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Venezuela:
Düstere Zukunftsaussichten für Gesetz gegen Diskriminierung von HIV-Infizierten in Arbeit
POLITIK / KOMMENTAR

die Bevölkerung des Gazastreifens
Wie könnte die strategische Agenda
der israelischen Regierung nach vier
Wochen massiver Angriffe auf den
Gazastreifen aussehen? Zweifellos
markiert der Abzug der meisten Bodentruppen aus dem Gebiet nicht das
Ende des Krieges, hat Premierminister Benjamin Netanjahu doch das
Ziel der Entwaffnung der Hamas
ausgegeben und dazu Zehntausende
von Reservistinnen und Reservisten
zu den Waffen gerufen ... (Seite 2)
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IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 31. Juli 2014

von Humberto Márquez
Caracas, 31. Juli (IPS)  In Venezue-

la ist ein Gesetz gegen die Diskriminierung von HIV-Infizierten in erster
Lesung einstimmig angenommen
worden. Die Entscheidung hat in diesem politisch polarisierten Land Seltenheitswert. Nichtregierungsorganisationen (NGOs) hoffen, dass die
Vorlage noch in diesem Jahr verabschiedet wird.

Eingereicht hatte das 'Gesetz zur
Förderung und zum Schutz des
Gleichheitsrechts für Menschen mit
WellWiki, FracTracker, SkyTruth, HIV/Aids und deren Familienangehörigen' die venezolanische OmFracFocus
budsfrau Gabriela Ramírez am 8. Ju(SB)  Informative US-Websites zum
Sie sprach damals von der NotFracking sind zugleich Ausdruck zi- li.
einer besonders diskrivilgesellschaftlichen Engagements wendigkeit,
minierten
Bevölkerungsgruppe
und des Versuchs, längst eingetrete- zuspringen. Nur so ließe sich beider
ne oder nicht mehr zu vermeidende Kampf gegen die ImmunschwächeSchadensfolgen zu minimieren ... krankheit gewinnen.
(Seite 4)
WellWiki neue US-Website zum Fracking

Jedes Jahr sterben 4.000 Venezolaner an HIV/Aids und seinen Folgen,
und jedes Jahr kommen weitere
SPORT / BOXEN
11.000 Neuinfektionen dazu. "Stigmatisierung und Diskriminierung der
Wenn die Vorschußlorbeeren
Opfer sind die Haupthindernisse im
welken ...
weltweiten Kampf gegen die EpideFrankie Gavin scheitert an Europa- mie", betont Alejandra Corao vom
meister Leonard Bundu ... (Seite 6) Venezuela-Büro des UN-Aids-Programms (UNAIDS).
Lucas Browne schleppt sich zum
Punktsieg über Andrij Rudenko Seit der Entdeckung der Immun... (Seite 7)
schwächekrankheit in Venezuela

1982 wurden Ramírez zufolge bis
2013 31.512 HIV/Aids-Fälle offiziell registriert. Doch Alberto Nieves
von der unabhängigen 'Bürgeraktion
gegen AIDS' (ACCSI) hält die UNAIDS-Schätzung von 160.000 Fällen
für weitaus realistischer.
Diskriminierung wird abgestraft
Die Diskriminierung von HIV-Infizierten soll künftig mit Strafen, Disziplinarverfahren und Geldbußen
geahndet werden, um Übergriffen
vorzubeugen, wie sie beispielsweise
eine Lehrerin im Westen von Venezuela erlebte. Die Pädagogin, die
sich Anonymität ausbat, berichtete,
auf Betreiben von Eltern entlassen
worden zu sein, nachdem diese erfahren hätten, dass sie sich in einem
Krankenhaus einem Aidstest unterzogen habe.
Das geplante Gesetz betont die
Gleichstellung von HIV-Infizierten
und explizit die Rechte auf Arbeit,
öffentliche Ämter, Bildung, Gesundheit, Kultur und Sport sowie auf Zugang zu Sozialprogrammen und
Bankkrediten. Darüber hinaus sichert es den Betroffenen das Anrecht
auf einen vertraulichen Umgang mit
ihrem Gesundheitsstatus und das unveräußerliche Recht von Mutter- und
Vaterschaft zu.

Elektronische Zeitung Schattenblick

Das Gesetz zielt besonders auf junge Leute, denn 40 Prozent aller Neuinfektionen treffen die Altersgruppe
der 15- bis 24-Jährigen. Auch stehen
Frauen, die gerade durch Schwangerschaft und Geburt eine besondere Behandlung benötigen, sowie behinderte Menschen und Gefangene
im Mittelpunkt der Neuregelung.

Vielfältige Probleme

Die venezolanischen Gesundheitsausgaben für die Betreuung von
HIV/Aids-Infizierten belaufen sich
auf etwa 100 Millionen Dollar pro
Jahr. Die Hälfte geht in Medikamente. Doch NGOs zufolge werden die
staatlichen Bemühungen durch ein
Übermaß an Bürokratie und organisatorischen Problemen behindert.

Wie könnte die strategische Agenda
der israelischen Regierung nach vier
Wochen massiver Angriffe auf den
Gazastreifen aussehen? Zweifellos
markiert der Abzug der meisten Bodentruppen aus dem Gebiet nicht das
Ende des Krieges, hat Premierminister Benjamin Netanjahu doch das
Ziel der Entwaffnung der Hamas

Ein weiteres Problem ist die irrige
Annahme vieler junger Lateinamerikaner im Alter zwischen 15 und 24
Jahren, dass das Problem HIV/Aids
längst der Vergangenheit angehört trotz der Tatsache, dass im letzten
Jahr weltweit rund 1,5 Millionen
Menschen an Aids und seinen Folgen
starben. Die gute Nachricht ist, dass
die Todeszahl gegenüber 2005 um
900.000 abgenommen hat, die
schlechte, dass 19 Millionen der
weltweit 35 Millionen HIV-Infizierten keine Ahnung haben, dass sie das
Virus in sich tragen, wie aus einem
neuen, am 16. Juli veröffentlichten
UNAIDS-Bericht hervorgeht.
(Ende/IPS/kb/2014)

