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(SB)  Am 13. Juni fand im Bürgerhaus
Bilk in Düsseldorf eine Tagung zum
Thema "Afghanistan 2015. Frieden in
Afghanistan? Vergessen?" statt, zu der
das Deutsch-Afghanische Friedens-
netzwerk [1 ] und die Rosa Luxemburg
Stiftung NRW [2] eingeladen hatten.
Unter Moderation von Hannelore Töl-
ke, Sprecherin der DFG-VK NRW [3],
und Pascal Luig (IALANA) [4] ging
es in der ersten Runde der Vorträge um
die Situation in Afghanistan nach der
Wahl, die Lage der Frauen und den
geostrategischen Kontext. Der vorlie-
gende Bericht befaßt sich mit der
zweiten Runde der Vorträge, die den
Anforderungen an eine Friedenspoli-
tik in Afghanistan und den Aufgaben
der Friedensbewegung in Deutschland
gewidmet war.

Die Sozialwissenschaftlerin Wahida
Kabir von der Kommission für Frie-
den und Freiheit in Afghanistan lebt
seit 1 979 in Deutschland und enga-
giert sich in Fragen der afghanischen
Gemeinde. In ihrem Vortrag zur Frie-
denspolitik konzentrierte sie sich un-
ter Verweis auf die bereits in den vor-
angegangenen Vorträgen und Diskus-
sionen erörterten Aspekte auf einige
wenige Punkte. Auch sie vertrat ent-
schieden die Auffassung, daß zualler-
erst die Besatzung beendet werden
müsse, da sie die Quelle mannigfalti-
ger Probleme des Landes sei. Bezeich-
nenderweise habe der neue Präsident
AschrafGhani als erste Amtshandlung

ein strategisches Abkommen mit den
USA unterzeichnet, das die Besatzung
unter anderem Namen fortsetzt. Mit
ihren Militärstützpunkten und der
Lufthoheit seien ausländische Truppen
weiterhin in Afghanistan präsent.
Auch Korruption und Drogenhandel
hingen in hohem Maße mit der Besat-
zung zusammen.

Für die Afghaninnen und Afghanen
gehe es darum, durch einen internen
politischen Dialog Frieden anzustre-
ben und einen gemeinsamen Nenner
der Konfliktparteien zu formulieren.
Wenngleich das zweifellos sehr
schwierig sei, fänden sich doch eini-
ge Aspekte, die übergreifend in allen
Parteien und politischen Strömungen
zu finden seien. Aufdiese könne man
aufbauen, um eine Friedenslösung
herbeizuführen. Nach Jahrzehnten
permanenten Krieges sei das
zwangsläufig ein mühseliges Unter-
fangen, zumal die Konfliktparteien
des öfteren wechselten. Die Mud-
schaheddin kämpften gegen die so-
wjetischen Truppen, dann folgte der
Bürgerkrieg, in der Folge kämpften
die Mudschaheddin an der Seite der
USA und NATO gegen die Taliban,
die nun schon seit Jahren gegen die
Besatzungstruppen zu Felde ziehen.
Ungeachtet dieser vielfältigen Aus-
einandersetzungen in wechselnden
Konstellationen sei es unverzichtbar,
wieder für einen innerafghanischen
Dialog zu sorgen.

Minenfeld Afghanistan - Ersatzkriegsperspektiven ...

Voraussetzungen eines tragfähigen Friedensschlusses

Tagung Afghanistan 2015. Frieden in Afghanistan?
Vergessen? am 13. Juni 2015 in Düsseldorf

Carl Froch ringt sich
zum Abschied durch
Nach langem Zögern beendet der
Brite seine Karriere

(SB)  Der frühere Weltmeister dreier
Verbände im Supermittelgewicht Carl
Froch hat seine Karriere ... (S. 16)
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SPORT / BOXEN

Hambacher Forst -
Kehrwald voran ... (1)
Im Schatten der Kohlemeiler zur
Zerstörung freigegeben
Führung im Hambacher Forst am
14. Juni 2015

(SB) - Maßnahmen zur Verhinderung
des Klimawandels sind in aller Mun-
de, doch wenn es ans Eingemachte
geht, beherrschen andere Interessen
das Feld. Dies gilt insbesondere für
die Seite der Produktion, wie zuletzt
der sogenannte Kohlekompromiß
gezeigt hat. Anstatt den ursprüngli-
chen Plan zu verwirklichen ... (S. 11)

IPS / Kooperationspartner

6 POLITIK - FINANZEN:
Finanzen - Geber halten nicht, was
sie versprechen (IPS)

8 POLITIK - KRIEG:
Syrien - Die meisten Flüchtlinge
eines Konflikts innerhalb einer
Generation (IPS)

9 UMWELT -
INTERNATIONALES:
Jamaika - Korallengärten sollen
sterbende Riffe wiederbeleben (IPS)
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Plädoyer für einen innerafghani
schen Dialog
Foto: © 2015 by Schattenblick

Auch das Verhältnis zu den Nachbar-
ländern sei im Zusammenhang einer
Friedenslösung von großer Bedeu-
tung. Afghanistan leide unter der
Einflußnahme seiner Nachbarn und
sollte sich im Sinne einer beidersei-
tigen Neutralität mit ihnen arrangie-
ren. Diese Neutralität könne ein Ga-
rant für den Frieden im Land werden,
doch gelinge es nicht, sie zu wahren,
ziehe das enorme Probleme nach
sich.

Herausforderungen der deutschen
Friedensbewegung

Reiner Braun, Geschäftsführer der
IALANA, Co-Präsident des Interna-
tional Peace Bureau [5] , Sprecher der
Kooperation für den Frieden [6] und
Mitbegründer des Deutsch-Afghani-
schen Friedensnetzwerks, ging in
seinem Beitrag auf die Aufgaben der
Friedensbewegung in Deutschland
ein. Er kam zunächst auf die Rah-
menbedingungen zu sprechen und
erinnerte daran, daß dieser längste
Krieg, an dem Deutschland beteiligt
war, wie fast alle deutschen Kriege
im Fiasko geendet habe. Keines der
seinerzeit von Schröder und Fischer
formulierten und in den folgenden
dreizehn Jahren durchgetragenen
Kriegsziele sei auch nur ansatzweise
erreicht worden. Die Heuchelei die-
ses Krieges um angebliche Men-
schen- und Frauenrechte sei zuneh-
mend demaskiert worden, da die zu-

grundeliegenden geostrategischen
Interessen schließlich offen zu Tage
traten. Deutschland wollte wieder et-
was sein in der Welt, aber nie mehr
allein, sondern an der Seite der USA
imperiale Politik gestalten und sei
mit diesen abgestürzt, was freilich
niemand zugebe. Deshalb sei aus
Sicht der Friedensbewegung die er-
ste Konsequenz eine Evaluation die-
ses Krieges und eine öffentliche De-
batte darüber, so der Referent.

Der Krieg habe auch Deutschland
tiefgreifender verändert, als man es
wahrhaben wolle. Es seien nicht nur
die toten, verwundeten und trauma-
tisierten Soldaten samt einer neuen
Militärelite. Vielmehr sei es auch ge-
lungen, das Instrument Krieg wieder
politikfähig zu machen. Krieg sei
wieder etwas Normales, an das wir
uns gewöhnen sollen, um die Bereit-
schaft zu fördern, auch den nächsten
und übernächsten Krieg zu akzeptie-
ren. Frau von der Leyen und Herr
Gauck unterstrichen mindestens in
jeder zweiten Rede, wie dringend
und intensiver kriegsfähig wir - auch
im Kopf - werden sollen.

Die Opposition habe sich neu for-
miert. SPD und Grüne, mit denen die
Friedensbewegung in den 1970er
und 1980er Jahren eng zusammenge-
arbeitet hatte, seien auf die Seite des
Krieges gewechselt. Fischer habe ei-
ne pazifistische Partei in den Krieg
geführt, die heute im Bundestag vor
allen anderen Fraktionen nach jedem
möglichen Einsatz schreie, in den
man die Bundeswehr schicken könn-
te. Angesichts dieser Entwicklung
konnte sich mit der Linken eine Op-
positionspartei profilieren, die es bis
heute durchgehalten hat, gegen mas-
siven Druck der anderen Parteien
und der Mainstreammedien eine An-
tikriegsposition zu vertreten.

Wie Rainer Braun unterstrich, habe
die deutsche Friedensbewegung vom
ersten Augenblick an gegen diesen
Krieg mobilisiert und dies bis heute
durchgehalten. Durch dieses laufen-
de Engagement habe sie maßgeblich

dazu beigetragen, daß die Ablehnung
des Krieges in der Bevölkerung sta-
bil geblieben und sogar gewachsen
sei. Andererseits sei auch vieles nicht
erreicht worden. So sei es nicht ge-
lungen, eine breite Antikriegsbewe-
gung zu entwickeln und in der Ab-
lehnung des Afghanistankriegs auf
der Straße zu wachsen. Ungeachtet
des Engagements vieler Menschen,
die all die Jahre dabeigewesen seien,
müsse man als Versagen einräumen,
keine Massenbewegung gegen den
Krieg hervorgebracht zu haben.

Als eine bedeutsame Errungen-
schaft sei die neue Form der Zusam-
menarbeit zwischen deutschen
Kriegsgegnern und der afghani-
schen Exilbewegung hervorzuhe-
ben. Man finde Gemeinsamkeiten
im nationalen und zunehmend auch
im internationalen Rahmen, und so
arbeiteten inzwischen vielerorts
Exilafghanen mit der Friedensbe-
wegung zusammen. Wenngleich das
nicht einfach gewesen und man bis
heute sicherlich in manchen Punk-
ten unterschiedlicher Auffassung
sei, handle es sich doch um eine
große Errungenschaft, die es zu he-
gen und zu pflegen gelte.

