnen immer wieder eingehäm-
mert wurde, daß wir kontrolliert wer-

den müssen. Auf der letzten Be-
triebsversammlung hat eine Kollegin
sich zu Wort gemeldet und sich dar-
über mokiert, daß wir die Überwa-
chung kritisieren. Sie beharrte dar-
auf, daß wir überwacht und kontrol-
liert werden müßten und es ohne
Scanner nicht gehen würde.

SB: Ein modernes Dienstleistungs-
unternehmen versucht natürlich, die
Arbeiterinnen und Arbeiter in die
Unternehmensziele einzubinden.
Was für Strategien fährt Amazon da-
zu, wird ein Unternehmensethos be-
schworen oder gibt es materielle An-
reize?

MS: Zur strategischen Einbindung
der Arbeiter hat sich Amazon zum
Beispiel die Sache mit dem Aktien-
paket einfallen lassen. Wir bekom-
men jedes Jahr ein Aktienpaket in
Höhe von circa 950 Dollar. Jetzt muß
man aber wissen, daß dieses Aktien-
paket nicht an den Gewinn der Fir-
ma gebunden ist. Das heißt, wenn die
Aktie steigt, erhalten wir schlicht-
weg weniger Aktien. Man ist nicht
real am Unternehmen beteiligt, aber
Amazon stellt das gerne dennoch so
dar und schafft es darüber, die Mit-
arbeiter auf seine Seite zu ziehen.

HR: Das Motto "Work hard, have
fun, make history" ist programma-
tisch und gut geeignet, um zu be-
schreiben, was dort passiert. Bei
Amazon geht es letztlich nur um die
Frage, die Zahlen pro Stunde und da-
mit den Output zu erhöhen. Das ist
vergleichbar mit einem Akkordpro-
duktionsbetrieb in den 1960er Jah-
ren, wo sich alles darum drehte, ob
man 100 oder 120 Werkstücke in der
Stunde schaffte. Die Abläufe sind die
gleichen. Bei Amazon wird alles ge-
messen. Der Scanner ist nicht nur so
etwas wie ein Navigator innerhalb
des Lagers, der den kürzesten Weg
berechnet, er mißt gleichzeitig auch,
wie lange der Kollege für das Erle-
digen der Bestellung braucht, wo er
sich aufhält, wo er Fehlbuchungen
hat. Das wird später analysiert und
dazu verwendet, die Arbeit noch ef-
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fektiver zu machen. Letztendlich
trägt das Gerät dazu bei, daß man
nicht mehr so viele Hands, wie die
Mitarbeiter bei Amazon heißen,
braucht.

Martin Schierl
Foto: © 2015 by Schattenblick

MS: Das kann man auch ganz gut
daran verdeutlichen, daß die Lohn-
buchhaltung bei Amazon "human
ressources" heißt, also eigentlich für
menschliches Kapital steht. Ein wei-
terer Punkt, an dem man erkennen
kann, wie eng diese Zeitmessungen
sind, ist, daß Amazon den Mitarbei-
tern auferlegt, bis zum Glocken-
schlag zu arbeiten. Erst dann dürfen
sie in die Pause gehen, die eine hal-
be Stunde beträgt, aber sie müssen
zum Glockenschlag wieder an ihrem
Arbeitsplatz sein. Das heißt, von die-
ser halben Stunde Pause gehen bei
manchen Mitarbeitern nochmal gut
zehn Minuten Wegezeit ab, um vom
Arbeitsplatz in den Pausenbereich
und wieder zurück zu gehen.

SB: Wie umfassend ist der Arbeits-
kampf, betrifft er auch die anderen
Standorte des Unternehmens?

MS: Die Arbeitsbedingungen an den
anderen Standorten sind ähnlich. Wir
streiken mittlerweile an sechs von
acht Standorten. Bei den beiden üb-
rigen sind die Streiks noch in der

Vorbereitung, dort hat ver.di schon
Projekte im Anlauf. Ver.di hat dar-
über hinaus eingesehen, daß die
Streiks nicht nur in Deutschland,
sondern auch in Frankreich und Po-

len vorangetrieben werden müssen.

SB: Ver.di ist eine Dienstleistungsge-
werkschaft. Gab es jemals die Frage,
ob die Arbeit bei Amazon nicht wo-
anders angesiedelt sein könnte?

CK: Nein, die Frage gab es nicht. Es
gibt nur eine Kontroverse zwischen
Handel und Logistik. In beiden Fäl-
len wäre ver.di als Dienstleistungs-
gewerkschaft zuständig, wobei wir
uns auf diese Diskussion nicht groß
einlassen.

SB: Ist die Sprachregelung, daß Arbei-
terinnen und Arbeiter "hands" genannt
werden, etwas Spezifisches in der Un-
ternehmenskultur von Amazon?

MS: Als ich bei Amazon über das
Weihnachtsgeschäft 2009 befristet
eingestellt wurde, erhielt ich tatsäch-
lich einen DIN-A4-Zettel mit ama-
zonüblichen Begriffen, die man zu
lernen hatte. Amazon hat eine eige-
ne interne Firmensprache, die ein
Außenstehender so gar nicht begrei-
fen würde.

SB: Könntest du einige Beispiele für
amazontypische Begriffe nennen?

MS: Zum Beispiel gibt es bei Ama-
zon den "tote", das ist eine Kiste,
oder die "new hires", das sind neu
anfangende Mitarbeiter, bzw. die
"hiring assistances", das sind Mitar-
beiter, die neue Leute werben.

CK: Die interessanteste Jobbe-
zeichnung bei Amazon, die es in-
zwischen aber bei uns nicht mehr
gibt, ist der "zombie hunter" (All-
gemeines Gelächter). Sie sind durch
die Reihen gelaufen und haben
"zombies", also Waren, die aus dem
Regal gefallen sind und dann im
Gang liegen, gesucht. Jemand, der
sie findet, wüßte gar nichts mit ih-
nen anzufangen. Die heruntergefal-
lenen Waren kommen dann in soge-
nannte "amnesty bins", das sind ex-
tra Fächer im Regalsystem, wo Wa-
ren hineingelegt werden, die die
normalen Mitarbeiter nicht zuord-
nen können. Dann kommen Spezia-
listen vorbei und finden heraus, in
welchem Fach die Waren gestanden
haben.

MS: Dann gibt es noch die Leader-
ship-Regeln, also Führungsregeln für
das höhere Management, wo bei-
spielsweise drinsteht: "Nail the plan,
hunt the plan and reach the plan". Die
sollen einen Plan erstellen, sprich ei-
ne Zeitenvorgabe festlegen, und
dann darauf hinarbeiten, wie das Ar-
beitsziel am besten erreicht werden
kann.

SB: In der heutigen Arbeitswelt ist
man froh, überhaupt einen Job zu ha-
ben. Dennoch werden Dienstleistun-
gen häufig schlechter bezahlt als In-
dustriejobs. Wie ist es mit dem Ein-
kommensniveau bei Amazon be-
stellt?

CK: Übermäßig attraktiv sind die
Löhne nicht. Dennoch gibt es viele,
die damit zufrieden sind und nicht
mitstreiken. Wir Streikenden sind die
Minderheit. Die Mehrheit ist zwar
nicht rundum glücklich, sagt sich
aber, das ist auf jeden Fall besser als
alles, was sonst in der Region im An-
gebot ist.
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SB: Wie hoch ist in Bad Hersfeld der
Anteil der Belegschaft, der aus Os-
thessen kommt und welche Arbeits-
losenquoten herrschen im Umland?

