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DIE BRILLE / REPORT

Linksliteraten - Aufgefächert, diskutiert und präsentiert ...

Linksliteraten - Ukraine und das
unfreie Spiel der Kräfte ...
Reinhard Lauterbach im Gespräch

Position beziehen in Wort und Schrift
19. Linke Literaturmesse in Nürnberg
vom 31. Oktober bis zum 2. November 2014

19. Linke Literaturmesse Nürnberg

Reinhard Lauterbach über das Interesse der EU, die Ukraine aus dem
Einflußbereich Rußlands herauszubrechen, hiesiger Chefredaktionen,
über bestimmte Vorfälle in der
Ukraine nicht zu berichten, und eines
Korrespondenten an verläßlichen Informationen aus der Region ... (S. 3)

NATURWISSENSCHAFTEN
Des Kaisers neue Klimakleider Luftbereinigungsmanöver ...
Warum bessere Luft nicht das Klima
retten kann

"Die Treibhausgas-Emissionen steigen, steigen, steigen", waren die
Worte von Prof. Ottmar Edenhofer,
der Chefökonom am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK)
und Direktor des Mercator Research
Institute on Global Commons and
Climate Change (MCC) ist, anläßlich des am Sonntag, dem 2. November 2014 in Kopenhagen vorgestellten Abschlusses des ... (S. 15)

SPORT / BOXEN
Bernard Hopkins glaubt nicht an das
Glück - Als Künstler in Boxhandschuhen will er Kowaljow entzaubern
Bernard Hopkins, der in zwei Monaten 50 Jahre alt wird, ist der älteste
Weltmeister in der Geschichte des
Boxsports ... (S. 18)

(SB)  25

Jahre nach dem Anschluß
der DDR an die BRD steht der Antikommunismus in voller Blüte. Je
länger es her ist, daß ihm der Gegner
abhandenkam, desto mehr erweist
sich das inquisitorische Element seiner Nachstellungen als ein geschichts- und ideologiepolitisches
Anliegen von eher bedrohlicher als
nachtragender Art. Während die realpolitische Unterwerfung mittelloser Menschen Formen administrativer und ökonomischer Nötigung annimmt und die blutigen Grenzen der
EU wie die Meldepflichten auf Sozialtransfers angewiesener Menschen
das zur Grenzöffnung der DDR gefeierte Freiheitsversprechen Lügen
strafen, wird nach Kräften schöngeredet, was das einzelne Marktsubjekt
längst als ein aus Konkurrenz und
Not gestricktes Zwangskorsett erlebt. Selbst der Homo oeconomicus
erstarrt zur Farce seiner selbst, wenn
ihm die Bringschuld seiner Daseinsrechtfertigung schneller auf die Füße fällt, als er sie im Tretrad der Leistungsanforderung bewegen kann.
Individualisierte Sozialkontrolle und
politische Enteignung prägen die
Vergesellschaftungspraxis eines Kapitalismus, der unter dem Sachzwang permanenter Rezessionsgefahr mit dem einzigen für die immense Verschuldung bürgt, die seinen Betrieb garantiert, was unter
dem Strich gesamtgesellschaftlicher
Produktivität als Aktivposten bleibt

Foto: 2014 by Schattenblick

- seiner lohnarbeitenden und steuerzahlenden Bevölkerung.
Wie diese am Band ihrer umfassenden Verfügbarkeit gehalten wird,
zeigt der Arbeitskampf zwischen der
Gewerkschaft GDL und der Bahn
AG in aller Schärfe. Ein in jeder Beziehung legitimer und legaler Streik
wird in Politik und Medien auf eine

Elektronische Zeitung Schattenblick

Weise in Mißkredit gebracht, die
dem öffentlichen Rufmord an GDLChef Claus Weselsky gleichkommt.
Indem der Widerspruch zwischen
Kapital und Arbeit mit moralischen
Vorwürfen belegt und auf verletzende Weise personifiziert wird, wird
die Bevölkerung regelrecht dazu
genötigt, gegen das eigene Interesse an der Stärkung der Lohnarbeiterklasse den Unterstellungen zuzustimmen, hier gefährde jemand auf
unverhältnismäßige, eigennützige
und elitäre Weise die Funktionsfähigkeit der Gesellschaft. Nichts soll
über das darin angeblich verortete
Gemeinwohl gehen, eben weil es
sich auf der Seite der Bahn AG als
das erweisen könnte, was Weselsky
in Gestalt seiner öffentlichen Anprangerung angelastet wird. In der
Behauptung, die GDL schade mit
dem Streik auch dem öffentlichen
Gedenken an den Mauerfall, obwohl doch gerade auch die Demonstranten in der DDR für ein Streikrecht auf die Straße gegangen wären, das mit Hilfe der Polemik gegen die GDL nun gesetzlich eingeschränkt werden soll, wird der Verkehrung herrschender Gewaltverhältnisse die Krone des zweckdienlichen Zynismus aufgesetzt.

regeln der Sozialpartnerschaft zu
verstoßen, eine Treibjagd des Gros
deutscher Medien auf den dafür
verantwortlichen Gewerkschaftschef auslöst, dann bedarf es keiner
besonderen Fantasie sich vorzustellen, welche Folgen der Versuch hätte, einen in Deutschland verbotenen
politischen Streik zu organisieren.
Das quasi zur Natur der herrschenden Eigentumsordnung erhobene
Verhältnis von Oben und Unten im
Grundsatz in Frage zu stellen, also
eine Position zu beziehen, auf die
sich Linke weitgehend verständigen können, ist der zentrale politische Tabubruch. Daß sich die Bevölkerung laut aktueller Umfragen
trotz aller Indoktrination und aller
verkehrsbedingten Unannehmlichkeiten nicht vollständig auf die Seite von Staat und Kapital ziehen
läßt, belegt, warum die DDR als
Symbol für das politisch Böse noch
lange nicht ausgedient hat und
warum es immer weniger von Bedeutung ist, ob sich die gegen sie
gerichteten Bezichtigungen mit
dem konkreten Erleben ihrer Bürgerinnen und Bürger in Deckung
bringen lassen.

erliegen. Sie dafür zu interessieren,
wie ihre alltäglichen Zumutungen
strukturell verankert sind, warum
der demokratische Partizipationsanspruch auf eine symbolpolitische
Veranstaltung eingedampft wird
und was zu tun ist, um aus der nicht
nur gefühlten Ohnmacht heraus
nach vorne zu kommen, ist seit jeher genuine Aufgabe der politischen Linken. Diese bietet jedoch
spätestens seit dem Zeitpunkt, als
der Zusammenbruch der realsozialistischen Staatenwelt zur Unmöglichkeit, Sozialismus und Kommunismus überhaupt zu verwirklichen,
überhöht wurde, ein desolates Bild
organisatorischer Schwäche und
inhaltlicher Verwirrung. Wo die
Aufarbeitung einer Gesellschaftsordnung, deren sozialistischer Anspruch sich niemals genügend von
kapitalistischen Verwertungszwängen befreien konnte, um nicht auf
diese oder jene Weise von ihnen
eingeholt zu werden, in Lagerdenken und Ideologiedebatten steckenbleibt, da dominieren Ausschließungskriterien das Feld notwendiger Einheit und möglicher Handlungsfähigkeit.

Wiedervereinigt auf eine Weise,
daß die Bruchstellen an allen Ecken
Wenn schon ein Arbeitskampf, in und Kanten hervortreten, läuft diedem eine kleine Gewerkschaft sich se Bevölkerung Gefahr, schädliherausnimmt, gegen die Benimm- chen Einflüsterungen aller Art zu

Zwei Seiten des Künstlerhauses in
Nürnberg - Glasbau auf
Straßenseite, Hausfront mit
Einschußlöchern auf Gartenseite
Foto: © 2014 by Schattenblick
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Um so bemerkenswerter ist es, daß
unter dem Dach der Linken Literaturmesse in Nürnberg alljährlich ein
breites Spektrum von Verlagen, Organisationen und Parteien zusammentrifft, deren ideologische Antipoden ansonsten kaum etwas miteinander zu tun hätten. Daß dies zu einem Anlaß erfolgt, bei dem das geschriebene und gesprochene Wort,
bei dem Sprache und Schrift, Fotos
und Musik im Mittelpunkt stehen, ist
eine nicht geringzuschätzende Errungenschaft. Drei Tage Begegnung
und Gespräch an den zahlreichen
Ständen, die in den Gängen und Räumen des ehemaligen selbstverwalteten Zentrums KOMM und seit 1997
in Trägerschaft der Stadt Nürnberg
befindlichen Künstlerhauses aufgebaut wurden, eröffnen Kontakt- und
Kommunikationsmöglichkeiten, die
in Protestcamps, linken Zentren und
Vorbereitungstreffen für Demonstrationen oft mit einer höhergelegten
Zugangsschwelle versehen sind.
Wenn auch als Verkaufsmesse für ein
Lesepublikum ausgewiesen, so ist
die Linke Literaturmesse mit rund 60
Lesungen, Vorträgen und Debattenforen zu einem Gutteil der Schärfung
des kritischen Blicks und politischen
Horizonts gewidmet. Von der Podiumsdiskussion zur linken Positionierung zur EU über die Präsentation
zahlreicher Neuerscheinungen zwischen Politik und Kultur bis zur Fotoausstellung, Dichterlesung und
Liederbühne war mehr vertreten, als
in dieser dann doch wieder kurzen
Zeit von der einzelnen Besucherin
und dem einzelnen Besucher bewältigt werden konnte. Eine Auswahl
zwischen den vier bis fünf parallel
laufenden, meist einstündigen Veranstaltungen zu treffen, fiel dementsprechend schwer, zumal das spontane Gespräch am Stand oder die
Lektüre auf der sonnenbeschienenen
Dachterasse nicht zu kurz kommen
sollte.

das von Marktzwängen bedingte verlegerische Geschäft dem antikapitalistischen Gegenentwurf Vorschub
leisten, wie könnte ein kulturelles
Terrain beschaffen sein, das radikale
Erkenntnis fördert, anstatt zum
Marktplatz eines kulturlinken Establishments zu verkommen? In welchem Verhältnis stehen praktische
politische Arbeit und sozialrevolutionäres Engagement zu einem vom
bürgerlichen Kulturbetrieb dominierten Verständnis von Literatur und
Kunst, wie können kulturindustriell
geprägte Formen subversiv gegen
sich selbst gekehrt werden? Wie läßt
sich die Definitionsmacht über linke
Geschichte zurückerobern, wie können Menschen außerhalb der linken
Bewegung mit widerständigen Ideen
erreicht werden und welche Bedeutung kommt der deutschen Sprache
dabei zu, die bis heute unter dem

Fragen wie diese bedürfen der Weiterentwicklung und Präzisierung, um
fortschrittliche, emanzipatorische
und revolutionäre Politik in den zentralen sozialen Konflikten zu einer
Position zu verhelfen, die die Hegemonie des Antikommunismus und
die Herrschaft des marktliberalen
Kapitalismus wirksam herausfordert.
Sie sollen auch im Rahmen der Berichterstattung über die 19. Linke Literaturmesse aufgeworfen und anhand einiger Berichte und Interviews
zu dort präsentierten Büchern und
besprochenen Themen diskutiert
werden.
http://www.schattenblick.de/
infopool/dbrille/report/
dbrb0017.html

DIE BRILLE / REPORT / INTERVIEW

Linksliteraten - Ukraine und das unfreie Spiel der Kräfte ...
Reinhard Lauterbach im Gespräch
19. Linke Literaturmesse Nürnberg
(SB)  Reinhard Lauterbach über das

