Neueste tagesaktuelle Berichte ... Interviews ... Kommentare ... Meinungen .... Textbeiträge ... Dokumente ...

MA-Verlag
BÜRGER / REPORT
Klimacamp trifft Degrowth die andere Gesellschaft ...
Umweltaktivist Christian im
Gespräch

Schulterschluß ohne Preisgabe der
Vielfalt
(SB)  Nach der gemeinsamen Teil-

nahme an einem Workshop und angeregt durch die dort geführten Diskussionen stellte der Schattenblick
dem Umwelt- und Klimaaktivisten
Christian einige Fragen zu den
Gründen seines Engagements, zu
taktischen und strategischen Fragen
und zu den ... (Seite 4)
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Am Beispiel Indien weltweites Bündnis gegen Kernkraftlogistik ...
Nuclear Lies  Atomlügen
Filmvorführung am 23. September 2015
im Hamburger Centro Sociale
Teil 2: Der Hamburger Hafen 
Drehscheibe für Nukleartransporte auch nach Indien

POLITIK / REDAKTION
Russische Luftwaffe greift Rebellen in Syrien an
Moskau und Washington  Partner oder
Rivalen im syrischen Bürgerkrieg?

(SB)  Im Rahmen des historisch er-

sten Einsatzes der Streitkräfte Rußlands außerhalb der Gebietes der
ehemaligen Sowjetunion seit dem
Einmarsch in Afghanistan 1979 haben russische Kampfjets am 30. September mit Angriffen auf ... (S. 8)

POLITIK / KOMMENTAR
25 Jahre innerer und äußerer Kolonisierung
(SB)  Was an 25 Jahren sogenannter
deutscher Einheit zu feiern ist, verstehen viele Menschen nicht. Um so
dröhnender maskiert sich, was als
Arbeitszwang und Kriegsgewalt kein
Anlaß zur Freude ist ... (Seite 11)
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Praved Krishnapilla
Foto: © 2015 by Schattenblick
(SB)  Die Bundesregierung hat den

Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen, aber dieser bleibt unvollständig, solange Deutschland noch
fest in die globale Kernkraftlogistik
eingebettet ist. So werden in Lingen
Brennelemente für den Export in die
ganze Welt vorbereitet, in Gronau
steht eine Urananreicherungsanlage
und außerdem wird über Deutschland weiterhin ein Teil des internationalen Transports von Nuklearmaterial abgewickelt. Eine Drehscheibe

für Nukleartransporte bildet der Hamburger Hafen.
Über ihn werde auch Indien beliefert, berichtete der
indische Dokumentarfilmer Praved Krishnapilla.
Er hat den Dokumentarfilm "Nuclear Lies" (72
Min., 2014/15) produziert
und am 23. September im
Hamburger Centro Sociale präsentiert. Dazu eingeladen hatte ihn das Ehepaar Antje Kröger-Voss
und Dieter Kröger, die ihrerseits einen Anti-AkwFilm gedreht haben, dessen Titel, "Unser gemeinsamer Widerstand", für sich selbst
spricht.
Krishnapillas Film handelt, wie der
Name schon sagt, von "nuklearen
Lügen". Der Zuschauer gewinnt den
Eindruck, daß damit mehrere Erzählebenen gemeint sind: Menschen
werden durch radioaktive Strahlung
als Folge beispielsweise ihrer Arbeit
im Bhabha Atomforschungszentrum
BARC geschädigt oder weil sie in
der Nähe von Nukleareinrichtungen
wie der Uranmine Jadugorar (auch
Jadugoda genannt) im Bundesstaat
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Jharkhand oder Akw-Standorten wie
Jaitapur in Maharashtra, Kalpakkam
und Kudankulam im südlichen Bundesstaat Tamil Nadu leben. Der offizielle Standpunkt lautet, daß die
Atomenergie keine Gesundheitsgefahr darstellt - die schweren Schädigungen der Menschen straft dieser
Behauptung zweifellos Lügen.
Auf einer zweiten Erzählebene setzt
sich das Lügengebäude fort: Indien
braucht keine Atomenergie. Derzeit
deckt Atomstrom nur 1,9 Prozent des
Energiebedarfs des Landes ab - die
Erneuerbaren haben bereits einen
Anteil von 12,4 Prozent (inklusive
Wasserkraftwerke unter 25 MW Leistung). [1]
So lautet denn eine zentrale Aussage
Krishnapillas, daß der eigentliche
Zweck der zivilen Atomenergie in
der Ablenkung vom militärischen
Nutzen der Kernspaltung liegt. Indien baue sein Arsenal an Atomwaffen
als Gegengewicht zu Pakistan, das
ebenfalls über Atomwaffen verfügt,
laufend weiter aus, berichtete er im
Anschluß an die Filmvorführung bei
einer angeregten Gesprächsrunde
mit dem Publikum.

bundesrechtlich abschließend geregelt und kann deshalb von Senat oder
Bürgerschaft nicht einseitig beschränkt werden. Die neue Regierung wird allerdings bei relevanten
Unternehmen darauf hinwirken, im
Wege der Selbstbeschränkung auf
den Umschlag und seeseitigen
Transport derartiger Stoffe im und
durch den Hamburger Hafen zu verNach Angaben von "SAND - Syste- zichten." [4]
moppositionelle Atomkraft Nein
Danke Gruppe" wurden im vergan- Die Bemühungen reichen allerdings
genen Jahr 166 Atomtransporte nicht einmal so weit, die Reederei
über den Hamburger Hafen abge- Hapag Lloyd, an der die Hansestadt
wickelt. Befördert wurden unter an- zu 23 Prozent beteiligt ist, davon zu
derem neue Brennelemente, ange- überzeugen, freiwillig auf Atomreichertes Urandioxid, angereicher- transporte und damit auf Getes und nicht angereichertes Uran- schäftseinnahmen zu verzichten.
hexafluorid, Uranerzkonzentrat Noch im November und damit
(Yellow Cake), Radionuklide (u.a. schneller als erwartet will Hapag
für medizinische Zwecke) sowie Lloyd an die Frankfurter Börse geentleerte Behältnisse für radioakti- hen [5] - für einen solchen Fischzug
wäre die Weigerung, Nuklearmaterive Stoffe. [3]
al zu transportieren, vermutlich äuBereits der in diesem Jahr unter- ßerst kontraproduktiv. Wenn es für
zeichnete Koalitionsvertrag der rot- gesunde Wirtschaftsdaten eines Ungrünen Regierung der Hansestadt ternehmens sorgt, werden gesundzeigt, daß die Politik keine entschie- heitliche Schädigungen der Bevöldenen Maßnahmen gegen die Atom- kerung schon mal in Kauf genomtransporte ergreifen will, heißt es men.
weltweiten Atomtransporte nicht nur
aufmerksam zu machen, sondern
dieser Praxis einen Riegel vorzuschieben, haben sich Hamburger Anti-Atomgruppen zu einem Bündnis
zusammengeschlossen und am 12.
September die Kampagne "Atomtransporte durch Hamburg stoppen"
losgetreten. [2]

Der Widerstand in Indien gegen die
Atomkraft ist zwar entwickelt, wird
aber vorwiegend auf lokaler Ebene
ausgetragen. Auch davon handelt der
Film. Eine internationale Vernetzung
könnte den örtlichen Protesten mehr
Schlagkraft verleihen. An der Stelle
kommt der Hamburger Hafen ins
Spiel. Als Drehscheibe für die globale Kernkraftlogistik stellt er das Bindeglied zwischen dem unvollständigen Atomausstieg Deutschlands und
der indischen Atomwirtschaft dar,
man könnte in Anlehnung an den
Film von einer weiteren Ebene der
"Atomlüge" sprechen - diesmal auf
Seiten der Bundesregierung.
Damit nicht so getan wird, als sei das
Thema "Atomwirtschaft" mit dem
Ausstiegsbeschluß der Bundesrepublik erledigt, und um auf die Funktion des Hamburger Hafens für die
Seite 2

doch in der Vereinbarung: "Der
Transport und der Umschlag von radioaktiven Stoffen aus Zwecken oder
für Zwecke als Kernbrennstoff ist
www.schattenblick.de

Umtriebige Drehscheibe der globa
len Kernkraftlogistik  Containerter
minal Altenwerder, September 2010
Foto: © 2015 by Schattenblick

Sa, 3. Oktober 2015

Elektronische Zeitung Schattenblick

Wie potentiell gefährlich diese Transporte sein können, zeigte der Brand am 1.
Mai 2013 aufdem Container- und Autofrachter "Atlantic Cartier" im Hamburger Hafen. Das Feuer war aus unbekannter Ursache ausgebrochen und konnte
viele Stunden lang nicht gelöscht werden. Mehr als 200 Feuerwehrleute wurden aus ganz Hamburg zusammengezogen. Die "Atlantic Cartier" hatte unter
anderem 180 t Ethanol und Sprengstoffe
bzw. Raketenantriebsstoffe, 4 t Munition, 11 t Brennelemente für Kernkraftwerke sowie 8,9 t Behältnisse mit Resten
von Uranhexafluorid (UF6) an Bord.
UF6 reagiert chemisch mit Wasser zu der
gefährlichen Flußsäure, die die Atemwege verätzt, sollte sie freigesetzt werden.
In Hafennähe, keine tausend Meter
vom Brandherd entfernt, hatten sich an
jenem 1. Mai aufmehreren Veranstaltungen des Evangelischen Kirchentags
um die 100.000 Menschen versammelt, die nicht ahnten, in welcher Gefahr sie schwebten, wäre der Cocktail
aus Munition, Treibstoffen und radioaktiven Substanzen explodiert und hätte sie in eine chemisch ätzende und radioaktiv kontaminierte Wolke gehüllt.
Erst auf Nachfrage und Drängen von
Umweltorganisationen räumten die
Hamburger Behörden zwei Wochen
Sa, 3. Oktober 2015

