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Der afrikanische Kontinent weckt
seit langem die Begehrlichkeiten
fremder Interessen. In der Kolonial-
zeit trat der räuberische Aspekt der
Eroberung ungeschminkt hervor:
Sklaven trugen Ketten oder wurden
ins Joch gespannt; Arbeiter für Land-
wirtschaft und Bergbau in Lagern
zusammengepfercht. Unvergeßlich
der zigmillionenfache Verbrauch von
Sklaven und ihren Angehörigen auf
den Kautschukplantagen des belgi-
schen Königs Leopold II. im Kongo-
Freistaat zwischen 1885 und 1908. In
der zweiten Hälfte des vorigen Jahr-
hunderts, nach der Entlassung der
afrikanischen Staaten in die ver-

meintliche Unabhängigkeit, griffen
andere Mechanismen des Raubes
und der Unterwerfung, die allerdings
die gleiche Funktion erfüllten wie eh
und je: Sicherung und Verwertung
der afrikanischer Ressourcen, ein-
schließlich der menschlichen Ar-
beitskraft.

Vor vier, fünf Jahren, als die Preise
für Grundnahrungsmittel weltweit
explodierten und sich über 100 Mil-
lionen Menschen zusätzlich Nahrung
nicht mehr leisten konnten, stieg die
Zahl der Hungernden erstmals in der
Menschheitsgeschichte auf über ei-
ne Milliarde an. Im gleichen Zeit-
raum rückte die Nutzbarmachung
afrikanischen Bodens für den Pflan-
zenanbau in die Aufmerksamkeit der
Finanzakteure und anderer Interes-
sengruppen. Da erfuhr die Weltöf-
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Olympias gebrochene Ringe -

Deutschland muß wieder siegen

lernen

Vom sportlichen Versagen zum Lei
stungsregime der Arbeitsgesellschaft
Die positiven bis euphorischen Bi-
lanzierungen der Olympischen Spie-
le in London sind Ausdruck einer
medialen Selbstreferenzialität, mit
der sich Journalisten, Politiker,
Sportler, Funktionäre, PR-Agenten
und wer sonst noch alles Interesse
am verkaufsträchtigen Imagetransfer
des Spektakels hat, gegenseitig be-
stätigen. Es kann kein Zweifel daran
bestehen, daß der wohlhabende
Sporttourist den Megaevent goutie-
ren wird, daß er sich an zuvorkom-
mendem Service, ... (Seite 7)

Kurzweiliges für Montag,
den 13. August 2012

Zukunft

Die Zukunft hat viele Namen:
Für Schwache ist sie das Unerreichbare,
für die Furchtsamen das Unbekannte,
für die Mutigen die Chance.
(Victor Hugo)
Der Wissende jedoch
schreibt der Zukunft weder etwas ab,
noch schreibt er ihr etwas zu,
weil er ausschließlich damit befaßt ist,
der mit Unerreichbarkeit,
Unbekanntem oder Chancen befrachteten
sein Angesicht zu verleihen.
HB
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fentlichkeit, daß afrikanische Bauern
von ihrem Land vertrieben wurden,
weil dort ausländische Investoren
Pflanzen für den Export anbauen
wollten. Die fünffache Fläche
Deutschlands, rund 200 Mio. Hektar,
wurden in den letzten Jahren ver-
pachtet, in der Regel verbunden mit
direkten Vertreibungen und Verdrän-
gungen der angestammten Bevölke-
rung.

Vor dem Hintergrund dieser brisan-
ten Entwicklung lud die Friedrich
Naumann Stiftung für die Freiheit in
Kooperation mit dem GIGA - Ger-
man Institute of Global and Area
Studies am 8. August zu einer öffent-
lichen Veranstaltung unter dem Titel
"Afrikas Zukunft? Europäische Ent-
wicklungspolitik versus Landgrab-
bing. Oder: Stehen wir vor einem
neuen Kolonialismus?" ein. Die Vor-
träge wurden von Alicia Kolmans,
zuständig für Welternährungsfragen
bei MISEREOR in Aachen, von der
Diplom-Geographin und wissen-
schaftlichen Mitarbeiterin des GIGA
Kerstin Nolte sowie dem Agrarex-
perten und Publizisten Dr. Wilfried
Bommert gehalten. In einer sich an
die Vorträge anschließenden, lebhaf-
ten Diskussionsrunde nahmen die
Referentinnen und der Referent zu
Fragen und Anmerkungen aus dem
Publikum Stellung, wobei die Mode-
ratorin Anna-Katharina Gallus von
der Friedrich Naumann Stiftung für
die Freiheit den aus den Reihen der
mit 80 bis 90 Gästen sehr gut be-
suchten Veranstaltung vielfach vor-
getragenen Wunsch, auch einmal zu
Wort kommen zu dürfen, nicht in al-
len Fällen entsprechen konnte. Die
rege Teilnahme wie auch die große
Besucherzahl zeigen, wie sehr das
gewählte Thema die Menschen be-
schäftigt.

Als erstes erhielt Kerstin Nolte das
Wort. Sie berichtete von den Ergeb-
nissen ihrer wissenschaftlichen Ar-
beit als Geographin in Sambia, Mali
und Kenia, wo sie mit verschiedenen
an der Landverpachtung beteiligten
Personen gesprochen hat, angefan-

AnnaKatharina Gallus
Foto: © 2012 by Schattenblick
gen von Dorfbewohnern über Vertre-
ter der kommunalen, regionalen und
auch staatlichen Ebene bis hin zu In-
vestoren. Noltes Einschätzung: "Ei-
ne vereinfachte Sicht wie, der Täter:
bösartiger Landgrabber, und das Op-
fer: armer Bauer - das gibt es so
nicht. Die Realität ist natürlich viel
komplizierter."

Hier wäre zu fragen, wie verbreitet
dieses Schwarz-weiß-Bild unter den
Kritikern des Landgrabbings über-
haupt ist. Zweifelsohne tritt das Phä-
nomen, daß Agrarland über die
Köpfe von Dorfbewohnern hinweg
vergeben und die Betroffenen ver-
trieben werden, seit einigen Jahren
gehäuft auf. Es ist also gerechtfertigt,
von einem Trend zu sprechen und
diesen negativ zu besetzen. Das ent-
hebt allerdings niemanden davon, je-
den einzelnen Fall genau zu
betrachten. Sollte Nolte das gemeint
haben, als sie sich gegen pauschale
Aussagen wandte, wäre ihr zuzu-
stimmen.

