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(SB)  Seit 2011 findet in Syrien ne-
ben dem innenpolitischen Konflikt
zwischen sunnitischen Dschihadi-
sten und denjenigen, die am säkula-
ren Staat festhalten wollen, ein Stell-
vertreterkrieg statt. Während die is-
lamistischen Gotteskrieger Unter-
stützung von der Türkei, den arabi-
schen Monarchien am Persischen
Golf, den USA, Großbritannien und
Frankreich erhalten, wird der Syri-
schen Arabischen Armee (SAA) von
Rußland, dem Iran sowie der schi-
itisch-libanesischen Hisb-Allah-Mi-
liz militärisch unter die Arme gegrif-
fen. Am 24. November ist der Syri-
enkrieg aber in eine neue und gefähr-
lichere Phase getreten, als Kampfjets
der türkischen Luftwaffe vom Typ F-
16, die vermutlich in direkter Verbin-
dung mit Aufklärungsflugzeugen der
NATO standen, einen russischen
Kampfbomber vom Typ Tu-24 an-
geblich wegen einer kurzen Grenz-
verletzung abschossen. Während ein
russischer Pilot lebend geborgen
werden konnte, wurde sein Kamerad
erschossen, als er sich noch in den
Seilen seines Fallschirms hängend
dem Boden näherte. Das Kriegsver-
brechen sollen syrische Rebellen
turkmenischer Abstammung began-
gen haben, die von Alparslan Celik,
einem Mitglied der faschistisch-tür-
kischen Grauen Wölfe, angeführt
werden.

Bereits seit September 2014 greifen
Flugzeuge der USA und ihrer Ver-

bündeten im Rahmen der Operati-
on Inherent Resolve Stellungen der
"Terrormiliz" Islamischer Staat (IS)
an, die weite Teile Ostsyriens und
des irakischen Nordwestens kon-
trolliert. Seit September dieses Jah-
res nimmt die russische Luftwaffe
zur Unterstützung der SAA am Bo-
den von Stützpunkten in der Mittel-
meerprovinz Latakia aus am syri-
schen Bürgerkrieg teil. Nach den
"Terroranschlägen" von Paris, bei
denen am 13. November 1 37 Men-
schen starben, ist auch Frankreichs
Armee in Syrien Kriegsteilnehmer.
In den letzten Tagen haben unter
dem Vorwand der Bekämpfung von
IS auch das Unterhaus in London
und der Bundestag in Berlin für ei-
ne Beteiligung der königlichen bri-
tischen Streitkräfte respektive der
deutschen Bundeswehr am Krieg
im Nahen Osten gestimmt.

Seit dem Abschuß des russischen
Kampfbombers verschlechtern sich
die Beziehungen zwischen Moskau
und Ankara zusehends. Wegen der
Weigerung der Türken, sich für den
Vorfall zu entschuldigen, hat Ruß-
land schwere Wirtschaftssanktio-
nen gegen die Türkei verhängt.
Russische Touristen sollen zum
Beispiel die Badeorte der Türkei
künftig meiden. Inzwischen will
Rußland sogar seine Öl- und Gas-
lieferungen an die Türkei ausset-
zen. Um den Ausfall zu kompen-
sieren, führt Ankara bereits ent-
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sprechende Verhandlungen mit den
Regierungen in Aserbaidschan, Ka-
sachstan, Turkmenistan und Katar.
Der Energiestreit mit Rußland er-
klärt auch die dramatische Ent-
scheidung Ankaras, am 4. Dezem-
ber 150 Soldaten und bis zu 25 Pan-
zer und Panzerfahrzeuge in die
nordirakische Stadt Baschika zu
verlegen. Die irakische Zentralre-
gierung, die nach eigenen Angaben
über die Maßnahme nicht infor-
miert worden war und darin eine
nicht hinnehmbare Verletzung der
staatlichen Souveränität sieht, hat
in der Angelegenheit den UN-Si-
cherheitsrat angerufen und mit ei-
ner militärischen Gegenreaktion
gedroht, sollte die Türkei das Trup-
penkontingent bis zum 8. Dezem-
ber nicht vollständig abgezogen ha-
ben.

Der türkische Premierminister Ah-
met Davutoglu hat die Führung in
Bagdad mit der Erklärung, die
Truppenverstärkung diene lediglich
der bereits seit zwei Jahren laufen-
den Ausbildung der Polizei und Ar-
mee der Kurdischen Autonomiere-
gierung (Kurdistan Regional Gou-
vernment - KRG) und keineswegs
einer Annektion irakischen Bodens
durch die Türkei, zu beschwichti-
gen versucht. Die Beteuerungen
Ankaras dürften die Befürchtungen
Bagdads kaum mildern. Baschika
liegt rund 30 Kilometer nordöstlich
von Mossul, der Hauptstadt der
Provinz Ninawa, wo seit Juni 2014
die schwarz-weiße Fahne des IS
weht. Bis zum Ersten Weltkrieg ge-
hörte die damalige Region Mossul
zum Osmanischen Reich. Nur wi-
derwillig hat die Türkei 1928 die
von Großbritannien diktierte Inte-
gration des ölreichen Gebiets in den
neuen Staat Irak akzeptiert.

Seit dem Sturz Saddam Husseins
infolge der angloamerikanischen
Invasion 2003 liegen die irakische
Zentralregierung Bagdad und die
KRG im Streit um die Aufteilung
der staatlichen Einnahmen aus dem
Ölexport. Trotz Protesten aus Bag-

dad verkauft die KRG in den letz-
ten Jahren größere Mengen Öl in
die Türkei, die entweder dort ver-
braucht oder über den Mittelmeer-
hafen Ceyhan weiter exportiert
werden. Branchenkenner vermu-
ten, daß über dieselben Wege Öl
aus den Ölfeldern Ostsyriens und
Nordwestiraks, die sich in den Hän-
den des IS befinden, auf den inter-
nationalen Markt kommt. Russi-
sche Experten behaupten sogar, daß
Bilal, der Sohn des türkischen Prä-
sidenten, Recep Tayyip Erdogan, in
das kriminelle Geschäft mit dem
IS-Öl verstrickt ist.

Der Verdacht, hinter der türkischen
Truppenverlegung nach Baschika
stecke der Wunsch Ankaras, die
Kontrolle über die Ausbeutung der
fossilen Energiereserven der Regi-
on um Mossul zu erlangen, liegt auf
der Hand. Wie die türkische Zei-
tung Hurriyet am 5. Dezember be-
richtete, haben KRG-Präsident
Massud Barsani und der türkische
Außenminister Feridun Sinirlioglu
bei dessen Besuch in Erbil am 4.
November ein Abkommen über die
dauerhafte Stationierung türkischer
Soldaten in Baschika unterzeich-
net. Mit diesem Schritt hat der kon-
servative Barsani der Ausrichtung
des irakischen Kurdistans von Bag-
dad weg und hin nach Ankara
Nachdruck verliehen. Mit Hilfe des
kurdischen Klanhäuptlings versu-
chen die Neo-Osmanen Erdogan
und Davutoglu das Streben der
fortschrittlicheren kurdischen Kräf-
te in der Türkei und Syrien, der
PKK beziehungsweise YPG, nach
Selbstbestimmung bzw. Unabhän-
gigkeit zu durchkreuzen.

