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Markt in Diyarbakir im Südosten
der Türkei
Bild: © Fabiola Ortiz/IPS

Diyarbakir, 30. Januar (IPS)  Ein
Bruch in der Bewegung für ein unab-
hängiges Kurdistan hat den Stimmen
Auftrieb gegeben, die Waffengewalt
zur Durchsetzung der Autonomiebes-
trebungen grundsätzlich ablehnen. Die
40 Millionen Kurden sind die weltweit
größte ethnische Gruppe ohne eigenen
Staat und ohne Verfassungsrechte.

"Wir sind das einzige Volk mit einer
großen Bevölkerung, das kein Land

besitzt", sagt Murat Aba, Mitbegrün-
der der Kurdischen Freiheitspartei
(PAK). "Seit dem Ersten Weltkrieg
sind wir gespalten. Uns wurde nie
gestattet, uns selbst zu regieren. Wir
sind keine Minderheit, sondern eine
Vielzahl von Menschen. Und wir
verteidigen die Unabhängigkeit der
vier kurdischen Gruppen im Iran,
Irak, in Syrien und in der Türkei."

Die PAK existiert formell seit Ende
2014. Sie ist die erste rechtlich aner-
kannte Partei in der Türkei, die das
Wort 'Kurdistan' in ihrem Namen
tragen darf. Laut ihrem Vorsitzenden

Kurdische Zivilgesellschaft lehnt
bewaffneten Unabhängigkeitskampf ab

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 30. Januar 2015

von Fabiola Ortiz

Abkürzung ohne Stolpersteine
Kevin Mitchell hat mit Daniel
Estrada leichtes Spiel

(SB)  Nach zwölf Jahren voller
Höhen und Tiefen im Profigeschäft
glaubt Kevin Mitchell, er sei endlich
bereit, einen der Weltmeister im
Leichtgewicht ... (Seite 10)
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Aufbruchtage -
Mit beschränkter Haftung ... (1)
Brandbeschleuniger
Bruttoinlandsprodukt
Session an der Universität Leipzig
am 3. September 2014

(SB)  So zutreffend das Postulat an-
muten mag, daß die einzige Quelle
der Wertschöpfung die menschliche
Arbeitskraft sei, droht dieses als Zu-
gewinn aufgefaßte Konstrukt des
Werts doch den Umstand zu ver-
schleiern, daß es sich dabei um die
Verfügung über Leib und Leben von
Menschen handelt ... (Seite 3)

BÜRGER / REPORT

Der Norden Sinais wird zu einem
Kriegsgebiet
Islamischer Staat trägt den Dschi
had auf die SinaiHalbinsel

Mit einem koordinierten Angriff auf
Einrichtungen der ägyptischen
Streitkräfte in drei Städten des Nord-
sinais am 29. Januar, mit mehr als 30
Toten und Dutzenden Verletzten, ha-
ben Islamisten dort die Behauptung
der Regierung in Kairo ... (Seite 7)
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Mustafa Ozcelik arbeitet sie darauf
hin, die Unabhängigkeit für die Kur-
den mit Hilfe "politischer und recht-
licher Mittel" durchzusetzen.

Damit unterscheidet sie sich deutlich
von der verbotenen Kurdischen Ar-
beiterpartei (PKK), die in den 1970er
Jahren entstand, um in der Türkei mit
Waffengewalt die Gründung eines
kurdischen Staates durchzusetzen.
Die Gefechte zwischen PKK-Kämp-
fern und Regierung kosteten bisher
mehr als 40.000 Menschen das Le-
ben.

Derzeit werden etwa 20.000 PKK-
Mitglieder in den Kandil-Bergen im
Norden des Irans ausgebildet. Das
Gebiet liegt 1 .000 Kilometer von
Diyarbakir, der wichtigsten kurdi-
schen Stadt der Türkei, entfernt. Vie-
le PKK-Anhänger kämpfen inzwi-
schen gegen die islamistische Terror-
gruppe 'Islamischer Staat' in Syrien
und im Irak.

Finanzierungshilfe von den Kur-
den in Europa

Die PKK-Operationen würden heim-
lich von in Europa lebenden Kurden
finanziert, räumt Hatip Dicle von der
seit Dezember 2009 ebenfalls verbo-
tenen Partei der Demokratischen Ge-
sellschaft (DTK) ein. Deren Mitglie-
der sympathisieren mit Teilen der
PKK-Ideologie: "Die Regierung der
Türkei gestattet uns nicht, auf lega-
lem Weg Spenden zu sammeln", sagt
Dicle. In Europa leben etwa zwei
Millionen Kurden.

Dicle zufolge hält die PKK am be-
waffneten Kampf fest, obwohl sie
eine Bewegung für Demokratie sei.
Seit einigen Jahren führt die verbo-
tene Partei geheime 'Friedensge-
spräche' mit der türkischen Regie-
rung. Unter Vermittlung hochrangi-
ger Mitglieder seines Kabinetts ver-
handelt Staatspräsident Recep
Tayyip Erdogan mit dem seit 1 999
inhaftierten PKK-Führer Abdullah
Öcalan.

Die DTK hat seit Beginn der Frie-
densgespräche zwischen den türki-
schen Behörden und Öcalan an Stär-
ke gewonnen. "Wir wollen jetzt das
Ende des Konflikts erreichen. Dazu
streben wir eine gemeinsame Lösung
an", sagt Dicle.

Die Geheimniskrämerei bei den Ver-
handlungen zwischen Öcalan und der
Regierung wird allerdings von all
denjenigen, die einen offenen Frie-
densprozess fordern, scharf kritisiert.
"Die Friedensgespräche sollten einen
anderen Verlauf nehmen. Es gibt
überhaupt keine Transparenz. Wir
sind dagegen, dass in unserem Unab-
hängigkeitskampf Schusswaffen ge-
braucht werden", erklärt der Men-
schenrechtsanwalt Sabehattin Kork-
maz Avukat, der umfassende Verfas-
sungsreformen in der Türkei fordert.
"Wir wollen den Weg der Demokratie
und nicht den der Gewalt gehen. Ziel
unseres Kampfes ist es, unsere Auto-
nomie auf friedliche Weise zu erlan-
gen. Unsere Rechte sollen in die zivi-
le Verfassung aufgenommen werden."

Mohammed Akar, Generalsekretär
der kürzlich von ihm gegründeten
kurdischen Organisation 'Komeleya
Sex Seid' spricht sich ebenfalls für
einen gewaltfreien Unabhängigkeits-
kampf aus. "Gewalt könnte sogar un-
seren Anspruch aufDemokratie zu-
nichte machen", warnt er. Die Orga-
nisation, die sich der Kultur und Bil-
dung für Kurden widmet, ist nach ei-
nem sunnitischen Scheich benannt,
der während der nationalistischen
Regierung von Mustafa Kemal Ata-
türk (1923 bis 1938) in der Türkei
einen Kurdenaufstand anführte.

Bis vor kurzem war es im Land ver-
boten, in der Öffentlichkeit von Sex
Seid zu sprechen oder Bilder von
ihm zu zeigen. Erstmals hat eine Ein-
richtung der Zivilgesellschaft von
den türkischen Behörden die Geneh-
migung erhalten, seinen Namen zu
führen.

