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POLITIK / REDAKTION

Die Uhr tickt - klimatisch begrenzen Profitpräferenzen ...

Rebellengruppen setzen Assads
Armee in Syrien zu

"Klima  Wandel im Gipfeljahr 2015"

Aufständische erweisen sich wider
standsfähiger als erwartet

Internationales Symposium zum 75. Geburtstag von Prof. Dr. Hartmut Graßl
am 18. März 2015 an der Universität Hamburg

(SB)  Weltweit sorgen die jüngsten

schrecklichen Ereignisse im palästi- Der Schweizer Ökonom Dr. habil. Ulrich Hoffmann über die noch immer
nensischen Flüchtlingslager Yar- unterschätzte Bedeutung der Landwirtschaft für den Klimawandel
mouk, das nur acht Kilometer entfernt vom Zentrum der syrischen
Hauptstadt Damaskus liegt, für
Schlagzeilen. Seit dem 1. April versuchen schwerbewaffnete Kämpfer
des sunnitisch-salafistischen Kalifats
Islamischer Staat (IS) ... (Seite 4)

POLITIK / KOMMENTAR
"Fairneß" statt soziale Gleichheit
(SB)  Nirgendwo in der EU sind die
Einkommensunterschiede so gering
wie in der Tschechischen Republik,
dementsprechend niedrig ist auch
das Armutsrisiko. Dennoch gibt es
Gewerkschafter, die dies kritisieren
und der Ansicht sind, man müsse die Dr. habil Ulrich Hoffmann
Arbeitsbedingungen neu bewerten Foto: © 2015 by Schattenblick
und individuelle Unterschiede bei
der Entlohnung stärker berücksichti- Zur Zeit leiden über 805 Milliogen. Im Deutschlandfunk klagt Da- nen Menschen chronisch Hunger.
na Machatova ... (Seite 7)
Vor sieben Jahren waren es eine
Milliarde, vor zehn Jahren 850
Millionen und vor 25 Jahren über
SPORT / BOXEN
900 Millionen Menschen, die
nicht genügend zu essen hatten
Im Zwangskorsett schierer
und deshalb regelmäßig hungern
Muskelmasse
mußten. Der Wert schwankt auf
Anthony Joshuas Physis erweist sich einem hohen Niveau. Der verals Hemmschuh
steckte Hunger (chronische Un(SB)  Anthony Joshua gewann bei terernährung) wird von diesen
den Olympischen Spielen 2012 in Werten noch nicht einmal erfaßt
London die Goldmedaille im Super- und betrifft rund 2,5 Milliarden
Menschen. [1]
schwergewicht ... (Seite 13)

Offensichtlich ist das vorherrschende
landwirtschaftliche Produktionsmodell nicht in der Lage, alle Menschen
ausreichend zu ernähren. Zur Mangellage tragen maßgeblich bei: Der
politische Ordnungsrahmen, der unter anderem der industriellen Landwirtschaft den Vorzug gibt, die wirtschaftliche Grundorientierung, die
Unternehmen primär nicht darauf abzielen läßt, den Hunger zu beenden,
sondern Profite zu realisieren und zu
expandieren, und die Anbausysteme,
die hohe Inputs (lizenziertes Saatgut,
Dünger, Agrochemikalien) erfordern.
Das landwirtschaftliche Produktionsmodell erweist sich noch in ande-
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rer Hinsicht als heikel: es trägt massiv zum Klimawandel bei. Über diesen Aspekt berichtete der Schweizer
Ökonom Dr. habil. Ulrich Hoffmann
am 18. März 2015 auf dem Symposium "Klima - Wandel im Gipfeljahr
2015", das aus Anlaß des 75. Geburtstags des Meteorologen Prof. Dr.
Hartmut Graßl an der Universität
Hamburg veranstaltet wurde. Obwohl auf die globale Landwirtschaft
nur 3 - 4 Prozent des Weltbruttoprodukts entfallen, seien auf die Landwirtschaft einschließlich der Landnutzungsänderungen etwa 30 Prozent des Klimagasausstoßes zurückzuführen, erklärte Hoffmann, der
über drei Jahrzehnte beim Sekretariat der UN Konferenz für Handel und
Entwicklung (UNCTAD) in Genf tätig war und seit Januar 2015 Chefökonom des Schweizer Forschungsinstituts für biologischen Landbau
(FiBL) ist. Berücksichtige man dazu
noch die lebensmittelverarbeitende
Logistik, die Vermarktung von Lebensmitteln und den Lebensmittelkonsum, erhöhe sich der Anteil der
Landwirtschaft am globalen Klimagasausstoß auf über 40 Prozent.
Der prozentuale Anteil, den die
Landwirtschaft an den anthropogenen Treibhausgasemissionen (wie
CO2, Methan, Lachgas) hat, wird
zwar unterschiedlich hoch bewertet.
So gibt das Bundesumweltamt für
Deutschland einen Wert von 13 Prozent des Treibhausgas-Ausstoßes an,
der direkt oder indirekt aus der Landwirtschaft stammt [2] - wobei eigentlich immer auch der hiesige Konsum
und Lebensstil berücksichtigt werden müßten, für den beispielsweise
tropischer Regenwald gerodet wird
-, aber generell wird die Bedeutung
der Landwirtschaft für den Klimawandel als sehr hoch eingeschätzt.
Das bestätigte auch Prof. Dr. Ottmar
Edenhofer vom Potsdam Institut für
Klimafolgenforschung bei einer Podiumsdiskussion des Symposiums.
Als Co-Vorsitzender der Arbeitsgruppe 3 zu dem im vergangenen
Jahr erschienenen 5. SachstandsbeSeite 2

richt des Weltklimarats IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change) genoß er einen tieferen Einblick in das Zustandekommen dieser
etwa alle sechs Jahre herausgegebenen Berichte. Die wichtigste Innovation gegenüber dem 4. Sachstandsbericht sei die enorme Bedeutung der
Landnutzungsdynamik: "Je ambitionierter die Klimapolitik, desto bedeutender wird die Landwirtschaft
und vor allem der Produktionsfaktor
Boden."
Zu den wichtigen Landnutzungsoptionen zählte Edenhofer die Aufforstung sowie die Produktion von Bioenergie in Verbindung mit CCS-Verfahren, also der Abscheidung und
Lagerung von Kohlenstoff (Carbon
Capture and Storage) aus Kraftwerken, in denen fossile Energieträger
verbrannt werden - ein durchaus umstrittenes Konzept, da es noch nicht
genügend erforscht ist, aber zur Legitimation der fossilen Energiewirtschaft und somit zu unvermindert
hohen CO2-Emissionen beitragen
könnte.

tigem Bevölkerungswachstum um
40 (Südasien) bzw. 50 Prozent (Subsaharastaaten). Dies erhöhe die Gefahr regionaler und internationaler
Konflikte um fruchtbare Böden und
den Zugang zu Wasser und löse
große internationale Migrationsbewegungen aus. Das werde in den
kommenden Jahrzehnten zu einer
Frage der internationalen Sicherheit.
Auf den Punkt gebracht bedeuten
Hoffmanns Ausführungen, daß in einer Weltregion, in der schon heute
Hunderte Millionen Menschen mangelernährt sind, in Zukunft erheblich
weniger Nahrungsmittel erzeugt
werden, von denen jedoch sehr viel
mehr Menschen satt werden müssen.

Hoffmann nannte in seinem Vortrag
weitere Punkte, die seiner Einschätzung nach sowohl von Klimaforschern als auch der Öffentlichkeit in
Hinblick auf die Agrarproduktion
vernachlässigt werden. Die bereits
hohen Emissionen aus der Landwirtschaft werden zwischen 2010 und
2030 um weitere 40 bis 60 Prozent
steigen. Dabei entfällt der Hauptanteil auf die Entwicklungsländer.

Ergänzend zum Vortrag ist zu sagen,
daß ein weiterer Aspekt dieses politischen Sprengstoffs in dem seit Jahren zu beobachtenden Trend besteht,
daß ausländische Investoren in Afrika Landfläche pachten oder kaufen,
um darauf Produkte für den Export
(Nahrungsmittel, Agrosprit) anzubauen. Da wird also nicht nur Fläche
in Anspruch genommen, die von der
heimischen Bevölkerung dringend
für die Eigenversorgung gebraucht
würde, sondern die Böden werden
auch ausgelaugt, also ihrer organischen Anteile, die in den tropischen
Breiten sowieso gering sind, beraubt.
Außerdem werden Unmengen Wasser verbraucht, das in vielen Gegenden der Subsaharastaaten chronisch
oder zumindest jahreszeitlich knapp
ist.

Es war wohl allein der gebotenen
Kürze des Vortrags wie auch der zeitlichen Begrenztheit der anschließenden Podiumsdiskussion geschuldet,
daß der Referent die Brisanz dieser
Prognosen nur mit wenigen Sätzen
andeutete. Er berichtete, daß nach
Einschätzung der FAO und des Umweltprogramms der Vereinten Nationen der Klimawandel das landwirtschaftliche Produktionsvolumen vor
allem im Subsahararaum, aber auch
in Südasien um über 50 Prozent bis
2080 reduzieren wird - bei gleichzei-

