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Dominostein Damaskus - Kosten
über Menschenleben

UN: Flüchtlingshilfe für Syrer  Hof
fen auf Geberkonferenz in Kuwait
New York, 30. März (IPS)  Die Ver-

einten Nationen brauchen dringend
mehr Mittel für die Versorgung von
Millionen syrischer Flüchtlinge mit
Nahrungsmitteln, Medikamenten
und Notunterkünften. Nachdem sich
entsprechende Appelle ... (Seite 3)
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Kenia:
Gefahr durch Billigfusel und andere Alkoholika
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 30. März 2015
von Miriam Gathigah

BÜRGER / REPORT
Investment Honduras Ureinwohner wehren sich ...

Kampf gegen das Staudammprojekt
am Rio Blanco
Dokumentarfilm und Vortrag am
19. März 2015 im Centro Sociale
in Hamburg
(SB)  In Honduras werden die Men-

schenrechte geachtet, freie Wahlen
abgehalten und die Lebensverhältnisse dank ausländischer Investoren
stetig verbessert - das besagt zumindest die offizielle Lesart der Bundesregierung und deutscher Unternehmen ... (Seite 7)

SPORT / BOXEN
Von gleicher Augenhöhe kann
nicht die Rede sein

Andre Dirrell und James DeGale
treffen in Boston aufeinander
(SB)  Zum Kampf um den vakanten

IBF-Titel im Supermittelgewicht
treffen Andre Dirrell und James DeGale am 23. Mai in Boston aufeinander. Da Dirrell in Flint ... (Seite 11)

Gesundheitsrisiken sowie Horrormeldungen über die Inhaltstoffe
haben bisher nicht vermocht, die
Menschen vom Konsum des
Nairobi, 30. März (IPS)  In Kenia heimlich gebrauten Fusels abzuentwickeln sich illegal gebrannte halten.
Spirituosen zu einem gravierenden
gesundheitlichen, sozialen und ge- Wie von Gesundheitsministerium
sellschaftlichen Problem. Dass sie und anderen Behörden zu erfahren
keinerlei Qualitätskontrollen un- ist, schrecken illegale Schnapsbrenterliegen, macht sie noch gefährli- ner nicht davor zurück, ihre Produkcher als die hochprozentigen Er- te zu strecken - etwa mit Flüssigkeizeugnisse, die legal gehandelt ten, wie sie zum Einbalsamieren von
werden.
Leichen verwendet werden. Bei Polizeirazzien wurden auch DamenunGesetzliche Beschränkungen und terwäsche und tote Ratten in den AlWarnungen vor den gravierenden koholfässern gefunden.
Polizist kommt betrunkenem Jugend
lichen zu Hilfe
Bild: © Miriam Gathigah/IPS
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holkonsum angesichts der erwarteten Verbesserung der Wirtschaftslage weiter zunehmen werde. In Kenia entdeckte Erdölvorkommen und die politische Stabilität verheißen eine vielversprechende ökonomische Entwicklung. Dass Flaschen und Dosen
pfandfrei erhältlich sind, ist ein
weiterer Faktor, der Privatpersonen zur Herstellung von Schnaps
Laut einem 2010 in Kraft getrete- ermuntert.
nen Gesetz darfAlkohol in Kenia
nur zwischen 17.00 Uhr und 23.00 Laut einer 2012 durchgeführten
Uhr verkauft werden. Trinkwillige Umfrage ist Alkohol die Substanz,
finden aber immer Wege, die Re- mit dem im Land der größte
gelung zu umgehen. "Die Gäste Missbrauch betrieben wird. Tradischließen sich in Kneipen ein und tioneller Schnaps sei am leichtetrinken während der Sperrstunde. sten erhältlich, gefolgt von Wein,
Oder aber sie kaufen ihren Alko- Brandwein und dem aus Hirse
hol vorher und trinken ihn zu Hau- oder Mais gebrannten 'Chang'aa',
se", berichtet Dave Kinyanjui, der was wörtlich übersetzt 'töte mich
in Nairobi eine Wirtschaft betreibt. rasch' bedeutet.
"Kunden wollen für möglichst viel
Alkohol so wenig wie möglich bezahlen", rechtfertigt Nduta Kamau, eine Schnapsbrennerin im
Mathare-Slum in der kenianischen
Hauptstadt Nairobi, das Fehlverhalten von Kollegen. Wie sie berichtet, wird der Alkohol in etikettierte Flaschen abgefüllt und dann
landesweit an Kneipen verkauft.

Das Gesetz zur Kontrolle des Alkoholverkaufs ist inzwischen wesentlich abgeschwächt worden,
denn seit 2013 entscheiden die jeweiligen Bezirksverwaltungen
über seine Anwendung. Da viele
hochrangige Beamte selbst Bars
betreiben, wurde damit der Bock
zum Gärtner gemacht.
Gute Geschäfte für
Alkoholindustrie
Wie aus einem im Februar veröffentlichten Bericht des Brauereiunternehmens 'East African Brewery Limited' (EABL) hervorgeht, verzeichnet die Bierindustrie
eine elfprozentige Gewinnsteigerung. Der höchste Zuwachs - 67
Prozent - wird jedoch bei Spirituosen registriert. Hauptabnehmer
sind die unteren Einkommensschichten, die auch die wichtigste
Zielgruppe für illegale Schnapsbrenner sind.
In einem weiteren Bericht des
Marktforschungsinstituts 'Euromonitor International' heißt es,
man rechne damit, dass der AlkoSeite 2

Aus einer Umfrage der schwedischen Sektion der Guttempler-Bewegung von 2012 geht hervor,
dass 63 Prozent der Befragten eingeräumt hätten, Alkohol zu konsumieren. 30 Prozent nahmen mehr
als fünf Drinks pro Abend zu sich.
Teenager zwischen 14 und 17 Jahren tranken demnach durchschnittlich zwei Gläser. Am extremsten
ist der Alkoholmissbrauch in der
Gruppe der 15- bis 29-Jährigen
und am geringsten bei den über
65-Jährigen.
Nach Erkenntnissen der nationalen Behörde gegen Alkohol- und
Drogenmissbrauch (NACADA)
kommen Kinder in ländlichen Regionen eher mit Schnaps und
Chang'aa in Kontakt als ihre Altersgenossen in den Städten.

Eingeschränkter Zugang zu
Behandlungszentren
William Sinkele, Geschäftsführer
der Hilfsorganisation 'Support for
Addictions Prevention and Treatment in Africa' (SAPTA), kritisiert,
dass Alkoholiker, die einen Ausweg
aus der Abhängigkeit suchten, weitgehend allein gelassen würden. Von
den stationären Behandlungszentren im Land seien nur drei staatlich
verwaltet: das 'Mathare-Hospital',
das 'Coast General Hospital' und
das 'Portreitz Hospital'. Die übrigen
Einrichtungen würden privat betrieben.
Sinkele zufolge finden sich die
meisten Behandlungszentren im
Großraum Nairobi. Der Durchschnittsbürger mit Alkohol- und
Drogenproblemen könne sich eine
Therapie nicht leisten.
Kenianer mit Alkoholproblemen
machen für ihre Lage vor allem die
globale Spirituosen-Industrie verantwortlich. Sie habe in dem Land
eine breite Basis und unterlaufe das
Gesetz zur Alkoholkontrolle durch
aggressive Werbung, monieren sie.
Experten sehen nur die Inflation
und Steuererhöhungen als mögliche
Bremse.
(Ende/IPS/ck/2015)
Link:

http://www.ipsnews.net/2015/03/kenya-struggles-with-rising-alcoholism/
© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Quelle:

David Ogot, nationaler Koordina- IPS-Tagesdienst vom 30. März 2015
tor der Gruppe 'Alcohol Awareness' in Kenia, betont, dass exzessihttp://www.schattenblick.de/
ves Trinken oft als vorübergeheninfopool/politik/soziales/
des Problem betrachtet und verpsi00190.html
harmlost werde, bevor es außer
Kontrolle gerate. Familien verheimlichten die Abhängigkeit von
Mitgliedern meist aus Scham.
www.schattenblick.de
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Dominostein Damaskus - Kosten über Menschenleben
UN: Flüchtlingshilfe für Syrer - Hoffen auf Geberkonferenz in Kuwait
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 30. März 2015
von Thalif Deen

ausgelöst. Mehr als die Hälfte der
syrischen Bevölkerung - rund 12,2
Millionen Menschen - und mehr als
3,9 Millionen syrische Flüchtlinge,
die in Ländern wie dem Libanon, der
Türkei, in Jordanien und Ägypten
gestrandet sind, brauchen dringend
humanitäre Hilfe.
Großzügiger Gastgeber Kuwait

Nach UNAngaben leben derzeit fast
zwei Drittel aller Syrer in extremer
Armut
Bild: © Europäische Kommission
DG ECHO/CCBYND2.0
New York, 30. März (IPS)  Die Ver-

einten Nationen brauchen dringend
mehr Mittel für die Versorgung von
Millionen syrischer Flüchtlinge mit
Nahrungsmitteln, Medikamenten
und Notunterkünften. Nachdem sich
entsprechende Appelle in letzter Zeit
als weitgehend wirkungslos herausgestellt haben, setzt die Weltorganisation nun auf die bevorstehende Geberkonferenz in Kuwait.
Wie im Vorfeld des Treffens am 31.
März zu hören ist, kamen für den syrischen 'Response Plan' nur neun
Prozent der dafür angemahnten 2,9
Milliarden US-Dollar zusammen.
Für den sogenannten Regionalen
Mi, 1. April 2015

Zum dritten Mal in Folge findet die
Geberkonferenz für Syrien in Kuwait
statt. Das Emirat spielt eine wichtige
Rolle in den Bemühungen, die humanitäre Krise in Syrien zu bewältigen. Den Vorsitz der Veranstaltung
übernimmt der UN-Chef, als GastFlüchtlings- und Resilienzplan geber fungiert der Emir von Kuwait,
konnten nur sechs Prozent der veran- Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber
schlagten 4,5 Milliarden Dollar zu- Al-Sabah.
sammengebracht werden, wie einer
jüngsten Mitteilung des UN-Sicher- Im Rahmen der vorangegangenen
heitsrats zu entnehmen ist.
Gebertreffen im Januar 2013 und im
Januar 2014 waren 1,5 Milliarden
UN-Generalsekretär Ban Ki-moon respektive 2,4 Milliarden Dollar zuzufolge fühlt sich das syrische Volk gesagt worden. Die höchsten Zusazunehmend von der Welt im Stich gen machte damals das Gastgebergelassen. Der Bürgerkrieg dort geht land Kuwait mit 300 Millionen Dolbereits ins fünfte Jahr und hat mehr lar 2013 und 500 Millionen Dollar
als 200.000 Zivilisten das Leben ge- 2014. Im Gesamtbetrag inbegriffen
kostet. Die Geberkonferenz in Ku- sind 200 Millionen Dollar von kuwait bezeichnete er als "Gelegenheit, waitischen Nichtregierungsorganieinen Teil der Ressourcen zusam- sationen (NGOs).
menzubringen, um die lebensrettende Arbeit aufrechtzuerhalten. "Ich Wie ein Sprecher der kuwaitischen
ermutige die Regierungen dazu, sich Mission bei den Vereinten Nationen
großzügig zu zeigen."
erklärte, ist das Emirat seinen Verpflichtungen gegenüber UN-OrganiNach UN-Angaben hat der Konflikt sationen, -Fonds- und -Programmen
die "schlimmste Flüchtlingskrise seit sowie internationalen NGOs wie
Beginn der modernen Zeitrechnung" dem Internationalen Komitee vom
www.schattenblick.de
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Roten Kreuz (IKRK) zu 100 Prozent zehn Prozent seit 2010 entspricht.
nachgekommen.
Und fast zwei Drittel aller Syrer leben in extremer Armut", betonte sie
Zur Konferenz am 31. März werden vor dem UN-Sicherheitsrat.
rund 80 Regierungen und 40 mehrheitlich internationale Organisatio- Die Unfähigkeit des Rates und der
nen erwartet. Wie der UN-Sprecher Länder mit einem gewissen Einfluss
Farhan Haq erklärte, wird UN-Chef auf die unterschiedlichen KriegsparBan die Gelegenheit nutzen, um die teien, eine politische Lösung auszuWeltgemeinschaft zur Lösung der handeln, zwinge Millionen Syrer daSyrienkrise aufzufordern.
zu, in einer gänzlich unerträglichen
Lage ausharren zu müssen.
Die Untergeneralsekretärin für hu- 5,6 Millionen Kinder seien auf Hilfe
manitäre Angelegenheiten, Valerie angewiesen, unterstrich sie. Mehr als
Amos, berichtete am 26. März ge- zwei Millionen Mädchen und Jungen
genüber dem UN-Sicherheitsrat, könnten nicht die Schule besuchen.
dass Zivilisten die Leidtragenden des Ein Viertel aller syrischen Schulen
mit "atemberaubender Grausamkeit" seien beschädigt, zerstört oder zu
geführten Syrienkrieges sind. Sie Notunterkünften umfunktioniert. Die
wies ferner darauf hin, dass der UN- Kosten für den Wiederaufbau des syGeneralsekretär in verschiedenen rischen Bildungssystems veranBerichten auf das Versagen der schlagte sie auf mehrere Milliarden.
Kriegsparteien, ihren grundlegenden (Ende/IPS/kb/2015)
Verpflichtungen gegenüber der Zivilbevölkerung nachzukommen, hingewiesen habe.
Link:
Gravierende
http://www.ipsEntwicklungsrückschläge
news.net/2015/03/cash-strapped-un-to-seek-funds-for-syria-at-pledAmos erinnerte ferner an das große ging-conference-in-kuwait/
Leid, das Syrern durch Fass- und Autobomben, Mörserangriffe, Raketen © IPS-Inter Press Service Deutschund andere Sprengsätze in bewohn- land GmbH
ten Gebieten verursacht wird, und
wies auf die Erosion der Entwick- Quelle:
lungsziele hin. "Heute ist die Le- IPS-Tagesdienst vom 30. März 2015
benserwartung um 20 Jahre gegenüber der Vorkriegszeit gesunken. Die
http://www.schattenblick.de/
Arbeitslosigkeit liegt bei derzeit 58
infopool/politik/brenn/
Prozent, was einer Zunahme von
p1sy0093.html

HINWEIS
Vorschau auf ausgewählte
Profikämpfe der
kommenden Wochen
4. April: Adonis Stevenson gegen
Sakio Bika
4. April: Artur Beterbijew gegen
Gabriel Campillo
11. April: Danny Garcia gegen
Lamont Peterson
11. April: Andy Lee gegen
Peter Quillin
18. April: Julio Cesar Chavez gegen
Andrzej Fonfara
24. April: Anthony Dirrell gegen
Badou Jack
25. April: Wladimir Klitschko gegen
Bryant Jennings
25. April: James DeGale gegen
Andre Dirrell
2. Mai: Floyd Mayweather gegen
Manny Pacquiao
9. Mai: Saul Alvarez gegen
James Kirkland
9. Mai: Omar Figueroa gegen
Ricky Burns
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1647.html

IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Kooperationspartner von Schattenblick
IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH berichtet seit 30 Jahren über die Belange der Menschen in Afrika, Asien, Lateinamerika und Nahost. Schwerpunkt der Nachrichtenagentur
Seite 4

sind Themen der menschenwürdigen und nachhaltigen Entwicklung, der Völkerverständigung
sowie der internationalen Zusammen-arbeit für eine 'faire Globalisierung'.
www.schattenblick.de