Die Lage im Osten Syriens und
Nordwesten Syriens könnte sich al-
so bald deutlich verschärfen. Am 7.
Dezember hat Hadi Al Ameri, Chef
der mächtigen irakisch-schiitischen
Badr-Miliz mit schweren Konse-
quenzen gedroht, sollten die Tür-
ken ihre Soldaten nicht bald aus
Baschika abziehen. An die Adresse
der türkischen Führung in Ankara

gerichtet, erklärte er bei einer Rede
an der Bagdader Universität Al
Muntansiriya: "Türkische Panzer
werden gesprengt werden, sollten
sie den Irak nicht sofort verlassen.
Sie haben einen russischen Kampf-
jet wegen sieben Sekunden [im tür-
kischen Luftraum - Anm. d. SB-
Red.] abgeschossen; wie konnten
Sie nun die Souveränität des Iraks
verletzen?". Über den türkischen
Vorstoß bei Mossul ist der Iran,
Hauptverbündeter der irakischen
Schiiten, verärgert. Teheran be-
zeichnete die Stationierung türki-
scher Streitkräfte in Baschika als
eine "Bedrohung der regionalen Si-
cherheit", die nur noch mehr Cha-
os verursachen würde.

Jene Einschätzung hat sich durch
die Meldung, in der Nacht vom 6.
auf den 7. Dezember hätten US-
Kampjets ihren ersten Angriff auf
die syrischen Streitkräfte geflogen,
bewahrheitet. Ziel der Operation
war Saeka, eine der letzten Militär-
basen der SAA in der weitgehend
vom IS kontrollierten ostsyrischen
Provinz Deir ez-Zor. Bei dem Ra-
ketenangriff auf Saeka, nahe der
Stadt Ajjasch, sollen vier syrische
Soldaten getötet, dreizehn verletzt
und wichtige Waffen- und Muniti-
onsbestände zerstört worden sein.
Für diejenigen, die vermuten, daß
die Türkei und die USA den IS
heimlich fördern, um ihren lang ge-
hegten Traum von einem "Regime-
wechsel" in Damaskus zu verwirk-
lichen, liefert der Luftangriff auf
Saeka einen handfesten Beweis.

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

nhst1434.html

Weitere redaktionelle Beiträge zum
Thema NAHOST siehe:

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

redakt_nahost.shtml
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Afrika: 'Transparency International' stuft auch Privatsektor als äußerst korrupt ein

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 7. Dezember 2015

von Jutta Wolf

BERLIN (IPS/IDN)  In Simbabwe
vergewaltigte ein Mann ein neunjäh-
riges Mädchen, das auf dem Weg zur
Schule war. Die Polizei nahm den
Täter fest, ließ ihn kurz darauf aber
wieder frei - weil er Schmiergeld ge-
zahlt hatte. Dieser Fall ist keine Aus-
nahme. In ihrem neuen Bericht 'Peo-
ple and Corruption: Africa Survey
2015' stuft die Organisation 'Trans-
parency International' die Polizei
und die Privatwirtschaft auf dem
Kontinent als hochgradig korrupt
ein. "Solche Geschichten erfahren
wir jeden Tag", heißt es in dem Re-
port. "In vielen Ländern kann man
mit Geld erreichen, dass Polizeibe-
amte jedes Verbrechen übersehen, so
grauenvoll es auch sein mag. Es ist
nur eine Frage des Preises."

Mehr als jeder Fünfte in Afrika
kommt in irgendeiner Form mit Kor-
ruption in Berührung. "Erschrecken-
derweise müssen wir davon ausge-
hen, dass fast 75 Millionen Men-
schen im vergangenen Jahr Schmier-
geld gezahlt haben. Einige von ihnen
haben sich damit einer Haftstrafe
entzogen. Andere waren zu den Zah-
lungen gezwungen, um Zugang zu
dringend benötigten grundlegenden
Dienstleistungen zu erhalten."

In der jüngsten Afrika-Ausgabe des
Globalen Korruptionsbarometers, die
'Transparency International' gemein-
sam mit 'Afrobarometer' herausgab,
wurden zwischen März 2014 und
September dieses Jahres 43.1 43 Per-
sonen in 28 Staaten zu ihren Erfahrun-
gen mit Bestechung befragt. "Mehr
als die Hälfte aller Afrikaner (58 Pro-
zent) haben den Eindruck, dass die
Korruption zunimmt und dass ihre

Regierungen das Problem nicht be-
kämpfen können. In Sierra Leone, Ni-
geria, Liberia und Ghana halten die
Bürger das Ausmaß der Bestechlich-
keit in ihrem Land für besonders gra-
vierend", heißt es im Bericht.

Nur wenige Bürger trauen ihren
Regierungen

Wenigen Staaten in der Region wird
bescheinigt, effizient gegen das Übel
vorzugehen. In Botswana, Lesotho,
Burkina Faso und im Senegal müs-
sen dem Bericht zufolge nur wenige
Menschen Schmiergelder zahlen,
und die Bürger haben das Gefühl, da-
zu beitragen zu können, die Korrup-
tion zu stoppen.

Dadurch, dass es mittlerweile Staa-
ten in der Region gibt, die dem Pro-
blem gewachsen sind, sieht 'Transpa-
rency International' einerseits Grund
zur Hoffnung. Auf der anderen Seite
zeigt sich die Organisation aber auch
enttäuscht darüber, dass die meisten
afrikanischen Länder bei der Ein-
dämmung der Bestechlichkeit offen-
sichtlich nicht vorangekommen sind.

In Südafrika sind sogar 83 Prozent
der Einwohner der Ansicht, dass die
Korruption in der jüngeren Vergan-
genheit zugenommen hat. In keinem
Land Afrikas hat eine klare Mehrheit
der Bevölkerung ein positives Urteil
über die Anstrengungen der Regie-
rungen im Kampf gegen die Be-
stechlichkeit abgegeben. 1 8 von 28
Regierungen wird in diesem Zusam-
menhang von der Mehrheit der Bür-
ger vollständiges Versagen vorge-
worfen.

Auf dem ganzen Kontinent gelten
Polizei und Unternehmensvorstände
als besonders korrupt. Während die
Polizei regelmäßig als hoch bestech-
lich eingestuft wird, sind Vertreter
der Privatwirtschaft in den bisheri-
gen Korruptionsbarometern von
'Transparency International' nie der-
art negativ bewertet worden wie
jetzt. Aus früheren Berichten ging
bereits hervor, dass Personen, die mit
Polizei und Gerichten zu tun hatten,
am ehesten Schmiergeld gezahlt ha-
ben. Insofern wird nun deutlich, dass
in diesen für die Sicherheit und Auf-
rechthaltung der Rechtsordnung
wichtigen Bereichen keine Fort-
schritte erreicht wurden.

