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Alte Wunden, neues Blut - Ureinwohnerfront Kanada
Indigener Widerstand gegen Öl und Gasleitungen
Vortrag im Rahmen der W.E.B. Du Bois Lectures
im Universitätsgebäude am Hegelplatz, Berlin 24. Juni 2014

(SB) Vortrag im Rahmen der W.E.B.

Du Bois Lectures im Universitätsgebäude am Hegelplatz, Berlin 24. Juni 2014 ... (Seite 8)

POLITIK / REDAKTION
Iraks Kurdistan vor der staatlichen Unabhängigkeit?
Kurden im Irak wenden sich immer
mehr von Bagdad ab

(SB)  Der Auftakt der neuen Legis-

laturperiode des Parlaments in Bagdad, dessen Abgeordnete am 30.
April gewählt worden waren, hat am
1. Juli nicht gerade zum Erhalt des
durch Bürgerkrieg erschütterten Nein heißt nein! - Oder?
Staates Irak beigetragen ... (Seite 13)
(SB)  "Never let the pipes in", "NO
means NO" oder "No to all pipelines" - die Worte mögen verschieden
POLITIK / KOMMENTAR sein, die Aussage, die all jene machen, die überhaupt gefragt werden,
Kampfdrohnen zur Aufstandsbe- ist immer die gleiche: Keine Gaskämpfung nicht nur in Kolonial- und keine Öl-Pipelines in Kanada.
kriegen ... (Seite 14)
130 Indigene Völker und verbündete Aktivistinnen und Aktivisten wehren sich hier - weitgehend unbemerkt
vom Rest der Welt - bereits seit JahSPORT / MEINUNGEN
ren gegen den Bau von Öl- und Gasleitungen, die das wohl schmutzigste
Sicherheitslabor WM,
Öl aus den Teersanden in Alberta soglobale Blaupause?
wie das durch Fracking gewonnene
(SB)  Schock und Einschüchterung Schiefergas in anderen Teilen Kanabei der FIFA-WM in Brasilien: Poli- das quer durch das Land transportiezei und Militär halten Sozialproteste ren sollen. Letzteres teilweise nur zu
am Boden ... (Seite 21)
dem Zweck, um die unentwegt heiß-

hungrigen Heizkessel für die Wasserdampferzeugung im Flußtal von
Athabasca zu füttern, mit deren
Dampf die Teersande zur Freigabe
ihres begehrten Begleitstoffs gezwungen werden: Bitumen.
Aus dem schwer zu extrahierenden
Ölschlamm, der aufwendig aufbereitet werden muß, bezieht inzwischen
ganz Kanada sein Öl, dabei gehört es
ihm gar nicht. In einem auf der Webseite der Unist'ot'en [1] veröffentlichten Video stellt Freda Huson,
Angehörige und Sprecherin des
Unist'ot'en-Clans der Wet'suet'en
Nation, aus Sicht der indigenen Bevölkerung etwaige Mißverständnisse der restlichen postkolonialistischen Welt mit klaren Worten richtig:
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Harper is illegal, Canada is illegal.
The Provincial and Federal govern
ments are illegal because they don't
have jurisdiction in our peoples ter
ritory. We have never signed any
treaties, this land is unceded. [2]
[(Premierminister) Harper ist illegal,
Kanada ist illegal. Die Landesregie
rungen und die Bundesregierungen
sind illegal, denn sie haben keine
rechtliche Verfügung über das Terri
torium unserer Völker. Wir haben nie
Verträge unterschrieben, dieses Land
ist nie abgetreten worden.  Überset
zung der SBRedaktion]

Ob als spontaner Ausdruck der Empörung an die Wand geschrieben ...
Foto: mit freundlicher Genehmigung von Kim Croswell (VICFAN)

... oder mit künstlerischer Sorgfalt
gestaltet, der Standpunkt der
indigenen Bevölkerung ist eindeutig:
Grafik: by Gord Hill,
mit freundlicher Genehmigung von
Kim Croswell (VICFAN)

Indigene Menschen in traditioneller Kleidung blockieren eine Brücke, um
gegen den geplanten Pipelinebau zu protestieren - Keine Pipelines, nirgends!
Foto: mit freundlicher Genehmigung von Kim Croswell (VICFAN)
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Sie hebt damit auf ein Urteil des
obersten Gerichtshofs im sogenannten Fall Delgamuukw gegen Britisch
Columbia im Dezember 1997 ab, in
dem entschieden wurde, daß die Indianer Rechte und Ansprüche an ihrem Land, die sie vertraglich "nie
abgetreten haben", eben noch besitzen. [3] Jeder, der seinerseits über
Teile des fraglichen Territoriums
verfügen möchte, so die Sprecherin
weiter, müsse um die Zustimmung
des Clans ersuchen. Das habe man
seitens der Energiekonzerne bereits
versucht, und die Häuptlinge hätten
jedes Mal "nein" gesagt.
Und "nein" hieße "nein". Falls nun
Entwicklungsingenieure versuchen
würden, ihre Projekte durchzuführen, wären sie für die Stammesangehörigen "unbefugte Eindringlinge"
und würden nach den Stammesgesetzen der Wet'suwet'en auch so behandelt. Das heißt beispielsweise,
die mitgebrachte oder dort stationierte Ausrüstung gehört den indigenen Landbesitzern. Sehr selbstbewußt erklären die beiden Abgeordneten ihres Stammes, daß sie keine
Angst vor Entscheidungen der Regierung haben, daß sie ihre Rechte
kennen und auch in Anspruch nehmen würden, denn schließlich sei
das von ihrem Stamm erklärte
"Nein" zu allen Pipelines und zum
Raubbau der fossilen Bodenschätze
und Ressourcen auf ihrem Territorium nach dieser Rechtssprechung
bindend.
Do, 3. Juli 2014
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weit nur in Saudi-Arabien bekannt.
Ein Abbau lohnte sich jedoch noch
nicht. Erst seit der Jahrtausendwende hat man mit Hilfe technologischen Neuerungen mit der kostspieligen Förderung begonnen. Denn der
steigende Ölpreis und die weltweit
knapper werdenden Reserven weckten die Begehrlichkeiten der Energiekonzerne, deren Earth-Scrapers
(gewaltige Planierraupen) sich inzwischen bis 100 Meter Tiefe in den
Mutterboden fressen, der ursprünglich dem Wald als Nahrung diente.

Aus einem Naturreservoir mit üppi
gem Tannenwald wurde eine Mond
landschaft mit Giftseen und Schwe
felbergen  Narbe im Antlitz der Erde
Elf Millionen Liter des giftigen Ab
wassers sickern täglich ins Grund
wasser des einstigen Wasserreser
voirs.
Foto: 2008 von Howl Arts Collective
(Flickr: tar sands, Alberta) [CCBY2.0
(http://creativecommons.org/licen
ses/by/2.0)], via Wikimedia Com
mons

Der Preis dafür, das heißt, die mittelbaren wie unmittelbaren Konsequenzen für die Umwelt, sollten all jenen,
die sich mit der Förderung fossiler
Energieträger im allgemeinen oder
Fracking im besonderen beschäftigt
haben, hinlänglich bekannt sein.

Die Luft über Alberta ist seit etwa
1967 mit Ölgeruch geschwängert.
Damals hatten Geologen auf einer
Fläche doppelt so groß wie Bayern
den Schatz entdeckt: Mehr als 170
Milliarden Barrel abbaubares Öl soll
es hier geben (ein Barrel = 159 LiNEIN zu Umweltzerstörung und ter). Größere Ölreserven sind weltAusbeutung der Erde

Das Gewinnen der zehn Prozent an
ölhaltigem Bitumen aus Teersanden,
(der Rest sind 83 Prozent Sand, vier
Prozent Wasser, drei Prozent Ton) ist
ein nicht nur vom Wortlaut her ganz
besonders "schmutziges Geschäft"
und stellt für die Arbeiter wie auch
die Bevölkerung ein beträchtliches
Gesundheitsrisiko dar. Neben
Schwindel, Übelkeit und anderen
Befindlichkeitsstörungen enthalten
die flüchtigen Bestandteile des Öls,
also das, was man als Ölgeruch
wahrnimmt, auch krebserregende
Stoffe wie Benzole und polycycliAlles andere als ressourceneffizient: Die
größten Laster der Welt schlucken ein
einhalb Barrel Diesel (eineinhalb deut
sche Normbadewannen) pro Stunde!
Foto: mit freundlicher Genehmigung
von Kim Croswell (VICFAN)

Angesichts der Zerstörung, die der
sich in die Landschaft fressende Tagebau der Athabasca-Ölsande Albertas, einer Provinz in Kanada, bereits
jetzt schon hinter sich läßt, ist der lokale Widerstand gegen eine Pipeline
nur zu verständlich, die - wie die
Umwelt- und Indigenen-Aktivistin
Kimberly Croswell in ihrem Vortrag
zu dieser Problematik am 24. Juni
2014 im Universitätsgebäude am
Hegelplatz in Berlin hielt, erklärte den Energieunternehmen so viel Profit versprechen, daß eine weitere Expansion der Abbaufelder unausweichlich die logische Folge sein
wird.
Do, 3. Juli 2014
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sche Verbindungen. Die Luftbelastung ist nahezu unvermeidlich, denn
der natürliches Schweröl, Bitumen
und flüchtige organische Substanzen
enthaltene Teer oder Ölsand wird im
offenen Tagebau abgebaut. Ähnlich
wie beim Braunkohleabbau tragen,
nachdem der Wald gerodet wurde,
zunächst gewaltige Bagger den
Waldboden ab, um dann ab etwa 30
Metern Tiefe die Ölsandschicht auszuheben.

Fracking ist ein relativ neu konzipiertes Verfahren, das den Förderern
ermöglicht, erst vertikal und dann
horizontal in vielen Strängen gleichzeitig und parallel zu bohren, und
nach Einsatz einer Perforationskano-

werden können. Die durchaus beabsichtigte seismische Instabilität der
geologischen Formation innerhalb
dieses Prozesses kann in Folge zu
unkontrollierbaren und unbeherrschbaren Erdbeben im Umkreis führen,
neben anderen vieldiskutierten Umweltschäden in diesem Zusammenhang: Verschmutzung von Grundoder Trinkwasser, Eintrag von Luftschadstoffen in die Atmosphäre,
Zerstörung der Landschaft, Abfackeln von überschüssigen Gasen
u.v.m. [4,5] Im Vergleich zum offenen Tagebau werden durch Fracking
laut Kim Croswell 250 Prozent mehr
Treibhausgas und 356 Prozent mehr
Stickoxide und Schwefeldioxid produziert, Umweltschadstoffe, die bereits früher wegen ihres Einflusses
auf den pH-Wert des Niederschlags
(sauren Regen) diskutiert wurden,
jedoch seit vorgeschriebener Entschwefelungs- und Filteranlagen als
bewältigtes Problem gelten.

ne mit einer enormen Menge an Wasser sowie Chemikalien und starkem
Druck in großer Erdtiefe eine Kettenreaktion auszulösen, welche das
Gestein aufbricht, so daß aus den erzeugten Rissen und Wegbarkeiten
Noch übertroffen wird die wohl ein- von bis zu hundert Metern Länge das
zigartige, aber offensichtliche geo- in Porenräumen des Gesteins eingemorphologische Umgestaltung eines schlossene Gas oder Öl freigesetzt

Auch die Aufbereitung, das sogenann
te 'Upgrading', frißt Landschaft
Syncrude's Mildred Lake Anlage in den
Athabasca Oil Sands, Alberta, Canada
Foto: von The Interior [CCBYSA3.0
(http://creativecommons.org/licen
ses/bysa/3.0) oder GFDL
(http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)],
via Wikimedia Commons

Unter extrem hohem Wasser- und
Energieverbrauch (um einen Liter Bitumen aus dem Sand zu waschen,
braucht man fünf Liter Wasser), werden die zähen, fossilen Rückstände,
die unter anderem auch giftige
Schwermetalle wie Quecksilber und
Arsen enthalten, so verflüssigt, daß
sie sich aus dem Quarzsand- und dem
feinporigen, "alles festhaltenden"
Tongemisch vertreiben lassen. Danach versieht man das gewonnene Bitumen laut Kim Croswell mit weiteren Chemikalienzusätzen, die den so
"diluted", also verdünnten Bitumen
oder kurz "Dilbit" in fließfähiger
Form halten sollen. Dieses Zeug sei
wohl das schmutzigste und giftigste
Öl in der Welt, meinte die Referentin
und vertritt damit nicht nur die Meinung der Indigenen. Bildlich stehen
dafür die Hinterlassenschaften der
Aufarbeitung, die ebenfalls offen lagern. Die sogenannten Tailings
"ponds" also Berge- oder Klär"teiche", in denen der mit Schwermetallen und krebserregenden Kohlenwasserstoffen verseuchte Abraumschlick
gelagert wird, nehmen mit 130 Quadratkilometern inzwischen eine derart gewaltige Seenfläche ein, die halb
so groß wie Frankfurt am Main ist. Da
von Teichen zu sprechen, ist Untertreibung. Das kanadische "Pembina
Institute", das sich mit Energie- und
Umweltfragen beschäftigt, schätzt,
daß elf Millionen Liter des giftigen
Abwassers täglich ins Grundwasser
und die umliegenden Flüsse sickern.