MS: Amazon hat einen Einzugsbe-
reich von Mitarbeitern in einem Um-
kreis von bis zu 200 Kilometern. Es
gibt tatsächlich Mitarbeiter, die die-
se Strecke jeden Tag zur Arbeit fah-
ren.

In Bad Hersfeld haben wir eine ge-
sonderte Stellung, weil es früher Zo-
nenrandgebiet war. Wir haben Ost-
und Westdeutsche hier, denn durch
die Entwicklung nach der Wende gab
es im östlichen Teil Deutschlands
eher weniger Arbeitsplätze, die zu-
dem im unteren Lohnsektor lagen.
Das hat sich bis heute nicht geändert.
Wenn jemand für fünfEuro an einer
Tankstelle arbeitet und dann zu uns
ins Unternehmen kommt, ist er
glücklich, weil er mehr verdient. Es
gibt aber auch die andere Seite, die
sagt, wir müssen unsere Mitbestim-
mung im Betrieb erst einmal wahr-
nehmen, und diese Seite sind wir.

Lieder für den Arbeitskampf mit
Ernst Schwarz
Foto: © 2015 by Schattenblick

SB: Was hat euch hierher auf den
Linken Liedersommer geführt, und
welchen Zusammenhang gibt es zu
eurer Streikaktivität?

MS: Während unserer Streikaktivitä-
ten sind wir irgendwann auf Ernst

Schwarz aufmerksam geworden.
Wir haben ihn dann mehrmals
während der Streiks als Begleitmu-
siker nach Bad Hersfeld eingela-
den. Aufgrund dieser Mund-zu-
Mund-Propaganda sind wir dann
selber zum Bestreiken der EZB-
Bank in Frankfurt gewesen, wo
Ernst Schwarz heimisch ist. Er war
praktisch unser Gastgeber dort.
Das Ganze ist also ein Miteinander.
Er macht Aktionen bei uns, und
wenn er dann selber Aktionen wo-
anders hat, beteiligen wir uns dort.

SB: Wie ist die Resonanz auf eure
Aktivitäten in den Medien, sieht
man es dort positiv, daß ihr euch
zur Wehr setzt?

MS: In der Regionalpresse wird, je
nachdem, wo die einzelnen Werke
stehen, stark gegen die Streikenden
geschossen. Die großen Medien
verhalten sich da moderater. Wir
versuchen natürlich, unsere Streiks
so zu organisieren, daß sie zum
Beispiel nicht mit dem Bahnstreik
kollidieren, damit das Medieninter-

esse erhalten bleibt. Jetzt beim letz-
ten Streik war kein größeres Me-
dieninteresse vorhanden, aber ich
denke, wenn wir in der nächsten
Woche unsere Kundgebung mit al-
len Standorten in Bad Hersfeld ab-
halten, wird die große Presse mit
Sicherheit wieder dabei sein. Man
kann nicht behaupten, durchweg
ein großes Medieninteresse zu ha-
ben, das ist sehr wechselhaft.

SB: Wie wirksam ist der Streik und
der reale Druck, der aufAmazon
ausgeübt wird? Besteht nicht die
Gefahr, daß Amazon eine Streik-
brecherfront aufbaut und Ersatzar-
beitskräfte herbeischafft?

MS: Ersatzarbeitskräfte für den
Standort Bad Hersfeld kann Ama-
zon nicht so schnell herankarren.
Außerdem müßten die Leute erst
eingearbeitet werden. Das funktio-
niert so nicht. Amazon behauptet
zwar, daß die Streiks keine Aus-
wirkungen hätten, aber das muß
man sich im einzelnen sehr genau
anschauen. Wenn ich als Kunde
einen Artikel bestelle, kriege ich
von Amazon ein Lieferverspre-
chen, nämlich daß ich das Bestell-
te in zwei Tagen erhalte. Während
der Streiks macht Amazon nichts
anderes, als dieses Lieferverspre-
chen nach hinten zu setzen. Das
heißt, man kriegt den Artikel dann
nicht in zwei Tagen, sondern Ama-
zon verspricht eine Lieferung in
fünf bis sieben Tagen. Nach außen
sieht es dann so aus, als ob sie ihr
Kundenversprechen einhalten. Das
ist damit gemeint, wenn sie sagen,
der Streik hätte keine Auswirkun-
gen.

Zudem kann Amazon die Bestel-
lungen mit einem Vorlauf von vier
Stunden virtuell in ein anderes Wa-
renhauslager umleiten. Das heißt,
wenn wir einen Streik beginnen,
kann die bestellte Ware, die über
Hersfeld hätte abgehandelt werden
sollen, maximal vier Stunden spä-
ter nach Leipzig verschoben wer-
den. Wir begegnen dieser Möglich-
keit damit, daß wir versuchen, an
den Standorten zu verschiedenen
Zeiten zu streiken, so daß wir ef-
fektiv Einfluß nehmen und ge-
währleisten können, daß Amazon
doch irgendwo getroffen wird.
Weiterhin machen wir während der
Streiks auch LKW-Informationen,
um die Ware, für die der Kunde
mehr bezahlt hat, damit er sie
schon am nächsten Tag bekommt,
gezielt abzufangen.



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 6 www.schattenblick.de Di, 4. August 2015

SB: Könnte euer Streik gesamtge-
sellschaftlich gesehen eine gewis-
se Vorbildfunktion haben, daß bei-
spielsweise Belegschaften anderer
Dienstleistungsunternehmen, die
meistens einen ganz geringen Orga-
nisationsgrad haben, dazu motiviert
werden, ebenfalls für ihre Rechte zu
kämpfen?

MS: Ich glaube schon, daß unser
Streik eine Vorreiterrolle spielen
kann, weil wir es hier mit einem
Global Player zu tun haben. Amazon
agiert in Europa mittlerweile in
Frankreich, England, Spanien, Itali-
en, in Tschechien und jetzt auch in
Polen. Wenn wir es hinbekommen,
die Vernetzungen aufrechtzuerhal-
ten, die wir jetzt schon nach Polen
und Frankreich geschaffen haben,
dann sehe ich für eine Streikbewe-
gung in größeren Konzernen durch-
aus gute Voraussetzungen.

SB: Vielen Dank für das Gespräch.

Zum Linken Liedersommer 2015
siehe im Schattenblick:

BERICHT/026: Burg Waldeck -
Wurzeln im Wind .. . (1 ) (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/report/murb0026.html
BERICHT/027: Burg Waldeck -
Wurzeln im Wind .. . (2) (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/report/murb0027.html

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

muri0043.html

Hinweis: Burg Waldeck 2013
BERICHT/015: Eine Burg und linke
Lieder  Die Kunst zu treffen (SB)

BERICHT/014: Eine Burg und linke
Lieder  Soziales nach Noten (SB)

BERICHT/013: Eine Burg und linke
Lieder  wie alles kam (SB)
http://www.schattenblick.de/

infopool/musik/ip_musik_report_
bericht.shtml

MEDIEN / FAKTEN / INTERNATIONAL

USA: Land wird immer multikultureller -

Doch Journalisten meist weiß und männlich

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 31. Juli 2015

von Nora Happel

Pressekonferenz im 'Newseum' in
Washington, wo am 16. Juli 2009 ein
restauriertes Video der Apollo11
Mondlandung vorgestellt wurde
Bild: © NASA Goddard Space Flight
Center/cc by 2.0

NEW YORK (IPS)  Die USAwerden
zwar immer multikultureller, doch
sind Angehörige ethnischer Minder-
heiten in den Nachrichtenredaktio-
nen des Landes nach wie vor unter-
repräsentiert. Wie aus einer neuen
Untersuchung hervorgeht, wird die
US-Berichterstattung von männli-
chen weißen Journalisten dominiert.