Schmiergeldzahlungen in Liberia
besonders verbreitet

Aus der Untersuchung geht weiterhin
hervor, dass 22 Prozent aller Perso-
nen, die in den Staaten südlich der
Sahara in den vergangenen zwölf
Monaten mit Behördenvertretern in
Kontakt kamen, Bestechungsgeld
zahlten. Am gravierendsten ist die Si-
tuation in Liberia, wo in fast 70 Pro-
zent der Fälle Geld geflossen ist. In
ganz Afrika war die Wahrscheinlich-
keit, dass ärmere Menschen Schmier-
geld zahlen mussten, etwa doppelt so
hoch wie bei den Wohlhabenden.

Die Bewohner Afrikas zeigen sich
gespalten bei der Frage, ob einfache
Bürger den Kampf gegen Korrupti-
on beeinflussen können. Nur 53 Pro-
zent sind der Ansicht, dass sie selbst
etwas gegen das Problem ausrichten
können. 38 Prozent sind der gegen-
teiligen Meinung. Die meisten Be-
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fragten meinen, dass sie am meisten
erreichen können, wenn sie Fälle von
Bestechlichkeit zur Anzeige bringen
und Schmiergeldforderungen ableh-
nen. Allerdings haben bisher nur
zehn Prozent derjenigen, die Beste-
chungsgeld zahlten, dies tatsächlich
angezeigt.

Dennoch kommt der Bericht von
'Transparency International' zu dem
Schluss, dass Erfolge im Kampfge-
gen Korruption möglich sind. Be-
stechlichkeit wird als ein Haupthin-
dernis für Entwicklung und Wirt-
schaftswachstum gesehen. Da sie das
Vertrauen der Bürger in den Staat
und und seine Institutionen schmä-
lert, werden die Regierungen aufge-
fordert, mit vereinten Kräften gegen
das Problem anzugehen.

Zu diesem Zweck wird empfohlen,
Gesetze gegen korrupte Unternehmen
und Geldwäsche zu verschärfen und
strenger über ihre Einhaltung zu wa-
chen, um den hohen Abfluss von Ka-
pital aus der Region einzudämmen.
Von den Regierungen verlangt 'Trans-
parency International', das Informati-
onsrecht der Bürger zu stärken und
'Whistleblowern' gesetzlichen Schutz
zuzusichern. Damit kann es der Zivil-
gesellschaft erleichtert werden, öf-
fentliche Institutionen transparenter
und besser überprüfbar zu machen.
(Ende/IPS/kf/07.1 2.2015)

Links:
http://www.indepthnews.info/in-
dex.php/global-issues/2595-bribing-
ones-way-to-basic-necessities-of-li-
fe-in-africa
http://www.transparency.org/what-
wedo/publication/people_and_cor-
ruption_africa_survey_2015

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 7. Dezember

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

paaf1355.html

Adventskalender für Dienstag,
den 8. Dezember

In unbestimmter Ferne
sieht er ein warmes Leuchten,
etwas, für das die Sterne
nicht haben, was sie bräuchten.

http://www.schattenblick.de/
infopool/dienste/kalender/

dkad0032.html

DIENSTE / KALENDER / ADVENT
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Peter Karanja züchtet Setzlinge und
verteilt sie an Bauern
Bild: © Robert Kibet/IPS

NJORO, KENIA (IPS) Maisanbau
wird in Kenia immer mehr zu einem
Verlustgeschäft. Viele Bauern sind
daher dazu gezwungen, sich nach
vielen Jahren eine neue Einkom-
mensquelle zu suchen.

Vor 60 Jahren habe sein Vater auf je-
weils rund 4.000 Quadratmetern
Land mehr als 30 Säcke Mais produ-
ziert, sagt der Farmer Peter Karanja.
Inzwischen habe sich die Erntemen-
ge auf etwa 15 Säcke halbiert. Er
wisse kaum noch, wie er damit seine
Familie ernähren solle.

In Kenia und anderen ostafrikani-
schen Ländern war der Maisanbau
jahrelang ein wichtiger Pfeiler der
Landwirtschaft. Der fortschreiten-
de Klimawandel und Pflanzen-
krankheiten wie 'Maize Lethal Ne-

crosis Disease' (MNLD) haben die
Bauern inzwischen aber hart ge-
troffen.

Auch aus klimatischen Gründen
sieht es für den Maisanbau in die-
sem Jahr kritisch aus. Im Bezirk
Nakuru, wo Karanja lebt, wurde in
diesem Jahr etwa die Hälfte der
Ernte durch Frost und Regenman-
gel vernichtet.

Wie Tausende andere Farmer in
Njoro, einem der wichtigsten
Agrargebiete im Rift-Tal, will auch
Karanja nur noch klimaresistentere
Kulturen anbauen. Auf einer Farm
in Thika lernte er bereits vor eini-
ger Zeit, Setzlinge von Avocado-
bäumen zu veredeln. "Ich habe die-
se Technik erlernt, nachdem mein
Arbeitgeber von einem Händler ge-
täuscht worden war. Statt der Hass-
Avocado-Setzlinge, die er haben
wollte, wurde ihm eine andere Sor-
te verkauft."

Hass-Avocados auf dem interna-
tionalen Markt begehrt

Hass-Avocadobäume tragen in der
Regel viele Früchte. Die mittel-
großen Avocados, die voll ausgereift
eine violette Farbe annehmen, haben
eine rauhe, unebene Schale und hal-
ten sich lange frisch. Daher sind sie
auch für den internationalen Handel
interessant.

Nachdem Karanja den Managerposten
auf der Farm aufgegeben hatte und in
seine Heimatregion zurückgekehrt
war, beobachtete er, dass die sich wei-
ter ausbreitende Krankheit MNLD die
südliche Riftregion in eine Hungerzo-
ne verwandelte. Auch mit dem Anbau
von Kartoffeln hatte er kein Glück,
weil er von Mittelsmännern übers Ohr
gehauen wurde. Seither setzt er aufdie
Avocado-Zucht.

"Zurzeit habe ich etwa 400 ausge-
wachsene Hass-Avocadobäume auf
meinem Landgut", berichtet er. Bei
der ersten Ernte wurden kürzlich et-
wa 3.000 Früchte gepflückt, die ihm
ungefähr 198 US-Dollar einbrachten.

Etwa einen halben Kilometer von der
Plantage entfernt liegt die Rusiru-
Farm, deren Besitzer von Karanja
Unterstützung beim Anbau von
Hass-Avocados erhält. Der Verwal-
ter Perminus Mwangi erklärt, dass
der bisherige Maisanbau kaum etwas
eingebracht habe. Die Avocados ver-
sprechen nun ein weitaus besseres
Auskommen. "Vergangene Woche
haben wir 6.300 Früchte gepflückt.
Auf einem Markt in der Küstenstadt
Mombasa konnten wir damit inge-

POLITIK / WIRTSCHAFT / AGRAR

Kenia: Avocadozucht für Bauern gewinnträchtiger als kriselnder Maisanbau

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 7. Dezember 2015

von Robert Kibet
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samt etwa 886 Dollar verdienen",
sagt er.

Im vergangenen Jahr beschloss die
kenianische Regierung, in Koopera-
tion mit der Weltbank 1 ,4 Millionen
Dollar zur Bekämpfung der Mais-
Krankheit bereitzustellen, die bereits
Ernten auf etwa 18.000 Hektar Flä-
che vernichtet hatte.

