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SPORT / BOXEN
Nostalgischer Widerhall unter Polen

Tomasz Adamek dominiert Przemys
law Saleta
(SB)  In Lodz ging ein Duell zweier

polnischer Schwergewichtler über
die Bühne, das zumindest für einen
von beiden eher nostalgische Züge
aufwies. Für seinen Auftritt in der
Atlas Arena holte Tomasz Adamek, Vaishali Patil
der einst Weltmeister im Halb- Foto: © 2015 by Schattenblick
schwer- und Cruisergewicht gewesen war, die Boxhandschuhe noch (SB)  Dr. Vaishali Patil ist seit 23
Jahren in den Graswurzelbeweguneinmal vom Nagel ... (Seite 12)
gen Indiens aktiv. In der Region
Konkan im Bundesstaat Maharashtra
engagiert sich die ausgebildete SoKALENDERGESCHICHTE ziologin, die in Frauen- und Landrechten promoviert hat, in sozialökoSchicksalsgenossen
logischen Bewegungen, die gegen
(SB)  Kamel, Gans und der Junge zerstörerische Bergbauminen, Kohstanden eng beieinander und hörten le- und Atomkraftwerke kämpfen.
einen Mann in einiger Entfernung Die Initiatorin und Organisatorin der
die Tür eines Waggons mit einem Dachorganisation Konkan Vinashkalauten Rums schließen. Zuvor rief er: ri Prakalp Samiti (Forum gegen zer"Alles okay da drinnen?" ... (S. 13) störerische Großprojekte), zu der

sich rund hundert lokale Widerstandsorganisationen der KonkanRegion zusammengeschlossen haben, nahm am Klimacamp im Rheinischen Braunkohlerevier teil, wo sie
das Podium über Zivilen Ungehorsam mit einer von den Aktivistinnen
und Aktivisten begeistert aufgenommenen Rede bereicherte.
Die in der internationalen Bewegung
für Klimagerechtigkeit aktive Inderin war einigermaßen erstaunt darüber, daß ihre Reise in die Bundesrepublik durch die deutschen Behörden in Frage gestellt wurde. Obwohl
sie über eine Einladung zur Degrow-

Elektronische Zeitung Schattenblick

th-Sommerschule verfügte und 15
Tage vor ihrer Reise alle den Aufenthalt in der Bundesrepublik erforderliche Personendokumente eingereicht hatte, gab das deutsche Konsulat erst in letzter Minute ihr Visum
frei. So macht die insbesondere gegen Menschen aus den Ländern des
Südens gerichtete Ausgrenzung nicht
nur Flüchtlingen das Leben schwer,
sie unterminiert auch die kontinenteübergreifende internationale Zusammenarbeit sozialer Bewegungen.
Im Mittelpunkt ihrer Rede stand die
Kritik an der der Bevölkerung Indiens aufgeherrschten Entwicklungspolitik, die nicht im Interesse
der Menschen, sondern der großen
Unternehmen und der sie stützenden
Regierung sei. Dieser stellt sich die
von Mahatma Gandhi inspirierte
Kampagne der Nichtkooperation
entgegen, die ein alternatives menschenzentriertes Entwicklungsmodell verfolgt, das auf kommunaler
Selbstorganisation beruht und die
Verfügung der lokalen Bevölkerung
über die natürlichen Ressourcen ihrer Lebenswelt sicherstellen soll. Der
Schattenblick hatte die Gelegenheit,
Vaishali Patil einige Fragen über die
Entwicklung der sozialen Bewegungen in ihrer Region und dabei insbesondere ihren Kampf gegen das geplante Kernkraftwerk Jaitapur zu
stellen.
Schattenblick (SB): Frau Patil, wie
hat sich der Widerstand der Graswurzelbewegungen in Maharashtra
gegen die diversen industriellen
Großprojekte entwickelt?
Vaishali Patil (VP): Die Folgen der
Globalisierung, der sich Indien vor
25 Jahren öffnete, waren auf Ebene
der einfachen Bevölkerung sehr
deutlich zu spüren. So wurden 2005
im Distrikt Raigad in der KonkanRegion über 14.000 Hektar Land
durch den Staat Maharashtra für die
Privatwirtschaft zwangsenteignet.
Aufgrund des Landbeschaffungsgesetzes verfügt der Staat über das
Land und kann entscheiden, ob es ein
Seite 2

öffentliches Interesse an ihm gibt. Es
war das erste Mal, daß der Staat Land
für privatwirtschaftliche Zwecke
eingefordert hat. Es handelte sich um
Flächen, die bewässert und mit verschiedenen Fruchtfolgen bewirtschaftet wurden; sie liegen bei Bombay und damit in der Nähe des Meeres. Noch im selben Jahr bildete sich
die Bewegung der Bauern des Raigad-Distrikts.

produkte exportieren zu können, lautete eines ihrer Argumente.
Im Distrikt Sindhudurg in der Region Konkan, aus der ich stamme, befindet sich der achtwichtigste Biodiversität-Hotspot der Welt. In diesem
Hotspot ist eine Anzahl endemischer
Spezies und Wildtiere angesiedelt
und es gibt heilige Haine, daher ist
es ein sehr verletzlicher Raum. Die
Region Konkan wird von dem Gebirgszug der Western Ghats durchzogen, parallel dazu liegt das Arabische Meer. Es handelt sich um einen
schmalen Streifen Landes von 450
Kilometer Länge. In diesem Streifen
sind 71 Bergbauprojekte und der Bau
von 19 Elektrizitätskraftwerken, davon 13 für die Kohleverstromung,
mit einer Leistung von insgesamt
55.000 Megawatt geplant. Ebenfalls
in diesem Gebiet, in Jaitapur, soll das
größte Kernkraftwerk nicht nur Indiens, sondern wahrscheinlich der
Welt errichtet werden. Dafür sollen
sechs 1650-Megawatt-Reaktoren aus
Frankreich importiert werden. Diese
EPRs (European Pressurized Reactors) werden von Areva gefertigt.
Gegen den Bau eines solchen AKWs
hat es bereits in Finnland enormen
Widerstand gegeben.

Zur gleichen Zeit fand eine Beschlagnahmung für eine Sonderwirtschaftszone in der Region statt. Die
Einrichtung von Sonderwirtschaftszonen geht mit großen Steuererleichterungen einher, wodurch man die
Industrie veranlassen will, dort für
den Export zu produzieren. Der Aufbau der Exportwirtschaft hat zum
Ziel, daß Indien im globalen Wettbewerb aufschließt und besser mit China konkurrieren kann. Dieses Konzept hatte aber in Indien schon zuvor
nicht funktioniert. Es gab Sonderwirtschaftszonen, in denen Unternehmen von der Steuer befreit wurden, obwohl sie lediglich 50 Prozent
des tatsächlichen Güterexports in
diesen Zonen bestritten haben. Damit war bewiesen, daß die Unternehmen lediglich die Steuervorteile in
Anspruch nahmen, aber nicht wirklich etwas für das Wachstum der in- Die Bevölkerung von Jaitapur hat
dischen Wirtschaft taten.
Widerstand gegen die Landenteignung, gegen das RehabilitationspaDoch die indische Regierung wollte ket, gegen die Verfügungsgewalt der
an dieser Form der Entwicklungspo- Regierung über sie geleistet und das
litik festhalten, und die Bauern ganze Konzept der nuklearen
kämpften dagegen an. Ich half dabei, Stromerzeugung in Frage gestellt.
sie zu organisieren und zu mobilisie- Die Bauern und Fischer Jaitapurs
ren. Aufgrund dieser Massenbewe- warfen mehrere zentrale Fragen auf:
gung geschah es das erste Mal in der Gibt es keine andere Möglichkeiten
Geschichte Indiens, daß eine Staats- der Energieerzeugung als Atomregierung ein Referendum abhalten kraft? Wer entscheidet darüber, daß
mußte, obwohl es dafür keine gesetz- wir mit zerstörerischen Prozessen
liche Grundlage gab. Doch es wurde konfrontiert werden? Wie kann man
durchgeführt. In diesem Referendum behaupten, daß sich Atomenergie
stimmten 98 Prozent der Bauern ge- rechnet? Was genau geschieht mit
gen die Einrichtung einer Sonder- dem Strahlenmüll? Wieso stellt die
wirtschaftszone. Sie wären eher an Regierung ein sehr großes Budget
einer Sonderzone für Landwirtschaft für den Ausbau der Atomenergie beinteressiert, in der sie in den Genuß reit, wo doch diese nur für einen sehr
der Steuerbefreiung und anderer Ver- geringen Teil zur indischen Stromergünstigungen gelangten, um Agrar- zeugung beiträgt?
www.schattenblick.de
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Die Landenteignungen für den Ausbau der Atomenergie begannen in Indien im Jahr 2005 und riefen sogleich starken Widerstand in der Bevölkerung hervor. Anläßlich einiger
öffentlicher Anhörungen zur Umweltverträglichkeit der Atomkraftwerke gingen die Menschen auf die
Straße, um gegen die Zerstörung ihrer Lebenswelt zu protestieren. Sie
leisteten auch Widerstand gegen die
Landnahme durch Kohleprojekte.
All diese Vorhaben waren für die
Küstenregion geplant. Die Vorgängerregierung hatte aufgrund der Proteste ein Moratorium auf den Abbau
der Kohle verhängt. Währenddessen
schickten mehr als 20.000 Schüler
eine Postkarte an den Umweltminister und baten ihn, die Western Ghats
zu erhalten und das eigene Dorf zu
schützen.
Die ganze Bewegung hat in der Region Konkan ihren Ausgangspunkt
genommen. Die vielen kleinen Widerstandsinitiativen, die sich auf
Dorfebene gebildet hatten, kamen
zusammen und beschlossen, nicht
mehr für sich allein gegen den Kohlebergbau und die Atomkraftwerke
zu kämpfen, weil dies alles Ergebnisse einer einzigen Entwicklung sind.
Wogegen wir uns vor allem zu richten haben, ist dieses uns aufoktroyierte Konzept von Entwicklungspolitik. Die Bauern und Fischer begannen zu fragen, wessen Entwicklung
überhaupt gemeint ist. Sollte damit
unsere Entwicklung gemeint sein,
dann lehnen wir das ab. Es mag sich
um die Entwicklung einiger Unternehmen, um die Entwicklung des
Profits einiger Politiker und Entscheidungsträger handeln, aber nicht
um unsere. Aus diesem Grunde gab
ich den Anstoß dazu, ein Netzwerk
namens Konkan Vinashkari Prakalp
Samiti zu bilden, als dessen Koordinatorin ich fungiere.
In den Diskussionen der Antiatombewegung, die sich in den Distrikten
Sindhudurg, Raigad und Ratnagir in
der Region Konkan gebildet hat, weil
in diesem schmalen Küstenstreifen
Do, 1. Oktober 2015