Dem Magazin 'The Atlantic' zufolge
stellten die Minderheiten 2014 ledig-
lich 22,4 Prozent der Fernsehreporter,
1 3 Prozent der Radiojournalisten und
13,3 Prozent der Berichterstatter der
Tageszeitungen. Hingegen nimmt ihr
Anteil an der US-Bevölkerung stetig
zu und liegt derzeit bei 37,4 Prozent.

Dieses Missverhältnis zeigt sich ins-
besondere bei den Printmedien. Dort
gehören seit Jahrzehnten nur elf bis
14 Prozent der Redaktionsmitarbei-
ter ethnischen Minderheiten an, wie
das 'Pew Research Center' und die
'American Society ofNews Editors'
(ASNE) herausfanden.

Diese Realität ist höchst problema-
tisch in einer Branche, die eine viel-
fältig geschichtete Öffentlichkeit
vertreten und informieren soll und
Standpunkte und Meinungen eines
großen Publikums beeinflusst.

Gesellschaftliche Relevanz ethni-

scher Minderheiten unterschätzt

"Der Journalismus muss Einblicke
aus unterschiedlichen Perspektiven
in verschiedene Themenbereiche ge-
währen und die Meinungsvielfalt der
Öffentlichkeit widerspiegeln, der er
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dient. Dass ethnischen Minderheiten
der Zugang zu den Medien verwehrt
wird, birgt die Gefahr, dass die Öf-
fentlichkeit die Wirklichkeit und die
gesellschaftliche Rolle ethnischer
Minderheiten fehlinterpretiert",
warnt Pamela Morinière vom Inter-
nationalen Journalistenverband IFS.

Die Ausgrenzung ethnischer Min-
derheiten aus dem Medienbetrieb
wirkt sich auch negativ auf die Qua-
lität der Berichterstattung aus. Alfre-
do Carbajal, Redaktionsleiter von 'Al
Dia' ('The Dallas Morning News')
und Organisator des 'ASNE Minori-
ty Leadership Institute' meint dazu:
"Die Folge ist, dass der Nachrichten-
berichterstattung die Sichtweisen
und Kenntnisse dieser Gruppen feh-
len."

Carbajal und der ASNE-Vorsitzende
Chris Peck kritisieren ferner, dass
Studenten aus Zuwandererfamilien
geringere Chancen haben als ihre
weißen Kommilitonen. Bei der Re-
krutierung ihres Nachwuchses zeich-
neten sich die traditionellen Medien
durch Einseitigkeit aus und bedien-
ten sich vor allem ihrer Verbindun-
gen zur weißen Mittelschicht. "Es ist
ein in sich geschlossener Kreis, der
sich nur langsam weiterentwickelt",
so Peck.

Ähnlich argumentiert der Doktorand
Alex T. Williams in einem Beitrag
für die Fachzeitschrift 'Columbia
Journalism Review', der sich mit der
gängigen Behauptung auseinander-
setzt, Zeitungen könnten nicht mehr
Angehörige ethnischer Minderheiten
einstellen, weil es unter ihnen zu we-
nige qualifizierte Anwärter gebe.

Doch die Auswertung der vom 'Gra-
dy College' in Georgia gesammelten
Zahlen über die Universitätsabgän-
ger der Fachbereiche Journalismus
und Massenkommunikation ergab,
dass 21 ,4 Prozent aller Absolventen
zwischen 2004 und 2013 Minderhei-
ten angehörten. Dieser Anteil sei
zwar nicht sehr hoch, aber nicht so
gering wie der Prozentsatz der Min-

derheitenjournalisten in den US-Re-
daktionsräumen, betonte Williams.

Wohlhabendes Elternhaus erleich-

tert Jobsuche

Als besonders alarmierend befand
der Autor, dass lediglich 49 Prozent
der Absolventen aus Minderheiten-
gruppen nach dem Studium eine
Vollzeitbeschäftigung fanden. Dem-
gegenüber fanden 66 Prozent der
weißen Absolventen eine Anstel-
lung. Williams führt dieses Missver-
hältnis unter anderem darauf zurück,
dass die Redaktionen oftmals eigene
unbezahlte Praktikanten berücksich-
tigen. Angehörige von Minderheiten
könnten es sich meist nicht leisten,
unentgeltlich Berufserfahrung zu
sammeln. Zudem besuchten sie eher
weniger renommierte Colleges, an
denen es weder Campus-Zeitungen
noch spezielle Netzwerke gebe.

Auch die finanziellen Probleme der
Medienunternehmen spielen offen-
bar eine Rolle. "Den Medien fällt es
schwer, eine vielfältige Belegschaft
zu behalten, wenn sie aufwirtschaft-
licher Ebene zu kämpfen haben. Dies
gilt auch für neue Betriebe, die sich
aktiv darum bemühen, fähige Mitar-
beiter einzustellen, die den Wandel
der US-Gesellschaft repräsentieren."

Doris Truong von der 'Washington
Post' macht überdies die gewerk-
schaftlichen Tarifverträge für die un-
gleichen Voraussetzungen verant-
wortlich. Durch diese Verträge seien
besonders diejenigen vor Kündigun-
gen geschützt, die eine lange Be-
triebszugehörigkeit nachweisen
könnten, sagt sie. Die zuletzt Einge-
stellten müssten meist als erste wie-
der gehen. Das treffe vor allem auf
farbige Journalisten zu.

Um diese Situation zu ändern,
schlägt Pamela Morinière vor, dass
in den Redaktionen mehr über die
Repräsentation von Minderheiten
diskutiert und Anti-Diskriminie-
rungsrichtlinien umgesetzt werden.

Verbände setzen sich für Minder-

heiten ein

Zivilgesellschaftliche Dachverbände
wie 'UNITY Journalists for Diversi-
ty', eine strategische Allianz aus
mehreren Journalistenorganisatio-
nen, sind bemüht, mehr Angehörigen
ethnischer Minderheiten den Zugang
zum Journalismus zu ermöglichen
und die Berichterstattung über Di-
versität, Ethnizität und Geschlech-
terfragen zu fördern. Mitglied in die-
sem Bündnis ist unter anderem die
'Asian American Journalists Asso-
ciation' (AAJA), die sich seit mehr
als 20 Jahren für aus Asien und dem
Pazifikraum stammende Journalisten
einsetzt.

