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Saudische Elitesoldaten in Aden
gelandet

Riads Bodenoffensive hat im Jemen
begonnen  mit Hilfe von Al Kaida
und IS

Einem Bericht der Nachrichtenagentur Associated Press vom 1. Mai zufolge ist das Weiße Haus "zutiefst
besorgt über die steigende Anzahl
der zivilen Todesopfer" infolge der
seit dem 26. März anhaltenden Luftangriffe einer von Saudi-Arabien angeführten Koalitionsstreitmacht im
Jemen ... (Seite 8)
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Kurdischer Aufbruch - und also Öcalan ...
Mustefa Ebdi im Gespräch
Der Kampf um Kobanê
Die kapitalistische Moderne herausfordern II 
Konferenz an der Universität Hamburg, 3. bis 5. April 2015

UMWELT / REDAKTION
Geoengineering in der Arktis - nur
mal theoretisch angenommen ...
Simulation zur Albedoverstärkung
im Nordpolarmeer
Künstliche Produktion von Meereis
ohne nennenswerten globalen Effekt
(SB)  An

Konzepten zur absichtlichen Beeinflussung des Erdklimas
gegen den vorherrschenden Trend Mustefa Ebdi
mangelt es nicht. So heißt es, man Foto: © 2015 by Schattenblick
könne analog zu einem Vulkanausbruch Schwefelpartikel in der Stra- (SB)  Mustefa Ebdi ist Co-Bürgertosphäre verteilen und ... (Seite 11) meister der Stadt Kobanê, arabisch
Ain al-Arab. Sie fungiert als Verwaltungszentrale des Kantons Kobanê,
SPORT / BOXEN
der wie die Kantone Afrin und Ciziseit Anfang 2014 unter dem NaSpielball fremder Vermarktungs- re
men
Rojava einen autonomen Status
strategien
innerhalb
Syriens beansprucht und in
Manny Pacquiao wirkt seltsam
einer
Kooperation
von kurdischen,
verloren
assyrischen und arabischen Parteien
(SB)  Nachdem Floyd Mayweather selbstverwaltet wird. Diese mehrden im Vorfeld mit zahllosen Superla- heitlich kurdisch besiedelten und von
tiven überfrachteten, in der Ausfüh- der kurdischen Bevölkerung als
rung jedoch enttäuschend ... (S. 13) Westkurdistan bezeichneten Gebiete

im Norden Syriens werden seit Ende
2013 immer wieder vom Islamischen
Staat (IS) angegriffen, wobei der
Kanton Kobanê die Hauptlast der
Aggression zu tragen hatte. Die Gefechte um die Stadt währten von September 2014, als der IS eine Großoffensive begann, die zur teilweisen
Eroberung und weitgehenden Zerstörung Kobanês führte, bis zu ihrer
Befreiung durch die Volksverteidigungseinheiten YPG und YPJ wie
auch Einheiten der Freien Syrischen
Armee (FSA) Ende Januar 2015.
Mustefa Ebdi, der Kobanê zusammen mit der Co-Bürgermeisterin Ro-
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din Dabu vorsteht, beantwortete dem
Schattenblick am 4. April 2015 am
Rande der Konferenz "Die kapitalistische Moderne herausfordern II" einige Fragen zu dieser kriegerischen
Konfrontation und ihren Folgen.
Schattenblick (SB): Herr Ebdi, haben Sie eine Erklärung dafür, warum
der IS mit solcher Vehemenz und
Gewalt, stärker noch als in anderen
Gebieten in Syrien, gegen Rojava
und im speziellen Kobanê vorgerückt ist?
Mustefa Ebdi (ME): Grundsätzlich
ist der IS gegen alle, die für Frieden,
Freiheit und Demokratie einstehen.
Die Kurden in Rojava, die bis dahin
kaum Rechte genossen, haben sich
relativ früh im syrischen Bürgerkrieg
für eine Selbstverwaltung entschieden. In diesem Zusammenhang hat
sich der IS in seinem blutrünstigen
Kriegszug gegen die Menschlichkeit
sozusagen nochmals ein höheres Ziel
gesetzt, um die demokratischen Werte und Errungenschaften, die wir in
Rojava am weitesten vorangetrieben
haben, vom Erdboden zu tilgen. Es
geht zum einen gegen die Kurden,
aber zum anderen auch gegen die demokratische Selbstverwaltung. Allerdings war es absehbar, daß der IS
nach der Ausrufung des Islamischen
Staates irgendwann auch gegen Rojava aufmarschieren würde, weil das
Gebiet in die Grenzen des von ihm
beanspruchten Territoriums fällt.
Das war ein weiterer Grund für die
Bekämpfung Rojavas, um diese Region für ihre menschenverachtende
Ideologie zu vereinnahmen.
SB: Stimmt es, daß die Stadt Kobanê
seit dem Beginn der dschihadistischen Angriffe aufsich allein gestellt
war, was die humanitäre Lage in hohem Maße erschwert, zumal der geforderte Hilfskorridor über die Türkei für Lebensmittel und Waffen seitens der Erdogan-Regierung verweigert wird?
ME: Bis zur jetzigen Minute ist Kobanê noch immer abgeschottet. Es
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besteht nach wie vor ein Embargo
von türkischer Seite. Wir haben zu
keinem Zeitpunkt direkte militärische Unterstützung oder humanitäre
Hilfe aus dem Ausland bekommen.
Wenn überhaupt gab es eine Unterstützung durch die Waffenhilfe der
Peschmerga aus Südkurdistan, also
dem Nordirak, die uns zu Hilfe kamen, oder durch die Anti-IS-Allianz,
die Stellungen des IS aus der Luft
angegriffen hat. Aber eine direkte
Hilfe hat es nie gegeben.

tische Beziehungen pflegen und in
einen Dialog treten wollen. Erdogan
ist jedoch strikt dagegen. Er hat einmal geäußert, daß selbst ein Kurdistan irgendwo in Afrika für ihn nicht
hinnehmbar wäre. Darin zeigt sich
seine grundsätzliche Haltung gegen
die Kurden und insbesondere das
Projekt einer demokratischen Autonomie in Rojava. Dabei richtet sich
unsere Selbstverwaltung gegen niemanden, sie ist vielmehr der Ausdruck des Zusammenlebens einer
Vielfalt von Ethnien und Kulturen.
In diesem Szenario spielt die Türkei Das muß Erdogan akzeptieren.
eine große Rolle, weil sie nicht
möchte, daß die Kurden in Rojava Die Grenze zwischen Rojava und der
gestärkt werden. Die Türkei fürchtet, Türkei ist Hunderte von Kilometern
daß die Errungenschaften der Kur- lang. Das bedeutet, daß wir immer in
den in Nordsyrien auf die Kurden in- Nachbarschaft mit der Türkei leben
nerhalb der Türkei überschwappen werden. Mit seiner Forderung, daß
könnten. Dieser Punkt ist wichtig, die Blockade von Gaza aufgehoben
um die Situation in Rojava zu verste- werden muß, weil man Menschen
hen. Wir fordern nicht nur eine kurz- nicht unterdrücken dürfe, will sich
fristige Öffnung der Grenze zur Tür- Erdogan lediglich als Gutmensch
kei, sondern eine Öffnung auf allen darstellen. Bei Rojava hingegen
politischen Ebenen. Dies haben wir spricht er ganz anders. Daran erkennt
auch beim letzten Treffen des Euro- man seine Unglaubwürdigkeit.
parates in Strasbourg zur Sprache gebracht, wo die Türkei vertreten ist. SB: Die Kämpfe um Kobanê zogen
Uns geht es um eine international an- sich über mehrere Monate hin. Hanerkannte Öffnung der Grenzen. Es delte es sich dabei um eine Art Stelkann nicht sein, daß ein Staat inner- lungskrieg, wo sich die Verteidiger
halb der NATO wie die Türkei nach Kobanês und die IS-Milizen auf DiLust und Laune über die Öffnung stanz mit Mörsergranaten beschosoder Schließung der Grenzübergän- sen haben oder gab es erbittert gege entscheidet. Eine uneinge- führte Nahkämpfe um Geländegeschränkte humanitäre wie auch mili- winne?
tärische Hilfe ist für uns unabdingbar. Das werden wir auch weiterhin ME: Ich bin kein Vertreter der Volksfordern, und die europäische Staa- verteidigungseinheiten und war auch
tengemeinschaft sollte uns darin un- nicht an der Front, sondern bin Verterstützen.
treter einer zivilen Organisation. Daher kann ich Ihnen keine stichhaltiSB: Erdogan kritisiert einerseits Is- ge Antwort geben, aber ich kann
rael wegen der Gaza-Blockade, an- mich dazu äußern, was ich mit eigedererseits schließt er die Grenze nach nen Augen gesehen habe. Die
Rojava. Wie bewerten Sie die ambi- Kämpfe wurden sowohl auf die eine
valente Rolle der Türkei im Verhält- als auch auf die andere Weise genis zwischen Gaza und Rojava?
führt. Am Anfang wurde auf Distanz
gekämpft, aber nachdem der IS in die
ME: Erdogan spielt ein doppeltes Randbezirke der Stadt eingedrungen
Spiel, seine Doppelmoral ist leicht zu war und seinen Vormarsch fortsetzerkennen. Dabei haben wir von An- te, kam es zu direkten Auseinanderfang an gesagt, daß wir mit der Tür- setzungen, fast Auge in Auge. Es
kei als einem Nachbarstaat diploma- wurde um jede Straße und um jedes
www.schattenblick.de
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Haus gekämpft. Manchmal waren
Verteidiger und Angreifer kaum
mehr als zehn Meter voneinander
entfernt. Unsere Kämpfer haben Löcher in die Wände geschlagen, um
zielen zu können, und auf der anderen Seite geschah das gleiche. Je
tiefer der IS in die Stadt drang, desto
enger und heftiger wurden die
Kämpfe. Es fehlte nur noch, daß man
sich mit den Händen berühren konnte. Der Häuserkampf wurde von seiten des IS auf barbarische Weise ausgetragen.
SB: Die zivilen Einwohner Kobanês
sind offenbar zum größten Teil geflohen. Zu welchem Zeitpunkt hatte
die Zahl der Verteidiger ihren Tiefstand erreicht?
ME: Im kompletten Kanton Kobanê
leben 450.000 Einwohner. KobanêStadt selbst hatte eine Einwohnerzahl von 120.000. Am 6. Oktober
letzten Jahres, am härtesten Tag der
Kämpfe, waren etwa 2000 Menschen
in Kobanê.
SB: Wieviele zivile Opfer hat der
Angriffdes IS aufKobanê gefordert?