In einigen Regionen fehlt es an Fachkräften für die Durchführung von
HIV/Aids-Programmen, und auch
die Koordination und die Transportverbindungen zwischen der Hauptstadt und den Regionen des Landes
sind schlecht entwickelt. Ein weiteres Problem ist, dass die PharmainDoch ist die Vorlage in ihrer jetzigen dustrie sich nicht an den öffentlichen
Form auch auf Kritik gestoßen, weil Ausschreibungen beteiligt.
sie Militärs und Polizisten ausnimmt.
"Niemand sollte ausgeschlossen Auch deshalb kommt es immer wiewerden", meint dazu Estevan Colina, der zu Protesten von Patienten über
ein Aktivist des Venezolanischen Medikamentenengpässe, die in dem
Netzwerks HIV-positiver Menschen, Land mit 35 bis 50 Prozent angegeim IPS-Gespräch. "Wir hoffen, dass ben werden, wie der Experte für Indieser Punkt noch vor der zweiten fektionskrankheiten, Julio Castro,
Lesung durch den Parlamentsaus- gegenüber IPS erklärt.
schuss für soziale Entwicklung verLinks:
Darüber
hinaus
fehlt
es
an
Präventiändert wird."
http://www.ipsnoticias.net/2014/07/
ons- und Sensibilisierungskampa- ley-venezolana-contra-discriminaciDem Gesetz, dass sich auch gegen gnen, wie der jüngste Anstieg der In- on-a-portadores-de-vih/
die Anti-Aids-Kampagnen im Lan- fektionsrate vermuten lässt. Kam es http://www.ipsnews.net/2014/07/
de richtet, wird eine ebenso große 2004 zu 4.553 Neuinfektionen, waren bill-to-fight-discrimination-againstBedeutung beigemessen, wie dem es 2012 dem Gesundheitsministerium hiv-positive-venezuelans/
Urteil des Obersten Gerichtshofs zufolge 11.181. Im gleichen Zeitraum
von Juli 1998, durch das die öffent- stieg die Infektionsrate bei Frauen © IPS-Inter Press Service
lichen Gesundheitseinrichtungen von 1.408 auf 2.236. "Es lässt sich ei- Deutschland GmbH
gezwungen wurden, Menschen mit ne Feminisierung der Epidemie beobHIV/Aids kostenlose antiretrovira- achten", meint Corao. "2003 lag der Quelle:
le Medikamente zur Verfügung zu Frauenanteil an den Infizierten bei IPS-Tagesdienst vom 31. Juli 2014
eins zu fünf, 2007 bei eins zu drei."
stellen.
Zunehmend gefährdet seien nicht nur
http://www.schattenblick.de/
In dem etwa 30 Millionen Einwoh- Prostituierte, sondern auch Hausfrauinfopool/medizin/gesund/
ner zählenden Venezuela kommen en, Angestellte und Arbeiterinnen.
m3al2142.html
derzeit 43.000 HIV-Infizierte in den
Genuss von Antiretroviral-Therapien. Das entspricht einer Abdeckung
von 73 Prozent, wie Corao erläutert.
Der globale und auch der lateinamePOLITIK / KOMMENTAR / FRIEDEN
rikanische Durchschnittswert liegen
nach Angaben von UNAIDS mit 37
Düstere Zukunftsaussichten
Prozent respektive 45 Prozent deutlich darunter.
für die Bevölkerung des Gazastreifens

Seite 2

www.schattenblick.de

ausgegeben und dazu Zehntausende
von Reservistinnen und Reservisten
zu den Waffen gerufen. Auch wenn
die militärische Infrastruktur der islamistischen Partei erheblich geschwächt sein dürfte, ist dieses Ziel,
als dessen erste Phase die Zerstörung
sogenannter Terrortunnel genannt
wurde, alles andere als erreicht.
Mo, 4. August 2014

Elektronische Zeitung Schattenblick

Dementsprechend ziehen sich die israelischen Truppen in grenznahe Bereitstellungspositionen zurück, von
denen aus sie den Artilleriebeschuß
des Gazastreifens aufrechterhalten
und jederzeit wieder vorrücken können.