Hoffmann sieht es als die mit Abstand wichtigste Klimaschutzmaßnahme auf dem Gebiet der Landwirtschaft an, die Kohlenstoffaufnahmefähigkeit der Böden zu stärken bzw.
umgekehrt zu verhindern, daß es zu
weiteren Verlusten an kohlenstoffreichen Böden kommt. Wenn Moore
und Sümpfe trockengelegt und Wälder gerodet werden, setzt dies große
Mengen an Kohlenstoff frei. Das zu
unterbinden sowie darüber hinaus
die Kohlenstoffaufnahmekapazität
von Böden durch agroökologische

www.schattenblick.de
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Methoden des globalen Nährstoffrecyclings zu erhöhen, zählt der
Schweizer Ökonom ebenso zu den
sinnfälligen Klimaschutzmaßnahmen wie die Stärkung der Weidewirtschaft und die Integration von
Feld- und Viehwirtschaft.
Es geht ihm um die Erhöhung der landwirtschaftlichen Produktivität auf
nachhaltige Art, was seiner Einschätzung nach "große Bedeutung für die
Kleinbauern" hat. Solche Transformationsmaßnahmen böten viele Co-Vorteile: Eine höhere CO2-Aufnahmekapazität der Böden (zumeist durch organische Anteile) erhöht die Fruchtbarkeit und damit das Produktivitätspotential. Das wiederum stärkt die ländliche und regionale Entwicklung. Darüber hinaus fördert es die Anpassungsfähigkeit des Bodens und damit auch
der Produktionssysteme an den Klimawandel. Das kommt der kleinbäuerlichen Landwirtschaft zugute und trägt
zur effektiven Hungerbekämpfung in
ländlichen Gebieten bei, erklärte Hoffmann und faßte dies noch einmal zusammen: "Die Reduzierung des landwirtschaftlichen Klimagasausstoßes ist
die Gewährleistung von Ernährungssicherheit, und nachhaltige ländliche
Entwicklung von größter strategischer
Bedeutung für den globalen Süden in
den nächsten Jahrzehnten."
Die von ihm beschriebenen Transformationsansätze würden nur erfolgreich sein, wenn zugleich einige
der entscheidenden Strukturprobleme der globalen Landwirtschaft in
Angriff genommen werden. Das betreffe vor allem die industrielle Viehwirtschaft, die für bis zu 80 Prozent
der landwirtschaftlichen Klimagase
verantwortlich sei. Der Fleischverbrauch müsse verringert werden, und
es dürften nicht mehr so viele Nahrungsmittel weggeworfen werden.
Zudem müsse "über die künftige
Rolle der Biotreibstofferzeugung
neu nachgedacht werden".
In der sich anschließenden Podiumsdiskussion positionierte sich Hoffmann ebenfalls deutlich. Auf die FraDo, 9. April 2015

ge nach dem Einfluß der Agrarlobby
auf die Politik antwortete er, daß die
Technologien, um eine Transformation, wie er sie angedeutet habe,
durchzuführen, existierten, aber daß
sie nicht eingesetzt werden, habe in
der Tat mit dem Einfluß von Lobbygruppen zu tun. Die heute vorherrschende Landwirtschaft sei sehr kohlenstoff-input-abhängig, sie erfordere den Einsatz großer Mengen an
Treibstoff, Agrochemikalien und
Düngemitteln. Daran etwas zu ändern sei möglich, führe aber zu mehr
Autonomie. Man habe dann mehr lokale Kreisläufe und keine internationalen, langen Lieferketten mit zentralen Aufkäufern, Händlern und
Vermarktern.

Kollegen in den Ländern des Südens.
Noch immer kommt es vor, daß in
Afrika lokale Märkte durch die billigen Nahrungsexporte aus der EU
und damit auch die Existenzgrundlage von Kleinbauern zerstört werden.
Diese Praxis einzustellen wäre ein
weiterer "Co-Effekt", wie sie Dr.
Hoffmann in seinem Vortrag zur
Transformation der Landwirtschaft
aus Klimaschutzgründen angesprochen hat.

Viele Kleinbauern und die biologisch
ausgerichtete Landwirtschaft sind
keine Kunden für die großen Agrochemieunternehmen. Das sei das Problem, wo es politisch werde. Die
Lobbyisten verfolgten ein Modell,
das man aus der Energiebranche kenne: zentral. Die Transformation zur
Dezentralität dagegen bietet viele
Chancen sowohl aus Klima- und ökologischer Sicht als auch aus wirtschaftlicher und sozialer Sicht, schloß
Hoffmann seine Einlassungen.

[2] http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/461/publikationen/4397.pdf

Der Vortrag über die Bedeutung der
Landwirtschaft für den Klimawandel
(und nicht, wie häufiger beschrieben,
die Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft) zeigt,
daß das Thema wichtig ist und in Zukunft noch mehr Beachtung finden
dürfte. Unerwähnt geblieben war in
der Diskussion die Bedeutung der
Agrarsubventionen für die Höhe der
Treibhausgasemissionen. Die 25 in
der OECD zusammengeschlossenen
Industriestaaten haben im Jahr 2013
ihren Landwirten mehr als 258 Milliarden Dollar an Subventionen zukommen lassen. [3] Zwar wird diese
Form der finanziellen Unterstützung
in den letzten zwei Jahrzehnten allmählich zurückgefahren, aber noch
immer haben hiesige Landwirte auf
dem Weltmarkt einen deutlichen
Konkurrenzvorteil gegenüber ihren

BERICHT/098: Die Uhr tickt - mit
und ohne Instanzen ... (SB)
Die globale Weltbürgergesellschaft
macht sich auf den Weg
http://schattenblick.com/infopool/umwelt/report/umrb0098.html
INTERVIEW/174: Die Uhr tickt Solidarintervention Klimarettung ...
Prof. Dirk Messner im Gespräch (SB)
http://schattenblick.com/infopool/umwelt/report/umri0174.html
INTERVIEW/175: Die Uhr tickt - auf
niemand kann verzichtet werden ...
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hartmut
Graßl im Gespräch (SB)
http://schattenblick.com/infopool/umwelt/report/umri0175.html

www.schattenblick.de

Anmerkungen:

[1] https://www.uni-hohenheim.de/fileadmin/einrichtungen/hiddenhunger/Exposee_Hidden_Hunger.pdf

[3] http://www.zeit.de/wirtschaft/
2014-09/subventionen-landwirte
Unter INFOPOOL → UMWELT →
REPORT sind unter dem kategori
schen Titel "Die Uhr tickt" bereits
folgende SchattenblickBeiträge er
schienen:

www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/report/
umrb0099.html
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Rebellengruppen setzen Assads Armee in Syrien zu
Aufständische erweisen sich widerstandsfähiger als erwartet
(SB)  Weltweit sorgen die jüngsten

schrecklichen Ereignisse im palästinensischen Flüchtlingslager Yarmouk, das nur acht Kilometer entfernt vom Zentrum der syrischen
Hauptstadt Damaskus liegt, für
Schlagzeilen. Seit dem 1. April versuchen schwerbewaffnete Kämpfer
des sunnitisch-salafistischen Kalifats
Islamischer Staat (IS), die angeblich
von Rebellen der al-kaida-nahen AlNusra-Front unterstützt werden, die
Kontrolle über Yarmouk zu übernehmen und stoßen dabei auf heftigen
Widerstand der mit der Hamas verbündeten palästinensischen Miliz
Aknaf Bayt Al-Maqdis. Wohnten vor
dem Ausbruch des syrischen Bürgerkrieges 2011 rund 200.000 Menschen in Yarmouk, so harren dort
heute weniger als 20.000 unter katastrophalen humanitären Bedingungen aus. Während die syrischen
Streitkräfte ihrerseits mittels Artilleriefeuer und Luftangriffen die Eroberung des Lagers durch den IS zu
verhindern versuchen, haben die Kalifatsanhänger bereits begonnen, erste gefangengenommene palästinensische Gegner zu enthaupten.
Der Vorstoß des IS in Yarmouk ist
nur eine von mehreren Entwicklungen der letzten Wochen, die auf eine
Schwächung der Position der staatlichen Streitkräfte und der Regierung
um Präsident Baschar Al Assad hindeuten. Am 28. März fiel nach vier
Tagen heftiger Kämpfe die Stadt Idlib, die rund 30 Kilometer von der
türkischen Grenze entfernt im Nordwesten Syriens liegt, an eine von Al
Nusra angeführte Rebellenkoalition.
Mit Idlib haben die Aufständischen
nach Rakka im Osten, wo seit 2013
der IS herrscht, eine zweite Provinzhauptstadt erobert. Nach der Einnahme der 200.000 Einwohner zählenSeite 4

den Stadt hat Al-Nusra-Chef Abu
Mohamad Al Golani dort persönlich
die Scharia verhängt. In einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters
vom 30. April warf eine nicht genannte Quelle beim syrischen Militär den Behörden in der Türkei und
in Jordanien vor, die Idlib-Operation
"geplant und geführt" und die Aufständischen unter anderem mit modernen Kommunikationsgeräten ausgerüstet zu haben.

Anfang des Jahres sah es aus, als
würden die Regierungstruppen das
Grenzgebiet zu den Golan-Höhen
und in Deraa weitgehend befriedet
haben. Statt dessen sind es die Rebellenformationen, die aktuell auf
dem Vormarsch sind und kein Anzeichen für eine baldige Kapitulation
zeigen. Inzwischen wird unter Militärexperten und Medienkommentatoren im Westen die Frage erörtert,
ob der Iran in Syrien - sowie im Irak
und Jemen - sein eigenes "Vietnam",
Ende März kam es im Südwesten Sy- will heißen, einen verlustreichen und
riens, nahe der Grenze zu den von Is- nicht gewinnbaren Krieg im Ausrael besetzten Golan-Höhen sowie in land, erlebt.
der Provinz Deraa zu schweren
Kämpfen zwischen den staatlichen Seit Monaten rüsten sich die Hisbsyrischen Streitkräften und Angehö- Allah-Miliz und Al Nusra für eine
rigen der Freien Syrischen Armee große Schlacht um die Bergregion
(FSA), die im Vergleich zu IS, Al Kalamoun, die an den Nordwesten
Nusra und anderen religiös motivier- des Libanons angrenzt. Den Rebelten Gruppen als gemäßigt und säku- len geht es hier darum, ihre frühere
lar gilt. Am 1. April meldete die Nachschublinie über die libanesische
FSA, sie hätte die Kontrolle über Na- Hafenstadt Tripolis, die als Hochsib, den letzten offenen Grenzüber- burg sunnitischer Extremisten gilt,
gang zwischen Syrien und Jordani- nach Syrien hinein wieder herzustelen, über den der Fernverkehr - Han- len. Es gibt Gerüchte, sie wollten sodel, Flüchtlinge usw. - zwischen Da- gar ein eigenes islamisches Emirat in
maskus und Amman läuft, übernom- Nordlibanon mit Tripolis als Hauptmen. Die syrischen Behörden haben stadt errichten. Hisb Allah und die lidies umgehend dementiert. Nichts- banesische Armee wollen beide Szedestotrotz haben die jordanischen narien auf jedem Fall verhindern. An
Behörden unter Verweis auf das Auf- dem entsprechenden Grenzabschnitt
flammen der Kämpfe in der südsyri- ist es in den letzten Wochen zwischen Provinz Deraa Nasib bis auf schen beiden Seiten bereits zu ersten
weiteres geschlossen.
Scharmützeln gekommen.
Die Erfolge der Rebellen in Yarmouk, Idlib und Nasib lassen nicht
zwingend auf einen baldigen Zusammenbruch des Assad-"Regimes"
schließen. Gleichwohl erscheinen
die Perspektiven für die syrischen
Streitkräfte und deren wichtigste
Verbündete, den Iran und die schiitisch-libanesische Hisb-Allah-Miliz, in keinem positiven Licht. Noch
www.schattenblick.de

