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(SB)  Heather Milton Lightening ist
Co-Vorsitzende der Indigenous Tar
Sands Campaign. Sie hat 1 8 Jahre
lang Erfahrung in Organisierungs-
prozessen gesammelt - von lokalen
Projekten bis hin zu internationalen
Kampagnen. Ihr Engagement reicht
von Lobbyarbeit bei den Vereinten
Nationen für die Anliegen indigener
Gemeinschaften über Bewegungs-
aufbau vor Ort bei indigenen Ge-
meinden bis hin zu Trainings für ge-
waltfreie direkte Aktionen.

Auf dem Klimacamp und der De-
growth-Sommerschule im Rheini-
schen Braunkohlerevier berichtete
sie unter anderem bei einer Podiums-
diskussion zum Thema "Ziviler Un-
gehorsam: Notwendig und legitim
für den Kampf um Klimagerechtig-
keit und Degrowth?" über den Wi-
derstand der indigenen Völker in
Nordalberta gegen den Abbau des
Ölsands und dessen verheerende
ökologische und soziale Folgen. Der
Schattenblick nahm die Gelegenheit
wahr, ihr einige Fragen zu den
Kämpfen der First Nations zu stellen.

Schattenblick (SB): Heather, du en-
gagierst dich seit Jahren für die In-
teressen der First Nations in Kanada.
Wie bist du mit dem Widerstand ge-
gen den Abbau des Ölsands in
Nordalberta in Kontakt gekommen?

Heather Milton Lightening (HML):
Ich habe ungefähr von 2000 bis 2006
für eine Organisation namens Indi-
genous Environmental Network ge-
arbeitet. Wir veranstalteten damals
alljährlich die Mother Earth Gathe-
rings, an denen regelmäßig zwischen
1000 und 2000 Menschen aus ganz
Nordamerika teilnahmen, um über
Umweltfragen in ihren Gemeinden
zu diskutieren. Es handelte sich vor
allem um Zusammenkünfte der First
Nations, und auf einer von ihnen
lernten wir Mitglieder einer Ge-
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meinde der Athabasca kennen. Sie
baten uns um Unterstützung - das
muß 2005 oder 2006 gewesen sein.
Wie sie uns erzählten, entzögen sich
die Aktivitäten der Ölkonzerne jeder
Kontrolle, was zu einer weitreichen-
den Zerstörung ihres Landes führe.
Um etwas dagegen zu unternehmen,
baten sie uns, dorthinzukommen und
ihnen zu helfen. Soweit ich mich er-
innere, war ich erstmals an diesem
Widerstand beteiligt, als wir im Win-
ter 2007 oder 2008 ein Aktionstrai-
ning in einem Camp bei der Athabas-
ca Chipewyan First Nation ungefähr
100 Kilometer flußabwärts von der
riesigen Grube des Tagebaus durch-
führten. Es handelte sich um eine
Zusammenkunft von Mitgliedern der
Gemeinde, bei der wir darüber spra-
chen, wie direkte Aktionen organi-
siert werden könnten. Wie erörterten,
was man über die Ölindustrie wissen
muß, wie man sich gegen sie organi-
sieren kann, und tauschten viele In-
formationen aus.

So kam es, daß wir uns in diesem
Kampf engagierten und mit einer der
Gemeinden in der Ölsandregion zu-
sammenarbeiteten. Wir berieten bei-
spielsweise mit verschiedenen Ge-
meindemitgliedern, wie wir sie mit
den benötigten Ressourcen versorgen
könnten. Unsere Rolle war stets die
der Unterstützung von Menschen, die
dort leben und unmittelbar betroffen
sind. Ich selbst stamme nicht aus Al-
berta, sondern aus Saskatchewan.
Wir hatten stets das klare politische
Selbstverständnis, daß wir für uns
selber sprechen können und daß das
gleichermaßen für die Gemeinden
gilt, mit denen wir zusammenarbei-
ten. Im günstigsten Fall führen sie
einen eigenständigen Entscheidungs-
prozeß herbei und sagen uns durch
ihre Sprecherin oder ihren Sprecher,
was zu tun sei. Das geschieht zwar
nicht immer auf diese Weise, ist aber
unseres Erachtens der Idealfall. Die
betroffenen Menschen sprechen für
sich selbst, und wir als Organisation
unterstützen sie, geben ihnen Infor-
mationen und öffnen ihnen Türen zu
größeren Netzwerken. So sieht unse-

re Arbeit aus, die wir im Ölsandge-
biet durchzutragen versuchen.

SB: Wie hat sich der Kampf gegen
den Ölsandabbau im Zuge eurer Zu-
sammenarbeit mit den lokalen Ge-
meinden seither weiterentwickelt?

HML: Inzwischen hat sich die Situa-
tion erheblich verändert. Zahlreiche
Gemeindemitglieder sind aktiv ge-
worden, haben sich organisiert und in
verschiedenen Bereichen engagiert.
So gibt es beispielsweise eine Grup-
pe von fünf jungen Frauen aus ver-
schiedenen Gemeinden in Nordalber-
ta, die eine bemerkenswerte Arbeit
beim Organisieren des Widerstands
leisten. Weil sie diese Aufgabe über-
nommen haben und Rückhalt in ih-
ren Gemeinden bekommen, können
wir uns verstärkt um die Unterstüt-
zung von außen kümmern. Einige
von ihnen leiten mittlerweile eigene
Organisationen, und das ist das best-
mögliche Szenario für die indigene
Methode, Menschen zum gemeinsa-
men Eintreten für ihre Interessen zu
bewegen. Wir wollen nicht, daß sie
sich nach Außenstehenden richten,
sondern respektieren ihre Souveräni-
tät. Diese Vorgehensweise braucht
zwar Jahre, um sich zu entwickeln,
und ist natürlich nicht problemlos
oder fehlerfrei, auch was mich per-
sönlich betrifft, aber das halte ich für
die angemessene Art und Weise zu
lernen. Was die Kampagne gegen den
Abbau des Ölsands betrifft, wollen
wir früher oder später einen Schritt
zurücktreten, weil die Menschen vor
Ort über die Fähigkeiten und das
Wissen verfügen, um aus eigener
Kraft erfolgreich zu arbeiten, und uns
nicht mehr dafür brauchen, so daß
wir anderen Leuten helfen können.

SB: Könnte dieses Modell deines Er-
achtens direkt auf den Widerstand im
Rheinischen Braunkohlerevier übertra-
gen werden oder siehst du Hindernisse
aufgrund der hiesigen Verhältnisse und
der Lebensweise der Bevölkerung?

HML: Da bin ich mir nicht sicher.
Wie ich gestern abend bei der Podi-

umsdiskussion erzählt habe, haben
wir im Laufe der Jahre gelernt, daß
die Gemeindemitglieder aus Regio-
nen, in denen solche Projekte geplant
oder durchgeführt werden, die Spre-
cherinnen und Gesichter der Kampa-
gnen sein sollten. Nicht die großen
NGOs, sondern die Menschen vor
Ort kennen die Lösungen, sie kennen
ihre Gemeinden besser als irgend je-
mand sonst, und das sollten wir an-
erkennen und sie unterstützen, so wie
wir es nach unseren Vorstellungen
bewerkstelligen können, so daß die-
se Vorgehensweise sie und uns re-
spektiert. Die Herausforderung
bleibt jedoch, genau herauszuarbei-
ten, was Solidarität bedeutet, wie sie
strategisch eingesetzt werden kann
und zur Ermächtigung beiträgt.

Die Kampagne gegen den Abbau des
Ölsands wurde schließlich weltweit
wahrgenommen. Wir wurden zum Kli-
macamp in Großbritannien eingeladen,
was wirklich eine außergewöhnliche
Erfahrung war und viele Türen zu ver-
schiedenen Organisationen im Land
geöffnet hat. Das war ein sehr wichti-
ges Moment, international Beachtung
zu finden, sei es bei den Klimakonfe-
renzen oder anderen Zusammenkünf-
ten, und sich mit Leuten zu vernetzen.
Im Zuge dieser Zusammenarbeit bei
den Klimakonferenzen in Kopenhagen
und Cancún oder bei internationalen
Sozialforen war es sehr hilfreich, daß
wir mit unseren Beiträgen über den
Ölsandabbau viele Menschen erreich-
ten. Dort berichteten Mitglieder der
betroffenen Gemeinden, wir führten
Aktionen gegen die Regierung oder die
Unternehmen durch, hatten die Medi-
en im Boot und verschafften den Ge-
meindemitgliedern die Möglichkeit,
mit anderen Organisationen zusam-
menzutreffen, und umgekehrt diesen
Organisationen die Gelegenheit, sich
anzuhören, was die Betroffenen zu be-
richten hatten. Und weil deren erzähl-
te Geschichte so wirkungsvoll war,
wollten viele Menschen aus aller Welt
mit ihnen zusammenarbeiten.

Dies führte dazu, daß Spenden aus
aller Welt eintrafen und wir eingela-
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den wurden, mit verschiedenen ande-
ren Organisationen im Umfeld von
Pensionsfonds und Anteilseignern
dieser Öl- und Gaskonzerne zusam-
menzutreffen. Wir lernten die Strate-
gien im Kontext des Ölsandabbaus
wie die Finanzierung, die Infrastruk-
tur der Banken und andere Herange-
hensweisen kennen. Das wäre nicht
möglich gewesen, hätten sich nicht
Menschen aus anderen Weltregionen,
darunter auch den USA, engagiert.
Das waren die Schnittstellen, die
bahnbrechend für die Kampagnen
gegen den Abbau des Ölsands waren.

SB: Welchen Einfluß hatte die weit-
hin wahrgenommene Kampagne in
Britannien auf euren Widerstand ge-
gen den Ölsandabbau?

HML: Nach dem Klimacamp in
Großbritannien waren viele Men-
schen motiviert, etwas gegen den
Abbau des Ölsands zu unternehmen.
Sie gründeten das UK Tar Sands
Network und riefen beispielsweise
zu einer Aktion gegen Shell mit Ge-
meinden aus Alberta auf. Es gab
einen nationalen Aktionstag, bei dem
die Zentrale und andere Einrichtun-
gen des Konzerns im ganzen Land
aufgesucht wurden. Da Kanada eine
koloniale Beziehung zu Großbritan-
nien hat, erwiesen sich diese Aktio-
nen als eine wirksame Strategie. Je-
desmal, wenn solche Aktionen
durchgeführt wurden, fand dies Ein-
gang in die Medien, und hinter ver-
schlossenen Türen erörterten die Re-
gierungen beider Länder, warum bei-
spielsweise Aktivisten aufdem Tra-
falgar Square in London in Erschei-
nung traten, um die Tar Sands Cam-
paign zu unterstützen. Plötzlich ka-
men die Dinge sehr schnell in Bewe-
gung. Wir wären nicht darauf ge-
kommen, hätten wir nicht am
Klimacamp teilgenommen und dort
Leute getroffen, die sich Sorgen
machten und aktiv werden wollten.

Wiederum war es entscheidend, daß
die Gemeindemitglieder dort präsent
waren und für sich selber sprachen,
denn das motivierte viele Menschen.

