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Rashid Gewielib ist Mitglied der
Kommunistischen Partei des Irak.
Auf dem UZ-Pressefest im Revier-
park Wischlingen in Dortmund be-
antwortete er dem Schattenblick ei-
nige Fragen zur Lage im Irak und zur
Entwicklung, die dorthin führte.

Schattenblick: Herr Gewielib, in
welcher Funktion sind Sie heute auf
dem UZ-Pressefest?

Rashid Gewielib: Ich bin als Vertre-
ter der irakischen kommunistischen
Partei auf dem Pressefest. Ich lebe
schon lange in Deutschland und übe
in viele Richtungen Aktivitäten aus,
wie zum Beispiel in der Linkspartei
oder der Friedensbewegung. Allge-
mein bestand meine Aufgabe immer
darin, die Diktatur im Irak unter Sad-
dam Hussein zu beseitigen. Zur Zeit
kämpfen wir als KP für einen demo-
kratischen verfassungsgemäßen
Staat im Irak, der allen Irakern ohne
sektiererische und ethnische Macht-
spaltung ein freies Leben ermöglicht.

SB: Gibt es für dieses Ziel unter den
herrschenden Bedingungen, die stark
von äußeren Kräften diktiert werden,
eine realistische Aussicht?

RG: Leider ist der regionale und in-
ternationale Einfluß sehr stark. Denn
mit der Diktatur Saddam Husseins
hat sich auch der alte irakische Staat
aufgelöst, auf dessen Territorium

sich jetzt viele politische Machtzen-
tren wie Saudi-Arabien, Iran und die
Türkei bekämpfen. Dabei darf der
Einfluß der USA und ihrer Politik
nicht vergessen werden. Die Gewalt
und Repression von Saddam Hus-
sein, der Krieg, den das Land seit
über 30 Jahren erlebt, das 1 3jährige
Embargo - all diese Faktoren haben
die Gesellschaft im Irak fast zusam-
menbrechen lassen. Saddam Hussein
hat alle Iraker verfolgt, aber im be-
sonderen litten die Kommunisten,
Linken und laizistischen Kräfte un-
ter seinem diktatorischem Regime.
Jetzt fegt eine Islamisierungswelle
durch den Irak, aber ich bin der Mei-
nung, daß wir das als irakisches Volk
überwinden können. Natürlich brau-
chen wir dazu Zeit. Ohne Zweifel
wird es ein schwerer Kampf.

Wir als KP arbeiten daher daran, al-
le demokratischen und zivilen Kräf-
te zusammenzubinden. Dazu haben
wir eine Liste mit Linken, Demokra-
ten und Laizisten zusammengestellt.
Diese Liste hat insgesamt fünf Sitze
erhalten; das ist eine sehr kleine
Zahl, aber sie ist dennoch wichtig für
den Irak, der unter einer sektiereri-
schen und ethnischen Spaltung lei-
det. In einem Land mit hohem Anal-
phabetismus und stagnierender
Wirtschaft, in dem keine Normalität
herrscht, bedeutet es einen kleinen,
aber wichtigen Schritt, daß im Parla-
ment demokratische und linke Kräf-

Weggenossen unverdrossen - Irak auf neuen Füßen ...,
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Saudi-Arabien stärkt Israel im
Gazakrieg den Rücken
Netanjahu soll für Arabiens
Autokraten die Hamas beseitigen

Israels Militäroperation Protective
Edge in Gaza dauert nun schon 24
Tage. Bislang hat sie mehr als 1 .400
Palästinenser - zumeist Zivilisten -
das Leben gekostet. Mehr als 8.000
Gazabewohner haben schwere Ver-
letzungen erlitten oder sind zu Krüp-
peln geworden. Hunderttausende be-
finden sich auf der Flucht vor der
Bombardierung. Zehntausende Häu-
ser sind zerstört worden ... (S. 3)
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Die Rekordschmelze des arktischen
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den, doch zeigen die jüngsten Daten
des National Snow and Ice Data
Center der USA, daß sich das som-
merliche Meereis ... (S. 8)
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te vertreten sind, um eine Politik für
die Menschen im Irak zu machen.
Wir versuchen zudem, mit den fort-
schrittlichen Kräften in den Anrai-
nerstaaten wie auch auf internationa-
ler Ebene zusammenzuarbeiten. Da-
zu dient auch das Pressefest heute.
Die KP Iraks pflegt mit verschiede-
nen linken Gruppen Kontakte. Als
Partei durchlaufen wir im Moment
einen Erneuerungsprozeß und sind
daher für alle linken Gedanken offen,
die soziale Gerechtigkeit, Frieden
und Fortschritt fördern.

SB: Ist die konfessionelle bzw. sek-
tiererische Spaltung erst mit der Er-
oberung des Iraks eingetreten oder
gab es sie schon früher in der iraki-
schen Gesellschaft?

RG: Es gab sie schon immer, aber sie
war nicht politisiert. Mit dem Putsch
der Baath-Partei gegen die demokra-
tische Republik am 8. März 1963 hat
sich die konfessionelle Spaltung ver-
tieft und mit der Zeit die ganze Ge-
sellschaft durchdrungen. Von 1963
bis 1991 war die Ausgrenzung der
Schiiten ein Wesenselement der Po-
litik Saddam Husseins. 1 991 gab es
einen großen Volksaufstand, der bru-
tal niedergeschlagen wurde und in
der Bombardierung schiitischer
Städte und der Kurden in Kurdistan
gipfelte. Das heißt nicht, daß Sad-
dam Hussein die Sunniten nicht ver-
folgt hat. Auch unter ihnen gab es
viele Opfer. Die Spaltung ist unter
Saddam Hussein jedenfalls tiefer ge-
worden und hat sich politisiert.