Mit Blick auf die anstehenden Auf-
gaben kam der Referent zunächst auf
das juristische Ringen um das Mas-
saker von Kundus zu sprechen, in
dem man bislang in zwei Verfahren
gescheitert sei. Daß deutsche Ge-
richte einen Offizier, der einen Mili-
täreinsatz gegen Zivilisten befohlen
hat, nicht verurteilen, zeuge von der
konservativen Tradition der Juriste-
rei. Es bleibe die Aufgabe der Frie-
densbewegung, diesen Fall für die
afghanischen Betroffenen, aber auch
generell für die Demokratisierung
dieses Landes und die Liberalisie-
rung der Justiz weiter durchzukämp-
fen. Erinnere man sich daran, wie
lange es gedauert hat, bis die Verbre-
chen des Faschismus aufgearbeitet
worden sind, sei es um so notwendi-
ger, mit einem langen Atem an die-
sem Fall dranzubleiben, so der Refe-
rent.
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Da der Krieg am Hindukusch keines-
wegs beendet sei, müsse die Frie-
densbewegung Afghanistan aufder
Agenda halten. Sie sollte sich hüten,
stets dem neuesten Trend zu folgen,
der gerade durch die Medien gejagt
wird. Vielmehr trage sie die Verant-
wortung, im Falle Afghanistans am
Ball zu bleiben und dies immer wie-
der zu thematisieren. Schaffe man
das nicht zu Hunderttausenden auf
der Straße, dürfe man um so weniger
auf Veranstaltungen wie diese und
weitere Aktionen verzichten. Wir
dürfen Afghanistan nicht vergessen
und müssen die Zusammenarbeit
verbessern, unterstrich Rainer
Braun.

Neokolonialismus zerstört Entwick
lungen und Kulturen
Foto: © 2015 by Schattenblick

Abschließend ging er auf eine weite-
re Gruppe ein, die man gleicherma-
ßen nicht vergessen dürfe. Niemand
kenne die Zahl der Afghaninnen und
Afghanen, die im Mittelmeer gestor-
ben sind. Man dürfe nicht zulassen,
daß sich eine Festung Europa gegen
den Rest der Welt abschottet. Die
Flüchtlingsfrage und das inhumane
Vorgehen der deutschen und euro-
päischen Eliten müßten thematisiert
werden. Wir haben 500 Jahre Kolo-
nialismus zu verantworten, der nicht

nur in Afghanistan Kulturen und
Entwicklungen zerstört und Men-
schen inhuman gemacht hat. Wenn
wir mit einem Finger auf ein inhu-
manes Handeln von Menschen in ei-
nem dieser Länder zeigen, zeigen
drei Finger auf uns, so der Referent.
Wer Gerechtigkeit anstrebe und
Menschlichkeit in den Mittelpunkt
stelle, müsse den Neokolonialismus
zerschlagen. Deshalb dürfe die Frie-
densbewegung auch Griechenland
nicht aus den Augen verlieren, weil
dort das europäische Exempel mit
dem Ziel statuiert werde, den Neo-
kolonialismus so lange wie möglich
fortzusetzen.

Blutzoll ausgelagert - Afghanen tö-
ten Afghanen

Auf eine Frage aus dem Publikum,
wie die Ausbildung der afghanischen
Soldaten und Polizisten im Kontext
der weiteren Kriegsführung einzu-
schätzen sei, ging zunächst der Mar-
burger Politikwissenschaftler Matin
Baraki ein. Wie er darlegte, habe der
Krieg in seiner Hochphase jede Wo-
che 1 ,5 Milliarden Dollar verschlun-
gen. Nun koste die Ausbildung der
Streitkräfte und Polizei 4,1 Milliar-
den Dollar pro Jahr, was natürlich
wesentlich billiger und einer der
Gründe für den Abzug und die Über-
gabe der Verantwortung an einheimi-
sche Sicherheitskräfte sei. Jetzt wür-
den Afghanen ausgebildet, andere
Afghanen zu erschießen. Allein 2014
hatten die einheimischen Sicher-
heitskräfte mehr Opfer zu beklagen
als die NATO-Truppen in dreizehn
Jahren, so Baraki.

Wie Reiner Braun hinzufügte, stehe
hinter der Ausbildung von Polizei
und Militär ein Konzept, welches die
Lehre aus Afghanistan berücksich-
tigt: Wir liefern die Waffen und las-
sen andere sterben. Wir bilden ande-
re aus, damit sie stellvertretend für
uns die Kriege führen. Als die NATO
realisiert habe, daß sie militärisch
nicht gewinnen könne, habe sie ihre
Strategie in diesem Sinn geändert.

Zugleich beteiligten sich weiterhin
stationierte Soldaten an Kampfhand-
lungen, obgleich diese unter dem
früheren Präsidenten Karsai verbo-
ten waren. Kaiser Wilhelm habe es
so ausgedrückt: Laßt doch die Neger
sich gegenseitig umbringen! Die
Ideologie sei noch immer dieselbe,
so Braun. Er hätte nichts gegen eine
Polizeiausbildung, in der Lesen und
Schreiben beigebracht, eine Ende der
Folter erwirkt, ein Rechtsverständnis
gefördert und bestimmte kriminali-
stische Standards erlernt werden.
Das sei jedoch nicht der Fall, da die
Polizisten für den Krieg ausgebildet
würden, hohe Opferzahlen aufwie-
sen und häufig desertierten oder zur
Gegenseite wechselten.

Eine Diskussionsteilnehmerin, die
seit 2005 für die Linksfraktion einen
Sitz im Bundestag hat und dem Un-
tersuchungsausschuß zu Murat Kur-
naz angehörte, sah sich dort lange ei-
ner Sprachregulierung unterworfen.
Wie sie berichtete, durfte sie lange
Zeit nicht von Krieg sprechen und
wurde jedesmal zur Ordnung geru-
fen, da es sich um eine humanitäre
Intervention handle. Erst nach der
Bombardierung von Kundus habe
der damalige Verteidigungsminister
von und zu Guttenberg von Krieg
gesprochen, worauf dies auch den
Abgeordneten gestattet war.

Auf die Frage, wie aussichtsreich der
Rechtsweg sei, warnte Reiner Braun
vor diesbezüglichen Hoffnungen. Er
glaube nicht, daß die Justiz Gerech-
tigkeit herbeiführt. Vielmehr komme
zuerst die Gerechtigkeit, worauf sie
die Justiz nachvollziehe. Man müsse
daher ein Klima der Veränderung
schaffen. Die Justiz löse keine ge-
sellschaftlichen Probleme, sie zwin-
ge nur schlechte Urteile auf. Das gel-
te insbesondere für die Außen- und
Sicherheitspolitik, zu der es kein
einziges positives Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts gebe, das
vielmehr unerfreuliche Zustände
festschreibe. Da die Richter mit ei-
ner Zweidrittelmehrheit des Bundes-
tags gewählt würden, gehörten sie



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 4 www.schattenblick.de Do, 16. Juli 2015

dem gesellschaftlichen Mainstream
an, der keinesfalls progressive Ver-
änderungen hervorbringe.

Ein Diskussionsteilnehmer fragte die
Friedensbewegung nach ihrem Um-
gang mit dem Islamismus, der ein
Faktum und auch ein Träger des Wi-
derstands gegen Neokolonialismus
sei. Wie könne man eine Kommuni-
kation mit den afghanischen Trägern
des Aufstands entwickeln, zumal ei-
ne Informationsflut über Islamismus
Angst in Europa schüre. Aufwelche
Weise könne man Verständnis für die
Afghanen wecken, die aus einem an-
deren Kulturkreis kommen, eine ei-
gene Identität haben und ihre Ideen
einbringen wollen? Denn der Kampf
der Ideen finde in jedem Haus Af-
ghanistans statt, in dem die westliche
Kultur im Fernsehen medial präsen-
tiert wird. Man könne nicht in der
Zwangsjacke des Neokolonialismus
mit europäischem Gedankengut ein-
dringen und den Afghanen vor-
schreiben, was zu tun sei.

Wie Reiner Braun darauf erwiderte,
würde er sich nicht anmaßen, die Fra-
ge beantworten zu können, wie ein
Dialog mit dem Islam zu führen sei.
Es sei eine der größten Herausforde-
rungen, auf diesem Weg die globalen
Probleme der Menschheit von den
unterschiedlichen Positionen her zu
bewältigen. Das gelte es gegen einen
Mainstream durchzusetzen, der nach
dem Kommunismus den Islamismus
zum nächsten Feindbild erklärt habe,
wie auch gegen jene, die ihn zu einer
Mörderideologie degradierten. Die
wesentliche praktische Antwort sei
das gemeinsame Handeln für Frie-
den, denn ohne eine Zusammenarbeit
der verschiedenen Religionen werde
man die globalen Herausforderungen
der Menschheit nicht lösen.

Humanitäre Hilfe willkommen -
Besatzung unerwünscht

Wie schon nach dem ersten Teil der
Vorträge wurde auch in der zweiten
Diskussionsrunde vereinzelt Kritik

laut, die Tagung stelle die Entwick-
lung in Afghanistan zu einseitig dar,
da man die positiven Ansätze im
Land nicht übersehen dürfe. In
schärferer Form warf ein deutscher
Diskussionsteilnehmer dem Podium
vor, es polemisiere und vertrete ein-
seitige Thesen, ohne einem Gegen-
part die Möglichkeit einzuräumen,
eine andere Sicht darzulegen.

Diesen Einwand entkräftete Wahida
Kabir unter Verweis auf den letztjäh-
rigen Deutschen Katholikentag in
Regensburg, bei dem man gemein-
sam mit Pax Christi versucht habe,
zwei Generäle der Bundeswehr zu
einer Podiumsdiskussion einzuladen.
Als zunächst eine Zusage eingetrof-
fen sei, habe man diese ins offizielle
Programm aufgenommen. Eine Wo-
che vor dem Katholikentag hätten
die beiden Generäle jedoch abgesagt,
worüber der Veranstalter Pax Christi
sehr verärgert gewesen sei und dies
in einem Pressebeitrag zum Aus-
druck gebracht habe. Obgleich es
sich um eine öffentliche Veranstal-
tung handelte und alle aufgerufen
waren, sich daran zu beteiligen, sei
die Gegenseite nicht erschienen. Das
Thema Afghanistan sei für sie offen-
bar nicht mehr interessant. Schon bei
der Afghanistankonferenz 2012/1 3
habe man sich vergebens bemüht,
andere Positionen in die Diskussion
einzubeziehen.

