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GarífunaKinder aus Honduras in
einer Migrantenherberge in Mexiko
Bild: © Mit freundlicher Genehmi
gung von Migrantenschützern
Irapuato, Mexiko, 8. Juli (IPS)  "Es

war ein Sonntag", erinnert sich Bertha, die Köchin der Migrantenherberge von Irapuato, einer Stadt in
Mexikos mittlerem Westen, an die
Ankunft von 152 honduranischen
Afrokariben (Garífuna), darunter 60
Kinder. "Sie blieben nur wenige
Stunden, duschten, aßen und brachen
wieder auf. Sie waren nicht sehr gesprächig. Auf die Frage, ob die Kin-

der nicht zur Schule gingen, antwortete mir eine der Frauen, dass das
derzeit nicht möglich sei."
Zwischen Mai und Juni hat die Herberge mehr als 400 Kinder aufgenommen, die meisten aus Honduras.
Sie waren in großen Gruppen unterwegs. Nur einmal blieben sie länger
als vier Stunden. "Sie waren wortkarg und wollten uns nicht verraten,
welcher Route sie gefolgt sind. Allerdings wussten wir, dass sie nicht
den Zug genommen hatten", berichtet Guadalupe González, Leiterin der
Migrantenherberge von Irapuato.
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Etwa 1.000 Kilometer südöstlich befindet sich die Migrantenherberge
'La 72' von Tenosique, einem Bezirk
im mexikanischen Bundesstaat Tabasco an der Grenze zu Guatemala.
Dort beobachtet man eine ähnliche
Entwicklung: die Zunahme von Migrantenkindern im Alter zwischen 14
und 18 Jahren, von Frauen mit kleinen Kindern und Gruppen von Garífuna, die in der Vergangenheit nur
selten auf der Route der Migranten
in Richtung USA anzutreffen waren.
Mexikos Nordgrenze zu den USA ist
3.152 Kilometer, die Südgrenze mit
Guatemala 957 Kilometer und die
mit Belize 193 Kilometer lang. Die
Entfernung von Süd- bis Nordmexiko beträgt 3.200 Kilometer Luftlinie,
doch die sechs wichtigsten Migrantenrouten erstrecken sich über eine
Länge von mehr als 5.000 Kilometern.
Zahl der Kindermigranten nimmt zu
Die gleichen Tendenzen, die sich in
Herbergen von Irapuato und Tenosique zeigen, lassen sich auch in den
anderen Aufnahmezentren beobachten. In der Belén-Herberge in Saltillo, der Hauptstadt des nordöstlichen
Bundesstaates Coahuila an der USGrenze, stieg die Zahl ankommender
Kinder dramatisch von vier pro Monat auf vier pro Tag. "Das ist extrem
beunruhigend", sagt Padre Pedro
Pantoja, der Leiter der Herberge.

es auch Delsy versuchen, die Mutter,
Geschwister und ihren 15 Monate alten Sohn in der Heimat zurückgelassen hat. Sie ist zwar 20 Jahre alt,
hofft aber als jünger durchzugehen.

rechos Humanos Fray Matías de
Córdova' (CDHFrayMatías) in Tapachula im südmexikanischen Bundesstaat Chiapas. Die Migrantenrechtsorganisation dokumentiert seit 2011
die Zunahme der Migration und
"Mir hat jemand gesagt, das ich von Festnahmen von Minderjährigen.
Tijuana problemlos in die USA gelange, wenn ich mein Alter mit unter Das Problem könnte weitaus größer
18 angebe", so Delsy, die im Zug in sein als bisher angenommen, denn
die nordwestmexikanische Grenz- tausende Kinder, die ihre Heimatlänstadt unterwegs ist. "Das ist eine tot- der verlassen, kommen nie in den
sichere Sache, denn die Person, von USA an. Menschenrechtler gehen
der ich den Tipp habe, hat es schließ- davon aus, dass vier von zehn Kinlich auch geschafft."
dermigranten erst gar nicht die mexikanisch-US-amerikanische Grenze
Seit Oktober 2013 sind in den USA erreichen.
mehr als 52.000 Kindermigranten
aufgegriffen worden. In den Bundes- Einige der Heranwachsenden werden
staaten Texas und Arizona, die an bereits in Mexiko festgenommen.
Mexiko anstoßen, sind die Haftzen- Das staatliche Nationale Migrationstren und Militärbasen mit Minder- institut hat berichtet, zwischen dem
jährigen überfüllt. Gegen alle Insas- 1. Januar und dem 26. Juni 2014
sen laufen Deportationsverfahren.
10.505 Kindermigranten "gerettet"
zu haben, die in ihre Heimatländer
Bisher haben weder die mexikani- deportiert wurden. Viele verschwinsche noch die US-Regierung Maß- den auf Nimmerwiedersehen auf menahmen gegen das Phänomen ergrif- xikanischem Territorium. "Kinder im
fen. Das einzige, was sich bisher ge- Alter von 13 bis 16 Jahren landen in
ändert hat, ist die Nationalität der Bordellen, in sklavenähnlichen VerKindermigranten. Waren es lange hältnissen, werden umgebracht, verZeit Mexikaner, die versuchten, in misst oder selbst zu bezahlten Kildie USA zu gelangen, sind es inzwi- lern", berichtet Pantoja von der Mischen vor allem Zentralamerikaner. grantenherberge in Saltillo.

Zwischen dem 1. Oktober 2013 und
dem 15. Juni 2014 wurden in den
USA nach Angaben der US-Zollund Grenzschutzbehörde 15.027
Kinder aus Honduras, 12.670 aus
Guatemala, 12.146 aus Mexiko und
Bisher ist unklar, was genau den Ex- 11.436 aus El Salvador festgenomodus der zentralamerikanischen Kin- men.
der verursacht hat, von denen viele
allein unterwegs sind. Gezeigt hat Das 'Pew Research Centre' in Wasich, dass er die Kapazitäten der US- shington bringt die Kindermigration
Grenzpatrouillen drastisch überfor- mit der hohen Gewaltrate in den Herdert und in den USA eine humanitäre kunftsländern in Verbindung. "Es
Krise ausgelöst hat, wie Präsident gibt eine humanitäre Krise, nicht nur
Barack Obama einräumte.
in den USA, sondern auch im nördlichen Dreieck Zentralamerikas und
Migrantenrechtsaktivisten in Mexi- insbesondere in Honduras. Diese
ko führen den Trend auf das Gerücht Krise zwingt Kinder und Opfer sozurück, wonach der Status illegal in zialer und politischer Gewalt dazu,
die USA eingewanderter Kinder re- die Region zu verlassen", meint auch
guliert wird. Aus diesem Grund will Diego Lorente vom 'Centro de DeSeite 2
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Nach US-amerikanischem Recht
müssen die Verfahren gegen Kinder
innerhalb von 72 Stunden abgeschlossen sein. Hätte sie Verwandte
in den USA, die sie als Angehörige
identifizieren, dürften sie bleiben.
Oder aber sie werden in Migrantenheime gesteckt. Sobald sie 18 werden, erfolgt die Abschiebung.
Am 30. Juni hatte Obama bekannt
gegeben, dass seine Einwanderungsreform am Widerstand der Republikaner im Repräsentantenhaus gescheitert sei und dass er nur per Dekret versuchen könne, die Krise zu
lösen.
Doch gibt es keine einfachen Lösungen für das Problem. Den honduranischen Behörden zufolge haben in
Do, 10. Juli 2014
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diesem Jahr bisher 3.000 Kinder die
Schule abgebrochen, um den "amerikanischen Traum" zu verwirklichen. "In den Garífuna-Gemeinschaften an der Nordküste des Landes gehen viele Kinder von der
Schule ab, um das Land mit ihren Eltern oder in Begleitung anderer Personen in Richtung USA zu verlassen", hieß es unlängst in der honduranischen Zeitung 'La Tribuna' vom
28. Juni.
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Dominostein Damaskus - Revolte der Menschenfresser ...
Syrien: 'Das ist keine Revolution'  Bewohner von Homs
berichten über religiöse Intoleranz und Gewalt
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 9. Juli 2014

"Das Gerücht hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet, und nun scheint es
nicht mehr zu stopppen zu sein", so
Guadalupe González von der Irapuato-Migrantenherberge, während sie
zwei honduranischen Frauen nachblickt. Auch diese beiden rechnen
fest damit, dass sie über die USGrenze dürfen, wenn sie sagen, dass
sie minderjährig seien.
(Ende/IPS/kb/2014)

von Eva Bartlett

Links:

http://www.ipsnoticias.net/2014/07/
la-crisis-anunciada-de-los-ninosmigrantes-de-america-central/
http://www.ipsnews.net/2014/07/
child-migrants-flee-central-american-crisis/
© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 8. Juli 2014
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/soziales/
psi00171.html
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Von Freiwilligen angelegter Garten
im Hof der zerstörten Marienkirche
in Homs
Bild: © Eva Bartlett/IPS

Homs, die drittgrößte Stadt des Landes, ist in den Medien als 'Hauptstadt
der Revolution' bekannt geworden.
Seit fast drei Jahren kämpft das syrische Militär hier gegen die Aufständischen. Viele Teile der Stadt wurden
durch Bomben der Armee, Raketen
der Rebellen und Autobomben zerstört.

