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Fereshta Noori
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(SB)  Die afghanische Journalistin
Fereshta Noori lebt seit 2010 in den
Niederlanden. Sie hat in vielen so-
zialen Projekten gearbeitet und an
zahlreichen Konferenzen teilgenom-
men. Ihr besonderes Anliegen gilt ei-
ner Verbesserung der Situation der
afghanischen Frauen. Sie hielt auf
der Tagung "Afghanistan 2015. Frie-
den in Afghanistan? Vergessen?", die
am 13. Juni 2015 im Bürgerhaus Bilk
in Düsseldorf stattfand, einen Vor-

trag zum Thema "Entwicklung der
Frauen- und Menschenrechte".

Nach der Veranstaltung beantworte-
te Fereshta Noori dem Schattenblick
einige Fragen zur Lage der Frauen in
Afghanistan, zu einer möglichen
Unterstützung aus westlichen Län-
dern, zu ihren Erfahrungen als Jour-
nalistin und zur Rolle der Frauen in
der Geschichte des afghanischen
Widerstands. Die Sozialwissen-
schaftlerin Wahida Kabir, selbst eine
Referentin der Tagung, übersetzte
dankenswerterweise im Gespräch.

Minenfeld Afghanistan - Zur Burka zurück ...
Fereshta Noori im Gespräch

Afghanische Frauen haben zu allen Zeiten Widerstand geleistet

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

Arthur Abraham setzt sich erneut
gegen Robert Stieglitz durch
Vorzeitiger Sieg des Berliners im
vierten und letzten Duell

(SB)  Arthur Abraham hat sich gegen
seinen Dauerrivalen Robert Stieglitz
endgültig durchgesetzt. Vor 6500 Zu-
schauern in Halle/Westfalen gewann
der Berliner ihren vierten Kampf
durch technischen K.o. . . . (S. 10)

UMWELT / REPORT

SPORT / BOXEN

Waldvorräte, Kolonien -
manche sind gleicher ...
Jutta Kill im Gespräch (SB)
Tagung des Vereins INFOE  Institut
für Ökologie und AktionsEthnologie
und des KlimaBündnisses am 12.
Juni 2015 im LVR LandesMuseum
Bonn

Wird der Wald für den Klimaschutz
verheizt? Die Ressource Wald im
Spannungsfeld unterschiedlicher In-
teressen und die Vorschläge indige-
ner Völker ... (Seite 4)

KINDERBLICK

Wurzel und Blatt,
geben und nehmen ...
Das eng miteinander verwobene Zu
sammenleben von Pflanzen und Tie
ren  keiner darf fehlen

(SB)  Nirgends sonst auf der Erde
wachsen so viele verschiedene
Baumarten wie im Regenwald. Auf-
fällig ist, dass gleiche Arten immer
in weiter Entfernung voneinander
stehen. Dieser Abstand ... (Seite 11)
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Schattenblick (SB): Sie haben bei
der heutigen Tagung einen engagier-
ten Vortrag gehalten, der offensicht-
lich die Anwesenden erreicht und be-
rührt hat. Dennoch nahm in der an-
schließenden Diskussion niemand
direkt Bezug auf Ihren Beitrag. War
das möglicherweise ein Ausdruck
dessen, daß sich die von Ihnen ange-
sprochenen Strukturen selbst in ei-
nem Forum wie diesem unterschwel-
lig durchsetzen?

Fereshta Noori (FN): Ich habe in
meinem Vortrag einen großen Bogen
geschlagen und bin weniger aufEin-
zelheiten eingegangen. Es war ja so,
daß uns nur eine begrenzte Zeit zur
Verfügung stand. Angesichts dieser
Einschränkung hatten wir nicht die
Möglichkeit, das Thema tieferge-
hend zu behandeln. Hinzu kommt
noch, daß viele andere Themen, die
auch sehr wichtig sind, ebenfalls zur
Diskussion standen und dann aus
Zeitgründen vorgezogen wurden.

SB: Wie die Bundesregierung er-
klärt, habe sich die Lage der Frauen-
rechte in Afghanistan erheblich ver-
bessert. Wenngleich noch viel zu tun
bleibe, seien doch schon spürbare
Fortschritte zu verzeichnen. Was
könnte man aus Ihrer Sicht darauf er-
widern?

FN: Wir können nach den Wahlen in
Afghanistan bilanzieren, daß sich
Frauen in der Gesellschaft engagiert
und die Wahl mitgestaltet haben. Da-
bei hat die Unterstützung der inter-
nationalen Gemeinschaft durchaus
eine Rolle gespielt, und dieser Platz,
den die Frauen in den Wahlen für
sich gewonnen haben, ist als eine Er-
rungenschaft zu sehen. Allerdings
befinden sich afghanische Frauen in
einem mobilen Gefängnis, aus dem
sie sich nun Schritt für Schritt befrei-
en wollen, und einer dieser Schritte
war die Wahl.

SB: In der westlichen Sichtweise
werden afghanische Frauen per se als
rückständig dargestellt. Müßte man
nicht umgekehrt die Frage stellen,

wer für diese angebliche Rückstän-
digkeit die Verantwortung trägt, in-
dem er den Frauen zu seinem Vorteil
eine solche Lage aufzwingt?

FN: Politik und Religion vermischen
sich in Afghanistan in hohem Maße.
Diese Vermischung hat dazu beige-
tragen, daß sich die Situation der
Frauen je nach aktueller politische
Lage immer wieder verändert. Das
hat dazu geführt, daß die Frauen
konfus geworden sind. Sie wissen
nicht, wo sie stehen. Stellt sich die
Politik rückwärtsgewandt dar, sagt
man den Frauen, sie dürfen nicht ar-
beiten, nicht aus dem Haus gehen,
nicht lernen. Wird ein anderer politi-
scher Rahmen geschaffen, macht
man den Frauen wieder Zugeständ-
nisse. Es geht jedoch immer einen
Schritt voran und dann wieder einen
zurück, so daß man nicht von einem
dauerhaften Erfolg sprechen kann.

SB: Aus westlicher Perspektive wird
formuliert und vorgegeben, wie eine
Befreiung der afghanischen Frauen
auszusehen hat. Sie kennen beide
Kulturen aus eigener Anschauung
und Erfahrung. Inwieweit lassen sich
die westlichen Vorstellungen über-
haupt auf die Situation in Afghani-
stan übertragen?

FN: Solche Modelle können in ge-
wissem Umgang hilfreich sein, so-
fern sie auf Grundlage einer fun-
dierten Strategie formuliert werden
und diese Strategie kontinuierlich
und stringent ist. Unter solchen Vor-
aussetzungen können derartige Ent-
würfe teilweise Erfolge zeitigen.
Fehlt ihnen jedoch die Basis und
entbehren sie eines planerischen
Konzepts, dann helfen sie überhaupt
nicht. Die afghanische Zivilgesell-
schaft und die Frauenrechtlerinnen
sind der Auffassung, daß im ersten
Schritt eine Trennung von Religion
und Politik herbeigeführt werden
sollte. Ist diese Trennung tatsächlich
vollzogen worden, können aus
westlicher Sicht einige Konzepte für
die Befreiung der Frauen erarbeitet
werden.

SB: Es liegen Berichte vor, wonach
es zu Übergriffen von Soldaten der
Besatzungstruppen auf afghanische
Frauen gekommen sein soll, wie das
offenbar auch in anderen Ländern
der Fall war [1 ] . Sind Ihnen derarti-
ge Vorfälle bekannt?

FN: Ich habe derartige Vorfälle nicht
mit eigenen Augen gesehen. Als ich
jedoch in Afghanistan als Aktivistin
für Frauenrechte gearbeitet habe, la-
gen mir einige schriftlichen Berich-
te über Verletzungen der Frauen-
rechte oder der afghanischen Kultur
und Gebräuche durch die Besat-
zungstruppen vor. Man kann aller-
dings nicht pauschal sagen, daß sie
nur zu diesem Zweck ins Land ge-
kommen sind.

SB: Wie würden Sie als Journalistin
die Situation der Medienvertreter
und vor allem -vertreterinnen in Af-
ghanistan beurteilen?

FN: So wie es häufig dargestellt
wird, nämlich daß die Berichterstat-
tung in Afghanistan frei sei und
Journalistinnen ungehindert arbeiten
könnten, verhielt es sich nicht. Ich
habe selbst erlebt, daß ich nach der
Veröffentlichung kritischer Artikel
über die herrschende Situation Dro-
hungen sowohl seitens der Regie-
rung als auch der Regierungsgegner
erhielt und in meiner Arbeit behin-
dert wurde. Ich war an einem Projekt
beteiligt, in dessen Rahmen über die
Situation der Frauen berichtet und
deren politische Rolle in der Gesell-
schaft dargestellt werden sollte. Ich
konnte dieses Projekt nicht frei und
ungehindert durchführen, weil ich
bedroht und gewarnt wurde, dieses
Vorhaben nicht weiter zu verfolgen.

