Neueste tagesaktuelle Berichte ... Interviews ... Kommentare ... Meinungen .... Textbeiträge ... Dokumente ...

MA-Verlag
POLITIK / REDAKTION
Steht die Entscheidungsschlacht in
Syrien bevor?

Hisb Allah und Al Nusra rüsten für
Kampf um den Berg Kalamoun auf
(SB)  Seit über vier Jahren herrscht

in Syrien Bürgerkrieg. Das schreckliche Gemetzel hat mehr als 220.000
Menschen das Leben gekostet, Millionen Familien zu Flüchtlingen gemacht und die einstige säkulare Vielvölkergesellschaft zugrunde gerichtet. Während die "Terrormiliz" Islamischer Staat (IS) über weite Teile
Ostsyriens - sowie des Nordens und
Westens des Iraks - herrscht, sind deren Rivalen bzw. Verbündete von der
al-kaida-nahen Al-Nusra-Front im
Westen Syriens auf dem Vormarsch.
Zusammen mit kleineren Gruppen
hat die Al Nusra in den letzten Wochen eine Offensive der staatlichen
Streitkräfte nahe den Golanhöhen
gestoppt ... (Seite 6)

SPORT / BOXEN
Klappern gehört zum Geschäft

Amir Khan stellt sein Licht nicht un
ter den Scheffel
(SB)  Amir Khan hofft noch immer

auf den Jackpot in Gestalt eines
Kampfs gegen Floyd Mayweather,
wenn dieser im Herbst seine Abschiedsvorstellung gibt. Woher der
28jährige Brite die Überzeugung
nimmt, er werde dem US-Star die erste Niederlage in dessen 19 Jahre
währender Profikarriere beibringen,
steht in den Sternen. Obgleich Mayweather soeben seinem ewigen Rivalen Manny Pacquiao eine Lektion
in Boxkunst erteilt hat ... (Seite 15)
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Die andere Türkei - Zukunftspartner ...
Yavuz Fersoglu im Gespräch
Die HDP wird die außerparlamentarische Opposition
in der Türkei mit aufbauen und stärken

Interview mit Yavuz Fersoglu, Sprecher des
Deutsch-Kurdischen Kulturvereins in Hamburg
Pressekonferenz der Initiative zur Unterstützung der Demokratischen
Partei der Völker (HDP) in HamburgAltona am 12. April 2015

Yavuz Fersoglu
Foto: © 2015 by Schattenblick

chermaßen ein Anliegen, angesichts
der langjährigen Beziehungen zwischen deutschen und türkischen Regierungen und dem nicht zu vernachlässigenden Einfluß westlicher
Staaten, der sich allein schon aus der
NATO-Mitgliedschaft der Türkei ergibt, die kritische Öffentlichkeit
hierzulande über Zusammenhänge
aufzuklären, die sich zu der Frage
zuspitzen ließen, inwieweit nicht
auch der bundesdeutschen Mehrheitsgesellschaft eine politische Mitverantwortung für die in so vielerlei
Hinsicht repressiven Verhältnisse in
der Türkei zukommen könnte.

In Hamburg wie in vielen anderen
deutschen Städten wird seitens kurdischer und linker Organisationen,
Parteien, Vereine und Initiativen für
die am 7. Juni in der Türkei bevorstehenden Parlamentswahlen mobilisiert, um hier lebende Stimmberechtigte aufzuklären und anzuregen,
von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu
machen und mit der HDP eine Partei
zu wählen, die für eine fundamentale Demokratisierung der gesamten
Türkei wie auch eine politische Lösung der Kurdenfrage gleichermaßen
eintritt. Vielen Akteuren ist es glei-

An der Eröffnung eines Kontakt- und
Informationsbüros der Demokratischen Partei der Völker (HDP) in den
Räumen der Altonaer Linkspartei [1]
nahm auch Yavuz Fersoglu, Sprecher
des Deutsch-Kurdischen Kulturvereins, teil. Er wurde in Nordkurdistan
(Türkei) geboren und hatte in der
Türkei für die linke Tageszeitung
Özgür ündem sowie im Menschenrechtsverein IHD gearbeitet. 1992
beantragte er politisches Asyl in
Deutschland und setzt seine publizistische Arbeit fort. Zunächst in Stuttgart, dann in Hamburg engagierte er
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sich in verschiedenen Initiativen wie
zum Beispiel dem Flüchtlingsrat Baden-Württemberg sowie in türkischkurdischen Vereinen. Sein Studium
an der Hamburger Universität für
Wirtschaft und Politik (HWP) schloß
er im Dezember 2003 als Diplom-Jurist im Arbeits- und Wirtschaftsrecht
zur EU-Gesetzgebung ab. Im Mai
2000 trat er der PDS bei, von April
2002 an war er vier Jahre lang Landessprecher der PDS bzw. PDS.die
Linke.
Die Schwerpunkte seiner politischen
Arbeit im Landesverband der Partei
Die Linke in Hamburg liegen in der
Friedens-, Migrations- und Sozialpolitik. Im Anschluß an die Pressekonferenz anläßlich der Eröffnung des
HDP-Kontaktbüros konnte der
Schattenblick die Gelegenheit nutzen, mit Herrn Fersoglu über die bevorstehende Parlamentswahl und
seine Einschätzungen der innenpolitischen Lage in der Türkei, aber auch
die aktuellen Entwicklungen in der
kurdischen Bewegung zu sprechen.

Wahlplakat der HDP an der
Eingangstür des Altonaer Büros
der Partei Die Linke
Foto: © 2015 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Heute wurde
hier im Büro der Altonaer Linkspartei ein Kontakt- und Informationsbüro der HDP eröffnet, um deren Wahlkampf in Hinblick auf die am 7. Juni in der Türkei bevorstehenden ParSeite 2

lamentswahlen zu unterstützen. Diese Kampagne ist natürlich auch auf
die kurdische Community in Hamburg gerichtet. Worum geht es dabei
im einzelnen?

nehmen kann, daß die HDP als eine
demokratische Partei in der Türkei
gewählt wird. Denn wenn die HDP
ins Parlament kommt, hat die AKP
nicht mehr die große Mehrheit, die
für Verfassungsänderungen erforderlich ist. Sie braucht dann die Unterstützung eines zweiten Partners. Erdogan will ja bekanntlich seine
Macht ausbauen und wieder so eine
Art Kalifat oder Sultanat in der Türkei einführen. Wenn die HDP jetzt
die 10-Prozent-Hürde schafft, ist das
gefährdet wie auch in Frage steht, ob
die AKP überhaupt allein die Regierung stellen kann. Ich denke, daß
dieser Prozeß auch Deutschland und
die Europäer betrifft. Die Beitrittsverhandlungen mit der EU sind ins
Stocken geraten in den letzten Jahren, die AKP macht da nichts mehr.
Eine Friedenspartei, die radikale demokratische Forderungen aufstellt,
könnte wieder ein Partner für
Deutschland, für die Menschen in
Deutschland und für die EU sein.