Interesse der EU, die Ukraine aus
dem Einflußbereich Rußlands herauszubrechen, hiesiger Chefredaktionen, über bestimmte Vorfälle in
der Ukraine nicht zu berichten, und
eines Korrespondenten an verläßlichen Informationen aus der Region

Von jeher werden Menschen in Kriege hineingezogen, die nicht in ihrem
Interesse geführt werden und der
Durchsetzung vorgeblich übergeordneter Werte dienen. In der Regel leistet dabei eine Dämonisierung des
Widersachers Schützenhilfe, wobei
Welchen Beitrag könnte die Buch- diesem jede Menschlichkeit abgekultur zur Mobilisierung sozialen sprochen wird, so daß seine letztendWiderstands leisten, inwiefern kann liche Vernichtung geradezu als GeFr, 7. November 2014

Verdacht ihrer Kontamination durch
völkische Ideologie steht?

www.schattenblick.de

bot der Vernunft erscheint, um weiteres Unheil von der "eigenen" Seite
abzuwenden.
Solch ein propagandistisches Geschütz wird heute, hundert Jahre
nach Beginn des Ersten Weltkriegs
mit seinen rund 17 Millionen zivilen
Opfern und "Gefallenen" - ein verharmlosender Begriff, als seien die
Soldaten nur mal eben gestolpert und
gestürzt -, erneut kräftig aufmunitioniert. Gern wird dabei das archetypische Bild der Schlange benutzt. [1]
Der Russe steht schon unmittelbar an
"unseren" Grenzen, lautet die Warnung, während unerwähnt bleibt, daß
"wir", die NATO-Staaten, eben diese Grenzen in den letzten gut zwei
Jahrzehnten immer weiter nach
Seite 3
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Schattenblick (SB): "Fuck the EU" scheiß auf die EU - sagte die Staatssekretärin im US-Außenministerium
Victoria Nuland im Februar dieses
Jahres in einem Telefongespräch mit
dem US-Botschafter in Kiew. Wie
schätzt du die Lage in der Ukraine
nach dem Ausgang der Wahlen am
26. Oktober ein, ist die EU "angeschissen"?
Reinhard Lauterbach (RL): Sagen
wir mal so, sie ist es in dem Sinne,
als daß auf sie ein erheblicher Teil
der Wiederaufbaukosten des Landes
zukommen wird. Aber sie ist es sicherlich nicht durch das politische
Ergebnis der Wahl, da ja das Ziel
Bild: Unbekannt  Library of Con Reinhard Lauterbach, der ein Kapi- beider Seiten darin bestand, die
gress Catalog, freigegeben als ge tel zu dem Buch "Ein Spiel mit dem
In den ersten Wochen nach dem
meinfrei via Wikimedia Commons Feuer - Die Ukraine, Russland und
Umsturz
in der Ukraine geschahen
der Westen" (herausgegeben von Pezwei
Dinge: Erstens wurde ein
Osten an Rußland herangeschoben ter Strutynski, PapyRossa Verlag,
relativ
tolerantes
Sprachgesetz hin
haben.
Herbst 2014) beigesteuert hat.
Um der vorgeblich schicksalhaften
oder, um den australischen Historiker Christopher Clark zu bemühen,
"schlafwandlerischen" Entwicklung
zu einem abermaligen Waffengang
gegen Rußland nicht zu erliegen, ist
es um so dringender geboten, Roß
und Reiter zu nennen, die beteiligten
Akteure und ihre Interessen in diesem Konflikt zu analysieren und so
zur Bildung einer einflußreichen Gegenöffentlichkeit beizutragen.

Der frühere ARD-Korrespondent für
Osteuropa schreibt heute vorwiegend
für die Zeitung "junge Welt". Im Anschluß an seinen detaillierten Vortrag
über die Entwicklung in der Ukraine
seit Entstehung der Maidan-Bewegung vor einem Jahr und dem Sturz
des damaligen Präsidenten Viktor Janukowitsch stellte sich Reinhard
Lauterbach dem Schattenblick für einige Fragen zur Verfügung.

sichtlich der Stellung der russischen
Sprache ersatzlos kassiert. Zweitens
wurde in dem Parlament ein Antrag
gestellt, das Pachtabkommen über
die Stützpunkte der russischen
Schwarzmeerflotte auf der Krim
ersatzlos mit sofortiger Wirkung zu
kündigen. Das ließ in Rußland die
Alarmglocken läuten.
(Reinhard Lauterbach
am 1. November 2014
auf der Linken Literaturmesse)
Foto: © 2014 by Schattenblick

Dafür bot die 19. Linke Literaturmesse Nürnberg, die vom 31. Oktober bis 2. November 2014 im Künstlerhaus im KunstKulturQuartier
stattfand, etliche Anknüpfungspunkte. Angefangen vom Ringen um eine
vertiefende theoretische Erkenntnis
zur Organisation von Arbeit, Staat
oder Gesellschaft bis zur Verbreitung
praktischer Erfahrungen im Kampf
um urbanen Wohnraum, Mobilität
oder höheres Einkommen fand in
zahlreichen publizistischen Produkten eine Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Widersprüchen statt.
Zeitgleich mit der Literaturmesse
stellten Autorinnen und Autoren die
Ergebnisse ihrer Arbeit vor, so auch
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Ukraine aus dem Einflußbereich
Moskaus herauszubrechen. Insofern
halte ich den Optimismus, daß dort
jetzt pro-europäische Kreise an der
Regierung sind, für ein bißchen
überzogen, aber er ist insofern berechtigt, als daß es auf jeden Fall antirussische Kreise sind. Die EU wird
mit diesem Ergebnis leben können.
Ich denke aber, daß sich die praktische
Unterstützung der EU für dieses ukrainische Modell relativ zurückhaltend
zeigen wird. Schon jetzt ist erkennbar,
daß die Ukraine zum Beispiel im Laufe dieses Winters noch weitere zwölf
Milliarden Euro braucht. Wenn erst
einmal zur Bevölkerung durchdringt,
wohin das knappe Geld geht, wird das,
glaube ich, nicht dazu beitragen, daß
die EU das Füllhorn aufmacht.
SB: Gibt es innerhalb der Ukraine
noch eine oppositionelle Berichterstattung, die nicht gegen Rußland
hetzt, sondern die Interessen der
USA, der EU und auch Rußlands mit
ihren jeweiligen Favoriten in Regierung und Politik benennt?
RL: Das ist auf der Kiewer Seite
schwierig, weil die Fernsehkanäle
alle irgendwelchen Oligarchen gehören. Das wichtigste Internetportal
des Landes, die "Ukrajinska Prawda", ist sehr, sehr antirussisch geworden. Es wurde mit amerikanischem
Geld gegründet und wird wahrscheinlich damit auch weiterhin betrieben. Es gibt einige wenige, eher
lokale Internetportale, die sich bemühen, eine Berichterstattung zwischen den beiden Propagandalinien
zu machen. Insbesondere für Menschen, die Russisch lesen können,
gibt es das Portal timer.od.ua. Das
wird von Odessa aus betrieben und
leistet meiner Ansicht nach hinsichtlich der Berichterstattung über diesen Konflikt Bemerkenswertes.

RL: Da ich nicht mit irgendwelchen
Ministern rede, sondern versuche, eher
mit den Menschen auf der Straße zu
sprechen oder einfach Eindrücke dessen zu gewinnen, was ich sehe, ist das
eigentlich kein Problem. Es ist generell so, daß sich die Machthaber in der
Ukraine immer schon um das, was in
der Auslandspresse über sie geschrieben wird, relativ wenig geschert haben, weil sie wissen, daß ihr Publikum
das in der Regel nicht liest. Das bedeutet, daß ich da bisher keine Schwierigkeiten erfahren habe, die über das allgemeine Maß an Schlendrian und Unpünktlichkeit hinausgingen.
SB: Du hast in der Medienbeilage der
"jungen Welt" vom 27. August dieses
Jahres hinsichtlich der Berichterstattung über den Ukraine-Konflikt die
Frage aufgeworfen: "Was darf man
glauben?" [2] Unter dieser Überschrift hast du eine Einschätzung der
Zuverlässigkeit verschiedener Printund Onlinemedien abgegeben. Nach
welchen Kriterien oder aufgrund
welcher Anhaltspunkte suchst du dir
selber Informationen aus?
RL: Die Anhaltspunkte sind eigentlich Uneindeutigkeiten. Ich halte
Quellen, die die von mir unterstellte,
reale Widersprüchlichkeit der Situation durchscheinen lassen, tendenziell für glaubwürdiger als solche, von

denen ich den Eindruck habe, daß sie
ein Bild glattbügeln wollen, egal, ob
in die eine oder andere Richtung.
SB: Am 2. Mai dieses Jahres hatten
rechte Kräfte das Gewerkschaftshaus in
Odessa in Brand gesetzt, Dutzende
Menschen wurden dabei getötet. Würdest du sagen, daß der sogenannte Qualitätsjournalismus in Deutschland, der
ausgerechnet über diese Vorfälle kaum
berichtet hat, in Frage gestellt ist?
RL: Das ist er sicherlich, und die Kollegen Korrespondenten, die das so gemacht oder zugelassen haben, daß ihre Berichte so geschnitten werden denn das ist ja auch denkbar -, müssen das mit ihrem professionellen Gewissen ausmachen. Da bin ich nicht
derjenige, der Ratschläge zu erteilen
hat. Das wissen die alle ganz gut selber. Man muß sich auch über eines
klar sein: Die Informationspolitik der
deutschen Chefredaktionen in Sachen
Ukraine beruht nicht auf Unwissenheit, sondern die wissen, was sie tun.
Demonstration auf dem Kulikowo
PolePlatz vor dem ausgebrannten
Gewerkschaftshaus in Odessa zum
Gedenken an die Opfer, 10. Mai 2014.
Foto: HOBOPOCC, freigegeben als
CC BYSA 3.0 [http://creativecom
mons.org/licenses/bysa/3.0]
via Wikimedia Commons