Diese Erzählungen führten einen re-
gelrechten Durchbruch herbei. Zum
anderen ist die Bereitschaft wichtig,
jede sich bietende Gelegenheit zu
nutzen. Es hat lange gedauert, in der
Kampagne gegen den Ölsand den
Stand zu erreichen, den wir heute ha-
ben. Wir organisieren vielfältige Ak-
tionen und haben prominente Unter-
stützer wie Leonardo DiCaprio, Neill
Young und andere. Deshalb lautet
meine Botschaft an die Menschen
hier im Camp und im Rheinischen
Braunkohlerevier: Beharrt auf eurem
Anliegen, nutzt jede Gelegenheit und
gebt nicht auf! Für die jungen Frau-
en in Alberta, die gegen die großen
Ölkonzerne und die kanadische Re-
gierung kämpfen, ist das ungeheuer
schwer. Viele von ihnen wurden von
ihren eigenen Familien- oder Ge-
meindemitgliedern wie auch aus der
Öffentlichkeit angegriffen, aber sie
machen weiter, weil sie ihr Land und
ihr Volk lieben. Sie geben nicht auf,
auch wenn die Auseinandersetzun-
gen härter werden. Das ist die Resi-
lienz unseres Volkes, und das dürfen
wir nie vergessen: Wir müssen Wi-

derstandsfähigkeit entwickeln und
uns auf einen langen Kampf einstel-
len. Unterdessen geht mir ein weite-
res wichtiges Ziel nicht aus dem
Kopf: Wir müssen den Bau der
Mackenzie Valley Pipeline [1 ] in
Nordkanada verhindern! Seit 30 Jah-

re kämpfen indigene Familien nun
schon in zweiter oder dritter Genera-
tionen gegen die Öl- und Gaskonzer-
ne. Sie haben den Kampf nicht ge-
wonnen, aber sie haben verhindert,
daß an einigen heiligen und wunder-
schönen Orten gebohrt wird.

Ich richte meinen Blick aufGrassy
Narrows, wo die längste Blockade in
der kanadischen Geschichte durch-
geführt wird. Die jungen Frauen, die
diese Blockade 1998 begannen, sind
heute Mütter, deren Kinder anfan-
gen, den Kampf weiterzuführen.
Auch in dieser Gemeinde sind zwei
oder gar drei Generationen im Wi-
derstand. Es braucht seine Zeit und
viel Engagement, weshalb ich mich
sehr freue, all diese jungen Leute
hier im Klimacamp zu sehen. Sie
werden eines Tages Kinder, Enkel
und Urenkel haben. Wenn sie die
Welt mit kritischen Augen sehen, be-
steht Hoffnung, daß die jüngere Ge-
neration von der älteren und nicht
zuletzt aus deren Fehlern lernt, bes-
ser mit den Herausforderungen um-
zugehen und tiefgreifendere Verän-

derungen herbeizuführen. Die Men-
schen reden darüber, das System zu
ändern, den Kapitalismus zu stürzen
und die Industrialisierung zu über-

Generationen im Widerstand ...
Foto: © 2015 by Schattenblick



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 4 www.schattenblick.de Fr, 2. Oktober 2015

winden. Es braucht jedoch seine
Zeit, bis unsere Leute den Weg ein-
schlagen, den wir gehen wollen. Das
bedeutet, Kinder so aufzuziehen, das
sie kritisch denken und die Rolle ih-
rer Eltern und Großeltern in dieser
Hinsicht respektieren. Das wäre
mein Beitrag zu dieser Diskussion:
Denkt an die Zukunft in Gestalt der
kommenden Generationen und was
wir ihnen mitgeben wollen, was sie
von uns lernen können, und daß wir
sie hoffentlich lehren, bessere Men-
schen zu werden.

SB: Du hast die Grassy-Narrows-
Blockade angesprochen. Welche Be-
deutung hat sie für dich persönlich
und den Kampf der indigenen Ge-
meinden im allgemeinen?

HML: Ich weiß noch genau, wie ich
eines Tages die Blockade in Grassy
Narrows aufgesucht habe. Damals
war ich sehr frustriert und dachte, wir
könnten nur dann gewinnen, wenn
wir mehr in den sozialen Netzwerken
im Internet oder dergleichen unter-
nähmen. Ich sprach darüber mit einer
Frau aus dieser Gemeinde, worauf sie
zu mir sagte: Wir gewinnen vielleicht
nicht in dem Sinn, den du darunter
verstehst. Es kommen jedoch immer
mehr von unseren eigenen Leuten
wegen der Blockade auf dieses Land
hier zurück, sie singen unsere Lieder,
lernen unsere Sprache und nehmen
Kontakt zu sich selber auf. Das ist für
mich viel wichtiger als die Blockade
selbst oder als zu gewinnen. Ich sehe
die Wiederauferstehung des Lebens
in unserem Volk. Es geht nicht zuletzt
darum, den Augenblick und die klei-
nen Dinge zu erleben und die Welt
mit anderen Augen zu sehen. Das Ge-
spräch mit dieser Frau war für mich
eine Begegnung, die mich Demut ge-
lehrt hat. Sie war dankbar dafür, daß
die Blockade fortgeführt wurde,
Menschen in ihre Gemeinde kamen
und junge Leute zurückkehrten.

In Kontrast zu den pompösen Zielen
der großen NGOs war das wirklich
bodenständig, und ich versuche,
mich immer wieder an diese Begeg-

nung und die wunderbare Geschich-
te zu erinnern, weil wir oft die ei-
gentliche Erfolge unserer Arbeit
übersehen und derart auf ferne Ziele
fixiert sind, daß wir nicht einmal die
Siege feiern, die wir davongetragen
haben. Deshalb hoffe ich sehr, daß
sich die Menschen hier die Zeit neh-
men, sich selber dafür zu gratulieren,
daß sie schon so lange in diesem
Kampf engagiert sind, und in diesem
Sinne ihre Erfolge würdigen, genie-
ßen und feiern. Dann werden wir
nicht ausgebrannt enden, sondern
wissen, daß wir etwas bewegen und
nicht angesichts dieser gigantischen
Konzerne auf ewig in einem Ham-
sterrad auf der Stelle drehen. Wir
sind Teil eines weltweiten Kampfs,
der durchaus kleine Erfolge zeitigt,
und verschieben Dinge, wohin sie
gehören. Wie immer im Leben
braucht ein Samen, den wir in die Er-
de legen, Zeit, um zu keimen und zu
wachsen. Unsere Generation mag ei-
nige Samen aussäen, aber es bedarf
der nächsten Generation, damit aus
ihnen Pflanzen heranwachsen und zu
etwas Schönem aufblühen.

SB: Der Widerstand gegen den Abbau
des Ölsands sieht sich mit massiver
Repression konfrontiert. Welche For-
men und Mittel der Gegenwehr hältst
du für angemessen und geboten?

HML: Diese Frage ist schwer zu be-
antworten. Gestern abend habe ich
bei der Podiumsdiskussion über zi-
vilen Ungehorsam gesprochen. Un-
sere Gemeinden haben sehr unter-
schiedliche Auffassungen hinsicht-
lich direkter Aktionen und zivilen
Ungehorsams. Einige sind aus mora-
lischen Gründen der Überzeugung,
daß Gewaltfreiheit die ihnen ange-
messene Richtung sei. Sie wollen die
Aggression des Staates nicht mit
gleicher Münze zurückzahlen, weil
sie andernfalls ihre moralische Über-
legenheit einzubüßen meinen. Ande-
re Gemeinden sind der Auffassung,
daß die Zerstörung von Gegenstän-
den oder Blockaden gebotene Optio-
nen sind. Ich arbeite mit sehr vielen
Gemeinden zusammen, die alle ihre

eigene Geschichte haben, und deren
Souveränität, ihre eigenen Entschei-
dungen zu treffen, ich respektiere.
Ich kann weder das eine noch das an-
dere für allein angemessen erklären,
weil es ihre Wahl ist. Manche enga-
gieren sich in gewaltfreien Aktionen,
wobei auch das ein breites Spektrum
umfaßt, andere neigen zu riskanteren
Aktionen, die ich nicht als gewalttä-
tig bezeichnen möchte, weil dies zu-
nächst einer Klärung dieses Begriffs
bedürfte. Es hängt stets von den je-
weiligen Umständen ab.

Wir haben in Kanada eine Geschich-
te mehrerer bewaffneter Besetzun-
gen, gegen die das Militär aufmar-
schierte und mit massivsten Mitteln
der Repression vorging. Wir sehen
uns staatlicher Repression und Bru-
talität der Polizei ausgesetzt, leben
aber nicht in einem Land, in dem
Menschen verschwinden und umge-
bracht werden, weil sie ihre Meinung
frei äußern. Wenngleich in Kanada
vieles im argen liegt, ergeht es uns
immer noch besser als Menschen in
vielen anderen Ländern. Das heißt
jedoch nicht, daß wir nicht um ein
gutes Leben für unser Volk kämpfen
sollten. Daran ändert sich nicht das
geringste, wenn wir es auch nicht mit
einem Militärregime oder Konzer-
nen zu tun haben, die wie in Kolum-
bien Todesschwadrone anheuern, um
Leute umbringen zu lassen. Ich will
nicht ausschließen, daß es auch in
Kanada soweit kommen kann, aber
vorerst ist das noch nicht der Fall.

SB: Welchen Eindruck hast von der
gemeinsamen Diskussion und dem
persönlichen Austausch hier im Kli-
macamp gewonnen?

HML: Ich finde es sehr inspirierend,
daß die Degrowth-Bewegung und
die Klimabewegung zusammenge-
funden haben, denn wie ich höre,
gibt es einige Unterschiede zwischen
diesen beiden Strömungen. In der
nordamerikanischen Linken verhält
es sich ähnlich, da auch dort ver-
schiedene Sektionen unterschiedli-
che Ansätze vertreten. Der Witz dar-
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an ist doch, daß wir im Endeffekt,
wenn man all diese Kontroversen
beiseite schiebt, das gleiche Ziel ha-
ben. Wir wollen ein gutes Leben und
Auskommen, nicht nur für uns, son-
dern auch für künftige Generationen.
Wir befinden uns auf der gleichen
Seite, gehen aber verschiedene We-
ge, um dorthin zu gelangen. Ich ver-
folge aufmerksam, wie sich Leute
hier in Europa organisieren und Ko-
alitionen bilden, wie sie mit politi-
schen Differenzen strategisch umge-
hen. Ich erfahre dabei, was funktio-
niert hat und was nicht. Wohin man
auch geht, trifft man Menschen, die
wichtige Erfahrungen gemacht ha-
ben, von denen man lernen kann. Ich
würde nie sagen, daß jemand genug
gelernt hat, egal wie alt er ist.

Ich habe mit großem Interesse ge-
hört, wie eine Bewegung gegen die
Einlagerung nuklearer Abfälle in
Frankreich eine Vielfalt taktischer
Varianten erfolgreich angewendet
hat. Sie konnte auf diese Weise auch
in anderen Kämpfen manche Erfol-
ge erzielen. Solche Geschichten fin-
de ich sehr spannend, weil sie dar-
über Aufschluß geben, wie andere
Bewegungen mit bestimmten Her-
ausforderungen umgegangen sind.
Wir haben uns manchmal in unseren
Strategien festgefahren. Um diese
Kiste zu verlassen und innovativ zu
werden, hilft es weiter, zu beobach-
ten und zu hören, was andere Leute
machen, und uns nicht zuletzt mit
fehlgeschlagenen Ansätzen zu be-
schäftigen. Auch und gerade aus
Fehlern kann man sehr viel lernen.