später ein, daß der Frachter Nuklearmaterial an Bord hatte und die Feuerwehr völlig unzureichend ausgestattet
gewesen war, um den Brand zu löschen. Fast 16 Stunden hatte ihr Einsatz in Anspruch genommen. So
brandgefährlich dieser Vorfall auch
war, er war nicht der einzige unter Beteiligung von Strahlenmaterial in den
letzten Jahren. Bei Atomtransporten
an fast jedem zweiten Tag allein im
Hamburger Hafen und vielen weiteren Transporten kreuz und quer durch
Deutschland ist nichts anderes zu erwarten, als daß sich Unfälle ereignen.
Das Unfallrisiko ist aber nicht das einzige Problem. Eine Fixierung darauf
lenkt sogar von den schleichenden
Folgen der Atomtransporte ab. Das
Argument, daß Unfälle unter Beteiligung von Nuklearmaterial die Ausnahme sind und gerade die hohe Zahl
an Transporten, ohne daß etwas geschehen ist, für die Beherrschbarkeit
der Technologie und die Zuverlässigkeit der Schutzmaßnahmen sprechen,
kann insofern nicht greifen, als daß
auch die geringste Strahlenbelastung
mit einer Erhöhung des Krebsrisikos
verbunden ist. Die gesundheitlichen
Schäden, die beispielsweise ein
Transportarbeiter im Hamburger Hafen als Folge des Umgangs mit Strahwww.schattenblick.de

lenmaterial erleidet, sind nicht identifizierbar, weil sie nicht auf eine bestimmte Ursache zurückzuführen
sind. Daraus aber den Schluß zu ziehen, daß etwas, das nicht identifizierbar ist, auch nicht existiert, wäre ein
Fehlschluß. Krankheiten wie Krebs
lassen sich in den seltensten Fällen
monokausal herleiten.
Atomtransporte über den Hamburger
Hafen zu stoppen verhindert selbstverständlich nicht den Bau von
Atomkraftwerken in Indien. Es
könnte aber, abgesehen vom unmittelbaren Nutzen des Abwendens der
Strahlengefahr für Mensch und Umwelt, dazu beitragen, daß der Versuch
der indischen Regierung, den Widerstand gegen die Kernenergie als unbedeutenden, vollkommen isolierten
Standpunkt weniger Dorfbewohnerinnen und -bewohner darzustellen,
als Täuschungsmanöver entlarvt
wird. Wenn hierzulande wie auch in
Indien noch deutlicher gemacht werden könnte, daß die Auseinandersetzung stets die gleiche ist, ob Menschen vor deutschen Nukleareinrichtungen oder indische Dorfbewohner
gegen den Bau eines Atomkraftwerks in ihrer Nachbarschaft protestieren, würde das zur gegenseitigen
Unterstützung des jeweiligen AnlieSeite 3
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gens beitragen. Diesen Eindruck vermitteln der in Wien lebende Praved
Krishnapilla und diejenigen, die an
dem per Crowdfunding finanzierten
Film beteiligt sind und meist aus der
österreichischen Anti-Akw-Bewegung stammen, mit "Nuclear Lies".
Initiativen wie SAND bringen schon
von ihrem Namen her zum Ausdruck,
daß die Auseinandersetzung nicht
beim Widerstand gegen Atomenergie
enden muß. Eine Welt ohne Atomenergie wäre auf jeden Fall einer Welt
mit Atomenergie vorzuziehen, dennoch würde ein Austausch der Energiesysteme nicht den systembedingten
Widerspruch aufheben, der am Beispiel der Proteste gegen Atomkraftwerke in Indien deutlich wird, nämlich
daß Menschen Verfügungsgewalt über
andere Menschen ausüben und ihre
vorherrschenden Interessen bis hin zur
physischen Schädigung der Betroffenen durchsetzen können.
Anmerkungen:

[1] http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=indiens-regierung-will-denausbau-des-stromsektors-vorantreiben,did=1167788.html

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / REPORT / INTERVIEW

Klimacamp trifft Degrowth - die andere Gesellschaft ...
Umweltaktivist Christian im Gespräch
Schulterschluß ohne Preisgabe der Vielfalt
Klimacamp und DegrowthSommerschule im Rheinischen
Braunkohlerevier 2015
(SB)  Nach der gemeinsamen Teilnah-

me an einem Workshop und angeregt
durch die dort geführten Diskussionen
stellte der Schattenblick dem Umweltund Klimaaktivisten Christian einige
Fragen zu den Gründen seines Engagements, zu taktischen und strategischen Fragen und zu den Grundvoraussetzungen einer Zusammenarbeit
der Bewegungen.
Schattenblick (SB): Christian, wie ist
es dazu gekommen, daß du dich in
Umwelt- und Klimafragen engagierst?

Christian: Ich bin in einer kleinen Stadt
im Schwarzwald aufgewachsen, wo es
keine große Pluralität an Meinungen
gab. Als ich dann zum ersten Mal nach
der Schule wirklich rauskam, war das
[2] http://www.robinwood.de/word- schon ein Aufleben für mich. Ich traf
press/blog/aktion/2015/09/protest- auf ein Überangebot von verschiedenen Bewegungen, wobei für mich von
vor-hamburger-umweltbehoerdeAnfang an klar war, daß ich mich im
urantransporte-stoppen/
Umweltbereich engagieren und dort
etwas bewegen wollte.
[3] https://sand.blackblogs.org/2015/08/27/auswertungen-der-atomtransporte-ueber-den- SB: Wie bist du auf die Idee gekomhafen-von-hamburg-im-jahr-2014/ men, im Umweltbereich aktiv zu werden? Hattest du Vorbilder, die dich da[4] http://www.hamburg.de/content- zu angeregt oder inspiriert haben?
blob/4479010/data/download-koaliChristian: Das war eine familiäre
tionsvertrag-2015.pdf
Prägung und persönliches Interesse
[5] http://www.zeit.de/2015/40/ha- gleichermaßen, das sich in der Folge
dadurch aufgebaut hat, daß ich mich
pag-lloyd-reederei-boerse
eingehender damit beschäftigt habe.
Unter diesen Voraussetzungen war es
http://www.schattenblick.de/
für mich eine naheliegende Entscheiinfopool/umwelt/report/
dung, daß ich anstelle des Zivildienumrb0106.html
stes einen anderen Dienst im AusSeite 4
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land in einer kleinen Umwelt-NGO
bevorzugt habe.
SB: In welchem Land warst du damals
im Einsatz?
Christian: Ich war in der Dominikanischen Republik. Das war sehr prägend
für mich, da ich in aller Deutlichkeit
erfuhr, daß mit dem Thema Umwelt
gleichzeitig Fragen des globalen Nordens und Südens, also der globalen
Gerechtigkeit, untrennbar zusammenhängen. Damals hat sich bei mir das
Interesse herausgebildet, das heute für
meine Position und mein Engagement
maßgeblich ist.
SB: Wie ging deine Entwicklung weiter? Würdest du dich heute als einen
Aktivisten der Umwelt- und Klimabewegung bezeichnen?
Christian: Das kommt ganz auf die
Definition an. Ich verwende sehr viel
Zeit darauf, mich über verschiedene
Gruppen, aber auch im unabhängigem
Kontext, aktiv in Gestaltungsprozesse
einzubringen. Insofern paßt das ins
Bild eines Aktivisten, wenn es mir
auch darum geht, die abgesteckten,
vorgegebenen Systemgrenzen zu
überschreiten. Das passiert dann auch
schon mal. Von daher würden mich
vermutlich viele Leute als aktivistisch
sehen. Ich denke allerdings, daß ich
verglichen mit vielen anderen Menschen doch sehr wenig tue oder vielleicht auf einer Ebene aktiv bin, die
man nicht so direkt sieht.
SB: Gibt es auch Aspekte deines Engagements, die nicht diesem Bereich
Sa, 3. Oktober 2015
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angehören, sondern eher auf konven- ausreichen, um den Klimawandel auf
tionellem Gebiet angesiedelt sind?
globaler Ebene in erträglichen Grenzen
zu halten. Sollte es nur zu kleinen ÄnChristian: Eine konventionelle Vorge- derungen kommen, weil wir beispielshensweise könnte bedeuten, Gesprä- weise auf grünes Wachstum setzen,
che mit den Leuten an der Macht zu werden wir nie globale Gerechtigkeit
führen und zu versuchen, sie auf die- herbeiführen, weil der globale Süden
sem Wege zu beeinflussen. Dabei geht vorher entweder vertrocknet oder abes jedoch bestenfalls darum, Kompro- gesoffen ist. Das heißt, in dieser Hinmisse zu finden, und nie darum, diese sicht viel Energie aufzuwenden und
Person und deren Meinung komplett Kompromisse zu finden, so daß auch
umzukrempeln, weil die Chancen da- diese großen Unternehmen überleben
für sehr gering sind. Dazu ist die können, hat meiner Meinung nach wePower, die hinter unserer Bewegung nig Sinn.
steckt, meist noch nicht wirksam genug. Es ist ein bißchen von beidem: SB: Könntest du dir vorstellen, daß im
Auf der einen Seite zu versuchen, Rahmen der herrschenden Gesellschaft
Kompromisse zu finden, obwohl klar diese notwendigen Veränderungen
ist, daß sie keinesfalls ausreichen, und überhaupt möglich sind?
gleichzeitig aufandere Weise aktiv zu
werden. Das sind meiner Meinung Christian: Nein, so wie das System
nach wichtige Schritte, weil wir das heute funktioniert und welche Mächte
System nicht von heute auf morgen än- das Sagen haben, ist das nicht möglich.
dern können. Das braucht etwas Zeit, Deshalb sollten wir daran arbeiten,
um die erforderlichen Voraussetzungen dieses Machtgefüge zu verändern, ins
zu schaffen, eine Bewegung aufzubau- Wanken zu bringen und dafür zu soren und schließlich radikale Änderun- gen, daß diese großen Unternehmen
gen herbeizuführen. Dabei hat radikal und wenigen Personen weltweit, die
nichts mit irgendeiner Form von Ge- das meiste Geld aufsich versammeln,
walt zu tun, sondern es geht einfach nicht länger den Kurs bestimmen. Erst
nur darum, daß das System, wie es wenn wir als Bevölkerung das Sagen
heute existiert, nicht fähig ist, Lösun- haben, kann es zu Lösungen kommen.
gen hervorzubringen.
Ich bin mir ganz sicher, daß viele Menschen, sobald sie verstehen, was der
SB: Wir haben vorhin im Workshop Klimawandel bedeutet, sehr schnell
darüber diskutiert, ob man womöglich die erforderlichen Konsequenzen reaauch mit kleinen Schritten vorankom- lisieren. Wie man in diesem Zusammen und schließlich weitreichende menhang ganz klar sehen kann, bedeuVeränderungen herbeiführen könnte. tet konservativ, den Status quo mehr
Du hast dagegen eingewendet, daß ei- oder weniger zu erhalten. Doch sobald
ne Strategie der kleinen Schritte heute diese Menschen merken, daß ihr Weltin manchen Bereichen einfach nicht bild gerade durch das System, in dem
mehr funktionieren würde.
sie leben, derart bedroht ist, werden sie
auch bereit sein, Änderungen zu akChristian: Es ist immer die Frage, in zeptieren. Und wenn diese Verändewelchem Bereich man mit kleinen rungen für die breite Masse Vorteile
Schritten voranzukommen meint. wie mehr demokratische Beteiligung,
Wenn es darum geht, Kompromisse mehr Selbstbestimmung und weniger
zwischen den großen Unternehmen Ausbeutung durch große Konzerne mit
und unserer allgemeinen Klimabewe- sich bringen, wird sie auch bereit sein,
gung zu finden, halte ich das für sehr Änderungen zu akzeptieren. Dann muß
schwierig. Das Geschäftsmodell und aber auch klar sein, daß es nicht für alÜberleben dieser Konzerne basiert le immer nur auf größer, schneller,
darauf, daß sich das System allenfalls wachsen hinauslaufen kann, sondern
geringfügig ändert. Diese geringfügi- bestimmte Gruppen dafür zahlen begen Änderungen werden aber niemals ziehungsweise verschwinden müssen:
Sa, 3. Oktober 2015
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Das sind die große Konzerne und
Machtstrukturen, die heute herrschen.
SB: In der Podiumsdiskussion gestern
abend wurde als ein Hauptargument
vorgebracht, daß jeder Mensch und
damit die gesamte Bevölkerung eine
Änderung der Konsumgewohnheiten
herbeiführen müßte, ohne die eine Reduzierung des Wachstums nicht möglich sei. Würdest du diese Auffassung
teilen?
Christian: Ja, ganz klar. Wie jedoch
schon von vielen verschiedenen Leuten hier im Klimacamp hervorgehoben
wurde, geht es nicht darum, aufDinge
zu verzichten und weniger zu wollen,
sondern tatsächlich um mehr. Wenn ich
mir anschaue, was mir wichtig ist,
dann ist das vor allem Selbstbestimmung, mein Freundeskreis, die Menschen aufdieser Welt. Demgegenüber
ist das große Geld oder alle fünf Monate ein neues Handy sehr viel weniger. Es ist klar, daß diese Bedürfnisse
systematisch geweckt werden. Sie
kommen nicht von allein aus den Menschen heraus, sondern werden gezielt
gefördert, um einen entsprechenden
Bedarf zu schaffen. Wer hätte vor zehn
Jahren gedacht, daß heute jedes Kind
ein Smartphone haben möchte? Als ich
noch ein Kind war, wußte ich gar nicht,
was das ist, das gab es damals noch
nicht. Ich kann mir daher nicht vorstellen, daß das ein Grundbedürfnis sein
soll. Dieses System, immer neue Konsumwünsche zu wecken, muß aufgeknackt werden. Nur wenn das geschieht, kann es auch Lösungen geben.
SB: Du hast schon mehrfach von der
Umweltbewegung gesprochen, wobei
dies zunächst ein weitgefaßter Sammelbegriff ist. Wie würdest du Umweltbewegung und deine Position darin bestimmen?
Christian: Die Umweltbewegung, gute Frage. Ich glaube nicht, daß es die
eine Umweltbewegung gibt. Wie sich
auch hier im Klimacamp zeigt, gibt es
so viele verschiedene Meinungen zu
diesem Thema, wie Menschen hier zusammengekommen sind. Das ist ganz
Seite 5
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unterschiedlich: Manchen geht es konkret darum, bestimmte Arten vor Ort
zu erhalten, die dann wieder im
Großen und Ganzen systemrelevant
sind, je nachdem welche Theorien man
zugrunde legt. Anderen geht es vor allem darum, daß der Klimawandel die
Kluft zwischen Arm und Reich noch
weiter vertieft und zwischen dem globalem Süden und Norden noch größere Differenzen aufgebaut werden. Andere gehen aufdie Straße, und wieder
andere sitzen mit Politikerinnen und
Politikern bei Lobbygesprächen zusammen.