SB: Wie gestaltet sich die Arbeit eines westlichen, regierungskritischen
Journalisten in der Ukraine? Hast du
da Schwierigkeiten oder kannst du
dich dort frei bewegen?
Fr, 7. November 2014
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SB: Polens Verteidigungsminister
Tomasz Siemoniak soll laut Welt online [3] bei seinem jüngsten Besuch
in Berlin gesagt haben, "wir" brauchen eine starke Bundeswehr, die
keine Verantwortung für die Verteidigung ihrer Bündnispartner scheut.
Wie verbreitet ist diese Ansicht in
der Bevölkerung Polens?
RL: Da, fürchte ich, geht Herr Siemoniak der Sache etwas voraus. Hintergrund dieser ganzen Geschichte
ist, daß Polen jetzt die Ukrainekrise,
die es in ihrer Frühphase wesentlich
mit angeheizt hat, nutzt, um sich
selbst als Frontstaat im Kalten Krieg
2.0 aufzubauen, nach dem mehr oder
minder eingestandenen Vorbild der
BRD im Kalten Krieg Nr. 1. Und an
der Stelle müssen eben auch bestimmte alte Vorurteile in der Bevölkerung bekämpft werden. Zum Beispiel hat die polnische Presse die kritischen Berichte über die Ausrüstungsmängel der Bundeswehr sehr
aktiv aufgenommen, und alle führenden Zeitungen des Landes haben Artikel geschrieben nach dem Motto,
die Bundeswehr, die taugt doch gar
nichts, die kann uns gar nicht verteidigen.
Das klingt natürlich vor dem Hintergrund der historischen Erfahrungen,
die das polnische Volk mit einer
deutschen Wehrmacht gehabt hat,
sehr surreal. Es wird aber so behauptet.
Auf der anderen Seite muß man auch
sagen, daß im praktischen Leben die
Vorbehalte der polnischen Bevölkerung gegen Deutsche heute sehr gering, wenn nicht sogar nicht-vorhanden sind, so daß es gut sein kann, daß
Bundeswehrsoldaten inzwischen
nicht mehr zwangsläufig mit der
Wehrmacht vor 75 Jahren assoziiert
werden. Da werden jetzt noch alte
Feindbilder abgeschliffen, genauso
wie in den fünfziger Jahren eben
auch jeder gehalten war, die Amerikaner als Befreier und Bündnispartner zu sehen und sich besser nicht an
die Luftangriffe zu erinnern, hinter
Seite 6

denen ja dieselben Amerikaner ge- mittelbarer landwirtschaftlicher Produktionsraum oder als Investitionsstanden hatten.
objekt fürs Finanzkapital im VerhältSB: Angeblich besteht in den drei nis zu anderen Interessen, die man an
baltischen Staaten Lettland, Litauen, der Ukraine haben könnte?
Estland Furcht vor einem russischen
Einmarsch. Wie schätzt du die Lage RL: Keine, und zwar aus folgenden
ein, ist insbesondere vor dem Hinter- Gründen: Erstens ist die Europäische
grund, daß dort NATO-Kampfjets Union heute schon ein landwirtstationiert sind, auch nur entfernt schaftliches Überschußgebiet, sie hat
denkbar, daß Rußland in diese Rich- also den ukrainischen Schwarzerdeboden überhaupt nicht nötig. Das ist
tung Ambitionen entwickelt?
ein prinzipieller Unterschied zur SiRL: Wenn es Ambitionen gibt, dann tuation des deutschen Imperialismus
sind sie sicherlich im Augenblick im Ersten und Zweiten Weltkrieg.
nicht aktualisiert, denn die Russen Zweitens haben die Investitionen
wissen natürlich, daß Estland, Lett- westlicher Agrarkonzerne in der
land und Litauen Mitglieder der NA- Ukraine schon unter Janukowitsch
TO sind und für sie der berühmte Ar- begonnen, sie wurden also von ihm
tikel 5 greift. [4] Was die Russen in nicht daran gehindert. So entfällt
der Ukraine und der Krim gemacht auch nach der Seite dieses Motiv.
haben, ist ja genau deswegen geschehen, weil das Land nicht NATO-Mit- SB: In der hiesigen Berichterstattung
glied ist und deswegen eben nicht wird der Konflikt mit Rußland imautomatisch die Eskalation zum mer auf die Person des russischen
Weltkrieg drohte. Insofern halte ich Präsidenten Wladimir Putin zugedie Wahrscheinlichkeit, daß Rußland spitzt. Wie schätzt du seine Stellung
dort einmarschiert, für sehr, sehr ge- innerhalb Rußlands ein - muß er sich
ring. Und ob die russischsprachige gegen radikalere Kräfte behaupten?
Bevölkerung dieser Länder sich in Wird von dort Druck auf ihn ausgeder Weise instrumentalisieren läßt, übt?
wie sich Teile der Bevölkerung der
Ostukraine haben instrumentalisie- RL: Putin ist als ein Mann der Geren lassen, vermag ich nicht einzu- heimdienste angetreten, der verschiedene Fraktionen im russischen
schätzen.
Machtapparat relativ geschickt ausIch würde aber sagen, daß das si- balanciert hat. Die eine Fraktion sind
cherlich auch eine Folge des wirt- die Wirtschaftsorientierten, die anschaftlichen Wohlergehens in diesen deren die sogenannten Silowiki, also
Gastländern wäre. In der Ukraine ist Leute aus den Gewaltstrukturen Mieinfach die wirtschaftliche Situation litär und Geheimdienste. Letztere
extrem schlecht, ihr gegenüber hat neigen eher zu Positionen, wie sie in
Rußland zum Beispiel einen wesent- dieser Branche üblich sind. Die Gelich höheren Lebensstandard mit schäftskreise verhalten sich wie Gedoppelt so hohen Renten und doppelt schäftsleute.
so hohen Löhnen aufzuweisen ... daß
auch die Preise höher sind, wird da- Putin läuft aber Gefahr, zum Gefanbei nicht so gern gesehen. Und die genen seiner Rhetorik zu werden. Er
russische Minderheit beispielsweise hat während der Krim-Übernahme in
in Litauen ist nicht so groß, daß sie sehr starkem Maße den allrussischen
irgendeine Gefahr darstellen könnte. Nationalismus, die Unterstützung für
die Landsleute im Ausland, betont,
SB: Welchen Stellenwert im Ringen und wenn er jetzt im Falle der Ukraium Einfluß auf die Ukraine nehmen ne nicht liefert, steht er natürlich ein
ihre fruchtbaren Ackerböden ein? bißchen in der Gefahr, sich gegenWelche Bedeutung haben sie als un- über seinen eigenen Sprüchen von
www.schattenblick.de
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Anfang des Jahres zu blamieren. Und
es gibt in Rußland eine nationalistische Szene, die willens und in der
Lage ist, dies auch auszunutzen. Ob
das für die Nachfolge Putins politische Konsequenzen hat, wäre noch
zu früh zu sagen, und ob diese Leute in der Lage sind, Putin zu stürzen,
ist im Augenblick ebenfalls zweifelhaft. Insofern kann man nur sagen,
der Mann läuft auf dünnem Eis, soviel ist sicher. Aber was daraus wird,
muß man sehen.

lich für ihre Ambitionen, und was
wir dort sehen, ist einfach eine Absetzbewegung von Teilen ihrer eigenen Partei, die in Form der Volksfront mit nationalistischer Demagogie und einem wirtschaftlich extrem
neoliberalen Programm einen großen
Erfolg erzielt hat. Das muß man einfach feststellen. Einen Erfolg, wie
ihn die Swoboda in dieser Form nicht
gehabt hat und von dem ich annehme, daß er rein auf der Ebene der
Wählerbewegungen zum großen Teil
auf der Grundlage des SwobodaElektorats stattgefunden hat, so daß
ich die Unterschiede zwischen Swoboda und Volksfront auf der praktischen Ebene für gering halte - nur
eben, daß letztere nicht mit dem
Image des Altfaschismus und Antisemitismus belastet ist.

SB: Sowohl innerhalb der Linken als
auch der Mainstreammedien wird
aus jeweils anderen Gründen wenig
über die Differenzierung innerhalb
der rechten Kräfte in der Ukraine berichtet. Was sind die Hauptunterschiede zwischen einer faschistischen Partei wie Swoboda und der
ultranationalistischen Partei Volks- SB: Der gegenwärtige Waffenstillfront des Wahlsiegers Arsenij Jazen- stand zwischen der Kiewer Regierung und den ostukrainischen Aufjuk?
ständischen hält augenscheinlich nur
RL: Im praktischen Auftreten sind begrenzt. Wie wird sich deiner Eindie Unterschiede gering. Gerade die schätzung nach die Ukraine weiterVolksfront hat etliche Personen in entwickeln - wird sie sich eher in
ihren Reihen, die ihre politische Richtung Waffenstillstand bewegen
Karriere in einer faschistischen Vor- oder holen die westukrainischen
läuferpartei der Swoboda, der Sozi- Kräfte zum erneuten Schlag aus, so
al-Nationalen Partei der Ukraine, daß sich die Konfliktlage nochmals
begonnen haben. Zu den bekannte- wieder verschärfen wird?
sten von ihnen gehört beispielsweise der ehemalige Leiter des Nationa- RL: Wenn die Ukraine glaubt, sie sei
len Sicherheitsrates, Andrij Parubij. stark genug, noch einmal die EntSeine Partei hatte angesichts ihres scheidung zu suchen, dann wird sie
fortwährenden Mißerfolgs im Osten eine zweite Offensive starten, was
des Landes im Jahr 2004 ein Re- allerdings wahrscheinlich nicht
branding versucht, um sich eben kurzfristig sein wird. Einfach desweauch dort wählbar zu machen. Eini- gen, weil die Ukraine in den ersten
ge Leute, darunter Parubij, sind die- drei Monaten des Krieges große Teisen Schritt nicht mitgegangen und le der schweren Waffen ihrer Armee
dann in der Partei von Julia Timo- verloren hat. Etliches davon haben
schenko, der Vaterlandspartei, unter- die Aufständischen erbeutet und nutgekrochen. Die Volksfront des am- zen das jetzt auf ihrer Seite. In weltierenden Ministerpräsidenten Ja- chem Maße das Land aus westlichen
zenjuk ist im Grunde genommen ei- Beständen wieder aufgerüstet wird ne Abspaltung von der Vaterlands- sei es mit altem sowjetischen Material, was in einigen der osteuropäipartei.
schen NATO-Staaten noch vorhanDie Abspaltung wurde veranlaßt, als den ist, sei es durch mehr oder minsich der Nimbus von Julia Timo- der getarnte Lieferungen modernen
schenko abgenutzt hatte. Ihr Ergeb- westlichen Materials -, wird sich zeinis bei den Wahlen ist ja äußert pein- gen.
Fr, 7. November 2014
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Das wäre aber sicherlich eine Angelegenheit von mehreren Monaten,
und da im übrigen die ukrainische
Armee nicht vollständig mit Winterausrüstung ausgestattet ist, halte ich
einen erneuten ukrainischen Angriff
während der Frostperiode für wenig
wahrscheinlich, auch wenn die
Volksrepubliken öfter davor warnen,
daß so etwas passieren könnte. Auf
deren Seite ist die Sache spiegelbildlich genauso. Auch dort sind Winterausrüstung und Winteruniformen
knapp. Vor allen Dingen aber stehen
dort Aufgaben des Wiederaufbaus
der zerstörten Infrastruktur im Mittelpunkt. Und wenn die Volksrepubliken auf dieser Ebene nicht liefern,
setzen sie die Loyalität der Bevölkerung zu ihnen aufs Spiel und das
werden wahrscheinlich auch deren
Führungskader verstanden haben.
SB: Was hältst du von dem Vorschlag, Bundeswehrsoldaten als sogenannte Beobachter für die Waffenstillstandsvereinbarung in der Ukraine einzusetzen?
RL: Großmannssucht. Selbst die
OSZE [5] hat dementiert, daß eine
solche Anfrage ergangen ist, und es
ist seit diesem Vorstoß auch nichts
mehr verlautet. Da, würde ich sagen,
hat sich Frau von der Leyen irgendwie mal vorgewagt, um einfach eine
kesse Lippe zu riskieren.
SB: Zur Zeit des Kriegs Rußland gegen Georgien haben die USA
Kriegsschiffe ins Schwarze Meer geschickt, die sich dort in provozierender Nähe zu russischen Einheiten
aufgehalten haben. Glaubst du, daß
der gegenwärtige Status Quo der
Krim, wo die russische Schwarzmeerflotte stationiert ist, erhalten
bleibt oder läßt sich vorstellen, daß
die NATO-Staaten noch weiter nachzufassen versuchen, um Rußland im
"Great Game" die Krim abzunehmen
und damit seinen Zugang zum Mittelmeer?
RL: Sie werden es vermutlich versuchen, aber nicht auf der unmittelbar
Seite 7
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militärischen Ebene. Meiner Ansicht
nach werden sie versuchen, die
Krimtataren, die ungefähr 15 Prozent
der Bevölkerung der Krim ausmachen, als Stoßtrupp gegen Rußland in
Stellung zu bringen. Es gibt dafür ein
Indiz: Seit April sendet Radio Liberty auf krimtatarisch, was der Sender
während des gesamten Kalten Kriegs
Nr. 1 nicht für nötig gehalten hat.
Auf der militärischen Ebene wäre
das zum gegenwärtigen Zeitpunkt
für die Ukraine selbstmörderisch,
weil Rußland die Krim als sein eigenes Staatsgebiet betrachtet, egal ob
das irgend jemandem im Westen
nicht gefällt. Ein Angriff auf die
Krim wäre genau dasselbe, als würde von Estland aus St. Petersburg
bombardiert - die Reaktion wäre dieselbe.
Obama hat bereits gesagt, daß es keine amerikanische Bodenkriegsbeteiligung in der Ukraine geben wird.
Das ist für die ukrainischen Nationalisten sehr bitter, denn sie merken an
dieser Stelle, daß sie für die USA
bloßes Spielmaterial sind. Das müssen sie noch schlucken, aber das ist
ihr Problem, nicht meines.
SB: Vielen Dank für das Gespräch.