Auch Frauen sind in Medienunter-
nehmen in den USA und im Rest der
Welt nicht angemessen vertreten. So
geht aus dem Bericht über den Sta-
tus der Frau in den Informations- und
Kommunikationsmedien der Inter-
nationalen Stiftung für Frauen in den
Medien hervor, dass nur ein Drittel
aller Journalisten in 522 untersuch-
ten Unternehmen in fast 60 Staaten
weiblich sind. 73 Prozent aller Füh-
rungspositionen werden von Män-
nern bekleidet. "Dabei haben viele
Frauen in Politik und Wirtschaft ih-
ren Weg gemacht", sagt Morinière.
"Und die Medien sollten dies wider-
spiegeln."
(Ende/IPS/ck/31 .07.2015)

Link:
http://www.ips-
news.net/2015/07/workplace-diver-
sity-still-a-pipe-dream-in-most-u-s-
newsrooms/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 31 . Juli 2015

http://www.schattenblick.de/
infopool/medien/fak
ten/mfai0168.html
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In den OECDLändern beschäftigten
die neuen Medien im Jahr 2013 mehr
als 14 Millionen Menschen
Bild: © Kristin Palitza/IPS

PARIS (IPS)  Die digitale Wirtschaft
durchdringt inzwischen sämtliche
Bereiche der Weltökonomie. So
wirkt sie sich unter anderem auf das
Bankenwesen und den Einzelhandel
sowie auf den Energie-, Transport-,
Medien- und Gesundheitssektor aus.
Obwohl die digitalen Anwendungen
und Technologien erheblich zum
Wachstum beitragen, wird ihr Poten-
zial selbst von den Industrie- und
Schwellenländern nicht ausge-
schöpft, wie ein neuer Bericht zeigt.

Einerseits beeinflussen die Informa-
tions- und Kommunikationstechno-
logien (IKT) über ihre Fest-, Mobil-
und Funkanschlüsse die Art der so-
zialen Interaktionen und persönli-
chen Beziehungen. Andererseits ver-
fügt kein einziger der 34 Mitglied-

staaten der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) über ein natio-
nales Konzept zum Schutz der Pri-
vatsphäre oder zur Finanzierung der
digitalen Forschung. Stattdessen
werden die neuen Medien als Ange-
legenheit betrachtet, die von den
Strafrechtsverfolgungsbehörden ge-
regelt werden.

Ruf nach Vermittlung digitaler

Fähigkeiten

Der OECD-Ausblick 2015 auf die
digitale Wirtschaft, der sich mit den
unterschiedlichen Bereichen der Di-
gitalisierung - von der Breitbandver-
breitung und industriellen Konsoli-
dierung über die Netzneutralität bis
zum Cloud-Computing - in den
OECD-Staaten und Partnerländern
wie Brasilien, Kolumbien und Ägyp-
ten befasst, unterstreicht zudem die
Notwendigkeit, die Menschen ver-

stärkt mit den Fähigkeiten auszustat-
ten, die sie brauchen, um sich Jobs in
den digitalen Arbeitswelten zu er-
schließen.

Wie im OECD-Ausblick enthaltene
Umfrageergebnisse von 2014 bele-
gen, räumen 26 von 29 Staaten dem
Aufbau digitaler Infrastrukturen
Priorität ein. In 19 von 28 Ländern
steht der Schutz der Privatsphäre und
der Sicherheit im weltweiten Netz
auf der Prioritätenliste. Mit Blick auf
die weitere Zukunft halten Länder
die Vermittlung digitaler Kenntnisse,
Verbesserungen der öffentlichen
Dienstleistungen und ein größeres
Angebot an digitalen Inhalten für
entscheidend.

Andere Studien, die in dem Bericht
Erwähnung finden, zeigen, dass
2014 zwei Drittel der Menschen
einen größeren Wert auf ihre Online-
Privatsphäre legten als im Jahr zuvor.
Nur ein Drittel der Befragten waren
der Meinung, dass im Internet ver-
breitete private Informationen sicher
sind.

Ferner heißt es in dem OECD-Re-
port, dass 27 der 34 OECD-Länder
einen nationalen digitalen Strategie-
plan vorweisen können. Viele seien
2013 oder 2014 entwickelt worden
und konzentrierten sich auf Tele-
kom-Infrastrukturen, auf die Breit-
bandkapazität und Netzgeschwin-
digkeit. Nur wenige widmeten sich
internationalen Belangen wie der
Regulierung des Internets.

Sieben der 34 OECD-Mitglieder
verfügen über mehr als einen mobi-

POLITIK / WIRTSCHAFT / INTERNATIONAL

Wirtschaft: Digitales Potenzial auch von reichen Staaten nicht ausgeschöpft

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 31. Juli 2015

von Jaya Ramachandran
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len Breitbandanschluss pro Person.
Etwa drei Viertel aller Smartphone-
User in den OECD-Staaten nutzen
für ihre WLAN-Verbindungen Fest-
anschlüsse.

Alle OECD-Mitgliedsländer verfü-
gen über mindestens drei Mobil-
funkanbieter, die meisten sogar über
vier. Die Nutzungsgebühren für mo-
bile Dienstleistungen sind im Zeit-
raum 2012 bis 2014 drastisch zu-
rückgegangen. Die größten Preisein-
brüche erlebten Italien, Neuseeland
und die Türkei. Hingegen sind die
Gebühren in Österreich und Grie-
chenland wieder gestiegen.

Im IKT-Sektor der OECD-Staaten
waren 2013 mehr als 14 Millionen
Menschen beschäftigt. Das entsprach
fast drei Prozent aller im Staaten-
block verfügbaren Arbeitsplätze. In

Südkorea und Irland waren es sogar
vier Prozent, in Griechenland, Portu-
gal und Mexiko hingegen nur zwei
Prozent. Das IKT-Risiko-Kapital hat
wieder zugelegt und in den USA sei-
nen höchsten Stand seit Platzen der
Dotcom-Spekulationsblase im März
2000 erreicht.

China ist dem OECD-Ausblick zu-
folge zwar der führende Brutto-Ex-
porteur von IKT-Gütern und -Dienst-
leistungen. Gemessen an der Wert-
schöpfung sind jedoch die USA füh-
rend, was teilweise auf die in den
Endprodukten enthaltenen IKT-
Dienstleistungen zurückzuführen ist.
Diese haben auch Indien und Groß-
britannien höhere Anteile verschafft.

Südkorea ist von allen OECD-Mit-
glieds- und -Partnerländern das am
meisten aufComputer-, Elektronik-

und Optikprodukte spezialisierte
Land. Luxemburg sticht im Tele-
kom-Bereich hervor, während Irland,
Schweden und Großbritannien bei IT
und anderen Informationsdiensten in
Führung liegen.
(Ende/IPS/kb/31 .07.2015)

Link:
http://www.ips-
news.net/2015/07/even-the-rich-ha-
ve-not-harnessed-full-potential-of-
digital-economy/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 31 . Juli 2015

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

pwi00268.html

POLITIK / REDAKTION / KLIMA

Klimawandel laut Pentagon keine zukünftige, sondern gegenwärtige Bedrohung

Birgt der "Gefahrenverstärker" Klimawandel aus der Sicht von Militärs auch eine Chance?

Zur Antwort des Pentagons an den USKongreß über die Folgen des Klimawandels

(SB)  Als vor zehn, fünfzehn Jah-
ren in Kreisen des US-Militärs der
Klimawandel erstmals in aller
Deutlichkeit als Gefahr für die
Nationale Sicherheit bezeichnet
wurde, war damit eine bevorste-
hende Bedrohung gemeint, ein Er-
eignis, das noch nicht eingetreten
war. Inzwischen hat Gewißheit
die Vermutung ersetzt, und das
US-Verteidigungsministerium
sagt ohne Einschränkung, daß die
negativen Folgen des Klimawan-
dels "bereits eintreten" und "wei-
ter zunehmen" werden. Der Kli-
mawandel sei eine "gegenwärtige
Sicherheitsgefahr, kein rein lang-
fristiges Risiko".