Der Bremer Anwalt Karim Popal hob
in diesem Zusammenhang noch ein-
mal hervor, daß man zwischen der
Besatzung Afghanistans durch die
NATO und dem Engagement einzel-
ner Personen oder Organisationen
klar unterscheiden müsse. Er selbst
sei 32mal im Afghanistan gewesen
und habe dabei auch viele Erfahrun-
gen mit der deutschen Politik gesam-
melt. Als Mitarbeiter des Auswärti-
gen Amts sei ihm die Aufgabe über-
tragen worden, die Ausbildung der
afghanischen Justiz durchzuführen.
Da lediglich ein sehr oberflächliches
Gespräch stattgefunden habe, in dem
keinerlei juristische Details erörtert
wurden, habe er im Max-Planck-In-

stitut Gespräche mit namhaften Juri-
sten geführt, woraus ein Projekt her-
vorgegangen sei. So habe er unter
anderem eine kleine Broschüre über
Menschenrechte in der Justiz erstellt.
In Afghanistan angekommen, habe
ihn die Höhe seines Gehalts von 500
Euro pro Tag plus 150 Euro für Ho-
tel und Spesen überrascht. Vor ihm
hätten dann Staatsanwälte gesessen,
die keinerlei fachspezifische Ausbil-
dung hatten und nur gekommen sei-
en, um für die Teilnahme 12 Dollar
pro Tag zu kassieren.

Nach zwei Wochen sei er mit einer
40seitigen Beschwerdeschrift nach
Berlin zurückgekehrt, die angeblich
unter den Bundestagsabgeordneten
verbreitet wurde. Ein Gespräch mit
dem Außenminister sei jedoch nicht
zustande gekommen, und er sei Zeu-
ge geworden, wie Steinmeier in ei-
ner Rede von großen Fortschritten
beim Aufbau der Justiz in Afghani-
stan phantasiert habe. Er selbst habe
damals vor der Alternative gestan-
den, entweder korrupt zu werden und
seine Taschen zu füllen oder den
Auftrag niederzulegen, was er dann
auch getan habe. Er kritisiere nicht
den Aufbau Afghanistans, wohl aber
die Zahlungen an Warlords, Drogen-
barone und Waffenhändler in Milli-
ardenhöhe, die der Bevölkerung nie-
mals zugute kämen.

Dem fügte Reiner Braun abschlie-
ßend hinzu, daß jede humanitäre
Hilfe mehr als willkommen sei. Die
Kritik an der offiziellen Entwick-
lungspolitik und deren ideologi-
scher, politischer und teilweise auch
militärisch-strategischer Rolle stehe
auf einem ganz anderen Blatt. Man
könne nur die Voraussetzungen da-
für schaffen, daß sich Afghanistan
selbst befreit. Hingegen sei jede ex-
portierte angebliche Befreiung der
Beginn einer neuen Unterdrückung.
Es sei die Aufgabe der Friedensbe-
wegung, den Militarismus zurück-
zudrängen und sich mit Menschen
zusammenzusetzen, von denen
einen vieles trennt, um den Krieg zu
beenden.
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Im Kulturprogramm singt und spielt
Mahboobullah Mahboob (r.) mit Be
gleitung traditionelle Lieder und
vertonte Gedichte des islamischen
Mystikers Rumi
Fotos: © 2015 by Schattenblick

Anmerkungen:

[1 ] http://www.afghanistanprotest.de

[2] http://www.rls-nrw.de

[3] http://www.nrw.dfg-vk.de

[4] http://www.ialana.de/

[5] http://www.ipb.org/web/

[6] http://www.koop-frieden.de
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Dieser Junge ist eines von hunderten
Kindern, deren Schulbildung auf
grund eines Gewaltausbruchs in In
dien unterbrochen wurde
Bild: © Priyanka Borpujari/IPS

NEW YORK (IPS)  Die Finanzie-
rungszusagen der internationalen
Geber sind mit Vorsicht zu genie-
ßen. Denn oft genug kommt es vor,
dass die Millionen US-Dollar, die
sie Ländern für den Wiederaufbau
im Anschluss an Konflikte oder
Katastrophen in Aussicht gestellt
hatten, zu spät, gar nicht oder nur
teilweise ankommen.

Unter der Nichteinhaltung der ge-
gebenen Versprechen leiden vor al-
lem die zivilen Opfer. Dazu gehö-
ren auch die Frauen und Kinder in
militärischen Hotspots wie dem
Gazastreifen, dem Libanon, Syrien
und seit kurzem dem Jemen. Eben-

so betroffen sind die Menschen in
den von Erdbeben heimgesuchten
Ländern wie Haiti und Nepal sowie
in den drei westafrikanischen Staa-
ten, die von der Ebola-Epidemie
heimgesucht wurden.

Auf einer internationalen Konfe-
renz in New York in der zweiten Ju-
liwoche waren Guinea, Liberia und
Sierra Leone für die Überwindung
der durch Ebola verursachten Schä-
den mehr als 3,2 Milliarden Dollar
an humanitärer Hilfe zugesagt wor-
den. Für Experten stellt sich nun die
Frage, wie viel der versprochenen
Hilfe tatsächlich fließen wird.

Matthew Russell Lee, investigati-
ver Journalist bei 'Inner City Press'
(ICP), erkundigte sich diesbezüg-
lich bei Helen Clark, der Admini-
stratorin des UN-Entwicklungspro-
gramms (UNDP). Welche Schritte

würden unternommen, um sicher-
zustellen, dass die Versprechen tat-
sächlich eingehalten würden, frag-
te er. Wie Lee berichtete, ist ihm
mitgeteilt worden, dass das UNDP
bei den entsprechenden Gebern
nachhaken werde. "Doch wäre man
bereit, die Nichtzahler öffentlich zu
machen?", fragte er in einem Blo-
geintrag.

Überprüfbarkeit einfordern

Lee betonte gegenüber IPS, dass es
das UNDP trotz der in Haiti, im Li-
banon, im Gazastreifen und im Je-
men gemachten negativen Erfah-
rungen an Mechanismen zur Veri-
fizierung der tatsächlich von den
Gebern gezahlten Mittel missen
lasse. Seiner Meinung nach sollte
das UN-System, wenn es Zusagen
von Gebern veröffentliche, nach-
forschen, ob die Gelder tatsächlich
gezahlt würden.

Was den Jemen angeht, zeigte sich
Lee befremdet über das über-
schwängliche Lob, das Saudi-Ara-
bien für die Zusage erhalten habe,
dem Jemen humanitäre Hilfe in
Höhe von 274 Millionen Dollar be-
reitzustellen, ohne dass bislang
auch nur ein Teilbetrag ausgezahlt
worden sei. Mit der Hilfszusage
hatten die Saudis auf Kritik rea-
giert, mit ihren wahllos durchge-
führten Bombenangriffen zivile
Ziele getroffen und damit gegen in-
ternationales Völkerrecht verstoßen
zu haben.

Gregory Adams, Leiter der Abtei-
lung für die Wirksamkeit von

POLITIK / FINANZEN / INTERNATIONAL

Finanzen: Geber halten nicht, was sie versprechen

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 14. Juli 2015

von Thalif Deen
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Hilfsgeldern bei 'Oxfam Internatio-
nal', erklärte gegenüber IPS, dass
sich Oxfam im Vorfeld der Ebola-
Konferenz mit drei vergangenen
Krisen befasst habe, um zu sehen,
welche Geber ihre Zusagen einge-
halten hätten.

"Wir fanden heraus, dass Geber
normalerweise nicht einmal die
Hälfte dessen bereitstellen, was sie
zugesagt haben (47 Prozent). Und
das, was letztlich in den von Kri-
sen und Konflikten genesenden
Ländern ankommt, dürfte nicht
einmal an diesen Prozentsatz her-
anreichen", fügte er hinzu.

Die Geber hatten 2011 im südko-
reanischen Busan versprochen,
rechtzeitig mit zugänglichen und
detaillierten Angaben aufzuwarten,
wohin ihre Hilfszusagen bis Ende
2015 gehen würden. Doch viele ha-
ben es versäumt, die kompletten
Informationen zu veröffentlichen.
Bisher liegen vor allem Informa-
tionen über die öffentliche Ent-
wicklungshilfe (ODA) vor.

Dadurch ist es Adams zufolge
schwierig zu evaluieren, wie viel
der Hilfsgelder, wenn sie ein Emp-
fängerland erreichten, am Ende
dort ankämen, wo sie am dringend-
sten gebraucht würden. Dieser
Mangel an Transparenz macht es
für die von Krisen betroffenen Ge-
meinschaften schwer, an den Pla-
nungen und Wiederaufbaubemü-
hungen teilzuhaben und Geber, Re-
gierungen und Dienstleister für die
Ergebnisse haftbar zu machen.

Eine der wichtigsten Lektionen aus
der Ebola-Krise sei gewesen, dass die
Bemühungen, den Ländern zu helfen,
den Bedürfnissen der betreffenden
Gemeinden Rechnung tragen und dass
deren Feedback berücksichtigt wer-
den müsse. "Wenn Menschen nicht
wissen, wohin die Hilfe geht, können
sie nicht planen", sagte Adams.

UN-Generalsekretär Ban Ki-moon
hatte im Dezember bei der Be-

kanntmachung von Zusagen in Hö-
he von knapp zehn Milliarden US-
Dollar für den Grünen Klimafonds,
der ab 2020 mit jährlich 100 Milli-
arden Dollar bestückt werden soll,
die Geberstaaten dazu aufgefor-
dert, "ihre Versprechen möglichst
schnell einzulösen".

UN-Sprecher Stephane Dujarric
hatte in der zweiten Juliwoche auf
die häufigen Nachfragen von Jour-
nalisten erklärt, dass sich die UN-
Hilfsorganisationen mit Saudi-
Arabien über die Zahlung der hu-
manitären Hilfe für den Jemen in
einer 'Absichtserklärungsphase'
befinde.