Im
dicht besiedelten Viertel Al-Waer,
der letzten Rebellenhochburg in
der syrischen Stadt Homs, könnten schon bald die Waffen schweigen.
Am 9. Mai hatte der Gouverneur von
Homs, Talal Barazi, verkündet, die
Zurzeit leben hier mehr als Stadt sei "frei von Gewehren und
200.000 Menschen, darunter viele Kämpfern". Im Rahmen eines WafBinnenflüchtlinge, die der Bürger- fenstillstandabkommens hatten etwa
krieg aus anderen Teilen Syriens 1.200 Rebellen, die Anfang 2012
vertrieben hat. Während die syri- einen Großteil der Altstadt unter ihsche Armee ihren Vernichtungs- re Kontrolle gebracht hatten, das
feldzug gegen die bewaffneten Viertel verlassen, sodass die ehemaRebellen fortsetzt, sitzen sie in ligen Bewohner in ihre Häuser zuHoms fest.
rückkehren konnten.
Homs, Syrien, 9. Juli (IPS) 
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Diejenigen Menschen, die während
der Belagerung in der Altstadt geblieben waren, berichten von dem
Horror, den sie unter der Herrschaft
von Gruppen wie den Nusra- und
Farooq-Brigaden erlebt und beobachtet haben. Viele von ihnen erklärten, dass von einer 'Revolution' nicht
die Rede sein könne. Ähnlich hatte
sich der niederländische Jesuitenpater Frans van der Lugt ausgedrückt,
der einen Monat vor der Befreiung
von Homs ermordet worden war.

geschossen worden war, an Ort und
Stelle. "Wir waren umzingelt und
wurden belagert. Dies war der einzige Ort, zu dem wir gehen konnten.
Jeder von uns war gern hier." Wie
Pater Frans wollte auch Kanawati
Homs nicht verlassen.

Von Anfang an sei es bei den Protesten um religiösen Fanatismus gegangen, erläutert er. "Ich wohnte damals in einem anderen Viertel von
Homs zur Miete, während mein Haus
renoviert wurde. Unter meinem Balkon zogen Demonstranten vorbei,
die nicht etwa 'Freiheit' einforderten
oder zum Sturz des 'Regimes' aufriefen, sondern Hassparolen gegen Andersgläubige von sich gaben und ankündigten, in den von Alawiten und
teils auch von Christen bewohnten
Vierteln ein Blutbad anzurichten."

Auch wenn er in der Altstadt blieb,
stand Pater Frans den Rebellen kritisch gegenüber. Im Januar 2012
schrieb er: "Von Anfang an habe ich
in den Protestmärschen bewaffnete
Demonstranten ausgemacht, die zuerst auf die Polizei geschossen haben.
Rebellen zerstörten Kirchen
Sehr häufig reagierten die Sicher- Am Haus von Aymen und Zeinat alheitskräfte mit Gewalt auf die Bruta- Akhras fehlen nur die Tür- und Fen"In dieser Kirche wurde ich getauft, lität dieser bewaffneten Rebellen." stergriffe, der Rest ist intakt gebliehabe ich geheiratet und ließ auch
ben. Die Apothekerin Zeinat und der
später meine Kinder taufen", sagt Abu Nabeel zufolge sind Christen Chemieingenieur Aymen haben die
Abu Nabeel, ein Altstadtbewohner. nicht nur aus dem Stadtteil Hami- Anwesenheit der Aufständischen in
Die Kirche St. Georg mit ihren diyeh geflohen, sondern auch aus an- der umkämpften Altstadt überlebt,
bröckelnden Mauern gehört zu den deren von den Aufständischen be- allerdings sind beide stark abgemaelf christlichen Gotteshäusern, die in setzten Vierteln von Homs. "Vor der gert.
dem Viertel zu Zielscheiben von An- Einnahme durch die Terroristen lebgriffen wurden. Die Holzdecke und ten in der Altstadt schätzungsweise "Ich wog nur noch 34 Kilo und mein
die geschnitzten Verzierungen sind 100.000 Christen. Die meisten von Mann 43 Kilo", erzählt die Frau. "38
vernichtet. "Der größte Schaden ent- ihnen flohen im Februar 2012. Im Mal kamen sie, um unser Essen zu
stand wenige Tage, bevor die Rebel- März waren es dann nur noch 800 stehlen. Die ersten Male klopften sie
len abzogen", berichtet er. "Wir wer- und schließlich nur noch 100."
noch an, danach kamen sie einfach
den alles wieder aufbauen."
mit ihren Gewehren herein. Zum
Schluss nahmen sie unsere HülsenIm Innenraum der Marienkirche (Um Hunger und Not
früchte, Oliven, unseren Weizenal-Zinmar) sind noch die Spuren des
schrot und schließlich unseren wilFeuers zu sehen, das die Rebellen Die Belagerung der Stadt durch die den Thymian mit", berichtet Zeinat.
gelegt hatten. Wie andere Kirchen syrische Armee hatte einschneiden- "Im Februar 2012 ernährten wir uns
wurde auch diese ausgeplündert und de Folgen für den Alltag der Zivili- von Gras und allem Grünzeug, das
mutwillig beschädigt. An einigen sten. Vor der Befreiung von Homs wir sonst noch finden konnten. Mehr
Wänden sieht man Graffiti aufge- war dort ein Leben nicht mehr mög- hatten wir nicht, als Homs befreit
malt. "Christliche Symbole wurden lich. "Am Anfang gab es noch Le- wurde."
entfernt, und die Rebellen nahmen bensmittel, dann wurde es knapp.
alle Marienbilder mit", erzählt Abu Schließlich hatten wir nichts mehr In die Altstadt ist inzwischen wieder
Nabeel.
und ernährten uns von dem, was wir Ruhe eingekehrt, doch die Rebellen
bekommen konnten", erzählt Kana- zünden weiterhin Autobomben in
Im Hof der Kirche haben Freiwillige wati.
anderen von Zivilisten bewohnten
einen Garten angelegt, um "etwas
Vierteln. Allein im Juni wurden DutSchönheit nach Homs zurückzubrin- Mohammed, ein Syrer aus dem zende Menschen durch Sprengsätze
gen". Auf einem blumengeschmück- Homs-Viertel Qussoor, gehört zu den und Raketen getötet.
ten Plastikstuhl steht ein Bild des am etwa 6,5 Millionen syrischen Binnen7. April dieses Jahres ermordeten Je- flüchtlingen. "Ich arbeite zwei Tage Berichten zufolge haben sich die Alsuitenpaters.
die Woche in Homs und wohne an- Nusra-Brigaden, die dem Terrorsonsten im Haus eines Freundes in netzwerk Al Qaeda nahestehen, auf
Nazim Kanawati, der Frans van der Latakia. Mein eigenes Haus habe ich die Seite der berüchtigten ISIS-ExLugt kannte und respektierte, war Ende 2011 verlassen, als das Gebiet tremisten geschlagen, die im Irak
nur wenige Augenblicke, nachdem von den Al-Nusra- und Al-Farooq- und in Syrien ein 'islamisches Kalidem 75-Jährigen in den Hinterkopf Brigaden erobert wurde", berichtet er. fat' ausgerufen haben. Dieses BeSeite 4
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kenntnis zu einer Gruppe, die nachweislich Syrer und Iraker gekreuzigt,
ausgepeitscht, geköpft und verstümmelt hat, bestärkt die Einwohner von
Homs darin, dass in ihrem Land keine 'Revolution' stattfindet.
(Ende/IPS/ck/2014)

POLITIK / REDAKTION / ASIEN

Ausgang der Präsidentenwahl in Afghanistan umstritten
Afghanistans Warlords stehen erneut am Rande
eines Bürgerkriegs