In einen lesenswerten Beitrag, der
am 2. April bei der libanesischen
Zeitung Daily Star erschienen ist, hat
deren stets pro-westlich argumentierender Kolumnist Michael Young
von einem "regionalen Morast" in
Syrien, im Irak und Jemen gesprochen, in dem das einst allmächtig erscheinende Gespann aus Hisb Allah
und Iran zu versinken drohe. Sollte
Do, 9. April 2015
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die Analyse Youngs zutreffen, wofür derzeit vieles spricht, dann hätten die USA und Saudi-Arabien ihr
Ziel erreicht. Schließlich waren es
Vizepräsident Dick Cheney und der
saudische Geheimdienstchef Prinz
Bandar bin Sultan, die 2006 in Reaktion auf die strategische Niederlage Israels im Libanon-Krieg den

Plan ausheckten, den sunnitischschiitischen Konflikt im Nahen
Osten zu schüren, um den "Bogen
des Widerstandes" zwischen dem
Iran, Syrien und der Hisb Allah im
Südlibanon zu brechen. Daß die
Umsetzung ihres machiavellistischen Vorhabens Hunderttausende
Tote, Millionen Flüchtlinge und ei-

ne ganze Region in Flammen zur
Folge haben würde, dürfte Cheney
und Bandar nicht im geringsten gekümmert haben.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
nhst1390.html

POLITIK / SOZIALES / INTERNATIONAL

Indien: Jeder zweite über 60 Jahre Opfer innerfamiliärer Gewalt
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 7. April 2015
von Neeta Lal

schaftliche Abhängigkeit von ihren
Angehörigen.
Soziologen führen den Respektverlust gegenüber älteren Bürgern, die
einst in der indischen Gesellschaft
einen hohen Stellenwert einnahmen,
auf den sozialen Wandel in der drittgrößten Gesellschaft Asiens zurück.
Derzeit leben in Indien 100 Millionen ältere Menschen.

In Indien leben derzeit mehr als 100
Millionen ältere Menschen
Bild: © Neeta Lal/IPS
NeuDelhi, 7. April (IPS)  In Indien,

das sich stets seiner engen Familienbande rühmt, zeigen sich angesichts
einer zunehmenden Zahl älterer
Menschen hässliche Risse im sozialen Gefüge. Unabhängig von Ort und
gesellschaftlicher Schicht ist die
Do, 9. April 2015

Veena Purohit, Gastprofessorin für
Soziologie an der Jawaharlal-NehruUniversität in Neu-Delhi, führt das
Leid der älteren Menschen auf eine
Vielzahl von Faktoren zurück. Zum
einen seien da die sich rasch verändernden Lebensstile und Werte, zum
anderen die anstrengenden Jobs, die
Hälfte aller Senioren im Alter von Landflucht, eine Abkehr von der
über 60 Jahren innerfamiliärer Ge- Groß- zur Kernfamilie und die Setwalt ausgesetzt.
zung neuer Prioritäten.
Zu diesem Ergebnis kommt der neue
Bericht 'State of the Elderly in India Älter, kränker und ärmer
2014' der Hilfsorganisation 'HelpAge India'. Demnach erlebt jeder fünf- In dem nach China bevölkerungste nahezu täglich Formen körperli- reichsten Land der Welt leben 1,25
cher und seelischer Übergriffe. Ge- Milliarden Menschen. In den letzten
meinsam ist den Opfern die wirt- 50 Jahren hat sich die Zahl der über
www.schattenblick.de
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60-jährigen Inder fast verdreifacht,
wie offiziellen Zahlen zu entnehmen
ist. Diese Entwicklung wird sich weiter fortsetzen. Experten zufolge wird
der Anteil der über 60-jährigen Senioren innerhalb der indischen Bevölkerung von 7,5 Prozent im Jahre 2010
auf 11,1 Prozent 2025 ansteigen.

kommen, wie eine nationale Unter- Kinder, die mit ihnen unter einem
suchung belegt. Ersparnisse sind Dach leben und oftmals die elterliebenfalls gering.
chen Farmen bewirtschaften.

Die düstere Situation stellt die Mitglieder der dritten und vierten Generation vor gravierende Herausforderungen, was Erkrankungsrate und
Sterblichkeit angeht, warnt ein BeBis 2050 wird Indien nach Hoch- richt von 2012 mit dem Titel 'Health
rechnungen der UN-Bevölkerungs- of the Elderly in India: Challenges of
abteilung (UNPD) 48 Millionen Se- Access and Affordability'.
nioren über 80 Jahre und 324 Millionen Bürger über 60 beheimaten. Das Laut UNPD werden 13 Prozent der
sind mehr Menschen, als 2012 in den älteren Inder an einer Form von Behinderung leiden, wodurch mindeUSA gezählt wurden.
stens eine Aktivität des täglichen LeHelpAge zufolge ist die Geschwin- bens beeinträchtigt wird. So ist mehr
digkeit, mit der sich das Wachstum als ein Viertel dieser Bevölkerungsder Bevölkerungsgruppe der über 80- gruppe untergewichtig, und fast ein
Jährigen vollzieht, mit 700 Prozent Drittel leidet unter Bluthochdruck.
am höchsten. Dieser besondere Boom Fast 60 Prozent leben in Armenvierwird vor allem auf die höhere Lebenserwartung zurückgeführt. Lag sie in
den 1960er Jahren in Indien noch bei
40 Jahren, sind es derzeit 68,3 Jahre.

Vom Staat vernachlässigt
Die indische Regierung investiert
insbesondere in junge Menschen,
damit sie ihren Beitrag zur Wirtschaft des Landes leisten. Doch ist
die Unterstützung für die schwächsten Glieder der gesellschaftlichen
Kette, die älteren Menschen, erschreckend gering. So zahlt der
staatliche Nationale Indira-GandhiPensionsfonds den Menschen über
60, die unterhalb der Armutsgrenze
leben, eine Rente von gerade einmal
fünf US-Dollar im Monat. Kritiker
sprechen von einem beleidigend
niedrigen Betrag.

"Der ständige Anstieg der Lebenserwartung älterer Bürger hat die Altersstruktur der indischen Bevölkerung gravierend verändert, was wiederum eine weiter alternde Bevölkerung bedeutet", meint Aabha Choudhury, Vorsitzende von 'Anurgraha',
einer Non-Profit-Organisation für ältere Bürger. Dass die Nachfrage nach
besonderen Betreuungsleistungen
und -einrichtungen für Ältere nicht
gedeckt sei, verschlimmere die ohnehin prekäre Situation.
"Die positive Entwicklung, wie sie
der Staat in seinen Strategien im
Umgang mit älteren Menschen versprochen hat, lässt auf sich warten.
Es fehlt an adäquaten geriatrischen
Betreuungsinfrastrukturen sowie
dem Bewusstsein der betroffenen Altersgruppe und der Dienstleister",
berichtet sie.
Ironischerweise sind trotz höherer
Lebenserwartung und rapidem Wirtschaftswachstum die meisten älteren
Inder arm. Keine elf Prozent verfügen über eine Rente oder andere EinSeite 6

teln ohne Zugang zu verbesserten
Abwassersystemen.
Aufgrund ihrer spärlichen Einkommen und geringen Ersparnisse sind
ältere Menschen dazu gezwungen,
bis ins hohe Alter einer bezahlten Arbeit nachzugehen. Das gilt insbesondere für die Bewohner der ländlichen
Gebiete, wie Haushaltsumfragen gezeigt haben. Nicht nur, dass ein
Großteil der Älteren erwerbstätig ist,
oft unterstützen sie ihre erwachsenen
www.schattenblick.de

Trotz der rapiden Wirtschaftsent
wicklung bleibt die Mehrheit der
älteren Inder arm. Keine elf Prozent
von ihnen haben eine Rente,
und viele arbeiten noch bis ins hohe
Alter hinein
Bild: © Neeta Lal/IPS

Finanzexperten kritisieren ferner eine unzureichende Strategie zur sozialen Sicherheit. "Inder müssen
möglichst lange arbeiten, um sich
selbst zu versorgen", erläutert der
Do, 9. April 2015
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Vertreter der staatlich geführten Lebensversicherungsanstalt. "Versicherungen für Arbeitnehmer und Rentenfonds können lediglich von neun
Prozent der auf dem Lande lebenden
Männer und 41,9 Prozent der männlichen Städter, die im formellen Sektor beschäftigt sind, in Anspruch genommen werden. Mit Blick auf die
Frauen sind die Zahlen noch niedriger."