Die Referentin stellte zunächst die
Land Matrix vor, die von verschiede-
nen internationalen Organisationen,
unter anderem dem GIGA, unter-
stützt wird. Dabei geht es um eine
möglichst vollständige Erfassung der
Landnahme in einer öffentlich zu-
gänglichen Datenbank. In einem

"Analytical Report", der im April
dieses Jahres herausgekommen ist,
wird von 1200 Land-Deals mit einer
Gesamtfläche von 83,2 Mio. Hektar
gesprochen. In 403 Fällen wurde tat-
sächlich ein Vertrag abgeschlossen,
in 330 davon die Produktion begon-
nen. Die bewirtschaftete Fläche um-
faßt dabei 21 Mio. Hektar. Die
Datenbank enthält zur Zeit 73 Inve-
stor- und 88 Zielländer, wobei 70
Prozent der Landnahme in elf Län-
dern stattfindet, von denen wieder-
um sieben in Afrika liegen.
Bevorzugt werden fruchtbare Böden
in der Nähe von Infrastruktur. "Die-
se Investitionen sind in Konkurrenz
zu landwirtschaftlicher Nutzung,
was zu Problemen führt, weil auf
dem Land Kleinbauern leben", stell-
te Nolte klar.

Bei ihrer Erforschung der Landver-
gabe und der damit verbundenen
Prozesse in Kenia, Mali und Sambia
hat die Referentin festgestellt, daß
die Sichtweise der verschiedenen
Beteiligten höchst unterschiedlich
sein kann. Die Regierungen hofften
tatsächlich, Investoren ins Land zu
locken, die dann beispielsweise in-
frastrukturelle Verbesserungen vor-
nehmen sollten. Bevölkerung und
Zivilgesellschaft hingegen befürch-
teten Ausbeutung zu Lasten der
Ärmsten und Verdrängung der Sub-
sistenzlandwirtschaft sowie negative
Umweltauswirkungen. Nolte schil-
derte, ähnlich wie in ihrem Vortrag
im Mai dieses Jahres bei einer frühe-
ren GIGA-Veranstaltung zum Land-
grabbing [1 ] , daß bei Pachtverträgen
in Sambia das "customary land"
(kommunales Land, in der Verwal-
tung der Chiefs - der lokalen Autori-
täten) in "state land" (Staatsland)
übergeht. Dieser Prozeß sei nicht
umkehrbar. Außerdem berichtete sie,
daß Sambia ein sehr entwickeltes
Regelwerk habe, aber die Regeln
nicht immer eingehalten würden.

Es sei klar, daß eine großflächige In-
vestition in Landwirtschaft starke
Auswirkungen habe, denn es fände
ein Strukturwandel statt. Die Frage
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sei nicht, ob Landnahme positiv oder
negativ zu bewerten sei, sondern ob
den negativen Folgen ausreichend
entgegengesteuert werde. Sie halte
es für eine wichtige Voraussetzung,
daß die von der Landnahme betrof-
fene Bevölkerung in die Verhandlun-
gen zur Verpachtung einbezogen
werde, erklärte Nolte abschließend.

Kerstin Nolte
Foto: © 2012 by Schattenblick
Der ehemalige Leiter der Umweltre-
daktion des WDR-Hörfunks, Dr.
Wilfried Bommert, hat sich ebenfalls
intensiv mit dem Landgrabbing be-
faßt. Vor einigen Monaten ist sein
Buch "Bodenrausch" [2] erschienen.
Er betonte gleich zu Beginn seines
Vortrags, daß wir eindeutig vor einer
neuen Form des Kolonialismus ste-
hen. Der gehe nicht mehr vom Mili-
tär aus, sondern vom "Kapital". Die
Zielgebiete seien vorwiegend "failed
states", das seien Staaten, deren Re-
gierungen ihren Job nicht machten
und überwiegend korrupt seien.

In diesen Ländern gibt es kein ein-
klagbares Eigentumsrecht und keine
oder kaum unabhängige Richter;
auch herrscht dort Armut vor, und ein
beträchtlicher Teil der Bevölkerung
hungert. Opfer des Landgrabbings
sind all die Bevölkerungsgruppen,
die keine große Lobby im Land ha-
ben. Das Problem der Landnahme
bestehe nicht nur darin, daß die be-
troffenen Bauern weggehen müssen,
sondern auch darin, daß das Land ih-
re Ernährungsgrundlage gebildet
hatte und diese dann wegbreche, er-
klärte der Referent. Außerdem verlö-
ren solche Ländern an politischer
Stabilität.

Bommert veranschlagt den Beginn
des Landgrabbings auf den Zeitraum
2007, 2008, als mehrere Weltkrisen
zusammentrafen: die Krise des Kli-
mawandels mit Extremereignissen
wie Dürren und Überschwemmun-
gen, die Krise der Finanzwirtschaft,
die des Erdölmangels sowie des
Mangel an Fähigkeit einiger Staaten,
sich selbst zu ernähren.

Anhand zweier Schaubilder verdeut-
lichte der Referent, daß die Ernäh-
rungskosten ab 2007 in die Höhe
geschnellt sind, wohingegen die In-
vestitionen in die Landwirtschaft,
bzw. deren Anteil an den Entwick-
lungsgeldern, über Jahre hinweg ge-
sunken ist. Der Bodenrausch findet
hauptsächlich in Südostasien, Kam-
bodscha, Laos und sämtlichen Sub-
saharastaaten statt. Die Interessenten
aus der Lebensmittel-, Finanz-,
Energie- und Klimazertifikatindu-
strie umgingen den Markt, der nach
Ansicht Bommerts "versagt" hat,
und schlössen direkte Verträge ab.
Das gelte auch für Staaten wie bei-
spielsweise China, Südkorea, Japan
und die Golfstaaten.

Die Weltbank macht den Weg für die
Investoren aus den vier genannten
krisenhaften Bereichen frei. Bei-
spielsweise hat sie ein weltweites
Flächenkataster erstellt, was wo in-
vestiert werden könnte. Darüber hin-
aus hat sie Gesetze für Privatisierung
und Investitionen in Ländern ins
Rollen gebracht, die bisher so etwas
noch gar nicht besaßen, und nationa-
le Ableger für solche Deals geschaf-
fen. Bommert bezeichnete die
Weltbank deshalb als das "Schmier-
mittel" des Bodenrauschs.

Die Zukunft sieht nach Einschätzung
des Referenten düster aus. Da die
Bodenpreise langfristig an die Öl-
preise gekoppelt werden, werde es
eine unaufhaltsame Entwicklung
nach oben geben. Bommert unter-
schied zwischen Trends aufder An-
gebot- und auf der Nachfrageseite.
Die Ernährung werde zum Spielball
der Finanzmärkte, die nach "boden-

ständigen" Anlagemöglichkeiten
suchten. Die Welt der Ernährungs-
märkte oder Weltbodenmärkte habe
sich grundsätzlich gewandelt, glaubt
der Referent, die Prioritäten seien in-
zwischen anders gesetzt. Auch das
Bevölkerungswachstum, der höhere
Fleischkonsum sowie die Steigerung
der Biospritanteile am Treibstoffver-
brauch verstärkten den Druck auf die
Böden.