Link:

http://www.ipsnews.net/2014/07/li- (SB)  Für die USA und ihre NATOberated-homs-residents-challenge- Verbündeten wird das Militärengagement in Afghanistan immer mehr
notion-of-revolution/
zum Debakel. Ende 2013 ließ der afghanische Präsident Hamid Karsai
© IPS-Inter Press Service
die von seinem US-Amtskollegen
Deutschland GmbH
Barack Obama gesetzte Frist zur Unterzeichnung eines TruppenstationieQuelle:
rungsabkommens, das amerikaniIPS-Tagesdienst vom 9. Juli 2014
schen Soldaten künftig rechtliche
Immunität gewähren sollte, einfach
http://www.schattenblick.de/
verstreichen. Daraufhin drohte Obainfopool/politik/brenn/
ma damit, bis Ende 2014 alle USp1sy0056.html
Streitkräfte vom Hindukusch abzuziehen, was Karsai jedoch nicht beeindruckte. Schließlich gab der USPräsident Ende Mai bekannt, daß das
Pentagon auch nach dem offiziellen
Ende des NATO-Kampfeinsatzes am
31. Dezember dieses Jahres mehrere
tausend amerikanische Militärangehörige zwecks Antiterrorkampf und
Ausbildung der örtlichen Sicherheitskräfte für unbefristete Zeit in
IPS-Inter Press Service
Afghanistan stationieren wird.
Deutschland GmbH
Kooperationspartner
Karsai hatte seine Weigerung, seine
von Schattenblick
Unterschrift unter das zwischen Kabul und Washington bereits ausgeIPS-Inter Press Service Deutschland GmbH berichtet seit 30 Jahhandelte Bilaterale Sicherheitsabren über die Belange der Menkommen (BSA) zu setzen, mit dem
schen in Afrika, Asien, LateinArgument begründet, seine zweite
amerika und Nahost. Schwerpunkt
Amtszeit als Präsident laufe bald aus,
der Nachrichtenagentur sind Thefür die Legitimität eines so wichtigen
men der menschenwürdigen und
Dokuments wäre es besser, dem
nachhaltigen Entwicklung, der
Nachfolger die Aufgabe zu überlasVölkerverständigung sowie der
sen. Man vermutet, daß es Karsai eiinternationalen Zusammen-arbeit
gentlich darum ging, nicht als derjefür eine 'faire Globalisierung'.
nige in die Geschichtsbücher einzugehen, der ausländischen Truppen
IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
eine Dauerpräsenz in Afghanistan
Marienstr. 19/20, 10117 Berlin
gewährte. Jedenfalls ließ sich die
Telefon: 030 / 54 81 45 31,
US-Administration notgedrungen
Fax: 030 / 54 82 26 25
mit der Aussicht vertrösten, daß nach
E-Mail: contact@ipsnews.de
der Wahl und der Amtseinführung eiInternet: www.ipsnews.de
nes neuen afghanischen StaatsoberDo, 10. Juli 2014
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haupts das Problem BSA bald vom
Tisch sein werde.
Wenn das so einfach wäre. Nach der
ersten Runde am 5. April mußten der
ehemalige Außenminister Abdullah
Abdullah und der ehemalige Finanzminister Aschraf Ghani Ahmadzai
(Letzterer wird meistens nur Aschraf
Ghani genannt, da Ahmadzai der
Hinweis auf seine Stammesangehörigkeit ist) in einer Stichwahl am 14.
Juni erneut gegeneinander antreten.
Seitdem reißen Berichte über Wahlmanipulationen nicht ab. Obwohl
Abdullah im ersten Wahlgang 54
Prozent der abgegeben Stimmen erhalten hat und Ghani nur 32 Prozent,
liegt der Zweitplatzierte vom 5. April
nun mit einem Vorsprung von rund
einer Million Stimmen vorne. Und
das obwohl sich laut UN-Beobachtern deutlich weniger Wähler an der
Stichwahl beteiligten als in der ersten Runde. Für den Verdacht, daß
hier Wahlfälschung im großen Stil
betrieben worden ist, spricht die Tatsache, daß die Zahl der abgegebenen
Stimmen am 14. Juni in den paschtunischen Siedlungsgebieten im
Osten und Süden Afghanistans weit
höher ausgefallen ist als im restlichen Land.
Abdullah, der schon vor fünf Jahren
gegen Karsai angetreten ist und damals betrogen wurde, hat sich zwischendurch aus Protest vom Wahlverfahren zurückgezogen. Der ExAußenminister, der tadschikischpaschtunischer Abstammung ist, hat
seine Wähler hauptsächlich aber
nicht nur unter den Tadschiken, Hasara und anderen kleineren Volksgruppen gefunden. Er vermutet, daß
die politische Führung der paschtuSeite 5
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nischen Mehrheit Afghanistans, zu
der Karsai und Ghani zählen, ähnlich
wie 2009 nicht bereit ist, das höchste
Amt im Staat jemandem zu überlassen, der nicht hundertprozentig zu
ihrer Ethnie gehört. Am 22. Juni hat
Abdullah Tonbandmitschnitte von
geheimen Gesprächen veröffentlicht,
in denen Vertreter der Wahlkommission und dem Wahlkampfteam Ghanis die Möglichkeiten einer Wahlfälschung ausloten. Daraufhin ist der
Leiter der Wahlkommission, Ziaulhaq Amarkhil, der wie Karsai und
Ghani Paschtune ist, zurückgetreten.
Die Veröffentlichung des vorläufigen
Endergebnisses am 7. Juli mit Ghani
als Sieger hat die politische Krise in
Afghanistan verschärft. Während auf
den Straßen von Kabul die GhaniSympathisanten jubelten, protestierten Abdullahs Anhänger und sprachen von einem "Putsch". Vor Tausenden von Unterstützern erklärte
sich Abdullah zum eigentlichen Sie-

ger, versprach alles zu tun, um eine
Machtübernahme durch Ghani zu
verhindern und drohte notfalls damit,
eine eigene Alternativregierung aufzustellen. In den USA sind Abdullahs Klagen auf wenig Verständnis
gestoßen. Am gleichen Abend hat
Außenminister John Kerry in einer
Erklärung von der Bildung einer
"Parallelregierung" abgeraten und
beide Streitparteien zur Einhaltung
der demokratischen Spielregeln ermahnt. Es ist anzunehmen, daß Washington mit dem Ex-Weltbank-Mitarbeiter Ghani als afghanischem Präsidenten nicht unzufrieden wäre.
Am 8. Juli nahm Obama Kontakt zu
Abdullah und Ghani auf und appellierte an beide Männer, besonnen zu
handeln und zusammenarbeiten, um
die nationale Einheit Afghanistans
nicht zu gefährden. Wie zuvor bereits
Kerry drohte auch Obama in dem Telefonat indirekt mit der Einstellung
sämtlicher US-Finanzhilfe für Af-

ghanistan, sollten die afghanischen
Fraktionen ihren Streit in einen Bürgerkrieg ausarten und es zu einer
Neuauflage des Konflikts zwischen
Nordallianz und Taliban kommen
lassen. Wie sich ein solches Szenario noch verhindern läßt, weiß niemand. Ghani beharrt nach wie vor
auf seinen Sieg und weigert sich sowohl die Stichwahl in den mehrheitlich paschtunischen Regionen, in denen es zuletzt zu Unregelmäßigkeiten bzw. einer ungewöhnlich hohen
Wahlbeteiligung gekommen ist, erneut durchführen zu lassen als auch
gemeinsam mit Abdullah eine Regierung der nationalen Einheit zusammen zu bilden. Am 22. Juli soll
das amtliche Endergebnis vorliegen.
Ob Abdullah und Ghani bis dahin
einen Weg aus der Krise finden werden, muß sich noch zeigen.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
asie817.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Drachenkrieger im Rückzug
(SB)  Die alte Drachenvariante der

Sphinx, daß der Drachen, als ihm der
Sizilianischen Verteidigung hat viel Recke entgegentrat, all seiner Zähne
von ihrem furchteinflößenden Habi- und Krallen verlustig ging, Wanderer.
tus verloren. War sie einst in den
Händen des Nachziehenden eine der
stärksten Waffen im sizilianischen
Arsenal, so fristet sie inzwischen
eher ein trauriges Schattendasein. Zu
oft fielen die Drachen den weißen
Rittern zum Opfer, und mit einem
mühsam erkämpften Remis läßt sich
nun einmal kein Ruf begründen. Auf
Großmeisterebene hüllt sich kaum
noch jemand ins Drachenkostüm,
weil die Erfahrungen der letzten
Jahrzehnte gezeigt haben, daß Weiß
häufiger, als es Schwarz lieb sein
konnte, mit einer Trophäe in seine
Schröder - Marklin
Burg zurückkehrte. So geschah es
Berlin 1997
denn auch im heutigen Rätsel der
Seite 6
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Auflösung letztes SphinxRätsel:

Der Weg zum Remis führte über
1.Kd1-c2! a5-a4 2.Le4-h1 Tb3-g3
3.Lh1xb7 Tg3xg4 4.Lb7-c6 Tg4-c4+
5.Kc2-d1 g5-g4 6.Th7-g7 Sc5-e4
7.Lc6xe4 Tc4xe4 8.Kd1-d2 und
Schwarz kann seine Stellung nicht
weiter verstärken.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05165.html

Weitere SCHACHSPHINX von
Nr. 01672: Zuviel Heiligkeit schadet
bis Nr. 05165: Drachenkrieger ... unter
http://www.schattenblick.de/infopool/sc
hach/ip_schach_schach_schach
sphinx.shtml