Seite 4

fruchtbaren Nadelwalds in eine trostlose Mondlandschaft mit Giftseen und
Schwefelbergen durch das, was andernorts etwa 5000 Meter unterirdisch
geschieht, sich dadurch jeder weiteren
Kontrolle entzieht, aber perfiderweise
genau die fossilen Energieträger liefert, die für die Erzeugung von Wasserdampf im Athabasca Gebiet benötigt werden und für dessen beschleunigte Beförderung ebenfalls schon Pipelines quer durch British Columbia
und Alberta, von den Midnorthern
Fields zu den Teersanden, gezogen
wurden oder in Planung sind: verflüssigtes Schiefergaskonzentrat aus der
nichtkonventionellen Förderung, für
Insider und Gegner kurz: Frack-Gas.

www.schattenblick.de
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NEIN zu Pipelines
Kim Croswell, die sich als Mitglied
der Umweltorganisation Wildcoast.ca (VICFAN - Vancouver Island Community Forest Action Network) [6] gemeinsam mit anderen
Organisationen (z.B. "Idle no more")
für die Rechte der indigenen Bevölkerung einsetzt, wehrt sich mit ihrer
Organisation auch gegen eine weitere Umweltgefährdung durch den Bau
und die Nutzung von riesigen Ölund Gasleitungen, in denen "FrackGas" und "Dilbit" durch die unberührte Natur bis zur ökologisch empfindlichen Pazifikküste befördert
werden sollen, von wo aus sie in die
ganze Welt verschifft werden. Sie
fürchtet, daß der dadurch vergrößerte Profit der Energieunternehmen
durch den ökonomischen Transport
auch ihre weitere Expansion auf den
Teersand- und Frack-Feldern befördern würde, was eine zunehmende
Verwüstung des einmal unberührten
Wild- und Naturparadieses mit
schneebedeckten
Bergkuppen,
leuchtend blauen Seen und dichten
Nadelwäldern zur Folge hätte. Doch
die Pipelines stellen darüber hinaus
auch ein Risiko für Umweltkatastrophen dar, das erst erkannt wird, wenn
es für eine Rettung schon zu spät sein
wird.

Darauf wurde man 2010 aufmerksam, als durch ein Leck in einer Pipeline des Enbridge-Konzerns eine
Million Gallonen Dilbit (3,79 Millionen Liter) in den Michigan River
ausliefen. Der Vorfall machte
Schlagzeilen, weil die Rettungsmannschaften die Ölpest nicht verhindern konnten und Enbridge bis
heute noch der Auflage nachkommen muß, den Fluß von den abgesunkenen Teer- und Bitumen bzw.
Asphaltklunkern zu reinigen. Solche
Vorfälle und unbeherrschbare Giftkontaminationen der Umwelt könnten sich jederzeit wiederholen.
Ein weiteres Umweltrisiko stellt das bei der
Verwirklichung der geplanten Mega-Pipelineprojekte zu erwartende,
erhöhte Verkehrsaufkommen mit Öl-Supertankern vor der Pazifikküste dar. Hatte schon die
Haverie der Exxon Valdez 1989 katastrophale
Folgen für die gesamte
Südküste von Alaska,
könnten die heute bei
weitem größeren Supertanker, die etwa durchschnittlich so
lang sind, wie das Empire State Building hoch ist, und laut Kim Croswell

ein Fassungsvermögen von 2 Millionen Barrel Öl besitzen (die Ladung
der Exxon Valdez waren 1,2 Millionen Barrel Öl, 250.000 liefen aus), das
Ausmaß der Verseuchung exponentiell steigern. Allein die geplante Enbridges Northern Gateway Pipeline
soll 450 Supertanker im Jahr bedienen, das wären mehr als einer pro Tag.
Daneben sollen aber auch 250 Tanker
allein für den Gastransport durch die
seemännisch höchst anspruchsvollen
Fahrrinnen zum Hafen von Kitimat
schippern. Die Schiffe passieren dabei den Great Bear Rainforest, eine
dichte Ansammlung von Inseln und
Fjorden. [7]

Karte überträgt (rote Markierung)
das seinerzeit durch die von Exxon
Valdez verursachte UmweltKata
strophe betroffene Gebiet auf Bri
tisch Columbia.  'Ölkatastrophen
sind keine Theorie, sondern unaus
weichliche Realität' (Kim Croswell)
Grafik: mit freundlicher Genehmi
gung von Kim Croswell (VICFAN)

Illegal? - Scheißegal!

Neun Pipelines sind geplant, drei davon bereits in Arbeit:
nach Osten (TransCanada Energy East Pipeline),
nach Süden (Keystone XL),
nach Westen (Kitimat an der Pazifikküste): Northern Gateway.
Grafik: mit freundlicher Genehmigung Kim Croswell (VICFAN)
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Laut Kim Croswell habe Enbridge eine PR-Kampagne begonnen, bei der
Vertreter des Konzerns durch die vom
Pipelinebau betroffenen Gebiete fuhren, um die Menschen vor Ort um ihre
Meinung zu fragen. Nur zwei hätten
sich positiv für die Pipeline ausgesprochen, alle anderen hätten "Nein" zu
dem Projekt gesagt. Indigene Menschen seien bei den Befragungen allerdings gar nicht berücksichtigt worden.
Seite 5
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Trotz des geschlossenen Vetos der
Befragten wie der Unbefragten setzen sich hier wie in vielen anderen
Teilen der Welt diejenigen Industrievertreter, die ausreichende Mittel dafür besitzen, in unheiliger Allianz
und Interessenbündelung mit der jeweiligen Exekutive des Landes über
die Wünsche, Bedürfnisse, aber
selbst über festgeschriebene, bestehende Rechte hinweg, wenn es um
nicht erneuerbare, also budgetierte
Bodenschätze geht. Das Gesicht der
Erde ist von vielen solcher Narben
entstellt. Einige davon finden sich
auch in Deutschland. [8]
Doch die Förderung der Bodenschätze und der Bau von Pipelines hier
wären zudem ein deutliches Abbild
des in diesem Teil der Welt immer
noch vorherrschenden Kolonialisierungsbestrebens. Und genau das
müsse ihrer Meinung nach bekämpft
werden.
"Kolonialisierungsbestrebungen
im Hier und Jetzt sind die Maschine, die die sozialen, politischen und
ökonomischen Entwicklungen im
Nationalstaat Kanada antreibt."
Kimberly Dawn Croswell
So hat die derzeitige kanadische Regierung am 17. Juni 2014 dem Bau
der umstrittenen Pipeline zur Pazifikküste zugestimmt, um die Ölexporte nach Asien zu steigern. Die
Northern-Gateway-Pipeline soll zukünftig täglich mehr als eine halbe
Million Barrel Öl von den Ölsandfeldern der Provinz Alberta zu der Hafenstadt Kitimat transportieren. Von
dort wird das Öl nach Asien befördert. Die Pipeline wird 1177 Kilometer lang, etwa 80 Millionen Liter
(525 000 Barrel) pro Tag sollen sie
jeden Tag durchfließen. Dazu besteht
sie aus zwei Leitungen, neben dem
Öltransport zum Pazifik soll FrackGas-Fluid in die entgegengesetzte
Richtung fließen. Doch wer gibt dem
Staat die rechtliche Handhabe, Unternehmen diese Landnahme zu erlauben?
Seite 6

gungen von Bundes- und Landesregierungen. Die Antwort haben die
indigenen Stämme längst gegeben:
"Nein"! Danach dürfte es weder
Erdöl- und Gasförderung noch die
begleitende Infrastruktur in Kanada
geben ...
Umweltaktivistin
Kimberly Dawn Croswell
'Ölkatastrophen, Risse in Pipelines
und Teergeruch repräsentieren die
Fortsetzung der Kolonialisierung in
der Gegenwart.' (Kim Croswell)
Foto: © 2014 by Schattenblick

Ein Beispiel dafür, daß der kanadische Staat selbst nicht davor zurückschreckt, Rechte, die er gar
nicht hat, mit Staatsgewalt durchzusetzen, gab Kim Croswell in der
Diskussion nach ihrem Vortrag. Am
3. Juni 2014 hätten 16 Vancouver
Polizisten mit vorgehaltenen Waffen eine Razzia in einer Wohngemeinschaft indigener und anarchistischer Anti-Pipeline Aktivisten
durchgeführt. Man hatte die Aktivisten mit einer Anti-Pipeline-Graffiti in Verbindung gebracht. Während
der Aktion wurden Computer, Handys sowie Siebdruck-Zubehör beschlagnahmt. Alle fünf Hausbewohner, darunter der indigene
Künstler, Autor und Aktivist Gord
Hill, seien festgenommen, aber nur
einer von ihnen sei verhört worden.
Niemand wurde inhaftiert, vermutlich aber nur deshalb, weil der Verhörte sich zu einer DNA-ProbenEntnahme bereit erklärt hatte.
Die konservative Regierung betont
zwar, daß die Aufsichtsbehörde
dem Pipeline-Betreiber Enbridge
209 Bedingungen gestellt habe.
Endbridge war damit einverstanden. Zu diesem Katalog gehören
auch umfassende Konsultationen
der indigenen Gemeinschaften in
British Columbia und regulatorischen Zulassungen und Genehmiwww.schattenblick.de

Anmerkungen:

[1] Videos, die den indigenen Widerstand gegen die geplanten Pipelines
dokumentieren
http://unistotencamp.com/
http://www.submedia.tv/actioncamp/
http://www.submedia.tv/oil-gateway/
[2] Die Erklärung im Wortlaut finden
Sie hier:
http://unistotencamp.com/?p=950#more-950
[3] Im Zuge und als Schlußpunkt
eines Rechtsstreites fiel im Dezember 1997 die so genannte "Delgamuukw-Entscheidung": Darin anerkennt der Oberste Gerichtshof
von Kanada ausdrücklich die ursprünglichen Landrechte der Indianer. "Aboriginal Title", so der englische Terminus Technicus dafür,
wird durch die Delgamuukw-Entscheidung nicht erst geschaffen,
vielmehr anerkennt er, daß schon
vor Ankunft der Europäer das Land
unter den indigenen Gruppen
rechtsgültig verteilt und abgegrenzt
war. Außerdem bedeutet der Entscheid, daß die Indianer Rechte und
Ansprüche (an Land), die sie vertraglich nie abgetreten haben, eben
noch besitzen.
Do, 3. Juli 2014
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Mehr:
http://www.arbeitskreis-indianer.at/Deutsch/projekte/Delgamuukw.pdf
[4] zeigt eine Karte der FrackingHotspots in Kanada
http://www.alternativesjournal.ca/energy-and-resources/fracking-hotspots
[5] siehe auch die umfangreiche
Schattenblick-Berichterstattung zum
Thema:
NATURWISSENSCHAFTEN →
CHEMIE
MELDUNG/007: Frackingschäden eine Zwischenbilanz (SB) UMWELTLABOR/275: Unbarmherzig,
unbedacht - Fragen an das Fracking
(SB)
UMWELTLABOR/276: Unbarmherzig, unbedacht - Folgen unausbleiblich (SB)
UMWELTLABOR/277: Unbarmherzig, unbedacht - Werbe- und PRChemie (SB)
UMWELTLABOR/278: Unbarmherzig, unbedacht - Frack as frack
can (SB)
UMWELTLABOR/279: Kalifornien
- Ressourcenfraß im Schutz der
Lücken (SB)
UMWELT → REDAKTION
RESSOURCEN/141: Strahlengefahr
durch Fracking? (SB)
RESSOURCEN/142: Folgen des
Frackings unerforscht - Beispiel
durchlässige Bohrwände (SB)
RESSOURCEN/143: Hoher Wasserverbrauch bei Förderung von Schiefergas (SB)
RESSOURCEN/145: USA - Neue
Bestimmungen zum Fracking vorgeschlagen (SB)
RESSOURCEN/146: EU-Administration setzt umstrittenes Fracking
auf ihre Agenda (SB)
RESSOURCEN/149: Fracking beschwört Strahlengefahr aus der Tiefe herauf (SB)
RESSOURCEN/150: Bürger von
Balcombe wehren sich gegen das
Fracking (SB)
Do, 3. Juli 2014

RESSOURCEN/151: Fracking unverzichtbar? Britischer Premierminister konstruiert Sachzwänge (SB)
RESSOURCEN/153: Fracking - Radionuklide im Natur-Idyll Pennsylvanias (SB)
RESSOURCEN/154: Blubbernde
Brunnen - Explosionsgefahr durch
Fracking (SB)
RESSOURCEN/155: Konzertierte
EU-Offensive für Fracking (SB)
RESSOURCEN/157: Sachzwanglogik - Fracking in der EU aufgrund
Krim-Krise? (SB)
RESSOURCEN/158: Fracking und
die explosive Zunahme von Erdbeben in Oklahoma (SB)

zeichnen Sie Ihre eigene Karte:
http://blog.nwf.org/2012/08/needto-avoid-oil-spill-danger-drawyour-own-fake-map/enbridgemaplies/
Dargestellt sind die Wasserstraße
nach Kitimat, als eine der heimtückischsten Schiffsrouten der Welt,
vor- und nach der Retusche durch
Enbridges Marketing Abteilung.

