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Camerons Tories gewinnen britische Wahlen haushoch

Schottland und England auf getrenn
ten Wegen?

Die britischen Parlamentswahlen, die am gestrigen 7. Mai
stattfanden, haben ein ganz anderes
Ergebnis erbracht als allgemein erwartet. Wochenlang hatten die Demoskopen eine Pattsituation prognostiziert, derzufolge die Konservativen von Premierminister David Cameron und die oppositionelle Labour
Party um Ed Miliband mit jeweils
rund 280 Sitzen beide die absolute
Mehrheit im 650sitzigen Unterhaus
verfehlen und es deshalb zu einem
erbitterten Kampf um die Bildung
einer Koalition oder einer Minderheitsregierung kommen würde. Aufgrund des erwarteten politischen
Clinches rechneten politische Beobachter bereits mit Neuwahlen noch
vor Ende dieses Jahres. Statt dessen
ist die Auszählung der Stimmen
mehr als eindeutig ausgefallen ...
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Pazifik - Regionale Wirtschaft profitiert allmählich
von internationalem Erdölpreisverfall
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 7. Mai 2015

(SB) 

von Catherine Wilson

(Seite 3)

SPORT / MEINUNGEN
Opportunity ...

Auf den Pazifikinseln wird Öl vor al
lem im Transportsektor gebraucht
Bild: © Catherine Wilson/IPS
CANBERRA, AUSTRALIEN (IPS) 

Vom dramatischen Niedergang der
internationalen Erdölpreise profitieren inzwischen auch die pazifischen
(SB)  Sie werden von den Medien als Inselstaaten in Form von niedrigeren
"die neue Generation im deutschen Energiepreisen und geringeren
Radsport: jung, lässig, redegewandt - Ölimportkosten.
und sauber" [1] gefeiert. Radprofis
wie Tony Martin, Marcel Kittel, An- War das Barrel Rohöl im Juni letzten
dré Greipel oder John Degenkolb gel- Jahres noch für 114 US-Dollar geten als Hoffnungsträger für einen handelt worden, lag der Wert im Januar 2015 bei 47 Dollar. Obwohl der
"Mentalitätswandel" ... (S. 9)
Die neue Generation "sauberer"
Radsportler: kontrollbereit, repres
sionsfreudig, schuldgetrieben

Preis Anfang Mai auf 68 Dollar anzog, werden die Länder der Region
Experten zufolge immer noch profitieren.
"Es spricht einiges dafür, dass sich
die niedrigeren Treibstoffkosten
auf alle Pazifikinseln positiv auswirken werden", meint Alan Bartmanovich, Berater des Sekretariats der Pazifischen Gemeinschaft
(SPC) mit Sitz auf den Fidschi-Inseln. "Bis die Nahrungsmittelund Transportsektoren reagieren,
wird es aber noch ein Weilchen
dauern."
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Ein globales Überangebot an Öl in- sprodukts (BIP), wobei Diesel der kosten von 1,09 auf 0,62 Dollar.
"Dass Kerosin nicht mehr so teuer
folge einer Zunahme der US-ameri- Hauptenergieträger ist.
kanischen Produktion und einer Abnahme der Nachfrage aufgrund der
Wirtschaftskrise in Europa sind die
Hauptgründe für den Niedergang der
Ölpreise.
Die Entscheidung der Erdöl exportierenden Länder (OPEC) wie Saudi-Arabien und Venezuela, die 40
Prozent des globalen Rohöls produzieren, am derzeitigen Produktionsvolumen festzuhalten, machen eine
baldige Erhöhung der Erdölpreise
unwahrscheinlich.
In der Pazifikregion leben zehn Millionen Menschen in 22 Ländern und
Territorien, die wiederum aus tausenden Inseln mit einer Gesamtfläche von 180 Millionen Quadratkilometern bestehen. Nach Angaben der
Weltbank sind mehr als 20 Prozent Die ländlichen Gemeinschaften auf
der Pazifikinsulaner nicht in der La- den Salomonen benutzen fossile
ge, ihre grundlegenden Bedürfnisse Brennstoffe für den Transport  etwa
zu stillen. In Fidschi, Kiribati, auf für motorisierte Kanus
den Marshallinseln, in Nauru, Sa- Bild: © Catherine Wilson/IPS
moa, Tonga und Tuvalu besteht im
Verhältnis zur Gesamtbevölkerung Da das Öl auf einem langen Weg zu
nur eine Beschäftigtenrate von 30 bis den weit auseinanderliegenden pazifischen Inselstaaten transportiert
50 Prozent.
werden muss, ist dies mit hohen Kosten verbunden. Die Verschiffung in
entfernt liegende Inselprovinzen inGute Entwicklungschancen
nerhalb der einzelnen Länder kann
Die Dividenden, die sich aus dem Zusatzkosten von 20 bis 40 Prozent
Rückgang der Ölpreise ergeben, verursachen.
könnten für die Verbesserung der Lebensbedingungen und die Entwick- Dazu meint Maureen Penjueli, Kolung von Millionen Menschen in der ordinatorin des Pazifischen NetzRegion entscheidend sein. Die werks für Globalisierung, eine regioMehrheit der Bevölkerung lebt in nale zivilgesellschaftliche Organisaländlichen Regionen mit geringer tion: "Erst seit einem Monat können
Basisversorgung und wenigen Job- die Menschen bei uns auf den Fidschis die positiven Wirkungen des
möglichkeiten.
Erdölpreisverfalls etwa bei den GasViele der Länder wollen auf erneuer- pumpen und der Kerosinnachfrage
bare Energien umsteigen. Doch noch spüren."
hängt die Region stark von fossilen
Brennstoffen ab. Das gilt besonders Seit 2014 ist dort der Preis für Diefür den Strom- und den Transport- sel, mit dem in erster Linie Stromgesektor. Die Treibstoffimporte ver- neratoren angetrieben werden, von
schlingen auf den Cook-Inseln, in 1,17 Dollar auf 0,82 Dollar pro Liter
Guam, Nauru, Niue und Tuvalu zehn im April zurückgegangen. Im gleiProzent des jeweiligen Bruttoinland- chen Zeitraum sanken die KerosinSeite 2
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ist, freut sowohl die Land- als die
Stadtbevölkerung, weil sie mit Kerosin kocht", so Penjueli.
Diese Entwicklung ist seit dem Ölpreisanstieg im Zeitraum 2002 bis
2008 und der globalen Finanzkrise,
die die Pazifikinselstaaten rund
zehn Prozent ihres BIP kostete,
mehr als willkommen. Steigende
Inflation und zunehmende Handelsdefizite hatten die Kapazitäten
der Pazifikstaaten, die Armut zu bekämpfen und Entwicklungsprogramme und öffentliche Dienstleistungen anzubieten, erheblich eingeschränkt.
Damals erlebten die Pazifikinsulaner einen drastischen Höhenflug der
Nahrungsmittel-, Strom- und Transportkosten. Zwischen 2009 und
2010 schnellten die Preise für einige Grundnahrungsmittel in mindestens sechs Pazifikstaaten um 50 bis
100 Prozent hoch. In Vanuatu zogen
die Preise für Taro, ein essbares
Knollengewächs, von 1,95 auf 3,91
Dollar und für Yamswurzeln von
6,85 auf 14,68 Dollar an. Die Kaufkraft der Familieneinkommen sank,
was den Ärmsten besonders stark
zusetzte.
Sa, 9. Mai 2015
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Penjueli kritisiert, dass sich der Erdölpreisverfall bisher nicht bei den
Nahrungsmittelpreisen bemerkbar
gemacht hat. Die Einzelhandelsgeschäfte hätten noch nicht reagiert.
Wirtschaftswachstumschancen
Nach Schätzungen der Weltbank
birgt ein Rückgang der internationalen Erdölpreise von zehn Prozent für
die Ölimportländer die Aussicht auf
ein Wirtschaftswachstum von 0,1 bis
0,5 Prozent. Das Wirtschaftswachstum der Salomonen, der Fidschi-Inseln und Vanuatu wird 2015 und
2016 mehr oder minder stabil bei 3,5
Prozent, 2,5 Prozent beziehungsweise 3,2 Prozent liegen. An der Ölpreisfront werden keine Überraschungen
erwartet. Die Preise bleiben gering
und werden 2016 den Prognosen zufolge nur geringfügig steigen.