Do, 10. Juli 2014
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Hommage an Ida Ehre - Für einen Abend wach
Ein Abend couragierter Erinnerung
Hommage an die Schauspielerin und Verfechterin von Gleichberechtigung
und Integration am 19. Juni 2014 in Hamburg
(SB)  Wer war Ida Ehre? Gedanken

an die Lebensgeschichten von historischen Persönlichkeiten und engagierten Avantgardisten, die zu Lebzeiten vielleicht durch dieselben
Straßen und an denselben Gebäuden
entlang gelaufen sind wie wir heute
und deren Augen den gleichen Blick
über das ruhige Wasser der Hamburger Außenalster teilten wie unsere
jetzt, enthüllen nicht selten Problemlagen des Menschen, mit denen sich
zu konfrontieren jedem zwar möglich ist, die aber dennoch oftmals
ignoriert, 'aus Versehen' gemieden
oder aus Angst übergangen werden.
Die Fragen, 'Was will ich nicht wissen?' oder 'Kann ich der Not anderer
überhaupt Abhilfe schaffen?', sind
aktuell wie eh, gerade im relativen
Wohlstand unseres Alltags. Sie finden dort lebendige Beispiele Not lin- Foto: © 2014 by Schattenblick
dernden Handelns, wo man sich ihnen trotz ihrer unerträglichen Boden- und Jörg Voormann gegründet. Der
losigkeit aktiv zuwendet, sie nicht Kulturverein, der im Jahr der Umbezugunsten anderer, vermeintlich nennung der Eimsbütteler Jahnschuwichtigerer und unmittelbar lohnenderer Dinge aus dem Blick verliert
und immer wieder aufs Neue dem
Drang widersteht, sich in der verzweifelten Suche nach einer Antwort
der vermeintlichen Allgemeingültigkeit eines gesellschaftlich vorherrschenden "Richtig" oder "Falsch" zu
unterwerfen.
Um die Erinnerung an die Gründerin
der Hamburger Kammerspiele, Ida
Ehre, und ihr couragiertes Wirken
wachzuhalten, wurde 2001 der Ida
Ehre Kulturverein von Hansjürgen
Menzel-Prachner, Christiane Bauer,
Martin Eckeberg, Ruth Jäger, Manfred Kuhn, Kristin Menzel-Prachner
Do, 10. Juli 2014

le in Ida-Ehre-Gesamtschule und des
101. Geburtstags Ida Ehres seinen
Anfang nahm, fördert seit 13 Jahren
Schul- und Unterrichtsprojekte gegen soziale Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit und möchte mit seinen kulturellen Veranstaltungen und
politischen Podiumsdiskussionen die
persönlichen Aktivitäten Ida Ehres
für Frieden und die Einhaltung der
Menschenrechte im öffentlichen Bewusstsein wach und lebendig halten.
Zu diesem Zweck luden die Carl von
Ossietzky-Staatsbibliothek und der
Ida Ehre Kulturverein am Abend des
19. Juni 2014 anlässlich des 25. Todestages Ida Ehres zu einer überraschend vielseitigen Hommage an die
Hamburger Ehrenbürgerin in den
Lichthofder Staatsbibliothek ein, wo
ein unterhaltsames Programm aus
klassischen Musikstücken, sozialkritischen Theatereinlagen und erhellenden persönlichen Erinnerungen
ihrer Weggefährten auf die Bühne
kam.

links: Gamze Cakmakci führte zusammen mit Lorena Scotti durch den Abend
rechts: Moderatorin Lorena Scotti mit Freundin Emma Ruhnke (von links)
Foto: © 2014 by Schattenblick

www.schattenblick.de
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Die behutsame und abwechslungsreiche Auswahl der Darbietungen von
jungen und älteren Künstlern, die die
Hommage an Ida Ehre gemeinsam gestalteten, wurde musikalisch von Furkan Yavuz vom Musica Altona e.V. mit
einer mitreißend kraftvollen und melancholischen Klavierinterpretation der
8. Klaviersonate in C-moll, op. 13 von
Ludwig van Beethoven, bekannt als
Pathétique, eröffnet. Die Projekte des
Musica Altona Vereins, der sich dafür
einsetzt, Musikunterricht für alle Kinder und Jugendlichen zu ermöglichen,
werden vom Ida-Ehre-Kulturverein unterstützt, und auch die Vorstellung der
fünfzehn Geigenkinder, die ihr Können
im gut koordinierten Geigenchor bewiesen, war Musica Altona zu danken.
Im lockeren Bühneninterview mit dem
Vorsitzenden des Kulturvereins, Hansjürgen Menzel-Prachner, berichteten
Margitta Heyn, Schauspielerin und
Schützling von Ida Ehre, und Jan Aust,
Ehres langjähriger Dramaturg und
Kollege an den Hamburger Kammerspielen, von ihren Theatererfahrungen
mit der disziplinierten Grand Dame,
die allen Schauspielern und Mitarbeitern als zugewandte Lehrerin immer
wieder das Unmögliche abverlangte
und ihren Schülern in konstruktiver
Strenge in Erinnerung geblieben ist.

Ida Ehre, 1900 in Österreich geboren, war eine erfolgreiche und leidenschaftliche Theaterschauspielerin, bis sie zu Beginn des Zweiten
Weltkriegs Berufsverbot erhielt. Sie
wurde von den Nationalsozialisten
auf den Status einer in "privilegierter Mischehe" lebenden Jüdin reduziert und bis 1945 um die Selbstverständlichkeit ihrer bürgerlichen
Rechte gebracht, was bedeutete, dass
ihr, wie vielen anderen, die ihre Lage teilten, der Zugang zu Konzerthäusern, Theatern und einem kulturellen Leben zwölf Jahre lang völlig
versagt blieb. Durch ihre eigenen Erfahrungen, die zwischenzeitliche
Haft im KZ Fuhlsbüttel und den Verlust ihrer Mutter, die im KZ Theresienstadt ermordet wurde, unumkehrbar geprägt, entwickelte Ida Ehre ein
ernstes ästhetisches Programm, das
sich den Perspektiven und Lebenslagen von Menschen widmen sollte,
die zu andauernden grotesken
Grenzgängen gezwungen waren, für
immer ins Exil fliehen mussten oder,
wie der Kriegsheimkehrer Wolfgang
Borchert, in eine völlig andere Welt
zurückkamen, in der keine Anknüpfungspunkte an das Gewesene mehr
vorhanden waren. Nach Ende des
Krieges stellte sich Ida Ehre mit einem kleinen Ensemble der Heraus-

Die Theaterleute Jan Aust und Margitta Heyn im lockeren Gespräch mit dem
Vorstandsvorsitzenden des Ida Ehre Kulturvereins, Hansjürgen Menzel
Prachner (von links)  Foto: © 2014 by Schattenblick
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forderung, mit den Hamburger Kammerspielen das erste Nachkriegstheater in Hamburg zu gründen. Fest
entschlossen und trotz widrigster
Umstände und fehlender finanzieller
Mittel, ohne Bühnenbeleuchtung und
Heizung, ließ sie als Intendantin am
10. Dezember 1945 "Leuchtfeuer"
von Robert Ardey als erstes Stück in
ihrem Theater aufführen. Ihr zeitloses künstlerisches Anliegen schilderte sie auf dem Programmzettel so:
Heute leben wir nach der radikalsten
und vernichtendsten aller Revolutio
nen in einem totalen Nihilismus und
es ist notwendig, wie auf allen Ge
bieten, so auch auf dem des Theaters,
eine neue Ordnung, neue Wertmaß
stäbe, ein neues Weltbild aufzurich
ten, heute ist es "revolutionär", der
Ab und Umwertung aller seelischen
und geistiger Werte die Erkenntnis
der ewig gleichen Aufgaben und der
unveränderlichen Gesetze des
Menschseins entgegenzuhalten und
hierbei kann ein Theater einer eben
so leidenschaftlichen Anteilnahme
im Für und Wider sicher sein, wie die
alten Hamburger Kammerspiele zu
Erich Ziegels Zeit.
Denn der Kampf zwischen den bei
den großen Strömungen im Leben
und Wesen der Deutschen ist ent
schieden. Die Vertreter jener Lebens
auffassung, die den Sinn eines Volkes
und Staates in seiner Weltgeltung
durch äußere Machtmittel sieht, for
derten ein Gottesurteil heraus. Es ist
gegen sie gefällt worden und wir wis
sen es und endgültig, daß eine neue
und dauernde Geltung Deutschlands
in der Welt nur durch Taten des Gei
stes, der Kunst und des Menschen
tums errungen werden kann, so wie
unser aller Leben nur noch seinen
Sinn darin finden kann. [...]
So beginnen wir nun, nach dem Abso
luten strebend, unserer Unzulänglich
keit gegenüber der idealen Forderung
bewußt, aber gewillt, das höchste Ziel
niemals aus dem Auge zu verlieren,
wir wollen leben für unsere Bühne und
spielen für das Leben. [1]

Do, 10. Juli 2014
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In diesem Sinne eindrucksvoll war
die hochkonzentrierte Darbietung
von Dietrich Mattausch, der ebenfalls schon unter Ehres Intendanz an
den Kammerspielen aufgetreten ist
und bei dieser Hommage den wohl
verstörendsten Teil von Wolfgang
Borcherts "Draußen vor der Tür"
vortrug, in dem der Kriegsheimkehrer Beckmann einem Oberst, dem er
zufällig begegnet, seinen Albtraum
von einem grauenerregenden General schildert, der den sich in ihrer
Größe und Dichte unterscheidenden
Knochensorten der Kameraden, die
durch ihn umgekommen sind, die
verschiedensten Töne entlockt, so
dass es klingt, als spielte er aufeinem
Xylophon.

