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(SB)  Dila Eroglu-Sahin war an der
Karawane "Freiheit für alle politischen
Gefangenen"[1 ] beteiligt, mit der die
migrantische Organisation Anatolische
Föderation auf das Schicksal politi-
scher Gefangener aus ihren Reihen
aufmerksam machen wollte. Am Ran-
de einer Kundgebung auf dem Bahn-
hofsvorplatz in Hamburg-Altona be-
antwortete die Aktivistin aus Köln dem
Schattenblick einige Fragen zu den
Gründen und Zielen der Karawane.

Schattenblick: Dila, könntest du bit-
te einmal erklären, welche Ziele ihr
mit der Karawane verfolgt?

Dila Eroglu-Sahin: Die Anatolische
Föderation ist ein Zusammenschluß
zahlreicher Vereine mit dem Ziel,
sich für die Rechte der Migranten
hier in Deutschland und Europa ein-
zusetzen. Einige unserer Mitglieder
sitzen als politische Gefangene in
Haft. Wir sind daher aufdem Marsch
durch Deutschland, um Öffentlich-
keit zu mobilisieren und den Leute
zu erklären, daß es in Deutschland
politische Gefangene gibt. Die mei-
sten Leute wissen das nicht und rea-
gieren ganz verwundert: Hier in
Deutschland? In einer Demokratie?
Unmöglich! Daß Menschen wegen
ihrer politischen Meinung hier in
Haft gehalten werden, scheint für sie
etwas Unvorstellbares zu sein. Mit

Karawane der Richtigstellung -

Enttäuscht, vertrieben und verfolgt,

Gespräch mit Dila Eroglu-Sahin

Solidarität mit politischen Gefangenen praktisch gemacht

Interview am 21. März 2014 in HamburgAltona

Der König hält Hof in Las Vegas
Amir Khan tritt im Vorprogramm
Floyd Mayweathers an

Floyd Mayweather jun. hat sich
längst eigenhändig zum König des
zeitgenössischen Boxsports gekrönt.
Der 37jährige Weltmeister dreier
Klassen ist in 45 Kämpfen unbesiegt
und gilt als bester Akteur der gesam-
ten Branche ... (Seite 13)
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Greift die Türkei offen in den
Syrienkrieg ein?
Brisanter Tonmitschnitt weist auf ge
fährliche Überlegungen Ankaras hin

(SB)  Angesichts der seit Monaten
anhaltenden Erfolgsserie der staatli-
chen Streitkräfte im syrischen Bür-
gerkrieg - jüngstes Beispiel die Zu-
rückeroberung der Kleinstadt Ya-
brud, wodurch die Nachschubroute
für die Rebellen aus dem Nordliba-
non abgeschnitten wurde ... (Seite 4)

POLITIK / KOMMENTAR

Indien: Hilfe für bedrohte Was-
serschildkröten - Bewohner von
Odisha-Küstenregion schützen
Brutgebiet

Ganjam, Indien, 28. März (IPS) -
Wenn Oliv-Bastardschildkröten am
Strand seines Dorfes ihre Nester bau-
en, kann es Warthy Raju kaum erwar-
ten, die Millionen Jungtiere schlüpfen
zu sehen. Statt sich gleich ins Meer zu
begeben, wandern viele Schildkrö-
tenbabys orientierungslos in Richtung
Landesinneres ... (Seite 11)
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unseren Kundgebungen wollen wir
darüber aufklären, daß Deutschland
nicht wirklich die Demokratie ist, die
sich die meisten Leute vorstellen.

Unsere Genossen sind inhaftiert auf-
grund von Konzerten gegen Rassis-
mus, Demonstrationen, Pressearbeit
und Konferenzen. All diese Veranstal-
tungen waren angemeldet und geneh-
migt, und doch wird behauptet, daß
sie illegal waren. Wir haben in den
letzten Jahren zwei große Konzerte
unter dem Titel "Stimme gegen Ras-
sismus" organisiert. Das erste fand in
Düsseldorf, das zweite in Oberhausen
statt. 1 4.500 Besucher waren jeweils
zu den Konzerten gekommen.

SB: Wie verhält sich die kurdische
Linke in der Bundesrepublik zu den
Gefangenen der Anatolischen Föde-
ration?

DES: Zwar werden auch die hier in
Deutschland organisierten Kurden
unter dem Paragraphen 129b ange-
klagt, aber dennoch gibt es im Au-
genblick noch keine gemeinsame Li-
nie. Wir legen sehr hohen Wert dar-
auf, unsere politischen Gefangenen
zu unterstützen und mit ihnen in Ver-
bindung zu bleiben, damit sie wis-
sen, daß sie nicht alleine sind.

SB: Der von den deutschen Sicher-
heitsbehörden erhobene Vorwurf
lautet, daß die Anatolische Föderati-
on Verbindungen zur DHKP-C un-
terhält. Wie steht ihr dazu?

DES: Das ist nicht korrekt, denn die
Anatolische Föderation ist eine Or-
ganisation, die sich nur in Deutsch-
land und Europa für die Rechte der
Migranten einsetzt. Zur DHKP-C
gibt es von unserer Seite keine Ver-
bindung. Dennoch stehen die Mit-
glieder der Anatolischen Föderation
unter dem Verdacht, mit einer verbo-
tenen Organisation zusammenzuar-
beiten, was aber nicht stimmt.

SB: In Deutschland wurden in ver-
schiedenen Verfahren gegen poli-
tisch aktive migrantische Organisa-

tionen, die teilweise aus dem islami-
stischen Spektrum stammen, bereits
Vereinsverbote verhängt. Hat das
Bundesinnenministerium den Ver-
such unternommen, auch die Anato-
lische Föderation als Verein zu ver-
bieten?

DES: Überall, wo die Anatolische
Föderation arbeitet, gibt es auch Ver-
eine von uns. Dennoch wird uns im-
mer wieder vorgeworfen, etwas mit
der DHKP-C zu tun zu haben, aber
die deutschen Behörden können uns
nicht verbieten. Es ist ein Wider-
spruch in den Gesetzen selbst. Einer-
seits werden unsere Aktivitäten kri-
minalisiert und unsere Genossen in-
haftiert, aber auf der anderen Seite
können sie unseren Verein nicht
schließen, weil sie nichts gegen uns
in der Hand haben.

SB: Ihr steht politisch links und be-
greift euch als Antiimperialisten.
Habt ihr den Eindruck, daß die Ver-
haftungen vor allem dazu dienen, um
euch politisch mundtot zu machen?

DES: Ja, man versucht, uns den
Mund zu verbieten. Dem deutschen
Staat paßt es nicht, daß wir links
sind. Im Zusammenhang mit der
NSU-Mordserie hat der Verfassungs-
schutz selbst eingeräumt, daß es in
Deutschland ungefähr 10.000 ge-
waltbereite Nazis gibt. Wir von der
Anatolischen Föderation fragen uns,
warum die deutschen Sicherheitsbe-
hörden nichts dagegen tun. Das ist
doch ein Widerspruch. Wenn wir un-
sere demokratischen Rechte nicht
ausleben können, wo ist dann die
Demokratie in Deutschland? In die-
ser Frage wird gern der Vergleich mit
anderen Ländern herangezogen.
Dann heißt es, Deutschland ist ge-
genüber der Türkei ein demokrati-
sches Staatswesen. Während der Ge-
zi-Proteste wurde Erdogan von
Kanzlerin Merkel aufgefordert, die
Polizeigewalt gegen die Demon-
stranten zu drosseln, aber im Endef-
fekt macht es die deutsche Regierung
genauso, nur nicht öffentlich, son-
dern unterm Tisch.

SB: Vermutet ihr, daß deutsche Be-
hörden mit türkischen Geheimdien-
sten zusammenarbeiten und daß
Aussagen vor deutschen Gerichten
verwertet werden, die möglicher-
weise unter Folter zustandegekom-
men sind?

DES: Auf jeden Fall. Wir vermuten
es nicht nur, wir wissen, daß deut-
sche Behörden mit dem türkischen
Regime zusammenarbeiten. Beide
Seiten führen seit ungefähr zehn Jah-
ren Verhandlungen über hier in
Deutschland lebende türkische Re-
volutionäre. Der türkische Staat for-
dert, daß sie hier in Haft genommen
und in die Türkei abgeschoben wer-
den. Dort wird nicht psychische,
sondern physische Folter angewandt.
Hier in Deutschland gibt es die Iso-
lationshaft, die auch eine Form der
Folter darstellt. So wurde die politi-
sche Gefangene Nurhan Erdem, die
ebenfalls ein Mitglied der Anatoli-
schen Föderation ist, fast vier Jahre
in Isolationshaft gehalten. Ihr wurde
jeglicher menschlicher Kontakt ver-
wehrt. Das NSU-Mitglied Beate
Zschäpe durfte dagegen ihre Groß-
mutter besuchen, weil diese zu alt
war für eine Reise ins Gefängnis.

SB: Die Gefangenen, um deren Frei-
lassung ihr kämpft, sitzen seit neun
Monaten in Untersuchungshaft, oh-
ne daß ein Termin für den Prozeßbe-
ginn anberaumt wurde. Nach wel-
chen Rechtsgrundlagen ist es mög-
lich, Menschen ohne eine Anklage-
erhebung so lange in Haft zu lassen?