Der bekannte kurdische Schriftsteller
und Politologe Ibrahim Guclu warf

indes der PKK Drogenschmuggel,
Zwangsrekrutierungen und die Nöti-
gung junger Kurden vor. "Die PKK
ist eine illegale Vereinigung, deren
Anführer seine Anhängerschaft vom
Gefängnis aus zu steuern versucht",
kritisiert er. "Wir hingegen sind an-
ders und wollen eine offene Diskus-
sion in der Gesellschaft führen."
(Ende/IPS/ck/2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/01 /
kurdish-civil-society-against-use-of-
arms-to-gain-autonomy/
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Aufbruchtage - Mit beschränkter Haftung ... (1)

Brandbeschleuniger Bruttoinlandsprodukt

Session an der Universität Leipzig am 3. September 2014

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / REPORT / BERICHT

(SB)  So zutreffend das Postulat an-
muten mag, daß die einzige Quelle
der Wertschöpfung die menschliche
Arbeitskraft sei, droht dieses als Zu-
gewinn aufgefaßte Konstrukt des
Werts doch den Umstand zu ver-
schleiern, daß es sich dabei um die
Verfügung über Leib und Leben von
Menschen handelt, deren Vernutzung
und Vernichtung dem daraus resul-
tierenden Produkt erst die Bemes-
sungsqualität des mehr oder minder
Wertvollen verleiht. Wie Herrschaft
nur aufGrundlage einer mit Macht-
mitteln erzwungenen wie auch durch
Eigenbeteiligung stabilisierten Un-
terwerfung gesichert und fortge-
schrieben werden kann, läßt sich ih-
re Produktionsweise als Schaffung
von Unwert charakterisieren, also
des unumkehrbaren Verbrauchs po-
tentieller Entwürfe einer anderen
menschlichen Entwicklung und kon-
kreter Lebensmöglichkeiten.

Was den Kapitalismus als vorerst
höchstentwickelte Form gesell-
schaftlich organisierter und global
expandierender Verfügungsgewalt
betrifft, hat sich an der Plünderung
sogenannter natürlicher Ressourcen,
insbesondere aber einer forcierten
Verwertung der Menschen selbst seit
den Tagen der ursprünglichen Akku-
mulation vom Grundsatz her nichts
geändert. Wurden einst zu Hundert-
tausenden zählende Indianervölker
in den Silberminen zu Tode geschun-
den, um den Aufstieg der spanischen
Kolonialherren zu befördern, so ha-
ben innovative Schübe der Produkti-
onsweise und ihrer weltweiten
Durchsetzung seither dazu geführt,
daß heute mehr Opfer des globalen
Arbeitsregimes in Sklaverei ge-
knechtet werden und mehr Men-

schen verhungern oder an Armuts-
folgen sterben als je zuvor.

Wollte man daher von Fortschritt
sprechen, so allenfalls im Sinne ei-
ner fortschreitenden Entuferung des
Verschlingens, dessen materielle Ba-
sis euphemistisch als Wirtschaft be-
zeichnet wird. Daß diese notwendig
wachsen muß, solange ihre nicht zu
bändigenden Triebkräfte nicht voll-
ständig aus dem Feld geschlagen
sind, verdankt sich ihrem Grundprin-
zip, unausgesetzt Verfügungswert zu
generieren. Da dieser nur in einem
erbitterten Verdrängungsprozeß mit-
einander konkurrierender Partialin-
teressen realisiert werden kann, ist
Stagnation gleichbedeutend mit ei-
nem Verlust an Zugriffsgewalt, also
für deren Akteure nur zum Preis des
eigenen Niedergangs zu haben.

Ist die Entfaltung der Produktivkräf-
te - also das Vermögen, Qualität und
Ausmaß von Verbrauch und Zerstö-
rung zu steigern - ein Wesensmerk-
mal der kapitalistischen Produkti-
onsweise, so läßt sich Wachstum nur
im Kontext der in den Produktions-
verhältnissen materialisierten Herr-
schaft angemessen auf den Begriff
bringen. Wachstum von dieser Her-
kunft zu entkoppeln, indem man es
irrtümlich zum Wesensgrund der
Problemlage erklärt und diese somit
unzulässig auf eine Glaubensfrage
reduziert, gliche dem Ansinnen, dem
Tiger zu predigen, er möge künftig
kleinere Brocken verschlingen, auf
daß man sich mit ihm anfreunden
kann.

Als ideologisches Konstrukt dient
der Wachstumsbegriff zum einen
dem Zweck, Ausbeutung und Unter-

drückung im nationalen wie welt-
weiten Maßstab mittels der Behaup-
tung auszublenden, eine wachsende
Volkswirtschaft fördere das Wohler-
gehen aller. Zum andern wird dem
krisengeschüttelten Kapitalismus die
Wachstumsdoktrin als Patentrezept
verordnet, um seinen zunehmend in
Frage gestellten Ewigkeitsanspruch
mit einer Durchhalteparole zu verse-
hen, die jeglichen Einwänden den
Rang ablaufen soll. Längst hört man
sich die aktuelle Wachstumsprogno-
se mit derselben Selbstverständlich-
keit wie den Wetterbericht an, wobei
der obligatorische Pseudozweifel an
der Treffsicherheit der Vorhersage
den unhinterfragten Glauben an de-
ren prinzipielle Möglichkeit und
Aussagekraft nur um so nachhaltiger
zementiert.

Eingeschworen auf die Zahlen vor
und hinter dem Komma, die wie ein
Damoklesschwert über dem Wohl
und Wehe künftiger Lebensverhält-
nisse zu hängen scheinen, gerät der
Primat anwachsender Produktivität
zu einem Glaubensbekenntnis eige-
ner Art. Die dabei anfallenden Ver-
luste an Subsistenz und Selbstbe-
stimmung erscheinen akzeptabel,
wenn sie von schlechtergestellten
Gruppen der eigenen Bevölkerung
oder der anderer Länder erlitten wer-
den. Als Kehrwert eigener Vorteils-
nahme leisten sie unverzichtbare
Dienste bei der Befriedung eines
bürgerlichen Unmutes, der als sozi-
aldarwinistisches Spaltprodukt von
der Angst umgetrieben wird, viel-
leicht nicht zu den Siegern der Ge-
schichte zu gehören. Sozialer Wider-
stand hingegen, der sich grenzüber-
schreitend formiert und dem natio-
nalen Besitzbürgertum die interna-
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tionale Solidarität der Lohnabhängi-
gen und Eigentumslosen gegenüber-
stellt, wird staatlicherseits massiv
bekämpft, weil er sich tatsächlich als
frei von Konkurrenz und damit un-
bestechlich erweisen könnte.

Kennziffern blenden
soziale Widersprüche aus

Mathematisiert in Gestalt des gesell-
schaftlichen Gesamtprodukts oder
Bruttoinlandsprodukts (BIP), gerinnt
das vergleichsgestützte Vorteilsstre-
ben zu einer vermeintlich objektiven
Bemessungsgröße des Wachstums.
Wenngleich die wenigsten wissen,
was genau es damit auf sich hat, hul-
digt ein neoreligiös anmutender Kult
dem Götzen BIP, der am 31 . Dezem-
ber 1999 in Anwesenheit berühmter
Nobelpreisträger der Wirtschaftswis-
senschaften wie Bill Nordhaus oder
James Tobin als größte Erfindung
des 20. Jahrhunderts gefeiert wurde.
Dabei rühmte man die moralische
Überlegenheit dieses Parameters, da
er die allermeisten Ökonomien ver-
gleichbar mache. Dieser Triumph ei-
ner aufoktroyierten Bemessungsgrö-
ße über jegliche gesellschaftlichen
Widersprüche und die daraus resul-
tierenden Lebensverhältnisse legt
den Verdacht nahe, daß es sich beim
BIP um ein bedeutsames Instrument
zur Durchsetzung herrschender In-
teressen handelt.