Yavuz Fersoglu (YF): Zum einen ist
jetzt neu, daß die Kurdinnen und Kurden wie auch die Türkinnen und Türken von hier aus wählen können, also in der türkischen Politik Mitspracherecht haben. Da muß man natürlich aufpassen, daß die türkisch-stämmigen Migranten oder Kurden nicht
nur als Stimmvieh gesehen werden,
sondern wirklich auch an der politischen Gestaltung der Türkei mitwirken können. Ein Problem ist, daß sie
zum Beispiel hier nicht das Recht haben, Kandidaten aufzustellen. Das
muß dahingehend geändert werden,
daß auch von hier aus Menschen kandidieren und ins Parlament gewählt
werden können. Es ist wichtig, daß
die Menschen, die aus ihrer Heimat
hierherkommen, auf diese Weise Einfluß auf die politische Entwicklung in
der Türkei nehmen können.
SB: Es ist ja ein Manko, daß aus
deutscher Sicht bislang keine Partei
Das ist ein demokrati- in der Türkei vorhanden war, von der
scher Prozeß, der sich die Mehrheit der deutschen Bevölauch auf die Menschen kerung gesagt hätte: Das ist eine
hier auswirkt. So kann Kraft, die wir positiv finden. Man hat
eine gegenseitige Be- eigentlich immer nur Erdogan geseeinflussung stattfin- hen, aber die übrigen Parteien kaum
den, und das ist begrü- wahrgenommen.
ßenswert. Viele Menschen, die als Flücht- YF: Erdogan kommt aus einer islalinge hierhergekom- mischen Tradition. Er hat die Demen sind, haben zum mokratie in der Türkei für seine
ersten Mal die Mög- Zwecke ausgenutzt, um die Islamilichkeit zu wählen. In sierung des Landes voranzutreiben.
den letzten 30, 20 oder Meines Erachtens ist Erdogan, das
10 Jahren - je nach- hat man beim IS gesehen, fundadem, wie lange diese mentalistisch. Er unterstützt islaMenschen schon hier leben - hatten mistische Kräfte, auch radikale. Er
sie diese Möglichkeit nicht. Sie sind ist der Partner der ägyptischen Isaber als politische Menschen aus ih- lam-Bruderschaft. Erdogan ist die
rem Land geflohen. Das ist also ein Kraft im Nahen Osten, die die sunsehr begrüßenswerter Schritt, aber er nitische Achse ausbaut, insofern ist
reicht nicht aus. Es muß ihnen auch er rückwärts- und nicht vorwärtsdie Möglichkeit eingeräumt werden, gewandt. Die CHP ist ebenfalls eidirekt zu kandidieren.
ne nationalistische Partei und hat
eine kemalistische Tradition [2],
Ich glaube schon, daß man auch von die Grauen Wölfe sind eine faschihier aus ein bißchen Einfluß darauf stische Partei. In der Türkei gab
www.schattenblick.de
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und gibt es bisher keine wirklich de- kratischen Kräfte im türkischen Parlament etablieren und den Demokramokratische Partei.
tisierungsprozeß voranbringen könImmer wenn demokratische Kräfte nen. Dabei darf man nicht vergessen,
in der Türkei gestärkt worden sind, daß das Parlament nur die eine Seite
hat das Militär - alle 10, 15 Jahre - ist. Die andere ist die Straße beziegeputscht. Sie haben dann jegliche hungsweise die gesamte Opposition,
demokratische Alternative niederge- die es in der Türkei neben dem Parschlagen, die Menschen in die Ker- lament als eine zweite Opposition
ker geworfen und so weiter. Auch die gibt. Natürlich wird die HDP, wenn
heutige Verfassung der Türkei sie reinkommt, aber auch, wenn dies
stammt noch vom Militärputsch von nicht geschieht, mit der Opposition
1980. Die Demokratie in der Türkei zusammenarbeiten und sie stärken.
durchzusetzen, ist enorm schwer.
Zum ersten Mal stellt sich mit der Und es gibt eine starke kurdische BeHDP eine demokratische Partei zur wegung in der Türkei, mit der die
Wahl, die nicht nur die Minderhei- HDP, auch wenn sie nicht ins Parlaten, sondern auch die Menschen, die ment kommen sollte, zusammenarverschiedene Lebensweisen haben, beiten wird. Genauso wird sie auch
in sich vereint und die radikale de- im Westen der Türkei mit der Oppomokratische Forderungen aufstellt. sition, also mit den linken und emanIch denke schon, daß sie auch ein zipatorischen Kräften, die DemokraPartner für emanzipatorische Kräfte tisierungsprozesse in der Türkei auch
außerhalb des Parlaments vorantreihier in Europa sein könnte.
ben können. Es ist also ein Risiko,
SB: Erdogan strebt eine Art "Präsi- aber diese 30 Abgeordnetenmandate
dial-Demokratie" - in Anführungs- sind auch nicht alles. Es geht nicht
zeichen - an. Bräuchte er dafür eine allein um die parlamentarische ArZweidrittel-Mehrheit, um die Verfas- beit. Sollte die HDP nicht reinkommen, wird sie in den nächsten vier
sung zu ändern?
Jahren die außerparlamentarische
YF: Er bräuchte 400 von 550 Abge- Opposition in der Türkei mit aufbauordneten, um das direkt über das Par- en und stärken. Diese Aufgabe hat
lament machen zu können, also eine die HDP sowieso, ob sie nun im ParZweidrittel-Mehrheit, oder 330 lament ist oder nicht.
Mandate, um ein Referendum durchführen zu lassen. Das ist fraglich, SB: Die HDP wäre demnach als eiwenn die HDP ins Parlament kommt. ne gemeinsame Plattform sowohl für
Er braucht 276 Abgeordnete seiner die Kurdinnen und Kurden, aber
Partei, um die Regierung zu stellen, auch für andere Menschen in der
und auch das ist ungewiß, wenn die Türkei zu verstehen?
HDP drin ist. Und wir werden alles
YF: Das ist die Idee jetzt. Weil die
dafür tun, damit sie das schafft.
Kurden als lebendige Opposition in
SB: Es wurde vorhin schon ange- der Türkei stark sind, sind natürlich
sprochen, daß die HDP ein gewisses viele von ihnen in der HDP, aber geRisiko eingeht, indem sie versucht, nauso sind die übrigen Minderheiten
die 10-Prozent-Hürde zu überwin- in ihr vertreten - also Griechen, Roden. Was würde passieren, wenn sie ma, Armenier, Assyrer und Jesiden -,
das nicht schaffen würde, würde sie wie auch Gewerkschafter, linke Ordie Direktmandate, die sie im Mo- ganisationen und Menschenrechtsaktivisten. Die HDP ist also nicht nur
ment noch hat, verlieren?
eine kurdische Partei. Es gibt eine
YF: Das ist natürlich ein gewisses andere kurdische Partei, die zugunRisiko. Aber ich denke, daß es loh- sten der HDP nicht kandidiert. Das
nenswert ist, damit sich die demo- muß man auch klar so sagen.
Mi, 6. Mai 2015
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SB: Wäre Ihrer Meinung nach die
Frage völlig abwegig, wenn es jetzt
zu einem großen Wahlerfolg der
HDP und einer, nennen wir es einmal
so, erdrutschartigen Veränderung im
Parlament kommen würde, ob es zu
einem erneuten Eingreifen des Militärs kommen könnte, weil die Interessen der herrschenden Kräfte dadurch stark beeinträchtigt wären?
YF: Es ist ja so, daß Erdogan sich
schon jetzt vor den Wahlen mit den
Militärs verbündet hat. Vor drei, vier
Jahren wurden ehemalige Generäle
verhaftet, weil sie angeblich einen
Putschversuch gegen Erdogans Regierung unternommen hatten. Erdogan
hat sich dafür entschuldigt und gesagt,
so etwas wird nie wieder passieren. Er
selbst hat vor den Generälen gesprochen. Daraufhin haben die zum ersten
Mal seit fünfJahren eine Presseerklärung abgegeben, in der es hauptsächlich gegen die kurdische Bewegung
ging. Die Kräfteverhältnisse sind natürlich schwer einzuschätzen. Es war
immer so, wenn die Opposition in der
Türkei gestärkt wurde und die herrschenden kemalistischen Kräfte gesehen haben, daß sie die Führungsrolle
verlieren, daß sie dann angegriffen haben. Jetzt haben wir einen Prozeß, bei
dem die Islamisten in der Türkei gestärkt und die Kemalisten ein bißchen
zurückgedrängt worden sind.
Ich denke nicht, daß die Gefahr eines
Militärputsches gegenwärtig in der
Türkei groß ist. Ich glaube, daß die Islamisten oder Erdogan mit den Militärs eher andere Provokationen unternehmen werden, um die HDP zu
schwächen. Gerade vor den Wahlen
ist damit zu rechnen, daß vielleicht der
Friedensprozeß in Kurdistan ins
Stocken gerät beziehungsweise militärische Auseinandersetzungen stattfinden, aus denen dann die nationalistischen, islamistischen Kräfte der
Türkei einen Nutzen ziehen können.
Diese Gefahr schätze ich jetzt als größer ein als die eines Militärputsches,
weil der auch nicht mehr der Doktrin
der NATO entsprechen würde und
auch nicht der des türkischen Militärs.
Seite 3
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SB: Welche Perspektiven und Erwartungen verknüpfen Sie heute mit
den Friedensgesprächen?

Die Gefahr gezielter Provokationen
gegen die HDP ist größer als die ei
nes Militärputsches
Foto: © 2015 by Schattenblick

SB: In den zurückliegenden Jahren
gab es mehr oder weniger heftige innenpolitische Auseinandersetzungen
im Zusammenhang mit der sogenannten Bewegung des Predigers
Fethullah Gülen. Wirkte sich das
auch auf die kurdische Bewegung
aus?
YF: Die Fethullah-Gülen-Bewegung ist islamistisch, aber auch nationalistisch, zumindest nationalistischer als die AKP. Es war die Bewegung, die die AKP mit aufgebaut
hatte und mit der sie ein Stück des
Weges gemeinsam gegangen war
und die - nach Erdogans Angaben sowohl die Polizei als auch die Justiz unterwandert hatte. Nachdem
Erdogan seine absolute Macht ausgebaut hat, wollte er die Macht mit
ihr nicht teilen und hat sie dann an
den Rand gedrängt. In den gegenwärtigen Machtverhältnissen ist sie
nicht so stark, daß sie selbständig
etwas machen können. Erdogan
sagt jetzt zum Beispiel - der GeSeite 4

heimdienst sagt das auch -, daß Gülen-Kräfte dieses Mordattentat in
Paris auf die drei kurdischen Frauen ausgeübt hätten. [3] In den Friedensgesprächen wurde behauptet,
es sei die Gülen-Bewegung gewesen, die die KCK-Verhaftungen [4],
also die gegen die kurdische Opposition, organisiert hätte. Es waren ja
über 8000 Menschen, die vor vier
bis fünf Jahren verhaftet wurden
und im Gefängnis saßen. Erdogan
nutzt sie in gewisser Weise inzwischen auch für sich als Feind. Ich
glaube nicht, daß die Gülen-Bewegung gegenwärtig in der Türkei so
stark ist, daß sie eine Gefahr darstellen könnte.