Gegner des demokratischen Projekts. Man hat nie die Volksverteidigungseinheiten oder die Übergangsregierung gefragt. Vor allem
die Türkei, aber auch die Unterstützer des IS haben eine große Gegenpropaganda geführt. Es waren erbitterte Kämpfe, gar keine Frage, aber
wir hatten die Überzeugung auf unserer Seite, für eine gute Sache zu
kämpfen, was letztlich den Ausschlag gegeben hat. So konnte Kobanê schließlich befreit werden.
Nachdem wir bei den Straßenkämpfen mehr und mehr Boden zurückgewannen, fühlten sich unsere Brüder, die Peschmerga, motiviert, uns
zu unterstützen. Sie kamen aber
erst, als sie sahen, daß der IS in Kobanê zu besiegen war und es dort
Errungenschaften gab, die es wert
waren, dafür sein Leben zu riskieren.

ME: Zivile Opfer gab es nach meiner Kenntnis 17, darunter auch Frauen und Kinder, vor allem durch abgeschossene Raketen, die in Wohnungen einschlugen. Man muß dabei
aber berücksichtigen, daß auch Zivilisten, die keine andere Möglichkeit
mehr gesehen hatten, als in den
Volksverteidigungseinheiten zu
kämpfen, bei den Gefechten zu Tode
gekommen sind. Sie werden jedoch
nicht zu den getöteten Zivilisten,
sondern zu den gefallenen Kämpfern SB: Werden im Moment immer
gerechnet.
noch Kämpfe in Kobanê oder den
anderen Kantonen geführt?
SB: Als der IS seinen Angriff auf die
Stadt begann, gab es die Befürch- ME: Im Süden des Kantons Kobanê
tung, daß Kobanê bald fallen würde. ist die Befreiung schon weit voranWie kam es zum militärischen Um- gekommen. Kämpfe mit dem IS
schwung?
gibt es eher östlich, 40 Kilometer
von der Stadt Kobanê entfernt. Im
ME: Diejenigen, die immer behaup- Kanton Cizire kämpfen die YPG,
tet haben, daß Kobanê fallen wird, YPJ und der Militärrat der Suroye
waren entweder Unwissende oder (MFS) - das ist der Kampfverband
Di, 5. Mai 2015
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Yilmaz Kaba übersetzt für Mustefa
Ebdi aus dem Kurdischen
Foto: © 2015 by Schattenblick

der Assyrer - gemeinsam gegen den
IS in Til Temir und Til Hemis. In
Afrin dagegen herrscht zur Zeit
weitgehend Ruhe. Wir ruhen uns
auf den bisherigen Erfolgen aber
nicht aus, weil wir aus den Erfahrungen wissen, daß es jederzeit
wieder zu militärischen Auseinandersetzungen mit dem IS kommen
kann. Darauf sind wir vorbereitet.
In Südkurdistan, also im Irak, finden in Kirkuk, Machmur und im
Shengal-Gebirge weiterhin heftige
Kämpfe statt, an denen die YPG
und die HPG als Kampfverband der
PKK beteiligt sind.
SB: Vor drei Jahren fand in Hamburg schon einmal eine Konferenz
zum kurdischen Aufbruch statt.
Seitdem hat sich die Situation in
Rojava sehr verändert. Mit welchen
Erwartungen sind Sie als Co-Bürgermeister von Kobanê hierhergekommen?
ME: Natürlich haben wir große Erwartungen an diese Konferenz, weil
hier die Philosophien von Abdullah
Öcalan und das Projekt für eine demokratische Autonomie vorgestellt
und diskutiert werden. Wir in RojaSeite 3
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va sind die ersten, die die Ideen und
Konzepte von Abdullah Öcalan in
die Tat umgesetzt haben. In Rojava
wird die demokratische Autonomie
und Selbstverwaltung gelebt. Ich
wünsche mir natürlich, daß die Besucher der Konferenz ein besseres
Verständnis davon bekommen, was
in den Kommunen in Rojava passiert. Für uns ist das eine große Herausforderung.

POLITIK / FAKTEN / FRAGEN

Abrüstung: Umfassendes Atomtestverbot kann als
Sprungbrett für kernwaffenfreie Welt dienen CTBTO-Chef Lassina Zerbo im Interview
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 30. April 2015

Auch in Nordkurdistan, also in der
Südosttürkei, wird versucht, die demokratische Autonomie in der Gesellschaft zu verankern, aber dort
hat man noch mit anderen Problemen zu kämpfen, so daß eine Umsetzung im Augenblick nicht möglich ist. Deswegen ist es mir besonders wichtig, den Besuchern hier
nahezubringen, daß das, was wir
hier auf der Konferenz schildern,
bereits gelebt wird.

von Kanya D'Almeida

SB: Herr Ebdi, vielen Dank für das
Gespräch.

Damit es rechtlich verbindlich wird,
ist die Unterstützung der 44 sogenannten Anhang-2-Staaten erforderlich. Acht dieser Länder - Ägypten,
China, der Iran, Israel, Indien, Pakistan, Nordkorea und die USA verLassina Zerbo,
weigern jedoch bisher seine RatifiCTBTOExekutivsekretär
zierung. Dadurch werden selbst die
Bild: © CTBTO
kleinsten Schritte auf dem Weg der
atomaren Abrüstung erheblich beNew York, 30. April (IPS)  In New hindert.
York findet derzeit die vierwöchige
UN-Revisionskonferenz der Vertrags- Dennoch kommt der CTBTO das
staaten des Atomwaffensperrvertrags Verdienst zu, ein wichtiger Weichen(NPT) statt. Die Hoffnungen auf ein steller für die Ratifizierungen zu
verbindliches politisches Abkommen, sein. Ihr globales Netzwerk aus seisdas die größte Bedrohung der Mensch- mischen, hydroakustischen, Infraheit abwenden könnte, sind hoch, eben- schall- und Radionuklid-Messstatioso die Sorge, dass die Atommächte nen macht es quasi unmöglich, dass
nicht einlenken werden.
Staaten unbemerkt gegen die Vertragsauflagen verstoßen können.
Unbeeindruckt von den in Machtkämp- Und die vielen Daten, die von den
fe verstrickten Atomstaaten USA, CTBTO-Anlagen erfasst werden,
Großbritannien, Frankreich, Russland führen zur weltweiten Durchführung
und China arbeiten Heerscharen von einer Reihe wissenschaftlicher UnOrganisationen an der Herkulesaufga- ternehmungen.
be, die Welt sicherer zu machen.
Im Interview mit IPS spricht der
Zu ihnen gehört die 1996 gegründe- CTBTO-Exekutivsekretär Lassina
te Organisation für ein umfassendes Zerbo über die Erwartungen seiner
Atomteststoppabkommen (CTBTO) Organisation an die NPT-Revisions-

Beiträge zur Konferenz "Die kapita
listische Moderne herausfordern II"
im Schattenblick unter
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → POLITIK →
REPORT:

BERICHT/190: Kurdischer Aufbruch - fortschrittlicher Beginn (SB)
INTERVIEW/250: Kurdischer Aufbruch - demokratische Souveränität
und westliche Zwänge ... Dêrsim
Dagdeviren im Gespräch (SB)
INTERVIEW/251: Kurdischer Aufbruch - der Feind meines Feindes ...
Norman Paech im Gespräch (SB)
INTERVIEW/254: Kurdischer Aufbruch - Volksbefreiung, Selbstbefreiung ... Asya Abdullah im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/
prin0255.html

Seite 4

mit Sitz in Wien. Ihre Aufgabe ist es,
die Einhaltung des im selben Jahr
beschlossenen Umfassenden Atomteststoppabkommens (CTBT) zu
überprüfen. Mit 183 Staaten, die es
unterzeichnet, und 164, die es ratifiziert haben, bedeutet das Abkommen
einen Meilenstein in den internationalen Bemühungen, Atomtests zu
verhindern.

www.schattenblick.de

Di, 5. Mai 2015

Elektronische Zeitung Schattenblick

konferenz und nennt die größten
Hürden auf dem Weg zu einer atomwaffenfreien Welt beim Namen. Es
folgen Auszüge aus dem Gespräch.
IPS: Welche Rolle wird die CTBTO
auf der Konferenz spielen?
Lassina Zerbo: Wir hoffen, dass die
nächsten Wochen ein positives Ergebnis mit Blick aufAbrüstung und
Nichtverbreitung bringen werden.
Dabei kommt dem CTBT eine bedeutende Rolle zu. Das Abkommen
war eines der wichtigsten Elemente,
die zu einer unbegrenzten Verlängerung des NPT geführt haben. Außerdem scheint es allein in der Lage, die
Vertragsstaaten zu einen. Die Frucht
hängt in greifbarer Nähe, und wir
sollten sie pflücken und als Chance
begreifen, um das zu erreichen, was
wir uns von der Konferenz erhoffen.
So müssen wir zum Beispiel einen
Kompromiss zwischen denjenigen,
die der Ansicht sind, dass wir erst mit
der Nichtverbreitung vorankommen
sollten, und denen, die finden, dass
wir uns mit derselben Geschwindigkeit wenn nicht gar schneller in
Richtung Abrüstung bewegen sollten, zustande bringen.
Wir müssen uns zudem mit der von
einigen zu Recht vorgebrachten Frage auseinandersetzen, warum einige
Atomwaffenstaaten ihre Arsenale
modernisieren dürfen und anderen
noch nicht einmal die Entwicklung
der Basistechnologien zur Herstellung von Atomwaffen erlaubt wird.
Das CTBT ist ein Abkommen, mit
dem sich alle Staaten arrangieren
können. Es könnte als Ausgangspunkt dienen, um einen Konsens in
anderen, schwierigeren Fragen zu erreichen. Diese Botschaft habe ich zur
Konferenz mitgebracht.
IPS: Was waren die größten Leistungen der CTBTO? Was sind die drängendsten Probleme der Zukunft?
Zerbo: The CTBTO verbietet die
Durchführung von Unterwasser-, unDi, 5. Mai 2015

terirdischen und überirdischen
Atomtests. Wir haben ein Netzwerk
aus fast 300 Messstationen aufgebaut, mit dessen Hilfe wir Atomtests
feststellen und radioaktive Emissionen zurückverfolgen können. Unser
internationales Kontrollsystem hat
die horizontale Verbreitung (mehr
Staaten, die Atomwaffen erwerben)
und die vertikale Verbreitung (mehr
technisch fortgeschrittene Waffensysteme) gestoppt.

ger sagen. [Der russische Außenminister Sergej] Lawrow hat versucht,
Nordkorea für Gespräche über das
CTBT zu erwärmen. Am 28. April
traf ich Jerschan Aschikbajew, Vizeaußenminister von Kasachstan, der
bilaterale Beziehungen zu Nordkorea unterhält. Man hat auf Nordkorea eingewirkt, eine Unterzeichnung
des CTBT zu erwägen. Solche Länder mit bilateralen Beziehungen
können uns helfen.

Würde mich Nordkorea zu einem
Treffen einladen, das als Grundlage
für eine Teilnahme an Gesprächen
dienen und ihm [Nordkorea] helfen
könnte, das CTBT an sich sowie seiDas erklärt, warum einige Staaten zö- nen organisatorischen Rahmen und
gern, das CTBT zu ratifizieren: Sie seine Infrastruktur besser zu verstesind nämlich der Ansicht, dass Tests hen, [...] stünde ich zur Verfügung.
für die Instandhaltung oder auch Modernisierung ihrer Waffenarsenale un- Wir bemühen uns auch um Länder
erlässlich sind. Die Entwicklung von wie Israel, die mit der UnterzeichAtomwaffen basiert heute auf Tests, nung des CTBT eine Führungsrolle
die vor 20 bis 25 Jahren stattgefunden in Regionen wie Nahost übernehmen
haben. Kein Land mit Ausnahme von würden. Ich war gerade in Israel, wo
Nordkorea hat im 21. Jahrhundert ich Fragen stellte wie: "Wollen Sie
einen Atomtest durchgeführt.
Atomwaffen testen?" Ich denke
nicht. "Brauchen Sie solche Tests?"
IPS: Wie verfahren Sie mit Ländern Ich denke nicht. "Warum gehen sie
wie Nordkorea, die aus der Reihe also nicht in Führung und schaffen
tanzen?
einen Rahmen, den wir brauchen, um
regional Vertrauen zu schaffen, damit
Zerbo: Wir haben keinen offiziellen es zu mehr Ratifikationen kommt und
Kontakt zu Nordkorea. Meine Ein- eine atomwaffenfreie beziehungsschätzung basiert somit nur auf dem, weise massenvernichtungsfreie Zone
was mir politische Entscheidungsträ- in Erwägung gezogen wird?"
Mit Hilfe der Gammaspektroskopie
lassen sich radioaktive Spuren etwa
infolge von Atomtests feststellen
Bild: © CTBTO
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Israel sagt inzwischen, dass die
CTBT-Ratifizierung keine Frage des
'Ob' sondern des 'Wann' sei. Ich hoffe, dass das 'Wann' nicht allzu lange
auf sich warten lässt.