Um dieser Frage nachzugehen, hilft
es weiter, die heute gängige Auffas-
sung in der Volkswirtschaftslehre im
Lichte der Marxschen Theorie einer
kritischen Prüfung zu unterziehen.
Nach Marx setzt sich der Wert des
Einzelprodukts wie auch des volks-
wirtschaftlichen Gesamtprodukts
aus den drei Bestandteilen c, v und
m zusammen. Dabei ist c das zur
Herstellung des Produkts eingesetz-
te konstante Kapital, also das für die
Produktions- und Arbeitsmittel vor-
geschossene Geld. Dessen Wert wird
nicht neu produziert, sondern im
Produktionsprozeß auf dessen Er-
gebnis, das neu hergestellte Produkt,

übertragen und durch den Warenver-
kauf konstant ersetzt. v ist das varia-
ble Kapital, nämlich die an die Ver-
käuferinnen und Verkäufer ihrer Ar-
beitskraft zu zahlende Lohnsumme.
Schließlich kommt der Mehrwert m,
also der Überschuß des gesamten
Produktenwertes über die Kosten
seiner Herstellung (c + v), durch
denjenigen Teil der Arbeitszeit zu-
stande, den die Arbeiterinnen und
Arbeiter unentgeltlich verrichten.

Marx verstand unter Arbeit die
zweckmäßige Tätigkeit des Men-
schen, der die Naturstoffe verändert,
um seine Bedürfnisse zu befriedigen.
Er maß sie in der dazu erforderlichen
Zeit, wobei er die Unterschiedslosig-
keit verschiedener Tätigkeiten unter-
stellte und dies als abstrakte Arbeit
zusammenfaßte. Er ging von einem
Doppelcharakter der warenproduzie-
renden Arbeit aus: Als konkrete Ar-
beit überträgt sie den Wert der ver-
brauchten Produktionsmittel auf das
neu hergestellte Produkt, ohne daß
dabei zusätzlicher Wert geschöpft
würde. Lediglich als abstrakte Arbeit
fügt sie diesem übertragenen Wert
neuen Wert hinzu. Daß dieser nur aus
menschlicher Arbeit stammen kann,
ist ihrem Zweck, die Reproduktion
der Arbeitskraft der Lohnabhängigen
durch den Kauf von Lebensmitteln
aller Art zu gewährleisten, geschul-
det.

Indem Marx eine Kritik der politi-
schen Ökonomie leistet, bricht er mit
der vorgeblich neutralen Beschrei-
bung der für gerecht erachteten Pro-
duktionsverhältnisse. Kapital und
Arbeit verhalten sich gegenläufig,
weil sich ersteres nur durch den
Mehrwert vergrößern läßt, den letz-
tere erbringt. Die dafür zuständigen
Arbeiterinnen und Arbeiter wurden
historisch als kleinbäuerliche Land-
bevölkerung der Grundlagen ihrer
Subsistenzwirtschaft beraubt und als
urbane Proletarier dazu "befreit", ih-
re Arbeitskraft auf dem Markt feilzu-
bieten. Dort treten sie Käufern ge-
genüber, die darauf aus sind, ihre Ar-
beitskraft gewinnbringend zu ver-

werten. Wo der weder über Land
noch andere Produktionsmittel ver-
fügende Mensch darauf angewiesen
ist, seine Lebenskraft und -zeit in den
Dienst eines Lohnherrn zu stellen,
um nicht zu verhungern, ist er einem
Abhängigkeitsverhältnis ausgesetzt,
das ihm kaum die Wahl läßt, eine
nicht durch ihren Warencharakter
fremdbestimmte Arbeit zu verrichten
und dabei Einbußen aller Art zu er-
leiden.

Demgegenüber geht die gegenwärti-
ge Wirtschaftstheorie davon aus, daß
das Produkt durch das Zusammen-
wirken von drei Produktionsfaktoren
entsteht, nämlich Arbeit, Boden und
Kapital, die entsprechend ihrem An-
teil am Entstehen des Produkts An-
spruch aufEinkommen haben. Alle
drei Einkommensarten seien erarbei-
tet, der Anspruch auf sie sei daher
gerechtfertigt. Indem die Herkunft
des Kapitals und der Verfügung über
den Boden (oder allgemeiner die na-
türlichen Ressourcen) ausgeblendet
bleibt, werden die bestehenden Be-
sitzverhältnisse als gegeben und un-
antastbar vorausgesetzt. Wo in den
mathematischen Formeln die Varia-
ble L für Arbeit steht, abstrahiert die-
se von allen realen Widerspruchsla-
gen und bleibt in ihrer Bemessung
wie auch Bedeutung diffus.

Das "Zusammenwirken" der drei
Produktionsfaktoren kann allenfalls
versuchen, die Verteilung der Ein-
kommen zu erklären, scheitert aber
an einer schlüssigen Herleitung des
Gesamtprodukts und seines Werts.
Die Volkswirtschaftslehre kennt kei-
ne Kategorie "konstantes Kapital",
und die Gesamtrechnung weist kei-
ne Summe für den Produktionsver-
brauch aus: Der Verbrauch an Mate-
rial, Energie und Dienstleistungen
wie auch die Abschreibungen wer-
den nicht zusammengefaßt. Viel-
mehr werden vom Produktionswert
sofort die Vorleistungen abgezogen,
die etwa 50 Prozent seines Werts
ausmachen, woraus man das BIP er-
hält, das zum Ausgangspunkt der
volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
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nung wird. Erst später werden die
Abschreibungen subtrahiert, woraus
das Nettoinlandsprodukt resultiert,
das sich in Arbeitnehmerentgelt,
Nettobetriebsüberschuß und Selb-
ständigeneinkommen gliedert.

Dein Geld, mein Geld,
unser Wachstum?

Das unterstellte Zusammenwirken
der drei postulierten Produktionsfak-
toren harmonisiert die gesellschaftli-
chen Verhältnisse, indem es die Her-
kunft der Herrschaft aus der Unter-
jochung und des Reichtums aus der
Armut, also der fortgesetzten Her-
vorbringung, Gewährleistung und
Verschärfung derselben, unter-
schlägt. Aus eben diesem Grund ist
das BIP als ein Maß für die Summe
der in einem Jahr hergestellten Güter
und Dienstleistungen gleichgültig
gegenüber der grundsätzlichen Wi-
derspruchslage, die bei der Kon-
struktion dieser Bemessungsgröße
nicht zufällig unter den Tisch fällt.
Allen Geldwert aufzusummieren, der
in einem Jahr kreuz und quer durchs
Land geflossen ist, unterstellt einen
gemeinsamen Topf, der zusammen
gefüllt und zusammen verkonsu-
miert wird. Setzt man das unhinter-
fragt voraus, kann man sich zwar um
Verteilungsgerechtigkeit streiten,
weicht aber weit vor der Konfronta-
tion mit diesen Verhältnissen zum
Zweck ihrer Überwindung zurück.

Die weit verbreitete Kritik am BIP,
es sei kein akzeptabler Wohlstand-
sindikator, da es weder die zuneh-
mend ungleiche Verteilung der Ein-
kommen noch die ökologischen Zer-
störungen und die daraus resultieren-
den Wohlstandsminderungen mißt,
geht insofern fehl, als sie die Stoß-
richtung dieses Instruments mit sei-
ner ideologischen Botschaft ver-
wechselt. Als Meßgröße der Kapital-
verwertung beziffert das BIP eben
das, was ihm eine verkürzte Kritik
als vermeintlichen Konstruktions-
mangel vorhält. Daher stellt sich die
Frage, ob die Ergänzung des BIP um

weitere und immer neue Indikatoren,
bei denen man die eigenen Bedürf-
nisse besser aufgehoben wähnt, tat-
sächlich die für untauglich befunde-
nen Kriterien aus den Angeln hebt
oder nicht im Gegenteil eine
zwangsläufig fremdbestimmte Be-
messung um so unabweislicher in-
thronisiert.

