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Alex Mohubetswane Mashilo
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Wenn sich ein Volk wie das kurdi-
sche, das zu keinem Zeitpunkt seiner
Geschichte die Möglichkeit hatte,
sich in einem eigenen Staat zu kon-
stituieren, aufmacht, die Ketten der
Fremdherrschaft und Okkupation,
die häufig bis an den Rand der Assi-
milation und erzwungenen Verleug-
nung der eigenen Identität reichten,
von sich zu werfen, steht es vor
grundlegenden Fragen des menschli-
chen Zusammenlebens in seiner ver-
gesellschafteten Form. Kommt dann
noch hinzu, daß die vier Staaten, die

das zerteilte kurdische Siedlungsge-
biet als ihr unverrückbares Territori-
um ansehen, alles andere als koope-
rativ auf die kurdischen Emanzipati-
onsbestrebungen reagieren und statt
dessen zu härtester Repression grei-
fen, selbst wenn die Forderung nach
einem eigenen Staat zugunsten einer
Autonomielösung fallengelassen
wurde, wird das Problem nur umso
größer, zumal dann, wenn die inter-
nationale Gemeinschaft, die sich gern
als Hüterin von Demokratie und
Menschenrechten ausgibt, wenn dies
ihren Interessen zweckdienlich ist,
auf dem kurdischen Auge blind und
taub zu sein scheint.

Kurdischer Aufbruch - überall derselbe Feind ...

Alex Mohubetswane Mashilo im Gespräch

am 5. April 2015 in Hamburg (1. Teil)

Erfahrungen aus Südafrika

Die kapitalistische Moderne herausfordern II  Konferenz
an der Universität Hamburg, 3. bis 5. April 2015

Felix Sturm im Glück

Verband WBA ordnet Revanche
gegen Fedor Tschudinow an

(SB)  Die World Boxing Association
(WBA) ordnet jüngsten Meldungen
zufolge einen sofortigen Rückkampf
zwischen Fedor Tschudinow und
Felix Sturm an, ... (Seite 16)

POLITIK / REDAKTION

SPORT / BOXEN

Sondergefängnis Guantánamo

wird zur Dauerinstitution

"Guantánamo Bay" wird zur
Dauerinstitution
Obamas Schließungspläne stellen
eine Bedrohung des Rechtsstaats dar

(SB)  Bis zum Ende seiner zweiten
und letzten Amtszeit im Januar 2017
als US-Präsident will Barack Obama
drei Vorhaben durchgesetzt haben:
das Atomabkommen mit dem Iran,
verbindliche Klimaziele für die USA
und die Schließung des Sonderinter-
nierungslagers auf dem Gelände des
US-Marinestützpunkts Guantánamo
Bay aufKuba ... (Seite 7)

UMWELT / REDAKTION

Lockruf der Tiefsee

Blue Growth
Die Erforschung der Tiefsee geht
ihrer industriellen Nutzung stets
voraus

(SB)  Es müßte doch möglich )sein,
das globale Artensterben noch zu
beschleunigen, scheinen sich die
Befürworter der "blue economy", der
wirtschaftlichen Erschließung der
Weltmeere, zu sagen ... (Seite 14)
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Auf der Basis dieser Gemengelage
hat in der kurdischen Bewegung und
Gesellschaft seit vielen Jahren das
Konzept eines dezentralen, selbst-
verwalteten Aufbaus einer demokra-
tischen und sozialistischen Gesell-
schaft - ohne eigenen Staat - immer
mehr Gestalt angenommen. Die Idee
eines solchen demokratischen Auf-
baus war bereits im Frühjahr 2012
Thema einer von kurdischen Organi-
sationen ausgerichteten Konferenz,
die in Hamburg unter dem Titel "Die
kapitalistische Moderne herausfor-
dern" [1 ] stattfand und im April die-
ses Jahres ihre Fortsetzung fand.

Da liegt es aufder Hand, daß sich die
Initiatoren und Organisatoren dieser
Konferenzen, weil sie den kurdi-
schen Aufbruch zugleich auch als
einen internationalistischen verste-
hen, weil es um die Durchsetzung ei-
ner nichtkapitalistischen, nichtsexi-
stischen und nichtrassistischen Ge-
sellschaftsform geht, auch für Süd-
afrika interessieren, einem der weni-
gen Länder, in dem eine Regierungs-
allianz angetreten ist, um eine neue
demokratische Gesellschaft aufzu-
bauen. Konkret geht es um die Fra-
ge - und dies war auf der zweiten
Konferenz eines der Themen einer
Session zu "Lehren aus alternativen
Praktiken" -, was eine fortschrittliche
Partei in einem kapitalistischen Staat
bewirken könne.

Solidaritätserklärung der
Südafrikanischen Kommunistischen
Partei mit der kurdischen Bewegung
Foto: © 2015 by Schattenblick

Mit Alex Mohubetswane Mashilo
konnte ein Referent gewonnen wer-

den, der zu dieser Frage, was Süd-
afrika betrifft, ausführlich Stellung
nahm. Er ist Sprecher der Südafrika-
nischen Kommunistischen Partei
(South African Communist Party -
SACP). Zu Beginn seines Vortrags,
in dem er auf die historische Ent-
wicklung und aktuelle Lage seines
Landes einging, erinnerte er daran,
daß Abdullah Öcalan ein Freund
Nelson Mandelas gewesen sei und
ihn in Südafrika besucht habe. Es ha-
be einen intensiven Austausch zwi-
schen ihnen gegeben, beide hätten
voneinander gelernt, und so erklärte
sich der Referent - im Namen seiner
Partei - mit dem kurdischen Volk so-
lidarisch.

Im Anschluß konnte der Schatten-
blick die Gelegenheit zu einem Ge-
spräch mit Alex Mohubetswane Ma-
shilo nutzen. Im ersten Teil geht es
um historische Fragen zu Kapitalis-
mus und Rassismus und die Verbes-
serungen, die nach 1994 durch die
Dreierallianz aus ANC, SACP und
dem Gewerkschaftsdachverband
COSATU erreicht werden konnten,
aber auch die gravierenden Proble-
me, die in dem nach wie vor kapita-
listischen Land bestehen. Im zweiten
Teil wird das Verhältnis zwischen
dem ANC und der SACP ebenso the-
matisiert wie die Zukunft Südafrikas

und seine Rolle auf dem afrikani-
schen Kontinent wie auch innerhalb
der weltweiten Bestrebungen, die
Alleinherrschaft des internationalen
Kapitals und seiner Agenturen zu be-
enden.

Schattenblick (SB): Ob im Falle des
Apartheidsregimes in Südafrika zu-
erst der Kapitalismus oder der Ras-
sismus bekämpft werden müsse, war
eine Frage, über die auch in anderen
Ländern viel diskutiert wurde. Wie
würden Sie, wenn Sie aus heutiger
Sicht auf die Zeit zurückblicken, in
der Nelson Mandela freigelassen und
die Regenbogennation geboren wur-
de, den Sieg im Anti-Apartheids-
kampfbewerten? War er vollständig?
Alex Mohubetswane Mashilo
(AMM): Erstens: Der südafrikani-
sche Befreiungskampf reicht weiter
zurück als bis zur Apartheid, die
1949 offiziell zum Gesetz erklärt
wurde. Es gibt ihn seit der Gründung
des Afrikanischen Nationalkongres-
ses (African National Congress -

Pioniere des christlichen
Abendlandes im späteren Südafrika 
Gemälde von Charles Bell über die
"Ankunft" Jan van Riebeecks am Kap

Foto: Charles Davidson Bell
[Public domain],

via Wikimedia Commons
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ANC) im Jahre 1912, der 1921 die
Gründung der South African Com-
munist Party (SACP) folgte. Zwei-
tens: Bereits vor der Entstehung die-
ser beiden Organisationen, die als
Verbündete gekämpft haben, gab es
in Südafrika antikoloniale Kämpfe,
und zwar seit der kolonialen Invasi-
on und Besiedelung wie auch wäh-
rend der Eroberungs- und Enteig-
nungskriege, die bis auf das Jahr
1652 zurückgehen. [2] Die Kämpfe
beschränkten sich also nicht auf den
Kampf gegen die Apartheid.

Seit dieser Zeit mußten die Afrikaner
über die Jahrhunderte hinweg ihr
Land, aber auch ihre Produktions-
mittel und Produktionsweisen vertei-
digen, und zwar nicht nur gegen den
Kolonialismus, sondern auch gegen
den Kapitalismus, der in Südafrika
als Teil der Kolonialherrschaft in der
Region eingeführt wurde. Dieser
Kampfwurde also über Jahrhunder-
te hinweg geführt und dauerte dann
noch einmal mehrere Jahrzehnte an,
bis im April 1 994 ein demokratischer
Durchbruch erzielt werden konnte -
nur ein Jahr nach der brutalen Er-
mordung des Generalsekretärs der
Kommunistischen Partei Chris Hani
durch Janusz Walús und Clive Der-
by-Lewis am 10. April 1 993.

SB: Wie schätzen Sie die Ereignisse
von 1994 ein? Was wurde beendet,
was nicht?

AMM: Das war ein sehr langer Pro-
zeß. 1 994 wurde die Grundlage für
die Entwicklung einer Demokratie
gelegt, für eine nicht-rassistische,
nicht-sexistische und wirklich demo-
kratische Gesellschaft. Das war das
Resultat des Kampfes gegen die
Apartheid, die in Südafrika die höch-
ste und eine sehr spezielle Form des
Kolonialismus repräsentiert hatte.
Die Tatsache, daß die Apartheid
1994 abgeschafft wurde, bedeutete
nicht, daß die rassistischen Klassen-
kräfte, die innerhalb der südafrikani-
schen Wirtschaft über das Eigentum
verfügten, entmachtet worden wä-
ren.

Die großen imperialistischen Kräfte
vor allem aus Westeuropa - Deutsch-
land, Frankreich, aber auch Großbri-
tannien, das die Südafrikanische
Union aufgebaut hatte - hatten nach
Verhandlungen mit den südafrikani-
schen Buren ein Regime der nationa-
len Unterdrückung geschaffen und
mit Hilfe ihres Kapitals die Kontrol-
le über die Bergbauindustrie Südafri-
kas übernommen. Auch die Verei-
nigten Staaten übten einen enormen
Einfluß auf die südafrikanische Wirt-
schaft aus, auch Japan und andere
Staaten. Die Vision der demokrati-
schen Veränderungskräfte, die
Apartheid zu beenden, führte de fac-
to nicht zu ihrer Beseitigung. Sie
wurde als Gesetz und als Verfas-
sungsbegriff abgeschafft, aber etli-
che Rassisten, wenn nicht die mei-
sten, fuhren damit fort, auf unter-
schiedliche Weise Rassismus zu
praktizieren. Auch die Frauen litten
weiterhin unter den verschiedensten
Formen patriarchaler Herrschaft.

SB: Nach 1994 kreuzten sich in Süd-
afrika also Formen kapitalistischer,
rassistischer und sexistischer Herr-
schaft bzw. Ausbeutung. Hatte die
Regenbogennation denn überhaupt
eine Chance, sich ohne Einmischung
von außen zu entwickeln?