in der Mitte des Zentralpazifiks, ein
Zeichen gesetzt, indem hier der Umstieg auf Solarstrom gelang. Seither
decken die 1.411 Einwohner ihren
Energiebedarfzu 100 Prozent mit der
Kraft der Sonne. Das ist angesichts
eines BIP von nur 1,5 Millionen Dollar eine bemerkenswerte Leistung.
Bis dahin hatten die Insulaner jedes
Jahr rund 754.000 Dollar für den ImZu den Prioritäten müssten Investi- port fossiler Brennstoffe ausgegetionen in Bildung und Fachwissen ben.
gehören. Außerdem gelte es den Pri- (Ende/IPS/kb/07.05.2015)
vatsektor zu motivieren, mehr zu investieren. "Dadurch ließe sich ein
langfristiger Spill-Over-Effekt in Link:
Gestalt von Arbeitsplätzen errei- http://www.ipsnews.net/2015/05/falling-oil-priceschen", sagte Maiti.
trigger-initial-economic-gains-forUm die Anfälligkeit der pazifischen pacific-islanders/
Inselstaaten für externe Schocks zu
verringern und die finanzielle Bela- © IPS-Inter Press Service Deutschstung durch die Erdölimporte zu ver- land GmbH
ringern, sind die Länder gut beraten,
am geplanten Umstieg auf lokal pro- Quelle:
duzierte erneuerbare Energien fest- IPS-Tagesdienst vom 7. Mai 2015
zuhalten.
ze zu machen. "Wie und zu welchem
Ausmaß die Regierungen in der Lage sein werden, den Ölpreisverfall
zum Wohl aller zu nutzen, hängt davon ab, wie schnell sie ihre Ziele zur
Senkung der Inflation erreichen und
in den Aufbau der Infrastruktur und
in Entwicklungsprogramme investieren werden", sagt er.

Dibyendu Maiti, Wissenschaftler an
der Wirtschaftsschule der Universität des Südpazifik auf den FidschiInseln, empfiehlt den regionalen Vor drei Jahren hatte Tokelau, ein
Staaten, sich den Preisverfall zunut- winziges polynesisches Territorium

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/wirtsch/
pwi00257.html
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Camerons Tories gewinnen britische Wahlen haushoch
Schottland und England auf getrennten Wegen?
(SB)  Die britischen Parlamentswah-

len, die am gestrigen 7. Mai stattfanden, haben ein ganz anderes Ergebnis
erbracht als allgemein erwartet. Wochenlang hatten die Demoskopen eine
Pattsituation prognostiziert, derzufolge die Konservativen von Premierminister David Cameron und die oppositionelle Labour Party um Ed Miliband
mit jeweils rund 280 Sitzen beide die
absolute Mehrheit im 650sitzigen Unterhaus verfehlen und es deshalb zu einem erbitterten Kampfum die Bildung
einer Koalition oder einer Minderheitsregierung kommen würde. AufSa, 9. Mai 2015

grund des erwarteten politischen Clinches rechneten politische Beobachter
bereits mit Neuwahlen noch vor Ende
dieses Jahres. Statt dessen ist die Auszählung der Stimmen mehr als eindeutig ausgefallen. Die Konservativen haben 331 Sitze errungen und können
damit für die nächsten fünf Jahre allein regieren.
Für Cameron, der bereits am Morgen,
vor Bekanntgabe des offiziellen Endergebnisses, Königin Elizabeth II. im
Buckingham Palace besuchte und von
ihr den Auftrag zur Regierungsbildung
www.schattenblick.de

erhielt, ist der Ausgang der Wahl ein
grandioser Erfolg. Seit den Unterhauswahlen von 2010, als die Tories
die absolute Mehrheit knapp verfehlten und deshalb eine Koalition mit den
Liberaldemokraten eingehen mußten,
haftete Cameron innerhalb der eigenen
Partei der Makel an, nicht konservativ
und vor allem als Führungsperson
nicht resolut genug zu sein. Seit längerem intrigiert der rechte Flügel bei
den Tories im berüchtigten 1922
Committee gegen ihren Partei- und
Regierungchef, den man am liebsten
gegen den Londoner Bürgermeister
Seite 3
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Boris Johnson ausgetauscht hätte. Der
ständigen Nörgelei aus den eigenen
Hinterbänken überdrüssig, hat Cameron noch vor wenigen Monaten angekündigt, im Falle eines Wahlsieges von dem man damals annahm, er würde wie 2010 erneut knapp ausfallen eventuell vor Ende der Legislaturperiode die Number 10 Downing Street für
seinen Nachfolger zu räumen.
Solche Gedankenspiele dürften nach
dem überragenden Sieg der Konservativen bei den Unterhauswahlen jede
Relevanz verloren haben. Den Tories
ist es zum ersten Mal seit Jahrzehnten
in der britischen Politik gelungen, als
Regierungspartei die Anzahl der Abgeordnetenmandate zu erhöhen. Zu
den bisher 307 Sitzen sind weitere 24
hinzugekommen. Um ihre Macht zu
festigen und sie für die nächsten fünf
Jahre gegen die Kapriolen einzelner
Tory-Hinterbänkler zu schützen, werden Cameron und sein Finanzminister
George Osborne sich vermutlich durch
irgendwelche Zugeständnisse die Unterstützung aller acht Abgeordneten
der protestantisch-reaktionären Democratic Unionist Party (DUP) aus
Nordirland sichern. Entsprechende informelle Sondierungsgespräche zwischen den britischen Konservativen,
die ohnehin in ihrem Namen die Bezeichnung "unionistisch" führen, und
der DUP-Führung um Peter Robinson
und Nigel Dodds finden bereits seit
Monaten statt.
Camerons bisher stärkste politische
Rivalen, der Labour-Parteivorsitzende
Ed Miliband sowie LibDem-Chef
Nick Clegg und Nigel Farage, Gründer der EU- und einwanderer-feindlichen United Kingdom Independence
Party (UKIP), haben ihre Konsequenzen aus der Niederlage gezogen und
sind noch vor Bekanntgabe des offiziellen Endergebnisses als Führer ihrer
politischen Formationen zurückgetreten. Labour hat in Großbritannien insgesamt 26 Sitze verloren und kam am
Ende auf 232. Sie hat in England zwar
14 Sitze hinzugewonnen, in Schottland dagegen 40 abgeben müssen. Aus
Schottland, wo die britische Labour
Seite 4