Die iranische Revolution und die
Herausbildung des Mullah-Systems
hat in Verbindung mit dem Zusam-
menbruch der Sowjetunion und der
sozialistischen Republiken später ei-
ne nicht unwesentliche Rolle bei der
Islamisierung der ganzen Region ge-
spielt. Denn der Rückgang der linken
Kräfte in diesem Gebiet hat ein poli-
tisches Vakuum hinterlassen, das den
Einzug islamischer Kräfte erst er-
möglicht hat. Daran, daß die konfes-
sionelle Spaltung nach dem Sturz
Saddam Husseins politisch hochge-

kocht ist, hatten die Amerikaner ein
starkes Interesse. Die USA verfolg-
ten das Konzept der Teilung des Irak
in sunnitische, schiitische und kurdi-
sche Gebiete.

Wir als KP haben die konfessionelle
und ethnische Spaltung bereits in den
90er Jahren abgelehnt und sind auch
später nicht davon abgerückt. Aber
die politischen islamischen Kräfte
und die kurdischen Nationalisten
hatten dank der Spaltung leichtes
Spiel, ihre eigene Macht zu festigen.
Leider haben bei diesem Spiel alle
aufKosten der demokratischen Strö-
mungen, die durch Linke, Liberale
und Laizisten repräsentiert wurden,
mitgemacht. Die Alternative der de-
mokratischen Kräfte ist ein einheit-
licher demokratischer Staat mit föde-
ralem Statut, aber föderal auf der Ba-
sis der Verfassung. Wir sind keines-
wegs gegen eine föderale Republik
im Irak, denn dieses Projekt haben
wir Kommunisten noch vor den Kur-
den ins Leben gerufen, aber eben auf
demokratischer Grundlage.

SB: Saddam Hussein hat ein auto-
kratisches Regime geführt, das eine
in hohem Maße verstaatlichte Indu-
strie kontrollierte. Damit hat er, zu-
mindest nach außen hin, eine relati-
ve Stabilität im Irak erreicht, wenn-
gleich er nach innen mit starker Re-
pression regiert hat. Der Krieg mit
dem Iran, die Embargojahre und die
Eroberung des Landes durch die
amerikanische Militärmaschinerie
haben das Leben der Iraker zuneh-
mend verschlechtert. Wie beurteilen
Sie das Verhältnis von äußerer Ein-
flußnahme und innerer Unter-
drückung durch Saddam Hussein?

RG: Für mich und auch für die KP
trägt Saddam Hussein die Haupt-
schuld an dieser Dauerkrise. Seine
Diktatur hat die demokratischen
Kräfte liquidiert und die Mittel-
schicht durch seine Kriege zerrüttet.
Die Gewerkschaften, Studenten-, Ju-
gend- und Frauenorganisationen sind
unter ihm zu Organen der Baath-Par-
tei geworden. Damit hat er die demo-

kratische Gesellschaft auf Null ge-
stellt und die Arbeiterklasse per Ge-
setz abgeschafft. Indem er zum Bei-
spiel alle Arbeiter im öffentlichen
Sektor zu Beamten erklärt hat, sollte
die Gewerkschaftarbeit ausgehebelt
werden. Ohne die falsche katastro-
phale Kriegspolitik von Saddam
Hussein hätten die USA kein Embar-
go verhängen und 1991 in den Irak
einmarschieren und schließlich 2003
das Regime von Saddam Hussein
stürzen und damit den irakischen
Staat auflösen können. Das waren
alles Ergebnisse seiner Politik.

Viele sagen heute, laßt uns aufhören,
über Saddam Hussein zu sprechen,
aber das finde ich falsch, denn ohne
die Hintergründe zu kennen und die
Geschichte kritisch zu analysieren,
kann man die heutige Situation nicht
richtig einschätzen. Die im Nordirak
agierende ISIS besteht nicht nur aus
islamischen Kräften, sondern sie ar-
beitet Hand in Hand mit verschiede-
nen Fraktionen der Baath-Partei.
Ohne eine gesellschaftliche Basis
könnten sie eine Provinz von 14.000
Quadratkilometern niemals erobern.
Allein und ohne Unterstützung ist
das nicht zu schaffen. Wie sollen 400
Männer aus demAusland zwei Pro-
vinzen im Irak unter ihre Kontrolle
bringen? Militärisch und politisch ist
das undenkbar. Nach der Auflösung
des irakischen Staates hat die Baath-
Partei in verschiedenen Formen wei-
tergearbeitet. Den Titel Rückkehr-
Partei hat sich der eine Teil des
Baath-Systems gegeben. Der andere
Teil hat mit dem Naqshbandi-Orden
ein Bündnis geschlossen, das von Iz-
zat Ibrahim Al-Duri, dem einstigen
Stellvertreter Saddam Husseins, an-
geführt wird. Seit 2003 haben sie un-
ter verschiedenen islamischen Titeln
wie Mohammed-Armee, Islam-Ar-
mee, 1 920-Revolution-Armee oder
Mustafa-Armee gegen die US-Be-
satzung gekämpft. Das sind alles Be-
griffe mit islamischen Inhalten. Die-
se verbrecherischen Militanten, die
im Grunde nichts anderes sind als al-
te Offiziere, Geheimdienstler und
Mitglieder der Baath-Partei, haben
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später mit Al Kaida und jetzt mit der
ISIS kollaboriert. Wir sehen in ihnen
eine Gefahr für das zivile Leben im
Irak, für die Zukunft des Landes und
natürlich auch für uns Linke.