Sugan Bhatia, Vizevorsitzender der
Gesamtindischen Seniorenvereinigung, kritisiert, dass die indische Regierung den älteren Menschen im
Land keine medizinische Versorgung
zubilligt. "Selbst in Fällen, in denen
wir uns selbst versichern, werden nur
die Kosten für die ambulante Notversorgung gedeckt. Die Kosten für
Medikamente und Ärztehonorare,
die sich in den letzten drei Jahren fast
verdreifacht haben, sind darin nicht
Die indischen Versicherungen errei- enthalten."
chen zudem nur einen Bruchteil der
Bevölkerung. Nationale Familienge- Als Unterzeichner des Internationasundheitsstudien zeigen, dass gerade len Aktionsplans von Madrid über
einmal zehn Prozent der Haushalte das Altern und anderer UN-Erkläin Indien über ein Familienmitglied rungen hat die indische Regierung
verfügen, das von einer Gesund- 2007 das Gesetz über die Versorgung
heitsversicherung profitiert.
und Wohlfahrt von Eltern und älteren Bürgern erlassen. Es verpflichtet
"Älteren muss unverzüglich eine die Kinder und Nachkommen älterer
qualitativ hochwertige Gesundheits- Menschen dazu, ihre Eltern und älteversorgung zuteil werden. Auch ren Angehörigen zu versorgen.
brauchen sie Rehabilitationsmöglichkeiten, kommunale oder famili- Auch wenn das generationsübergreiäre Pflege und eine lebenslange För- fende Zusammenleben für viele ältederung", fordert Vinod Kumar, Mit- re Menschen zur Tortur geworden ist,
glied der Kerngruppe zum Schutz ziehen es viele vor, bei ihren Angeund zur Wohlfahrt Älterer, die von hörigen zu bleiben. Das gilt auch für
der Nationalen Menschenrechtskom- die 68-jährige Savita Devi, die trotz
mission im Jahr 2009 eingerichtet der Übergriffe von Seiten ihrer Kinwurde. Außerdem müsse der Aufbau der aus emotionalen Gründen bleiben
der Nationalen Kommission für älte- möchte. "Als Witwe eines Armeeanre Bürger beschleunigt werden. Der gehörigen erhalte ich eine ansehnliGesetzentwurf für die Gründung ei- che Pension, die mir ein unabhänginer solchen Kommission, der die ges Leben gestatten würde", berichVerantwortlichkeiten des Gremiums tet sie gegenüber IPS. "Doch die Lieaufführt, dümpelt im indischen Par- be zu meinen beiden Enkeln, die
lament vor sich hin.
mich vergöttern, hält mich davon ab,
auszuziehen. Das ist ein Dilemma."
(Ende/IPS/kb/2015)
Medizinisch unterversorgt

POLITIK / KOMMENTAR

"Fairneß"
statt soziale Gleichheit
(SB)  Nirgendwo in der EU sind die

Einkommensunterschiede so gering
wie in der Tschechischen Republik,
dementsprechend niedrig ist auch
das Armutsrisiko. Dennoch gibt es
Gewerkschafter, die dies kritisieren
und der Ansicht sind, man müsse die
Arbeitsbedingungen neu bewerten
und individuelle Unterschiede bei
der Entlohnung stärker berücksichtigen. Im Deutschlandfunk klagt Dana Machatova vom Gewerkschaftsbund über die "unsäglich niedrigen"
Gehälter von Spitzenwissenschaftlern, "die die höchstmögliche Bildung haben, sich ihr ganzes Leben
lang weiterbilden und im Ausland
publizieren" [1]. Sie attestiert zwar
eine hohe Gleichheit in der tschechischen Lohnabhängigenklasse, aber
für "fair" halte sie dieses System
dennoch nicht.

Wenn eine nach marktwirtschaftlichen Bedingungen funktionierende
Gesellschaft in der Lage ist, die allgemeinen Lebensbedingungen auf
wenn auch niedrigem Niveau sozialverträglich zu gestalten, sollte dies in
einer EU der anwachsenden Massenverarmung eigentlich als Errungenschaft gewürdigt werden. Menschen gänzlich von der Möglichkeit
fernzuhalten, mit Lohnarbeit zumindest ihre Grundbedürfnisse auf angemessene Weise zu sichern, ist
demgegenüber sicherlich das größere Übel. Es fällt auf, daß der moralische Wert der Fairneß in solchen
Aufgabe der Kommission wird es Link:
sein, Verstöße gegen die Rechte und http://www.ipsnews.net/2015/04/no- Verhältnissen gar nicht erst zur Debatte steht. Wer durch den Rost fällt,
Menschenrechte betagter Bürger zu rest-for-the-elderly-in-india/
verfügt über keine Verhandlungsermitteln und den zuständigen Behörden entsprechende Handlungs- © IPS-Inter Press Service Deutsch- masse mehr, die in "faire" Tauschverhältnisse einzubringen wäre. Der
empfehlungen vorzulegen. Die ge- land GmbH
ehemalige US-Präsident Clinton
plante Kommission soll ferner Inwußte schon vor 20 Jahren von einer
spektionen in Altenheimen, Haftan- Quelle:
stalten und Untersuchungsgefäng- IPS-Tagesdienst vom 7. April 2015 "Outer Class", die die "Under Class"
ersetzt habe, zu sprechen. Nach aller
nissen vornehmen, um sicherzustellen, dass dort die Rechte älterer http://www.schattenblick.de/info Voraussicht unumkehrbar ausgegrenzt zu sein, entbehrt jeder noch
Menschen gewahrt werden.
pool/politik/soziales/psi00191.html
Do, 9. April 2015
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verbliebenen Aufstiegschance, die
allen Menschen zuzugestehen stets
das soziale Credo des liberalen Kapitalismus war.
Insofern steht der Begriffder Fairneß
für ein Verteilungsmodell, in dem die
Parameter der Leistungsbereitschaft
und beruflichen Kompetenz an das
Marktsubjekt angelegt werden. Wer
den verkaufsfähigen Wert seiner Arbeitskraft steigert, soll auch in den
Genuß dementsprechender Vorteile
kommen. Über Geld in Beziehung
zueinander gesetzt, werden die Menschen als tauschbare Elemente des
Kapitalverhältnisses zur Antithese
dessen, was ihre Individualisierung
an Eigenständigkeit und Unverwechselbarkeit zu bieten verheißt.
Soziale Gleichheit ist als Voraussetzung für eine Zukunft, die nicht nur
den individuellen Konsum, sondern
den Fortbestand von Mensch und
Natur im Blick hat, weit unverzichtbarer als der Anspruch auf eine Gerechtigkeit, derzufolge sich das persönliche Investment in Bildung gefälligst auszuzahlen hat. Sich fair zu
verhalten ist eine Sozialstrategie, die
nicht von ungefähr mit dem Sport assoziiert wird. Sie geht von einem
prinzipiellen Konkurrenzverhältnis
zwischen Menschen aus, anstatt die
Frage aufzuwerfen, ob es nicht viel
sinnvoller wäre, die in ökonomischen Sachzwängen fixierten Voraussetzungen für eine letztlich sozialdarwinistische Lebensauffassung
zu überwinden. Insofern wird auch
in linken und grünen Kreisen überall
dort Fairneß eingefordert, wo man
nicht bereit ist, die grundlegenden
Verwertungsbedingungen kapitalistischer Vergesellschaftung in Frage
zu stellen, sprich privatwirtschaftliches Eigentum als solches zu überwinden.
Eine Gesellschaft, die das Ziel verfolgt, ihre Bevölkerung nicht dem
Primat des Wettbewerbs zu unterwerfen, bringt denn auch keine Vertreter jener Spezies hervor, die die
Vorstandsetagen und das mittlere
Seite 8

Management global operierender
Konzerne bevölkern. So befinden
sich unter den 600 Aufsichtsräten
und Vorstandsmitgliedern der 30
größten Unternehmen der Bundesrepublik weniger als ein Dutzend Personen, die in der DDR aufwuchsen.
Die Spitzenjobs in diesem Bereich
entfallen häufiger auf Bürger der
USA, Indiens oder Chinas als auf
Ostdeutsche, wie im Wall Street
Journal [2] anläßlich des 25. Jahrestages des Falls der Berliner Mauer
attestiert. Ein wesentlicher Grund
dafür besteht laut Mike Winkel, gelernter DDR-Bürger und Personalvorstand beim Energiekonzern EON,
darin, daß das Kollektiv im abgewickelten Staatssozialismus stets an
erster Stelle gestanden habe.

munikation im Kapitalismus aus.
Darin geht es stets fair zu, so sich der
durch bürgerliche Vertragsverhältnisse zu seiner Misere befreite
Mensch dem Primat einer Eigentumsordnung unterwirft, die durch
die Vertikale der Staats- und Kapitalmacht so lange in Form gehalten
wird, bis ihr die Luft, das Wasser
oder die Nahrung ausgeht.
Anmerkungen:

[1] http://www.deutschlandfunk.de/
tschechiens-gehaltsgefuege-gleicher-lohn-fuer-alle.795.de.html?
dram:article_id=316438

[2] Business Leaders From East Are
Few, The Wall Street Journal, 7. - 9.
Doch was sind das für Individuen, November 2014
die die neoliberale Marktwirtschaft
mit den Mitteln massiven Konkurhttp://www.schattenblick.de/
renzdrucks und der Forderung nach
infopool/politik/kommen/
ständiger Selbstoptimierung hervorraub1079.html
bringt? Zumindest sind sie nicht dafür bekannt, die Bewältigung des
Problems der Verarmung in der EU
und der um so größeren sozialen Not
SCHACH - SPHINX
in den Ländern des Südens über werbeträchtiges Social Sponsoring hinaus zu ihrem Anliegen zu machen. Ein schweigsamer Denker
Den Gewinn ihrer Unternehmen zu
mehren und ihre geldwerte Produk- (SB)  Der russische Großmeister
tivität zu jedem Preis für Mensch und Isaak Boleslawski war selbst unter
Natur zu erhöhen, ist praktisch das den schillernden Persönlichkeiten
Grundmerkmal eines Kapitalismus, der Schachbranche noch eine erdessen Funktionsweise sie auf denk- staunlich skurrile Gestalt. Sprichbar effizienteste Weise entwickeln, wörtlich an ihm war seine Wortkargdenn sonst stände ein anderer an ih- heit. So stellte ihn der argentische
Großmeister Miguel Najdorf beim
rem Platz.
Kandidatenturnier 1953 die Frage:
Das Vermächtnis des sogenannten "Spielen Sie auf Gewinn?" BolesStaatssozialismus bleibt bei aller lawski blickte verwundert auf, kräuKritikwürdigkeit in Hinsicht auf selte die Stirn und erwiderte in sattQualitäten wie allgemeine Verfüg- sam stoischer Weise: "Nein." Darbarkeit essentieller Sozialleistungen aufhin senkte er den Blick wieder auf
und die Nichtbeteiligung an imperia- das Brett hernieder und schien ganz
listischen Kriegen unerreicht. Nicht in sich versunken. Najdorf hingegen
einmal dies würdigen zu können, war immer schon ein redseliger Chasondern Hinterlassenschaften wie ei- rakter gewesen und so stellte er eine
ne sozialökonomisch weniger un- zweite Frage: "Spielen Sie auf Vergleiche Gesellschaft als zu überwin- lust?" Verblüffung war in Boleslawdendes Übel darzustellen, zeichnet skis Augen zu lesen, als er den Kopf
denn auch die massenmediale Kom- erhob, und doch wich er um keinen
www.schattenblick.de
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Deut von seiner ruhigen Gemütsart
ab und entgegnete erneut: "Nein."
Kaum hatte er sich wieder den Figuren auf dem Brett zugewendet, als
Najdorf, nun bereits sichtlich verärgert, zur dritten Frage ausholte: "Also auf Remis?" Wer nun mit einer
Redesalve von Boleslawski gerechnet hatte als Reaktion auf die Aufdringlichkeit des argentinischen
Großmeisters, der sah sich auch zum
dritten Male enttäuscht. Den Kopf
zur dritten Antwort erhebend, sagte
Boleslawski mit nüchterner Stimme:
"Nein, ich will spielen." Mitten unter einer Rotte Schachmeister fiel
Boleslawski stets durch seine beharrliche Schweigsamkeit auf. Daß er in
den 40er und 50er Jahren einer der
hellsten Köpfe der Schachwelt war
und ein geradezu enzyklopädisches
Gedächtnis selbst für die kleinsten
Details der Eröffnungstheorie besaß,
war die eine Seite seiner Medaille.
Die andere blieb bis zu seinem Tod
1977 seine kauzig schweigsame Art.
So seltsam, wie er gelebt hatte, war
auch sein Tod. Als der 57jährige
Fischfutter für seine Katze kaufen
wollte, kam er auf den eisglatten Stu-