Das geht aus einer Antwort des U.S.
Department ofDefense vom 23. Ju-
li 2015 auf eine Kongreßanfrage
nach den größten und am wahr-
scheinlichsten eintretenden Folgen
des Klimawandels für jedes Comba-
tant Command (Kampfkommando)
und nach den Wegen, mit denen die-
ses Klimaschutz in die Planung auf-
nimmt, hervor. [1 ]

Das US-Verteidigungsministerium
geht in seiner aktuellen Antwort über
die "2014 Quadrennial Defense Re-
view" (QDR) vom März vergange-
nen Jahres hinaus, auf die es sich
zwar ausdrücklich bezieht, aber in
der es noch heißt, der Klimawandel

"könnte" Häufigkeit, Ausmaß und
Komplexität zukünftiger Missionen
beeinträchtigen. [2]

Einige Monate darauf gab das Pen-
tagon die "Climate Change Adapta-
tion Roadmap" (CCAR) heraus, also
einen "Wegweiser zur Anpassung an
den Klimawandel", und bezeichnet
ihn darin als "Bedrohungsverstär-
ker", der viele der gegenwärtigen
Herausforderungen, vor denen die
USA ständen, "verstärken könnte".
[3]

Wenn in zwei zentralen Publikatio-
nen des US-Verteidigungsministeri-
ums der letzten 18 Monate der Kli-
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mawandel noch als zukünftige Be-
drohung der nationalen Sicherheit
angesehen wird, in einer aktuellen
Stellungnahme für den Kongreß je-
doch von einer "gegenwärtigen Be-
drohung" geschrieben wird, dann
zeigt das den Ernst der Lage, in der
sich die Erde nach Einschätzung der
US-Regierung befindet. Das zeigt
auch der "Clean Power Plan", der am
heutigen Montag vorgestellt werden
soll und der eine drastische Reduzie-
rung der Emissionen des Treibhaus-
gases CO2 zum Ziel hat.

Damit wird aber noch nichts darüber
ausgesagt, wie das Pentagon auf die
Bedrohungen durch die Folgen ei-
nes sich verändernden Klimas rea-
giert. US-Militärs bringen sich zwar
weltweit als Katastrophenhelfer ein
- beispielsweise beim Erdbeben und
Tsunami, die im Jahr 2011 Teile der
japanischen Ostküste über-
schwemmt bzw. zerstört haben, und
im April/Mai dieses Jahres beim
Erdbeben in Nepal -, aber solche
Notfalleinsätze haben schon deshalb
den Beigeschmack einer politischen
Instrumentalisierung der Not, weil
sich Washington an anderer Stelle
nicht oder nicht mit gleichem Enga-
gement um das Wohl von Katastro-
phenopfern schert. Da fragt man
sich natürlich, woran sich bemißt,
wann Hilfe geleistet wird und wann
nicht.

In manchen Fällen wird die durch
Naturkatastrophen ausgelöste Not
vom US-Militär sogar noch ver-
stärkt. In der Antwort des Pentagons
an den Kongreß wird berichtet, daß
die schwere, mehrjährige Hitzewel-
le in Syrien zwischen den Jahren
2006 und 2011 umfangreiche land-
wirtschaftliche Verluste und Vertrei-
bungen der Bevölkerung ausgelöst
hat. "Große Bewegungen der Land-
bewohner in die Stadtzentren Syri-
ens trafen dort auf die vielen iraki-
schen Flüchtlinge, was die Kapazität
der Verwaltung, konstruktiv auf die
veränderten Anforderungen an die
Dienstleistungen zu reagieren, über-
fordert hat."

Bekanntlich begannen Anfang 2011
syrische Oppositionskräfte ihre An-
griffe gegen Polizei- und Militärein-
richtungen. Der bis heute anhaltende
sogenannte Bürgerkrieg hat schon
lange den Charakter einer Erhebung
des Volks gegen eine unliebsame Re-
gierung verloren. Er wird unter an-
derem von den USA und ihren NA-
TO-Partnern unterstützt, um einen
Sturz der syrischen Regierung her-
beizuführen.

Betrachtet man den letztlich vom
geopolitischen Ringen bestimmten
Konflikt nur unter demAspekt des
Klimawandels könnte man sagen,
daß hier die Not der Menschen aus-
genutzt wurde, um das eigene poli-
tische Süppchen zu kochen. Gegen-
wärtig herrscht im Nahen und Mitt-
leren Osten erneut eine extreme Hit-
zewelle, unter der auch die Millio-
nen syrischen Flüchtlinge innerhalb
des Landes und in den angrenzen-
den Ländern leiden. Doch die mili-
tärischen Anstrengungen der USA
und ihrer Verbündeten sind nach wie
vor auf das ursprüngliche Anliegen
des Sturzes der Assad-Regierung
ausgerichtet, nicht aber aufdie Be-
hebung der Gefahren, denen die
Flüchtlinge ausgesetzt sind.

Vor diesem Hintergrund wäre die
Anerkennung des Klimawandels als
Bedrohung seitens des Pentagons
nicht als Stellungnahme zu werten,
wie sie vielleicht Klimaschützerin-
nen und -schützern aus dem zivilge-
sellschaftlichen Bereich vor-
schwebt, wenn sie von den Regie-
rungen wirksamere Maßnahmen ge-
gen die globale Erwärmung einfor-
dern, sondern vielmehr als Gefahr
wie auch als Chance für die Durch-
setzung seiner hegemonialen Inter-
essen.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.defen-
se.gov/pubs/1 50724-Congressional-
Report-on-National-Implications-of-
Climate-Change.pdf

[2] http://www.defen-
se.gov/pubs/2014_Quadrennial_De-
fense_Review.pdf

[3] http://www.acq.osd.mil/ie/down-
load/CCARprint_wForeword_c.pdf

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

umkl564.html

SCHACH - SPHINX

Endspiel-Lehrgeld

(SB)  Alexander Kotow schrieb
einmal zum Problem der 'einfachen
Stellungen', also der Endspiele:
"Einfache Stellungen richtig zu be-
handeln, setzt große Erfahrung vor-
aus. Hier gibt es viele spezifische
Feinheiten, Drohungen fallen nicht
gleich ins Auge, die Folgen eines
Angriffs sind nicht so nachhaltig
wie sonst im Mittelspiel. Aber gera-
de das verlangt eine exakte Varian-
tenberechnung, das Aufspüren
überraschender Manöver, raffinier-
ter taktischer Schläge. In einfachen
Stellungen offenbaren sich gewis-
sermaßen die Fertigkeiten eines
Schachspielers in der Endspielfüh-
rung, während er zugleich seine
Angreiferqualitäten unter Beweis
stellen muß." Für Garry Kasparow,
der es zu Beginn seiner beinah bei-
spiellosen Karriere gewohnt war,
seine Partien mit Stürmen und Blit-
zen auszutragen, bedeutete das Be-
wältigen insbesondere der End-
spiellehre eine echte Filigranarbeit,
als er später auf höherer Ebene auf
starke Gegner traf, die er eben nicht
so einfach im Mittelspiel niederrin-
gen konnte. Lehrgeld mußte er viel-
fach zahlen für die versäumten
Stunden über der Endspielliteratur.
Ein kombinatorisch geschulter Ver-
stand mag das Mittelspiel wie ein
offenes Buch lesen, das Endspiel
offenbart sich ihm deswegen mit
seinen Geheimnissen nicht automa-
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tisch. So konnte es sich der russi-
sche Fernschachweltmeister Jakow
Estrin auch erlauben, Kasparow in
seinen wilden Drangjahren ein we-
nig auf die Schippe zu nehmen:
"Kasparow versteht nichts vom
Endspiel. Das braucht er allerdings
auch nicht, er gewinnt immer
schon vorher." Nun, damals in Til-
burg 1981 bei seiner Partie gegen
den Ex- Weltmeister Tigran Petros-
jan schaffte Kasparow nicht einmal
den Sprung ins Endspiel. In der
hochkomplexen Stellung im heuti-
gen Rätsel der Sphinx fand der al-
ternde armenische Großmeister
einen brillanten Zug, der die Vor-
zeichen von Sieg und Niederlage
zu seinen Gunsten verkehrte.
Kannst du ihn aus der Tiefe der
Stellungsmystik emporheben,
Wanderer?