SB: Wie bewerten Sie die Gefahr,
daß der Irak tatsächlich auseinander-
bricht?

RG: Das hoffen wir nicht. Es gibt
Möglichkeiten, dieses Schicksal ab-
zuwenden, wenn sich die politischen
Parteien und gesellschaftlichen
Kräfte zusammenfinden und sich auf
eine nationale Lösung verständigen.
Die Gefahr besteht natürlich. Das
kann man nicht verleugnen, aber es
muß kein Schicksal sein.

SB: Herr Gewielib, vielen Dank für
das Gespräch.

Bisherige Beiträge zum
18. UZPressefest in Dortmund im
Schattenblick unter
www.schattenblick.de → INFO
POOL → POLITIK → REPORT:

BERICHT/181 : Weggenossen un-
verdrossen - Abbruch, Umbruch,
Aufbruch .. . (SB)
BERICHT/182: Weggenossen un-
verdrossen - Und sie trommeln wie-
der . . . (SB)
INTERVIEW/225: Weggenossen
unverdrossen - Brasiliens ungezü-
gelte Proteste, Eduardo G. Serra im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/226: Weggenossen
unverdrossen - Partnerschaft und
Kernerhalt, Patrik Köbele im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/227: Weggenossen
unverdrossen - Expansion und

Scheinzankapfel, Martin Hantke im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/228: Weggenossen
unverdrossen - Wunsch, Vision und
Widerspruch, Christiane Schnura im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/229: Weggenossen
unverdrossen - Wo ich auch stehe .. .
Konstantin Wecker im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/230: Weggenossen
unverdrossen - Gerechtigkeit und
Umweltsorge, Helmut Selinger im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/231 : Weggenossen
unverdrossen - Gebt den Frieden nie
preis . . . Sevim Dagdelen im Ge-
spräch (SB)

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

prin0233.html

POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Saudi-Arabien stärkt Israel im Gazakrieg den Rücken

Netanjahu soll für Arabiens Autokraten die Hamas beseitigen

Israels Militäroperation Protective
Edge in Gaza dauert nun schon 24
Tage. Bislang hat sie mehr als 1 .400
Palästinenser - zumeist Zivilisten -
das Leben gekostet. Mehr als 8.000
Gazabewohner haben schwere Ver-
letzungen erlitten oder sind zu Krüp-
peln geworden. Hunderttausende be-
finden sich auf der Flucht vor der
Bombardierung. Zehntausende Häu-
ser sind zerstört worden. Nach israe-
lischen Raketenangriffen auf die
Strom- und Wasserwerke steigt die
Seuchengefahr. Bei Bodenkämpfen
sind bislang 63 israelische Soldaten
gefallen und 400 verletzt worden.
Raketenangriffe der Hamas haben
unter der Zivilbevölkerung in Israel
drei Tote und 23 Verletzte gefordert.
Die dreitägige Feuerpause, die heu-
te morgen in Kraft trat, hat nur we-
nige Stunden gehalten.

Erklärtes Ziel von Protective Edge ist
laut Benjamin Netanjahu die Beseiti-
gung der militärischen Bedrohung,
welche die Kampfeinheiten der Ha-
mas und des Islamischen Dschihads
in Gaza für Israel darstellen (Der is-
raelische Premierminister spricht in
diesem Zusammenhang von einer
"terroristischen Infrastruktur" und
verweist auf das Raketenarsenal und
das Tunnelsystem der Hamas in Ga-
za). Doch Israel hat Anfang Juli als
erste Streitpartei die seit Ende 2012
existierende Waffenruhe gebrochen
und auch das Hamas-Angebot für ei-
ne formelle Verlängerung der Verein-
barung um zehn Jahre abgelehnt. Al-
so spricht vieles für die Annahme,
daß es den Israelis nicht nur um die
militärische, sondern auch um die po-
litische Beseitigung der Hamas geht.
Anlaß für die Gaza-Offensive scheint

die Gründung einer palästinensischen
Einheitsregierung Anfang Juni gewe-
sen zu sein, was die unmittelbare Re-
aktion der Fatah in Ramallah und der
Hamas in Gaza Stadt auf das Schei-
tern der Nahost-Friedensverhandlun-
gen mit Israel war. Damals hat Netan-
jahu den palästinensischen Präsiden-
ten Mahmud Abbas bezichtigt, "Ter-
roristen" in die neue palästinensische
Regierung zu holen, obwohl diese
nachweislich aus parteiunabhängigen
Technokraten besteht.

Die regionalen Rahmenbedingungen
für Israels großangelegten Überfall
auf den Gazastreifen sind mehr als
günstig. Im vergangenen Sommer
hat das Militär in Ägypten Präsident
Mohammed Mursi und die Regie-
rung der Moslembruderschaft, aus
der die Hamas vor rund 40 Jahren
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hervorgegangen ist, gestürzt. Die
neuen Machthaber in Kairo haben die
ägyptische Moslembruderschaft ver-
boten und die Grenze zum Gazastrei-
fen, deren Blockade unter Mursi
stark gelockert worden war, wieder
abgeriegelt. Seit Beginn von Protec-
tive Edge machen Ägyptens Medien
- ähnlich denen Israels - die Hamas
für das Leid der Zivilbevölkerung in
Gaza verantwortlich. Der von Ägyp-
tens neuem Präsidenten General a. D.
Fatah Al Sisi vor kurzem vorgelegte
Friedensplan, den auch Israel unter-
stützt, sieht die vollkommene Entmi-
litarisierung des Gazastreifens vor.
Im Gegenzug sind die Israelis bereit,
die Waffen schweigen zu lassen.