hat, zurückzuführen. Camerons Tories
haben Miliband und die Labour-Führung zu wirtschaftlichen Analphabeten
aufgebauscht, welche die Steuerbelastung der Bürger erhöhen und das
Land in den Ruin treiben würden. Sie
haben zudem das Angebot von SNPChefin Nicola Sturgeon, eine LabourMinderheitsregierung in London zu
dulden, solange sich diese vom neoliberalen Austeritäts- und Privatisierungskurs der Tories abwende, als unzulässige Einmischung Schottlands in
die nationale Politik Großbritanniens
verteufelt. Die scharfen Angriffe haben Miliband eingeschüchtert und ihn
auf Distanz zur SNP gehen lassen wie
zugleich den englischen Chauvinismus kräftig befördert. Dies erklärt die
große Wählerwanderung in England
Nigel Farage ist deshalb als UKIP- weg von Labour (31,7%) und den LibChefzurückgetreten, weil er es nicht Dems (8,2%) hin zu den Conservatigeschafft hat, in seinem Wahlkreis ves (41,0%) und der UKIP (14,1%).
South Thanet im Südosten Englands
zu gewinnen. Deshalb wird sich Fara- In seiner Dankesrede anläßlich der
ge vorerst aufseine Arbeit als Kovor- Bekanntgabe der Wiederwahl als Absitzender der rechtsgerichteten Frakti- geordneter des südenglischen Wahlon Europa der Freiheit und der direk- kreises Witney hat Cameron sein Verten Demokratie im EU-Parlament sprechen, 2016 eine Volksbefragung
konzentrieren müssen. Dennoch muß über den Verbleib des Vereinigten Kökonstatiert werden, daß die UKIP bei nigreiches in der EU durchzuführen,
der Unterhauswahl mit landesweit erneuert. Damit ist die Konfrontation
12,7% der abgegebenen Stimmen ein mit Brüssel und die Unsicherheit über
beachtliches Ergebnis erzielt hat. Sie die künftige Außenpolitik Großbritanist gleich hinter den Konservativen mit niens vorprogrammiert. Nach der un36,8% und Labour mit 30,5% auf dem mißverständlichen Entscheidung der
dritten Platz gelandet und hat die Lib- meisten Wähler in England für die
dems (7,8%), die SNP (4,8%) und die Konservativen und die UKIP und der
britischen Grünen (3,8%) hinter sich meisten Wähler in Schottland für die
gelassen. Daß die UKIP trotz 3,8 Mil- SNP scheint das Ende der politischen
lionen Stimmen nur einen Sitz und die Union der beiden früheren KernbeSNP mit nur 1,5 Millionen Stimmen standteile des British Empire nur noch
56 Sitze bekam, liegt an der im Ver- eine Frage der Zeit. Das angekündiggleich zu England überproportionalen te Plebiszit über die EU-MitgliedVertretung Schottlands im Londoner schaft Großbritanniens dürfte die
Unterhaus und des britischen Mehr- Spannungen zwischen London und
heitswahlsystems, wonach jeder Edinburgh nur noch weiter verschärWahlkreis nur den Abgeordneten mit fen, denn während laut Umfragen die
den meisten Stimmen nach London meisten Engländer für den Austritt aus
der EU sind, wollen die meisten
schicken darf.
Schotten in der europäischen StaatenDer Sieg der Conservatives ist auf die gemeinschaft verbleiben.
populistische Angstkampagne, die sie
http://www.schattenblick.de/
mit Hilfe der Wirtschaftspresse und
infopool/europool/redakt/
der meisten Medien, darunter auch der
prtn297.html
BBC, in den letzten Wochen geführt
Party vor mehr als 100 Jahren gegründet wurde, schicken die Sozialdemokraten künftig nur einen einzigen Abgeordneten nach London. Dies gilt genauso für die Tories, die ihr bisher einziges Mandat nördlich des Hadrianwalls verteidigen konnten, und die
LibDems, die in Schottland 10 Sitze
verloren haben. Eindeutige Siegerin
der britischen Unterhauswahl in
Schottland ist die linksnationalistische
Scottish National Party (SNP), die 56
der 59 schottischen Sitze - bisher hatte sie nur 6 - im Londoner Unterhaus
erobern konnte. Damit hat die SNP die
LibDems, deren Anzahl von Sitzen im
Westminster Palace von 57 aufganze
8 zusammengeschrumpft ist, als drittstärkste Fraktion abgelöst.

www.schattenblick.de
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Sri Lanka: Wirtschaftswachstum bringt Frauen keine Gleichberechtigung
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 8. Mai 2015
von Ramjit Perera

Höherer Einsatz für Gleichstellung von Frauen gefordert
In Zeiten des demografischen Wandels
werde das Land allerdings nur dann
weiterkommen, wenn Frauen und Jugendliche aktiver an der Erreichung
der von den Vereinten Nationen vorgeschlagenen Nachhaltigen Entwicklungsziele für die Jahre nach 2015 beteiligt würden. "Wir brauchen dauerhaft höhere Investitionen, die auf eine
Gleichstellung der Geschlechter und
gesellschaftlichen Schutz ausgerichtet
sind", sagte Senanayake.

Frauen in Sri Lanka tragen schwer
an der Doppelbelastung Arbeit und
Familie
Bild: © Adithya Alles/IPS
COLOMBO (IPS)  Sri Lanka rühmt

sich gern damit, das erste Land der
Welt zu sein, das mit einem weiblichen Staatsoberhaupt aufwarten
konnte. Sirimavo Bandaranaike kam
1960 an die Macht. Doch die positiven Auswirkungen dieser Entscheidung für die Frauen des Landes sind
gering. 55 Jahre später kann von einer Gleichberechtigung der Geschlechter keine Rede sein.
Nach dem Ende des 26-jährigen Bürgerkriegs 2009 verzeichnete Sri Lanka ein relativ starkes Wirtschaftswachstum und Fortschritte im
Kampf gegen Armut und Hunger.
Die Armutsrate sank von 26,1 Prozent im Zeitraum 1990 bis 1991 auf
6,7 Prozent in den Jahren 2012 und
2013. Damit wurde das UN-Millenniumsentwicklungsziel, die Zahl der
Sa, 9. Mai 2015

US-Außenminister John Kerry hob
kürzlich bei einem Besuch in der srilankischen Hauptstadt Colombo loArmen bis Ende 2015 zu halbieren, bend hervor, dass die Frauen in Sri
lange vor dem Stichtag erreicht.
Lanka eine wichtige Rolle bei der
Unterstützung Armer und Vertriebener spielten.
Frauen in Wirtschaft und Politik
unterrepräsentiert
"Sie ermutigen die Menschen, sichere und prosperierende Wohnviertel
Was die Gleichberechtigung von aufzubauen. Sie geben ehemaligen
Männern und Frauen angeht, hinkt Kämpferinnen und Überlebendem
der Inselstaat jedoch weit hinterher. geschlechtsspezifischer Gewalt
51,8 Prozent der etwa 21,8 Millionen Rückhalt", so Kerry. Die GesellEinwohner Sri Lankas sind Frauen, schaft müsse den Frauen daher vollvon denen aber nur 34 Prozent be- ständige Partizipation in der Wirtrufstätig sind. Im nationalen Parla- schaft und im politischen Leben zument sind Frauen nur schwach ver- sichern. "Im 21. Jahrhundert gibt es
treten.
keine Rechtfertigung dafür, Frauen
zu Zielscheiben von DiskriminieIn einer Rede vor der UN-Kommis- rung und Gewalt zu machen."
sion für Bevölkerung und Entwicklung (CPD) in New York erklärte im
April die für Kinder zuständige Mi- Fast alle Einwohner besitzen
nisterin Rosy Senanayake, dass Sri Schulbildung
Lanka zu den wenigen Ländern Asiens zähle, in denen mehr Frauen als Die bisher erzielten Fortschritte in
Männer leben. Mehr als 23 Prozent den Bereichen Bildung und Gesundaller Familien haben ein weibliches heit können sich sehen lassen. NaheOberhaupt.
zu alle Einwohner des Landes verfüwww.schattenblick.de
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gen über eine grundlegende Schul- schafften weibliche Arbeitsmigranbildung. Fast 100 Prozent der Erst- ten und Frauen, die auf Plantagen
klässler erreichen die fünfte Klasse. oder in Fertigungsbetrieben für Exportwaren im Einsatz sind, dem Staat
Die Arbeitslosigkeit ist laut offiziel- beträchtliche Deviseneinnahmen.
len Erhebungen auf weniger als vier
Prozent gesunken. Die Müttersterb- Ein Großteil der weiblichen Belichkeitsrate ging von 92 Todesfällen schäftigten sei allerdings im inforpro 100.000 Lebendgeburten im Jahr mellen Sektor tätig, sagte die Mini1990 auf 33,3 im Jahr 2010 zurück. sterin. "Dadurch sind sie verstärkt
Die Alphabetisierungsrate bei den Ausbeutung und Übergriffen am Ar15- bis 25-Jährigen stieg von 92,7 beitsplatz ausgesetzt. Frauen können
Prozent 1996 auf 97,8 Prozent 2012. zudem nur eingeschränkt erwerbstätig sein, weil sie die HauptverantSri Lanka habe sich seit dem Ende wortung für die Betreuung der Famides Bürgerkriegs von einem Land lienangehörigen tragen."
mit niedrigem zu einem Staat mit
mittlerem Einkommen entwickelt, Die srilankische Regierung erkennt
erklärte der UN-Koordinator in Co- an, dass die Entwicklung des Landes
lombo, Subinay Nandy. Obwohl sich von Garantien für Chancengleichheit
die Situation im Bildungs- und Ge- von Frauen am Arbeitsplatz abhängt.
sundheitsbereich enorm verbessert "Wir sind daher fest entschlossen,
hat, ist die Gleichbehandlung von die nötigen rechtlichen und struktuFrauen im Berufsleben und in der rellen Nachbesserungen vorzunehPolitik offenbar nur schwer herbei- men, um den ausgegrenzten Gesellzuführen.
schaftsgruppen angemessene Arbeit
zu sichern", sagte Senanayake.
Mit Bezug auf den von der srilankischen Regierung für die UN erstellten Notwendig seien in diesem ZusamLänderreport zu den Millenniumszie- menhang auch eine Stärkung der Rechlen sagte Nandy, Sri Lanka sei alles in te von Frauen im Bereich der reproallem in einer guten Position. Viele duktiven Gesundheit, effiziente Maßdieser Ziele seien erreicht, und bei den nahmen zur Verhinderung von Gewalt
meisten anderen könne der Zeitplan gegen Frauen und Mädchen sowie eine
ebenfalls eingehalten werden.
konsequentere Strafverfolgung der Täter. Diese Faktoren haben laut Senanayake entscheidenden Einfluss darauf,
Gesundheitliche Risiken bleiben ob Sri Lanka seine "demographische
bestehen
Dividende" nutzen kann.
(Ende/IPS/ck/08.05.2015)
Andererseits steigt die Zahl der Fälle von HIV/Aids trotz niedriger
Prävalenz weiter an. Auch Tuberku- Link:
lose bleibt ein Problem des öffentli- http://www.ipsnews.net/2015/05/srichen Gesundheitssektors, und Fälle lankas-development-goals-fallvon Dengue-Fieber nehmen zu. short-on-gender-equality/
Auch die Probleme im Zusammenhang mit unbeabsichtigten Teenager- © IPS-Inter Press Service DeutschSchwangerschaften und gesundheit- land GmbH
lich riskanten Abtreibungen sind
enorm.
Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 8. Mai 2015
Senanayake räumte in New York
überdies ein, dass die Arbeitslosenhttp://www.schattenblick.de/
rate bei Frauen fast doppelt so hoch
infopool/politik/soziales/
sei wie bei Männern. Dabei verpsfra579.html
Seite 6