IPS-Inter Press Service
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Afghanistan: Wirtschaftsentwicklung als Transitland Regierung setzt auf die Nachbarländer
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 30. März 2015
von Kanya D'Almeida

land. Seit langem werfen ausländische Investoren ihren begehrlichen
Blick auf diese Ressourcen.

die Narben der mehr als zehnjährigen US-Besatzung sind noch lange
nicht verheilt. Hinzu kommt ein Ausmaß an Korruption, das die Organisation 'Transparency International'
veranlasst hat, das Land auf seinem
Korruptionsindex auf dem viertletzNew York, 30. März (IPS)  Einst ten Platz zu führen. Schlechter
Mittelpunkt der Seidenstraße, später schneiden nur noch Nordkorea, SoEpizentrum blutiger Konflikte: Die malia und der Sudan ab.
Geschichte Afghanistans wird von
zahlreichen Hochs und Tiefs geprägt. Weitere schwerwiegende Probleme
Ein neues Kapitel hat das zen- sind eine hohe Armutsrate, die 36
tralasiatische Land im letzten Jahr Prozent der 30,5 Millionen Menmit der Wahl von Ashraf Ghani zum schen betrifft, und die Gefahr, dass
neuen Präsidenten aufgeschlagen. der religiöse Fanatismus in den
Dem ehemaligen Finanzminister Nachbarländern über die afghanikommt die wenig beneidenswerte schen Grenzen schwappt.
Aufgabe zu, den am Tiefpunkt angelangten Staat aus der Krise zu führen. Trotz aller Schwierigkeiten verfügt
das Land über wichtige VoraussetDie Herausforderungen sind immens zungen, um sich aus der Klammer
und vielfältig: Die Jugendarbeitslo- der wirtschaftlichen Not zu befreien.
sigkeit betrifft eine Million Men- So ist Afghanistan reich an Metallen
schen, der Opiumhandel boomt und und Mineralien, Wasser und AgrarDie Asiatische Entwicklungsbank
(AsDB) hat 1,2 Milliarden Dollar in
den Ausbau von Straßen, Eisenbahn
linien und in Flughafenprojekte in
vestiert
Bild: © Giuliano Battiston/IPS
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Die 'New York Times' bezeichnete
Afghanistan unter Berufung auf ein
Memorandum des US-Pentagons als
'das Saudi-Arabien für Lithium', ein
Leichtmetall, das überwiegend zur
Herstellung von Batterien verwendet
wird und in der Glas- und Porzellanindustrie zum Einsatz kommt. Zudem verfügt das Land über das Potenzial, zum weltgrößten Kupferund Eisenproduzenten der Welt zu
werden. Der Wert der Lagerstätten
wird auf bis zu einer Billion USDollar geschätzt.
Ferner ist Afghanistan aufgrund seiner geopolitischen Lage als
Brückenglied zwischen Asien und
Europa interessant. Im Sinne des gegenseitigen Wohls bemüht sich die
Regierung zunächst um Unterstützung der unmittelbaren Nachbarländer.
Regionale Integration
Ghani hat die afghanischen Entwicklungspläne auf einem Treffen
der US-amerikanischen Denkfabrik
'Council on Foreign Relations'
(CFR) in New York vorgestellt und
die Rolle des Kaukasus, Pakistans
und Chinas im afghanischen Transformationsprozess erläutert.
"In den nächsten 25 Jahren wird sich
Asien zur größten kontinentalen
Wirtschaftsmacht entwickeln", beSeite 5
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tonte er. "Was den USA 1869 mit der
kontinentalen Eisenbahn gelang,
wird sich aller Voraussicht nach in
Asien in den nächsten 25 Jahren wiederholen. Ohne Afghanistan lassen
sich Zentral-, Ost- und Westasien
nicht miteinander verbinden."
Wie er weiter erklärte, soll Afghanistan zu einem Transitland für Transport, Stromübertragung, Gasleitungen und Glasfaserkabel werden. Für
den Transport eines Großteils der afghanischen Produkte sei ein robustes
Eisenbahnnetz erforderlich. "Wir
hoffen, dass es uns in drei Jahren gelingt, unsere Waren binnen fünfTagen nach Europa zu schaffen. Die
kaspische Region ist für unsere Wirtschaft somit höchst bedeutungsvoll.
Über sie wollen wir in den kommenden drei Jahren 70 Prozent unserer
Im- und Exporte abwickeln."
Auch Straßenverbindungen sind für
den Wiederaufstieg Afghanistans
von zentraler Bedeutung. Die Asiatische Entwicklungsbank (AsDB) hat
bereits die Grundvoraussetzungen
geschaffen, indem sie mit Afghanistan Kreditabkommen im Wert von
130 Millionen US-Dollar zur Finanzierung einer neuen Straßenverbindung geschlossen hat, die einen neuen Ost-West-Korridor bis nach Tadschikistan und darüber hinaus erschließen wird.
Wie Thomas Panella, AsDB-Länderdirektor für Afghanistan, gegenüber IPS erklärte, sollen die von der
AsDB finanzierten Transport- und
Energieinfrastrukturprojekte die regionale wirtschaftliche Zusammenarbeit fördern. Bisher wurden im
Rahmen des Programms für Zentralasiatische Regionale Wirtschaftszusammenarbeit (CAREC) 2,6 Milliarden Dollar in Transport, Handel
und Energie investiert. 15 Vorhaben
laufen noch, zehn wurden bereits abgeschlossen.

Eisenbahnstrecke, die Hairatan an
der Grenze zu Usbekistan mit Mazare-Sharif in Afghanistan verbindet,
konnten abgeschlossen werden",
fügte Panella hinzu.
Der afghanische Transportsektor
hatte während der US-Besatzung 22
Prozent des nationalen Bruttoinlandsproduktes (BIP) verschlungen. Die
Ausgaben standen in erster Linie mit
der Präsenz ausländischer Truppen
im Zusammenhang.
Inzwischen ist der Sektor zwar geschrumpft, wird aber aller Voraussicht nach aufgrund der AsDB-Kredite wieder zunehmen. Die letzten
vorliegenden Zahlen vom 31. Dezember 2013 belegen, dass die regionale Entwicklungsbank 1,9 Milliarden Dollar in Initiativen zum Bau
oder zur Ausbesserung nationaler
oder regionaler Straßen über eine
Gesamtstrecke von 1.500 Kilometern verwendet hat. Weitere 31 Millionen Dollar sind in den Ausbau von
vier afghanischen Flughäfen geflossen. Ihr Flugaufkommen hat sich
seither verdoppelt.

Infrastruktur und die "Verbesserung
der Umsetzungsvoraussetzungen"
verwendet werden.
Sowohl Indien, über private Unternehmen, als auch China, über staatliche Betriebe, haben nach Aussagen
Ghanis "einen bemerkenswerten
Beitrag" zu der jungen und unerfahrenen Volkswirtschaft Afghanistans
geleistet. Auch hob der afghanische
Staatspräsident die Leistungen der
Golfstaaten und Aserbeidschans hervor, seinem Land zu helfen. Doch der
Weg verspricht steinig zu werden.

Wie der Afghanistan-Experte Anand
Gopal, Autor des preisgekrönten Buches 'No Good Men Among the Living', betonte, haben in Afghanistan
vor allem eine mächtige Fraktion der
lokalen Elite und die internationalen
Gemeinschaft von der auswärtigen
Hilfe profitiert. "Die Schulen und
Kliniken, die mit Hilfe der internationalen Gemeinschaft entstanden
sind, sind baufällig. Es ist offensichtlich, dass sich die lokalen Warlords einen Teil vom Kuchen abgeschnitten haben. Sie konnten sich
durch die Hilfe sogar eine FinanzieInsgesamt hat die AsDB seit 2002 rungsbasis schaffen und an Stärke
3,9 Milliarden Dollar an Krediten, zulegen."
Zuschüssen und technischer Hilfe für
Afghanistan bereitgestellt. Panella Obwohl der Zustrom dieser Hilfszufolge hat die Bank für 2014 zudem gelder unterbrochen ist, wird es nicht
335,18 Millionen Dollar aus dem einfach sein, das System zu demonAsiatischen Entwicklungsfonds tieren, das den Transfer der Gelder in
(ADF) an Afghanistan ausgezahlt. die Taschen der mächtigen und poliFür 2015 und 2016 ist die Auszah- tischen Eliten ermöglicht hat. Gopal
lung weiterer Darlehen in Höhe von zufolge geht es weniger um das Wohl
167,59 Millionen Dollar jährlich der Gemeinschaften, sondern um die
vorgesehen.
Entwicklung der Privatindustrie und
der privaten Vertragspartner.