Die harte Haltung Ägyptens gegen-
über der Moslembruderschaft und
der Hamas wird von Saudi-Arabien
vorgegeben. Die Monarchie in Riad
sieht in der Moslembruderschaft, die
im ganzen Nahen Osten organisiert
ist, eine der größten Bedrohungen
der eigenen Herrschaft. Die Saudis
haben nicht nur den Putsch am Nil
im vergangenen Jahr finanziert, son-
dern halten seitdem das krisengebeu-
telte Ägypten, dessen Wirtschaft
nach drei Jahren des politischen
Chaos am Boden liegt, mit großzü-
gigen Subventionen in Milliardenhö-
he über Wasser. In Teilen der arabi-
schen Presse wird sogar gemunkelt,
das schwerreiche Saudi-Arabien
würde auch das Vorgehen Israels ge-
gen die Hamas in Gaza finanzieren.

In einem Artikel, der am 20. Juli bei
der HuffingtonPost.com erschienen
ist, berichtete David Hearst, Chefre-
dakteur des Onlineportals Middle
East Eye, von Plänen der Netanjahu-
Regierung, nach der Ausschaltung
der Hamas den Auftrag für den Wie-
deraufbau des Gazastreifens an die
inoffiziellen Verbündeten Saudi-Ara-
bien und die Vereinigten Arabischen
Emirate zu vergeben. Die Überschrift
des Artikels lautete: "Attack on Gaza
by Saudi Royal Appointment" ("An-
griff auf Gaza im königlichen Auf-
trag der Saudis"). Darin verweist
Hearst auf folgende aufschlußreiche

Äußerungen von Amos Gilad, dem
Leiter der Abteilung für politisch-mi-
litärische Angelegenheiten im israe-
lischen Verteidigungsministerium:
"Alles läuft im Untergrund. Nichts ist
öffentlich. Aber unsere Sicherheits-
zusammenarbeit mit Ägypten und
den [arabischen] Golf-Staaten ist ein-
zigartig. Wir befinden uns in der be-
sten Phase der diplomatischen und si-
cherheitspolitischen Beziehungen
mit den Arabern." Wie der Zufall so
will, sprach der ehemalige israelische
Verteidigungsminister Shaul Mofaz
am selben Tag in einem Interview mit
dem Sender Channel 10 von der
wichtigen Rolle, die Saudi-Arabien
und die Vereinigten Arabischen Emi-
rate "bei der Entwaffnung von Hamas
und anderen Widerstandsgruppen"
spielen könnten.

Bislang weigert sich die Hamas hart-
näckig, sich den Vorstellungen von
Jerusalem, Kairo, Riad und Abu Dha-
bi zu beugen. Die islamische Wider-
standsbewegung beharrt darauf, daß
die Entmilitarisierung von Gaza mit
einer Beendigung der israelischen
Blockade und der Öffnung der Gren-
zen einhergehen muß. Wegen der
starken Solidarisierungswelle, die das
brutale israelische Vorgehen in Gaza
bei den Palästinensern im Westjord-
anland ausgelöst hat, hat sich Präsi-
dent Abbas, sehr zum Mißfallen der
saudischen und ägyptischen Führung,
die Verhandlungsposition der Hamas
zu eigen gemacht. Interessanterweise
meldete die in Libanon erscheinende
Zeitung Al Akhbar am 24. Juli, die
Hamas hätte mehrere Millionen Dol-
lar, die ein Ärzteteam aus den Verei-
nigten Arabischen Staaten kurz zuvor
in den Gazastreifen geschmuggelt
hätte, um sie den Anhängern des ehe-
maligen palästinensischen Sicher-
heitchefs zu geben, damit sie für po-
litische Unruhe sorgen, beschlag-
nahmt und damit die seit vier Mona-
ten ausstehenden Gehälter der Mitar-
beiter im öffentlichen Dienst bezahlt.

Während die Türkei und Katar in Zu-
sammenarbeit mit US-Außenminister
John Kerry weiterhin zwischen Ha-

mas und der Netanjahu-Regierung zu
vermitteln versuchen, erhalten die
Belagerten von Gaza starke rhetori-
sche Unterstützung von der libanesi-
schen Hisb Allah und dem Iran. In
den vergangenen Tagen haben Hisb-
Allah-ChefHassan Nasrallah und Ali
Khamenei, das geistliche Oberhaupt
des Irans, Israel scharf kritisiert und
die unnachgiebige Haltung der Ha-
mas in den höchsten Tönen gelobt.
Vor Beginn des Bürgerkrieges in Sy-
rien 2011 gehörte Hamas neben Hisb
Allah, Damaskus und Teheran zur so-
genannten Widerstandsfront. Zwecks
deren Zerschlagung haben sich US-
Vizepräsident Dick Cheney und Prinz
Bandar, der nationale Sicherheitsbe-
rater des saudischen Königs Abdul-
lah, Ende 2006 eine länderübergrei-
fende Destabilisierungskampagne
unter Einsatz sunnitischer Extremi-
sten à la Al Kaida ausgedacht.