www.schattenblick.de

SCHACH - SPHINX

Spiegelbild der Gefühle
(SB)  Sein Gesicht ist ein Kaleido-

skop seiner Gefühle. Ärgert ihn ein
Zug, so kräuseln sich bei ihm die
Lippen, die Stirn wirft sich in Falten
und wie ein Habicht schiebt er den
Kopf über die Stellung, als wollte er
die gegnerische Figur, die ihm Verdruß bereitet, mit einem Schnabelhieb zerfetzen. Andersherum strahlt
sein Gesicht wie eine Laterne bei
Nacht auf, wenn er sich am Ziel seiner Mühen wähnt. Keine Gemütsregung wird versteckt, wie ein offenes
Buch ist er zu lesen, und doch geht
von ihm ein geradezu hypnotischer
Zwang aus, der seine Gegenspieler
nicht selten befangen spielen läßt,
selbst wenn diese ganz offensichtlich eine bessere Stellung haben.
Kaum einer, der sich seinem Einfluß
entziehen kann. Nur Anatoli Karpow mußte auf dem Brett weniger
mit psychologischen Kniffen als
vielmehr mit der ganzen Kraft seiner Kombinationen niedergerungen
werden. Die Rede ist - viele werden
es schon erraten haben - von Garry
Kasparow, der einmal als "Computer mit Seele" bezeichnet wurde.
Daß auch Kasparows bezwingender
"Charme" ihn verlassen kann, mußte der jüngste Weltmeister der
Schachgeschichte kurz nach seinem
Titelgewinn 1995 beim Vergleichskampf gegen den holländischen
Vorkämpfer Jan Timman erfahren.
Obwohl er den Wettkampf mit drei
Siegen und zwei Remisen souverän
beendete, ging in der einzigen Verlustpartie gegen Timman sein Temperament mit ihm ging, so daß er
sich einen üblen Patzer leistete. Im
heutigen Rätsel der Sphinx hätte
Kasparow mit 1...Dc7-e7! seinen
Vorteil behaupten können. Statt dessen zog er 1...Ta8-a3?, was Timman
die Möglichkeit einräumte, mit einer excellenten Parade die drohende Niederlage in einen Sieg umzuwandeln. Kannst du sie entdecken,
Wanderer?
Sa, 9. Mai 2015
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Nepal: Verzweifelter Kampf um Rückkehr zur Normalität
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 7. Mai 2015
von Naresh Newar

Timman - Kasparow
Hilversum 1985
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Prompt folgte auf den forschen Keres-Angriff der entkräftigende Konter mit 1...Th8-h3!, worauf die Initiative auf Browne überging. Dieser
nutzte seinen Aufschwung bis zum
Schluß: 2.Le3-f4 b5-b4 3.Sc3-d5
e6xd5 4.g5xf6 Sd7xf6 5.Sd4-c6
Dd8-b6 6.e4xd5 Sf6-e4! 7.Dd1-d4
Db6xd4 8.Sc6xd4 g7-g5! 9.Lf4-c1 Bei Rita Rai und den anderen Dorf
Lf8-g7 10.Sd4-c6 Se4-g3 11.Th1-g1 bewohnern von Mahadevsthan im
Sg3xe2 12.Tg1xg5 Se2-d4 Bezirk Kavre 100 Kilometer südlich
13.Tg5xg7 Sd4xc2+ 14.Ke1-d1 von Katmandu sind noch keine Hilfs
Sc2xa1 15.Tg7-g8+ Ke8-d7 16.Tg8- lieferungen angekommen
f8 Th3-d3+ 17.Lc1-d2 Td3xd5 Bild: © Naresh Newar/IPS
18.Sc6xb4 Td5-f5 19.Ld2-c3 a6-a5
20.Sb4-d3 a5-a4 und Byrne gab in KAVRE DISTRICT, NEPAL (IPS) 
überrannter Position auf.
Knapp zwei Wochen nach dem verheerenden Erdbeben der Stärke 7,8
http://www.schattenblick.de/
auf der Richterskala und den sich aninfopool/schach/schach/
schließenden Nachbeben in Nepal
sph05468.html
versuchen die betroffenen Familien
langsam zur Normalität zurückzufinden.
Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...
Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...
http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html

Sa, 9. Mai 2015

Das Ausmaß der Tragödie verhindert
jedoch eine zügige Versorgung der
mittel- und obdachlosen Familien
mit Hilfsgütern. Angesichts des nahenden Monsunregens - schon jetzt
werden einige Teile des südasiatischen Landes von schweren Niederschlägen heimgesucht - wird es nach
Ansicht von Experten höchste Zeit,
dass die Lieferungen ihre Ziele erreichen.
www.schattenblick.de