YF: Für die kurdische Bewegung
sieht es nicht so aus, daß die Erdogan-Regierung oder die Herrschenden in der Türkei zu einer wirklichen
Lösung bereit sind. Das haben die
letzten drei Jahre gezeigt. Aber es
gibt trotzdem für die kurdische Bewegung keinen Grund, deswegen
jetzt wieder den bewaffneten Kampf
zu beginnen. Sie hat für sich geklärt,
daß sie in der Türkei den Kampf mit
politischen Mitteln fortsetzen und
die Regierung so unter Druck setzen
will. Die Erdogan-Regierung sagt
zwar auch immer, daß sie fest entschlossen sei, diese Gespräche fortzusetzen. Aber ich persönlich denke
nicht, daß da wirklich etwas Positives für die kurdische Gesellschaft
herauskommen wird. Solange ein
Erdogan in der Türkei regiert und die
demokratischen Verhältnisse so sind,
wie sie sind, wird da nicht viel passieren.

Für die kurdische Seite ist das ein
politischer Prozeß und eine Aufgabe,
die politisch gelöst werden muß. Die
kurdische Bewegung wird den Weg
zum Dialog offenhalten, sie wird
nicht diejenige sein, die ihn verhindert. Die Lage der Kurden in der
Türkei ist allerdings nicht nur mit der
Türkei zu klären. Syrien und der Irak
spielen da eine große Rolle, auch die
Kurden im Iran müssen berücksichtigt werden. Da die kurdische Bewegung inzwischen all diese Gebiete
umfaßt, muß sie auch all diesen AkSB: Da Sie gerade die KCK-Opera- teuren Rechnung tragen, um den potionen angesprochen haben: Wie ist litischen Dialog voranzubringen.
denn die Lage der Menschen, die damals verhaftet wurden, heute? Sind SB: Vielen Dank, Herr Fersoglu, für
sie immer noch in Haft?
das Gespräch.
YF: Nein. Mit der Einleitung des
Friedensprozesses wurden sie nach Anmerkungen:
und nach freigelassen, auch die Verfahren sind eingestellt worden. Die [1] Siehe den Bericht über die PresMenschen sind inzwischen alle wie- sekonferenz der Initiative zur Unterder in Freiheit. Das war ein Ergebnis stützung der Demokratischen Partei
der Friedensgespräche.
der Völker (HDP) in Hamburg-Altowww.schattenblick.de
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von denen 1302 inhaftiert waren,
wegen Mitgliedschaft in der KCK
angeklagt. In 34 von 112 Verfahren
ergingen Urteile, durch die insgesamt 278 Personen zu zusammengerechnet über 2500 Jahren Haft verurteilt wurden.
Bisherige Beiträge zur Pressekonfe
renz der Initiative zur Unterstützung
der Demokratischen Partei der Völ
ker (HDP) in HamburgAltona am
12. April 2015 im Schattenblick un
ter www.schattenblick.de →
INFOPOOL → POLITIK →
REPORT:

Wahlkampfunterstützung in Ham
burgAltona für die Demokratiebe
wegung in der Türkei
Foto: © 2015 by Schattenblick

na am 12. April 2015 im Schattenblick unter:
www.schattenblick.de → INFOPOOL → POLITIK → REPORT:
BERICHT/191: Die andere Türkei das Schlimmste verhindern ... (SB)
[2] Die CHP - "Cumhuriyet Halk
Partisi", zu deutsch: Volkspartei der
Republik - ist die derzeit größte Oppositionspartei sowie die älteste aktive Partei in der Türkei. Sie wurde
vom Staatsgründer und ersten Präsidenten der Republik, Mustafa Kemal
Atatürk, gegründet und beruht auf
den laizistischen Prinzipien des Kemalismus. Sie ist sozialdemokratisch
ausgerichtet und gilt als dem Militär
nahestehend. Bei den letzten Parlamentswahlen im Juni 2011 erlangte
sie 135 der insgesamt 550 Sitze in
der Nationalversammlung. Vor den
diesjährigen Wahlen scheint sie allerdings, wie die Nominierung armenischer, kurdischer und Roma-Kandidaten vermuten läßt, von dem starren kemalistischen Dogma "eine Nation, eine Sprache und eine Fahne"
abgerückt zu sein. Nach eigenen Angaben will sie die Lebensbedingungen all derjenigen verbessern, "die
arm sind oder Diskriminierung, VorMi, 6. Mai 2015

urteilen und Gewalt ausgesetzt" sind.
Nach Ansicht politischer Beobachter
könnte dieser moderate Kurswechsel
auf den wachsenden Einfluß der
HDP zurückzuführen sein.

BERICHT/191: Die andere Türkei das Schlimmste verhindern ... (SB)
INTERVIEW/252: Die andere Türkei - Wahlproporz und Daueropfer ...
Metin Kaya im Gespräch (SB)

[3] Am 9. Januar 2013 wurden in Pa- INTERVIEW/253: Die andere Türris die kurdischen Politikerinnen Sa- kei - derselbe Kampf ... Cansu Özkine Cansiz, Fidan Dogan und Ley- demir im Gespräch (SB)
la Söylemez in den Räumen des Kurdischen Informationsbüros ermordet.
http://www.schattenblick.de/
Sakine Cansiz, Mitbegründerin der
infopool/politik/report/
Arbeiterpartei Kurdistans (PKK),
prin0256.html
hatte nach zwölfjähriger Haft in der
Türkei in Frankreich politisches Asyl
bekommen. Fidan Dogan war die
Frankreich-Vertreterin des Kurdistan-Nationalkongresses, Leyla Söylemez eine junge Aktivistin.
SCHACH - SPHINX
[4] KCK - Koma Civakên Kurdistan,
zu deutsch etwa: Union der Gemeinschaften Kurdistans - ist eine in der
Türkei illegalisierte Organisation,
die es sich zum Ziel gesetzt hat, den
2005 von Abdullah Öcalan deklarierten Demokratischen Konföderalismus umzusetzen. Die KCK versteht
sich als Keimzelle einer nichtstaatlichen gesellschaftlichen Struktur. Ihre (mutmaßlichen) Anhänger und
Anhängerinnen waren ab 2009 einer
massiven Verhaftungs- und Verfolgungswelle ausgesetzt. Dem Jahresbericht der Stiftung für Menschenrechte in der Türkei (TIHV) von
2013 zufolge wurden 2892 Personen,
www.schattenblick.de

Narren müssen weise werden
(SB)  Dieser poetische Widerruf gilt

allen Spöttern unter den Kiebitzen,
die sich gerne lustig machen, wenn
ein Schachmeister fehlgreift. Alles
scheinen sie dann besser gewußt zu
haben, diese Klatschtanten. Mit
Hamlet sei ihnen entgegnet: "Du
wirkest nicht. Alles bleibt so stumpf,
sei guter Dinge! Der Stein im Sumpf
macht keine Ringe." Und noch ein
Wort von Georg Christoph Lichtenberg sei drangehängt: "Wenn ein
Kopf und ein Buch zusammenstoßen
und es klingt hohl; ist denn das alleSeite 5
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mal im Buche?" Mir scheint, der
Spötter gibt endlich Ruh', doch ehe
er wieder zu Worte kommt, schlägt
Meister Gellert entmachtend zu:
"Daß oft die allerbesten Gaben die
wenigsten Bewund'rer haben, und
daß der größte Teil der Welt das
Schlechte für das Gute hält; dies
Übel sieht man alle Tage, jedoch, wie
wehrt man dieser Pest? Ich zweifle,
daß sich diese Plage auf unsrer Welt
verdrängen läßt. Ein einzig Mittel ist
auf Erden, allein es ist unendlich
schwer: Die Narren müssen weise
werden; und seht! sie werden's nimmermehr. Nie kennen sie den Wert
der Dinge. Ihr Auge schließt, nicht
ihr Verstand: Sie loben ewig das Geringe, weil sie das Gute nie gekannt."
So lerne, Kiebitz, dich bescheiden,
die Maske hohen Adels steht dir
nicht, den anderen hurtig auf die
Köpfe steigen und schlau von oben
rufen, ich seh das Licht, mag sein,
daß manche schweigen, der Sachverstand, er tut es nicht, und schilt
dich Narr, auch wenn dein eig'ner
Spiegel glänzt! - Und damt zurück
zum heutigen Rätsel der Sphinx:
Zwei Damen hatte Meister Mackic
wohl, doch Meister Maksimenko
blieb dennoch Sieger! Sind das nicht
wunderliche Lieder, Wanderer?
Mackic Maksimenko
Serbien
1994
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Garry Kasparow hatte keine große
Mühe, seinem englischen Verbandsgenossen Nigel Short mit 1.Dg5-f6
Dd6xf6 2.Lb2xf6 Sb4xc2 3.Lf6- c3
h7-h6 4.b3-b4 Kh8-h7 5.b4-b5
a6xb5 6.a4xb5 Sg7-h5 7.b5-b6 Sh5g3+ 8.Kh1-h2 die Leviten zu lesen.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05465.html
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Steht die Entscheidungsschlacht in Syrien bevor?
Hisb Allah und Al Nusra rüsten
für Kampf um den Berg Kalamoun auf
(SB)  Seit über vier Jahren herrscht