Während sich Hamas-Chef Khalid
Meschal 2012 aufgrund politischer
Differenzen mit dem syrischen Präsi-
denten Baschar al Assad veranlaßt sah,
Damaskus zu verlassen und sich in
Katar niederzulassen, hat die Hamas
offenbar die Kontakte zum Iran nie-
mals abreißen lassen. Unter den Rake-
ten, die Hamas tagtäglich auf Israel
abfeuert, befinden sich einige, die ur-
sprünglich aus der Islamischen Repu-
blik kommen oder mit Hilfe iranischer
Technik im Gazastreifen hergestellt
wurden. Vor diesem Hintergrund
könnte sich eine Eskalation des Gaza-
krieges sehr negativ auf die derzeiti-
gen Verhandlungen zwischen dem Iran
und den USA über eine Beilegung des
sogenannten Atomstreits auswirken.
Möglicherweise gehört eine solche
Entwicklung auch zu den Kriegszielen
Netanjahus. Würde zum Beispiel eine
iranische Rakete aus Gaza den Tod
mehrerer israelischer Zivilisten verur-
sachen, könnte der politische Druck in
den USA Präsident Barack Obama da-
zu zwingen, von der angestrebten Ver-
söhnung zwischen Washington und
Teheran Abstand zu nehmen.

http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/redakt/nhst1335.html
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New York, 31. Juli (IPS)  Während
sich die internationale Aufmerk-
samkeit auf die politische Krise in
der Ukraine fokussiert, treibt die
dortige Regierung von Präsident
Petro Poroschenko eine Reihe von
Reformen voran. Die von Weltbank
und Internationalem Währungs-
fonds (IWF) ausgehandelten Ab-
kommen geben Aktivistengruppen
jedoch Anlass zu Sorge.

Bereits vor Poroschenkos Amtsan-
tritt am 7. Juni hatten internationa-
le Finanzorganisationen (IFIs) ihre
Unterhändler in das osteuropäische
Land geschickt. Am 7. März erklär-
te Reza Moghadam, scheidender
Direktor der Europa-Abteilung
beim IWF, dass ihn die "Entschlos-
senheit der Behörden, der Sinn für
Verantwortung und der Reformwil-
le "positiv beeindruckt" habe.

Nach jahrelangem Gerangel um
Kredithilfen in Höhe von 17 Milli-
arden US-Dollar wurden die Gelder
nun freigegeben. Das lange Hin und
Her war zum Teil auf Poroschenkos
Vorgänger zurückzuführen. Der in-
zwischen abgesetzte Viktor Januko-
witsch hatte ein umstrittenes Re-
formgesetz zur Erhöhung des Ren-
tenalters um zehn Jahre verweigert
und auf einer Senkung der Gasprei-
se beharrt.

Nach der Billigung der Kredithilfen
folgte die Weltbank am 22. Mai mit
einer 3,5-Milliarden-Dollar-Zusa-
ge. Nach Aussagen des Weltbank-
präsidenten Jim Yong Kim war sie
an die Bedingung geknüpft worden,
dass die Regierung, die den Wettbe-

werb hinderliche Restriktionen auf-
hebt und ihren Einfluss auf die
Wirtschaftsaktivitäten beschneidet.
Experten befürchten jedoch, dass
das schnelle Umschwenken der
Ukraine auf den neoliberalen Kurs
des Westens für den riesigen Agrar-
sektor in einer Katastrophe münden
könnte. Die Ukraine gilt als die
Kornkammer Europas.

Landklau auf leisen Sohlen

Die Ukraine ist der drittgrößte
Baumwoll- und fünftgrößte Wei-
zenexporteur der Welt. Die Land-
wirtschaft trägt zu zehn Prozent
zum Bruttoinlandsprodukt (BIP)
des Landes bei, wobei produktive
Böden Rekordernten hervorbrin-
gen. Nach einer Einschätzung der
US-Agrarbehörde für das Jahr
2013, in dem die Ukraine mehr als
30 Millionen Tonnen Getreide ex-
portierte, könnte das osteuropäische
Land zum zweitgrößten Getreide-
exporteur der Welt nach den USA
aufrücken.

Die Weltbank schätzt, dass Bauern
und Landarbeiter 17 Prozent der
ukrainischen Arbeitskraft ausma-
chen. Und dem 'Centre for Eastern
Studies' zufolge haben die Agrarex-
porte zwischen 2005 und 2012 dra-
matisch zugenommen: von 4,3 Mil-
liarden auf 17,9 Milliarden Dollar.

Fruchtbare Böden und eine reiche
Agrarkultur zahlen sich nicht sofort
in Form nationaler Dividenden aus.
Potenzielle Investoren mahnten vor
allem Bürokratie und Korruption

als Entwicklungshemmnisse an.
Auch kritisierten sie das kommuni-
stische Erbe, wonach der Verkauf
von Land verboten war.
Doch hat der ukrainische Agrarsek-
tor im letzten Jahrzehnt einen radi-
kalen Wandel durchlebt, der auslän-
dischen Investoren und der Agroin-
dustrie zum Besitz von Böden und
Macht verholfen hat.

Wie aus einem am 28. Juli veröf-
fentlichten Bericht des US-ansässi-
gen 'Oakland Institute' hervorgeht,
wurden seit 2002 1 ,6 Millionen
Hektar Land an multinationale Un-
ternehmen überschrieben. Davon
gingen mehr als 405.000 Hektar an
ein Unternehmen mit Sitz in Lu-
xemburg, weitere 444.800 an einen
in Zypern registrierten Investor,
1 20.000 an ein französisches Un-
ternehmen und 250.000 Hektar an
eine russische Firma.