Solange man meint, Ökonomie und
Herrschaft trennen zu können, indem
man der Wirtschaft für besser erach-
tete Alternativen per Überzeugungs-
arbeit anempfiehlt, macht man die
Rechnung ohne das demWirtschaf-
ten innewohnende Gewaltverhältnis.
Entweder ist dieses Ansinnen inte-
grierbar und trägt mithin zur Perfek-
tionierung der Zurichtung des dem
Arbeitszwang unterworfenen Men-
schen bei, oder es wird schlichtweg
ignoriert. Sollte man aber tatsächlich
an empfindlicher Stelle kratzen, sind
die ausgefahrenen Krallen repressi-
ver Staatlichkeit nicht weit. Wem
dieser Gedankengang mißfällt, weil
er den hermetischen Ausschluß jeg-
licher Fluchtwege postuliert, ist auf
einer Spur, die zu verfolgen das Aus-
maß des Verhängnisses nur um so
deutlicher macht. Demgegenüber
mutet die Hoffnung, die alte Waren-
gesellschaft könne in die Organisati-
on der vielbeschworenen Nachhal-
tigkeit hinüberwachsen, natürlich at-
traktiver an. Wie belastbar diese Vor-
stellung ist und was es mit dem Kon-
strukt Nachhaltigkeit auf sich hat,
sollte Teil des Diskussionsprozesses
sein, den die Degrowth-Konferenz
angestoßen hat.

(wird fortgesetzt)
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Die Praxis eines jeden .. . (3) (SB)
BERICHT/037: Aufbruchtage -
die Weckruferin . . . (SB)
BERICHT/038: Aufbruchtage -
globalisierungs- und kapitalismus-
freie Demokratie (SB)
BERICHT/039: Aufbruchtage -
Gartenbrot und Schrebernot . . . (SB)
BERICHT/040: Aufbruchtage -
Sozioökologische Auswege .. . (SB)
BERICHT/041 : Aufbruchtage -
mit dem Schnee schmilzt das Leben
.. . (SB)
BERICHT/042: Aufbruchtage -
Klassenkampfund Umweltfront . . .
(SB)

INTERVIEW/056: Aufbruchtage -
Hoffen auf den Neubeginn .. .
Tadzio Müller im Gespräch (SB)
INTERVIEW/057: Aufbruchtage -
Zwei Seiten einer Medaille . . .
Nicola Bullard im Gespräch (SB)
INTERVIEW/058: Aufbruchtage -
Sozialökonomie .. .
Éric Pineault im Gespräch (SB)
INTERVIEW/059: Aufbruchtage -
Entfremdungsfreies Schaffen .. .
Stefan Meretz im Gespräch (SB)
INTERVIEW/060: Aufbruchtage -
Neue Formen des Protestes . . .
Bengi Akbulut im Gespräch (SB)
INTERVIEW/061 : Aufbruchtage -
Gemeinschaft wecken .. .
Barbara Muraca im Gespräch (SB)
INTERVIEW/062: Aufbruchtage - Be-
weglich, demokratisch und global . . .
Maggie Klingler-Lauer im Gespräch
(SB)
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INTERVIEW/063: Aufbruchtage -
Mut zum großen Wandel . . .
Hans Thie im Gespräch (SB)
INTERVIEW/064: Aufbruchtage -
Marktplatz der Retter . . .
Clive Spash im Gespräch (SB)
INTERVIEW/065: Aufbruchtage -
Pflanzen, Wohnen, Leben .. .
Gerda Münnich im Gespräch (SB)
INTERVIEW/066: Aufbruchtage -
Avantgardebereinigt und zusammen .. .
Ashish Kothari im Gespräch (SB)
INTERVIEW/067: Aufbruchtage -
Planiertes Leben .. .
Haris Konstantatos im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/068: Aufbruchtage -
Druck von unten .. .
Federico Demaria im Gespräch (SB)
INTERVIEW/069: Aufbruchtage -
palaverdemokratisch .. .
Christopher Laumanns im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/070: Aufbruchtage -
Eine Frage des Systems .. .
Steffen Lange im Gespräch (SB)

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

brrb0043.html

SCHACH - SPHINX

Ein Herz für Narren

(SB)  Nun hat es unter den
Schachtheoretikern immer schon
seltsame Käuze gegeben, aber kei-
ner sprengte den Rahmen des Zu-
lässigen mit solch rabiaten Sprü-
chen aus bäuerlicher Hauskost wie
der Innsbrucker Franz Gutmayer.
Mit geborgten Weisheiten aus der
Feder des Philosophen Friedrich
Nietzsche umschmückte er seine
Werke, lieh sich hier und da aus
Dichterstuben schöne Reime aus
und suchte seine Leser wohl eher
mit lustigem Sprachstil statt mit
ernster Schachalgebra zufrieden-
zustellen. Titel wie "Eine fesseln-

de heitere Broschüre über die
großen Ressourcen des Angriffs"
sorgten in den 20er Jahren zwar für
eine gewisse Begeisterung unter
dem Laienvolk, von der hohen
Warte der Meister traf ihn jedoch
jener Racheblitz, den er in seinen
Bücher so emphatisch beschworen
hatte: "Mit dem Donnerkeil der
Rede treffet, was die Welt betört,
allem Schlechten ew'ge Fehde,
das, ihr Schächer, hört und
schwört! " Sein großes Vorbild war
das amerikanische Schachgenie
Paul Morpyh, den zu rühmen, zu
loben, zu illuminieren, ja beinahe
zu vergöttlichen, Gutmayer nie
müde wurde. Daß er Morphy, um
es einmal offen zu sagen, nur als
Galionsfigur für seine eigene zu-
meist unfertige Theorie benutzte,
läßt sich an allen Ecken nachlesen:
"Es ist - unter uns gesagt - die Me-
thode Paul Morphys. Wie lautet
sie? - Mache immer den notwendi-
gen Zug, suche mir diesen in der
Stellung, nicht den schönen, den
starken, den korrekten Zug, und
deine Sache steht gut. Notwendig
wozu? - Notwendig, um eine
Machtstellung festzuhalten oder zu
verstärken, zu erhöhen, auf die
höchste Spitze zu treiben."
Amüsant, und wenn man ein we-
nig Zuneigung zu Narren im Her-
zen übrig hat, so möchte man mehr
mit einem Auge lachen, als mit
dem anderen weinen über all den
verzapften Unsinn. Aufs unsin-
nigste in einer totremisen Stellung
zog auch unser Schachfreund An-
sorge im heutigen Rätsel der
Sphinx gegen Hübner. Ein End-
spiel mit Läufer und Randbauer ist

bekanntlich nicht zu gewinnen,
wenn der Läufer das Umwand-
lungsfeld nicht beherrschen kann.
Vielleicht hatte dieser Lehrsatz
Ansorge ein wenig übermütig ge-
macht, als er mit 1 .h5-h6 Lg7- e5
mit 2.Kg5-h5?? wie im Diagramm
eine Art Selbstmatt herbeiführte.
Die Mattführung ist fast schon so
komisch wie viele von Gutmayers
Phrasen, Wanderer.