Millionen-Verluste im Maisanbau

Im Jahr 2012 ging das kenianische
Institut für Agrarforschung davon
aus, dass etwa 26.000 Hektar Mais-
anbaugebiete von der Krankheit be-
fallen waren. Die geschätzten Verlu-
ste im Umfang von 650.000 Säcken
wurden mit 1 8,7 Millionen Dollar
beziffert.

Auf den drei Parzellen der Rusiru-
Farm wachsen mittlerweile 1 .038
Hass-Avocadobäume. Mwangi sieht
diesen Anbau als die richtige Reakti-
on auf die Pflanzenkrankheit, die den
Bauern hohe Verluste verursacht hatte.

Mehr als 70 Prozent der Familien in
Afrika leben nach wie vor von Subsi-
stenzlandwirtschaft. Der Agrarsektor
trägt mehr als ein Fünftel zu dem Brut-
toinlandsprodukt des Kontinents bei.

Johnson Irungu vom Landwirt-
schaftsministerium in Nairobi unter-
stützt Maßnahmen der Afrikanischen
Union (AU) zum Ausbau des umfas-
senden regionalen Agrarentwick-
lungsprogramms CAADP, das ein

jährliches Wachstum des Sektors um
sechs Prozent bis Ende 2015 errei-
chen will.

Kleinbauern nicht ausreichend in-
formiert

CAAPD-Direktor Augustin Wambo
Yamdjeu kritisiert allerdings, dass in
vielen afrikanischen Staaten For-
schungseinrichtungen unabhängig
vom Agrarministerium arbeiteten.
Zudem würden Kleinbauern nicht
ausreichend unterstützt. "Wir haben
Grund zur Sorge, dass wichtige In-
formationen die kleinen Farmer nicht
erreichen", sagt Yamdjeu.

Mary Wanjiru, die während der Un-
ruhen nach den Wahlen 2007 aus ih-
rem Haus in Nairobi vertrieben wur-
de, betreibt nun im Zentrum des Lan-
des ebenfalls mit Erfolg Avocado-
Anbau. "2008 pflanzte ich eine Hass-
Varietät an. Im vierten Jahr begannen
die Bäume Früchte zu tragen. Zwei
Mal im Jahr kann ich nun ernten. Je-
der Baum trägt pro Saison etwa 60
Avocados."

Laut Statistik kann Wanjiru ihr Ein-
kommen durch den Verkauf von Avo-
cados mehr als verdoppeln. An der
Maisernte, die sie einmal im Jahr auf
einem Hektar Land einbringt, ver-
dient sie nur mit viel Glück um die
960 Dollar. "Der Anbau von Avoca-
dos hat mir weitergeholfen", sagt sie.

In den meisten Teilen Kenias, wo es
zumeist windstill ist, sind die Bedin-

gungen für die Hass-Avocado-Zucht
ideal. Zu viel Wind führt dazu, dass
Früchte abfallen und die Bäume ihre
Blätter verlieren.

Kenianische Avocados könnten in
Europa noch mehr Abnehmer finden,
wenn die Transportinfrastruktur im
Land besser wäre. Etwa 15 Prozent
der Ernte gehen nach wie vor beim
Transport von der Farm zum Impor-
teur verloren.

Kenia ist bislang der sechstgrößte
Avocado-Lieferant Europas. Gegen-
über seinem größten Konkurrenten
Peru hat das afrikanische Land einen
eindeutigen Wettbewerbsvorteil.
Denn kenianische Hass-Avocados
werden auch noch in Monaten ge-
erntet, in denen Peru nicht mehr lie-
fern kann.
(Ende/IPS/kf/07.1 2.2015)

Link:
http://www.ips-
news.net/2015/12/avocados-reap-re-
wards-in-kenya-while-staple-corn-
withers/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 7. Dezember
2015

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

pwag1753.html

IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH berichtet seit 30 Jah-
ren über die Belange der Men-
schen in Afrika, Asien, Latein-
amerika und Nahost. Schwer-
punkt der Nachrichtenagentur

sind Themen der menschenwür-
digen und nachhaltigen Entwick-
lung, der Völkerverständigung
sowie der internationalen Zusam-
men-arbeit für eine 'faire Globa-
lisierung'.

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

IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Kooperationspartner von Schattenblick
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Hazel Henderson
Bild: privat

ST. AUGUSTINE, FLORIDA (IPS) 
Zivilgesellschaftliche Organisatio-
nen nutzen ihre Unabhängigkeit von
Regierungen seit Jahrzehnten dazu
aus, Beamte, Politiker und Unterneh-
mer mit der Nase auf Klimaproble-
me zu stoßen. Altgediente Organisa-
tionen wie 'Greenpeace', 'Friends of
the Earth', 'Oxfam', die kenianischen
Teepflanzer, die 'Tree Hugger' in In-
dien oder Bewegungen von Indige-
nen auf der ganzen Welt haben als er-
ste den Schutz der Erde und ihrer At-
mosphäre gefordert.

Diese frühen Aktivisten waren sich
darüber einig, dass die übermäßige
Ausbeutung von Ressourcen und die
soziale Ungleichheit im Laufe der
Jahrhunderte immer wieder Gesell-
schaften zu Fall gebracht haben. Bü-
cher wie 'The Collapse ofComplex
Societies' von Joseph Tainter (1990),
'Collapse' von Jared Diamond (2011 )
und 'Why Nations Fall' von James
Robinson (2013) sowie neuere Com-
putermodelle wie 'HANDY' ('Hu-
man and Nature Dynamics') bestäti-

gen die todbringenden Auswirkun-
gen von Ressourcenplünderung und
Ungleichheit.

Eliten erlangen Macht über Völker
und erfahren solange keine Reaktion
auf ihre Art und Weise der Nutzung
von Rohstoffen, bis Ökosysteme
vollständig erschöpft sind oder
Volksaufstände zu den im Laufe der
Geschichte dokumentierten Zusam-
menbrüchen führen. Sozialer Wandel
geht nur selten von Eliten aus, da die
Mächtigen, anders als die breite Be-
völkerung, nicht mit Problemen wie
Hunger, Umweltverschmutzung und
Ressourcenknappheit konfrontiert
sind. Veränderungen kommen von
den Rändern der Gesellschaft, von
den Ausgegrenzten und Ausge-
schlossenen, die in den Strategiedis-
kussionen von Regierungen und
Wirtschaft keine Stimme haben.

NGOs als Speerspitze des sozialen
Wandels

Zivilgesellschaftliche und Freiwilli-
genorganisationen sind daher die
Speerspitze des sozialen Wandels ge-
worden. Unter den Organisationen,
die seit Jahrzehnten in der Klimade-
batte den Ton angeben, sind das 'Car-
bon Disclosure Project' (CPD), das
'Rocky Mountains Institute', 'Natural
Capital Solutions', 'Carbon Tracker'
und der 'Club of Rome', dem aller-
dings Eliten angehören. Vorangetrie-
ben werden die Diskussionen letzt-
lich durch Gruppen, die sich für so-
ziale und ökologische Gerechtigkeit
einsetzen: von Ureinwohner-Netz-
werken in aller Welt, Währungsre-

formern, an Ethik orientierten Inve-
storen und in der jüngeren Vergan-
genheit auch von religiösen Gruppen
unter der Führung von Papst Fran-
ziskus.