der Bau gleich mehrerer Akws geplant ist, wird häufig auf die Bundesrepublik Bezug genommen, weil
man dort bis 2025 aus der nuklearen
Stromerzeugung aussteigen und auf
erneuerbare Energien umstellen will.
Bei meinem Besuch hier im Rheinischen Braunkohlegebiet habe ich allerdings entdeckt, daß der Kohleabbau nicht aufgehört hat und auch
nicht so bald aufhören wird. So hat
die deutsche Regierung zwar entschieden, aus der Atomenergie auszusteigen, trifft aber keine Aussage
zur Weiterverarbeitung des Urans.
Zum andern habe ich festgestellt, daß
der Ausstieg aus der Atomenergie
und der Kohleverstromung nicht etwa bedeutet, daß nichts dergleichen
mehr exportiert wird. Sie machen es
vielleicht nicht mehr in ihrem Land,
aber sie unterstützen den Ausbau
dieser zerstörerischen Formen von
Energieerzeugung in anderen Ländern mit Investitionskapital, mit
Rohmaterialien und Technologie.
Und das ist meiner Ansicht nach
nicht fair. Das ist nicht fair.
In Deutschland habe ich im Gespräch mit Aktivisten und Bürgern,
die gegen die Kohleverstromung und
für Klimagerechtigkeit kämpfen,
festgestellt, daß es nicht gut für die
Bundesrepublik ist, das Problem auf
andere umzulasten und diese Formen
der Energieerzeugung im Namen anderer zu promoten. Eine der wichtigen hier in der Sommerschule und im
Klimacamp gemachten Erkenntnisse
besteht darin, daß wir an die Welt als
Ganzes denken müssen. Zur Zeit haben die europäischen Staaten entschieden, die atomare Stromerzeugung nicht weiter auszubauen, so daß
die Nuklearindustrie nach Südostasien kommt. Malaysia plant sieben
neue, von ausländischen Firmen errichtete Atomkraftwerke, Indonesien, Sri Lanka und die Philippinen
wollen die nukleare Stromerzeugung
ebenfalls ausbauen, und in Indien
und Pakistan ist es nicht anders. So
behält sich jedes Land die Nuklearoption vor, weil sie in anderen Ländern bereits realisiert wird.
www.schattenblick.de

Ich komme aus dem Land, in dem
Gandhi gelebt hat. Die ganze Welt
betrachtet uns als Menschen, die den
Frieden lieben und an das Prinzip der
Gewaltlosigkeit glauben, weil wir
unseren Freiheitskampf erfolgreich
nach Maßgabe Gandhis geführt haben. Bei der größten Herausforderung für die sozialen Bewegungen
Indiens, den Bau des Atomkraftwerks Jaitapur, geht es nicht nur um
das Landgrabbing der Regierung und
der Unternehmen, nicht nur um den
Verlust von einigen Hektar Land für
das Akw. Es ist nicht nur eine Frage
der Beeinträchtigung der Lebenswelt
der lokalen Bevölkerung, auch nicht
des Energiebedarfs meines Landes.
Hier stellt sich vielmehr die Frage
der Demokratie und des Friedens in
der Welt und wie man die Menschen
dazu bringt, friedfertig miteinander
umzugehen. Das ist meine Botschaft
als Inderin und im Namen der indischen Antiatombewegung. Es ist
nicht nur eine Frage des Kampfes
gegen Kohle- und Atomenergie, sondern auch die eines alternativen Entwicklungsmodells. Es geht darum,
die Rechte der lokalen Bevölkerung
auf die natürlichen Ressourcen ihrer
Gemeinde und ihres Gebietes zu sichern. Sie sollen das Recht haben,
über ihre Verwendung zu entscheiden, sie zu kontrollieren und organisieren. So steht eine menschen- und
nicht unternehmenszentrierte alternative Entwicklung im Mittelpunkt,
die alle dazu ermächtigt, über ihre
Verhältnisse befinden zu können.
SB: In der deutschen Berichterstattung sind insbesondere die Kämpfe
indigener Völker gegen zerstörerische Bergbau- oder Staudammprojekte in Indien präsent. In Maharashtra scheint sich dieser Angriffgegen
die ganz normale Bevölkerung des
Landes zu richten. Könnten Sie noch
einmal erklären, wer das Subjekt
dieses Kampfes ist?
VP: Unglücklicherweise ist es die
obere Mittelklasse, die wirklich von
der Globalisierung profitiert. Sie
Seite 3
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Streitbare Stimme für Land und
Frauenrechte
Foto: © 2015 by Schattenblick

nimmt an den Sozialkämpfen nicht
teil, und das sollte sie meiner Ansicht
nach tun. Sie sollte ein politisches
Momentum entwickeln. Der Klimawandel ist in Indien kaum zu einem
politischen Thema herangereift. Ihn
auf die politische Bühne zu heben,
wäre die Aufgabe der Mittelklasse,
denn es ist ein politisches und ein
ökonomisches Thema.
SB: Welche Auswirkungen hat der
Klimawandel auf Indien?
VP: Indien steht an zweiter Stelle
weltweit bei der Emission klimaschädlicher Gase. Doch unser Premierminister Narendra Modi, der der
rechten BJP angehört, hält den Klimawandel für kein Problem. Er hat
öffentlich erklärt, daß nicht der Klimawandel das Problem sei, sondern
daß sich die Menschen ändern müßten. Er ist nicht einmal bereit, den
Klimawandel als Problem anzuerkennen. Stattdessen fordert er dazu
auf, Opfer zu bringen, um ausländische Investitionen anzuziehen. Mit
dieser rechten Regierung werden die
Probleme für Indien immer größer
werden. So gibt es auch sehr viel Repression gegen unsere Bewegung,
deren Arbeit gegen zerstörerische
Großprojekte als staatsfeindlich gebrandmarkt wird.
Seite 4

SB: Wie stellt sich
Ihrer Ansicht nach
der Zusammenhang
zwischen sozialen
Problemen, die Indien mit einer nach wie
vor in großen Teilen
mangelernährten Bevölkerung hat, und
ökologischen Problemen dar?

bensweise, den Zugang zu den Ressourcen und ihren sozialen Status.
Frauen werden durch diese Entwicklung immer verwundbarer,
und die Gewalt gegen Frauen hat
insgesamt in der Gesellschaft zugenommen. Wo immer Landraub,
Landnahme, selbst der Verkauf von
Land zu einem guten Preis stattfinden, werden Frauen davon negativ
betroffen.