Investitionen aus China und Indien "Wenn man es mit einem Staat zu tun
hat, der nicht in der Lage ist, eigene
Auch China, das sich bereits einen Einkünfte zu generieren und auf ausAnteil an einer der wichtigsten Kup- ländische Hilfe angewiesen ist, um
ferminen des Landes gesichert hat diese Projekte umsetzen zu können,
und in den Erdölsektor investiert, [...], sollte eigentlich der erste und
tritt als Kreditgeber in Erscheinung. direkte Schritt darin bestehen, die
Die 330 Millionen Dollar, die die natürlichen Ressourcen zu nationali"Im Transportsektor werden derzeit Volksrepublik an Hilfe und Krediten sieren und als finanzielle Grundlagen
sechs Projekte durchgeführt. Acht, zugesagt hat, werden Ghani zufolge zur Entwicklung der Wirtschaft, zum
inklusive einer 75 Kilometer langen ausschließlich für den Ausbau der Aufbau der Kapazitäten der lokalen
Seite 6
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Gemeinschaften und zum Überleben mulieren und die Kluft zwischen
des afghanischen Staates von innen Arm und Reich zu verringern, indem
die Mittel in den Rohstoffsektor oder
heraus einzusetzen."
große Entwicklungsprojekte investiert worden seien, von Papua-Neuguinea über Kolumbien bis in den
Ressourcenreichtum geht an
Tschad als fatal herausgestellt. AnBevölkerung vorbei
statt die Armut zu begrenzen und loDoch stattdessen werde dieses un- kale Gemeinschaften zu stärken,
glaubliche Potenzial verschleudert, wurde die indigene Bevölkerung
indem chinesische und andere Unter- noch ärmer, nahm die geschlechtsbenehmen profitierten. "Alles zu priva- dingte Gewalt zu und konzentrierte
tisieren und zu hoffen, dass der Nut- sich der Wohlstand in immer wenizen nach unten durchsickert, ist eine ger Händen. Gopal wirbt für einen
sehr neoliberale Denkweise", fügte Ansatz, der eine direkte FinanzieGopal hinzu. "Doch wie wir überall rung der lokalen Gemeinschaften erauf der Welt beobachten können, möglicht und verhindert, dass sich
bleibt der Trickle-Down-Effekt aus, Mittelsmänner bereichern können.
und die Menschen, denen geholfen
werden müsste, gehen leer aus, wäh- Es bleibt abzuwarten, ob die Pläne
der Regierung aufgehen werden, die
rend sich andere bereichern."
Folgen der ausländischen Besatzung
Vielmehr hätten sich Versuche, das und Jahrzehnte der politischen InstaWachstum in Konfliktstaaten zu sti- bilität zu überwinden. Es besteht al-

lerdings die Gefahr, dass Afghanistan rasch zu einem neuen Spielwenn nicht gar Schlachtfeld der aufstrebenden Wirtschaftsmächte werden könnte.
(Ende/IPS/kb/2015)
Link:

http://www.ipsnews.net/2015/03/afghanistans-economic-recovery-anew-horizon-for-south-south-partnerships/
© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 30. März 2015
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/wirtsch/
pwi00254.html
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Investment Honduras - Ureinwohner wehren sich ...
Kampf gegen das Staudammprojekt am Rio Blanco
Dokumentarfilm und Vortrag am 19. März 2015 im Centro Sociale in Hamburg
(SB)  In Honduras werden die Men-

schenrechte geachtet, freie Wahlen
abgehalten und die Lebensverhältnisse dank ausländischer Investoren
stetig verbessert - das besagt zumindest die offizielle Lesart der Bundesregierung und deutscher Unternehmen, die in dem mittelamerikanischen Land Geschäfte machen. Die
Berliner Politik attestiert der Regierung in Tegucigalpa die Wahrung demokratischer Prinzipien, deutsche
Wahlbeobachtermissionen finden am
Urnengang in Honduras nichts auszusetzen, und die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
finanziert eine kartographische BeMi, 1. April 2015

standsaufnahme der dortigen Bergbauressourcen durch deutsche Ingenieure. Die leidigen Turbulenzen um
den früheren Präsidenten Manuel
Zelaya Rosales, der am 28. Juni 2009
vom Militär gestürzt wurde, sind
Schnee von gestern.
Fragt man die im Zuge des Staatsstreichs gegründete Nationale Widerstandsfront (FNRP), das Komitee
der Familienangehörigen von Festgenommenen und Verschwundenen
in Honduras (COFADEH), nichtstaatliche Menschenrechtsorganisationen, soziale Bewegungen und die
indigene Bevölkerung, zeichnet sich
www.schattenblick.de

ein gänzlich anderes Bild ab. Immer
wieder kommt es zu repressiven
Übergriffen durch Polizei, Militär,
Geheimdienste und private Sicherheitsfirmen, die sich gegen Oppositionelle, Journalisten, jegliche Kritiker der Regierungspolitik wie auch
indigene und sozial benachteiligte
Gruppen richten. Staatliche Institutionen sind aktiv daran beteiligt, Anzeigen wegen Menschenrechtsverletzungen zu vertuschen und Ermittlungen zu manipulieren. Wer den politischen und ökonomischen Bestrebungen der honduranischen Eliten,
die sich wiederum ausländischen Interessen andienen, im Wege steht, ist
Seite 7

Elektronische Zeitung Schattenblick

von Einschüchterung, Entführung,
Vergewaltigung, Folter und Mord
bedroht.
Aus Perspektive vieler Menschen in
Deutschland, die sich vor einigen
Jahren noch für Honduras und Lateinamerika insgesamt interessierten,
ist diese Weltregion in jüngerer Zeit
weitgehend aus dem Fokus der Aufmerksamkeit verschwunden. Umwälzungen und Kriege im Nahen und
Mittleren Osten wie auch in Osteuropa scheinen den Blick derart zu
binden, daß wenig Raum für die
Kämpfe um bessere Lebensverhältnisse in jenen Ländern bleibt, die seinerzeit als neue Hoffnungsträger einer schwindenden europäischen Linken galten. Um so wichtiger ist ein
Zeichen gegen den Trend, das die
Hamburger Romerotage [1] im März
und April 2015 setzen. Unter dem
Motto "Enredos. Violencia. Nuevos
Inicios. - Verstrickungen. Gewalt.
Neuanfänge." sollen Filme, Vorträge
und Diskussionen, Ausstellungen,
Gottesdienste, Tanzperformance und
Konzerte nicht zuletzt viel Platz zum
gegenseitigen Austausch schaffen.
Benannt nach Oscar A. Romero, dem
Erzbischof von San Salvador, der am
24. März 1980 auf Befehl der Machthaber wegen seines Einsatzes für
Gerechtigkeit und Frieden ermordet
wurde, thematisieren die Romerotage das Erbe der Diktaturen, Migration, Vertreibung, die Verflechtungen
zwischen Politik und organisiertem
Verbrechen wie auch die Lage der
Indigenen und der armen städtischen
Bevölkerung. Zur Sprache kommen
dabei insbesondere auch die historischen Verstrickungen und aktuellen
Komplizenschaften deutscher und
europäischer Konzerne bei der Ausbeutung der Rohstoffe und der gewalttätigen Enteignung für Megaprojekte.
Den Kampf gegen ein solches Großprojekt dokumentiert der Film "Honduras: Territoriale Souveränität von
Indigenen und Bäuerinnen/Bauern",
der am 19. März im Hamburger CenSeite 8