Die weltweite Herausforderung be-
steht meines Erachtens darin, daß es
keine Straßenkarte der Dekolonisie-
rung, Deindustrialisierung und Über-
windung des Kapitalismus gibt. Das
kann man in keinem Buch nachlesen,
weil wir es schlichtweg nicht wissen.
Wir konfrontieren uns erstmals in der
Geschichte der Menschheit mit dieser
Herausforderung. Es handelt sich ge-
wissermaßen um Versuch und Irrtum.
Treffen verschiedene Initiativen wie
hier im Klimacamp und in der De-

growth-Sommerschule zusammen,
kann man gemeinsam herausarbeiten,
was funktioniert hat und was nicht,
welche Fehler gemacht wurden. Die-
se Erfahrungen zu teilen, halte ich für
außerordentlich wertvoll.

SB: Heather, vielen Dank für dieses
Gespräch.

Anmerkung:

[1 ] Die Mackenzie Valley Pipeline ist
ein seit den frühen 70er Jahren geplan-
tes Projekt, Erdgas aus der Beaufort
Sea über eine Strecke von mehr als
1200 km durch die Nordwestterritori-
en Kanadas zu befördern und an die Pi-
pelines in Nordalberta anzubinden. Das
Vorhaben wurde aufgrund einsetzen-
den Widerstands zeitweise aufEis ge-
legt, 2004 jedoch mit dem neuen An-
satz wieder aufgegriffen, Erdgas durch
die arktische Tundra zu transportieren.
Am 11 . März 2011 billigte die kanadi-
sche Regierung das Projekt, obgleich
es mit erheblichen Gefahren für Um-
welt und Klima verbunden ist und nicht
zuletzt den Abbau des Ölsands in Al-
berta zusätzlich befeuern würde.

DegrowthKonferenz in Leipzig 2014
im Schattenblick unter dem Sammel
titel "Aufbruchtage"
www.schattenblick.de → INFO
POOL → BUERGER → REPORT:
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/ip_buerger_report_be-
richt.shtml
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/ip_buerger_report_in-
terview.shtml

Klimacamp und DegrowthSommer
schule 2015 im Schattenblick
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Befreiungsprozeß .. . (SB)
BERICHT/058: Klimacamp trifft De-
growth - 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, destruk-
tiver Raub .. . (SB)
INTERVIEW/077: Klimacamp trifft
Degrowth - Analyse, Selbstverständ-
nis, 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 geges-
sen werden .. . Lyda Fernanda Fo-
rero im Gespräch (SB)
INTERVIEW/081 : Klimacamp trifft
Degrowth - Versorgungskooperati-
ves Selbstverständnis . . . Aktivistin
Corinna im Gespräch (SB)
INTERVIEW/082: Klimacamp trifft
Degrowth - Sozialwidersprüche, Na-
turtechnikbrüche .. . Dorothee Häu-
ßermann im Gespräch (SB)
INTERVIEW/083: Klimacamp trifft
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)
INTERVIEW/087: Klimacamp trifft
Degrowth - Bewahren und erneuern
.. . Vaishali Patil im Gespräch (SB)

http://www.schattenblick.de/infopool/
buerger/report/brri0088.html
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BRÜSSEL  Die Europäische Union hat
während des ersten Besuchs der Hohen
Vertreterin der EU für Außen- und Si-
cherheitspolitik, Federica Mogherini,
in Subsahara-Afrika beschlossen, die
Zusammenarbeit mit dem viergrößten
Uranproduzenten Niger zu verstärken.

Auch die Situation in der Sahelzone
stand bei den Gesprächen zwischen
Mogherini, dem nigrischen Staatsprä-
sidenten Brigi Rafini und seiner Au-
ßenministerin Aichatou Boulama Kané
am 18. September im Vordergrund.

Der Sahel ist ein Randgebiet der Saha-
ra und erstreckt sich über Teile der afri-
kanischen Staaten Senegal, Mauretani-
en, Mali, Burkina Faso, Algerien, Ni-
ger, Nigeria, dem Tschad, Sudan und
Eritrea.

Niger ist eines von drei Schwerpunkt-
ländern der EU-Sicherheits- und Ent-
wicklungsstrategie für die Sahelzone,
die der 28-Länder-Block 2011 ange-

nommen hatte. Der Sahel spielt in der
EU-Politik eine übergeordnete Rolle.
Das Interesse der Europäer gilt insbe-
sondere der Bekämpfung regionaler Si-
cherheitsbedrohungen, des Terroris-
mus, des organisierten Verbrechens und
der illegalen Migration sowie der Ener-
giesicherheit.

So heißt es in einem Beitrag auf der
Website des Auswärtigen Dienstes
(EAD): "Die fortgesetzte Instabilität
des Sahels und der transnationale Cha-
rakter der Sicherheitsbedrohungen un-
terstreichen die Relevanz der regiona-
len Annäherung im Sinne der im März
2011 angenommenen EU-Strategie für
Sicherheit und Entwicklung für die Sa-
helzone."

Langjährige Partnerschaft

Der Strategie vorausgegangen war
die verfassungsrechtliche und politi-
sche Krise nach dem Militärputsch

Anfang 2010, dem ein beispielloser
demokratischer Übergangsprozess
folgte, der in der ersten Hälfte 2011
in Lokal-, Parlaments- und Präsi-
dentschaftswahlen mündete. Die Eu-
ropäische Union leistete Unterstüt-
zung und half bei der Finanzierung
und dem Monitoring der Wahlver-
fahren.

Doch Konsultationen im Sinne von
Artikel 96 des Cotonou-Abkommens
mit Niger führten zu einer teilweisen
Unterbrechung der Zusammenarbeit
mit der EU. Als aber die verfas-
sungsrechtliche Ordnung in dem
westafrikanischen Land wieder her-
gestellt werden konnte, wurde die
Zusammenarbeit wieder aufgenom-
men. Die Präsidentschaftswahlen
sind Anfang 2016 vorgesehen.

AufAnfrage der nigrischen Regie-
rung entsandte die EU im Rahmen
ihrer Gemeinsamen Sicherheits-
und Verteidigungspolitik im Juli
2012 eine zivile Mission zur Unter-
stützung der nigrischen Sicherheits-
kräfte im Kampf gegen den Terro-
rismus und organisiertes Verbre-
chen. Das Mandat wurde im Juli
2014 um zwei weitere Jahre bis Ju-
li 2016 verlängert.
"Die EU und Niger stehen in einem
regelmäßigen und dynamischen po-
litischen Dialog, bei dem es um po-
litische, wirtschaftliche und Han-
delsfragen in Sinne der Entwicklung
und guten Regierungsführung inklu-
sive der Menschenrechte geht", ist
aus EU-Kreisen zu hören. Auch
kommt es zu Treffen unterschiedli-
cher Sektoren, die sich mit unter-
schiedlichen Aspekten der nigrisch-

POLITIK / FINANZEN / INTERNATIONAL

Afrika: Abhängigkeit von Entwicklungshilfe reduzieren, empfiehlt Studie

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 30. September 2015

von Thalif Deen
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europäischen Zusammenarbeit be-
fassen.

Gemäß dem Zehnten Rahmenplan
des Europäischen Entwicklungs-
fonds (EDF) erhält Niger für den
Zeitraum 2008 bis 2013 mehr als 571
Millionen Euro (etwa 640 Millionen
US-Dollar). Abgesehen davon, dass
die EU eine beträchtliche Budgethil-
fe leistet, zielt die Zusammenarbeit
auf die Förderung der ländlichen
Entwicklung, der Ernährungssiche-
rung und der regionalen Integration
etwa mit Hilfe regionaler Integrati-
onsmaßnahmen wie dem Bau einer
Transportinfrastruktur.

Die Budget- und institutionelle Hil-
fe, die derzeit auf den Weg gebracht
wird, soll Niger dabei helfen, die Ar-
mut zu bekämpfen, Nachhaltigkeits-
strategien umzusetzen und inklusi-
ves Wachstum zu ermöglichen. Au-
ßerdem sollen die wirtschaftlichen
und demokratischen Strukturen ent-
wickelt und gestärkt werden.

Im Juni 2014 war der 'Nationale In-
dikative Plan' (NIP) in der keniani-
schen Hauptstadt Nairobi aufgelegt
worden. Er gilt für den Zeitraum
2014 bis 2020 und zielt insbesonde-
re aufErnährungssicherheit und -re-
silienz, einen Kapazitätenaufbau zur
Umsetzung sozialer Strategien etwa
im Bildungs- und Gesundheitsbe-
reich sowie aufdie Sicherheit, Frie-
densförderung und die Öffnung von
Regionen, die von Unsicherheit und
Konflikten bedroht sind.

Der neue NIP zielt auch auf die Stär-
kung der Zivilgesellschaft. Zusätz-
lich profitiert Niger von EU-Finanz-
hilfen für Westafrika und EU-Pro-
grammen für die AKP-Staaten (Afri-
ka, Karibik und Pazifik).

Sinkende Uranpreise, rückläufige
Einnahmen

Niger ist der viertgrößte Uranprodu-
zent nach Kasachstan, Kanada und
Australien. Der Bergbau und insbe-

sondere die Uranproduktion sind die
Aktivitäten, die dem westafrikani-
schen Land die höchsten Exportein-
nahmen bescheren. Das für zivile
und militärische Zwecke nachge-
fragte Metall wird seit den 1960er
Jahren exportiert und hat dem Land
bis in die 1970er Jahre ein zügiges
Wirtschaftswachstum ermöglicht.
Doch mit dem kontinuierlichen Nie-
dergang der Uranpreise fielen auch
die Einnahmen des Landes durch den
Uranverkauf.

Als der Uran-Boom Anfang der
1980er Jahre zu Ende ging, stagnier-
te die nigrische Wirtschaft. Seither
halten sich auch die ausländischen
Investitionen in Grenzen. Die beiden
im Norden Nigers liegenden Uran-
minen - die Übertagemine SOMAIR
und die unterirdische Mine COMI-
NAK - gehören einem internationa-
len Konsortium unter französischer
Führung. Betrieben werden sie von
dem französischen Unternehmen
'Areva'. Förderlizenzen für neue La-
gerstätten gingen an Unternehmen
aus Staaten wie Indien, China und
Australien.

2013 versuchte die Regierung ihre
Uraneinnahmen zu erhöhen. So soll-
ten sich die Unternehmen an das
Bergbaugesetz von 2006 halten. Zur
Begründung hieß es, dass es an der
Zeit sei, die ungleichen Partner-
schaften in die Balance zu bringen.
Doch Areva widersetzte sich mit
dem Hinweis auf sinkende Uranprei-
se und schlechte Marktbedingungen.