Auf die Frage, ob es angesichts der
Tatsache, dass Saudi-Arabien zu
den Konfliktparteien zähle, im Je-
men keinen Interessenkonflikt ge-
be, erklärte Dujarric: "Ich würde
nicht von Interessenkonflikt spre-
chen. Wir begrüßen diese großzü-
gigen Beiträge des Königreichs
Saudi-Arabien und [. . . ] wir begrü-
ßen die Tatsache, dass diese Beiträ-
ge [. . . ] von den UN-Hilfsorganisa-
tionen verwendet werden können."
Der UN-Sprecher versicherte fer-
ner, dass die UN-Hilfsorganisatio-
nen die Gelder im Sinne des jeme-
nitischen Volks verwenden wür-
den.

Mit Hilfsgeldern für Syrien im
Rückstand

Im vergangenen März hatten die
Teilnehmer der von Kuwait ausge-
richteten internationalen Geber-
konferenz 3,8 Milliarden Dollar an
humanitärer Hilfe für Syrien zuge-
sagt. Die drei größten Geber waren
die Europäische Kommission (EC)
und deren Mitgliedstaaten (fast ei-
ne Milliarde Dollar), die USA (507
Millionen Dollar) und Kuwait (500
Millionen Dollar).

Etliche internationale Nichtregie-
rungs- und Hilfsorganisationen in-
klusive die türkische Stiftung für

humanitäre Hilfe, die Katarische
Gesellschaft vom Roten Halbmond
und die Kuwaitische Islamische
Hilfsorganisation sagten zusam-
men 500 Millionen Dollar zu.

Doch bisher konnte der vollständi-
ge Eingang der zugesagten Mittel
nicht bestätigt werden.

Damit sich die drei westafrikani-
schen Staaten Guinea, Liberia und
Sierra Leone mit Hilfe der zuge-
sagten Mittel von der Ebola-Epide-
mie erholen können, hat Oxfam
drei Empfehlungen unterbreitet. So
müssten die Geber rechtzeitig, de-
tailliert und umfassend über die
Verwendung ihrer Mittel im Sinne
der von Guinea, Liberia und Sierra
Leone formulierten Wiederaufbau-
pläne informiert werden.

Darüber hinaus müssten sie die
Hilfe soweit wie möglich über lo-
kale Einrichtungen einschließlich
nationaler und lokaler Regierungen
und Nichtregierungsorganisationen
einsetzen, die Bürger einbinden
und die unabhängige Rolle der Zi-
vilgesellschaft bekräftigen, damit
diese Geber, Regierungen und
Dienstleister gegebenenfalls haft-
bar machen könnten.
(Ende/IPS/kb/14.07.2015)

Link:
http://www.ips-
news.net/2015/07/pledges-for-hu-
manitarian-aid-fall-far-short-of-deli-
veries/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 14. Juli 2015

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/finanzen/

pfii0083.html



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 8 www.schattenblick.de Do, 16. Juli 2015

NEW YORK (IPS)  Vor knapp zehn
Monaten hatte das UN-Flüchtlings-
hochkommissariat (UNHCR) die
Zahl der syrischen Flüchtlinge mit
drei Millionen angegeben. Doch in-
zwischen ist die Vier-Millionen-
Grenze überschritten.

Wie UN-Flüchtlingshochkommissar
António Guterres kürzlich erklärte,
ist dies die höchste aus einem Einzel-
konflikt hervorgegangene Flücht-
lingswelle binnen einer Generation.
Die Betroffenen verdienten die vol-
le Unterstützung der Weltgemein-
schaft, litten dennoch unter den
schlimmsten Bedingungen und
rutschten immer weiter ins Elend ab.

Der im März 2011 ausgebrochene
Konflikt hat in seinem fünften Jahr
ein katastrophales Ausmaß ange-
nommen. Ein Ende ist nicht in Sicht.
Was als Massendemonstration gegen
den Langzeitherrscher Baschar al-
Assad begonnen hatte, ist zu einem
Konflikt ausgewachsen, an dem sich
viele bewaffnete Gruppen ein-
schließlich dem Islamischen Staat
(IS) beteiligen.

Die syrische Beobachterstelle für
Menschenrechte schätzt die Zahl der
Toten auf eine Viertelmillion. Weite-
re 840.000 wurden verletzt. Unter ih-
nen befinden sich tausende, die ihr
Leben lang gezeichnet sind. Und
während die UN-Organisationen
verzweifelt versuchen, die Gelder für
die Versorgung der Millionen Opfer
zusammen zu bekommen, die aus
den zerbombten Häusern und Städ-
ten geflohen sind, schwillt der
Flüchtlingsstrom weiter an.

Wie aus einer Pressemittelung des
UNHCR vom 9. Juli hervorgeht, ist
die Türkei das Land in der Region,
das mit 1 ,8 Millionen die meisten sy-
rischen Flüchtlinge aufgenommen
hat. Mehr als 250.000 dieser Men-
schen leben in 23 Lagern, die von der
türkischen Regierung eingerichtet
wurden und verwaltet werden.

Weitere Länder, die den syrischen
Flüchtlingsfamilien Tor und Tür ge-
öffnet haben, sind der Libanon, Jor-
danien, der Irak und Ägypten. In die-
sen vier Staaten sind mehr als 1 ,7
Millionen, 629.000, 249.000 bezie-
hungsweise 1 32.000 Syrer unterge-
kommen. Alle diese Staaten stoßen,
was Gesundheitsversorgung und Be-
reitstellung von Infrastrukturen an-
geht, an ihre Grenzen.

Opfer von Fassbomben

Die Hilfsorganisation Ärzte ohne
Grenzen hat unlängst berichtet, dass
die jordanischen Krankenhäuser un-
ter der Last an Patienten förmlich zu-
sammenbrechen. Viele der Hilfe su-
chenden Menschen seien von
Fassbomben getroffen worden. Al-
lein in den vergangenen zwei Wo-
chen sind mehr als 65 verletzte Syrer
in die Notaufnahme des Al-Ramtha-
Hospitals im Norden Jordaniens, kei-
ne fünfKilometer von der syrischen
Grenze entfernt, geströmt, um sich
von den Teams von Ärzte ohne Gren-
zen medizinisch behandeln zu lassen.

Die Hilfsorganisation hat wiederholt
dazu aufgerufen, den Einsatz dieser
tückischen Waffen zu beenden. Die

Bomben - mit Sprengstoff und Me-
tallresten gefüllte Ölfässer, Gaszy-
linder oder Wassertanks - werden
von Hubschraubern abgeworfen.
"Mehr als 70 Prozent der Verletzten,
die wir behandeln, leiden unter Ver-
letzungen, die von Explosionen her-
rühren. Und ihre vielen Wunden
sprechen Bände", meinte Renate
Sinke, Projektkoordinatorin des
chirurgischen Notfallprogramms in
Ramtha.

Muhammad Shoaib, der medizini-
sche Koordinator in Jordanien, füg-
te hinzu: "Ein hoher Anteil an Pati-
enten hat Kopf- und andere Verlet-
zungen erlitten, die nicht im Süden
Syriens behandelt werden können,
weil es dort an CTs und anderen me-
dizinischen Geräten fehlt."

Ein Mann aus dem syrischen Tafas
lässt seinen 27 Tage alten Säugling
im Al-Ramtha Hospital behandeln.
Wie er berichtete, war er stundenlang
unterwegs, bis er die Klinik erreich-
te. "Jetzt will ich nur noch, dass es
meinem Sohn besser geht und wir
nach Syrien zurückkehren können",
sagte er.

Die syrische Flüchtlingskrise ist die
schlimmste seit 1 992, als rund 4,6
Millionen Afghanen ihr Land verlie-
ßen. Doch dürften weitaus mehr Sy-
rer auf der Flucht sein als bisher ge-
schätzt, zumal die 270.000 Syrer, die
in Europa Asyl beantragt haben,
nicht mitgezählt wurden.

Das UNHCR und seine Partner ha-
ben 5,5 Milliarden Dollar für die
diesjährigen Hilfseinsätze beantragt.

POLITIK / KRIEG / FLUCHT

Syrien: Die meisten Flüchtlinge eines Konflikts innerhalb einer Generation

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 14. Juli 2015

von Kanya D'Almeida
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Doch bisher ist gerade einmal ein
Viertel dieser Gelder bereitgestellt
worden.

Hilfsgelder unzureichend

Das Welternährungsprogramm (WFP),
das mit der Versorgung von sechs Mil-
lionen Menschen in Syrien und in der
Region beauftragt ist, sieht sich mit
massiven finanziellen Engpässen kon-
frontiert. Es hat in der zweiten Juliwo-
che davor gewarnt, dass eine halbe
Million Menschen verhungern könn-
ten, sollten nicht unverzüglich Gelder
bereitgestellt werden.

In der Region steht zudem der Win-
ter bevor, und die Gefahr ist real,
dass mehr als 1 ,7 Millionen Men-
schen ohne Unterkünfte und Brenn-
stoff dastehen werden. Schätzungen
zufolge sind 86 Prozent der Flücht-
linge, die in Jordanien außerhalb von
Lagern leben, arm, Weitere 55 Pro-
zent der Flüchtlinge im Libanon le-
ben in 'Unterstandard-Zelten', wie
das UNHCR berichtete.

Während sich die internationalen Ent-
scheidungsträger uneins sind, ob die
Krise in Syrien einer politischen und
militärischen Lösung bedarf, gibt es
für die Syrer offenbar ebenfalls nur
zwei Optionen: zu Hause von
Fassbomben getroffen zu werden oder
außerhalb des Landes zu verhungern.
(Ende/IPS/kb/14.07.2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/07/be-
leaguered-syrians-comprise-worlds-
biggest-refugee-population-from-a-
single-conflict-in-a-generation/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 14. Juli 2015

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/krieg/

pkfl0030.html
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Jamaika:
Korallengärten sollen sterbende Riffe wiederbeleben

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 14. Juli 2015

von Zadie Neufville

Etwa 60 Fragmente von fünf ver
schiedenen Korallenarten in einer
Zuchtstation
Bild: © Andrew Ross

KINGSTON (IPS)  Die Zeit für den
Erhalt der Korallenriffe Jamaikas
wird knapp. Forscher in dem Kari-
bikstaat nehmen die Dinge deshalb
selbst in die Hand und bauen die
Riffe vor den Küsten der Insel
Stück für Stück wieder auf. Die Be-
hörden betrachten diese Maßnah-
men als wichtigen Teil der Anstren-
gungen des Landes im Kampf ge-
gen den Klimawandel und zur Ka-
tastrophenbewältigung.