AMM: Die Arbeiterklasse, deren
Mehrheit aus Afrikanern, also
Schwarzen bestand, wurde - die wei-
ße Arbeiterklasse eingeschlossen -
weiterhin ausgebeutet durch die wei-
ße Bourgeoisie Südafrikas, sowohl
die britische als auch die burische,
aber auch durch das imperialistische
Kapital aus Deutschland, Großbri-
tannien, Frankreich, den Vereinigten
Staaten, Japan und weiteren Staaten.
Südafrika als Staat war nicht not-
wendigerweise von imperialistischer
Herrschaft befreit, was in erster Li-
nie daran lag, daß einfach nicht ge-
nügend Ressourcen vorhanden wa-
ren, um eine grundlegende Verände-
rung und Entwicklung voranzutrei-
ben. Hinzu kam, daß das internatio-
nale Kapital die Wirtschaft des Lan-
des mehr den je durchdrang.

Darüber hinaus hat es Veränderun-
gen in der Weltwirtschaft gegeben,
die dazu führten, daß Produktions-
prozesse auf die südliche Halbkugel
verlagert wurden, besonders nach
Ostasien, vor allem nach China. Es
wurde eine neue Rollenverteilung
des internationalen Kapitals aufge-
baut mit Veränderungen, die die Ver-
wertungsbedingungen insgesamt be-
trafen. In Südafrika machte sich die-
se Entwicklung in Form indirekter
Investitionen bemerkbar und breite-
te sich immer weiter aus. Natürlich
waren die Investitionsbeziehungen
oberflächlich gesehen nicht kolonia-
listisch und verfestigten doch die
wirtschaftliche Unterentwicklung
Südafrikas als einem Peripheriestaat,
um die imperialistische Wirtschaft
Westeuropas, Nordamerikas und Ja-
pans zu übervorteilen. Die neue Ver-
wertungsordnung des Kapitals ver-
änderte, um Eingriffe in die südafri-
kanische Wirtschaft machen zu kön-
nen durch direkte Projekte und indi-
rekte Investitionen, nicht notwendi-
gerweise die Ausbeutung der Arbeit
durch das Kapital.

SB: Wie haben sich denn in Südafri-
ka, wenn auch unter fortgesetzt ka-
pitalistisch organisierten Verwer-
tungsbedingungen, die sozialen Ver-
hältnisse verändert? War 1994 inso-
fern eine Zäsur?

AMM: Seit 1 994 sind massive Fort-
schritte erreicht worden, die die so-
zialen Verhältnisse betreffen. Das
läßt sich durch folgende Beispiele
veranschaulichen: Über 3,5 Millio-
nen Häuser sind unentgeltlich für die
Armen errichtet worden. Davon ha-
ben in den schwarzen Familien bei
einer durchschnittlichen Größe von
5 Personen über 17,5 Millionen
Menschen profitiert. Das ist eine un-
geheuer große Zahl bei einer Ge-
samtpopulation von rund 52 Millio-
nen Menschen.

Seit 1 894, als der erste Elektrizitäts-
anschluß für einen Haushalt am Kap
gelegt wurde, haben die Kolonialre-
gime einschließlich der Apartheid-
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Regierung bis 1994, also während
des gesamten Jahrhunderts, insge-
samt 5 Millionen Haushalte elektri-
fiziert. Dies geschah auf einer rassi-
stischen Basis, die die Mehrheit der
Afrikaner und insbesondere die
schwarze Bevölkerung ausschloß.
Zwischen 1994 und dem letzten Jahr,
also 2014, hat die neue, demokra-
tisch gewählte Regierung 7 Millio-
nen Haushalte elektrifiziert, natür-
lich auf einer nicht-rassistischen Ba-
sis. Während dieser 20 Jahre sind al-
so 2 Millionen Haushalte mehr elek-
trifiziert worden als in dem ganzen
Jahrhundert zwischen 1894 und
1994!

SB: Dennoch gab es viel Kritik an
der ANC-Regierung, weil viele
Haushalte lange Zeit noch immer oh-
ne Strom waren. Können Sie uns da-
zu etwas sagen?

AMM: Als die ANC-Regierung da-
mit begann, das Land zu elektrifizie-
ren, kam es zu Kapazitätsproblemen.
Als die Elektrizifierung massiv aus-
geweitet werden sollte, gab es einen
Rückschlag, weil eine neoliberale
Politik übernommen worden war. So
wurde versucht, die öffentlichen Ver-
sorgungsbetriebe zu privatisieren
und sie weitgehend dem Markt zu
überlassen, um so neue Generatoren-
kapazitäten zu erzeugen. Aber weil
Elektrizität in Südafrika sehr billig
war, entwickelte sich an diesem
Markt, der aufPrivatisierung dräng-
te, kein Interesse daran, in den Ener-
giebereich zu investieren oder Antei-
le an Energieunternehmen zu erwer-
ben. Selbstverständlich war dies der
Kommunistischen Partei Südafrikas
(SACP) und dem größten Gewerk-
schaftsdachverband COSATU (Con-
gress ofSouth African Trade Unions)
bewußt, deren sozialistische Achse
im Bündnis gegen die Privatisierung
kämpfte.

Für die Unternehmen selbst war klar,
daß es für sie, wenn sie Energiebe-
triebe kauften, die Preise aber nied-
rig bleiben würden, keine Möglich-
keit geben würde, schnell und

schneller Kapital zu akkumulieren.
Sie kauften also nicht, und so gab es
auch keine neue Generatorenkapazi-
tät. Zu diesem Zeitpunkt, als über-
deutlich wurde, daß der Staat dies
tun müsse, war es bereits zu spät für
einen solchen Neuaufbau und die
Ausweitung der Kapazitäten, um bei
den Versorgungsleistungen im Ener-
giebereich mit der steigenden Nach-
frage Schritt halten können. Südafri-
ka hatte also ein gravierendes Pro-
blem. Das rassistische Elektrifizie-
rungsprogramm schloß die Mehrheit
der Bürger, nämlich die Schwarzen,
die über 70 Prozent der Bevölkerung
ausmachten, aus. Es sorgte erstens
nicht für genug Kapazitäten, um je-
den Menschen mit Strom versorgen
zu können, und zweitens verhinder-
te die 1996 durchgesetzte neolibera-
le Politik eine Expansion der Ener-
gieversorgung. Dieses Problem
überstieg unsere Möglichkeiten.

70 Prozent der Bevölkerung, die
Schwarzen, wurden von der Strom
versorgung ausgeschlossen.
Foto: © 2015 by Schattenblick

SB: Können Sie, um Mißverständ-
nisse auszuräumen, erläutern, wen
Sie meinen, wenn Sie von Afrika-
nern oder allgemein von Schwarzen
sprechen?

AMM: Mit Afrikanern meinen wir
einfach Afrikaner. Wenn ich von
Schwarzen spreche, schließt das bei-
spielsweise die in Südafrika leben-

den Inder mit ein. Wir akzeptieren sie
und sie akzeptieren sich selbst als
Teil der schwarzen Bevölkerung, die
zur afrikanischen Bevölkerung ge-
hört. Dann gibt es Farbige, und na-
türlich sind da noch die südafrikani-
schen Chinesen, die schon vor sehr
langer Zeit hierhergekommen und
nun Bürger unseres Landes sind.
Auch sie sind von den Kolonialre-
gime unterdrückt worden.

SB: Welche Rolle spielte und spielt
Bildung in diesem Befreiungs-
kampf?

AMM: Den Schwarzen wurde auf
unterschiedliche Weise der Zugang
zu Bildung verweigert. Für sie gab es
nur sehr wenige Bildungseinrichtun-
gen, was Bildung schon in der
Grundschule, aber natürlich auch in
der High School etc. zu einer elitär-
en Angelegenheit machte. Bildungs-
investitionen nach der Zeit der kolo-
nialen Unterdrückung, nicht nur der
Apartheid, gab es in gesetzlicher
Form erst nach 1994. Im Laufe der
Geschichte seit der Gründung Süd-
afrikas als einem einheitlichen Staat
und der Geschichte der beiden Kolo-
nien, die in diesen Staat integriert
wurden und zwei seiner vier Provin-
zen bildeten, hat es nie nennenswer-
te Investitionen in die Bildung der
afrikanischen Bevölkerung oder der
schwarzen im allgemeinen gegeben.

Seit 1 994 ist das natürlich anders.
Wir haben große Anstrengungen un-
ternommen, um neue Schulen zu
bauen und Bildung zu ermöglichen.
Wo Kinder vorher unter einem Baum
unterrichtet wurden, bauten wir eine
Schule. Es wurden kostenlos Bücher,
Schreib- und Unterrichtsmaterialien
auszugeben, für die Bezahlung der
Lehrer wurde gesorgt. Jetzt, in den
20 Jahren von 1994 bis heute, haben
wir für alle Kinder in Südafrika Bil-
dung ermöglicht, auch den Universi-
tätszugang. Wie Sie vielleicht wis-
sen, haben wir in unserer ursprüng-
lichen Vision, der Freiheitscharta
von 1955, gesagt, daß Bildung für
alle offen sein soll.
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SB: Inwieweit haben sich denn die
Erwartungen, durch einen Zugang zu
guter Bildung für alle Menschen
einen sozialgesellschaftlichen Um-
bruch zu schaffen, der den Idealen
der Regenbogennation gerecht wird,
erfüllt?

AMM: Nachdem wir die Tür der Bil-
dung geöffnet hatten, haben wir ei-
nes lernen müssen. Im Grunde wur-
den die aus kolonialer Unter-
drückung stammenden und auf kapi-
talistischer Ausbeutung beruhenden
Verhältnisse nur legalisiert, weshalb
viele unserer Leute immer noch arm
waren. Wenn man ihnen sagt, geht
zur Schule, gehen sie dort zwar hin,
aber mit leerem Magen lernen sie
nichts. Deshalb mußten wir Ernäh-
rungsteams in den Schulen organi-
sieren, die die Ernährung von Millio-
nen Schulkindern gewährleistet ha-
ben. Es gibt Studien, die belegen,
daß aufgrund der Schulernährungs-
teams viele Kinder aus armen Fami-
lien ermutigt wurden, überhaupt zur
Schule zu gehen, weil sie dort zu es-
sen bekommen und Unterricht erhal-
ten. Das ist eine sehr, sehr große Er-
rungenschaft.

SB: Wie ist es um die Hochschulbil-
dung bestellt, die häufig, auch hier in
Deutschland, aus finanziellen Grün-
den stark vom sozialen Status ab-
hängt? Konnten in Südafrika Fort-
schritte erreicht werden bei der Um-
setzung des Anspruchs, den Univer-
sitätszugang für alle zu ermöglichen?

AMM: Im Bereich der höheren Bil-
dung, die an Colleges und Universi-
täten angeboten wird, waren Afrika-
ner früher in der Minderheit. Tat-
sächlich gab es separate Universitä-
ten. Es gab welche ausschließlich für
Weiße, speziell für Inder, aber auch
für Schwarze oder Afrikaner. Letzte-
re wurden systematisch benachteiligt
und inkompetent gehalten, wodurch
der Wert der beruflichen Qualifika-
tionen dieser Universitäten untergra-
ben wurde. Wir haben dann ein Pro-
gramm eingeführt zur Transformati-
on der College- und Universitätsbil-

dung. Zugleich haben wir, weil Afri-
kaner überall an den Rand gedrängt
waren, den Zugang erleichtert, so
daß zum gegenwärtigen Zeitpunkt
die Mehrheit der Studenten an den
Universitäten Schwarze sind.