Dietrich Mattausch liest aus
'Draußen vor der Tür' von
Wolfgang Borchert
Foto: © 2014 by Schattenblick

Ida Ehre selbst hatte den todkranken
Wolfgang Borchert 1947 dazu angeregt, das Hörspiel in ein Theaterstück
umzuschreiben, um es an den Hamburger Kammerspielen uraufzuführen. Wolfgang Borchert starb einen
Tag vor der Premiere seines Stückes
mit nur 26 Jahren.
Nicht zuletzt Ida Ehres aufmerksames und präzises Gespür für Ungerechtigkeit und künstlerische Kompromisslosigkeit führte dazu, dass
sie 1983 bei einer Demonstration
"Künstler für den Frieden", für die
sich auf dem Hamburger HeiligenDo, 10. Juli 2014

geistfeld im
St. PauliStadion
25.000 Menschen versammelten,
Borcherts
Friedensgedicht "Dann
gibt es nur
eins!" sprach,
das dieser
kurz vor seinem Tod
verfasste.
Eine interpretative und auch ohne die
Erfahrung der persönlichen Begegnung mit Ida Ehre intensive Annäherung an die
restriktive
Lebenssituation der
jungen
Mutter einer Tochter und ihrem Ehemann
Bernhard
Heyde
während
des Zweiten Weltkriegs
wagten die Schülerinnen und Schüler der Theatergruppe der Ida-EhreSchule Bad Oldesloe mit ihren Szenen aus dem Stück "Ida Collage" unter Leitung von Görge Schüchler.
Wie sehr sich die Auseinandersetzung mit Ida Ehres Leben lohnt, berichteten die jungen Schultheaterschauspielerinnen Jule Arista Runde,
Lena Marie Gerdes und Britt
Dechow dem Schattenblick:
Wir wollen mit unserem Stück bewir
ken, dass unsere Mitschüler auch se
hen, was sie für eine bedeutende
Frau ist. Dass sie so eine Menge er
reicht hat, obwohl sie im Zweiten
Weltkrieg so viele Probleme hatte,
sie war ja trotzdem mitten drin im
Leben. Sie ist einfach eine inspirie
rende Person.

www.schattenblick.de

'Ida Ehre ist eine inspirierende Person.'
Britt Dechow, Jule Arista Runde und
Lena Marie Gerdes (von links) von
der IdaEhreSchule Bad Oldesloe
Foto: © 2014 by Schattenblick

Tornado Rosenberg, der zum Abschluss der Hommage mit seiner Gitarre die einmalige Akustik des Lichthofs in der Staatsbibliothek für das
berühmte hebräische Volkslied Hava
Nagila nutzte, berichtete dem Schattenblick von seiner Bekanntschaft mit
der Schauspielerin. Der Sinti-Musiker trat 1983 auf eben jener Friedensdemonstration mit seinen neuesten
und aufgrund ihrer Radikalität stark
umstrittenen politischen Stücken auf,
und hatte die Begegnung mit Ida Ehre noch gut in Erinnerung:
Wir standen damals gemeinsam auf
der Bühne, weil sie mich angekün
digt hat. Es war so interessant, weil
diese etwas ältere, kleine Dame die
sen Text von Wolfgang Borchert so
vorgetragen hat, dass es für mich
und die 20.000 Leute, die in dem
Stadion waren, zu einer sehr wichti
gen Begegnung wurde. Die Sinti und
Roma wurden verfolgt, die Juden
wurden verfolgt und das durfte man
dort einfach sagen. Man sollte heu
te wirklich wachsam sein, denn wir
denken, so ein Hitler kommt nicht
wieder. Wir glauben, es wird keinen
Hitler mehr geben, aber wir brau
chen auch keinen Hitler mehr. Nach
dem Krieg, als Hitler längst tot war,
haben die anderen Leute weiter ge
macht. Es gab 1956 wieder neue
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Gesetze, unter anderem gegen Zi
geuner hier in Deutschland. Sie
wurden bis in die 90er Jahre erken
nungsdienstlich erfasst, genauso,
wie es unter der Regimeherrschaft
von Hitler der Fall war. Es geht al
so auch ohne Hitler weiter. Informa
tionen an die Menschen heranzu
bringen, ist deshalb ganz wichtig.
Ich habe es oft erlebt, dass Men
schen einfach Vorurteile und eine
negative Haltung zu anderen Men
schen haben. Man muss diese Leute
einfach informieren, damit sie ihre
Vorurteile abbauen können.

Dass der Wunsch Ida Ehres, "Redet
nicht - sprecht miteinander; seht nicht
- schaut", zumindest einen Abend
lang bereits in Erfüllung gegangen ist,
zeigten die vielen lebendigen Gespräche, die sich in der Pause bei
Wein und Brezeln und nach dem letzten Vorhang zwischen Bekannten und
Freunden, Schülern und Musikern,
Alt und Jung entfalteten. Der Ida-Ehre-Kulturverein konnte auf angenehm
unaufdringliche und nicht moralisierende Weise eine künstlerische Lebensart weitergeben, die zu schützen
und wach zu halten sich lohnt.
Anmerkungen:

[1] Ida Ehre: Gott hat einen größeren
Kopf, mein Kind... München und
Hamburg 1985
Siehe zum Thema und zum Engage
ment des Ida Ehre Kulturvereins
auch: Schattenblick → INFOPOOL

Tornado Rosenberg spielt 'Hava Nagila'
Foto: © 2014 by Schattenblick

POLITIK / WIRTSCHAFT / INTERNATIONAL

Simbabwe: Qualitätsware gegen China-Importe Junge Schuhmacher trotzen der Wirtschaftskrise
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 8. Juli 2014
von Jeffrey Moyo
Harare, 8. Juli (IPS)  Shelton Mbar-

iro ist einer von vielen jungen Simbabwern, die die Not erfinderisch
→ BÜRGER/GESELLSCHAFT → macht. Um der Arbeitslosigkeit zu
entgehen, stellt der 19-Jährige robuREPORT
BERICHT/024: Flucht der Fremden ste und solide Schuhe her, die er auf
- Mitverschuldet, fortverdrängt (SB) der Straße für gutes Geld verkauft.
http://www.schattenblick.de/info- "Das Leder besorgen wir uns von
pool/buerger/report/brrb0024.html Schlächtern und Bauern in Harare
und Umgebung", erzählt er.
Ein Interview mit Hansjürgen Menzel-Prachner, dem Vorsitzenden des Nach Angaben der 'Harare United
Ida Ehre Kulturvereins, veröffent- Cobblers Association', einer Vereinigung junger Schuster, leben im ganlicht der Schattenblick in Kürze.
zen Land fast 200.000 junge Menschen zwischen 19 und 24 Jahren
http://www.schattenblick.de/
vom Straßenverkauf handgemachter
infopool/buerger/report/
Schuhe.
brrb0025.html
Seite 10
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Wie viele junge Leute derzeit in der
Schattenwirtschaft tätig sind, ist nicht
bekannt. Einer Untersuchung des nationalen Statistikamts von 2012 zufolge sind 3,7 Millionen der 13,7
Millionen Einwohner des Landes im
informellen Sektor beschäftigt.
Handgemachte Schuhe für Männer
und Frauen werden für umgerechnet
25 bis 40 US-Dollar angeboten. Sandalen kosten etwa zehn Dollar. Obwohl zunehmend Billigware aus China in den Handel kommt, sind die
handgemachten Schuhe aufgrund ihrer
langen Haltbarkeit, der ansprechenden
Optik und der verhandelbaren Preise
bei den Simbabwern sehr beliebt.
Do, 10. Juli 2014
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Innovationen in Krisenzeiten
Wirtschaftsexperten zeigen sich derweil
zuversichtlich, dass die jungen Leute
einen Weg aus der Krise finden werden.
"Die vielen Kündigungen und die zunehmende Zahl erwerbsloser Jugendlicher
sorgen für neue Initiativen und Innovationen", meint der Ökonom Daniel Mbewe.