Die offizielle Klimadebatte bei den
UN-Gipfeln konzentrierte sich bis-
her auf das 1997 beschlossene Kyo-
to-Protokoll, das leider zu einem in-
effizientem Handel mit Klimazertifi-
katen geführt hat. Während einige
Akteure in der Finanzwelt gut an
diesen Geschäften verdient haben, ist
es dadurch nicht gelungen, die Aus-
stoß von CO2 und anderen Treibh-
ausgasen zu verlangsamen oder gar
zu reduzieren.

Auf dem UN-Klimagipfel 2009 in
Kopenhagen gab es Schuldzuwei-
sungen zwischen den Staaten, die
Alternativen zu fossilen Brennstof-
fen entwickelt hatten und den Län-
dern, die immer noch ihren eigenen
Weg suchen. Das Kyoto-Protokoll
war weitgehend dafür verantwort-
lich, dass es zu einer Pattsituation
kam. Die größte Chance für eine
Eingung wurde nicht ergriffen. Sie
hätte darin bestanden, den globalen
Übergang zu CO2-armen Volkswirt-
schaften zu beschleunigen, die sich
auferneuerbare Energien stützen und
von der Ära der fossilen Brennstoffe
aus ein Solarzeitalter ansteuern.

Auch jetzt während des Pariser Kli-
magipfels sind NGOs richtungswei-
send beim Übergang zu Volkswirt-
schaften, die zu hundert Prozent er-
neuerbare Energien nutzen und die
gesamte Gesellschaft am bevorste-
henden 'grünen' Wohlstand beteili-

UMWELT / INTERNATIONALES / KLIMA

Klima: Zivilgesellschaft kann Übergang zu 'grünen' Volkswirtschaften beschleunigen

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 4. Dezember 2015

Gastbeitrag von Hazel Henderson*
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gen wollen. Für die +20-Agenda in
Rio de Janeiro setzten sich im Jahr
2012 brasilianische Gruppen, die
'Rainforest Alliance', das 'Committee
on Sustainability Assessment', das
'World Resources Institute', das 'Bio-
mimicry Institute', das 'International
Institute for Sustainable Develop-
ment' und viele andere ein.

Immerhin werden die Ressourcen-
ausbeutung und die Ungleichheit in-
zwischen als Hindernis für das Über-
leben und die Fortentwicklung der
Menschheit anerkannt. Dieses tödli-
che Duo steht im Fokus der 17 Nach-
haltigkeitsziele (SDGs), die von den
193 UN-Mitgliedsstaaten am Sitz
der Vereinten Nationen im Septem-
ber in New York beschlossen wur-
den.

Neues inklusives
Entwicklungsmodell löst
CO2-basierte Wirtschaft ab

Dieses neue inklusive Entwick-
lungsmodell tritt an die Stelle des
obsoleten Wirtschaftsmodells, das
sich am Bruttoinlandsprodukt (BIP)
und den Subventionen für fossile
Energien orientiert. Inzwischen er-
kennen laut dem 'JUST 100'-Index
der gerechtesten Unternehmen zwar
66 Prozent aller Firmen die Klima-
forschung an. 95 Prozent von ihnen
gehören allerdings nach wie Han-
delsorganisationen an, die offen-
sichtlich den Fortschritt behindern.
Zumindest werden allmählich die
Subventionen abgebaut, die die glo-
bale Erderwärmung gefördert ha-
ben.

Solar-, Wind- und Wellenenergie,
Geothermie und Energieeffizienz
erweisen sich als kostengünstiger
als unsubventionierte fossile
Brennstoffe und Atomkraft. Die
neuen NGOs setzen sich dafür ein,
die Technologien des Solarzeital-
ters bekannter zu machen. Laut
dem 2009 eingeführten 'Green
Transition Scoreboard' belaufen
sich private Investitionen in 'grüne'

Wirtschaftsbereiche weltweit mitt-
lerweile auf 6,22 Billionen US-
Dollar.

Das HIFI-Tool von 'Helio Interna-
tional' kann Investoren zu den Staa-
ten führen, in denen die Neuerun-
gen des Solarzeitalters besonders
willkommen sind. In den meisten
Fällen handelt es sich um Entwick-
lungsländer, die nicht durch eine
veraltete Infrastruktur behindert
werden und direkt zu den 'grünen'
Technologien wechseln könnten.
Von störungsanfälligen nationalen
Stromversorgernetzen führt der
Weg zu einer dezentralen Energie-
erzeugung aus Sonnen- und Wind-
kraft auf lokaler Ebene.

Aktionäre und Pensionsfonds ver-
lagern Investitionen in den 'grünen'
Sektor. NGOs können diese Ent-
wicklung dazu nutzen, auf dem
Klimagipfel gemeinsam mit ihren
neuen Verbündeten den globalen
Übergang zu einer Wirtschaft der
Zukunft zu beschleunigen.
(Ende/IPS/kf/04.1 2.2015)

* Hazel Henderson ist Vorsitzende
von 'Ethical Markets Media' (USA
und Brasilien) und Autorin mehrerer
Bücher, darunter 'Mapping the Glo-
bal Transition to the Solar Age'.

Link:
http://www.ips-
news.net/2015/12/opinion-ngos-
still-leading-the-global-debate-on-
climate/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 04. Dezember
2015

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

uikl0452.html

SCHACH - SPHINX

Zuerst ein Opfer
und dann der Raub

(SB)  Morgenstund' hat Blei im
Mund; diese parodistische Um-
schreibung des alten Sprichworts
von dem Golde der Morgenfrühe
paßt besser zur Gemütsart vieler
Schachspieler. Analysearbeit zieht
sich bisweilen bis in die Puppen hin.
In den Tagesstunden nehmen unum-
gängliche Verpflichtungen den Mei-
ster so sehr in Anspruch, daß ihm in
der Tat nur die Nacht bleibt, um sich
ungestört ans Brett setzen zu können.
Daher sind Turniere mit grausam
frühen Spielzeiten für viele Meister
ein geradezu unmenschliches Greu-
el. Dann pflegen sie in häßlicher Re-
gelmäßigkeit zu verlieren, oder aber
die Partie wird, wenn sich zwei Lei-
densgenossen treffen, frühestmög-
lich Remis gegeben, und ab geht's
unter die warme Bettdecke. Zu den
Morgenvögeln zählte insbesondere
der dänische Großmeister Bent Lar-
sen nicht. Wo ihn der Hahn doch aus
dem Bett krähte, da spielte er weit
unter Niveau und verpatzte selbst
Partien im sicheren Remisgleise, wie
zum Beispiel bei der Dänischen
Meisterschaft von 1979, wo er den
Turniersieg vergab, weil er viel zu
früh wieder auf die Beine mußte.
Sein noch verschlafener, traumbe-
netzter Blick hatte die Stellung ein-
fach falsch eingeschätzt. Auch 1991
endete die Dänische Meisterschaft
für Larsen mit einem Fiasko. Vor den
beiden letzten Runden führte er das
Klassement an, doch dann fielen die
restlichen Partien in den nebligen
Morgen. Larsen, der sich in sein Bett
zurückwünschte, spielte grauer und
farbloser als der morgendliche Tau
und landete nach zwei Niederlagen
auf dem dritten Platz. Als die Spiele
zu Beginn des Turniers noch zu
christlicher Mittagszeit stattfanden,
da sah man den Drachentöter Larsen,
wie er mit einem kraftvoll schwin-
genden Schwert in Händen durch die
Reihen seiner Gegner flitzte. Seinen
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Landsmann Kristiansen besiegte
Larsen mit einem scharfen Kombi-
nationshieb. Betrachte das heutige
Rätsel der Sphinx, Wanderer: Larsen
spielte mit Weiß; zuerst ein Opfer
und dann der Raub!