Ein bereits vor dem Ausbruch der
politischen Krise zwischen China
und Janukowitsch ausgehandeltes
Abkommen hatte Peking die Kon-
trolle über drei Millionen Hektar
besten Farmlands im Osten überlas-
sen. Das Gebiet entspricht in etwa
der Größe Belgiens und fünf Pro-
zent der landwirtschaftlichen Flä-
che der Ukraine.

Ukraine als vielversprechender
Wachstumsmarkt der Biotechno-
logiekonzerne

Der Umschwung in der Ukraine war
für die Investoren und Konzerne ein
Segen, wie Michael Cox, For-

POLITIK / WIRTSCHAFT / AGRAR

Ernährung: Land Grabbing im Brotkorb Europas

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 31. Juli 2014

von Kanya D'Almeida
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schungsleiter der Investmentbank
'Piper Jaffray' erläutert. Die Ukrai-
ne sei "einer der vielversprechend-
sten Wachstumsmärkte für den
Agrarmaschinenhersteller 'Deere'
und die Saatgutproduzenten
'Monsanto' und 'DuPont'".

Derartige Äußerungen lassen bei
Wissenschaftlern und Aktivisten-
gruppen die Alarmglocken schril-
len. So erklärte die Geschäftsführe-
rin des Oakland Institute, Anuradha
Mital, gegenüber IPS: "IFIs zwin-
gen die Ukraine zu Strukturanpas-
sungsprogrammen (SAPs), von de-
nen wir aus den Erfahrungen in der
Dritten Welt wissen, dass sie zwei-
fellos zu ernsten Sparmaßnahmen
führen werden, die den Menschen
schaden und die Armut vergrö-
ßern."

Die Ukraine sei zudem eines von
zehn Pilotländern des neuen Welt-
bank-Projekts 'Benchmarking the
Business of Agriculture' (BBA),
meinte Mittal und bezog sich damit
auf eine Initiative, mit deren Hilfe
die Landwirtschaft in einzelnen
Ländern analysiert werden soll. Da-
durch soll herausgefunden werden,
wie gut die jeweilige Agrarwirt-
schaft für großflächige, kommerzi-
elle Investitionen geeignet ist.

Der Index wird von zahlreichen Or-
ganisationen wie etwa der 'Interna-
tional Trade Union Confederation'
(ITUC) heftig kritisiert. Umstritten
ist der BBA vor allem deshalb, weil
durch ihn transnationale Konzerne
steuerlich begünstigt und arbeits-
rechtliche Standards in Entwick-
lungsländern aufgeweicht werden,
um angeblich Auslandskapital an-
zuziehen. Der Weltbank zufolge ist
der BBA ein Instrument zur Steige-
rung des landwirtschaftlichen Out-
puts.

"Die Welt muss bis 2050 neun Mil-
liarden Menschen ernähren", er-
klärte eine Weltbanksprecherin ge-
genüber IPS. "Damit Kleinbauern
produktiver und wettbewerbsfähi-

ger werden, brauchen sie Zugang zu
Land, Finanzmitteln, verbessertem
Saatgut, Dünger, Strom, Transport-
möglichkeiten und Märkten."

David Sedik, Mitarbeiter des Re-
gionalbüros der UN-Ernährungsor-
ganisation FAO für Europa und
Zentralasien, ist ebenfalls der Mei-
nung, dass eine solche Initiative in
der Ukraine dringend gebraucht
wird, da dort vor allem ukrainische
Agrarkonzerne subventioniert wür-
den.

"Die Liste der erforderlichen Refor-
men ist recht lang und man könnte
etwa mit dem Aufbau eines transpa-
renteren Marktes für Land begin-
nen", erklärte er. "Ein erster Schritt
in diese Richtung könnte die Aufhe-
bung des Landverkaufsmoratori-
ums sein. Das BBA-Projekt scheint
dem Aufbau eines transparenten
und inklusiven Systems zur land-
wirtschaftlichen Regulierung, das
die Ukraine manchmal vermissen
lässt, förderlich zu sein."

Doch Frédéric Mousseau, der Ko-
Autor des neuen Berichts des Oak-
land Institute, fürchtet, dass von In-
itiativen wie dem BBA in erster Li-
nie ausländisches Kapital profitie-
ren wird, dem die sozialistische
Tradition den Zutritt zu ukraini-
schen Böden verwehrt hatte. "Auf
dem Papier nehmen sich diese Re-
formen gut aus, doch wenn wir nä-
her hinschauen, zeigt sich, dass da-
von vor allem große multinationale
Konzerne und weniger die Arbeiter
und die Kleinbauern profitieren",
erläutert er.

Subsistenzbauern zu Lohnarbei-
tern

"Solche Ranking-Systeme wie das
BBA sorgen vor allem dafür, dass
Bauern am Ende für Konzerne ar-
beiten müssen, anstatt den Eigenan-
bau zu betreiben. Wir sind gegen
diese Rhetorik und den damit ver-
bundenen Kampfder unterschiedli-

chen ausländischen Interessen um
ukrainische Ressourcen."

Untersuchungen der Auswirkungen
der 'Doing-Business-Rankings' der
Weltbank in acht Ländern ein-
schließlich Mali, Sierra Leone, Sri
Lanka und den Philippinen kom-
men zu ähnlichen Ergebnissen. Ih-
nen zufolge haben die Bemühun-
gen, 'unternehmensfreundlicher'
dazustehen, eine Zunahme auslän-
discher Investitionen und Land
Grabs nach sich gezogen.