Kasparow - Petrosjan
Tilburg 1981

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Vom Endspiel versteht Viktor Kort-
schnoj einiges, und so schuf er sich in
seiner Partie gegen Jury Awerbach mit
1 . . .g5-g4! in aller Seelenruhe einen

entfernten Freibauern: 2.h3xg4 h4-h3.
Was Weiß nun auch gezogen hätte, er
war verloren, zum Beispiel 3 .Tb2-b1
Ta4xa2+ 4.Sd3-b2 h3-h2 5.Kd2-c2 a6-
a5! 6.Kc2-b3 a5-a4+ 7.Kb3xa2 Sd5-
c3+ nebst 8. . .Sc3xb1 und 9.. .h2-h1D.
Hoffnungslos war in dieser Variante
auch 6.Tb1 -h1 a5-a4 7.Kc2-b1 Sd5-
c3+ 8.Kb1 -c2 a4-a3 9.Kc2xc3 a3xb2
10.Kc3- c2 Ta2-a1 . Nicht minder in-
diskutabel war 3.Sd3-c5 Ta4-b4 4.Sc5-
b3 a6- a5 und der Bauer marschiert.
Also zog Awerbach, selbst ein hoher
Kenner der Endspielkunst, gleich
3.Kd2-c2, mußte aber nach 3.. .Ta4-c4+
4.Kc2-d2 Tc4-c1 ! sofort aufgeben, da
der schwarze Turmzug die Grundreihe
verstopfte: 5.Kd2xc1 h3-h2.

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

sph05555.html

UMWELT / INTERNATIONALES / AFRIKA

Kenia: Hirten setzen im Kampf gegen den Klimawandel auf Nahrungswälder

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 31. Juli 2015

von Robert Kibet

Ethnische Samburu pflanzen in
ihrem gleichnamigen Landkreis in
Kenia gemeinsam Bäume
Bild: © Robert Kibet/IPS

SAMBURU, KENIA (IPS) - Sipi-
an Lesan beugt sich über den klei-
nen Mispelbaum mit dem wissen-
schaftlichen Namen Vangueria in-
fausta. Während er die Zweige
richtet, achtet er penibel darauf,
keine der Blüten der dürreresisten-
ten Pflanze zu beschädigen. "Über-
all hier herrscht große Trocken-
heit", berichtet der 51 -jährige
Halbnomade vom Volk der Sam-
buru.
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Sipian lebt in Lekuru, einem entlege-
nen Dorf an den Ausläufern der Sam-
buru-Berge mehr als 350 Kilometer
nördlich der kenianischen Haupt-
stadt Nairobi. Die Siedlungen der
Samburu werden 'Manyattas' ge-
nannt, Aufgrund der großen Hitze
und Trockenheit dominieren hier
dornenbewehrte Akazien die Land-
schaft. Kahle rote Böden zeugen von
Überweidung.

Der Landkreis Samburu, zu dem Le-
kuru gehört, ist eine der kenianischen
Regionen, die unter wiederkehren-
den Dürren leiden. Die Bevölkerung
ist arm, und die Viehzucht infolge
des Klimawandels keine nachhaltige
Angelegenheit mehr.

"Die schwere Dürre hat viele unserer
Tiere hinweggerafft. Und der Trend
wird sich fortsetzen", weiß Joshua
Leparashau, einer der Dorfvorsteher.
"Natürlich hängen wir an unseren
Herden. Sie sind unser ganzer Stolz.
Doch wir müssen wir umdenken.
Wenn wir uns als Gemeinschaft nicht
auf die kommenden Gefahren ein-
stellen, müssen wir damit rechnen,
dass uns die Natur gnadenlos ver-
nichtet."

Während er an seinem Beeren pro-
duzierenden Bäumchen herumzupft,
erzählt Sipian, dass sein Volk vor
der Ankunft "gieriger Menschen"
vor einigen Jahrzehnten, die die
Bäume gefällt hätten, in Dürrezeiten
auf Wildfrüchte zurückgreifen
konnte.

Mit Waldgärten eigene Zukunft

sichern

Doch heute pflanzen die Hirten
Sträucher und Bäume, die in der un-
wirtlichen Region überleben können.
Sie legen Waldgärten oder Nah-
rungswälder an, eine Form der Wie-
deraufforstung, die der israelische
Umweltschützer und Gründer der
Umweltorganisation 'Sadhana Fo-
rest', Aviram Rozin, in Kenia be-
kannt gemacht hat.

"Die Geschwindigkeit, mit der die
Gemeinschaft das Konzept umsetzt,
ist vielversprechend", sagt Rozin,
der in diesem Teil des nördlichen
Kenias den Menschen hilft, verlore-

nes Terrain wieder wettzumachen.
Ihm schwebt vor, dass alle Manyat-
tas über eigene Nahrungswälder ver-
fügen, die in konzentrischen Kreisen
angelegt und immer weiter vergrö-
ßert werden, bis sie zu riesigen
Waldgebieten zusammenwachsen.

Doch die Arbeit von Sadhana Forest
beschränkt sich nicht nur auf die
Wiederaufforstung, wie die 35-jähri-
ge Resinoi Ewapere berichtet. "Einst
war ich zumWasserholen oftmals bis
mittags unterwegs. Doch ohne Was-
ser und Frühstück konnten meine
Kinder nicht zur Schule gehen."

Das ist inzwischen anders geworden,
seit Sadhana Forest einen Brunnen
gebohrt hat. Das Wasser wird mit
Hilfe eines aus Solar- und Windkraft
betriebenen Energiesystems nach
oben gepumpt. Der Service ist für die
Lokalbevölkerung kostenlos. "Au-
ßerdem haben wir gelernt, wie man
Permakulturen anlegt", fügt Ewape-
re hinzu.

Sadhana hat der Hirtengemeinschaft
auch geholfen, 1 8 unterschiedliche
einheimische Baumarten zu pflan-
zen, die nährstoffreiche Früchte tra-

gen und dürreresistent sind. "Wir
verteilen die Pflanzensamen an die
Lokalbevölkerung, damit sie diese in
ihren Manyattas ausbringen", erzählt
Rozin.

Sipian Lesan aus dem Dorf Lekuru
im kenianischen Landkreis Samburu

kümmert sich um den Mispelbaum,
der einmal viele Früchte

abwerfen soll
Bild: © Robert Kibet/IPS

Die freiwilligen Helfer der Organi-
sation vermitteln behutsame Boden-
bewirtschaftungs- und Bewässe-
rungsmethoden, die eine bestmögli-
che Nutzung des spärlichen Wassers
garantieren. Die Bodenqualität wird
mit Hilfe von Bohnen und anderen
Stickstofflieferanten verbessert.
Auch arbeitet man mit Mulch, um
das Erdreich vor dem Austrocknen
zu bewahren.