POLITIK / AUSLAND / AFRIKA

Kamerun: Mit neuem Anti-Terror-Gesetz gegen
Sezessionsbestrebungen

IPS: Trotz der vielen Märsche, tauIPSInter Press Service Deutschland GmbH
sender Petitionen und Millionen Unterschriften für atomare Abrüstung
IPSTagesdienst vom 30. April 2015
und die Abschaffung von Kernwaffen verfolgen die großen Atomvon Mbom Sixtus
mächte eine Hinhaltestrategie, die
jene, die an vorderster Front der Be- Yaounde, 30. April (IPS)  In Kame- 1960 wurde der französische Teil,
wegung stehen, entmutigen könnte. run bedient sich die Regierung von 1961 der anglophone Teil Kameruns
Welche Botschaft hätten Sie für die Staatspräsident Paul Biya eines neu- eigenständig. Noch im gleichen Jahr
en Anti-Terrorismus-Gesetzes, um kam es zur Gründung einer Föderaglobale Zivilgesellschaft?
Unabhängigkeitsbestrebungen der tion. 1972 wurde die Vereinigte ReZerbo: Ich möchte ihr sagen: "Üben englischsprachigen Minderheitsbe- publik Kamerun mit Yaounde als
Sie auch weiterhin Druck auf Ihre po- völkerung in den nordwestlichen und Hauptstadt ausgerufen.
litischen Führer aus. Wir brauchen in südwestlichen Regionen zu unterdiesen Fragen Führungsstärke." Der- binden.
Erdölproduzierende Regionen
zeit sagen 90 Prozent der Menschheit
'nein' zu Atomtests. Dennoch werden Gemäß dem Ende letzten Jahres ver- wollen von Einnahmen profitieren
wir von einigen Staaten [die das abschiedeten Gesetz sind öffentliche
Atomteststoppabkommen nicht rati- Versammlungen, Straßenproteste und Doch im englischsprachigen Sprachfiziert haben] in Geiselhaft gehalten. andere Handlungen, die nach Ansicht raum regte sich schnell Unmut über
der Regierung den Landesfrieden die Unmöglichkeit, die eigenen ResNur die Zivilgesellschaft kann die stören, verboten. Das Gesetz wird ge- sourcen selbst verwalten zu dürfen.
wichtige Rolle übernehmen, den Re- gen den 'Southern Cameroons Natio- Die Spannungen blieben bestehen,
gierungen zu sagen: "Sie müssen nal Council' (SCNC) angewandt, der doch wurde das Problem verharmsich endlich bewegen, weil die sich für die Unabhängigkeit der an- lost und mit einer symbolischen Geste - der Aufnahme einiger weniger
Mehrheit der Welt 'nein' zu dem sagt, glophonen Gebiete einsetzt.
anglophoner Bürger in den Staatsan dem Sie weiter festhalten." Das
CTBT ist der Schlüssel, durch den 'Southern Cameroons' meint die süd- dienst - beantwortet.
wir unser Ziel - hoffentlich noch zu lichen Teile des ehemaligen britiunseren Lebzeiten - erreichen kön- schen Mandatsgebietes 'British Ca- Sezessionisten zufolge hat diese Unmeroons', das aus Teilen des heuti- gleichheit zu einer Verarmung der
nen: eine Welt ohne Atomwaffen.
gen Nigeria in Westafrika und Ka- anglophonen Gebiete geführt und die
(Ende/IPS/kb/2015)
merun in Zentralafrika bestand. Im dort lebenden Menschen um ihr kul* Lassina Zerbo ist Exekutivsekretär heutigen Kamerun sind damit die turelles Erbe gebracht. Außerdem
der Organisation für ein Umfassendes Nordwest- und Südwestregionen ge- habe sie ethnische Spannungen zwischen den Menschen der NordwestAtomteststoppabkommen (CTBTO) meint.
und der Südwestregionen verursacht.
Dass 22 Prozent der 20 Millionen
Link:
http://www.ipsnews.net/2015/04/qa- mehrheitlich frankophonen Kameru- Dass die Regierung an den Ölfeldern
comprehensive-ban-on-nuclear-te- ner Englisch sprechen, geht auf die in den anglophonen Gebieten versting-a-stepping-stone-to-a-nuclear- Kolonialzeit zurück. Zuerst wurde dient, ohne die lokale Bevölkerung
Kamerun von den Deutschen (1884) an den Gewinnen zu beteiligen, gilt
weapons-free-world/
besetzt. Nach dem Ersten Weltkrieg als Hauptgrund für die zunehmende
© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH ging Kamerun offiziell an den Völ- Unzufriedenheit in den Southern Cakerbund, der Frankreich und Groß- meroons.
Quelle:
britannien das Mandat für die VerIPS-Tagesdienst vom 30. April 2015 waltung des Gebietes übertrug. Es Das hat auch das 'Natural Resource
kam zur Aufteilung: Frankreich er- Governance Institute' (NRGI) in
http://www.schattenblick.de/info
hielt vier Fünftel und Großbritanni- New York dazu bewogen, Kamerun
pool/politik/fakten/pffr0011.html
en ein Fünftel Kameruns.
auf seinem Index für gutes RessourSeite 6
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cenmanagement ('Resource Governance Index') auf den 47. Platz von
58 der Staaten zu setzen, die sich mit
Schwächen wie etwa ungünstige
Rahmenbedingungen oder fehlende
Qualitätskontrollen selbst im Wege
stehen.
"Kameruns nationales Ölunternehmen SNH dominiert den Sektor",
heißt es auf Seiten des NRGI, das
Menschen mit Expertenwissen, angewandter Forschung, strategischer
Planung und mit einem Kapazitätenaufbau befähigen will, die Möglichkeiten, die sich aus dem Mineralien, Erdöl- und Gasreichtum in ihren
Ländern ergeben, zu erkennen.
"Es untersteht der direkten Kontrolle des Präsidenten. [...] SNH sammelt den Großteil der Einnahmen ein
und leitet diese nach Abzug der eigenen Betriebskosten vierteljährlich an
den Fiskus weiter - was bedeutet,
dass ein Teil der Erdöleinnahmen nie
die Staatskasse erreicht." Kamerun
halte sich zudem mit Informationen
über seinen Rohstoffsektor sehr bedeckt, lautet ein weiterer Kritikpunkt
des NRGI.
Seit Kameruns Staatspräsident
Paul Biya dem Anti-TerrorismusGesetz im Dezember 2014 seine
Zustimmung gegeben hat, sieht
sich der SCNC nicht mehr in der
Lage, größere Treffen zu organisieren. Ein Versuch am 3. April endete mit der Verhaftung des nationalen SCNC-Vizechefs Ngala Nfor
und sechs weiterer Führungsmitglieder in der Stadt Buea in der
Südwestregion.
Wie Andrew Kang, Gastgeber des
SCNC-Treffens, von seinem Bett
im Buea-Regionalkrankenhaus gegenüber IPS berichtete, waren Sicherheitskräfte in sein Haus eingedrungen. "Sie schlugen uns und
brachten uns zum Bahnhof. Vier Tage lang saßen wir in einer Gefängniszelle und wurden erst am 6. April
wieder auf freien Fuß gesetzt." Die
von staatlicher Seite erhobenen
Di, 5. Mai 2015

Vorwürfe der Sezession und Rebel- völkerung zu decken". Als Prioritälion wies er zurück.
ten wurden der Ausbau der Infrastruktur, die Landwirtschaft, die Sicherheit, der Gesundheits- und der
Missbrauch von Anti-Terroris- Energiesektor genannt. Laut Premus-Gesetz angeprangert
mierminister Philemon Yang soll
das Sonderprogramm mit Hilfe loDer Menschenrechtsaktivist Martin kaler und Internationaler Mittel fiFon Yembe gehört ebenfalls dem nanziert werden.
SCNC am. Wie er gegenüber IPS berichtete, zielt das Anti-Terrorismus- Wie der 'Cameroon Concord' unGesetz nicht auf die Bekämpfung der längst berichtete, ist in Kürze eine
islamistischen Boko-Haram-Rebel- Konferenz der anglophonen
len. Dieses Argument sei vorgescho- Rechtsanwälte Kameruns in der
ben. Tatsächlich wolle man den Stadt Bamenda in der NordwestegiSCNC daran hindern, Treffen abzu- on geplant. Der Bericht des Onlinehalten.
Nachrichtendienstes wurde von
Dutzenden begeisterten Lesern
Im Menschenrechtsbericht des US- kommentiert. So schrieb 'MachiaAußenministeriums von 2013 wer- velli Ayuk' von der Universität von
den den kamerunischen Sicher- Buea: "Das ist eine Unternehmung,
heitskräften Folter und Misshand- von der die marginalisierten anglolung zur Last gelegt. Angeklagten phonen Menschen gerne hören. Wir
in Kamerun würden faire und zügi- haben in der anglophonen Zone
ge öffentliche Verhandlungen ver- durchaus gebildete Eliten vorzuweigert, Versammlungs- und Verei- weisen."
nigungsrechte eingeschränkt. "Obwohl die Regierung einige Schritte In einem von 'Fast Man' geposteten
unternommen hat, um übergriffige Kommentar hieß es: "Ich hoffe sehr,
Mitglieder der Sicherheitskräfte dass die Anwälte ihre Intelligenz
und des öffentlichen Dienstes zu nutzen und sich auf ihren Eid besinbestrafen, bleibt die Straffreiheit ein nen. Wir werden unter französischer
Problem", heißt es in dem Report. Hegemonie nicht sehr weit kommen. Gott segne die Southern CaTausende Menschen aus den meroons und ihre Bürger."
Southern Cameroons leben im Exil (Ende/IPS/kb/2015)
in Europa oder in den USA. Ebenso viele Anhänger der Separatistenbewegung sind auf der Flucht.
Link:
http://www.ipsDie Biya-Regierung ist bemüht, news.net/2015/04/new-anti-terroKamerun als ein vielversprechen- rism-law-batters-cameroonians-seedes Wirtschaftswachstumsland dar- king-secession/
zustellen. In einem Papier mit dem
Titel 'Kamerun Vision 2035' wird © IPS-Inter Press Service Deutschdas Bild eines Landes beschworen, land GmbH
das auf eine starke Demokratie, nationale Einheit, wirtschaftliche Ent- Quelle:
wicklung und die Schaffung von IPS-Tagesdienst vom 30. April 2015
Arbeitsplätzen hinarbeitet.
Wie aus einem im Dezember vorgestellten Drei-Jahres-Plan hervorgeht, wird Kamerun 1,75 Milliarden
US-Dollar bereitstellen, "um die
unmittelbaren Bedürfnisse der Bewww.schattenblick.de

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/ausland/
paaf1323.html
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Saudische Elitesoldaten in Aden gelandet
Riads Bodenoffensive hat im Jemen begonnen  mit Hilfe von Al Kaida und IS