[6] Die Aktivisten-Organisation von
Kim Croswell, VICFAN finden Sie
hier: http://forestaction.wikidot.
com/caravan

Thema siehe Seite 8 oder:

[8] Berichte und Interviews über den
Fortschritt des Braunkohletagebaus
finden Sie unter den kategorischen
Titeln "Bagger fressen Erde auf" und
"Kohle, Gifte, Emissionen" ebenfalls
im Schattenblick unter:
Umwelt → Report
UMWELT → REPORT
http://www.schattenblick.de/infoBERICHT/069: Fracking nein dan- pool/umwelt/ip_umwelt_report_beke - Zu viele Fragen ... (SB)
richt.shtml
INTERVIEW/079: Fracking nein
danke - Ökoökonomischer Widersinn, Uwe Thiele im Gespräch (SB) Ein Interview mit Kim Croswell zum
Umwelt → Report → Interview:
INTERVIEW/123: Alte Wunden,
neues Blut - Vergeßt die Verträge ...
Kim Croswell im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info[7] Auf der folgenden Webseite ist pool/umwelt/report/umri0123.html
die Karte, die Enbridge zum geplanten Projekt mit dem Kommentar
http://www.schattenblick.de/
veröffentlicht: "Wenn Sie eine Ölinfopool/umwelt/report/
katastrophe verhindern wollen,
umrb0084.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT
Kurzweiliges für Donnerstag, den 3. Juli 2014

Regel
Der Mensch ist die Regel,
die Natur die Regellosigkeit.
(Friedrich Nietzsche)

Die Regel ist ebenso eine menschliche Erfindung wie die Natur,
um sich zu Lasten des übrigen Halt zu verschaffen.
HB

www.schattenblick.de
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Alte Wunden, neues Blut - Vergeßt die Verträge ... Kim Croswell im Gespräch
Indigener Widerstand gegen Öl und Gasleitungen
Vortrag im Rahmen der W.E.B. Du Bois Lectures
im Universitätsgebäude am Hegelplatz, Berlin 24. Juni 2014

Umweltaktivistin Kim Croswell zur Frage, warum Aufklärung über die Folgen kanadischer Ölund Gasförderung in Europa wichtig ist, damit sich die Geschichte der Kolonialisierung
in der Gegenwart nicht weiter fortsetzt
(SB)  Kimberly Dawn Croswell lebt

in Victoria, British Colombia, Kanada, wo sie Kunst und Kunstgeschichte studierte, einen Buchladen führt
und Buchmessen mit anarchistischer
und indigener Literatur organisiert.
Seit 2006 versucht sie mit Aufklärungsarbeit, seit 2009 auch mit direkten Aktionen ihrer Organisation
Wildcoast.ca (VIC FAN - Vancouver
Island Community Forest Action
Network) [1], auf indigene und Umweltthemen aufmerksam zu machen.
Momentan engagiert sich die Gruppe gemeinsam mit anderen Graswurzelbewegungen für die Verhinderung
von 11 Pipelines auf dem indigenen
Stammesgebiet der Unist'ot'en, das
heute den Provinzen Alberta und
British Columbia zugerechnet wird.
In ihrem Vortrag hatte sie über die
staatliche Willkür berichtet, mit der
Energieunternehmen durch Gesetzesänderungen gefördert, Indigene
dagegen entrechtet werden. Da das
hier geförderte Öl und Gas zu einem
großen Teil nach Europa ausgeführt
wird, machte sie an eindrücklichen
Beispielen deutlich, welchen Preis
der Verlust der Natur darstellt, den
vor allem die indigenen Völker Kanadas, die "First Nations", deren eigentlicher Status in dem Begriff
"Ureinwohner" schon wieder einen
kolonialistischen Klang bekommt,
zu zahlen haben.
Nach ihrem Vortrag [*] erklärte sie
dem Schattenblick, was sie auch
schon in ihren Ausführungen vorangestellt hatte, warum sie - auch wenn
Seite 8

sie keine offizielle Sprecherin der Indigenen in ihrem Land ist - die Gelegenheit ihres Berlinaufenthalts dazu nutzen möchte, eine Öffentlichkeit für die Situation der Indigenen
in Britisch Columbia zu schaffen und
über die staatliche Willkür in ihrem
Land zu berichten.
I would like to also explain that by
giving you this presentation, I am not
presuming to speak for the
Unis'tot'en Camp or Wet'suwet'en
nation. I am supporting the
Uni'stot'en Camp through the privi
lege I have had to travel to Berlin
this summer. I am doing this becau
se I feel it is important to raise inter
national awareness about what is
happening in the unceded territories
of Indigenous Peoples.
(Kimberly Dawn Croswell zu ihrem
Vortrag am 24. Juni 2014 in Berlin)

'Kolonialisierungsbestrebungen im
Hier und Jetzt sind die Maschine, die
die sozialen, politischen und ökono
mischen Entwicklungen im National
staat Kanada antreibt.'
Kimberly Dawn Croswell
Foto: © 2014 by Schattenblick

www.schattenblick.de

Schattenblick (SB): Wann sind Sie
auf die Pläne und Vorhaben der
Energiekonzerne in Kanada aufmerksam geworden und was hat den
Ausschlag für Sie gegeben, sich persönlich in der Umweltorganisation
VIC Forest Action Network [1] zu
engagieren?
Kim Croswell (KC): Ich war schon
eine Weile an verschiedenen Umwelt-Projekten als Aktivistin beteiligt, ehe ich davon hörte. Genauer
gesagt gibt es für mich zwei verschiedene Wege, sich aktiv zu engagieren. Der eine ist konstruktiv, das
heißt, er baut etwas auf und nimmt
damit direkten Einfluß auf die Zukunft. Der andere Weg ist der des
Protests, mit dem man Entwicklungen aufzuhalten sucht, die bereits im
Gange sind. In diesem ersten, konstruktiven Modus habe ich bereits
seit 2006 gearbeitet. Aber erst seit
2009 befinde ich mich wirklich in
dem Modus, aktiv in das Geschehen
einzugreifen, um zu verhindern, daß
Dinge, die nicht geschehen sollten,
geschehen.
Da, wo ich herkomme, lassen sich
Fragestellungen, die sich in irgendeiner Weise um soziale Gerechtigkeit
drehen, seien es Armut, Arbeitsplätze, Umwelt oder Bildung und was
man sich sonst noch vorstellen kann,
einfach nicht von indigenen Themen
trennen. Beide sind eng miteinander
verbunden und ebenso mit den politischen Abläufen in diesem Land, so
daß man sie nicht unabhängig vonDo, 3. Juli 2014

Elektronische Zeitung Schattenblick

einander betrachten könnte. Es gibt
nicht wenige Menschen, die hier leben, die überhaupt keine Privilegien,
keine Bürgerrechte haben, denen
man ihr Land enteignet hat - aufgrund dieses Nationalstaates "Kanada". Um auf Ihre Frage zurückzukommen, wer hier lebt, beziehungsweise wer an dem Leben hier beteiligt ist, kommt nicht umhin, zu sagen, wo er steht.

Eine Blockhütte mit Solarpaneln ist
in einem Land, das sich nicht um al
ternative oder erneuerbare Energie
bemüht, bereits politische Stellung
nahme.
Fragestellungen, die sich um sozia
le Gerechtigkeit drehen, wie Armut
oder Umwelt, lassen sich nicht von
indigenen Themen trennen.
Foto: mit freundlicher Genehmigung
von Kim Croswell (VICFAN)

stätten und halten Vorträge, so wie
hier?
KC: Also an Schulen zu gehen, wäre tatsächlich eine gute Idee. Aber
wir machen eher so etwas wie Öffentlichkeitsarbeit. Ich halte Vorträge wie den heute und wir organisieren sogenannte "Teach-ins"
(deutsch: Lehrstreiks). Das leitet
sich von dem Begriff "Sit-in" (Sitzstreik) ab, ist aber ein "Teach-in",
das heißt, eine Veranstaltung, an der
man sich ein Wochenende lang in
unterschiedlichen Workshops und
anderen Bildungskampagnen gemeinsam zusammensetzt und lernt.
Darüber hinaus veranstalten wir
"Anarchist Book Fairs", die für uns
grundlegend wichtig sind. Die
Buchmesse in Victoria wurde beispielsweise dazu benutzt, Besucher
als Aktivistinnen und Aktivisten zu
gewinnen, indem wir Redner einladen, die dort ihre persönliche Geschichte mit anderen teilen können.
Zu diesen Buchmessen kommen
manchmal bis zu tausend Menschen
am Tag und die unterrichten wir
dann über all diese schrecklichen
Dinge. Das sind natürlich alles
Graswurzelbewegungen. [2] Wir
gehen also nicht offiziell in die
Schulen. Ich könnte mir vorstellen,
daß einige größere Organisationen
das tun.

Wir selbst arbeiten in einem Bündnis
SB: Sie meinen, in welcher Weise mit einigen anderen Umwelt-Orgaman sich am Leben beteiligt, ist nisationen zusammen. Vor allem
schon eine Stellungnahme?
dann, wenn wir Massenproteste oder
Großdemonstrationen auf die Beine
KC: Genau. Natürlich gibt es den stellen wollen. Denn die werden von
einen oder andern Umweltschützer, einer weit größeren Anzahl an Mender diese Verflechtung nicht sehen schen unterstützt, so daß dann einige
will. Aber mit diesen können wir nicht tausend Menschen zusammenkomzusammen arbeiten. Das ist traurig. men.
Doch meines Erachtens zeigt das nur,
daß hier noch ein großer Bedarf an SB: Werden Sie über diese VernetAufklärung besteht. Das Defizit ver- zung mit anderen Organisationen
suche ich beispielsweise durch die auch über ähnliche Vorfälle andersWeitergabe von entsprechenden In- wo informiert? Tauschen Sie Ihre Erformationen auszugleichen.
fahrungen miteinander aus?

Die Bilder von Gord Hill verkörpern
den indigenen Widerstand.
Grafik: by Gord Hill,
mit freundlicher Genehmigung von
Kim Croswell (VICFAN)

SB: Ja natürlich, aber auch wissenschaftliche Untersuchungen, Meßergebnisse, Daten oder Beobachtungen
zu bereits registrierten Umweltschäden wie Wasserverschmutzung,
Luftqualität oder andere spürbare
Einflüsse, Fakten mit denen die Zivilgesellschaft möglicherweise mehr
Druck auf lokale Gemeindevertretungen oder die kanadische Regierung ausüben könnte.
KC: Die Massenmedien haben einiges an Anschauungsmaterial veröffentlicht und darüber wurde auch
schon viel diskutiert. Meine eigene
Recherche habe ich aus dem Internet.
Allerdings kommen die meisten, dort
verfügbaren wissenschaftlichen Untersuchungen von den Webseiten der
Öl- und Energiekonzerne. Viele
prahlen geradezu damit, wie grausam sie die Umwelt zurichten. Entschuldigen Sie, ich bin gerade ein
wenig sarkastisch.

Was Wissenschaftler angeht, hatte
ich bisher noch nicht genug Zeit, mit
einem darüber zu sprechen. Aber in
Kanada bekommen Wissenschaftler
gewöhnlich auch einen Maulkorb
umgelegt. Sie dürfen nicht öffentlich
über ihre Forschungsergebnisse
sprechen oder etwas herausgeben,
SB: Wie machen Sie das? Gehen Sie KC: Meinen Sie Ankündigungen ehe sie nicht bei der Regierung um
Erlaubnis gefragt haben. Und die
an Schulen oder andere Bildungs- oder Aktionen, die stattfinden?
Do, 3. Juli 2014

www.schattenblick.de
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Regierung zensiert diese Dinge in
der Regel.
Es gab in Kanada eine internationale
Protestwelle, bei der Wissenschaftler
an die Öffentlichkeit traten und erklärten, daß sie vom Staat zensiert
würden. Aber seither ist es noch viel
schlimmer geworden. [3] So wurde
etwa 2012 die Bewegung "Idle No
More" aktiv [4], und zwar unter anderem als Reaktion auf die Verabschiedung eines Sammelgesetztes
mit der Bezeichnung Bill C-35 und
Bill C-45, auch Bill C-38 gehört dazu, mit dem der Umweltschutzstatus
von über zwei Millionen Seen und allen Flüssen in Kanada aufgehoben,
beziehungsweise bestehende Standards auf ein Minimum gesenkt wurden. Anders gesagt müssen danach
Unternehmen, die Pipelines bauen
wollen, die durch Flüsse führen, nicht
mehr unbedingt nachweisen, ob sich
ihre Projekte negativ auf die Gewässer auswirken oder nicht. Und es gibt
viele Flüsse in Kanada. [5] Die Tatsache, daß kein Umweltmonitoring
mehr erforderlich ist, hat auch den
Weg für den Bau der Pipelines geebnet, die hier durchgezogen werden
sollen. Es gab zwei wissenschaftliche
Forschungsstationen, die ihren Betrieb einstellen mußten. Das waren
Forschungsstationen, die die ganze
Welt mit wissenschaftlichen Daten
über den fortschreitenden Klimawandel versorgten. Eine davon stand in
Manitoba. Sie hatte die Aufgabe, die
Wasserqualität für Fische zu überwachen und aufzuzeichnen, sowohl in
Flüssen für Süßwasser, Frischwasser,
aber auch für Salzwasser. Diese Forschungseinrichtung hat man nicht nur
aufgegeben, sie wurde demontiert
und komplett zerstört, so daß auch
kein anderes Unternehmen die dort
vorhandene Infrastruktur weiter nutzen konnte. Darüber hinaus ist die
Stillegung einer Klimaforschungsstation diskutiert worden. Sollte das
passieren, wird der Klimawandel von
diesem wichtigen Blickpunkt aus,
nämlich von dem nördlichsten Standort in der kanadischen Arktis, nicht
mehr überwacht. [6]
Seite 10

Widerstand gegen die Pipelines
nimmt Stellung gegen Neokolonialis
mus in Kanada
Aktivisten demonstrieren im kanadi
schen Wald gegen den Bau von Pipe
lines. Ihre Banner tragen Aufschrif
ten wie 'keine Pipelines auf dem
Land der Wet'suet'en Nation', 'No Pi
pelines' und 'Pipelinefreies, dekolo
nisiertes Wet'suet'en'
Foto: mit freundlicher Genehmigung
von Kim Croswell (VICFAN)

SB: Das ist gerade in der heutigen
Zeit, in der in vielen kritischen Zonen über Maßnahmen gegen den Klimawandel nachgedacht werden muß,
eigentlich unverantwortlich.
KC: Ich weiß.
SB: Wie konnte das durchgesetzt
werden, obwohl doch der überwiegende Teil der dort lebenden Bevölkerung, also indigene Kanadier, dagegen ist, wie Sie sagen?
KC: Viele wissen davon gar nichts.
Und wenn es dann erst mal passiert
ist, kommt der Widerstand zu spät.
Das ist das Problem an diesem Prozeß. Es ist einfach, wie man auf
deutsch sagt, "total bescheuert"!