Wertvolle Nährstofflieferanten

Zu den ausgebrachten Baumarten
gehört die afrikanische Eiche (Af-
zelia Africana), deren Früchte reich
an Proteinen und Eisen sind. Aus
den Samen lässt sich Mehl zum
Backen herstellen. Eine weitere
Spezies, die gepflanzt wird, ist die
Moringa stenopetala, die von stil-
lenden Müttern geschätzt wird,
weil die Früchte den Milchfluss er-
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höhen und die Säuglinge vor Unter-
ernährung bewahren.

"Die Menschen hier verstehen,
dass sie ihr bisheriges halbnoma-
disches Leben an die neuen Ge-
gebenheiten anpassen müssen",
sagt George Obondo, Koordina-
tor der Nichtregierungsorganisa-
tion 'Coordination Board', die
beim UN-Entwicklungspro-
gramm (UNDP) 50.000 US-Dol-
lar für das Sadhana- Projekt be-
antragt hatte. Die Gelder wurden
für den Aufbau eines Trainings-
zentrums verwendet. Die 35
Freiwilligen unterschiedlicher
Nationalitäten machen die Lo-
kalbevölkerung mit der Produk-
tion des Saatguts und mit grünen
Energiesystemen vertraut.

"Die Dinge verändern sich, und
den Samburu ist inzwischen klar,
dass sie diversifizieren müssen",
so Obondo. Auch aus diesem
Grund sei die Initiative von Sad-
hana Forest sehr wichtig. Und sie
habe die Hirten befähigt, sich an-
gemessen auf härtere Zeiten ein-
zustellen.
(Ende/IPS/kb/31 .07.2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/07/ke-
nyan-pastoralists-fighting-climate-
change-through-food-forests/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 31 . Juli 2015

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

uiaf0086.html

Ausrutscher mit ungeahnten Folgen

Daniel Jacobs profitiert von Sergio Moras Mißgeschick

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Als bester Boxer im Mittelge-
wicht gilt Gennadi Golowkin, der Su-
perchampion der WBA. Er bestreitet
seinen nächsten Kampf am 17. Oktober
im Madison Square Garden gegen IBF-
Weltmeister David Lemieux aus Kana-
da. Gewissermaßen eine Etage unter
dem Kasachen führt die WBA zugleich
einen regulären Weltmeister, und diesen
Gürtel hat Daniel Jacobs soeben in New
York erfolgreich gegen Sergio Mora
verteidigt. Der Kampf im Barclays
Center nahm allerdings einen höchst
seltsamen Verlauf, der das Publikum
nicht gerade zu Begeisterungsstürmen
hinriß.

Wenngleich beide Boxer in der Vergan-
genheit selten für besonders aufregen-
de Kämpfe gesorgt hatten, gingen sie
gleich in der ersten Runde heftig zur
Sache. Zuerst schickte Jacobs den Geg-
ner mit einer Rechten zu Boden. Als
Mora rasch wieder auf die Beine ge-
kommen war, setzte er ihm nach, wur-
de aber seinerseits von einer Linken auf
die Bretter geschickt, die offensichtlich
schwerer bei ihm einschlug als sein ei-
gener Treffer beim Kontrahenten. Dar-
aufhin gingen beide etwas vorsichtiger
zu Werke, wobei der Weltmeister kurz
vor der Pause die besseren Szenen hat-
te. [1 ]

Gegen Ende der zweiten Runde ver-
fehlte Jacobs mit einem wuchtigen
Schlag den Gegner, der jedoch beim
Ausweichen ausrutschte und zu Boden
stürzte. Ringrichter Gary Rosato werte-
te diese Aktion fälschlich als Nieder-
schlag. Mora kam zwar wieder hoch
und wollte den Kampf zunächst fortset-
zen, doch hinkte er sichtlich und signa-
lisierte dem Referee, daß er sich am
Knöchel verletzt habe. Daraufhin been-
dete Rosato fünf Sekunden vor der Pau-
se den Kampf. Während der in Broo-
klyn lebende Champion seine Bilanz
auf 30 Siege und eine Niederlage ver-

besserte, stehen für seinen Kontrahen-
ten aus Los Angeles nun 28 gewonne-
ne, vier verlorene sowie zwei unent-
schieden beendete Auftritte zu Buche.
[2]

Der 34 Jahre alte Herausforderer wur-
de auf einer Trage aus dem Ring trans-
portiert und ins Krankenhaus gebracht.
Wie er zuvor erklärt hatte, habe er sich
den Knöchel gebrochen. Da er gekom-
men sei, um Jacobs den Gürtel abzuja-
gen, fordere er einen Rückkampf. Da-
von wollte der Weltmeister jedoch
nichts wissen, der sich eigenen Anga-
ben zufolge fest vorgenommen hatte,
Mora erstmals in dessen Karriere vor-
zeitig zu besiegen. Zwar sei die Verlet-
zung dazwischengekommen, doch hät-
te er andernfalls wenige Runden später
sein Vorhaben in die Tat umgesetzt. Er
sehe keinen Grund für eine Revanche,
sondern blicke nach vorn und wolle
sich nun mit Peter Quillin messen, der
ebenfalls in Brooklyn zu Hause sei.

Zu einem Rückkampf wird es schon
deshalb nicht kommen, weil kaum je-
mand begeistert war, daß sich Jacobs
überhaupt diesen Gegner ausgesucht
hatte. Sergio Mora hatte sich einen Na-
men gemacht, als er die erste Staffel der
populären Serie "The Contender" ge-
wann. Er wurde 2008 durch einen über-
raschenden Sieg gegen den schlecht
vorbereiteten Vernon Forrest Weltmei-
ster im Halbmittelgewicht, verlor den
Titel jedoch bereits drei Monate später
bei der Revanche.

Daniel Jacobs hatte sich im August
2014 den vakanten WBA-Titel durch
einen Sieg über den Australier Jarrod
Fletcher gesichert und ihn im April
2015 gegen Caleb Truax erstmals er-
folgreich verteidigt. Statt sich unter den
Top 15 der WBA einen stärkeren Geg-
ner wie Tureano Johnson, Chris Eubank
jun., Arif Magomedow oder Willie
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Monroe jun. auszusuchen, war die Wahl
des Weltmeisters auf Sergio Mora ge-
fallen, wofür wohl eher sein Berater Al
Haymon die Weichen gestellt hatte.

Im Kampf gegen Mora legte Jacobs
zwar eine beträchtliche Schlagwirkung
an den Tag, doch ließ er Nehmerquali-
täten vermissen, zumal der Herausfor-
derer nicht gerade für wuchtige Treffer
bekannt war. Schon gegen den ebenfalls
schwach schlagenden Jarrod Fletcher
hatte Jacobs bedenklich gewackelt, so
daß er wahrscheinlich gegen Peter
Quillin schlechte Karten hätte und vor-
zeitig auf den Brettern landen würde.
Da beide jedoch bei Al Haymon unter
Vertrag stehen, ist diese Option wahr-
scheinlicher als etwa ein Kampf gegen
den Pflichtherausforderer Chris Eubank
aus England.