Während die Nachfrage wächst, geht
das Angebot zurück, die Produkti-
onsgrundlagen schmelzen. Schon
heute sind 30 Prozent der fruchtba-
ren Böden durch die Art der Bewirt-
schaftung in den letzten 50 Jahren
unproduktiv geworden, und viele
Länder haben die Hälfte des Grund-
wassers ausgepumpt. Die freiwilli-
gen Regeln der Landnahmen, wie sie
vor kurzem von den Vereinten Na-
tionen verabschiedet wurden, wür-
den ignoriert, so Bommert.

Dr. Wilfried Bommert
Foto: © 2012 by Schattenblick
Dem Referenten ist in vielem zu-
stimmen, doch seine Einschätzung,
daß sich die Ernährungs- bzw. Welt-
bodenmärkte "grundsätzlich" ge-
wandelt haben und die "Prioritäten
anders gesetzt" werden, läßt Fragen
aufkommen. Schließlich ist Kapital
bzw. Finanzkapital keine Erfindung
des Jahres 2007/2008, und die Zahl
der Hungernden lag vor der Krise
auch schon bei rund 850 Millionen.



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 4 www.schattenblick.de Mo. 1 3. August 2012

Das vorherrschende Wirtschaftssy-
stem, das es den Eignern von Kapi-
tal ermöglicht, Land zu erwerben
(oder die Arbeitskraft von Men-
schen, die das Land bewirtschaften),
ist älter und mit ihm auch der Boden-
rausch.

Beispielsweise fiel im Verlauf der
Diskussion der Name "Robert Mu-
gabe" als Negativbeispiel für Kor-
ruption. Dazu gibt es mehr zu sagen.
Hier soll nicht die Politik des lang-
jährigen simbabwischen Präsidenten
verteidigt werden, aber womit er den
Unmut der westlichen Welt auf sich
gezogen hat, war zunächst einmal,
daß er einen inakzeptablen Zustand
des Landgrabbings in Angriff neh-
men ließ. Ende der neunziger Jahre
und damit fast zwei Jahrzehnte nach
dem erfolgreichen Ende des Befrei-
ungskampfs gehörten in Simbabwe,
dem ehemaligen Apartheid-Staat
Rhodesien, mehr als 70 Prozent des
besten Ackerlands rund 5000 vor-
wiegend weißen Farmern. Die lebten
mitunter im Ausland und besaßen
nur ein Verwertungs-, aber kein Ent-
wicklungsinteresse. Dagegen besaß
ein Millionenheer von schwarzen
Kleinbauern, die teils noch auf den
gleichen Flächen lebten, auf denen
einst Zwangsarbeitslager eingerich-
tet worden waren, gar kein Land.

Hier ist nicht der Platz, um die Ko-
lonialgeschichte Rhodesiens, den
Befreiungskampf, die Machenschaf-
ten des Auslands gegen das von Mu-
gabe geführte Simbabwe oder dessen
Machenschaften gegen die Oppositi-
on auszuleuchten. Es soll lediglich
an diesem Beispiel deutlich gemacht
werden, daß das Phänomen des
Landgrabbings in Afrika sehr alt ist
und mit ihm das dahinterstehende
Wirtschaftssystem, das - passend zu
Bommerts Einschätzung, wonach
"Kapital" den neuen Kolonialismus
befördere - kapitalistisch genannt
wird. Das anzumerken ist insofern
nicht nebensächlich, als daß anson-
sten die Gefahr besteht, daß bei einer
ungenauen Analyse die entsprechen-
den Schlußfolgerungen nicht die

Schlagkraft entfalten, die erforder-
lich wäre, um die geschilderte Ent-
wicklung des Landgrabbings den
Garaus zu machen.

Unstrittig ist, daß ab 2007, 2008 ein
Run auf die Äcker dieser Welt einge-
setzt hat und daran unter anderem
das stets nach sicheren Anlagemög-
lichkeiten suchende Investitionska-
pital - nach dem Platzen der Immo-
bilienblase - an der Pacht von Böden
beteiligt ist.

Alicia Kolmans stellte in ihrem Vor-
trag dezidiert in Frage, daß Land-
grabbing eine Win-Win-Situation für
alle Beteiligten sein könne: Für die
lokale Bevölkerung in den betroffe-
nen Ländern handle es sich dabei in
der Regel nicht um einen Segen, son-
dern einen Fluch. Landgrabbing sei
zwar ein Phänomen, das bereits seit
vielen Jahren existiert, doch bilde es
in jüngerer Zeit neue Charakteristika
aus, was das Ausmaß und die maß-
geblichen Akteure betrifft. So träten
verstärkt auch Konzerne aus Schwel-
lenländern in Südostasien oder Süd-
amerika sowie die Finanzbranche auf
den Plan. Aufgrund dieser Entwick-
lung wachse in vielen afrikanischen
Ländern die Lobby für industrielle
Landwirtschaft, was unter anderem
dazu führe, daß die gesetzlichen
Rahmenbedingungen für ausländi-
sche Investoren erleichtert werden.
Für die lokale Bevölkerung geht der
Zugang zu Land und Wasser verlo-
ren, Arbeitsplätze werden vernichtet
und durch neu hinzukommende sel-
ten kompensiert. Wegerechte werden
eingeschränkt, und ein Technologie-
transfer findet nur selten statt, zumal
die eingeführten Technologien nicht
für die kleinbäuerliche Landwirt-
schaft angepaßt sind. Daher kommen
die Investitionen zumeist nicht den
dort lebenden Menschen zugute.

Weltweit hungern eine Milliarde
Menschen, wobei 50 Prozent der
Hungernden Kleinbäuerinnen und
-bauern sind. Daher müsse man beim
Kampf gegen den Hunger auf dem
Land ansetzen und dort investieren.

Welche Art von Investitionen ist er-
forderlich? Laut Weltagrarbericht
2008 sind 90 Prozent der weltweit
525 Millionen Agrarbetriebe klein-
bäuerliche Einheiten unter 2 Hektar
Land, die jedoch substantiell zur
Produktion von Nahrungsmitteln
beitragen. Demnach kommen bei-
spielsweise in Afrika 90 Prozent der
Nahrungsmittel aus solchen Klein-
betrieben. Nach aktuellen Zahlen der
norwegischen Regierung produzie-
ren Kleinbauern 80 Prozent der Nah-
rungsmittel in den Entwicklungs-
ländern, die damit umgerechnet 65
Prozent der dortigen Nahrung her-
stellen. Faßt man alle vorhandenen
Daten zusammen, ergibt sich das
Bild, daß kleinbäuerliche Produzen-
ten etwa 40 Prozent der Weltbevöl-
kerung ausmachen und mindestens
70 Prozent der Nahrung weltweit
produzieren. Wolle man also welt-
weit den Hunger bekämpfen, sei es
notwendig, bei der kleinbäuerlichen
Bevölkerung anzusetzen.