Fokus jedoch noch stärker darauf gelegt ist, einzelne Themen konkreter
und mit mehr Tiefe zu bearbeiten. Ich
denke, daß in diesem Sinne sicher ganz
viele Menschen auf der DegrowthKonferenz in Leipzig 2014 inspiriert
und angesteckt wurden, daß sie seither
viel darüber nachgedacht und sich engagiert haben. Jetzt möchten sie die
nächsten Schritte tun, sich mit anderen
verknüpfen und vernetzen, um Input zu
bekommen, selbst noch aktiver zu werden und die Änderung aktiv einzuleiten. Viele von ihnen sind sicherlich
auch deswegen hier, um sich den Aktionen am Wochenende anzuschließen,
SB: Worauf kommt es für dich bei den weil sie etwas aktiv in die Hand nehLeuten an, mit denen zusammen du men möchten, um Veränderungen herdich engagierst? Was für Menschen beizuführen.
sollten das sein, welche Auffassungen
sollten sie vertreten?
SB: Christian, vielen Dank für dieses
Gespräch.
Christian: Ganz grundsätzlich glaube
ich, daß es meistens fast automatisch
Menschen sind, denen es nicht nur um DegrowthKonferenz in Leipzig 2014
das eigene Wohl geht, sondern die vor im Schattenblick unter dem Sammelti
allem auch daraufachten, was mit den tel "Aufbruchtage"
Menschen um sie herum und weltweit www.schattenblick.de → INFOPOOL
passiert. Die sich als Teil eines globa- → BUERGER → REPORT:
len Ökosystems verstehen und sich
dessen bewußt sind, daß ihr Handeln http://www.schattenblick.de/infowiederum Auswirkungen auf alle an- pool/buerger/ip_buerger_report_bederen hat. Ich glaube, das ist eine richt.shtml
Grundvoraussetzung, die sehr viele http://www.schattenblick.de/infoBewegungen aufweisen. Das muß gar pool/buerger/ip_buerger_report_internicht nur die Umweltbewegung sein, view.shtml
da es sehr viele Überschneidungen zu
Themen wie Armut, Gender und anderen gibt, wie das hier im Camp ja auch Klimacamp und DegrowthSommer
häufig diskutiert wird. Unter dieser schule 2015 im Schattenblick
Voraussetzung kann eine Vielfalt von www.schattenblick.de → INFOPOOL
Menschen am gleichen Strang ziehen. → BUERGER → REPORT:
BERICHT/054: Klimacamp trifft DeSB: Du hast auch an der Degrowth- growth - Keine Umweltkehr ohne AufKonferenz 2014 in Leipzig teilgenom- begehr ... (SB)
men. Wie hast du sie erlebt und siehst BERICHT/055: Klimacamp trifft Dedu eine Weiterentwicklung hin zum growth - Kein Feld bleibt aus ... (SB)
Klimacamp hier im Rheinischen BERICHT/056: Klimacamp trifft DeBraunkohlerevier?
growth - und nicht allein ... (SB)
BERICHT/057: Klimacamp trifft DeChristian: Die Konferenz in Leipzig growth - Das bessere Leben ist der Bewar ein großes Sammelbecken für alle freiungsprozeß ... (SB)
möglichen Leute, die zusammenka- BERICHT/058: Klimacamp trifft Demen, um andere Menschen kennenzu- growth - Kein Gewinn ohne Verlust ...
lernen und sich auszutauschen. Das ist (SB)
auch hier definitiv der Fall, wobei der BERICHT/059: Klimacamp trifft DeSeite 6
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growth - weniger ist mehr ... (SB)
BERICHT/060: Klimacamp trifft Degrowth - Umbauvisionen aufnüchternem 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
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)
INTERVIEW/088: Klimacamp trifft
Degrowth - Leute, Orte, Menschheitsworte ... Heather Milton Lightening
im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/report/
brri0089.html

Sa, 3. Oktober 2015
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POLITIK / UNO / KONVENTION

UN: USA treten Abkommen gegen nuklearen Terrorismus bei
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 1. Oktober 2015
von Thalif Deen

Jayantha Dhanapala
Bild: © UN
NEW YORK (IPS)  Der Actionthril-

ler 'Projekt: Peacemaker' von 1997
handelt von dem Versuch eines jugoslawischen Terroristen, eine bei einem Zugunglück im Ural abhanden
gekommene Atomwaffe vor dem
UN-Hauptgebäude in New York explodieren zu lassen. Eine weitere
Ausgeburt der Fantasie eines Hollywood-Regisseurs oder realistisches
Katastrophenszenario?
Im April 2005 nahm die UN-Vollversammlung die Internationale Konvention zur Bekämpfung des nuklearen Terrorismus an, die Russland initiiert hatte. Zwei Jahre später - im
Juli 2007 - trat sie in Kraft und wurde anschließend von 115 Ländern
unterzeichnet und von 99 ratifiziert.
Vertragsstaat 100 kam erst jetzt hinzu: Am 30. September überreichten
die USA den UN ihre Ratifizierungsurkunde und sorgten damit für eine
runde Zahl.
Sa, 3. Oktober 2015

"Das sind gute Nachrichten - wie immer,
wenn Verträge oder
Konventionen ratifiziert werden, die den
Einsatz von Nuklearwaffen durch Kernwaffenstaaten begrenzen sollen", freute
sich Jayantha Dhanapala, ehemaliger UNUnterstaatsgeneralsekretär für Abrüstungsfragen, gegenüber
IPS.

nicht ratifiziert. Auch fehlen diesem
Abkommen weitere sieben Länder, um
überhaupt in Kraft treten zu können.
Wesentlich wichtiger sei dieser Vertrag, da er die Entwicklung von Atomwaffen erheblich erschweren könnte.