Larsen - Kristiansen
Dänemark 1991

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Natürlich ließ sich Wolfgang Un-
zicker die Gelegenheit nicht entge-
hen, die Partie mit einem kraftvollen
Schlußakt zu beenden und zog daher
auf 1 .. .Ld7-b5 2.Dh6xh7+! Sf8xh7
3.Th3xh7+ Kf7-f8 4.Td1xd8+ Lb5-
e8 5.Sc4-d6 und Meister Czerniak
gab vorsorglich auf, denn in späte-
stens vier Zügen wäre er mattgegan-
gen.

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

sph05677.html

Lautes Pfeifen im finsteren Wald

Adonis Stevenson will sich Sergej Kowaljow stellen

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Gehen die Pläne Sergej Ko-
waljows für das kommende Jahr auf,
so gehört der Halbschwergewichtler
Ende 2016 wohl unbestritten dem
Kreis der drei besten Boxer aller Ge-
wichtsklassen an. Derzeit ist der
Russe Superchampion der WBA so-
wie Weltmeister der WBO und IBF.
Er möchte zuerst die Revanche ge-
gen den Kanadier Jean Pascal gewin-
nen, dann dessen Landsmann Adonis
Stevenson den WBC-Gürtel abneh-
men und schließlich in einem weite-
ren Prestigeduell den aus dem Super-
mittelgewicht aufgestiegenen Andre
Ward entzaubern.

Am 30. Januar treffen Kowaljow und
Pascal erneut im Bell Centre in Mon-
treal aufeinander, wo sich der Russe
bei ihrem ersten Aufeinandertreffen
am 14. März 2015 nach einem turbu-
lenten Kampf in der achten Runde
durchgesetzt hatte. Wie seine Pro-
moterin Kathy Duva auf einer Pres-
sekonferenz am Veranstaltungsort
dazu anmerkte, trete der Weltmeister
gern am Wohnsitz seines Gegners an,
weil es ihm große Freude bereite, die
Fans des Herausforderers zu enttäu-
schen. Da der Russe kein Freund
großer Worte ist und lediglich erklär-
te, daß er kein Redner, sondern ein
Boxer sei, der seinem Gegner das
Maul stopfen werde, sprang neben
Kathy Duva auch sein Manager Egis
Klimas verbal in die Bresche. Er
sprach Pascal hohes Lob für dessen
Mut aus, ein zweites Mal mit Kowal-
jow in den Ring zu steigen, was die
wenigsten wagten. Wenngleich er
mit dem Gerede des Herausforderers
größtenteils nicht übereinstimme, re-
spektiere er ihn doch als wahren
Krieger.

Jean Pascal, der früher Weltmeister
war und nach wie vor zu den stärk-

sten Akteuren im Halbschwerge-
wicht gehört, wenn man einmal von
Kowaljow und Stevenson absieht,
hatte im letztjährigen Kampfgegen
den Russen keine schlechte Figur
gemacht. Allerdings zeichnete sich
damals doch recht deutlich ab, daß
der Kanadier zwar für eine gewisse
Frist mithalten, aber keinesfalls ge-
winnen konnte. Dessen ungeachtet
verkündete der Herausforderer nun
vor versammelter Presse, er habe
Kowaljow damals in der achten
Runde auf die Bretter geschickt, was
der Ringrichter fälschlich als Aus-
rutschen eingestuft habe. Bei der Re-
vanche werde der Champion die vol-
le Kanonade abbekommen. Sein
neuer Trainer Freddie Roach habe
vieles verändert und auf eine Weise
verbessert, die sich Russe nicht ein-
mal vorstellen könne. Deshalb sehe
er sich in der Lage, im zweiten An-
lauf den Spieß umzudrehen und Ko-
waljow Respekt vor dem Gegner und
den kanadischen Fans zu lehren.

Dem fügte Pascals kanadischer Co-
Promoter Jean Bedard von InterBox
hinzu, daß Sergej Kowaljow schon
bei ihrem ersten Kampf in mehreren
Runden große Probleme mit dem
Herausforderer gehabt habe. Er sei
davon überzeugt, daß Pascal diesmal
noch besser abschneiden werde. Da
ein herausragendes Ereignis zu er-
warten sei, habe der Sender HBO
nicht lange gezögert, die Revanche
zu übertragen.

Wenngleich das erste Duell der bei-
den Halbschwergewichtler unter-
haltsam war und für sich gesehen ei-
ne Revanche attraktiv erscheinen
ließe, war Pascals nächster Auftritt
nicht gerade dazu angetan, das Pu-
blikum gleichermaßen zu begeistern.
Da sich Sergej Kowaljow endlich

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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mit dem Pflichtherausforderer Nad-
j ib Mohammedi befassen mußte,
nahm er sich den Franzosen am 25.
Juli in Las Vegas vor und schickte
den überforderten Gegner bereits in
der dritten Runde in die Kabine zu-
rück. Damit blieb der 32jährige Rus-
se unangefochten Weltmeister dreier
Verbände und baute seine Bilanz auf
28 Siege sowie ein Unentschieden
aus.

Im Rahmen derselben Veranstaltung
trat der ein Jahr ältere Jean Pascal
gegen Yunieski Gonzalez an, der ihm
wesentlich größere Probleme als er-
wartet bereitete. Der Kanadier ge-
wann zwar einstimmig nach Punk-
ten, doch hatten buchstäblich alle
Medienvertreter am Ring den Kuba-
ner in Führung gesehen oder ihm we-
nigstens ein Unentschieden atte-
stiert. Der renommierte Experte Ha-
rold Lederman vom Sender HBO,
der die Kämpfe inoffiziell mitzube-
werten pflegt, hatte ebenfalls einen
Vorsprung für Gonzalez notiert.

Pascal, der dank dieses umstrittenen
Erfolgs seine Bilanz auf 30 Siege,
drei Niederlagen sowie ein Unent-
schieden verbesserte, wollte auf der
aktuellen Pressekonferenz von sei-
nen Juliproblemen nichts mehr wis-
sen. Er habe ausschließlich seine
Wiedergutmachung im Sinn, da Ko-
waljow am 14. März überlegen ge-
wesen sei. Anhand der Videoauf-
zeichnung habe er herausgearbeitet,
was verbessert werden müsse. Vor
allem gelte es Kowaljow daran zu
hindern, seine Kombinationen zu
schlagen. Das sei der Schlüssel und
ein zentrales Moment seiner eigenen
taktischen Marschroute. Seine Vor-
stellung am 30. Januar werde für sich
selbst sprechen. Es sei schon ein Op-
fer, Weihnachten und den Neujahrs-
tag getrennt von seiner Familie zu
verbringen, doch werde ihn das Re-
sultat dafür entschädigen, wenn er
das neue Jahr am 1 . Februar stilvoll
feiern könne.