dank seiner präzisen, unverschnörkelten Spielweise eine schöne Gewinnführung, Wanderer.
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Boleslawski - Ragosin
Moskau 1943
fen des Fischgeschäfts aus der Balance, stürzte schwer und brach sich
dabei ein Bein. Ins Krankenhaus eingeliefert, stellten die Ärzte noch eine Lungenentzündung fest. Nach
seiner Entlassung aus dem Krankenhaus brach der schweigsamste Denker der Schachwelt zwanzig Minuten später tot zusammen. Das heutige Rätsel der Sphinx stammt aus der
Stadtmeisterschaft von Moskau
1943. In der Diagrammstellung fand
Boleslawksi mit den weißen Steinen

Der schwarze König stand einam auf
g7, verlassen von seinem Troß und
zitternd im Fadenkreuz der gegnerischen Figuren. Der holländische
Meister van der Wiel erlöste ihn von
seinen Qualen und zog 1.Sc7-e8+!
Ein guter Schuß, denn 1...Th8xe8
verbot sich wegen 2.f5-f6+ Also
mußte sein Landsmann Ree mit seinem König ziehen, doch nach
1...Kg7-g8 folgte kurz und fast
schmerzlos 2.Se8-f6+ Kg8-g7
3.Dh5xh8+! und Schwarz gab auf,
denn nach 3...Kg7xh8 4.Tg1-h1+
Kh8-g7 5.Th1-h7+ Kg7- f8 6.Th7h8+ hätte er sich nur aussuchen können, ob er nach 6...Kf8-e7 7.Th8-e8#
oder nach 6...Kf8-g7 7.Th8-g8#
mattgesetzt werden wollte.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05438.html

POLITIK / AUSLAND / AFRIKA

Kenia: Massaker an Studenten in Garissa wirft Sicherheitsfragen auf
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 7. April 2015
von Lisa Vives
New York, 7. April (IPS)  In einer

Rede nach der Ermordung von 36
Bergleuten in Kenia im Dezember
letzten Jahres durch mutmaßliche
Al-Shabaab-Kämpfer hatte Präsident Uhuru Kenyatta von einem
"Krieg gegen Kenia und uns Kenianer" gesprochen, gegen den alle Kenianer zu Felde ziehen müssten.
Do, 9. April 2015

Anfang April hat die Islamistenmiliz
erneut zugeschlagen. Mehr als 147
Studenten und Wachleute - mehrheitlich Christen in einem christlich dominierten Land - fielen einem Massaker
an der Universität von Garissa zum
Opfer. Seither wächst die Kritik an der
Sicherheitspolitik der kenianischen
Regierung und an der Besatzung eines
Teils des somalischen Grenzgebiets.
www.schattenblick.de

Kenia befindet sich seit vielen Jahren in einem Krieg mit den im Nachbarland Somalia stationierten AlShabaab-Dschihadisten, die seit geraumer Zeit mit einem Anschlag auf
Garissa drohten. Dass zum Zeitpunkt
des Angriffs auf den UniversitätsCampus nur einige wenige Wachmänner im Dienst waren und die angeforderten Eliteeinheiten von nur
Seite 9
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vier Bewaffneten auf Distanz gehal- Der Sicherheitsexperte Patrick Gaten werden konnten, hat bei vielen thara sieht Parallelen zu dem ÜberKenianern Befremden ausgelöst.
fall auf das Westgate-Einkaufszentrum in Nairobis Stadtteil Westlands.
Das Gemetzel begann in den frühen Dort hatten ebenfalls vier bewaffneMorgenstunden des 2. April, kurz te Männer hunderte Sicherheitskräfnachdem Gewehrschüsse die te vier Tage lang aufAbstand gehalNachtruhe auf dem Campus abrupt ten und "sich offensichtlich Zeit zum
beendet hatten. Die radikal-islami- Beten und Entspannen genommen,
schen Kämpfer forderten die Studen- während reguläre Sicherheitskräfte
ten der kleinen Universität mit 75 [in anderen Teilen der Mall] plünderMitarbeitern zur Zusammenarbeit ten", schrieb Gathara in einem Beiauf. "Wenn ihr überleben wollt, trag für 'Al Jazeera'.
kommt heraus. Wenn ihr sterben
wollt, bleibt drinnen", drohten sie Damals hätten ethnische Somali in
den verschlafenen Studenten. "Ich Nairobi als Sündenböcke herhalten
wusste, dass sie logen", berichtete müssen. Sie seien zur Zielscheibe
später eine Überlebende, die 23-jäh- staatlicher Razzien geworden, sagte er
rige Student Elosy Karimi. Ihr war es und fügte hinzu, dass das von ethnigelungen, sich 24 Stunden lang in ei- schen Somali bewohnte Garissa seit einem Etagenbett zu verstecken.
nem halben Jahrhundert 'Sicherheitsoperationen' - einem anderen Wort für
Garissa ist eine Stadt nordwestlich kollektive Bestrafung - ausgesetzt sei.
von Nairobi und rund 200 Kilometer
von der somalischen Grenze ent- Das Versagen der Regierung, in der
fernt. Die Al-Shabaab hatte in jüng- Region für Sicherheit zu sorgen, wird
ster Zeit mit Anschlägen auf die von der kenianischen Bevölkerung
Hochschulen in Garissa und Univer- durchaus zur Kenntnis genommen.
sitäten in anderen Städten gedroht. Kritisch ist die Lage vor allem seit
Die britische Regierung gab für Ga- dem kenianischen Einfall in Somalia
rissa eine Reisewarnung heraus. Mitte Oktober 2011 im Zuge der miDennoch waren die Schutzvorkeh- litärischen Zusammenarbeit zwirungen minimal.
schen den somalischen, kenianischen
und äthiopischen Streitkräften, nachdem Al-Shabaab-Einheiten ausländiKenia ist regionale Militärmacht sche Touristen und Entwicklungshelfer in Kenia verschleppt hatten.
Deshalb sprechen viele Kenianer
von einem vermeidbaren Blutbad, Eigentlich hätte der Abzug der kezumal das ostafrikanische Land sei- nianischen Truppen aus Somalia benen Militärhaushalt in den letzten 20 reits im letzten Jahr erfolgen sollen.
Jahren drastisch aufgestockt hat. Für dieses Versäumnis habe Kenia
Nach Angaben des Internationalen nun die Quittung bekommen, warnen
Friedensforschungsinstituts
in kritische Stimmen.
Stockholm gab die Regierung in
Nairobi im Zeitraum 2010 bis 2014 "Uns sind die Folgen eines Besatumgerechnet 216 Millionen US- zungskrieges bekannt", twitterte SeDollar für moderne Rüstungsgüter nator James Orengo in '#GarissaAtaus. Im Zeitraum 2005 bis 2009 wa- tack'. "Wir müssen unsere Truppen
ren es gerade einmal zehn Millionen aus Somalia abziehen, um dem ein
Dollar gewesen. Dennoch gelang es Ende zu setzen. Wir müssen unsere
vier Al- Shabaab-Kämpfern, Polizei- Strategien überdenken und sollten
und Militäreliteeinheiten vom Cam- eine Grundsatzentscheidung bezügpus fernzuhalten, während die Ter- lich unseres Engagements in Somaroristen ihre Geiseln systematisch lia fällen, anstatt unsere Leute in Geermordeten.
fahr zu bringen."
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Es stelle sich die Frage, ob das jüngste Desaster nur das letzte einer Serie vermeidbarer terroristischer
Gräuel sei, die inzwischen mehr als
350 Menschenleben gefordert hätten,
schrieb Gathara. Er erinnerte ferner
an einen früheren Sicherheitseinsatz
kurz nach dem Amtsantritt Kenyattas am 9. April 2013. Damals waren
mehr als 600 Einwohner von Garissa, darunter neu gewählte lokale
Führer, willkürlich von einer staatlichen Sicherheitseinheit festgenommen worden, die von der Regierung
selbst als "verkommen" bezeichnet
worden war.
Kritik an Regierungsentscheidungen
"Nach den jüngsten Gräueln in Garissa hat Präsident Kenyatta eine
weitere, rechtlich zweifelhafte Direktive erlassen", meinte Gathara. So
habe er 10.000 neue Offiziere entgegen eines Gerichtsentschlusses eingesetzt, der die Rekrutierung von
Polizisten aufgrund zuvor bekannt
gewordener Korruptionsvorwürfe
eingefroren hatte.
"Was für einen Plan verfolgt Kenia
eigentlich hinsichtlich Somalia?",
meinte auch Abdullahi Boru Halakhe, Ostafrika-Experte bei 'Amnesty
International', mit Blick auf die kenianischen Truppen in Somalia. "Wie
sieht unser Exit-Plan aus? Sind es bis
dahin zwei oder gar drei Jahre?"
(Ende/IPS/kb/2015)
Link:

http://www.ipsnews.net/2015/
04/college-massacre-throws-upquestions-about-kenyas-security
© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 7. April 2015
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/ausland/
paaf1321.html
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Brasilien: Entwaldung des Amazonasgebietes treibt Energiekrise voran
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 7. April 2015
von Mario Osava