in Syrien Bürgerkrieg. Das schreckliche Gemetzel hat mehr als 220.000
Menschen das Leben gekostet, Millionen Familien zu Flüchtlingen gemacht und die einstige säkulare Vielvölkergesellschaft zugrunde gerichtet. Während die "Terrormiliz" Islamischer Staat (IS) über weite Teile
Ostsyriens - sowie des Nordens und
Westens des Iraks - herrscht, sind deren Rivalen bzw. Verbündete von der
al-kaida-nahen Al-Nusra-Front im
Westen Syriens auf dem Vormarsch.
Zusammen mit kleineren Gruppen
hat die Al Nusra in den letzten Wochen eine Offensive der staatlichen
Streitkräfte nahe den Golanhöhen
gestoppt und Idlib, die Hauptstadt
der gleichnamigen Provinz unter ihre Kontrolle gebracht. Wie lange die
Truppen Baschar Al Assads die
Hauptstadt Damaskus noch halten
können, weiß niemand.
Möglicherweise steht die große Entscheidungsschlacht im syrischen
Bürgerkrieg kurz bevor. Die libanesisch-schiitische Hisb-Allah-Miliz,
ohne deren Hilfe das "Regime" Assads heute vermutlich nicht mehr bestehen würde, und die sunnitisch-salafistischen Aufständischen in Syrien bereiten sich auf eine folgenreiche Auseinandersetzung um die Bergregion Kalamoun vor. In einem am
2. Mai erschienenen Beitrag für die
britische Tageszeitung Independent
ließ der namhafte Nahost- und
Kriegskorrespondent Robert Fisk,
der seit Jahrzehnten in Beirut lebt,
folgende Information fallen:
Übrigens haben in den letzten drei
Tagen HisbAllahMitglieder im Li
banon Bescheid bekommen, sie soll
ten sich bereithalten, um in den
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nächsten zwei Wochen nach Syrien
zurückzukehren und in eine große
Schlacht um die KalamounBerge 
auf der anderen Seite der nordöstli
chen Grenze des Libanons  zu zie
hen, falls der IS versuchen sollte, in
den Libanon hineinzudringen und
die Nachschubroute der Hisb Allah
von Hermel bis hinunter nach Baal
bek und dem libanesischen Süden zu
kappen.

Im Juli letzten Jahres marschierten
islamistische Rebellen von Al Nusra
und IS erstmals in den Libanon ein
und hielten fünf Tage lang die
Grenzstadt Arsal im Bekaatal besetzt. Erst nach schweren Kämpfen
konnte die libanesische Armee sie
wieder zum Abzug zwingen. Seitdem halten die Islamisten rund zwei
Dutzend libanesische Polizisten und
Soldaten als Geisel, die sie gegen ihre Gesinnungsgenossen im Hochsicherheitstrakt Roumieh austauschen
wollen. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, haben die Geiselnehmer im August 2014 den Soldaten Ali Al-Sayyed geköpft und die
Videoaufzeichung seiner Ermordung
im Internet veröffentlicht. Der Vorfall hat die libanesische Öffentlichkeit schockiert. Während die Verhandlungen zwischen Al Nusra bzw.
IS und der Regierung in Beirut auf
der Stelle treten, kommt es an der libanesisch-syrischen Grenze immer
wieder zu Scharmützeln und Artilleriefeuer. Im Oktober haben Al-Nusra-Kämpfer mehrere Kontrollposten
der Hisb-Allah-Miliz am Rande der
ostlibanesischen Städte Brital und
Nahle überfallen und dabei acht
Menschen getötet.
Am 3. Mai hat die Al Nusra auf ihrer
Twitter-Seite mehrere Bilder veröfMi, 6. Mai 2015
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fentlicht, die zeigen, wie Freiwillige
der Gruppe in der Kalamoun-Region
an Anti-Panzerraketen für die bevorstehende Schlacht ausgebildet werden. Über die Ankündigung der Al
Nusra berichtete am 4. Mai die in
Beirut auf Englisch erscheinende
Zeitung Daily Star. Unter einem der
Bilder hieß es: "Mudschaheddin trainieren an allen Waffenarten in ihren
Ausbildungslagern. Sie sind fast soweit, ihre Dörfer zu befreien." Den
selbsternannten heiligen Kriegern
geht es darum, ihre frühere Nachschublinie von der Mittelmeerküste
bis Syrien wiederherzustellen und
eventuell sogar ein eigenes islamisches Emirat im mehrheitlich von
Sunniten bewohnten Nordlibanon
mit der Hafenstadt Tripolis, die
schon länger als Salafisten-Hochburg gilt, als Hauptstadt zu errichten.
Ein solches Alptraumszenario will
die Hisb Allah ganz klar verhindern.

cher Waffen an Dritte. Darum Teheran hält bisher zu dem syrischen
nimmt die Regierung Barack Oba- Verbündeten Assad und leistet Damas von dem verstärkten Einsatz maskus wichtige militärische Hilfe.
hochmoderner Anti-Panzerraketen Der Iran und seine Verbündeten von
aus US-Produktion durch syrische der libanesischen Hisb Allah haben
Islamistenmilizen wenig Notiz - je- sich seit 2012 im syrischen Bürgerdenfalls nach außen hin. Washing- krieg dermaßen stark engagiert, daß
ton tut so, als sei das Phänomen al- sie das Assad-"Regime" nicht ohne
lein dadurch zu erklären, daß Al weiteres fallenlassen könnten, ohne
Nusra und IS die Waffenbestände dabei einen enormen Prestigeverlust
bei internen Machtkämpfen von zu erleiden. Vermutlich ist deshalb
"gemäßigten", den USA wohlgeson- die drohende Schlacht um das Kalanenen Rebellengruppen erbeutet moun-Gebirge unvermeidlich. Erst
hätten. Tatsächlich fahren die USA nachdem die Kämpfe dort ausgehier eine Doppelstrategie. Wie Da- fochten sind und man eine genauere
vid Ignatius, dessen Verbindungen Idee von den militärischen Kräftezur CIA legendär sind, am 3. Mai in verhältnissen hat, werden sich vielseiner Kolumne für die Washington leicht die wichtigsten ausländischen
Post schilderte, unterstützt die Oba- Akteure im Syrien-Krieg, die USA,
ma-Regierung einerseits "im Stil- Saudi-Arabien und die Türkei aufder
len" die Aufrüstung sunnitischer Sa- einen Seite sowie Rußland, der Iran
lafisten in Syrien durch Saudi-Ara- und die Hisb Allah auf der anderen,
bien, die Türkei, die Vereinigten gemeinsam überlegen, wie es in der
Arabischen Emirate und Jordanien, Levante weitergehen soll.
während sie andererseits unter dem
Die Hisb-Allah-Miliz, die sich 2006 Vorwand einer Lösung des sogehttp://www.schattenblick.de/
im Libanon-Krieg gegen die Streit- nannten Atomstreits diplomatisch
infopool/politik/redakt/
kräfte Israels behauptete und die mi- auf den Iran zugeht.
nhst1397.html
litärische Fachwelt beeindruckte,
muß sich auf wirklich schwere
Kämpfe im Kalamoun-Gebirge gefaßt machen. Gerade mit Hilfe von
Anti-Panzerraketen, wie sie die Al
Nusra so stolz auf ihrer Twitter-SeiPOLITIK / UNO / ORGANISATION
te präsentiert, haben die Aufständischen in Syrien in den letzten MonaUN: Mehr Sicherheit am Hauptsitz - Doch in den
ten den Kriegsverlauf zu ihren Gunsten wenden können. Es handelt sich
Einsatzgebieten schweben Mitarbeiter in Lebensgefahr
hier hauptsächlich um die PanzerabIPSInter Press Service Deutschland GmbH
wehrlenkwaffe vom Typ BGM-71
TOW, die vom US-Rüstungskonzern
IPSTagesdienst vom 4. Mai 2015
Raytheon hergestellt wird. Im Devon Thalif Deen
zember 2013 hatte das Pentagon den
Verkauf von 15.000 solcher AntiPanzerraketen in einem Gesamtwert NEW YORK (IPS)  Als die Verein- lich zu den anteiligen Zahlungen für
von 1,1 Milliarden Dollar an Saudi- ten Nationen mehr als 2,2 Milliar- die Renovierungsarbeiten, konnten
Arabien genehmigt. Schon damals den Dollar für die Renovierung ih- zahlreiche Sicherheitsvorrichtunkam die Frage auf, wozu Riad diese res 65 Jahre alten Hauptsitzes am gen an den Eingängen und auf dem
Waffen überhaupt braucht. Das Er- New Yorker East River ausgaben, Gelände vorgenommen werden.
starken der Kriegsposition der Auf- gehörte die Sicherung des Gebäu- Mehr als 3.000 Beschäftigte arbeiständischen im syrischen Bürger- des vor möglichen Angriffen zu den ten nun in einem modernisierten
und energieeffizienten 39-stöckigen
krieg in den letzten Monaten liefert wichtigsten Zielen.
Gebäude.
die Antwort.
Mit Hilfe einer freiwilligen Spende
Die Rüstungsexportrichtlinien der von fast 100 Millionen US-Dollar Die neuen Vorkehrungen sollen ab
USA verbieten die Weitergabe sol- vom Gastgeberland USA, zusätz- dem kommenden Jahr funktionieMi, 6. Mai 2015
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zender des Gewerkschaftsverbandes
CCISUA, der 60.000 UN-Mitarbeiter vertritt, dass man Ban auffordern
werde, den Ausschuss zu bilden. "So
wird es allein von ihm abhängen. Wir
hoffen aber, dass er sich der Notwendigkeit im Klaren ist, dass die UN in
der Frage, ob sie über die Mittel verfügt, um in gefährlichen Gebieten
operieren und ihre Mitarbeiter schützen zu können, eine robuste Entscheidung treffen muss."