Freddie Roach gilt zurecht als Mei-
ster seines Fachs und wird nichts un-

versucht lassen, die Kampfesweise
Kowaljows zu durchkreuzen. Auch
er kann jedoch aus Pascal keinen an-
deren Boxer machen und in der Kür-
ze der Zeit höchstwahrscheinlich
nicht mehr als einige geringfügige
Umstellungen mit ihm erproben. Zu-
mindest aber kann er seinen neuen
Schützling in der Überzeugung be-
stärken, im zweiten Anlauf besser
gerüstet auf den Russen zu treffen.

Kowaljow, der in Los Angeles lebt,
hat unterdessen seinen Vertrag mit
Main Events verlängert, so daß Pro-
moter und Sender mit voller Kraft an
der Planung des kommenden Jahres
arbeiten können. Ein Erfolg gegen
Pascal vorausgesetzt, soll der Russe
im Juni endlich aufAdonis Steven-
son treffen, um eines der bedeutend-
sten Duelle über die Bühne zu brin-
gen, das seit Jahren gefordert wird.
Der Sieger wird alle vier maßgebli-
chen Gürtel im Halbschwergewicht
vereinen und höchstwahrscheinlich
Kowaljow heißen, auch wenn sein
kanadischer Erzrivale das natürlich
ganz anders sieht. Zum krönenden
Abschluß soll es schließlich im
Herbst zum Kampf gegen Andre
Ward kommen, der kürzlich einen
Vertrag mit HBO unterschrieben hat.
Das Duell zwischen Kowaljow und
Ward ist beschlossene Sache, sofern
keiner von beiden vorher eine Nie-
derlage einstecken muß.

Da Stevenson in der Vergangenheit
keine Neigung erkennen ließ, sich
mit Kowaljow zu messen, und sein
Berater Al Haymon nicht mit HBO
zusammenarbeitet, verliefen bislang
alle Versuche im Sande, das Duell
tatsächlich in Angriff zu nehmen.
Wie Kathy Duva berichtet, habe sie
sich mit Stevensons Promoter Yvon
Michel auf den Rahmenplan geei-
nigt, den Kampf im Juni zusammen
mit HBO entweder als kostenfreie
Übertragung oder im Bezahlfernse-
hen zu veranstalten und die Einkünf-
te zur Hälfte zu teilen. Allerdings
hätten Stevenson selbst und Al Hay-
mon dem Vorschlag noch nicht zuge-
stimmt.

Adonis Stevenson hat eigenen Anga-
ben zufolge nichts dagegen einzu-
wenden. Er sah sich genau wie Ko-
waljow am 29. November den
Kampf zwischen Lucian Bute und
James DeGale in Montreal an, wo er
im Rahmen der Übertragung nach
seinen Zukunftsplänen gefragt wur-
de. Wie er dabei erklärte, wolle er
das Duell unbedingt austragen und
sei mit einem Termin im Juni einver-
standen. Was die Übertragung be-
treffe, habe er Kathy Duva geraten,
dieses Problem den Sendern zu über-
lassen, die sich schon einigen wür-
den. Der Kampfgegen Kowaljow sei
für ihn die optimale Gelegenheit,
sich alle Titel zu sichern, und so wer-
de es auch geschehen, da er Furcht in
den Augen des Russen gesehen ha-
be, pfeift der Kanadier laut im finste-
ren Wald. [1 ]

Anmerkung:

[1 ] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/14295027/sergey-kovalev-
face-jean-pascal-light-heavyweight-
title-rematch

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

sbxm1855.html
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PROFI/608: Blitz in Brooklyn (SB)

Daniel Jacobs braucht nur
85 Sekunden für Peter Quillin

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

sbxp0608.html
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(SB)  Es war ein herrlicher Som-
mertag. Vollgefressen und behag-
lich wühlte Timbo sich im hohen
Gras eine Mulde für sein Nicker-
chen zurecht. Im Schatten des
großen Baumes, der mitten im Gar-
ten stand, hielt er sich am liebsten
auf. "Du bist und bleibst mein Lieb-
lingsbaum", flüsterte er dem Baum-
riesen zu, und als der mit einem lei-
sen Rascheln im Blätterdach ant-
wortete, legte Timbo die Schnauze
auf seine Vorderpfoten und döste
zufrieden vor sich hin.

Fast wäre er eingeschlafen, aber
plötzlich hörte er dieses Schwuii,
Schwuii, Schwuii. 'Na nu', dachte er,
'was ist das denn für ein komischer
Wind?' Als dann auch noch das Blät-
terrascheln richtig laut wurde,

schaute er misstrauisch nach oben.
'Huuch, wo kommt der denn her?',
wunderte er sich, als er dort den
großen, bunten Vogel entdeckte.

"Hallo, Vogel, dich habe ich hier ja
noch nie gesehen", begrüßte Timbo
staunend den Neuankömmling.
"Das will ich dir gerne glauben. Ich
komme von weit her, aber einen
wie dich habe ich bei mir zu Hause
auch noch nicht getroffen", entgeg-
nete der Vogel.

"Hast du dich verflogen?", wollte
Timbo wissen. "Oh nein, gewiss
nicht. Ich fliege um die ganze Welt
von einem Land zum nächsten,
über Meere und Berge, oh ja, oh ja",
erklärte der Vogel und nickte viel-
sagend mit dem Kopf.

"Warum das denn? Das ist doch be-
stimmt sehr anstrengend?" erkun-

digte sich Timbo. "Das will ich dir
sagen, sehr anstrengend, sehr an-
strengend. Aber ich habe eine
wichtige Botschaft zu verbreiten.
Das kann nicht warten. Deshalb
fliege ich, ja, deshalb fliege ich und
fliege .. ."

'Ob die Vögel in seiner Heimat
wohl alle so merkwürdig spre-
chen?', wunderte sich Timbo, sagte
aber lieber nichts, sondern wartete
neugierig auf die wichtige Bot-
schaft. Als aber gar nichts weiter
kam, schaute er leicht ungeduldig
hinauf ins Blätterdach. Da saß der
Vogel, hatte den Kopf unter seine
Flügel gesteckt und schlief. "Oh je,
so ein Flug um die ganze Welt
macht wohl sehr müde", sagte sich
der kleine Hund und ließ ihn in Ru-
he weiter schlafen.

Endlich, nach einer halben Ewig-
keit, wachte der Vogel wieder auf,
blickte sich um und wurde ganz
aufgeregt. "Bin ich etwa einge-
schlafen? Das gibt 's doch nicht."
Er schüttelte ungläubig den Kopf.
"Na, dann will ich mal keine Zeit
verlieren und schleunigst allen be-
richten, was sich in meiner Heimat
Schlimmes zugetragen hat." Er
reckte sich und fragte Timbo: "Wo
sind denn hier die Tiere?"