VP: Die Landnahme durch den Kohleabbau und die
Atomkraftwerke
wirkt sich unmittelbar negativ auf natürliche Ressourcen aus, insbesondere aufden fruchtbaren Boden und das
Wasser. Die traditionelle Lebensweise wird zerstört. Wenn dies geschieht, werden Frauen am meisten
in Mitleidenschaft gezogen. Die ganze Einstellung, Frauen als verfügbare Ressource zu betrachten, beginnt
hier. Lohnsklaverei und Leiharbeit
haben zugenommen. Mehr als 50
Prozent der indischen Bevölkerung
verfügt nicht einmal über 35 Rupien
am Tag, um ihren Lebensunterhalt zu
sichern. Dies hat Indien der Globalisierung zu verdanken.

SB: Können Sie sich vorstellen, daß
indische Frauen in Zukunft die
Gleichstellung zum Mann erkämpfen werden, wenn nicht im Sinne
westlicher Emanzipation, dann zumindest im kulturellen Kontext der
indischen Gesellschaft?

VP: Ja, es gibt eine sehr starke
Frauenbewegung in Indien, selbst
im Kampf gegen Atomkraft, Kohle
und Bergbau, wo Frauen an vorderster Front stehen. Als Organisatorin
dieser Massenbewegung bin ich
mir sicher, daß die starke Beteiligung von Frauen auch zum Erfolg
unserer Bewegung führen wird. Die
große Nähe, die Frauen zu natürlichen Ressourcen entwickeln, sorgt
auch für ein starkes Bekenntnis zur
Sache der Bewegung. Wenn sie
dies verlieren, verlieren sie auch ihren Anspruch auf die eigene Le-

BERICHT/105: Am Beispiel Indien
- Vorwand Strom ... (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/report/umrb0105.html

VP: Ja. Das ist definitiv die Zukunft.
Wir kämpfen auf zwei Ebenen. Zum
einen am Arbeitsplatz, um dort gleiche Rechte wie Männer zu erhalten.
Zum andern in der patriarchal strukturierten Familie. Weil sie diesen
Kampf auf zwei Ebenen führen, befinden sich Frauen immer ganz vorne in der gesellschaftlichen Entwicklung. Daher glaube ich, daß soziale Bewegungen eine leuchtend
helle Zukunft haben.

SB: Ja, sie haben viel zu gewinnen.
SB: Seit dem Vergewaltigungsfall in Frau Patil, vielen Dank für das GeDelhi letztes Jahr, der weltweit spräch.
Schlagzeilen gemacht hat, wird der
Eindruck vermittelt, daß die indischen Frauen aufstehen und um ihre Zu sozialen Kämpfen in Indien im
Schattenblick unter anderem:
Rechte kämpfen? Ist das der Fall?

www.schattenblick.de

BERICHT/192: Kurdischer Aufbruch - Gesichter des Kapitals ... (1)
(SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/politik/report/prbe0192.html
INTERVIEW/266: Kurdischer Aufbruch - versklavt, erzogen und gebrochen ... Radha D'Souza im Gespräch (SB)
Do, 1. Oktober 2015
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Degrowth - Fußfalle Profession ...
Jörg Bergstedt im Gespräch (SB)
INTERVIEW/084: Klimacamp trifft
Degrowth - Neue Mittel, alte Fehler
... Klaus Engert im Gespräch (SB)
INTERVIEW/085: Klimacamp trifft
Degrowth - Der Schaden geht weit,
die Wunde sitzt tief ... Eckardt
Heukamp im Gespräch (SB)
INTERVIEW/086: Klimacamp trifft
Degrowth - Ohne Menschen geht es
nicht ... Tierbefreiungsaktivist
Christian im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/report/
brri0087.html

Foto: 2015 by Schattenblick

http://www.schattenblick.de/infopool/politik/report/prin0266.html
BERICHT/209: Kurdischer Aufbruch - Das Spinnrad ist zum Spinnen da, die Hand jedoch zum Kämpfen ... (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/politik/report/prbe0209.html
ASIEN/767: Soziale Kämpfe im Indien der kapitalistischen Moderne
(SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/politik/redakt/asie-767.html
Klimacamp und DegrowthSommer
schule 2015 im Schattenblick
www.schattenblick.de → INFO
POOL → BUERGER → REPORT:

BERICHT/054: Klimacamp trifft
Degrowth - Keine Umweltkehr ohne
Aufbegehr ... (SB)
BERICHT/055: Klimacamp trifft
Degrowth - Kein Feld bleibt aus ...
(SB)
BERICHT/056: Klimacamp trifft
Degrowth - und nicht allein ... (SB)
BERICHT/057: Klimacamp trifft
Degrowth - Das bessere Leben ist der
Befreiungsprozeß ... (SB)
Do, 1. Oktober 2015

BERICHT/058: Klimacamp trifft
Degrowth - Kein Gewinn ohne Verlust ... (SB)
BERICHT/059: Klimacamp trifft
Degrowth - weniger ist mehr ... (SB)
BERICHT/060: Klimacamp trifft
Degrowth - Umbauvisionen auf
nüchternem Grund ... (SB)
BERICHT/061: Klimacamp trifft
Degrowth - Indigene Hüter, destruktiver Raub ... (SB)
INTERVIEW/077: Klimacamp trifft
Degrowth - Analyse, Selbstverständnis, Konsequenzen ... John Jordan
im Gespräch (SB
INTERVIEW/078: Klimacamp trifft
Degrowth - Der Feind meines Feindes ... Antje Grothus im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/079: Klimacamp trifft
Degrowth - Wehret den Anfängen ...
Regine Richter im Gespräch (SB)
INTERVIEW/080: Klimacamp trifft
Degrowth - Geld kann nicht gegessen werden ... Lyda Fernanda Forero im Gespräch (SB)
INTERVIEW/081: Klimacamp trifft
Degrowth - Versorgungskooperatives Selbstverständnis ... Aktivistin
Corinna im Gespräch (SB)
INTERVIEW/082: Klimacamp trifft
Degrowth - Sozialwidersprüche, Naturtechnikbrüche ... Dorothee Häußermann im Gespräch (SB)
INTERVIEW/083: Klimacamp trifft
www.schattenblick.de

SCHACH - SPHINX

Narr des Schicksals
(SB)  Als der Breslauer Gymnasial-

lehrer AdolfAnderssen 1851 im ersten internationalen Turnier der
Schachgeschichte glänzend den ersten Platz belegte und damit die seinerzeit europaweit besten Meister ins
Bockshorn jagte, übernahm das verschlafene Deutschland für nahezu 70
Jahre die federführende Rolle im
Schach. Obwohl er offiziell nie zum
Haupt der Schachgemeinde gekrönt
wurde, ist man sich heute weitgehend darin einig, daß Anderssen ohne weiteres jeden Wettkampf mit
seinen Konkurrenten für sich entschieden hätte, das kurze Dazwischenflackern des amerikanischen
Meisters Paul Morphy einmal ausgenommen. In dem Londoner Turnier
stürmte Anderssen den schachlichen
Gipfel, erlebte jedoch auch eine
schmerzhaft sich ins Gemüt einbrennende Niederlage. Es geschah dies in
seiner Partie gegen den Engländer
Howard Staunton, des Hauptorganisators des Turniers und Stütze des
englischen Schachlebens. In der
Diagrammstellung hatte Anderssen
mit den schwarzen Steinen zwar
einen Minusbauern, konnte dafür jeSeite 5
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doch reichlich Ersatz anmelden.
Mehr noch: Dank der Besetzung der
g-Linie mit zwei Türmen und seiner
Dame konnte er zu Recht auf einen
raschen Sieg rechnen. Alles, was er
dazu tun mußte, war, den weißen
Springer mit 1...Le7xf6 zu eliminieren und dann auf g2 einzuschlagen.
Der Rest wäre des Kommentars nicht
wert gewesen, so reibungslos hätte
sich der schwarze Angriff entfaltet.
Was dann folgte, kann nicht anders
als mit kopfschüttelndem Unglauben
zur Kenntnis genommen werden,
denn Anderssen zog, sich selbstwidrig zum Narren des Schicksals machend, 1...Kg8-f7?? Doch hören wir
ihn selbst dazu: "Während ich schon
im Begriff war, ihm den Todesstoß
zu geben, sagte Staunton auf einmal,
als ich gezogen hatte, ohne selbst erst
zu ziehen: 'Schachmatt'. Ein Donnerschlag für mich. Im Divan [ein Londoner Schachlokal - die Red.] warte-