Einem Bericht der Nachrichtenagentur Associated Press vom 1.
Mai zufolge ist das Weiße Haus "zutiefst besorgt über die steigende Anzahl der zivilen Todesopfer" infolge
der seit dem 26. März anhaltenden
Luftangriffe einer von Saudi-Arabien angeführten Koalitionsstreitmacht im Jemen. Die Sorge der Regierung von US-Präsident Barack
Obama ist mehr als begründet, denn
der Versuch der Saudis und ihrer
Verbündeten im Golf-Kooperationsrat (GCC), die schiitischen HuthiRebellen im Jemen in die Knie zu
zwingen und eine Rückkehr des eigenen Günstlings, des sich im Exil
in Riad befindlichen, sunnitischen
Ex-Präsidenten des Jemen, Abd
Rabbuh Mansur Hadi, an die Macht
zu ermöglichen, hat mindestens
1.200 Menschen das Leben gekostet
und Tausende Schwerverletzte verursacht. Mehr als 300.000 Menschen sind zu Binnenflüchtlingen
geworden. Hilfsorganisationen
sprechen angesichts eines akuten
Mangels an Trinkwasser, Lebensmitteln und Treibstoff von einer humanitären Katastrophe. Die Kriegshandlungen der vergangenen Wochen haben die Infrastruktur des Jemen dermaßen schwer beschädigt,
daß das ohnehin ärmste Land der
arabischen Welt in seiner Entwicklung bereits "um 100 Jahre zurückgeworfen" wurde. Dies teilte der
frühere jemenitische Minister für
Menschenrechte im Kabinett Hadis,
Izzedine Al Asbahi, am 27. April
mit.
In Washington sorgt man sich vermutlich mehr um das Ansehen der
USA als um das Schicksal der jemenitischen
Zivilbevölkerung.
Schließlich beteiligen sich die im
Nahen Osten stationierten USSeite 8

Streitkräfte an der Anti-Huthi-Aggression Saudi-Arabiens mit Satellitenaufklärung, Lufttankflugzeugen und Kriegsschiffen, die den
Handel über die jemenitischen Seehäfen - bezeichnenderweise mit
Ausnahme von Al Mukalla, der von
Al Kaida kontrollierten Hauptstadt
des östlichen Gouvernements Hadramaut - mit einer Blockade zum
Erliegen gebracht haben. Bei den
Luftangriffen werden fast gänzlich
US-Kampfjets eingesetzt, die USBomben und -Raketen abwerfen
bzw. abfeuern. Auch die weltweit
geächtete Streumunition, die laut einem am 3. Mai veröffentlichten Bericht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) in
den letzten Wochen von der Luftwaffe Saudi-Arabiens und dessen
Verbündeten wiederholt eingesetzt
wurde, stammt aus US-Produktion.

Nicht ohne Grund haben Ägypten
und Pakistan, deren Armeen über
weitaus größere Kampferfahrung
verfügen, die Einladung Riads zur
Teilnahme an einer gemeinsamen
Jemen-Invasion ausgeschlagen und
es bisher dabei belassen, Operation
Entscheidender Sturm, die am 25.
April in Operation Hoffnung Wiederherstellen umbenannt wurde, mit
Kriegsschiffen zu unterstützen.
An der Grenze Nordjemens zu Saudi-Arabien ist es in den letzten Tagen wiederholt zu Artillerieduellen
mit Todesopfern auf beiden Seiten
gekommen. In der Nähe des Hauptsiedlungsgebiet der Huthis, des
Gouvernements Sa'da, hat Riad
150.000 Soldaten samt schwerem
Kriegsgerät zusammengezogen. Der
befürchtete Einmarsch ist jedoch
bisher ausgeblieben. Dafür meldete
die Nachrichtenagentur Associated
Press am 3. Mai die Landung von
rund 50 ausländischen Spezialstreitkräften in Aden. In der Hauptstadt
des früheren Südjemens lieferten
sich bereits vor dem eigentlichen
Beginn der ausländischen Militärintervention Huthis und Hadi-Anhänger schwere Kämpfe. Während das
Verteidigungsministerium in Riad
bisher bestreitet, bereits Bodentruppen in den Jemen entsandt zu haben,
meldete die Los Angeles Times am
4. Mai unter Berufung auf den jemenitischen Politikanalytiker Ali
Bukhaity, bei den in Aden gelandeten arabischen Elitesoldaten handele sich um die Vertreter "von mindestens drei Nationalitäten". Damit sei
ein "neues Kapitel" im Jemen-Krieg
aufgeschlagen worden, so Bukhaity.

Es gibt Vermutungen, wonach die
Saudis ursprünglich gehofft haben,
nach einer kurzen Luftoffensive
würden sich die Truppenteile der jemenitischen Armee um Ex-Präsident Ali Abdullah Saleh von den
Huthis abwenden, wodurch letztere
dann zum Einlenken bereit wären.
Das ist aber nicht passiert. Bis heute kämpfen Huthi-Rebellen Seite an
Seite mit Salehs Soldaten gegen die
Hadi-Anhänger, sunnitische Stammesmilizionäre und andere Kräfte,
die mit Waffengewalt eine erneute
Unabhängigkeit des Südjemens
durchsetzen wollen. Darum sieht
sich Saudi-Arabien nun in der unangenehmen Position, vielleicht doch
noch Bodentruppen in den Jemen
entsenden zu müssen, um seine Interessen durchzusetzen. Es stellt
sich jedoch die Frage, ob die saudi- Unbestätigten Berichten zufolge hasche Armee einer solchen Heraus- ben die Behörden in Riad mindestens
forderung überhaupt gewachsen ist. 300 Stammeskrieger, die man zuvor
www.schattenblick.de
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im Schnellverfahren in Saudi-Arabien militärisch ausgebildet hatte, nach
Jemen zurückgeschickt. Nach eigenen Angaben sind die Huthis bei
Kämpfen im zentraljemenitischen
Gouvernement Marib an die heimgekehrten sunnitischen Milizionäre
geraten und haben dabei nicht geringe Verluste erlitten. Interessanterweise hat am 24. April die "Terrormiliz" Islamischer Staat (IS), die
seit mehr als einem Jahr weite Teile Ostsyriens und Norwestiraks
kontrolliert und wiederholt mit
Greueltaten von sich reden macht,
durch eine blutrünstige Videobotschaft im Internet ihre Präsenz im
Jemen formal bekanntgegeben. Vor
laufender Kamera wurden 15 gefangengenommene jemenitsche
Soldaten getötet - vier davon durch
Enthauptung, die restlichen elf
durch Genickschuß. Der Vorfall soll
sich im Gouvernement Schwabwa
ereignet haben, das neben Hadramaut als Tummelplatz von Al Kaida gilt. Es deutet alles darauf hin,
daß Saudi-Arabien im Jemen genauso wie zuvor im Irak und in Syrien seine Drecksarbeit hauptsächlich von salafistischen Dschihadisten erledigen läßt.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
nhst1396.html
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El Salvador: Nach Fehlgeburt für 30 Jahre hinter Gitter Totales Abtreibungsverbot trifft vor allem arme Frauen
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 4. Mai 2015
von Edgardo Ayala

Carmelina Pérez, die nach einer Ver
urteilung zu 30 Jahren Haft wegen
angeblicher Abtreibung schließlich
doch noch freigesprochen wurde
Bild: © Edgardo Ayala/IPS
SAN SALVADOR (IPS)  Menschen-
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Schwangerschaftsabbruches strafrechtlich verfolgt.
Im Rahmen einer Kampagne konnten 'Amnesty International' und salvadorianische Menschenrechtsgruppen rund 300.000 Unterschriften für
eine Petition zur Lockerung des totalen Abtreibungsverbotes in dem
6,3 Millionen Einwohner zählenden
Land zusammenbringen.

rechtsgruppen aus El Salvador und
anderen Ländern wollen mit einer
globalen Kampagne erreichen, dass
das zentralamerikanische Land die
drakonischen Haftstrafen für
Schwangerschaftsabbrüche
ab- El Salvador gehört zu den wenigen
schafft.
Staaten der Welt, in denen Abtreibungen mit harten Gefängnisstrafen
Derzeit sitzen 15 Salvadorianerin- geahndet werden. Auch Ärzte und
nen wegen Abtreibung und Mord andere Personen, die den Eingriff
im Gefängnis, obwohl ihren Anwäl- durchführen, müssen mit rigorosen
ten zufolge Komplikationen im Strafen rechnen. Aus Angst, sich ÄrVerlauf der Schwangerschaft den ger mit der Justiz einzuhandeln, sind
frühzeitigen Abort verursacht hat- viele Mediziner dazu übergegangen,
ten. Nach Angaben lokaler Organi- den Behörden zu melden, wenn
sationen wurden zwischen den Jah- Frauen in den staatlichen Krankenren 2000 und 2011 mindestens 129 häusern wegen Komplikationen nach
Frauen unter dem Vorwurf des Fehlgeburten behandelt werden.
www.schattenblick.de
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sieben Jahren Gefängnis wurde die
25-Jährige im Januar dieses Jahres
Der Beginn der Kampagne erfolgte begnadigt. Der Oberste Gerichtshof
zeitgleich zu einem Freispruch für stellte in ihrem Fall Verfahrensfehler
eine Frau, die wegen Mordes 15 Mo- fest.
nate im Gefängnis gesessen hatte.
Ein Berufungsgericht der im Osten Im vergangenen November wurde
des Landes gelegenen Stadt La Un- die 47-jährige Mirna Ramirez nach
ión revidierte das in erster Instanz zwölfjähriger Haft auf freien Fuß gegefällte Urteil und sprach Carmelina setzt. Mindestens fünf weitere Frauen warten als Beschuldigte im GePérez am 23. April frei.
fängnis auf das definitive Urteil.
"Ich bin glücklich, weil ich wieder
zu meinem Sohn und meiner Familie zurückkehren kann", sagte Pérez, Staatliche Hospitäler zeigen
noch in Handschellen. Die 21-Jähri- Frauen bei Polizei an
ge, deren dreijähriger Sohn in ihrer
Heimat Honduras lebt, hatte als Die meisten dieser Frauen hatten
Haushaltshilfe in der Stadt Concep- sich in staatliche Hospitäler begeben,
ción de Oriente im Distrikt La Unión nachdem sie Fehl- oder Totgeburten
gearbeitet, als sie eine Fehlgeburt er- erlitten hatten. Das Krankenhausperlitt, die von der Justiz als Abtreibung sonal meldete sie den Behörden, um
ausgelegt wurde. Im Juni 2014 wur- nicht selbst in den Verdacht zu gerade sie deshalb zu 30 Jahren Haft ver- ten, Abbrüche vorgenommen zu haurteilt. Dieses Urteil ist nun aufgeho- ben. Viele Frauen wurden noch im
Krankenhaus mit Handschellen abben.
geführt.
Überraschender Freispruch