Ansorge - Hübner
Köln 1960

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Wessen König in die Ecke und En-
ge gedrängt wird, der braucht auf
das Matt nicht lange zu warten, und
so konnte Meister Wagman nach
dem Damenopfer 1 .Dg2xg8+!
leicht und bequem mattsetzen:
1 . . .Lf7xg8 2.Lh4xf6+ Kh8-h7
3.e4-e5#

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

sph05373.html
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POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Der Norden Sinais wird zu einem Kriegsgebiet

Islamischer Staat trägt den Dschihad auf die SinaiHalbinsel

Mit einem koordinierten Angriff auf
Einrichtungen der ägyptischen
Streitkräfte in drei Städten des Nord-
sinais am 29. Januar, mit mehr als 30
Toten und Dutzenden Verletzten, ha-
ben Islamisten dort die Behauptung
der Regierung in Kairo, am Nil einen
erfolgreichen Antiterrorkampf zu
führen, als leeres Gerede offenbart.
Bloßgestellt dürfte sich vor allem
Ägyptens Präsident, General a. D.
Abdel Fatah Al Sisi, gefühlt haben,
der sich im Juli 2013 mit brutalster
Gewalt an die Macht geputscht hat-
te. (Die "Stabilität", die Al Sisi dabei
seinen Landsleuten versprach, hat
Tausende von Oppositionellen das
Leben gekostet; weitere Tausende
sind einer riesigen Verhaftungswelle
zum Opfer gefallen, darunter Mo-
hammad Mursi, der erste frei ge-
wählte Präsident Ägyptens, und die
gesamte Führung der Moslembru-
derschaft, welche die Regierung in
Kairo inzwischen als "terroristische
Organisation" verboten hat). Als Re-
aktion auf die blutigen Ereignisse im
Norden der Sinai-Halbinsel hat Al
Sisi seinen Besuch in der äthiopi-
schen Hauptstadt Addis Abeba abge-
brochen, wo er zusammen mit den
anderen Regierungschefs der Mit-
gliedstaaten der Afrikanischen Uni-
on (AU) die Entsendung einer 7.500
Mann starken Interventionsarmee
zur Bekämpfung der "terroristi-
schen" Boko Haram im Norden Ni-
gerias und in den angrenzenden Län-
dern Tschad, Niger und Kamerun be-
schließen sollte, und ist unverzüglich
nach Kairo zurückgekehrt.

Nach dem Rücktritt des langjährigen
Diktators Hosni Mubarak im Febru-
ar 2011 angesichts wochenlanger
Massenproteste war die Sicherheits-
lage im Norden Sinais außer Kon-
trolle geraten. An der Grenze des bis

dahin abgesperrten Gazastreifens
wurden die Verhältnisse unübersicht-
lich. In Gaza regiert seit 2007 die Ha-
mas-Bewegung, die vor Jahrzehnten
als Ableger der ägyptischen Moslem-
bruderschaft gegründet worden war.
Die Bemühungen der Moslembru-
derschaft und Mursis nach ihrem
Sieg bei den Parlamentswahlen En-
de 2011 , Anfang 2012 und der Präsi-
dentenwahl im Juni 2012 die Bezie-
hungen zwischen Ägypten und Gaza
zu normalisieren, stießen in Israel auf
erbitterten Widerstand. Tel Aviv ver-
langte von Kairo die Beibehaltung
der Gaza-Blockade und versuchte in
diesem Zusammenhang die Ver-
pflichtungen Ägyptens nach dem
Camp-David-Abkommen aus dem
Jahr 1978 geltend zu machen.

Zwischen Gaza und Ägypten nahmen
jedenfalls der Handel und der Perso-
nenverkehr, ob legal am Grenzüber-
gang Rafah oder illegal durch die un-
terirdischen Tunnel, zunächst
sprunghaft zu. Zu vereinzelten An-
griffen auf das ägyptische Militär
kam es, wobei unklar blieb, ob dahin-
ter Schmugglerbanden, islamistische
Kräfte oder Stammeskrieger der Be-
duinen steckten. Letztere beklagen
seit Jahren ihre Benachteiligung
durch die ägyptische Zentralregie-
rung und die Tatsache, daß sie von
der Teilnahme am Tourismusgeschäft
im Badeort Scharm El-Scheich und
auf dem umliegenden Küstenstreifen
im Südosten der Halbinsel praktisch
ausgeschlossen werden. Als Sisi und
die Generäle Mursi stürzten, führten
sie die steigende Gewalt auf der Si-
nai-Halbinsel als Rechtfertigung an
und behaupteten, die Moslembruder-
schaft und Hamas wollten zusammen
die ganze Region destabilisieren.
Beide Organisationen haben den Vor-
wurf energisch bestritten.

Die Entmachtung von Mursi und die
Verhängung des Ausnahmezustands
hat jedenfalls nicht zur Beruhigung
der Lage im Sinai geführt. Das Ge-
genteil ist der Fall. Seitdem hat die
bis dahin unbekannte islamistische
Gruppe Ansar Bait Al-Maqdis (Un-
terstützer Jerusalems) die Erdgaspi-
peline aus Ägypten nach Israel
mehrmals in die Luft gesprengt, Mi-
litärposten und Polizeiwachen ange-
griffen und sogar einen Selbstmord-
anschlag auf einen Touristenbus ver-
übt. Die bislang tödlichste Einzelak-
tion der Bait Al-Maqdis war der
Doppelangriff auf Gebäude der
ägyptischen Armee in den beiden na-
he Rafah gelegenen Städten Al-
Arisch und Scheich Zuweid im Ok-
tober 2014. 33 Militärangehörige
wurden dabei getötet. Daraufhin hat
die Regierung in Kairo die Grenze
nach Gaza geschlossen, das Kriegs-
recht samt nächtlicher Ausgangsper-
re über dem Nordsinai verhängt und
begonnen, alle Häuser entlang der
Grenze zum Gazastreifen bis 500
Meter nach Ägypten hinein zu zer-
stören, um den Schmugglern das
Handwerk zu legen. Mitte November
haben die Mitglieder von Bait Al-
Maqdis Videoaufnahmen von den
Angriffen ins Internet gestellt, sich
dadurch zum Doppelanschlag be-
kannt und gleichzeitig Abu Bakr Al
Baghdadi, Kalif des Islamischen
Staates (IS), der derzeit im Irak und
Syrien einen Mehrfrontenkrieg ge-
gen die Armeen Bagdads, Baschar Al
Assads sowie eine von den USA an-
geführten Antiterrorallianz führt,
Treue geschworen.

Im Namen von IS war es also, daß
Bait Al-Maqdis am 29. Januar mit
Autobomben, Mörsern und Granaten
einen noch verheerenderen Angriff
als vor vier Monaten durchführte.
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Angegriffen wurden insgesamt sechs
Ziele in den Städten Al-Arisch,
Scheich Zuweid und im ägyptischen
Teil von Rafah. Zu den Zielen gehör-
ten der Stützpunkt Al-Zohor der 101 .
Bataillon sowie ein dem Firmenim-
perium der ägyptischen Armee gehö-
rendes Hotel. An diesen beiden Or-
ten soll es die meisten Toten gegeben
haben, deren Anzahl von den ägyp-
tischen Behörden mit 32, vom arabi-
schen Nachrichtensender Al Jazeera
mit 45 und von Bait Al-Maqdis
selbst mit "Hunderten" angegeben
wurde.

Als Reaktion auf den Vorfall hat Prä-
sident Al Sisi General Omar Askar,
bis dahin Kommandeur der dritten
Armee, zum Generalleutnant beför-
dert und zum Oberbefehlshaber ei-
nes neuen vereinheitlichten Antiter-
rorkommandos für die Sinai-Halbin-

sel ernannt. Bei einer Fernsehanspra-
che machte Al Sisi Ex-Präsident
Mursi und die Moslembruderschaft
für die Bluttat verantwortlich, ohne
dabei den geringsten Beweis für die-
se These zu präsentieren. Um Ent-
schlossenheit zu zeigen, erklärte sich
Ägyptens Militärmachthaber bereit
"zu sterben", wenn das der Preis für
den Sieg im Antiterrorkampf sein
sollte.