Befürworter der Wasserkraft
fordern eine Rückkehr zu großen
Dämmen, deren Stauseen auch
längere Dürreperioden überstehen. Die unsichere Versorgungslage führen sie auf Anlagen zurück, die aufgrund von Umweltauflagen Wasser nur für eine
begrenzte Dauer stauen durften.
Laut Rodrigues sind jedoch die
"Wälder die größten Wasserspeicher". Denn ohne Entwaldung, die Auswirkungen auf
sämtliche Wasserscheiden hat,
könnte mehr Wasser im Boden
verbleiben, was wiederum die
Pegelstände der Flüsse höher
halten würde.
duzieren, um mit den immer häufiger auftretenden Wetterextremen
besser umgehen zu können", sagt
der Vizepräsident des unabhängigen
Rio de Janeiro, 7. April (IPS)  Mil- Vitae-Civilis-Instituts, Delcio Rodlionen Menschen im brasilianischen rigues.
Amazonasgebiet müssen mit Wasser- und Stromrationierungen rechnen, da es in den vergangenen zwei Brasiliens Strom kommt vor allem
Jahren kaum geregnet hat. Die Krise aus Wasserkraftwerken
zeigt, dass eine Wiederaufforstung
der Flussufer dringend notwendig Bis zu dem großen Blackout 2001
wurden fast 90 Prozent des Stroms in
ist.
Brasilien aus Wasserkraft gewonnen.
Das größte lateinamerikanische Nach dem massiven Ausfall sahen
Land bezieht etwa zwei Drittel sei- sich die Behörden gezwungen, die
ner Elektrizität aus gestauten Flüs- Elektrizität acht Monate lang zu rasen, deren Pegelstände mittlerweile tionieren. Seitdem gewinnt die teualarmierend niedrig sind. Experten rere und schmutzigere Wärmekraft
dringen deshalb auf eine Diversifi- immer weiter an Boden. Die zumeist
zierung der Energiequellen. "Wir mit Erdöl betriebenen Wärmekraftmüssen unsere Abhängigkeit von werke liefern zurzeit etwa 28 Prozent
Wasserkraftwerken und Wärme- des gesamten Stroms, während 66,3
kraftwerken, die mit fossilen Prozent aus Wasserkraftwerken
Brennstoffen betrieben werden, re- kommen.
Dorf der AraraIndigenen am
XingúFluss
Bild: © Mario Osava/IPS
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Brandgefahr
Doch dem Klimaforscher Antonio Donato Nobre zufolge sind
27 Prozent der Wälder im Amazonasgebiet geschädigt. Weitere
20 Prozent sind abgeholzt, wie
der Wissenschaftler erklärt, der
für das Amazonas-Forschungsinstitut und für das Nationale Institut für Weltraumforschung tätig ist.
Der Schwund und die Schädigung des Regenwaldes erhöhen
zudem das Risiko von Bränden,
die inzwischen sogar in Feuchtgebiete vordringen. Riesige Flächen wurden inzwischen vernichtet. "Die Bäume im Amazonas sind nicht gegen Feuer resistent. Diese Wälder werden wohl
Jahrhunderte brauchen, bis sie
sich wieder regeneriert haben."
Seite 11
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Pestizide in Flüsse geleitet
In den südlichen Teilen der Amazonasregion sei mit intensiveren Wetterphänomenen sowie mit auffällig niedrigen
oder hohen Wasserständen zu rechnen,
meint der Hydrologe Naziano Filizola
von der Föderalen Universität von
Amazonas. Die Entwaldung hänge
auch mit der Landwirtschaft zusammen, durch die Pestizide in die Flüsse
gelangen. Auch am Xingú-Fluss hätten
Indigene festgestellt, dass sich die
Wasserqualität verschlechtert habe.

Der SanAntônioStaudamm
während der Bauphase 2010
Bild: © Mario Osava/IPS

Laut Nobre verändert die Entwaldung das Klima Südamerikas und
verringert sogar die Niederschläge
im Südosten Brasiliens. Dort wird
der größte Teil der Energie aus Wasserkraft erzeugt. Nobre fordert neue
Studien über die genaue Menge an
Feuchtigkeit, die in die unterschiedlichen Gewässer gelangt. Auf diese
Weise könnten die Klimabeziehungen zwischen dem Amazonas und
anderen Gebieten beurteilt werden.
Weniger Regen, längere Dürren
Im Osten des Amazonasgebietes, wo
die Zerstörung und Schädigung des Regenwaldes besonders weit fortgeschritten ist, sind die Klimaveränderungen
unübersehbar. Die Niederschlagsmenge ist rückläufig, und die Trockenperioden haben sich verlängert.
Nach Prognosen des Sozio-Umweltinstituts (ISA) könnten 2015 in der
Ortschaft Canarana im XingúFlussbecken die niedrigsten Niederschlagmengen seit 14 Jahren gemessen werden. Das Institut führt in dem
Gebiet ein Nachhaltigkeitsprogramm
unter anderem für Indigene durch.
Seite 12

Die schlimmsten Folgen für die Energieversorgung aufgrund ausbleibender
Regenfälle zeigen sich in der Hochlandregion Planalto Central. Die Savanne, deren größte Flüsse für die ErWenn sich die Entwicklung fort- zeugung von Wasserkraft genutzt wersetzt, wird auch das Wasserkraft- den, ist nach dem Amazonasgebiet das
werk Belo Monte betroffen sein, wichtigste Ökosystem Brasiliens.
das etwa 1.200 Kilometer weiter
flussabwärts gebaut wird. Die An- Der Paraná-Fluss, der von Norden
lage, die mit einer Produktionska- nach Süden fließt und in Brasilien die
pazität von bis zu 11.233 Megawatt höchsten Kapazitäten für die Stromgedas drittgrößte Wasserkraftwerk der winnung besitzt, bezieht die Hälfte des
Welt werden soll, wird den Plänen Wassers aus der Cerrado-Savanne. Im
zufolge 2019 an das Netz gehen. Fall des Tocantins-Flusses, der durch
Bis zum Jahr 20150 könnte die Ka- das nördliche Amazonasgebiet fließt,
pazität aber um fast 40 Prozent sin- liege der Anteil bei 60 Prozent, erklärt
ken, sollte die Entwaldung in der Jorge Werneck vom staatlichen Agrarbisherigen Geschwindigkeit fort- forschungsinstitut Embrapa. Diese
schreiten, wie aus einer Studie von zwei Flüsse speisen die beiden größten
acht brasilianischen und US-ameri- Wasserkraftwerke in Brasilien: das
kanischen Wissenschaftlern hervor- Itaipú, das gemeinsam mit Paraguay
geht. Die Untersuchung wurde betrieben wird, und das Tucurui. Bei2013 von der Nationalen Akademie de zählen zu den fünf größten Anlagen
der Wissenschaften in den USA ver- dieser Art weltweit.
öffentlicht.
Nobre dringt auf eine unverzügliche
Laut Schätzungen von ISA erreich- Wiederaufforstung der Amazonaswälte der Waldschwund im Xingú- der, um die Ökosysteme wieder ins Lot
Becken 2013 bereits 21 Prozent. zu bringen. (Ende/IPS/ck/2015)
Auch auf andere große Wasserkraftwerke, die im Amazonasgebiet im Links:
Bau sind, könnten schwere Beein- http://www.ipsnews.net/2015/04/deträchtigungen zukommen. Am Ma- forestation-in-the-amazon-aggravadeira-Fluss, wo erst kurz zuvor die tes-brazils-energy-crisis/
Kraftwerke Jirau und Santo Antô- http://www.ipsnoticias.net/2015/03/
nio an das Netz gegangen waren, deforestacion-amazonica-agravakam es im vergangenen Jahr zu gra- crisis-energetica-en-brasil/
vierenden Überschwemmungen,
die den Betrieb der Anlagen behin- http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/internat/uilt0105.html
derten.
www.schattenblick.de
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Im Zwangskorsett schierer Muskelmasse
Anthony Joshuas Physis erweist sich als Hemmschuh
(SB)  Anthony Joshua gewann bei den

Olympischen Spielen 2012 in London
die Goldmedaille im Superschwergewicht. Während ihn seine Landsleute
wie einen Helden feierten, wandten
ausländische Kritiker ein, daß der junge Brite ohne die Schützenhilfe ihm
gewogener Punktrichter mindestens
zwei seiner vier Kämpfe, wenn nicht
gar sämtliche Auftritte verloren hätte.
Viele Experten zogen die knappen
Wertungen zum Auftakt gegen den
Kubaner Erislandy Savon und im Finale gegen den Italiener Roberto Cammarelle in Zweifel, und einige meinten sogar, daß auch Zhilei Zhang und
Ivan Dychko benachteiligt worden
seien.

gen hatte der 25jährige Joshua anfangs
einige Probleme mit dem elfJahre älteren Aufbaugegner Jason Gavern, der
in Bewegung blieb, so daß der Brite
ihm nachsetzen mußte und dabei zunehmend frustriert wirkte. Wenngleich
auch dieser Kampfin der dritten Runde endete, zeichnete sich doch ab, daß
der Brite eindimensional agierende
Kontrahenten braucht, um zu glänzen.
Möglicherweise bestreitet Anthony
Joshua, der inzwischen an Nummer
sieben der WBC-Rangliste geführt
wird, bereits am 9. Mai in Birmingham
seinen nächsten Kampf. Eddie Hearn
plant, das Veranstaltungsprogramm zu
ändern, und will seinen Schwergewichtler gegen Kevin Johnson antreten lassen. Der 35 Jahre alte US-Amerikaner hat vier seiner letzten fünf
Auftritte verloren und neben 29 Siegen bereits sechs Niederlagen sowie
ein Unentschieden auf dem Konto. Er
wurde zuletzt von dem Kölner Manuel Charr dominiert und dürfte auch für
Joshua ein handhabbarer Gegner sein.
Das Duell sollte bereits Anfang des
Jahres stattfinden, mußte aber wegen
einer Verletzung des Briten verschoben werden.