2014, nach fast einjährigen Verhand-
lungen mit der nigrischen Regierung,
erklärte sich Areva schließlich zur
Anerkennung des Bergbaugesetzes
bereit. Für das westafrikanische
Land bedeutet dies einen Anstieg der
Uraneinnahmen um mehr als das
Doppelte.
(Ende/IPS/kb/29.09.2015)

Link:
http://www.indepthnews.info/in-
dex.php/global-issues/2437-europe-

targets-worlds-major-uranium-pro-
ducer-niger

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 29. September
2015

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

eupau153.html

SCHACH - SPHINX

Chamäleon der Anbiederei

(SB)  Nur aus dem versteckten
Blickwinkel der Moral heraus läßt
sich über den ehemaligen Weltmei-
ster Alexander Aljechin das Urteil
fällen, er sei ein Chamäleon der An-
biederei gewesen. Gewiß, er ver-
stand zu überleben, egal unter wel-
chem Regime. Ob rote Revolutio-
näre oder braune Herrenmenschen,
er arrangierte sich mit allen Cou-
leurs, wechselte das Hemd zu jeder
Gesinnung und hielt bloß dem Gott
Mammon die Treue. Nach der russi-
schen Oktoberrevolution wurde er in
einem Kaffeehaus in Odessa verhaf-
tet. Schließlich war er unter dem Za-
ren einst Gardeoffizier gewesen.
Man könnte ihm nun den Vorwurf
machen, er habe seine Haut gerettet,
indem er für die Sowjets arbeitete.
Daß er später nach Paris floh und
sich mit den Nazis gutstellte, ist ihm
weiterhin als menschlicher Makel
angekreidet worden. Er habe kein
Rückgrat, keinen Funken Anstand
gehabt und sei überhaupt ohne mo-
ralisches Empfinden für die Zeit ge-
wesen. Aljechin - ein Kriecher also,
einer, der seine Ideale verriet, sofern
er je welche besessen hatte? Hätte er
denn den Märtyrertod sterben müs-
sen, um im Sinne der Moral aner-
kannt zu werden. Es ist leicht, von
oben herab über Menschen zu urtei-
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len, die ins Kreuzfeuer feindseliger
Entwicklungen gerieten und tun
mußten, was sie taten, um zu überle-
ben. Alle Tatenlosen sind Kollabora-
teure, wenn es danach ginge. Wel-
cher Spötter will sich da leisetrete-
risch aus seiner eigenen Verantwor-
tung stehlen, indem er sich zum Zei-
gefinger macht. Leicht ist es, ande-
ren Feigheit vorzuwerfen, wenn sie
nicht mehr imstande sind, dem Mo-
ralisten den Spiegel entgegenzuhal-
ten. Im heutigen Rätsel der Sphinx
kam es zur Begegnung zwischen Al-
jechin und Grünfeld. Die Frage an
dich, Wanderer: Wie durchbrach Al-
jechin die schwarze Blockadestel-
lung?

Aljechin - Grünfeld
Semmering 1926

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Die Wunde brannte lange in Anders-
sens Erinnerung, denn nach 1 .. .Kg8-
f7?? setzte er sich gewissermaßen
selbst Matt mit 2.Dc6-e8#

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

sph05614.html

Weitere SchachSphinx:
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/ip_schach_
schach_schachsphinx.shtml
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Argentinien: Männer für Geschlechtergleichheit -
Netzwerk verpflichtet sich zu

Anti-Diskriminierungsmaßnahmen

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 30. September 2015

von Fabiana Frayssinet

In Buenos Aires hat eine Gruppe von
Männern eine 'Gleichheitsverpflich
tung' unterschrieben
Bild: © Fabiana Frayssinet/IPS

BUENOS AIRES (IPS)  In Argenti-
nien haben Männer ein Zeichen für
die Gleichberechtigung der Ge-
schlechter gesetzt. Auf einem Tref-
fen in der Hauptstadt Buenos Aires
verpflichteten sie sich schriftlich da-
zu, Frauen im Kampf gegen Dis-
krminierung, Vorurteile und Gewalt
zu unterstützen.

So heißt es in dem 'Gelöbnis für
Gleichheit': "Ich verpflichte mich zur
tagtäglichen Überprüfung meiner
Verhaltensweisen und Einstellungen,
um der Weiterverbreitung von Vor-
urteilen und Stereotypen entgegen-
zuwirken, die der systematischen

Diskriminierung Vorschub leisten
und verhindern, dass Frauen die
gleichen Rechte wie Männer aus-
üben können."

Auf der vom 'Männernetzwerk für
Gleichheit' organisierten Veranstal-
tung nahmen Vertreter der Regie-
rung, Justiz, Privatwirtschaft, For-
schung und der Zivilgesellschaft teil.
Unterstützt wird die Initiative von
den Vereinten Nationen und dem
staatlichen Nationalen Frauenrat so-
wie von der privaten Stiftung 'Avon'
und der französischen Supermarkt-
kette 'Carrefour'.

Die Herausforderung wird nun darin
gesehen, einflussreiche Mitglieder
der Gesellschaft dazu zu bringen, die
Initiative zu unterstützen. "Wir wol-
len erreichen, dass alle mitmachen
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und sich persönlich verpflichten, die
Diskriminierungen in allen Geseell-
schaftsbereichen zu bekämpfen",
sagte der UN-Koordinator René
Mauricio Valdés.

Dies ist auch das erklärte Ziel von
Organisationen wie 'Campaña Lazo
Blanco', die unter anderem mit ge-
mischten Fußballmannschaften in
der Provinz Cordoba gegen Männer-
wahn und Diskrminierung vorgeht.
In diesen Clubs werde gegen männ-
liche Stereotypen Front gemacht, die
normalerweise mit Gewalt in Verbin-
dung gebracht würden, erklärte Hu-
go Huberman, Koordinator des Män-
nernetzwerks, auf der Veranstaltung.
Das Netzwerk war 1991 in Kanada
als Initiative gegen Machogewalt
entstanden.

Todesursache Machismus

Wie gefährlich Machismus sein
kann, hat die 'Adriana-Marisel-Zam-
brano-Beobachtungsstelle' in diesem
Jahr dokumentiert. Grundlage ihrer
Untersuchungen waren Zeitungsbe-
richte der Jahre 2008 bis 2013. Dem-
nach waren 1 .236 Frauen aufgrund
ihrer Geschlechtszugehörigkeit er-
mordet worden, unter ihnen minde-
stens 124 Teenager.

Die Supermarktkette Carrefour un-
terstützt den neuen Vorstoß. Sie setzt
sich seit geraumer Zeit in ihren eige-
nen Reihen für die Förderung der Ge-
schlechtergleichheit ein, indem sie
ihren männlichen Mitarbeitern Frei-
zeit gewährt, damit sie an den Ge-
burtstagsfeiern ihrer Kinder teilneh-
men oder zu Elternsprechstunden in
die Schulen gehen können. Betriebs-
besprechungen finden grundsätzlich
nicht später als 16 Uhr statt, um allen
Beschäftigten zu ermöglichen,
pünktlich nach Hause zu kommen.

Schließlich komme heutzutage Män-
nern und Frauen die gleiche Rolle in
Beruf und Familie zu, betonte der
Carrefour-Manager Leonardo Scaro-
ne. "Wird Männern aber nicht gestat-

tet, ihre familiären Aufgaben zu er-
füllen, können sich die Frauen nie-
mals am Arbeitsplatz behaupten."

Um die Gleichberechtigung seines
weiblichen Personals zu fördern, hat
Carrefour in den Führungsebenen ei-
ne Frauenquote festgelegt. "Im Ma-
nagement beträgt der Anteil von
Frauen 20 Prozent", so Scarone.
Sechs Jahre nach Einführung der
Frauenquote arbeiten in dem Unter-
nehmen sechs Frauen in Führungs-
positionen. Dies entspricht einem
Anteil von 15 Prozent. Früher hatte
es bei Carrefour in Argentinien kei-
ne einzige Managerin gegeben.

Bereits 2001 hatte eine Kampagne
dafür gesorgt, dass sich inzwischen
Tausende argentinische Männer mit
den Themen Männerwahn und Ge-
walt gegen Frauen auseinandersetzen.

Den Aktivisten der Kampagne '260
Männer gegen den Machismo' geht
es darum, möglichst viele ein-
flussreiche Männer aus Politik, Wirt-
schaft und anderen Bereichen dazu
zu bringen, sich innerhalb ihrer Ein-
flusssphäre als Promotoren für ein
Ende der Gewalt gegen Frauen zu
engagieren. Medienberichten zufol-
ge wurden 2010 mindestens 260
Frauen von ihren Partnern ermordet.

2011 erklärten sich Tausende männli-
che Argentinier schriftlich dazu be-
reit, jede Gewalt gegen Frauen zu un-
terlassen und eigene Verhaltensweisen
auf sexistische und frauenfeindliche
Elemente zu prüfen und zu ändern.

Militärs gegen Männerwahn

Und im laufenden Jahr ergriffen 29
Politiker, Militärs und andere männ-
liche Führungspersönlichkeiten die
Gelegenheit, ihre Mitarbeiter von der
Notwendigkeit zu überzeugen, den
Machismus und seine Folgen auf das
Leben von Frauen zu hinterfragen.
"Es ist schon sehr interessant, einen
Verteidigungsminister (Arturo Puri-
celli) dabei zu beobachten, wie er

den Generalstab einberuft, um in ei-
nem voll besetzten Saal gegen den
Männerwahn zu Felde zu ziehen und
die anwesenden Militärs anschlie-
ßend dazu aufzurufen, dem Machis-
mus abzuschwören", meinte José
María Di Bello, einer der Kampa-
gnenleiter.

Die Kampagne machte auch vor dem
Nationalen Strafvollzugssystem
nicht Halt. So wurden die Mitarbei-
ter der Behörde von ihrem Chef in
die Pflicht genommen, damit sie sich
mit dem Problem von Männergewalt
und Männerwahn gründlich ausein-
andersetzen. Am Ende der Veranstal-
tung ließen sich die Teilnehmer mit
Plakaten ablichten, auf denen die
Namen der im letzten Jahr ermorde-
ten Frauen zu lesen waren.

"Wenn sich Frauen mobilisieren, geht
es ihnen meist darum, ihre Ge-
schlechtsgenossinnen vor Männerge-
walt zu schützen. Parlamentarierin-
nen kämpfen um entsprechende Ge-
setze, und Feministinnen veranstal-
ten Protestkundgebungen. Wir Män-
ner jedoch sind immer abwesend",
erläuterte Di Bello von der Nichtre-
gierungsorganisation 'Efecto Positi-
vo' ein Motiv für die Durchführung
der Kampagne. "Wollen wir die Ge-
walt gegen Frauen beenden, müssen
wir gegen den Machismo vorgehen,
den Vater aller Gewalttaten. Wir wol-
len Teil der Lösung sein."
(Ende/IPS/ck/30.09.2015)

Link:
http://www.ipsnoticias.net/2015/09/
varones-se-comprometen-con-cosas-
de-mujeres-en-argentina/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 30. September
2015

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

psi00197.html
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BRÜSSEL  Die Europäische Union
hat während des ersten Besuchs der
Hohen Vertreterin der EU für Außen-
und Sicherheitspolitik, Federica Mo-
gherini, in Subsahara-Afrika be-
schlossen, die Zusammenarbeit mit
dem viergrößten Uranproduzenten
Niger zu verstärken.

Auch die Situation in der Sahelzone
stand bei den Gesprächen zwischen
Mogherini, dem nigrischen Staats-
präsidenten Brigi Rafini und seiner
Außenministerin Aichatou Boulama
Kané am 18. September im Vorder-
grund.

Der Sahel ist ein Randgebiet der Sa-
hara und erstreckt sich über Teile der
afrikanischen Staaten Senegal, Mau-
retanien, Mali, Burkina Faso, Alge-
rien, Niger, Nigeria, dem Tschad, Su-
dan und Eritrea.

Niger ist eines von drei Schwer-
punktländern der EU-Sicherheits-
und Entwicklungsstrategie für die
Sahelzone, die der 28-Länder-Block
2011 angenommen hatte. Der Sahel
spielt in der EU-Politik eine überge-
ordnete Rolle. Das Interesse der Eu-
ropäer gilt insbesondere der Be-
kämpfung regionaler Sicherheitsbe-
drohungen, des Terrorismus, des or-
ganisierten Verbrechens und der ille-
galen Migration sowie der Energie-
sicherheit.