UN-Nothilfekoordinatorin Valerie
Amos eine ehrliche Bewertung der
Lage zugesagt. "Der Respekt für die
Flaggen der UN, dem Roten Kreuz
und dem Roten Halbmond schwinren. Die 2008 begonnenen Renovie- det", sagte sie.
rungsarbeiten, die von den 193 Mitgliedsstaaten nach ihrer jeweiligen Jüngst erhobenen Daten zufolge haZahlungsfähigkeit finanziert wer- ben Angriffe auf UN-Mitarbeiter im
den, sind bereits so gut wie abge- Laufe der vergangenen zehn Jahren
schlossen.
stetig zugenommen. 2013 wurde mit
264 Attacken, von denen 474 Helfer
Aus Sicherheitsgründen denken die betroffen waren, ein trauriger ReVereinten Nationen daran, die Dag- kordstand erreicht.
Hammarskjold-Bücherei zu schließen
und das historische Gebäude leer ste- Anfang April wurden vier UN-Mithen zu lassen. Es wird befürchtet, arbeiter, die für das Weltkinderhilfsdass Terroristen von einer nahegele- werk UNICEF in Somalia im Einsatz
genen Straße und einer Auffahrtsram- waren, bei der Detonation einer
pe aus leicht angreifen könnten. Die Bombe am Straßenrand getötet. Die
US-Behörden wollen die Straße nicht steigenden Opferzahlen und die fortsperren lassen, um den ohnehin schon gesetzten Angriffe haben die Gestarken Autoverkehr in der Stadt nicht werkschaft der UN-Mitarbeiter dazu
noch weiter zu verdichten.
bewogen, einen unabhängigen Ausschuss zur Überprüfung der Sicherheitsvorkehrungen in den EinsatzgeRespekt vor UN-Flagge nimmt ab bieten zu bilden.
UNGeneraldirektor Ban Kimoon
trägt sich am UNICEFSitz in
ein Kondolenzbuch ein
Bild: © Eskinder Debebe/UN

UN-Mitarbeiter in New York würdigen zwar das Engagement am UNHauptsitz, für mehr Sicherheit zu
sorgen, bemängeln aber gleichzeitig,
dass die Sicherheit bei Einsätzen in
Konfliktgebieten nach wie vor unzureichend sei. Angesichts der Tatsache, dass UN-Teams bei Nothilfeeinsätze zunehmend zu Zielscheiben
gewaltsamer Angriffe werden, hat
Seite 8

Ban soll neues
Sicherheitsgremium bilden
Auf die Frage, ob die Einrichtung eines solchen Gremiums nach dem Ermessen der Mitgliedsstaaten erfolgen oder von UN-Generalsekretär
Ban Ki-moon entschieden werden
sollte, erklärte Ian Richards, Vorsitwww.schattenblick.de

In einer in New York verbreiteten
Erklärung erinnerte CCISUA daran,
dass die UN-Abteilung für Sicherheit
2003 nach dem Bombenanschlag auf
das 'Hotel Canal' in Bagdad gegründet worden sei. Seitdem sind die
Vereinten Nationen zur Zielscheibe
verschiedener Anschläge geworden.
Der UN-Gewerkschaftsverband sieht
es an der Zeit, dass ein unabhängiges, hochrangig besetztes Gremium
zur Untersuchung der Sicherheitsmaßnahmen nach dem Vorbild zweier früherer Ausschüsse gebildet wird:
dem Ahtisaari-Panel 2003 und dem
Brahimi-Panel 2008.
Das Gremium sollte unter anderem
klären, ob die Vereinten Nationen
genug tun, um ihre Mitarbeiter zu
schützen. Ist die Weltorganisation
dazu heute mit ihrer Sicherheitsabteilung besser in der Lage als früher?
Oder setzt sie ihr Personal durch die
'Stay and deliver'-Strategie unnötigen Risiken aus?
CCISUA sucht auch auf andere Fragen Antworten: Unter welchen Umständen wurde der jüngste Anschlag
in Somalia begangen? Sollte irgendjemand verantwortlich gemacht werden für die Sicherheitslücken, durch
die UN-Mitarbeiter erst solchen Attacken ausgesetzt sind?
Keine schärferen Sicherheitsvorkehrungen in Krisenstaat Somalia
Wurde im somalischen Puntland, wo
die mit dem islamistischen Terrornetzwerk Al Qaeda verbundene AlMi, 6. Mai 2015
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Shaabab-Miliz tödliche Angriffe
begeht und Angst und Schrecken
verbreitet, fahrlässig gehandelt,
weil angemessene Sicherheitsvorkehrungen ausgeblieben sind? Erst
recht im Hinblick darauf, dass die
Terrorgruppe in der Vergangenheit
in Somalia wiederholt UN-Mitarbeiter attackiert und bedroht hat?

und sicherzustellen, dass die eigenen
Strategien, Verfahrensweisen und
Standards immer eingehalten werden. Im Falle des jüngsten Anschlags hätte dies der UN keinerlei
finanzielle Kosten verursacht.

den UN-Chef Ban auf, unverzüglich eine Revision der weltweiten
Sicherheitsmaßnahmen einzuleiten
und die Umstände des jüngsten
Angriffs in Somalia zu untersuchen, um künftig ähnliche Vorfälle
zu verhindern.

Die Gewerkschaft ist der Auffassung, dass die 'Stay and deliver'- In dem Bericht heißt es weiter:
"Die Gewerkschaft ist der Meinung, dass wir das den Mitarbeitern und den Opferfamilien schuldig sind. Der Generalsekretär als
oberster Verwaltungsbeamter der
Vereinten Nationen trägt eine besondere Verantwortung für die Gewährleistung der Sicherheit des
Personals."
(Ende/IPS/ck/04.05.2015)
Link:

http://www.ipsnews.net/2015/04/un-staffers-secure-at-home-movingtargets-overseas/
© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Personal des UNHauptquartiers
in Bagdad im Irak sucht nach ei
nem Anschlag im Jahr 2003 in den
Trümmern nach Überlebenden
Bild: © UN/AP

In dem 2008 von dem unabhängigen Gremium für die Sicherheit von
UN-Personal verbreiteten BrahimiBericht wurde angemerkt, dass
"Mitgliedsstaaten nicht gleich gut
gerüstet sind, um für Sicherheit zu
sorgen. Sehr oft bestehen die größten Risiken in den Ländern, deren
Kapazitäten bescheiden oder gar
nicht vorhanden sind. Die UN kann
und sollte von den Gastländern erwarten, dass sie nach bestem Vermögen Sicherheit gewährleisten."

Strategie des Generalsekretärs ge- Quelle:
meinsam mit dem Grundsatz 'Mit IPS-Tagesdienst vom 4. Mai 2015
weniger mehr leisten' an ihre Grenhttp://www.schattenblick.de/
zen stößt. Die Mitarbeiter seien in
infopool/politik/uno/
einer riskanteren Lage als jemals
punor550.html
zuvor. Deshalb fordert CCISUA

UMWELT / INTERNATIONALES / SOZIALES

Indien: Waldrechte, Waldschutz - Indigene Frauen
organisieren die Zukunft ihrer Gemeinschaften
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 5. Mai 2015
von Manipadma Jena

UN muss selbst Sicherheitslücken NAYAGARH, INDIEN (IPS) - Kama
Pradhan, den Blick auf den kleinen
schließen
Monitor ihres GPS-Geräts geheftet,
Laut dem Report obliegt es der Welt- bewegt sich flink durch den dichten
organisation, und vor allem dem Ge- Regenwald von Nayagarh, einem Beneralsekretär und der Sicherheitsab- zirk im ostindischen Bundesstaat
teilung, diese Lücken zu schließen Odisha. Vor ihr sucht eine Gruppe von
Mi, 6. Mai 2015
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Männern das Gebiet nach Grenzsteinen ab. Entdecken sie einen der Quader, befreien sie ihn von dem Gestrüpp,
das sie mit den Jahren überwuchert hat.
Die schweren Markierungssteine,
die von den Briten vor 150 Jahren
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schlossen sind, das Beste aus dem
2012 reformierten Gesetz für Landrechte (FRA) herauszuholen. Sie
fordern Besitztitel über die traditionell von ihnen bewohnten und genutzten Wälder ein, die ihren Kindern und Kindeskindern eine nachhaltige Zukunft ermöglichen sollen.

Mit Stöcken bewaffnete Frauen aus dem Dorf Gunduribadi im ostindischen
Bundesstaat Odisha patrouillieren die Wälder, um den Diebstahl von Holz
zu verhindern
Bild: © Manipadma Jena/IPS

angelegt worden waren, markieren
die Außengrenze eines Geländes, auf
das die britische Kolonialregierung
damals Anspruch erhob, obwohl dort
Millionen Waldbewohner seit Jahrhunderten zu Hause waren.
Pradhan lebt in Gunduribadi, einer
Siedlung aus 27 indigenen Familien.
Zusammen mit den Männern des
Dorfes erfasst sie die Außengrenze
des 200 Hektar großen Waldes, den
die Gemeinschaft als ihr Eigen betrachtet. Es wird Tage dauern, bis der
mit Karten ausgestattete Trupp das
hügelige Areal abgeschritten haben
wird, um all die Markierungsblöcke
freizulegen.