Man muß leider davon ausgehen, daß
sich der Konflikt zwischen Militär
und Opposition in Ägypten im allge-
meinen und aufder Sinai-Halbinsel
im besonderen noch weiter zuspitzen
wird. Daraufdeutet die Todesstrafe
hin, die ein Gericht in Kairo am 2.
Februar gegen 183 Mitglieder der
Moslembruderschaft wegen ihrer an-
geblichen Beteiligung am Überfall
am 13. August 2013 auf eine Polizei-

station in Kerdassa, nahe der ägypti-
schen Hauptstadt, verhängt hat. Da-
mals waren 13 Polizisten ums Leben
gekommen. Am darauffolgenden
Tag hatten Al Sisis Soldaten zwei
große Protestlager der Moslembru-
derschaft in Kairo und Gizeh mit
Waffengewalt aufgelöst und Hun-
derte - manche Beobachter sprechen
von mehreren Tausend - Menschen
getötet. Am gestrigen 1 . Februar hat
die Menschenrechtsorganisation
Amnesty International den ägypti-
schen Sicherheitsapparat bezichtigt,
bei den jüngsten Demonstrationen
anläßlich des vierten Jahrestages des
Rücktritts von Mubarak 27 Men-
schen auf offener Straße getötet zu
haben.

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

nhst1358.html

Umwelt: Die Meeresressourcen jenseits der nationalen Zuständigkeiten
müssen fair geteilt werden

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 30. Januar 2015

von Palitha Kohona*

UMWELT / INTERNATIONALES / MEER

New York, 30. Januar (IPS)  Nach
fast zehnjährigen und oftmals ent-
mutigenden Verhandlungen hat die
Ad-hoc-Arbeitsgruppe zum Schutz
der biologischen Vielfalt in Meeres-
gebieten jenseits nationaler Zustän-
digkeiten in einer Konsensentschei-
dung einen Prozess in Gang gesetzt,
der Gesprächen über ein rechtsver-

Ein unbekanntes Plankton, das von
einem Tauchboot während einer
TiefseeExpedition der USMeeres
behörde NOAA im Jahr 2005 im Golf
von Mexiko aufgenommen wurde
Bild: © Mikhail Matz/public domain
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bindliches Abkommen zum Schutz
und zur nachhaltigen Nutzung der
Meeresressourcen in der Hochsee
den Weg ebnen soll.

Die UN-Vollversammlung wird nun
in einem nächsten Schritt im Som-
mer eine Resolution zur Einberufung
eines Vorbereitungskomitees be-
schließen, das wiederum ab 2016
seine Arbeit aufnimmt und die Vor-
arbeit zu einem Abkommen leistet,
das dann 2017 auf einer zwischen-
staatlichen Konferenz verabschiedet
werden soll.

Die Ad-hoc-Arbeitsgruppe war 2006
eingerichtet worden. Sie war seither
in regelmäßigen Abständen zusam-
mengekommen. 2010 legte sie erst-
mals eine Reihe von Empfehlungen
vor, die systematisch weiterentwi-
ckelt und am 24. Januar angenommen
wurden. Diese Entscheidung wird si-
gnifikante Folgen für die weltgrößte
Quelle der Artenvielfalt haben.

Die globale Gemeinschaft hatte sich
im Rio+20-Abschlussdokument 'Die
Zukunft, die wir wollen' aufDrängen
einer kleinen Gruppe von Staaten
wie Argentinien, Deutschland, Sri
Lanka und Südafrika sowie der EU
klar zur Sicherung der biologischen
Vielfalt in Meeresgebieten jenseits
nationaler Zuständigkeiten (BBNJ)
bekannt. In der Erklärung wurde die
Bedeutung eines angemessenen glo-
balen Mechanismus für einen nach-
haltigen Umgang mit dem marinen
Artenreichtum jenseits der nationa-
len Zuständigkeit anerkannt.

2013 hatte die Resolution A/69/L.29
der UN-Vollversammlung die Ad-
hoc-Arbeitsgruppe mit dem Mandat
ausgestattet, Empfehlungen über den
Geltungsbereich, die Parameter und
die Machbarkeit eines internationa-
len Instruments im Rahmen der UN-
Seerechtskonvention (UNCLOS) bis
zur 69. Sitzung der Generalver-
sammlung vorzubereiten.

In den letzten Jahren ist das Ver-
ständnis für den Wert der biologi-

schen Vielfalt in den Gewässern jen-
seits nationaler Zuständigkeiten in
bemerkenswerter Weise gewachsen.
Man ist sich der Notwendigkeit, die-
se riesige und unschätzbare Ressour-
cenbasis zu schützen und nachhaltig
zu nutzen, weitgehend bewusst.

Die Erdoberfläche ist zu 70 Prozent
von Wasser bedeckt. Diese marine
Welt stellt mehr als 90 Prozent der
Biosphäre, also der Gesamtheit der
Lebewesen auf der Erde. Sie ernährt
viele komplexe Ökosysteme, die
wichtig sind, um das Leben und die
Lebensgrundlagen an Land zu erhal-
ten. Zwei Drittel dieser Lebenswelt
befinden sich in Gebieten jenseits
der nationalen Zuständigkeiten.

Der Beitrag der Ozeane für die glo-
bale Wirtschaft wird aufMilliarden
US-Dollar geschätzt.

Bisher sind hunderttausende marine
Lebensformen bekannt. Wissen-
schaftler vermuten, dass es Millio-
nen weitere sein dürften, über die wir
möglicherweise nie etwas erfahren
werden. Diese Arten und die geneti-
schen Ressourcen könnten der
Menschheit etwa bei der Herstellung
wichtiger Medikamente von unge-
heurem Nutzen sein.

Mit fortschreitender Erforschung
und Ausbeutung der genetischen
Ressourcen der Meere werden jähr-
lich immer neue Patente angemeldet.
Der Wert dieser Patente wird eben-
falls aufMilliarden Dollar geschätzt.
Klar ist, dass die Menschheit mit den
Ressourcen der Ozeane und deren
Ökoystemen sehr achtsam umgehen
muss. Diese müssen geschützt und
bewahrt werden.

Gleichzeitig stehen die Meeresöko-
systeme vor unerhörten Herausfor-
derungen. Überfischung, Verschmut-
zung, Klimawandel, Erwärmung,
Korallenbleiche und Versäuerung
sind nur einige Faktoren, die die ma-
rine Artenvielfalt gefährden. Viele
Gemeinschaften und Auskommen
hängen von dem biologischen Reich-

tum der Meere ab und dürfen nicht
gefährdet werden.

Während 2,8 Prozent der Weltmeere
als Meeresschutzgebiete ausgewie-
sen sind, finden sich nur 0,79 Prozent
dieser Gebiete außerhalb der natio-
nalen Zuständigkeiten. In letzter Zeit
sind die Schutzgebiete zu wichtigen
Instrumentarien in dem globalen Be-
mühen geworden, gefährdete Arten,
Habitate und Ökosysteme zu schüt-
zen.

Dass sich die Menschheit der Bedeu-
tung der Meere, insbesondere derje-
nigen außerhalb von nationalen Zu-
ständigkeiten, immer bewusster
werden, erklärt, warum die Mehrheit
der Mitglieder der Ad-hoc-Arbeits-
gruppe für ein neues rechtverbindli-
ches Instrument gestimmt hat, um
die biologische Vielfalt in Meeresge-
bieten jenseits nationaler Zuständig-
keiten zu schützen.

Die Entscheidung vom 24. Januar
unterstreicht ferner, dass die Manda-
te für die bisherigen globalen und re-
gionalen Instrumente und Rahmen-
verträge nicht unterlaufen werden
dürfen, dass Duplikationen vermie-
den und eine Übereinstimmung mit
UNCLOS gewährleistet sein sollte.