Scheußlich!!!" Nun, Wanderer, beenden wir den Trauergesang, was
übersah der geniale Anderssen im
heutigen Rätsel der Sphinx geradezu
gottverlassen?
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Der englische Großmeister John
Nunn spielte nach 1...Dc7xe5 unbeeindruckt 2.De2-d3!, worauf sich der
Zauberteufel Tal mit 2...De5xg5 die
Staunton - Anderssen
Finger verbrannte, denn nach 3.Dd3London 1851
a3+ Ke7-d8 4.Ta1-d1+ Lc8-d7
te schon alles auf die Nachricht vom 5.Lb5xd7 gab er sogleich auf. Nach
vierten und letzten Siege, da komme 5...Sf6xd7 6.Tf1xf7 wäre er regelich an mit gesenkten Ohren und zei- recht zerrissen worden.
ge meine Partie. Jedem war es einhttp://www.schattenblick.de/
leuchtend, daß Staunton in wenigen
infopool/schach/schach/
Zügen verloren war, wenn ich einen
sph05613.html
so grenzenlosen Fehler nicht gemacht hätte. Ein Matt nicht zu sehen!
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Brasilien: Verbot von Firmenspenden für Wahlkampagnen soll Korruption bremsen
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 28. September 2015
von Mario Osava
RIO DE JANEIRO (IPS)  In Brasi-

lien ist die Finanzierung von Wahlkampagnen durch die Privatwirtschaft künftig verboten. Dies hat der
Oberste Gerichtshof (SFT) des Landes in diesem Monat mit acht gegen
drei Stimmen beschlossen.
Das Urteil vom 17. September folgte damit der brasilianischen Anwaltsvereinigung (OAB), der zufolge diejenigen Gesetze, die solche Zuwendungen gestatten, gegen die Verfassung von 1988 verstoßen.

verankerten Grundsatz, nach dem die
gewählten Volksvertreter die private
und die öffentliche Sphäre voneinander trennen müssen.

Aufgabe darin bestehe, "die ökonomischen Interessen ihrer Gläubiger
bei Gesetzgebung, Budgetplanung,
Ausschreibungen und öffentlicher
Auftragsvergabe" zu verteidigen.
Dadurch werde auch der Korruption
Vorschub geleistet, die in der Politik
fast immer mit der Wahlkampffinanzierung in Zusammenhang stehe.

Durch die finanziellen Zuwendungen der Firmen werde jedoch die Ungleichheit, die das Wirtschaftsleben
charakterisiere, auf die politische
Sphäre übertragen. Anstelle der Demokratie entstehe eine Plutokratie,
eine Regierung der Reichen, erklär- Firmen und Politiker in
te der Anwaltsverband.
Bestechungsskandale verstrickt

Die Kandidaten, deren Wahlkampf Der Entscheidung des Obersten GeLaut OAB widerspricht die Parteien- von Parteien finanziert werde, ver- richtshofes ging ein Skandal voraus,
finanzierung dem in der Verfassung wandelten sich in 'Schuldner', deren in den der staatliche Erdölkonzern
Seite 6
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'Petrobras' verstrickt ist. Ersten
Schätzungen zufolge wurden umgerechnet etwa sechs Milliarden
US-Dollar für Schmiergelder abgezweigt. Insgesamt werden mehr
als 30 brasilianische Politiker beschuldigt, von Firmen, die an öffentlichen Aufträgen interessiert
waren, Bestechungsgelder entgegengenommen zu haben. Mit einem Teil dieser Beträge sollen Parteien und ihre Kandidaten während
Wahlkämpfen bedacht worden
sein.
Nach Ansicht von Clara Araujo, Soziologin an der Universität des Bundesstaates Rio de Janeiro, wird das
Verbot der Parteispenden von Unternehmen auch der Gleichberechtigung
von Frauen und Männern in der Politik zugutekommen. Kandidatinnen
erhalten im Vergleich zu ihren männlichen Konkurrenten bisher deutlich
weniger finanzielle Unterstützung
von den Parteien. Wie aus der 2014
veröffentlichten Studie 'Frauen bei
den Wahlen 2010' hervorgeht, an der
Araujo als Ko-Autorin beteiligt war,
werden Politikerinnen eher von Einzelpersonen als von Firmen gesponsert.
Auch die Tatsache, dass eine Frau,
Präsidentin Dilma Rousseff, seit
2011 in Brasilien regiert, hat kaum
etwas an der Benachteiligung von
Frauen geändert. Da Kandidatinnen
geringere Geldbeträge zur Verfügung
stehen und sie in der Wahlwerbung,
insbesondere im Fernsehen, weniger
stark präsent sind, sitzen weit mehr
Männer als Frauen im brasilianischen
Parlament. Im Abgeordnetenhaus
machen sie lediglich zehn Prozent
und im Senat 13,6 Prozent der Mandatsträger aus, obgleich 52 Prozent
der Wahlberechtigten in dem größten
südamerikanischen Land weiblich
sind.
"Das Urteil des Obersten Gerichts ist
eine gute Nachricht inmitten des politischen Chaos, das Brasilien durchlebt", meint Guacira de Oliveira, eine der Leiterinnen des FeministiDo, 1. Oktober 2015

schen Studien- und Beratungszentrums. Allerdings blieben die Regeln,
die die Ungleichheit innerhalb der
Parteien aufrecht erhielten, bestehen.
"Auch künftig werden öffentliche
Mittel, etwas aus dem Parteienfonds,
und die Festlegung der Zeitfenster für
die Wahlwerbung in Radio und Fernsehen vor allem den großen Parteien
nutzen", kritisiert sie.
Nur tiefgreifende politische Reformen, wie sie von der Zivilgesellschaft vorgeschlagen werden, könnte den Wahlprozess tatsächlich demokratischer gestalten. Experten bezweifeln jedoch, dass das Parlament,
in dem die Konservativen derzeit die
Mehrheit haben, eine solche Reform
verabschieden wird.
Soziale Netzwerke werden immer
wichtiger
Fest stehe bereits, dass die Parteien
ohne die Unterstützung durch Unternehmen bei ihren Wahlkampagnen
große Abstriche machen müssten,
sagt Fernando Lattman-Weltman,
Politologe an der Universität von Rio
de Janeiro. "Kandidaten und Parteien
werden sparen müssen. Dies wird dazu führen, dass soziale Netzwerke im
Internet bei Wahlkämpfen eine immer wichtigere Rolle spielen werden."
Lattman-Weltman ist überzeugt,
dass die Wirtschaft nach dem Gerichtsurteil neue Wege finden wird,
um Einfluss auf die Politik zu nehmen. "Nachdem die Tür für legale
Parteispenden geschlossen worden
ist, werden sie Gesetzeslücken suchen."
In den vergangenen zwei Jahrzehnten sind Wahlkämpfe in Brasilien
aufgrund verstärkter Werbeaktivitäten immer teurer geworden. Erfolgreiche PR-Strategen wurden auch in
anderen lateinamerikanischen Staaten und Ländern Afrikas angeheuert
und schlossen millionenschwere Verträge ab.
www.schattenblick.de

Massenmedien haben Wahlkämpfe in
Brasilien in einen Werbekrieg nach
US-amerikanischem Muster verwandelt. Ständig geführte Umfragen beeinflussen öffentliche Debatten und
die TV-Berichterstattung. LattmanWeltman plädiert für eine Rückkehr
zur Wahlwerbung auf den Straßen
unter Beteiligung freiwilliger Helfer.
Die Kommunalwahlen in 5.570 brasilianischen Städten und Gemeinden
werden 2016 zum Prüfstein dafür
werden, ob der Wahlkampf ohne Zuwendungen großer Unternehmen
transparenter und demokratischer
ablaufen wird. Dies wird sich insbesondere in Metropolen wie São Paulo und Rio de Janeiro zeigen, in denen Millionen von Wählern leben.
(Ende/IPS/ck/28.09.2015)
Link:

http://www.ipsnoticias.net/2015/09/
revolucion-electoral-en-brasil-busca-neutralizar-poder-economico/
© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 28. September
2015
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/ausland/
pala1519.html
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Entwicklung:
Umsetzung der neuen UN-Nachhaltigkeitsziele erfordert politischen Willen
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 29. September 2015
von Thalif Deen

Ankündigung des UNNachhaltig
keitsgipfels 2015
Grafik: © Vereinte Nationen
NEW YORK (IPS)  Die Umsetzung

der jüngst auf dem UN-Gipfel in
New York einstimmig angenommenen Nachhaltigkeitsziele (SDGs)
wird laut Generalsekretär Ban Kimoon der Härtetest für die Agenda
2030 sein. Jeder auf der Welt müsse
aktiv werden, erklärte er.
Die 17 SDGs sind ein wichtiger Bestandteil der Entwicklungsagenda
für die Zeit ab 2015, deren Ziel die
Beseitigung der Armut in all ihren
Erscheinungsformen ist. Doch wie
lassen sich die Vorgaben in den kommenden 15 Jahren so umsetzen, dass
sich die globale Gesellschaft radikal
wandelt und Armut, Hunger, Geschlechterbenachteiligung, die Verbreitung von Krankheiten und Raubbau an der Natur beseitigt werden
können?
Seite 8