So heißt es in einem Beitrag auf der
Website des Auswärtigen Dienstes
(EAD): "Die fortgesetzte Instabilität
des Sahels und der transnationale
Charakter der Sicherheitsbedrohun-
gen unterstreichen die Relevanz der

regionalen Annäherung im Sinne der
im März 2011 angenommenen EU-
Strategie für Sicherheit und Ent-
wicklung für die Sahelzone."

Langjährige Partnerschaft

Der Strategie vorausgegangen war
die verfassungsrechtliche und politi-
sche Krise nach dem Militärputsch
Anfang 2010, dem ein beispielloser
demokratischer Übergangsprozess
folgte, der in der ersten Hälfte 2011
in Lokal-, Parlaments- und Präsi-
dentschaftswahlen mündete. Die Eu-
ropäische Union leistete Unterstüt-
zung und half bei der Finanzierung
und dem Monitoring der Wahlver-
fahren.

Doch Konsultationen im Sinne von
Artikel 96 des Cotonou-Abkommens
mit Niger führten zu einer teilweisen
Unterbrechung der Zusammenarbeit
mit der EU. Als aber die verfas-
sungsrechtliche Ordnung in dem
westafrikanischen Land wieder her-
gestellt werden konnte, wurde die
Zusammenarbeit wieder aufgenom-
men. Die Präsidentschaftswahlen
sind Anfang 2016 vorgesehen.

AufAnfrage der nigrischen Regie-
rung entsandte die EU im Rahmen
ihrer Gemeinsamen Sicherheits-
und Verteidigungspolitik im Juli
2012 eine zivile Mission zur Unter-
stützung der nigrischen Sicherheits-
kräfte im Kampf gegen den Terro-
rismus und organisiertes Verbre-
chen. Das Mandat wurde im Juli
2014 um zwei weitere Jahre bis Ju-
li 2016 verlängert.

"Die EU und Niger stehen in einem
regelmäßigen und dynamischen po-
litischen Dialog, bei dem es um po-
litische, wirtschaftliche und Han-
delsfragen in Sinne der Entwicklung
und guten Regierungsführung inklu-
sive der Menschenrechte geht", ist
aus EU-Kreisen zu hören. Auch
kommt es zu Treffen unterschiedli-
cher Sektoren, die sich mit unter-
schiedlichen Aspekten der nigrisch-
europäischen Zusammenarbeit be-
fassen.

Gemäß dem Zehnten Rahmenplan
des Europäischen Entwicklungs-
fonds (EDF) erhält Niger für den
Zeitraum 2008 bis 2013 mehr als 571
Millionen Euro (etwa 640 Millionen
US-Dollar). Abgesehen davon, dass
die EU eine beträchtliche Budgethil-
fe leistet, zielt die Zusammenarbeit
auf die Förderung der ländlichen
Entwicklung, der Ernährungssiche-
rung und der regionalen Integration
etwa mit Hilfe regionaler Integrati-
onsmaßnahmen wie dem Bau einer
Transportinfrastruktur.

Die Budget- und institutionelle Hil-
fe, die derzeit auf den Weg gebracht
wird, soll Niger dabei helfen, die Ar-
mut zu bekämpfen, Nachhaltigkeits-
strategien umzusetzen und inklusi-
ves Wachstum zu ermöglichen. Au-
ßerdem sollen die wirtschaftlichen
und demokratischen Strukturen ent-
wickelt und gestärkt werden.

Im Juni 2014 war der 'Nationale In-
dikative Plan' (NIP) in der keniani-
schen Hauptstadt Nairobi aufgelegt
worden. Er gilt für den Zeitraum
2014 bis 2020 und zielt insbesonde-

EUROPOOL / POLITIK / AUSSEN

Niger: EU verstärkt Beziehungen zu viertgrößtem Uranproduzenten

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 29. September 2015

von Robert Johnson
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re aufErnährungssicherheit und -re-
silienz, einen Kapazitätenaufbau zur
Umsetzung sozialer Strategien etwa
im Bildungs- und Gesundheitsbe-
reich sowie aufdie Sicherheit, Frie-
densförderung und die Öffnung von
Regionen, die von Unsicherheit und
Konflikten bedroht sind.

Der neue NIP zielt auch auf die Stär-
kung der Zivilgesellschaft. Zusätz-
lich profitiert Niger von EU-Finanz-
hilfen für Westafrika und EU-Pro-
grammen für die AKP-Staaten (Afri-
ka, Karibik und Pazifik).

Sinkende Uranpreise, rückläufige
Einnahmen

Niger ist der viertgrößte Uranprodu-
zent nach Kasachstan, Kanada und
Australien. Der Bergbau und insbe-
sondere die Uranproduktion sind die
Aktivitäten, die dem westafrikani-
schen Land die höchsten Exportein-
nahmen bescheren. Das für zivile
und militärische Zwecke nachge-
fragte Metall wird seit den 1960er
Jahren exportiert und hat dem Land
bis in die 1970er Jahre ein zügiges

Wirtschaftswachstum ermöglicht.
Doch mit dem kontinuierlichen Nie-
dergang der Uranpreise fielen auch
die Einnahmen des Landes durch den
Uranverkauf.

Als der Uran-Boom Anfang der
1980er Jahre zu Ende ging, stagnier-
te die nigrische Wirtschaft. Seither
halten sich auch die ausländischen
Investitionen in Grenzen. Die beiden
im Norden Nigers liegenden Uran-
minen - die Übertagemine SOMAIR
und die unterirdische Mine COMI-
NAK - gehören einem internationa-
len Konsortium unter französischer
Führung. Betrieben werden sie von
dem französischen Unternehmen
'Areva'. Förderlizenzen für neue La-
gerstätten gingen an Unternehmen
aus Staaten wie Indien, China und
Australien.

2013 versuchte die Regierung ihre
Uraneinnahmen zu erhöhen. So soll-
ten sich die Unternehmen an das
Bergbaugesetz von 2006 halten. Zur
Begründung hieß es, dass es an der
Zeit sei, die ungleichen Partner-
schaften in die Balance zu bringen.
Doch Areva widersetzte sich mit

dem Hinweis auf sinkende Uranprei-
se und schlechte Marktbedingungen.

2014, nach fast einjährigen Verhand-
lungen mit der nigrischen Regierung,
erklärte sich Areva schließlich zur
Anerkennung des Bergbaugesetzes
bereit. Für das westafrikanische
Land bedeutet dies einen Anstieg der
Uraneinnahmen um mehr als das
Doppelte.
(Ende/IPS/kb/29.09.2015)

Link:
http://www.indepthnews.info/in-
dex.php/global-issues/2437-europe-
targets-worlds-major-uranium-pro-
ducer-niger

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 29. September
2015

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

eupau153.html

(SB)  Jenny Erpenbeck war mit ih-
rem neuesten Roman "Gehen, Ging,
Gegangen" anlässlich der Magde-
burger Literaturtage am Dienstag
Abend zu Gast im Literaturhaus der
sachsen-anhaltischen Landeshaupt-
stadt. Christiane Baumann hat diesen
diskussionsfreudigen Abend miter-
lebt und den hochaktuellen Roman,

der es auf die Shortlist für den Deut-
schen Buchpreis 2015 geschafft hat,
gelesen.

Welche Bedeutung haben Grenzen
noch, wenn der Strom hunderttau-
sender Flüchtlinge alle Grenzen
sprengt, wenn ihre Not uns heraus-
fordert, uns zu verhalten, Position zu

beziehen? Welchen Wert haben Ge-
setze, die diese Menschen zur Untä-
tigkeit verdammen, wo doch erst Ar-
beit, die Existenz sichert, dem Leben
Sinn und Erfüllung gibt?

In Jenny Erpenbecks neuestem Ro-
man "Gehen, Ging, Gegangen", aus
dem die Autorin im bis zum letzten

DIE BRILLE / REPORT / BERICHT

Vorgelesen, zugehört ... Gehen, Ging, Gegangen

Autorenlesung mit Jenny Erpenbeck am 29.09.2015 im Literaturhaus Magdeburg

Entdeckungsreise zu einer Welt, die zum Schweigen verurteilt, aber mitten unter uns ist

von Christiane Baumann
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Platz besetzten Magdeburger Litera-
turhaus las, geht Richard, ein emeri-
tierter Professor für Klassische Phi-
lologie der Berliner Humboldt-Uni-
versität auf Spurensuche, auf Re-
cherche und muss feststellen, wie
wenig er, der doch der akademischen
Oberschicht angehört, über diese
Flüchtlinge, über ihre Heimaten und
ihre Kultur weiß. Er wird zum Ler-
nenden, Suchenden und sein Wissen
um europäische Geschichte, Litera-
tur- und Kunstgeschichte verbindet
sich für ihn plötzlich in überraschen-
der Weise mit diesen Flüchtlings-
schicksalen, erlebt wie in Ovids
"Metamorphosen", aus denen er im-
mer wieder zitiert, eine Verwand-
lung:

"Keines verbleibt in derselben
Gestalt, und Veränderung liebend
Schafft die Natur stets neu aus
anderen andere Formen,
Und in der Weite der Welt geht nichts
 das glaubt mir  verloren;
Wechsel und Tausch ist nur in der
Form. Entstehen und Werden
Heißt nur anders als sonst anfangen
zu sein, und Vergehen
Nicht mehr sein wie zuvor."

"Gehen, Ging, Gegangen" - der Ro-
mantitel nimmt diese Veränderung,
die auf die Bewegung des Subjekts

zielt, auf. Zum einen sind es die
Flüchtlinge, die sich im Weltenraum
bewegt haben, bewegen mussten und
nun mitten in Berlin und im Erlernen
einer neuen Sprache den Verlust von
Heimat, Familie und Kultur im Be-
wusstsein nachvollziehen. Es sind
moderne Odysseen, die da erzählt
werden, hart, unerbittlich und ohne
Hoffnung auf ein Happy End. Nicht
zufällig kommt Richard immer wie-
der Homers "Odyssee" in den Sinn.
Zum anderen ist es Richard, der sich
bewegt, der zu den Flüchtlingen
geht, nach ihrem Leben fragt, der
verstehen will, was da passiert und
seine, wenn auch bescheidenen
Möglichkeiten auslotet, zu helfen.
Ganz nebenher erhält seine gerade
erst erworbene Rentner-Existenz
einen neuen Sinn. Die Leere nach
dem Ende des Berufslebens, in der
sich Alltägliches breitmacht, wird
aufgebrochen, denn das kann man
ihm nicht nehmen: das Denken, auch
wenn "kein Hahn danach kräht".
Dieses Denken wird für Richard
nicht nur zu einem Aufbruch in die
Welt der Flüchtlinge, sondern führt
ihn zugleich zu schmerzhaften Er-
kenntnissen über das eigene Leben.

Warum war Christel, seine Ehefrau,
Alkoholikerin? Was machte sie un-
glücklich? War es die frühe Abtrei-
bung, die angeblich beide wollten,
der Verzicht aufKinder oder die Ge-
liebte, die ihn letztlich verließ, um

nicht als seine Geliebte zu enden und
um seinen Ritualen, diesem "Terror
des Happy Ends", wie sie es nannte,
zu entfliehen? Ein Leben lang be-
wegte sich Richard in seinem eige-
nen Leben nur an der Oberfläche. Er,
der gelernte DDR-Bürger, der
scheinbar gut im vereinten Deutsch-
land angekommen war, wagt nun
plötzlich den Blick unter die Ober-
fläche.