Die Frage könne nicht sein, aufwel-
che Weise sich ausländische Großin-
vestitionen zum beiderseitigen
Nutzen einsetzen ließen. Vielmehr
sei von zentraler Bedeutung, welches
Ernährungssystem und welche Art
von Landwirtschaft tatsächlich zur
Hungerbekämpfung beitragen. Es
müsse in die kleinbäuerliche Bevöl-
kerung und die Entwicklung lokaler
Märkte investiert werden, nicht aber
in ein globales Ernährungssystem.
Den Kleinbauern müsse Zugang zu
Produktionsmitteln ermöglicht wer-
den, wofür wiederum Landreformen
unabdingbar seien. Erforderlich sei
auch eine angepaßte Technologie
und Infrastruktur, die sich ganz we-
sentlich von jener unterscheidet, die
Landgrabbing mit sich bringt.

Viele Studien belegten, daß eine
kleinbäuerliche Landwirtschaft sehr
produktiv und effizient sein kann.
MISEREOR hat 2010/2011 eine
Evaluierung von Projekten ländli-
cher Entwicklung durchgeführt und
dabei festgestellt, daß man mit Inve-
stitionen in diesen Bereich beträcht-
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liche Erfolge erzielen kann. Die Re-
ferentin veranschaulichte dies an-
hand einer bildlichen Darstellung,
die die Verbesserung der drei tägli-
chen Mahlzeiten im Verlauf der Pro-
jektarbeit zeigte.

Damit sich ein solches Agrarsystem
in den betreffenden Ländern ent-
wickeln kann, müsse sich jedoch
auch hier in Deutschland einiges än-
dern. Das gelte insbesondere für die
Konsummuster hinsichtlich des
Fleischverzehrs. "Was wir brauchen,
sind Landreform und Ernährungs-
souveränität, nicht Landgrabbing
und ein industrielles Ernährungssy-
stem", schloß die Referentin ihren
Vortrag.

Alicia Kolmans
Foto: © 2012 by Schattenblick
Obgleich Alicia Kolmans damit eine
Win-Win-Situation ausgeschlossen
hatte, drehte die Moderatorin bei der
Überleitung zur Diskussion mit ihrer
Frage an die beiden Referentinnen
und den Referenten das Rad wieder
auf eine vorgeblich neutrale Null-
stellung zurück: Wie könne man
Fehlentwicklungen beim Landgrab-
bing entgegensteuern und ein Ver-
fahren entwickeln, das für alle drei
Akteure, nämlich "die Investoren,
das Land und die Opfer profitabel"
sei?

Kerstin Nolte verwies aufRichtlini-
en, die ein Verfahren anmahnen, das

positiv für alle Beteiligten sei. FAO,
Weltbank, NGOs und andere Akteu-
re entwickelten solche Guidelines.
Diese seien insofern sinnvoll, als sie
Standards etablierten und die Dis-
kussion anregten, doch reichten sie
für sich genommen nicht aus. Da es
sich um freiwillige Verpflichtungen
handle, müßten diese in der interna-
tionalen Gemeinschaft und den be-
troffenen Ländern in Gestalt von
Gesetzen, die Landgrabbing verhin-
dern, umgesetzt werden.

Dr. Wilfried Bommert hielt demge-
genüber alles, was derzeit an solchen
Vorgaben auf dem Tisch liegt, für
vollkommen wirkungslos. Ernstzu-
nehmende Maßnahmen müßten tat-
sächlich "beißen", indem beispiels-
weise Länder, die solche Geschäfte
zu Lasten ihrer Bevölkerung ma-
chen, internationalen Sanktionen un-
terworfen werden. Er sei nicht so
blauäugig anzunehmen, daß das im
UN-System möglich wäre. Daher
stelle sich die Frage, was man natio-
nal bewirken könne. Auch große
deutsche Finanz-, Handels- und
Energieunternehmen seien direkt
oder indirekt in Landgrabbing ver-
strickt. Mache man diese Beteiligung
publik, stünden sie vor der Entschei-
dung, ob sie nicht wegen des zu be-
fürchtenden Imageschadens zurück-
stecken sollten.

Alicia Kolmans sah in den freiwilli-
gen Richtlinien hingegen schon eine
Möglichkeit, etwas zu verändern, zu-
mal sie von globalen Bauernbewe-
gungen und der Zivilgesellschaft
mitentwickelt worden seien. Nun sei
Lobbyarbeit vonnöten, damit die Re-
gierungen diese Guidelines auch im-
plementieren. Wichtig sei Trans-
parenz bei den Verträgen der Inve-
storen, damit sich die lokale Bevöl-
kerung dagegen wehren kann. Auf
nationaler Ebene seien Regelungen
wie etwa eine Obergrenze des zur
Verfügung gestellten Landes wün-
schenswert.

Die Moderatorin fragte ergänzend,
warum nicht einfach nur Nahrungs-

mittel gekauft, sondern Verfügungs-
rechte über das Land selbst erworben
werden.

Dr. Wilfried Bommert konstatierte
ein Versagen des Weltmarkts und ein
daraus resultierendes Mißtrauen sei-
tens der Regierungen und Unterneh-
men. Der Glaube, daß man auch
künftig zu stabilen Preisen einkaufen
könne, sei geschwunden. Daher um-
gehe man den Weltmarkt und stelle
eine direkte Beziehung zwischen
Ackerland und Verwertung her.

Alicia Kolmans erinnerte an ver-
hängte Exportverbote für Nahrungs-
mittel in manchen Ländern, die
Käufern den Zugang verwehrten.
Hinzu kämen weitere Faktoren wie
die Instablität der globalen Finanz-
märkte, die Boden zu einem ver-
gleichsweise sicheren Investitions-
objekt machten.

Bei der anschließenden Diskussion
im Plenum kamen zwangsläufig
recht unterschiedliche Themen und
kontroverse Auffassungen zur Spra-
che, auf die wir an dieser Stelle nur
schlaglichtartig eingehen wollen. Ein
aus Sierra Leone stammender Dis-
kussionsteilnehmer sprach von einer
Täter-Opfer-Beziehung und assozi-
ierte Landbesitz mit Macht und Ver-
antwortung. Afrika sei ein Freiwild,
und die dort lebenden Menschen ge-
wönnen den Eindruck, daß man sich
seit den Kolonialzeiten gegen sie
verschworen habe und heute
Schlimmeres auf legalem Wege
praktiziere. Landgrabbing sei Land-
raub, und alle Richtlinien würden vor
Ort zur Makulatur.