Anmerkungen:

http://eurojournalist.eu/wladimirputin-wie-sehr-sich-der-westendoch-irrt/

[1] Eine nicht-repräsentative Medienanalyse zeigt, daß Putin wahlweise als "Schlange", "doppelzüngig" "Putins Doppelzüngigkeit entlaroder als jemand, der "sich häutet", ven!" (Gesellschaft für bedrohte
diffamiert wird:
Völker, 24.4.2104)
http://euromaidanberlin.wordDie "Rheinische Post" schreibt unter press.com/2014/04/24/putins-dopder Überschrift "Warum der Westen pelzungigkeit-entlarven-einreiseverso hilflos gegen Putin ist": "Doch der bot-fur-krimtatarenfuhrer-dschemirussische Präsident agiert ganz of- lew-aufheben/
fensichtlich doppelzüngig."
(30.8.2014)
"Wie heuchlerisch Moskaus Klagehttp://www.rp-online.de/polilieder über das Weh und Ach sind,
tik/warum-der-westen-so-hilflos-ge- das den Separatisten angetan wird,
gen-putin-ist-aid-1.4488718
erkennt man auf einen Schlag, wenn
man sich erinnert, wie Moskau mit
"Die Schlange häutet sich"
'seinen' Separatisten - zum Beispiel
(Europolitan, 3.10.2007)
in Tschetschenien - umspringt. Wer
http://www.europolitan.eu/Dienoch die Bilder der dem Erdboden
Schlange-haeutetgleichgemachten Stadt Grosny vor
sich/278,3158,0,0.html
Augen hat, der kann die Liebesbekundungen Putins für die ukraini"Wie 1938 sitzt Europa wie das schen Separatisten nur als Gipfel des
Kaninchen vor der Schlange, hofft Zynismus empfinden - und muss sich
und betet, Putin möge doch noch zudem fragen, weshalb keiner der
zur Vernunft kommen, und ver- zeitgenössischen Politiker ihm diese
passt dabei die wichtigen Schritte Doppelzüngigkeit um die Ohren
zu unternehmen, die durch den haut." (Zeit online, 23. Juni 2014)
Wegfall des Lieferanten Russland http://www.zeit.de/politik/ausentstehenden Engpässe aufzufan- land/2014-06/kolumne-leicht-ukraigen."
ne-zynismus
(Eurojournalist, 8.8.2014)
[2] http://archiv.jungewelt.de/beilage/art/3422
[3] http://www.welt.de/politik/
deutschland/article133792039/Polen-ist-besorgt-ueber-die-Schwaeche-der-Bundeswehr.html

Die Kurzwellensendeanlage von IBB bei Biblis, 8. Juni 2007.
Über diese Anlage sendet das International Broadcasting Bureau der USA
Propaganda des Radio Free Europe/Radio Liberty.
Foto: Kuebi, freigegeben als CC BYSA 3.0
[http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/] via Wikimedia Commons
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[4] Der Nordatlantikvertrag Washington DC, 4. April 1949
Artikel 5
"Die Parteien vereinbaren, daß ein
bewaffneter Angriff gegen eine oder
mehrere von ihnen in Europa oder
Nordamerika als ein Angriff gegen
sie alle angesehen werden wird; sie
vereinbaren daher, daß im Falle eines solchen bewaffneten Angriffs jede von ihnen in Ausübung des in Artikel 51 der Satzung der Vereinten
Nationen anerkannten Rechts der individuellen oder kollektiven SelbstFr, 7. November 2014
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verteidigung der Partei oder den Parteien, die angegriffen werden, Beistand
leistet, indem jede von ihnen unverzüglich für sich und im Zusammenwirken mit den anderen Parteien die
Maßnahmen, einschließlich der Anwendung von Waffengewalt, trifft, die
sie für erforderlich erachtet, um die Sicherheit des nordatlantischen Gebiets
wiederherzustellen und zu erhalten.
Von jedem bewaffneten Angriff und
allen daraufhin getroffenen Gegenmaßnahmen ist unverzüglich dem Sicherheitsrat Mitteilung zu machen. Die
Maßnahmen sind einzustellen, sobald
der Sicherheitsrat diejenigen Schritte
unternommen hat, die notwendig sind,
um den internationalen Frieden und die
internationale Sicherheit wiederherzustellen und zu erhalten."
http://www.nato.diplo.de/Vertretung/nato/de/04/Rechtliche__Grundlagen/Nordatlantikvertrag.html

POLITIK / ERNÄHRUNG / FISCHEREI

Pakistan:
Großes Fischereipotenzial kaum genutzt
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 5. November 2014
von Zofeen Ebrahim

Fischerboote im Hafen von Karachi
Bild: © Zofeen Ebrahim/IPS

[5] OSZE - Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Karachi, 5. November (IPS) - In der
südpakistanischen Stadt Karachi
http://www.schattenblick.de/
liegen etwa 2.000 große und kleiinfopool/dbrille/report/
nere Boote in grauem, schlammidbri0009.html
gen Wasser vor Anker. Überall
riecht es nach Fisch. Zwischen
100.000 und 150.000 Männer arbeiten im Hafen. Morgens, wenn
die Händler ihren Fisch verkaufen,
geht es hier besonders laut und turbulent zu. Das Be- und Entladen
der Schiffe geht ununterbrochen bis
IPS-Inter Press Service
zum Nachmittag weiter. Vor dem
Deutschland GmbH
Ablegen werden Vorräte, TreibKooperationspartner
stoff, Wasser und Eis an Bord vervon Schattenblick
staut und Netze, Seile und Motoren
Marienstr. 19/20, 10117 Berlin
kontrolliert.
Telefon: 030 / 54 81 45 31,
Fax: 030 / 54 82 26 25
E-Mail: contact@ipsnews.de
Internet: www.ipsnews.de
IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH berichtet seit 30 Jahren über die Belange der Menschen in Afrika, Asien, Lateinamerika und Nahost. Schwerpunkt
der Nachrichtenagentur sind Themen der menschenwürdigen und
nachhaltigen Entwicklung, der
Völkerverständigung sowie der
internationalen Zusammen-arbeit
für eine 'faire Globalisierung'.

Fr, 7. November 2014

Söhne von Fischern helfen
ihren Vätern
Bild: © Zofeen Ebrahim/IPS

An einem Ende des Hafens entstehen
riesige hölzerne Schiffsrahmen. In
der Nähe werden Fischernetze geknüpft oder repariert. Ein mittelgroßes, etwa 15 Meter langes Boot
fährt mit 20 bis 25 Fischern an Bord
für gut einen Monat aufdie hohe See
hinaus. Der Verdienst der Männer
hängt von der Menge ab, die sie fangen. In günstigen Fällen kommen
monatlich 145 US-Dollar zusammen
- doch eine Garantie gibt es nicht.

Täglich fahren etwa
2.000 Fischerboote vom
Hafen Karachi aus aufs Meer
Bild: © Zofeen Ebrahim/IPS
Im Hafen von Karachi
arbeiten ausschließlich Männer
Bild: © Zofeen Ebrahim/IPS

www.schattenblick.de

Nächstes Bild, Seite 10 oben:
Herstellung hölzerner Schiffsrahmen
Bild: © Zofeen Ebrahim/IPS
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Jährlich werden im Hafen von Karachi durchschnittlich etwa 600 Tonnen der mehr als 200 für den Handel
wichtigen Fisch- und Schalentierarten umgeschlagen. Ein Teil davon
wird aus anderen Regionen wie Belutschistan an der südwestlichen Küste Pakistans nach Karachi geliefert,
um von dort aus im Inland verkauft
oder exportiert zu werden, wie
Sagheer Ahmed, Sprecher der Fischerei-Hafenbehörde von Karachi
(KFHA), berichtet.

Das südasiatische Land hätte das Potenzial, ein großer Produzent von
Fisch und Meeresfrüchten zu werden, nicht nur für den Eigenbedarf,
sondern auch für den Weltmarkt.
Derzeit sind fast 440.000 Menschen
direkt im Fischereisektor beschäftigt, weitere 600.000 arbeiten in Zu- Überfischung
lieferbetrieben.
Nach Ansicht von Muhammad
Moazzam Khan, eines ehemaligen
Generaldirektors der Behörde für
Meeresfischerei, könnte der Anteil
des Fischereisektors am BIP gesteigert werden, wenn der Überfischung
ein Riegel vorgeschoben würde. Früher war die Fischerei vor allem eine
Beschäftigung indigener Fischer.
Doch inzwischen weckt das einträgEtwa 400.000 Menschen sind direkt liche Geschäft große Begehrlichkeiten, die die Fischbestände gefährden.
im Fischereisektor beschäftigt
Bild: © Zofeen Ebrahim/IPS

Obwohl dieser Wirtschaftszweig Pakistan wertvolle Deviseneinnahmen
bringt und viele Arbeitsplätze bietet,
trägt er lediglich ein Prozent zum
Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei. Im
Zeitraum 2013 bis 2014 beliefen sich
die jährlichen Exporteinnahmen auf
367 Millionen Dollar. Hauptabnehmer sind unter anderem China, die
Vereinigten Arabischen Emirate,
Thailand, Saudi-Arabien, Malaysia,
Indonesien und Korea.

Fischer bei den letzten Vorbereitun
gen vor dem Auslaufen ihrer Boote
Bild: © Zofeen Ebrahim/IPS
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Kamal Shah, Sprecher der lokalen
Fischer, erklärt: "Die Indigenen wissen, wie sich das Leben im Meer
wieder erholen kann. Sie respektieren die Natur und folgen den Grundsätzen eines auf Nachhaltigkeit bedachten Lebens, das denjenigen, die
sich rasch bereichern wollen, völlig
fremd geworden ist."
Khan, der zurzeit die Umweltorganisation WWF in Pakistan berät, warnt
vor der Ausrottung mehrerer Arten
von Meerestieren, unter anderem
von Garnelen, Hummern, Umberfischen, Haien und Stachelrochen.
"Diese Arten regenerieren sich nur
langsam. Selbst wenn der Fischfang
ganz eingestellt würde, könnte es
Jahrzehnte dauern, bis sich die Bestände erholen."
Für Aktivisten wie Shah ist das größte Problem der an sich illegale Einsatz feinmaschiger Netze, in denen
sich auch Jungfische verfangen. Diewww.schattenblick.de

se sind für den Handel zwar uninteressant, für den Erhalt des Gleichgewichts des Meeresökosystems jedoch unverzichtbar.