den Krieg ohne eine Übereinkunft
mit der Hamas zu beenden. So
schickte sie keine Emissäre zu Waffenstillstandsverhandlungen nach
Kairo und verfolgt die Absicht, in
enger Absprache mit dem ägyptischen Militärregime dafür zu sorgen,
daß die Grenze des Gazastreifens
Das offenkundige Ziel der Hamas, zum Sinai hermetisch abgeriegelt
mit dem Raketenbeschuß Israels, bleibt.
vereinzelten Kommandooperationen
und einem erheblichen Blutzoll in Zur geringen Unterstützung seitens
der palästinensischen Bevölkerung der NATO-Staaten kommt für die
so viel direkten und mittelbaren Palästinenser erschwerend hinzu,
Druck auf die israelische Führung daß die Fürsprache der arabischen
auszuüben, daß dieser Krieg in die Welt für die Schaffung palästinensiAufhebung der seit sieben Jahren scher Eigenstaatlichkeit fast vollwährenden Blockade des Gazastrei- ständig weggebrochen ist. Saudifens mündete, scheint in weiter Fer- Arabien steht aufgrund des eigenen
ne zu liegen. Die Empörung über Konflikts mit dem Iran eher auf der
mutmaßliche Kriegsverbrechen der Seite Israels, die Regierungen Syriisraelischen Streitkräfte mag hohe ens und des Iraks sind isoliert und
Wogen schlagen, doch ändert das mit eigenen Bürgerkriegen beschäfnichts an der Bereitschaft der Regie- tigt, Libyen ist ein zerfallender Staat
rungen der NATO-Staaten, Israel das ohne jeden außenpolitischen Einfluß,
Recht auf Selbstverteidigung gegen und die ägyptische Militärregierung
die Angriffe einer terroristischen Or- ist ihrerseits an der Schwächung der
ganisation zu attestieren. Hier von Hamas als eines Ablegers der von ihr
einer unheiligen Allianz auszugehen, verfolgten Muslimbrüderschaft inder die israelische Kriegführung ein teressiert. Katar, das sich als VermittLabor zur Entwicklung neuer For- ler anbietet, finanziert islamistische
men der Aufstandsbekämpfung in Kampfgruppen aller Art, was sein inasymmetrischen Kriegen ist, liegt ternationales Ansehen mindert. Als
schon aufgrund der Tatsache nahe, potentielle Unterstützer bleiben nur
daß die US-Regierung den Nach- noch die nichtarabischen Staaten
schub an Panzergranaten für das is- Iran, dessen Regierung derzeit die
raelische Heer sicherstellt, daß viele Annäherung an die USA vollzieht,
NATO-Staaten permanent mit eige- und Türkei, dessen Ministerpräsident
nen Militärdelegationen in Israel Recep Tayyip Erdogan zwar politipräsent sind und einen intensiven schen Profit aus der Unterstützung
militärstrategischen Austausch mit der Palästinenser ziehen will, der alden israelischen Streitkräften pfle- ler feindseligen Rhetorik zum Trotz
gen.
aber auch als NATO-Mitglied strategische Beziehungen zu Israel unterSelbst die in Anbetracht der Un- hält.
gleichheit der politischen und militärischen Voraussetzungen abwegige Wenn die Hamas nach so einer verÄquidistanz, von zwei ebenbürtigen lustreichen Auseinandersetzung keiKonfliktparteien auszugehen, beläßt ne Verbesserung zum Status quo anIsrael in der vorteilhaften Position, te für die notleidende Bevölkerung
als etablierter Staat Bedingungen ei- vorweisen kann, droht sie jeglichen
nes Friedens durchsetzen zu können, Rückhalt unter den Palästinenserinder am Status quo des Gazastreifens nen und Palästinensern zu verlieren.
als eines großen Freiluftgefängnisses Damit rückte auch das Ziel der israenichts änderte. Dies entspräche der lischen Regierung, den Gazastreifen
Absicht der israelischen Regierung, in ein wehrloses Protektorat zu verMo, 4. August 2014
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wandeln, in Reichweite. Ob das Gebiet künftig von der Autonomiebehörde in Ramallah ohne Beteiligung
der Hamas verwaltet oder unter internationale Aufsicht gestellt würde,
brächte die Lebensumstände seiner
Bevölkerung bestenfalls auf das Niveau des Westjordanlands, wo außerhalb der kleinen Elite, die von der
internationalen Unterstützung profitiert, große Armut herrscht.
Da die Möglichkeit, Israel zur Beendigung der Besatzungspolitik nach
Maßgabe seit Jahrzehnten uneingelöster UN-Resolutionen zu nötigen,
praktisch nicht gegeben ist, sieht die
Zukunft für die Bevölkerung des
Gazastreifens düster aus. Dies wäre
um so mehr der Fall, wenn die israelische Regierung den Plan umsetzte,
einen drei Kilometer breiten Streifen
an der Grenze innerhalb des Gazastreifens vollständig zu räumen, um
künftige Tunnelbauten und Raketenabschüsse zu erschweren. Eine solche Maßnahme liefe auf die Reduzierung des Territoriums um etwa ein
Drittel hinaus, so daß die ohnehin
schon bedrückende Enge für seine
1,8 Millionen Bewohner noch unerträglicher würde.
Stellt man zudem in Rechnung, daß
die schweren Angriffe der israelischen Streitkräfte nicht nur gegen
Stellungen der Hamas gerichtet sind,
sondern auch Wohngebiete, UNEinrichtungen, Krankenhäuser, das
einzige Elektrizitätswerk und weitere Einrichtungen der zivilen Infrastruktur etwa zur Versorgung mit
Trinkwasser zerstört haben, dann tut
sich auch noch die Möglichkeit eines
Bevölkerungstransfers auf. Sollten
die Lebensbedingungen der palästinensischen Bevölkerung über längere Fristen so schwerwiegend beeinträchtigt werden, daß ihr Überleben
im Gazastreifen überhaupt in Frage
gestellt wäre, dann könnte Netanjahu Sachzwänge postulieren, die nach
drastischeren Lösungen verlangen.
Entwickelte sich die humanitäre Katastrophe aufgrund der weiteren Abschottung des Gebiets bei immer
Seite 3
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wieder aufflammenden israelischen
Angriffen aus der Luft, von See und
vom Land her zu einem unhaltbaren
Dauerzustand, dann könnte eine
Evakuierung der palästinensischen
Bevölkerung nach dem Vorbild früherer Vertreibungen in arabische
Nachbarstaaten als Lösung des Problems plausibel gemacht werden.
Die Voraussetzungen für eine solche
Maßnahme sind in Anbetracht der
für Israel günstigen internationalen
Lage und der hochgradigen Unterstützung, die die bekundete Absicht
der Regierung Netanjahu, das Problem ein für allemal zu lösen, aus der
eigenen Bevölkerung erhält, durchaus gegeben. Scheitert die Hamas
mit ihrer Strategie, einen Abnutzungskrieg gegen Israel zu führen,
der sich in Form einer politischen
Veränderung der eigenen Lage auszahlte, dann fällt die Initiative, Tatsachen aus Blut und Not zu schaffen,
die tiefgreifende Maßnahmen erzwingen, an die israelische Regierung. Daß diese aufgrund internationaler Proteste und Boykotte so sehr
in die Defensive gerät, daß eine solche Politik verhindert würde, erscheint angesichts der vielen sozialen und politischen Krisen, die die
Welt erschüttern, eher unwahrscheinlich.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
frie1127.html

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...
Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...
vom 4. August 2014
http://www.schattenblick.
de/infopool/infopool.html
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WellWiki - neue US-Website zum Fracking
WellWiki, FracTracker, SkyTruth, FracFocus
Informative USWebsites zum Fracking sind zugleich
Ausdruck zivilgesellschaftlichen Engagements und
des Versuchs, längst eingetretene oder nicht mehr
zu vermeidende Schadensfolgen zu minimieren