Solcher Einwände ungeachtet handelte man Joshua nach seinem Wechsel
zu Matchroom ins Profilager im Oktober 2013 bereits als künftigen
Schwergewichtsweltmeister. Seither
hat der 1,98 m große Publikumsliebling elf Kämpfe vorzeitig gewonnen,
wobei ihm sein Promoter Eddie Hearn
sorgsam ausgewählte Gegner zuführte. Kontrahenten wie der 47jährige
Matt Skelton, der 39 Jahre alte Michael Sprott oder der 36jährige Konstantin Airich boxten so statisch, daß sie
dem aufstrebenden Nachwuchstalent Wie Hearn ankündigte, werde man
leichte Ziele boten.
nach dem Sieg über Johnson entweder
Dillan Whyte oder David Price einen
Der britische Schwergewichtler be- Zahltag bescheren, woraufTyson Fuwegt sich aufgrund seines muskelbe- ry an die Reihe komme. Es sei nur eipackten Oberkörpers so steif, daß er ne Frage der Zeit und Abstimmung,
weder behende ausweichen noch flüs- um Anthony Joshua unter den britisig zuschlagen kann. Vielmehr schiebt schen Rivalen aufräumen zu lassen,
er seine Fäuste nach vorn, was ledig- von denen keiner ungeschoren davonlich reicht, um relativ schwache oder kommen werde. Daß Hearn unaufgegealterte Gegner mit seiner athleti- fordert Whyte erwähnte, ist darauf zuschen Physis in die Niederlage zu rückzuführen, daß der in vierzehn Prozwingen. Deshalb ist man in seinem fikämpfen ungeschlagene Rivale zu
Lager daraufbedacht, ihn von agilen Amateurzeiten Joshua klar besiegt und
oder gefährlich schlagenden Kontra- auf die Bretter geschickt hat. Um sich
henten fernzuhalten. Vor wenigen Ta- ins Gespräch zu bringen, kramte DilDo, 9. April 2015
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lan White diese alte Geschichte hervor
und drohte Anthony Joshua eine erneute Tracht Prügel an.
White ist zwar nicht so groß wie der
WBC-Weltmeister Deontay Wilder
oder Wladimir Klitschko, kann aber
mit beiden Händen gefährlich zuschlagen. Wenngleich man natürlich
nicht mit Sicherheit prognostizieren
kann, daß er Anthony Joshua besiegen
würde, wird Hearn ihn doch kaum an
seinen Boxer herankommen lassen.
Das gilt um so mehr für namhafte
Schwergewichtler wie Wladimir
Klitschko, Deontay Wilder, Bryant
Jennings oder David Haye, um nur einige versierte Konkurrenten zu nennen, die aus Joshuas Unbeweglichkeit
Kapital schlagen würden.
Dessen Probleme, seine überproportionierte Massigkeit in effektives Boxen umzusetzen, werden in Zukunft
weiter anwachsen, wenn er mit zunehmendem Alter schwerer und noch
langsamer wird, als er ohnehin schon
ist. Da er bislang nie länger als drei
Runden kämpfen mußte, steht der Beweis noch aus, daß er über die volle
Distanz gehen kann, ohne Konditionsprobleme zu bekommen. Möglicherweise gelingt es bereits dem als Defensivkünstler bekannten Kevin Johnson, Joshua lange genug zu beschäftigen, um dessen Grenzen deutlich aufzuzeigen. [1]
Anmerkung:

[1] http://www.boxingnews24.com/
2015/04/anthony-joshua-couldfight-on-may-9th-birmingham-cardsays-hearn/#more-190301
http://www.schattenblick.de/info
pool/sport/boxen/sbxm1676.html

Seite 13

Elektronische Zeitung Schattenblick

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE
Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2797

Das Land Collthark
von Leo Lukas

14. November 1517 NGZ - Der Angriff auf das Stelen-Septagon von
Naatsdraan steht unmittelbar bevor.
Pulks von Hunderten hauptsächlich
robotisierten Schlachtschiffen der
Arkoniden und Terraner und zahlreiche Fragmentraumer der Posbis, sowie wenige, aber um so kampfstarke
Schiffe der Haluter stehen bereit,
auch Einheiten der Blues und der
beiden noch nicht ins Tamanium integrierten Tefroderreiche. Sie alle
unterstellen sich dem Oberkommando Gaumarol da Bostichs. Perry
Rhodan hat im Vorfeld den Regierungsmitgliedern der Naat-Förderation geraten, sich bei einer etwaigen
Konfrontation neutral zu verhalten.
Einige Tage zuvor ist der Naat Kulgneek von TLD-Agenten dazu überredet worden, 99 arkontreue Naats
dazu zu gewinnen, in eine Barkasse
des Langstrecken-Transmitters zu
steigen, der die Verbindung zwischen dem Naata- und dem ArkonSystem herstellt. Als Gegenleistung
wurde ihnen versprochen, einem
echten Arkoniden begegnen zu dürfen. Nachdem der TLD Kulgneeks
Schulden bei seinen Kumpanen beglichen hat, sind die Naats bereit,
mitzuspielen. Sie führen in ihrer
Kleidung winzige Chips mit, die sie
Kulgneek an Bord übergeben. Der
baut sie zu einem Störsender zusammen, der den Kontakt zum Portal unterbrechen wird.

kasse. Gleichzeitig beginnt der Angriff der versammelten Schiffe des
Galaktikums. Die Barkasse mit den
100 Naats kommt ins Trudeln. Von
der Raumstation aus kann sie nicht
abgefangen werden, weil der Störsender den Kontakt unterbindet. Da
bietet der Pilot der KANTOR CHIARINI an, sie mit dem Traktorstrahl
'zu retten'. Die Naats der Portal-Station sind froh, daß die Barkasse aus
der Raumnot geborgen wird.
In dem Moment wird der gesamte
Raum von einem starken Hyperfunkimpuls überflutet. Gaumarol da Bostich erhebt Anspruch auf Arkons
Thron und das Heimatsystem der Arkoniden. Die Schlacht beginnt und
nachdem es den Onryonen gelungen
ist, Bostichs Schiffe zurückzudrängen, kehren diese erneut zurück und
feuern ein Teslym-Geschoß ab, das
durch die schlagartige Freisetzung
gespeicherter Hyperenergie einen
riesigen Aufriß zum Hyperraum herstellen kann, der ausreichend groß
ist, um sogar einen ganzen Planeten
abzustrahlen und im übergeordneten
Raum verwehen zu lassen. Das Geschoß würde in 73 Sekunden den
Planeten treffen und ihn vernichten zusammen mit vier Milliarden Naats,
treuen Verbündeten Arkons. Keines
der anwesenden Schiffe vermag jetzt
noch, dieses Geschoß abzufangen.
Das kann nur ein Schiff: die CHUVANC des Atopischen Richters
Chuv. Sein Schiff aus dem Arkonsystem hinauszulocken, das von einem
Repulsorwall geschützt ist, den die
Schiffe des Galaktikums nicht
durchdringen können, ist das eigentliche Ziel der Aktion.

CHUVANC auftaucht. Sollte dieser
Plan schief gehen, würde Perry Rhodan sich dies niemals verzeihen.
Dann würde er sich dem Atopischen
Tribunal stellen, denn dann wäre er
tatsächlich schuldig und vermutlich
sogar in der Lage, tatsächlich den
Weltenbrand auszulösen. In letzter
Sekunde taucht die CHUVANC aus
dem Transmitter-Portal auf, beschleunigt mit irrwitzigen Werten,
verstellt dem Teslym-Torpedo genau
in dem Moment den Weg, als die
Waffe explodiert und leitet die infernalischen Kräfte in den Hyperraum
ab. Danach stürzt sie sich sofort auf
die GOS'TUSSAN II, die nur mit
Mühe und Not und schwer beschädigt entkommen kann.
Richter Chuv richtet sich in einer
Funkbotschaft an die Naats und sichert ihnen zu, bis auf weiteres mit
seinem Schiff im Naata-System zu
bleiben und für ihre Sicherheit zu
sorgen. An Bord der RAS TSCHUBAI bricht Jubel aus. Genau das hatte man bezweckt. Phase 1 des Projekts Ultima Margo ist abgeschlossen, nun heißt es Phase 2 in Angriff
zu nehmen - die CHUVANC zu kapern.
Die von der KANTOR CHIARINI
aufgenommene Barkasse wird in
einen HÜ-Schirm gehüllt, der den
Funkkontakt der Barkasse zum Portal weiterhin unmöglich macht. Atlan kümmert sich nun um die Naats.
Das Treffen mit einem echten Arkoniden - und was für einem legendären - entschädigt sie für alle Unannehmlichkeiten.