Experten sind sich einig, dass vor allem zwei Voraussetzungen erfüllt
werden müssen: Zum einen müsse
der politische Wille vorhanden sein,
zum anderen die Bereitschaft, die erforderlichen Mittel aufzubringen.
Der kenianische UN-Botschafter
Macharia Kamau, Ko-Fasziliator des
zwischenstaatlichen SDG-Konsultativprozesses, wies darauf hin, dass
sich die jährlichen Kosten zur Erreichung dieser Ziele voraussichtlich
auf 3,5 bis 5 Billionen US-Dollar belaufen werden.
Winnie Byanyima von der Hilfsorganisation 'Oxfam International' bezeichnete die Nachhaltigkeitsziele
als "ehrgeizig und möglicherweise
von historischer Auswirkung". Sie
seien einzigartig, weil sie extreme
Armut und Hunger nicht nur reduzieren, sondern in jedem Land beseitigen wollten. "Es geht darum, dass
die reichsten Menschen wieder mit
dem Rest der Gesellschaft in Kontakt
www.schattenblick.de

treten, anstatt weiterhin eine privilegierte Randposition einzunehmen",
erklärte die Uganderin.
Leida Rijnhout vom 'European Environmental Bureau' erkennt in den 17
SDGs das Potenzial für mehr Kohärenz in politischen Entscheidungsprozessen, auch wenn das Risiko bestehe, dass das Ziel eines 'nachhaltigen Wirtschaftswachstums' die anderen Ziele unterminiere.
Überkonsum einstellen
"Es ist klar, dass die Tragfähigkeit
der Erde nicht zunimmt und dass einige Länder die Nutzung von Ressourcen substantiell drosseln müssen, um eine gerechtere Verteilung
zu ermöglichen. In Europa konsumieren wir entschieden zu viel auf
Kosten des Klimas und der Entwicklung ärmerer Länder. Dieser Trend
führt zu immer mehr Konflikten um
Do, 1. Oktober 2015
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immer knapper werdende Ressour- gen, welche Beiträge sie zur Erreicen", erläuterte sie.
chung der SDGs leisten könnten. Jedes Land solle nationale Indikatoren
Laut Rijnhout hat die Europäische und Programme zur Umsetzung der
Kommission nun die Chance, bei der Ziele entwerfen.
Revision der 'Europa-2020-Strategie
'und des 'EU-Plans zur nachhaltigen Im nächsten März werden sich die
Entwicklung', rasch einen Aktions- Staaten auf Indikatoren einigen, die
plan zur Umsetzung der SDGs vor- den Vereinten Nationen eine jährlizulegen.
che Bewertung der globalen Entwicklungsfortschritte ermöglichen
Die SDGs seien viel breiter angelegt werden. "Wenn Länder gemeinsam
als die bisherigen UN-Millenniums- die Finanzkrise lösen können, sind
entwicklungsziele und sowohl auf sie auch in der Lage, diese entwickIndustrie- als auch Entwicklungslän- lungspolitische Herausforderung zu
der zugeschnitten, lobte Zubair bewältigen", so Kakabadse. "AusSayed vom zivilgesellschaftlichen schlaggebend wird die ZusammenarBündnis CIVICUS. Eine erfolgrei- beit und die Transparenz im Umgang
che Umsetzung werde davon abhän- mit den Zahlen und Daten sein."
gen, ob die Staaten die Mittel dazu
hätten, und, was noch wichtiger sei, "Die SDGs erkennen an, dass wir
ob sie den nötigen politischen Willen nicht die extreme Armut beseitigen
aufbringen würden.
und langfristiges Wirtschaftswachstum garantieren können, ohne für die
Sayed sprach sich dafür aus, dass Umwelt Sorge zu tragen", sagte Ma"die Bürger und die Zivilgesellschaft nish Bapna, Geschäftsführer des
umfassend am Entwurf, der Umset- Weltressourceninstituts in Washingzung und der Kontrolle beteiligt wer- ton. "Glücklicherweise gibt es immer
den". Ausschlaggebend werde auch mehr Beispiele dafür, dass Armutssein, inwieweit die Realisierung der bekämpfung, Wirtschaftswachstum
Zielsetzungen durch die öffentliche und Umweltschutz durchaus Hand in
Meinung unterstützt werde.
Hand gehen können." Es müssten
unter anderem Städte für die MenYolanda Kakabadse, Präsidentin des schen geschaffen werden, degradier'World Wide Fund for Nature' tes Land saniert und der Zugang zu
(WWF), erklärte, die Staaten sollten erneuerbaren Energien gefördert
in den kommenden Monaten festle- werden.

Adriano Campolino von der 'ActionAid', einer weiteren Hilfsorganisation, sieht die SDGs als Fortschritt,
weil sie die Ursachen der Armut benennen. "Solange wir aber nicht die
Regeln ändern, nach denen in der
Welt regiert wird, bleiben einige Akteure immer auf der Gewinnerseite.
Wir müssen allen Menschen eine gerechtere Zukunft garantieren. Diejenigen, die in Armut leben, sollen von
den Entwicklungszielen profitieren."
Nach Ansicht von Campolino sind
große Investitionen der Privatwirtschaft allein nicht ausreichend.
"Auch die Regierungen müssen die
Spielregeln ändern."
(Ende/IPS/ck/29.09.2015)
Link:

http://www.ipsnews.net/2015/09/un-s-new-development-goals-needfunds-political-commitment-forsuccess/
© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 29. September
2015
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/uno/
punor573.html

IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Kooperationspartner von Schattenblick

IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH berichtet seit 30 Jahren über die Belange der Menschen in Afrika, Asien, Lateinamerika und Nahost. Schwerpunkt der Nachrichtenagentur
Do, 1. Oktober 2015

sind Themen der menschenwürdigen und nachhaltigen Entwicklung, der Völkerverständigung
sowie der internationalen Zusammen-arbeit für eine 'faire Globalisierung'.
www.schattenblick.de

IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Marienstr. 19/20, 10117 Berlin
Telefon: 030 / 54 81 45 31,
Fax: 030 / 54 82 26 25
E-Mail: contact@ipsnews.de
Internet: www.ipsnews.de
Seite 9

Elektronische Zeitung Schattenblick

RELIGION / CHRISTENTUM / KIRCHE

Religion: Papst-Ansichten irritieren US-Konservative - UN und NGOs begeistert
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 28. September 2015
von Thalif Deen
NEW YORK (IPS)  In den USA hat

Papst Franziskus mit seinen Reden
vor dem US-Kongress und der UNVollversammlung zu drängendsten
aktuellen Fragen einen Nerv getroffen. Während er mit seinen kritischen Äußerungen zum politischen
Weltgeschehen bei den Vereinten
Nationen offene Türen einrannte, erklärten rechtskonservative Politiker,
dass sich seine 'Unfehlbarkeit' ausschließlich auf theologische Zusammenhänge beschränke.
Mindestens zwei Republikaner, die
für die US-Präsidentschaft nominiert
sind - Gouverneur Chris Christie aus
New Jersey und Senator Marco Rubio aus Florida - erklärten nach der
Ansprache des Papstes vor dem USKongress, dass sie anderer Meinung
als der Papst seien. Beide Politiker
gelten als praktizierende Katholiken.
"Meiner Meinung nach hat der Papst
unrecht", meinte Christie mit Blick
auf die Vermittlungsrolle des Papstes
bei der Wiederaufnahme der US-kubanischen Beziehungen. "Tatsache
ist, dass sich seine Unfehlbarkeit auf
religiöse, nicht aber politische Fragen bezieht." Und Rubio fügte hinzu, dass das Papst als Individuum, als
wichtige Persönlichkeit, politische
Meinungen vertreten könne. "Und
natürlich steht es uns frei, anderer
Meinung zu sein als er."
Wie Eric LeCompte von 'Jubilee
USA', einer Allianz aus mehr als 75
US-Organisationen und 400 Glaubensgruppen, betonte, hat der Papst
zu keinem Zeitpunkt eine Unfehlbarkeitserklärung abgegeben. Auch sei
Seite 10

unwahrscheinlich, dass er dies jemals tun werde. "Mit seinen Äußerungen wollte er vielmehr den Gläubigen die kirchliche Morallehre vermitteln."
Moralische Leitlinien
Wenn der Heilige Vater über Ungleichheit, Armut, Umwelt und Wirtschaft rede, gebe er klare moralische
Richtlinien vor, so der Vatikan- und
UN-Berater LeCompte weiter. "Seine Heiligkeit wendet die katholische
und biblische Lehre direkt auf die
Wirtschaftspolitik und deren Folgen
für Millionen Menschen an. Er ruft
zu einem globalen Verfahren auf, das
die von der Finanzkrise betroffenen
Menschen schützen soll." Er poche
auf zentrale Prinzipien wie Gerechtigkeit und Mitgefühl und kritisiere
eine Wirtschaftspolitik, die Armut
verursache, so der Experte.
Ähnlich argumentierte auch Sydney
Silva, ein ehemaliger katholischer
Priester, der in den USA lebt. Was
Franziskus und einige seiner jüngeren Amtsvorgänger ab Papst Paul VI.
gesagt hätte, sei eher als Auftrag an
hochrangige Kirchenvertreter zu
verstehen, die brennenden Weltprobleme und -fragen anzugehen.
Nach der katholischen Lehre ist der
Papst als Stellvertreter Christi auf
Erden unfehlbar. Als solcher kann er
zu Glaubens- und Sittenfragen Unfehlbarkeitserklärungen ausgeben.
Diese seien im letzten Jahrhundert
aus der Mode gekommen, so Silva.
Keiner der jüngeren Päpste hätte,
www.schattenblick.de