Umweltministerin Barbara
Hendricks und Wirtschaftsminister
Sigmar Gabriel äußern sich dem Anschein nach kritisch gegenüber dem
Fracking und fordern strenge Regeln, die das Aufbrechen (Fracking)
unkonventioneller Lagerstätten
zwecks Förderung von Erdöl oder
Erdgas einschränken sollen. Einem
Eckpunktepapier der beiden Ministerien zufolge soll bis 2022 ein
Fracking-Moratorium für Schieferund Kohleflözgasvorkommen aus
unkonventionellen Lagerstätten bis
3.000 Meter verhängt werden. Davon ausgenommen sind Forschungsund Entwicklungsvorhaben.
(SB) 

Doch in Deutschland wird längst gefrackt bzw. "hydraulisch stimuliert",
wie es das Unternehmen Central Petroleum Europe (CEP) zu formulieren vorzieht. Es führt zur Zeit Probebohrungen in unmittelbarer Nachbarschaft des Barther Boddens an der
vorpommernschen Ostseeküste in
der Nähe von Rostock durch. 2680
Meter vertikal und rund 1000 Meter
horizontal hat sich der Bohrkopf in
den Untergrund gesenkt, um den
Weg für Erdöl aus der geologischen
Schicht des Staßfurtkarbonats zu fördern. Es wird vermutet, daß der Gewichtsdruck auf der Lagerstätte groß
genug ist, daß das Erdöl quasi von allein nach oben fließt, also in Zukunft
kein Fracking erforderlich sein wird.
Eine örtliche Bürgerinitiative will
verhindern, daß in dieser ökologisch
hochsensiblen Region im größeren
Umfang nach Erdöl gebohrt wird.
www.schattenblick.de

Zwar wurde dieser fossile Energieträger hier schon zu DDR-Zeiten gefördert, aber bei weitem nicht in dem
Ausmaß, wie es jetzt geplant ist.
Vielleicht trifft es zu, daß die deutsche Umweltgesetzgebung strenger
ist als in den USA, und ganz sicher
wird hierzulande niemals die Fördermenge erreicht, wie sie beispielsweise in US-Bundesstaaten Colorado, Oklahoma oder Pennsylvania erreicht werden. Aber eben weil in
Deutschland alles etwas kleiner ausfällt und bisher nur im begrenzten
Umfang gefrackt wurde, kann ein
Blick über den großen Teich einen
Eindruck vermitteln, mit was man es
zu tun bekommen wird, wenn in Zukunft auch hierzulande die letzten
Reste an Erdöl und Erdgas aus dem
Untergrund herausgequetscht werden.
In den USA haben Erdöl- und Erdgasunternehmen radioaktive Substanzen (NORM-Partikel) in der
Umwelt verteilt, Gewässer mit chemikalienbelasteten Abwässern kontaminiert, Brunnenwasser verseucht,
giftige Ablüfte erzeugt und Erdbeben
ausgelöst. Weniges davon wurde inzwischen wieder eingestellt - aber
wenn, dann vor allem wegen des öffentlichen Drucks.
Und der nimmt zu. Allerorten, wo
die Frackingindustrie ihre Rüssel in
den Untergrund versenken will, wird
dagegen protestiert, werden legale
und illegale, jedoch angesichts der
Umwelt- und Gesundheitsrisiken leMo, 4. August 2014
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gitime Maßnahmen ergriffen, um
den Fracking-Rausch einzudämmen.
Dabei können alle Interessierten auf
eine Reihe von höchst informativen
Websites zurückgreifen.
Ein neues Projekt ist WellWiki
(http://wellwiki.org/wiki/Main_Page), das seit März dieses Jahres Informationen zu einzelnen Bohrlöchern bereitstellt und bereits mehr
als 250.000 Einträge hat - allein für
Pennsylvania! Dort wurde die älteste
Bohrung im Jahr 1859 abgeteuft. Der
Initiator von WellWiki, Joel Gehman, Assistenzprofessor an der Business School der kanadischen Universität von Alberta, hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, Informationen über
sämtliche jemals in den USA abgeteufte Bohrungen aus der Erdöl- und
Erdgasförderung bereitzustellen,
was seiner Einschätzung nach auf
rund vier Millionen Bohrlöcher hinauslaufen wird. Zu jedem Bohrloch
sollen Informationen über den Betreiber, über die Fördermenge, Umweltverschmutzungen, etc. eingetragen werden.
Das Wiki-Modell sieht üblicherweise vor, daß die Eintragungen von jedermann vorgenommen werden können, was sicherlich nicht unproblematisch ist. Das zeigt die Enzyklopädie Wikipedia, die zu einem Tummelplatz für PR-Agenturen und einem Schlachtfeld von Meinungsmachern geworden ist. Unlängst hat die
englischsprachige Wikipedia die IPAdresse des US-Repräsentantenhauses gesperrt, weil von dort auffällige
Veränderungen an einzelnen Beiträgen vorgenommen wurden.
Dessen ungeachtet ist Gehmans
WellWiki eine gelungene Ergänzung
zu den bereits bestehenden Websites,
die einen Schwerpunkt auf Fracking
gelegt haben. SkyTruth (SkyTruth.org) liefert seit ungefähr 12
Jahren Satelliten- und Luftbildaufnahmen sowie digitale Karten nicht
nur zum Fracking, sondern auch zu
anderen umweltrelevanten Themen
wie beispielsweise die Havarie der
Mo, 4. August 2014