SB: Man hat den Eindruck, die Kolonialisierungsgeschichte wiederholt
sich. Nicht zu fassen.
KC: Aber das liegt nun mal in der
Natur des Weges, wie diese Dinge
entwickelt wurden. Das ist der
Grund, warum ich darüber aufklären
möchte. Wenn man über Dekolonisieren spricht und wenn das von jemandem wie mir kommt, der nicht
indigenen Ursprungs ist - ich bin britischer und skandinavischer Abstammung, meine Vorfahren waren Siedler auf diesem Land - dann hat man,
wie ich meine, auch eine Verantwortung, dafür zu sorgen, daß das, was
in der Geschichte geschehen ist,
nicht in der Gegenwart weitergeht.
Ich muß dazu aber auch erklären, daß
ich nicht im Namen oder im offiziellen Auftrag des Unis'tot'en Lager
oder Wet'suwet'en Nation, oder Idle
No More spreche. Ich habe diesen
Vortrag nur gehalten, weil ich gerade in der privilegierten Situation war,
nach Berlin zu reisen, und weil ich
es sehr wichtig finde, daß auch die
internationale Öffentlichkeit darauf
aufmerksam gemacht wird, was in
den unabgetretenen Gebieten von inidigenen Menschen, also Land, das
der indigenen Bevölkerung gehört,
in der heutigen Zeit geschieht.

SB: Wem gehört eigentlich das Land,
durch das die Pipelines gezogen werden sollen?
SB: Wenn man einmal von den Bildern ausgeht, die Sie gezeigt haben,
KC: Der indigenen Bevölkerung na- dann sind die Zerstörungen der
türlich.
Landschaft durch die Bauarbeiten
www.schattenblick.de
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- nicht verhindert her könnte ein verstärktes Problembewußtsein von hier aus eher Einfluß
werden kann?
auf die internationale Ebene nehmen,
KC: In diese als wenn man darauf wartet, daß dies
Richtung möchte von allein passiert. Denn Kanada soll
ich nicht speku- nicht glauben, daß es einfach damit
durchkommt, ohne daß seine Malieren.
chenschaften von anderen bemerkt
SB: Was erhof- werden.
fen Sie sich von
diesem Vortrag SB: Vielen Dank für das Gespräch.
hier in Berlin,
weit weg vom
Ort des Geschehens?
KC: Es ist schon
komisch, denn
ich glaube, ich
habe es über dem
Vortrag vollkommen vergessen,
zu erwähnen,
aber natürlich
können wir jede
Unterstützung
gebrauchen und
Geld ist immer
willkommen. Das
'Deutschland ist auch einer der
Karte mit den Teer und Ölsanden in
gilt wohl für jede
treibenden Kräfte in der EU. Von
Alberta auf 'nicht abgetretenem', in Organisation. Das zweite, was ich
daher könnte ein verstärktes
digenen Territorium. Selbst auf den mir erhoffe, ist, ein Bewußtsein für
Bewußtsein über die Situation der
Karten werden nur Bodenschätze diese Problematik in Europa zu
indigenen Menschen in Kanada
verzeichnet, nicht aber, dass dieses schaffen, denn die Produkte sind für
einen großen Einfluß auf
Land der Wet'suwet'en Nation gehört. diesen Markt bestimmt. Das Öl aus
Weltöffentlichkeit haben.'
Grafik: gemeinfrei
dem Pazifik wird nach China und JaFoto: © 2014 by Schattenblick
pan gehen. Aber das aus den Pipelidieser Unternehmen bereits weit nes von Keystone XL und von Canafortgeschritten. Meinen Sie, die Pro- da Energy East wird nach Europa gejekte lassen sich noch aufhalten?
hen. Also da wünsche ich mir schon, Anmerkungen:
daß man sich darüber bewußt wird,
KC: Wir gehen da keine Kompro- was man sich damit ins Land holt. [1] http://forestaction.wikidot.com/
misse mehr ein.
caravan
In Deutschland herrscht zunächst
SB: Dafür, daß Energiekonzerne mit einmal generell ein ausgeprägtes [2] Graswurzelbewegung ist die
hohen Schadensersatzansprüchen die Umweltbewußtsein vor und es gibt wörtliche Übersetzung des engliRegierung unter Druck setzen, wenn viele Deutsche, die sich darüber hin- schen "grass-roots movement", das
es darum geht, daß bereits zugesagte aus mit indigenen Menschen solida- eine politische oder gesellschaftliche
Projekte aufgrund neuer Umweltauf- risch erklären, wenn es auch einige Initiative bezeichnet, die aus der Balagen zurückgenommen werden sol- Deutsche gibt, die vielleicht noch sis der Bevölkerung entsteht. Der
len, gibt es in Kanada bereits Präze- einen gewissen Nachholbedarf über deutsche Terminus ist Basisbewedenzfälle. [7] Kennen Sie Pläne sei- ein paar Realitäten der heutigen Zeit gung.
tens der Regierung, was mit den in- haben.
digenen Menschen geschehen wird,
[3] siehe:
wenn das Bauvorhaben der Energie- Aber Deutschland ist auch eine der http://www.academicmatkonzerne - trotz aller Anstrengungen treibenden Kräfte in der EU. Von da- ters.ca/2013/05/harpers-attack-onDo, 3. Juli 2014
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science-no-science-no-evidence-no- betreibt, aus eigener Initiative Mittel
aufgebracht, um einige grundlegentruth-no-democracy/
de Klimadaten weiter zu überwa[4] Auf der Webseite von "Idle no chen. Allerdings reichten diese Mittel nicht für ein umfassendes Monimore"
toring. Bis 2018 wird eine neue Forhttp://www.gfbv.de/inhaltsschungstation gebaut werden, die
Dok.php?id=2578 steht u.a.:
Doch die amtierende Regierung un- PEARL ablösen soll. Die Wissenter Premierminister Stephen Harper schaftler kritisieren jedoch den
gibt der Wirtschaftsentwicklung des Standpunkt der neuen Anlage, die
Landes der First Nations Vorrang vor sehr viel südlicher positioniert sein
deren Verfassungsrechten und dem wird und somit keine vergleichbaren
Umweltschutz. Ende 2012 hatte sie Daten liefern kann. Mehr dazu:
mehrere Gesetze (sogenannte "omni- http://www.cbc.ca/news/technolobus law", "Sammelgesetze"), Bill C- gy/high-arctic-research-station-sa35 und Bill C-45, verabschiedet, auf ved-by-new-funding-1.1360779;
deren Grundlage indianisches Land
an ausländische Investoren aus Asi- [7] Als 2011 aus mehreren Frackingen, insbesondere China, und Europa Anlagen in Quebec giftiges Gas entverpachtet werden kann. Bestehende wich, erließ die Provinzregierung ein
Umweltstandards werden auf ein vorläufiges Verbot. Daraufhin klagMinimum gesenkt. Unternehmen, te der Bergbaukonzern Lone Pine
die Pipelines bauen wollen, müssen gegen Kanada auf Schadensersatz in
nicht mehr nachweisen, ob ihre Pro- Höhe von 250 Millionen Euro.
jekte sich negativ auf schiffbare Gewässer auswirken oder nicht. Damit
wird fast allen schiffbaren Flüssen * Mehr über den Vortrag von
und Seen Kanadas (99,9 Prozent) der Kim Croswell im Bericht, siehe:
Schutzstatus entzogen - Kanada ist Umwelt → Report → Bericht:
das Land mit den weltweit größten BERICHT/084: Alte Wunden, neues
Blut - Ureinwohnerfront Kanada
Süßwasserreserven.
(SB)
http://www.idlenomore.ca/
http://www.schattenblick.de/info[5] Kanada ist das Land der Flüsse pool/umwelt/report/umrb0084.htm
und Seen - sage und schreibe über 2
http://www.schattenblick.de/
Millionen Seen sind hier gelegen.
infopool/umwelt/report/
Über 7 Prozent der Landesfläche beumri0123.htmll
steht aus Binnengewässern. 560
Seen des Landes sind über 1.000
Quadratkilometer groß, der wichtigste Fluß des Landes erstreckt sich
über 3.000 Kilometer.
[6] Zu diesem Punkt reichte uns Kim
Croswell noch eine Korrektur für die
Berichterstattung nach.
Danach soll das fragliche Polar Environment Atmospheric Research
Laboratory (PEARL) in Eureka, Nunavut, weitere fünf Jahre lang einen
Forschungszuschuß von fünf Millionen Dollar erhalten. Im letzten Jahr
hatte das informelle Netzwerk von
Wissenschaftlern (Canadian Network for Detection ofAtmospheric
Change), das die Forschungstation
Seite 12

SCHACH - SPHINX

70 Jahre und
kein bißchen müde
Obgleich er im März 2001
bereits seinen 70. Geburtstag feierte,
ist Viktor Kortschnoj nach wie vor
einer der ambitioniertesten Krieger
Caissas. An einen Rücktritt aus dem
Profi-Schach denkt er nicht für einen
Augenblick nach. Daß sein Einsatz
bei der Europameisterschaft im
mazedonischen Ohrid jüngst nicht
(SB) 

www.schattenblick.de

sonderlich gut verlief, schreckt ihn
nicht. Jeder Schachmeister erwischt
einmal ein schlechtes Turnier. Daß er
bei der nächsten Meisterschaft
wieder dabei sein wird, daran kann es
ebenfalls keinen Zweifel geben. Und
wer es nicht glaubt, der schaue eben
nach, aber Kortschnoj ist immer noch
unter den Top-100 der Weltrangliste
vertreten. Seine Schachkarriere ist
ein Bilderbuch von Erfolgen und eine
Sammlung von Tragödien zugleich.
Er hat mit den Göttern an ihrer Tafel
gespeist und wurde im Tartaros
gequält. Im heutigen Rätsel der
Sphinx freilich war er der Teufel in
Person für den Nachziehenden, dem
er mit seinem kombinatorischen
Dreizack fürchterliche Qualen
bereitete, Wanderer.

Kortschnoj - Bastrikov
Taschkent 1958
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Der Ausblick der weißen Dame nach h7
brachte den amerikanischen
Großmeister Joel Benjamin auf die
einzigartige Idee, auf1...f5-f4 mit 2.h2h4!! zu kontern. Grandios, denn jetzt
verliert 2...f4xe3 wegen 3.h4xg5 Tf8-f7
4.Lb5-c4. Also versuchte es Schwarz
mit 2...g5xh4, aber die Uhr ließ sich
nicht mehr zurückdrehen: 3.Le3xc5!
Le7xc5 4.Th1xh4 Dd8-e7 5.Lb5-c4+
Kg8-h8 6.Td1-h1 Sd7-f6 7.Sf3-g5 - fast
die gesamte weiße Armee beteiligt sich
am Sturm - 7...Lc5-e3+ 8.Kc1-b1! h7h5 9.Th4xh5+ Sf6xh5 10.Th1xh5+
Kh8-g7 11.Dc2-h7+ Kg7-f6 12.Th5h6+ Kf6-e5 13.Sg5-f3#
http://www.schattenblick.de/infopool
/schach/schach/sph05158.html
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Iraks Kurdistan vor der staatlichen Unabhängigkeit?
Kurden im Irak wenden sich immer mehr von Bagdad ab
(SB)  Der Auftakt der neuen Legis-

laturperiode des Parlaments in Bagdad, dessen Abgeordnete am 30.
April gewählt worden waren, hat am
1. Juli nicht gerade zum Erhalt des
durch Bürgerkrieg erschütterten
Staates Irak beigetragen. Das Gegenteil ist der Fall. Die tumultartigen
Szenen in der Abgeordnetenkammer
spiegelten die aufgeladene Atmosphäre im ganzen Land angesichts
der aktuellen Offensive sunnitischer
Aufständischer wider. Die Feindseligkeit nicht weniger schiitischer
Volksvertreter gegenüber ihren kurdischen Kollegen dürfte, was das
Streben der autonomen Region Kurdistan im Norden Iraks in Richtung
Unabhängigkeit betrifft, jener Tropfen gewesen sein, der das Faß zum
Überlaufen brachte.
Als wichtigste Aufgabe an diesem
Tag galt die Wahl eines Premierministers, der den Irak aus der momentanen politischen und militärischen
Krise führen sollte. Nuri Al Maliki,
der seit 2006 Premierminister ist und
seit mehreren Jahren auch die Ressorts für Inneres und Verteidigung
leitet, wird für die Krise verantwortlich gemacht. In der Zeit hat es der
schiitische Politiker versäumt, auf
die Sunniten und Kurden zuzugehen
und sie in den neuen Staat der NachSaddam-Hussein-Ära einzubinden.
Vielmehr hat er die Sunniten diskriminiert, ihre Politiker verfolgt, die
Reihen der Armee und Polizei mit eigenen Glaubensgenossen gefüllt und
sich einen niemals endenden Streit
mit den Kurden über die Aufteilung
der Einnahmen aus dem Ölexport
geliefert.

ren Verbündete die zweitgrößte irakische Stadt Mossul eroberten und
die staatlichen Streitkräfte in die
Flucht schlugen, hat Malikis Ansehen zerstört. Selbst die iranische
Führung in Teheran und der höchste
schiitische Geistliche des Iraks,
Großajatollah Ali Al Sistani, gehen
inzwischen auf Distanz zu ihm. Angesichts der heftigen Kämpfe im Irak
- im Juni ist die Zahl der gewaltsamen Todesfälle laut den Vereinten
Nationen von 799 im Mai auf 2661
hochgeschnellt und hat damit den
höchsten Stand seit 2008 erreicht haben viele Akteure im In- und Ausland zur Bildung einer Notstandsregierung aufgerufen, in der Sunniten,
Schiiten und Kurden vertreten sind,
dafür aber Maliki nichts mehr zu suchen hat. Wegen der Dringlichkeit
der katastrophalen Situation hat Al
Sistani sogar gefordert, die Bildung
einer neuen Regierung gleich bei der
Eröffnung des neuen Parlaments in
die Wege zu leiten.