Der Beitritt der USA zur Internationalen Konvention zur Bekämpfung des
nuklearen Terrorismus dürfe trotz aller Freude darüber allerdings nicht
überbewertet werden, so Dhanapala.
Schließlich haben die USA das
weitaus wichtigere Umfassende
Atomteststoppabkommen immer noch

"Doch was ist mit nuklearem Terrorismus eigentlich gemeint?", fragt M.
V. Ramana, Physiker und Dozent an
der 'Princeton University' im Gespräch mit IPS. Das anerkannte Webster-Wörterbuch definiere Terrorismus als den "systematischen Gebrauch von Terror, insbesondere als

Solange außerdem 15.850 atomare
Sprengköpfe in den Waffenarsenalen
von neun Staaten lagern - 93 Prozent
der Bestände in den USA und in
Russland - blieben die Gefahren eines absichtlichen oder ungewollt
herbeigeführten Atomschlags gegeben. Diese würden nicht nur zu einer
menschlichen Katastrophe führen,
Insbesondere seit den Terroranschlä- sondern auch zu verheerenden ökogen des 11. September 2001 sei man logischen Folgen.
sich der Gefahr des nuklearen Terrorismus bewusst. Diese sei noch ge- Die Internationale Konvention zur
stiegen, seit nichtstaatliche Akteure Bekämpfung des nuklearen Terroriswie Al Qaeda und der Islamische mus ist eine von mehreren AnstrenStaat (IS) versuchten, an radioakti- gungen der internationalen Gemeinves Material zum Bau von Atomwaf- schaft, Terroristen den Zugang zu
fen heranzukommen, so Dhanapala, Massenvernichtungswaffen zu verder seit 2007 den 'Pugwash Confe- sperren. Sie kriminalisiert den unerrences on Science and World Affairs' laubten Besitz von radioaktivem
vorsitzt. Diese regelmäßige Konfe- Material, sowie die Nutzung und Berenzreihe im Ort Pugwash in Kana- schädigung nuklearer Einrichtungen.
da bietet anerkannten Forschern eine Außerdem schreibt sie fest, dass die
Plattform, um über die atomare Be- Vertragsstaaten zusammenarbeiten
drohung zu diskutieren.
und sich durch einen Informationsaustausch und Hilfsangebote bei
Fahndungen und Auslieferungen geEin Teilerfolg
genseitig unterstützen sollen.
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ein Zwangsmittel". Doch diese Defi- Schmuggel (CNSP) des US-Außen- gehen auf der Grundlage nationaler
nition sei nicht immer ausreichend. ministeriums zur Zusammenarbeit Gesetze zu ahnden. Darüber hinaus
mit wichtigen Partnern. Ziel sei es, sind die Vertragsstaaten verpflichtet,
"Man denke nur an die Menschen im die Fähigkeiten zu stärken, den jede Anstrengung zu unternehmen,
Nahen Osten, denen der US-Präsi- Schmuggel mit Atommaterial zu un- um die sichere Verwahrung von radent und hochrangige Regierungs- terbinden, das illegal in Umlauf be- dioaktivem Material zu garantieren.
vertreter gesagt haben, dass [im Rah- findliche Spaltmaterial aufzuspüren
men der Terrorbekämpfung] alle Op- und aus dem Verkehr zu ziehen so- Die Konvention hält explizit fest,
tionen denkbar seien, der Einsatz von wie die Verantwortlichen strafrecht- nicht für die Aktivitäten bewaffneter
Atomwaffen inbegriffen. Eine faire lich zu verfolgen.
Gruppen im Verlauf von Kriegen
und gerechte Definition von Terrorisoder Militärübungen zuständig zu
mus würde bedeuten, dass jeder, der
sein. Außerdem dürfe das Abkomeiner Bevölkerung mit Atomwaffen US-Lob für Moldawien und
men nicht als Legitimierung von
bedroht, als Terrorist bezeichnet wür- Georgien
Atomwaffeneinsätzen durch Staaten
de", so der Experte. Seiner Meinung
missverstanden werden.
nach gilt es, von der Formulierung Länder wie Georgien und Moldawi- (Ende/IPS/kb/01.10.2015)
'nuklearer Terrorismus durch nicht- en verdienten große Anerkennung
staatliche Akteure' wegzukommen dafür, dass sie Schmuggler von
und stattdessen die Aufmerksamkeit Spaltmaterial dingfest gemacht und Link:
auf die Atomwaffenstaaten zu len- dadurch den illegalen Handel von http://www.ipsnews.net/2015/09/uken, die auf der Grundlage ihrer Ab- hochangereichertem Uran unterbun- s-100th-member-state-to-join-nukeschreckungsdoktrin selbst mit dem den hätten. Allerdings verdeutlichten terrorism-treaty/
Einsatz von Atomwaffen drohen.
die fortgesetzten Beschlagnahmungen, dass atomwaffenfähiges Mate- © IPS-Inter Press Service DeutschRose Gottemoeller, US-Staatssekre- rial nach wie vor auf dem Schwarz- land GmbH
tärin für Waffenkontrolle und inter- markt erhältlich sei.
nationale Sicherheit, vertritt im ZuQuelle:
sammenhang mit der Gefahr des nu- Als die wichtigsten Qualitäten der IPS-Tagesdienst vom 1. Oktober
klearen Terrorismus die Meinung, Konvention gelten den UN zufolge 2015
dass "wir sicherer als noch vor fünf die Kriminalisierung von Planung,
Jahren sind". Doch gebe es immer Androhung und Durchführung terrohttp://www.schattenblick.de/
noch viel zu tun. So arbeiteten die ristischer Aktivitäten und die Verinfopool/politik/uno/
USA mit internationalen Partnern pflichtung der Staaten, derartige Verpunko009.html
zusammen, um sicherzustellen, dass
atomares Spaltmaterial weltweit erfasst und sichergestellt werde. Gefragt sei eine ständige Überprüfung,
POLITIK / REDAKTION / NAHOST
um sicherzustellen, dass atomwaffenfähiges Material nie in die Hände
von Terrorgruppen gelange, sagte
Russische Luftwaffe greift Rebellen in Syrien an
Gottemoeller vergangene Woche.
Sie wies ferner darauf hin, dass die
USA seit 2010 mehr als 70 Millionen
US-Dollar in den Fonds für nukleare
Sicherheit der Internationalen Atomenergiebehörde eingezahlt habe und
somit weltgrößter Beitragszahler der
Organisation sei. Mit Hilfe dieser Gelder würden Kosten etwa für Experten,
Kontrollmissionen, die Entwicklung
von Sicherheitsanleitungen und die
Datenbank über nukleare Zwischenfälle und Atomwaffenhandel beglichen.
Außerdem komme es im Rahmen
des Programms gegen nuklearen
Seite 8

Moskau und Washington 
Partner oder Rivalen im syrischen Bürgerkrieg?
(SB)  Im Rahmen des historisch er-

sten Einsatzes der Streitkräfte Rußlands außerhalb der Gebietes der
ehemaligen Sowjetunion seit dem
Einmarsch in Afghanistan 1979 haben russische Kampfjets am 30. September mit Angriffen auf Rebellenstellungen in Syrien begonnen, die
seitdem andauern. In den Provinzen
Idlib, Hama und Homs wurden Dutzende Menschen durch russische
www.schattenblick.de

Bomben und Raketen getötet. Unter
den Opfern sollen sich Aufständische und auch Zivilisten befunden
haben. Um alle drei Provinzhauptstädte liefert sich die Syrische Arabische Armee (SAA) mit verschiedenen Rebellengruppen seit langem
erbitterte Kämpfe. Die russischen
Kampfjets, die auf zwei Stützpunkten in Latakia stationiert sind, haben
auch Angriffe auf Ziele in jener MitSa, 3. Oktober 2015

Elektronische Zeitung Schattenblick

telmeerprovinz geflogen, die als
Hochburg der Alewiten und der Anhänger des Klans des syrischen Präsidenten Baschar Al Assad gilt. Dem
russischen Militär geht es offenbar
darum, das bedrängte "Regime" Assads zu stützen und dessen Kontrolle über den Westen des Landes, von
Damaskus im Süden nahe der Grenze zu Jordanien bis nach Latakia an
der Grenze zur Türkei, zu festigen.
Die militärische Einmischung Rußlands erfolgt vor dem Hintergrund
zunehmenden Chaos in der Region
zwischen Mittelmeer und Persischem
Golf. Europa sieht sich einem Massenansturm von Kriegsflüchtlingen
aus Syrien, dem Irak und Afghanistan
ausgesetzt. Die vor einem Jahr von
den USA, Frankreich, Großbritannien, Australien, Jordanien und den
sunnitischen Golfstaaten gestartete
Militäroperation gegen die "Terrormiliz" Islamischer Staat (IS) hat sich
als Rohrkrepierer erwiesen. Nach wie
vor kontrolliert der IS weite Teile im
Osten und Nordwesten Syriens beziehungsweise des Irak. Die geplante Rückeroberung der zweitgrößten
irakischen Stadt Mossul ist bis auf
weiteres verschoben worden, nachdem die irakischen Streitkräfte im Juni trotz Unterstützung der US-Luftwaffe beim Versuch, die Hauptstadt
Ramadi der hauptsächlich von Sunniten bewohnten Provinz Anbar einzunehmen, eine katastrophale Niederlage erlitten haben.
Die vor einem Jahr begonnenen alliierten Luftangriffe scheinen den IS
nicht im geringsten geschwächt zu
haben. In Syrien und im Irak fügen
die Kämpfer um den selbsternannten
Kalifen Abu Bakr Al Baghdadi den
Regierungstruppen nach wie vor
empfindliche Verluste zu. Im Pentagon läuft derzeit eine offizielle Untersuchung, nachdem Ende August
bekannt geworden war, daß sich eine
größere Gruppe Geheimdienstanalysten des für den Nahen Osten zuständigen Zentralkommandos (CENTCOM) über ihre Vorgesetzten beschwert haben, weil diese angeblich
Sa, 3. Oktober 2015