"Hier und da. Wir müssen sie nur
rufen, dann werden sie schon kom-
men! " Sofort rief der Vogel laut:
"Hallo, hier bin ich, kommt alle her.
Ich habe euch etwas wichtiges zu
sagen .. ."

Es dauerte nicht lange, da kamen
schon die ersten Vögel angeflogen,
setzten sich ins Gras oder auf einen
Ast. Neugierig bestaunten sie den
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großen, bunten Fremdling. Jetzt ka-
men auch Hasen, Igel, Schnecken,
Maulwürfe, Eichhörnchen und eine
Horde Mäuse herbeigeeilt. Selbst
die Rehe, Dachse, Biber, Uhus,
Bussarde und Wildschweine eilten
herbei. Die Blätter der Bäume ra-
schelten, die Tiere tuschelten mit-
einander, und endlich begann der
Vogel zu sprechen: "Ruhe, ich bit-
te um Ruhe! " Die Tiere verstumm-
ten, nur die Blätter dachten gar
nicht daran, mit dem Geraschel auf-
zuhören.

"Ich heiße Bara und komme von
weit her. Ich lebe in einem riesigen
Wald, der heißt Regenwald, natür-
lich wohnen dort auch noch viele
andere Tiere. Und der Wald ist voll
von Bäumen, da wachsen große
und kleine, dicke und dünne und
schiefe und krumme. Aber bald
werden wir alle kein zu Hause
mehr haben, denn meine Freunde,
die Bäume, werden von Männern

mit großen Ma-
schinen oder mit
Sägen und Äxten
ganz brutal um-
gelegt. Dann wer-
den ihnen die
Äste und Zweige
abgeschlagen und
die kahlen Stäm-
me abtranspor-
tiert. Zurück blei-
ben riesige Flä-
chen aufgewühl-
ter Erde. Der
Wald wird immer
kleiner und wir
haben immer we-
niger Platz und es
wird immer
schwieriger, et-
was zu essen zu
finden. Deshalb
bin ich nun hier,
vielleicht könnt
ihr irgendwie hel-
fen?"

Die Tiere, die ihm alle gespannt zu-
gehört hatten, waren total er-
schrocken und redeten jetzt ganz
aufgeregt durcheinander. Sie waren
wütend und ratlos, aber Timbo war
nur traurig.
Er stellte
sich vor, daß
sein Lieb-
lingsbaum
einfach ab-
gesägt und
fortgeschafft
würde, und
bevor er es
merkte, kul-
lerten ein
paar Tränen
ins Gras.
Lange über-
legte er hin
und her, was
man denn da
machen
könnte, und
schließlich
fasste er all
seinen Mut
zusammen

und rief: "Ich will den Bäumen hel-
fen und werde den Regenwald ret-
ten! " Dann sah er den großen, bun-
ten Vogel an: "Bara, kannst mir sa-
gen, wie ich dorthin komme? Am
liebsten würde ich gleich morgen
aufbrechen! "

"Na klar, sicher kann ich dir das sa-
gen, und ich freue mich, dass du
helfen willst." Dann beschrieb Ba-
ra ihm lange und wortreich den
Weg und fragte zum Schluß: "Hast
du auch alles verstanden? Eigent-
lich ist es ja ganz einfach. Du gehst
einmal quer über die Welt und
schon bist du da! "

"Ja, ich glaube, ich habe mir alles
genau gemerkt und ich werde mich
auch ganz doll beeilen", beteuerte
der kleine Hund.

"Und weißt du, Timbo, ich muss
zwar noch weiter fliegen, aber ich
werde zwischendurch immer mal
nach dir Ausschau halten, um zu
sehen, ob du noch auf dem richti-
gen Weg bist", schlug Bara vor.
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Darüber war Timbo mächtig froh,
denn schließlich war er ja noch nie
aus seinem Garten rausgekommen
und war natürlich ziemlich aufge-
regt. 'Einmal quer über die Welt . . . ,
puuh, das ist bestimmt ganz schön
weit', murmelte er vor sich hin, 'und
was, wenn ich mich verlaufe .. .?
Ach was, das wird schon werden! '

Und am nächsten Morgen brach der
kleine Held, ausgeruht und ge-
stärkt, tatsächlich auf zu seiner lan-
gen abenteuerlichen Reise.

Lange Zeit lief er immer im glei-
chen Trott vor sich hin, aber end-
lich nach einer ganzen Weile, als
ihm seine Pfoten schon ziemlich
doll weh taten, erreichte er das
Meer.

Hier sollte er auf die Seeschlange
warten, das hatte der bunte Vogel
ihm gesagt. Aber Timbo kannte
keine Seeschlangen, wie konnte er
sie denn erkennen? Da fielen ihm
zum Glück wieder Baras Worte ein:
"Jette, das ist der Name der See-
schlange, wird dich erkennen, sie
weiß schon Bescheid, dass du
kommst." Und er erinnerte sich
auch an den guten Rat, den der Vo-
gel ihm gegeben hat: "Stell Jette
lieber keine Fragen, gar keine Fra-
gen, hörst du? Sie kann Fragen
nämlich nicht leiden, wirklich
überhaupt nicht leiden. Sag einfach
gar nichts! Ich weiß nicht, was
sonst geschieht, aber ich jedenfalls
möchte keiner wütenden See-
schlange begegnen! "

"Na ja, so schwer wird es wohl
nicht sein, nichts zu fragen .. .", ver-
sicherte Timbo sich selbst. "Ich ma-
che es mir hier inzwischen gemüt-
lich und ruhe mich aus, wer weiß
wann diese Jette auftaucht. Und
meine müden Pfoten werde ich ins
kühle Wasser halten, das wird ihnen
bestimmt gefallen."

Da Timbo nicht wusste, wie tief das
Wasser war, streckte er zunächst
nur eine Vorderpfote ins Wasser,

zog sie nach einer Weile wieder zu-
rück, schüttelte sie und tauchte
dann die andere ins kühle Nass.
"Booaah, das tut gut! " Dann drehte
er sein Hinterteil Richtung Wasser.
Jetzt waren die Hinterpfoten an der
Reihe. Aber was war das? Irgendet-
was stimmte nicht mit dem Wasser.
Schnell zog Timbo seine Pfote aus
dem Wasser und drehte sich flugs
um.

In diesem Moment begann das
Wasser seine Farbe zu verändern.
Es wurde so hellblau wie der Him-
mel und Wellen türmten sich hoch
auf. Sie schlugen mächtig gegen
das Ufer und spülten ans Land.
Timbo konnte gerade noch recht-
zeitig ein paar Sprünge rückwärts
machen. Dann tauchte ein riesiger
Kopf aus dem tosenden Wasser auf
und er sah in zwei große, dunkle
Augen.

Fortsetzung folgt ...

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

kgae0005.html
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Mäßig warm und vielfach Sonne,
Regen abends aber doch,
für Frosch Jean-Lucs Tiefschlafwonne
rauscht 's heut' durch ins schwarze Loch.

Und morgen, den 8. Dezember 2015
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