Paola Reyes, Domingo Marin,
Gerrit Höllmann
Foto: © 2015 by Schattenblick

tro Sociale gezeigt wurde. Auf Einladung von zapapres e.V./HondurasKoordination Hamburg [2] berichteten Paola Reyes und Domingo Marin vom Kollektiv Menschenrechtskette Honduras (CADEHO) aus Berlin über ihre Arbeit und standen in einer ausführlichen Diskussion Rede
und Antwort, die ein wesentlich größeres Publikum verdient gehabt hätte. Desto interessierter waren die Anwesenden bei der Sache, wobei eine
Minderheit der Gäste, die des Spanischen nicht mächtig war, dank der
Übersetzung von Jutta Klass und
Gerrit Höllmann vom Veranstalter
zapapres stets im Bilde war.
Paola Reyes und Domingo Marin haben von 2013 bis Mitte 2014 eineinhalb Jahre in Honduras verbracht, wo
sie als Beobachter von Menschenrechtsorganisationen verschiedene
soziale Bewegungen, die staatlicher
Repression ausgesetzt sind, weil sie
sich für ihre Belange engagieren, filmisch und dokumentarisch begleiteten. Die Arbeit der Menschenrechtsbeobachtung umfaßt die physische
Präsenz in den Gemeinden, die Dokumentation der Vorfälle und deren
Verbreitung in den Medien. Dies erwww.schattenblick.de

fordert eine ständige Präsenz vor Ort,
wobei die gewonnenen Informationen zunächst mit den begleitenden
Organisationen selbst geteilt und
ausgetauscht werden. Daraus entstehen Quartals- und Jahresberichte,
wobei in Notfällen auch sofortige
Aktionen durchgeführt werden. Bei
dieser Arbeit geht es vor allem darum, Konflikte zu verringern und
Menschenrechtsverletzungen zu reduzieren, die von staatlichen Organen ausgehen. Diese Begleitung
wurde mit Videoaufnahmen dokumentiert, die regelmäßig im Internet
aufzurufen waren. Der im Centro
Sociale gezeigte Dokumentarfilm
setzt sich aus solchen Kurzberichten
zusammen und befaßt sich mit dem
Konflikt am Rio Blanco.
Dieses Beispiel aus der bäuerlichen
indigenen Region wurde ausgewählt,
weil derartige Großprojekte an verschiedenen Orten im Land die Gemeinden bedrohen. Die Bevölkerung
büßt zunehmend die Möglichkeit zur
Selbstversorgung ein, da sie ihre Anbauflächen verliert und die Lebensumwelt zerstört wird. Die Protagonisten des Dokumentarfilms gehören
dem Zivilen Rat der indigenen Bevölkerung von Honduras (COPINH)
an. Honduras hat 1985 den Artikel
169 der Internationalen Arbeitsorganisation und 2005 die Erklärung über
Mi, 1. April 2015
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indigene Rechte der Vereinten Nationen anerkannt. Artikel 169 spricht
indigenen Völkern das Recht zu, bei
Bodenschätzen auf ihrem Territorium mitzuentscheiden, wobei die
Entscheidungsfindung gut informiert und frei erfolgen soll. Diese
essentiellen Rechtsnormen zum
Schutz der Bevölkerung werden jedoch tagtäglich durch den honduranischen Staat verletzt, so die Vortragenden.
Beim Projekt in der Region Rio
Blanco geht es um einen Stausee zur
Stromerzeugung, dessen Planung
2010 bekanntgemacht wurde. Drei
Jahre später begannen ohne Abstimmung mit der lokalen Bevölkerung
die ersten Bauarbeiten auf dem Betriebsgelände, das sich aufAgrarland
erstreckt. Als Betreiber trat eine
staatliche Gesellschaft auf, hinter der
ausländisches Kapital vor allem aus
China stand. Im April 2013 organisierten sich rund 300 Menschen, die
am Rio Blanco leben, um die Bauarbeiten zu blockieren, da ihre Einwände bei staatlichen Stellen kein
Gehör fanden und sie fortgesetzt von
den Baufirmen drangsaliert wurden.
Wird die Umwelt an diesem Fluß
zerstört, verlieren die Menschen ihren Lebensunterhalt wie auch ihre
kulturelle Identität, weshalb sie beschlossen, unter Berufung auf die genannten Schutzabkommen das Recht
auf ihr eigenes Territorium einzufordern.
Um die Dorfbewohner zu vertreiben,
wurden sie schikaniert, bedroht und
in den Medien diffamiert, wobei es
zu drei selektiven Morden kam. Zugleich sollte ihr sozialer Zusammenhalt von innen her zerstört werden,
indem einzelne Leute gekauft und
parallele Organisationen unter Verletzung der traditionellen Gemeinderäte geschaffen wurden. Die privaten Sicherheitsdienste arbeiten eng
mit dem Militär zusammen, zumal in
der Geschäftsführung beteiligter Firmen häufig ehemalige Mitglieder des
Geheimdienstes oder der Streitkräfte sitzen.
Mi, 1. April 2015

In dem gezeigten Dokumentarfilm
kamen viele Menschen zu Wort, die
den unausgesetzten Druck durch
Verbote, körperliche Angriffe wie
auch Todesdrohungen gegen sie
selbst und ihre Kinder eindrücklich
schilderten, sowie gefälschte Unterschriftslisten mit ihrer angeblichen
Zustimmung zu dem Projekt vorweisen konnten. Bemerkenswert ist insbesondere ihre Entschlossenheit,
nicht zu weichen, ihr Zusammenhalt,
der sie vor allem als Gemeinschaft
denken und handeln läßt, und ihr
Mut, die bewaffneten Soldaten beispielsweise am Zaun des geplanten
Betriebsgeländes mit der Forderung
zu konfrontieren, nicht länger im
Dienst fremder Interessen gegen die
eigene Bevölkerung vorzugehen.
Dank dieser Unbeugsamkeit, der
Unterstützung durch indigene Organisationen und der Präsenz von Menschenrechtsbeobachtern gelang es,
landesweite und internationale Aufmerksamkeit auf diesen Konflikt zu
lenken wie auch überregionale Unterstützung zu finden. Diese Publizität dürfte entscheidend dazu beigetragen haben, daß sich der chinesische Konzern nach der Ermordung
eines Gemeindemitglieds durch Sicherheitskräfte aus dem Projekt zurückzog. Gleiches galt für eine Unterabteilung der Weltbank, die an
dem Projekt beteiligt war, dessen
Bauarbeiten seit 2013 eingestellt
sind. Dies war ein bemerkenswerter
Erfolg, der andere indigene Gemeinden darin bestärken könnte, sich
ebenfalls gegen derartige Angriffe
auf ihre Lebensmöglichkeiten zur
Wehr zu setzen.
Aufgegeben ist das Projekt am Rio
Blanco allerdings noch nicht. Die
Baustelle wurde von der Armee besetzt, ein anderer Baukonzern sprang
ein, Banken haben eine weitere Finanzierung angeboten. Deutsche und
europäische Konzerne beteiligen
sich an solchen Vorhaben, so sind
beispielsweise die Kraftwerksturbinen bei einer Siemens-Tochter in
Auftrag gegeben. Siemens liefert
www.schattenblick.de