Mbariro und der 21-jährige Shadrack
Bvumb, ein weiterer Schuhmacher
aus Harare, können sich über mangelnde Kundschaft nicht beklagen.
"Wenn die Geschäfte gut laufen,
meistens gegen Ende des Monats,
nehme ich pro Tag mindestens 100
Dollar ein", berichtet Mbariro stolz.
Viele Firmen müssen schließen
Die einzige Schuhfabrik des Landes,
'Bata', hat kurz nach den Wahlen
2013 ihre Produktion wegen der
schlechten Wirtschaftslage zurückgefahren. Offiziellen Untersuchungen zufolge haben zwischen Juli
2011 und Juli 2013 mehr als 700 Unternehmen in der simbabwischen
Hauptstadt schließen müssen. Etwa
8.300 Menschen wurden dadurch arbeitslos. Im vergangenen Jahr verloren mehr als 2.300 Arbeitnehmer ihre Jobs, als 165 Firmen ihre Belegschaft reduzierten, wie die Regierung mitteilte.
"Wir verkaufen die Schuhe auf eigene Faust, weil es verschwendete Zeit
wäre, nach nicht vorhandenen Jobs
Ausschau zu halten", meint Bvumbi,
der aus dem dichtbesiedelten Vorort
Mabvuku kommt.
Den Behörden sind die Straßenverkäufer allerdings ein Dorn im Auge,
weil sie keine Steuern zahlen und die
Do, 10. Juli 2014

2011 hatte die Regierung einen mit elf
Millionen Dollar bestückten Jugendfonds eingerichtet, der den jungen
Leuten Hilfe zur Selbsthilfe leisten
sollte. Doch nur etwa zwei Prozent der
jungen Schuster konnten profitieren,
wie der Verband berichtet. Diejenigen, die in den Genuss der Gelder kaVorschriften der Stadtverwaltung men, hatten offenbar gute Kontakte zu
missachten. Tatsächlich haben sich Politikern aus der Regierungspartei.
die meisten Straßenhändler bereits (Ende/IPS/ck/2014)
mit der städtischen Polizei angelegt,
weil sie keine Gewerbelizenzen vorweisen können. Für den Antrag auf Link:
eine solche Genehmigung müssten http://www.ipsnews.net/2014/07/
sie 20 Dollar bezahlen. Wird die Li- shoemaking-saves-zimbabwes-jozenz für ein Jahr erteilt, sind weitere bless-youth/
120 Dollar fällig.
© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH

Die Verkäufer sehen nicht ein,
warum sie der Stadt Geld zahlen sol- Quelle:
len, wenn sie dafür nichts bekom- IPS-Tagesdienst vom 8. Juli 2014
men. "Für die Plätze, an denen wir
unsere Geschäfte machen, gibt es http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/wirtsch/pwi00215.html
keine Lizenzen", sagt Mbariro.

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT
Kurzweiliges für Donnerstag, den 10. Juli 2014

Arbeit
Ich habe noch nie einen Pessimisten
nützliche Arbeit für die Welt tun sehen.
(Johannes Paul II.)

Zu diesem Zweck allerdings
müßte man auch selber arbeiten!
HB

www.schattenblick.de
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UMWELT / REPORT / INTERVIEW

Wohnstube Meer - dem Meer, dem Land, dem Rest der Welt ...,
der Seevölkerrechtler Erik van Doorn im Gespräch
"Ein anderes Meer ist möglich!"
Zur Konferenz "über die Grenzen des Blauen Wachstums und die Zukunft der Meere" eines breiten
zivilgesellschaftlichen Bündnisses vom 15.  17. Mai 2014 im KonsulHackfeldHaus in Bremen

Erik van Doorn über eine Vision zur Meeresgovernance,
Gewohnheitsrecht und Meere als gemeinsames Erbe der Menschheit
Die territoriale Souveränität
endet dort, wo die Kraft der Waffen
endet. [1] Mit dieser pragmatischen
Erklärung schrieb der Niederländer
Cornelis van Bijnkershoek (1673 1743) Seerechtsgeschichte. Weil zu
seiner Zeit die Kanonen von Land
aus ungefähr drei Seemeilen weit
schießen konnten, wurde hieraus die
"Kanonenschußweite" (cannon shot
rule), die sogenannte 3-Meilen-Zone, abgeleitet. Die Kanonen schossen schon bald sehr viel weiter als
drei Seemeilen, dennoch behielt die
territoriale Grenze lange Zeit
Rechtsgültigkeit.
(SB) 

Die neuzeitlichen "Kanonen", per
Joystick ferngelenkt aus sicherer
Warte, treffen jeden Ort auf dem
Globus, was den heutigen Kanonieren weder über die Meere noch das
Land Hoheitsrechte verleiht. Im
1982 beschlossenen und 1994 in
Kraft getretenen Seerechtsübereinkommen (SRÜ) der Vereinten Nationen (englisch: United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS) wird, vereinfacht gesagt,
zwischen dem zwölf Seemeilen breiten Küstenmeer, in dem volle Souveränität ausgeübt wird, der Ausschließlichen Wirtschaftszone und
dem Festlandsockel, die bis zu 200
Seemeilen ins Meer ragen und für die
zumindest noch souveräne Rechte
über Ressourcen ausgeübt werden,
und der Hohen See sowie dem Tiefseeboden, dem "Gebiet" (engl.: the
Area), unterschieden.
Seite 12

Die Hohe See wird weitgehend mit
Freiheiten, z.B. zum Fischfang, zur
Schiffahrt und zur Forschung, in
Verbindung gebracht. Im Gegensatz
dazu wird der Tiefseeboden mit
Blick auf seine mineralischen Ressourcen ausdrücklich als "gemeinsames Erbe der Menschheit" bezeichnet. Es soll gemeinsam verwaltet und
genutzt werden, was zur Einrichtung
einer Internationalen Meeresbodenbehörde in Kingston, Jamaika, geführt hat.
Die Meeresbodenbehörde verwaltet
nur den Meeresboden, was vor allem
die Bodenschätze betrifft, nicht aber
die Wassersäule darüber. Das ist nur
eine der Lücken, die das Seerechtsübereinkommen gelassen hat. Man
war froh, daß es überhaupt zustandekam, auch wenn sich der damalige
maltesische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Arvid Pardo, der als
einer der gedanklichen Wegbereiter
des Abkommens gilt, über die Schaffung einer Ausschließlichen Wirtschaftszone "sehr enttäuscht" zeigte.
Pardo habe das Gegenteil von der
Privatisierung, die schließlich im
Seerechtsübereinkommen verankert
wurde, gewollt, berichtete der Doktorand Erik van Doorn auf der Konferenz "Ein anderes Meer ist möglich! Über die Grenzen des Blauen
Wachstums und die Zukunft der
Meere" in Bremen. Dort hielt er am
Samstag, den 17. Mai 2014, den Vortrag "Die Meere - Schwarzes Loch
im Völkerrecht?" und stand in der
www.schattenblick.de

anschließenden Diskussion Rede
und Antwort.
Obschon van Doorn die Frage seines
Vortragstitels gleich zu Beginn mit
einem klaren Nein beantwortete, ließ
er Lücken des Seerechtsübereinkommens, das als Rahmenabkommen zu verstehen ist, nicht unerwähnt. Zu den Bereichen, die vom
SRÜ nicht oder nur unzureichend
abgedeckt werden, gehören Fischerei auf Hoher See, wissenschaftliche
Forschungen, sämtliche Aspekte des
Klimawandels, maritime Raumplanung, Umgang mit den genetischen
Ressourcen und Ausweisung mariner
Schutzgebiete. Ungeachtet dessen
plädierte van Doorn gegen eine Neuverhandlung des Seerechtsübereinkommens. Denn das würde mindestens zehn Jahre dauern und am Ende wüßte man nicht, ob das, was dabei herauskommt, besser ist als das
bestehende Vertragswerk.
Der wissenschaftliche Beirat der
Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) hat im vergangenen Jahr ein in der Fachwelt
viel beachtetes Gutachten herausgegeben. Es trägt den Titel "Welt im
Wandel - Menschheitserbe Meer" [2]
und enthält eine Vision. Die Souveränitätsrechte der Nationalstaaten in
Teilen der Ausschließlichen Wirtschaftszone sollen eingeschränkt und
die Kompetenzen an eine neu zu
schaffende Welt Ozean Organisation
(WOO) übertragen werden. Die
Do, 10. Juli 2014
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würde mit weitreichenden Befugnissen ausgestattet, durch die die
Lücken des Seerechtsübereinkommens geschlossen und die Ozeane einer einheitlichen Administration unterworfen werden. Der WOO würde
dann beispielsweise auch die Meeresbodenbehörde unterstellt. Auf Bedenken stößt der Vorschlag, weil damit das bestehende Seerechtsübereinkommen vielleicht sogar aufgehoben werden könnte. [3]

genommen. Aber ich habe mit Leuten gesprochen, die daran beteiligt
waren, und mir ist klargeworden, daß
darin absichtlich ein Ideal beschrieben wird. Die Verfasser wissen
selbst, daß nicht unbedingt auf allen
Gebieten zu erreichen ist, was sie
vorschlagen. Das muß aber kein Problem sein, und ich finde es auch
einen schönen Ansatz, daß hier einmal das Extreme dargestellt wird,
auch wenn nachher weniger davon
umgesetzt werden würde.