seit Monaten von ihnen beschönigen- Negativfolgen der überstürzten Bede Berichte über den fortlaufenden seitigung der "Regime" Saddam
Kampf gegen den IS verlangen.
Husseins im Irak 2003 und Muammar Gaddhafis in Libyen 2011 den
Eine langanhaltende, kostenintensi- von westlicher Arroganz geprägten,
ve Initiative des US-Militärs, "gemä- neokolonialistischen Träumereien
ßigte" Rebellen in der Türkei und von Leuten wie David Petraeus, HilJordanien auszubilden und auszurü- lary Clinton, John McCain und Sasten, um sie anschließend in den Bür- mantha Power Lüge. Gleichwohl ist
gerkrieg in Syrien zurückzuschicken, die Warnung des amtierenden USist vor wenigen Tagen wegen man- Verteidigungsministers Ashton Cargelnden Erfolgs eingestellt worden. ter, Rußland riskiere durch den
Zuvor waren die Mitglieder der ge- großen "Anti-Terror"-Einsatz in Syplanten fünften Kolonne Washing- rien, noch mehr "Benzin ins Feuer"
tons im syrischen Bürgerkrieg kurz zu gießen, nicht ganz von der Hand
nach dem Grenzübertritt von islami- zu weisen.
stischen Aufständischen des IS oder
des Al-Kaida-Ablegers Al-Nusra- Zwischen Obama und Putin scheint
Front in Syrien gefangen genommen eine prinzipielle Einigkeit darüber zu
worden oder zu den Rebellen über- herrschen, daß der IS besiegt und Sygelaufen. So fielen teure Waffen und rien ein geordneter Übergang in die
Munition in die Hände der erklärten Nach-Assad-Ära ermöglicht werden
Feinde der USA. Angesichts derarti- müsse. Doch die Staatlichkeit, die
ger Peinlichkeiten wundert es nicht, Moskau und Washington nun gedaß Präsident Barack Obama Ende meinsam in Syrien irgendwie retten
September den Rücktritt des bisheri- wollen, erstreckt sich nicht einmal
gen US-Sondergesandten bei der An- mehr auf die Hälfte des ursprüngliti-IS-Koalition, General John Allen, chen Staatsterritoriums. Während
angenommen hat.
russische und amerikanische Militärs
inzwischen Gespräche darüber fühZwischen den außenpolitischen Eli- ren, wie man sich im Luftraum über
ten der USA herrscht eine gewisse Syrien nicht gegenseitig in die QueUneinigkeit über den militärischen re kommt, berichtet die britische ZeiEinsatz Rußlands in Syrien. Die tung Guardian in der Ausgabe vom 2.
Neokonservativen und die Liberal- September, daß die Kataris als Reakinterventionisten sind über die Ent- tion auf Rußlands Intervention bewicklung ziemlich aufgebracht. Ih- reits damit begonnen hätten, in Abnen zufolge sind die beiden ver- sprache mit Saudi-Arabien ganze
meintlichen "Diktatoren" Assad und "Flugzeugladungen mit Waffen in die
Wladimir Putin - letzterer durch die Türkei zu fliegen", um die mit ihnen
Unterstützung Moskaus für Damas- kooperierenden radikal-sunnitischen
kus - für das ganze Blutvergießen in Milizen in Syrien auszurüsten. Vor
Syrien einschließlich der mehr als diesem Hintergrund könnte Sipan
200.000 Toten verantwortlich. Kon- Hemo, der Kommandeur der kurdisequenterweise werfen sie Obama schen Miliz YPG in Syrien, mit seiund seinem Außenminister John ner am 1. September gegenüber der
Kerry vor, nicht aggressiv genug zu Nachrichtenagentur Reuters geäuhandeln, und behaupten, hätte man ßerten pessimistischen Einschätzung,
Assad schneller gestürzt, hätten "ge- wegen des Einstiegs der ausländimäßigte" Kräfte Syrien zu "Frieden" schen "Großmächte" könnte der Bürund "Freiheit" führen können.
gerkrieg dort noch weitere zehn Jahre dauern, wohl Recht behalten.
Wie Putin in seiner Rede am 29. September vor der Generalversammlung
http://www.schattenblick.de/
der Vereinten Nationen in New York
infopool/politik/redakt/
erklärte, strafen die unübersehbaren
nhst1410.html
www.schattenblick.de
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POLITIK / WIRTSCHAFT / ENERGIE

Energie:
Solarstrom für Afrika und Nahost gewinnt an Boden
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 30. September 2015

In Afrika und
Nahost sind Sonnenenergieprojekte auf dem Vormarsch. Nach der
Einweihung des Mohammed-binRashid-Al-Maktoum-Solarparks
im Oktober 2013 entsteht nun auch
in Marokko ein ähnliches Großprojekt. Doch für die versprengte
Landbevölkerung Afrikas erweisen
sich vor allem dezentrale Solarenergielösungen als Segen.
DUBAI (IPS) 

Das Mega-Solarkraftwerk 30 Kilometer von Dubai entfernt ist das
bislang größte in der gesamten Region. Das mit einer Stromproduktionskapazität von 13 Megawatt
(MW) an den Start gegangene Projekt soll es bis zum Jahr 2030 in der
Lage sein, 3.000 MW zu generieren. Ähnlich ehrgeizig sehen die
Pläne Marokkos für die südliche
Provinz Quarzazate aus. Auf diese
Weise will sich das nordafrikanische Land von der Einfuhr teurer
und klimaschädlicher fossiler
Brennstoffe unabhängig machen.
Auch mit anderen Solarentwicklungsprojekten zeigen die Länder
beider Regionen, dass sie an alternativen Stromversorgungsplänen
arbeiten, um in Zeiten des Klimawandels den steigenden Energiebedarf möglichst nachhaltig zu
decken. Der Mohammed-bin-Rashid-Al-Maktoum-Solarpark beispielsweise wird 24 Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr erzeugen und dadurch 15.000 Tonnen
CO2 einsparen.

schen - zwei Drittel der Gesamtbevölkerung - ohne Strom auskommen. Besonders akut ist die Energiearmut in Ostafrika. Laut Weltbank haben gerade einmal 23 Prozent aller Kenianer, 10,8 Prozent
aller Ruander und 14,8 Prozent aller Tansanier Zugang zu Elektrizität.

In Ruanda hat Henri Nyakarundi
mobile Solarkioske entwickelt, die
nach dem Franchising-Prinzip verwaltet werden. Auf diese Weise
kommen Ruander zu eigenen Unternehmen. Auch Nyakarundi bestätigt, dass die Möglichkeiten für
Solarunternehmer in Afrika immens sind - allerdings erst auf der
Mikro-Ebene.

Abhilfe schafft eine neue Generation von Solarunternehmern. "Die
Sonnenenergie ist eine wertvolle
Energiequelle", versichert Sachi
DeCou, Mitbegründer von 'Juabar',
einem Betreiber mehrerer Solarkioske in Tansania. Hier haben die
Menschen die Möglichkeit, ihre Der nächste logische Schritt sei der
Akkus für Mobiltelefone und Lam- Aufbau eines Stromnetzes. Doch
pen aufzuladen.
dafür fehle es an Investitionen, und
die lokalen Banken seien nicht geSolarsysteme seien modular und willt, solche Projekte zu finanziesomit besonders geeignet, sich an ren. "Es sei denn, du bringst es zum
unterschiedliche Anforderungen Großunternehmer."
anzupassen, meint DeCou. "In Un- (Ende/IPS/kb/30.09.2015)
ternehmen und Haushalten, ja in
ganzen Dörfern gehen inzwischen
die Lichter an."
Link:
http://www.ipsnews.net/2015/09/soJesse Moore ist Geschäftsführer der lar-power-slowly-making-inroadsFirma 'M-Kopa Solar', die keniani- into-mideast-and-africa/
sche, ugandische und tansanische
Haushalte über eine Prepaid-Lö- © IPS-Inter Press Service Deutschsung mit Solarstrom versorgt. Mehr land GmbH
als 140.000 Haushalte in Ostafrika
können sich auf diese Weise Strom Quelle:
zum Tagespreis von 0,45 US-Dol- IPS-Tagesdienst vom 30. September
lar freischalten. Jede Woche kom- 2015
men 4.000 weitere Haushalte hinzu.

Das Unternehmen erwirtschaftet
Insbesondere der afrikanische einen Jahresumsatz von fast 20
Energiebedarf ist beträchtlich. So Millionen US-Dollar und bemüht
müssen derzeit 621 Millionen Men- sich derzeit um Lizenzen für weiteSeite 10

re Märkte wie etwa Ghana. "Solarkraft ist sowohl für Unternehmer
als auch Investoren ein wirklich lukratives Geschäft", versichert
Moore.

www.schattenblick.de

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/wirtsch/
pwen2093.html
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25 Jahre innerer und äußerer Kolonisierung
(SB)  Was an 25

Jahren sogenannter
deutscher Einheit zu feiern ist, verstehen viele Menschen nicht. Um so
dröhnender maskiert sich, was als
Arbeitszwang und Kriegsgewalt kein
Anlaß zur Freude ist. Wo die alltägliche Realität von systematisch erzeugter Ungleichheit bestimmt wird,
darf das Ideal sozialer Gleichheit
keinen Bestand haben und muß als
diktatorisch verordnete Gleichschaltung diskreditiert werden. Wo Kultur
und Intellekt für eigenständiges Denken und grundstürzende Kritik nicht
honoriert, sondern abgestraft werden, bleibt nur die Öde staatstragender Propaganda. Was der DDR angelastet wird, wenn verordnetes Jubeln
und repressive Gesinnungskontrolle
als abschreckende Staatspraxis präsentiert werden, hat mit informationstechnisch hochgerüsteter Rundumversorgung längst alle Lücken
und Spalten verfugt, in denen noch
Widerspruch und Widerstand erblühen könnten. Zur Qualifikation ihrer
Herrschaft bedienen sich die Agenturen von Staat und Kapital eines Arsenals an kommunikationsaffiner
Sprach- und Gesinnungskontrolle,
der der einzelne Mensch schon aus
Mangel an verfügbarer Zeit und arbeitsbedingter Kompensationsnot
immer weniger entgegenzusetzen
hat.

nisch-nationalistischer Konkurrenz,
die in dem als "Völkergefängnis"
(FAZ 1991) diffamierten Jugoslawien wenn nicht aufgehoben, dann zumindest befriedet worden war, an
Partikularstaaten entstand, läßt sich
durch den deutschen Imperialismus
viel wirksamer beherrschen, als es
bei dem einstmals die antikolonialistische Blockfreienbewegung maßgeblich prägenden Jugoslawien der
Fall war. So wurde die Konsolidierung der Maastricht-EU mit dem
Schüren des Bürgerkrieges in einem
Jugoslawien erkauft, das bei Fortsetzung eines eigenständigen Weges
durchaus ein Alternativmodell zur
neoliberalen EU hätte werden können.