Turbinen für Stauseeprojekte in
mehreren Ländern Lateinamerikas,
darunter auch Belo Monte in Brasilien. Deshalb sieht sich das Unternehmen mit Protestaktionen auf seinen jährlichen Aktionärsversammlungen konfrontiert, rechtfertigt sich
jedoch mit der Ausflucht, Deutschland habe den Artikel 169 nicht ratifiziert, weshalb ein deutscher Konzern diese Norm gar nicht verletzen
könne.
Unterstützung erfährt der Kampf gegen das Staudammprojekt aus Teilen
der Kirche und der Umweltbewegungen in Honduras. Bündnispartner
finden sich auch in den Reihen der
Nationalen Widerstandsfront, der
sich viele soziale Bewegungen angeschlossen haben. Vor zwei Jahren
gründete sie eine Partei, die an den
allgemeinen Wahlen teilnahm und
zur zweitstärksten Kraft im Parlament aufstieg. Eine breite Plattform,
die bäuerliche, indigene und Frauenorganisationen zusammenbrachte,
ging aus einem Hungerstreik von
Staatsanwälten hervor, der sich gegen die Korruption im Justizwesen
richtete. Die daran beteiligten Juristen sind inzwischen als Rechtsanwälte tätig und vertreten auch die
COPINH vor Gericht.
Die Menschenrechtsbeobachter laufen im Zuge ihres Engagements
mitunter Gefahr, selbst mit Repression überzogen zu werden. Da es in
Honduras keine Gesetze gegen solche Beobachter wie in Mexiko gibt,
versuchen einige Organisationen,
offizielle Anerkennung zu erlangen.
Das wäre jedoch mit Auflagen und
Kompromissen verbunden, wobei
die Erlaubnis auch wieder entzogen
werden kann. Unabhängige Beobachter arbeiten daher ohne einen
solchen anerkannten Status und berufen sich auf die Menschenrechtserklärungen des Landes. Sie finanzieren ihre Tätigkeit in der Regel
aus eigenen Mitteln oder bekommen
kleine Stipendien von Menschenrechtsorganisationen oder Gewerkschaften.
Seite 9
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Die schätzungsweise 1,2 Millionen
Indigenen unter den insgesamt 8
Millionen Einwohnern des Landes
werden zum einen durch die landesweit 15 Wasserbauprojekte bedroht,
die überwiegend auf ihrem Land geplant oder im Bau sind. Hinzu
kommt Bergbau zur Gewinnung der
reichhaltigen Bodenschätze, der wie
im Fall von Goldminen extrem zerstörerisch für Umwelt und Anwohner ist. An der Nordküste wird Land
an einen Tourismuskonzern vergeben, der dort Resorts errichten will,
so daß Anbauflächen zerstört und Fischereirechte beschnitten werden.
Auf diese Weise überantwortet der
honduranische Staat Zug um Zug die
natürlichen Ressourcen des Landes
an private Unternehmen, die die ansässige Bevölkerung mit repressiven
Mitteln niederhalten oder vertreiben.
Wie vielerorts in Mittelamerika
nimmt die Präsenz chinesischer
Konzerne auch in Honduras insbesondere im Bergbaubereich zu. Zudem gibt es fortgeschrittene Pläne
für steuerbefreite Wirtschaftszonen,
und an der Pazifikküste wird ein
großer Hafen gebaut, damit Rohstoffe und Waren leichter nach Asien
transportiert werden können. China
konkurriert dabei in zunehmendem
Maße mit den USA, die das Land wie
kein zweites in Lateinamerika kontrollieren. Seit sich die drei US-Konzerne United Fruit Company, Standard Fruit Company und Cuyamel
Fruit Company um die Wende vom
19. zum 20. Jahrhundert mit Hilfe
großzügiger Konzessionen riesige
Flächen im karibischen Tiefland angeeignet haben, um Bananen zu exportieren, hat sich zwar manches geändert, nicht aber die grundsätzliche
Abhängigkeit.
Obwohl die Gewinne dieser Konzerne den Staatshaushalt überstiegen,
zahlten sie nur geringe Steuern. Sie
korrumpierten die Politiker und versorgten Diktatoren mit Geld und
Waffen, die wiederum Arbeiterschaft
und Gewerkschaften unterdrückten.
Half auch das nicht, fielen IntervenSeite 10

tionstruppen ein, später bediente
man sich der Contras, um von honduranischem Boden aus Krieg gegen
Nicaragua zu führen. In der noch
heute auf den Agrarsektor ausgerichteten Volkswirtschaft sind die Großplantagen, auf denen Bananen und
Kaffee für den Export angebaut werden, überwiegend in US-amerikanischem Besitz. Das gilt auch für die
beginnende Industrialisierung, da
US-Konzerne alle gewinnträchtigen
Industrie- und Dienstleistungsbranchen beherrschen. Nennenswerte
Profite können fast ausschließlich
ausländische Unternehmen verbuchen, die aufgrund der geringen
Mindestlöhne und vielen Arbeitslosen Fabriken in Honduras betreiben.
Die Regierung richtet ihre Wirtschaftspolitik eng nach den Auflagen
der bilateralen und multilateralen
Geber wie auch der internationalen
Finanzinstitutionen aus. Ein streng
neoliberaler Kurs erzwingt Freihandel und Investitionserleichterungen
wie insbesondere freien Kapitaltransfer, Zoll- und Steuervergünstigungen für Investoren, Freihafenregelungen und ein Lohnveredelungsregime, wobei vor allem die Maquilagesetzgebung nach mexikanischem
Vorbild Investoren insbesondere aus
den USA, Taiwan und Korea ins
Land gebracht hat.
Daß Honduras zu den ärmsten Ländern Mittelamerikas gehört und bis
zu 80 Prozent der Bevölkerung an
oder unter der absoluten Armutsgrenze leben, nimmt angesichts dieser ungebrochenen Auslieferung an
die Maßgaben ausländischer Verwertungsinteressen nicht wunder. Als die
EU ihr Freihandelsabkommen mit
Honduras schloß, verhallten Proteste
ungehört, die auf staatliche Repression in dem mittelamerikanischen
Land hinwiesen. Aus Brüsseler Perspektive werden dort die Menschenrechte respektiert, wie auch die Bundesregierung keinen Anlaß sieht, von
etwas anderem auszugehen. Räumte
man ein, in welchem Ausmaß nationale Eliten die Bevölkerung für die
www.schattenblick.de

Ausplünderung zurichten, käme
zwangsläufig auch die deutsche Beteiligung an der fortgesetzten Hervorbringung von Armut, Unterdrückung und Ausgrenzung zur
Sprache.
Anmerkungen:

[1] http://www.romerotage.de/
[2] http://www.zapapres.de/
http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/report/
brrb0051.html

SCHACH - SPHINX

Gefangen im Gefühl
(SB)  Liebe macht blind,

so ein altbekanntes Sprichwort, und wer's mit
dem Herzen hat, der ist eben in seinen Kopfangelegenheiten alles andere als wertfrei und nüchtern. Stets
fliehen die Gedanken zur Geliebten
zurück, stets taucht ihr Gesicht und
zarter Mund vor dem inneren Auge
auf und verhindert wie eine Umarmung die Beschäftigung mit dem
akut Aktuellen. Davor sind auch
Schachspieler nicht gefeit. Wenn das
Blut rauscht und wallt und in stürmischen Ovationen für die Angebetete
pulsiert, hilft kein Sichablenken und
keine Selbstdisziplin. Gefangen im
Gefühl, trübt sich der Blick für die
Wirklichkeit. Wer kann da schon ans
Mattsetzen denken, wer will da
schon kombinieren müssen, wenn
das Herz auf Reisen geht? Von diesem schwärmerischen Wahn sind
beiderlei Geschlechter betroffen. Bei
dem traditionellen Weihnachtsturnier in Hastings 1961 war die amerikanische Meisterin Lisa Lane mit ihren Gedanken stets "woanders".
Frisch verliebt, wie sie war, dachte
sie immer nur an den Adonis ihres
Herzens, und verlor infolge von verMi, 1. April 2015
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liebter Zerstreutheit Partie um Partie.
Bis zur fünften Runde hatte sie gerade einmal ein Remis erzielen können,
der Rest waren Niederlagen. Zur
sechsten Partie mochte die von
Amors Pfeil Durchbohrte gar nicht
mehr antreten. Flugs gab sie das Turnier auf und flog zurück in die Arme
ihres Liebsten. Als sie nach dem
Grund ihres Turnierrücktritts befragt
wurde, und wie hätte es anders sein
können, antwortete sie darauf, die
Liebe habe sie um jeden klaren Gedanken gebracht. Wer weiß, wäre der
indische Großmeister Viswanathan
Anand im heutigen Rätsel der Sphinx
bis über beide Ohren verliebt gewesen, so hätte er vielleicht im kopflosen Amoroso 1.Da4xc6? gezogen und
nach 1...Dg4-d1+ 2.Ld3-f1 Dd1xb3!
die Partie verloren. Doch sein Herz
war nicht vom Überschwang der Leidenschaft ergriffen, und so fand er die
Siegeskombination mit klarem Kopf.
Hast auch du deine Gedanken frei von
zartbesaitetem Gefühl, Wanderer?