Vor fünf Jahren begannen Hoteliers
auf der Insel 'Korallengärten' anzu-
legen, um die Tauchgründe für Tou-
risten attraktiver zu gestalten, ihre

Grundstücke vor Stürmen zu schüt-
zen und die Erosion der Strände
einzudämmen. Seit dem vergange-
nen Jahr erhalten sie Unterstützung
vom Zentrum für Meereswissen-
schaften an der 'University of the
West Indies', dem die Internationa-
le Entwicklungsbank IDB für das
'Coral ReefRestoration Project' Fi-
nanzmittel in Höhe von 350.000
US-Dollar bereitgestellt hat.

Laut Projektleiter Dale Webber soll
erforscht werden, wie sich Korallen
vermehren. An mehreren Orten der
Insel werden Riffe wieder aufgebaut.
Geplant ist zudem ein Erfahrungs-
austausch mit anderen karibischen
Inselstaaten sowie mit dem IDB-
Projekt 'Fragmente der Hoffnung',
das in dem zentralamerikanischen
Staat Belize durchgeführt wird.
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Widerstandsfähige Korallen
unter Beobachtung

Die Riffe von Discovery Bay wer-
den bereits seit mehr als 40 Jahren
wissenschaftlich untersucht. Dort
kommen laut Webber mehrere Spe-
zies schnell und langsam wachsen-
der Korallen vor, die besonders wi-
derstandsfähig sind. "Sie ent-
wickeln sich trotz Krankheiten, glo-
baler Erwärmung, des Anstiegs des
Meeresspiegels, Korallenbleiche
und des von Menschen hinterlasse-
nen Mülls gut weiter."

Insgesamt etwa 60 Fragmente von
fünf verschiedenen Korallenarten
sind aufBäume in einem Korallen-
garten gesetzt worden. Bei den Spe-
zies handelt es sich um 'Orbicella
annularis', 'Orbicella faveolata', 'Si-
derastrea siderea', 'Acropora palma-
ta' und 'Undaria agaricites'. Wenn
die Korallen größer geworden sind,
werden sie aufRiffe verpflanzt.

Die Korallenriffe Jamaikas er-
strecken sich über mehr als die
Hälfte der insgesamt 1 .022 Kilome-
ter langen Küste. Im Laufe der Jah-
re haben ihnen Umweltverschmut-
zung, Überfischung und eine un-
sachgemäße Erschließung der Ge-
biete stark zugesetzt. 1 980 wurden
sie von dem Wirbelsturm 'Allen'
zerstört. Hoffnungen auf eine ra-
sche Erholung der Korallenbänke
erwiesen sich als Trugschluss. Ex-
treme Wetterlagen und zunehmen-
des Ausbleichen infolge des Klima-
wandels haben Experten gezwun-
gen, nach alternativen Rettungsme-
thoden zu suchen.

Fatale Korallenbleiche

Nachdem im Jahr 2005 in der Kari-
bikregion eine starke Korallenblei-
che zu beobachten war, gingen
zahlreiche Korallen ein. Zudem
wurde weiterhin viel Sand an den
schönsten Stränden der Insel abge-
tragen. Forscher führen den
schlechten Zustand der Riffe zudem

auf das massive Seeigelsterben
1982 sowie den fortgesetzten Fang
junger Fische und Papageienfische
im Umkreis der Korallenbänke zu-
rück.

Den Vorhersagen nach könnte die
Region in den kommenden 20 Jah-
ren ihre gesamten Korallen verlie-
ren. Mehreren Berichten zufolge
sind lediglich acht Prozent der Ko-
rallen in Jamaika erhalten geblie-
ben. Kürzlich veröffentlichte Studi-
en der University of the West Indies
gehen allerdings von zwölf bis 20
Prozent aus.

Entlang der nördlichen Küste von
Oracabessa in St. Mary bis nach
Montego Bay zeigen die Projekte
zum Aufbau der Korallenriffe unter-
schiedlich gute Ergebnisse. Der 'Gol-
den Eye Beach Club', das 'Oracabes-
sa Fish Sanctuary' und der 'Montego
Bay Marine Park' experimentieren
bereits mit Korallengärten.

Korallengärten müssen von Tau-
chern gepflegt werden

Diese Arbeit ist höchst aufwendig.
Die Gärten werden von Tauchern
gepflegt, die unter anderem Algen
von den Korallen entfernen müssen.
Die Korallenfragmente werden spä-
ter an den Riffen fixiert. Die Ergeb-
nisse sind aber durchweg ermuti-
gend. Experten sehen diese Projek-
te als kostspieligen aber sicheren
Weg zur Rettung der sterbenden
Riffe. In den vergangenen Jahren
hat sich der Korallenbestand in Dis-
covery Bay von fünf auf 14 Prozent
erhöht. "Wir hoffen, dass das
Wachstum bald noch schneller ver-
läuft", sagt Webber, der auch das
Zentrum für Meereswissenschaften
leitet.

In 'Alligator Head' im Osten der In-
sel soll der Korallenbestand von
derzeit 40 Prozent weiter vergrößert
werden. Weitere Korallengärten
sind in Portland eingerichtet wor-
den. Das Wachstum der Korallen an

beiden Orten soll miteinander ver-
glichen werden.

In dem von einer unabhängigen Or-
ganisation betriebenen 'Montego
Bay Marine Park' wurden ein
künstliches Riff und ein Korallen-
garten in einem Fischschutzgebiet
angelegt. Ein Sprecher des Parks
spricht von "bescheidenen Erfol-
gen". Neu gewachsene Korallen zö-
gen bereits Fische an. Die dichte
Besiedlung des Küstengebietes und
große Mengen an Abwässern, die
ins Meer gelangten, erschweren je-
doch eine Bewertung dieser Fort-
schritte.

Erst kürzlich wurde mit Billigung
der Umweltbehörde NEPA ein
künstliches Riff nahe dem 'Hotel
Sandals Resorts International Ne-
gril' angelegt, um die Erosion auf
einem bekannten Strandabschnitt
aufzuhalten. Der Meeresbiologe
Andrew Ross, der das Sandals-Pro-
jekt und weitere Vorhaben verant-
wortet, erklärt, dass im Zeitraum ei-
nes Jahres das Wachstum von Ko-
rallen beobachtet worden sei. Zu-
dem seien Wellenbrecher angelegt
worden, um zu untersuchen, wie die
Wogen die Anlagerung von Sand
beeinflussen.

In dem FischerdorfOracabessa, 1 6
Kilometer von der Touristenstadt
Ocho Rios entfernt, halten Fischer
seit dem Jahr 2009 mit Unterstüt-
zung von privaten Unternehmen das
Riff sauber und setzen dort gesun-
de Korallen an.

Viele jamaikanische Riffe sind zu-
dem durch Sedimente erodierender
Hügelabhänge geschädigt worden.
Abwässer aus Landwirtschaft und
der Kanalisation führten zu einer
Algenblüte.

Der Erhalt der Korallenriffe ist für
den Karibikstaat aber nicht nur aus
ökologischer, sondern auch aus
wirtschaftlicher Hinsicht wichtig.
Denn ein Viertel aller Arbeitsplätze
sind im Tourismussektor angesie-
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delt, der dem Land mehr als die
Hälfte aller Deviseneinnahmen
bringt. Etwa 33.000 Menschen in
Jamaika sind direkt im Fischerei-
sektor beschäftigt. In der gesamten
Karibikregion bewegen sich die
Einkünfte aus Fischfang und Tou-
rismus zwischen fünf Milliarden
und elfMilliarden Dollar.
(Ende/IPS/ck/14.07.2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/07/ja-
maicas-coral-gardens-give-new-ho-
pe-for-dying-reefs/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 14. Juli 2015

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/internat/

uime0189.html

IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH berichtet seit 30 Jah-
ren über die Belange der Men-
schen in Afrika, Asien, Latein-
amerika und Nahost. Schwerpunkt
der Nachrichtenagentur sind The-
men der menschenwürdigen und
nachhaltigen Entwicklung, der
Völkerverständigung sowie der
internationalen Zusammen-arbeit
für eine 'faire Globalisierung'.

IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Marienstr. 1 9/20, 1 0117 Berlin
Telefon: 030 / 54 81 45 31 ,
Fax: 030 / 54 82 26 25
E-Mail: contact@ipsnews.de
Internet: www.ipsnews.de

IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Kooperationspartner
von Schattenblick

UMWELT / REPORT / BERICHT

Hambacher Forst - Kehrwald voran ... (1)

Im Schatten der Kohlemeiler zur Zerstörung freigegeben

Führung im Hambacher Forst am 14. Juni 2015

Aus der Tiefe der Erde den Brand der
Welt befeuern - Hambacher Tagebau
und Kohlekraftwerke
Foto: © 2015 by Schattenblick

Maßnahmen zur Verhinderung des
Klimawandels sind in aller Munde,
doch wenn es ans Eingemachte geht,
beherrschen andere Interessen das
Feld. Dies gilt insbesondere für die
Seite der Produktion, wie zuletzt der
sogenannte Kohlekompromiß ge-
zeigt hat. Anstatt den ursprünglichen
Plan zu verwirklichen, besonders
klimaschädliche Braunkohlemeiler
mit einer CO2-Abgabe zu belegen,
hat Wirtschaftsminister Gabriel den
Forderungen von Industrie und Ge-
werkschaft stattgegeben. Dadurch
hat sich das ursprüngliche Ziel, das
eine CO2-Minderung in Höhe von
22 Mio. Tonnen bis 2020 vorsah,
halbiert. In Anbetracht der ohnehin
hinter der zugesagten Reduktion von
CO2-Emissionen um 40 Prozent bis
2020 im Vergleich zu 1990 hinter-
herhinkenden Bundesrepublik han-
delt es sich um nichts geringeres als

die bewußte Inkaufnahme vermeid-
barer Schädigungen von Mensch und
Natur zugunsten der Rentabilität ei-
ner Industrie, deren Gewinne seit je-
her durch öffentliche Subventionen
und die externalisierten Kosten der
durch die Kohleverstromung ange-
richteten Verluste gestützt werden.