SB: Welche Erfahrungen haben Sie
mit der europäischen Frauenbewe-
gung gemacht, was deren Wahrneh-
mung der Verhältnisse in Afghani-
stan betrifft? Bekommen Sie Unter-
stützung von dieser Seite?

FN: Ich habe einige Initiativen er-
lebt, aber wie ich es auch in meinem
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Vortrag ausgeführt habe, war die-
se Unterstützung nur sporadisch
und nicht kontinuierlich, da schon
kleine Hindernisse zur Unterbre-
chung führten.

SB: Der Widerstand in Afghani-
stan ist im Unterschied zu anderen
Ländern, in denen ein antikolonia-
ler Kampf stattgefunden hat, nur
bedingt emanzipatorisch. In die-
sem Sinn könnte man wohl nicht
sagen, daß alle am Widerstand be-
teiligten Fraktionen fortschrittli-
che Interessen vertreten und mit-
hin auch für die Befreiung der
Frauen eintreten. Aus Rojava ken-
nen wir das Beispiel auch des be-
waffneten Kampfs der Kurdinnen,
die für sich nicht nur eine Beteili-
gung, sondern eine Führungsrolle
in militärischer wie ziviler Hin-
sicht beanspruchen und durchge-
setzt haben. Ohne diese Situation
unmittelbar mit jener in Afghani-
stan vergleichen zu wollen - könn-
te Rojava dennoch als Zukunfts-
entwurf für die Frauen in Afghani-
stan von Bedeutung sein?

FN: Wie eine historische Analyse
der Situation in Afghanistan zeigt,
haben dort zu allen Zeiten neben
den Männern auch Frauen Wider-
stand geleistet. Man kann diesen
Widerstand nicht nur im militäri-
schen Sinne sehen, denn es wurde
beispielsweise auch mit entspre-
chenden Schriften Widerstand ge-
gen die damaligen Machthaber und
Unterdrücker ausgeübt. Man kann
die Situation in Kobanê in der Tat
nicht direkt mit jener in Afghani-
stan vergleichen. In Afghanistan
gab es durchaus Zeiten, in denen
auch Frauen im Widerstand waren,
aber nicht auf dieselbe Weise wie
in Rojava.

SB: Sie haben heute vorgeschla-
gen, die Thematik der Frauenbe-
freiung im Rahmen einer eigenen
Konferenz zu behandeln. Wie soll-
te eine solche Tagung aus Ihrer
Sicht geplant und gestaltet wer-
den?

FN: Ich stelle mir vor, daß an einer
solchen Konferenz zur Lage der
Frauen verschiedene Gruppen teil-
nehmen, sowohl Frauen, die im af-
ghanischen Parlament vertreten, die
in der Zivilgesellschaft präsent oder
auch in anderen Bereichen in Afgha-
nistan aktiv sind, als auch Frauen aus
europäischen Ländern, die sich in
der Politik oder in der Zivilgesell-
schaft betätigen. Es sollte also ein
Dialog unter Frauen aus verschiede-
nen Bereichen und Perspektiven ge-
führt werden. Diese Konferenz soll-
te eine Resolution verfassen, die die
afghanische Gesellschaft tiefgrei-
fend berücksichtigt und dafür auch
Vorschläge formuliert, die der Re-
gierung zur Umsetzung vorgelegt
werden können.

Ich habe kürzlich an einer Veran-
staltung teilgenommen, die sich
mit der schändlichen Tat befaßt
hat, bei der diese junge Frau Far-
chunda in Kabul öffentlich ge-
quält, gelyncht und verbrannt wur-
de [2] . Auf dieser Veranstaltung
wurde eine Resolution verfaßt, die
auch Afghanistan erreicht hat, in
zahlreichen zivilgesellschaftlichen
Gremien behandelt wurde und
breite Unterstützung erfuhr. Das
Ergebnis dieser Resolution war,
daß die afghanische Justiz den Fall
ernsthaft verfolgt, die für die Tat
Verantwortlichen zur Rechen-
schaft gezogen und auch Todesur-
teile verhängt hat.

SB: Frau Noori, vielen Dank für die-
ses Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] http://german.irib.ir/nachrich-
ten/politik/item/203932-us-soldaten-
vergewaltigten-zwei-afghanische-
frauen

[2] http://www.tagesspiegel.de/poli-
tik/nach-angeblicher-verbrennung-
des-koran-hunderte-menschen-bei-
beerdigung-von-gelynchter-
frau/11 543364.html

Bisherige Beiträge zur Tagung
"Afghanistan 2015" im Schattenblick
unter www.schattenblick.de →
INFOPOOL → POLITIK →
REPORT:

BERICHT/203: Minenfeld Afghani-
stan - Die Haftung des Westens . . .
(SB)
BERICHT/204: Minenfeld Afghani-
stan - Ratio de jure oder der fort-
schreitende Krieg .. . (SB)
BERICHT/205: Minenfeld Afghani-
stan - Ersatzkriegsperspektiven .. .
(SB)

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

prin0274.html

SCHACH - SPHINX

Mais pas trois!

(SB)  Simultan gegen den Großmei-
ster. Gespannte Stille im Saal. Dann
tritt er hinein, leicht im Gang, kühne
Haltung, ein Blick wie von einem
Habicht. Hier und da ein paar Begrü-
ßungsfloskeln. Dann geht er an das
erste Brett, zieht rasch und eilt sofort
ans nächste. Akkord ist angesagt.
Schließlich spielt der einzelne gegen
die Horde immer mit zeitlichem
Engpaß. Ermüdet er zu schnell, fal-
len sie über ihn her. Alter Wolf, ach-
te auf deine Fersen! Die Blicke der
Sitzenden, der Simultanisten gewis-
sermaßen, sind krampfhaft auf die
Figuren fixiert. Wer weiß, vielleicht
bekommen sie nie wieder die Gele-
genheit, sich einen Großmeisterskalp
zu schnappen. Noch den Enkelkin-
der könnte man mit ergrautem Haupt
dies ewig funkelnde Juwel zeigen.
Die Züge werden also eifrig notiert.
Entsprechend verbissen sind die
Lippen beim Grübeln. Der Großmei-
ster mit dem glattgescheitelte Haar
heißt übrigens Alexander Aljechin.
Die Leute, gegen die er spielt, spre-
chen alle französisch. In Frankreich
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weilt Aljechin gerne. Offenbar ein
Fall von aristokratischer Zugehörig-
keit. Jedenfalls bietet er in einer Par-
tie seinem namenlosen Kontrahenten
ein Remis an. Gastgeschenk sozusa-
gen. Aljechins Läufer und Springer
halten gegen die beiden gegneri-
schen Läufer das Kräftegleichge-
wicht. Zu holen war nichts mehr. Al-
so wozu Nerven und Beine strapa-
zieren! Doch da geschieht das Uner-
hörte. Der andere lehnt das Remis-
angebot ab und versteigt sich auch
noch dazu, dem Großmeister eine
Lektion in Endspiellehre zu geben:
"Deux fous gagnent! " sagt dieser, auf
deutsch soll das heißen: Zwei Läufer
gewinnen. Aljechin blickt dem vor-
lauten Simultanisten ins Auge, mä-
ßigt seine Stimme, aber ohne es an
dozierendem Tonfall missen zu las-
sen und erwidert: "Mais pas trois! "
Ja, das kann Aljechin: vornehm nie-
derringen. Er antwortet nämlich
schlagfertig: Aber nicht drei. Er soll
recht behalten. Im heutigen Rätsel
der Sphinx unterschätzte sein Geg-
ner Navarro offenbar ebenso wie un-
ser frecher Simultanfreund Aljechins
"Habichtsaugen". Er zog zuletzt
nämlich 1 . . .Sg8-e7? und schaufelte
sich damit sein eigenes Grab. Wie
half ihm Aljechin dabei, Wanderer?

Aljechin -
Navarro

Madrid 1940

Auflösung letztes SphinxRätsel:

'Hirn-Koltanowski' sah alles und mit
1 .Td1xd7! bestrafte er die Voreilig-
keit seines unbekannten Gegners
aufs entschiedenste, denn auf
1 .. .Dc6xa4 folgte nun 2.Td7-d8+
Lg7-f8 3.Le3-h6 und das Matt war
nicht mehr zu verhindern.