DES: Darüber habe ich keine konkre-
ten Informationen. Bei unseren inhaf-
tierten politischen Gefangenen wird der
Prozeßbeginn meistens bis zu einem
Jahr hinauszögert. Als sie inhaftiert
wurden, hatten die Behörden keine Be-
weise in der Hand. Normalerweise wird
ein Mensch erst dann verhaftet, wenn
es gesicherte Beweise für eine Straftat
gibt. Aber im Fall unserer Genossen
liegen keine konkreten Beweise vor.
Deswegen sperrt man sie erst einmal
ein und sucht während der langen Un-
tersuchungshaft nach Beweisen.
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SB: Die Gefangenen der Anatoli-
schen Föderation sitzen in verschie-
denen Gefängnissen. Gibt es von ih-
rer Seite die Forderung nach Zusam-
menlegung?

DES: Nicht, daß ich wüßte.

SB: Wird gegen sie vor Gericht ge-
meinsam verhandelt werden?

DES: Den beiden, die in Stuttgart-
Stammheim sitzen, wird der Prozeß
dort gemacht, den anderen in Düssel-
dorf.

SB: Steht ihr mit den Gefangenen in
Kontakt, dürft ihr sie besuchen?

DES: Ich habe einen Besuchsantrag
gestellt, aber noch keine Antwort er-
halten, aber Briefkontakt ist auf je-
den Fall möglich. Wir haben vor dem
Gefängnis, in dem Sadi Özpolat fest-
gehalten wird, eine Demonstration
abgehalten. Er stand am Fenster und
hat uns zugewunken. Das ist natür-
lich ein schönes Gefühl für uns und

auch für ihn, weil er weiß, daß er
nicht allein ist. Für einen politischen
Gefangenen ist das sehr wichtig.

SB: Ihr seid auf eurer Karawane
durch verschiedene Städte gezogen.
Wie war die Resonanz und habt ihr
mit eurer Öffentlichkeitsarbeit etwas
erreichen können?

DES: Die Karawane begann offiziell
am 18. März in Köln vor dem Ver-
fassungsschutz, wo wir auch eine
Pressekonferenz gehalten haben.
Dann sind wir vor den Kölner Dom
gezogen, haben Flugblätter verteilt
und Parolen gerufen. Interesse ist
schon vorhanden, aber es ist schwie-
rig, den Leuten den Grund unserer
Karawane verständlich zu machen.
Wenn man Passanten erklärt, daß es
in Deutschland keine Demokratie
gibt und Menschen aufgrund ihrer
politischen Meinung inhaftiert sind,
dann kommt es den meisten un-
glaubwürdig vor. Das liegt daran,
daß den Menschen immer wieder
eingetrichtert wird, Deutschland sei

eine Demokratie. Mittlerweile ist das
so tief in ihnen verankert, daß man
nur sehr schwer an sie herankommt,
aber wir sind zuversichtlich.

SB: Sind Zeitungen oder Sender zu
eurer Pressekonferenz gekommen?

DES: Wir haben heute noch einen
Termin mit einem Sender. Im Düs-
seldorfer Landesparlament haben
wir ein Dossier abgegeben, das wir
unter dem Motto "Gibt es in
Deutschland Demokratie?" angefer-
tigt hatten.

SB: Ihr habt sicherlich Redaktionen
angeschrieben. Hat es Resonanz ge-
geben?

DES: Nein, nicht wirklich.

SB: Morgen seid ihr in Berlin, wo
zeitgleich eine bundesweite Antire-
pressionsdemonstration stattfindet.

Tanzen überwindet Gegensätze
Foto: © 2014 by Schattenblick
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Erwartet ihr dort eine größere Anteil-
nahme für eure Karawane?

DES: Ich denke, der demokratische
Kreis ist in Hamburg und Berlin we-
sentlich größer als in Nordrhein-
Westfalen. Wir erwarten daher, daß
einige Leute zusammenkommen.

SB: Sind politische Gefangene im
NATO-Staat Türkei für euch auch
ein wichtiges Thema? Schließlich
sitzen dort viel mehr Menschen aus
politischen Gründen im Gefängnis
als hier in Deutschland.

DES: Ja, genau. Unsere Parole lautet
ja "Freiheit für alle politischen Ge-
fangenen". Da spielt es keine große
Rolle, in welchem Land Repressio-
nen gegen politische Aktivisten aus-
geübt werden. Die Türkei ist natür-
lich unser Heimatland. Da fühlt man
sich besonders verbunden, und auch
mit den politischen Gefangenen dort

haben wir Kontakt. Die imperialisti-
schen Großmächte inhaftieren Men-
schen aufgrund ihrer politischen
Meinung. Dagegen marschieren wir
mit unserer Karawane. Das ist etwas
Internationales. Wir sind nicht nur
für unsere eigenen politischen Ge-
fangenen vor Ort, sondern für alle
politischen Gefangenen weltweit.

SB: Wie geht ihr während der Kara-
wane mit eventuellen Provokationen
oder Repressalien um?

DES: Wenn Menschen sich zusam-
mentun, nehmen sie eine Gegenposi-
tion zum herrschenden System ein.
Wir verachten es, wenn Menschen
aufgrund ihrer politischen Meinung
inhaftiert werden. Natürlich werden
wir immer mit irgendwelchen Provo-
kationen und Gegenangriffen kon-
frontiert sein. Dazu sind wir bereit.
Wir sind friedlich und haben uns vor-
genommen, diesen Marsch zu vollen-

den. Wir werden uns nicht davon ab-
halten lassen, diese Karawane ans
Ziel zu führen.

SB: Das Ziel besteht in der Befrei-
ung der Gefangenen.

DES: Richtig, und darin, das Thema
an die Öffentlichkeit zu bringen.

SB: Dila, vielen Dank für das Ge-
spräch und viel Erfolg.

Fußnoten:

[1 ] BERICHT/178:
Karawane der Richtigstellung -
Der Staat ist gekommen,
Paragraphen schlagen aus .. . (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/report/prbe0178.html

http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/report/prin0212.html
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Greift die Türkei offen in den Syrienkrieg ein?

Brisanter Tonmitschnitt weist auf gefährliche Überlegungen Ankaras hin

Angesichts der seit Monaten anhal-
tenden Erfolgsserie der staatlichen
Streitkräfte im syrischen Bürgerkrieg
- jüngstes Beispiel die Zurückerobe-
rung der Kleinstadt Yabrud, wodurch
die Nachschubroute für die Rebellen
aus dem Nordlibanon abgeschnitten
wurde - mehren sich die Hinweise
darauf, daß ein stärkeres Eingreifen
ausländischer, dem "Regime"
Baschar Al Assads feindlich geson-
nener Mächte in den Konflikt bevor-
steht. Bisher richten sich die Blicke
auf den Süden Syriens. Medienbe-
richten zufolge bereiten die Geheim-
dienste und Spezialstreitkräfte vor al-
lem der USA und Saudi-Arabiens in
Jordanien eine Offensive vor, mit der
die Aufständischen von der grenzna-

hen Stadt Dara'a zum Sturm aufdas
nur 90 Kilometer nördlich gelegene
Damaskus ansetzen sollen. Es gibt
sogar Spekulationen, wonach die
jüngsten Luft- und Artillerieangriffe
der israelischen Streitkräfte auf Posi-
tionen der syrischen Armee aufden
westlich von Dara'a gelegenen Go-
lanhöhen die bevorstehende Großof-
fensive der Assad-Gegner begleiten
bzw. einleiten sollten.

Dessen ungeachtet stehen seit meh-
reren Tagen die Ereignisse an einem
anderem Frontabschnitt, nämlich an
der Grenze Syriens zum nördlichen
Nachbarland Türkei, im Mittelpunkt
der Kriegsberichterstattung. Islami-
stische Rebellen, darunter Kämpfer

der Al-Nusra-Front, haben am 21 .
März von der türkischen Grenze aus
eine Operation namens "Anfal" in
der nordwestlichen syrischen Pro-
vinz Latakia gestartet. Latakia, über
dessen gleichnamige Hauptstadt der
hochgefährliche Abtransport syri-
scher Chemiewaffen auf ein Spezial-
schiff der US-Marine abgewickelt
wird, ist nicht nur wegen des Meer-
zugangs wichtig. Sie gilt zudem als
Hauptsiedlungsgebiet der Alewiten,
deren Glaubensrichtung der Assad-
Klan angehört. Sollte Syrien als Staat
zerfallen und sollten sunnitische Ex-
tremisten in Damaskus die Macht an
sich reißen, käme das gebirgige La-
takia für Syriens Alewiten als Rück-
zugsgebiet in Betracht.
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Meldungen zufolge haben die syri-
schen Rebellen in den vergangenen
Tagen den Grenzübergang Kassab
sowie die Berghöhe Shwayhneh, von
wo aus sich die Küstenstraße und die
Region westlich der umkämpften
Handelsmetropole Aleppo über-
blicken läßt, unter ihre Kontrolle ge-
bracht. In dieser nordwestlichsten
Ecke Syriens wird erbittert und für
beide Seiten verlustreich gekämpft.
Zu den Gefallenen werden sowohl
der Regionalkommandeur von Al
Nusra als auch Hilal Al Assad, ein
Vetter des Präsidenten und führender
Offizier der National Defense Force,
einer Reservistenarmee, die an der
Seite der regulären Streitkräfte
kämpft, gezählt.