selbst wenn er über Humanae Vitae
(etwa zur Geburtenkontrolle) geschrieben hätte, den traditionellen
Weg eingeschlagen, sondern insbesondere in Fragen der Armut, finanziellen Ungleichheit, Ausbeutung
und menschlichen Erniedrigung eine
progressive Haltung eingenommen.
Papst Franziskus hatte in seiner Rede vor den Vereinten Nationen eine
verantwortungsvolle Kreditpolitik
im Umgang mit der Finanzkrise gefordert. "Das, was er über die Verantwortung der Kreditgeber gesagt
hat, ist bemerkenswert", meinte LeCompte. "Er hat sogar darauf hingewiesen, dass nach dem historischen
Selbstverständnis der katholischen
Kirche Wucher eine Sünde ist."
Nach seiner historischen Ansprache
vor dem US-Kongress in Washington und vor Hunderten von Christen,
erschien der Papst am 26. September
vor der UN-Vollversammlung der
Vereinten Nationen. Dabei sprach er
zwei Themen an, denen sich auch die
neue UN-Entwicklungsagenda widmet: die wirtschaftliche Ungleichheit
und die Umweltzerstörung, die den
Prozess der Ausgrenzung weiter vertieft.
Kritik an Wegwerfgesellschaft
"Der Missbrauch und die Zerstörung
der Umwelt gehen zugleich mit einem unaufhaltsamen Prozess der
Ausschließung einher. Tatsächlich
führt ein egoistisches und grenzenloses Streben nach Macht und materiellem Wohlstand dazu, sowohl die
Do, 1. Oktober 2015
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verfügbaren materiellen Ressourcen ungebührlich auszunutzen als
auch die auszuschließen, die
schwach und weniger tüchtig sind,
sei es, weil sie in anderen Befindlichkeiten leben (Menschen mit Behinderungen), sei es, weil ihnen die
geeigneten technischen Kenntnisse
und Instrumente fehlen oder weil
ihre politische Entscheidungsfähigkeit nicht ausreicht. Die wirtschaftliche und soziale Ausschließung ist
eine völlige Verweigerung der
menschlichen Brüderlichkeit und
ein äußerst schwerer Angriff auf die
Menschenrechte und auf die Umwelt", so Franziskus in seiner Rede.

fies mit jungen Leuten zu sehen.
Wie die Vereinten Nationen auch,
werden Sie von der Leidenschaft
geleitet, anderen zu helfen. Ihre Ansichten mobilisieren Millionen. Ihre Lehren bringen Bewegung. Ihr
Beispiel inspiriert jeden von uns."

Positiv auf die Äußerungen von
Papst Franziskus reagierten auch
die Nichtregierungsorganisationen
(NGOs). So erklärte Ben Phillips
von 'ActionAid', dass man dessen
moralische Federführung zu Fragen
der wirtschaftlichen Ungleichheit
und zum Klimawandel begrüße. "Er
spricht für viele Millionen Menschen auf aller Welt, die mit den
Die Ärmsten seien diejenigen, die Folgen leben müssen. Nun sind die
am meisten unter diesen Angriffen politischen Führer an der Reihe zu
litten und das aus dreifachem handeln."
Grund: Sie würden von der Gesellschaft ausgemustert und litten zu- Andrew Steer vom Weltressourcengleich unter der Ausbeutung der institut (WIR) unterstrich, dass der
Natur. Diese Phänomene bildeten Papst in aller moralischer Klarheit
die heute so verbreitete und unbe- seine Stimme für die Notwendigkeit
wusst gefestigte 'Wegwerfkultur', so erhoben habe, die Erde zu schützen.
das Oberhaupt der Katholischen "Oder um es so zu sagen: Es ist unKirche.
sere gemeinsame Verantwortung,
für unseren Planeten und für die
"Das Dramatische dieser ganzen Si- Hilfsbedürftigsten zu sorgen."
tuation von Ausschließung und sozialer Ungleichheit mit ihren deut- Wie Barbara Frost von 'WaterAid'
lichen Folgen, führt mich gemein- betonte, hat der Papst ein Schlagsam mit der gesamten Christenheit licht auf die Ärmsten und Verletzund vielen anderen dazu, mir auch lichsten geworfen, die vom Klimameiner eigenen diesbezüglichen wandel und den enormen Ungleichschweren Verantwortung bewusst heiten auf der Welt besonders bezu werden. Deshalb erhebe ich zu- troffen seien. "Er hat wiederholt besammen mit allen, die in sehnlicher tont, dass der Zugang zu sauberem
Erwartung nach schnellen und Trinkwasser und eine grundlegende
wirksamen Lösungen rufen, meine Sanitärversorgung universelle
Stimme", sagte Franziskus mit Rechte sind, die für die Gesundheit
Blick auf die Post-2015-Entwick- und menschliche Würde entscheilungsagenda und die UN-Klima- dend sind. Und er hat uns alle aufkonferenz, die im Dezember in Pa- gefordert, dass wir uns um unseren
ris stattfindet.
Planeten kümmern."
Offensichtlich vom Papst begeistert, erklärte UN-Generalsekretär
Ban Ki-moon: "Sie sind nicht in Palästen zu Hause, sondern unter den
Armen. Sie pflegen keinen Umgang
mit den Berühmtheiten, sondern mit
den Vergessenen. Sie sind nicht auf
offiziellen Fotos, sondern auf SelDo, 1. Oktober 2015

Auch die Internationale Kampagne
für die Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) begrüßte die Rede von
Papst Franziskus. "Atomwaffen
sind unmoralisch, unethisch und inakzeptabel", sagte die ICAN-Leiterin Beatrice Fihn. "Die Regierungen
sollten dem Ruf des Papstes folgen
www.schattenblick.de

und mit Gesprächen für ein Atomwaffenverbot beginnen."
Sexueller Missbrauch durch
Priester
Barbara Blaine vom 'Survivors Network of those Abused by Priests'
(Netzwerk der von Priestern
missbrauchten Überlebenden, sah
allerdings auch Anlass zu Kritik. So
hinterfragte sie Franziskus' Zusicherung, dass die Bischöfe wegen
des sexuellen Missbrauchs und der
Versuche, diese zu vertuschen,
einen hohen Preis bezahlt hätten.
"Welchen Preis? Welcher Bischof
hat weniger Urlaub, fährt einen
kleineren Wagen, wäscht seine Wäsche selbst oder wurde bei der Beförderung übergangen, weil er Sexualstraftäter schützt und Kinder
gefährdet? Kein einziger", sagte sie
und fügte hinzu: "Wenn du eine
Frau bist, darfst du kein Priesteramt
bekleiden, wenn du verheiratet bist,
darfst du kein Priesteramt ausüben.
Doch wenn du Kinder
missbrauchst, darfst du im Priesteramt bleiben."
(Ende/IPS/kb/28.09.2015)
Link:

http://www.ipsnews.net/2015/09/popes-outspokenviews-rattle-u-s-conservatives-butnot-u-n/
© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 28. September
2015
http://www.schattenblick.de/
infopool/religion/christen/
rcki1785.html
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Nostalgischer Widerhall unter Polen
Tomasz Adamek dominiert Przemyslaw Saleta
(SB)  In Lodz ging ein Duell zweier

polnischer Schwergewichtler über
die Bühne, das zumindest für einen
von beiden eher nostalgische Züge
aufwies. Für seinen Auftritt in der
Atlas Arena holte Tomasz Adamek,
der einst Weltmeister im Halbschwer- und Cruisergewicht gewesen war, die Boxhandschuhe noch
einmal vom Nagel. Der in New Jersey lebende Pole kehrte nach einjähriger Pause in den Ring zurück. Adamek, für den 49 Siege und vier Niederlagen zu Buche standen, traf auf
seinen Landsmann Przemyslaw Saleta, der mit 44 gewonnenen und sieben verlorenen Kämpfen aufwarten
konnte. Saleta hatte 2006 seinen Abschied genommen, jedoch 2013 den
sportlichen Ruhestand unterbrochen,
um sich mit Andrew Golota zu messen. In diesem Duell zweier polnischer Schwergewichtler, deren beste
Tage weit zurücklagen, setzte sich
Saleta in der sechsten Runde durch.
Seither hatte er keinen Kampf mehr
bestritten, so daß auch sein Duell mit
Adamek einem Veteranentreffen
glich.
In Polen fand sich dafür ein interessiertes Publikum, während man anderswo allenfalls neugierig war, wie
gut sich der inzwischen 39jährige
Tomasz Adamek gehalten hat. Er
hatte für den Auftritt einen Vertrag
mit seiner langjährigen Promoterin
Kathy Duva von Main Events abgeschlossen, die ihrerseits mit dem
Sender Polsat handelseinig geworden war, der den Kampf übertrug,
Auch Duva wußte nicht, ob Adamek
im Falle eines Sieges über den bereits 47 Jahre alten Saleta seine Karriere fortsetzen oder es bei einer einmaligen Reminiszenz belassen würde. Das sei ganz allein seine Entscheidung und nicht ihre, betonte die
Seite 12