Das neue Gesetz gesteht den Waldbewohnern und indigenen Gemeinschaften das Recht auf den Besitz
und die Verwaltung ihrer Wälder zu.
Außerdem erlaubt es den Verkauf
von Waldprodukten außer Holz. 100
Millionen landlose Menschen hängen von den Wäldern als Einkommensquelle, Apotheke und Lebensraum ab.

Frauen, die traditionell die Waldgebiete verwalten und diese nach Nahrung, Feuerholz und Tierfutter, Baudie am Rande artenreicher indischer materialien und Heilpflanzen durchkämmen, bilden die Speerspitze der
Urwälder leben.
Bemühungen, die Umsetzung der im
Waldgesetz garantierten Rechte zu
Indigene fordern ein, was ihnen erreichen.
rechtlich zusteht
Unter weiblicher Führung verwalten
An vorderster Front der Bewegung 850 Dörfer in Nayagarh die bewalstehen die Indigenen aus Odisha und deten Gebiete, die eine Größe von
anderen Bundesstaaten, die fest ent- insgesamt 100.000 Hektar einneh-

Wie Pradhan betont, wird sie nicht
eher ruhen, bis die Arbeit getan ist.
"Wir werden nicht zulassen, dass
man uns auch nur um ein Fitzelchen
unserer Mutter, dem Wald, betrügt.
Sie gibt uns Leben, so wie wir für sie
unser Leben geben", versichert die
35-Jährige mit bewegter Stimme.
Was sich weit entfernt vom politischen Zentrum des Landes Neu Delhi abspielt, könnte zur Entscheidungsschlacht des Jahrhunderts mit
275 Millionen Beteiligten werden,
Seite 10

Nibasini Pradhan, die mit einer achtjährigen Schulausbildung die
gebildetste Frau ihres Dorfes ist, hat ein GPSGerät erhalten, um der
Gemeinde bei der Ermittlung der Grenzen ihres Traditionslandes zu helfen
Bild: © Manipadma Jena/IPS

www.schattenblick.de

Mi, 6. Mai 2015

Elektronische Zeitung Schattenblick

men. Das hat dazu geführt, dass Na- die zurückblieben, mussten unsere storbenen und für die Reparaturen
yagarh zu 53 Prozent bewaldet ist - Messingutensilien verkaufen, um ihrer Hütten angewiesen waren.
eine bemerkenswerte Leistung, wenn
man bedenkt, dass die Rate doppelt
so hoch ist wie der nationale Durchschnittswert. Landesweit schützen
15.000 Dörfer, vor allem in den östlichen Bundesstaaten, rund zwei
Millionen Hektar Wald.
Land bedeutet Leben
Der letzten nationalen Walduntersuchung, dem 'Forest Survey of India',
ist zu entnehmen, dass sich der
Baumbestand zwischen 2010 und
2012 um 5.871 Quadratkilometer auf
insgesamt 697.898 Qudratkilometer
(rund 69 Millionen Hektar) ausgedehnt hat.
Gleichzeitig weisen andere Studien
darauf hin, dass jeden Tag durchschnittlich 135 Hektar Wald für Entwicklungszwecke wie Bergbau und
Stromerzeugung vergeben werden.
Den indigenen Gemeinschaften in
Odisha ist dieses Problem hinreichend bekannt. So hat der illegale
Einschlag inmitten des Forstgürtels
in Verbindung mit einem umfangreichen kommerziellen Teak-, Salbaum- und Bambushandel die Bergkuppen kahl zurückgelassen.
Flüsse, die einst kleine landwirtschaftliche Flächen bewässert hatten,
versiegten, während die Grundwasserpegel kontinuierlich sanken. In einem Zeitraum von 40 Jahren - von
1965 bis 2004 - erlebte Odisha ständig wiederkehrende und chronische
Dürren inklusive einer von 1965 bis
1967 anhaltenden Trockenperiode.
Infolge des Kahlschlags zu Holzhandelszwecken wurde Nayagarh innerhalb von zehn Jahren sechs Mal von
Dürren heimgesucht, die die Lebensgrundlagen der von der Landwirtschaft und Waldbewirtschaftung abhängigen Indigenen vernichteten.

uns Reis leisten zu können", erinnert
sich die 70-jährige Arjun Pradhan,
die Dorfvorsteherin von Gunduribadi. "Das Holz war damals so knapp,
dass wir manchmal mit der Beisetzung unserer Toten so lange warten
mussten, bis wir das Holz für den
Scheiterhaufen erbettelt hatten."
Als die Krise schließlich eskalierte,
startete 'Kesarpur', der Dorfrat von
Nayagarh, eine Kampagne, die Odisha zu einem Vorbild für kommunale
Waldbewirtschaftung machen sollte.
Der Rat erteilte den Familien das
Recht, Feuerholz, Tierfutter und
Essbares aus dem Wald zu holen.
Wer Holz für Einäscherungszwecke
oder Hausreparaturen brauchte, musste um eine Sondergenehmigung ansuchen. Äxte mit in den Wald zu nehmen, war tabu.

Frauen im indischen Bundesstaat
Odisha nehmen einen Holzdieb fest
Bild: © Manipadma Jena/IPS

Die Patrouillen zum Schutz der Wälder arbeiteten nach dem 'Thengapali'-System. Wörtlich übersetzt bedeutet 'thengalpali' 'Stock-Rotation'
und bedeutet, dass jede Nacht die
Mitglieder von jeweils vier Familien
mit Stöcken bewaffnet in den Wald
zogen. Nach Schichtwechsel legten
sie die Stöcke auf die Veranden ihrer
Nachbarn, die für die nächste Schicht
eingeteilt waren.
Der Rat führte strikte aber durchaus
nachvollziehbare Strafen für jene
ein, die sich nicht an die Regeln hielten. Wer auf frischer Tat beim Holzklau ertappt wurde, musste eine angemessene Strafe zahlen oder aber
Extra-Nachtwachen schieben.

Frauenpatrouillen gegen Holzdiebe Während sich die Wälder langsam erholten, brachten die Dorfbewohner
Frauen wurden zur Festnahme von eine Reihe von Opfern. Unter andeHolzdieben abgestellt. Dorfräte kon- rem verkauften sie ihre Ziegen. Obtrollierten strikt den Holzeinschlag, wohl sich die Nutztiere insbesondere
und Genehmigungen, Bäume zu fäl- in Krisen als wichtige EinnahmequelDie daraufhin einsetzende Flucht aus len, wurde ausschließlich an diejeni- le bewährt hatten, wurde ihre Haltung
den Dürregebieten halbierte die Be- gen Familien erteilt, die dringend auf zehn Jahre lang verboten, um den
völkerungen in den Dörfern. "Wir, Holz für die Einäscherung ihrer Ver- jungen Trieben eine Chance zu geben,
Mi, 6. Mai 2015
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zu wachsen. Und um den Holzverbrauch möglichst klein zu halten,
wurden die beiden Mahlzeiten auf einem Feuer pro Tag zubereitet.

Blätter, die Blutungen stillen, und
Wurzeln, die gegen Durchfall wirken, sind ebenfalls im Wald zu finden.

Pflanzungen an private Bieter zu
verpachten, die ebenfalls die Einnahmen aus dem Geschäft einbehielten.

Doch nicht immer ist es in den Dörfern so ruhig und beschaulich zugegangen wie heute. So berichtet die
80-jährige Dami Nayak, ehemalige
Vorsitzende des Waldschutzkomitees von Kodallapalli, dass ihre Vorfahren über Generationen hinweg
Hirse und Gemüse in und im Umfeld dieser Wälder angebaut hatten.
Doch dann habe das bundesstaatliche Cashew-Unternehmen, die
'Odisha State Cashew Development
Reiche Ernten
Corporation', vor 20 Jahren ihren
begehrlichen Blick auf die Gebiete
Wie Manas Pradhan, Leiterin des lo- geworfen.
kalen Waldschutzkomitees, berichtet, schwemmt der Regen reichhalti- Obwohl Cashewnüsse kein traditiogen Humus auf das 28 Hektar große nelles Anbauprodukt in Odisha sind,
und von den Familien gemeinsam begann das Staatsunternehmen in 22
bewirtschaftete Farmland. Der Bo- der 30 indischen Distrikte mit dem
den ist so fruchtbar, dass er pro Aufbau von Cashewplantagen. Zu
Hektar 6.000 Kilo Reis abwirft - und Beginn versprach man den landlosen
das ohne chemische Zusätze. Die Bauern, ihnen die Hälfte der EinnahFarmen im Umfeld ungeschützter men abzutreten.
Wälder ernten gerade einmal ein
Drittel dieser Menge.
"Doch als die Nüsse heranreiften,
wurden sie an Außenstehende ver"Als Kartoffeln knapp und zu einem steigert und wir als Cashewdiebe
für uns unerschwinglichen Preis von hingestellt. Noch nicht einmal un40 Rupien (0,65 Dollar) das Kilo ge- sere Ziegen durften zum Grasen auf
handelt wurden, haben wir auf Pi- die Felder", erzählt Nayak. "Quasi
chulis zurückgegriffen. Die süßen über Nacht wurden wir zu EinKnollen sind überall im Wald zu fin- dringlingen des Waldes, in dem wir
den", berichtet Janha Pradhan, eine lebten, von dem wir abhingen und
landlose Indigene. "Wir konnten mit der uns Jahrzehnte lang Schutz gederen Verkauf gutes Geld machen." währte."
In einem Bundesstaat, in dem der
monatliche Durchschnittsverdienst
40 Dollar nicht übersteigt, Hunger Versprechen gebrochen
und Unterernährung 32 Prozent der
Bevölkerung treffen und jedes zwei- Mit mehr als 4.000 Bäumen, die jete Kind untergewichtig ist, gleicht weils acht bis zehn Kilo Cashewdas Dorf einer Oase des Reichtums nüsse abwarfen und sich für etwa
in einer Wüste der Armut.
0,85 Dollar pro Kilo verkaufen ließen, verdiente die Regierung an den
Mindestens vier essbare Wildgrasar- Erträgen der 20 Hektar großen
ten, rankende Gemüsepflanzen wie Plantage 34.000 Dollar pro Jahr.
Bittergurken oder Balsambirnen so- Doch nichts davon kam bei der inwie Bambussprösslinge und Pilze digenen Gemeinschaft an. Und als
unterschiedlicher Größen werden zu wäre das nicht schlimm genug,
verschiedenen Jahreszeiten geerntet. ging die Regierung dazu über, alle