Die indirekte wie direkte Beteiligung
der BRD an der durch die US-Regierung explizit verfolgten kriegerischen Neuordnung des Nahen und
Mittleren Ostens hat eine ganze Region in Trümmer gelegt, deren Bevölkerungen es auch nach der Ära
der Blockkonfrontation niemals vergönnt war, eine eigenständige Entwicklung zu verfolgen. Auch dort
wurde sichergestellt, daß das Gefälle zu den westeuropäischen Metropolengesellschaften nicht eines Tages so flach würde, daß der Euro
nicht mehr von selbst dorthin rollt,
wo die Arbeit am billigsten und die
Das gilt auch für die Bevölkerungen Rendite am höchsten ist.
jener Länder, die es mit den Ambitionen deutschen Hegemonialstre- Daß die DDR nicht primär auf den
bens zu tun bekommen. Schon bald Weltmarkt ausgerichtet war, sondern
nach 1990, als mit dem Anschluß der im Handel mit anderen RGW-StaaDDR an die BRD letzte Hemmungen ten eine beachtliche Produktivität
fielen, auf den Spuren der Großvä- entfaltete, war für sich genommen
tergeneration uneingelöste Erobe- Ärgernis genug. Das Gebiet des sorungspläne zu vollenden, wurde der zialistischen Staates mit einem
sozialistische und multiethnische Schlag den Konkurrenzbedingungen
Staat Jugoslawien wortwörtlich in der kapitalistischen Hemisphäre ausKleinteile zerschlagen. Was als Er- zusetzen, verbannte die Möglichkeit,
gebnis des Wiederaufflammens eth- eine nicht auf fremdbestimmter
Sa, 3. Oktober 2015
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Lohnarbeit basierende Produktionsweise im Sinne sozialistischer Kooperation freizusetzen, aus dem Horizont erreichbarer Ziele. Die Osterweiterung der EU, flankiert von der
NATO, in die RGW-Staaten verschaffte dem Kapital der Bundesrepublik einen unvorhergesehenen Investitionsschub, der die Sonderstellung der BRD im krisengeschüttelten Europa mitbegründete. Die Abwicklung der DDR ging der Kolonisierung der mittelosteuropäischen
Staatenwelt voraus, war als Eroberungszug unter hoheitlicher Gewalt
der Bundesregierung jedoch noch
tiefgreifender und umfassender als
diese. Als Labor für sogenannte
Transformationsstaaten bietet die
Zurichtung ihrer Bevölkerung durch
innovative Formen ökonomischer
und sozialer Herrschaft bis heute
Anschauungsmaterial für weitere
Gelegenheiten.
So wird am Beispiel Griechenlands
daran erinnert, wie mit jenen zu verfahren ist, die den neoliberalen Kapitalismus nicht nach deutschem
Vorbild auf die merkantilistische und
sozialchauvinistische Spitze zu treiben bereit sind. Die gegen Griechinnen und Griechen gerichtete Hetze,
dort genüge man nicht den Wettbewerbskriterien und Leistungsnormen
des globalisierten Kapitalismus,
sondern führe ein Leben nach Lust
und Laune, erinnert nicht zufällig an
den Tenor der gegen die Planwirtschaft der DDR gerichteten Propaganda. Arbeit nicht ausschließlich
für einen Lohn zu verrichten, demgegenüber ihr konkreter Inhalt
gleichgültig ist, sondern sich in den
Aufbau einer Gesellschaft einzubringen, die soziale Gleichheit und
friedliche Koexistenz zumindest beanspruchte, fußt auf der grundsätzlich anderen Prämisse, ein selbstSeite 11
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und nicht fremdbestimmtes Leben und natürlichen Ressourcen, von
führen zu wollen.
Lizenzrechten und Nutzungsansprüchen versichern, unterstreicht
Daß dies in der DDR nur bedingt er- den neofeudalen Charakter einer
reicht wurde, weil die Logik indu- BRD, in der das Wertwachstum zu
strieller Produktivkraftentwicklung einem erheblichen Teil auf Grundmit dem Preis sozialer Herrschaft rente und Kapitalexport beruht. Eiund ökologischer Zerstörung be- ne DDR, in der die Spekulation mit
zahlt wurde, hätte im besten Fall die Grund und Boden, mit Immobilien
kritische Weiterentwicklung dieses und Infrastruktur ausgeschlossen
Anspruchs ermöglicht. Daß es an- war, konnte einem globalen Kapitaders kam, ist weniger dem realen lismus, der essentielle LebensSozialismus anzulasten als seiner grundlagen in aller Welt privatisiert
aggressiven Negation durch einen und kommodifiziert, im angeblich
Liberalismus, dessen Freiheiten im- friedlichen Wettbewerb nicht standmer unverhohlener als klassenge- halten. Das gilt nicht nur für diesen
bundene Privilegien zelebriert wer- auch unter Linken häufig verächtden.
lich gemachten Versuch, menschliche Ideale sozialökonomisch zu
Wo diese in der DDR weitreichend verwirklichen, sondern alle Formen
abgeschafft worden waren, setzt selbstbestimmten, kollektiven und
sich ein sozialdarwinistischer Eli- nichtkapitalistischen Lebens.
teethos durch, der den Menschen
ausschließlich danach befragt, ob er Von daher bietet die planmäßige
sich gegen den anderen durchsetzen Kolonisierung der DDR durch die
kann. Wer im Leistungsvergleich BRD-Eliten allen Anlaß, sich mit
auf der Strecke bleibt, geht nicht den Mitteln und Strategien heutiger
nur unter, sondern wird zudem be- Formen der Herrschaftsicherung
zichtigt, selbst an seiner Misere auseinanderzusetzen. Nicht umschuld zu sein. Gesellschaftlicher sonst wird der Ausverkauf öffentliAufstieg wird auf der nach unten of- chen Eigentums in Griechenland
fenen Skala menschlicher Überle- nach dem Vorbild der Treuhand
bensnot erwirtschaftet und straft die vollzogen, die maßgeblich daran
Bereitschaft, den Streit für die beteiligt war, daß 95 Prozent des soSchwächsten zu führen, mit Karrie- zialistischen Produktivvermögens
reknick ab. So geht dem verlangten in die Hände der BRD-Kapitaleliten
Wertwachstum der Unwert eines fielen. Nicht anders sieht es bei den
sozialen Elends voraus, was im Okkupationsstrategien einer Troika
Zwang zum Annehmen jeder Er- aus, die den griechischen Staat unwerbstätigkeit herrschaftsstrate- ter Kuratel fremder Interessen stellt,
gisch hervortritt und erklärt, wieso was in Ostdeutschland mit Einidie moralische Anprangerung den gungsvertrag, Elitenwechsel und
menschen- wie naturfeindlichen Gesinnungsjustiz erreicht wurde.
Charakter der kapitalistischen Ar- Das mit der Abwicklung der Kulturbeitsgesellschaft eher befestigt als und Bildungseinrichtungen - und
aufhebt.
damit eines gesellschaftskritischen
Potentials, das angeblich erst in der
Das Anwachsen fiktiven Kapitals, Freiheit der BRD zur Blüte gelandessen Gegenwert bereits auf Gene- gen konnte - in der DDR angerichrationen hinaus kreditiert ist, stellt tete Zerstörungswerk wird heute
die Verfügungsgewalt der Eigentü- mit der Anwendungsorientierung
mer an Produktiv- und Sachvermö- wissenschaftlicher Forschung und
gen über entfremdete Arbeit dauer- Lehre, der Drittmittelabhängigkeit
haft sicher. Daß die Sachwalter die- der Universitäten und des konkurses Herrschaftssystems sich mehr renzgetriebenen Selektionsdruckes
denn je des Eigentums von Land unter den akademischen Eliten fortSeite 12
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gesetzt. Wo die faktische Unfreiheit
des Reiseverbots und der geheimdienstlichen Überwachung in der
DDR die Freiheitslyrik liberaler
Apologeten zu Höchstleistungen
treibt, sorgen die Arbeitsverwaltung
durch Hartz IV, der Run auf verbliebene Arbeitsplätze und die betriebliche Überwachung auf ganz unspektakuläre Weise für die alltägliche Unterwerfung.
25 Jahre "Einheit" - den gesellschaftlichen Status quo permanenten Krisenmanagements und Ausnahmezustands zu überblenden, bedarf starker Farben und Kontraste.
Das Niedermachen der DDR, deren
Repressionsapparat zu untersuchen
ganze Legionen von Forschern und
Experten ernährt, während die personellen und institutionellen Kontinuitäten der BRD zum NS-Staat bis
heute mit akademischen Feigenblättern beschönigt werden, ist ein
solches Mittel. Die daraus resultierende Verbreitung nationalistischer
und antikommunistischer Ideologie
ist gewollt, denn nur so lassen sich
die Menschen auf eine Weise gegeneinander aufbringen, die vergessen machen soll, daß der Feind
zuerst im eigenen Land steht.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
prop1484.html
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Honduras: 24 Stunden Strom aus Wasserkraft Fischerdorf wird zum Umweltpionier
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 1. Oktober 2015
von Thelma Mejía

großen Klippe über dem Karibischen Meer. Die Bewohner leben
ausschließlich von Fischfang und
der Landwirtschaft. Sie benötigen
eine geregelte Stromversorgung,
um den Fisch zu kühlen und zu einem angemessenen Preis verkaufen
zu können. "Früher war es schwierig, gute Preise zu erzielen", sagt
Oscar Padilla, einer der treibenden
Kräfte hinter der Elektrifizierungsinitiative.
Thermische Energie schmutzig
und teuer
Das Fischerdorf Plan Grande im
nordhonduranischen Departement
Colón
Bild: © Thelma Mejía/IPS
PLAN GRANDE, HONDURAS
(IPS)  Ein kleiner Fischerort an

der Karibikküste von Honduras ist
zum Vorreiter im Umgang mit sauberem Strom geworden. Ein von
der Dorfgemeinschaft selbst entwickeltes
Wasserkraftprojekt
macht nicht nur teure und umweltbelastende Energieträger verzichtbar, sondern ermöglicht darüber
hinaus auch eine Versorgung rund
um die Uhr.