15 Frauen wegen Schwanger- "Das totale Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen verstößt gegen
schaftsabbrüchen in Haft
die Menschenrechte von Mädchen
Von 17 Frauen, die seit 1998 aus und Frauen wie etwa die auf Gegleichen Gründen verhaftet wurden, sundheit, Leben und Gerechtigbefinden sich 15 weiterhin im Ge- keit", sagte die für die Amerikas zufängnis. In jenem Jahr hatte das Par- ständige Referentin von Amnesty
lament beschlossen, dass Schwan- International, Erika Guevara, am
gerschaftsabbrüche auch dann ver- 22. April auf einem Forum in San
boten sind, wenn das Leben der wer- Salvador. Das Gesetz mache die
denden Mutter in Gefahr, der Fötus ärmsten Frauen im Land zu Krimimissgebildet oder nicht lebensfähig nellen.
oder die Schwangerschaft das Ergebnis von Inzest oder einer Vergewalti- Aktuelle Daten liegen dazu nicht vor.
Aus einer 2013 durchgeführten Stugung ist.
die der Bürgerkoalition für straffreie
Nach einer Änderung von Artikel 1 Abtreibungen geht aber hervor, dass
der salvadorianischen Verfassung ist zwischen 2000 und 2011 129 Frauen
seit Januar 1999 das Recht aufLeben angeklagt wurden, Abbrüche vorab der Zeugung garantiert. Dadurch nehmen lassen zu haben. 49 von ihwird es noch schwieriger, das Abtrei- nen wurden verurteilt - 23 wegen
Abtreibung und 26 wegen Mordes
bungsverbot zu lockern.
unterschiedlichen Grades. In drei
Eine der 17 inhaftierten Frauen ist Fällen argumentierte die StaatsanCarmen Guadalupe Vásquez, die waltschaft, dass die Föten lebensfäaufgrund einer nach einer Vergewal- hig gewesen seien und die schwantigung erlittenen Fehlgeburt zu 25 geren Frauen ihren Tod verschuldet
Jahren Haft verurteilt wurde. Nach hatten.
Seite 10
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Von den 129 angeklagten Frauen
waren sieben Prozent Analphabetinnen. 40 Prozent hatten lediglich die
Grundschule besucht, 11,6 Prozent
besaßen einen höheren Schulabschluss und 4,6 Prozent waren Akademikerinnen. Mehr als die Hälfte
dieser Frauen hatten kein eigenes
Einkommen und 31,7 Prozent geringfügige Einkommen.
Wohlhabende Frauen treiben
unbehelligt ab
In El Salvador ist es kein Geheimnis, dass Frauen aus der Mittel- und
Oberschicht sicher in privaten Kliniken Schwangerschaften abbrechen lassen können. Sie werden
von den dortigen Ärzten nicht angezeigt und müssen somit keine
rechtlichen Konsequenzen befürchten.
In einer Petition zur Änderung des
Gesetzes forderte Amnesty International, dass die Regierung Frauen
im Falle von Inzest oder Vergewaltigung, bei Gefährdung des Lebens
der Mutter oder bei schweren
Missbildungen des Fötus' sichere
und legale Abtreibungen ermöglichen sollte.
Außer in El Salvador sind Schwangerschaftsabbrüche nur im VatikanStaat, in Haiti, Nicaragua, Honduras, Suriname und Chile ausnahmslos verboten. In Chile berät das
Parlament derzeit allerdings über
einen Gesetzentwurf, der therapeutische Abtreibungen legalisieren
könnte.
Mitarbeiter von Amnesty International, der Bürgerkoalition und
vom Zentrum für Reproduktionsrechte übergaben am 22. April Vertretern der Regierung von Präsident
Salvador Sánchez Cerén die Liste
mit den 300.000 Unterschriften.
Sánchez Cerén gehört der linken
Partei FMLN an, die aus einer ehemaligen Guerillaorganisation hervorgegangen ist.
Di, 5. Mai 2015
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Krebskranke nach Fehlgeburt
wegen Abbruch verurteilt

schen Menschenrechtskommission hat
der Regierung von El Salvador eine
Frist von drei Monaten eingeräumt, inMehrere Organisationen verlangen nerhalb der sie zu den Vorwürfen Stelvon der salvadorianischen Regierung lung nehmen muss.
eine Reaktion auf die am 20. April
erfolgte Aufforderung der Interame- Die Debatte über die Lockerung des
rikanischen Menschenrechtskom- Abtreibungsverbotes in dem zentralmission, die Verantwortung für den amerikanischen Land ist geprägt
Tod von 'Manuela' anzuerkennen.
vom 'Machismus' der konservativen
salvadorianischen Gesellschaft und
Die Frau, die ihren vollen Namen nie dem starken Einfluss der katholipreisgeben wollte, war nach einer Tot- schen Kirche. Der Freispruch für
geburt fälschlicherweise der Abtrei- Carmelina Pérez in La Unión macht
bung bezichtigt und dann zu 30 Jahren jedoch Hoffnung. Erstmals hat ein
Haft verurteilt worden. Später stellte Berufungsgericht die Aussage eines
sich heraus, dass sie an Lymphdrüsen- Gynäkologen nicht anerkannt, der
krebs litt, der zu Fehlgeburten führen gegen die Angeklagte ausgesagt hatkann. Sie starb 2010 in der Haft, ohne te. Diese Entscheidung hatte maßwegen der Krebserkrankung behandelt geblichen Einfluss auf das Urteil.
worden zu sein. Die Interamerikani- (Ende/IPS/ck/04.05.2015)

Links:

http://www.ipsnoticias.net/2015/04/campana-contra-draconiana-penalizacion-del-aborto-enel-salvador/
http://www.ipsnews.net/2015/04/draconian-banon-abortion-in-el-salvador-targetedby-global-campaign/
© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 4. Mai 2015
http://www.schattenblick.de/
infopool/recht/fakten/
rfi00147.html
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Geoengineering in der Arktis - nur mal theoretisch angenommen ...
Simulation zur Albedoverstärkung im Nordpolarmeer
Künstliche Produktion von Meereis ohne nennenswerten globalen Effekt
(SB)  An Konzepten zur absichtli-

chen Beeinflussung des Erdklimas
gegen den vorherrschenden Trend
mangelt es nicht. So heißt es, man
könne analog zu einem Vulkanausbruch Schwefelpartikel in der Stratosphäre verteilen und dadurch das
Sonnenlicht reflektieren, bevor es
die Erde erwärmt. Man könnte
aber auch riesige Spiegelflächen
im geostationären Orbit positionieren, so daß nicht einmal mehr die
obere Atmosphäre aufgewärmt
wird, lautet eine andere Idee. Oder
aber man verpaßt allen Hausdächern, Verkehrswegen und Parkplätzen einen weißen Anstrich,
was ebenfalls die Rückstrahlung
(Albedo) des Sonnenlichts verstärken würde.
Di, 5. Mai 2015