"Gott schuf das Volumen, der Teufel
die Oberfläche", so lautet das erste
und für den Roman wohl wichtigste
der drei Motti, die Jenny Erpenbeck
dem Roman vorangestellt hat und
das von dem bedeutenden österrei-
chischen Physiker und Nobelpreis-
träger des 20. Jahrhunderts Wolfgang
Pauli stammt. Pauli, der aufgrund
seiner jüdischen Wurzeln während
der Zeit des Nationalsozialismus in
den USA lebte, wo man ihm in Prin-
ceton eine Professur angeboten hat-
te, stand seit 1 931 mit dem Tiefen-
psychologen Carl Gustav Jung in
Kontakt und war von dessen Theorie
der Archetypen, jenen Grund- und
Urerfahrungen der Menschheit, die
unbewusst menschliches Verhalten
und Bewusstsein prägen, inspiriert.
Damit liefert das Motto einen wich-
tigen Hinweis, der unter die Oberflä-
che des Romans führt. Geburt, Tod
und Religion erweisen sich als ar-
chetypische Muster, unabhängig von
Nationalitäten und Grenzen. Vorgän-
ge, für die es keinen kausalen Zu-
sammenhang gibt, überraschen in ih-
rer "Synchronizität", ein Jung'scher
Begriff.

Richard wurde in die Zeit der Luft-
schutzkeller und Bombennächte im
zweiten Weltkrieg hineingeboren so
wie seine Frau Christel, die die An-
griffe deutscher Tiefflieger, als sie
vor sowjetischen Panzern floh, nur
knapp überlebte. Er und seine Freun-
de erinnern einen Krieg, den die
Flüchtlinge aus Ghana, Niger oder
dem Tschad nicht kennen, aber sie
kennen ihre Kriege, Bürgerkriege
und Massaker, wurden Flüchtende
und Heimatlose. Richard erinnert

Jenny Erpenbeck
Foto: © by Katharina Behling
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sich an den Tag der deutschen Wie-
dervereinigung, als er "von einem
Tag auf den andern, Bürger eines an-
deren Landes gewesen, nur der Blick
aus dem Fenster war noch derselbe."
Heimatverlust klingt an, weit ent-
fernt von DDR-Nostalgie, vielmehr
immer wieder ein selbstbewusster
Blick zurück in jüngste deutsche Ge-
schichte, der über den Fall der Mau-
er und das Überschreiten einer (Lan-
des)-Grenze weit hinausreicht. Es ist
vielmehr ein Denk-Prozess, in dem
sich Richard seiner eigenen Ge-
schichte versichert. Grenzen fallen,
werden überschritten und können
ebenso plötzlich "sichtbar" werden,
denn mitten in Berlin, jener Stadt, die
Jahrzehnte durch eine Mauer geteilt
war, "wuchert plötzlich so eine
Grenze, schießt ins Kraut, unvorher-
gesehen wie eine Krankheit", eine
Grenze, die eben noch in Libyen,
Marokko oder Niger verlief. Es ist
eine Grenze, die auf der einen Seite
einem französischen Staatskonzern
in den Uran-Minen Nigers Millio-
nengewinne beschert. Dessen Uran-
müll nimmt jedoch aufder anderen
Seite den dort lebenden Tuaregs je-
de Lebensgrundlage und macht aus
ihnen Flüchtlinge, Asylsuchende in
Deutschland, in Europa. Der Strom
aber fließt letztlich in Frankreich und
in Deutschland.

"Die Wirtschaft und das Geld bewe-
gen sich frei", so Jenny Erpenbeck
nach ihrer Lesung in der lebhaften

Diskussion in Magdeburg, "aber
Menschen, die vor solchen Entwick-
lungen fliehen, will man nicht ha-
ben." Die Autorin berichtete ein-
drucksvoll von ihren Recherchen und
Erlebnissen, über ihren eigenen Lern-
prozess beim Schreiben des Romans.
Die Diskussion kreiste immer wieder
um die Frage, ob wir es uns überhaupt
noch aussuchen können, die Auswir-
kungen der Kriege in anderen Län-
dern nicht wahrzunehmen. Es habe
sie selbst überrascht, dass das Ende
des Romans, den sie im Herbst 2013
zu schreiben begann, vor dem Hinter-
grund der aktuellen Entwicklungen

eine so reale Komponente bekommen
habe, so Erpenbeck.

Manchmal holt eben die Wirklichkeit
sogar einen Roman ein oder besser:
sie lässt ihm aktuelle Brisanz zu-
wachsen. Dabei erzählt die 1967 in
das geteilte Berlin hineingeborene
Jenny Erpenbeck, die aus einer pro-
minenten ostdeutschen Schriftstel-
lerfamilie stammt, zu der Hedda
Zinner und Fritz sowie John Erpen-
beck zählen, scharfsinnig und zu-
gleich humorvoll. Erpenbecks Ro-
man über die Flüchtlinge vom Berli-
ner Oranienplatz räumt gründlich mit
Vorurteilen auf und ist zugleich eine
provokante Auseinandersetzung mit
deutscher Vergangenheit seit der
Wiedervereinigung. Vor allem aber
ist ihr Roman ein Plädoyer für Ver-
änderung, für eine Veränderung der
Verhältnisse, aber auch des Einzel-
nen, der immer wieder aufbrechen
kann, die Welt ein wenig zu verän-
dern, zu verbessern und damit ein
Stück menschlicher zu machen.

Jenny Erpenbeck:
Gehen, Ging, Gegangen
Roman
Knaus Verlag, München, 2015
351 Seiten
19,99 Euro
ISBN: 9783813503708

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

dbrb0029.html

Foto: © by Knaus Verlag

Kalendarium künftigen Kräftemessens

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

SPORT / BOXEN / MELDUNG

3. Oktober: Viktor Postol
gegen Lucas Matthysse

Viktor Postol und Lucas Matthysse
treffen in Carson, Kalifornien, zum

Kampf um den vakanten WBC-Titel
im Halbweltergewicht aufeinander.
Postol, der die WBC-Rangliste an-
führt, ist in 27 Kämpfen ungeschla-
gen. Für den an Nummer zwei fol-

genden Argentinier stehen 37 Siege
und drei Niederlagen zu Buche, wo-
bei er 34 Gegner vorzeitig bezwun-
gen hat. Das vom Sender HBO über-
tragene Duell läßt hohe Qualität er-
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warten, zumal zwei unterschiedliche
Stile aufeinandertreffen. Der 31 jäh-
rige Ukrainer ist hochgewachsen und
gilt als exzellenter Techniker mit ei-
ner enormen Schlagfrequenz. Sein
ein Jahr älterer Gegner zählt zu den
spektakulärsten und unterhaltsam-
sten Akteuren der Branche, da er
stets aufs Ganze geht und über eine
enorme Schlagwirkung verfügt.

Matthysse hatte sich bei seinem letz-
ten Auftritt im April nach einer für
ihn geradezu typischen Ringschlacht
knapp nach Punkten gegen Ruslan
Prowodnikow durchgesetzt. Der Ar-
gentinier dominierte die ersten sechs
Runden, doch sein von zahlreichen
Treffern schwer gezeichneter Gegner
steckte nie auf und konnte in der
zweiten Hälfte des Kampfs zahlrei-
che wuchtige Schläge ins Ziel brin-
gen. Postol stand bislang mit Kontra-
henten wie Hank Lundy und Selcuk
Aydin im Ring, die nicht annähernd
so gefährlich wie die Matthysses wa-
ren.

*

3. Oktober: Adrien Broner
gegen Khabib Allachwerdijew

Adrien Broner, für den 30 gewonne-
ne und zwei verlorene Auftritte zu
Buche stehen, will sich einen Gürtel
in der vierten Gewichtsklasse si-
chern. Er trifft in Cincinnati im
Kampf um den vakanten WBO-Titel
im Halbweltergewicht auf Khabib
Allachwerdijew, der 19 Siege und ei-
ne Niederlage vorzuweisen hat. Bro-
ner war Weltmeister im Superfeder-
, Leicht- und Weltergewicht, wobei
er sich gegen gute, aber keineswegs
überragende Gegner durchgesetzt
hatte. Der Argentinier Marcos Mai-
dana nahm ihm den Gürtel im
Weltergewicht ab, und im April ver-
lor Broner einstimmig nach Punkten
gegen Shawn Porter.

Khabib Allachwerdijew, der in der
WBA-Rangliste an Nummer fünf ge-
führt wird, überspringt Jose Benavi-
dez (1 ), Amir Iman (3) und Michel-

le di Rocco (4), um gegen den an
zweiter Stelle plazierten Adrien Bro-
ner um den Titel zu kämpfen. Einige
Fans dürften der Überzeugung sein,
daß insbesondere Amir Iman erheb-
lich stärker als Allachwerdijew ein-
zuschätzen sei und gute Aussichten
hätte, sich den vakanten Titel zu si-
chern, bekäme er denn die Gelegen-
heit dazu. Die WBA tut Broner je-
denfalls einen großen Gefallen, ihm
statt dessen einen schwächeren Geg-
ner vorzusetzen, den zu besiegen er
in der Lage sein sollte.

*

16. Oktober: Andrzej Fonfara
gegen Nathan Cleverly

In Chicago kommt es zu einem
Kampf zwischen Andrzej Fonfara
und Nathan Cleverly im Halb-
schwergewicht. Für den in dieser
Stadt lebenden Polen ist der Auftritt
ein Heimspiel, was freilich nicht der
einzige Grund für seine Favoriten-
stellung ist. Er feierte am 18. April
den bislang bedeutendsten Sieg sei-
ner Karriere, als er den früheren Mit-
telgewichtschampion Julio Cesar
Chavez jun. zur Aufgabe nach der
neunten Runde zwang. Das war bei-
leibe nicht die einzig nennenswerte
Großtat des 27 Jahre alten Polen, der
im Mai 2014 in Montreal bei der
Niederlage gegen WBC-Weltmeister
Adonis Stevenson eine hervorragen-
de Leistung bot.

Fonfara, der 27 Kämpfe gewonnen
und drei verloren hat, gibt denn auch
die Parole aus, er wolle den Waliser
besiegen, um danach eine Revanche
mit Stevenson zu bekommen. Na-
than Cleverly, für den 29 Siege und
zwei Niederlagen zu Buche stehen,
mußte sich im August 2013 dem
Russen Sergej Kowaljow in Cardiff
bereits in der vierten Runde geschla-
gen geben, der ihm dabei den Titel
abnahm. Danach stieg er ins Cruiser-
gewicht auf, wo er zwei Kämpfe ge-
wann und einen verlor. Die Nieder-
lage gegen seinen Landsmann Tony
Bellew bewog den 29jährigen Wali-

ser zur Rückkehr ins Halbschwerge-
wicht, wo er am 30. Mai den über-
forderten Tomas Man binnen 24 Se-
kunden besiegte.

*

17. Oktober: Gennadi Golowkin
gegen David Lemieux

Der traditionsreiche Madison Square
Garden in New York ist Schauplatz
eines spektakulären Duells zweier
Titelträger im Mittelgewicht. Dabei
trifft der in 33 Kämpfen ungeschla-
gene Superchampion der WBA,
Gennadi Golowkin, auf IBF-Welt-
meister David Lemieux, für den 34
Siege und zwei Niederlagen zu Bu-
che stehen. Die Veranstaltung wird
vom Sender HBO im Bezahlfernse-
hen übertragen, was ihrer Bedeutung
durchaus angemessen ist. Die Über-
einkunft zwischen Golowkins Pro-
moter Tom Loeffler (K2) und Oscar
de la Hoya (Golden Boy) bringt einen
der mutmaßlich hochkarätigsten
Kämpfe seit Jahren auf den Weg.