Als das Gesetz über die Waldrechte 2012 reformiert wurde, beschlossen die Frauen der Gemeinde zu handeln. "Als die 'babus' [die
Beamten], die die Versteigerung arrangiert hatten, zu uns kamen, ließen wir sie nicht auf unser Land.
Daraufhin riefen sie die Polizei.
Unsere Männer versteckten sich
aus Angst, geschlagen oder verhaftet zu werden, in den Wäldern. Das
einzige, was sie tun konnten, war
uns Frauen zu drohen."

Im April 2015, rund 20 Jahre nach
diesem einmaligen 'Pilotprojekt', ist
das Plätschern eines nahen Gebirgsflusses zu hören, der die kleinen Gemüse- und Linsengärten in Gunduribadi bewässert. Unter einem Baum
haben die Dorfbewohner einen
Brunnen gebohrt, aus dem die Frauen mit Leichtigkeit ihr Wasser für
den Haushalt schöpfen.
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Später befestigten die Dorfbewohner einen Anschlag am Ortseingang, auf dem zu lesen war, dass jeder Fremde, der das Dorf unerlaubt
betritt, mit rechtlichen Konsequenzen zu rechnen habe. Vor drei Jahren sahen sich die Frauen gezwungen, der anrückenden Polizei den
Weg zu versperren. Seither hat sich
kein einziger der unerwünschten
Bieter mehr in der Ortschaft
blicken lassen und die Frauen verkaufen die Cashewnüsse direkt an
Händler.
Auch wenn sie nur 1.660 Dollar im
Jahr für 25.000 Kilo Cashewnüsse
erhalten - sie verkaufen das Kilo für
0,60 Dollar und somit unterhalb des
Marktwertes - können sie einen Teil
des Geldes für schlechte Zeiten zurücklegen.
Firmenvertreter waren persönlich
vor Ort erschienen, um den Cahewpreis zu drücken. "Erst verlangten
sie 50 Prozent unserer Einnahmen
aus der Cashewernte, die sie versteigern wollten. Dann sind sie auf
zehn Prozent runtergegangen", berichtet Pramila Majhi, Leiterin einer der Frauenbrigaden, die die
Cashewplantagen
bewachen.
"Doch wir haben ihnen gesagt, dass
sie nicht eine Rupie bekommen unser Land gehört der Gemeinschaft." Der hart erkämpfte Sieg hat
Mi, 6. Mai 2015
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vielen anderen Dörfern Mut gemacht hat, sich gegen nicht nachhaltige Waldbewirtschaftungsprojekte zu wehren.
Gefahr durch
Entwicklungsprojekte
In der Zeitspanne 2000 bis 2014
wurden in Odisha mehr als 25.000
Hektar Wald für Entwicklungszwecke - in erster Linie Bergbau
und andere Industrien - gerodet.
Doch in einem Bundesstaat, in dem
drei Viertel der indigenen Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze lebt, entscheidet der Verlust der
Wälder über Leben und Tod.
Dem Ministerium für indigene Angelegenheiten zufolge belaufen
sich die durchschnittlichen Einnahmen der Bauern- und Landlosenfamilien auf höchstens 13 Dollar im Monat. 41 Prozent der Frauen in Odisha sind untergewichtig
und 62 Prozent leiden unter Anämie. Diese in absoluter Armut lebenden Menschen sind dringend
auf die Wälder als Nahrungsmittelund Medikamentenbezugsquellen
angewiesen.
Indigene Frauen geben nun den
Kurs für eine nachhaltige Entwicklung vor, in der der Schutz der
Wälder Odishas im Mittelpunkt
steht.
(Ende/IPS/kb/05.05.2015)
Link:

http://www.ipsnews.net/2015/04/
watch-what-happens-when-tribalwomen-manage-indias-forests/
© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 5. Mai 2015
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/internat/
uiso0081.html
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Karibik: Kleine Inselstaaten suchen vor UN-Klimagipfel
gemeinsame Position
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 5. Mai 2015
von Kenton X. Chance

gelungen im Umgang mit 'Loss and
Damage', den durch den Klimawandel verursachten Verlusten und
CASTRIES, ST. LUCIA (IPS)  Als Schäden, in das neue Abkommen
die internationalen Klimagespräche aufgenommen würden, sei unklar.
im vergangenen Dezember in Peru
zu Ende gingen, stand die aus 15 Immerhin hätten sich alle Staaten
Mitgliedern bestehende Karibische dazu bereit erklärt, ihre geplanten
Gemeinschaft (CARICOM) mit fast Treibhausgasminderungsbeiträge
leeren Händen da. Um den Kampf ('Intended Nationally Determined
gegen die Auswirkungen des Klima- Contributions' - INDC), die in das
wandels fortzusetzen, wurden die neue Abkommen eingehen sollen, im
kleinen, nur wenig über dem Mee- Laufe von 2015 einzureichen, fügt
resspiegel gelegenen Inselstaaten mit Fuller hinzu. "Allerdings haben wir
Brosamen abgespeist. Dabei sind sie alle Spezifika eingebüßt, die die Verdurch den Klimawandel in ihrer Exi- tragsstaaten darüber informieren,
stenz bedroht.
was eingereicht werden soll. Es wird
kein INDC-Revisionsverfahren ge"Im Abkommen von Lima wurde ben. Nur diejenigen Länder, die auf
entschieden, dass die Vertragsstaaten klärende Fragen eine Antwort geben
weiterhin an den Inhalten des An- wollen, werden dies tun."
hangs arbeiten, um einen verhandelbaren Text für das neue Klimaab- Die Gespräche von Lima waren Teil
kommen zu erstellen", sagt Carlos der Verhandlungen im Vorfeld der
Fuller vom Klimaschutzzentrum der UN-Klimakonferenz (COP21) vom
Karibischen Gemeinschaft. Ob Re- 30. November bis 11. Dezember
Fischmarkt in Kingston, St. Vincent
Bild: © Kenton X. Chance/IPS
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2015 in Paris, an dem die Vertragsstaaten der Klimarahmenkonvention (UNFCCC) teilnehmen werden. Zur Ausgestaltung der Klimarahmenkonvention wurde 1997
das Kyoto-Protokoll beschlossen,
das bisher von 192 Staaten ratifiziert wurde. Letztliches Ziel beider

"Präsident Hollande will vermutlich
in Erfahrung bringen, was die größten
Sorgen der kleinen karibischen Inselentwicklungsstaaten sind und wie mit
Blick auf Paris ein Konsens erreicht
werden kann", meint James Fletcher,
Minister für nachhaltige Entwicklung
im Karibikstaat St. Lucia.

Bessere Abstimmung zwischen
Staaten der Region gefordert
Fletcher ist zuversichtlich, dass die
Karibikstaaten bei ihrer Suche nach
einer gemeinsamen Position bis zum
Gipfel in Paris vorankommen. Dafür
sei allerdings eine bessere Koordination notwendig. Das Ergebnis, das im
November auf dem Klimagipfel in
Paris erzielt werde, werde direkte
Auswirkungen auf die Einwohner
der Karibikstaaten haben.
"Seit langem sagen wir bereits, dass
der Klimawandel für die kleinen Inselentwicklungsstaaten eine existentielle Bedrohung darstellt. Wir müssen den Anstieg der Erderwärmung
auf höchstens 1,5 Grad Celsius im
Verhältnis zu der Durchschnittstemperatur vor Beginn der Industrialisierung begrenzen", so der Minister.