Im Jahr 2004 gingen in Plan Grande
Río Coco zu erreichen, von wo aus dank Unterstützung aus Spanien zum
man schließlich per Boot ans Ziel ge- ersten Mal die Lichter an. Die Wärlangt. Die Überfahrt dauert etwa 20
Oscar Padilla, der sich an vorderster
Minuten.
Das Dorf Plan Grande, in dem etwa
500 Menschen leben, liegt auf einer

Front für Strom in Plan Grande
einsetzt
Bild: © Thelma Mejía/IPS

Plan Grande im Verwaltungsbezirk
Santa Fe im nördlich gelegenen Departement Colón erreicht man nur
über das Meer. Vorher muss man von
der Hauptstadt Tegucigalpa aus mit
dem Auto eine etwa 400 Kilometer
lange Wegstrecke bewältigen, um
Sa, 3. Oktober 2015
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mekraft, die das Dorf bezog, war al- Sparsamer Umgang mit Strom
lerdings ziemlich teuer. Für drei
"Jetzt haben wir 24 Stunden am
Stunden pro Woche, in denen der Tag Strom für Kühlschränke, GeGemeinschaft Elektrizität zur Verfü- friertruhen, Ventilatoren und Ferngung stand, zahlte jeder Haushalt im seher. Allerdings rationieren wir
Durchschnitt umgerechnet zwischen unseren Strom nach einem Sche13 und 17 US-Dollar. "Für Fernseher ma, das wir selbst erarbeitet haoder private Kühlschränke reichte es ben", sagt Edgardo Padilla, ein 33damals nicht", erinnert sich der 65- jähriger Fischer, der die Funktionsweise des Mini-Kraftwerks überjährige Padilla.
Vor vier Jahren entschieden sich die wacht. "Ansonsten würde die
Bewohner von Plan Grande für Was- Nachfrage rasch ins Uferlose steiserkraft, nachdem sie Besuch von gen, und wie hätten bald wieder
Technikern des 'Small Grants Pro- Probleme."

stet uns bestenfalls nur noch vier
Dollar." Wer viele Geräte - wie
Kühlschrank, Ventilator, Computer
und Gefriertruhe - in Betrieb hat,
zahlt elf Dollar. Den Familien, die
nur einen Ventilator und einen Fernseher haben, werden sechs Dollar
berechnet. Am günstigsten kommen
mit vier Dollar die Haushalte weg,
die Strom nur zur Beleuchtung nutzen.
Das kleine Wasserkraftwerk ist etwa
2,5 Kilometer von dem Dorf entfernt. Der Fußweg dorthin verläuft
durch einen 300 Hektar großen Wald,
der sich entlang der Ufer des MatíasFlusses erstreckt. In dem Kraftwerk
werden 16,5 Kilowattstunden Strom
erzeugt.
Die Einwohner von Plan Grande haben außerdem ein Projekt zum
Schutz der lokalen Gewässer entwickelt und Überwachungskameras
installiert. Auf diese Weise können
sie illegale Holzfäller aufspüren und
gewinnen einen Überblick über die
Tiere in dem Gebiet.
Baumschule soll Überleben des
Waldes sichern

gram' (SGP) bekommen hatten. PPD Edgardo Padilla, der den Betrieb des
kleinen Wasserkraftwerks in Plan
wird von der Globalen UmweltfaziGrande überwacht
lität (GEF) und dem EntwicklungsBild: © Thelma Mejía/IPS
programm der Vereinten Nationen
(UNDP) gefördert. Die Experten
schlugen ein kommunales Wasser- Die Bewohner von Plan Grande haben genau festgelegt, wie lange sie
kraftwerk vor.
etwa vor dem Fernsehen sitzen und
Auf diese Weise entwickelte Plan ihre Ventilatoren anstellen dürfen.
Grande ein eigenes nachhaltiges Pro- Der Betrieb der Kühlgeräte bejekt für erneuerbare Energien. Mit schränkt sich auf die Zeit zwischen
den vom SGP bereitgestellten 30.000 22 Uhr bis sechs Uhr, weil dann die
Dollar und dank der Zusammenar- Stromnachfrage niedrig ist. "In diebeit mit der Deutschen Gesellschaft ser Zeitspanne dürfen keine energifür Internationale Zusammenarbeit eintensiven Klimaanlagen betrieben
(GIZ) sowie der Honduranischen werden. Licht und Gefriertruhen
Stiftung für Agrarforschung wird ei- müssen in den Energiesparmodus
ne dauerhafte Stromversorgung si- versetzt werden", berichtet Padilla.
chergestellt. Kerzen und thermische
Energien sind in Plan Grande seither Über das Finanzielle gibt der Fischer
gern Auskunft. "Der Ökostrom kopassé.
Seite 14
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Belkys García kümmert sich um
einen Baumschule, die vor einem
Jahr angelegt wurde. Die dort wachsenden Pinien und andere Bäume sichern den Erhalt des Waldes und
decken zugleich den lokalen Bedarf
an Nutzholz. García koordiniert den
Einsatz von Teams aus Dorfbewohnern, die sich an der Wiederaufforstung beteiligen.
Belkys García ist verantwortlich für
die Baumschule von Plan Grande
Bild: © Thelma Mejía/IPS

Drückeberger haben bei ihr keine
Chance. "Wer an den Tagen, an denen er für Arbeiten in der Baumschule oder für die Reinigung der
Wege eingeteilt ist, einfach nicht erscheint, muss eine Strafe zahlen", erklärt die 27-Jährige. Durch den VerSa, 3. Oktober 2015
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Der Bürgermeister von Santa Fe,
Noel Ruiz, findet die Initiative
höchst anerkennenswert. "Mit ihrem
Umstieg auf saubere Energiequellen
werden die Dorfbewohner für ganz
Honduras zu Vorbildern."
In dem zentralamerikanischen Land
mit etwa 8,8 Millionen Einwohnern
liegt die Energienachfrage bei rund
1.375 Megawatt pro Stunde. 60 Prozent des Stroms werden von dem
staatlichen Energieversorger 'Empresa Nacional de Energia Eléctrica'
produziert. Der übrige Teil kommt
von privaten Firmen oder wird aus
anderen Ländern in der Region importiert.
kauf von tropischen Früchten wie
Rambutan wollen García und ihre
Nachbarn zusätzliche Einkünfte erwirtschaften.

Bis zum Jahr 2010 wurde der nationale Strombedarf zu 70 Prozent mit
Hilfe von Wärmekraftwerken gedeckt. Heute generieren sie nur noch

51 Prozent der Nachfrage, der Rest
wird aus den erneuerbaren Energien
Wasser- und Windkraft sowie Biomasse gedeckt.
(Ende/IPS/ck/01.10.2015)
Link:

http://www.ipsnoticias.net/2015/09/comunidad-hondurena-dice-adios-a-las-velas-y-a-laenergia-sucia/
© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 1. Oktober
2015
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/internat/
uilt0116.html
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Fahrt ohne Wiederkehr?
Floyd Mayweather erklärt seinen Abschied für unwiderruflich
(SB)  Da sich der Schwur eines Bo-

xers, er habe die Handschuhe endgültig an den Nagel gehängt und
werde sich künftig ausschließlich um
seine Familie wie auch eine zweite
Karriere kümmern, nicht selten als
kurzlebig erwiesen hat, sind auch die
folgenden Aussagen mit dem gebotenen Restzweifel zu genießen. Das
gilt um so mehr, als es sich im vorliegenden Fall um Floyd Mayweather jun. handelt, der seine Person bis
in kleinste Äußerungen, Gesten und
Hinweise hinein strategisch inszeniert und äußerst erfolgreich vermarktet. Angesichts dieser geradezu
neofeudalen Manier fühlt man sich
an die Hofhaltung eines absolutistischen Monarchen erinnert, dem die
Sa, 3. Oktober 2015

untereinander erbittert konkurrierende Heerschar der Günstlinge und
Karrieristen jedes Wort von den Lippen abliest und eilfertig auslegt. Ob
der Sonnenkönig des Boxsports also
verkündet, was er tatsächlich zu tun
beliebt, oder vielleicht doch eine
falsche Spur legt, damit seine unverhoffte Rückkehr desto triumphaler
und einträglicher ausfällt, muß sich
erst noch erweisen.
Mayweather, der nicht nur selber
boxt, sondern sich in seiner Eigenschaft als Experte und Promoter bisweilen auch Kämpfe anderer Akteure ansieht, saß im Pearl Theater von
Las Vegas unweit des Rings, als Javier Fortuna den Titel des regulären
www.schattenblick.de