Ölplattform Deepwater Horizon im
SCHACH - SPHINX
Golf von Mexiko oder das Einebnen
der Appalachen durch die Kohleindustrie (Mountaintop Removal Mi- Alter Fischer-Rekord eingestellt
ning).
(SB)  Perfektion im Schach ist eine
FracTracker
(http://www.frac- Leerformel - niemand kann für sich in
tracker.org/) wiederum ist eine Websi- Anspruch nehmen, sein Spiel sei ganz
te, die sich aufdie Bereitstellung von und gar tadellos und von jedem Fehler
Kartenmaterial zum Fracking spezia- ungetrübt. Aber in menschlichen Kalisiert hat, aber auch darüber umfang- tegorien gemessen, könnte man zureiches Informationsmaterial, inklusi- mindest die Leistung in einem Turnier
als perfekt werten, wenn ein Spieler
ve Fotos und Videos bereitstellt.
alle Partien gewinnt, ohne zu verlieren
Die umfangreichste Datensammlung oder ein Remis zu gestatten. Das hat
zu Chemikalien, die beim Fracking es in der Turniergeschichte sehr selten
verwendet werden, liefert die Websi- gegeben. Bis vor kurzem nämlich nur
te FracFocus (fracfocus.org). Sie hat ein einziges Mal von Bobby Fischer
eigenen Angaben zufolge eine Da- 1964 in New York bei der US-Meitensammlung zu über 77.000 Bohr- sterschaft, als Fischer einen sensatiolöchern und wurde von den Organi- nellen Rekord aufstellte, indem er,
sationen Ground Water Protection meistenteils gegen Großmeister- KonCouncil und Interstate Oil and Gas trahenten, alle elf Spiele fein säuberCompact Commission gegründet. lich gewann. 30 Jahre später im
Hauptanliegen ist der Schutz des Lloyds Bank Masters in London kam
der junge Russe Alexander MoroseGrundwassers.
witsch dem Fischer-Rekord sehr nahe.
Die Breite der verfügbaren Informa- Morosewitsch distanzierte das Feld
tionen über Fracking könnte zwar als klar und überlegen, mußte jedoch in
Ausdruck einer aufmerksamen und den zehn Partien einmal remisieren.
engagierten Zivilgesellschaft gedeu- Das ergab seinerzeit eine Turnier-Pertet werden, aber sie ist sicherlich zu- formance von 2970 - nur Fischer und
gleich ein Hinweis auf den Versuch, Garry Kasparow hatten zuvor ein so
das Ausmaß der Umweltfolgen klein hohes Qualitätssiegel vorweisen könzu halten. Die Frackingindustrie und nen. Erst 2001 Jahr konnte der alte Fiihre Lobbyisten unter den politischen scher-Rekord eingestellt werden, und
Entscheidungsträgern sind den NGOs zwar von einem ehemaligen Trainer
in den meisten Fällen um eine Nasen- von Kasparow: Der russische Emilänge voraus. Und genau das ist etwas, grant Michael Gurewitsch, der vor
von dem Parallelen zwischen den Jahren die belgisches StaatsbürgerUSA und Deutschland gezogen wer- schaft annahm, gewann die Landesden können. Hierzulande wird bereits meisterschaft in Charleroi mit einem
Erdöl und Erdgas gefördert - unter an- blütenreinen 9:9-Score in einem Katederem mit Hilfe des Frackings - und gorie-8-Wettkampf. Damit nicht gees wird aller Voraussicht nach in den nug, reiste Gurewitsch nach Abschluß
nächsten Jahren zunehmen, weil der Meisterschaft nach Kopenhagen
Deutschland und die Europäische zum Politken Cup, wo er die ersten
Union weniger Erdgas aus Rußland vier Spiele gewann, ehe seine Siegesbeziehen wollen. Je schärfer der We- serie in der fünften Runde von Johnny
sten auf einen Konfrontationskurs ge- Hector gestoppt werden konnte. Im
gen das Land einschwenkt, desto we- heutigen Rätsel der Sphinx aus der
niger werden Bedenken von Umwelt- sechsten Runde der Belgischen Meisterschaft zwang Gurewitsch mit den
schützern Gehör finden.
weißen Steinen seinen Kontrahenten
Chuchelov mit seinem nächsten Zug
http://www.schattenblick.de/info
zur Aufgabe, Wanderer.
pool/umwelt/redakt/umre159.html
www.schattenblick.de
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Wenn die Vorschußlorbeeren welken ...
Frankie Gavin scheitert an Europameister Leonard Bundu

In 19 Profikämpfen ungeschlagen, wurde der britische
Weltergewichtler Frankie Gavin
nicht nur von seinem Promoter Frank
Warren, sondern auch einer wohlwollenden Berichterstattung als
künftiger Weltmeister gehandelt. Ein
Sieg über den bereits 39 Jahre alten
Europameister Leonard Bundu aus
Italien war als Zwischenetappe eingeplant, der weitere Titel folgen soll(SB) 

Fortsetzung von Seite 5

Gurewitsch - Chuchelov
Belgien 2001
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Der junge Ungar deckte die Schwäche der schwarzen Stellung gekonnt
auf: 1.Tf7-d7! Sh7-f8 - denn auf
1...Lc8xd7 entscheidet 2.Df3-f7+
Kg8- h8 3.Se5-g6+ - 2.Df3-f7+ Kg8h7 3.Td7-e7 Dg5xe3+ 4.Kg1-f1
De3-c1+ 5.Kf1-f2 Dc1xb2+ 6.Sc3e2 und Schwarz gab auf, da das Matt
nicht mehr zu verhindern war.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05190.html
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ten. Als jedoch in der Civic Hall von
Wolverhampton nach zwölf unterhaltsamen Runden das Urteil verkündet wurde, sah Gavin rot: Während ein Punktrichter 115:112 zu seinen Gunsten gewertet hatte, favorisierten die anderen beiden den Titelverteidiger mit jeweils 114:113. Der
unterlegene Herausforderer hatte
nicht einmal die Größe, das Ende der
Urteilsverkündung abzuwarten oder
gar seinem Gegner zu gratulieren,
sondern stürmte erbost aus dem
Ring, als habe ihn ein empörendes
Fehlurteil um den verdienten Sieg
gebracht. Bundu schüttelte angesichts dieses Verhaltens nur den
Kopf, als fühle er sich in seiner Einschätzung Gavins bestätigt. [1]
Leonard Bundu legte von Beginn an
ein erstaunliches Tempo an den Tag,
war sehr beweglich auf den Beinen
und wechselte immer wieder die
Auslage. Auf diese Weise setzte er
den neun Jahre jüngeren Herausforderer aus Manchester fast durchgängig unter Druck, der sich in den ersten fünf Runden von der Ringmitte
aus mit seinem Jab recht gut behauptete. Drängte ihn der Europameister
in die Seile, drehte er sich heraus und
plazierte seine Konter.