Peter Quillin ist mit einer Bilanz von 31
Siegen und einem Unentschieden noch
ungeschlagen, wobei letzteres aus ei-
nem Kampf gegen den WBO-Weltmei-
ster Andy Lee am 11 . April im Barclays
Center stammt. Quillin wäre selbst im
Falle eines Sieges über den Iren nicht
neuer Champion geworden, da er beim
offiziellen Wiegen am Vortag zu schwer
gewesen war. Sein nächster Auftritt ist
für den 6. September vorgesehen, wo-
bei der Gegner noch nicht feststeht.
Sollte sich Al Haymon dafür entschei-
den, Quillin und Jacobs später im Jahr
gegeneinander antreten zu lassen, wird
im Septemberkampf sicher der Schon-
gang eingelegt. [3]

Anmerkungen:
[1 ] http://www.boxingnews24.com/
2015/08/garcia-vs-malignaggi-ear-
ly-results/#more-197019
[2] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/1 3361876/daniel-jacobs-
wins-sergio-mora-injured-right-an-
kle
[3] http://www.boxingnews24.-
com/2015/08/daniel-jacobs-says-
hell-fight-peter-quillin-next/#more-
197032

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

sbxm1765.html

MUSIK / VERANSTALTUNG / CROSSOVER & JAZZ

Kulturcafé Komm du  September 2015

Leona Berlin & Band -

Neo Soul, RnB, Jazz und

HipHop aus Mainz

Konzert am Samstag, 12. September 2015,
20.00 bis 22.00 Uhr

im Kulturcafé Komm du

Eintritt frei  Hutspende
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Das Komm du lädt ein zu einem Kon
zert am Samstag, den 12.09.2015,
20.00 bis 22.00 Uhr:

Leona Berlin & Band

Neo Soul, RnB, Jazz und HipHop

aus Mainz

Leona Berlin und ihre Band präsen-
tieren eine erfrischende, höchst krea-
tive Vision des Neo Soul, die über
stilistische Grenzen weit hinausgeht
und RnB, Jazz und HipHop vereint.
Ausgefeilte und mehrschichtige Har-
monien, ungewöhnliche Komposi-
tionen und raffinierte Arrangements,
getragen von der virtuosen Stimme
der Sängerin, zeichnen ihre Musik
aus. Als Support für Al Jarreau berei-
tete die Gruppe mit einem überzeu-
genden Auftritt am 22. Juli 2015 auf
der schwimmenden Rheinbühne in
Mainz den Boden für den berühmten
Kollegen. Im Komm du stellt die
passionierte Live-Musikerin, die
sich u.a. von Alicia Keys, Erykah
Badu und Joss Stone inspirieren ließ,
Songs aus ihrem Debütalbum "Just
A Little Bit" vor, das Ende 2015 er-
scheint.

Besetzung:
Leona Berlin - Vocals
Roman Klobe - Gitarre
Lukas Ruschitzka - Keys
Constantin E. Herzog - Bass
Mathis Grossmann - Drums

Weitere Informationen:

Leona Berlin  Homepage:
http://www.leonaberlin.com/

Leona Berlin bei Facebook:
https://www.facebook.com/leona-
berlinmusic

Leona Berlin bei Soundcloud:
https://soundcloud.com/leonaberlin

Zum Anschauen:
Leona Berlin - FREE
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=P3nGVVzMi9s

Das Konzert im Kulturcafé Komm
du beginnt um 20.00 Uhr.
Platzreservierungen
per Telefon: 040 / 57 22 89 52
oder E-Mail: kommdu@gmx.de

Das Debütalbum "Just A Little Bit"
von Leona Berlin wird Ende des Jah
res erscheinen
Foto: © by Simon Hegenberg

Besonders viel Wert legt Leona
Berlin auf LiveShows, "da ich mit
meiner Band auf der Bühne viel mehr
geben kann als auf CD. Vor allem
reizt mich die riesige Bandbreite an
Emotionen, Dynamik und Farben,
die man live entstehen lassen kann!"

Biografie:
Leona Berlin entdeckte schon in jun-
gen Jahren ihre Begeisterung für Mu-
sik und fiel durch ihr gutes Gehör und
ihre musikalische Sicherheit auf. Ge-
prägt durch ein künstlerisches Fami-
lienumfeld kam sie schon früh mit un-
terschiedlichsten Stilen in Berührung.
Als Teenager spielte die Musik eine
immer größere Rolle und erste eigene
Texte und Gedichte entstanden. Durch
Freunde und Bekannte bekam sie bald
darauf die Gelegenheit, ihre ersten Ei-
genkompositionen aufzunehmen.
Aufgrund zahlreicher Erfahrungen
mit verschiedenen Bands und Musi-
kern entschied sie sich später, ihre
Leidenschaft zum Beruf zu machen.
Seit Oktober 2011 studiert Leona Ber-
lin an der Hochschule für Musik in
Mainz Jazz- und Popularmusik (u.a.
bei Manfred Billmann, Nanni Byl,
Alexander Gelhausen, Ulf Kleiner
und Jesse Milliner). Außerhalb des
Studiums steht sie mit verschiedenen

Bands auf der Bühne (z.B. Realive,
Chilleando) - neben ihren festen Pro-
jekten häufig auch als Gastsängerin.
Mittlerweile verfügt sie über weitrei-
chende Bühnenerfahrung und etabliert
sich zunehmend in den musikalischen
Bereichen Pop (Cover), Soul/Hiphop
sowie Jazz. Zu Leona Berlins gesang-
lichen Einflüssen zählen u.a. Alicia
Keys, Rachelle Ferrell, Erykah Badu
und Joss Stone. Seit einiger Zeit liegt
ihr musikalischer Fokus auf der Ent-
wicklung ihres eigenen Sounds. Eini-
ge Kostproben sind bis zur Veröffent-
lichung ihrer ersten LP (Ende 2015)
live bzw. auf SoundCloud zu hören.

Quelle:
https://www.facebook.com/leona-
berlinmusic/info?tab=page_info

Das Kulturcafé Komm du

in Hamburg-Harburg:

Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler
und einem Hauch von Nostalgie

Das Komm du in Harburg ist vor al-
lem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Literatur,
Theater oder Tanz, aber auch Panto-
mime oder Puppentheater - hier ha-
ben sie ihren Platz. Nicht zu verges-
sen die Maler, Fotografen und Ob-
jektkünstler - ihnen gehören die
Wände des Cafés für regelmäßig
wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu ge-
ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der eige-
nen Erfahrung als Künstler und Ein-
drücken aus einigen Jahren Leben in
der Kulturmetropole London im Ge-
päck, haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten
Stadtteil Harburg entschieden. Für
Künstler und Kulturfreunde, für
hungrige und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaffeespe-
zialitäten, täglich wechselnden fri-
schen Mittagstisch, hausgemachten
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Morgens für ihn Sonnengrüße,
kriegt am Nachmittag Jean-Luc
Dusche satt und nasse Füße
wie ein Sechser-Lottoglück.

Und morgen, den 4. August 2015

+++ Vorhersage für den 04.08.2015 bis zum 05.08.2015 +++
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Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Veran-
staltungen und vor allem jede Men-
ge Raum und Zeit . . .

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

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

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

Das Kulturcafé Komm du

lädt ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme
des Kulturcafé Komm du mit Le-
sungen, Konzerten, Vorträgen,
Kleinkunst, Theater und wech-
selnden Ausstellungen finden Sie
im Schattenblick unter: Schatten-
blick → Infopool → Bildung und
Kultur → Veranstaltungen → Treff
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

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

mvcr0409.html
und

jazz1928.html