In engmaschigen Fischernetzen ver
fangen sich auch junge Fische
Bild: © Zofeen Ebrahim/IPS

Shah kritisiert zudem, dass Fabriken
und Viehzuchtbetriebe Industrieabwässer und organische Abfälle ungefiltert ins Meer leiten. WWF-Pakistan zufolge werden täglich 1,5 Millionen Kubikmeter ungeklärte Abwässer aus Karachi ins Meer geleitet.

Täglich fließen in Karachi riesige Men
gen ungeklärter Abwässer ins Meer
Bild: © Zofeen Ebrahim/IPS

EU lockert Einfuhrverbot
Für den pakistanischen Fischereisektor gibt es aber auch gute Nachrichten. Nachdem die Europäische Union die Einfuhr von pakistanischem
Fisch sechs Jahre lang blockiert hatte, strich Brüssel inzwischen zwei der
mehr als 50 pakistanischen Fischereiunternehmen von der schwarzen
Liste. In diesem Jahr könnte weiteren
fünf Firmen grünes Licht gegeben
werden. Nach Angaben von Ahmed
gingen früher mehr als 20 Prozent der
pakistanischen Fisch- und Meerestierexporte in EU-Länder.
Fr, 7. November 2014
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Kenia: Stärkste Wirtschaft Ostafrikas Doch Armut bleibt ein Problem
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 5. November 2014
Fischer im Hafen von Karachi
Bild: © Zofeen Ebrahim/IPS

von Miriam Gathigah

Brüssel begründete das Einfuhrverbot mit schlechter Hygiene und fehlender Herkunftsnachweise. Wie
Ahmed erklärt, entsprachen zudem
die Lagerräume aufden Booten nicht
den erforderlichen Standards. Inzwischen seien aber fast 1.000 Boote
nachgerüstet worden.

Fischer auf einem Boot
Bild: © Zofeen Ebrahim/IPS

Unter anderem wird der Fang nun in
Plastik- und nicht mehr in Holzkisten
aufbewahrt. Die Fabriken, die den
Fisch verarbeiten, bemühen sich zudem, die von der EU geforderten Herkunftsnachweise zu erbringen. Experten gehen aber davon aus, dass es noch
lange dauern wird, bis sich Pakistan
aufinternationaler Ebene als wichtiger
Fischproduzent etabliert haben wird.
(Ende/IPS/ck/2014)

Gabriel Kimwaki auf seiner
Kaffeefarm im Landkreis Nyeri
in Zentralkenia
Bild: © Miriam Gathigah/IPS

Statistikamts trägt sie zu durchschnittlich 25,4 Prozent zum kenianischen Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei.

Der
Kaffeebauer Gabriel Kimwaki aus
dem Landkreis Nyeri in Zentralkenia
will das Handtuch werfen. "Von Mal
zu Mal fallen meine Ernteeinnahmen
magerer aus", klagt er. "Am besten
steige ich aus."

Das, was Farmer wie Kimwaki für
die kenianische Volkswirtschaft leisten, kann nicht hoch genug geschätzt werden. Sie produzieren
mindestens drei Viertel des gesamten
landwirtschaftlichen Outputs und 70
Prozent der vermarkteten landwirtschaftlichen Erzeugnisse.

Mit seinem Frust steht er nicht allein
Francis Njuguna, ein lokaler
http://www.ipsnews.net/2014/11/inside- da.
landwirtschaftlicher
Berater, bestäpakistans-untapped-fishing-industry/
tigt, dass "sich immer mehr Kaffeeauf die Produktion von Nah© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH farmer
rungspflanzen verlegen, weil das
Geschäft mit den Kaffeebohnen zu
Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 5. November einem Risiko geworden ist".
Die Landwirtschaft ist ein wichtiger
http://www.schattenblick.de/info
Eckpfeiler der kenianischen Wirtpool/politik/ernaehr/perfi261.html
schaft. Nach Angaben des Nationalen

Anfang Oktober wurde Kenia zu einem Land mittleren Einkommens
aufgewertet. Doch der Wirtschaftsanalyst Jason Braganza erklärte gegenüber IPS, dass diese Entscheidung vor allem auf die Verwendung
positiverer Zahlen besonders produktiver Sektoren wie der Landwirtschaft, Telekommunikation, Immobilien und Fertigung zurückzuführen
sei. Mit Erfolgen bei der Armutsbekämpfung habe dies nichts zu tun.

Nairobi, 5. November (IPS) 

Link:

Fr, 7. November 2014
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Pro-Kopf-Einkommen von 1.160 stiken nicht auftauchen. Die MenDollar
schen bestimmten Einkommenskategorien zuzuordnen, erlaube nicht auDas kenianische BIP wird inzwi- tomatisch, konkrete Aussagen über
schen auf 53,4 Milliarden Dollar ge- deren Wohlergeben machen zu könschätzt. Damit ist Kenia von der nen. Zu sehen seien lediglich die Bezwölft- zur neuntgrößten Wirt- dingungen, unter denen Menschen
schaftsmacht Afrikas aufgestiegen. lebten.
Das durchschnittliche Bruttonationaleinkommen liegt bei 1.160 Dollar. Nach Angaben der Weltbank
wird ein Staat nur dann in die Riege
der Länder mittleren Einkommens
aufgenommen, wenn es ein nationales Pro-Kopf-Bruttoeinkommen das BIP eines Landes und das aus
Übersee stammende Nettoeinkommen - von mehr als 1.036 Dollar vorweisen kann.

Verbesserter Status bringt nicht

Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 5. November
2014
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/wirtsch/
pwi00233.html

nur Vorteile

Die Aufwertung Kenias könnte Kenia um dringend erforderliche Entwicklungsgelder bringen. So meinte
Jason Lakin, Landesmanager der 'International Budget Partnership Kenya', dass sich die Geber in jüngster
Zeit auf die ärmsten Länder der Welt
eingeschossen hätten. Länder mittDer Aufstieg Kenias wird zwar als lerer Einkommen hingegen seien als
Schritt des wirtschaftlich stärksten Entwicklungshilfeempfänger weniostafrikanischen Landes in die rich- ger gefragt.
tige Richtung gewürdigt. "Doch
heißt das nicht, dass Kenia reich ist Einkommensschwache Länder komund sich seiner sozioökonomischen men grundsätzlich in den Genuss
Herausforderungen erfolgreich ge- großzügigerer Finanzierungshilfen.
stellt hat", erklärte der Analyst Ted "Nehmen wir als Beispiel die KrediNdebu im IPS-Gespräch.
te der Weltbanktochter IDA. Sie verleiht zinsniedrige und lang laufende
Nach Weltbankzahlen leben minde- Darlehen. Die Staaten mittlerer Einstens vier von zehn Kenianern in Ar- kommen könnten sich für derart günmut. Mit einer Wirtschaftswachs- stige Bedingungen nicht qualifizietumsrate von 5,7 Prozent ist das ren", fügte er hinzu.
Land "noch immer weit von einem
zweistelligen Wirtschaftswachstum Obwohl Kenia kein Land ist, das von
von mindestens zehn Prozent ent- Entwicklungshilfe abhängt - der Anfernt, wie es in 'Vision 2030', dem teil bewegt sich zwischen sieben und
wirtschaftlichen Fahrplan Kenias, zehn Prozent des nationalen Haushalts
vorgesehen ist.
- ist Braganza der Ansicht, "dass wir
die Bedeutung der Hilfe keineswegs
Braganza zufolge ist die Neueinstu- geringschätzen sollten, da sie Schlüsfung des Landes eine rein "statisti- selbereiche wie Gesundheit, Landsche Angelegenheit, die kaum dazu wirtschaft und Bildung unterstützt.
beitragen wird, die Armut zu be- "Geberhilfen sind von fundamentaler
kämpfen. Wachstum muss von Ent- Bedeutung, weil sie in sozialen Bereiwicklung begleitet werden. Es ist die chen zum Tragen kommen, in denen
Entwicklung, die die Armut verrin- Menschen unter sehr schweren Bedingert, weil sie sich Fragen wie denen gungen leben müssen."
des Zugangs zu Bildung, Gesund- (Ende/IPS/kb/2014)
heitsdiensten und Arbeitsplätzen annimmt", erklärte er.
Link:
http://www.ipsnews.net/2014/11/
Der Experte betonte ferner, dass es middle-income-kenya-still-in-needviele Faktoren gibt, die in den Stati- of-aid/
Seite 12
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SCHACH - SPHINX
Pariser Geistesleben
(SB)  Nachdem Paul Morphy auf sei-

ner Rundreise durch den alten, europäischen Kontinent das viktorianische
England verließ - er hatte in Zweikämpfen deren hochrangige Meister
Löwenthal und Owen besiegt und
konnte auf keine weiteren ernste Gegner rechnen -, führte ihn seine
Schachwanderung im Winter 1858
nach Paris. In der Hauptstadt des europäischen Kulturlebens war es inbesondere das Café de la Régence, wo
berühmte Schachmeister eintrafen,
um ihr Können unter Beweis zu stellen oder in der Niederlage allen Ruhm
einzubüßen. Es war dies eine halbseidene Welt. Heruntergekommene Existenzen hielten sich ebenso in diesem
Menschengedränge auf wie hochstehende Persönlichkeiten der Verwaltung und auch adlige Herrschaften.
Morphys Erscheinen erregte bereits
am ersten Tag das allergrößte Aufsehen. Kein französischer Schachherkules war in Sicht, der ihm die Stirn
bieten konnte. Und Morphy fühlte
sich erstmals wohl in Europa. Anders
als die sterile, abweisende, fast hochmütige Art der Engländer traf Morphy
in Paris aufetwas Leichtlebiges, Unbeschwertes, das seinem seelischen
Gleichgewicht zuträglich war. In dieser Atmosphäre der Unbekümmertheit
errang er auch seinen größten europäischen Triumph mit dem Sieg über
AdolfAnderssen, dem Gewinner des
ersten internationalen Turniers von
Bedeutung in der Geschichte des
Fr, 7. November 2014
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Schachspiels, London 1851. Im heutigen Rätsel der Sphinx spielte Morphy
gegen den Franzosen Delannoy und
hatte zuletzt mit den schwarzen Steinen 1...Tf8-e8 gezogen, was beim ersten oberflächlichen Blick wie ein
Fehler aussieht, und so zog Delannoy
augenblicklich 2.Lf4xc7 und mußte
sich von Morphy darüber belehren lassen, das die Dinge oftmals anders liegen, als sie scheinen. Erkennst du den
Irrtum im Blick Delannoys, Wanderer?