weiteren Schlägen zu Kopf und Körper, unter denen sich der Brite in der
Ecke zusammenkrümmte und gerade noch die verbliebenen Sekunden
bis zur Pause überstand.
In den folgenden drei Runden setzte
sich dieses Bild fort, denn der Herausforderer war nun mehr oder weniger auf der Flucht, klammerte häufig und schob den Europameister
weg. Bundu setzte ihm jedoch unablässig nach und verpaßte ihm diverse Treffer, wann immer er ihn
stellen konnte. Gavin schlug zwar
etliche Jabs und setzte auch seine
linke Schlaghand ein, doch wirkte
das harmlos, da er ständig im Rückwärtsgang boxte. Im siebten Durchgang trug er eine Rißwunde davon,
die deutlich zeigte, wer von beiden
der gefährlichere Boxer war. Der Italiener wurde noch immer nicht müde, und so wogte das Kampfgeschehen bis zum Ende hin und her, ohne
daß der Brite jemals die Oberhand
gewonnen hätte.
Leonard Bundu, der überlegener geboxt hatte, als es in der knappen
Wertung zum Ausdruck kam, blieb
weiter ungeschlagen und verbesserte seine Bilanz auf31 Siege und zwei
Unentschieden. Wie der Italiener im
anschließenden Interview anmerkte,
habe er Gavin bei dem Schlag zum
Körper, der den Niederschlag herbeiführte, nur leicht getroffen. Der
Brite boxe nach wie vor mit einem
Amateurstil und sei wohl noch nicht
richtig im Profilager angekommen.
Sofern die Börse stimme, sei er gern
zu einer Revanche bereit, so der Europameister.

In der sechsten Runde kam der Titelverteidiger mit einem nicht allzu
wuchtigen, aber präzisen Körpertreffer unterhalb des Brustkorbs durch,
der Gavin auf die Bretter schickte.
Auf dem Boden spuckte er seinen
Mundschutz aus, um sich Zeit zu
verschaffen, und kam bei sieben wieder auf die Beine. Der Ringrichter
ging mit ihm in seine Ecke, wo der
Mundschutz gesäubert und wieder
eingesetzt wurde. Nach dieser Unter- Promoter Frank Warren zeigte sich
brechung setzte der Italiener sein in einer ersten Reaktion nicht minder
Werk fort und bearbeitete Gavin mit uneinsichtig wie sein erstmals gewww.schattenblick.de
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schlagener Boxer und erklärte, Gavin
habe seines Erachtens gewonnen.
Einen Rückkampfwolle er nicht ganz
ausschließen. Ob das eine gute Idee
wäre, darf jedoch bezweifelt werden.
Bundu lag mit seiner Einschätzung,
daß Frankie Gavin wie ein Amateur
boxe, sicher nicht ganz falsch. Der
Brite schlägt für gewöhnlich schnell
und häufig, bewegt sich gut und hat
auch schon etliche schwache Gegner
vorzeitig besiegt. Trifft er jedoch auf
einen Boxer wie den Europameister,
der ihn ständig unter Druck setzt,
fehlen ihm offenbar sowohl die boxerischen Mittel als auch die Nehmerqualitäten, um sich dagegen zu
behaupten. Das würde auch im Falle
einer Revanche kaum anders aussehen, was natürlich die Frage aufwirft,
ob am Ende selbst der Titel des Europameisters bereits eine Nummer zu
groß für den Briten ist.
*
Lucas Browne schleppt sich zum
Punktsieg über Andrij Rudenko

ne in den Ring. Er gehört zu der in
jüngerer Zeit weit verbreiteten Sorte
imposanter Gestalten, die kleinere
Gegner mit brachialen Mittel vermöbeln und nebenbei auch noch versuchen, sich boxerische Qualitäten zuzulegen, bevor sie an den Falschen
geraten. In 21 Profikämpfen ungeschlagen, wird Browne in der WBCRangliste inzwischen an Nummer
acht geführt und hat nun den vakanten interkontinentalen Titel der WBA
gewonnen.

nur in die Nähe eines Titelkampfs
kommen, muß er sich gewaltig verbessern. Als nächstes möchte er sich
Tyson Fury vornehmen, der dieser
Aussicht aber vermutlich kaum etwas
abgewinnen kann. Sein Kampf gegen
Dereck Chisora wurde abgesagt, soll
aber nachgeholt werden. Eine günstigere Möglichkeit, Pflichtherausforderer Wladimir Klitschkos beim Verband WBO zu werden, wird sich Fury so schnell nicht wieder bieten.
Deshalb ist anzunehmen, daß er allen
gegenteiligen Geredes zum Trotz
Dazu mußte er den bis dato ebenfalls darauf warten und nichts anderes ununbesiegten Andrij Rudenko in die ternehmen wird.
Schranken weisen, was ihm auch mit
einem einstimmigen Punktsieg gelang (117:112, 116:112, 115:113). Anmerkungen:
Sonderlich beeindruckend war dieser Auftritt aber nicht, da der Austra- [1] http://www.boxinglier fast durchgängig langsam und news24.com/2014/08/bundu-demüde wirkte. Auch Rudenko beweg- feats-gavin-browne-decisions-rute sich träge und ließ überdies keine denko/#more-179796
nennenswerte Schlagwirkung erkennen, doch gelang es Browne irgend- [2] http://www.boxingnews24.wie, diesen Gegner phasenweise so- com/2014/08/bundu-beats-gavingar gut aussehen und sich von ihm retains-european-title/#more-179797
treffen zu lassen. [2]

Im Vorprogramm der Veranstaltung
in Wolverhampton stieg der australi- Will der Australier tatsächlich eines
sche Schwergewichtler Lucas Brow- Tages Weltmeister werden oder auch

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1473.html

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE
Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2763

Mondlicht über Naat
von Verena Themsen

Die Atopen drücken der Milchstraße
im Sinne ihrer neuen Friedensordnung ihren Stempel auf. Das Arkonsystem, das nun Baagsystem heißt,
ist ein Beispiel dafür. Gemäß richterlichem Beschluß mußten die Arkoniden es räumen und an die Naats zurückgeben, die eigentlichen Besitzer,
die nicht wie die Arkoniden eingewandert, sondern unter der Sonne
Baag entstanden waren.
Mo, 4. August 2014