Es war an genau diesem Kriegs-
schauplatz, wo am 23. März ein
Kampfjet der türkischen Luftwaffe
vom Typ F-16 eine syrische MiG-23-
Maschine abschoß. Über den Vorfall
gibt es widersprüchliche Angaben.
Die Regierung in Ankara behauptet,
daß die syrische Maschine in den tür-
kischen Luftraum eingedrungen ist.
Die Syrer bestreiten dies. Ihnen zu-
folge nahm der Kampfjet an einer
Angriffsmission gegen die Rebellen
teil und befand sich im syrischen
Luftraum, als er von einer türkischen
Rakete getroffen wurde. Offenbar
konnte sich der Pilot rechtzeitig per
Schleudersitz retten. Auch wenn der
türkische Premierminister Recep
Tayyip Erdogan den Abschuß der
MiG-23 als legitimen Akt der Lan-
desverteidigung verstanden haben
will, scheint die Aktion hauptsäch-
lich, wenn nicht sogar ausschließ-
lich, dem Zweck der militärischen
Unterstützung der Rebellen gedient
zu haben, die sich bekanntlich seit
längerem über die Übermacht der sy-
rischen Luftwaffe beklagen und sich
deswegen die Verhängung einer
Flugverbotszone über Syrien durch
die NATO bzw. größere Mengen Bo-
den-Luft-Raketen wünschen.

Die jüngsten Vorgänge in Latakia
stehen eventuell mit einem bevorste-
henden, größeren Militärengagement

der Türkei im syrischen Bürgerkrieg
in Verbindung. Darauf deutet die
Tonaufnahme eines brisanten Ge-
spräches zwischen führenden Mit-
gliedern des türkischen Sicherheits-
apparats hin, das am Vormittag des
27. März von unbekannten Personen
bei Youtube hochgeladen wurde und
weswegen Ankara wenige Stunden
später den Zugang zu dem populären
Onlinedienst für alle Internetnutzer
der Türkei sperren ließ. Außerdem
wurde für die türkischen Medien ei-
ne Nachrichtensperre verhängt. An
dem hochgeheimen Gespräch, das
offenbar vor kurzem im Außenmini-
sterium in Ankara stattfand, haben
unter anderem Dienstherr Ahmet Da-
vutoglu, der Chef des Geheimdiensts
MIT, Hakan Fidan, und der Stellver-
tretende Generalsstabschef der türki-
schen Streitkräfte, Yasar Gürel, teil-
genommen.

Gegenstand der denkwürdigen Dis-
kussion ist der anhaltende Krieg in
Syrien, das jüngste Erstarken des
"Regimes" in Damaskus und wie
man einen Vorwand herbeiführen
könnte, der eine militärische Inter-
vention der Türkei in den Konflikt
als gerechtfertigt erscheinen ließe.
Geheimdienstchef Fidan bietet an,
für einen Kriegsgrund zu sorgen. Er
schlägt vor, "vier Männer aus Syri-
en" zu aktivieren. Mehr sei offenbar
nicht erforderlich. Die Agenten An-
karas sollten entweder vom syri-
schen Boden aus Raketen auf die
Türkei abfeuern und/oder "einen An-
schlag auf das Grabmal von Sulei-
man Schah" verüben. Das Mausole-
um zu Ehren des Großvaters von Os-
man I., dem Gründer des Osmani-
schen Reiches, liegt im Norden Sy-
riens nahe dem Fluß Euphrat und ge-
hört nach dem Vertrag von Ankara
aus dem Jahr 1921 völkerrechtlich
zur Türkei. Auf dem Gelände des
Mausoleums ist eine Ehrengarde der
türkischen Armee dauerhaft statio-
niert.

Am 20. März hatte die Gruppe Isla-
mischer Staat im Irak und der Levan-
te (ISIL), die Anfang des Jahres we-

gen ihrer Brutalität und ihrer man-
gelnden Kooperationsbereitschaft
den anderen Rebellenmilizen gegen-
über aus demAl-Kaida-"Netzwerk"
geworfen wurde, in einer Internet-
botschaft damit gedroht, das Grab-
mal Suleiman Schahs anzugreifen,
sollten nicht innerhalb von drei Ta-
gen die Soldaten dort abgezogen und
die türkische Fahne eingeholt wer-
den. Drei Tage später wies der türki-
sche Präsident Abdullah Gül die For-
derung zurück und stellte klar, daß
jeder Angriff auf das Mausoleum für
Ankara einem Kriegsakt gegen die
Türkei gleichkäme und eine entspre-
chende Reaktion nach sich ziehen
würde. Bezeichnenderweise war es
gerade die ISIL-Gruppe, der Fidan
im Gespräch mit Davutoglu und Ge-
neral Gürel den fingierten Anschlag
auf Suleiman Schah anhängen woll-
te. Mit dem Verweis auf "Al Kaida"
hätte Ankara ein leichtes Spiel, eine
türkische Militärintervention in Sy-
rien international zu verkaufen, so
der türkische Geheimdienstchef.

Seit Beginn des Bürgerkriegs in Sy-
rien vor drei Jahren steht die Türkei
in Verdacht, die Rebellen finanziell,
logistisch und rüstungstechnisch zu
unterstützen. Im Januar sollen türki-
sche Zollbeamte in der Provinz Ada-
na in sieben Lastwagen, die humani-
täre Hilfsgüter für bedrängte Turk-
menen in Syrien transportierten, grö-
ßere Mengen Waffen und Munition
gefunden haben. Berichten der türki-
schen Presse zufolge wurde der
Staatsanwalt Aziz Takici, der den
Waffenschmuggel aufklären wollte,
Ende Januar auf Veranlassung der
Regierung Erdogan von dem Fall ab-
gezogen, woraufhin die Ermittlun-
gen auch eingestellt wurden.

Über die spektakuläre Veröffentli-
chung der besagten Diskussionsrun-
de von Davutoglu, Fidan und den an-
deren Kriegstreibern, hat sich Erdo-
gan am selben Abend fürchterlich
empört. Bei einer Wahlkampfveran-
staltung - am 30. März finden in der
Türkei Kommunalwahlen statt - be-
zeichnete der türkische Premiermi-
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nister die Bekanntmachung der
Kriegspläne als "niederträchtig" und
"unehrlich". Noch drastischere Wor-
te fand der bloßgestellte Davutoglu,
der die Enthüllung eine "offene
Kriegserklärung gegen die türkische
Republik und Nation" nannte. Fest
steht, daß weder Erdogan noch sein
Außenminister die Echtheit der Auf-
nahme dementierten.

Spekuliert wird nun über die Urhe-
berschaft der aufschlußreichen Veröf-
fentlichung. Hinter der Aktion wird
der in den USA lebende, islamische
Prediger Fethullah Gülen vermutet,
der sich im Streit mit Erdogan befin-
det und dessen Hismet-Bewegung in
den vergangenen Monaten für die
Veröffentlichung von mehreren Tele-
fongesprächen verantwortlich gewe-
sen sein soll, welche die grassieren-
den Verdachtsmomente der Korrupti-
on gegen den Premierminister, dessen

Familie und politische Weggefährten
erhärtet haben. Als weitere potentiel-
le Quelle kommt der russische Ge-
heimdienst, der in den letzten Wochen
mehrere aufsehenerregende Telefon-
gespräche bezüglich der Machen-
schaften der NATO in der Ukraine,
nämlich zwischen dem US-Botschaf-
ter in Kiew, Geoffrey Pyatt, und der
Staatssekretärin im State Department,
Victoria "Fuck the EU" Nuland, zwi-
schen der EU-Außenbeauftragten Ca-
therine Ashton und dem estnischen
Außenminister Urmas Paet sowie
zwischen der ukrainischen Ex-Pre-
mierministerin Julia Timoschenko
und Nestor Schrufych, dem stellver-
tretenden Generalsekretär des Natio-
nalen Sicherheitsrats der Ukraine,
veröffentlicht hat, in Betracht.

In Verbindung mit der politischen
Krise in der Ukraine und der Anne-
xion der Krim durch Rußland hat die

Türkei mit einer Sperrung der
Durchfahrt durch den Bosporus für
russische Schiffe gedroht, sollte
Moskau die Krim-Tataren drangsa-
lieren. Dies teilte Erdogan am 18.
März Rußlands Präsidenten Wladi-
mir Putin telefonisch mit. In Tartus,
Hauptstadt der gleichnamigen syri-
schen Provinz, unterhalten die russi-
schen Streitkräfte ihren einzigen
Marinestützpunkt im Mittelmeer.
Um diesen aufrechtzuerhalten sowie
weiterhin der Regierung in Damas-
kus Rückendeckung zu geben, sind
die Russen aufdie freie Durchfahrt
durch den Bosporus angewiesen. Vor
diesem Hintergrund war die Veröf-
fentlichung des Gespräches Davuto-
glu-Fidan-Gürel vielleicht ein Schuß
Rußlands vor den Bug der Türkei.

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

nhst1298.html
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UN: Resolution gegen New Yorker Banken -
G77 wehrt sich gegen Kontenschließungen von UN-Missionen

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 27. März 2014

von Thalif Deen

New York 27. März (IPS)  Auf einem Tref-
fen der Gruppe der 77 (G77), der mit 1 32
Mitgliedern größten Allianz der Entwick-
lungsländer, erboste sich ein lateinamerika-
nischer UN-Diplomat über den harschen
Umgangston, der den UN-Missionen in New
York begegnet. Nicht nur, dass an einigen
Wohngebäuden Schilder mit der Aufschrift
'Haustiere und Diplomaten unerwünscht' an-
gebracht seien, auch werde man von einigen
Banken, "wie Kriminelle behandelt".