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

sph05540.html

UMWELT / REPORT / INTERVIEW

Waldvorräte, Kolonien - manche sind gleicher ...
Jutta Kill im Gespräch

Wird der Wald für den Klimaschutz verheizt? Die Ressource
Wald im Spannungsfeld unterschiedlicher Interessen und die

Vorschläge indigener Völker

Tagung des Vereins INFOE - Institut für Ökologie und Aktions-
Ethnologie und des Klima-Bündnisses am 12. Juni 2015 im LVR

LandesMuseum Bonn

Jutta Kill zur Inwertsetzung sozialökologischer
Zerstörungsprozesse, den Fallstricken des Emissionshandels und

den irreführenden Parametern sogenannter
Ausgleichsmaßnahmen

Als vor zehn Jahren Papua-Neugui-
nea und Costa Rica vorschlugen,
Entwicklungsländer könnten durch
die Industriestaaten dafür entschä-
digt werden, daß sie Wald bewahren,
anstatt ihn um der eigenen wirt-
schaftlichen Entwicklung willen ab-
zuholzen, löste das in den ärmeren
Ländern große Hoffnungen aus.
Denn die Industriestaaten hatten Zu-
stimmung zu der Idee, die Erderwär-
mung durch den Erhalt von Wäldern
als CO2-Senken zu bremsen, signa-
lisiert. Sie stellten einen milliarden-
schweren Finanztransfer von den
Wohlstands- in die Armutsländer in
Aussicht. Endlich nähmen die rei-
chen Länder ihre historische Verant-
wortung für den Anstieg der atmo-
sphärischen CO2-Konzentration als
Folge der Verbrennung fossiler Ener-
gieträger wahr, so die Erwartung.
Daraufhin trafen Bewohner der ent-
legensten Weltregionen Vorbereitun-
gen zum Waldschutz und bewarben
sich mit ihrem Projekt um Anerken-
nung.

Die Grundidee hinter dem geplanten
Ausgleich lautet, daß ein Industrie-
staat, der im Rahmen der UN-Klima-
schutzvereinbarungen nicht die von
ihm produzierten CO2-Emissionen
senken will, sich davon durch die Fi-

nanzierung von Aufforstungs- und
anderen Waldschutzprojekten in
Entwicklungsländern freikaufen
kann, sofern dadurch die gleiche
Menge an Kohlenstoff zum Beispiel
in Form von Holz gebunden bleibt
oder er dazu beiträgt, daß in den Ent-
wicklungsländern CO2-Emissionen
vermieden werden.

Unhinterfragte Voraussetzung dieses
Konzept ist natürlich die Unterstel-
lung, daß die ärmeren Länder in ei-
ner Art nachholenden Entwicklung
zwangsläufig den gleichen, gegen-
über Mensch und Umwelt destrukti-
ven Wachstumspfad einschlagen
würden wie die Industriestaaten. Nur
unter dieser Annahme kann man von
einer Spanne zwischen beabsichtig-
ter und vermiedener Umweltbela-
stung sprechen. Durch diesen CO2-
Ablaßhandel werden andere als die
etablierten Produktionsweisen, die
stets auf eine Kommodifizierung der
Natur und den Verbrauch endlicher
Rohstoffe abzielen, von vornherein
ausgeschlossen.

Inzwischen ist Ernüchterung und
Ablehnung an die Stelle der Eupho-
rie getreten. Was von Papua-Neugui-
nea und Costa Rica vorgeschlagen
und unter dem Akronym REDD und
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später REDD+ umgesetzt bzw. ge-
genwärtig weiterverhandelt wird,
hat die Erwartungen nicht erfüllt.
Im Gegenteil, REDD+ (Reducing
Emissions from Deforestation and
Forest Degradation and the role of
conservation, sustainable manage-
ment of forests and enhancement of
forest carbon stocks in developing
countries, z. Dt. : Verringerung von
Emissionen aus Entwaldung und
Waldschädigung sowie die Rolle
der Bewahrung und nachhaltigen
Bewirtschaftung von Wald und des-
sen Ausbau als Kohlenstoffspeicher
in Entwicklungsländern) erweist
sich mehr und mehr als eine der
zahlreichen Varianten des immer
gleichen Übergriffs auf die natürli-
chen Ressourcen der ärmeren Län-
der, inklusive der Vertreibung der
Waldbewohnerinnen und -bewoh-
ner. Für sie macht es keinen nen-
nenswerten Unterschied, ob sie ver-
trieben werden, weil ein Waldgebiet
abgeholzt oder weil es, um die
REDD-Auflage zu erfüllen, aus jeg-
licher Nutzung herausgenommen
wird.

"Ich habe lange nach irgendetwas
Positivem an REDD gesucht und im-
mer noch nicht gefunden", berichte-
te die Biologin Jutta Kill auf einer
Fachtagung des Vereins INFOE - In-
stitut für Ökologie und Aktions-Eth-
nologie und des Klima-Bündnisses
am 12. Juni 2015 im LVR Landes-
Museum Bonn. [1 ] Zwischen 2000
und 2012 hat Kill die Klimakampa-
gne der Nichtregierungsorganisation
FERN koordiniert, und im Febru-
ar/März 2015 wurde ihre Analyse
von 24 REDD-Projekten von der
World Rainforest Movement veröf-
fentlicht. "A Gallery of Conflicts,
Contradictions and Lies" [2] - eine
Galerie von Konflikten, Wider-
sprüchlichkeiten und Lügen - nennt
sich der Report.

Darin wird nicht nur eindrücklich ge-
schildert, wie indigenen Gemein-
schaften das Verfügungsrecht über
ihren angestammten Lebensraum ab-
erkannt wird, sondern wie sie darüber
hinaus bezichtigt werden, hauptver-
antwortlich für Waldverluste zu sein.
Nur wenn die Waldvölker die
"falsche Argumentation", daß ihr tra-
ditioneller Wanderfeldbau eine Ge-
fahr für den Wald darstellt, akzeptie-
ren, erhielten sie Zugang zu REDD-
Geldern. Das sei doch pervers, mein-
te Kill und resümierte: Gelder für
REDD sind zwar nicht vorhanden,
aber diese falsche Argumentation, die
habe sich inzwischen verfestigt.

Am Rande der Bonner Tagung stell-
te sich Jutta Kill dem Schattenblick
für weitere Fragen zu den Wider-
sprüchen des Emissionshandels zur
Verfügung.

Schattenblick (SB): Beim Handel
mit Emissionszertifikaten wird Ver-
brauch in Wert gesetzt und handelbar
gemacht. Wie kann das sein, wenn
man doch davon ausgeht, daß eine
Ware für den Menschen einen Ge-
brauchswert haben sollte? Wie kann
Zerstörung plötzlich positiv bewer-
tet werden in Form von Geld?

Jutta Kill (JK): Bei unserer ver-
brauchsintensiven Form des Wirt-
schaftens wird immer Verschmut-
zung produziert, unter anderem Ver-
schmutzung der Atmosphäre mit
CO2, dessen Konzentration ständig
anwächst. Wir kommen zu Beginn
des 21 . Jahrhunderts immer klarer an
Grenzen heran, an denen die Natur
diese Verschmutzung nicht mehr
kompensieren kann, und es wird im-
mer schwieriger, dies nicht zu erken-
nen. Gleichzeitig leben wir in einem
Wirtschaftssystem, das zentral auf
die weitere Zerstörung von Natur
und die Produktion von Verschmut-
zung angewiesen ist.

In dieser Konstellation fließt natürlich
auch sehr viel Kreativität in die Ent-
wicklung von Instrumenten, die den
Konflikt, auf den wir als Gesellschaft
immer schneller zulaufen, nochmal
ein bißchen weiter hinausschieben.
Dabei spielt der Emissionshandel und
das Instrument des sogenannten Aus-
gleichs eine wichtige Rolle.

Indem man sagt, wir können weiter-
hin Emissionen ausstoßen, auch
mehr als die, die uns beispielsweise
in Nordrhein-Westfalen zugeschrie-
ben werden, und behauptet, daß wir
das Klimaschutzziel einhalten, weil
wir jemand anderen bezahlen, damit
er für uns sozusagen die Reduktio-
nen übernimmt, erlaubt man die
Fortsetzung der industriellen Pro-
duktion und Verschmutzung da, wo
sie am lukrativsten ist.