Die Wirklichkeit an diesem Tag sah
anders aus. Gemäß der Verfassung
sollten nacheinander Parlamentssprecher, Präsident und Premierminister gewählt werden, die jeweils
Sunnit, Kurde und Schiit sein müssen. Offenbar waren sich jedoch die
politischen Parteien der jeweiligen
Volksgruppen unter sich nicht einig,
wen sie jeweils für das ihnen zustehende Amt aufstellen wollten. Als
nach nur einer halben Stunde die
kurdische Abgeordnete Nadschiba
Naschib das Wort ergriff und sich
darüber beschwerte, daß die Staatsbeamten im kurdischen Autonomiegebiet seit sechs Monaten ihre Gehälter von Bagdad nicht ausgezahlt
Die Leichtigkeit, mit der vor drei bekommen, wurde sie von männliWochen die Kämpfer der sunniti- chen Abgeordneten aus dem schiitischen Salafistengruppe ISIS und de- schen Wahlbündnis RechtsstaatsalliDo, 3. Juli 2014
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anz, in dem Al Malikis Islamische
Dawa-Partei die stärkste Gruppierung darstellt, wüst beschimpft.
Das Ganze artete schnell in eine Kakophonie gegenseitiger Drohungen
aus, weswegen der geschäftsführende Parlamentssprecher, Mehdi Al
Hafidh, eine Pause anordnete, damit
sich die Gemüter wieder beruhigen
konnten. Waren wegen der generell
unsicheren Lage ursprünglich lediglich 255 der 328 Abgeordneten zu
der Sitzung erschienen, tauchten
nach der Pause am Nachmittag nur
noch 60 wieder auf. Damit gab es
kein Quorum - mindestens Zweidrittel der Abgeordneten sind dafür erforderlich - mehr. Die Sitzung wurde um eine Woche auf den 8. Juni
verschoben.
Die Chancen auf politischen Fortschritt im Bagdader Parlament sind
nach dieser katastrophalen Vorstellung extrem gering geworden. ExPremierminister Ijad Allawi vom
Wahlbündnis Al Watanija hat wegen der ständigen Eigenmächtigkeiten Al Malikis die Sunniten zum
Boykott aufgerufen. Die Abgeordneten der Kurden fühlen sich nach
den jüngsten Verbalattacken ihrer
schiitischen Parlamentskollegen ihres Lebens in der Grünen Zone in
Bagdad nicht mehr sicher und lehnen eine Rückkehr bis auf weiteres
ab. Für Al Maliki dürften sich die
jüngsten politischen Ereignisse als
Pyrrhussieg erweisen: Er behält
zwar als geschäftsführender Premierminister seine Macht, aber nur
noch in einem schiitischen Rumpfstaat, während die sunnitischen
Aufständischen die Mitte des Iraks
kontrollieren und der kurdische
Norden zunehmend in Richtung
Unabhängigkeit abdriftet.
Seite 13
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Im Westen sprechen sich immer
mehr Kommentatoren und Politiker
für die staatliche Souveränität des
irakischen Teils des kurdischen Siedlungsraums aus. In Israel, das Ende
Juni die erste Öllieferung per Schiff
aus Kurdistan erhalten hat, und in der
Türkei, über dessen Boden die Ölpipelines laufen und die sich zunehmend als Schutzmacht Nordiraks geriert, stößt die Idee auf großen Zuspruch. Nach der Erstürmung Mossuls durch sunnitische Aufständische
am 10. Juni haben kurdische Peschmergas die Kontrolle über die
Stadt Kirkuk, die im Zentrum der
wichtigsten Ölfelder Nordiraks steht,
übernommen. Unter Saddam Hussein war Kirkuk verwaltungstechnisch den Kurden entrissen und
durch die Ansiedlung zahlreicher
Araber ethnisch umstrukturiert worden. Nach dem angloamerikanischen
Einmarsch 2003 kehrten viele Kurden nach Kirkuk und in die umlie-

gende Region zurück. 2007 sollte eine Volksabstimmung über die Frage
entscheiden, ob Kirkuk und weitere
einst kurdische Teile der Provinzen
Diyala, Salah ad Din und Nineweh
der Autonomen Region Kurdistan
zugeschlagen werden. Doch die Abstimmung wurde immer wieder verschoben, nicht zuletzt deshalb, weil
Al Maliki die vereinbarten Vorkehrungen - Volkszählung, Entarabisierung usw. - verweigerte.
Die Blockadehaltung Al Malikis hat
Kurdenchef Massud Barsani dazu
veranlaßt, am 29. Juni die Durchführung der Volksbefragung mit Hilfe
der Vereinten Nationen anzukündigen. Darüber hinaus droht Barsani
damit, Kurdistan völlig aus dem irakischen Staatsgebilde herauszulösen,
sollte die Zentralregierung in Bagdad
kein Entgegenkommen zeigen. Um
den für Sunniten und Kurden unerträglichen politischen Stillstand zu

beenden, hat sich Barsani schließlich
schriftlich an Großajatollah Sistani
mit der Bitte gewandt, dafür zu sorgen, daß Al Maliki als Premierminister abgesetzt wird. Dies meldete am
2. Juli die kurdische Nachrichtenagentur Rudaw. Ungeachtet seines
schwindenden Einflusses hat Al Maliki Barsani vor der Durchführung
einer Volksabstimmung in den von
Kurden beanspruchten Gebieten gewarnt und seinerseits mit Gegenmaßnahmen gedroht. Wie Al Maliki
den Kurden jedoch die Handschellen
anlegen will, während er Bagdad gegen die Einnahme durch die ISISArmee verteidigen muß, ist ein Rätsel. Es scheint, als wollte der DawaPolitiker nicht einsehen, wie prekär
seine eigene Position ist.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
nhst1322.html

POLITIK / KOMMENTAR / KRIEG

Kampfdrohnen zur Aufstandsbekämpfung nicht nur in Kolonialkriegen
"Gerade in asymmetrischen
Konflikten ist technologische Überlegenheit entscheidend", so das Plädoyer des ehemaligen Generalinspekteurs der Bundeswehr, Harald Kujat,
für die Anschaffung von Kampfdrohnen gegenüber der Mitteldeutschen
Zeitung. Das beschwichtigende Argument der Befürworter, letztlich ändere sich nichts, wenn ein Flugzeug
seine Raketen ohne Piloten an Bord
ins Ziel trägt, unterstellt hingegen,
daß kein militärischer Innovationssprung stattfände, wenn sich diese
Waffe künftig auch in den Händen
deutscher Soldaten befindet. Die Unterstellung, bei der Entscheidung
spielten lediglich Kosten-Nutzen-Argumente eine Rolle, ignoriert zudem
den Einsatz von Kampfdrohnen als
Mittel zur "extralegalen Tötung",
(SB) 
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sprich Ermordung von Menschen freigegeben werden, von Geheimdurch die Regierungen der USA und dienstlern oder Militärs überprüft. Da
Israels.
deren Relevanzkriterien wiederum
auf kriminologischen Profilen basieKampfdrohnen sind ein weiterer ren, in denen der Mensch als indiviSchritt in Richtung automatisierter duelles Subjekt nicht vorkommt, sonKriegführung, die an ihrem operati- dern ein Konglomerat aus Abweiven Beginn, der Aufklärung potenti- chungen von der Norm angeblichen
eller Ziele, längst begonnen hat. Nicht Wohlverhaltens Auskunft über seine
Menschen filtern sogenannte Terror- angeblich sinistren Absichten erteilt,
verdächtige aus den Datenspuren des kann letztlich jeder ins Visier antiterInternets heraus, sondern automati- roristischer Maßnahmen geraten.
sierte Suchprogramme, die Auffälligkeiten ermitteln, die ins Bild angebli- Die Aufrüstung zur erfolgreichen
cher Sicherheitsrisiken passen. Die Beherrschung "asymmetrischer
Evaluationsmechanismen des Terror- Kriege" ist eine Maßnahme für den
kriegs agieren in hohem Ausmaß au- Bürgerkrieg, der längst nicht nur in
tonom und werden erst am Ende, den Wüsten und Bergen Afghanistwenn Zielpersonen, die mit hoher ans geführt wird, wo Warlords ihren
Wahrscheinlichkeit terroristische Ab- Vorteil suchten, indem sie sich bei
sichten hegen sollen, zum Abschuß der Bekämpfung der Taliban auf die
www.schattenblick.de
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Seite der NATO-Staaten schlugen.
Gemeint ist eine Aufstandsbekämpfung auch für westliche Metropolengesellschaften, die keineswegs davor
gefeit sind, etwa im Fall eines plötzlichen Bankencrashs mit Unruhen
bis hin zu offener Gewalt konfrontiert zu sein. Auch aus diesem Grund
haben die EU-Außenminister vor einer Woche die bereits im Vertrag von
Lissabon verankerte, in ihrer konkreten Ausformulierung aufgrund
davon ausgehender Eingriffe in die
nationale Souveränität allerdings
bislang aufgeschobene Umsetzung
des Artikels 222 verabschiedet.

MEDIZIN / GESUNDHEITSWESEN / AUSLAND

Afrika: 'Mit einem Bein im Grab' HIV/Aids verschärft Müttersterblichkeitsproblem
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 1. Juli 2014
von Miriam Gathigah

Mit dem nun geschaffenen rechtlichen
Rahmen für den grenzüberschreitenden Einsatz von Polizei und Militär in
der ganzen EU und der dabei erfolgenden Vermischung außen- und innenpolitischer Interventionsszenarios
rückt auch der Einsatz von Kampfdrohnen innerhalb der EU näher. Die
US-Regierung hat bereits Drohnenangriffe auf US-Bürger im Ausland
vorgenommen und verfügt über die
Rechtsgrundlage, dies unter bestimmten Umständen auch im eigenen Land
zu tun. Der Schritt von der bloßen, in
der EU längst üblichen Observation
von Demonstrationen durch Drohnen Junge Mutter mit ihrem Kind
hin zu deren operativem bewaffneten Bild: © Mercedes Sayagues/IPS
Einsatz ist nicht so weit, wie es durch
die exekutive Ermächtigung im Kata- Nairobi, 1. Juli (IPS)  Ein afrikanistrophenfall längst unter Vorbehalt ih- sches Sprichwort besagt, dass jede
rer Aufhebung gestellte Grund- und Frau, die ein Kind erwartet, mit einem Bein im Grab steht. Für HIV-InBürgerrechte vermuten lassen.
fizierte ist die Gefahr besonders
All dies wird in der Debatte um die groß, an den Folgen von SchwangerAnschaffung von Kampfdrohnen für schaft und Geburt zu sterben.
die Bundeswehr nicht diskutiert.
Statt dessen wird auf die strikte Be- Während im Kampf gegen die Überfolgung der Einsatzregeln verwiesen. tragung des Immunschwächevirus
Die für den Krieg in unübersichtli- von Mutter zu Kind bemerkenswerchem urbanen Terrain ausgelegten te Fortschritte erzielt werden konnKonzepte der Aufstandsbekämpfung ten, ist die Müttersterblichkeit auf
brauchen nicht erst entworfen zu dem Kontinent nach wie vor ein
werden, wenn der Ausnahmezustand großes Problem.
deklariert und das vermeintlich für
neue Kolonialkriege vorgesehene Die Gefahr, Schwangerschaft und GeGerät am eigenen Himmel auftaucht. burt nicht zu überleben, ist für HIVpositive Frauen sechs bis acht Mal höher als für gesunde Frauen, wie Mary
http://www.schattenblick.de/info
Pat Kieffer von der Hilfsorganisation
pool/politik/kommen/volk1635.html
Do, 3. Juli 2014
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'Elizabeth Glaser Paediatric AIDS
Foundation' in Malawi berichtet. Studien zeigen zudem, dass allein schon
das Voranschreiten von HIV/Aids die
Müttersterblichkeit direkt begünstigt.
Indirekte Faktoren sind Blutvergiftungen, Anämie und andere schwangerschaftsbezogene Faktoren.
Für Afrika sind das schlechte Nachrichten. Allein in Südafrika haben
2012 etwa 310.000 und in Mosambik 110.000 HIV-infizierte Frauen
Kinder zur Welt gebracht, wie das
UN-Programm 'UNAIDS' berichtet.
Infizierte sind generell anfälliger für
Sepsis und Anämie, weil ihr Immunsystem geschwächt ist.
Schwangere infizieren sich häufiger
Ein weiteres Problem besteht der
Expertin zufolge darin, dass sich
Seite 15

Elektronische Zeitung Schattenblick

Frauen während einer Schwangerschaft leichter mit HIV anstecken als
Nicht-Schwangere. Fachleute führen
dies unter anderem auf den Anstieg
des Blutvolumens und auf hormonelle Veränderungen zurück. Im südlichen Afrika infizieren sich etwa fünf
Prozent aller Schwangeren, die im
zweiten Drittel ihrer Schwangerschaft HIV-negativ getestet wurden,
in einer späteren Phase oder in der
Stillzeit.

Geburt für Frauen sicherer zu machen. Es gelte dafür zu sorgen dass
Frauen in einer sicheren Umgebung
entbinden könnten. UNICEF-Daten
zufolge bringen im östlichen und
südlichen Afrika nur etwa 40 Prozent
aller Frauen ihre Kinder mit Unterstützung von medizinischem Fachpersonal zur Welt.

mit dem Immunschwächevirus anzustecken, sei doppelt so hoch wie
das gleichaltriger Männer.

In Lesotho mit einer Ansteckungsrate von 23 Prozent standen im gleichen Jahr vier von zehn Müttersterblichkeitsfällen mit HIV-relevanten
Komplikationen in Beziehung. In
Malawi mit einer Infektionsrate von
elf Prozent waren drei von zehn Müttersterblichkeitsfällen direkte oder
indirekte Folge einer HIV-Infektion.