Bis zum 3. Mai hatte die Naturkatastrophe 7.250 Menschen in 30 Bezirken das Leben gekostet. Die Hälfte
der Opfer entfällt auf die Hauptstadt
Katmandu und den Nachbarbezirk
Sindupalchok, wie das Nepalesische
Komitee vom Roten Kreuz, die
größte lokale Nichtregierungsorganisation, bekannt gab. Weitere
14.122 Menschen wurden verletzt,
über eine Million Familien in 35 Bezirken vertrieben und mehr als
297.000 Wohneinheiten komplett
zerstört.
Die Vereinten Nationen schätzen die
Zahl der von der Krise betroffenen
Menschen aufknapp acht Millionen.
Das entspricht etwa einem Viertel der
27 Millionen Nepalesen. 2,5 Millionen sind aufNahrungsmittelhilfe angewiesen. Das Welternährungsprogramm (WFP) hat in einem Dringlichkeitsappell 116,5 Millionen USDollar für die Versorgung der 1,4 Millionen bedürftigsten Personen in den
nächsten drei Monaten eingefordert.
Seite 7
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Die UN-Landwirtschaftsorganisation FAO erwartet derweil Einbußen
bei der nepalesischen Weizenernte.
Sie geht davon aus, dass sich die für
2015 prognostizierten 1,8 Millionen
Tonnen aufgrund der zerstörten Felder und Bewässerungssysteme nicht
erzielen lassen.
Das Weltkinderhilfswerk UNICEF
gab am 5. Mai bekannt, die ersten 80
Tonnen humanitärer Hilfe in die Krisengebete ausgeflogen zu haben.
Wie einer UNICEF-Mitteilung zu
entnehmen ist, wurde eine Transportmaschine mit Gütern wie Gesundheits- und Sanitärartikeln, Desinfektionsmitteln und Plastikplanen
eingesetzt.

desweit damit begonnen, die Mitarbeiter der Bürgerämter und die Bevölkerung auf die bebenbedingten
Herausforderungen vorzubereiten.
Nach Angaben des NSET-Pressesprechers ist seine Organisation dabei, das Ausmaß der Schäden zu evaluieren und die erforderlichen
Grundversorgungsleistungen mit den
staatlichen Behörden und den Gesundheitsstellen abzusprechen - was
sich angesichts der horrenden Schäden als Tropfen aufdem heißen Stein
erweist.

Manisha Lama, Mutter zweier
Kinder.
Die 25-Jährige stammt aus Deupur,
einem Dorf in Kavre 100 Kilometer südlich der Hauptstadt. Kavre
gehört zu den Bezirken, in denen
nach Angaben des NRCS das Beben besonders schlimm gewütet
und 30.000 Häuser zerstört hat.
"Die Versorgung der hier lebenden
Familien stellt uns vor eine Herkulesaufgabe", berichtet der NRCSPressechef Dibya Paudel.

"Wir müssen tapfer sein"
"Das Weinen und Wehklagen hat
aufgehört. Wir müssen tapfer sein
und nach vorne blicken", meint die
13-jährige Sunita Tamang, die ihren
Arm um ihre beste Freundin, die
zwölfjährige Manju Tamang, geschlungen hat. Beide Mädchen
stammen aus Ghumarchowk, einem
Dorf im Gemeindebezirk Shankarpur 80 Kilometer vom Zentrum von
Katmandu entfernt. Ihre Familien Ein vom Erdbeben besonders getrof
haben alles verloren: ihr Heim, ihr fenes Dorf im Bezirk Kavre
Vieh und ihre Nahrungsmittelvorrä- Bild: © Naresh Newar/IPS
te. Auch die Schule, die die beiden
Freundinnen besucht hatten ist zer- Die Familien in den betroffenen Gestört.
bieten erhalten sporadisch Hilfe von
lokalen nepalesischen Ingenieuren,
Das Dorf ist nur über einen dreistün- die den Menschen bei der Abschätdigen Fußmarsch steil bergan zu er- zung der Häuserschäden helfen. "Sie
reichen. Die meisten der 500 Häuser tun das umsonst. Ich bin ihnen so
sind nicht mehr sicher genug, um dankbar", meint Shankar Biswakardarin zu leben. Deshalb sehen sich ma aus Katmandu im Gespräch mit
viele Menschen gezwungen, die IPS.
Nächte unter Zeltplanen oder dünnen
Plastikfolien auf ihren Feldern zuzu- Die Zahl der Menschen in Tundikbringen. Doch machen ihnen heftige hel, dem größten Auffanglager der
Regenschauer zu schaffen, die die Erdbebenflüchtlinge in Katmandu,
Felder in einen Morast verwandeln. ist in den letzten Tagen um die
Hälfte zurückgegangen. "Die verDie Nepalesische Nationale Gesell- bliebenen Familien sind mehrheitschaft für Erdbebentechnologie lich Leute von außerhalb, die hier
(NSET), die bis 2020 alle Dörfer ge- keine Familien und Freunde haben,
gen Erdbeben absichern will, hat lan- die ihnen helfen könnten", erzählt
Seite 8
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Plünderungen
Wie er weiter erläutert, nimmt der
Frust der Menschen über das
Schneckentempo, mit dem die Hilfslieferungen bei ihnen ankommen, zu.
Die Regierung und die zuständigen
Behörden werden von Anfragen regelrecht überschwemmt und stehen
somit unter einem enorm hohen
Druck, auf die besonderen humanitären Bedürfnisse von Millionen Betroffenen zu reagieren.
Bis zum 2. Mai hatte die internationale Gemeinschaft insgesamt 68
Millionen Dollar an Hilfe zugesagt.
Das ist gerade einmal ein Sechstel
der erforderlichen 415 Millionen
Dollar, so die von dem UN-Büro für
die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) vorgenommenen Schätzungen.
Sa, 9. Mai 2015