Mousseau weist weiter darauf hin,
dass Arrangements wie das Assozi-
ierungsabkommen zwischen der
Europäischen Union und der
Ukraine einen Blick auf die land-
wirtschaftliche Zukunft ermögli-
chen, wenn diese von Konzernin-
teressen gelenkt wird. "Bisher
konnte die Ukraine den Einsatz von
genmanipulierten Organismen
(GMOs) im Agrarsektor verhin-
dern. Doch waren wir ziemlich
überrascht, als wir uns Artikel 404
näher angesehen haben, dem klar
zu entnehmen ist, dass beide Seiten
übereingekommen sind, den Ein-
satz von Biotechnologien auszu-
weiten."

Solche Klauseln könnten nach Ex-
pertenmeinung bereits bestehende
Initiativen wie das in der Ukraine
angesiedelte 'Grain-basket of the
Future'-Projekt des Biotechnologie-
konzerns 'Monsanto', das Bauern
Kredite in Höhe von 25.000 US-
Dollar anbietet, begünstigen.

Derartige Entwicklungen verleihen
dem Titel des Berichts des Oakland
Institutes 'Walking on the West Si-
de' Gewicht, der auf die Bedeutung
westlicher Interessen in der politi-
schen Krise in der Ukraine abhebt.
"Es ist wichtig, dies im Licht des
US-amerikanisch-russischen
Kampfes um die Ukraine zu sehen",
meint Joel Kovel, US-Wissen-
schaftler und Autor von mehr als 20
Büchern über weltpolitische Ent-
wicklungen.
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"Geostrategische und neoliberale
Strategien passen in einen Gesamt-
plan [. . . ] , in dem das globale Fi-
nanzkapital unter US-amerikani-
scher Kontrolle und neokonservati-
ver Führung Austerität verordnet,
um die Herrschaft über den äußer-
sten Osten Europas zu erlangen und
Russland weiter einzukreisen."
(Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/07/is-
europes-breadbasket-up-for-grabs/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 31 . Juli 2014

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

pwag1670.html
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Nahost/Maghreb: Liebäugeln mit Nachbars Gärten -
Land Grabs als politische Überlebensstrategie

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 1. August 2014

von Mona Alami

Beirut, 1. August (IPS)  Die arabi-
sche Welt hat aus den Brotrevolten
der letzten Jahre eine wichtige Leh-
re gezogen: dass politische Stabilität
nicht ohne Ernährungssicherheit zu
haben ist. Diese Erkenntnis hat je-
doch eine Zunahme der Landnahmen
oder Land Grabs in Drittländern be-
wirkt, die wiederum die Existenz von
Indigenen und Kleinbauern bedroht.

Zwischen 2007 und 2008 löste die
Verteuerung der Nahrungsmittel in
Ägypten und Marokko massive Pro-
teste aus. "Dadurch sahen sich die
arabischen Länder veranlasst, sich
Gedanken darüber zu machen, wie
sie den steigenden Nahrungsmittel-
bedarf ihrer Bevölkerungen decken
können", meint Devlin Kuyek von
GRAIN. Die Organisation unter-
stützt Kleinbauern und soziale Be-
wegungen in dem Bestreben, kom-
munal kontrollierte und biodiversi-
tätsbetonte Nahrungssysteme zu
schaffen.

Arabische Staaten, die inzwischen
der normalen Nahrungsmittelversor-
gungskette misstrauen, bemühen
sich zunehmend um den Erwerb von
Ackerland aufder ganzen Welt, um
dort Nahrung für den Eigenbedarf zu
produzieren. Nach Angaben der
Weltbank wurden im Jahr 2011 welt-
weit etwa 80 Millionen Hektar
Agrarflächen von ausländischen
Staaten erworben.

Die Ernährungskrise 2008 führte den
politischen Entscheidungsträgern
und der Öffentlichkeit die Anfällig-
keit der arabischen Staaten für Er-

nährungskrisen vor Augen. Wie Sar-
wat Hussain von der Weltbank er-
klärt, wurden sie sich plötzlich der
Gefahren bewusst, die etwa durch
die Schließung der Straße von Hor-
mus entstehen könnten.

Der Anstieg der internationalen
Nahrungsmittelpreise wird durch
verschiedene Faktoren wie Bevölke-
rungs- und Städtewachstum, dem
Rückgang der Trinkwasserquellen,
einer verstärkten Nachfrage nach
Rohstoffen und Biotreibstoffen so-
wie Spekulationsgeschäften mit
Agrarland verursacht. Angesichts
dieser Gefahren bemühen sich die
arabischen Länder zunehmend dar-
um, Farmland in anderen Staaten zu
erwerben. Dies geschieht meist in
Form von Pachtverträgen über eine
Laufzeit von 25 bis 99 Jahren.

VAE regional bei Land Grabs
führend

Laut GRAIN sind die Vereinigten
Arabischen Emirate (VAE) nach dem
derzeitigen Stand zu zwölf Prozent
an diesen weltweiten Deals beteiligt.
Ägypten folgt mit sechs Prozent und
Saudi-Arabien mit vier Prozent.
"Dennoch ist es schwierig, den ge-
samten Umfang des Land Grabs zu
beziffern, da sich viele Verträge noch
in der Verhandlungsphase befinden
und meist schwer zu durchschauen
sind", sagt Hussain.

Regierungen mehrerer Mitglieds-
staaten des Golf-Kooperationsrats
(GCC) - Bahrain, Kuwait, Oman,

Wohnstube Meer -
Seltene Erden, seltener Mensch ...,

Lisa Rave im Gespräch

"Ein anderes Meer ist möglich!"