Laut dem UN-Bevölkerungsfonds
(UNFPA) sind die Haupttodesursachen junger Frauen Komplikationen
bei der Geburt und Aids. "Oft entdecken junge Frauen ihre Schwangerschaft sehr spät und haben Angst,
ein Krankenhaus aufzusuchen", so
Defizite bei Vorsorge und Geburts- Kieffer.
hilfe
Zudem fehlt es an VerhütungsmitIn Lesotho, wo 90 Prozent der teln. Für Lesotho beziffert UNAIDS
Schwangeren zumindest ein Mal zur das Defizit mit 23 Prozent und für
Vorsorge gehen, gebärt mehr als die Mosambik mit 29 Prozent. Aber auch
Hälfte ohne die Hilfe einer ausgebil- dort, wo Kontrazeptiva erhältlich
deten Hebamme. Ähnlich verhält es seien, könne das mit den ARV-Thesich in Mosambik, wo 2012 bis zu rapien überforderte Personal seinen
110.000 HIV-infizierte Frauen nie- Aufgaben nicht nachkommen, erderkamen.
klärt Kieffer.
(Ende/IPS/ck/2014)
Kieffer drängt darauf, die ärztliche
Versorgung der schwangeren Frauen
zu verbessern und das Gesundheits- Link:
personal stärker für die schwierige http://www.ipsLage HIV-positiver Frauen zu sensi- news.net/2014/06/maternal-deathsbilisieren. Häufig herrsche in den due-to-hiv-a-grim-reality/
Gesundheitszentren die Meinung
vor, dass HIV-Infizierte kein Recht © IPS-Inter Press Service
darauf hätten, schwanger zu werden, Deutschland GmbH
erklärt sie. Diese ablehnende Haltung schrecke Frauen ab, ein solches Quelle:
Zentrum zu besuchen.
IPS-Tagesdienst vom 1. Juli 2014

Auch Naseem Awl vom Kinderhilfswerk UNICEF in Lesotho ist der
Meinung, dass weit mehr getan werden muss, um Schwangerschaft und

Auch unerwünschte Schwangerschaften junger Frauen im Alter von
15 bis 24 Jahren stellen ein erhebliches Problem dar. Deren Risiko, sich

Auch wenn antiretrovirale Medikamente (ARVs) eine Schlüsselrolle
bei der Vermeidung von MutterKind-Übertragungen spielen, sei der
Kampf gegen HIV/AIDS weit mehr
als nur die Bereitstellung von ARVs,
warnt Kieffer. In Südafrika, wo fast
20 Prozent der Altersgruppe der 15und 49-Jährigen HIV-positiv sind,
wurden 2012 sechs von zehn Fällen
von Müttersterblichkeit auf HIV/Aids zurückgeführt.

http://www.schattenblick.de/
infopool/medizin/gesund/
m3al2124.html

IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Kooperationspartner von Schattenblick
IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH berichtet seit 30 Jahren über die Belange der Menschen in Afrika, Asien, Lateinamerika und Nahost. Schwerpunkt der Nachrichtenagentur
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Barbuda: Ringen mit der rauen See - Klimawandel zwingt Inselbewohner zum Handeln
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 1. Juli 2014
von Desmond Brown

Anpassungsfähig und innovativ
Der Wissenschaftlerin zufolge ist die
Bevölkerung grundsätzlich sehr anpassungsfähig. "Dank ihrer erstaunlichen Kompetenz werden sich Lösungen finden lassen. Sie sind sich
selbst die besten Experten", ist sie
überzeugt. "Unsere Aufgabe besteht
darin, genügend Informationen zusammenzutragen, um die Herausforderungen zu evaluieren und die Finanzierungsquellen und Technologien zu beschaffen, um Anpassungsmaßnahmen durchzuführen."
Der Meeresbiologe John Mussington
und die Archäologin Sophia Perdikaris
Bild: © Desmond Brown/IPS
Codrington, Barbuda, 1. Juli (IPS) 

1998 war man auf ein menschliches
Skelett aus der Zeit von etwa 450 vor
Christus gestoßen, wie die Professorin für Anthropologie und Archäologin am Brooklyn College an der Universität von New York berichtet.
Diese und andere durch den Wirbelsturm freigelegten Funde sind inzwischen in einem neuen Museum untergebracht.

Das 1.800 Einwohner zählende Eiland Barbuda, Teil des karibischen
Inselstaates Antigua und Barbuda,
sucht derzeit nach adäquaten und
nachhaltigen Lösungen zur Anpassung an den Klimawandel. Denn die
Folgen der globalen Erderwärmung Perdikaris zufolge ließen einige Funwerden in diesem Teil der Welt be- de Rückschlüsse auf Klimaverändesonders deutlich spürbar sein.
rungen zu, wie sie sich zur gleichen
Zeit während der kleinen Eiszeit im
Nicht nur, dass Überschwemmungen Norden Europas abgespielt hätten.
und Wirbelstürme das Leben der loka- "Sie gleichen denen, die wir in Grönlen Bevölkerung bedrohen. Auch die land, Island aber auch an der Nordtraditionelle Nahrungsmittelprodukti- küste Afrikas entdeckt haben", beon steht auf dem Spiel. Aus diesem richtet sie. Folglich sei Barbuda nicht
Grund arbeiten Wissenschaftler der- nur eine kleine Insel in der Karibik,
zeit an Alternativen, um ein Überleben sondern Teil einer Region, die sich
aufder flachen Insel zu ermöglichen. mit größeren, den atlantischen Raum
betreffenden Klimaumwälzungen
Zunächst hatte es Sophia Perdikaris konfrontiert sehe. "Doch was bedeuals Archäologin nach Babuda ver- tet das für das künftige Leben der
schlagen. Nach Hurrikan 'Georges' Menschen, und was können sie tun?"
Do, 3. Juli 2014
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Wie Perdikaris weiter erläutert, finden an verschiedenen Punkten der
Insel regelmäßige Erosionskontrollen statt. Auch wird überprüft, ob bereits Meerwasser in die Brunnen eintritt und somit die drei unterhalb von
Barbuda befindlichen SüßwasserAquifere versalzt. Darüber hinaus
werden Aquaponikprojekte durchgeführt. Aquaponik steht für ein Verfahren, das Fischzucht in Aquakultur
und die Herstellung von Nahrungspflanzen in Hydrokultur kombiniert.
"Die Meeresressourcen schwinden.
Und in Dürrezeiten erweist sich die
Landwirtschaft als schwierig. Deshalb haben wir eine Aquaponikanlage entwickelt", berichtet Perdikaris.
Die Erderwärmung zwinge die Menschen des kleinen Eilands dazu, ihre
Lebensweisen zu verändern und
Maßnahmen zu ergreifen, die ihnen
eine Zukunft geben. In den Tanks
werden derzeit 4.500 Barsche gezüchtet.
"Aufgrund der Gletscherschmelze
infolge des Klimawandels rückten
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die Fragen, wie viel von der Insel
und in welcher Zeit im Meer versinken wird, in den Vordergrund", meint
die Expertin und fügt hinzu: "Ein tief
liegendes Eiland wie Barbuda büßt
nicht nur Land, sondern auch seine
Korallenriffe ein."

eine Drittel Tiefland zwei Drittel
Feuchtgebiet ergeben werden",
warnt Mussington. "Damit bleibt uns
gerade einmal eine Fläche von 54,4
Quadratkilometern für Landnutzungs- und Ernährungszwecke."

Dem Meeresbiologen und Umweltschützer John Mussington zufolge
darf die Warnung von Wissenschaftlern, dass das rund 160 Quadratkilometer große Inselterritorium zu den
klimaanfälligsten Flecken der Welt
gehört, nicht auf die leichte Schulter
genommen werden. Barbuda sei extrem flach, die höchste Stelle erreiche gerade einmal 30,5 Meter. Es bestehe zu einem Drittel aus Lagunen
und Feuchtgebieten und einem weiteren Drittel aus Tiefland.

Alternative Nahrungsmittel aus
Aquaponik-Kreisläufen
Die Tradition, von den Erträgen der
Erde zu leben, wird sich in Zeiten des
Klimawandels in Barbuda nicht halten lassen, befürchtet Mussington.
"Wenn wir überleben wollen, müssen
wir uns den Herausforderungen stellen." Die Aquaponik-Technologie
soll dazu beitragen, dass die Menschen auch weiterhin mit Fisch und
Gemüse versorgt werden können.

"Wir können davon ausgehen, dass "Wir brauchen Lösungen, um weidas eine Drittel Feuchtgebiet und das terhin auf Barbuda leben zu kön-

nen", betont der Wissenschaftler.
"Der Klimawandel wird unseren
Korallen und unseren Küstengebieten schaden. Auch deshalb
wollen wir die Aquaponik voranbringen."
(Ende/IPS/kb/ 2014)
Link:

http://www.ipsnews.net/2014/06/tiny-barbuda-grapples-with-risingseas/
© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 1. Juli 2014
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/internat/
uikl0315.html

UMWELT / INTERNATIONALES / SOZIALES

Liberia: Wenn das Meer kommt - Slumbewohner brauchen neue Bleibe
IPSInter Press Service Deutschland GmbH - IPSTagesdienst vom 2. Juli 2014
von Wade C. L. Williams

Mary B.,
die eigentlich anders heißt, besaß
einst einen Laden in West Point, einem dichtbesiedelten Elendsviertel
in Liberias Hauptstadt Monrovia, wo
sie nicht weit vom Meer entfernt alkoholische Getränke verkaufte.
Doch weil im Mai der immer zudringlicher werdende Atlantik die
Küstenregion des westafrikanischen
Landes überspülte, ist sie nun mittelund obdachlos.
Monrovia, 2. Juli (IPS) 

"Wenn einem der Vermieter die
Wohnung kündigt, bleibt einem noch
Bewohner des Elendsviertels West
Point in Monrovia
Bild: © Wade C. L. Williams/IPS
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genug Zeit, die Sachen zu packen und
eine andere Bleibe zu suchen", sagt
die junge Frau. "Doch das Meer gibt
nicht Bescheid, bevor es kommt."
In der Slum-Siedlung West Point, die
auf einer Halbinsel zwischen den
Flüssen Mesurado und St. Paul liegt,
leben etwa 75.000 Menschen in Hütten, die größtenteils aus Zinkblechen
bestehen. Mary B. erzählt, sie habe
das Stück Land von einem Siedlungsbevollmächtigten für umgerechnet 130 US-Dollar gekauft und
darauf ihren Laden errichtet. Den
Behörden zufolge besitzen die meisten Slumbewohner allerdings keine
formellen Besitzurkunden. Sie können aber eine Genehmigung beantragen, die ihnen ein gewisses Bleiberecht einräumt.
Seit geraumer Zeit hoffen die Menschen in West Point darauf, dass sie
angesichts der fortschreitenden Küstenerosion an einen anderen und sicheren Ort umgesiedelt werden.

In West Point leben viele arme Menschen, die sich die hohen, in US-Dollar berechneten Mieten in Monrovia
nicht leisten können. Ein kleines
Apartment mit zwei Schlafräumen
kostet im Monat 150 Dollar. Vom
Staat finanzierte Sozialwohnungen
gibt es nicht. Wie das Bauministerium
erklärt, ist eine Umsiedlung von mehr
als 75.000 Menschen nicht geplant.
Laut der liberianischen Umweltbehörde EPA ist die Regierung allerdings beunruhigt über die voranschreitende Bodenerosion in West
Point und anderen Gemeinden. "In
Liberia verursacht der Klimawandel
eine gravierende Küstenerosion", so
EPA-Direktor Stephen Neufville.

Das vom UN-Entwicklungsprogramm UNDP und der Regierung
Liberias in Gang gesetzte Projekt
soll die Küstengemeinden in drei
Bezirken resistenter gegen die Folgen der Erderwärmung machen. Vorgesehen ist der Bau von Wellenbrechern, die die Küsten vor Erosion
schützen sollen.
Viele Anwohner befürchten jedoch,
dass die Maßnahmen zu langsam umgesetzt und sie ihre Existenzgrundlagen verlieren werden. "Denn für uns in
West Point", betont Mary B., "ist das
Meer unser eigentlicher Vermieter".
(Ende/IPS/ck/2014)
Link:

http://www.ipsnews.net/2014/06/liFinanzierung lässt auf sich warten berias-poor-and-the-rising-sea/

West Point und andere Siedlungen © IPS-Inter Press Service
am Rande von Monrovia könnten Deutschland GmbH
zwar theoretisch von der zweiten
Phase eines Resilienzprojektes pro- Quelle:
fitieren. Doch ist nicht klar, wann sie IPS-Tagesdienst vom 2. Juli 2014
anlaufen wird. "Alles hängt davon IPS-Inter Press Service Deutschland
Auch Sandabbau treibt Erosion ab, wann wir die nächsten Finanz- GmbH
voran
mittel erhalten", so Neufville. Mit
den bisher bereitgestellten Geldern
http://www.schattenblick.de/
Aus einem 2008 veröffentlichten Be- werden Vorkehrungen in Buchanan
infopool/umwelt/internat/
richt der US-Entwicklungsbehörde getroffen. Die Arbeiten dauern an.
uiso0053.html
USAIDS über die Umweltrisiken in
Liberia geht hervor, dass die Küstenstreifen in mehreren Städten des
Landes, darunter Buchanan, Greenville, Harper und Robertsport, immer
SPORT / BOXEN / MELDUNG
schmaler werden. Dafür ist allerdings zu einem großen Teil auch der
Auch Paradiesvögel müssen manchmal Federn lassen
Sandabbau an den Stränden verantwortlich.
David Haye sehnt sich nach dem Rampenlicht
Mohammed Carew Alias Kaddafi,
Vater von sechs Kindern, verlor bei
einem Sturm seinen kleinen Lebensmittelladen in West Point. "Wir waren im Geschäft, als das Wasser mit
aller Wucht anlandete und alles vernichtete", berichtet er. Bereits 2007
hatte der gelernte Tischler ein Haus
an die Fluten verloren. Kaddafi würde den Ort sofort verlassen, doch die
Regierung hat einem Umzugsplan
bisher nicht zugestimmt.
Do, 3. Juli 2014