JP Morgan Chase wickelt den Großteil
der UNFinanztransaktionen ab
Bild: © Jim, der Fotograf/cc by 2.0
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Aufder Zusammenkunft in der drit-
ten Märzwoche trat ein Sprecher
nach dem anderen vor, um das Geba-
ren städtischer Geldhäuser anzu-
prangern, das UN-Missionen und
Diplomaten die Möglichkeit nehme,
ihren finanziellen Verpflichtungen
nachzukommen. Die Empörung
richtete sich vor allem gegen die 'JP
Morgan Chase' (die ehemalige 'Che-
mical Bank'), die einst im UN-
Hauptgebäude untergebracht war
und lange Zeit als Mitglied der UN-
Familie betrachtet wurde. Sie war
quasi die 'Hausbank' der UN-Diplo-
maten.

G77 schlägt zurück

Doch die G77 holt nun zum Gegen-
schlag aus. So arbeitet sie derzeit an
einer Resolution für die UN-Vollver-
sammlung, die das Verhalten der Fi-
nanzinstitute verurteilen und den
UN-Generalsekretär zum Handeln
bewegen soll. In dem Entwurf, an
dem das Staatenbündnis auf seinem
nächsten Treffen weiter feilen wird,
ist der UN-Chef angehalten, inner-
halb von 120 Tagen nach Annahme
der Resolution den Anschuldigungen
nachzugehen und der UN-Vollver-
sammlung Bericht zu erstatten.

Nach dem Willen der G77 sollen
sämtliche Einschränkungen und
Hindernisse, die die Banken den UN-
Missionen in den Weg legen und ge-
legt haben, zur Sprache kommen.
Der Resolutionsentwurf fordert den
UN-Chef ferner dazu auf, der Voll-
versammlung eine Reihe von Emp-
fehlungen und einen Vorschlag vor-
zulegen, die allesamt darauf abzie-
len, die Finanzbeziehungen des UN-
Sekretariats mit den Banken und ins-
besondere mit der JP Morgan Chase
zu hinterfragen und Alternativen zu
diesen Geldhäusern zu benennen.

Eine solche Resolution würde Ban
Ki-moon ferner veranlassen, den
UN-Mitgliedstaaten andere Optio-
nen aufzuzeigen, damit die diskrimi-
nierten UN-Missionen in der Lage

wären, ihre in Verbindung mit der
UN-Mitgliedschaft und der ständi-
gen Missionen stehenden Finanz-
transaktionen durchführen zu kön-
nen. Darüber hinaus soll der UN-Ge-
neralsekretär in seiner Eigenschaft
als höchster UN-Verwaltungschef
"entsprechende Gespräche ein-
schließlich mit dem Gastland USA
führen" und dafür sorgen, dass die
Banken alle ständigen UN-Missio-
nen und deren Mitarbeiter fair be-
handeln.

Außerdem soll das Gastland die not-
wendigen Schritte unternehmen, um
sicherzustellen, dass persönliche Da-
ten und Informationen der Kunden,
deren Konten geschlossen wurden,
von den Banken vertraulich behan-
delt werden. Zudem sollen die USA
dem UN-Generalsekretär binnen
zwei oder drei Monaten nach Annah-
me der anvisierten Resolution Rede
und Antwort stehen.

Der Streit datiert aus dem Jahr 2011 .
Damals schickte die US-Mission bei
den Vereinten Nationen einen Brief
an alle UN-Mitgliedstaaten, in dem
es hieß, dass die JP Morgan Chase ei-
ne Bank des Privatsektors sei und ih-
re Entscheidungen allein auf der
Grundlage privatwirtschaftlicher In-
teressen treffe. "Die US-Regierung
verfügt nicht über die Autorität, Ban-
ken zu zwingen, ihre Geschäftsbe-
dingungen mit Kunden weiterzufüh-
ren beziehungsweise Konten zu öff-
nen oder zu schließen", hieß es in
dem Schreiben.

JP Morgan Chase verwaltet die mei-
sten Konten und Überweisungen der
Vereinten Nationen und deren Orga-
nisationen. Die von ihr bewegten
Gelder gehen in die Milliarden US-
Dollar.

Allerdings hatte das US-Finanzmini-
sterium alle Banken dazu aufgefor-
dert, Washington peinlich genau über
die Transaktionen von 70 gelisteten
UN-Missionen und einzelnen Diplo-
maten ins Bild zu setzen. Die Geld-
häuser hielten entgegen, dass ein sol-

cher komplizierter Akt verwaltungs-
technisch viel zu aufwändig und
kostspielig sei. Als Kompromiss er-
klärten sie sich zur Schließung der
jeweiligen Konten bereit. Der Pro-
zess ist noch nicht abgeschlossen.
"Sollte sich an dieser Politik nichts
ändern, könnten wir uns gezwungen
sehen, unsere Länder um Bargeld zu
bitten, das wir dann unter der Ma-
tratze verstecken", meinte dazu ein
Diplomat.

Es kursieren Gerüchte, denen zufol-
ge einige diplomatische Missionen
ihre UN-Beiträge bereits in Cash be-
zahlen wollen. Andere haben das
UN-Generalsekretariat aufgefordert,
seine Konten bei den Banken zu
schließen.

"Überwachung der NSA
überlassen"

Für Ian Williams, einem langjähri-
gen UN-Korrespondenten und Ana-
lysten bei 'Foreign Policy in Focus',
stellt sich die Frage, warum ausge-
rechnet die Banken die UN-Missio-
nen und -Diplomaten überwachen
sollten. "Schließlich haben wir doch
den US-Geheimdienst NSA, der si-
cher einen besseren Job tun könnte",
stichelte er im IPS-Gespräch. Die
NSA, die Telefonate und die Bewe-
gungen von Diplomaten erfolgreich
überwachte, könnte sicher Details
über alle elektronisch vorgenomme-
nen Transaktionen liefern, "solange
diese nicht auf den Papierweg und
mit Hilfe eines Abakus vorgenom-
men würden".

Als sich die UN dazu entschlossen
hatte, ihr Sekretariat in der Stadt New
York anzusiedeln, unterzeichneten
die USA 1947 ein 'Hauptquartiersab-
kommen', in dem den ausländischen
Missionen nicht nur diplomatische
Immunität, sondern auch die unge-
hinderte Durchführung ihrer tägli-
chen Aktivitäten zugesichert wurde.

Williams zufolge hält sich die Begei-
sterung der USA in Grenzen, wenn
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es darum geht, sich an internationa-
les Recht zu halten. Dies hatte sich
bereits gezeigt, als die UN-Vollver-
sammlung vorübergehend ihren Sitz
nach Genf verlegte, weil Washington
dem Palästinenserführer Yassir Ara-
fat ein Visum für den Besuch in New
York im Dezember 1988 verweiger-
te. In seiner Ansprache an die Voll-
versammlung in Genfnutzte Arafat
die Gelegenheit zu einem Seitenhieb
aufWashington, indem er erklärte:
"Ich hätte mir nie vorstellen können,
dass mein zweites Treffen mit dieser
ehrwürdigen Versammlung seit 1 974
in der gastfreundlichen Stadt Genf
stattfinden könnte".

Die Geschichte über den neuen Streit
zwischen den UN-Diplomaten und
den Banken wurde in der dritten
Märzwoche in einem Blog der 'Inner
City Press' abgehandelt. Doch bereits
im Januar 2011 hatte IPS in einem
längeren Beitrag darüber berichtet,
dass Banken einzelne UN-Missionen
auf ihre schwarze Liste gesetzt hat-
ten.

Aufdem Treffen der G77 hatte sich
vor allem China, ein ständiges Mit-
glied im UN-Sicherheitsrat, heftig
über die im Jahr 2011 erfolgte
Schließung seiner Bankkonten be-
schwert. Nicht der Vorgang an sich,
sondern die Tatsache, dass vor allem
Entwicklungsländer betroffen seien,
sei besorgniserregend, meinte ein
chinesischer Delegierter. Und ein an-
derer asiatischer Diplomat erklärte
gegenüber IPS, dass er von keinem
westlichen Land wisse, das von der
Maßnahme betroffen sei. "Warum
dieser Doppelstandard?"

Neben China protestierten auf dem
Treffen auch Argentinien, Bolivien,
das derzeit den Vorsitz der G77 führt,
Honduras und Kolumbien sowie Al-
gerien, der Iran, Kenia, Simbabwe,
Sri Lanka und der Sudan gegen die
unfreiwillige Sonderbehandlung.

Botschafter Palitha Kohona, Sri Lan-
kas ständiger Vertreter bei den Ver-
einten Nationen, berichtete gegen-

über IPS, dass es den Vorschlag gibt,
das UN-Sekretariat solle seinen
enormen Einfluss nutzen, indem es
die Zusammenarbeit mit den verant-
wortlichen Banken kündige.

"Die UN-Transaktionen belaufen
sich jährlich aufmehrere Milliarden
Dollar", meinte er. "Wenn die Diplo-
maten von Mitgliedsländern und ih-
re Missionen bei diesen Banken
nicht länger willkommen sind,
warum sollten die Vereinten Natio-
nen, die eine Organisation dieser
Mitgliedsländer ist, weiter mit ihnen
(den Banken) kooperieren?"