Anand - Iwantschuk
Linares 1993
Auflösung letztes SphinxRätsel:

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Von gleicher Augenhöhe kann nicht die Rede sein
Andre Dirrell und James DeGale treffen in Boston aufeinander
(SB)  Zum Kampf um den vakanten

IBF-Titel im Supermittelgewicht
treffen Andre Dirrell und James DeGale am 23. Mai in Boston aufeinander. Da Dirrell in Flint, Michigan, zu
Hause ist, genießt er gewissermaßen
Heimvorteil. DeGales Promoter Eddie Hearn ist jedoch zuversichtlich,
daß sein 29 Jahre alter Boxer als erster britischer Olympiasieger im Profilager Weltmeister wird und damit
Geschichte schreibt. Hearn rechnet
damit, daß die angereisten Schlachtenbummler von der Insel die Fans
des US-Amerikaners an Zahl und
Lautstärke übertreffen werden. Die
Kontrahenten haben jeweils einmal
verloren, und während Dirrell mit 24
Siegen aufwarten kann, stehen für
den Briten 20 Erfolge zu Buche.
Wenngleich die beiderseitigen Bilanzen ein Duell auf gleicher Augenhöhe vermuten lassen, dürfte es für
Andre Dirrell keinen entscheidenden
Unterschied machen, wo er gegen
DeGale antritt und ihn besiegt. Als
der US-Amerikaner 2009 im Rahmen
des Super-Six-Turniers in Nottingham auf den Lokalmatador Carl
Froch traf, ließ er sich von dessen euphorischer Fangemeinde nicht irritieren. Er gab eine ausgezeichnete Vorstellung, wurde aber beim knappen
Punktsieg seines Gegners nach Auffassung vieler Experten um den verdienten Erfolg gebracht. Zwar ist DeGale der Ansicht, er könne es in jeder Hinsicht mit Dirrell aufnehmen,
doch ignoriert er dabei geflissentlich,
daß dieser wesentlich beweglicher
boxt, viel schneller schlägt und in der
Defensive überlegen ist. [1]

Garry Kasparow kennt auf dem Brett
nur Gegner, Sieg ist bei ihm das oberste Primat, auch gegen junge Schachdamen übt er kein Pardon, und so
mußte die junge ungarische Großmeisterin Judit Polgar nach 1...Dc4f4 2.Kh1-g1 e3-e2 3.De7-h4 Df4-e3+
James DeGale hat im Laufe seiner
halt in den sauren Apfel beißen.
Karriere nur mit einem einzigen
hochklassigen Gegner im Ring gehttp://www.schattenblick.de/info
pool/schach/schach/sph05430.html standen und dabei 2011 gegen seinen
Mi, 1. April 2015
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Landsmann George Groves verloren.
Seither konnte er zwar neun Siege in
Folge feiern, doch ließ die Auswahl
seiner Kontrahenten keine nennenswerte Steigerung der Anforderung erkennen. Dessen ungeachtet erklärt
Hearn seinen Boxer zum Favoriten
und sieht ihn gar auf dem Weg zum
Superstar. Der britische Promoter läßt
dabei außer acht, daß Dirrell erheblich besser als Groves vor vier Jahren
ist und seinen Gegner aller Voraussicht nach dominieren, wenn nicht
sogar vorzeitig besiegen wird. [2]
Eddie Hearn wollte den Titelkampf
nach London holen, wo er vermutlich höhere Umsätze als in den USA
erzielt hätte. Da Dirrell jedoch angesichts seiner schlechten Erfahrungen
bei der Niederlage gegen Carl Froch
nicht geneigt war, noch einmal in
England anzutreten, scheiterten die
Verhandlungen zwischen den beiden
Lagern. So kam es zur Versteigerung
der Austragungsrechte, bei der sich
Warriors Boxing mit Dirrells Berater
Al Haymon im Rücken wie erwartet
als der finanzstärkere Akteur erwies
und das höhere Gebot einbrachte. [2]
Wenngleich auf der Hand liegt, daß
Dirrell an der Ostküste populärer als
im Westen der USA ist, bleibt doch
ungewiß, wie gut das Duell beim
US-amerikanischen Publikum ankommt. Letzten Endes ist der Titel
jedoch wichtiger als der aktuelle Erlös, da dem Sieger als IBF-Weltmeister attraktive Auftritte und höhere
Börsen in Aussicht stehen. Sollte
Andre Dirrell wie erwartet gewinnen, könnte er gemeinsam mit seinem Bruder Anthony, der beim Verband WBC Champion ist, das Supermittelgewicht unter Kontrolle bringen und auf Jahre hinaus dominieren.
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Den Titel der WBO hat Arthur Abraham in seinem Besitz, der ihn zunächst gegen seinen Dauerrivalen
Robert Stieglitz, eines Tages gegen
Felix Sturm und ansonsten gegen
handhabbare Herausforderer verteidigen wird. Damit bleibt diese Trophäe aller Voraussicht nach noch geraume Zeit im deutschen Boxgeschäft, das sich in dieser Hinsicht
von der angloamerikanischen Szene
abgekoppelt hat und damit in finanzieller Hinsicht bislang gut gefahren
ist. Die hiesigen Zuschauer schätzen
innerdeutsche Duelle und nehmen
dabei gern in Kauf, daß sie die immer gleichen Akteure zu sehen bekommen.
Gefährlichster Rivale der Brüder
Dirrell ist Andre Ward, den die WBA
als Superchampion führt. Dahinter
folgen Carl Froch als regulärer Welt-

meister dieses Verbands sowie der
Russe Fedor Tschudinow als Interimsweltmeister. Dieser trifft bei seiner ersten Titelverteidigung am 9.
Mai in Frankfurt am Main auf Felix
Sturm, dem damit die Chance winkt,
sich seinen ersten Gürtel im Supermittelgewicht zu sichern, in das er
dauerhaft aufgestiegen ist.

die Konditionen des Kampfs. Der in
27 Auftritten ungeschlagene Kalifornier aus Oakland gilt weithin als Favorit, zumal er Froch im Finale des
Super-Six-Turniers klar nach Punkten besiegt hat.