Gabriels angebliches Eintreten für
die von Arbeitsplatzverlust bedroh-
ten Kumpel wird zudem durch eine
finanzielle Entschädigung der Berg-
bauindustrie für die Stillegung eini-
ger Kohlekraftwerke mit einem Auf-
schlag auf die Stromrechnung der
Privathaushalte erkauft. Anstelle des
ursprünglichen Ziels, die Energie-
konzerne durch die Androhung einer
Strafabgabe zur Einhaltung der Re-
duktionsziele zu zwingen, bleibt die
zynische Pointe einer Bezichti-
gungslogik, die stets am individuel-
len Konsum ansetzt, während die ge-
sellschaftlichen Produktionsverhält-
nisse weitgehend unbeachtet blei-
ben. Es ist nicht damit getan, daß der
einzelne Mensch weniger Energie
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verbraucht, den Müll trennt und we-
niger Fleisch ißt. So lange die kapi-
talistische Wachstumslogik an ober-
ster Stelle politischer Zielsetzungen
steht und die Herstellung lebensnot-
wendiger Güter nicht am allgemei-
nen Bedarf orientiert, sondern der
Maximierung der Kapitalakkumula-
tion verpflichtet ist, sind individuel-
le Verhaltensänderungen von nach-
rangiger Bedeutung.

Und so wird unverändert ein Viertel
der Elektrizität in der Bundesrepu-
blik durch die besonders klima-
schädliche, gesundheitsgefährdende
und Landschaften wie Ökosysteme
zerstörende Braunkohleverstromung
gewonnen, was zugleich bedeutet,
daß die Braunkohlekraftwerke ein
Viertel der hierzulande anfallenden
CO2-Emissionen ausstoßen. Dabei
ist längst bekannt, daß mindestens 80
Prozent aller fossilen Energieträger
weltweit in der Erde bleiben müßten,
um auch nur das bereits als Zuge-
ständnis an menschlichen Raubbau
zu wertende Ziel zu erreichen, die
durchschnittliche Erderwärmung auf
zwei Grad gegenüber der vorindu-
striellen Zeit bis 2050 zu begrenzen.

Mit über 90 Millionen Tonnen Koh-
le jährlich ist das Rheinische Braun-
kohlerevier mit seinen drei Tagebau-
en Garzweiler, Hambach und Inden
und seinen fünf Kohlekraftwerken
das Zentrum dieser Form der
Stromerzeugung in der Bundesrepu-
blik. Von den größten Maschinen der
Welt rund um die Uhr aus der Erde
gerissen und mit einer eigens dafür
eingerichteten Bahnlogistik an die
nahegelegenen Kraftwerke gebracht,
steht die Region praktisch im Zei-
chen eines Brandes, der im schroffen
Gegensatz zum erklärten Ziel der
Energiewende, des Naturerhaltes und
Gesundheitsschutzes steht. Obwohl
von einer industriellen Produktion
der Superlative geprägt, findet das
zwischen Aachen, Köln und Düssel-
dorf liegende Gebiet in der medialen
Berichterstattung über die Probleme
des Klimawandels erst in den letzten
Jahren überregionale Beachtung.

Das liegt nicht zuletzt an dem ent-
schlossenen Widerstand meist ju-
gendlicher Aktivistinnen und Aktivi-
sten, die sich zur Aufgabe gemacht
haben, den Rest des bereits weitge-
hend vernichteten Hambacher For-
stes gegen die immer weiter vor-
rückenden Rodungsmaschinen und
Schaufelradbagger zu verteidigen.
Die seit April 2012 stattfindenden
Besetzungen des verbliebene Wal-
des, der von dem seit Tausenden Jah-
ren an dieser Stelle existierenden und
mit besonders altem Baumbestand
versehenen Hambacher Forst übrig-
geblieben ist, sind exemplarische
Aktionen zivilen Widerstandes. So
setzen die Aktivistinnen und Aktivi-
sten das Mittel passiver Verweige-
rung auch unter dem Risiko, bei der
Räumung der besetzten Bäume kör-
perlich zu Schaden zu kommen, kon-
sequent ein.

An Unterstützung durch die lokale
Bevölkerung, regionale Bürgerinitia-
tiven und soziale Bewegungen des
Natur- und Klimaschutzes mangelt
es zwar nicht, doch sind die Besetze-
rinnen und Besetzer stets durch die
Legalität eines Rechtswesens be-
droht, das privatwirtschaftliche Ei-
gentums- und Nutzungsansprüche
durchsetzt. Da die Legitimität ihres
Widerstands keine rechtsförmige
Entsprechung besitzt, während der
Gruben- und Kraftwerksbetreiber
RWE Power alle staatlichen Gewalt-
mittel auf seiner Seite hat, sind sie
immer wieder repressiven Maßnah-
men ausgesetzt, die von der Verhän-
gung von Platzverboten, exorbitan-
ten Geldstrafen bis zur Inhaftierung
reichen.

Die Stimme des Waldes hörbar
machen

Warum den auf vielleicht 800 Hektar
geschätzten Rest dieses einmal 6000
Hektar umfassenden und nach jeder
ökologischen Definition schützens-
werten Waldes nicht in ein Modell-
projekt verwandeln, das als Aus-
gangspunkt für eine Rekultivierung

fungiert und aller Welt vor Augen
führt, was man mit Bergbauland-
schaften machen kann, wenn man sie
nicht verheizt? Michael Zobel, der
diesen in Anbetracht der anwachsen-
den Bedeutung verbliebener Natur-
reservate alles andere als utopischen
Vorschlag macht, weiß, wovon er
spricht. Als Naturführer und Wald-
pädagoge bringt er jung und alt auf
Wanderungen durch Wald und Flur
in Kontakt mit Organismen und Le-
bewesen, deren Leben in den be-
triebswirtschaftlichen Bilanzen neo-
liberaler Gesellschaftsorganisation
bestenfalls als "Naturkapital" oder
"Ökosystemdienstleistung" auf-
taucht.

Daß es sich dabei durchweg um
nichtmenschliche Subjekte eigener
Art handelt, kommt in der vom Pri-
mat ökonomischen Nutzens be-
stimmten Wahrnehmung dieses Le-
bens als Rohstoff und Produktions-
mittel üblicherweise nicht vor. Sich
zu Fuß in die Natur zu begeben und
einmal genauer hinzuschauen kann
jedoch dazu führen, daß der Mensch
entdeckt, wie wenig sich das eigene
Lebensinteresse von dem anderer
Lebewesen unterscheidet. Dies nicht
nur, weil seine Existenz in Stoff-

Michael Zobel -
trägt Gedicht aus Buch vor

Foto: © 2015 by Schattenblick
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wechselprozesse eingebettet ist, oh-
ne die seine Physis nicht lebensfähig
wäre, sondern auch im Sinne eines
grundsätzlichen Respektes vor alle-
dem, was lange vor der Herausbil-
dung seiner anthropozentrischen
Weltsicht existierte und es auch noch
in ferner Zukunft tun wird.

Einmal im Monat steht auch eine Füh-
rung durch den Hambacher Forst auf
dem Programm Michael Zobels. Un-
ter der Überschrift "Wald statt Kohle"
finden sich dann Menschen auf einem
entlegenen Parkplatz am Rande der
ehemaligen A 4 ein, die aus nächster
Nähe erleben wollen, was zwischen
Kohlefront und Waldverteidigung ge-
schieht. So auch an einem Sonntag im
Juni, an dem Zobel seine Führung
zum 14. Mal anbietet. Über 40 Inter-
essierte finden sich an dem Treffpunkt
ein, der für Ortsfremde gar nicht so
einfach zu finden ist, liegt er doch in
einem für die konventionelle mensch-
liche Nutzung bereits aufgegebenen
Gebiet, das über keine normale Ver-
kehrslogistik mehr verfügt, ja biswei-
len hinter irreführenden Straßenmar-
kierungen verborgen wird.

Barrikade am Hambacher Forst 
Zutritt nur für Freundinnen und
Freunde des Waldes
Foto: © 2015 by Schattenblick

Etwas weiter die Landstraße hinun-
ter endet der ehemalige Autobahnzu-

bringer an einer Verkehrsblockade
des Grubenbetreibers RWE, hinter
der die Bagger ihre gigantischen
Schaufeln ins Erdreich schlagen. Die
von Zobel angeführte Gruppe zieht
es daher vor, den Wald an einer
Blockade zu betreten, die die Beset-
zerinnen und Besetzer errichtet ha-
ben, um den Zutritt von Räumungs-
gerät und Behördenvertretern zu-
mindest zu behindern. Letztere tre-
ten, wie den Besuchern des rund um
die Uhr besetzten Barrikade erklärt
wird, unter anderem im Namen des
Forstamtes Rhein-Erft-Sieg auf. Mit
dem Argument der Verkehrssiche-
rungspflicht wurde diese Barrikade
bereits zwei Mal mit Unterstützung
einer Hundertschaft Polizei geräumt,
was die Aktivistinnen und Aktivisten
nur dazu anregt, ihre Schutzmaßnah-
men noch umfassender zu gestalten.

Benannt ist der Turm nach Rémi
Fraisse. Der 21 jährige französische
Aktivist starb bei einem Protest ge-
gen den Bau eines Staudammes, der
zugunsten der Intensivlandwirtschaft
in einem ökologisch wertvollen Bio-
top errichtet werden sollte, durch die

Explosivkraft einer von der Polizei
abgefeuerten Schockgranate, die
zwischen seinen Rucksack und sei-
nen Rücken geriet. Dieses Zeichen
der Solidarität dokumentiert auch
den internationalen Zusammenhang
der radikalökologischen Bewegung,

die sich in ganz Europa gegen die
zerstörerische Wirkung industrieller
und infrastruktureller Großprojekte
wie die griechische Goldmine Chal-
kidiki, den Gold-, Erz- und Silberab-
bau im rumänischen Rosia Montana,
den Bau einer Hochgeschwindig-
keitstrasse im italienischen Susatal,
eines Großflughafens an der franzö-
sischen Atlantikküste bei Nantes
oder des Bahnhofs Stuttgart S21
richtet.