"Orwell'sche Kontrolle"

Williams zufolge wird offensichtlich
nach dem Prinzip 'Handle so, wie wir
es wünschen, doch tue nichts, was
wir tun' vorgegangen. "Vermutlich
sollten die Konten von Diplomaten
nach den Wiener Konventionen den
gleichen Schutz wie alle anderen di-
plomatischen Transaktionen genie-
ßen. Doch benötigten die Banken das
Einverständnis der US-Behörden, sie
von der Orwell'schen Kontrolle aus-
zunehmen, der sie jeden unterwer-
fen", fügte er hinzu.

"Die Missionen werden nun zum
Bargeldverkehr gezwungen sein,
was wiederum dem Vorwurf der
Geldwäsche neue Nahrung geben

wird. Tatsächlich wissen wir, dass
einige Missionen genau dies tun,
doch liefert ihnen die US-Engstir-
nigkeit das nötige Feigenblatt", sag-
te Williams, UN-Korrespondent für
'Tribune' und Autor des Buches 'UN
für Anfänger'.

In einer offiziellen Stellungnahme
erklärte der UN-Vizesprecher Farhan
Haq gegenüber IPS, dass der Gene-
ralsekretär die Bedenken der G77
teile und die UN die Angelegenheit
bereits mit dem Gastland und JP
Morgan Chase zur Sprache gebracht
habe. "Das Sekretariat hat ferner Ge-
spräche mit anderen Finanzinstitu-
tionen aufgenommen, um dabei zu
helfen, alternative Finanzarrange-
ments für die betroffenen Missionen
und ihre Mitarbeiter zu finden."
(Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/03/
u-n-diplomats-cut-banks-seek-
haven-mattresses/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 27. März 2014

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

pfii0060.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT

Kurzweiliges für Samstag, den 29. März 2014

Satire

Takt ist wohl keine Tugend der Satire.
Nur wenn man schneidet, heilt man Geschwüre.
(Jan Sztaudynger)

Satire als verdauliche Mischung
schärfster Kritik mit schmackhaften Reizen
hat weder etwas mit schneiden
noch mit Geschwüren gemein.
HB
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Eine Shopping Mall in Côte d'Ivoire.
Während die Kunden von Einkaufs
zentren wie diesem zumeist der obe
ren Mittelklasse oder der Ober
schicht angehören, sprechen diverse
Supermärkte und Geschäfte zuneh
mend die Mittelklasse als Zielgrup
pe an
Bild: © MarcAndré Boisvert/IPS

Abidjan, 27. März (IPS)  "Ich gehö-
re definitiv der Mittelschicht an",
versichert Sonia Anoh, eine studier-
te Marketing-Expertin in Côte
d'Ivoire. Mit einem Monatseinkom-
men in Höhe von 1 .470 US-Dollar
kann sie sich einen eigenen Wagen
leisten und denkt an den Kauf eines
Eigenheims. Doch Anoh ist eher die
Ausnahme als die Regel.

Es ist schon schwierig, den Begriff
'Mittelschicht' zu definieren. Laut

Weltbank darf sich jeder in dem
westafrikanischen Land der Mittel-
schicht zugehörig fühlen, der zwi-
schen zwei und 20 Dollar am Tag
verdient. Allein schon die hohe Ver-
dienstspanne, die von der Afrikani-
schen Entwicklungsbank (AfDB) als
Maßstab übernommen wurde, ver-
langt nach einer Präzisierung.

Die Erscheinungsformen der Mittel-
schicht in Côte d'Ivoire sind vielfäl-
tiger geworden, und es sind schon
längst nicht mehr nur die Staatsbe-
diensteten, die zu dieser Kategorie
zählen. So gibt es die obere Mittel-
schicht, deren Mitglieder zwischen
zehn und 20 Dollar am Tag verdie-
nen. Auf der anderen Seite der Ska-
la steht die untere Mittelschicht, der
täglich zwischen zwei und vier Dol-
lar am Tag zur Verfügung steht. Da-
mit bewegt sie sich bedenklich nah
an der Armutsgrenze von 1 ,5 Dollar

pro Tag und läuft Gefahr, darunter
abzusinken.

Côte d'Ivoire war einst das Land
Westafrikas mit der stärksten Mittel-
schicht. Doch dann schlugen Ende
der 1980er Jahre der wirtschaftliche
Niedergang und die politische Krise
im Anschluss an die Wahlen von
2010 zu, ausgelöst durch die Weige-
rung des damaligen Präsidenten
Laurent Gbagbo, dem Sieger Allas-
sane Ouattara das Feld zu überlassen.
Mehr als 3.000 Menschen fielen der
Gewalt bis zum Ende des Konflikts
2011 zum Opfer. Inzwischen werden
mehr als zwei Millionen Ivorer zur
Mittelschicht des 23 Millionen Ein-
wohner zählenden Landes gerechnet.

Mittelschicht erholt sich wieder

Obwohl die Zahl der Mitglieder der
Mittelschicht zurückgegangen ist,
gibt es Anzeichen dafür, dass sie all-
mählich wieder steigt. Wie das Insti-
tut für Schwellenmarktforschung mit
Sitz in Moskau erläutert, wird sich
die afrikanische Mittelschicht von 23
Millionen im Jahr 2009 bis 2230 auf
107 Millionen mehr als verdreifa-
chen. Das ist der größte Zuwachs
weltweit. Und die Vorhersage der
Weltbank, dass die Wirtschaft von
Côte d'Ivoire 2014 um 8,2 Prozent
wachsen wird, nährt Hoffnungen,
dass der Boom noch mehr Menschen
aus der Armut befreit.

"Der Aufbau einer starken Mittel-
schicht war ein großes Anliegen des
1993 verstorbenen Präsidenten Félix
Houphouet-Boigny", berichtet Mar-

POLITIK / WIRTSCHAFT / INTERNATIONAL

Côte d'Ivoire: Schwieriger Aufstieg in die Mittelschicht

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 27. März 2014

von MarcAndré Boisvert
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cel Benie Kouadio, Wirtschaftswis-
senschaftler an der Félix-Houphou-
et-Boigny-Universität von Cocody
westlich von Abidjan. Der ehemali-
ge Staatschefhatte viele Maßnahmen
ergriffen, um eine vom Staat getra-
gene Mittelschicht zu Unternehmern
zu machen. Die Mittelklasse wurde
gestärkt, um sie in die Lage zu ver-
setzen, in Kakao- oder Palmölpro-
duktion zu investieren", betonte er.

Jean Coffie, ein Staatsbediensteter
im Ruhestand, ist ein Bespiel für das,
was sich Houphouet-Boigny von der
Mittelschicht erträumt hatte. "Meine
Rente reicht nicht aus zum Leben",
meint er. "Doch habe ich in Gummi-
bäume investiert. Die Einnahmen
sind nicht besonders hoch, aber im-
merhin stehe ich besser da als ohne."
Mit einem Teil dieses Zusatzeinkom-
mens kann er sogar das Frankreich-
Studium seines Enkels finanzieren.

Allerdings räumt Coffie ein, dass die
Mittelschicht nur noch ein Schatten
ihrer selbst ist. "Damals (unter der
Präsidentschaft von Houphouet-
Boigny) erhielten wir sehr viel Un-
terstützung, um uns selbst zu ent-
wickeln. Universitätsbildung und
Gesundheitsversorgung waren leicht
zugänglich. Wir sind zwar immer
noch Mitglieder der Mittelschicht,
haben aber unsere Privilegien verlo-
ren."

Kaufkraftverlust

Benie Kouadio ist der gleichen Mei-
nung. "Die Mittelschicht ist ge-
schrumpft. 20 Jahre zuvor gehörten
ihr noch Lehrer und Ärzte an. Heute
können wir uns noch nicht einmal
mehr ein Auto leisten. Die ivorische
Mittelschicht hat ihre Kaufkraft ver-
loren."

Marcel Anné ist Geschäftsführer der
Supermarkt-Kette 'Jour de Marché'
in der Innenstadt von Abidjan, der
Wirtschaftsmetropole des Landes. Er
kennt sich mit dem aufstrebenden
Kreis der Konsumenten bestens aus.

"Der Supermarkt ist nicht mehr so
gut besucht wie einst, weil sich das
Verbraucherverhalten geändert hat",
erläutert er. "Der Laden war einst ein
zentraler Treffpunkt der Mittel-
schicht. Staatsbedienstete kamen,
um hier nach Dienstschluss einzu-
kaufen."

Ousmane Bah leitet die 'Allianz Côte
d'Ivoire', ein Unternehmen, das
Wohnungen und Häuser für die Mit-
telschicht baut. So hat seine Firma
die Akwaba-Residenz errichtet, ei-
nes der vielen am Stadtrand gelege-
nen Häuser] in Abidjan. Die Kosten
für eine Zwei-Zimmer-Wohnung lie-
gen bei 21 .000 Dollar, für ein Vier-
Zimmer-Eigenheim bei 36.1 00 Dol-
lar. Seine Angebote richten sich vor
allem an junge Berufsanfänger und
Staatsbedienstete.

Derartige Projekte werden von der
Regierung gesponsert und sind Teil
einer Initiative, die der Mittelschicht
beim Erwerb von Eigentum helfen
soll und vor allen diejenigen Haus-
halte mit Einkommen unter 840 Dol-
lar erreichen will. Die Käufer müs-
sen nur einen zehnprozentigen Ei-
genanteil leisten und kommen dann
in den Genuss eines staatlich bezu-
schussten Kredits, den sie mit Raten
in Höhe von nur 5,5 Prozent abbe-
zahlen.