Die Barkasse startet zeitgleich mit
der KANTOR CHIARINI, die die
neue Botschafterin der LFT für die
Naat-Föderation nach Naatsdraan
gebracht hat. Deren Pilot tut so, als
begehe er einen Fehler und müsse
Von den terranischen Wissenschaftden Kurs korrigieren. Dabei gerät Perry Rhodan fiebert dem Augen- lern wird die Barkasse nun nach alsein Schiff in die Flugbahn der Bar- blick entgegen, wann endlich die len Regeln der Kunst untersucht, wiSeite 14
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dersteht jedoch sämtlichen Bemühungen, sie unter Kontrolle zu bekommen, bis Gholdorodyn mit seinem Paukhestral einen Kontakt zur
Positronik herstellen kann. Sichu
Dorksteiger gelingt es, der Positronik Daten zuzuspielen, die ihr suggerieren, daß die Passagiere dringend
Hilfe benötigen. Da keine Funkverbindung zum Portal besteht, müsse
sie selbständig reagieren. Man hofft,
auf diese Weise die Steuerung der
Barkasse übernehmen zu können.
Das gelingt zwar, aber man kann
weiterhin nur inaktive SERUNs ohne Energiemagazine und nur stillgelegte Roboter auf die Barkasse mitnehmen, andernfalls rührt sie sich
nicht von der Stelle. Schlußendlich
können die Terraner eine SERTSteuerung installieren, die Tauro
Laccobacci übernimmt.
Auf Richter Chuv sollen so schnell
wie möglich die von den Aras Zheobitt und Zhardang auf ihn persönlich
zugeschnittenen Viren übertragen
werden, die optogenetische Agenten
transportieren. Rhodan, Atlan,
Gucky, Avestry-Pasik und die Larin
Pey-Ceyan tragen einen Dispenser
mit dem Serum bei sich, ein fünf
Zentimeter langes Röhrchen, das die
Viren enthält, die auf verschiedene
Art und Weise freigesetzt werden
können. Am wirksamsten wäre eine
Injektion, was wohl sehr schwer zu
bewerkstelligen sein wird. Aber auch
über die Belüftung könnten die Viren
freigesetzt werden, was die Effizienz
jedoch merklich einschränkt. Wenn
es gelingt, Chuv zu infizieren, kann
jeder entsprechend programmierte
SERUN eine Lichterfolge erzeugen,
mit der der Atopische Richter sozusagen ferngesteuert werden kann.
Auf diese Weise soll er dazu gebracht werden, die Kampfhandlungen einzustellen und sich von Atlan
'beraten zu lassen'.
Dem Plan nach soll Gholdorodyn mit
dem Kran zunächst Perry Rhodan,
Gucky, Atlan und die drei PseudoGeniferen in die Zentrale der CHUVANC transmittieren. Außerdem
Do, 9. April 2015

daru Jabarim den Auftrag, im NaataSystem für Ordnung zu sorgen, denn
die Versetzung Lunas in den Orbit
des Konduktors steht unmittelbar
bevor und man kann sich keine weiteren Störungen mehr leisten, insbesondere nicht auf dem Planeten Zusha, wo sich das Transmitter-Portal
Doch so einfach wie gedacht läuft es befindet.
nicht. Dem Kran gelingt es nicht, seine Passagiere in der Zentrale der Boyton Holtorrec gibt sich überCHUVANC abzuliefern, denn die ist zeugt, daß hinter all den Anschlägen
von einem starken Repulsorwall um- die Terraner stecken und verlangt,
geben - offensichtlich waren die Er- Zugriff auf NATHAN, das Recheninnerungen der onryonischen Geni- gehirn Lunas, zu erhalten, um sich
ferin, auf deren Informationen sich ein besseres Bild über etwaige Hinder Plan gründet, lückenhaft. Ande- termänner machen zu können. In
re Teile des Plans werden dagegen Wirklichkeit will Attilar Leccore
weiter ausgeführt: Die Posbis fliegen überprüfen, wie sehr NATHAN bein dem Moment einen Angriff auf reits unter Kontrolle der Onryonen
das Portal, als die Barkasse aus der steht. Der verklausulierte Austausch
KANTOR CHIARINI ausgeschleust mit dem Luna-Gehirn zeigt dem
wird und plangemäß zwischen die TLD-Chef, daß NATHAN noch auf
Fronten gerät. Sie darf ins Portal der Seite der Terraner steht und ihn
flüchten. Dort fordern die Naats Hil- als einen Freund erkennt.
fe an, weil viele von ihnen verletzt
seien. Drei Onryonen kommen, um Attilar Leccore balanciert auf einem
sich um sie zu kümmern und können schmalen Grad. Wenn er als Koda
von den naatischen Veteranen der Aratier zu lange und zu intensiv eine
ehemaligen Imperialen Garde Bo- andere Person darstellt, läuft er Gestichs und dem Venus-Team über- fahr, zu vergessen, wer er in Wirkwältigt werden. Dem Einsatz-Team lichkeit ist. Erfüllt er seine Rolle zu
stehen nun drei Medo-Einheiten zur perfekt, kann es passieren, daß er
Verfügung, auf deren Energie sie zu- vollkommen darin aufgeht und sich
rückgreifen können, um die nicht länger als Terraner versteht.
SERUNs und Roboter zu aktivieren. Dann würde sich auch seine Loyalität wandeln. Andererseits darf er
Die Naats fliehen in völliger Panik auch nicht unonryonisch wirken,
von der Barkasse, die kurz darauf ex- sonst fliegt er auf.
plodiert. Gleichzeitig deutet eine
glühende Leuchtschrift über dem Als Boyton Holtorrec droht er den
Geschehen darauf hin, daß es sich Terranern, das ganze Land Collthark
hierbei um eine Aktion arkontreuer zu zerstören, wenn sie sich nicht ergeben. Um seiner Warnung GlaubNaats gehandelt hat.
haftigkeit zu verleihen, läßt er alle
Das Chaos ist so groß, daß die Akti- Onryonen evakuieren, was zur Folvitäten der Mitglieder des Venus- ge hat, daß das Venus-Team nun freie
Teams nicht auffallen, die den Kon- Bahn hat, um seine Pläne zu vertrollturm des Transmitterportals un- wirklichen. Danach ergeben sich die
ter Kontrolle bekommen wollen, wo- Terraner und sollen von Boyton Holzu sie ins Land Collthark eindringen torrec persönlich verhört werden,
nachdem die Versetzung Lunas in
müssen.
den Orbit des Konduktors erfolgt ist.
Boyton Holtorrec, alias TLD-Direktor Attilar Leccore, bekommt von http://www.schattenblick.de/info
dem Atopischen Richter Matan Ad- pool/unterhlt/perry/pr2797.html
zwei Roboter, die Bomben zünden,
um davon abzulenken, daß der Kran
zurückkehrt und mit Robotern und
Modulen für zwei Kokon-Transmitter wiederkommt, durch die der Rest
des Einsatzteams, weitere Roboter
und Posbis folgen werden.
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KUNST / VERANSTALTUNGEN / AUSSTELLUNG
Kulturcafé Komm du  Mai 2015

Kirsten Barthel: "Horizonte, Welten, Wüchse" in Acryl
Ausstellung vom 09.05. bis 10.07.2015
Vernissage am Samstag, 9. Mai 2015, um 15.00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Eintritt frei
vertraut zugleich, Feuerwesen,
schillernde Vögel und anderes Getier, graphische Abstraktionen und
Surreales - Vieles ist in mehr als
vier Jahrzehnten, seitdem Kirsten
Barthel malt und zeichnet, entstanden. Als roter Faden ziehen sich organische Strukturen voller Lebendigkeit und Beseeltheit durch ihre
Arbeiten. Dinge, die den Betrachter
unmittelbar ansprechen und ihn etwa einen Ort als den "Seinen" erkennen lassen, obwohl er niemals
zuvor dort war.
Die Vernissage findet am Samstag,
den 9. Mai 2015 um 15.00 Uhr statt.
Die Ausstellung läuft bis zum 10.
Juli 2015.
Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 7.30 bis 17.00
Uhr und Samstag 9.00 bis 17.00
Uhr.
Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:

Das Komm du lädt ein
zu einer Vernissage
am Samstag, den 09.05.2015,
um 15.00 Uhr
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Das Komm du ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne und regelmäßigen Kulturveranstaltungen.
Neben einem vielfältigen Angebot
an Kaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndem Mittagstisch bietet es die
Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion, Spiele sowie ein LiteraturKirsten Barthel - "Horizonte,
und Zeitungsangebot. Regelmäßig
Welten, Wüchse" in Acryl
zwei- bis dreimal pro Woche finden
Bizarre Landschaften in ungewöhn- kulturelle Events mit Live-Musik,
lichen Perspektiven, fremdartig und Liedern & Lyrik, Lesungen, Vorträwww.schattenblick.de
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gen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformances sowie Ausstellungen
statt.
Das Komm du ist geöffnet:

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

http://www.komm-du.de
http://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

Exponat der Ausstellung im Kulturcafé Komm du
"Verirrt"
Foto: © 2015 by Schattenblick

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstellungen finden Sie im Schattenblick
unter:
Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur →
Veranstaltungen → Treff
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/ip_bildkult_veranst_treff.shtml
http://www.schattenblick.de/
infopool/kunst/veransta/
vaus8437.html

Exponat der Ausstellung im Kulturcafé Komm du
"Tunnelwald"
Foto: © 2015 by Schattenblick

Do, 9. April 2015

www.schattenblick.de

Seite 17

Elektronische Zeitung Schattenblick

______I n h a l t_______________________________Ausgabe 1427 / Donnerstag, den 9. April 2015_______
UMWELT - REPORT
POLITIK - REDAKTION
POLITIK - SOZIALES
POLITIK - KOMMENTAR
SCHACH UND SPIELE
POLITIK - AUSLAND
UMWELT - INTERNATIONALES
SPORT - BOXEN
PERRY-RHODAN
KUNST - VERANSTALTUNGEN
DIENSTE - WETTER

Die Uhr tickt - klimatisch begrenzen Profitpräferenzen ...
Rebellengruppen setzen Assads Armee in Syrien zu
Indien - Jeder zweite über 60 Jahre Opfer innerfamiliärer Gewalt (IPS)
"Fairneß" statt soziale Gleichheit
Ein schweigsamer Denker
Kenia - Massaker an Studenten in Garissa wirft Sicherheitsfragen auf (IPS)
Brasilien - Entwaldung des Amazonasgebietes treibt Energiekrise voran (IPS)
Im Zwangskorsett schierer Muskelmasse
Inhaltliche Zusammenfassung von Nr. 2797
Kirsten Barthel ... "Horizonte, Welten, Wüchse" in Acryl, Komm du, ab 9.5.2015
Und morgen, den 9. April 2015

Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite

1
4
5
7
8
9
11
13
14
16
18

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 9. April 2015

+++ Vorhersage für den 09.04.2015 bis zum 10.04.2015 +++

Überraschend kühl wird 's heute,
und Jean-Luc weiß ganz genau,
das kommt von der Wolkenmeute,
sie durchstreift des Himmels Blau.
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