Beide Boxer sind für ihre offensive
Vorgehensweise und eine enorme
Schlagwirkung bekannt, wie sie das
Publikum besonders schätzt. Wie
Loeffler sagte, versuche er seit einer
halben Ewigkeit, einen weiteren Ti-
tel in Golowkins Reichweite zu be-
kommen. Er rechne es Lemieux und
Golden Boy daher hoch an, in diese
Bresche zu springen. Gennadi werde
den Kanadier keinesfalls unterschät-
zen, der über die gefährlichste Tref-
ferwirkung gebiete, mit der er bis-
lang konfrontiert worden sei. Das
gelte freilich auch umgekehrt. Ge-
winne Lemieux, avanciere er zum
besten Mittelgewichtler der Welt.
Setze sich Golowkin durch, konsoli-
diere er diese Position.

*

17. Oktober: Ruslan Tschagajew
gegen Fres Oquendo

In Kiel geht die Revanche zwischen
Ruslan Tschagajew und Fres Oquen-
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do über die Bühne. Bei ihrem ersten
Aufeinandertreffen, zu dem es im
Juni 2014 in Grosny gekommen
war, hatte der in Hamburg lebende
Usbeke knapp die Oberhand behal-
ten und sich damit den vakanten Ti-
tel des regulären WBA-Weltmei-
sters im Schwergewicht gesichert.
Superchampion dieses Verbands ist
Wladimir Klitschko. Obgleich der
Vertrag eine Rückkampfklausel ent-
hielt, plante Tschagajews Team zu-
nächst einen anderen Kampf. Dage-
gen reichte Oquendo erfolgreich
Klage ein, worauf nach diesem zwi-
schenzeitlichen Auftritt des Usbe-
ken ein zweites Duell ausgehandelt
wurde.

In der Bilanz des 36jährigen Titel-
verteidigers finden sich 34 Siege,
zwei Niederlagen sowie ein Unent-
schieden. Er hat bei seinem letzten
Auftritt am 11 . Juli den Gelsenkir-
chener Francesco Pianeta gleich in
der ersten Runde entscheidend auf
die Bretter geschickt. Der sechs
Jahre ältere Fres Oquendo kann mit
37 gewonnenen und acht verlorenen
Kämpfen aufwarten. In der WBA-
Rangliste wird der US-Amerikaner
derzeit an Nummer vier geführt.

*

24. Oktober: Kell Brook
gegen Diego Chavez

Kell Brook verteidigt den IBF-Titel
im Weltergewicht in seiner Heimat-
stadt Sheffield gegen Diego Cha-
ves. Der 29jährige Brite war im Au-
gust 2014 in Carson, Kalifornien,
durch einen knappen Punktsieg ge-
gen Shawn Porter Weltmeister ge-
worden. Wenige Wochen später
wurde er während eines Urlaubs mit
seiner Familie von einem Angreifer
durch einen Messerstich schwer am
Bein verletzt. In Folge dieses Zwi-
schenfalls mußte er eine für Dezem-
ber geplante Titelverteidigung ver-
schieben und kehrte erst im März
wieder in den Ring zurück, als er
den überforderten Pflichtherausfor-
derer Jo Jo Dan aus Kanada in der

vierten Runde besiegte. Am 30. Mai
setzte er sich in einem kaum minder
einseitigen Kampf in der sechsten
Runde gegen seinen Landsmann
Frankie Gavin durch und blieb da-
mit in 35 Profikämpfen ungeschla-
gen.

Der gleichaltrige Herausforderer
aus Argentinien tritt mit einer Bi-
lanz von 23 Siegen, zwei Niederla-
gen sowie einem Unentschieden an.
Wenngleich er von seinen letzten
vier Kämpfen nur einen gewonnen,
jedoch zwei verloren und einen un-
entschieden abgeschlossen hat,
stellte er seine Gegner dabei doch
vor gehörige Probleme. Im Juli
2013 gab er Keith Thurman im
Kampf um den Interimstitel der
WBA in San Antonio eine harte
Nuß zu knacken, ehe er sich in der
zehnten Runde geschlagen geben
mußte. Es folgte ein leichter Sieg
über den wenig bekannten Juan Al-
berto Godoy in Argentinien, worauf
Chaves im August 2014 in Las Ve-
gas aufBrandon Rios traf. In einem
erbitterten und schmutzigen Kampf
wurde der knapp führende Argenti-
nier in der neunten Runde überra-
schend disqualifiziert. Während
Chavez in diesem Fall benachteiligt
wurde, verhielt es sich im Dezem-
ber 2014 eher umgekehrt, als sein
Kampfgegen Timothy Bradley un-
entschieden ausging.

*

7. November: Jürgen Brähmer
gegen Thomas Oosthuizen

Jürgen Brähmer verteidigt den Titel
des regulären Weltmeisters der
WBA im Halbschwergewicht in
Monte Carlo gegen den Südafrika-
ner Thomas Oosthuizen. Team Sau-
erland veranstaltet den Kampf ge-
meinsam mit Oosthuizens Promoter
Rodney Berman (Golden Gloves).
Während der 36jährige Schweriner
47 Auftritte gewonnen und zwei
verloren hat, kann der neun Jahre
jüngere Südafrikaner mit 25 Siegen
und zwei Unentschieden aufwarten.

Brähmer tritt erst zum zweiten Mal
in seiner 16 Jahre währenden Profi-
laufbahn im Ausland an, wobei sein
einziger früherer Ausflug von 2009
nach Ungarn schon lange zurück-
liegt.

Der bislang ungeschlagene Oost-
huizen scheint ein etwas gefährli-
cherer Gegner als seine an dem
Schweriner gescheiterten Vorgän-
ger zu sein. Der Herausforderer hat
viermal im Ausland gekämpft, da-
von zweimal in den USA. Wie er
erklärte, freue er sich auf den
Kampf in Monte Carlo, der eine
wunderbare Gelegenheit sei, sein
Können unter Beweis zu stellen und
sich den Gürtel zu holen. Er trete
gern im Ausland an, da ihn das zu-
sätzlich motiviere, Brähmer den Ti-
tel abzunehmen, um dann auf die
großen Nummern wie Sergej Ko-
waljow Jagd zu machen.

*

21 . November: Miguel Cotto
gegen Saul "Canelo" Alvarez

Nach monatelangen zähen Ver-
handlungen zwischen Roc Nation
Sports und den Golden Boy Promo-
tions ist der Kampf zwischen Mi-
guel Cotto und Saul "Canelo" Alva-
rez unter Dach und Fach. Der Puer-
toricaner verteidigt den Titel des
Verbands WBC im Mittelgewicht
im Mandalay Bay in Las Vegas ge-
gen den Mexikaner, der früher
Weltmeister zweier Verbände im
Halbmittelgewicht war. Für den
34jährigen Cotto stehen 40 gewon-
nene und vier verlorene Kämpfe zu
Buche, während der neun Jahre jün-
gere Herausforderer mit 45 Siegen,
einer Niederlage sowie einem Un-
entschieden aufwarten kann.

Der Titelkampf wird vom Sender
HBO im Bezahlfernsehen übertra-
gen und dürfte eine beachtliche
Quote einfahren. Das Duell wird
nicht im regulären Limit des Mittel-
gewichts von 160 Pfund (72,57 kg),
sondern bei maximal 155 Pfund
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(70,31 kg) ausgetragen, das keinen
von beiden bevorteilen dürfte. Da-
mit nimmt die Unsitte prominenter
Akteure ihren Lauf, sich nicht wie
alle anderen Boxer im Rahmen der
festgelegten Gewichtsgrenzen zu
bewegen, sondern maßgeschneider-
te Limits zu vereinbaren. Miguel
Cotto wog 155 Pfund, als er Sergio
Martinez den Gürtel abnahm, und
153,5 Pfund bei seiner ersten Titel-
verteidigung gegen Daniel Geale
gut ein Jahr später. Alvarez trat ge-
gen Alfredo Angulo, Erislandy La-
ra und zuletzt James Kirkland je-
weils bei vertraglich vereinbarten
155 Pfund an.

*

5. Dezember: Daniel Jacobs
gegen Peter Quillin

In einem Duell zweier Mittelge-
wichtler aus Brooklyn verteidigt
Daniel Jacobs den regulären Titel
der WBA im Barclays Center gegen
Peter Quillin. Für den ungeschlage-
nen Herausforderer, der früher
Weltmeister der WBO in dieser Ge-
wichtsklasse war, stehen 31 Siege
und ein Unentschieden zu Buche.
Jacobs rangiert eine Etage unter
Gennadi Golowkin, dem Super-
champion der WBA im Mittelge-
wicht, und kann mit 30 gewonnenen
Kämpfen sowie einer Niederlage
aufwarten.

Für Daniel Jacobs ist der Dezem-
berkampf sein bedeutendster Auf-
tritt seit der Niederlage gegen Dimi-
tri Pirog im Jahr 2010. Im Septem-
ber 2014 sicherte er sich im Kampf
mit demAustralier Jarrod Fletcher
den regulären Titel der WBA und
verteidigte ihn in der Folge zu-
nächst gegen Caleb Truax und zu-
letzt gegen den 35 Jahre alten Ser-
gio Mora, der früher WBA-Welt-
meister im Halbmittelgewicht ge-
wesen war. Peter Quillin trennte
sich im April unentschieden von
WBO-Champion Andy Lee. Er
schickte den Iren zweimal auf die
Bretter, der jedoch nie aufsteckte

und sich seinerseits mit einem Nie-
derschlag revanchierte.

*

12. Dezember: Anthony Joshua
gegen Dillian Whyte

In London treffen die beiden auf-
strebenden britischen Schwerge-
wichtler Anthony Joshua und Dilli-
an Whyte aufeinander. Der 25jähri-
ge Joshua ist in vierzehn Profi-
kämpfen ungeschlagen, die er aus-
nahmslos innerhalb weniger Run-
den gewonnen hat. Für den zwei
Jahre älteren Whyte stehen 16 Sie-
ge zu Buche. Zu Amateurzeiten lan-
dete Joshua in einem Kampf gegen
Whyte zweimal auf dem Boden.
Diese Scharte möchte er in London
auswetzen, wenn er zu einer späten
Revanche erneut auf seinen Lands-
mann trifft.

Mitte September traten die beiden
im Rahmen derselben Veranstaltung
in der Londoner O2 Arena, jedoch
in getrennten Kämpfen auf, die ge-
wissermaßen eine Generalprobe für
ihr kommendes Duell darstellten.
Dabei setzte sich der 1 ,98 m große
Anthony Joshua bereits in der er-
sten Runde gegen den überforder-
ten Schotten Gary Cornish durch.
Dillian Whyte, mit 1 ,93 m nur un-
wesentlich kleiner als sein briti-
scher Rivale, brauchte drei Runden
für den erfahrenen US-Amerikaner
Brian Minto.

*

19. Dezember: Erkan Teper
gegen Robert Helenius

Der in 15 Auftritten ungeschlagene
Erkan Teper verteidigt den Titel des
Europameisters im Schwergewicht
in Helsinki gegen Robert Helenius,
der aus 21 Kämpfen als Sieger her-
vorgegangen ist. Damit hat sich der
33jährige Ahlener eine anspruchs-
volle Aufgabe ausgesucht, gehörte
der 2,00 m große Skandinavier doch
vordem zu den führenden europäi-

schen Schwergewichtlern, die Kurs
auf einen Kampf um die Weltmei-
sterschaft nahmen.