Das Projekt widmet sich dem
schwierigen Problem, dass dem
Wachstum der ivorischen Mittelklas-
se im Wege steht: dem fehlenden Zu-
gang zu Krediten. "Die Menschen
sind nicht daran gewöhnt, sich eine
Wohnung zu kaufen. Sie mieten. Die
Kreditinstitutionen sind nicht daran
gewöhnt, Darlehen für den Kauf von
Wohnungen bereitzustellen", meint
dazu Bah. "Das ist ein Problem. Wir
können jedoch nicht einfach bauen
und darauf hoffen, dass die Leute
kaufen werden."

Mohamed Diabaté kann dem nur zu-
stimmen. Er selbst hat mehrfach ver-
geblich einen Kreditantrag gestellt.
"Es ist leichter, ein Darlehen für den

Kauf einer Ziege für einen muslimi-
schen Feiertag zu bekommen als für
ein wirklich nachhaltiges Projekt.
Die haben sich meine Anträge erst
gar nicht richtig angesehen", meint
der 40-jährige IT-Spezialist im Ge-
spräch mit IPS. Auch wenn er ein
halbwegs akzeptables Einkommen
und seit zwölf Jahren einen festen
Job habe, sei es ihm nie gelungen, an
einen Kreditvertrag für den Kauf ei-
nes Eigenheims zu kommen.

Benie Kouadio zufolge zeigt das die
"Grenzen des Wachstums der Mittel-
schicht". Diese habe keinen Zugang
zu Krediten, denn: "Die Banken sind
einfach nicht mehr bereit, Eigenhei-
me und Autos vorzufinanzieren."
(Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/03/co-
te-divoires-middle-class-growing-
disappearing/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 27. März 2014

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

pwi00200.html
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Rettungseinsatz für
OlivBastardschildkröten in Indien
Bild: © Bivash Pandav/IPS

Ganjam, Indien, 28. März (IPS) -
Wenn Oliv-Bastardschildkröten am
Strand seines Dorfes ihre Nester
bauen, kann es Warthy Raju kaum
erwarten, die Millionen Jungtiere
schlüpfen zu sehen. Statt sich gleich
ins Meer zu begeben, wandern viele
Schildkrötenbabys orientierungslos
in Richtung Landesinneres. Damit
sie nicht umkommen, sammelt der
Zwölfjährige sie ein und setzt sie
vorsichtig ins Wasser. Mindestens 30
Eimer täglich füllt er mit den Mini-
Reptilien und schleppt sie zum Indi-
schen Ozean.

Obwohl in der Nähe etwa 6.000
Menschen dicht an dicht in drei Fi-
scherdörfern zusammenleben, kom-
men die Meeresschildkröten regel-
mäßig zum Brüten an den 4,5 Kilo-

meter langen Strandabschnitt an der
Mündung des Flusses Rushikulya im
ostindischen Bundesstaat Odisha.
Etwa 300.000 der insgesamt 694.000
Oliv-Bastardschildkröten, die im
vergangenen Jahr in Odisha brüteten,
waren hier anzutreffen.

In diesem Februar war die Brutzeit
zwar unerwarteter Weise nach zwei
Tagen beendet, doch immerhin hat-
ten sich rund 25.000 Schildkröten an
dem Strand versammelt, während an
den anderen beiden Nistplätzen in
Odisha keine einzige zu finden war.
Dass die Reptilien offenbar dem
Mündungsgebiet des Rushikulya den
Vorzug geben, wird vor allem aufdas
Umweltengagement der Dorfbewoh-
ner zurückgeführt.

"Die Anwesenheit der Menschen
schreckt die Schildkröten nicht ab,
sondern hat sich in den letzten zehn
Jahren für sie positiv ausgewirkt",

berichtet Mangaraj Panda von der
'United Artists' Association', die sich
an gemeindebasierten Umweltpro-
jekten beteiligt.

Bevorzugtes Brutgebiet

In dem Küstenstaat Odisha brüten
jedes Jahr fast die Hälfte aller aufder
Welt vorkommenden Oliv-Bastard-
schildkröten und 90 Prozent der Ex-
emplare der Spezies in Indien. Von
der Weltnaturschutzunion (IUCN)
werden die Wirbeltiere als bedrohte
Art eingestuft. Brutstätten befinden
sich ansonsten nur noch im mexika-
nischen Pazifikgebiet und in Costa
Rica.

In Odisha finden sich die Oliv-Ba-
stardschildkröten in drei großen
Gruppen zum Nisten in den Mün-
dungsgebieten des Rushikulya und
des Devi sowie am Ghahirmatha-
Strand ein. Die letzten beiden Plätze
liegen innerhalb von Naturschutzge-
bieten.

"Spätestens im November sichten
unsere Männer Schildkröten, die sich
in fünf Kilometer Entfernung von
der Küste versammeln. In der Mitte
des Winters kommen die schwange-
ren Weibchen näher. Wir wissen,
dass es dann an der Zeit ist, das Brut-
gebiet zu reinigen", sagt die 45-jäh-
rige Fischerin Pari Behera aus dem
Dorf Purunabandh.

Fischerinnenkollektive im Mün-
dungsgebiet des Rushikulya setzen
sich an vorderster Front für den Fort-

UMWELT / INTERNATIONALES / ARTENSCHUTZ

Indien: Hilfe für bedrohte Wasserschildkröten -
Bewohner von Odisha-Küstenregion schützen Brutgebiet

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 28. März 2014

von Manipadma Jena
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bestand der Tiere ein. Mit Unterstüt-
zung von Schülern säubern sie die
Strände von alten Fischernetzen,
Glas, Kunststoffresten, Zweigen und
Plastiktüten. In sechs Nächten Mitte
Februar kriechen Tausende der rund
70 Zentimeter großen und 50 Kilo
schweren Reptilien an Land, um Ne-
ster zu graben. Jedes Weibchen legt
etwa 110 bis 1 80 Eier. Auf einer Län-
ge von 2,3 Kilometer aufgespannte
Netze sollen verhindern, dass ver-
wirrte Tiere sich landeinwärts ver-
laufen.

"Rund um die Uhr halten Wachen
wilde Hunde, Katzen, Hyänen und
Schakale davon ab, die Eier auszu-
graben", berichtet der 27-jährige
Madu Shankar Rao aus dem Dorf
Gokharakuda. Freiwillige der Um-
weltorganisation WWF und Waldhü-
ter helfen ihnen dabei.

Laut IUCN nehmen die Bestände
der Oliv-Bastardschildkröte auf-
grund von Schleppnetzfischerei,
der Zerstörung ihrer Habitate und
der globalen Erderwärmung immer
weiter ab. Diesen Trend kann das
indische Umwelt- und Waldmini-
sterium auf dem Subkontinent
nicht feststellen. Die Zahl der brü-
tenden Oliv-Bastardschildkröten
hat sich in Odisha in den vergange-
nen zehn Jahren sogar mehr als
verzehnfacht, wie aus einer um-
fangreichen WWF-Untersuchung
aus dem letzten Jahr hervorgeht.
Zwischen 2002 und 2006 konnte
bereits ein Anstieg von 35.000 auf
460.000 brütender Weibchen ver-
zeichnet werden. 2011 wurde die
bisherige Rekordzahl von 720.000
registriert.

Seit 2004 verbieten die Behörden
von Odisha von November bis Mai
den Fischfang, um die Schildkröten
zu schützen. Deren Sterblichkeitsra-
te hat sich seitdem halbiert. Das Ver-
bot gilt sowohl für die Schleppnetz-
fischerei als auch für den traditionel-
len Fischfang. Panda zufolge wird
die Regelung von den Trawlern un-
terlaufen.

Auch Bivash Pandav, einem aner-
kannten Forscher an Indiens Wildli-
fe Institut, zufolge ist nicht alles zum
Besten bestellt. "Die Tatsache, dass
das Mündungsgebiet des Rushikulya
eine riesige Zahl von Schildkröten
beherbergt, heißt noch nicht, dass
dort alles in Ordnung wäre."

Die Fischer sind unzufrieden, seit
das siebenmonatige Fangverbot ein-
geführt wurde. Ein hoher Beamter
räumte ein, dass dieser Streitpunkt
die Fischer nach wie vor gegen die
Behörden aufbringe. Anfang Januar
erschossen Küstenwachen einen Fi-
scher, der das Verbot missachtete.

Fischereiverbot unterlaufen

In Dorf Podampeta, dem reichsten
der dicht besiedelten Dörfer, macht
Babaji Ramaya seinem Zorn Luft:
"Unsere Küchenfeuer bleiben kalt,
wenn wir nicht fischen. Das Meer ist
unser Ackerland und der Fisch unser
Getreide. Was sollen unsere Kinder
sonst essen?" Die Häuser in Podam-
peta sind aus Backsteinen gebaut,
junge Männer telefonieren mit
Smartphones. "Wie können wir das
Fischen aufgeben, wenn wir nicht auf
andere Weise das gleiche Einkom-
men erwirtschaften?", fragt Ramaya.

In jeder Familie leben bis zu drei
Männer, die jeweils etwa 200 US-
Dollar monatlich nach Hause brin-
gen. Frauen verdienen etwa 100 Dol-
lar mit der Verarbeitung und dem
Verkauf von Fisch. Traditionell fuh-
ren die Fischer in Holzbooten mit
Netzen auf Meer hinaus, die den
Schildkröten nichts anhaben konn-
ten. Angesichts der wachsenden
Konkurrenz der Trawler und einer
zunehmenden Zahl von Fischern
steigen aber immer mehr aufMotor-
boote um und verwenden Schlepp-
netze. Und etliche von ihnen halten
sich nicht an das Fangverbot.