Aber für viele Kinder aus der Arbei-
terklasse, deren Eltern niedrige Löh-
ne bekommen oder arbeitslos sind,
ist das immer noch ein Problem. Wie
können wir für sie den Zugang zu
Bildung erweitern? Wir haben Re-
formen auf den Weg gebracht zur fi-
nanziellen Unterstützung für die
Colleges, die bislang nur auf sehr
wenige Studenten zugeschnitten wa-
ren, und den Bildungsfonds um die
Möglichkeit der Finanzhilfe für Stu-
denten erweitert. Zwischen 1994 und
Dezember 2013 haben 1 ,4 Millionen
Studenten aus diesem Fonds Unter-
stützung erhalten. Zur Zeit ist es so,
daß er für die Unterbringung und die
Verpflegung der Studenten an der
Universität zahlt und für Bücher etc.
aufkommt. Man muß nur eine Karte
ausfüllen und erhält Zugang zu all
dem, genauso, wie wir es mit den
Grund- und Gymnasialschülern
handhaben. Der Grundgedanke ist
dabei, daß Studenten, die finanziert
wurden, das Geld an den Fonds zu-
rückzahlen, wenn sie anfangen zu ar-
beiten, damit er auch über die Mittel
verfügt, den Bildungsbereich immer
weiter auszuweiten. Das ist eine
sich-selbst-erhaltende Methode.

SB: Die Idee erinnert an das Berufs-
ausbildungsförderungssystem hier in
der Bundesrepublik Deutschland,
kurz Bafög genannt. Wie sieht es
denn in Südafrika mit der Umset-
zung dieses Konzepts aus?

AMM: Nicht so gut. In einer Wirt-
schaft, in der die Arbeitslosigkeit im-
mer noch sehr hoch ist, gibt es viele
Studenten, die zwar ihre Universi-
tätsabschlüsse haben, aber keine An-
stellung finden oder lange darauf
warten müssen. Es gibt auch Studen-
ten, die sagen, Bildung ist frei, und
nicht zahlen wollen. Aber davon ein-
mal abgesehen, wurde 2007 aufder

52. Nationalen Konferenz des Afri-
kanischen Nationalkongresses
(ANC) eine Resolution angenom-
men, um bis zum Ersten Universi-
tätsgrad freie Bildung für arme und
Arbeiterfamilien einzuführen, die
sich ein Hochschulstudium nicht lei-
sten können. Zu dieser Zeit ging es
vor allem darum, daß Studenten, die
für die Fondsförderung geeignet sind
und sich anhand der Kriterien quali-
fiziert haben, eine finanzielle Unter-
stützung erhalten, die sie nicht zu-
rückzahlen müssen, wenn sie die
Prüfungen bestehen. Der Grundge-
danke war, die Förderung noch wei-
ter auszubauen, doch gegenwärtig
schränkt der Mangel an finanziellen
Ressourcen des Fonds einen solchen
Fortschritt ein. Aber es gibt positive
Ansätze.

SB: Und wie sieht es im heutigen
Südafrika mit dem Schritt von der
Ausbildung ins Berufsleben aus?

AMM: Unser Land war eine Kolo-
nie, die für viele, viele Jahre ausge-
beutet wurde und in der Arbeitslo-
sigkeit rassenabhängig war. Die In-
dustrie gehörte dem weißen Privat-
kapital in Südafrika und dem impe-
rialistischem Kapital aus Europa,
Nordamerika und Japan. Schlüssel-
positionen in der Industrie gab es für
uns nicht. Keinem Afrikaner war es
erlaubt, Ingenieur zu werden, es war
einfach verboten. Es war noch nicht
einmal erlaubt, Manager zu werden.
Ein Schwarzer durfte keine weißen
Arbeiter unter sich haben. Das war
verboten, auch für alle Frauen, unge-
achtet der Rasse. Das alles mußten
wir 1994 abschaffen.

Dennoch ist es so, daß dieselben
Leute auch weiterhin in der Lage
waren, strategische Positionen zu
besetzen und nach rassistischen
Prinzipien Entscheidungen zu tref-
fen. Durch diesen latenten Rassis-
mus ist es heute noch für beruflich
Qualifizierte wie auch Schulabgän-
ger, die aus weißen Familien kom-
men, leichter, eine Anstellung zu fin-
den, als für die aus schwarzen Ge-
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meinden. Das ist unentwirrbar ver-
flochten mit einer Dynamik zwi-
schen Besitz und der Verwaltungs-
kontrolle in der Industrie. Vielen
Schwarzen, die in den Anstellungs-
strukturen vorangekommen sind, ge-
lang dies mit Hilfe des öffentlichen
Sektors, weil die Veränderungen dort
mit großer Geschwindigkeit vonstat-
ten gingen und sämtliche Kontroll-
strukturen des alten Regimes schnell
eliminiert wurden.

(wird fortgesetzt)

Aus den Erfahrungen
des Befreiungskampfes
in Südafrika lernen?
Foto: © 2015 by Schattenblick

Anmerkungen:

[1 ] Siehe die Berichterstattung im
Schattenblick zu dem ersten Kon-
greß "Die kapitalistische Moderne
herausfordern - Alternative Konzep-
te und der kurdische Aufbruch" in
Hamburg vom 3. bis 5. Februar 2012
unter dem kategorischen Titel "Kon-
greß Kurdischer Aufbruch" (Berich-
te und Interviews):
http://schattenblick.com/info-
pool/politik/ip_politik_report_be-
richt.shtml
http://schattenblick.com/info-
pool/politik/ip_politik_report_inter-
view.shtml

[2] Am 6. April 1 652 landete im Auf-
trag der Niederländischen Ostindien-
Kompanie Jan van Riebeeck am Kap
der Guten Hoffnung, um eine Versor-
gungsstation für die Handelsroute
nach Südostasien zu errichten, wor-
aus eine sich immer weiter ausbrei-
tende Siedlung entstand. Was aus
westlicher Sicht als "Beginn der mo-
dernen Geschichtsschreibung in
Südafrika" (https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Südafrika) bezeichnet
wird, war für die afrikanischen Völ-
ker der Beginn einer Kolonialisie-

rung, derer sie sich in jahrhunderte-
langen Kämpfen zu erwehren such-
ten und deren postkoloniale Folgen
noch heute von den Lebensbedin-
gungen auf dem einst ausgeplünder-
ten, versklavten und in Fremdbesitz
genommenen Kontinent nicht zu
trennen sind.

Bisherige Beiträge zur Konferenz
"Die Kapitalistische Moderne
herausfordern II" in Hamburg im
Schattenblick unter
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → POLITIK →
REPORT:

BERICHT/190: Kurdischer Auf-
bruch - fortschrittlicher Beginn (SB)
BERICHT/192: Kurdischer Auf-
bruch - Gesichter des Kapitals . . . (1 )
(SB)

BERICHT/193: Kurdischer Auf-
bruch - Gesichter des Kapitals . . . (2)
(SB)
BERICHT/194: Kurdischer Auf-
bruch - Gesichter des Kapitals . . . (3)
(SB)
BERICHT/195: Kurdischer Auf-
bruch - Gesichter des Kapitals . . . (4)
(SB)
BERICHT/197: Kurdischer Aufbruch
- in demokratischer Urtradition .. . (SB)
BERICHT/198: Kurdischer Auf-
bruch - Konföderalismus sticht Kul-
turchauvinismus .. . (SB)
BERICHT/202: Kurdischer Auf-
bruch - Widerstand, Gegenangriff,
Revolution .. . (1 ) (SB)
BERICHT/206: Kurdischer Auf-
bruch - Widerstand, Gegenangriff,
Revolution .. . (2) (SB)
BERICHT/208: Kurdischer Auf-
bruch - internationalistischer Gegen-
entwurf .. . (SB)
BERICHT/209: Kurdischer Auf-
bruch - Das Spinnrad ist zum Spin-
nen da, die Hand jedoch zum Kämp-
fen .. . (SB)
INTERVIEW/250: Kurdischer Auf-
bruch - demokratische Souveränität
und westliche Zwänge .. . Dêrsim
Dagdeviren im Gespräch (SB)
INTERVIEW/251 : Kurdischer Auf-
bruch - der Feind meines Feindes . . .
Norman Paech im Gespräch (SB)
INTERVIEW/254: Kurdischer Auf-
bruch - Volksbefreiung, Selbstbe-
freiung .. . Asya Abdullah im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/255: Kurdischer Auf-
bruch - und also Öcalan .. . Muste-
fa Ebdi im Gespräch (SB)
INTERVIEW/258: Kurdischer Auf-
bruch - Volle Bremsung, neuer Kurs
. . . ElmarAltvater im Gespräch (SB)
INTERVIEW/261 : Kurdischer Auf-
bruch - vom Vorbild lernen .. .
Gönül Kaya im Gespräch (SB)
INTERVIEW/262: Kurdischer Auf-
bruch - Ketten der Schuld .. . David
Graeber im Gespräch (SB)
INTERVIEW/263: Kurdischer Auf-
bruch - die Klassen wandeln sich .. .
David Harvey im Gespräch (SB)
INTERVIEW/264: Kurdischer Auf-
bruch - linksinternational . . . Arno-
Jermaine Laffin im Gespräch (SB)
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INTERVIEW/265: Kurdischer Auf-
bruch - Grenzen sind die ersten Fes-
seln . . . Anja Flach im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/266: Kurdischer Auf-
bruch - versklavt, erzogen und ge-
brochen .. . Radha D'Souza im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/267: Kurdischer Auf-
bruch - Im Feuer erstritten .. . Neci-
be Qeredaxi im Gespräch (SB)
INTERVIEW/268: Kurdischer Auf-
bruch - Geschichte neugedacht . . .
Muriel Gonzáles Athenas im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/269: Kurdischer Auf-
bruch - Der Widerspruch ist unser . . .
John Holloway im Gespräch (SB)

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

prin0277.html

POLITIK / REDAKTION

Sondergefängnis

Guantánamo

wird zur Dauerinstitution

Obamas Schließungspläne
stellen eine Bedrohung des

Rechtsstaats dar

(SB)  Bis zum Ende seiner zweiten
und letzten Amtszeit im Januar 2017
als US-Präsident will Barack Obama
drei Vorhaben durchgesetzt haben:
das Atomabkommen mit dem Iran,
verbindliche Klimaziele für die USA
und die Schließung des Sonderinter-
nierungslagers auf dem Gelände des
US-Marinestützpunkts Guantánamo
Bay aufKuba. Letzteres hat Obama
bereits beim Einzug ins Weiße Haus
am 22. Januar 2009 vor der interna-
tionalen Presse durch die Unter-
zeichnung einer Präsidialverord-
nung, die innerhalb von zwölfMo-
naten umgesetzt werden sollte, ange-
kündigt. Die Schließung läßt jedoch
bis heute auf sich warten, weil die

Republikaner im Kongreß das Pro-
jekt mit demArgument torpedieren,
die Verlegung muslimischer "Topter-
roristen" auf das amerikanische Fest-
land sei zu gefährlich und daher der
US-Bevölkerung nicht zuzumuten.