Am Rande der Bremer Veranstaltung
stellte sich Erik van Doorn dem Mit dem WBGU-Gutachten werden
Schattenblick für einige Fragen zur natürlich langfristige Ziele verfolgt,
Verfügung.
die man nur Schritt für Schritt erreichen kann. Ein erster Schritt, den ich
bereits in der Zusammenfassung erkennen kann, ist, daß sie sagen, okay,
wir nehmen jetzt mal das, was erfolgreich ist, zum Beispiel diese "Regional-fisheries-management"-Organisationen, und machen daraus
dann "Regional-maritime-management"-Organisationen, die erweiterte Zuständigkeiten haben und dann
auch noch gegenüber einer Weltmeeresorganisation verantwortlich sind.
Ich glaube, das ist gut. Dann muß
man natürlich schauen, wie weit die
Staaten tatsächlich bereit sind, Souveränitätsrechte aufzugeben.

Erik van Doorn: "Gibt es vielleicht
weitere Anwendungen des gemeinsa
men Erbes der Menschheit?"
Foto: © 2014 by Schattenblick

Das Problem mit der Meeresgovernance auf globaler Ebene besteht
darin, daß sie heute bei verschiedenen Organisationen untergebracht
ist. Wir haben die Intergovernmental
Oceanographic Commission bei der
UNESCO in Paris, die International
Maritime Organisation, die hauptsächlich für die Schiffahrt zuständig
ist, in London und die Fischerei-Abteilung der FAO in Rom, um nur einige Beispiele zu nennen; es gibt
noch sehr viele mehr.

Schattenblick (SB): Haben die Verfasser des WBGU-Gutachtens eigentlich nicht gewußt, daß ihre Vision sehr ambitioniert ist angesichts
der enormen Interessensunterschiede innerhalb der Staatengemein- Ob man daraus tatsächlich eine Weltschaft?
meeresorganisation kreieren kann,
wie der WBGU vorschlägt, ist natürErik van Doorn (ED): Ich selbst war lich die Frage, aber den integrativen
an dem Erstellen des Gutachtens Ansatz halte ich schon für gut. Zunicht beteiligt, habe es auch nicht in mal in der Meereswissenschaft
seiner ganzen Länge gelesen, son- längst bekannt ist, daß einfach alles
dern mir die Zusammenfassung vor- miteinander zu tun hat. In den meiDo, 10. Juli 2014
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sten Fällen ist eine Trennung sehr
schwierig durchzuführen.
SB: Die Bundesregierung ist nicht an
die Vorschläge des WBGU gebunden. Wissen Sie, ob die Regierung
schon angefangen hat, das Gutachten
beispielsweise in den entsprechenden UN-Gremien zu propagieren?
ED: Ich kenne nicht die Praxis und
weiß nicht, ob Frau Merkel tatsächlich mit dem Gutachten rausgeht und
sagt: "Schaut mal, was wir hier haben." Ich weiß, daß Deutschland die
Ozeane gut vertritt oder zumindest
versucht, das zu tun. Beispielsweise
hat die Bundeskanzlerin schon
mehrmals das GEOMAR in Kiel besucht, und der Staat investiert eine
unglaubliche Menge Kapital in die
Ozeanforschung. Das sind gute Zeichen. Ich weiß aber nicht, ob anhand
des Gutachtens tatsächlich konkrete
Pläne aufgestellt werden. Falls nicht,
könnte ich mir vorstellen, liegt es mit
daran, daß Deutschland weiß, daß
das beschriebene Ziel im rechtlichen
Sinne derzeit nicht umsetzbar ist. Ich
denke, daß eine Schwierigkeit der
Verbreitung darin besteht, wenn man
sich selbst nicht daran hält.
Man braucht natürlich den internationalen Ansatz, wobei Deutschland
ein ganz wichtiger Spieler innerhalb
der Europäischen Union ist. Die EU
hat zum Beispiel alle Kompetenzen
über Fischerei. Ich denke, insbesondere wenn die Meerespolitik der EU
mehr und mehr ein Gesicht erhält,
daß dann Deutschland am besten
erstmal innerhalb der EU Partner für
die Ideen des WBGU finden sollte.
Auf der Weltebene ist dann sowieso
meistens die EU die Spielerin und
nicht nur Deutschland.
SB: Auf der Konferenz wurde berichtet, daß der Rüstungskonzern
Lockheed Martin im Manganknollengürtel des Pazifiks mit einem
Staat zusammenarbeitet, zunächst
bei der Exploration, aber mit der
Aussicht auf Exploitation von Manganknollen. Wenn es jetzt einzelne
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Unternehmen mit einem kapitalstarken Hintergrund sind, die voraussichtlich Meeresbodenbergbau betreiben werden, wäre das noch mit
der Idee des gemeinsamen Erbes der
Menschheit vereinbar?
ED: Das gemeinsame Erbe der
Menschheit an sich, wie es ursprünglich in dem Seerechtsübereinkommen geplant war, ist nach dem "implementation agreement" von 1994
verwässert worden. Das gemeinsame
Erbe der Menschheit ist vielleicht
tatsächlich nicht mehr das, was es ursprünglich einmal war oder wie es
gemeint war. Das wurde abgeschwächt, ganz klar, weil man einfach die Staaten, die über die Technologie verfügen, mit an Bord haben
möchte. Deswegen wurde das Abkommen sozusagen geöffnet, und es
ist nicht einfach ein "implementation agreement", sondern eigentlich
eine Änderung von Recht, das es
schon gab. Obwohl es ja einen Artikel in dem Seerechtsübereinkommen
gibt, in dem gesagt wird, daß das gemeinsame Erbe der Menschheit, wie
es jetzt ist, nicht geändert werden
darf. [4]
Wenn man das Recht dann implementiert, kann man da natürlich Änderungen anbringen, was auch getan
wurde. Das bedeutet, daß es unterschiedliche Möglichkeiten gibt,
Bergbau zu betreiben; Privatunternehmen sind da ganz deutlich mit
eingebunden. Ganz große Unternehmen arbeiten dann auch mit ganz
kleinen Staaten zusammen, weil sie
einen "sponsoring state" [5] brauchen.

nicht geklärt. Ich rechne nicht damit,
daß wir am Ende ein gemeinsames
Erbe der Menschheit haben werden,
wie das bei Arvid Pardo schon ab
1967 gemeint war. Aber die Praxis
muß zeigen, wie weit weg davon wir
enden. Oder umgekehrt, wie nah
dran wir enden, denn davon weg sind
wir ja schon. Was den Unterschied
betrifft, habe ich da eher eine passive Einstellung und würde sagen, leider entwickelt sich das Recht am besten, wenn die Aktivität bereits erfolgt. Aber das ist noch nicht soweit
und wird, wenn ich den Technologen
glauben darf, so schnell nicht stattfinden.
SB: Rein rechtlich gesehen dürfte
doch jeder Staat, der das UN-Seerechtsübereinkommen nicht ratifiziert hat, mit dem Meeresbodenbergbau beginnen. Was hindert beispielsweise die USA, die über die Technologie und das Know-how verfügen,
daran, das zu tun?
ED: Theoretisch könnten sie runtergehen und machen, was sie wollen.
Aber bindendes Recht ist im Völkerrecht nicht nur geschriebenes Recht,
sondern auch Gewohnheitsrecht.
Wenn sich so viele Staaten daran halten und sagen, daß das Recht ist,
dann könnte es sein, daß man ebenfalls sagt, es sollte auch für die USA
gelten.