"Dabei verlangen wir von ihnen
nicht mehr, als 1 5 Tage im Jahr kei-
ne Netze zu verwenden. Denn an den

Tagen kommen die schwangeren
Weibchen in die Nähe der Küste,
bauen ihre Nester, legen ihre Eier ab
und verschwinden wieder", sagt Mi-
chael Peters, der Leiter von WWF-
Odisha. Experten wie Pandav sind
jedoch der Meinung, dass das Fang-
verbot ausschließlich für Trawler mit
Kiemennetzen und langen Leinen
gelten sollte.

Die Menschen im Mündungsgebiet
des Rushikulya sind fest entschlossen,
die Oliv-Bastardschildkröten weiter-
hin zu schützen. "Das Gebiet könnte
in Indien zu einem idealen Naturre-
servat werden, wenn sich Ressourcen
mobilisieren ließen", meint Pandav.
Wenn Wildlife-Habitate von der All-
gemeinheit geschützt werden, können
sie in den Stand von 'Gemeindereser-
vaten' erhoben werden.

Den von der Regierung favorisierten
Öko-Tourismus halten Umwelt-
schützer für keine gute Idee, sondern
eher für eine Gefahr für die bedroh-
te Art. (Ende/IPS/ck/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/03/
look-whos-helping-olive-ridley/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 28. März 2014

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

uiaz0144.html
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Der König hält Hof in Las Vegas

Amir Khan tritt im Vorprogramm Floyd Mayweathers an

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Floyd Mayweather jun. hat sich
längst eigenhändig zum König des
zeitgenössischen Boxsports gekrönt.
Der 37jährige Weltmeister dreier
Klassen ist in 45 Kämpfen unbesiegt
und gilt als bester Akteur der gesam-
ten Branche. Damit nicht genug, ver-
dient er mit seinen wenigen Auftrit-
ten mehr als jeder andere Sportler
weltweit. Wenn er an seinem Wohn-
sitz Las Vegas in den Ring steigt,
gleicht dies einem hochherrschaftli-
chen Gunsterweis an den Herausfor-
derer, der sich glücklich schätzen
darf, für seine Niederlage fürstlich
entlohnt zu werden. Am 3. Mai trifft
Mayweather in einem spektakulären
Vereinigungskampf zweier Weltmei-
ster im Weltergewicht auf den Ar-
gentinier Marcos Maidana, auf den
das gnädige Auge des Regenten fiel,
weil er im letzten Dezember mit dem
zuvor ungeschlagenen Adrian Bro-
ner einen weiteren US-Star überra-
schend als WBA-Champion ent-
thront hat.

Hält der König Hof, dürfen die
Möchte-gern-Thronfolger nicht feh-
len. Deshalb ist auch das Vorpro-
gramm im MGM Grand mit hochka-
rätigen Kandidaten gespickt. Der
ehemalige Halbweltergewichts-
Champion Amir Khan hatte bis zu-
letzt gehofft, selbst als Hauptmenü
serviert zu werden. Nachdem der
Brite als Sieger aus einer Abstim-
mung zwischen ihm und Maidana
hervorgegangen war, die Maywea-
ther in einigen sozialen Netzwerken
inszeniert hatte, um die Fans über
seinen nächsten Gegner entscheiden
zu lassen, setzte es harsche Kritik.
Zum einen hält eine Mehrheit Mar-
cos Maidana für den besseren Boxer,
zum anderen wurde das fragwürdige
Abstimmungsverfahren in Zweifel
gezogen und postwendend mit wei-

teren Umfragen konterkariert, in de-
nen sich ein gegenteiliges Ergebnis
abzeichnete. Daraus zog Maywea-
ther den Schluß, ohne viel Federle-
sens das Resultat des von ihm selbst
ins Spiel gebrachten Votums zu über-
gehen und den Argentinier vorzuzie-
hen.

Amir Khan bekommt es in der Spie-
lerstadt mit dem US-Amerikaner
Luis Collazo zu tun, der als Außen-
seiter in diesem Kampf gesehen
wird. Der Brite, für den 28 Siege und
drei Niederlagen verbucht sind, will
sich mit einem klaren Erfolg für ein
Duell mit Mayweather empfehlen.
Collazo, der 35 gewonnene und fünf
verlorene Auftritte vorzuweisen hat,
sieht das natürlich ganz anders. Er
war früher WBA-Weltmeister im
Weltergewicht und auf dem abstei-
genden Ast, als er seiner Karriere mit
einem vorzeitigen Sieg gegen Victor
Ortiz wieder auf die Sprünge half.
Nachdem ihn der einflußreiche Be-
rater Al Haymon daraufhin unter
Vertrag genommen hatte, war klar,
daß mit dem 32jährigen New Yorker
wieder zu rechnen sein würde. [1 ]

Khan mache einen schweren Fehler,
wenn er ihn übersehe und nur noch
an Mayweather denke, verkündete
Collazo. Er habe sehr darunter gelit-
ten, keine bedeutenden Kämpfe
mehr zu bekommen, doch im ver-
gangenen Jahr habe sich das Blatt
gewendet. Daß ihn der Brite auf die
leichte Schulter nimmt, ist jedoch
kaum anzunehmen. Gerade weil er
auf einen großen Zahltag mit May-
weather hofft, wird er alles daranset-
zen, die Voraussetzungen dafür zu
schaffen. Davon abgesehen hat Khan
in seinen letzten vier Kämpfen nicht
den allerbesten Eindruck hinterlas-
sen und dürfte sich daher im klaren

darüber sein, daß er sich keinen
Rückschlag erlauben darf. Er will die
Einschätzung widerlegen, daß seine
Niederlage gegen Marcos Maidana
im Jahr 2010 ein Bruch in seiner
Karriere gewesen sei, von dem er
sich nicht mehr erholt habe. [2]

Amir Khan steht unter Zugzwang,
diesen Kampf nicht nur zu gewinnen,
sondern darüber hinaus mit einem
überzeugenden Auftritt die weit ver-
breiteten Zweifel aus dem Feld zu
schlagen, er könne mit den weltbe-
sten Boxern des Weltergewichts
nicht mithalten. Collazo ist dafür in-
sofern kein absoluter Maßstab, als es
eine ganze Reihe höher eingeschätz-
ter Akteure in diesem stark besetzten
Limit gibt: Floyd Mayweather und
Manny Pacquiao, Marcos Maidana
und Timothy Bradley, Kell Brook,
Shawn Porter, Keith Thurman, De-
von Alexander und Juan Manuel
Marquez, um nur einige zu nennen.
[3]

Wie der Brite auf einer Pressekonfe-
renz berichtete, habe er nach seinem
letzten Auftritt keine Pause einge-
legt, sondern das Training fortge-
setzt. Er wisse, was auf dem Spiel
steht, zumal sein kommender Geg-
ner beim Sieg gegen Victor Ortiz ein
Zeichen gesetzt habe. Deshalb habe
er seine Hausaufgaben gemacht und
sei bereit, Luis Collazo einen spek-
takulären Kampf zu liefern, bei dem
das Publikum auf seine Kosten kom-
men werde.

Der Geschäftsführer der Golden Boy
Promotions, Richard Schaefer,
dankte beiden Boxern für ihre Be-
reitschaft, gegeneinander anzutreten.
Als Fan dieses Sports könne er es
kaum erwarten, Khan und Collazo
im Ring zu erleben. Das Duell dieser
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Fortsetzung von Seite 13:

ehemaligen Weltmeister habe das
Potential, für einen weiteren Höhe-
punkt des Abends in Las Vegas zu
sorgen. Wie Schaefer bekräftigte,
setzten die Kontrahenten darauf, im
Falle des Erfolgs einen Kampfgegen
den Sieger des Duells zwischen
Mayweather und Maidana zu be-
kommen.

Fußnoten:

[1 ] http://www.boxen-heute.de/
artikel/5691 -amir-khanich-werde-
am-3-mai-gegen-luis-collazo-
kaempfen.html

[2] http://www.boxingnews24.com/
2014/03/collazo-if-amir-khan-is-
overlooking-me-thats-on-him/

[3] http://www.boxingnews24.com/
2014/03/khan-and-collazo-want-
mayweather-maidana-winner-
says-schaefer/?relatedposts_
exclude=173232

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

sbxm1368.html

UNTERHALTUNG / SPUCKNAPF / SCHNAPPSCHUSS

Tierkundepolitik - Nachtisch & Satire

Nur aus Versehen hatte die Grund-
schullehrerin Rosa Kropotka mit
dem Diktafon ihr Telefonat mit der
niedersächsischen Schulbehörde
aufgezeichnet. Doch da ihr das Ge-
spräch aufschlußreich erschien und
nur ihre eigene Stimme zu hören war,
sah sie rechtlich kein Problem darin,
den in der Tat vielsagenden Mit-
schnitt der SCHLUCKAUF-Redak-
tion zwecks Veröffentlichung zur
Verfügung zu stellen:

Hallo? Ja, guten Tag, Kropotka, mein
Name. Können Sie mich mit dem
Lehrplan-Gremium für Grundschu-
len in Niedersachsen verbinden?

(. . .)