In Guantánamo gibt es nur noch 116
Gefangene. Bei 64 von ihnen besteht
offiziell ein wie auch immer begrün-
deter "Terrorverdacht" (Zu dieser
Gruppe gehören der Pakistaner Kha-
lid Sheikh Mohammad (KSM) und
vier weitere mutmaßliche Hinter-
männer des 9/11 -Anschlags, denen
deshalb vor einem Militärtribunal
der Prozeß gemacht wird). 52
Guantánamo-Insassen gelten als un-
gefährlich, weswegen die USA sie
abschieben will. Darüber wird mit
den Herkunftsländern verhandelt.
Bei Personen - etwa muslimischen
Uiguren aus der Volksrepublik Chi-
na -, denen in ihrer Heimat Repres-
salien drohen oder ihre Unversehrt-
heit nicht garantiert werden kann,
wird die Möglichkeit der Unterbrin-
gung in einem Drittstaat ausgelotet.

Dieser Prozeß ist langwierig, denn
die Verantwortlichen der Justiz- und
Militärbehörden in den USA schei-
nen sich schwer von der Ungefähr-
lichkeit der Betroffenen überzeugen
zu können. Sonst ist nicht zu erklä-
ren, warum das Pentagon - um nur
ein Beispiel zu nennen - weiterhin
die Ausreise Shaker Aamers nach
Großbritannien, worüber sich die
Außenministerien in Washington
und London bereits im Oktober 2013
geeinigt haben, weiterhin blockiert.
Aamer, ein Saudi, der früher in
Großbritannien lebte, hat mehr als 1 3
Jahre in Guantánamo verbracht, oh-
ne daß jemals Anklage gegen ihn er-
hoben wurde. Die Hinweise auf sei-
ne vermeintliche frühere Mitglied-
schaft bei Osama Bin Ladens Al-
Kaida-"Netzwerk" sind mehr als
dürftig, denn sie stammen einerseits
von einem unzuverlässigen Zeugen
in Pakistan, andererseits aus unter
Folter gemachten Aussagen von Aa-
mer selbst, welche dieser längst wi-
derrufen hat.

Am 10. August berichtete die Wa-
shington Post von einem "internen
Streit" innerhalb der Obama-Admi-
nistration über den eventuellen Un-
terbringungsort für die zu verlegen-
den Guantánamo-Häftlinge. In die-
sem Zusammenhang wurden ein Ge-
fängnis in Thomson, Illinois, mit
Platz für 1600 Insassen, das das Ju-
stizministerium in Washington dem
betreffenden Bundesstaat 2012
zwecks Umbau zu einem Hochsi-
cherheitstrakt abgekauft hat und ei-
ne Haftanstalt der US-Marine in
Charleston, South Carolina, genannt.
Thomson fällt aber weg, denn zum
Zeitpunkt des Verkaufs hat Obamas
damaliger Justizminister Eric Holder
bei einer Anhörung vor dem Senat in
Washington eine Garantie abgeben,
daß die Anlage nicht als "Guantána-
mo Nord" genutzt wird. Im Post-Ar-
tikel wandte sich Lindsey Graham,
republikanischer Senator und
Kriegsfalke aus South Carolina, ge-
gen eine Verlegung der Guantánamo-
Häftlinge in seinen Heimatstaat.
Graham zufolge ist der Marinestütz-
punkt, der im Großraum Charleston,
nur 15 Kilometer vom Stadtzentrum
entfernt, liegt, völlig ungeeignet. Nur
eine Anlage in einer "entlegenen Re-
gion, weit weg von bevölkerungsrei-
chen Gebieten und kritischer Infra-
struktur" käme in Frage, so der An-
titerrorkriegsapostel.

Am 20. August hat der neue Penta-
gon-ChefAshton Carter neben dem
Marinegefängnis in Charleston den
Armeestützpunkt Fort Leavenworth
in Kansas als möglichen Unterbrin-
gungssort für die Guantánamo-Häft-
linge ins Spiel gebracht. Auf dem
Gelände dort befindet der einzige
Hochsicherheitstrakt des US-Vertei-
digungsministeriums. Die Anregung
Carters hat Pat Roberts, den republi-
kanischen Senator aus Kansas, zu ei-
nem skurrilen Protestbrief veranlaßt.
Darin wandte sich der ehemalige
Marineinfanterist gegen Fort Lea-
venworth als Ersatz für Guantánamo
Bay, weil das Gelände des Stütz-
punkts unmittelbar am Fluß Missou-
ri liege, wodurch "Terroristen" zu ei-
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ner spektakulären Befreiungsaktion
per U-Boot veranlaßt werden könn-
ten.

Gegen Obamas Guantánamo-Pläne
gibt es gewichtigere Einwände als
die Horrorszenarien unverbesserli-
cher Demagogen wie Graham und
Roberts. Die American Civil Liber-
ties Union (ACLU), die älteste Bür-
gerrechtsvereinigung der USA, kri-
tisiert an der geplanten Verlegung
der 64plus Guantánamo-Häftlinge,
daß damit die schwersten Rechtsver-
stöße der Ära George W. Bushs -
willkürliche Verhaftung sowie
Dauerinternierung ohne Anklage und
ohne die Aussicht auf ein Gerichts-
verfahren - endgültig als gängige
Praxis etabliert werden. In einem Ar-
tikel, der am 28. August bei Com-
monDreams.org unter der Über-
schrift "Potential for 'Guantánamo
North' Could Keep Indefinite Deten-
tion Alive" erschien, plädierte Omar
Shakir vom Center for Constitutio-
nal Rights (CCR) in New York, der
mehreren Guantánamo-Häftlinge
Anwaltshilfe leistet, dafür, die Inhaf-
tierten entweder freizulassen oder,
wenn die Beweismittel es hergeben,
Anklage gegen sie zu erheben und
ihnen den Prozeß vor regulären
Strafgerichten auf dem amerikani-
schen Festland zu machen.

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

jstz695.html

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

Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...

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

POLITIK / FAKTEN / SICHERHEIT

Rüstung: Konventionelle Waffen befeuern trotz

Handelskontrollabkommen laufende Konflikte

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 2. September 2015

von Thalif Deen

Sudanesische SPLMNRebellen rei
nigen Waffen, die sie nach eigenen
Angaben den Regierungstruppen ab
genommen haben
Bild: © Jared Ferrie/IPS

NEW YORK (IPS)  Ende letzten Jah-
res ist das globale Abkommen zur
Kontrolle des Waffenhandels ('Arms
Trade Treaty' - ATT) in Kraft getre-
ten. Doch legal und illegal im Um-
laufbefindliche Waffen schüren auch
weiterhin die Konflikte in nahöstli-
chen und afrikanischen Ländern wie
Libyen, Somalia, Syrien, dem Irak,
Jemen, Sudan und Südsudan.

Das verbindliche internationale Regel-
werk zur Regulierung des Handels mit
konventionellen Waffen soll auch den
illegalen Waffenhandel unterbinden.
Eine erste Konferenz der Vertragsstaa-
ten (CSP1 ) Ende August im mexikani-
schen Cancún hat das ATT erstmals
einen Glaubwürdigkeitstest unterzogen.

Wie Ray Acheson von 'Reaching
Critical Will', einem Projekt der
Frauen- und Friedensorganisation
'Women's International League for
Peace and Freedom' (WILPF) ge-
genüber IPS erklärte, wurde es auf
der CSP1 unterlassen, robuste und
umfassende Standards zur Überprü-
fung der Wirksamkeit des ATT zu er-
arbeiten. Dieses Defizit müsse drin-
gend aufder CSP2 im kommenden
Jahr in Genf korrigiert werden.

Acheson forderte insbesondere ein
transparentes Verfahren zur Erstel-
lung der Überprüfungsstandards
durch die Arbeitsgruppe, das die
Partizipation der Zivilgesellschaft
möglich mache. "Die CSP1 ist vor-
bei, doch die Umsetzung des Ab-
kommens steht erst noch bevor."

Weiter betonte sie, dass der Waffen-
handel weitergehe, "obwohl die Ex-
portländer genau wissen, dass die
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Waffen mit Tod, Verletzungen, Ver-
gewaltigungen, Vertreibungen und
anderen Formen der Gewalt gegen
Menschen einhergehen".

Natalie J. Goldring, Mitarbeiterin
des Programms für Sicherheitsstudi-
en der 'Edmund A. Walsh School of
Foreign Service' an der Universität
Georgetown, erklärte gegenüber IPS,
dass auf der CSP1 administrative
Fragen hinsichtlich der Umsetzung
des ATT geklärt werden konnten. Al-
lerdings stehe dem ATT die wahre
Bewährungsprobe noch bevor.

Ein erster Schritt getan

Die Konferenz habe sich zwar auf
die grundlegenden Strukturen für
das neue Sekretariat zur Einhaltung
des Waffenhandelsabkommens ge-
einigt. Damit sei ein erster wichtiger
Schritt getan, so Goldring, die wie
Acheson an der Cancúner Konfe-
renz teilgenommen hatte. Doch um
das Abkommen umsetzen zu kön-
nen, müsse aufnationaler, regiona-
ler und globaler Ebene gehandelt
werden.

Messlatte für das Engagement der
Länder, das ATT zum Erfolg zu füh-
ren, werde der Umfang der Bereit-
schaft der reichen Staaten sein, den
finanziell unterversorgten Ländern
unter die Arme zu greifen, sagte die
Expertin, die das 'Acronym Institu-
te' bei den Vereinten Nationen in
Fragen zu den Themen konventio-
nelle Waffen und Rüstungstransfer
vertritt.

Einige der großen Rüstungslieferan-
tenländer haben das Abkommen
nicht unterzeichnet oder wie die
USA, die Ukraine und Israel unter-
zeichnet aber nicht ratifiziert. Bis-
her haben 130 Staaten das Abkom-
men unterzeichnet, 72 haben es
auch ratifiziert.

China und Russland hatten sich
während der Abstimmung in der
UN-Vollversammlung ihrer Stimme

enthalten und das Abkommen nicht
unterzeichnet. Deutschland, Frank-
reich, Großbritannien, Italien und
Spanien, ebenso größere Waffenex-
porteure, haben das APP sowohl un-
terzeichnet als auch ratifiziert.

Der von der WILPF veröffentlichte
ATT-Monitor beruft sich auf einen
UN-Bericht, demzufolge der Südsu-
dan im letzten Jahr fast 30 Millio-
nen US-Dollar für Maschinenge-
wehre, Raketenwerfer und andere
Waffen aus China ausgegeben hat.
Ferner orderte das Land gepanzerte
Fahrzeuge aus Russland sowie Ge-
wehre und Kampfhubschrauber aus
Israel.

Der Bürgerkrieg im Südsudan ist die
Folge eines Machtkampfes zwi-
schen Präsident Salva Kiir und des-
sen ehemaligem Vize Riek Machar.
Dem ATT-Monitor zufolge wird
dieser Konflikt mit den Waffen vie-
ler Rüstungsexporteure am Laufen
gehalten.

China hatte in Cancún erklärt, dass
es sich bei seinen Rüstungslieferun-
gen an drei Prinzipien halte: So
müssten die ausgelieferten Rü-
stungsgüter der Selbstverteidigung
dienen, keine Gefahr für die Sicher-
heit darstellen und keine Einmi-
schung in die inneren Angelegenheit
der Empfängerländer bedeuten.