Die internationale Gemeinschaft
steht vor der Herausforderung, vor
der nächsten anstehenden Etappe mit
Bedacht diejenigen Gebiete zu iden-
tifizieren, die durch das vorgeschla-
gene Instrumentariun im Sinne einer
optimalen Sicherung der Artenviel-
falt der Meere geschützt werden sol-
len. Es geht darum, die Widerstand-
fähigkeit der Ozeane zu stärken,
einen umfassenden Schutz ökolo-
gisch und biologisch wichtiger Ge-
biete zu gewährleisten und den Öko-
systemen die Zeit zu geben, die sie
für die Anpassung brauchen.

Das Rahmenwerk, das dazu führen
soll, dass der Nutzen der Meeresor-
ganismen für Forschung und Ent-
wicklung fair geteilt wird, muss mit
höchster Weitsicht gestaltet werden.
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Privatunternehmen, die in diesen Be-
reich investieren, bedürfen einer
rechtlichen Sicherheit und klarer
brauchbarer Regeln.

Ein internationales Instrument muss
einen Rahmen schaffen und eine all-
umfassende strategische Vision bein-
halten, die den Hoffnungen der In-
dustrie- und Entwicklungsländer auf
eine faire Nutzung der Ressourcen
Rechnung trägt.

Dem Austausch von Informationen
kommt dabei eine wichtige Rolle zu,
um höchste Schutz- und Nachhaltig-
keitsstandards gewährleisten zu kön-
nen. Insbesondere die Entwicklungs-
länder werden die fortgesetzte Unter-
stützung beim Kapazitätenaufbau
brauchen, damit sie sich wirksam an
dem gemeinsamen Ziel der nachhal-
tigen Nutzung der Meeresressourcen
beteiligen und von den wissenschaft-
lichen und technologischen Entwick-
lungen profitieren können. Wir brau-

chen einen globalen Ansatz, der Nord
und Süd gleichermaßen gerecht wird.
(Ende/IPS/kb/2015)

Palitha Kohona
Bild: © Mark Garten/IPS

* Palitha Kohona ist Sri Lankas
ständiger Vertreter bei den Ver-
einten Nationen und Ko-Vorsit-
zender der Ad-hoc-Arbeitsgrup-
pe zum Schutz der marinen bio-
logischen Vielfalt in Meeresge-
bieten jenseits nationaler Zustän-
digkeiten

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/01 /
marine-resources-in-high-seas-
should-be-shared-equitably/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 30. Januar
2015

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

uime0172.html

Abkürzung ohne Stolpersteine

Kevin Mitchell hat mit Daniel Estrada leichtes Spiel

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Nach zwölf Jahren voller Höhen
und Tiefen im Profigeschäft glaubt Ke-
vin Mitchell, er sei endlich bereit, einen
der Weltmeister im Leichtgewicht wie
Richard Abril (WBA) oder Jorge Lina-
res (WBC) herauszufordern. Was den
Briten in dieser Auffassung bestärkt, ist
ein Sieg über Daniel Estrada, durch den
er neuer Silver Champion des Verbands
WBC geworden ist. Mitchell behielt in
der Londoner O2 Arena durch techni-
schen K.o. in der achten Runde die
Oberhand, womit er seine Bilanz auf
39 gewonnene und zwei verlorene Auf-
tritte verbesserte. Für seinen mexikani-
schen Gegner stehen nunmehr 32 Sie-
ge, vier Niederlagen sowie ein Unent-
schieden zu Buche.

Mitchells Promoter Eddie Hearn hat-
te einen idealen Widerpart ausgesucht,
da der 29jährige Estrada weder son-
derlich schnell ist, noch über eine aus-
geprägte Schlagwirkung verfügt. Der
Mexikaner war erschreckend leicht zu
treffen und hatte schon in seinem letz-
ten Kampfvorzeitig den kürzeren ge-
zogen. Hinzu kam, daß der Brite nach
dem Rehydrieren eher wie ein Welter-
gewichtler wirkte und seinem Gegner
körperlich klar überlegen war.

Wenngleich mexikanische Boxer da-
für bekannt sind, den Uppercut ihres
Gegners zu neutralisieren, fand
Estrada erstaunlicherweise überhaupt
kein Mittel gegen diese Waffe des

Briten. Nachdem Mitchell frühzeitig
herausgefunden hatte, daß er damit
auf keine nennenswerte Abwehr traf,
schlug er immer wieder Uppercuts,
die den Mexikaner schwer in Mitlei-
denschaft zogen. Dieser setzte sich
nur dann besser in Szene, wenn er
den Lokalmatador mit kräftigen
Schlägen zum Körper bremste, doch
kam Mitchells linker Haken fast un-
gehindert durch. Überdies arbeitete
der Brite in höherer Frequenz mit
dem Jab, so daß er durchgängig das
Heft in der Hand behielt.

In der dritten Runde ging der Mexi-
kaner nach einem linken Haken zum
Kopf erstmals zu Boden, und seine
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Ecke wäre wohl gut beraten gewesen,
den Kampfwenig später aufzugeben.
Mitchell boxte nun derart überlegen,
daß Estrada kaum noch aus der De-
fensive herauskam. Dieser mußte in
der sechsten und siebten Runde
schwere Treffer einstecken, die sein
rechtes Auge zuschwellen ließen.
Dasselbe Bild setzte sich im achten
Durchgang fort, und nachdem der
Brite wiederum etliche gefährliche
Uppercuts ins Ziel gebracht hatte,
schritt Ringrichter John-Lewis ver-
nünftigerweise ein und erklärte den
ungleichen Kampf nach 1 :1 2 Minu-
ten der Runde für beendet. [1 ]

Warum das WBC überhaupt einen
Ausscheidungskampf zwischen
Estrada und Mitchell anberaumt hat-
te, die in der aktuellen Rangliste die
Plätze sechs und sieben belegen, ist
ein weiteres Mysterium undurch-
sichtiger Verbandspolitik. Dies gilt
um so mehr, als der Mexikaner im
August 2014 vorzeitig gegen den
früheren WBC-Weltmeister Omar
Figueroa verloren und seither keinen
Kampfmehr bestritten hatte.

Dabei boxte Mitchell keineswegs
besser als bei seinen vorangegange-
nen Auftritten und bot selbst ein re-
lativ leichtes Ziel. Der Mexikaner
war jedoch derart überfordert, daß
der Brite durchweg eine ausgespro-
chen gute Figur machen konnte.
Nachdem sein Plan aufgegangen war,
legte Eddie Hearn sofort nach und
forderte mit Nachdruck einen baldi-
gen Titelkampf ein. Es gebe weltweit
nur wenige Leichtgewichtler, die
Mitchell standhalten könnten. Dieser
sei nun Pflichtherausforderer beim
WBC und bestehe auf eine Chance,
Jorge Linares den Gürtel abzujagen.

Als Promoter hat Hearn das momen-
tan Bestmögliche für seinen Boxer
herausgeholt und ihn auf die denkbar
einfachste Weise zu einem offiziel-
len Titelaspiranten befördert. Natür-
lich läßt er jetzt nicht locker und re-
det seinen Schützling stark, was man
nicht mit einer inkompetenten Ein-
schätzung gleichsetzen sollte. Aus

gutem Grund hat er seinen Leichtge-
wichtler nicht mit Gegnern wie Yu-
riorkas Gamboa, Terence Crawford,
Omar Figueroa, Ray Beltran, Denis
Schafikow, Thomas Dulorme, Hank
Lundy oder Darley Perez in den Ring
geschickt, die allesamt besser als Da-
niel Estrada einzuschätzen sind. [2]

Hearn weiß nur zu gut, daß Mitchell
wie seinerzeit gegen Ricky Burns
und Michael Katsidis schlechte Kar-
ten hat, sobald man ihm hochwerti-
ge Kontrahenten vorsetzt. Mit
schwächeren Gegnern hat er hinge-
gen zahlreiche Siege eingefahren, so
daß es diese Strategie solange durch-
zutragen gilt, bis am Ende ein Titel-
kampf dabei herausspringt. Da der
Brite mittlerweile 30 Jahre alt ist und
auf eine lange Karriere zurückbli-
cken kann, gibt es für ihn absehbar
nur noch diese eine Chance.