"Ich habe lang nach irgendetwas
Positivem an REDD gesucht und
immer noch nicht gefunden."
(von rechts: Jutta Kill, Thomas
Brose, Thomas Fatheuer, Uwe
Schölmerich)
Foto: © 2015 by Schattenblick
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Einem Land wie Brasilien wird zu-
gestanden, die Zerstörung von Wald
weiterhin da zu betreiben, wo es am
lukrativsten ist, und gleichzeitig wird
ihm die Einhaltung von Waldschutz
und Walderhaltungszielen attestiert.
Denn man sagt, okay, jetzt wird zwar
in einer Region, in der die Waldzer-
störung immer noch sehr lukrativ ist,
weniger Wald erhalten, als das Ge-
setz vorschreibt, aber das gleichen
wir ja aus, indem wir an einer ande-
ren Stelle, wo weniger oder kein Zer-
störungsdruck besteht, ein bißchen
weniger Wald vernichten, als das Ge-
setz erlaubt. Damit wird in der Tat
Zerstörung oder Verschmutzung in
Wert gesetzt. Gleichzeitig erleben
wir damit das Erfinden oder den Auf-
bau neuer Handels"güter" - das ist
aber kein Gut, sondern ein Wert, der
geschaffen wird.

SB: Bei der Podiumsdiskussion vor-
hin sprachen Sie sogar von einem
Paradigmenwechsel.

JK: Ja, denn ein noch grundsätzli-
cheres Problem als die Idee des Aus-
gleichs besteht darin, daß wir einige
Prinzipien unserer Umweltgesetz-
gebung, vielleicht sogar unseres de-
mokratischen Verständnisses, um-
bauen. Bis heute sind wir zumindest
in der Theorie vor dem Gesetz alle
gleich. Ein Grenzwert gilt für alle
gleichermaßen. Der Emissionshan-
del macht uns vor - und das wird
jetzt auch auf andere Bereiche wie
den Flächenverbrauch und Biodi-
versitätsverlust ausgeweitet -, daß
die Gesetzgebung Grenzwerte ent-
hält: Man darf nicht mehr CO2 aus-
stoßen als ein bestimmter Grenz-
wert, man darf nicht mehr Fläche
verbrauchen als . . . man darf nicht
mehr Biodiversität zerstören als . . .
es darf nicht mehr verschmutztes
Abwasser in die Gewässer geleitet
werden als . . . und so weiter. Im Rah-
men der Umweltgesetzgebung wer-
den klare Grenzwerte festgelegt.
Wer darüber hinaus verschmutzt
oder zerstört, läuft Gefahr, dafür be-
straft zu werden. Denn das wäre ein
Bruch des Gesetzes.

Im Kyoto-Protokoll, dem internatio-
nalen Klimaschutzabkommen, wur-
de der Grundstein für einen sehr, sehr
weitreichenden Umbau dieses Prin-
zips gelegt, denn man hat gesagt: Ja,
es gibt bestimmte Grenzwerte der
Verschmutzung, aber Deutschland
zum Beispiel könnte auch sagen, daß
es sein Reduktionsziel - also den
Grenzwert der Emissionen, die ihm
zugestanden werden - selbst dann er-
reicht, wenn es darüber hinaus Emis-
sionen produziert, so lange es zum
Beispiel den Aufbau eines Wind-
parks in Kenia bezahlt, der dort
Elektrizität, die sonst aus Kohle pro-
duziert worden wäre, ersetzt.

Damit würden in Kenia Emissionen
vermieden, die sonst produziert wor-
den wären. Und damit sind auf ein-
mal vor dem Gesetz nicht mehr alle
gleich. Es gibt nämlich diejenigen,
die das Geld haben und es sich lei-
sten können, jemand anderen zu be-
zahlen, daß er seine Verpflichtungen
übernimmt. Man erkauft sich das
Recht, gesetzliche Grenzwerte zu
umgehen. Das halte ich für einen
ganz zentralen Umbau unserer de-
mokratischen Prinzipien.

Stellen Sie sich vor, daß diese Denk-
weise nicht nur auf den Emissions-
handel angewendet wird, sondern
eben auch auf die Zerstörung von bio-
logischer Vielfalt, auf Flächenver-
brauch, aufUmweltverschmutzungen
und andere Dinge. Das hieße, daß
Bürgerinnen und Bürger etwa in In-
dustriegebieten keine Handhabe mehr
hätten, gegen eine über einen Grenz-
wert hinausgehende Verschmutzung
oder Zerstörung zu klagen. Weil der
Unternehmer sagen könnte: "Ja, das
stimmt, hier vor Ort verschmutze
oder zerstöre ich mehr, als das Gesetz
erlaubt. Ich verhalte mich aber trotz-
dem gesetzeskonform, weil ich für
dieses Papier hier bezahlt habe, das
mir das Recht verleiht, an diesem spe-
ziellen Ort über die Grenzwerte hin-
aus zu gehen, denn ich habe jemand
anderen dafür bezahlt, der für mich
weniger verschmutzt oder weniger
Natur zerstört."

Den Menschen vor Ort, die von der
Umweltverschmutzung betroffen
sind, nützt es nichts, wenn 50, 100
oder 5000 Kilometer weit entfernt
eine sogenannte Kompensation
durchgeführt wurde. Aber genau das
ist der Umbau, den der Emissions-
handel salonfähig gemacht hat.

SB: Könnte man sagen, daß beim
Emissionshandel das gleiche Nord-
Süd-Gefälle reproduziert wird, das
bereits aufgrund großer Produktivi-
tätsunterschiede der einzelnen Län-
dern auch bei der Herstellung von
Waren zu beobachten ist, also äqui-
valent dazu, daß in diesen Ländern
billige Lohnarbeit eingekauft wird,
um sie hier in Deutschland oder in
Europa in Wert zu setzen?

JK: Ja, auf jeden Fall, denn das Grun-
dargument insbesondere für den Han-
del mit Emissions- bzw. Verschmut-
zungsgutschriften lautet, daß das Pro-
blem des Klimawandels ein globales
ist und es keinen Unterschied macht,
wo reduziert wird. Dem würde ich
stark widersprechen. Aber das ist die
Grundannahme: Das CO2 bewegt sich
in dem globalen Raum Atmosphäre,
da ist es dann aus Sicht des Klimas
egal, wo die Reduktion stattfindet.
Dann ist es wirtschaftlich gesehen na-
türlich sinnvoll, sie da durchzuführen,
wo sie gesamtwirtschaftlich und mit
Sicherheit betriebswirtschaftlich am
günstigsten ist.

Dabei werden sehr viele Aspekte
nicht berücksichtigt. Für die Bewoh-
ner beispielsweise um ein Verhüt-
tungswerk herum macht es sehr wohl
einen Unterschied, ob die Emissio-
nen dort reduziert werden oder nicht.
Und auch für den Umbau unseres
Energiesystems in Deutschland
macht es einen Unterschied, wo die
Emissionsreduktion stattfindet. Weil
der Emissionshandel aufgrund dieser
unterschiedlichen Preise der Reduk-
tionen natürlich auch dazu führt, daß
eben diejenigen, die aus der Klima-
perspektive als erste die großen In-
vestitionen machen müßten - also
unsere Energiewirtschaft -, sie nun
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als letztes machen, weil es natürlich
auch die teuersten Investitionen sind.

Da geht es nicht darum, nur einen
Aspekt der Produktion zu verändern,
da geht es darum, das Businessmo-
dell, das Kerngeschäft dieses Indu-
striezweigs, völlig umzukrempeln. In
diesem Kontext, daß es eben nicht nur
um einen Randbereich der Produkti-
on geht, sondern um das Kernge-
schäft, sind die Kosten der Verände-
rung immer deutlich höher als der Zu-
kauf von Emissionsgutschriften. Im-
mer! Und deshalb führt dann der
Emissionshandel insbesondere in sei-
ner Form der sogenannten Offsets da-
zu, daß wir da, wo die Veränderungen
am notwendigsten, aber eben auch am
teuersten sind, sie am weitesten raus-
schieben können. Damit ist das klima-
politisch eine Katastrophe - nicht zu
sprechen von den menschenrechtli-
chen Katastrophen, die dann oft im
Zuge von solchen Projekten ausgelöst
werden, und natürlich auch den damit
einhergehenden Umweltkatastrophen.

"Der Wald ist nicht nur eine Samm
lung von Bäumen und Arten, sondern
ein Gefüge."
Hambacher Forst, 14. Juni 2015.
Der ehemals größte Wald Nordrhein
Westfalens wurde und wird weiterhin
dem Braunkohletagebau geopfert.
Foto: © 2015 by Schattenblick

SB: Mit dem Titel der Fachtagung,
"Wird der Wald für den Klimaschutz
verheizt?", wird eine sehr interessan-
te Frage aufgeworfen, wenn man
daran denkt, daß es heute Biomasse-
kraftwerke gibt, in denen vermeint-
lich klimaneutrale Energie erzeugt
wird, wofür aber große Wälder abge-
holzt werden. Was sagen Sie zu so ei-
ner Innovation, die als grüne Energie
auch noch sehr werbewirksam ver-
kauft wird?