Acheson zufolge soll und muss das
ATT als Instrument eingesetzt wer-
den, um den für Tod und Zerstörung
verantwortlichen Waffenhandel auf-
zuspüren, zu stigmatisieren und zu
verhindern. Zum Ende der Konfe-
renz in Mexiko hätten die Vertrags-
staaten in allen Tagungsordnungs-
punkten - Sitz und Leitung des Se-
kretariats, Verwaltungsausschuss,
Budgetierung, Berichterstattungs-
standards, Arbeitsprogramm für die
Zeit zwischen den Sitzungsperioden
und CSP2-Büro - eine Entscheidung
getroffen. So wurde Genf als Sitz
des ständigen ATT-Sekretariats und
Dumisani Dladla als Sekretariats-
chef ausgewählt.

Standards im Sinne von mehr

Transparenz unzulänglich

Acheson zufolge sind diese Ent-
scheidungen infrastruktureller und
verfahrenstechnischer Natur den-
noch für die Umsetzung des Abkom-
mens wichtig. Bei der Transparenz
hingegen hätten die Vertragsstaaten
versagt. Zudem hätten sie die Be-
richterstattungsstandards, die im
letzten Jahr entwickelt worden wa-
ren, nicht angenommen, was jedoch
mit Erleichterung aufgenommen
werde.

Staaten, die sich im Zusammenhang
mit dem ATT für größere Transpa-
renz einsetzen, und die meisten zi-
vilgesellschaftlichen Organisationen
halten die vorliegenden Standards
für inadäquat und viel zu sehr den
unzulänglichen Berichterstattungs-
praktiken des UN-Registers für kon-
ventionelle Waffen angepasst.

"Wir dürfen das ATT nicht als iso-
liertes Instrument, sondern müssen
es vielmehr als Teil eines größeren
Ganzen im Sinne der Konfliktprä-
vention und -lösung sowie der Frie-
densarbeit betrachten. Es kann uns
helfen, Gräueln vorzubeugen, die
Menschenrechte und die menschli-
che Würde zu schützen, das Leiden
zu verringern und Leben zu retten.
Doch damit es seine Wirkung entfal-
ten kann, muss es von den Vertrags-
staaten mit diesen Zielen vor Augen
umgesetzt werden."

Nichtregierungsorganisationen
(NGOs) zufolge sind diese mit der
Entwicklung solider Berichterstat-
tungsverfahren zumATT nicht weit
gekommen. So gibt es bisher ledig-
lich provisorische Standards, wo-
durch sich die Annahme der Vorla-
gen auf die zweite Vertragsstaaten-
konferenz verschiebt.

Goldring zufolge sind genaue Anga-
ben über den legalen und illegalen
Handel mit Rüstungsgütern extrem
wichtig. Die Berichte über die trans-
ferierten Waffen müssten umfassend
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und öffentlich zugänglich sein, und
die Angaben der Länder müssten
über einen langen Zeitraum hinweg
untersucht und miteinander vergli-
chen werden. "Die derzeit vorliegen-
den Standards würden den Lakmu-
stest nicht bestehen", ist sie über-
zeugt und betonte die Notwendig-
keit, die führenden Waffenlieferan-
ten- und -empfängerstaaten dazu zu
bewegen, dem Abkommen endlich
beizutreten.

Inklusion der Zivilgesellschaft

Erfreulich sei, dass die NGOs an den
formellen Plenarsitzungen und den
informellen Treffen der Arbeitsgrup-
pe teilnehmen dürfen.

Die ATT-Verfahrensregeln sehen
grundsätzlich Konsensentscheidun-
gen vor, in Fällen, in denen ein Kon-
sens unmöglich erscheint, sind je-
doch Ausnahmen vorgesehen. Das
ist nach Ansicht der Abrüstungsex-
pertin eine positive Entwicklung. Sie
werde es kleinen Ländergruppen
schwerer machen, Prozesse zu
blockieren. "Doch letztendlich wird
der Erfolg des ATT davon abhängen,
ob es die menschlichen Kosten be-
waffneter Gewalt verringern kann.
Das lässt sich nach dem derzeitigen
Stand noch nicht beurteilen."
(Ende/IPS/kb/02.09.2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/09/de-
spite-treaty-conventional-arms-fuel-
ongoing-conflicts/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 2. September
2015

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

pfsic173.html

UMWELT / INTERNATIONALES / ENERGIE

Chile: Licht im Wüstendorf -

Zwei indigene Solaringenieurinnen verändern das Leben

der Menschen von Caspana

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 3. September 2015

von Marianela Jarroud

Liliana Terán (links) und ihre Kusi
ne Luisa haben sich am indischen
'Barefoot College' (Universidad
Descalza) zu Solaringenieurinnen
ausbilden lassen
Bild: © Marianela Jarroud/IPS

CASPANA, CHILE (IPS)  Liliana
und Luisa Terán stammen aus einer
Ortschaft in der Atacama-Wüste im
Norden Chiles. Ein Lehrgang in In-
dien hat das Leben der indigenen
Frauen grundlegend verändert und
ihrer Ortschaft Caspana zu Solar-
strom verholfen.

"Am Anfang hatten die Leute hier ih-
re Schwierigkeiten, sich vorzustel-
len, dass wir etwas gelernt haben
könnten", berichtet Liliana Terán ein.
"Am Anfang haben sie uns nichts zu-
getraut, weil wir Frauen sind. Doch
inzwischen sind sie begeistert und
respektieren uns."

Die Indigenenortschaft Caspana
in der AtacamaWüste im Norden

Chiles
Bild: © Marianela Jarroud/IPS

Auch ihre Kusine Luisa kann sich
noch gut an die Widerstände erin-
nern, mit denen sich die frisch ge-
kürten 'Barefoot-Solaringenieurin-
nen' nach ihrer Rückkehr aus Indien
konfrontiert sahen. Vor ihrem Abflug
zum Subkontinent hätten sich in ih-
rem Dorf gut 200 Personen für die
Einführung von Solaranlagen in dem
Dorf interessiert. Die Nachricht je-
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doch, dass die beiden Frauen die So-
larpanelen und -Batterien installieren
und warten würden, sorgte dafür,
dass es am Ende nur noch 30 waren.

"In unserem Dorf gibt es einen Älte-
stenrat, der die Entscheidungen trifft.
Das ist eine Gruppe, der ich nie an-
gehören werde", versichert Luisa
Terán und deutet an, dass eine solche
Entscheidung Freiheit bedeutet.

Die 43-jährige Mutter eines Adoptiv-
kindes betreibt eine kleine Farm und
beschäftigt sich in ihrer Freizeit mit
der Erstellung von Felsmalereien.
Sie hat eine weiterführende Schule
in Calama 85 Kilometer von ihrem
Heimatort entfernt und später eine
Vielzahl von Kursen inklusive Päd-
agogik besucht.

Ihre Kusine Liliana ist 45 Jahre alt,
verheiratet, Mutter von vier Kindern
und vierfache Großmutter. Auch sie
hat die Sekundarstufe abgeschlossen
und Kurse belegt. Sie konzentrierte
sich vor allem auf den Tourismus,
den sie für eine gute Ergänzung der
kleinbäuerlichen Landwirtschaft be-
trachtet, der Einkommen sichert und
der Landflucht entgegenwirkt.

Energieautonomie

Das Leben in der Atacama-Wüste ist
alles andere als einfach, was die bei-
den Indigenen mit ihren wetterge-
gerbten Gesichtern aus eigener Er-
fahrungen wissen. Ihnen kommt die
Aufgabe zu, Caspana zu einem Min-
destmaß an Energieautonomie zu
verhelfen.

Caspana, was in der Ende des 19.
Jahrhunderts ausgestorbenen Spra-
che der ethnischen Kunza soviel wie
'Söhne der Senke' ('hijos de la hon-
dada') bedeutet, liegt im Tal El Alto
Loa 3.300 Meter über dem Meeres-
spiegel. 1 50 der 400 Einwohner le-
ben ständig in der Ortschaft, die rest-
lichen arbeiten außerhalb und kom-
men nur an den Wochenenden zu-
rück. Sie alle sind Angehörige der

Volksgruppe der Atacameño, auch
Atacama, Kunza oder Apatama ge-
nannt, die heute im Norden Chiles
und Nordwesten Argentinien leben.
"Jedes Jahr verlassen etwa zehn Fa-
milien Caspana, damit ihre Kinder
zur Schule gehen können oder junge
Leute eine Arbeit finden", berichtet
Luisa Terán.

Auch die Grundschule von Caspana
1.400 Kilometer nördlich der chile
nischen Hauptstadt Santiago verfügt
inzwischen über Sonnenselektoren
Bild: © Marianela Jarroud/IPS

Bis 2013 verfügte die Siedlung aus-
schließlich über einen Stromgene-
rator, der jeden Haushalt abends
zweieinhalb Stunden lang mit
Strom versorgte. Immer wenn der
Generator schlappmachte - was sehr
häufig der Fall war, - gingen im 127
Haushalte zählenden Dorf die Lich-
ter aus.

Heute spielt der Generator nur noch
als alternative Stromquelle eine Rol-
le. Den beiden Kusinen ist zu ver-
danken, dass 127 Haushalte nun
energieunabhängig geworden sind
und jeden Tag drei Stunden Strom
erhalten. Jedes einzelne Wohnhaus
ist mit einem Zwölf-Volt-Solarmo-
dul, einer Zwölf-Volt-Batterie und
einer Vier-Ampère-LED-Lampe so-
wie einer Acht-Ampère-Kontrollbox
ausgestattet.

Das Equipment ist ein Geschenk des
italienischen Stromversorgers 'Enel
Green Power', der zusammen mit
Chiles Nationalen Frauendienst
(SERNAM) und dem Regionalbüro
des chilenischen Energieministeri-
ums die Schulung der beiden Frauen
am 'Barefoot College' in Indien un-
terstützt hatte.

Das Barefoot College ist eine Nicht-
regierungsorganisation, die seit mehr
als 40 Jahren Basisdienstleistungen
und Lösungen für Probleme in länd-
lichen Gebieten anbietet. Bereits
mehr als 700 Frauen aus Ländern
Afrikas, Asiens und Lateinamerikas
aber auch Indiens haben die Lehr-
gänge absolviert, die sie zu 'Bare-
foot-Solaringenieurinnen' machten.

Im Gegenzug haben sich die Kursteil-
nehmerinnen verpflichtet, über einen
Zeitraum von fünf Jahren Solarmodu-
le in ihren Dörfern zu installieren, zu
reparieren und zu warten. Auch sind
die Frauen angehalten, eine Werkstatt
einzurichten, in der sie die Reparatu-
ren durchführen und Ersatzteile lagern.

Die Indienreise von Liliana und Lui-
sa Terán liegt inzwischen mehr als
drei Jahre zurück.

Im März 2012 hatten sich die beiden
Kusinen in Begleitung von anderen
Frauen aus der Atacama-Wüste nach
Tilonia im nordwestlichen indischen
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Bundesstaat Rajasthan aufgemacht,
wo das 'Barefoot College' liegt.

"Wir hatten eine Anzeige gelesen,
dass man dort zu Ausbildungs-
zwecken nach Frauen im Alter zwi-
schen 35 und 40 suchte", so Luisa
Terán. "Ich war sehr interessiert,
doch als man mir sagte, dass ich ein
halbes Jahr weg sein würde, war ich
unsicher. Das ist schließlich eine lan-
ge Zeit, die man von der Familie ge-
trennt ist." Als ihre Schwester ihr
versprach, die Tochter zu versorgen,
beschloss sie die Reise zu machen -
allerdings ohne Außenstehende über
den Zweck der Reise zu informieren.