Solche Maßnahmen zur Manipulation der Sonneneinstrahlung (SRM Solar Radiation Management) bilden
zusammen mit den Verfahren zum
gezielten Entziehen von Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre
(CDR - Carbon Dioxid Removal) die
zwei Säulen des Geoengineering
bzw. Climate Engineering.
Von den meisten Wissenschaftlern
werden solche Vorschläge abgelehnt
[1] oder zumindest kontrovers diskutiert. In diesem Kontext ist auch eine am 28. April 2015 in den Environmental Research Letters veröffentlichte Studie zu sehen, in der berechnet wurde, welchen Effekt die künstliche Veränderung der Albedo des
Nordpolarmeeres auf das Meereis
www.schattenblick.de

und das Klima auf der Nordhalbkugel ausüben würde. [2]
Studienleiterin Ivana Cvijanovic
(Lawrence Livermore National Laboratory), Ken Caldeira (Carnegie
Institution) und Douglas MacMartin
(Caltech) stellten anhand von Computersimulationen fest, daß zwar
durch eine beträchtliche Anstrengung die Ausdehnung des arktischen
Meereises vergrößert und auch die
regionalen Temperaturen gesenkt
werden könnten, aber daß das keinen
nennenswerten globalen Effekt hätte. Wohl aber wäre mit Veränderungen der regionalen Klimaverhältnisse in Nordamerika und anderen Regionen der Nordhalbkugel zu rechnen.
Seite 11
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Die Forschergruppe betonte, daß sie
mit ihrer Annahme "extremer Szenarien" auf keine spezifische Anwendung für die reale Welt abheben, sondern daß sie "die Klimaantwort am
oberen Limit der Albedoverstärkung
verstehen wollen" (S. 2). Man habe
"keine praktische Umsetzung" (S. 3)
im Sinn. Als Extremszenario wählten die Forscher eine 10 Grad höhere Durchschnittstemperatur in der
Arktis und einen CO2-Gehalt in der
Erdatmosphäre von über 1138,8 ppm
(parts per million). Das ist das Vierfache des CO2-Gehalts der vorindustriellen Zeit (284,7 ppm). Im März
2015 lag der Wert an der Meßstation
Mauna Loa auf Hawaii bei 401,52
ppm. [3]
Der Forschergruppe war nicht daran
gelegen, ein spezielles Konzept zur
Verstärkung der Sonnenrückstrahlung zu beschreiben, sondern sie hat
nur den theoretischen Wert einer Albedoverstärkung berechnet. [4]
Wollte man ihre Analyse in einen
Kontext des Geoengineerings stellen, seien eine ganze Palette an anderen Implikationen, beispielsweise
auf die Umwelt und Meeresökologie,
zu bedenken, sagte Caldeira. Die direkten negativen Folgen könnten
"riesig" sein. [5]
Zum Abschluß der Studie wurde erwähnt, daß die Möglichkeit "kräftiger nonlinearer Klimaantworten" auf
die Veränderung der Rückstrahlung
an der Meeresoberfläche durch eine
"kleine Albedoveränderung" nicht
ausgeschlossen werden kann.
Die Ausdehnung und Dicke des arktischen Meereises hat in den letzten
30 Jahren deutlich abgenommen.
Deshalb sagen Forscher ein zumindest im Sommer eisfreies Nordpolarmeer spätestens ab dem Jahr 2050
voraus. Im Kontext solcher Hochrechnungen wird in der Fachwelt
über Konzepte diskutiert, Meereis
künstlich zu erzeugen. In einer ähnlichen Forschungsrichtung wird herauszufinden versucht, ob es einen
Schwellenwert (auch Kippelement
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oder Kippunkt genannt) gibt, ab dem
die Eisfläche als Folge des Klimawandels so gering ist, daß sich der
Prozeß des Eisverlustes und der Erwärmung verstärkt und nicht mehr
aufzuhalten ist. Das wäre dann beispielsweise ein nonlinearer Effekt.
Konkret hat man es hier mit einer
Forschung über das Verhalten von
Meereis und Klima auf eine künstliche Albedoverstärkung zu tun, die
erstens kein Geoengineering sein
will, aber von Vertretern des Geoengineerings genutzt werden könnte
(man braucht sich nur vorzustellen,
die Berechnungen hätten ergeben,
daß sich durch das künstliche Meereis ein globaler Effekt erzielen ließe ...), die zweitens zu Ergebnissen
gelangt, die im nächsten Schritt
(durch nonlineare Effekte als Folge
weniger drastischer Albedoveränderungen) völlig über den Haufen geworfen werden könnten, und die drittens ökologische Fragen unausgelotet läßt.
An diesem Beispiel werden die
Möglichkeiten und Grenzen wissenschaftlicher Arbeit im allgemeinen
erkennbar: Die Fragestellung wird so
eng gefaßt, damit überhaupt Simulationen angesetzt und durchgerechnet
werden können. Durch die Vorannahmen werden aber unerwünschte
Einflüsse und Effekte ausgeklammert, wodurch wiederum geradezu
zielführend nur bestimmte Ergebnisse produziert werden können. Ob
sich die Natur daran hält, steht auf einem ganz anderen Blatt.
Anmerkungen:

Experimente macht, deren Ausgang
man nicht wirklich vorhersagen
kann." Näheres dazu unter:
INFOPOOL → UMWELT →
REPORT
INTERVIEW/034: Arktis warm, Europa kalt - Klima, Wärme, Strömungen (SB)
"Negativ-Rekord in der Arktis - was
bedeutet das Meereis-Minimum für
unser Klima?"
http://schattenblick.com/infopool/umwelt/report/umri0034.html
[2] Ivana Cvijanovic, Ken Caldeira
und Douglas MacMartin: "Impacts
of ocean albedo alteration on Arctic
sea ice restoration and Northern Hemisphere climate", in: Environ. Res.
Lett. 10 (2015) 044020, 28. April
2015.
http://iopscience.iop.org/17489326/10/4/044020/pdf/17489326_10_4_044020.pdf
[3] http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
[4] Der französische Wissenschaftler
Dr. Renaud de Richter schlägt vor,
die Meereisfläche in der Arktis entweder durch das feine Versprühen
von Meerwasser zu vergrößern oder
auch durch eine Art überdimensionale Eismaschine der Umgebung
Wärme zu entziehen und Meereis zu
produzieren. Nähere dazu unter:
INFOPOOL → UMWELT →
REPORT
BERICHT/090: Klimarunde, Fragestunde - Techniker des Gegenfeuers
... (SB)
Climate Engineering Conference
2014: Critical Global Discussions
http://schattenblick.com/infopool/umwelt/report/umrb0090.html

[1] Beispielhaft sei hier Prof. Rüdiger Gerdes vom Alfred-Wegener-In- [5] https://carnegiescience.edu/stitut für Polar- und Meeresfor- news/whitening-arctic-ocean-mayschung genannt, der sich im Inter- restore-sea-ice-not-climate
view mit dem Schattenblick "sehr
skeptisch" gegenüber solchen Vorschlägen äußerte: "Das müßten ja
http://www.schattenblick.de/
Eingriffe ins Klimasystem sein, die
infopool/umwelt/redakt/
großräumig wirken, und damit wäre
umkl557.html
man wieder in dem Bereich, wo man
www.schattenblick.de
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Spielball fremder Vermarktungsstrategien
Manny Pacquiao wirkt seltsam verloren
(SB)  Nachdem Floyd Mayweather

den im Vorfeld mit zahllosen Superlativen überfrachteten, in der Ausführung jedoch enttäuschend einseitigen Kampf gegen Manny Pacquiao
unangefochten gewonnen hatte, richtete er sich in einer ersten Stellungnahme ans Publikum. Er dankte seinem gesamten Team und würdigte
den Philippiner als außergewöhnlichen Kämpfer, worauf sich Max Kellerman vom Sender HBO dem Verlierer zuwandte. Zur großen Überraschung aller Zuhörer und entgegen
seiner langjährigen Gepflogenheit
dankte Pacquiao weder Gott noch
seinen Betreuern, wie er auch Mayweather und dessen souveräne Vorstellung keines Wortes würdigte.
Statt dessen erklärte er, den Kampf
seines Erachtens gewonnen und dafür mehr als genug getan zu haben.
Ob dieser Einschätzung sichtlich
konsterniert, hakte Kellerman mit
der Aussage nach, daß wohl jeder in
der Arena Mayweather als klaren
Sieger sehe. Dem widersprach der
Philippiner mit den Worten, Floyd
Mayweather schlage längst nicht so
gefährlich wie Margarito oder Cotto
und habe ihn kein einziges Mal
ernsthaft getroffen, während er dem
Amerikaner diverse wirksame
Schläge versetzt habe. Dabei wirkte
Pacquiao keineswegs erregt oder tief
enttäuscht, so daß man seine
schlichtweg nicht nachvollziehbare
Interpretation des Kampfverlaufs
kaum einem emotionalen Ausnahmezustand zuschreiben konnte, wie
er angesichts des an ein Debakel
grenzenden Scheiterns durchaus verständlich gewesen wäre.