Was in den betreffenden Ländern vor
sich gehe, sei in der Tat häufig nicht
oder wenig bekannt, so Kerstin Nol-
te. Wesentlich sei dabei, was die afri-
kanischen Bauern wollten. Diese
seien ihrer Erfahrung nach Investi-
tionen gegenüber gar nicht so nega-
tiv eingestellt. Die Richtlinien für
Investoren in den Industrieländern
beträfen nur deren Perspektive und
müßten um entsprechende Vorgaben
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von afrikanischer Seite ergänzt wer-
den. Alicia Kolmans hob an den UN-
Richtlinien hervor, daß sie auch un-
ter Beteiligung afrikanischer Länder
erstellt wurden und Regierungen an-
sprechen. Auch Vertreter von Klein-
bauern, Fischern und Landarbeitern
seien beteiligt gewesen. Demgegen-
über seien die Richtlinien der Welt-
bank ein Leitfaden für Investoren,
der eine nachhaltige Gestaltung des
Landgrabbing lediglich suggeriere.
Die bei der FAO angesiedelte Bau-
ernorganisation Via Campesina stel-
le eine Form der Beteiligung dar, die
man als hoffnungsvollen Ansatz be-
zeichnen könne.

Auf die Frage, ob auch Indien zum
Landgrabbing dränge, erwiderte Dr.
Wilfried Bommert, daß dieses riesi-
ge Land angesichts seiner rasant stei-
genden Einwohnerzahl und einer
sinkenden Agrarfläche gar keine an-
dere Wahl habe. In China führe das
steigende Wohlstandsniveau zu mehr
Verzehr insbesondere von Schweine-
fleisch, wofür gewaltige Mengen an
Futtermitteln beschafft werden müß-
ten. Grundsätzlich gehe es um
Machterhalt und nicht um Moral, da
letztere im Zweifelsfall stets auf der
Strecke bleibe.

Diese Einschätzung regte zu der Er-
gänzung an, daß sich auch die deut-
sche Bevölkerung fragen müsse,
woher die billigen Produkte stam-
men, die sie wie selbstverständlich
konsumiert. Bommert verwies in
diesem Zusammenhang darauf, daß
über 50 Prozent aller Nahrungsmit-
tel zwischen Acker und Teller ver-
loren gehen und man daher sehr viel
mehr Menschen ernähren könnte,
schränkte man diesen Verlust ein.
Zudem stopften die Nahrungsmit-
telkonzerne immer größere Kalori-
enmengen in immer weniger
Volumen hinein, was zu einem Ge-
wichtszuwachs der Konsumenten
führe. Nicht zuletzt gelte es zu prü-
fen, ob Versicherungen und Fonds
in Landgrabbing involviert seien
und man Druck auf diese Unterneh-
men ausüben könne. Es gebe viele

große und kleine Hebel für die Zi-
vilgesellschaft, in dieser Richtung
aktiv zu werden.

Alicia Kolmans wandte sich gegen
die geäußerte Auffassung, daß die
afrikanischen Kleinbauern unfähig
seien, produktiver zu arbeiten. Be-
kämen sie durch Landreformen Zu-
gang zu größeren Flächen und mehr
Wasser, erhielten sie Kredite und
stünde ihnen eine Infrastruktur zur
Verfügung, könnten sie sehr viel ef-
fektiver Nahrungsmittel produzie-
ren. Die Vorstellung, daß man ihnen
alles beibringen müsse, laufe auf
Gentechnik, chemischen Dünger und
industrielle Agrarwirtschaft hinaus.
Demgegenüber gelte es, an vorhan-
denemWissen anzusetzen und sich
an diesen Bedürfnissen zu orientie-
ren.

Kolmans kritisierte die Tendenz des
derzeitigen Entwicklungsministeri-
ums, gemeinsame Projekte mit der
Wirtschaft durchzuführen, und ver-
wahrte sich gegen den Glauben, pri-
vate Investitionen seien geeignet,
den Hunger wirksam zu bekämpfen.
Kleinbauern in Wertschöpfungsket-
ten zu integrieren, sei der falsche
Weg. So gebe es beispielsweise seit
kurzem den Fonds von der KFW, der
Entwicklungsbank der Bundesregie-
rung, und der Deutschen Bank, die
Investitionen des Privatsektors in
Afrika fördern sollen. Das sei mit ei-
nem großen Fragezeichen zu verse-
hen.

In Beantwortung einer Frage zur
Förderung der Logistik für kleinbäu-
erliche Produzenten erinnerte Dr.
Wilfried Bommert daran, daß es
noch vor 30 Jahren Staaten in Afrika
gab, die sich selbst ernähren und
Nahrungsmittel exportieren konnten.
Seither seien die Investitionen auch
in die landwirtschaftliche Ausbil-
dung und Forschung dramatisch zu-
rückgegangen. Investiere man nicht
in Wissenschaft und Ausbildung,
könnten die betroffenen Länder nicht
vorankommen.

In ihrem Schlußwort verwies Anna-
Katharina Gallus auf zahlreiche wei-
tere Themen wie etwa die ökologi-
schen Folgen der Vernichtung des
Regenwalds zur Gewinnung von
Ackerflächen, die im Zusammen-
hang mit Landgrabbing zu erörtern
seien. Es handle sich um ein un-
glaublich vielfältiges Thema: "Profi-
tabler als Gold: Stehen wir vor einem
neuen Kolonialismus?" - das seien
Fragen, bei denen es keine richtige
oder falsche Antwort gebe. Es gebe
viele Antworten, viele Perspektiven.

Diesem Resümee, das die Konflikt-
lage wieder zu relativieren versucht
und den Akteuren des Landraubs ein
wie auch immer geartetes Recht auf
ihr Tun zuspricht, sind einige Fragen
entgegenzuhalten: Stellt sich nicht
derjenige, der gegenüber einem ge-
sellschaftlichen Phänomen wie
Landraub eine andere Perspektive
einnimmt als die der Betroffenen,

An dem vorhandenen Wissen der Kleinbauern ansetzen ...
Foto: © 2012 by Schattenblick
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automatisch auf die Seite jener, die
den Raubzug durchführen? Und lie-
fe eine unterstellte Win-Win-Situati-
on "für alle Beteiligten" nicht darauf
hinaus, daß den Opfern des Land-
raubs lediglich ein Almosen überlas-
sen wird? Gibt es nicht zu denken,
daß sich bislang nirgendwo in Afri-
ka die Verheißungen der Investoren
aufEntwicklung einer Region erfüllt
haben?