Verträge ist die Begrenzung der
CO2-Konzentration in der Atmosphäre.
In Paris soll ein rechtsverbindliches
Klimaabkommen unterzeichnet werden, das den durch menschliches
Einwirken verursachten Anstieg der
globalen Temperaturen unterhalb einer Grenze halten soll, um katastrophale Klimaveränderungen zu verhindern.
Treffen mit Frankreichs Präsident
Hollande in Martinique
Um zu vermeiden, dass erneut eine
Situation wie in Lima entsteht, wollen die CARICOM-Unterhändler
für ihre Länder essentielle Punkte
festlegen, die bei den Verhandlungen unbedingt berücksichtigt werden sollen. In Vorbereitung des Pariser Gipfels ist am 9. Mai ein Treffen der CARICOM-Vertreter mit
dem französischen Staatschef
François Hollande auf der Insel
Martinique geplant.
Seite 14

Küstenlandschaft in St. Lucia
Bild: © Kenton X. Chance/IPS

Auf dem Regionalgipfel in Martinique sollten die von den Karibikstaaten ergriffenen Initiativen in
einen 'Lösungsplan' integriert werden, der auf die Eigenheiten der
Staaten abgestimmt sei, sagt Maité
Cabrera, die an der Organisation
der Konferenz beteiligt ist. "Der
Gipfel soll auch einen Beitrag zu
der Erstellung eines ehrgeizigen
und verbindlichen globalen Abkommens leisten."
Im Juli ist zudem ein Treffen von
UN-Generalsekretär Ban KiMoon und führenden CARICOM-Vertretern in Barbados geplant. "Auch dort wollen wir
einen Standpunkt entwickeln, der
es unseren Staatschefs erlaubt,
mit einer Stimme zu sprechen",
sagt Fletcher. Bei den Gesprächen
soll es unter anderem um die Finanzierung von Maßnahmen zur
Abmilderung des Klimawandels
gehen.
www.schattenblick.de

"Ansonsten werden ein katastrophaler Anstieg des Meeresspiegels, die
Erwärmung der Ozeane und ihre
Versauerung die Folge sein", fügte er
hinzu. "Dadurch werden der Fischereisektor und der Tourismussektor
geschädigt. Eine geringere Verfügbarkeit von Wasser wird sich negativ
auf die Landwirtschaft und die
Trinkwasserversorgung der Bevölkerung auswirken."
Fletcher warnte zudem vor der Zunahme extremer Wetterphänomene
wie Stürme. "Wir wissen also genau,
worauf es bei den Verhandlungen in
Paris ankommen wird."
(Ende/IPS/ck/05.05.2015)
Link:

http://www.ipsnews.net/2015/04/caribbean-stakes-out-red-line-issuesfor-paris-climate-talks/
© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 5. Mai 2015
http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/internat/uikl0391.html
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tion, es mit beiden aufzunehmen, wobei er Floyd Mayweather zeitlich vorziehen würde. Daß man aufdiese angeblichen Zusagen etwas geben kann,
Klappern gehört zum Geschäft
darf jedoch bezweifelt werden, da
Khan die beiden prominenten Namen
Amir Khan stellt sein Licht nicht unter den Scheffel
beständig im Munde führt, als kom(SB)  Amir Khan hofft noch immer auf gewichtler. Dank seiner Größe, plettiere er sie zu einem Trio weltweit
den Jackpot in Gestalt eines Kampfs Schnelligkeit und Schlagwirkung ha- führender Akteure im Weltergewicht.
gegen Floyd Mayweather, wenn dieser be er entscheidende Vorteile gegenSein Kampfgegen Chris Algieri sollim Herbst seine Abschiedsvorstellung über dem US-Amerikaner.
te eigentlich eine recht leicht zu begibt. Woher der 28jährige Brite die
Überzeugung nimmt, er werde dem Wenngleich Amir Khan in der Tat grö- wältigende Durchgangsstation sein, da
US-Star die erste Niederlage in dessen ßer als Mayweather ist, böte er diesem der US-Amerikaner dem Halbwelter19 Jahre währender Profikarriere bei- doch bei seinen oftmals weiträumigen gewicht noch nicht so lange entwachbringen, steht in den Sternen. Obgleich Schlägen ein relativ leichtes Ziel. Da sen ist wie der Brite, über keine nenMayweather soeben seinem ewigen Ri- der Brite jedoch nicht so energisch an- nenswerte Schlagwirkung verfügt und
valen Manny Pacquiao eine Lektion in greift wie Manny Pacquiao, sondern zuletzt gegen Manny Pacquiao sechsBoxkunst erteilt hat, meint Khan, ihm häufig aufdem hinteren Fuß stehend mal am Boden gelegen hat, ehe er sich
allein werde das sensationelle Kunst- boxt, käme dabei vermutlich ein eher nach Punkten geschlagen geben mußstück gelingen, weil seine Kampfes- unansehnlicher Kampfheraus. Bei ei- te. Mit der Wahl dieses Gegners hanweise Gift für den Amerikaner sei.
nem Abtausch einzelner Schläge wäre delte sich Khan harsche Kritik ein, da
Khan unterlegen, da ihn Mayweathers man ihm einmal mehr vorwarf, er suNoch hat sich Mayweather nicht geäu- Umgang mit den Distanzen vor unlös- che sich körperlich unterlegene und
ßert, wem er die Gunst der vermutlich bare Probleme stellen würde, zumal er relativ ungefährliche Gegner aus.
allerletzten Chance zu gewähren ge- selber in turbulenten Aktionen häufig Selbst ein klarer Sieg über Algieri
könne keine Empfehlung für einen
denkt, ihm die bislang makellose Bi- die Übersicht verliert.
Kampfgegen Mayweather sein. [2]
lanz von 48 gewonnenen Kämpfen zu
verderben. Erfahrungsgemäß wägt der Zuallererst müsse er sich aber um Chris
beste Boxer aller Gewichtsklassen die Algieri kümmern, übersieht der Brite Da Amir Khan wegen des Ramadan
Optionen lange und sorgfältig ab, ehe zumindest nicht seinen nächsten Kampf. einen Kampfim September stets auser grünes Licht für den nächsten Geg- Er sei zwar im Prinzip bereit, aufMay- geschlossen hat, während Mayweather
ner gibt. Khan nutzt daher die Aufre- weathers Vorstellungen einzugehen, keinen Schritt von seinem angegung um Mayweathers Sieg über Pac- doch müsse er diese mit seinem eigenen stammten Termin und dem Austraquiao, um sich wie selbstverständlich Zeitplan abstimmen. Sollte ein Termin gungsort Las Vegas abweichen wird,
als Kandidat ins Gespräch zu bringen. noch in diesem Jahr oder Anfang 2016 ist das Gerede des Briten ohnehin Mamöglich sein, sei er definitiv mit von der kulatur. Was aber Manny Pacquiao beEinen oder gar mehrere Titel könnte Partie. Diese Aussage mutete nachgera- trifft, wird ihm Top Rank nach der deder Brite dabei freilich nicht gewin- de befremdlich an, müßte Khan doch primierenden Niederlage höchstwahrnen, da der US-Star angekündigt hat, bekannt sein, daß der US-Star seine scheinlich einen Aufbaugegner aus
er werde sämtliche Gürtel zurückge- Karriere mit einem letzten Auftritt Mit- den eigenen Reihen vorsetzen, damit
ben, weil diese keinerlei Bedeutung te September beschließen will und bis- der Philippiner wieder Tritt fassen
mehr für ihn hätten. Khan würde je- lang nicht die geringste Andeutung ge- kann. Wenngleich es nicht an Beispiedoch die mit Abstand höchste Börse macht hat, er könne es sich womöglich len schwadronierender Kandidaten
fehlt, die ihren Wunschkampfam Enseine Karriere einstreichen und im noch einmal anders überlegen. [1]
de tatsächlich herbeigeredet haben,
Falle eines achtbaren Auftritts an Reputation gewinnen, hätte er sich doch Damit nicht genug, behauptet Amir kann man sich der Motive des Briten
mit dem Besten gemessen.
Khan sogar, die Manager Floyd May- nicht sicher sein: Vielleicht glaubt er
weathers und Manny Pacquiaos hätten sogar allen Ernstes, in einer Liga mit
Er sei überzeugt, Mayweather schla- ihm mitgeteilt, daß die beiden als Mayweather zu boxen, und würde sich
gen zu können, und dessen Lager wis- nächstes gegen ihn kämpfen wollten. tatsächlich gern mit ihm messen.
se nur zu gut, daß sich dieser aufregen- Leonard Ellerbe habe ihm versichert, Ebensogut könnte es sich im Gegende Kampfausgezeichnet vermarkten daß Floyd dazu bereit sei, und gleiches teil um den Versuch handeln, Mayließe. Es wäre ein außergewöhnliches gelte für Mannys Team, das ebenfalls weather und Pacquiao konsequent aus
Duell, das Boxfans in aller Welt faszi- einen Kampf gegen ihn favorisiere. dem Weg zu gehen, ohne dadurch
nieren würde, so der britische Welter- Khan wähnt sich in prominenter Posi- einen Gesichtsverlust zu riskieren.
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Und morgen, den 6. Mai 2015

[2] http://www.boxingnews24.[1] http://www.boxingnews24.com/ com/2015/05/so-who-takes-over2015/05/khan-i-believe-i-have-may- as-the-man-once-mayweather-andweathers-number/#more-192456
pacquiao-retire/#more-192342
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 6. Mai 2015

+++ Vorhersage für den 06.05.2015 bis zum 07.05.2015 +++

Dieser Tag ist zweigeteilt,
Jean trifft auf den Sonnenschein,
kaum jedoch, daß er verweilt,
wird es naß und windig sein.
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