(SB)  Im September will der inzwi-

schen 33 Jahre alte David Haye in
den Ring zurückkehren. Der frühere
WBA-Weltmeister im Schwergewicht hat seit Juli 2012 keinen
Kampf mehr bestritten. Damals besiegte er seinen britischen Landsmann Dereck Chisora in der fünften
Runde. Ein 2013 geplantes Duell mit
Tyson Fury sagte er zweimal wegen
Verletzungen ab, worauf es endgülwww.schattenblick.de

tig gestrichen wurde. Während im
ersten Fall eine im Sparring davongetragene Rißwunde als Grund angegeben wurde, legte beim zweiten
Mal eine notwendig gewordene
Schulteroperation die Karriere des
Londoners für geraume Zeit auf Eis.
Fury sei auf absehbare Zeit für ihn
kein Thema mehr, erteilt der Exweltmeister dieser Option nun eine klare
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Absage. Er habe diesen Kampf im
vergangenen Jahr geplant, um in
Übung zu bleiben und die Fans bei
Laune zu halten. Nachdem dieses
Duell jedoch zweimal nicht zustande gekommen war, trete Fury jetzt
gegen Chisora an. Vom Ausgang dieses Kampfs hänge Tyson Furys weiterer Karriereweg ab. Er drücke ihm
zwar die Daumen, sei aber nicht sicher, ob Fury sich gegen den Europameister durchsetzen kann. Sollte
es ihm nicht gelingen, Chisora zu
schlagen und dann auch noch Wladimir Klitschko die Titel abzunehmen,
sei er im Grunde kein interessanter
Gegner mehr. [1]
Wenngleich Hayes zweimalige Absage des geplanten Kampfs gegen
Tyson Fury längst Schnee von gestern ist, werden doch damals zum
Ausdruck gebrachte Zweifel an den
von ihm ins Feld geführten Gründen jetzt wieder laut. Während im
zweiten Fall die notwendige Operation an der Schulter eine schwerwiegende Verletzung hieb- und
stichfest belegt, ist nicht restlos auszuschließen, daß die erste Blessur
ein willkommener Anlaß war, den
Kampf zu verschieben. Haye trainierte damals mit hochgewachsenen Sparringspartnern wie Richard
Towers und Deontay Wilder, die
den 2,06 m großen Fury simulierten. Möglicherweise gelangte Trainer Adam Booth zu dem Schluß,
daß sein Schützling noch nicht bereit sei, mit solchen Riesen zurechtzukommen.
Da man eine andere als die offizielle Version jedoch nie in Erfahrung
bringen wird, ist es müßig, sich weiter in solchen Spekulationen zu ergehen. Überdies sind Ungereimtheiten
und Eskapaden ohnehin integrale
Bestandteile der Selbstinszenierung
David Hayes, dem man jedenfalls
nicht absprechen kann, frischen
Wind in die triste Szene gebracht zu
haben. Er polarisiert das Publikum
und boxt zumeist spektakulär, so daß
bei seinen Auftritten stets für gute
Unterhaltung gesorgt ist.
Seite 20

Wer sein nächster Gegner sein könnte, ist derzeit noch offen, wobei lediglich Wladimir Klitschko, Tyson
Fury und Dereck Chisora auszuschließen sind. Denkbar wäre sein
Landsmann David Price, der seit einiger Zeit bei Sauerland Event unter
Vertrag steht, oder der aufstrebende
Australier Lucas Browne, der in
England Furore macht, indem er dort
unter der zweiten Garnitur aufräumt.
Auch der ungeschlagene US-Amerikaner Andy Ruiz wäre eine attraktive Option. Vergleichsweise leichtere, aber dennoch gut bekannte Gegner wären der 45jährige Veteran Antonio Tarver und der drei Jahre jüngere Shannon Briggs, der sich nach
einer ausgiebigen Pause zurückgemeldet hat. Nicht zu spaßen wäre mit
Eddie Chambers, der gewissermaßen
mit einem Bein im Schwer- und dem
anderen im Cruisergewicht steht,
weshalb er entsprechend behende
und technisch versiert zu boxen versteht. [2]
Da Wladimir Klitschko mit Sicherheit kein zweites Mal gegen David
Haye antreten wird, bleiben die Titel
des Ukrainers für den Briten vorerst
unerreichbar. Reizvoll wäre daher
der Gürtel des WBC, der im nächsten
Schritt zwischen dem amtierenden
Weltmeister Bermane Stiverne aus
Kanada und dem ungeschlagenen
US-Amerikaner Deontay Wilder
ausgefochten wird. Klitschko trifft
im September auf den Pflichtherausforderer der IBF, Kubrat Pulew, und
will sich danach die letzte Trophäe
sichern, die noch in seiner Gürtelsammlung fehlt. Daher wird sich das
Zeitfenster mit hoher Wahrscheinlichkeit schließen, bevor David Haye
für einen Kampf um den WBC-Titel
bereit ist.
Realistisch gesehen geht es für ihn
erst einmal darum zu prüfen, ob er
noch in der körperlichen Verfassung
für eine erfolgversprechende Fortsetzung seiner Karriere ist. Was seine finanzielle Situation betrifft, dürfte er durch die hochdotierten Kämpfe gegen Wladimir Klitschko und
www.schattenblick.de

Dereck Chisora ausgesorgt haben.
Wie viele seiner Zunftgenossen liebt
er jedoch das Rampenlicht so sehr,
daß er seiner Erklärung, er werde
seine Laufbahn klugerweise rechtzeitig und bei guter Gesundheit beenden, nicht treu geblieben ist.
Nachdem es Haye seit vielen Jahren
gelungen ist, keine schwere Niederlage zu beziehen, wünscht man ihm
die selbstkritische Einsicht, es nicht
darauf ankommen zu lassen.
Anmerkungen:

[1] http://www.boxen-heute.de/
artikel/6131-david-haye-fury-interessiert-mich-nicht-ausser-erschlaegt-klitschko.html
[2] http://www.boxingnews24.com/
2014/06/david-haye-is-the-real-deal/
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1444.html

Vorschau auf ausgewählte
Profikämpfe der
kommenden Wochen
6. Juli: Ruslan Tschagajew
gegen Fres Oquendo
12. Juli: Saul Alvarez gegen
Erislandy Lara
26. Juli: Tyson Fury gegen
Dereck Chisora
26. Juli: Gennadi Golowkin
gegen Daniel Geale
26. Juli: Bryant Jennings
gegen Mike Perez
26. Juli: Billy Joe Saunders
gegen Emanuele Blandamura
2. August: Sergej Kowaljow
gegen Blake Caparello
16. August: Yoan P. Hernandez
gegen Firat Arslan
6. September: Wladimir Klitsch
ko gegen Kubrat Pulew
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1443.html
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Sicherheitslabor WM, globale Blaupause?
Schock und Einschüchterung bei der FIFAWM in Brasilien:
Polizei und Militär halten Sozialproteste am Boden
(SB)  Im Mai

2013 stellte Bundespräsident Joachim Gauck anläßlich
der Deutsch-Brasilianischen Wirtschaftstage in São Paulo klar, daß der
weitere Erfolg Brasiliens auch deswegen "für uns" eine Chance sei, "da
Brasilien unsere Werte - Demokratie,
Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit
- teilt und seine wirtschaftliche Potenz in den Dienst auch dieser Werte stellt". [1]
Die berühmten Werte-Nebelkerzen
des Bundespräsidenten - jüngst auch
wegen seiner weltpolizeilichen Äußerung in die Kritik geraten, man
dürfe "den Einsatz militärischer Mittel nicht von vornherein ... verwerfen", manchmal müsse im Kampf für
die Menschenrechte auch zu den
Waffen gegriffen werden [2] - vermochten die grausame Realität in
dem durch tiefe soziale Gegensätze
gespaltenen Land nicht zu verbergen. Fast zeitgleich zur gauckschen
Predigt brach sich im fußballverrückten Brasilien eine Entwicklung
Bahn, die die deutschen und brasilianischen Wirtschaftseliten vollkommen überraschte. Statt sich am Opium der für 2014 angekündigten Fußballweltmeisterschaft und der Olympischen Spiele 2016 zu berauschen,
begannen die Menschen, gegen die
Kapitalmacht und ihre angeblich so
segensreichen Dienste aufzubegehren. Im Sommer vergangenen Jahres
erlebte Brasilien die größte Protestbewegung seit mehr als 20 Jahren.
Landesweit gingen rund zwei Millionen Menschen auf die Straße, um gegen gestiegene Lebenshaltungskosten, mangelhaftes Gesundheits- und
Bildungswesen, astronomische Ausgaben für die Fußball-WM und die
militärpolizeilichen Schockoperationen zu protestieren. An vielen Orten
Do, 3. Juli 2014

kam es dabei auch zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten
und der Polizei. Dabei machte insbesondere die Militärpolizei mit ausgiebigem Waffengebrauch ihrem
zweifelhaften Ruf als brutale Schlägertruppe alle Ehre. Selbst ausländische Journalisten wurden Opfer gewaltsamer Übergriffe. Mindestens
13 Menschen sind einer Zählung des
Unabhängigen Medienzentrums Rio
zufolge während der Proteste an den
Folgen von Tränengas oder auf der
Flucht vor der Polizeigewalt gestorben, berichtete Amnesty International.
Trotz der Massenproteste gaben sich
die FIFA-Bosse und ihre Wirtschafts- und Politikpartner sicher,
daß der brasilianische Repressionsapparat mit seinem hochgradig militarisierten Sicherheitskonzept die
"Irritationen" bis zur Sommer-WM
in den Griff bekommen würde. Dafür wurden die Spielorte in Brasilien
praktisch in den Ausnahmezustand
versetzt, nachdem bereits seit
2007/2008 mit polizei-militärischen
Pazifizierungsstrategien spiele- und
tourismuswichtige Favelas erobert
und besetzt worden waren. Dabei kamen die UPP genannten "Friedenseinheiten" der Polizei (Unidade de
Polícia Pacificadora) und die berüchtigten BOPE-Spezialeinheiten der
Militärpolizei (Batalhão de Operações Policiais Especiais, Bataillon
für spezielle Polizeioperationen)
zum Einsatz. Nicht nur das Wappen
der "BOPE" (Totenkopf, in dessen
Schädeldecke ein Messer steckt; im
Hintergrund zwei gekreuzte Pistolen) läßt die Brutalität erahnen, mit
der die paramilitärischen Einheiten
ihren Dienst versahen. Auch die offiziellen Zahlen sprechen eine deutwww.schattenblick.de

liche Sprache: Allein in Rio de Janeiro soll die Militärpolizei im Jahr
2007 1.330 Menschen erschossen
haben. 2009, als in Rio damit begonnen wurde, eine drei Meter hohe Abschottungsmauer mit dem Öko-Argument zu bauen, die Ausdehnung
der Favelas in die Natur zu verhindern, waren es 1049 getötete FavelaBewohner. 2012 soll diese Zahl auf
414 gesunken sein, doch Aktivisten
gehen davon aus, daß die Statistiken
durch veränderte Zählkriterien geschönt wurden. [3]
Die militärpolizeilichen "Befriedungseinsätze" liefen Hand in Hand
mit Vertreibungsaktionen, die sich
nicht nur gegen die Drogenbanden in
den Slums richteten, sondern auch
gegen die Armutsbevölkerung, deren
karge und oft illegal errichtete Hütten den Gentrifizierungsprogrammen
der Stadtplaner zum Opfer fielen.
Schätzungen zufolge werden im Zuge der Megaevents über 200.000
Menschen in Brasilien zwangsumgesiedelt oder in die urbanen Außenbereiche verdrängt. Gleichzeitig
wurde der Belagerungs- und Ausnahmezustand stetig konsolidiert.
Sérgio Cabral, der Gouverneur von
Rio de Janeiro, kündigte bereits an,
spätestens zu den Olympischen
Spielen 2016 die Zahl der Militärpolizisten von 39.000 auf 60.000 zu erhöhen.
Die Rechnung scheint in Brasilien
aufzugehen. Zwar sind rund 70 Prozent der geplanten oder versprochenen Infrastrukturmaßnahmen bei der
teuersten Fußball-WM aller Zeiten
nicht umgesetzt worden, doch deutsche Industrieunternehmen haben
beim Verkauf von Sicherheits-,
Überwachungs- und Waffentechnik
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tüchtig Kasse gemacht. Brasilianische Spezialkräfte wurden nicht nur
technisch aufVordermann gebracht,
sondern auch strategisch und taktisch. So wurden brasilianische Polizeibeamte durch die private USSöldnerfirma Academi im städtischen "Anti-Terror-Kampf" unterwiesen. Das ehemalige BlackwaterUnternehmen richtete während des
Irak-Krieges zahlreiche Massaker
unter der Zivilbevölkerung an und
soll auch am Regimewechsel in der
Ukraine mitgewirkt haben. Deutsche
Dienste gaben brasilianischen Beamten ebenfalls "Nachhilfestunden".
Eine Anfrage Der Linken zu Ausbildungsinhalten deutscher Spezialkräfte für die brasilianischen Sondereinheiten BOPE und der DOE (Divisão de Operações Especiais) im
Rahmen der Fußball-WM 2014 [4]
bestätigte, daß im Herbst 2013 unter
Federführung des BKA das Sondereinsatzkommando Hannover "polizeiliche Aufbauhilfe" zur "Förderung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit" in Brasilien geleistet
habe, so die Ausdrucksweise von Dr.
Günter Krings (CDU), Parl. Staatssekretär beim Innenministerium, der
im übrigen Kritik an der Fortbildung
mit pauschalen Hinweisen auf die
Sicherheit deutscher und ausländischer Fußballfans abwiegelte [5].
Ein Jahr zuvor hatte das Bundesinnenministerium bereits ein Symposium veranstaltet, um polizeiliche und
geheimdienstliche Erfahrungen zur
Sicherheitsarchitektur von Großveranstaltungen weiterzugeben.
Inwieweit "Deeskalationsstrategien"
oder "Präventivzugriffe", wie sie anläßlich der Blockupy-Demonstration
2013 in Frankfurt/Main zur Anwendung kamen, als die Polizei unter
dem Vorwurf der "passiven Bewaffnung" u.a. Sonnenbrillen, aufgespannte Regenschirme oder eine plastikverstärkte Baseballkappe zum
Anlaß nahm, einen etwa 1000 Menschen zählenden Teil des Protestzuges einzukesseln und zu "separieren"
(400 Verletzte in der Folge), nach
deutschem Demokratiemuster auch
Seite 22