Fußnoten:

[1 ] Siehe: BERICHT/110: Afrikas
Erde - Im Fokus globaler Landnah-
me (SB) GIGA-Forum zu "Landraub
oder Agrarinvestitionen - Großflä-
chige Agrarprojekte in Entwick-
lungsländern" am 23. Mai 2012 in
Hamburg http://schattenblick.com/-
infopool/politik/report/prbe
0110.html

[2] Wilfried Bommert: Bodenrausch.
Die Globale Jagd nach den Äckern
der Welt, Eichborn Verlag, Köln
2012.

POLITIK / REPORT
BERICHT/116:

http://www.schattenblick.de/infopool/
politik/report/prbe0116.html

SPORT / BRENNPUNKT / SPIELE

Olympias gebrochene Ringe - Deutschland muß wieder siegen lernen

Vom sportlichen Versagen zum Leistungsregime der Arbeitsgesellschaft
Die positiven bis euphorischen Bi-
lanzierungen der Olympischen Spie-
le in London sind Ausdruck einer
medialen Selbstreferenzialität, mit
der sich Journalisten, Politiker,
Sportler, Funktionäre, PR-Agenten
und wer sonst noch alles Interesse
am verkaufsträchtigen Imagetransfer
des Spektakels hat, gegenseitig be-
stätigen. Es kann kein Zweifel daran
bestehen, daß der wohlhabende
Sporttourist den Megaevent goutie-
ren wird, daß er sich an zuvorkom-
mendem Service, gut ausgebauter
Infrastruktur und der hermetischen
Abschottung der Sportstätten gegen
das Lumpenproletariat erfreut. Als
Stelldichein proaktiver Eliten, die
erst richtig verdienen, wenn andern
das Wasser bis zum Hals steht, weil
sie Zu- und Abfluß kontrollieren,
könnte Olympia nicht besser geeig-
net sein. Wer in einer Metropole der
kapitalistischen Globalisierung für
Spaß und Unterhaltung sorgt, kann
sich Zustimmung und Anerkennung
sicher sein, gerade weil er eine große
Party veranstaltet, zu der nur die
Chosen Few eingeladen sind.

Wer hingegen darunter leidet, daß in
seinem Wohnviertel alles auf den
Kopf gestellt wurde, daß die Mieten
steigen, die Bewegungsfreiheit

durch Sicherheitskontrollen und Ab-
sperrungen eingeschränkt ist, wer
aufgrund zu hoher Ticketpreise kei-
nen Zugang zu den Sportveranstal-
tungen hat, auch wenn er in
unmittelbarer Nähe ihrer Austrags-
ungsorte lebt, kurz gesagt wer Olym-
pia aus der Froschperspektive des
von der Walze kapitalgenerierter
Produktivität Überfahrenen erlebt,
gelangt zweifellos zu einem anderen
Schluß. Doch wie stets in koloniali-
stischen Verhältnissen unterscheidet
sich die Sichtweise der Eroberer und
der Unterworfenen ums Ganze ihrer
jeweiligen Lebensmöglichkeiten. So
lange das Fest der bunten Ringe hin-
ter militärisch überwachten und
elektrisch aufgeladenen Zäunen
stattfindet, wehte der olympische
Geist nur in den Ventilationschäch-
ten der State-of-the-Art-Outlets für
Burger und Soft Drinks, deren
Marktmacht ganz unsportlich nicht
durch örtliche Einzelhändler heraus-
gefordert werden durfte.

Wo der Medaillenerfolg zu wün-
schen übrig läßt, hängt nicht nur der
Haussegen schief, sondern wird das
Schicksal aller beschworen. Die
Aufregung um die angeblich zu ge-
ringe Ausbeute an Edelmetall durch
die deutsche Equipe ist von einer

Rhetorik der Bezichtigung bestimmt,
die verständlich macht, wieso Sport-
ler, wenn sie nur den vierten oder
fünften Platz machen, unter erhebli-
chem Rechtfertigungsdruck stehen.
Sogleich wird abgehoben auf das
größere Ganze, die Nation, die ja
nicht nur auf dem Feld der sportli-
chen Ehre versagt, sondern der es
ganz generell am Siegeswillen ge-
bricht. "Wir sind das Reicht-doch-
Land" kommentiert der Chefredak-
teur der Welt-Geruppe, Jan-Eric
Peters, aufWelt Online [1 ] und mo-
niert eine in Deutschland angeblich
fehlende "Siegermentalität". Der
"unbedingte Wille, der Beste sein zu
wollen" sei die Meßlatte erfolgrei-
chen Sports in der angloamerikani-
schen Welt, wo laut Peters das Motto
gelte : "Winning isn't everything - it's
the only thing". Wer Bronze feiere
wie Gold, sorge dafür, daß sich
nichts an der "Erwartungshaltung in
dieser unserer Gesellschaft, die sich
zu schnell zufrieden gibt" ändere. In
Deutschland herrsche "kein Klima
für Höchstleistungen, hier ist Erfolg
fast verdächtig. Und das gilt längst
nicht nur für den Sport."

Da ist er wieder, der Typus des Mo-
dernisierungsverweigerers, der
Schuld hat an allem, was falsch in
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Deutschland läuft. Er hält an alten
Gewohnheiten fest, er stellt sich dem
Umbau der Gesellschaft zur Hoch-
leistungsfabrik entgegen, er treibt
sich bei der Arbeit nicht an die Gren-
zen seiner Leistungsfähigkeit, son-
dern will einfach nur leben und es
nicht allzu schlecht dabei haben. Die
Leistungsträger müssen sich solchen
Versagern gegenüber auch noch für
ihren Erfolg rechtfertigen, was also
soll aus Deutschland werden?