JK: Beim Gleichsetzen von fossilem
Kohlenstoff und dem Kohlenstoff im
Baum vergessen wir immer sehr
schnell, daß der fossile Kohlenstoff,
wenn er denn zu Öl und Kohle als
Energieträger gemacht wird, den
Kohlenstoff in einer unglaublich
konzentrierten Form enthält. Das
sind 40.000 Jahre "komprimierter
Baum", die sich in den Öl- oder
Kohlereserven verbergen.

Beim Verbrennen von einem Liter Öl
setzen wir sehr viel fossilen Kohlen-

stoff frei. Für die gleiche Energie-
menge müßten wir unglaublich viel
Wald verfeuern. Die Rechnung, daß
das eine durch das andere ersetzbar
ist, kann schon deshalb nicht aufge-
hen, weil wir diesen Luxus von Ener-
gieintensität, den Öl und Kohle ha-
ben, niemals durch Biomasse auffan-

gen können. Wenn wir meinen, das
eine nur durch das andere substituie-
ren zu können, ist das Resultat dann,
daß wir sehr viel schneller die vor-
handene Biomasse verheizen, als sie
nachwächst. Es wurde einmal ausge-
rechnet, daß der Kohlenstoff, den wir
durch das Verbrennen fossiler Ener-
gieträger pro Jahr freisetzen, dem
Kohlenstoff in der Biomasse ent-
spricht, die über einen Zeitraum von
400 Jahren auf der Erde nachwächst!
Wo sind denn dann die 399 Planeten,
die wir zusätzlich bräuchten, um ei-
ne reine Substitution der Fossilen
hinzubekommen? Das geht also
nicht, zumal darüber hinaus Konflik-
te über Landnutzung mit konkurrie-
renden Landnutzern aufträten.

Die andere falsche Gleichsetzung bei
der Vorstellung, man könne Wald
verheizen und würde dadurch das
Klima schützen, besteht darin, daß
ein Baum 50, 100 oder 200 Jahre
braucht, bis wieder die Menge an
Kohlenstoff gespeichert wird, der
vorher verbrannt wurde. Es entsteht
eine zeitliche Lücke, in der eben
doch mehr Kohlenstoff in der Atmo-
sphäre ist als im Wald. Die Vorstel-
lung, Wald befände sich in einem
CO2-neutralen Kreislauf, ist ein Irr-
tum, wenn wir die verzögerte Spei-
cherung berücksichtigen.

Sicherlich, Wald kann sehr viel Koh-
lenstoff speichern. Das tut er bereits,
aber er könnte sehr viel mehr spei-
chern, ließen wir die Bäume länger
wachsen, als es das wirtschaftliche
Optimum, an dem sie normalerwei-
se geschlagen werden, nahelegt. Ei-
ne sehr sinnvolle und wirksame Kli-
maschutzmaßnahme wäre somit, die
Umtriebszeiten deutlich zu verlän-
gern.

SB: In NRW gibt es zur Zeit zwei
Konflikte, bei denen Wald eine grö-
ßere Rolle spielt. Zum einen der
Hambacher Forst, der dem Braun-
kohletagebau geopfert wird. Auch
dort wird behauptet, daß der Wald,
der an der einen Stelle vernichtet
wird, woanders wieder nachwächst.



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 8 www.schattenblick.de Mo, 20. Juli 2015

Wenn man sich aber die Rekultivie-
rungsflächen zum Beispiel auf der So-
phienhöhe anschaut, sieht man, daß
man diesen Wald nicht mit dem ural-
ten Hambacher Forst gleichsetzen
kann. Das zweite Beispiel ist der von
Ihnen bei der Veranstaltung erwähnte
Freizeitpark Phantasialand in Brühl,
den die Betreiber zu Lasten eines Na-
turschutzgebietes erweitern wollen.
Weshalb sind Sie da engagiert?

JK: Das Instrument des Emissions-
handels ist nicht nur auf die Diskus-
sion um Klimaschutz beschränkt,
sondern findet auch bei Konflikten
um Landnutzung Anwendung. Dafür
ist der Hambacher Forst ein Beispiel.
Wenn rechnerisch eine Äquivalenz
nachgewiesen wurde, wird behauptet,
daß der Wald nicht zerstört wurde,
weil er woanders ausgeglichen wird.

Auch das ist eine Rechnung, die
nicht aufgeht. Der Wald ist nicht nur
eine Sammlung von Bäumen und Ar-
ten, sondern ein Gefüge. Keine Stel-
le eines Waldes gleicht einer ande-
ren. Den Nutzern des Walds, die Ge-
schichten mit ihm verknüpfen, eine
Bindung zu ihm aufgebaut haben,
auch einen nicht-materiellen Nutzen
aus ihm ziehen, nützt es nichts, wenn
der Wald, mit dem sie verbunden
sind, zerstört und ihnen daraufhin er-
zählt wird: "Aber wir haben das 50
Kilometer weiter ausgeglichen." Das
Instrument der Emissionsgutschrif-
ten, das sich schon beim Klima-
schutz als sehr problematisch erwie-
sen hat, ist ebenso problematisch,
wenn man es anwendet, um bei-
spielsweise den Flächenverbrauch
weiterhin zu rechtfertigen.

Ob Ausgleichsmaßnahmen auf der
Fläche oder Emissionsgutschriften im
Klimahandel, beides ist nicht zielfüh-
rend, weil es uns nicht zum Ziel der
Reduktion führt. Wie diese Aus-
gleichsmaßnahmen berechnet wer-
den, ist eigentlich nur als hanebüchen
zu bezeichnen. Wenn ich die Emissio-
nen ausgleichen will, muß ich ja
nachweisen, daß ohne meine Maß-
nahme dieses CO2 sonst in der Atmo-

sphäre gelandet wäre. Das heißt, ich
muß wissen, was ohne mein Emissi-
onsreduktionsprojekt passiert wäre.
Da braucht es aber viele Hellseher,
um zu wissen, was passiert wäre,
wenn es eine bestimmte Ausgleichs-
maßnahme nicht gegeben hätte!

Wenn man jetzt noch überlegt, daß
sich die Zahl der Emissionsgut-
schriften erhöht, je schmutziger die
Geschichte dessen, was passieren
könnte, beschrieben wird, wird die
perverse Logik dieses Instruments
vollends deutlich. Denn das Volumen
vermiedener Emissionen, das mit
Zertifikaten "ausgeglichen" werden
kann, wird um so größer, je zerstöre-
rischer jemand das Bild der Zukunft
malt. Und jedes Programm, das die-
se Zerstörung reduzieren würde, wä-
re somit ein geschäftliches Risiko für
mein Emissionsprojekt, weil ich da-
mit ja dann weniger Gutschriften ge-
nerieren kann. Das ist pervers.

Rekultivierter Teil der Inde des rhei
nischen Braunkohletagebaus Inden,
9. Juli 2010: Vorwiegend Buschwerk
und unfruchtbarer Sandboden an
stelle von Bäumen und humusrei
chem Waldboden
Foto: EveryPicture, freigegeben als
CCBYSA3.0 [https://creativecom
mons.org/licenses/bysa/3.0/de
ed.en] via Wikimedia Commons

In der Stadt Brühl, südlich von
Bonn, gibt es das Phantasialand, das
seit etwa 15 Jahren eine Erweite-
rung anstrebt. Der Vergnügungs-
park liegt in einem Wohngebiet, die
Erweiterungsoptionen sind also re-
lativ begrenzt. Eine Erweiterungs-
option, die sich der Betreiber dieses
Vergnügungsparks ausgeguckt hat,
ist ein ausgewiesenes Naturschutz-
gebiet, das auch Staatswald bein-
haltet und Ententeich genannt wird.
Das ist kein uralter Wald, sondern
ein Renaturierungsgebiet auf den
alten Braunkohleflächen, aber für
die Bevölkerung in der Region ein
durchaus wichtiger Anlaufpunkt.
Menschen sind dort hingezogen,
weil sie in der Nähe von Grün woh-
nen und dort ihren Lebensmittel-
punkt aufbauen wollten. Sie verlie-
ßen sich darauf, daß sie da, wo ein
Naturschutzgebiet ausgewiesen ist,
die Investition eines Hauskaufs tä-
tigen können.