Elektronische Zeitung Schattenblick

Was die Sache noch schlimmer
SPORT / MEINUNGEN / KOMMENTAR
macht: Hilfsorganisationen berichten
von Plünderungen der Hilfsgüter
durch verzweifelte Familien. "Wir
Opportunity ...
warten auf Hilfe, doch habe ich gehört, dass die Regierung und die
Die neue Generation "sauberer" Radsportler:
Hilfsorganisationen wegbleiben,
kontrollbereit, repressionsfreudig, schuldgetrieben
weil sie von Plünderungen gehört
haben", meint Sachen Lama aus Bajrayogini, einer zehn Kilometer von (SB)  Sie werden von den Medien freudiger Vorzeigesportler, die mit
als "die neue Generation im deut- blindem Eifer der Verpolizeilichung
Katmandu entfernten Ortschaft.
schen Radsport: jung, lässig, redege- des Sports zuarbeiten und den WanEr und andere haben die Dorfbevöl- wandt - und sauber" [1] gefeiert. del der analogen Disziplinar- zur dikerung aufgefordert, sich in Geduld Radprofis wie Tony Martin, Marcel gitalen Kontrollgesellschaft repräzu üben und die Helfer ihre Arbeit Kittel, André Greipel oder John De- sentieren.
tun zu lassen, damit die Verteilung genkolb gelten als Hoffnungsträger
der Hilfsgüter nicht ins Stocken ge- für einen "Mentalitätswandel" im Zweifelsohne hätten sich ARD und
rät. "Vor zwei Tagen ist es zu Plün- dopingbelasteten deutschen Rad- ZDF auch aus dem täglichen Poliderungen gekommen", kritisiert er. sport. "Eine Generation, die auf eine tentertainment ausblenden können,
"Das hat dazu geführt, dass bei uns neue Chance hofft und fleißig daran sobald wieder einmal ein Korruptiarbeitet, den großen Scherbenhau- ons- oder Betrugsfall publik wird,
nichts ankam."
fen, den die einstigen Helden wie Jan doch die gesellschaftlichen Funkti(Ende/IPS/kb/07.05.2015)
Ullrich oder Erik Zabel mit ihrer onseliten können sich darauf verlasdunklen Vergangenheit im Doping- sen, daß im größten biologischen
Zeitalter hinterließen, abzutragen", Experiment der MenschheitsgeLink:
http://www.ipsnews.net/2015/05/fa- frohlockt die Sportunterhaltung, die schichte, wie der renommierte
milies-in-quake-hit-nepal-desperate- nicht schlecht daran verdient, Sport- Sportmediziner Prof. Dr. Wildor
helden hochleben oder sterben zu Hollmann den Leistungssport einmal
to-get-on-with-their-lives/
lassen. [1] 2007 war so ein heuchle- nannte, die Rollen fest gefügt sind:
© IPS-Inter Press Service Deutsch- rischer Umschlagspunkt, als sich Oben die älteren, mit allen Wassern
ARD und ZDF während der Tour de gewaschenen Funktionäre der Sporland GmbH
France aus der Live-Übertragung des torganisationen und -verbände, unRadrennklassikers ausklinkten und ten die jungen, leicht zu instrumenQuelle:
den Profisport mit Liebesentzug talisierenden Sportspezialisten, an
IPS-Tagesdienst vom 7. Mai 2015
straften. Offizieller Anlaß war ein denen die zeitgenössischen Herrpositiver Dopingtest beim damaligen schaftstechnologien in einer sich imhttp://www.schattenblick.de/
T-Mobile-Fahrer Patrik Sinkewitz, mer enger schraubenden Leistungsinfopool/umwelt/internat/
der später auch als "Kronzeuge" für und Wettbewerbsgesellschaft ausuika0114.html
diverse Dopingpraktiken in diesem probiert werden können. Der entponach wie vor gültigen "Quäl-dich- litisierte Athlet, der sich vollkommen
du-Sau"-Geschäft der Pedaleure auf- auf seinen Sport fokussiert hat und
trat.
mit geradezu sklavischer Ergebenheit die marktkonformen VerwerInzwischen
wollen
die
Öffentlichtungsbedingungen seiner LeidenEin Kampf für die Ewigkeit
Rechtlichen wieder Live-Bilder von schaft zu erfüllen sucht, ist das perVorschau auf ausgewählte
der "Tour der Leiden" senden, nach- fekte Versuchskaninchen.
Profikämpfe der
dem es seit 2012 nur noch eine nachrichtliche Berichterstattung gab. Das Der klassische Athletentyp, der sich
kommenden Wochen
hat weniger mit der "Normalisierung in einer befristeten Phase seiner
Vom 9. Mai: Saul Alvarez gegen
des Publikumsinteresses", wie es Laufbahn schwer abrackert und keiJames Kirkland bis
Radsportpräsident Rudolf Scharping ne pharmakologischen, medizini20. Juni: Andre Ward
(SPD) formulierte, oder den kom- schen, technischen oder psychologigegen Paul Smith
merziellen Interessen der Sport-Me- schen Hilfsmittel scheut, um sein
http://www.schattenblick.de/
dien-Partner zu tun, als mit der "neu- Muskelfleisch auf maximalen Leiinfopool/sport/boxen/
en Generation" verdachtsgepeinig- stungsoutput und sozialökonomisbxm1698.html
ter, kontrollbereiter und repressions- schen Mehrwert zu trimmen, wird
Sa, 9. Mai 2015
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inzwischen durch einen Prototyp ersetzt, der seine Leistungsgenese nurmehr unter schärfster Kontrolle,
Überwachung und Repression anstrebt. Der technisch-physikalische
Zugriff auf den Athleten beschränkt
sich nicht mehr nur auf die Meßapparaturen im Wettkampf sowie die
Tretmühlen seines Trainings, sondern hat sich bis weit in seine Privatund Intimsphäre sowie innerste Biologie und äußeren Lebensumstände
ausgedehnt, welche unter kriminalistischen Aspekten sondiert, geprüft
und beargwöhnt werden. Die traditionelle Mensch-Maschine-Verbindung des Athleten, der seinen Leib in
den Ergometrien der Arbeits- und
Sportwissenschaften knechtet, um
höhere Wattzahlen und verbesserte
Bewegungsdaten zu erzielen, wurde
noch um den Faktor der digitalen
Aufenthalts- und Meldekontrolle erweitert, wofür die World Anti Doping Agency (WADA) mit dem Online-Überwachungssystem ADAMS
beispielhaft steht.
Längst hat sich der moderne Spitzensport zu einer Mißtrauen, Verdacht
und strafbewehrte Schuld freisetzenden Leistungskultur entwickelt, die
gegenwärtig in der Kriminalisierung
selbst geringster Besitzmengen von
Arzneimitteln, die Spitzensportler zu
Dopingzwecken einsetzen könnten,
kulminiert (siehe geplantes Anti-Doping-Gesetz). Die meist unreflektierte Übertragung des legalistischen
Dopingkonstruktes auf in der Bevölkerung durchgängig verbreitete Formen der Alltagsoptimierung mit Hilfe von stimmungsaufhellenden oder
leistungssteigernden Substanzen,
wie sie im Zuge einer kürzlich veröffentlichten DAK-Studie unter dem
Schlagwort "Doping am Arbeitsplatz" subsumiert wurden, läßt befürchten, daß auch in der Arbeitswelt
neue Formen inkriminierten Leistungsverhaltens Einzug halten werden. Das liegt schon deshalb nahe,
weil die Menschen die Disziplinierungs-, Ausforschungs- und Überwachungtechniken des webgestützten Lifeloggings auf ebenso spieleriSeite 10

sche wie sportliche Weise bereits
einüben (siehe den boomenden
Markt der Selbstvermessung), so daß
Privatheit, Intimität und körperliche
Selbstbestimmung, über die kein
Leistungsalgorithmus, Dopingkontrolleur oder Gesetzeshüter wacht,
immer mehr verschwinden werden.
Wo das Leistungssubjekt so in die
Enge eines Zeitgeistes getrieben
wird, daß ihm nur die Wahl bleibt,
sich vollständig der sauberen Sportreligion zu unterwerfen, kann der
Ruf der Flagellanten nach härteren
Reinigungstechniken nicht ausbleiben. Hatte Jens Voigt, einer der populärsten und erfolgreichsten Radprofis in Deutschland, gegenüber der
Dopinginquisition vor knapp drei
Jahren noch bekundet, daß er sich
auch kasernieren ließe und sogar eine "elektronische Fußfessel" tragen
würde, wenn er dadurch die Chance
bekäme, "die Zweifler zu überzeugen" [2], so setzt die nachrückende
Generation der Radsporthelden in ihrer Bereitschaft, sich dem vorherrschenden Bezichtigungssystem zu
unterwerfen, um Sauberkeitspunkte
zu sammeln, noch einen drauf. "Sie
haben sich für die Einführung des
Anti-Doping-Gesetzes eingesetzt,
eine Anti-Doping-Ehrenerklärung
unterzeichnet und ihre Haltung bei
jeder Gelegenheit offensiv vertreten", lobte Die Welt (online) die Radprofis Tony Martin, Marcel Kittel
und André Greipel und fügte hinzu:
"Die sieben deutschen Tour-Etappensiege im vergangenen Sommer
und andere große Erfolge waren weitere überzeugende Argumente." [3]
Um Schützenhilfe für das umstrittene Anti-Doping-Gesetz der Regierungskoalition zu bekommen, fand
im November 2014 in Berlin im Beisein von Justizminister Heiko Maas
(SPD) die Showveranstaltung
"Sportlerinnen und Sportler für einen
sauberen Sport" statt. Zu den prominenten Erstunterzeichnern einer Ehrenerklärung, die den von Datenschützern und Rechtsexperten scharf
kritisierten Gesetzentwurf ohne Abwww.schattenblick.de