Bild zum Gedenken an Rémi Fraisse 
der Verteidigung des Lebens zum

Opfer gefallen
Foto: © 2015 by Schattenblick

Wer den biologisch als Stieleichen-
Hainbuchen-Maiglöckchen-Wald
klassifizierten Forst nicht zum ersten
Mal betritt, dem fällt sofort eine
große Veränderung auf. Wo noch vor
einem Jahr lauter Autoverkehr
dröhnte, sind nun die im Wind ra-
schelnden Blätter der Bäume zu ver-
nehmen. Bis September 2014 verlief
der Autoverkehr zwischen Aachen
und Köln noch auf der alten A 4, die
jedoch der Ausweitung des Hamba-
cher Loches weichen mußte. Zwar
wäre diese Straße noch bis 2017 be-
fahrbar gewesen, doch hätte dies den
Autofahrern permanent die Natur-
zerstörung vor Augen geführt, die
durch den Braunkohletagebau ange-
richtet wird. Anstelle dessen verläuft
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der Verkehr nun über eine neue, 1 3
Kilometer lange Teilstrecke zwi-
schen Düren und Kerpen, an deren
Baukosten von 192 Millionen Euro
der Betreiber des Hambacher Tage-
baus RWE Power mit 84,5 Millionen
beteiligt ist.

Der Vorteil der Einstellung des Ver-
kehrs aufder alten A 4 für den Rest-
wald ist so offensichtlich wie der
Nachteil ihrer Verlegung für die Be-
wohner des nahegelegenen Buir. Die-
se müssen nun zusätzlich dazu, daß
direkt am Ort eine DB-Bahnstrecke
und die Kohle transportierende Ham-
bachbahn verläuft, den Lärm ertra-
gen, der von der nunmehr sechsstrei-
fig ausgebauten A 4 ausgeht. Im Wald
jedoch weiß man, daß es sich nur um
eine befristete Entlastung handelt.
Spätestens mit Beginn der Rodungs-
periode, die von Oktober bis Februar
dauert, wird der Wald vom Kreischen
der Rodungsmaschinen erfüllt sein,
die unaufhaltsam vorrücken, bis nur
noch kleinste, quasi symbolische
Restbestände des Hambacher Forstes
übrig sein werden.

Waldszenen
Fotos: © 2015 by Schattenblick

Um dies zu verhindern, könnten so-
gar administrative Interventionen
geltend gemacht werden. Die Flora-
Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-

Richtlinie) der EU dient dem Schutz
wildlebender Arten und ihrer Le-
bensräume. Sie ist das zentrale
Rechtsinstrument zur Umsetzung der
diversen Verpflichtungen, die die
Mitgliedstaaten der EU zum Schutz
der Artenvielfalt eingegangen sind.
Da der Hambacher Forst den Natur-
schutzverbänden zufolge 142 ge-
schützte Tierarten beherbergt, be-
stände, so Zobel, allemal Handlungs-

bedarf. Zwar siedle RWE einige be-
sonders schutzwürdige Arten um und
stelle zum Beispiel für die Haselmaus
Fallen auf. Doch die Lebensräume
andernorts sind bereits belegt, zudem
könnten weder die Ameisen, die mit
einigen beeindruckenden Hügeln als

gigantischer Sozialverband in diesem
Wald leben, noch andere Tiere wie
Rotwild oder Wildschweine dieses
Privileg in Anspruch nehmen. Letz-
tere fielen viel mehr Jägern zum Op-
fer, die die auf immer kleinerem Le-
bensraum zusammengedrängten Tie-
re um so leichter abschießen könnten.

Zwar dürfen bei der Auswahl der
Schutzgebiete durch die Bundeslän-

der laut FFH-Richtlinie politische
oder wirtschaftliche Interessen keine
Rolle spielen, sondern ausschließlich
Belange des Naturschutzes geltend
gemacht werden. Trotz seines biolo-
gisch besonders wertvollen Baum-
bestandes und seiner schutzwürdigen
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Tierarten wurde der Hambacher
Forst in NRW nicht als FFH-Fläche
ausgewiesen, was ihn schon vor der
Anerkennung als Erhaltungsgebiet
vorläufig unter Naturschutz gestellt
hätte. Da Verbände und andere Grup-
pen keine Möglichkeit haben, ein
solches Verfahren in Gang zu setzen,
obliegt es der jeweiligen Landesre-
gierung, Pflanzen und Tieren Vor-
rang vor anderen Interessen zu ge-
ben. Es bedurfte eines Urteils des
Europäischen Gerichtshofes (EuGH)
gegen die Bundesrepublik, um die
damalige Umweltministerin Merkel
1997 dazu zu zwingen, die FFH-
Richtlinie im Bundesnaturschutzge-
setz zu verankern. Auch das macht
deutlich, daß weder die mehrhun-
dertjährige Eiche noch die winzige
Haselmaus eine Stimme haben, die
sich Gehör verschaffen kann.

Im Spannungsfeld zwischen Herr
schaft und Widerstand
Foto: © 2015 by Schattenblick
Im Bürgewald, einem Zeugnis histo
rischen Gemeineigentums

Zwar ist der Hambacher Forst frei
begehbar, doch befindet er sich im
Besitz des Tagebaubetreibers RWE
Power. So wurde bereits mehreren
Aktivistinnen und Aktivisten das Be-
treten des Privatwaldes bei Andro-
hung einer Strafe von bis zu 200.000
Euro oder eines entsprechenden Ge-
fängnisaufenthaltes untersagt. Mi-

chael Zobel erinnert daran, daß es
sich beim Hambacher Forst einst um
einen sogenannten Bürgewald han-
delte. Laut einer Legende, derzufol-
ge ein später zum Heiligen der Ka-
tholischen Kirche erklärter Hofmu-
siker Kaiser Karls namens Arnold
den Bewohnern der an den Wald
grenzenden Dörfer das Recht erwirkt
hätte, dort nach Belieben Brennholz
zu sammeln, wurde der Hambacher
Forst von bis zu 49 umliegenden Ge-
meinden genossenschaftlich genutzt.
Es handelte sich mithin um eine hi-
storische Form der Allmende oder
des Gemeineigentums, auf deren so-
zialökologisch integre Funktion sich
heute wieder Wachstumskritiker und
Postsozialisten berufen.

Wird hingegen im Namen des Berg-
rechts Gemeinwohl geltend ge-

macht, dann wird dies in Form eines
privatwirtschaftlichen Eigentums-
anspruchs realisiert, dem die Tiere
und der Wald ein zu beseitigendes
Hindernis sind und der zahlreiche
Menschen ausschließt. Einem Ener-
giekonzern das Vorrecht zuzuerken-
nen, den Braunkohletagebau unter
Umsiedlung der Dörfer, die über
den unterirdischen Lagerstätten er-
richtet sind, und zum Nachteil der
Natur, die mit dem großflächigen
Aufreißen der Erde und dem Ab-
pumpen des Grundwassers über die
Grenzen des Tagebaus hinaus zer-
stört und beschädigt wird, durchzu-
führen, heißt vor allem, dem Inter-
esse der Aktionäre und anderer von
der Kohleverstromung profitieren-
der Menschen entgegenzukommen.
So sozialfreundlich der Begriff des
Gemeinwohls erscheint, so exklusiv
kommt er in der kapitalistischen Ei-
gentümergesellschaft denjenigen
zugute, die über die entsprechenden
Rechts- und Besitztitel verfügen.
Auch das zeigt, daß Energiekämpfe
und Kohlewiderstand nicht im luft-
leeren Raum stattfinden, sondern
der Analyse und Kritik kapitalisti-
scher Vergesellschaftung bedürfen,
um den Raubbau an der Wurzel zu
packen.

(wird fortgesetzt)

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/report/

umrb0103.html

Wer
schützt
das
Gemein
wesen der
Ameisen?
Foto:
© 2015
by
Schatten
blick
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Carl Froch ringt sich zum Abschied durch

Nach langem Zögern beendet der Brite seine Karriere

SPORT / BOXEN / PORTRAIT

(SB)  Der frühere Weltmeister dreier
Verbände im Supermittelgewicht Carl
Froch hat seine Karriere für beendet
erklärt. Als einer der besten britischen
Boxer aller Zeiten wird er sicher eines
nicht allzu fernen Tages Einzug in die
internationale Ruhmeshalle des Box-
sports halten. Er sei unglaublich stolz
darauf, was er in diesem Sport erreicht
habe. Jetzt sei jedoch der rechte Au-
genblick gekommen, die Boxhand-
schuhe an den Nagel zu hängen, so
Froch. Er habe nichts mehr zu bewei-
sen, und sein Vermächtnis spreche für
sich selbst.

Nach seinem Wechsel ins Profilager
2002 brauchte Carl Froch zwei Jahre,
um sich die Titel des Britischen und
Commonwealth-Meisters zu sichern.
2008 eröffnete sich ihm die erste
Chance, Weltmeister zu werden, die
er vor heimischem Publikum in Not-
tingham zu nutzen verstand. Der Lo-
kalmatador setzte sich in einem erbit-
terten Kampf nach Punkten gegen den
starken Kanadier Jean Pascal durch,
der später Champion im Halbschwer-
gewicht wurde, und sicherte sich den
Gürtel des WBC. Für seine erste Ti-
telverteidigung reiste der Brite in die
USA, wo er auf Jermain Taylor traf,
der früher alle vier Gürtel im Mittel-
gewicht besessen hatte. Froch wurde
niedergeschlagen und lag bei zwei
Punktrichtern im Rückstand, als er
den US-Amerikaner vierzehn Sekun-
den vor Ende der letzten Runde auf
die Bretter schickte.

Nach diesem spektakulären Erfolg
nahm der Brite am Super-Six-Turnier
des Senders Showtime teil und setzte
sich zum Auftakt in Nottingham
knapp nach Punkten gegen Andre Dir-
rell durch. Schien Froch dabei von der
Gunst der Punktrichter zu profitieren,
so verhielt es sich bei seinem folgen-

den Auftritt umgekehrt. Er bekam es
in Dänemark mit Mikkel Kessler zu
tun, der nach einer wahren Schlacht
allzu deutlich die Oberhand behielt.
Den dritten Turnierkampf bestritt der
Brite in Helsinki gegen den Berliner
Arthur Abraham, der bei der Nieder-
lage nach Punkten chancenlos war. Im
Halbfinale setzte sich Froch im Juni
2011 in Atlantic City gegen den frü-
heren Champion Glen Johnson durch,
doch sechs Monate später mußte er
sich im Finale, das an gleicher Stelle
stattfand, dem Kalifornier Andre
Ward geschlagen geben.