das Kriegsbeil und erweisen sich gegenseitig Respekt. Selbst wenn die
Kontrahenten ihren Streit nicht nur
zu Werbezwecken simuliert haben,
sondern einander tatsächlich hassen,
versuchen sie in aller Regel, zumindest für diese kurze Frist nicht den
überheblichen Sieger oder schlechten Verlierer zu geben. In diesem Fall
bestand Pacquiaos Team jedoch darauf, zuerst allein an die Reihe zu
kommen, und führte eine Schulterverletzung des Philippiners ins Feld,
die sich dieser zwei Wochen zuvor
zugezogen habe.
Wenngleich ein solcher Sachverhalt
natürlich nicht auszuschließen ist,
war die Verletzung jedenfalls auf den
dafür vorgesehenen Wegen nicht angemeldet und offenbar auch von keinem Beobachter als Einschränkung
wahrgenommen worden. Daher warf
diese Einlassung zwangsläufig die
Frage auf, ob es sich nicht um eine
mehr oder minder konstruierte Pseudoerklärung nach der Niederlage handelte. Vollends befremdlich gestaltete sich das Szenario, als Pacquiaos
Team beim Eintreffen Mayweathers
überrascht wirkte, das Gespräch einstellte und den Raum verließ.

endlich zähen Verhandlungen erstmals eine befristete Zusammenarbeit
zwischen Mayweather Promotions
und Top Rank herbeizuführen. Wie
die erneut ausbrechenden Animositäten zweifelsfrei belegten, wird es
zu keiner Neuauflage kommen. [1]
Man kann nur Mutmaßungen darüber anstellen, was Manny Pacquiao
inmitten dieser Turbulenzen zu seinem befremdlich anmutenden Auftreten bewogen haben mochte. Während seine Präsenz in den sozialen
Medien seit November 2014 regelrecht übergequollen war, herrscht
dort seit dem Kampf in Las Vegas
Funkstille. Das spricht nicht gerade
für einen Boxer, der tatsächlich der
Überzeugung ist, in diesem Duell der
Bessere gewesen zu sein. Der Philippiner erweckt den Eindruck, zum
Spielball konkurrierender Interessen
und Vermarktungsstrategien geworden zu sein, die ihm längst über den
Kopf gewachsen sind.
Das wirft nicht zuletzt die Frage auf,
welchen Anteil Freddie Roach am
Scheitern seines Schützlings hat. Als
der Kampf immer einseitiger zugunsten Mayweathers verlief, kam kein
Impuls aus der Ecke Pacquiaos, dieser mißlichen Lage durch eine taktische Alternative Rechnung zu tragen. Dabei war Roach im Vorfeld
nicht müde geworden, geradezu
marktschreierisch die Debatte an
sich zu reißen und mit einer geheimen Strategie zu prahlen, die seinem
Boxer unweigerlich zum Sieg verhelfen werde. Als es dann jedoch eng
wurde, schien dem Trainer nichts anderes einzufallen, als auf der eingefahrenen Schiene zu bleiben.

Augenscheinlich wußten Mayweather und seine Leute nicht, daß die
Pressekonferenz bereits ohne sie begonnen hatte, worauf sie sich um so
verwunderter zeigten, als das andere
Lager umgehend das Weite suchte.
Nachdem schon der einseitige
Kampfverlauf wenig Handhabe für
eine Revanche bietet, wie sie Pacquiaos Trainer Freddie Roach ins
Gespräch brachte, dürfte die bereits
beim Abspann wieder offen zutage
Auf der Pressekonferenz nach einem tretende Feindseligkeit eine WiederKampf setzen sich die beiden Teams holung endgültig ausschließen. Man Offenbar verfügte Freddie Roach
üblicherweise zusammen, begraben hatte Monate gebraucht, um in un- über keinen Plan B, wie man MayDi, 5. Mai 2015
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weather womöglich beikommen
könnte. Möglicherweise ging er
aber ohnehin davon aus, daß der
Philippiner nur noch so und nicht
anders boxen könne. Vielleicht ist
ihre langjährige Zusammenarbeit
längst an ihre Grenzen gestoßen und
wird keine nennenswerte Innovation mehr hervorbringen. Da Pacquiao bekanntermaßen loyal ist und
sich keinesfalls von Roach trennen
wird, bleibt es bloße Spekulation, ob
andere namhafte Trainer wie Virgil
Hunter oder Robert Garcia eher in
der Lage wären, der Karriere des
Philippiners neuen Schub zu verleihen. Hunter hatte regelrecht Wunder
gewirkt, als er den bei Roach in eine Sackgasse geratenen Amir Khan
übernahm. Daß sich dieses Beispiel
auf Pacquiao übertragen ließe, ist

SCHACH-SPHINX

Zeitenwende in der
Turnierwelt

"Ich bin zuversichtlich, daß
die Maschine immer noch nichts bewiesen hat. Sie ist immer noch nicht
soweit, daß sie ein großes Turnier
gewinnen könnte." Mutige Worte,
die der Profi-Weltmeister Garry Kasparow nach seiner Niederlage in
New York gegen den IBM-Computer Deep Blue ausstieß. Sein Argument hinkte den Tatsachen im wesentlich jedoch um ein Jahrzehnt
hinterher. Es wäre ja nicht zum ersten Mal, daß ein Computer auch bei
einem hochkarätigen Turnier mitmischen würde. So betrachtet, muß
man Kasparows Ausrede, denn um
nichts anderes scheint es sich hierbei
gehandelt zu haben, als antiquiert
einstufen. In die Welt des sublimen
Schachgeschmacks, wo Denker noch
ein letztes Idyll gefunden zu haben
glaubten, ist Unruhe eingetreten.
Vielerorts fürchtet man zu Recht den
Anmarsch der Killercomputer. Bis
dahin hatte die Computerbranche nur
(SB) 
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freilich nicht mehr als eine bloße Niederlage führte, brachte MayweaAnnahme. [2]
ther genau jene Varianten ins Spiel,
die seinen Gegner limitiert und hilflos
Deutlich wurde jedenfalls, daß Floyd wirken ließen.
Mayweather mit 39 Jahren sein überragendes Können perfektioniert und
einen der souveränsten Auftritte seit Anmerkungen:
langem geboten hat. Selbst als ihn
sein Vater und Trainer in den Pausen [1] http://www.boxingaufforderte, noch mehr für den Kampf news24.com/2015/05/aftermathzu tun und häufiger zu schlagen, blieb mayweather-vs-pacquiao/#moreder Boxer seiner anfänglichen Strate- 192465
gie treu. Er beschränkte sich auf das
Erforderliche und manövrierte seinen [2] http://www.boxingnews24.Gegner mit enormer Präzision aus, com/2015/05/roach-had-no-plan-bwährend er höchst effektiv fast in je- should-pacquiao-dump-him/#moreder Phase mehr Treffer ins Ziel brach- 192431
te als Pacquiao. Während dem drei
Jahre jüngeren Philippiner nichts anhttp://www.schattenblick.de/
deres übrigblieb, als Runde für Runinfopool/sport/boxen/
de das zu wiederholen, was ihn in die
sbxm1700.html

gelegentlich die Finger nach der Turnierwelt ausgestreckt. Nur dort, wo
es sich mit ihren Werbezwecken vereinbaren ließ, schlug sie zu und erschütterte den festen Glauben von
der menschlichen Denk-Überlegenheit. Zu fürchten braucht der Mensch
den Computer allerdings nicht.
Schließlich stellen Schachmeister
nach wie vor das Zugpferd der Computerkonzerne und Software-Produzenten dar. Und sollte der schachspielende Mensch irgendwann einmal wie eine Zitrone ausgepreßt
sein, sollten also die großen Firmen
wie IBM oder Intel sich nach lohnenderer Klientel umschauen, nun, dann
wären die ausgebeuteten Schachmeister ja wieder unter sich in ihrem
wolkennahen Elfenbeinturm. Die
Zeit arbeitet also für die Meister des
Schachspiels. Zwei der großen
Schachmeister unserer Tage trafen
bei der Schacholympiade im Dezember 1994 in Moskau zusammen:
Kasparow und sein PCA-Vize Nigel
Short. Als Vize hatte der englische
Großmeister es schwer, gegen die
Bestie Kasparow zu bestehen. Also,
Wanderer, mit welchem einfachen
Manöver konnte der russische Profiwww.schattenblick.de

Weltmeister mit Weiß am Zuge das
heutige Rätsel der Sphinx für sich
entscheiden?
Kasparow Short
Moskau
1994

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Solche Fehler wie gegen den Wiener Meister Grünfeld leistete sich
der Rigaer Meister Aaron Nimzowitsch nur selten, als er nach
1...Sf6xe4? 2.Lh4xd8 Se4xc3
3.Ld8-h4 - nicht aber 3.Ld8xc7 wegen 3...Sc3-a4 4.b2- b3 Ke8-e7 und
auch der weiße Läufer geht verloren - 3...Sc3-a4 4.b2-b3 angesichts
des Figurenverlustes aufgeben
mußte.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05464.html
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+++ Vorhersage für den 05.05.2015 bis zum 06.05.2015 +++

Wärme bläht die Wolken auf,
Sonne ohne Hitze
und im weit'ren Tageslauf
zählt Jean-Luc die Blitze.
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