Das Land Nordrhein-Westfalen er-
wägt zur Zeit gemeinsam mit dem
Betreiber des Phantasialands, dieses
ausgewiesene Naturschutzgebiet als
Baufläche für den Vergnügungspark
freizugeben mit dem Argument:
"Wir gleichen das ja aus." Es werden
jedoch 40 bis 70 Jahre alte Wälder
zerstört und eben nicht durch gleich-
altrige, sondern durch junge Bäume
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ersetzt. Natürlich wird dieser Aus-
gleich den Leuten, die von zusätzli-
chem Lärm, zusätzlicher Verschmut-
zung und all den anderen Unan-
nehmlichkeiten, die mit dem Vergnü-
gungspark verbunden sind, nichts
nützen, weil es in seiner direkten
Umgebung keine Ausgleichsflächen
gibt. Die Menschen, die dort inve-
stiert haben, werden auf jeden Fall
einen massiven Verlust hinnehmen
müssen, ohne von dieser Privatinve-
stition zu profitieren.

Auch hier liefert das Instrument der
Ausgleichsmaßnahme oder auch
Ökokonten, die Idee, daß ich ein aus-
gewiesenes Naturschutzgebiet zer-
stören kann, obwohl es keinen über-
wiegenden Nutzen des Allgemein-
wohls gibt, sondern lediglich
das Interesse eines Privatinve-
stors. Die Ausweitung dieses
Instrument der Ausgleichs-
maßnahme gibt es in Deutsch-
land schon seit über 35 Jahren
mit der Eingriffs-Ausgleichs-
regelung, die erlaubt, daß wir
Straßen, Bahnen und alles
mögliche auch durch Schutz-
gebiete führen dürfen. In die-
sem Fall wäre es aber das erste
Mal, daß ein gesamtes Schutz-
gebiet für eine private Investi-
tion, bei der das vorrangige
öffentliche Interesse nicht
sichtbar ist, geopfert wird.

Das ist ein Beispiel für die Er-
weiterung dieses Instruments
"Ausgleichshandel", das frü-
her einmal die letzte Option
sein sollte für Flächenver-
brauch und Naturzerstörung,
wenn es um ein höherrangiges
öffentliches Interesse geht. Ich
halte das für sehr problematisch und
glaube, daß der Emissionshandel -
eingeführt im Zuge der Diskussionen
um den Klimawandel - diese Aus-
weitung des Instruments "Kompen-
sation" erleichtert hat.

Da müssen wir uns auch als Gesell-
schaft überlegen: Wollen wir da
wirklich hin? Wollen wir Natur be-

grenzen auf eine Sammlung von ein-
zelnen Komponenten, die man ir-
gendwie abzählen kann und für die
man dann an unterschiedlichen Stel-
len wieder ausgleichen kann und
dann so tun, als ob damit Natur er-
halten würde? Was gaukeln wir uns
da eigentlich vor? Was sagt ein sol-
cher Ansatz aus über das Verständnis
und die Wertschätzung, die wir der
Natur entgegenbringen, wenn man
selbst bei so relativ kleinen Investi-
tionen, wo man mit mehr Geld si-
cherlich andere Lösungen finden
könnte, bereit ist, einmal ausgewie-
sene Naturschutzgebiete ohne große
Not zu zerstören?

SB: Frau Kill, vielen Dank für das
Gespräch.

Fachtagung
zu einer unbequemen Frage
Foto: © 2015 by Schattenblick

Anmerkungen:

[1 ] Zu der Fachtagung sind bisher
unter INFOPOOL → UMWELT →
REPORT

mit dem kategorischen Titel "Wald-
vorräte, Kolonien" erschienen:

BERICHT/102: Waldvorräte, Kolo-
nien - Beutespiel mit Lebensraum .. .
(SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/umwelt/report/umrb0102.html

INTERVIEW/187: Waldvorräte,
Kolonien - geben und nehmen .. . Jo-
sien Aloema Tokoe im Gespräch
(SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/umwelt/report/umri0187.html

INTERVIEW/188: Waldvorräte,
Kolonien - die letzten Wächter . . .
Thomas Fatheuer im Gespräch (SB)
http://schattenblick.com/info-

pool/umwelt/report/um-
ri0188.html

INTERVIEW/189: Waldvor-
räte, Kolonien - den Teufel
mit dem Beelzebub .. . Joseph
Ole Simel im Gespräch (SB)
http://schattenblick.com/inf-
opool/umwelt/report/um-
ri0189.html

INTERVIEW/190: Waldvor-
räte, Kolonien - Forsten, ern-
ten und benutzen .. . Uwe
Schölmerich im Gespräch
(SB)
http://schattenblick.com/inf-
opool/umwelt/report/um-
ri0189.html

[2] http://wrm.org.uy/wp-
content/u-
ploads/2014/12/REDD-A-
Collection-of-Conflict_Con-
tradictions_Lies_expande-
d.pdf

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

umri0192.html
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Arthur Abraham setzt sich erneut gegen Robert Stieglitz durch

Vorzeitiger Sieg des Berliners im vierten und letzten Duell

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Arthur Abraham hat sich ge-
gen seinen Dauerrivalen Robert
Stieglitz endgültig durchgesetzt. Vor
6500 Zuschauern in Halle/Westfalen
gewann der Berliner ihren vierten
Kampf durch technischen K.o. in der
sechsten Runde und verteidigte da-
mit den Titel des Verbands WBO im
Supermittelgewicht. Dank dieses
neuerlichen Erfolgs verbesserte der
35jährige Weltmeister seine Bilanz
auf 43 gewonnene und vier verlore-
ne Auftritte, während für den ein Jahr
jüngeren Magdeburger nun 47 Siege,
fünf Niederlagen sowie ein Unent-
schieden zu Buche stehen.

Ihre Duelle hatten im August 2012 be-
gonnen, als sich Abraham nach Punk-
ten durchsetzen und Stieglitz den Gür-
tel abnehmen konnte. Die Revanche
im März 2013 gewann der Magdebur-
ger in der vierten Runde, worauf der
Berliner bei ihrer dritten Begegnung
im März 2014 knapp die Oberhand be-
hielt und seither durchgängig WBO-
Champion ist. Seit der Niederlage ge-
gen Stieglitz hat Abraham sieben Auf-
tritte in Folge gewonnen, während sein
Rivale in den letzten vier Kämpfen nur
einmal erfolgreich war. [1 ]

In Halle machte Robert Stieglitz zu-
nächst die bessere Figur, da er
schneller schlug und fleißiger boxte
als der Titelverteidiger. Im zweiten
Durchgang stießen die Kontrahenten
im Eifer des Gefechts mit den Köp-
fen zusammen, woraufAbraham aus
dem Mund blutete und unter starken
Schmerzen am linken Oberkiefer litt.
Als er in der Pause klagte, seine Zäh-
ne hätten Schaden genommen, erwi-
derte Trainer Ulli Wegner lapidar,
dafür habe man jetzt keine Zeit.
Zwangsläufig wurden Erinnerungen
an den 23. September 2006 wach.
Damals hatte Abraham den IBF-Ti-
tel im Mittelgewicht in Wetzlar ge-

gen den Kolumbianer Edison Miran-
da verteidigt und dabei acht Runden
mit einem doppelt gebrochenem Un-
terkiefer durchgestanden. [2]

Weil sich der Weltmeister allzu oft
hinter einer Doppeldeckung ver-
schanzte und Stieglitz die Initiative
überließ, schwante Wegner nichts
Gutes. Deshalb spornte er seinen
Schützling vehement an, häufiger zu
schlagen, da die Sache andernfalls
gleich gelaufen sei. Abraham mußte
fürchten, wegen der Kieferverlet-
zung aus dem Kampf genommen zu
werden, und so befolgte er die An-
weisung seines Trainers un griff häu-
figer an. In der vierten Runde lande-
te der Herausforderer nach einem Jab
des Berliners aufdem Boden, doch
schien er eher ausgerutscht als nie-
dergeschlagen worden zu sein.