Der arkonidische Vizeimperator Tormanac da Hozarius entzieht sich der
bedrückenden Realität und flüchtet
immer öfter in die Messingwelt. Es
gibt für ihn nicht mehr viele Gründe,
in seinen materiellen kranken Körper
zurückzukehren. Die Messingträumer hadern nicht mehr mit den politischen Verhältnissen. Sie finden es
gut, daß dem Atopischen Tribunal
nachgegeben worden ist, um unnötiwww.schattenblick.de

ges Blutvergießen zu vermeiden.
Das Tribunal hat ihnen ohnehin
nichts genommen, was sie in der
Messingwelt nicht besser haben.
Während die Atopen ihre Beschützer
sind, können sie sich eine Welt so
schaffen, wie sie ihnen gefällt. Als
sich in der wirklichen Welt Dinge
von kosmischer Tragweite ereignen,
kehrt Tormanac widerwillig in die
zähe Welt zurück. Der von grünem
Seite 7
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Technogeflecht überzogenen Erdmond Luna ist plötzlich im Baagsystem aufgetaucht und wird von den
Atopen in die Planetenordnung eingegliedert. Er umkreist Naat nun in
gegenläufiger Richtung auf einer
Bahn, die ihn zum neuen viertinnersten Mond macht.
Mit Luna ist auch der Atopische
Richter Chuv ins Baagsystem gekommen. Er will den traditionellen
Muathamen-Kämpfen beiwohnen,
bei denen ähnlich wie beim terranischen Sumo-Ringen paarweise miteinander gerungen wird, nur daß dies
auf hohen Balken stattfindet, von denen der Kontrahent hinuntergestoßen
werden kann, was bei der Höhe nicht
ungefährlich ist und zu schwerwiegenden Verletzungen führen kann. Er
plant sogar, selbst an den Kämpfen
teilzunehmen.
Die terranische Geochemikerin Yaren Yildiz lebt aufNaat und kümmert
sich nach dem Unfalltod eines naatischen Ehepaars um deren Sohn
Galgkar, der zeitlebens ein Außenseiter war, weil er ein Bleichgeborener, ein Albino, ist. In seinem Clan
findet er deshalb keine Aufnahme,
kämpft aber darum, als Muanaat
beim Muathamen teilnehmen zu dürfen, das ihm den Eintritt ins Erwachsenenleben gewährt. Damit Galgkar
überhaupt kämpfen kann, bedarf es
allerdings eines Muacurn, der ihn
zum Kampf herausfordert. Doch
kein Clanmitglied will einen Bleichgeborenen herausfordern.
Der arkonidische Informationsaufbereiter Sholtan Perlvin, dessen Gesicht schwer entstellt ist, war einst
USO-Agent, und arbeitet nun mit einer Untergrundorganisation auf Naat
zusammen. Diese setzt sich hauptsächlich aus Agenten des arkonidischen Geheimdiensts Tu-Ra-Cel zusammen, die beim Muathamen einen
Anschlag auf den Atopischen Richter Chuv planen und dabei zur Not
Tausende Opfer in Kauf nehmen
würden. Perlvin kann das mit seinem
Gewissen nicht vereinbaren und
Seite 8