Bei der Antwort daraufwird gerade
deshalb, weil sie altbekannt ist, nicht
so gerne Klartext geredet. Eine Aus-
nahme macht der ehemalige
Schwimmstar Roland Matthes. Er
sekundiert dem Welt-Chefredakteur,
indem er die Devise "Teilnehmen ist
alles" als völlig kontraproduktives
Motte für Sportler erklärt, von denen
er ohnehin den Eindruck habe, sie
seien in ein "Jungendferienlager ge-
fahren (. . .) und nicht zu Olympischen
Spielen". Die Bundesbürger lebten in
einer "übersättigten Gesellschaft", in
der keiner mehr wisse, wofür er sich
überhaupt quälen solle? Siegen ler-
nen müsse "einem im Trainingspro-
zess eingeimpft werden. Der eine
kriegt das durch Zuckerbrot, der an-
dere mit der Peitsche. Mir ist da je-
des Mittel recht. Wenn du gewonnen
hast, vergisst du die ganzen Quäle-
reien." [2]

Aus solchem Holz sind Helden ge-
macht, Heroen der Selbstertüchti-
gung und Selbstüberwindung, mit
denen nicht nur sportliche Siege ein-
zufahren sind, sondern die, was viel
wichtiger ist, den wirtschaftlichen
und weltpolitischen Erfolg Deutsch-
lands gewährleisten. So gibt es auch
im System der Sportförderung nichts
umsonst, wie die Zielvereinbarungen
im Spitzensport belegen. Wer sich
mit diesen Mitteln freistellen will für
das umfassende Training, dessen es
bedarf, um im Hochleistungssport
ganz vorne mitzumischen, der muß
auch liefern. Der Staat gibt als ideel-
ler Gesamtkapitalist zwar ein etwas
gerupftes Bild ab, seit ihn "die Märk-
te" vor sich hertreiben, doch auf dem

Feld des sportlichen Wettkampfes
kann er noch in alter Glorie zu den
Fahnen rufen. Daß dies zusehends in
einer Manier erfolgt, in der sich die
Freiheit, von der die Kriegs- und Re-
gierungsparteien schwadronieren,
als staatliches Zwangssystem er-
weist, tut der Eintracht, mit der die
Erfolgsträchtigkeit des Sportes un-
terschrieben wird, keinen Abbruch.

Zu Zucht und Ordnung gerufen wird
der Mensch, der sich nicht nach der
Decke an ihn gestellter Forderungen
streckt, sondern eigensinnig und
starrköpfig Interessen frönt, die nicht
diejenigen von Staat und Kapital
sind. Im Ärger darüber, einmal nicht
so erfolgreich wie die anderen zu
sein, kommt die Nation zu sich
selbst, zur Not- und Schicksalsge-
meinschaft, die sich in dieser Welt
gegen Milliarden Menschen behaup-
ten muß, denen es meist deutlich
schlechter als dem Durchschnitt der
Bundesbürger geht. Damit das so
bleibt und "wir" unseren Produktivi-
tätsvorsprung nicht einbüßen, son-
dern auf dem Rücken der Sklaven-
arbeiter in den Ländern des Südens
ausweiten können, muß eiserne Dis-
ziplin Einzug in das Lotterleben der
konsumverwöhnten Bevölkerung
halten.

Wer auf die Unter- und Zwischentö-
ne in der Bilanzierung des Abschnei-
dens der deutschen Mannschaft in
London hört, der weiß, was denen,
die noch nicht in die Falle ihrer Zu-
richtung auf nationale Ziele gegan-
gen sind und die das Gladiatoren-
spektakel um Medaillen und Rekor-
de kalt läßt, ins Haus steht. Sozi-
aldarwinismus pur lautet das Motto
der Peitschenschwinger und Erbsen-
zähler. Wer nicht arbeitet, soll auch
nicht essen, verkünden Sozialdemo-
kraten mit der leichenbitteren Miene
calvinistischen Erwerbszwangs, so
daß man gar nicht erst zu hoffen
braucht, bei einem Regierungswech-
sel in Berlin stünde den Habenicht-
sen etwas anderes zu als die
Bezichtigung, es mangele ihnen nur
am eigenen Willen, ihrer desolaten

Lage Herr zu werden. Als sich zu-
letzt alles ums Siegen drehte, kro-
chen staubgraue Menschen aus den
Kellern ihrer zerbombten Häuser und
gelobten voller Inbrunst "Niemals
wieder". Es scheint an der Zeit zu
sein, die Lektion zu wiederholen.

Fußnoten:

[1 ] http://www.welt.de/debatte/artic-
le108576335/Wir-sind-das-Reicht--
doch-Land.html
[2] http://www.welt.de/sport/olym-
pia/article108574417/Wir-nehmen-
uns-nicht-die-Freiheit-uns-zu-quae-
len.html

SPORT / BRENNPUNKT
SPIELE/016:

http://www.schattenblick.de/infopool/
sport/brenn/sbsp0017.html

Lamont Peterson darf den IBF-

Titel doch behalten

Amir Khan kritisiert Entscheidung
des Verbands

SPORT / BOXEN

Der US-amerikanische Halbwelter-
gewichtler Lamont Peterson hatte
sich am 10. Dezember 2011 im hei-
mischen Washington D.C. dank eines
ihm gewogenen Ringrichters knapp
und umstritten nach Punkten gegen
den Briten Amir Khan durchgesetzt
und ihn als Weltmeister der Verbände
WBA und IBF entthront. Ein für Mai
2012 angesetzter Rückkampfwurde
abgesagt, nachdem bekannt gewor-
den war, daß man bei Peterson wäh-
rend der Vorbereitung auf den ersten
Kampf einen zu hohen Testosteron-
spiegel getestet hatte. Daraufhin er-
kannte ihm die WBA den Titel ab und
gab ihn an Khan zurück, während die
IBF einen entsprechenden Schritt in
Erwägung zog.

Wie sich nun hergestellt hat, darf Pe-
terson den Gürtel der IBF doch be-
halten. Der US-Amerikaner hatte
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Zu müde für den Sieg

Der abgebrochene Weltmeister-
schaftskampf in Moskau zwischen
Anatoli Karpow und Garry Kas-
parow erregte seinerzeit die Gemü-
ter der ganzen Schachwelt. Nur ein
einziges Mal in der Geschichte der
Weltmeisterschaftsduelle war dies
zuvor geschehen, und zwar 1921 in
Havanna, als Emanuel Lasker das
Match gegen José Capablanca vor
Ende der anberaumten Zahl an Par-
tien aufgab. In Moskau standen die
Zeichen jedoch anders. Auf Kuba
gab sich der amtierende Weltmeister
Lasker geschlagen und der Titel ging
an Capablanca. Als in Moskau die
Saaltür geschlossen wurde, blieb
Karpow weiterhin im Besitz der
Krone, obwohl er seine Zustimmung
zum Abbruch des Kampfes gegen
den entschiedenen Protest von Kas-
parow erteilte. Karpow war zum En-
de sichtlich erschöpft. Kränklich
blaß wirkte seine Gesichtsfarbe, und
daß er sich kaum konzentrieren
konnte, belegten die beiden letzten
Partien, die er nacheinander verlor.
Während Kasparow mit unerschüt-
terlichem Elan in den Spielsaal trat,
ein Muster an Kraft und Entschlos-
senheit, stolperte Karpow mehr
schlecht als recht hinterher. Der
"Zeit"- Reporter Wolfram Runkel
sah in Karpow nur mehr "ein gebeu-
teltes, gebeugtes, müdes Hutzel-
männchen". Die Hintergründe dieses
Abbruch- Eklats sind durchleuchtet,
kritisiert und verworfen worden, al-
lein es blieb dabei, daß in Moskau
die Schachtradition mit Füßen getre-
ten wurde. Schon Lasker hatte ge-
sagt: "Ein Weltmeister, der nicht die
Welt hinter sich hat, ist eine lächer-
liche Figur." Das heutige Rätsel der
Sphinx stammt aus der Schlußphase
der 16. Wettkampfpartie. Kasparow
mit den schwarzen Steinen hatte sei-
nen Sizilianer aggressiv und ziel-
strebig entwickelt, und als Karpow
mit seinem letzten Zug den schwar-
zen Läufer auf d3 schlug, setzte sein