WBA-Weltmeisters im Superfedergewicht gegen Carlos Ivan Velasquez verteidigte. Wie er auf die obligatorische Frage nach seinem Rücktritt erwiderte, sei er auf der anderen
Seite glücklich und werde nicht zurückkehren. An mangelnden Finanzen sollte sein endgültiger Abschied
nicht scheitern, hat er doch im Rahmen seines Vertrags über sechs
Kämpfe mit dem Sender Showtime
in den letzten Jahren spektakuläre
Einkünfte erzielt, die seinen Rang als
weltweit bestverdienender Profisportler unterfütterten. Ob es der
inzwischen 38jährige jemals schafft,
den sagenhaften Reichtum durch
seinen bekanntermaßen verschwenderischen Lebensstil aufzuzehren, ist
Seite 15
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eine weitere offene Frage, die sich von angesehen ist er Geschäftsmann
um seine Person rankt.
genug, um sich als Marke auch auf
anderen Gebieten einträglich zu beWas jedoch die nahe Zukunft betrifft, tätigen.
dürfte Mayweathers erneute Absage
an eine Rückkehr in den Ring insbe- Sollte er seine Karriere doch fortsetsondere Manny Pacquiaos Fans dü- zen, herrschte an attraktiven Gegster stimmen. Viele hoffen nach wie nern kein Mangel: Neben dem bevor, daß der Philippiner 2006 die Ge- reits genannten Manny Pacquiao
legenheit bekommt, sich für die kla- stünden Miguel Cotto, Saul "Canere Niederlage gegen Mayweather zu lo" Alvarez, Gennadi Golowkin,
revanchieren. Sie führen das Schei- Danny Garcia, Amir Khan, Keith
tern ihres Favoriten vor allem auf Thurman und Shawn Porter Gewehr
seine Schulterverletzung zurück und bei Fuß, um sich mit ihm zu messen
beharren darauf, daß der "Kampf des und dabei mehr Geld als je zuvor in
Jahrhunderts" am 2. Mai 2015 in Las ihrer Laufbahn einzustreichen.
Vegas anders ausgegangen wäre,
hätte sich Pacquiao im Vollbesitz sei- Mayweather hat sich in jüngerer Zeit
ner Kräfte befunden. Kommt es zu vernünftigerweise Sorgen um seine
keinem Rückkampf mehr, wird der Gesundheit gemacht, da er seine
Streit um die Gründe der deprimie- Millionen nicht mit körperlichen
renden Niederlage des Philippiners Gebrechen bezahlen möchte. Daher
den Boxsport wohl auf ewig beglei- wäre er klug beraten, trotz seiner
ten.
überragenden Fähigkeit, jeden Gegner auszumanövrieren, die BoxViele Fans und Experten können sich handschuhe am Nagel hängen zu lasjedoch nicht vorstellen, daß sich sen. Früher oder später würden ihm
Floyd Mayweather einen weiteren jüngere Rivalen doch jene Schläge
gigantischen Zahltag entgehen läßt. verpassen, von denen es später heiBeim ersten Aufeinandertreffen der ßen könnte, es seien zu viele gewelangjährigen Erzrivalen im Mai hat sen. Natürlich könnte er sich leichte
er eigenen Angaben zufolge rund Gegner wie zuletzt Berto oder viel300 Millionen Dollar verdient. Dem- leicht Robert Guerrero aussuchen,
gegenüber nahmen sich die garan- die ihm keine Probleme bereiten
tierten 30 Millionen bei seinem mut- würden. Und wahrscheinlich wären
maßlichen Abschiedskampf gegen die Sender Showtime oder HBO
Andre Berto am 12. September zu- auch sofort bereit, ihm seinen Willen
mindest für seine Verhältnisse fast zu lassen. Floyd Mayweather mußte
schon bescheiden aus. Soviel Geld jedoch nach dem wegen der Schwäwürde zahllosen anderen Menschen che Pacquiaos enttäuschenden
ein Leben lang reichen, die sich al- Kampf im Frühjahr und dem unlerdings auch nicht wie Mayweather spektakulären Abgang gegen Andre
eine Flotte von Autos der Luxusklas- Berto derart harsche Kritik einse anschaffen, die pro Stück durch- stecken, daß dies für ihn keine ernstaus über eine Million Dollar kosten hafte Option sein dürfte. [1]
können und vom Zeitpunkt des Erwerbs an selbst dann an Wert verlieren dürften, wenn sie kaum oder gar Anmerkung:
nicht benutzt werden. Sollte Mayweather sie Jahr für Jahr gegen neue [1] http://www.boxingnews24.austauschen, könnte man vielleicht com/2015/09/mayweather-im-notsogar ausrechnen, wann er sein Ver- coming-back/#more-199726
mögen durchgebracht hat. Daß er in
diesem vorerst fiktiven Fall für ein
http://www.schattenblick.de/
Comeback noch nicht zu alt wäre, ist
infopool/sport/boxen/
allerdings kaum anzunehmen. Dasbxm1809.html
Seite 16
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SCHACH - SPHINX

Trinität des Bösen
In allem spiegelt sich der
Mensch, und nichts beunruhigt ihm
mehr als die gestaltlose Finsternis.
In allem fühlt er sich zu Hause, nur
das gedankliche Nichts verabscheut
er zutiefst. In allem findet er Ruhe
und innere Betrachtung, verargt ist
ihm jedoch die Stille. Ein Mensch,
und sei er auch Schachspieler, will
überall den Stempel seiner Identität hinterlassen, sonst wird er seinem Bild von sich selbst nicht gerecht. Also spielt er entweder verwegen, wenn er sich für verwegen
hält, oder meidet Risiken, wo Gefahren drohen. Öffne die Büchse
der Pandora nicht, die Hoffnung
könnte sonst noch entfliehen! Nicht
wahr, und noch am Grabe, so Schiller, pflanzt er die Hoffnung auf.
Spielen Schachmeister wirklich nur
nach dem Buchstaben ihres Charakters? Zumeist jedenfalls, Ausnahmen sind rühmlich und selten,
aber nicht ohne Wert. Über keine
bessere Waffe verfügt der Mensch
nämlich, als andere zu überraschen,
und wenn's geht, nicht überrascht
zu werden, das ist der Grundtenor
aller Spiele von Verstandeskraft
und Logik. Offenbar hatte dies der
französische Schriftsteller Julien
Green nicht erkannt, denn er
schrieb in sein Tagebuch: "Beim
Schach spielt man das Spiel des
Lebens. Der Draufgänger beim
Schach zeigt sich auch als Draufgänger im Leben, der Vorsichtige
ist vorsichtig, der Schleicher ein
Schleicher." Die Seele des Schachspielers kennt noch andere Abgründe. In die jedoch wagt sich der Allgemeinverstand nicht hinein. Finsternis, Nichts und Stille sind
Sendboten eines anderen Bewußtseins, das allerdings in kein Theoriewerk paßt. Ein Meister dieser
Domäne war unstrittig Michail Tal,
der wie aus dem Nichts finstere,
stille Züge hervorzaubern konnte.
Im heutigen Rätsel der Sphinx er(SB) 
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fuhr dies der deutsche Großmeister
Wolfgang Unzicker, der zuletzt
1.Td4-a4 gezogen hatte. Wohl sah
er die Möglichkeit der Fesselung
durch 1...Tf6-f1! Er unterschätzte
jedoch die Verwicklungen, die sich
aus der Trinität des Bösen ergeben,
und zahlte den Preis für seine Voreingenommenheit. Kannst du es
nachvollziehen, Wanderer?

Unzicker - Tal
Tallinn 1977

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Kalendarium künftigen Kräftemessens
Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe
der kommenden Wochen
3. Oktober: Viktor Postol gegen Lucas Matthysse
3. Oktober: Adrien Broner gegen Khabib Allachwerdijew
16. Oktober: Andrzej Fonfara gegen Nathan Cleverly
17. Oktober: Gennadi Golowkin gegen David Lemieux
17. Oktober: Ruslan Tschagajew gegen Fres Oquendo
24. Oktober: Kell Brook gegen Diego Chavez
7. November: Jürgen Brähmer gegen Thomas Oosthuizen
21. November: Miguel Cotto gegen Saul "Canelo" Alvarez
5. Dezember: Daniel Jacobs gegen Peter Quillin
12. Dezember: Anthony Joshua gegen Dillian Whyte
19. Dezember: Erkan Teper gegen Robert Helenius
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1784.html

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Aljechin durchbrach den Ring der
Verteidigung mit 1.e4-e5! f6xe5
2.Lf1- d3! Die Drohung 3.f5xe6+
nebst 4.Ld3-f5 oder 4.Th1-f1 war
fürchterlich und nicht zu verhindern, also flüchtete sich sein Kontrahent Grünfeld in den Abtausch
2...e5-e4 3.Sc3xe4 Sd6xe4
4.Ld3xe4 Sd7-f6. Nun begann jedoch der letzte Reigen: 5.f5xe6+
Te8xe6 6.Le4-g6+ Kf7-e7
7.Le3xg5 b5- b4 8.Lg6-f5 Te6-e2
9.Th1-e1 und Grünfeld gab sich geschlagen angesichts der Möglichkeiten 9...Te2xe1 10.Td1xe1+ Ke7d8 11.Da2-f7 oder aber 9...Da5-b5
10.a3-a4 Db5-a6 11.Lf5-d3.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05615.html

Sa, 3. Oktober 2015

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 sind Themen der menschenwürdigen und nachhaltigen Entwicklung, der Völkerverständigung sowie der internationalen
Zusammen-arbeit für eine 'faire Globalisierung'.
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
www.schattenblick.de
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Am Beispiel Indien - weltweites Bündnis gegen Kernkraftlogistik ...
Seite
Klimacamp trifft Degrowth - die andere Gesellschaft ... Umweltaktivist Christian
Seite
USA treten Abkommen gegen nuklearen Terrorismus bei (IPS)
Seite
Russische Luftwaffe greift Rebellen in Syrien an
Seite
Solarstrom für Afrika und Nahost gewinnt an Boden (IPS)
Seite
25 Jahre innerer und äußerer Kolonisierung
Seite
Honduras - 24 Stunden Strom aus Wasserkraft, Fischerdorf wird zum Umweltpionier (IPS) Seite
Fahrt ohne Wiederkehr?
Seite
Trinität des Bösen
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Und morgen, den 3. Oktober 2015
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 3. Oktober 2015

+++ Vorhersage für den 03.10.2015 bis zum 04.10.2015 +++

Durch die Nebel dringt am Ende
doch Himmelblau und Sonnenschein
und, geweckt zur späten Wende,
schläft Jean-Luc später wieder ein.
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