UMWELT / INTERNATIONALES / LATEINAMERIKA

El Salvador:
Schützen und sanieren - Maßnahmen zum Erhalt der
biologischen Vielfalt
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 6. November 2014
von Edgardo Ayala

Delannoy
- Morphy
Paris
1858

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Der schwarze König hatte sich ein
wenig zu leichtsinnig in die Brettmitte begeben, und so konnte Meister
Gussew mit dem schlauen Springerzug 1.Se4-c5+! sehr originell Nutzen
daraus ziehen. Nun brachte 1...d6xc5
wegen 2.Tf5xe5+ nur Kummer ein,
aber auch nach 1...Ke6xf5 entkam er
der Meute der weißen Figuren nicht:
2.Td1-f1+ Kf5- g4 - 2...Kf5-g5
3.Lb2-c1+ - 3.h2-h3+ Kg4-h4 4.Sc5e4. Der weiße Vorteil ist offensichtlich, und nach 4...Se5xd3 5.Lb2xh8
wäre der Sieg materiell sichergestellt
gewesen, allein Meister Gussew
spielte aufMatt und bekam es auch:
5.Lb2-d4 Th8-g8 6.Tf1-f4+ Tg8-g4??
7.Ld4-f2+! Sd3xf2 8.g2-g3+ Kh4-h3
9.Se4xf2# Das Ganze besaß jedoch
einen Klumpfuß, denn Meister Fedin
hätte wesentlich stärker 6...Sd3xf4!
7.Ld4-f2+ Tg8-g3 spielen können,
und nun wäre 8.Se2xg3 an 8...Sf4h3+! gescheitert und auf 8.Se2xf4
hätte er mit 8...d6-d5 9.Se4xg3 Kh4g5 noch kämpfen können.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05285.html
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Mangrovenwald in der Ortschaft
Barra de Santiago im Westen von El
Salvador
Bild: © Edgardo Ayala/IPS
Barra de Santiago, El Salvador, 6.
November (IPS)  Seit 20 Jahren bie-

tet Carlos Menjívar den Bewohnern
der Ortschaft Barra de Santiago im
Westen von El Salvador seine Fährdienste an. Das Dorf ist von Mangrovenwäldern und Feuchtgebieten umgeben und lediglich über den Wasserweg und über eine unbefestigte
Straße zu erreichen.
Doch der größte Kanal, der zu dem
Ort führt, verschlammt. Manchmal
ist der Wasserstand so niedrig, dass
Menjívar mit seiner 'La Princesa'
nicht mehr durchkommt. "Früher
war das hier eine tiefe Rinne", erinnert er sich. "Doch die aus dem
Hochland angeschwemmten Sediwww.schattenblick.de

mente sorgen dafür, dass ich manchmal nicht arbeiten kann."
Die Stadt Barra de Santiago mit etwa 3.000 Einwohnern liegt 98 Kilometer westlich der Hauptstadt San
Salvador und kann über eine Schotterpiste erreicht werden. Doch viele
Dorfbewohner machen lieber von
Menjívars Transportangebot Gebrauch. Ebenso ziehen es Touristen
vor, mit dem Boot durch den malerischen Mangrovenwald zum Ziel zu
gelangen.
Drohendes Mangrovensterben
Die Schönheit der Natur täuscht jedoch darüber hinweg, dass die Mangroven austrocknen, weil sie nicht
mit genügend Salzwasser versorgt
werden. José Antonio Villedas, der
hauptverantwortliche Aufseher des
Seite 13
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Agrarchemikalien aus der
Landwirtschaft
Den Mangroven geht es auch wegen
der Agrochemikalien so schlecht, die
im Mais- und Bohnenanbau und auf
den Kaffeeplantagen verwendet
werden. Der schlechte Umgang mit
den landwirtschaftlich genutzten
Flächen führt zu Bodenerosion, die
wiederum zur Folge hat, dass Chemikalien in die Flüsse geschwemmt
werden. "Zwölf Flüsse ergießen sich
in die Mangrovenwälder von Barra,
und der ganze Dreck kommt damit
zu uns", sagt Villedas.
Carlos Menjívar neben seinem Boot
'La Princesa'
Bild: © Edgardo Ayala/IPS

Naturschutzgebietes, weist darauf
hin, dass in dem 20 Quadratkilometer großen Feuchtgebiet viele Tierarten mittlerweile vom Aussterben bedroht sind.
Die wirtschaftlichen Verluste durch
die Degradation des Feuchtgebietes
treffen die Einwohner von Barra de
Santiago hart, auch wenn der Ökotourismus in den vergangenen Jahren
deutlich zugelegt hat. "99 Prozent
von ihnen leben vom Fischfang", berichtet Villedas. "Da der Wasserweg
nicht mehr so tief ist wie früher, werden weniger Fische und Schalentiere gefangen. Wir sind dabei, das
Ökosystem zu verlieren."
Die Sedimentablagerungen sind nur
eines von vielen Problemen, mit denen sich die Küstenregion konfrontiert sieht. Auch die Bodenerosion
und das Vordringen der Landwirtschaft tragen zur Verschlechterung
der Lage bei.
Dreijähriges
Sanierungsprogramm angelaufen
Lokale Naturschutzorganisationen
und das Umweltministerium wollen
der Entwicklung nun Einhalt gebieSeite 14

Seit mehreren Jahren versuchen
Graswurzelorganisationen, die Bevölkerung stärker für den Umweltschutz zu sensibilisieren und Schutzund Sanierungsprojekte voranzutreiben. Wie Rosa Lobato, Leiterin der
Frauenentwicklungsvereinigung von
Barra de Salvador (AMBAS) berichtet, führt ihre Organisation mit dem
Umweltministerium ein Projekt zur
nachhaltigen Nutzung der Mangroven durch. Für jeden gefällten ManPREP ist als Beitrag zur Anpassung grovenbaum müssen 200 Setzlinge
an den Klimawandel gedacht, dessen ausgebracht werden.
Folgen in dem kleinen zentralamerikanischen Staat immer stärker zu spü- Andere Initiativen konzentrieren sich
ren sind. So erlebte El Salvador im auf den Schutz von MeeresschildkröJuli eine schwere Dürre, die den Bau- ten und Garnelen, für die Zuchtstaern nach offiziellen Angaben Verluste tionen eingerichtet wurden. "Wir
in Höhe von etwa 70 Millionen US- versuchen den Menschen vor Ort zu
Dollar bescherte. Vor allem die Pro- vermitteln, dass es wichtig ist, nachduktion von Mais und Bohnen, den haltig mit den natürlichen Ressourbeiden Hauptnahrungsmitteln im cen umzugehen", sagt der KoordinaLand, ging zurück. Im Oktober folg- tor des Projekts in Barra de Salvador.
ten dann lang anhaltende Nieder- Im Juli wurde das Feuchtgebiet als
schläge, die zu Überschwemmungen siebtes in El Salvador unter den
und Erdrutschen führten. Drei Men- Schutz der Ramsar-Konvention geschen kamen dabei ums Leben, ande- stellt. Die Behörden sind nun dazu
verpflichtet, mehr als bisher für den
re mussten evakuiert werden.
Schutz dieses Ökosystems zu tun.
PREP konzentriert sich derzeit auf
die 'Mikroregion Ahuachapán' im
Süden des Landes, wo etwa 98.000 Mehr Schutz für artenreichen
Menschen auf einer Fläche von rund Tropenwald
600 Quadratkilometern leben. In der
Region befinden sich die vier Ge- Weitere Schutzmaßnahmen werden
meinden San Francisco Menéndez, in dem nahegelegenen Nationalpark
Guaymango, San Pedro Puxtla und 'El Imposible' umgesetzt. Dort befindet sich einer der größten TropenJujutla.
ten. Im Rahmen des 'Nationalen Programms für die Wiederherstellung
der Ökosysteme und Landschaften'
(PREP) sollen die Wälder und
Feuchtgebiete regeneriert und der
Artenreichtum erhalten werden. Das
Vorhaben wird über einen Zeitraum
von drei Jahren von der deutschen
Bundesregierung mit zwei Millionen
US-Dollar unterstützt.
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wälder des zentralamerikanischen
Landes. Das etwa 50 Quadratkilometer große Gebiet weist laut der
Stiftung 'Salvanatura' die landesweit
höchste Dichte an Tier- und Pflanzenarten auf. Dort sind etwa 500
Schmetterlings-, 13 Fisch-, 19 Eidechsen-, 244 Schlangen-, 279 Vogel- und 100 Säugetierspezies, außerdem 984 Pflanzen- und 400
Baumarten beheimatet.
In den höher gelegenen Gebieten von
Ahuachapán werden auf kleinen
Parzellen Pilotprojekte für einen
umweltschonenden Anbau durchgeführt. Auf die traditionell von Kleinbauern praktizierte Brandrodung
wird verzichtet. Die nach einer Ernte im Boden verbleibenden Stoppeln
sollen der Erosion der Böden vorbeugen und Sedimente binden. Im
Hochland, wo Kaffee produziert
wird, sind die Bauern angehalten,
möglichst sparsam Chemikalien zu
verwenden und irgendwann ganz auf
sie zu verzichten.
PREP sieht in Ahuachapán die Wiederaufforstung auf einer Fläche von
280 Quadratkilometern vor. Ferner
sollen Feuchtgebiete auf insgesamt
10.000 Quadratkilometern wiederhergestellt werden.
(Ende/IPS/ck/2014)

NATURWISSENSCHAFTEN / CHEMIE / UMWELTLABOR

Des Kaisers neue Klimakleider - Luftbereinigungsmanöver ...
Warum bessere Luft nicht das Klima retten kann

"Die Treibhausgas-Emissionen steigen, steigen, steigen", waren die
Worte von Prof. Ottmar Edenhofer,
der Chefökonom am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK)
und Direktor des Mercator Research
Institute on Global Commons and
Climate Change (MCC) ist, anläßlich
des am Sonntag, dem 2. November
2014 in Kopenhagen vorgestellten
Abschlusses des fünften Sachstandsberichts (AR5) des Weltklimarats.
Der Co-Vorsitzende der IPCC-Arbeitsgruppe "Klimaschutz" machte
noch einmal auf die möglicherweise
unumkehrbaren Folgen des ungebremsten Klimawandels gegenüber
den überschaubaren Kosten ambitionierten Klimaschutzes aufmerksam
und riet vor allem dazu, Kohlenstoffemissionen mit hohen Preisen zu besteuern. [1]

Die Sorge der Wissenschaftler ist begründet, denn trotz ihrer Warnungen
hat der Anstieg von Treibhausgasen
zwischen den Jahren 2000 und 2010
schneller zugenommen als in den
drei Jahrzehnten zuvor. Die wissenLinks:
http://www.ipsnews.net/2014/11/el- schaftlichen Empfehlungen, das insalvador-restores-biodiversity-in- ternationale 2-Grad Ziel zu erreichen, konzentrieren sich daher nun
the-face-of-climate-change/
auf die Reduktion dieser Klimakiller
http://www.ipsnoticias.net/2014/11/el-salvador-restaura- - allen voran Kohlenstoffdioxid
su-biodiversidad-ante-embates-cli- (CO2) und zielen auch darauf ab, sofort damit anzufangen, was in der inmaticos/
ternationalen Klimapolitik bisher
nicht auf entsprechende Resonanz
© IPS-Inter Press Service
gestoßen ist.
Deutschland GmbH
Vermutlich nicht ganz unerwartete
IPS-Tagesdienst vom 6. November Schützenhilfe bekam der Synthesebericht nun gewissermaßen aus dem
2014
eigenem Haus. Allerdings erst auf
dem zweiten Blick. In einer gemeinhttp://www.schattenblick.de/
samen Pressemitteilung des Internainfopool/umwelt/internat/
tional Institute for Applied Systems
uilt0096.html
Analysis (IIASA) und des PotsdamQuelle:
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Instituts für Klimafolgenforschung
wurde bekannt gegeben [2], daß die
Bemühungen, andere Treibhausgase
als CO2 oder ebenfalls klimawirksame Luftschadstoffe zu verringern
und damit quasi zwei Fliegen (Klimaerwärmung und Luftverschmutzung) mit einer Klappe zu schlagen,
nur wenig bringen sollen. Dies wurde mittels computergestützter Modellierung errechnet und in eine Studie gefaßt. Wörtlich hieß es:
Die jetzt in den Proceedings of the
National Academy of Sciences
(PNAS) veröffentlichte Studie zeigt,
dass der langfristige Nutzen einer
Verringerung dieser Emissionen in
Szenarien zur Klimastabilisierung
überschätzt wurde. [2]