Er werde den Weltmeister besiegen,
stößt Kevin Mitchell ins gleiche Horn

wie sein Promoter. Etwas anderes
bleibt ihm auch gar nicht übrig, will
er nicht die keineswegs garantierte
Titelchance gefährden oder das Inter-
esse der Zuschauer dämpfen, indem
er das eigene Können in ein ange-
messenes Verhältnis zu den führen-
den Repräsentanten des Leichtge-
wichts setzt. Der Rest ist wie immer
die nie ganz von der Hand zu weisen-
de Hoffnung auf einen Glückstreffer.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxingnews24.-
com/2015/01 /mitchell-estrada-early-
action/#more-1 87741

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2015/02/kevin-mitchell-figu-
res-hes-ready-to-win-a-world-tit-
le/#more-1 87766

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

sbxm1625.html

Afrika: Mit Fußball gegen den Hunger

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 2. Februar 2015

von Ngala Killian Chimtom

SPORT / FAKTEN / MELDUNG

Yaoundé, Kamerun, 2. Februar (IPS)
- In Afrika finden derzeit die Fuß-
ballmeisterschaften statt. Vor jedem
Spiel wird ein Video ausgestrahlt,
das einen Kicker der fiktiven Mann-
schaft 'Africa United' zeigt, der ent-
schlossen gegen den Hunger antritt.
Das Tor, das er am Ende schießt,
steht symbolisch für den Sieg, den
der Kontinent bis spätestens 2025 er-
zielt haben soll.

Das Video ist Teil der laufenden
Kampagne 'Afrikanischer Fußball
gegen den Hunger' der Weltagraror-

ganisation FAO und des Afrikani-
schen Fußballverbands CAF. "Wie
kein anderer Sport führt Fußball die
Menschen zusammen - sowohl in-
nerhalb als auch außerhalb der Lan-
desgrenzen. Wir brauchen ein solches
Miteinander, um das Null-Hunger-
Ziel in Afrika zu erreichen", meinte
dazu der FAO-Kommunikationschef,
Mario Lubetkin, im IPS-Gespräch.

"Wir wollen die Popularität des Fuß-
balls nutzen, um aufden Kampfge-
gen den Hunger aufmerksam zu ma-
chen und um Unterstützung für loka-
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le Initiativen zu werben, die zur Er-
nährungs- und Existenzsicherung
beitragen", fügte er hinzu.

UN-Kampagne 'Null Hunger'

Im vergangenen Jahr hatten sich Ver-
treter afrikanischer Staaten getroffen
und der UN-Kampagne 'Null Hun-
ger' bis 2025 ihre volle Unterstüt-
zung zugesagt. Derzeit leiden etwa
227 Millionen Afrikaner unter chro-
nischem Hunger. Wie aus dem FAO-
Bericht über die Ernährungsunsi-
cherheit in der Welt 2014 hervorgeht,
ist davon jeder vierte Einwohner der
Region Subsahara-Afrika betroffen.

Obwohl das Land reich an produkti-
ven Böden sei und über eine junge Be-
völkerung verfüge, gebe Afrika jähr-
lich mehr als 40 Milliarden US-Dollar
für Lebensmittelimporte aus, berichtet
Tumusiime Rhoda Peace, Wirtschafts-
und Agrarkommissarin der Kommis-
sion Afrikanischen Union.

"Die Tatsache, dass die Bevölkerung
weiter wächst, führt dazu, dass die
Gesamtzahl der Hungernden in Afri-
ka trotz aller Fortschritte im vergan-
genen Jahrzehnt zunimmt. Damit
werden lokale Lösungen zur Siche-

rung der Ernährung der Familien und
Gemeinschaften dringend erforder-
lich", erläuterte Lubetkin. Eine ange-
messene Ernährung sei wichtig für
die kognitive und körperliche Ent-
wicklung, betonte er. Kein Fußball-
spieler wäre leistungsstark, würde er
unter anhaltendem Hunger leiden.

Schätzungsweise 650 Millionen
Menschen verfolgen weltweit die
Afrikanische Fußballmeisterschaft.
Vom 17. Januar bis 8. Februar
kämpfen die Teams aus Algerien,
Äquatorialguinea, Burkina Faso,
Côte d'Ivoire, der Demokratischen
Republik Kongo, aus Gabun, Gha-
na, Guinea, Mali, Kamerun, von den
Kapverden, aus Kongo-Brazzaville,
Mali, Sambia, dem Senegal, aus
Südafrika und Tunesien um die Tro-
phäe.

"Die Geschichte zeigt, dass Regie-
rungen eher dann Geld für die Be-
kämpfung des Hungers bereitstellen,
wenn sich die Bürger dafür engagie-
ren", sagte Lubetkin. "Durch das En-
gagement der Bürger werden Ge-
meinden oftmals motiviert, nach in-
novativen Lösungen für gemeinsame
Probleme zu suchen."

Lubetkin zufolge wird der Afrika-
Cup auch dazu genutzt, um auf die
Arbeit des 'Afrikanischen Solidari-
tätsfonds für Ernährungssicherheit'
aufmerksam zu machen. Der Fonds
war 2013 von afrikanischen Staats-
und Regierungschefs eingerichtet

worden, um Geber und Projektpartner
als Förderer zu gewinnen und lokales
Wissen zu nutzen, damit Arbeitsplät-
ze für junge Menschen geschaffen
werden können. Auch sollen die Gel-
der dazu verwendet werden, das Res-
sourcenmanagement zu verbessern,
die Resilienz gegen den Hunger zu
stärken und eine nachhaltige Nah-
rungsproduktion zu ermöglichen.

Bislang hat der Fonds 40 Millionen
Dollar von afrikanischen Staaten
erhalten, um Gemeinschaften in 30
Ländern in die Lage zu versetzen,
neue Jobs für Jugendliche zu schaf-
fen.

Afrika-weites Agrarprogramm
zeigt Erfolg

Die FAO und der Fonds arbeiten mit
dem 'Umfassenden Programm für die
landwirtschaftliche Entwicklung
Afrikas' (CAAADP) zusammen, das
auf die Steigerung der kontinentalen
Agrarproduktion abzielt. Vor zehn
Jahren von den Regierungen Afrikas
ins Leben gerufen, haben bereits 43
der 54 afrikanischen Staaten dem
Vorhaben ihre Unterstützung zugesi-
chert. 40 hätten den CAAADP-Ver-
trag unterschrieben und 30 von ihnen
haben Pläne für Investitionen in den
Agrarsektor entwickelt, berichtete
der Programmberater Komla Bissi.
Nun sei es an der Zeit, dass sich auch
der private Sektor beteilige.
(Ende/IPS/ck/2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/01 /
fighting-hunger-from-the-pitch-2/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 2. Februar
2015

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

sfme0246.html

Ausschnitt aus einem Video der
Kampagne 'Afrikanischer Fußball
gegen den Hunger'
Bild: © Mit freundlicher
Genehmigung der FAO
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Am Himmel wenig Regung,
ein Hauch von Schnee, ein bißchen Wind,
Jean-Luc bleibt in Bewegung,
er ist bekannt als Bibberkind.

Und morgen, den 3. Februar 2015
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