Ich denke aber nicht, daß das so
schnell passiert, zumal die USA nie
gesagt haben, daß sie nicht mitmachen. So einen Standpunkt würde
man dann auf Englisch "persistent
objection" [7] nennen. Dann wäre
die Anwendung des GewohnheitsFür mich ist der wichtigste Aspekt rechts schwierig.
des gemeinsamen Erbes der Menschheit, was man auf Englisch "benefit Man könnte auch so argumentieren:
sharing" [6] nennt. Wenn man das Okay, das gemeinsame Erbe der
machte, würden die Gewinne über Menschheit ist durch so viele Staadie ganze Menschheit verteilt. Wie ten angenommen worden, beispielsman das dann in der Praxis umsetzt, weise schon durch die Generalverwissen wir noch nicht. Von verschie- sammlung Anfang der 1970er Jahre,
denen Seiten habe ich gehört, daß daß das ein allgemeiner Rechtsman anscheinend anfängt, Regelun- grundsatz ist, der sowieso Gültigkeit
gen zu entwickeln. Aber das ist noch hat. Das ist aber sehr abstrakt. GeSeite 14
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wohnheitsrecht und allgemeine
Rechtsgrundsätze sind abstrakt, zumindest sind sie abstrakter als geschriebenes Recht.
Das wären einige theoretische Möglichkeiten, um den USA Beschränkungen aufzuerlegen. Ich denke aber
nicht, daß die USA das so weit treiben wollen. Wir haben zwar jetzt die
Technologien für den Meeresbodenbergbau noch nicht, es ist also noch
ein bißchen früh, um darüber zu reden, aber ich weiß, daß das von der
Politik in Washington abhängig ist,
und Präsident Clinton war schon für
die Ratifizierung des Seerechtsübereinkommens. Präsident Bush und
Präsident Obama ebenfalls. John F.
Kerry wollte das Thema als Sprecher
des Senatsausschusses für Foreign
Relations eigentlich nach der Präsidentschaftswahl wieder auf den
Tisch legen - "wir müssen das mal
ratifizieren ..." -, ist dann aber Secretary of State geworden.
Wie das jetzt weitergeht, weiß ich
nicht. Wenn die USA das Seerechtsübereinkommen dann doch ratifizieren, ist das eigentlich nur noch für
genau den Tiefseebergbau relevant.
Weil alle anderen Teile des Seerechtsübereinkommens als Gewohnheitsrecht angesehen und auch angewendet werden. Zum Beispiel arbeitet die US-amerikanische Marine mit
dem Seerechtsübereinkommen.
SB: Meine abschließende Frage bezieht sich auf das WaltherSchücking-Institut in Kiel. Wie hat
man sich die Arbeit dort vorzustellen
- werden beispielsweise im Auftrag
der Regierung Rechtsgutachten erstellt oder unterbreitet es auf eigene
Initiative hin Vorschläge?
ED: Ich forsche meistens mit Büchern und beschäftige mich in meiner Dissertation mit dem gemeinsamen Erbe der Menschheit vor dem
Hintergrund der Frage, ob es dafür
möglicherweise weitere Anwendungen gibt. Jetzt gilt das natürlich nur
für den Tiefseebergbau, politisch ist
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es wahrscheinlich undenkbar zu sagen, der Blauflossenthunfisch soll
ebenfalls zum gemeinsamen Erbe
der Menschheit gehören. Aber dazu
forsche ich schon ein bißchen, was
ziemlich idealistisch ist, aber ich
dachte, jemand muß sich das mal angucken. Also fange ich damit an.

Institut natürlich auch unterrichtet. [5] Sponsoring state (engl.), z. Dt.:
Das ist eine wichtige Funktion.
Befürwortender Staat.

Ansonsten beschäftigen wir uns nicht
nur mit Seerecht. Es gibt an dem Kieler Institut drei Professuren, mit denen versucht wird, das ganze Völkerrecht und Europarecht abzudecken.
Meine Doktormutter hat allerdings
tatsächlich einen Lehrstuhl für Seerecht und wir beschäftigen uns natürlich viel damit. Die meiste Arbeit besteht darin, Aufsätze zu schreiben
und zu veröffentlichen, aber auch interdisziplinär mit Kollegen aus anderen Fachbereichen innerhalb des Kieler Exzellenzclusters "Ozean der Zukunft" zusammenzuarbeiten. Da versuchen wir ebenfalls, die Zivilgesellschaft anzusprechen, und wir haben
kürzlich einen Aufsatz zu dem Thema veröffentlicht, ob wir nicht vielleicht ein Nachhaltigkeitsziel speziell für die Ozeane brauchen.

[1] "Potestatem terrae finiri ubi finitur armorum vis". Aus: "Öffentliches
Seerecht", Erwin Beckert, Gerhard
Breuer. Verlag Walter de Gruyter,
Berlin, New York 1991.

SB: Herr van Doorn, haben Sie herz- [6] Benefit sharing (engl.), z. Dt.:
lichen Dank für das Gespräch.
Vorteilsausgleich.
Anmerkungen:

[2] http://www.wbgu.de/fileadmin/
templates/dateien/veroeffentlichungen/hauptgutachten/hg2013/wbgu_hg2013.pdf

[3] Näheres dazu unter UMWELT →
REPORT → INTERVIEW:
INTERVIEW/071: Zukunft der
Meere - Schlafende Hunde, Prof. Dr.
Alexander Proelß im Gespräch (SB)
Die Zukunft der Meere - Umwelt und
Entwicklung auf See
Tagung im Konsul-Hackfeld-Haus in
Bremen am 7. Dezember 2013
Interview mit dem Seerechtsexperten Prof. Dr. Alexander Proelß von
Aktuell haben wir zwar keine Gut- der Universität Trier
achtenanfrage vorliegen, aber wir http://schattenblick.com/infosind sehr gern bereit, die Bundesre- pool/umwelt/report/umri0071.html
gierung in seevölkerrechtlichen Fragen zu beraten und auch beim Aus- [4] So heißt es im UN-Seerechtswärtigen Amt in Berlin zu solchen übereinkommen Art. 311 "Verhältnis
Fragen vorzutragen. In der Vergan- zu anderen Übereinkommen und ingenheit wurden auf ganz vielen an- ternationalen Übereinkünften":
deren Feldern als dem Seevölker- 6. Die Vertragsstaaten kommen überrecht Gutachten für das Europapar- ein, dass der in Artikel 136 niedergelament oder einzelne Staaten erstellt. legte wesentliche Grundsatz über das
Darüber hinaus wird als akademisches gemeinsame Erbe der Menschheit
nicht geändert werden darf und dass
sie nicht Vertragspartei einer Übereinkunft werden, die von diesem
Grundsatz abweicht.
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20040579/index.html
"Nur zehn Prozent der Fischerei fin
det auf der Hohen See statt, der Rest
fällt unter die Souveränität der Kü
stenstaaten."
Foto: © 2014 by Schattenblick
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[7] Persistent objection (engl.), z.
Dt.: Dauerhafter Einspruch.
Zur Konferenz "Ein anderes Meer ist
möglich!" sind bisher in den Pools
INFOPOOL → UMWELT →
REPORT → BERICHT und
INFOPOOL → UMWELT →
REPORT → INTERVIEW
unter dem kategorischen Titel
"Wohnstube Meer" erschienen:

BERICHT/073: Wohnstube Meer verletzt man nicht ... (SB)
INTERVIEW/104: Wohnstube Meer
- Messies, Müll und Therapien ... Kai
Kaschinski im Gespräch (SB)
INTERVIEW/105: Wohnstube Meer
- Pflege, Sorge, Schutz und Leben ...
Thilo Maack im Gespräch (SB)
INTERVIEW/106: Wohnstube Meer
- erst sterben die Fische ... David
Pfender (WDC) im Gespräch (SB)
INTERVIEW/107: Wohnstube Meer
- Mitgeschöpfe ... Tharaka Sriram im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/108: Wohnstube Meer
- Forschung tut not ... Meeresbiologin Antje Boetius im Gespräch (SB)
INTERVIEW/109: Wohnstube Meer Umsicht, Rücksicht, starke Regeln ...
Prof. Dr. Uwe Jenisch im Gespräch (SB)
INTERVIEW/110: Wohnstube Meer
- fragen, bitten und nicht nehmen ...
Rosa Koian aus Papua-Neuguinea im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/114: Wohnstube Meer
- Plastik zum Dessert ... Nadja Ziebarth (BUND) im Gespräch (SB)
INTERVIEW/115: Wohnstube Meer Ungebremst' Zerstörungswut, Menschen
bleibt da nur die Flucht ... Maureen Penjueli aus Fidschi im Gespräch (SB)
INTERVIEW/127: Wohnstube Meer
- Ausweg und Sackgasse ... Helmut
Dietrich im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/report/umri0130.html
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POLITIK - SOZIALES
POLITIK - BRENNPUNKT
POLITIK - REDAKTION
SCHACH-SPHINX
BÜRGER - REPORT
POLITIK - WIRTSCHAFT
TAGESSPALT
UMWELT - REPORT
DIENSTE - WETTER

Zentralamerika - Exodus der Kinder, Gerücht schürt Hoffnungen auf Leben in USA (IPS)
Dominostein Damaskus - Revolte der Menschenfresser ... (IPS)
Ausgang der Präsidentenwahl in Afghanistan umstritten
Drachenkrieger im Rückzug
Hommage an Ida Ehre - Für einen Abend wach
Qualitätsware gegen China-Importe, junge Schuhmacher trotzen Wirtschaftskrise (IPS)
Kurzweiliges für den 10.07.2014 Wohnstube Meer - dem Meer, dem Land, dem Rest der Welt ... Erik van Doorn
Und morgen, den 10. Juli 2014
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 10. Juli 2014

+++ Vorhersage für den 10.07.2014 bis zum 11.07.2014 +++

Sommerlichen, leichten Wind
wird Jean-Luc im Teich genießen,
frisch und frei so wie ein Kind
fühlt er träge Wasser fließen.
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