Das Leben auf einem anderen Kon-
tinent sei nicht so einfach gewesen,
berichten beide Kusinen. Sie hätten
auf dünnen Matratzen auf harten
Holzgestellen geschlafen. In den
Schlafzimmern hätten sich Käfer ge-
tummelt, und warmes Wasser zum
Waschen habe es nicht gegeben. Und
auch die ungewohnten Speisen hät-
ten ihnen zu schaffen gemacht.

Anpassungsschwierigkeiten

"Ich brauchte drei Monate, bis ich
mich eingelebt hatte", erinnert sich
Luisa Terán. "Die meiste Zeit hatte
ich Bauchschmerzen, sicherlich weil
viele der Nahrungsmittel gebraten
waren. Ich habe mich weitgehend an
Reis gehalten und bin abgemagert.
Meine Kusine aber", so die Indigene
mit einem Lachen in Richtung Lilia-
na Terán, "die ebenfalls nur Reis ge-
gessen hat, ist dicker geworden."

Nach ihrer Rückkehr begannen die
Frauen mit der Umsetzung dessen,
was sie in Indien gelernt hatten. Für
umgerechnet 45 US-Dollar instal-
lierten sie die kleinen Solar-Units an
Wohngebäuden. Für die Wartung
und Reparatur der bisher 127 Solar-
panelen bezahlt ihnen die Gemeinde
alle zwei Monate jeweils 75 Dollar.
"Wir nehmen unsere Aufgabe sehr
ernst", versichert Luisa Terán. "So
haben wir Enel aufgefordert, uns

nicht nur die Basisteile zu liefern,
sondern auch alles andere, was für
die Installation erforderlich ist."

Dann jedoch seien zehn Batterien
defekt gewesen. Doch der Stromver-
sorger habe sich geweigert, sie gegen
einwandfreie Batterien einzutau-
schen. "Das war's dann mit der Zu-
sammenarbeit", mein Terán. Beide
Kusinen hätten ein Dokument unter-
zeichnen müssen, wonach die Zu-
sammenarbeit abgeschlossen sei.
Seither warten mehr als 40 Familien
darauf, an Solaranlagen angeschlos-
sen zu werden.

Es gibt Menschen in der Ortschaft,
die sich den Kauf einer solchen
Grundausstattung nicht leisten kön-
nen. Das bedeutet, dass in diesen
Fällen Spenden benötigt werden.

Trotz aller Herausforderungen freuen
sich beiden Indigenen über die wichti-
ge Rolle, die sie für ihr Dorf spielen.
"Die Menschen hier respektieren uns
und das, was wir tun. Viele der Ältesten
waren erst überzeugt, als die erste So-
larzelle in Betrieb ging und ihnen da-
bei die Bedeutung klar wurde, die der
Naturstrom mit sich bringt. Die lange
Warteliste mit den Namen von Solar-
kraft-Interessenten spricht für sich."

Luisa Terán ist fest davon überzeugt,
zusammen mit ihrer Kusine für die
Frauen etwas bewegt zu haben. So-
gar die "Patriarchen" des Ältestenra-
tes hätten inzwischen einräumen
müssen, dass nur wenige Männer den
Mut gehabt hätten, eine solch weite
Reise zu unternehmen, um etwas zu
lernen, das sich als nützlich für ihre
Gemeinde herausgestellt hätte.

Nachdem die Lokalregierung von
Calama die Arbeit der beiden Frau-
en begutachtet hatte, war sie schnell
bereit, in die Installation von Solar-
kraft zur Beleuchtung der öffentli-
chen Gebäude wie Gesundheitszen-
tren zu investieren.

"Wenn ich male, kommt manchmal
ein Nachbar vorbei, der Näheres über

unsere Reise nach Indien wissen
will. Wenn ich dann zu erzählen be-
ginne, durchlebe das alles noch ein-
mal. Ich bin mir sicher, dass ich den
Rest meines Lebens von dieser Er-
fahrung zehren kann. Und wenn ich
nochmal vor einer ähnlichen Ent-
scheidung stünde - ich würde es tun."
(Ende/IPS/kb/03.09.2015/2015)

Links:
http://www.ipsnoticias.net/2015/08/
dos-ingenieras-solares-indigenas-
cambiaron-su-pueblo-en-chile/
http://www.ipsnews.net/2015/09/
two-indigenous-solar-engineers-
changed-their-village-in-chile/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 30. Juni 2015
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Teilnehmer der Konferenz 'Global
Leadership in the Arctic  Coopera
tion, Innovation, Engagement, and
Resilience' (GLACIER) am 31. Au
gust in Anchorage, Alaska
Foto: © Leehi Yona/IPS

ANCHORAGE, ALASKA[ ](IPS) 
ZumAbschluss einer eintägigen Kon-
ferenz in Anchorage, der größten Stadt
in der US-amerikanischen Arktisregi-
on Alaska, haben die politischen Ent-
scheidungsträger der Staaten der nörd-
lichen Hemisphäre zwar die verhee-
renden Folgen des Klimawandels für
das arktische Ökosystem anerkannt.
Doch zu konkreten Gegenmaßnahmen
wollten sie sich nicht verpflichten.

An der vom US-Außenministerium
organisierten Tagung 'Global Lea-
dership in the Arctic - Cooperation,
Innovation, Engagement and Resili-
ence' (GLACIER) nahmen hochran-
gige Vertreter von 20 Ländern teil,
darunter auch die der acht arktischen
Staaten Dänemark, Finnland, Island,
Kanada, Norwegen, Russland,
Schweden und USA.

Staats- und Regierungsvertreter wie
US-Präsident Barack Obama forder-
ten die arktischen Länder zum Han-
deln auf und demonstrierten Ent-
schlossenheit. Konkrete Maßnahmen
seien nicht beschlossen worden, be-
mängelten Wissenschaftler und
Sprecher der Zivilgesellschaft. Um-
welt- und Indigenenverbände wiesen
darauf hin, dass sich Obamas Einsatz
für den Klimaschutz nicht mit der
Tatsache vereinbaren lasse, dass er
Offshore-Ölbohrungen in der Arktis
gestattet habe.

Zivilgesellschaftliche Organisatio-
nen versuchen seit Monaten durch
Proteste und friedlichen Widerstand
den Ölmulti Shell an weiteren Boh-
rungen vor der Küste Alaskas zu hin-
dern. "Die kürzlich erfolgte Billi-
gung der Shell-Ölförderpläne in der
Arktis sind ein Paradebeispiel dafür,
wie weit Obamas markige Worte und
die Politik seiner Regierung, fossile
Brennstoffe zu fördern, auseinander-
klaffen", meinte David Turnbull,
Kampagnenleiter bei 'Oil Change In-
ternational'.

Alle an dem Treffen teilnehmenden
Länder unterzeichneten eine ge-
meinsame Erklärung zum Klima-
wandel und seinen Auswirkungen
auf die Arktis. Auch Kanada und
Russland schlossen sich nach an-
fänglichem Zögern an. "Wir nehmen
die Warnungen der Wissenschaftler
ernst. Die Temperaturen in der Ark-
tis steigen mehr als doppelt so rasch
an wie im globalen Durchschnitt",
heißt es in dem Dokument, das die
vielfältigen Auswirkungen der Kli-
maveränderungen aufMensch und
Natur in den betreffenden Ländern
aufführt.

"Da der Wandel in der Arktis in einer
nicht absehbaren Geschwindigkeit
fortschreitet und damit den Druck
auf die Bevölkerung und Ökosyste-
me in einer an sich schon rauen Um-
gebung weiter verstärkt, sind wir
mehr denn je dazu verpflichtet,
Land- und Meeresgebiete in dieser
einzigartigen Region für kommende
Generationen zu schützen."

In der Erklärung finden sich jedoch
keine konkreten Zugeständnisse -
selbst nicht zu der wichtigen Frage
der Förderung fossiler Energieträger
in der Arktis.

Ellie Johnston von der Umweltorga-
nisation 'Climate Interactive' hob po-
sitiv hervor, dass wenigstens das
Ausmaß der Klimakrise auf der
Konferenz erkannt worden sei. Den-
noch werde die Bedrohung durch die
Förderung und Verbrennung fossiler
Energieträger in der Erklärung nicht
vollständig anerkannt, kritisierte sie.
Dies sei insofern relevant, als Regie-
rungen und Unternehmen miteinan-
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Klima: Viele Worte, keine Zusagen aufKonferenz in Alaska

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 3. September 2015

von Leehi Yona
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der um Bohrrechte in der Region
konkurrierten.

"In den arktischen Meeren können
aufgrund der Klimaerwärmung
leichter Bohrungen durchgeführt
werden", sagte Johnston. "Je mehr
Ölbohrungen durchgeführt werden,
desto stärker steigen die Wassertem-
peraturen, was wiederum mehr Boh-
rungen mit sich bringt. Das ist eine
Rückkopplungsschleife, die wir
stoppen können."

Erdöl- und -gasunternehmen wurden
aufder Konferenz dazu eingeladen,
sich freiwillig der Öl- und Methan-
gaspartnerschaft der 'Climate and
Clean Air Coalition' anzuschließen.
Diese Initiative soll Konzernen da-
bei helfen, ihre Schadstoffemissio-
nen zu drosseln.

"Die Arktis ist in vielerlei Hinsicht
ein Thermostat. Wir erkennen ihren
tiefgreifenden Einfluss auf den Rest
der Welt", sagte US-Außenminister

John Kerry zur Eröffnung der Kon-
ferenz vor Staats- und Regierungs-
vertretern, indigenen Gemeinschaf-
ten und unabhängigen Organisatio-
nen. Er forderte außerdem mit Blick
auf den im Dezember in Paris ge-
planten UN-Klimagipfel die Regie-
rungen dringend zum Handeln auf.
Es werde ein ehrgeiziges und globa-
les Klimaabkommen benötigt, er-
klärte er. Der Gipfel in Paris sei noch
nicht das Ende der Wegstrecke.

Obama betonte in Anchorage mehr-
mals, dass nicht genug getan werde.
"Wir verurteilen unsere Kinder dazu,
auf einem Planeten zu leben, den sie
nicht mehr instandsetzen können",
sagte er. Doch weder der Präsident
noch der Außenminister äußerten
sich dazu, dass die USA ihren inter-
nationalen Verpflichtungen zur Re-
duzierung der Treibhausgasemissio-
nen nicht einmal annähernd nach-
kommt. Das in Paris abermals disku-
tierte Ziel der Weltgemeinschaft, den
Anstieg der globalen Temperaturen

auf höchstens zwei Grad Celsius zu
begrenzen, liegt für Washington in
weiter Ferne.
(Ende/IPS/ck/03.09.2015)

Leehi Yona studiert als Senior Fel-
low arktische Klimawissenschaften
am 'Dartmouth College' in New
Hamsphire, USA.

Link:
http://www.ips-
news.net/2015/09/strong-words-but-
little-action-at-arctic-summit/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 3. September
2015

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

uikl0413.html
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Lockruf der Tiefsee

Blue Growth

Die Erforschung der Tiefsee geht ihrer industriellen Nutzung stets voraus

(SB)  Es müßte doch möglich )sein,
das globale Artensterben noch zu be-
schleunigen, scheinen sich die Be-
fürworter der "blue economy", der
wirtschaftlichen Erschließung der
Weltmeere, zu sagen. Dieser zyni-
sche Eindruck drängt sich auf, ist es
doch nun, da die leicht zugänglichen,
landgebundenen Lagerstätten nach
und nach ausgeschöpft werden, der
rohstoffreiche Meeresboden, der
verlockt. Die Tiefsee soll den Hun-
ger einer Gesellschaft nach minera-
lischen Ressourcen stillen, deren be-

vorzugte Wirtschaftsweise von ih-
rem Wesen her expansiv und de-
struktiv ist. "Blue growth", "blaues
Wachstum" lautet hierfür die beschö-
nigende Umschreibung.