Promoterin. Jedenfalls sei dieses Duell in Polen sehr reizvoll, weil beide
Boxer dort nach wie vor einen guten
Namen hätten.

ak den Kampf für beendet erklärte.
Damit verbesserte sich Tomasz Adamek auf 50 Siege und vier Niederlagen, während Saleta neben 44 Erfolgen die achte Niederlage mit in den
Adamek, der bei seinen letzten bei- sportlichen Ruhestand nimmt. [1]
den Auftritten Niederlagen gegen
Wjatscheslaw Hlaskow und Artur Sollte Adamek diesen Erfolg zum
Szpilka bezogen hatte, stieg dennoch Anlaß nehmen, seine unterbrochene
als Favorit in den Ring. Schließlich Karriere fortzusetzen, würde sich erhatte Saleta in den letzten neun Jah- neut die Frage stellen, ob er angeren nur einen einzigen Kampf be- sichts seiner Körpermaße nicht im
stritten, so daß man ihn schwerlich Cruisergewicht besser aufgehoben
als aktiven Boxer bezeichnen konn- wäre. Da er zu diesem Zweck jedoch
te. Er war einst ein guter, wenn auch etliche Pfunde loswerden müßte, ist
nicht überragender Schwergewicht- so gut wie ausgeschlossen, daß er
ler, wovon in Lodz freilich kaum sich diese Ochsentour noch einmal
noch etwas zu sehen war. Das gab antut. Der Erfolg wäre ohnehin unTomasz Adamek freie Bahn, in dem gewiß, da das Cruisergewicht heute
auf zehn Runden angesetzten Duell mit gefährlichen Akteuren besetzt
ganz nach Belieben seine Treffer zu ist, die schneller als der Pole sind
setzen und sich rasch wieder zurück- oder wirksamer zuschlagen können.
zuziehen, ohne im Gegenzug allzu
viele Schläge abzubekommen. Die- Davon abgesehen wären die Ausse Kampfesweise war für ihn schon sichten im Schwergewicht günstiger,
in der Vergangenheit charakteri- noch die eine oder andere ansehnlistisch, da er als relativ leichter Ak- che Börse mitzunehmen. Dort müßteur in der Königsklasse mehr als an- te sich Adamek allerdings an zweitdere aufTechnik und Beweglichkeit klassige Aufbaugegner oder namhafsetzen mußte.
te Kontrahenten wie Chris Arreola,
Eddie Chambers, Travis Walker oder
Gegen Przemyslaw Saleta kam er da- Steve Cunningham halten, die den
mit ausgezeichnet zur Geltung, wo- Zenit ihres Könnens überschritten
bei die Frage schwer zu beantworten haben. Auch dieses Unterfangen wäist, zu welchen Teilen dies der Behä- re für den Polen riskant, könnte aber
bigkeit des Gegners auf der einen bei maßvoller Gegnerwahl dazu fühund dem eigenen Können auf der an- ren, sich wieder in den Ranglisten zu
deren Seite geschuldet war. Wenn- positionieren.
gleich man Adamek daher einen erfrischenden Auftritt attestieren kann, Adamek, der 2009 ins Schwergemachte er doch andererseits nicht wicht aufgestiegen war, setzte sich
den Eindruck, als habe er sich gegen- dort gegen Andrew Golota, Jason
über den letzten Niederlagen wesent- Estrada, Chris Arreola, Michael
lich verbessert. Saleta, der gegen sei- Grant, Vinny Maddalone und Kevin
nen jüngeren Landsmann kein Land McBride durch, worauf er den lansah, beschloß nach der fünften Run- gersehnten Titelkampf bekam. Am
de, es dabei bewenden zu lassen, 10. September 2011 war Endstation,
worauf Ringrichter Leszek Jankowi- als ihn der damalige WBC-Weltmeiwww.schattenblick.de
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ster Vitali Klitschko klar dominierte
und vorzeitig besiegte. Im Unterschied zu 2009, als es im Schwergewicht noch düster aussah, ist das Niveau inzwischen doch erheblich gestiegen, so daß der Pole eine wesentlich stärkere Konkurrenz vor sich
hätte, die ihm den Weg versperrt.
Wladimir Klitschko und Deontay
Wilder, aber auch Alexander Powetkin, Tyson Fury, Kubrat Pulew,
Bryant Jennings, Carlos Takam oder
Lucas Browne wären wohl eine
Nummer zu groß für Adamek. Ein
erneuter Titelkampf ist für ihn daher
so gut wie unerreichbar, was einer
möglichen Fortsetzung seiner Karriere von vornherein Grenzen setzt.

KINDERBLICK / GESCHICHTEN
KALENDERGESCHICHTEN

Weggefährten - Schicksalsgenossen

Anmerkung:

[1] http://www.boxingnews24.com/2015/09/tomasz-adamekdefeats-przemyslaw-saleta/#more199659
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1807.html

Waffengänge im Pantheon
Vorschau auf ausgewählte
Profikämpfe der
kommenden Wochen
3. Oktober: Viktor Postol
gegen Lucas Matthysse bis
5. Dezember: Daniel Jacobs
gegen Peter Quillin
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1784.html
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Was bisher geschah ...

Nachdem die drei Weggefährten im
Försterhaus von einem Zirkusmitarbeiter, der aufder Suche nach seinem
entlaufenden Löwen war, entdeckt
wurden, machten sie sich auf den
Weg zum Zirkus. Dort war alles im
Aufbruch, alle packten, verstauten
und räumten, denn der Zug stand
schon zur Abfahrt bereit. Es gelang
den Dreien unbemerkt in einen Waggon zu gelangen ...

lichst tiefer Stimme: "Alles in Ordnung hier!"
Der Mann schien sich zu wundern
und wollte ins Innere des Wagens
schauen - hatte er etwas anderes erwartet? In dem Moment brüllte jemand über den Platz: "Der Löwe, der
Löwe! Achtung Leute, vom Wald
her, er kommt zurück!" Der Mann
blickte nicht in den Waggon, ließ die
Tür offen stehen und rannte los in
Richtung Waldrand. Zwei Kollegen
eilten von beiden Seiten auf ihn zu,
um ihm beim Einfangen des Löwen
zu helfen. Aber sie brauchten gar
nicht viel zu tun. Der Löwe schien
ganz zufrieden und schritt majestätisch an den drei Männern vorbei.
"Ist schon gut, Leute, ich glaub, ich
komme allein zurecht, Maxim macht
keine Anstalten wild oder ärgerlich
zu sein. Ich bringe ihn sofort in seinen Käfig." - "Wie du meinst, Josch,
wir haben noch genug anderes zu
tun, als Löwen zu bändigen", lachten
die beiden.