Helenius hatte mit Lamon Brewster,
Samuel Peter und Sergei Liacho-
witsch drei ehemalige Weltmeister
vorzeitig besiegt, als er sich im De-
zember 2011 im Kampf um den va-
kanten Titel des Europameisters in
Helsinki umstritten nach Punkten ge-
gen den Briten Dereck Chisora
durchsetzen konnte. Nach einer lan-
gen Verletzungspause meldete er sich
Ende 2012 erfolgreich gegen den
40jährigen Veteranen Sherman Wil-
liams und im März 2013 gegen Mi-
chael Sprott zurück. Aufgrund von
Streitigkeiten mit seinem damaligen
Promoter Sauerland bestritt Helenius
bis März 2015 keinen Kampf mehr.
Seither hat der 31 jährige Andres Cso-
mor und Beqa Lobjanidze besiegt.

Am 17. Juli traf Erkan Teper in Lud-
wigsburg auf den ein Jahr jüngeren
David Price, der vor einiger Zeit noch
als einer der größten britischen Hoff-
nungsträger gehandelt worden war.
DerAhlener trieb den Briten durch den
Ring, brachte immer wieder Treffer
ins Ziel und streckte ihn bereits in der
zweiten Runde nieder. Der neue Euro-
pameister hatte eine ausgezeichnete
Leistung geboten, denn er machte
ständig Druck und stellte seine gefähr-
liche Schlagwirkung unter Beweis.

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

sbxm1808.html

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...

Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...

http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html
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SPORT / REPORT / INTERVIEW

Von Grund auf ... Hauke Benner im Gespräch

Das ganze Menschenbild

Gespräch mit Hauke Benner, NOlympiaBündnis Berlin

Veranstaltung der Hamburger Linken am 17. September 2015:
"Von Berlin und München lernen: Hamburg sagt Nein zu Olympia!"

(SB)  Als der damalige Regierende
Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD)
vor rund anderthalb Jahren verkünde-
te, Berlin sei bereit für die Olympi-
schen Sommerspiele 2024, da hielten
das viele für einen verspäteten April-
scherz, erzählte Hauke Benner vom
Bündnis NOlympia Berlin. Sollte
nach der Flughafenpleite von Schö-
nefeld etwa ein neues Milliardengrab
in Berlin entstehen? Der erfahrene
Aktivist gehörte zu den Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern einer Podi-
umsdiskussion, die die Hamburger
Bürgerschaftsfraktion Die Linke am
17. September unter dem Slogan
"Von Berlin und München lernen:
Hamburg sagt Nein zu Olympia! " an-
beraumt hatte. Schon in den 1990er
Jahren, als sich die frisch gekürte
Bundeshauptstadt ebenfalls für die
Spiele bewerben wollte, gehörte Hau-
ke Benner zu einer Gruppe von
Olympiakritikern und -gegnern, die
gegen den "neuen deutschen Größen-
wahn" mobil machte und das Interna-
tionale Olympische Komitees (IOC)
mit zum Teil Aufsehen erregenden
Aktionen düpierte. Der Schattenblick
nahm die Gelegenheit wahr, Hauke
Benner einige Fragen zur aktuellen
Olympiabewerbung von Hamburg
und über den Spitzensport zu stellen.

Schattenblick (SB): Hauke, welche
Aktionen der NOlympia-Bewegung
von damals wären auch für das heu-
tige Hamburg denkbar?

Hauke Benner (HB): Es ist immer
schwierig, das von einer Stadt wie
Berlin in den 90er Jahren auf eine an-

dere Stadt zu übertragen. Hamburg
hat ja eine ausgeprägte und gute Wi-
derstandstradition und einen Ruf zu
verteidigen - gerade die außerparla-
mentarische Linke. Angefangen von
der Hafenstraße bis hin zu den St.
Pauli-Fans, die zum Beispiel die
Flüchtlinge im Fußballstadion begrü-
ßen. Das hat eine sehr starke Aus-
strahlung. Daran anknüpfend könnte
die Botschaft an das IOC lauten: Wir
wollen eure Spiele hier nicht! Denn
es sind die Spiele der Bonzen, des in-
ternationalen Jetsets, und das hat
nichts mehr mit Breitensport zu tun,
sondern ist reine Geschäftemacherei.
Man könnte der IOC-Delegation,
wenn sie zu Besuch kommt, deutlich
signalisieren, daß sie unerwünscht ist.
SB: Es scheint so, daß sich in Ham-

burg die NOlympia-Bewegung erst
langsam aufbaut und vom Organisa-
tionsgrad her noch nicht so weit ent-
wickelt ist, wie es vielleicht damals
bei euch in Berlin der Fall war. Ist das
ein Nachteil?

HB: Das sehe ich nicht so. Wir waren
auch eine relativ kleine Gruppe. Es
gab ja einzelne Abgeordnete der da-
maligen PDS und der Alternativen
Liste zusammen mit ein paar Leuten
aus dem linksradikalen Spektrum.
Die haben ein Bündnis gemacht. Das
waren drei Dutzend Leute. Es hat
dann allerdings eine größere Bewe-
gung in der Anfangsphase gegeben.

Hauke Benner
Foto: © 2015 by Schattenblick
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So sehe ich das momentan auch in
Hamburg - also gar nicht so pessimi-
stisch. Du kannst das nicht übers
Knie brechen, diese Bewegung ent-
steht irgendwann. Danach ist es aber
wichtig, daß Leute da sind, die das
dann auch mit befördern, die ihr
Wissen und die Infrastruktur zur
Verfügung stellen, damit die Leute
auch medial wahrgenommen wer-
den. Das ist heute sicherlich leichter
als vor 20 Jahren - dank des Inter-
nets, dank des Schattenblicks und so
weiter.

SB: Wie erreicht man die Men-
schen?

HB: Ganz wichtig finde ich, daß du
mit den Leuten ins Gespräch
kommst, die erstmal gar nicht so
grundsätzlich gegen Olympia sind,
die aber davon unmittelbar betroffen
sind. Leute wie hier in Wilhelms-
burg zum Beispiel, die nach Stadt-
teilaufwertungen plötzlich höhere
Mieten zahlen müßten, oder wie in
einem Kleingartenverein, denen der
Garten weggenommen wird, weil
der Sportplatz erweitert werden soll.
Oder eben Leute in den Sportverei-
nen, die sich bisher nicht trauen, sich
öffentlich gegen die Spiele zu posi-
tionieren, weil sie von oben ge-
deckelt werden. Wir waren in Berlin
noch nicht so weit. Wir haben uns
einmal bis an den Vorstand von Uni-
on Berlin herangepirscht, aber die
waren erstmal dagegen. Meine Hoff-
nung ist, daß es irgendwann auch ge-
lingt, größere Hamburger Sportver-
eine dazu zu bewegen, daß sie deut-
lich sagen: Nein, wir wollen diesen
olympischen Wahnsinn nicht ma-
chen. Wir wollen eine Förderung des
Breitensports, und dafür setzen wir
uns ein.

SB: In den 90er Jahren, aber auch
bei der 2005 gescheiterten Bewer-
bung Leipzigs argumentierten viele
Olympiagegner sehr viel grundle-
gender und politischer. Auch der
Leistungsbegriffwurde hinterfragt.
Das findet heute kaum noch statt. Ist
das jetzt ein Manko der neuen

NOlympia-Bewegung und dem
Zeitgeist geschuldet?

HB: Damit waren wir damals auch
sehr minoritär. In einer Broschüre
hatten wir diesen Körperkult, der mit
der Förderung des Spitzensports ein-
hergeht, deutlich in den Mittelpunkt
gestellt. Das betrifft Doping genau-
so wie Kinder, die schon als Fünf-
jährige jeden Tag zum Training ge-
jagt werden. Das ist heute vielleicht
noch einmal wieder neu zu beleuch-
ten, weil das Dopingproblem in al-
ler Munde ist. Nicht nur das IOC,
sondern auch die Spitzensportver-
bände sind vollkommen zahnlos bei
der Bekämpfung von Doping. Sie
wollen nicht wirklich etwas funda-
mental ändern, weil sonst die Spit-
zensportergebnisse wie in der
Leichtathletik oder beim Radrennen
gar nicht zu erzeugen wären. Und
nur das bringt die Einschaltquoten.
Wenn dieser Zusammenhang herge-
stellt und durchbrochen wird, dann
bekommst du es auch mit den
großen Fernsehgesellschaften zu
tun, die von den Einschaltquoten ab-
hängig sind. Schneller, höher, weiter
heißt eben auch, daß die Anforde-
rungen immer absurder werden und
der Raubbau am eigenen Körper
größer wird. Diesen Irrsinn kann
man heute ganz gut skandalisieren.
Ich glaube, vor 20 Jahren ist es noch
gar nicht so möglich gewesen, den
Zusammenhang von Einschaltquote,
neuen Weltrekorden und Profit auf-
zuzeigen.

SB: Meinst du denn, daß ein doping-
freier Spitzensport einen geringeren
Raubbau am Körper betreiben wür-
de? Hätte man nicht vielmehr eine
ähnliche Entwicklung, nur nicht mit
so viel Chemie? Müßte man nicht ei-
ne viel grundsätzlichere Kritik
üben?

HB: Ich habe letztens gerade mit ei-
nem Freund gesprochen, der war
einmal Deutscher Vizemeister im
100-m-Lauf beim USC Heidelberg.
Dem wurde damals in den 60er Jah-
ren ganz offen gesagt, ihr müßt do-

pen, und zwar mit Steroiden zum
Muskelaufbau. Er gehörte dann zu
einer Minderheit, die gesagt hat, sie
macht das nicht mehr länger mit. Er
ist schließlich nach Frankreich ge-
gangen und hat Sportler, auch be-
rühmte französische Sportler, ken-
nengelernt, die eine ganz andere
Athletik hatten, ganz andere Bewe-
gungen trainierten und ohne Doping
zu vergleichbaren Ergebnissen wie
die gedopten kamen. Das heißt, es
hängt auch stark davon ab, wie du
trainierst. Die wissenschaftlichen
Erkenntnisse sind heute andere als
vor 20 Jahren. Gleichzeitig muß man
natürlich aufpassen, was da vor sich
geht. Ich finde es unglaublich, Kin-
der jeden Tag zum Training ins Eis-
laufstadion zu schicken oder auf den
Tennisplatz, damit sie irgendwann
einmal Olympiasieger werden oder
als Profi Millionen verdienen. Das
ist nicht deren freier Wille. Meistens
stecken die Eltern dahinter. Ver-
rückt! Also da muß in der Tat etwas
Grundsätzliches geändert werden im
ganzen Menschenbild.

SB: Hauke, vielen Dank für das Ge-
spräch.

Bisherige Beiträge zur Veranstal
tung: "Von Berlin und München ler
nen: Hamburg sagt Nein zu Olym
pia!" im Schattenblick unter:
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → SPORT →
REPORT:

BERICHT/003: Teurer Spaß für we-
nige .. . (SB)
INTERVIEW/003: Winterspiele,
fremde Ziele . . . Brigitte Wolf im
Gespräch (SB)

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

srin0004.html
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Jean-Luc fühlt,
geschützt im Zimmer,
herbstverkühlt
bleibt es nicht immer.

Und morgen, den 2. Oktober 2015

+++ Vorhersage für den 02.1 0.2015 bis zum 03.10.2015 +++
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