Ja danke, ich warte. - Kropotka, gu-
ten Tag, Frau Stramm-Rechtsge-
scheit. Ich bin Lehrerin an der Ruck-
Zuck-Grundschule in Unrastingen
und möchte eine Änderung des Lehr-
plans beantragen, die mir aus Grün-
den des Kindeswohls angezeigt er-
scheint.

(. . .)

Selbstverständlich habe ich bereits
eine schriftliche Eingabe gemacht,
aber -

(. . .)

Sicherlich. Vor einem Vierteljahr.
Nein. Habe ich nicht erhalten.

(. . .)

Im Übrigen bezog sich mein Ände-
rungsvorschlag auf die Themenwahl
im Fach Sachkunde. Kategorie Tie-
re. Weil bereits die Auswahl der zu
behandelnden Tiere eine Fixierung
auf innerartliche Konkurrenz, auf
Wettbewerbsverhalten und Ausgren-
zung der Schwächeren als "naturge-
geben" darstellt, die den Kindern den
permanenten Wettbewerbsstreß -

(. . .)

Eben nicht. Wissenschaftliche Theo-
rien sind keineswegs wertfrei. Sie
spiegeln die gesellschaftlichen Ver-
hältnisse wider. Auch in der Tierkun-
de wird oft ein "Höher, Schneller,
Weiter" suggeriert, zu dem es in der
Natur jedoch zahlreiche Gegenbei-
spiele gibt. Gerade auch für eine ent-

schleunigte Lebensweise. Warum
nicht anstelle fleißiger Legehennen
beispielsweise das Faultier bespre-
chen, eine sehr alte und geradezu
beispielhaft umweltverträglich le-
bende Tierart. Angefangen bei der
Abwertung, die mit dem Namen
transportiert werden soll, könnte den
Kindern aufgezeigt werden -

(. . .)

Wie bitte?! Erstmal diszipliniertes
Arbeiten lernen? Sie, Frau Stramm-
Rechtsgescheit, stehen nicht vor ei-
ner Klasse, von der die Hälfte regel-
mäßig Medikamente bekommt, um
die Symptome zu unterdrücken, die
durch die permanente Überforde-
rung, den allgegenwärtigen Lei-
stungsdruck -

(. . .)

Doch. Auch wenn es Tiere sind. Es
sind Informationen über die Mög-
lichkeit anderer Lebensentwürfe.
Auch was den ökologischen Fußab-
druck angeht. Es kann die Kinder in-
spirieren, Fragen zu stellen. Einfache
Fragen. Kann man sein ganzes Leben
an einem Ort verbringen? Warum
können wir nicht von Nahrungsmit-
teln leben, die in der Nähe erreichbar
sind? Ist es nicht erstrebenswerter,
mit seiner Umgebung zusammenzu-
arbeiten als sie auszuplündern?

(. . .)

Fressen auch nur die Bäume kahl?
Nein, nie. Sie brauchen im Verhält-
nis zu ihrer Größe nur sehr wenig
Nahrung. Außerdem leben sie als ei-
ne der ganz wenigen Säugetierarten
in Symbiose mit einer Pflanze, einer
Flechte, die sich in ihrem Fell ansie-
delt und die sie in der Baumkrone
nahezu unsichtbar macht. Das ist
wissenschaftlich -
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(. . .)

Was heißt hier zum Faulenzen ani-
mieren?! Was hat dieses friedfertige,
genügsame Tier mit den wirtschaft-
lichen Verwertungsinteressen zu tun,
denen Sie sich offenbar verschrieben
haben und denen scharenweise Kin-
der geopfert werden?

(. . .)

Natürlich sind Sie nicht persönlich
an allem schuld! Aber Sie verteidi-
gen hier vehement die althergebrach-
ten Denkmuster. Und ich bin es als
Lehrerin nun einmal leid, meinen
Schülern von nützlichen Kühen und
arbeitsamen Pferden zu erzählen, die
ihr Los als versklavte Wesen wacker
akzeptieren. So, wie die Kinder es
später auch tun sollen, nicht wahr?

(. . .)

Schön wär's. Aber die Auswahl ist
keineswegs frei. Warum sonst kennt
in Deutschland kaum ein Kind den
Tocororo, den kubanischen Natio-
nalvogel, der in Gefangenschaft
nicht leben kann und daher zum
Symbol für den kubanischen Frei-
heitsdrang geworden ist? Oder das
vietnamesische Waldrind, das als
Tierart erst 1 992 von der Wissen-
schaft entdeckt wurde, weil es eben-
falls den Tod der Gefangenschaft
vorzieht und daher als Haustier nie
von Interesse war?

(. . .)

Halten Sie als Thema in der Grund-
schule für völlig unangebracht? Gut.
Dann vergessen Sie, was ich bisher

gesagt habe und lassen Sie mich
einen alternativen Vorschlag machen,
der Ihnen bestimmt bedeutend besser
gefällt, Frau Stramm-Rechtsgescheit.
Schlagen Sie dem Gremium für den
nächsten Lehrplan als Arbeitsthema
doch die Sklavenhalterameise Proto-
mognathus americanus vor. Die
überfällt die Kolonien anderer Arten,
raubt deren Larven und setzt sie, so-
bald sie geschlüpft sind, als lebens-
lange Arbeiter im eigenen Nest ein.
Das ist doch ein aus Ihrer Sicht päd-
agogisch wertvolles Thema für
Grundschüler. Auf Wiederhören,
Frau Stramm-Rechtsgescheit, und im
Namen meiner Schüler vielen Dank
für Ihre Mühe und Ihr Verständnis.

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

ussc0141.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Unendliches Gedankenmeer

Manches von dem, woran Schach-
spieler in ihren Gedanken denken,
hat mit dem Brett und der darauf in
wechselnden Konturen einem unbe-
kannten Ziele hinstrebenden Stel-
lung nichts zu tun. Plötzlich tauchen
Erinnerungen aus einer vergessenen
Dämmerung auf, reiten wie Gespen-
sterheere auf den Gedanken, lärmen,
rufen Unverständliches und ver-
schwinden dann wieder hinter ir-
gendeiner Biegung. Bilder von Ta-
gesfetzen, Worte, von irgend jeman-
dem gesprochen, die in einen ver-
schwommenen Zusammenhang zur
Wirklichkeit stehen, durchqueren die
Stille im Kopf. Ein Schachmeister
grübelt, heißt es dann, er sinnt nach.
Ein Glück, daß der Kopf keine
Guckfenster hat, erschrocken würde
jeder Kiebitz davor zurück-
schrecken. Konzentration wird für
gewöhnlich mit einer krausen Stirn
verwechselt, Hingabe an die Stellung

mit abschweifenden Überlegungen.
Mal hierin, mal dorthin eilt der Blick,
nirgends einen Ruhepunkt findend.
Jeder Schachspieler hat sich ein Sor-
timent von Strategien zurechtgelegt,
um dieser Unzulänglichkeit zu be-
gegnen. Aufstehen und umherwan-
dern ist für manche eine helfende
Arznei. Andere heften ihre Blicke an
irgendeine Figur, die völlig unerheb-
lich ist für den zu bedenkenden Plan.
Aber auch dies hilft. Schachspieler
müssen imaginieren und im Geiste
zusammenstückeln, was auf dem
Brett sich jeder Bewegung wider-
setzt. Dann jedoch scheint der Ge-
danke zu erwachen, die Hand greift
nach der Figur, zögert noch einen
letzten Augenblick, dann ist der Zug
getan. Alles, was nicht gesehen wor-
den ist, heißt hinterher blinder Zu-
fall. Auch Schachspieler sind ver-
nünftig in ihrem Aberglauben! Einen
recht langen Blick warf der norwegi-

sche Meister Liabotro im heutigen
Rätsel der Sphinx auf die Dia-
grammstellung. Die schwarzen Stei-
ne kreisten vor seinen Augen, hierin,
dorthin, ja, ganz allmählich machten
die losen Gedanken einen Sinn und
schon stahl sich ein feines Lächeln
auf sein Gesicht. Er hatte den Zufall
besiegt und gebrochen! Kannst du
die Wirrnis dieser Worte enträtseln,
Wanderer?

Saevareid - Liabotro
Norwegen 1982
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Versprochene Wärme
im Himmelblauglück
weckt die ersten Schwärme
und sättigt Jean-Luc.

Und morgen, den 29. März 2014
+++ Vorhersage für den 29.03.2014 bis zum 30.03.2014 +++
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Auflösung letztes SphinxRätsel:

Karpow kontra Larsen - ein Streit
gegensätzlicher Charaktere. Der ei-
ne tiefbesonnen, fast schon brunnen-
tief versunken, der andere ein Hasar-
deur mit funkelndem Blick - beide
darin Meister ihres Fachs. Doch in
Tilburg 1982 war es Karpow, der den
Sieg davontrug. Schließlich konnte
er mit 1 .Sh4-f5! eine Gasse freiräu-
men zum schwarzen König. Der
Springer mußte genommen werden
wegen der fürchterlichen Drohung
2.Sf5- d6. Doch nach 1 .. .e6xf5
2.Tg3-e3+ Ke8-f8 3.Dc6-d6+ Kf8-
g8 4.Te3-g3+ Kg8-h7 5.Tc7-c1 ! war
die Reise der schwarzen Majestät
auch schon zu Ende, denn gegen die
Mattdrohung 6.Tc1 -h1+ war keine
sinnvolle Verteidigung möglich:
5. . .Df7-h5 6.Dd6-e7+

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

sph05062.html