Vom fünften Durchgang an ging der
Weltmeister energischer zur Sache,
worauf Stieglitz zu Beginn der fol-
genden Runde in eine Rechte des
Berliners lief, die ihn schwer er-
schütterte. Abraham witterte seine
Chance, setzte sofort nach und bear-
beitete den Gegner mit mehreren
Kombinationen, bis eine Rechte zur
Schläfe den Herausforderer wie in
Zeitlupe zu Boden sinken ließ. Stieg-
litz kam zwar wieder auf die Beine
und wollte weiterkämpfen, doch
wirkte er noch immer so angeschla-
gen, daß Trainer Dirk Dzemski in der
Ecke das weiße Handtuch zum Zei-
chen der Aufgabe schwenkte. Dar-
aufhin brach Ringrichter Earl Brown
den Kampf nach 1 :1 4 Minuten der
sechsten Runde ab. [3]

Mit seinem ersten vorzeitigen Sieg seit
zweieinhalb Jahren, den im Schnitt 3,61
Millionen Zuschauer bei Sat.1 verfolg-
ten (Marktanteil 20,3 Prozent), beende-
te Abraham die Dauerfehde mit Robert

Stieglitz. Ein fünftes Duell werde es
nicht geben, bekräftigte der Berliner ei-
ne Entscheidung, die er schon vor dem
Kampf zum Ausdruck gebracht hatte.
Ob er sich seiner Sache wirklich so si-
cher gewesen war, wie er hinterher er-
klärte, sei dahingestellt. Er hatte an die-
sem Abend so geboxt, wie er es am be-
sten kann, und damit Erfolg gehabt. Das
sah in den ersten vier Runden nicht gut
für ihn aus, doch machte er diesen Ein-
druck mit seinen Wirkungstreffern zu
Mitte des Kampfes wett.

Ob Robert Stieglitz seine Karriere
nach dieser neuerlichen Niederlage
fortsetzt oder die Boxhandschuhe an
den Nagel hängt, blieb offen. Der
Magdeburger bat sich einige Tage Be-
denkzeit aus. Da 53 Profikämpfe nicht
spurlos an ihm vorübergegangen sind,
wäre ein Abschied nur zu verständ-
lich. Weil er jedoch das Zugpferd des
Magdeburger SES-Boxstalls ist, wäre
ein Rücktritt aus Sicht Ulf Steinforths
natürlich ein herber Verlust.

Wilfried Sauerland zog mit den Wor-
ten Bilanz, er habe Abraham boxerisch
schon besser gesehen, doch habe die-
ser den K.o. gesucht und sein Verspre-
chen gehalten, den Kampfvorzeitig zu
beenden. Trainer Ulli Wegner, der für
den Fall einer Niederlage sogar seinen
Rücktritt angedroht hatte, war sicht-
lich erleichtert. Wie der 73jährige ein-
räumte, hielten ihn alle für einen har-
ten Burschen. Der Druck sei jedoch
enorm gewesen. Wegners Arbeitsver-
trag wurde dieser Tage um zwei Jahre
verlängert, so daß er seinem oftmals
problematischen Lieblingsschüler
weiter zur Seite stehen kann.

Auch Abraham möchte noch zwei
Jahre weitermachen und dann seine
Karriere mit einem oder besser noch
zwei Titeln beenden. Letzteres wür-
de freilich einen Kampf gegen einen
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anderen Weltmeister im Supermit-
telgewicht voraussetzen, der mit ei-
nem wesentlich größeren Risiko als
der Verbleib in der deutschen Nische
verbunden wäre. Höchstwahrschein-
lich kommt es daher endlich zum
Duell mit seinem früheren Erzfeind
Felix Sturm, das in Deutschland ein
ausgesprochener Publikumsrenner
wäre und eine weitere Serie eröffnen
könnte.

Für den 36 Jahre alten Kölner böte
sich die Möglichkeit, seine enttäu-
schenden Vorstellungen in der jün-
geren Vergangenheit vergessen zu
machen und doch noch einmal Welt-
meister zu werden. Von Stieglitz hat-
te er sich unentschieden getrennt,
doch da der Stern des Magdeburgers
nun gesunken ist, wäre Abraham die
perfekte Wahl. Sturm setzte bislang
auf eine Revanche gegen Fedor
Tschudinow, der ihn besiegt und sich
den regulären Titel der WBA gesi-
chert hatte. Der Russe wird seinen
Gürtel jedoch gegen Vincent Feigen-
butz verteidigen, den 19jährigen
Shootingstar von Sauerland Event.
Der Karlsruher machte im Vorpro-
gramm mit dem doppelt so alten
Mauricio Reynoso kurzen Prozeß
und schickte den Peruaner bereits in
der dritten Runde in die Kabine. Da-
mit hat der ungeschlagene Feigen-
butz 20 Profikämpfe gewonnen, 19
von ihnen vorzeitig beendet und sich
den Interimstitel der WBA gesichert.

Anmerkungen:

[1 ] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/1 3280858/arthur-abraham-
beats-robert-stieglitz-via-sixth-
round-tko-emphatically-end-four-
fight-series
[2] http://www.welt.de/sport/artic-
le144186056/Trainer-meine-Zaeh-
ne-sind-kaputt.html
[3] http://www.boxingnews24.-
com/2015/07/abraham-vs-stieglitz-
early-results/#more-196406

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

sbxp0588.html

KINDERBLICK / NATURKUNDE / PFLANZEN

Wurzel und Blatt, geben und nehmen ...

Das eng miteinander verwobene Zusammenleben
von Pflanzen und Tieren  keiner darf fehlen

(SB)  Nirgends sonst auf der Erde
wachsen so viele verschiedene
Baumarten wie im Regenwald. Auf-
fällig ist, dass gleiche Arten immer
in weiter Entfernung voneinander
stehen. Dieser Abstand der Jungbäu-
me zu den Elternbäumen ist wichtig.

Um zu Überleben, ernähren sich vie-
le Insekten oder Kleintiere von ei-
nem Baum oder benutzen seine Blät-
ter als Eiablageplatz. Aus den Eiern
werden Larven und dann Raupen, die
die Blätter fressen. Aber es sind im-
mer verschiedene Insekten, die sich
auf bestimmte Bäume spezialisiert
haben.

Der ausgewachsene Baum hat seine
Methoden, mit seinen Fraßfeinden
zurecht zu kommen, doch ein kleiner
Keimling oder eine zarte Jungpflan-
ze ist ihnen schutzlos ausgeliefert.
Deswegen müssen die Samen der
Bäume weit entfernt in die Erde ge-
bracht werden. Befindet sich an dem
Ort dann genügend Platz und Licht,
kann der Samen aufgehen und wach-
sen, unbehelligt von den für seine Art
typischen Fraßfeinden.

Doch wie gelangt der Same weit ge-
nug weg vom Elternbaum? Er
braucht Hilfe. Den Wind für eine
Windbestäubung kann er nicht nut-
zen, denn unter dem dichten Blätter-
dach des Regenwaldes weht kein
Wind, der das bewerkstelligen könn-
te. Jetzt kommt es auf die Tiere an.
Es gibt unzählige Vögel oder Flug-
hunde, aber auch die Orang Utans
und Zwergelefanten erweisen sich
als wichtige Transporteure der
Baumsamen. Zwergelefanten bei-
spielsweise fressen die Früchte be-
stimmter Bäume, ziehen dann wei-
ter, immer aufder Suche nach Nah-

rung, verdauen und hinterlassen ih-
ren Kot mitsamt den Samen in oft 3
bis 6 Kilometern Entfernung. So, in
gutem Nährboden zurückgelassen,
können sie keimen und wachsen.

In Südamerika, im Amazonasregen-
wald, beispielsweise in Peru, wächst
der Paranussbaum. An ihm lässt sich
gut beobachten, wie Tiere und Pflan-
zen zusammenleben und jeder dabei
seine Nahrungs- und Lebensgrund-
lage sichern kann. Fehlt eines der
Tiere oder die Pflanze selbst, können
auch die anderen nicht überleben.

Ein Paranussbaum
Foto: 2011, by Nando cunha

(Own work) [CC BY 3.0
(http://creativecommons.org/licen

ses/by/3.0), via Wikimedia Commons

Der Paranussbaum

Der Paranussbaum kann bis zu 50
Meter hoch wachsen und ragt hier
und da schon mal über das Blätter-
dach des Regenwaldes hinaus. Aus
bestimmten Gründen lässt sich die-
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ser Baum nicht wie andere Pflanzen
in großer Zahl auf Plantagen oder
ähnlichen Pflanzungen anbauen.
Warum das so ist - das war auch für
Wissenschaftler lange ein Geheim-
nis, da das Prinzip der Fortpflanzung
dieses Baumes lange nicht durch-
schaut wurde.

Bis die Frucht des Paranussbaums
reif ist und zu Boden fällt, dauert es
ungefähr ein ganzes Jahr. Ihre Scha-
le ist steinhart, in ihrem Inneren be-
finden sich ca. 20 bis 25 Samen. (Das
sind die Nüsse, die wir hierzulande
kaufen können).