Kamel, Gans und der Junge standen
eng beieinander und hörten einen
Mann in einiger Entfernung die Tür
eines Waggons mit einem lauten
Rums schließen. Zuvor rief er: "Alles okay da drinnen?" Lautes Wiehern tönte ihm aufgeregt als Antwort
entgegen. Mit schweren Schritten erreichte er die nächste Tür und wieder
war seine laute Stimme zu vernehmen: "Alles okay da drinnen?" Diesmal tröteten Elefanten nicht gerade
melodiös. Der Mann näherte sich
nun dem Waggon von Doro, Edith
und Bataa. Was sollten sie ihm ant- Bataa riskierte einen Blick aus ihrem
worten? Bataa überlegte kurz und als Versteck und schrak zurück: "Edith,
die Frage kam, brummte er mit mög- der Löwe, der, der Löwe ...!" - "Ja,
www.schattenblick.de
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ja, der wird in seinen Käfig verfrachtet, was soll 's. Kein Grund zur Panik!" Sie breitete ihre Flügel aus und
schüttelte den Kopf: "Tse, tse, tse,
diese Menschen haben vor allem
Angst." Doch beim Flügelschlagen
stieß sie an etwas Hartes, legte ihre
Schwingen wieder dicht an ihren
Körper und drehte sich suchend um.
Sie staunte nicht schlecht, als sie den
Käfig erspähte, an dessen Gitterstäbe sie sich gestoßen hatte. "O je",
seufzte sie und ihr verstörter Blick
traf den von Bataa. Von Doro war
kein Ton zu hören, sie stand reglos
und total verschreckt, hatte sich so
weit wie möglich in die Ecke verkrochen. Nun war es an Edith, ängstlich
zu sein. Die Vorstellung, gemeinsam
mit einem Löwen zu reisen, behagte
ihr überhaupt nicht.
"Was sollen wir jetzt bloß tun, verflucht, Bataa, Doro, lasst uns sofort
hier raus, wir müssen sofort verschwinden, ich will kein Löwenfutter werden, vielen Dank!" Schon
hüpfte sie aufgeregt in Richtung Tür,
bereit zum Sprung aus dem Waggon.
"Nein, Edith, bleib hier, komm zurück, schnell!", rief Bataa ihr hinterher. Die Gans drehte sich um, Bataas
Ton ließ keinen Widerspruch zu und
so hopste sie hastig zu dem Jungen
hinüber und versteckte sich hinter
ihm. "Was hast du vor?", flüsterte sie
und reckte ihren Kopf Bataa entgegen, der sich gerade zu ihr hinab
bückte. "Wir verhalten uns mucksmäuschenstill und drängen uns soweit es geht ins Dunkel der Ecke.
Hoffentlich sieht uns keiner." - "Und
der Löwe?", sorgte sich Edith "Der
wird doch in den Käfig gesperrt,
schon vergessen? Er kann uns nicht
gefährlich werden!", beruhigte er sie.
Doro nickte, brachte aber keinen Ton
heraus.
Gebannt warteten sie. Bald schon
konnten sie ein lautes Fauchen hören, das mit Sicherheit so viel bedeutete wie: "Nun lasst mich doch endlich mal in Ruhe!" Es musste ein gewaltig großer Löwe sein, denn als er
die Rampe, die eilig von zwei MänSeite 14

nern aufgestellt wurde, hinauf
schritt, erbebte der ganze Waggon
unter seinen riesigen Pranken. Jetzt
war es soweit, der Löwe stand im
Eingang, blickte erstaunt in die Ecke,
musterte die drei Gestalten und
fauchte abermals schräg und heftig.
In dem Moment erhielt er von Josch,
dem Dompteur, einen leichten Klaps
aufs Hinterteil, woraufhin sich der
Löwe in seinen ihm vertrauten Käfig
auf der anderen Seite des Wagens begab.

acht geben! Also schimpfte Edith:
"Nein, nein, was soll der Quatsch,
ich bin wieder ganz die Alte, bin
wieder ... das war nur der Schreck.
Bataa, ich werde jetzt zu dem Löwen
gehen, vielleicht kann ich mit ihm
reden!?" - "Bist du sicher? Dann gehen wir aber gemeinsam zu ihm, einverstanden?" - "Klar, dann bist du in
meiner Nähe und ich kann dich beschützen!", prahlte Edith angeberisch. "Da bin ich aber beruhigt",
lachte Bataa leise.

"Ich lass die Käfigtür offen, Maxim,
aber benimm dich, einverstanden?"
Maxim knurrte leise, aber freundlich,
und der Dompteur verriegelte die
Waggontür von außen. Die arme
Gans rang um Fassung und unterdrückte gerade noch einen Angstschrei, was ihr nur gelang, weil Bataa sie auf seinen Arm nahm und
sanft streichelte. Dann drehte er sich
zu dem Kamel um: "Doro, du musst
jetzt ganz tapfer sein und auf Edith

"Was ist denn das für eine Unruhe da
drüben?", genervt fletschte der Löwe
die Zähne und sah überhaupt nicht
freundlich aus. Bataa hielt inne.
Edith aber machte einen langen Hals,
streckte sich weit vor in Richtung
Käfig und grüßte den Mitreisenden
so höflich wie sie nur konnte: "Hallo, schönen guten Tag. Ich bin hocherfreut, dass wir deine Gäste sein und
mit dir nach, wo auch immer, hinreisen dürfen, vielen Dank."

aufpassen, sie ist total verängstigt.
Ich werde sie jetzt zwischen deine
Höcker setzen."

Buntstiftzeichnung:
© 2015 by Schattenblick

Das war nun aber doch zu viel für die
Gans. Sie und Angst haben, pah!
Und ausgerechnet die arme, zitternde und bibbernde Doro sollte auf sie
www.schattenblick.de

"Ah ja, ich erinnere mich gar nicht,
euch eingeladen zu haben, ich kenne
euch ja gar nicht", murrte der Löwe.
"Aber das macht doch nichts, das
lässt sich schnell ändern. Also ich
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heiße Edith", dort hinten, dabei zeigte sie mit ihrem Flügel auf das Kamel, "ist Doro und neben mir steht
Bataa. Und mit wem haben wir das
Vergnügen?"

"Nun, dann können wir es uns recht
gemütlich machen, denn die Fahrt
wird lange dauern. Zum Glück bin
ich pappsatt und total müde. Wenn
ich schlafe, wird mir die Zeit auch
nicht lang. Ihr könnt euch wie zu
"Man nennt mich Maxim und ich Hause fühlen, macht es euch bemuss schon sagen, ich bin schwer quem."
beeindruckt von dir, kleine Gans. Du
scheinst überhaupt keine Angst vor "Wo fährt der Zug denn hin?", wollmir zu haben."
te Edith wissen. "Erst in die Mongolei und dann nach China. Aber sagt
"Hmm, ja", druckste Edith, denn so mal, wenn ihr beim Zirkus seid,
ganz stimmte das ja nicht. "Bataa warum wisst ihr das denn nicht? Und
kennt auch keine Furcht", flunkerte überhaupt, welche Kunststücke führt
sie dann noch obendrein.
ihr vor? Da bin ich jetzt aber doch
neugierig."
"Wie auch immer, ich bin froh, mal
Leute zu treffen, die sich nicht vor mir Edith fiel so schnell nichts ein, was sie
aus Angst in die Hosen machen. Was ihm hätte sagen können, deshalb verist mit dem Kamel dort hinten, warum suchte sie ihn abzulenken: "Warum
kommt es nicht zu mir herüber?"
bist du eigentlich fortgelaufen?"

"Aber die Männer, die dich gesucht
haben, waren ziemlich ärgerlich ..."
- "Mag schon sein, Josch aber nicht.
Wir haben eine Vereinbarung, ich
darf gehen, wenn ich rechtzeitig
wieder zurückkomme, darf mich
niemals in der Stadt sehen lassen und
zwischendurch auch keine Menschen fressen. Tja, das habe ich ihm
versprochen. Die anderen Männer
wissen nichts davon", erklärte der
Löwe und gähnte herzhaft, wobei er
sein riesiges Maul weit auf riss und
rülpste. "Ich bin müde", säuselte er
schlaftrunken, drehte sich um und
machte es sich im Stroh gemütlich.
Im Nu war er eingeschlafen. Bataa
neigte sich zu Edith hinab: "Was hat
er gesagt?" - "Wir brauchen dringend
eine Zirkusnummer, verstehst du, wir
müssen uns etwas ausdenken,
Kunststücke oder so etwas ..."

Edith antworte erst gar nicht, sondern rief Doro zu: "Komm nur, Doro, dann kannst du Maxim begrüßen." Da das Kamel großes Vertrauen zu der Gans hatte, ging sie ohne
zu zögern los und gesellte sich zu ihren Gefährten: "Hallo Maxim", grüßte sie den Löwen freundlich und mit
fester Stimme, so als würde auch sie
sich nicht vor ihm ängstigen.

Als Bataa sie verständnislos ansah
meinte Edith: "Kommt Leute, wir
lassen den Löwen schlafen und drüben in unserer Ecke beraten wir uns."

"Oh, das mache ich oft. Wisst ihr, ich
bin es leid, immer diese langweiligen
oder total doofen Kunststücke vorzuführen, da bin ich ganz froh, wenn
ich mir zur Abwechslung ein bisschen die Gegend ansehen kann,
echte Bäume, Wiesen, Flüsse und
Sonnenschein, Blumen und Bienen,
ach, ja, das ist herrlich", schwärmte
Maxim.

Fortsetzung folgt ...
http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/geschi/
kgkg0058.html
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+++ Vorhersage für den 01.10.2015 bis zum 02.10.2015 +++

Abends trübt es heute ein,
doch zuvor, da scheint die Sonne.
Jean-Luc, gern zu Haus allein,
liebt die Stubenhockerwonne.
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