Nachdem die WBA einen Kampf
zwischen Andre Ward und Carl
Froch angeordnet hat, ist der Brite in
Zugzwang geraten. Er hat bereits den
Titel der IBF niedergelegt, da er
nicht gegen den Pflichtherausforderer James DeGale antreten wollte.
Weigert er sich, der Aufforderung
der WBA nachzukommen, verliert er
auch seinen letzten Gürtel am grünen
Tisch und steht mit leeren Händen
da. Eddie Hearn verhandelt derzeit
mit Wards Promoter Roc Nation über

[1] http://www.boxingnews24.com/2015/03/degale-imatch-andre-dirrell-in-all-his-attributes/#more-189799

Anmerkungen:

[2] http://www.boxingnews24.com/2015/03/hearn-degale-vs-dirrell-fight-to-take-place-in-may-in-us/#more-189775
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1672.html
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Weggefährten - enttäuscht aber wachsam ...
der Bauer wieder hinschaute, nahm
er an, sich getäuscht zu haben. Gerade noch mal gut gegangen! Aber nun
musste ein neues Versteck her ...
Gustl Storch hatte sein riesiges Nest
auf dem Dach des Nachbargehöftes.
Sofort nachdem der Bauer die Haustür hinter sich schloss, machten
Mäuschen, Edith und Doro sich auf
den Weg dorthin.
unter die Rinder, leider ragten noch
ihr Kopf und ihre Höcker über die
Rücken der Kühe hinaus. Als der
Trecker des Bauern zu hören war,
Was bisher geschah
duckte das Kamel seinen Kopf nach
unten, aber der Bauer sah noch imEdith hatte das Kamel mit den Kü- mer die Höcker und wunderte sich
hen bekannt gemacht, die es freund- doch sehr. Im letzten Augenblick leglich aufnahmen. Doro mischte sich te Doro sich auf die Wiese und als
Buntstiftzeichnung: © 2015 by
Schattenblick
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"Mann, das war ganz schön knapp, fast
hätte Bauer Sepp dich entdeckt. Falls
Gustl uns helfen will, sollten wir warten bis zur Dämmerung und dich erst
dann in die Scheune bringen. Sicher ist
sicher. Wenn alle Kühe gemolken worden sind, kehrt Ruhe ein aufdem Hof."
Als Edith ihre Überlegungen kundtat,
schritt sie wie eine Anführerin erhobenen Hauptes durch das Gras.
Mi, 1. April 2015
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"Hoffentlich hat Gustl gut gegessen", Storchenvater entgegen: "Hunger,
muhte Mäuschen.
Papa, wir haben Hunger! Hast du uns
nichts mitgebracht?"
"Warum das?", wollte Edith wissen.
"Nein, verflucht, ich fliege und jage
"Na, ja, wenn der hungrig ist, hat er und fange und bringe euch alles
meist eine üble Laune und vielleicht Mögliche zu Essen, aber kaum dass
hat er dann auch gar keine Lust, uns es in euren Schlünden verschwunden
zu helfen."
ist, schreit ihr schon wieder, dass ihr
am verhungern seid, verdammt! Hal"Dann sollten wir ihm etwas mitbrin- tet endlich mal den Schnabel!"
gen", schlug Doro vor, "was isst er
denn am liebsten?"
Einen Moment lang war es ganz still
und die Schnäbel verschwunden.
"Oh, nein, ich will ihm nichts mit- Gustl Storch drehte seinen Kindern
bringen! Er mag Frösche, Mäuse den Rücken zu und zupfte ärgerlich
oder Blindschleichen. Nein, mich hier und da am Nest herum. Plötzlich
gruselt es schon daran zu denken, setzte das Geschrei von Neuem ein,
einen Frosch auch nur anzufassen", aber diesmal: "Mama, Mama, wir
wehrte Edith den Vorschlag ent- haben Hunger, komm schnell, gibt
schieden ab.
mir zuerst." - "Nein, mir!" - "Nein,
mir zuerst", forderte der Kleinste."
"Na, dann lassen wir das lieber, ich
möchte auch ganz bestimmt nicht Frau Storch landete vor ihren Kinzusehen, wie er verspeist wird", dern und fütterte eines nach dem anschloss sich Mäuschen der Gans an. deren. Gustl war noch immer wütend
auf seine Frau und seine Kinder. Er
"Ist Gustl Storch gefährlich, frisst er breitete seine Flügel aus und flog daetwa auch Kamele?", fürchtete sich von. "Bring etwas zu Essen mit,
Doro doch ein bisschen.
Gustl", rief ihm Frau Storch streng
hinterher.
"Nein, ich glaube nicht, aber, tja, wer
weiß, hier leben keine Kamele, wie Auf dem Hofplatz entdeckte er etsoll man 's wissen?", lachte Edith, als was, das er noch nie zuvor gesehen
sie in Doros erschrockenes Gesicht hatte. Er flog noch eine Runde und
blickte.
etwas tiefer hinab, zählte vier Beine,
einen Kopf, einen Hals, einen
"Lass dich nicht ärgern, Doro. Edith Schwanz, zwei Ohren, zwei Augen
macht einen Scherz, der Storch ist und zwei ??. Gustl konnte sich nicht
viel kleiner als du, er wird dir nichts erklären, was er da auf dem Rücken
tun", beruhigte Mäuschen sie.
dieses Wesens sah. Er landete genau
vor den drei Eindringlingen und erSchon von Weitem hörten sie Gustl kannte Mäuschen, die kleine Kuh.
laut klappernd in einem Streit mit
seiner Frau, die kräftig zurück klap- "Halt, stehenbleiben!", kommandierperte. Plötzlich war es still und die te Gustl Storch und riss dabei seinen
drei Gefährten konnten Frau Storch großen, langen Schnabel bedrohlich
hoch am Himmel eine kreisrunde weit auf. "Wer ist das? Oder was ist
Bahn über dem Storchenhorst fliegen das, das du da mitgebracht hast?"
sehen.
"Das ist Doro, sie kommt aus einem
"Na, das ist kein guter Moment den fernen Land in dem ganz viele LeuGustl um etwas zu bitten, scheint te wie sie leben, also Kamele wie sie,
mir", besorgt schaute Mäuschen hin- verstehst du?", bemühte sich die
auf zum Storchennest. Drei kleine kleine Kuh um eine möglichst geSchnäbel ragten über den Rand dem naue Erklärung.
Mi, 1. April 2015
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"Guten Tag", grüßte Doro den Storch
freundlich.
"Klapparapappalanurinix, was
willst du hier? Warum gehst du
nicht wieder dort hin, woher du gekommen bist? Was hast du hier verloren?", schnauzte Gustl das Kamel
an.
Doro war ganz verdaddert. Was hatte sie dem Storch bloß getan. Sie
kamen noch nicht einmal dazu, ihre Bitte um Hilfe vorzutragen. Was
mochte ihn nur so verärgert haben?
Edith indessen wurde es zu bunt.
Sie reckte ihren Hals vor, plusterte
sich aufund breitete ihre Flügel aus:
"Du unverschämter Kerl! Was haben wir dir angetan, dass du so
griesgrämig bist? Das ist doch total
blöd! Verdammt! Wir wollten dich
um einen Gefallen bitten und du benimmst dich wie ein Ungeheuer.
Was soll das?"
"Einen Gefallen? Mir tut auch nie
jemand einen Gefallen. Ich fliege mir die Flügel schlapp und
immer wird gemeckert. Nie ist es
genug. Ich hab es satt!", brüllte
Gustl viel lauter als nötig und
flog davon.
"Ich glaube, wir müssen jemand anderen fragen. Gustl ist im Moment
etwas daneben. Wer weiß, was er
für einen Kummer hat", meinte
Mäuschen. Doro war ganz traurig
und konnte sich gar nicht erklären,
warum der Storch so böse auf sie
war.
"Komm, Doro, lass den Kopf nicht
hängen. Gustl ist einfach mit sich
selbst im Unreinen, das wird schon
wieder", versuchte Edith sie zu trösten.
"Aber was machen wir denn nun?
Es wird bald dunkel und ich weiß
noch nicht einmal in welche Richtung ich laufen muss, um in meine
Heimat zu gelangen", schluchzte
Doro.
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"Also, heute wirst du sowieso nicht
mehr losgehen. Ich habe eine Idee.
Wir gehen zurück, bringen Doro in
die Scheune ohne sie im Heu zu verstecken und halten Wache. Wenn
sich jemand der Scheune nähert,
müssen wir den Eindringling vertreiben ...", schlug Edith vor.
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 1. April 2015
+++ Vorhersage für den 01.04.2015 bis zum 02.04.2015 +++

Und so machten sie sich auf den
Rückweg einer unsicheren Nacht
entgegen ...

Kaum merklich schwächer,
der Regen und Sturm,
Jean hält den Becher
und prostet mit Wurm.

Fortsetzung folgt ...
http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/geschi/
kgkg0052.html
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