Nur mit dem Wissen über die Öko-
systeme der Tiefsee kann ein nach-
haltiger Umgang mit ihnen sicherge-
stellt werden, lautet eine verbreitete
Ansicht. "Nachhaltigkeit" bedeutet
jedoch nicht, die Tiefsee unangeta-
stet zu lassen, sondern sie so zu nut-
zen, daß die durch die wirtschaftli-

che Erschließung angerichteten
Mangelfolgen nicht die fortgesetzte
Nutzung beeinträchtigen. Und die
Definitionshoheit darüber, was ein
Schaden ist und was nicht, bestim-
men in der Regel jene, die ein Inter-
esse an der Nutzung der Tiefsee ha-
ben und die Nullösung ablehnen.

Anfang September wurde das Posi-
tionspapier einer multidisziplinären
Forschergruppe für den European
Marine Board (EMB) veröffentlicht,
in dem die wichtigsten Herausforde-
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rungen für die Tiefseeforschung im
21 . Jahrhunderts ausgelotet werden
("Delving Deeper: Critical challen-
ges for 21 st century deep-sea rese-
arch"). [1 ] Die Forscher machen auf
die Kluft zwischen dem Streben, die
Ressourcen der Tiefsee erschließen
zu wollen, und dem Mangel an wis-
senschaftlichen Erkenntnissen über
die Meeresregionen außerhalb der
nationalen Jurisdiktion - in der Ho-
hen See - aufmerksam.

Professor Alex Rogers, Hauptautor
und Leiter der Arbeitsgruppe, erklär-
te dazu, daß der Mangel an Basisda-
ten für Tiefseeökosysteme, die von
dem Report identifiziert wurden,
einen direkten Einfluß aufUmwelt-
folgengutachten habe. Denn ohne
fortgesetzte Bemühungen, grundle-
gende wissenschaftliche Erkenntnis-
se zu gewinnen, würden die Bestim-
mungen und Governance zur Tiefsee
bloße theoretische Übungen bleiben,
aber sie folgten gewiß keinem wis-
sensbasierten Entscheidungsprozeß.
Die Forschergruppe hätte festge-
stellt, daß alle, von der Wissenschaft
bis zur Industrie, die Notwendigkeit
eines solchen Prozesses anerkennen,
so Rogers.

Damit sagt Rogers aber weder etwas
über die jeweiligen Motive aus, wes-
wegen die Beteiligten die wissen-
schaftliche Erforschung der Tiefsee
befürworten, noch welche Konse-
quenzen sie aus den Forderungen der
Arbeitsgruppe hinsichtlich der Er-
forschung der marinen Ökosysteme
ziehen werden.

Eigentlich ähneln sich das Aufsu-
chen und Erkunden der weißen
Flecken auf der Landkarte durch die
"Entdecker" der vergangenen Jahr-
hunderte auf der einen Seite und die
heutigen Entdeckungsreisen mit
Tauchbooten in die unbekannte Tief-
see auf der anderen. So wie einst die
Berichte über Goldfunde im Westen
Nordamerikas oder über sagenhafte
indianische Goldschätze in Südame-
rika - der BegriffEldorado (von spa-
nisch El Dorado, "Der Goldene")

spricht Bände -, die Unterwerfung
bis hin zur Auslöschung der dem
Raubzug im Wege stehenden Men-
schen ausgelöst haben, wäre anzu-
nehmen, daß eine "blaue" Erobe-
rungswelle ähnlich verheerende Fol-
gen zeitigte. Schon heute weiß man,
obgleich der Meeresboden der Ho-
hen See nur exploriert, nicht exploi-
tiert wird, daß sich durch die berg-
baulichen Aktivitäten riesige Sedi-
mentfahnen bilden können, die von
den Meeresströmungen unter Um-
ständen weit davongetragen werden.

Ob beabsichtigt oder nicht, auch
heute noch könnten Forschungsrei-
sen in die lichtlosen Weiten der Tief-
see Wegbereiter einer zukünftigen
Ausbeutung der marinen Ressourcen
sein. Beispielsweise war das deut-
sche Forschungsschiff "Sonne" im
Dezember vergangenen Jahres zur
Vema-Fracture-Zone (VFZ) im tro-
pischen Atlantik aufgebrochen, weil
auf dieser Expedition Erkenntnisse
über die Lebewesen am und im Tief-
seeboden gewonnen und auch der
Meeresboden kartiert werden sollte.
Das Anliegen der Forscherinnen und
Forscher dürfte in groben Zügen dem
entsprechen, was jetzt im Positions-
papier des EMB gefordert wird: Man
muß die Tiefsee kennenlernen, um
sie bewahren zu können.

Nun wurden aber bei dieser Expedi-
tion überraschenderweise Man-
ganknollen entdeckt. Die sind über-
aus rohstoffreich und werden immer
dann als erstes erwähnt, wenn über
einen zukünftigen Meeresboden-
bergbau spekuliert wird.

Die Expeditionsteilnehmer haben
einen Sack voll solcher Knollen mit
nach Hause genommen. Man kann
sich sicher sein, daß sie auf ihren Ge-
halt an begehrten Rohstoffen wie
Kupfer, Cobalt, Zink und Nickel hin
untersucht wurden. Gut vorstellbar,
daß dies nicht die letzte Expedition
einer Forschergruppe in die Vema-
Fracture-Zone gewesen war und daß
das Ziel einer zukünftigen Reise dar-
in besteht, das Vorkommen an Man-

ganknollen zu erfassen, um sie gege-
benenfalls abzubauen.

Da nun in dem aktuellen EMB-Posi-
tionspapier eine intensivere Tiefsee-
forschung gefordert wird, damit ab-
gesehen von gesellschaftlichen und
rechtlichen auch Umweltfragen
identifiziert werden, wäre dieses An-
liegen nicht als Bollwerk gegen den
Rohstoffabbau, sondern sogar als
potentieller Urheber eben jener Pro-
bleme anzusehen, die eigentlich mit
dieser Art der Forschung verhindert
werden sollten. Zumal unter Meeres-
kundlern durchaus der Standpunkt
vertreten wird, daß die Industrie
endlich mit dem Tiefseebergbau be-
ginnen soll, damit die Wissenschaft-
ler Daten über die ökologischen
Auswirkungen erhalten und analy-
sieren können.

In ihrem Positionspapier betont die
Forschergruppe zwar, daß es wichtig
ist, Alternativen zum Rohstoffabbau
zu entwickeln; beispielsweise könne
das Recycling von Seltenen Erden
die Umweltauswirkungen des Tief-
seebergbaus verringern und dazu
beitragen, daß Europa der Übergang
in die Kreislaufwirtschaft gelingt.
Aber solche Vorschläge, mögen sie
auch in guter Absicht vorgebracht
sein, sind im Kern defensiv und eher
als Bestandteil eines Rückzugsge-
fechts zu sehen denn als wirksame
Gegenposition zum Verwertungsan-
liegen der Industrie. Warum nur wird
die Nullösung für Tiefseebergbau
nicht ins Zentrum der Bemühungen
zum Schutze der marinen Umwelt
gerückt?

Anmerkungen:

[1 ] http://www.spacedaily.com/re-
ports/Understanding_the_deep_-
sea_is_key_to_a_sustainable_-
blue_economy_999.html

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

umre178.html
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Felix Sturm im Glück

Verband WBA ordnet Revanche gegen Fedor Tschudinow an

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Die World Boxing Associa-
tion (WBA) ordnet jüngsten Mel-
dungen zufolge einen sofortigen
Rückkampf zwischen Fedor Tschu-
dinow und Felix Sturm an, der im
Dezember über die Bühne gehen
soll. Wie es heißt, reagiert der Ver-
band damit auf einen Einspruch
nach dem ersten Duell der beiden
Supermittelgewichtler, das am 9.
Mai vor 8500 Zuschauern in der
ausverkauften Festhalle in Frank-
furt/Main stattfand. Damals stand
der Titel des regulären WBA-Welt-
meisters auf dem Spiel, der dem
Briten Carl Froch wegen dessen
langer Untätigkeit aberkannt wor-
den war. Für Sturm eröffnete sich
die unverhoffte Gelegenheit, gegen
den relativ unerfahrenen und inter-
national wenig bekannten Russen
noch einmal um einen Titel kämp-
fen zu dürfen.

Statt seine Erfahrung und Fertigkeit
im Kampf aus wechselnden Distan-
zen und Vektoren auszuspielen,
suchte Felix Sturm den direkten
Schlagabtausch, in dem ihm Tschu-
dinow überlegen war. Der 27jähri-
ge Russe war körperlich stärker als
der neun Jahre ältere Kölner, der
dem Kontrahenten jede Menge Ge-
legenheit bot, seine wuchtigen
Schläge ins Ziel zu bringen und da-
mit am Ende einen verdienten
Punktsieg zu feiern. Während Fe-
dor Tschudinow damit in dreizehn
Profikämpfen ungeschlagen blieb,
standen für Sturm 39 Siege, fünf
Niederlagen sowie drei Unent-
schieden zu Buche.

Mit welcher Begründung ein zwei-
ter Kampf zwischen Sturm und
Tschudinow anberaumt wird, ist
bislang nicht bekannt. Zwar ging
ihr Duell im Mai mit zwei der drei

Punktrichterwertungen zugunsten
des Russen und einer für den Köl-
ner recht knapp aus, doch sprach
der Kampfverlauf insgesamt gese-
hen so deutlich für Tschudinow,
daß an dessen Sieg im Grunde nicht
zu rütteln war. Daß die WBA Felix
Sturm in der Vergangenheit zumeist
gewogen war und ihm nicht selten
Türen öffnete, die alle Welt für fest
verschlossen hielt, ist kein Geheim-
nis. Möglicherweise hat sich an
dieser Konstellation bis heute
nichts geändert, so daß man auf der
Suche nach Gründen, die Außen-
stehenden plausibel sein könnten,
schlichtweg nicht fündig wird.

Der Russe muß jedoch zunächst bei
seiner ersten Titelverteidigung am
26. September in der Londoner
Wembley-Arena mit Frank Buglio-
ni fertigwerden, der 17 Auftritte ge-
wonnen sowie einen verloren und
einen weiteren unentschieden ab-
geschlossen hat. Wenngleich der
Herausforderer an Nummer vier
der WBA-Rangliste geführt wird,
sollte Tschudinow in der Lage sein,
diese Aufgabe zu lösen, sofern er
annähernd so durchsetzungsfähig
auftritt wie gegen den Kölner.

Leidtragender der aktuellen Ent-
scheidung der WBA ist der 19 Jah-
re alte Vincent Feigenbutz, der bei
Sauerland Event unter Vertrag
steht. Er hat 20 Kämpfe gewonnen
und einen verloren, womit er zum
Interimschampion dieses Verbands
aufgestiegen ist und damit im Prin-
zip Anspruch auf einen Titelkampf
hat. Der junge Karlsruher hatte ge-
hofft, im Dezember gegen Tschudi-
now antreten zu können, und for-
dert nun einen zwischenzeitlichen
Kampf gegen Sturm, der aktuell an
dritter Stelle der Rangliste steht.