striche begrüßten, gehörte neben den
genannten Radprofis auch ihr Kollege John Degenkolb sowie Tischtennis-Star Timo Boll, bekannt dafür,
daß er sich als "gläserner Athlet"
gerne auch per GPS orten lassen
würde. Die Nationale Anti-DopingAgentur (NADA) forscht derzeit
daran, wie sie das WADA-Überwachungssystem "ADAMS" noch mit
dem GPS-Ortungssystem "EVES"
des Leichtathleten Jonas Plass ergänzen kann, das die Athleten dann
(freiwillig) am Körper tragen. [4]
Die neue Linie im Profi- und Spitzensport, die sogenannte Abschreckung durch hohe Strafandrohungen zu erhöhen, wird - welch
Wunder - inzwischen auch vom Präsidenten des Radsport-Weltverbandes UCI, Brian Cookson, vertreten.
Wie der olympische Branchendienst
"Insidethegames" berichtet, bezeichnete der Brite, dessen Dachverband
nach diversen Doping- und Korruptionsskandalen quasi unter Bewährungsstrafe steht, die Kriminalisierung von Doping als "gute Idee". Zugleich warnte er davor, daß manche
Sportarten in Sachen Doping in einer
"Verweigerungshaltung" verblieben
und forderte (analog zur neuen Repressionslinie von IOC-Präsident
Thomas Bach, sich mit den Weltregenten und -polizeien zu "verpartnern"), die Zusammenarbeit mit
Zoll, Polizei und Staatsanwaltschaften nicht nur auf die Verfolgung von
Doping zu beschränken. Es gehe
auch darum, so Cookson, "Geldwäsche, Diebstahl, Drogenschmuggel
und Steuerhinterziehung" gemeinsam zu bekämpfen. [5]
Wer glaubt, daß die fortschreitende
Verpolizeilichung des Sports und
seine Implementierung in gesellschaftliche Repressionsstrukturen
nur auf die äußeren Umstände seiner
profitablen Verwertung abzielen, der
sollte John Degenkolb zuhören. In
einem Deutschlandfunk-Gespräch
vertrat der hofierte Radprofi die
Meinung, daß die Athleten zur größeren Abschreckung auch nachts
Sa, 9. Mai 2015

Elektronische Zeitung Schattenblick

kontrolliert werden sollten, etwa
wenn der Verdacht des Mikrodopings z.B. mit Hilfe geringer Mengen von EPO bestehe. Allerdings sei
seine Zunft noch schwer davon zu
überzeugen, "daß das was ist, was
den Sport sauberer macht". [6]
Damit antizipierte Degenkolb gewissermaßen eine scharfrichterliche
Diskussion, die dieser Tage richtig
Fahrt aufgenommen hat. In Frankreich, wo die Nationalversammlung
gerade ein schier unglaubliches Gesetzespaket verabschiedet hat, welches den Geheimdiensten, Polizeibehörden und dem Premierminister
umfangreiche Kompetenzen hinsichtlich der Überwachung der Bürger unter Ausschaltung der Gerichtsbarkeit einräumt, wurden die Ergebnisse eines angeblich von der WADA
unterstützten, zunächst geheimgehaltenen Experiments lanciert, das
die leistungssteigernde Wirkung von
Mikrodoping während der Nachtzeit
unter Beweis stellen sollte. Sofort
verlangte die deutsche NADA, Dopingtests auch in den Nachtstunden
durchzuführen. Die hoheitliche
Möglichkeit dazu hat die private Dopingpolizei bereits, in der Praxis
wurde jedoch bislang darauf verzichtet, um die arg malträtierten Freiheitsrechte der Athleten (und Familienmitglieder, die ebenfalls aus dem
Schlaf gerissen würden) nicht noch
weiter einzuschränken. Doch nach
dem jüngsten Experiment, das für die
Angst und Anpassung befördernde
Botschaft der Überwachungsgesellschaft an die Bürger steht, daß sie
niemals, nirgendwo und zu keiner
Zeit - auch im Schlaf nicht - sicher
sein dürfen, von Kontrolleuren unbehelligt zu bleiben, haben die Dopingjäger und ihre päpstlichen Organe
(siehe die Stellungnahmen von Sörgel, Franke etc.) wieder Oberwasser.
Auch der DOSB kündigte an, Nachttests auf ihre Verhältnismäßigkeit zu
prüfen.

hieß es in einer Stellungsnahme der
NADA auf Facebook. Die Art des
Dopings zeige, "dass Kontrollen - in
verhältnismäßiger Anzahl - auch
zwischen 23 Uhr abends und sechs
Uhr morgens durchgeführt werden
müssen, damit hier keine Lücke vorhanden ist". [7] Die Bonner Agentur,
die sich unter dem Euphemismus
"Intelligence & Investigations" zu
einer Art Doping-Geheimdienst entwickelt, hatte sich auch für das AntiDoping-Gesetz stark gemacht. Kürzlich bat der Bundesrat darum, im
weiteren Gesetzgebungsverfahren zu
prüfen, ob im Antidopinggesetz auch
"eine Möglichkeit zur Datenübermittlung seitens der Stiftung Nationale Anti-Doping Agentur Deutschland an die Strafverfolgungsbehörden geregelt werden sollte". [8] Damit würden Kaderathleten, deren Bewegungsprofile und Biodaten progressiv erfaßt werden, Gefahr laufen,
in erweiterte Verdachts- und Verfolgungsraster zu geraten. Die behördliche Aufwertung der privaten Datenkrake NADA, die wiederum mit
dem Überwachungsmoloch WADA
verbunden ist, dient dem Ziel, Informationsaustausche und Kooperationen zwischen sporthoheitlichen und
staatlichen Instanzen zu legalisieren.
Sportforensische Testergebnisse,
aber auch Verdachtshinweise, Anschwärzungen oder durch Strafnachlässe geköderte Kronzeugenaussagen von zweifelhaftem Gehalt könnten dann Ermittlungsbehörden auf
den Plan rufen, zum Beispiel verdeckte Überwachungsoperationen
gegen Athleten und ihre mutmaßlichen "Hinterleute" (Familien, Freunde, Trainer, Ärzte, Pressevertreter
etc.) durchzuführen.

Wie es scheint, gibt es nichts, was
die Kontrollfanatiker in ihrem unheilvollen Streben nach einem "sauberen Sport" noch aufhalten könnte,
denn schon bei der Pseudo-Diskussion um das Anti-Doping-Gesetz,
das zahlreiche Grundrechte einDie Studie zeige, "dass wirklich kri- schränkt, liefen kritisch eingestellte
minelle Energie notwendig ist, um Experten aus DatenschutzorganisaDoping in dieser Form zu betreiben", tionen, Rechtswesen und WissenSa, 9. Mai 2015
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schaft gegen eine Wand aus Ignoranz, Berufsopportunismus und
Fachidiotentum. Wenn selbst die
Eisschnellläuferin Claudia Pechstein, die wie keine zweite des Dopings bezichtigte Athletin in
Deutschland durch die Kloaken von
Sport, Medien, Politik und Dopinganalytik gezogen wurde, in einem
Interview erklärt, "ich war immer
gegen Doping und dafür, dass Doper
bestraft werden. Ich habe nichts zu
verbergen, und von mir aus kann ich
täglich kontrolliert werden" [9],
dann hat sich der Druck auf die Athleten (und Funktionäre), sich kontrolldevot, überwachungsaffin und
sozial regressiv zu verhalten, um gesellschaftlich anerkannt zu werden,
zu einer Normalität geradezu totalitären Ausmaßes verdichtet. Daß der
"saubere Sport" damit zum Totengräber bürgerlicher Freiheitsrechte
wird, dürfte die Sorge der vom
Sportgewerbe profitierenden Kräfte
und Instanzen nicht sein. An der
"neuen Generation" unvermindert
erfolgshungriger Radsportler kann
man studieren, daß das Experiment
Leistungssport in ein neues Stadium
repressiver Vergesellschaftung übergetreten ist.
Anmerkungen:

[1] http://www.abendblatt.de/sport/article131523189/DerMehrkaempfer-der-neuen-RadsportGeneration.html. 23.08.2014
[2] http://www.schattenblick.de/infopool/sport/meinung/spmek171.html
"Sauberer Sport" - Jens Voigt empfiehlt sich für den Sheriff-Stern
[3] http://www.welt.de/newsticker/news1/article135985414/ARD-uebertragt-Tourde-France-2015.html. 04.01.2015.
[4] http://www.schattenblick.de/infopool/sport/meinung/spmek217.html.
Bis zum Startschuß an die Leine ...
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[5] http://www.insidethegames.biz/articles/1027077/exclusivecycling-chief-cookson-supportscalls-for-doping-to-be-criminalised.
02.05.2015.
[6] http://www.deutschlandfunk.de/radsport-erfolge-ohne-doping-sind-moeglich.892.de.html?dram:article_id=318201. 26.04.2015.
[7] https://www.facebook.com/NADA.Deutschland?fref=ts
[8] http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2015/01010200/126-1-15.pdf?__blob=publicationFile&v=1. 18.04.2015.