Insbesondere von der Verringerung
der lange Zeit sogar als unterschätzt
bezeichneten kurzlebigen Klimatreiber (Short-Lived Climate-forcing
Pollutants, SLCPs), wie eine Broschüre des IASS vom Dezember
2013 hervorhebt, die für dieses Forschungscluster wirbt [3], hatten sich
die Forscher einen großen zusätzlichen Effekt versprochen, da doch
auch gewissermaßen Kleinvieh ausreichend Mist macht. Die bisherigen
Forschungsergebnisse, wonach auf
diese Stoffe zusammengenommen
ungefähr die Hälfte der Erderwärmung zurückgehen, wurden mit diesem Kurswechsel auch nicht zurückgenommen. Für den informierten
Laien ist allerdings schwer nachzuvollziehen, warum sinnvolle Luftreinigungsmaßnahmen nun nicht mehr
klimatisch relevant sein sollen.
Dazu muß man wissen, daß der
Strahlungshaushalt der Atmosphäre
durch ihre chemische Zusammensetzung geregelt wird. Die HauptbeSeite 15
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standteile wie Sauerstoff (O2) und
Stickstoff (N2) sind dabei kaum von
Bedeutung, obwohl sie etwa 99% der
Atmosphäre ausmachen. Nur die in
Spuren vorhandenen Treibhausgase
absorbieren die langwellige Wärmestrahlung. Sie verändern damit stark
den Energiehaushalt und die mittlere Temperatur der irdischen Atmosphäre. Dafür sorgen außer CO2, das
mehrere hundert Jahre in der Atmosphäre verweilt, auch Partikel, die
nur wenige Tage (z.B. Feinstaub,
Ruß), wenige Monate (z.B. bodennahes Ozon) bis hin zu einigen Jahren
oder Jahrzehnten (z.B. Methan und
Fluorkohlenwasserstoffe, FKWs) in
der Luft bleiben. Bei dieser weitgefaßten Stoffgruppe, die aus einer
Vielzahl von Quellen und menschlichen Aktivitäten stammt (etwa Dieselmotoren, Verkehr, Öfen, Stromerzeugung, Kohlebergwerken, Mülldeponierung, Reisanbau und Viehhaltung) oder in der Luft gebildet wird
(wie Ozon), wirkt sich eine Veränderung der Emissionsmenge - anders
als bei CO2 - sehr schnell auf die
Konzentration in der Atmosphäre
aus, was mit einem entsprechenden
Effekt auf den Strahlungs- und Wärmehaushalt einhergeht. Bis zum Jahr
2050, hieß es in einem 2012 in
Science veröffentlichten Berichts
[4], könne die globale Erwärmung
um 0,5 Grad Celsius verringert werden, allein durch die Reduktion von
Ruß- und Methanemissionen. Das ist
angesichts der Folgen durch den Klimawandel keine unerhebliche Minderung.

Smogsituationen in Megacities wie
Schanghai ansieht, wo die Belastung
mit Feinstaub im Dezember 2013
mehr als das 24fache der von der
Weltgesundheitsorganisation
(WHO) als unbedenklich tolerierten
Werte von 25 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft ausmachte. Laut
WHO und dem Umweltprogramm
der Vereinigten Nationen (UNEP)
kommt es weltweit jährlich zu fast
zwei Millionen vorzeitigen Todesfällen durch Luftverschmutzung im
Freien, zu weiteren ca. zwei Millionen durch rußintensive Öfen in geschlossenen Räumen [5,6]. Ruß gilt
neben anderen Komponenten im
Feinstaub als krebserregend. [7]
Ozon und vor allem Feinstaub sollen
Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursachen. Sie waren
einer IASS-Analyse zufolge 2010 für
den Verlust von durchschnittlich 7,5
Lebensmonaten in Deutschland verantwortlich. [8]

Fast 30 Prozent der Menschen in den
kleinen Inselentwicklungsländern leben in Gebieten, die weniger als fünf
Meter über dem Meeresspiegel liegen. Für sie entscheidet 0,5 Grad
mehr oder weniger letztendlich über
Leben und Tod ihrer Nation, wie es
Ian Fry aus Tuvalu auf der UN-Klimakonferenz in Kopenhagen bereits
2009 erklärte.

Bei derart guten Gründen, "ätzende
Luftverschmutzer" einzusparen, die
auch noch das Klima schädigen,
warum machen sich Wissenschaftler
die Mühe, die Stoffe in lang- und
kurzlebig bzw. lang- und kurzfristig
wirksam zu unterteilen, und die klimarelevante Wirkung von SLCPs in
Frage zu stellen?

Darüber hinaus leiden Ökosysteme
und Landwirtschaft unter diesen
Stoffen. In Deutschland ließen sich
Ernteschäden in Millionenhöhe auf
ihren Einfluß zurückführen. Verluste
in der Weizenernte durch Ozonschäden betrugen im Jahr 2000 beispielsweise 26,9 Millionen Tonnen in der
EU, Norwegen und der Schweiz. [9]
Abgesehen von den landwirtschaftlichen Nutzflächen sind von der reizenden und ätzenden Wirkung auch
Natur und Lebewesen, einschließlich
der menschlichen Bewohner, betroffen.

Laut Prof. Schellnhuber sollen die
Die fraglichen Luftschadstoffe oder neuen Erkenntnissen eine bessere
SLCPs können aber ebenfalls durch- Grundlage und Entscheidungshilfe
aus tödlich sein, wenn man sich für die Politik darstellen. Es solle daSeite 16
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bei allerdings nicht ganz übersehen
werden, daß es auch nach wie vor
"ein in sich sinnvolles Ziel ist, die
kurzlebigen Umweltbelastungen anzugehen."
Fraglich, ob die Unterscheidung in
kurzlebige und langlebige klimawirksame Schadstoffe und die geringe Gewichtung der kurzlebigen Klimatreiber gegenüber dem Treibhausgas Kohlenstoffdioxid (CO2) von
Umweltpolitikern nicht gerade genau auf diese Weise mißverstanden
wird.
Kein Kampf gegen bereits klimastrategisch verlorene Stellungen?
Geben also Wissenschaftler ihre eigenen ambitionierten Forschungsziele nur deshalb preis und opfern
scheinbar damit ihre sichere Position, um die Politik, aber auch Forschungskapazitäten und Gelder, auf
andere Ziele zu konzentrieren, damit
ihre Warnungen ernster genommen
werden? Oder verlassen sie bereits
die ohnehin verlorenen Stellungen?
Wörtlich sagte der Leit-Autor Joeri
Rogelj (IIASA) der PNAS-Studie:
Obwohl ein baldiges Handeln gegen
kurzlebige Klimatreiber helfen kann,
die Erwärmung in den nächsten
Jahrzehnten zu reduzieren, und da
bei auch andere nützliche Auswir
kungen hat, etwa sauberere Luft, so
verschafft uns das keine Zeit, die
Minderung des CO2Ausstoßes auf
zuschieben, die zur Stabilisierung
des Klimas nötig ist. [2]

Der Co-Autor der Studie und Direktor des PIK, Hans Joachim Schellnhuber, hält es sogar für essentiell, die
CO2-Emissionen letztendlich auf
Null herunterzufahren. Dagegen
wird von Umweltpolitikern wie Dr.
Barbara Hendricks (Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Bau
und Reaktorsicherheit) und Bundesforschungsministerin Johanna Wanka bereits eine CO2-Reduktion von
40 Prozent bis 2020 gegenüber 1990
Fr, 7. November 2014
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zu schaffen für ein ambitioniertes na- verantwortlich organisierten Climationales Klimaziel angesehen.
te Engineering Conference 2014:
Critical Global Discussions [10]
Die Priorität des Klimawandels und wurden unter anderem auch selektiseine tödlichen Folgen für die Welt ve CO2-Filterverfahren besprochen,
wird quasi zur Standpunkt-Frage. die denkbar keinen weiteren positiWeil die kurzlebigen Klimatreiber ven Effekt auf die Luftqualität haund das CO2 häufig aus den gleichen ben. Gleichfalls ist fraglich, ob die
Quellen stammen, zum Beispiel aus von Professor Ottmar Edenhofer beDieselfahrzeugen und Kohleöfen, er- sonders empfohlene CO2-Emissigäbe sich aus der neuen Studie, die ons-Bepreisung auch zu luftverbessowohl die kurzfristige Perspektive sernden Maßnahmen führt. Nur heiüber Jahrzehnte als auch die langfri- ße Luft auch für das Klima hinterläßt
stige über Jahrhunderte erfassen soll, dagegen der von den politischen Entin welchem Maße die Verringerung scheidern als Mittel der Wahl propader CO2-Emissionen im Laufe der gierte Emissionshandel.
Zeit auch zur Verringerung der kurzfristigen Klimatreiber führt. Kurz, Die neue Nachricht des Potsdamer
was gut ist für den Klimawandel, Instituts für Klimaforschung kommt
verbessert auch die Luft.
somit der Aufgabe erster verlorener
Posten im Klimakampf gleich.
Offenbar befürchten die Autoren der
Studie, daß im umgekehrten Fall, Ein weiterer, ebenfalls nicht ganz
d.h. durch Luftbereinigungsmaßnah- unerheblicher Nebeneffekt einiger
men, nicht zwangsläufig auch eine Schadstoffe auf den Wärmegehalt
Reduktion von CO2 erreicht wird. der Atmosphäre, der auch ein Grund
wäre, Gras über die Wirkung von
Die Abgase von Autos oder Heizkes klimarelevanten Schadstoffen bzw.
seln in der Industrie können gerei SLCPs wachsen zu lassen, wurde
nigt werden, Feuerholz zum Kochen zumindest in der Mitteilung an die
kann durch sauberere Brennstoffe Öffentlichkeit nicht erwähnt. Nur
ersetzt werden. Allein die Luftver einige der klimarelevanten Luftschmutzung zu bekämpfen, führt al schadstoffe (genaugenommen nur
so nicht notwendigerweise zu einer Methan, Ozon, FluorkohlenwasserVerringerung des CO2Ausstoßes  stoffe FKWs und Ruß [indirekt
diese Verringerung aber ist die Be auch ozonfördernde Stickoxide])
dingung für eine Reduzierung des heizen das Klima auf. Viele andere,
langfristigen TemperaturAnstiegs. etwa Schwefeldioxid (SO2), die
[2]
ganze Gruppe flüchtiger, organischer Verbindungen (VOC) wie
Damit dies nicht geschieht und man auch im Feinstaub enthaltene Sulfasich nicht in klimaunergiebigen te, Nitrate, Ammonium, organische
Maßnahmen verzettelt, deren Beitrag Kohlenstoffe und Mineralstaub hazum Erreichen langfristiger Klima- ben in Luftaerosolen einen kühlenziele geringer sei als bislang ge- den Effekt auf das Klima. Wie groß
schätzt, werden die kurzlebigen kli- diese sogenannte Klima"maskiemawirksamen Schadstoffe kurzer- rung" auf das Klima ist, sollte den
hand für lapidar erklärt. Man kon- Wissenschaftlern inzwischen ebenzentriere sich auf das Wesentliche, falls bekannt sein. Sie zu bekämpdas unverzichtbar rasche Handeln fen, käme praktisch der letzten
zur Reduzierung der CO2-Emissio- Reißleine in die Quere. Die ernstnen, positive Begleiteffekte einer haften Auseinandersetzungen darVerringerung von Luftschadstoffen über, ihre Wirkung systematisch
nicht ganz ausgeschlossen... Wobei einzusetzten, also die Atemluft geauch dies nicht selbstverständlich ist. zielt zu sabotieren und gleichzeitig
Auf der unlängst vom IASS haupt- extreme globale WetterverschieFr, 7. November 2014
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bungen und andere Umweltfolgen
zu riskieren, um das Thermostat des
Weltklimas
herunterzufahren,
sprich Geoengineering zu betreiben, haben quasi erst begonnen.
Damit wären gute Luft und gutes
Klima nicht mehr zwangsläufig wie bisher vielfach behauptet - untrennbar miteinander verknüpft.
Anmerkungen:

[1] http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/internat/uikl0344.html
[2] http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/klima/uklfo500.html
[3] Die erst im Dezember 2013 vom
IASS-Forschungsprojekt ClimPol
veröffentlichte Broschüre "Gefahr
für Gesundheit und Klima: Kurzlebige klimawirksame Schadstoffe"
gibt einen Überblick über die wichtigsten SLCPs, ihre Entstehung und
Wirkungen, ihre Bedeutung für Klima, Gesundheit und Ökosysteme sowie Strategien zu ihrer Minimierung.
http://www.iass-potsdam.de/sites/default/files/files/kurzlebige_klimawirksame_schadstoffe.pdf
[4] Shindell et al. Simultaneously
mitigating near-term climate change
and improving health and food security. Science 335, 185. 2012
http://www-ramanathan.ucsd.edu/files/pr187.pdf
[5] UNEP. Near-term climate protection and clean air benefits: action for
controlling short-lived climate forcers - a UNEP synthesis report. 2011.
[6] UNEP und WHO. Integrated assessment of black carbon and tropospheric ozone. 2011.
[7] WHO. Health effects of Black
Carbon. 2012.
[8] WHO. Health risk of particulate
matter from long-range transboundary air pollution. 2006.
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[9] ICP vegetation. Ozone pollution:
a hidden threat to food security.
2011.
[10] Der Schattenblick hat die "Climate Engineering Conference 2014"
mit zahlreichen Berichten und Interviews begleitet, die in
INFOPOOL → UMWELT →
REPORT
unter dem kategorischen Titel
"Klimarunde, Fragestunde"
erschienen sind.
http://www.schattenblick.de/
infopool/natur/chemie/
chula280.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT
Kurzweiliges für Freitag, den 7. November 2014

Sparen
Bist du geduldig in einem Augenblick des Zorns,
wirst du dir hundert Tage Kummer sparen,
(Sprichwort aus Asien)

die du beim Nachzählen sinnlos verpraßt.
HB

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Bernard Hopkins glaubt nicht an das Glück
Als Künstler in Boxhandschuhen will er Kowaljow entzaubern

Bernard Hopkins, der in zwei Monaten 50 Jahre alt wird, ist der älteste
Weltmeister in der Geschichte des
Boxsports. Er war einst Champion
aller vier maßgeblichen Verbände im
Mittelgewicht und will nun zum
Ausklang seiner erstaunlichen Karriere dasselbe Kunststück unter ungleich schwierigeren Bedingungen
im Halbschwergewicht wiederholen.
Als amtierender Superchampion der
WBA und Weltmeister der IBF trifft
er am 8. November in der Boardwalk
Hall von Atlantic City auf Sergei Kowaljow, der den Gürtel der WBO in
dieses Duell einbringt. Während für
Hopkins 55 Siege, sechs Niederlagen
und zwei Unentschieden zu Buche
stehen, tritt der ungeschlagene Russe mit 25 gewonnenen Kämpfen und
einem unentschieden gewerteten
Auftritt an, wobei er nicht weniger
als 23 Gegner vorzeitig besiegt hat.

noch einmal hervorgehoben hat, lasse er sich auf die Auseinandersetzung mit dem wegen seiner enormen
Schlagwirkung gefürchteten Russen
ein, weil er sich mit den allerbesten
Kontrahenten messen wolle. Marvin
Hagler und Ray Leonard hätten gegen die Besten gekämpft, die Alis
dieser Welt seien nicht anders verfahren, so der 49jährige Champion.
In seiner Ära als Weltmeister im Mittelgewicht sei er keinem Gegner aus
dem Weg gegangen und diese Maxime halte er noch immer hoch.

Was häufig als bloßes Lippenbekenntnis von Boxern dahergeredet
wird, trifft in diesem konkreten Fall
zu, da Kowaljow derzeit als kaum zu
bewältigende Aufgabe gilt. Hopkins
weiß natürlich nur zu gut, vor welche
Probleme ihn dieser Kontrahent stellen kann, doch verweist er darauf,
daß er inzwischen fast drei JahrzehnWie Hopkins wenige Tage vor die- te im Geschäft ist. Ihn interessiere am
sem mit Spannung erwarteten Kampf meisten, was ein Widersacher außer
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Kugeln noch zum Revolverduell mitbringe. Zur Boxkunst gehöre mehr
als nur eine einzige Fertigkeit, die
man besonders gut beherrscht. Am 8.
November dürfe man einem Künstler bei der Arbeit zusehen, gewissermaßen einem Miles Davis oder Louis
Armstrong in Boxhandschuhen.
Viele Experten schätzen Kowaljow,
der fast alle seine Gegner vorzeitig
besiegt hat, als zu stark für den wesentlich älteren Bernard Hopkins ein.
Dieser gibt unumwunden zu, daß es
ihm angesichts des Russen wie den
meisten Leuten gehe: Dieser Boxer
könne einen mit seinen gewaltigen
Schlägen derart zermalmen, daß man
hinterher nicht mehr derselbe ist.
Kowaljow sei eine Bedrohung für jeden Kontrahenten und somit ein außerordentlich schwerer Gegner. Er
glaube jedoch nicht an Glück, so
Hopkins. Seines Erachtens werde
diesen Kampf gewinnen, wer das
Beste aus sich herausholt.
Fr, 7. November 2014
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Im übrigen glaube er nicht, daß es je
wieder einem Boxer gelingen werde,
der Zeit und dem Älterwerden auf
dieselbe Weise die Stirn zu bieten,
wie ihm das gelungen sei. Deshalb
könne er den Fans nur raten, dieses
außergewöhnliche Phänomen nicht
gering zu schätzen und seine Auftritte zu genießen, solange das noch
möglich sei.
Der 31 Jahre alte Sergej Kowaljow
ist im vergangenen Jahr durch einen
Sieg über den Waliser Nathan Cleverly in Cardiff WBO-Weltmeister
geworden und will Hopkins auf dieselbe Weise zerlegen. Während der
Amerikaner kämpfe und rede, beschränke er sich aufs Boxen, so der
Russe. Er brauche keine besondere
Strategie, sondern steige in den Ring
und gewinne um jeden Preis. Komme es zur Prügelei, sei ihm das nur
recht, und werde geboxt, so boxe er
eben mit. Er werde Hopkins in den
Hintern treten, weil der nun einmal
sein Gegner sei. Wenn dieser glaube,
einen Kontrahenten mit überschaubaren Fähigkeiten vor die Fäuste zu
bekommen, täusche er sich gewaltig.
[1]
Damit sind die Fronten abgesteckt,
da keiner von beiden mehr verraten
kann und will, womit er den Gegner
zu überraschen und neutralisieren
gedenkt. Kowaljow möchte den Widersacher kurz und klein schlagen,
wie er das in seinen Kämpfen stets
gehalten hat. Davon abgesehen gilt
er jedoch als limitiert in seinen Möglichkeiten, da er vergleichsweise
langsam mit den Fäusten und recht
unbeweglich auf den Füßen ist. Vor
allem aber kann er es an Erfahrung
nicht mit Hopkins aufnehmen. Sollte es diesem gelingen, die Angriffe
des Russen einige Runden lang zu
neutralisieren und geschickt zu kontern, könnte ihm die wachsende Ratlosigkeit und Frustration des Gegners in die Hände spielen.

landete, saß Hopkins als aufmerksamer Beobachter am Ring. Der Russe
kam wieder auf die Beine und drehte bald darauf den Spieß um, doch
hatte sein kommender Gegner sicher
einiges gesehen, was ihm nützlich
sein kann. Bernard Hopkins hätte
sich nicht für diesen Kampf entschieden, wenn er keine Anhaltspunkte dafür hätte, daß er ihn durchaus gewinnen kann. [2]

[1] http://www.boxingnews24.com/2014/11/old-schoolhopkins-insists-he-only-wants-to-take-the-best/#more-183656
[2] http://www.boxingnews24.com/2014/11/hopkins-willpick-kovalev-apart/#more-183895
http://www.schattenblick.de/info
pool/sport/boxen/sbxm1549.html

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / POP-ROCK
Kulturcafé Komm du  Dezember 2014

Re!oaded - rockiger Sound der letzten zwei Jahrzehnte
Freitag, 19.12.2014, 20:00 bis 22:00 Uhr
im Kulturcafé Komm du
Der Eintritt ist frei.

on, The Calling und vielen weiteren.
Alle Bandmitglieder sind mit Leib
und Seele Live-Performer und absolute Fans der Musik, die sie "reloaden". Mit drei Gesangsstimmen,
Bass, Gitarre, Drums, Percussion und
einer dynamischen Bühnenshow heizen sie ihrem Publikum ein.

Re!oaded - Rock Cover
von den 90ern bis heute

Sie haben es einfach drauf! Rockiger
Sound der letzten zwei Jahrzehnte mit
allem, was gute Unterhaltung ausmacht, das ist das Motto von Re!oaded. Die Gruppe präsentiert CoverAls sich Kowaljow in seinem letzten songs von Adele bis Limp Bizkit, von
Kampf eine Unaufmerksamkeit lei- Bon Jovi bis Evanescence, von Pink,
stete und prompt auf den Brettern AC/DC, Bad Religion, Kings of LeFr, 7. November 2014

Anmerkungen:

www.schattenblick.de

Re!oaded  The Foundation of Rock /
CoverRock aus Hamburg
Foto: © by Re!oaded
Zu Re!oaded gehören:

Sven Reisewitz (Vocals)
Monika Oczadly (Vocals)
Sven Orlowski (Gitarre)
Arne Adrian (Bass)
Michael Brand (Drums)
Seite 19

Elektronische Zeitung Schattenblick
Weitere Informationen:

Re!oaded - Homepage:
http://www.reloaded-hamburg.de
Re!oaded  Facebook:

https://www.facebook.com/pages/Re
oaded-The-Foundation-ofRock/274092262708904?fref=ts
Zum Reinhören:

Re!oaded - LIVE - Rock Cover Mix
https://www.youtube.com/watch?v=
yStVkh5zY44
Zum Anschauen:

Reloaded - Take a look around
(cover) - Re!oaded
Mitschnitt des Weihnachstsauftritts:
Re!oaded am 20.12.2013
im Kulturcafé Komm du
https://www.youtube.com/watch?v=
LhYgdy8Thr0
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Des Kaisers neue Klimakleider - Luftbereinigungsmanöver ...
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 7. November 2014

+++ Vorhersage für den 07.11.2014 bis zum 08.11.2014 +++

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Begegnung und Diskussion, LiveMusik, Kleinkunst- und Tanzperformances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespezialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.

Kühle Sonne überall
kann Frosch Jean-Luc nicht erschrecken,
gar nicht schon auf jeden Fall
wie die hochsensiblen Schnecken.

Das Komm du ist geöffnet von:

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

© 2014 by Schattenblick

Näheres unter:

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

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

Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de
Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Lesungen, Konzerte und eine Ausstellung - das Programm im November
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/veranst/bktr0566.html
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