Natürlich trägt sich Feigenbutz
mit der Absicht, den Kölner zu be-
siegen und damit an dessen Stelle
gegen Fedor Tschudinow antreten
zu können. Sturm wird sich jedoch
keinesfalls darauf einlassen, zu-
mal er den Interimstitel des Karls-
ruhers nicht braucht, dessen enor-
mer Schlagwirkung bereits 1 9
Gegner vorzeitig zum Opfer ge-
fallen sind. Die Situation ruft Er-
innerungen an Gennadi Go-
lowkins vergebliche Versuche
wach, im Jahr 2010 einen Titel-
kampf gegen Felix Sturm zu be-
kommen. Die WBA beförderte
den Kölner im September 2010 zu
ihrem Superchampion im Mittel-
gewicht, womit längere Fristen bis
zur nächsten Pflichtverteidigung
verbunden waren. Dies erlaubte es
Sturm, Golowkin aus dem Weg zu
gehen, der daraufhin auf anderen
Pfaden zum weltbesten Boxer die-
ser Gewichtsklasse aufstieg.

Sollte die WBA einen Kampf zwi-
schen Sturm und Feigenbutz an-
ordnen, was eher unwahrscheinlich
ist, würde der Kölner aller Voraus-
sicht nach darauf ebenso verzichten
wie auf einen Kampfgegen Tschu-
dinow und direkt ein Duell mit Ar-
thur Abraham um dessen WBO-Ti-
tel im Supermittelgewicht anstre-
ben. Am liebsten würde sich Sturm
vermutlich den WBA-Titel im
zweiten Anlauf sichern, da dies sei-
ne Verhandlungsposition gegen-
über Abraham erheblich verbessern
und ihren Kampf aufwerten könn-
te. Das deutsche Publikum schätzt
einheimische Duelle über alle Ma-
ßen und schert sich nicht darum,
daß seine als Weltmeister adres-
sierten Helden durch eine ausländi-
sche Brille betrachtet womöglich
beträchtlich schrumpfen.
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Sollte Sturm die Revanche mit
Tschudinow annehmen, müßte man
ihm das insofern hoch anrechnen,
als er damit ein beträchtliches Risi-
ko einginge. Der Kölner weiß seit
ihrem ersten Kampf im Mai, daß er
den Russen im direkten Schlagab-
tausch nicht bezwingen kann und
ihn folglich ausmanövrieren muß.
Das ist für die meisten Boxer eine
ungünstige Ausgangsposition, die
von vornherein die Option aus-
schließt, notfalls mit der Brech-
stange den Erfolg zu erzwingen.
Verliert der Kölner ein zweites Mal,
könnte dies seine Chance gefähr-
den, gegen Abraham zum Zuge zu
kommen.

Ob die WBO einer Titelverteidi-
gung des Berliners gegen seinen
früheren Erzrivalen ihre Zustim-
mung gibt, ist ungewiß. Anderer-
seits kann der Verband Abraham
kaum daran hindern, dieser in
Deutschland zweifellos populären
und lukrativen Option auch dann
den Zuschlag zu geben, wenn sein
Gürtel dabei nicht auf dem Spiel
stünde. Daher dürfte die WBO Mit-
tel und Wege finden, Sturm einen
Platz unter den Top 15 ihrer
Rangliste zu verschaffen, um an ei-
nem Titelkampfund den dabei fäl-
ligen prozentualen Gebühren zu
partizipieren, die zu den wichtig-
sten Einnahmequellen der Verbän-
de gehören. [1 ]

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxingnews24.-
com/2015/08/wba-to-order-sturm-
chudinov-rematch-in-december-
feigenbutz-upset/#more-198448

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

sbxm1786.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Spaziergang durch die Anonymität

(SB)  Gesichtslos ist die Notation
der Partien. Würden auf dem Partie-
formular keine Namen stehen, kaum
jemand könnte Rückschlüsse auf die
Urheber ziehen. Vielleicht, daß eine
bestimmte Spielführung in engum-
grenzten Problemlagen darauf
schließen ließe, daß dieser oder jener
Meister die Partie gespielt habe. In-
des, mit Sicherheit läßt sich das un-
möglich sagen. Nur Behauptungen
sind aufzustellen. Dieses Fehlen von
Merkmalen mit unverkennbarer Si-
gnatur ließ Hermann Hesse in sei-
nem berühmten Werk 'Der Steppen-
wolf' einem prophetisch dreinschau-
enden Greis die Worte sagen: "Wir
tragen hier keine Namen, wir sind
keine Personen. Ich bin Schachspie-
ler. Wünschen Sie Unterricht über
den Aufbau der Persönlichkeit." Das
Schachspiel - ein Spaziergang durch
die Anonymität? Fassadentrug nur,
wo persönliche Werte fehlen? Im
Sport hat diese wachsende Entper-
sönlichung längst Einzug gehalten.
Die Namen und Gesichter gehen,
was bleibt ist die Zahl. Zentimeter
nach oben oder in die Länge und
Zeiteinheiten dominieren, was ur-
sprünglich im rituellen Rahmen als
Streit der Körperkräfte begonnen
hatte. "Sie beten an den Leistungs-
gott, der sie mit toten Maßen lockt",
heißt es in einem Liedgut. Der Pfeil
der Kritik zielt auf ebenjene Verselb-
ständigung, die selbst entschiedenen
Sportfreunden Unbehagen bereitet.
Im Schachspiel hinkt diese Entwick-
lung ein wenig hinterher, doch auch
hier sind die Zeichen untrüglich.
Kaum jemand interessiert sich heut-
zutage noch für den Tiefblick in ein
Stellungs- oder Eröffnungsproblem.
Der Konsument von Sportnachrich-
ten will nur noch wissen, gewann
Kasparow oder verlor er, und wenn,
gegen wen? Kurzatmigkeit und
streßfreie Darstellung der Ereignis-

se, das Niveau der Berichterstattung
geht zum Teufel. Eine Ursache für
die zunehmende Gesichtslosigkeit
im Bereich der Gazetten dürfte mit
Sicherheit darin zu suchen sein, daß
ein Großteil der alten Meister inzwi-
schen gestorben ist und die jungen
gar nicht daran denken, ihre heilige
Zeit für "Überflüssiges" zu opfern.
Hesse besaß wohl einen propheti-
schen Blick für den Weg, auf dem
sich das Schachspiel entwickeln
sollte. Aber zurück zum heutigen
Rätsel der Sphinx, wo Meister Mar-
cel Duchamp mit den weißen Steinen
das latente Gleichgewicht zu seinen
Gunsten verschob. Wie schaffte er
dies, Wanderer?

Duchamp - Kahn
Paris 1932

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Cholmow zog 1 .. .Dh3-g4+! und Ke-
res, der "ewige Zweite", schaute be-
trübt drein, denn nach 2.f3xg4 wäre
die Partie Remis durch Patt gewesen.
Verschmäht er die Dame jedoch,
folgt 2. . .Dg4xa4 mit ebenfalls un-
vermeidlichem Remis.

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

sph05586.html



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 8 www.schattenblick.de Fr, 4. September 2015

Das Komm du lädt ein
zu einem Konzert
am Freitag, den 09.10.2015,
20.00 bis 22.00 Uhr:

BillBrook BluesBand

Finest Rollin' and

Jivin' Rhythm & Blues

Die im Jahr 2006 neu formierte
Band aus dem Hamburger Stadtteil
Billbrook gehörte schon in der ur-
sprünglichen Besetzung zum festen
Kern der Hamburger Bluesszene.
An den Chicago Blues angelehnt,
hat die Band diesem Elemente des
Swing und Jive hinzugefügt und in-
terpretiert ihn nun im eigenen Stil:
"Rollin' and Jivin' Rhythm &
Blues". Man sollte nicht ver-
schweigen, dass diese Mixtur in die
Beine geht und tanzbar ist. Dafür
stehen neben Frontmann Christoph
Rommel mit seiner authentischen
Stimme und seinem Baritonsaxo-
phon, das diese traditionelle Musik
stilistisch und klanglich erweitert,
Jörn Mahnke (Gitarre), Walter
Dehning (Bass) und Hendrik Klose
(Schlagzeug).

Das Konzert im Kulturcafé Komm
du beginnt um 20.00 Uhr.
Platzreservierungen per
Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
E-Mail: kommdu@gmx.de

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / BLUES

Kulturcafé Komm du  Oktober 2015

BillBrook BluesBand - Finest Rollin' and

Jivin' Rhythm & Blues aus Hamburg

Freitag, 9. Oktober 2015, 20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Eintritt frei / Hutspende

http://www.schattenblick.de/infopool/musik/veranst/mvbl0025.html
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BillBrook BluesBand
V.l.n.r.: Hendrik Klose, Christoph
Rommel, Jörn Mahnke und Walter
Dehning
Foto: © by BillBrook BluesBand

"The guys have got soul, the real
down-and-dirty sound."

(Kommentar des Schriftstellers
William Hathaway bei einemAuftritt
der BillBrook BluesBand im Ham-
burger Cotton-Club)

Weitere Informationen:

BillBrook BluesBand  Hompage:
http://www.billbrookbluesband.com

BillBrook BluesBand 
zum Reinhören:
http://www.billbrookblues-
band.com/songs.htm

BillBrook BluesBand 
zum Anschauen:
http://www.billbrookblues-
band.com/index_htm_fi-
les/2013_03_21_Harbur-
ger%20Blues-Festi-
val%202013_I%20Need%20Some-
body.mp4

Kulturcafé Komm du in der Buxtehu
der Str. 13 in HamburgHarburg

Foto: © 2013 by Schattenblick

Das Kulturcafé Komm du in Ham-

burg-Harburg: Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler
und einem Hauch von Nostalgie

Das Komm du in Harburg ist vor al-
lem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Literatur,
Theater oder Tanz, aber auch Pan-
tomime oder Puppentheater - hier
haben sie ihren Platz. Nicht zu ver-
gessen die Maler, Fotografen und
Objektkünstler - ihnen gehören die
Wände des Cafés für regelmäßig
wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu ge-
ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der ei-
genen Erfahrung als Künstler und
Eindrücken aus einigen Jahren Le-
ben in der Kulturmetropole London
im Gepäck, haben sie sich bewusst
für den rauen und ungemein lie-
benswerten Stadtteil Harburg ent-
schieden. Für Künstler und Kultur-
freunde, für hungrige und durstige
Gäste gibt es im Komm du exzel-
lente Kaffeespezialitäten, täglich
wechselnden frischen Mittagstisch,
hausgemachten Kuchen, warme
Speisen, Salate und viele Leckerei-
en während der Veranstaltungen
und vor allem jede Menge Raum
und Zeit . . .

Das Komm du ist geöffnet von Mon-
tag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
an Eventabenden open end.

Näheres unter:
http://www.komm-du.de
http://www.facebook.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstel-
lungen finden Sie im Schattenblick
unter: Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur →
Veranstaltungen → Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/

mvbl0025.html
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"Kaum zu merken",
meint Jean-Luc,
"Schauerstärken
mehr zum Glück."

Und morgen, den 4. September 2015

+++ Vorhersage für den 04.09.2015 bis zum 05.09.2015 +++
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