schlägt einen Plan vor, bei dem nur Agenten mit einem Funkimpuls zünein Muathamen-Kämpfer geopfert den können. Als er am Kampftag Yawird.
ren und Galgkar näher kennen- und
zu schätzen lernt, bekommt er GeEr sucht Yaren Yildiz auf und bietet wissensbisse, doch es ist schon zu
seine Hilfe an, Galgkar zu ermögli- spät. Zwar redet er Galgkar gut zu,
chen, bei den Kämpfen teilzuneh- es sich noch einmal zu überlegen,
men. Da er aufgrund seines Ausse- doch der ist nicht davon abzubrinhens selbst ein Ausgestoßener ist, ge- gen, gegen Chuv zu kämpfen. Wie
winnt er das Vertrauen des jungen sich herausstellt, steht Chuv den
Naats, der viel geübt hat und stark naatischen Kämpfern in seiner Gegenug ist, ein Muanaat zu sein. Aber schicklichkeit und Stärke in nichts
niemand will die Herausforderung nach, obwohl er wesentlich kleiner
aussprechen, die ihn zu einem ma- als sie ist. Er bewährt sich in zahlreichen würde. Weil ihn jeder scheut, da chen Kämpfen, bevor er ganz am
er ein Bleichling ist, wird ihm Un- Schluß Galgkar herausfordert. In
recht getan. Und da laut dem atopi- letzter Sekunde versucht Perlvin,
schen Gesetz jedes Unrecht vor die seinen eigenen Plan zu vereiteln. Als
Atopische Stele gebracht werden Galgkar gegen Chuv antritt, stürzt er
kann, fordert Galgkar auf Perlvins sich auf den jungen Naat und aktiAnregung hin sein Recht bei den viert seinen HÜ-Schirm, den der
Atopen ein. Auf der Oberfläche der Funkimpuls nicht durchdringen
Stele erscheint Chuvs Gesicht, das kann. Katsugo-Roboter eröffnen das
urteilt, daß Galgkar tatsächlich Un- Feuer auf Chuv, doch der Richter
recht geschieht, denn es sei die kann von seinem Sekretär in SicherPflicht jedes Muanaat, sich der jun- heit gebracht werden. Perlvin flieht
gen Anwärter anzunehmen, um ih- mit Galgkar in ein Versteck, in dem
nen die Möglichkeit zu geben, sich er ihm den Magen auspumpt.
würdig zu erweisen. Der Richter gibt
jedoch zu bedenken, daß man einen Dort entdeckt er, daß Galgkar Chuv
Muanaat nicht zwingen kann, gegen gekratzt haben muß, weil er HautGalgkar zu kämpfen. Das wäre eben- teile des Atopischen Richters unter
falls Unrecht. Das Dilemma sei nicht den Fingernägeln des Naats findet.
leicht zu lösen.
Er läßt sie analysieren und es stellt
sich heraus, daß Chuv ein völlig
In diesem Moment mischt sich Perl- anderes Erbgut hat als der Atopivin ein und sagt, er habe gehört, daß sche Richter Dannoer, dessen Zelder Richter bei den Kämpfen selbst len keine Erbinformationen entteilnehmen will. Chuv könne beim hielten. Chuvs DNS enthält sogar
Muathamen doch selbst gegen Galg- zu einem kleinen Bestandteil naatikar kämpfen und dieses Problem sches Erbgut, das Variationen aufpersönlich lösen. Yaren Yildiz ist weist, als hätte es sich über mehremißtrauisch. Sie hat das Gefühl, daß re Jahrmillionen weiterentwickelt.
Perlvin etwas anderes im Schilde Der Rest der Gesamtinformationen
führt, als er vorgibt. Doch sie will ih- stellt auf unerklärliche Weise unrem Ziehsohn auch nicht die Erfül- zählige weitere fast komplette Genlung seines innigsten Wunsches ver- sätze völlig anderer Wesen dar.
eiteln. Chuv willigt tatsächlich ein, Chuv ist damit sozusagen ein geneGalgkar beim Muathamen herauszu- tisches Kollektiv.
fordern.
Perlvin hat jedoch keine MöglichPerlvin hat unter Galgkars Lieblings- keit, sein Wissen aus dem Baagsyspeise chemische Substanzen ge- stem hinauszuschmuggeln. Er muß
mischt, die sich im Magen des jun- auf der Hut sein, denn die Tu-Ra-Cel
gen Naat zu einer Bombe zusam- ist ihm auf den Fersen, weil er den
menformen, die die Tu-Ra-Cel- Anschlag auf Chuv vereitelt hat.
www.schattenblick.de
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Yaren war vor dem Geschehen von
Perlvin in eine Kabine eingeschlossen worden, damit ihr nichts geschieht. Dort hatte sie einen HoloWürfel entdeckt, auf dem eine glückliche Kleinfamilie abgebildet war.
Sie hat ihn während des ganzen Tumults an sich und mit nach Hause genommen. Später als Perlvin wieder
bei ihr und Galgkar auftaucht, um
sich zu entschuldigen und zu versuchen Wiedergutmachung zu leisten,
stellt sie ihn zur Rede. Sie will seine
Geschichte hören.
Perlvin wollte sich am Atopischen
Tribunal rächen, weil es seine Familie bedroht, die USO. Er war als Kind
mit seinen Eltern auf einen Planeten
umgesiedelt, auf dem daraufhin ein
Knochenparasit die Einwohner verseuchte. Nur wenige Kinder und Jugendliche hatten überlebt und er war
einer von ihnen. Sie sind von der USO
gerettet worden, nachdem die Arkoniden sie im Stich gelassen hatten. Deshalb war es gar keine Frage, daß er
später zur USO gehen würde. Bei ihr
fand er Freunde, die sich nicht an seinem entstellten Äußeren störten - eine Erfahrung, die er in den Heimen
machen mußte, in denen er nach seiner Rettung aufwuchs. Bei der USO
konnte er Dinge bewirken und das zurückzahlen, was die USO-Leute einst
für ihn getan hatten. Er war trotz der
Gefahren seiner Arbeit geborgen - bis
die Atopen kamen und die USO zur
terroristischen Organisation erklärten
und er zum Vogelfreien wurde. Nun
will er als Wiedergutmachung seiner
Tat versuchen, Galgkar und Yaren zu
helfen, von Naat fortzugehen und woanders zu leben, wo Galgkar kein
Ausgestoßener ist. Auf Naat würde
Galgkar nie Anerkennung finden,
selbst wenn er tausend Kämpfe bestreiten würde. Auf Terra beispielsweise, wohin viele Arkoniden nach
Neu-Atlantis ausgewandert sind, leben auch Naats. Dort wird niemand
wegen seiner Hautfarbe diskriminiert.
Yaren bittet sich Bedenkzeit aus.

breitet sich seit Eintreffen Lunas sowohl an der Oberfläche als auch in
der Tiefe das Technogeflecht aus und
übernimmt immer weitere Teile der
Produktionsstätten und Werften.

pulsorwall erzeugen, der das gesamte Baagsystem umschließen und es
unter einen einzigartigen Schutz
stellen wird. Damit werde das Baagsystem zum sichersten Ort in der Galaxis werden - zum schlagenden
Ohne auf den Anschlag auf seine Herzen einer galaktischen FriedensPerson einzugehen, verkündet Chuv gemeinschaft.
über Trivid, daß Thantur-Lok, das
auch M13 genannt wird, eine eigene
http://www.schattenblick.de/
Domäne werden wird. Zusammen
infopool/unterhlt/perry/
mit Luna soll Gor'Ranton einen Repr2763.html

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG

Auf Gor'Ranton, der ehemaligen arkonidischen Kriegswelt Arkon III,
Mo, 4. August 2014

www.schattenblick.de

Seite 9

Elektronische Zeitung Schattenblick

______I n h a l t__________________________________Ausgabe 1179 / Montag, den 4. August 2014______
GESUNDHEITSWESEN
POLITIK - KOMMENTAR
UMWELT - REDAKTION
SCHACH-SPHINX
SPORT - BOXEN
SPORT - BOXEN
PERRY-RHODAN
DIENSTE - WETTER

Venezuela - Gesetz gegen Diskriminierung von HIV-Infizierten in Arbeit (IPS)
Düstere Zukunftsaussichten für die Bevölkerung des Gazastreifens
WellWiki - neue US-Website zum Fracking
Alter Fischer-Rekord eingestellt
Wenn die Vorschußlorbeeren welken ...
Lucas Browne schleppt sich zum Punktsieg über Andrij Rudenko
Inhaltliche Zusammenfassung von Nr. 2763
Und morgen, den 4. August 2014

Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite

1
2
4
5
6
7
7
10
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+++ Vorhersage für den 04.08.2014 bis zum 05.08.2014 +++

Sonnenschein und Wolkenquellen
hab'n nichts Neues im Gepäck,
Hunde, die den Mond anbellen;
Jean-Luc bleibt heut' im Versteck.
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