SCHACH - SPHINX
nach Bekanntwerden der positiven
Probe erklärt, er habe das künstliche
Testosteron ausschließlich zu thera-
peutischen Zwecken verwendet und
sich keine Leistungssteigerung da-
von erhofft. Die IBF machte ihre
Entscheidung vom Gutachten eines
ärztlichen Experten abhängig, der
die Version des Boxers bestätigt hat.

Lamont Peterson zeigte sich ver-
ständlicherweise sehr erleichtert
über diese Wendung und dankte sei-
nem Manager Barry Hunter für des-
sen Rückhalt in der schwierigen
Situation. Während viele an ihm ge-
zweifelt hätten, habe das zu keinem
Zeitpunkt für Barry und den Rest sei-
nes Teams gegolten. Alle zusammen
hätten sich unermüdlich dafür einge-
setzt, seinen Rufwiederherzustellen.
Der 27jährige Peterson, für den 30
Siege, eine Niederlage und ein Un-
entschieden zu Buche stehen, muß
den IBF-Titel nun so bald wie mög-
lich gegen Ex-Weltmeister Zab Ju-
dah verteidigen, der sich im März in
einem Ausscheidungskampf gegen
Vernon Paris durchgesetzt hat.

Wenig erfreut reagierte Amir Khan
auf die Entscheidung der IBF. Wie
der Brite, der den Titel der WBA am
14. Juli an den 24 Jahre alten WBC-
Champion Danny Garcia verloren
hat, erbost anmerkte, sei es anschei-
nend im Boxsport in Ordnung, sich
verbotener Substanzen zu bedienen
und dennoch in den Ring zu steigen.
Nachdem man Peterson erwischt
hatte, habe ihm die WBA den Titel
zurückgegeben. Die IBF hingegen
führe Peterson weiterhin als Cham-
pion und sperre ihn nicht. Wozu füh-
re man dann überhaupt noch
Dopingtests durch?", fragt der briti-
sche Ex-Weltmeister, der nun end-
gültig mit leeren Händen dasteht.

Carl Froch sucht einen

attraktiven Gegner

Am 26. Mai hatte Carl Froch in sei-
ner Heimatstadt Nottingham den in
Kanada lebenden Rumänen Lucian

Bute dank einer überragenden Vor-
stellung durch Abbruch in der fünften
Runde als IBF-Weltmeister im Super-
mittelgewicht abgelöst. Damit konnte
sich der 34 Jahre alte Brite nach der
deprimierenden Niederlage gegen
Andre Ward im Finale des Super-Six-
Turniers auf ganzer Linie rehabilitie-
ren und seine Bilanz auf 29 gewonne-
ne und zwei verlorene Kämpfe
verbessern. Um seine Stellung in die-
ser stark besetzten Gewichtsklasse
auszubauen und weitere ansehnliche
Börsen einzufahren plant Froch Duel-
le mit namhaften Kontrahenten.

Der aufstrebende Südafrikaner Tho-
mas Oosthuizen, der als Gegner im
Gespräch war, wird es jedoch nicht
sein. Obgleich die Verhandlungen
offenbar bereits fortgeschritten wa-
ren, hat Oosthuizens Management
nun ohne Angabe von Gründen ab-
gesagt. Wie Manager Brian Mitchell
lediglich eingeräumt hat, treffe es zu,
daß Promoter Lou DiBella seinem in
den USA bereits populären Schütz-
ling einen Auftritt beim Sender
Showtime besorgen wird.

Der 24 Jahre alte Oosthuizen hat zu-
letzt zweimal in Folge in den USA
gekämpft und dabei klare Punktsie-
ge gegen Marcus Johnson und Row-
land Bryant erzielt. Damit konnte er
seine Bilanz auf 20 gewonnene Auf-
tritte sowie ein Unentschieden ver-
bessern. In der unabhängigen
Computerrangliste wird der Welt-
meister des kleinen Verbands IBO
inzwischen an fünfter Stelle geführt.

Carl Froch muß sich für seinen
Kampf im Herbst nach einem ande-
ren namhaften Gegner umsehen. Da
eine Revanche mit dem Dänen Mik-
kel Kessler vermutlich erst im näch-
sten Jahr Gestalt annehmen könnte,
dürfte der ehemalige Mittelge-
wichtsweltmeister Kelly Pavlik die
besten Aussichten haben, mit dem
Briten um dessen Gürtel zu kämpfen.

SPORT / BOXEN / MELDUNG/867:
http://www.schattenblick.de/infopool/

sport/boxen/sbxm0867.html
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Überwiegend grau bedeckt
zeigt der Himmel heut' Gefühl.
Jean-Luc treibt im Teich versteckt
und genießt es ruhig und kühl.

Und morgen, den 13. August 2012

+++ Vorhersage für den 13.08.2012 bis zum 14.08.2012 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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SCHACH - SPHINX

Herausforderer zum Partiefinale an.
Kannst du den schönen Zug des Rä-
chers finden, Wanderer?

Karpow - Kasparow
WM 1985

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Meister Dueball witterte den Final-
zug, denn die siebte Reihe war
schwach und anfällig, und als er
1 .Lf4-e3! zog mit der fürchterlichen
Drohung 2.Le3-a7! , lächelte sein
Kontrahent Ackermann ein wenig
betreten und gab umgehend auf.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04470:

http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph04470.html
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1 POLITIK - REPORT:

Afrikas Erde - Kleinbauern Opfer neokolonialen Landraubs

1 KALENDERBLATT:

Kurzweiliges für den 13.08.2012

7 SPORT - BRENNPUNKT:

Olympias gebrochene Ringe - Deutschland muß wieder siegen lernen

8 SPORT - BOXEN:

Lamont Peterson darf den IBF-Titel doch behalten

9 SCHACH-SPHINX:

Zu müde für den Sieg

10 DIENSTE - WETTER:

Aussichten .. . Und morgen, den 13. August 2012