Froch erholte sich auch von diesem
Rückschlag, besiegte vor ausverkauf-
tem Haus in Nottingham den amtie-
renden IBF-Weltmeister Lucian Bute
in der fünften Runde und brachte da-
mit einen weiteren Gürtel in seinen
Besitz. Nachdem er YusafMack in nur
drei Runden das Nachsehen gegeben
hatte, traf er im Mai 2013 zu einer Re-
vanche mit Mikkel Kessler zusam-
men. In der Londoner O2 Arena be-
hielt der Brite nach Punkten die Ober-
hand und holte sich auch den Titel der
WBA.

Zum Abschluß seiner Karriere bestritt
Carl Froch zwei Kämpfe gegen seinen
jungen Landsmann George Groves,
der sich bereits zum designierten
Nachfolger erklärt hatte. Im ersten
Duell, das im November 2013 statt-
fand, mußte Froch einen Niederschlag
in der ersten Runden überstehen und
lag nach Punkten im Rückstand, als er
das Blatt in der neunten Runde mit ei-
nem Volltreffer wendete. Da weithin
Kritik laut wurde, Ringrichter John
Foster habe den Kampf zu schnell ab-
gebrochen, bot sich eine Revanche an.
Als die Rivalen am 31 . Mai 2014 vor
80.000 Zuschauern im Londoner
Wembley-Stadion erneut aufeinan-

dertrafen, setzte sich Carl Froch in der
achten Runde durch.

Das wäre ein günstiger Zeitpunkt für
den Rücktritt gewesen, doch der Bri-
te zögerte vierzehn Monate lang, da er
von einem letzten Auftritt unter den
Lichtern von Las Vegas träumte. Er
versteifte sich zunächst auf Julio Ce-
sar Chavez, verletzte sich dann im
Training und begrub schließlich die-
sen Plan, als der Mexikaner im April
an Andrzej Fonfara scheiterte. Nach-
dem Bernard Hopkins wie auch James
DeGale als mögliche Alternativen ge-
nannt worden waren, Froch beide Ti-
tel am grünen Tisch verloren und
Gennadi Golowkin sein Interesse be-
kundet hatte, in England gegen ihn
anzutreten, rang sich der Brite endlich
dazu durch, einen Schlußstrich zu zie-
hen und ohne weiteren Kampf zu-
rückzutreten. [1 ]

Am 2. Juli feierte Carl Froch, für den
33 Siege und zwei Niederlagen zu
Buche stehen, seinen 38. Geburtstag.
Nun hat er die weise Entscheidung
getroffen, als Multimillionär, renom-
mierter Sportler und bei guter Ge-
sundheit den Hut zu nehmen. Da er
seine Ecken und Kanten hatte, mitun-
ter unverblümt Stellung nahm und im
Zweifelsfall das machte, was er für
angebracht hielt, legte man ihm man-
chen Stein in den Weg. Den Kampf
gegen Jean Pascal verfolgten über drei
Millionen Zuschauer beim Sender
ITV, doch seine erste und noch dra-
matischere Titelverteidigung gegen
Jermain Taylor wurde nicht einmal li-
ve übertragen. [2]
Froch konnte sich Runde um Runde
zum Schlagabtausch stellen, aber
auch einen Gegner mit einem einzigen
Schlag fällen. Er steckte selber jede
Menge Schläge ein und stand gegen
Jermain Taylor und im ersten Kampf
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gegen George Groves auf verlorenem
Posten, als er das Blatt unverhofft
wendete. Wenngleich er Auftritte in
seiner Heimatstadt bevorzugte, scheu-
te er Reisen ins Ausland nicht. Er wird
als mutiger und unverwüstlicher Bo-
xer in guter Erinnerung bleiben.

Froch wird künftig für den britischen
Sender Sky Sports als Analyst tätig
sein, der einen Exklusivvertrag mit
Matchroom Boxing abgeschlossen
hat und daher viele bedeutende
Kämpfe mit britischer Beteiligung
überträgt. Wie der ehemalige Welt-
meister dazu erklärte, sei Sky Sports
die Heimat des Boxens und habe ihn
während seiner gesamten Karriere
begleitet. Er freue sich darauf, die-
sem Team anzugehören und den Fans
die besten Kämpfer, Auftritte und
Analysen zu präsentieren. Wenn-
gleich nichts den Nervenkitzel im
Ring übertreffe, bekomme er doch
die Gelegenheit, sich fortan der
zweitbesten Beschäftigung zu wid-
men, die er sich vorstellen könne.

Der Generaldirektor von Sky Sports,
Barney Francis, würdigte Froch als ei-
ne Legende des britischen Boxsports
und wahren Champion, den der Sen-
der mit offenen Armen empfange. Mit
seiner Detailkenntnis und Erfahrung
werde er den Zuschauern eine neue
Qualität kommentierter Übertragun-
gen nahebringen.

Promoter Eddie Hearn, unter dessen
Regie Carl Froch die letzten elfKämp-
fe seiner Laufbahn bestritten hatte,
charakterisierte den Supermittelge-
wichtler abschließend als Boxer, der
nie einem Gegner aus dem Weg gegan-
gen sei und dem zahlenden Publikum
stets einen Gegenwert geboten habe.
Froch sei eine inspirierende Persön-
lichkeit, von der er eine Menge gelernt
habe. Als Kämpfer, der nie die Starthil-
fe eines Olympiaprogramms genossen,
sondern sich jeden Penny mit harter
Arbeit verdient habe, gebühre ihm un-
eingeschränkter Respekt. Carl Froch
sei ein untadeliges Vorbild und ein
wunderbarer Botschafter des britischen
Boxsports in aller Welt gewesen.

Anmerkungen:

[1 ] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/1 3252642/former-super-midd-
leweight-champion-carl-froch-an-
nounces-retirement-boxing

[2] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/1 3252703/carl-froch-walk-
away-boxing-true-champion-retire-
ment-writes-steve-bunce

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

port106.html

Unheilige Studien

(SB)  Von Victor Contoski stammt die
nette und gar nicht einmal so hinter-
grundlose Geschichte "Von Gooms
Gambit". Der Protagonist dieser
Schachphantasie hörte im Alter von
zehn Jahren auf zu sprechen und wid-
mete sich später dem Turnierschach.
Seine ersten Begegnungen in den Hal-
len des Königlichen Spiels endeten je-
doch allesamt mit Niederlagen. Und
so blieb es auch. Von Goom wurde
bald zu einer traurigen Figur, zunächst
belächelt, dann aber schon kaum noch
zur Notiz genommen. Das änderte
sich jedoch, als er eines Tages bei sei-
nen "unheiligen Studien" ein Gambit
entdeckte, das sich sowohl mit den
schwarzen als auch mit den weißen
Steinen spielen ließ. Fortan konnte
den bis dahin größten Pechvogel der
Schachgeschichte niemand mehr be-
siegen. Und es gab noch einige ande-
re, ungleich tragischere Nebenwir-
kungen des Gambits auf seine Gegen-
spieler. Epileptische Anfälle, unkon-
trollierte Zornesausbrüche, Wahnsinn
und dergleichen Gräßlichkeiten mehr.
Dann, als er sich das Recht erworben
hatte, den amtierenden Weltmeister
herauszufordern, hielt das Internatio-
nale Schachkomitee eine geheime Sit-
zung ab und beriet, was gegen das
schreckliche Gambit zu tun sei. "Die

klügsten Köpfe der Welt versammel-
ten sich und suchten ein Mittel gegen
das von Goomsche Gambit - und fan-
den es. In der folgenden Nacht brach-
ten die intelligentesten Männer ihrer
Generation, die leitenden Großmeister
der Welt, von Goom hinaus in einen
Wald und erschossen ihn." Ein Mär,
natürlich .. . Jedenfalls war auch
Großmeister Gulko im heutigen Rät-
sel der Sphinx wie von den Socken,
als ihn der dänische Meister Hoi, ein
guter, bei weitem jedoch kein Welt-
klassespieler, regelrecht zerpflückte.
Nach einer turbulenten Figuren-
schlacht, mit Opfern und allen Fines-
sen, entstand folgende Diagrammstel-
lung. Meister Hoi, mit den weißen
Steinen am Zug, setzte nun in zwei
Zügen matt. Kannst du es finden,
Wanderer?

Hoi -
Gulko

Thessaloniki
1 988

Auflösung des letzten SphinxRätsels:

Fischer setzte mit 1 .Th1xh5! fort, ein
Beispiel, das nachher Schule machen
sollte in der Bekämpfung des Sizilia-
nischen Drachen. Für Bent Larsen gab
es danach kein Entkommen mehr, ob-
wohl er immer noch am Damenflügel
in Angriffsstimmung war: 1 . . .g6xh5
2.g5-g6 e7-e5 3.g6xf7+ Kg8-f8
4.Ld4-e3 d6-d5 5.e4xd5 Tc7xf7 6.d5-
d6 Tf7-f6 7.Le3-g5 Db5-b7 - für den
schwarzen Turm gab es wegen der
Drohung Lg5-e7+ keine Aussicht auf
Rettung - 8.Lg5xf6 Lg7xf6 9.d6-d7
Tc8-d8 10.Dd2-d6+ und Larsen gab
auf, weil auf 10.. .Lf6-e7 11 .Dd6-h6+
und auf 10.. .Kf8-g7 11 .Td1 -g1+ Kg7-
h7 12.Dd6xf6 Db7xd7 13.Df6-g6+
Kh7-h8 14.Dg6-h6+ Dd7-h7 15.Dh6-
f6+ gefolgt wäre.

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/

sph05536.html

SCHACH - SPHINX
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Langsam wird das Atmen schwer
und frische, kühle Meeresbrisen
wünscht sich Frosch Jean-Luc so sehr
und nicht den schlappen Hauch, den miesen.

Und morgen, den 16. Juli 2015
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