in Brasilien vollzogen wurden, ist
nicht bekannt. Fest steht jedoch, daß
der größte Polizei- und Militäreinsatz, den das lateinamerikanische
Land seit Ende der Militärdiktatur je
erlebt hat, dazu führte, daß die Proteste von Umwelt- und Sozialbewegungen sowie FIFA-Kritikern weitgehend niedergehalten werden konnten. Medienberichte über die massiven Einschüchterungs- und Repressionsmaßnahmen von Polizei und
Militär anläßlich der WM - nicht nur
in den Favelas, sondern auch bei
Protestveranstaltungen - legen den
Schluß nahe, daß das "Sicherheitskonzept" der brasilianischen Regierung und der Bundesstaaten weitgehend aufgegangen ist. 2013 protestierten in Rio 300.000 Menschen,
am Jahrestag der Demos kamen nur
etwa 300, berichtete Neues Deutschland. "Viele haben schlicht Angst,
hierherzukommen. Sieh Dir diese
martialische Polizei an, das steht
doch in keinem Verhältnis. Ist das
Demokratie? Nein. Freunde haben
mir geraten, nicht hierherzugehen,
weil die Polizei ohne Vorwarnung
Tränengas einsetzt", erklärte ein Demonstrationsteilnehmer [6].

en möglich ist, wo die Ordnung von
Reichtum und Armut sowie ihre zivil-militärische Sicherung so kraß
ins Auge sticht, daß sie selbst von ihren Profiteuren nicht geleugnet werden kann, sollte eigentlich auch in
europäischen Metropolengesellschaften möglich sein.

Meldungen über Demonstrationen in
verschiedenen Städten Brasiliens
zum Auftakt der WM verweisen darauf, daß die Polizei immer wieder
geringste oder sogar selbst provozierte Gewaltanlässe ("Gefahrenlagen") nutzte, um mit Tränengas,
Schockgranaten und Gummigeschossen auf die Protestierenden loszugehen. Auch mehrere Journalistinnen und Journalisten wurden Opfer
von Polizeiübergriffen. Platzverweise, Festnahmen, Razzien, Räumungsaktionen, Internetüberwachung und mit demokratischen Mitteln nicht zu kontrollierende Geheimdienstaktivitäten taten und tun
ein übriges, um Brasilien fest im
Würgegriff eines Sicherheitsapparates zu halten, der längst Modellcharakter für die Bekämpfung von Protestbewegungen und sozialen Unruhen hat. Was in einem sozialdemokratisch regierten Land wie Brasili-

Daß die Kritik des Bundestagsabgeordneten der Linkspartei, Andrej
Hunko, am zivil-militärischen Expertenaustausch zwischen SEK Niedersachsen und BOPE Brasilien sowie an Bestrebungen der EU, nach
dem Strickmuster Brasiliens ähnliche Sicherheitsinitiativen bei Gipfeltreffen oder Sportereignissen zu starten, fast ohne öffentliche Resonanz
blieb, zeigt allerdings, daß der an
emotionalen und patriotischen Emphasen reiche Sportkonsumentenschlaf immer noch tief und fest ist.
Die FIFA und ihre PartnerInnen aus
Politik, Wirtschaft und Medien werden es zu nutzen wissen.

www.schattenblick.de

Die nördlich von Magdeburg gelegene Musterstadt "Schnöggersburg",
wo Bundeswehr- und NATO-Soldaten inmitten künstlicher Kulissen aus
Diplomaten- oder Elendsvierteln,
Industriegebiet, Sportplatz, Autobahn, Bahnhof oder Moschee/Kirche
auf die Niederschlagung von Aufständen in Städten vorbereitet werden sollen, wie Friedensinitiativen
lautstark kritisieren, gibt zu denken.
Jüngste Berichte [7] über zivil-militärische "Dual Use"-Strategien im
Rahmen von EU-Förderprogrammen, sprich die gezielte Verschmelzung von Polizei- und Militäraufgaben bei der Entwicklung entsprechender Überwachungs- und Repressionstechnik, werfen ein Schlaglicht darauf, daß auch bei der Militarisierung der inneren Sicherheit "FIFA-Standard" herrscht.

Anmerkungen:

[1] http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/JoachimGauck/Reden/
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2013/05/130513-Brasilien-Wirtschaftstage.html

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / POP-ROCK

[2] http://www.deutschlandfunk.de/
Kulturcafé Komm du  August 2014
aussenpolitik-gauck-auch-zu-waffen-greifen.694.de.html?dram:articMusikerkollektiv JuF / Rock aus der Nordheide
le_id=289120.
Nach einem Staatsbesuch in Norwe- Konzert am Freitag, den 15. August 2014, 20:00 bis 22:00 Uhr
gen forderte Bundespräsident Gauck
im Kulturcafé Komm du
in einem Interview des Deutschlandfunks (14.06.2014) eine größere BeDas Konzert im Kulturcafé Komm du beginnt um 20:00 Uhr
reitschaft zu Militäreinsätzen:
Der Eintritt ist frei.
Deutschland "steht an der Seite der
Unterdrückten. Es kämpft für Menschenrechte. Und in diesem Kampf
für Menschenrechte oder für das
Überleben unschuldiger Menschen
ist es manchmal erforderlich, auch zu
den Waffen zu greifen".
[3] http://www.amnesty.ch/de/aktuell/magazin/2014-2/brasilien-diestunde-der-unzufriedenen. Juni
2014.
[4] http://www.andrej-hunko.de/start/download/doc_download/462-beihilfe-des-bundesministeriums-des-innern-bundeskriminalamt-bundespolizei-inspekteurder-bereitschaftspolizeien-der-laender-und-bundesamt-fuer-verfassungsschutz-in-die-ausgestaltungder-sicherheitsarchitektur-derfussballweltmeisterschaft-dermaenner-2014-in-brasilien
[5] http://www.andrej-hunko.de/bt/fragen/2034-weitere-muendliche-frage-zu-ausbildungsinhalten-deutscher-spezialkraefte-fuerbrasilianische-terrorpolizei-bopeim-rahmen-der-fussball-wm-2014.
05.06.2014.
[6] http://www.neues-deutschland.de/artikel/936793.bilder-einerausschreitung.html. 23.06.2014.
[7] http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/58892.
17.06.2014.
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/meinung/
spmek211.html
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Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...
 Lesungen, Konzerte und eine Ausstellung 
das Programm im Juli 2014
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/veranst/bktr0530.html

www.schattenblick.de

Seite 23

Elektronische Zeitung Schattenblick
Das Komm du lädt ein zu einem Kon
zert am Freitag, den 15.08.2014,
20.00 bis 22.00 Uhr:

JuF - Jochen und Freunde
Lieder in bester
Krautrock-Tradition
und englische Songs
Seit fast 20 Jahren besteht das Musikerkollektiv JuF aus der Nordheide
bei Hamburg um den Sänger und
Liederschreiber Jochen W. in verschiedenen Besetzungen. Während
Öffentlichkeit für JuF lange Zeit keine Rolle spielte, strebt die jüngste,
seit rund einem Jahr feststehende
Formation nun mit ihrem Programm
"Uns gibt es wirklich" auf die kleinen und größeren Bühnen dieser
Welt. Öffentliche Auftritte sind ein
Ereignis und vermitteln einen unmittelbaren Einblick in das kreative und
improvisationsfreudige Schaffen von
Jochen und seinen Freunden.
Weitere Informationen:

http://www.facebook.com/jufmusik
Zum Reinhören:

Das Musikerkollektiv JuF
Foto: © by JuF

gebrachten rituellen und mythischen
Bräuchen und im gemeinsamen Musizieren. In ihrer Musik werden in
der Regel keine Noten aufgeschrieben, die erhaltenen Kleinode werden
mündlich und musikalisch überliefert und im mehrstündigen Praktizieren erarbeitet. Dabei wird Raum für
Improvisationen eingeräumt.

https://soundcloud.com/juf-band

Die Musiker sind: Multi-Instrumentalist Jochen, Jörg mit seinem unverZum Anschauen:
gleichlichen Elektrolautenspiel und
https://www.youtube.com/useiner cherubinischen Begleitstimser/JuF2013
me, Alex an den tiefen Saiten und im
Hintergrund singend, sowie Tobi an
den Trommelfellen. Hinzu kam
schließlich Highko, jedoch nachdem
JuF über JuF:
er seine organische Form verließ.
Unser digitaler Freund lebt fortan in
Die Mitglieder von JuF führen seit seinem Synthesizer und schaltet und
langem ein naturverbundenes Da- waltet mitunter recht irre über die
sein in der weitläufigen Abgeschie- ihm inhärenten Frequenzen.
denheit der norddeutschen Heidelandschaft. Prägend sind die wei- Die Musik fühlt sich gelegentlich an
ten Flächen, die das Auge schwei- wie ein leichter Sommermorgen, mit
fen lassen, die kleinen Flüsse mit betörenden, engelsartigen Klängen.
ihren Quellen, die üppige Flora und Fast unvermittelt steigt die Musik zu
Fauna; das Leben ist von extremen einer wilden Kakophonie auf; dem
klimatischen Verhältnissen be- Hörer drängen sich Bilder eines brastimmt. Ihr Seelenheil und ihren chial apokalyptischen, die Landschaft
Ausgleich vom harten Lebensall- gnadenlos umpflügenden, norddeuttag finden die Freunde mitunter im schen Hagelsturmgewitters auf. Nach
Lustwandeln in der Natur, in der dieser Naturgewalt erscheint die Erde
Leibesertüchtigung, in alther- frisch und im neuen Glanz.
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Der Schriftzug 'JuF' als Logo des
Musikerkollektivs
Foto: © by JuF

Ja, aber ... was ist denn nun JuF?
Eigentlich ein kleines Geheimnis
und bitte nicht weiter sagen ... JuF ist
die Abkürzung für "Jochen und
Freunde". Selbst wenn im Mittelpunkt das kreative Schaffen und die
Freude am gemeinsamen Sein steht,
konnten die Freunde beim besten
Willen den vielfachen Äußerungen
nicht widersprechen, dass das in
mancherlei Kontext leider ein unvorteilhafter Name für eine Musikgruppe ist.
Zu JuF gehören:

Jochen Weyhe
(Gesang, Gitarre, Microkorg)
Jörg Klenke (Gitarre, Gesang)
Alex Runciman (Bass)
Tobias Müller (Schlagzeug)
Do, 3. Juli 2014
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Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Begegnung und Diskussion, LiveMusik, Kleinkunst- und Tanzperformances, Ausstellungen, Lesungen, freier Internetzugang, Literatur- und Zeitungsangebot, Spiele,
Kaffeespezialitäten, selbstgemachte Kuchen, täglich wechselnder
Mittagstisch.
Das Komm du ist geöffnet von:

Mo. bis Fr. 7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden open end.
Näheres unter:

www.komm-du.de
www.facebook.com/KommDu
Kontakt:

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

Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de
http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/
pop4965.html

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

Übersicht über die Veranstaltungen im Juli - Eintritt frei
Ausstellung "Jean-Luc - Ein Wetterfrosch zu Hause" /
Lyrische Cartoons, noch bis zum 11. Juli 2014
Montag bis Freitag 7.30 bis 17.00 Uhr, Samstag 9.00 bis 17.00 Uhr
Freitag 4.7.2014: Konzert Nico Brettschneider & Band / Songwriting, Country, Folk und Blues
Samstag 5.7.2014: Gesprächskonzert /
Das Schlagzeug-Studio Harburg stellt sich vor, 15-17 Uhr
Freitag 11.7.2014: Konzert Zauberhafte Welt der Tiere / Lieder über die Bestie in uns
Samstag 12.7.2014: Vernissage Yvonne Lautenschläger / Bilder aus dem Hier und Jetzt, ab 15 Uhr
Samstag 12.7.2014: Konzert Chasing Birds / Junger Folk-Pop aus Hannover
Donnerstag 17.7.2014: Krimilesung und Musik Klaus E. Spieldenner / Und Stille wie des Todes Schweigen
Freitag 18.7.2014: Konzert Dieter Bornschlegel / Psychedelic freestyle Sologitarrenperformance
Donnerstag 24.7.2014: Lesung - Thorsten Dörp / "aufgeschluckt!"
Freitag 25.7.2014: Konzert - Soltoros / Flamenco-Rock
Donnerstag 31.7.2014: Lesung Diandra Voigt / "Gedankensturm" - Mein Weg aus der Magersucht
Sofern nicht anders angegeben,
beginnen die Lesungen und Konzerte jeweils um 20:00 Uhr.
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 3. Juli 2014

+++ Vorhersage für den 03.07.2014 bis zum 04.07.2014 +++

Wolken, Wärme, Sonnenschein
hau'n Jean-Luc nicht aus den Socken,
mag es dann auch windig sein,
bleibt der ganze Rest doch trocken.
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