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / BLUES
Kulturcafé Komm du  Juni 2015

Bluesm@il
Traditional, Swamp, Zydeco, Chicago und DeltaBlues.
Selbstkomponiertes und Klassiker in deutscher Sprache
Konzert am Samstag, 20. Juni 2015, 20.00 bis 22.00 Uhr
im Kulturcafé Komm du
Eintritt frei  Hutspende

[9] http://www.faz.net/aktuell/sport/mehr-sport/claudia-pechstein-im-interview-der-tag-meinerrehabilitierung-wird-kommen12995857-p2.html. 17.06.2014
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/meinung/
spmek230.html

Weitere Informationen:
Bluesm@il Homepage:

http://www.bluesmail.de/

Interview mit dem Gründer der Band
Bluesm@il Alfons Krause vom
30.7.2013:

http://www.germanblues.org/interview-alfons-krause-bluesmil/
Zum Reinhören:

https://myspace.com/luebeckblues/music/songs
Zum Anschauen:

Bluesm@il aus Lübeck im Mai 2011
http://www.youtube.com/watch?v=Mzid_w2yJ6k
http://www.schattenblick.de/infopool/
musik/veranst/mvbl0021.html

Das Komm du lädt ein zum Konzert
am Samstag, den 20.06.2015, 20.00 bis 22.00 Uhr
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Bluesm@il

Traditional, Swamp, Zydeco, Chica
go und DeltaBlues. Selbstkompo
niertes und Klassiker in deutscher
Sprache

Unverfälschten Blues bieten Alfons
Krause (Gitarre), Rüdiger Voigt (Gesang, Mundharmonika und Akkordeon), Ferdi Peters (Schlagzeug), Ulrich Axler (Bass) und Frank Schedukat (Piano). Die fünf Lübecker spielten mit namhaften Bluesmusikern
aus dem In- und Ausland zusammen
und unterstützten als Begleitband
Legenden wie "Honeyboy" Edwards
und Louisiana Red. Mit monatlichen
Hosted Sessions und der alljährlichen Lübecker Bluesnacht bringen
sie junge, aber auch bereits etablierte Bluesmusiker in immer neuen,
spannenden Formationen zusammen
- To Keep the Blues Alive ...

seinen satten Bass in diversen Bluesbands - inspiriert von der Musik Willie Dixons und von Fleetwood Mac.
Mit seinem Bass bildet er ein Fundament, daß die Band stabil trägt - als
ruhender Pol... Aber er kann auch anders!

Zu Bluesm@il gehören:

Alfons Krause (Gitarre)
Ulrich Axler (Bass)
Ferdi Peters (Schlagzeug)
Rüdiger Voigt (Gesang,
Mundharmonika und Akkordeon)
Frank Schedukat (Piano)
Infos zu Bluesm@il

Alfons Krause - Jahrgang 50
Schon lange begeistern ihn Jazz und
Blues. Er sammelte zunächst wertvolle Erfahrungen mit den unterschiedlichsten Bands und Musikern,
bis er 1998 zusammen mit Ulrich
Axler Bluesm@il gründete. Seitdem
bringt er dort virtuos seine IbanezArtist, Fender-Strat und Slide-Dobro
im ganzen Spektrum des Blues zum
Weinen, Singen, Jubeln und Brennen... Sein 'Call And Response' mit
Rüdiger und Frank - ein wahrer Ohrenschmaus!

Ferdi Peters  Jahrgang 45

Über 30 Jahre saß er bei der Hildesheimer Band "Das Dritte Ohr" professionell am Schlagzeug. Mit ihnen
tourte er westeuropaweit und in die
USA. Er spielte mit Blueslegenden
wie J. B. Hutto, Eddie Clearwater,
Billy Boy Arnold, Walter Horton,
Koko Taylor, Sonny Terry, Brownie
McGhee, Champion Jack Dupree um nur einige zu nennen. Seit 2003
macht er mit seinem legendären
Shuffle nun Bluesm@il's Blues noch
bluesiger! Mit Herz und Können gab
er der Band in jeder Hinsicht einen
großen Schub auf ihr heutiges Niveau.

Die fünf Musiker von Bluesm@il 
Foto: © by Bluesm@il

Mit Leib und Seele singt er den
Blues in all seinen Facetten: voller
Weltschmerz ... dreckig-wild ... vor
Lebensfreude sprühend ... und oft
mit einem Augenzwinkern in der
Stimme.
Frank Schedukat  Jahrgang 58

Bereits in jungen Jahren spielte er in
Clubs der Hamburger Blues-Szene.
Seit 2009 ist sein Boogie-Piano bei
Bluesm@il nicht mehr wegzudenken. Wenn er die Tasten Boogie tanzen lässt, dann heißt's: Let's fetz!!!
Seine Leidenschaft für die Musik des
schwarzen Amerika umfasst auch
Jazz und Gospel, und diese gibt er als
ausgebildeter Musikpädagoge und
Gospelchorleiter so auch hervorragend an andere weiter.

Video - Der deutsche Bluesdrummer Das Kulturcafé Komm du
Ferdi Peters bei der Arbeit im Studio: in Hamburg-Harburg:
https://www.youtube.com/watch?v=I7f1zv0TPoo
Das Komm du ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne und reRüdiger Vogt  Jahrgang 63
gelmäßigen Kulturveranstaltungen.
Der Sänger der Band und ein wahres Neben einem vielfältigen Angebot an
Multitalent. Er spielt zusätzlich Gi- Kaffeespezialitäten, selbstgemachtarre, Harps und Akkordeon. 1999 ten Kuchen und täglich wechselnUlrich Axler  Jahrgang 61
Er lernte den Blues schon früh ken- stieß er zu Bluesm@il und liefert dem Mittagstisch bietet es die Mögnen und lieben. Vor seiner Mitbe- seitdem dem Quintett mit seiner lichkeit zu Begegnung und Diskusgründung von Bluesm@il spielte er Stimme das "sechste" Instrument. sion, Spiele sowie ein Literatur- und
Sa, 9. Mai 2015
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Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- __I n h a l t____________Ausgabe 1457 / Samstag, den 9. Mai 2015__
bis dreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern
& Lyrik, Lesungen, Vorträgen, 1 POLITIK - WIRTSCHAFT: Pazifik - Regionale Wirtschaft profitiert
allmählich von internationalem Erdölpreisverfall (IPS)
Theater, Kleinkunst- und Tanzper3
EUROPOOL - REDAKTION:
formances sowie Ausstellungen statt.
Camerons Tories gewinnen britische Wahlen haushoch
Das Komm du ist geöffnet von:
5 POLITIK - SOZIALES: Sri Lanka Mo. bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,
Wirtschaftswachstum bringt Frauen keine Gleichberechtigung (IPS)
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und 6 SCHACH-SPHINX: Spiegelbild der Gefühle
an Eventabenden open end.
7 UMWELT - INTERNATIONALES:
Nepal - Verzweifelter Kampf um Rückkehr zur Normalität (IPS)
Näheres unter:
9 SPORT - MEINUNGEN: Opportunity ...
http://www.komm-du.de
12 MUSIK - VERANSTALTUNGEN: Hamburg - Bluesm@il ...
http://www.facebook.com/KommDu
Blues - Verschiedene Stilrichtungen und Eigenes im Komm du, 20.6.2015
14
DIENSTE - WETTER:
Kontakt:
Und
morgen, den 9. Mai 2015
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Telefon: 040 / 57 22 89 52
Und morgen, den 9. Mai 2015
Komm duEventmanagement:
+++ Vorhersage für den 09.05.2015 bis zum 10.05.2015 +++
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de
Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

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

Über Tag, der Wind wird steifer,
Wolkentürme komm'n und geh'n,
und zum Abend regenreifer
wird 's sich mit Jean-Luc versteh'n.
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