Eine Paranuss
Foto 2003, by Horst Frank at the
German language Wikipedia,
CCBYSA3.0 (http://creativecom
mons.org/licenses/bysa/3.0/)],
via Wikimedia Commons

Normalerweise sorgt das tropische
Regenwaldklima dafür, dass organi-
sche Stoffe schnell zersetzt werden,
nicht aber diese Schale. Hier kommt
das Aguti als Nussknacker zu Hilfe.
Es handelt sich um ein Nagetier, 42
bis 62 Zentimeter lang, es hat einen
schlanken Körper und lange dünne
Beine, die sich gut für schnelles Lau-
fen eignen. Als Bodenbewohner
kann es nicht klettern und frisst her-
untergefallene Früchte und Nüsse.
Nur dieses Nagetier ist in der Lage,
die Frucht des Paranussbaums zu
zernagen. Seine Zähne sind extrem
scharf und mit einem ganz besonde-
rem Zahnschmelz umgeben. Das er-
möglicht ihm, die steinharte Schale
aufzuraspeln. Die Samenkerne (Pa-
ranüsse) zu öffnen ist für ihn dann

nur noch ein Kinderspiel. Doch kann
das Aguti sie nicht alle auf einmal
aufessen. Also versteckt es die rest-
lichen Nüsse in einiger Entfernung
von der geöffneten Frucht, damit sei-
ne Artgenossen ihm nicht seine Vor-
räte streitig machen können. Solan-
ge Früchte vom Paranussbaum her-
unterfallen, versteckt es immer wei-
ter Nüsse. Doch viele von den Ver-
stecken werden von anderen Agutis
entdeckt und die schleppen sie dann,
wenn sie sie nicht gleich auffressen,
an einen anderen Ort. Gibt es viele
dieser Nagerart in der Nähe eines Pa-
ranussbaums, ist eine weiträumige
Verteilung der Nüsse gesichert.

Ein Aguti
Foto: 2011, by Geoff Gallice
(http://www.flickr.com/photos/de
jeuxx/5768944310/)
[CC BY 2.0 (http://creativecom
mons.org/licenses/by/2.0)], via Wiki
media Commons

Wenn die Reifezeit der Frucht vorbei
ist und kaum noch Früchte herabfal-
len, bedient sich das Aguti aus seinen
Vorräten. Da es sich aber nicht all
seine Verstecke merken kann, blei-
ben viele Nüsse in der Erde liegen.
Bei günstigen Bedingungen keimen
sie und eine neue Paranusspflanze
wächst heran. Ohne diese emsigen
Nussknacker ist die Verbreitung und
damit auch der Fortbestand des Bau-
mes nicht möglich. Sie pflanzen so-

zusagen ihren Nahrungsbaum selbst
an und sorgen somit auch für ihr ei-
genes Überleben.

Aber zuvor muss die Frucht erst ein-
mal heranwachsen und dazu ist es
nötig, dass die Blüten des Para-
nussbaums bestäubt werden - und
auch hierzu sind nur ganz besondere
Tiere imstande - die Orchideenbie-
nen (Euglossa). Zwar werden viele
Insekten vom Duft des Baumes an-
gelockt, doch einzig die Weibchen
der Orchideenbienen sind in der La-
ge, die schwer zugängliche Blüte zu
öffnen, um an den Nektar zu gelan-
gen und nur sie haben eine Zunge,

die lang genug ist, um den Nektar zu
trinken. Dabei haftet der Blütenstaub
an ihnen, den sie dann aufdie näch-
ste Blüte übertragen. Die Blütezeit
einer einzelnen Blüte dauert nur ei-
nige Stunden, aber sie gehen zeitver-
setzt auf, sodass der Baum über Wo-
chen blüht. Außerdem ist das Orchi-
deenbienenweibchen in der Lage,
über große Entfernungen zu fliegen,
was erforderlich ist, weil die Para-
nussbäume weit auseinander stehen.

Da der Paranussbaum nicht das gan-
ze Jahr über blüht, müssen in seiner
Umgebung genügend andere Pflan-
zen wachsen, deren Blüten die Weib-
chen auch noch als Nektarquelle für
ihre Ernährung nutzen können. Auf
dem Paranussbaum selbst ist zwar
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noch eine besondere Orchideenart
anzutreffen, doch interessiert sich
das Orchideenbienenweibchen nicht
für deren Nektar.

Im Gegensatz zu den Bienenweib-
chen, die weder Schwarm noch Ge-
meinschaften bilden, leben die
Männchen zu mehreren Tieren zu-
sammen. Sie trinken den Nektar
und ernähren sich vom Pollen von
genau den Orchideen, die in den ho-
hen Astgabeln des Paranussbaums
wachsen. Diese Orchideenart ver-
strömt einen kräftigen Duft. Er ent-
steht durch ein klebriges Sekret, das
ihren Blütenblättern anhaftet. Be-
sucht nun ein Männchen eine Or-
chideenblüte, nimmt er diesen Duft-
stoff auf. Mit seinen Vorderbeinen
streicht er über die Blütenblätter
und das an seinen Füßen haftende
Sekret verstaut er an seinen Hinter-
beine. Sie sind in einer Weise ge-
formt, dass dort eine bestimmte
Menge des duftenden Sekrets ge-
sammelt werden kann. Dieser sehr
intensive Duft lockt ein Weibchen
an und es kommt zu ihrer Begat-
tung. Auf diese Weise ist für die
Nachkommenschaft der Orchideen-
biene gesorgt.

Ein Orchideenbienenmännchen
Foto: 2004 by Jacob Rus freigegeben
als CC BYSA 2.0 via Wikimedia
Commons  https://commons.wiki
media.org/wiki/File:Male_Euglos
sa_sp.jpg#/media/File:Ma
le_Euglossa_sp.jpg

Vor diesem Hintergrund ist es gar
nicht mehr erstaunlich, warum es
nicht möglich ist, den Para-
nussbaum auf Plantagen anzubau-
en. Er kann nicht in Monokulturen
leben, die aber aufPlantagen üblich
sind. Selbst wenn man seine Fraß-
feinde mit Pestiziden bekämpfen
würde, müssten in seiner Umge-
bung viele andere Blütenpflanzen
angesiedelt werden, damit die Er-
nährung der weiblichen Orchideen-
bienen gesichert ist. Diese Pflanzen
bieten wiederum Lebensgrundlage
für viele verschiedene Insekten
oder Kleinstlebewesen. Die Ab-
stände zwischen den Bäumen müs-
sten auch sehr groß sein, denn die
Bäume brauchen Licht und Platz.
Immerhin können sie sehr hoch
wachsen und entwickeln eine aus-
ladende Baumkrone. Zudem müs-
ste ein Regenwaldklima vorherr-
schen, um Pflanzen und Tiere ge-
deihen zu lassen - und das kann
eben nur in einem Regenwald ent-
stehen.

Am besten scheint es also, die Bäu-
me dort zu belassen, wo sie seit je-
her wachsen - im Regenwald. Will
der Mensch die Paranüsse ernten,

so muss er sie auch genau dort auf-
lesen und das nur in wohl geschätz-
ter Menge, sodass weder die Agu-
tis ihrer Nahrung beraubt werden,
noch die Verbreitung und der Fort-
bestand der Paranussbäume in Ge-
fahr gebracht wird. Wissenschaftler

verstehen erst ganz wenig von den
vielfältigen ineinandergreifenden
Überlebenstechniken, die einfach
zum gesamten lebendigen Regen-
waldsystem gehören.

Das Abholzen eines Baumes be-
deutet nicht nur dessen Tod. Mit
ihm sterben auch viele andere
Lebewesen, die auf ihn angewie-
sen sind, genau wie er auf sie an-
gewiesen ist. In diesem Zusam-
menleben darf keiner fehlen - je-
der hat seine Aufgabe und seinen
Nutzen.

Anmerkung:

Diesem Artikel liegen nachfolgende
Quellen zugrunde:

TV-Sendung:
"Die Tricks des Überlebens"
Teil 1 : Im Dschungel
Dokumentation, Großbritannien,
2012
Film von Paul Bradshaw
45 Min.

http://www.uni-duesseldorf.de/Ma-
thNat/Biologie/Didaktik/Exoten/Pa-
ranuss/dateien/besond1 .html

http://www.paranussbaum.de/para-
nuss.php

http://de.mongabay.com/rainforest-
s/0202.htm

http://www.das-tierlexikon.de/agu-
tis-oder-acouchis-97-pictures.htm

http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/natur/

knpf0024.html
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Kühle Winde,
Jean-Luc kaut
Birkenrinde
und verdaut.

Und morgen, den 20. Juli 2015
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