Zur Konferenz "über die Grenzen des Blauen
Wachstums und die Zukunft der Meere" eines
breiten zivilgesellschaftlichen Bündnisses,

vom 15.  17. Mai 2014 im KonsulHackfeld
Haus in Bremen

Filmerin Lisa Rave über Verantwortung
im Umgang mit der unbelebten Materie,
den Versuch, über die Kunst einen Zugang
zur Welt indigener Menschen zu finden,
und warum die Ehrfurcht verschwinden

muß, damit ein Rohstoff entsteht

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

umri0144.html

HINWEIS
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Katar, Saudi-Arabien und die VAE -
wollen ihre Bürger durch gezielte
Maßnahmen dazu bewegen, in die
Nahrungsproduktion im Ausland zu
investieren, um die Versorgung im
eigenen Land zu stabilisieren. Die
Regierungen haben dazu unter ande-
rem Investitionssubventionen und
-garantien eingeführt sowie Staats-
fonds eingerichtet, die sich auf den
Agrarsektor konzentrieren.

Land Grabs sind sowohl in westli-
chen Staaten wie Australien, Neu-
seeland, Polen, Russland, der Ukrai-
ne und Rumänien als auch in den
Entwicklungsländern Lateinameri-
kas, Asiens und Afrikas anzutreffen.
Mit einem Anteil von elf Prozent ist
Brasilien der Weltbank zufolge
Hauptziel, gefolgt vom Sudan mit
zehn Prozent, Madagaskar, den Phil-
ippinen und Äthiopien mit je acht
Prozent, Mosambik mit sieben Pro-
zent und Indonesien mit sechs Pro-
zent.

"Zu den treibenden Kräften hinter
den Deals gehört die Ausweitung der
Biotreibstoff-Produktion, sieht man
einmal vom Sudan und Äthiopien ab,
wo Investoren aus Nahost und Indi-
en Nahrungsmittel produzieren", er-
läutert Hussain.

Regierungen handeln häufig über
Staatsfonds die Bedingungen für den
Erwerb oder die Pacht von Agrarland
aus. Nach Angaben von GRAIN hat
die äthiopische Regierung entspre-
chende Verträge mit Investoren aus
Saudi-Arabien, Indien und China ge-
schlossen. Ausländische Investoren
kontrollieren inzwischen die Hälfte
des urbaren Landes der äthiopischen
Region Gambela.

Einflussreiche saudi-arabische Ge-
schäftsleute schließen Verträge im
Senegal, in Mali und in anderen
Staaten ab, die ihnen die Kontrolle
über Hunderttausende Hektar der er-
tragreichsten Gebiete gewähren.
"Die saudi-arabische Firma 'Al-
Amoudi' hat Zehntausende Hektar
Land im Südwesten Äthiopiens er-

worben, um von dort aus Reis zu ex-
portieren", berichtet Kuyek.

International tätige Unternehmen be-
trachten diese Geschäfte nicht nur
unter dem Gesichtspunkt der Nah-
rungssicherung, sondern auch als
nützliche Investitionsinstrumente,
die eine Diversifizierung ermögli-
chen. Mehrere Investment-Firmen
und private Fonds haben Farmland
auf der gesamten Welt erworben, dar-
unter 'Goldman Sachs' und die Deut-
sche Bank sowie der ägyptische Pri-
vate-Equity-Fonds 'Citadel Capital'.

Vertreibungen

Wie Kuyek erklärt, stoßen umfang-
reiche Landerwerbsgeschäfte Debat-
ten in Entwicklungsländern an und
werden zu Wahlkampfthemen. Die-
se Landnahmen führen zur Vertrei-
bung indigener Völker und Klein-
bauern.

"Die Menschen sind besorgt über
den Ausverkauf ihrer lokalen Res-
sourcen", sagt Kuyek. Aus diesem
Grund sind auf lokaler Ebene
Gruppen entstanden, die gegen die

von ihren Regierungen ausgehan-
delten Landverkäufe protestieren.
Bauern in Serbien haben beispiels-
weise formell Beschwerde gegen
den Erwerb von Farmland durch
das Unternehmen 'Al Rawafed
Agriculture' aus Abu Dhabi einge-
legt, wie die Zeitung 'The National'
berichtet.

Für die Betroffenen wird es immer
schwieriger werden, sich erfolgreich
zur Wehr zu setzen, zumal sich die
Ernährungssicherheit vielerorts zu
einer Frage des politischen Überle-
bens entwickelt hat.
(Ende/IPS/ck/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/07/
land-grabbing-a-new-political-strat-
egy-for-arab-countries/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 1 . August 2014

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

pwag1669.html
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Meereisschwund in der Arktis liegt 2014 im Trend
Spannungen zwischen NATOStaaten und Rußland erfordern

Neubewertung der Sicherheitslage im Hohen Norden

Die Rekordschmelze des arktischen
Meereises 2012 wird in diesem Jahr
voraussichtlich nicht erreicht wer-
den, doch zeigen die jüngsten Daten
des National Snow and Ice Data Cen-
ter der USA, daß sich das sommerli-
che Meereis deutlich stärker zurück-
zieht als im Durchschnitt der letzten
30 Jahre. [1 ]

Somit werden weiterhin die Voraus-
setzungen dafür geschaffen, daß

Konstellationen wie im August vor
zwei Jahren häufiger eintreten. Da-
mals war ein warmes Tiefdruckge-
biet über die Arktis hinweggezogen,
so daß die von den Experten bereits
prognostizierte Rekordschmelze für
den auslaufenden Nordsommer im
Endspurt nochmals deutlich überbo-
ten wurde. Kräftige Winde ließen die
Eisdecke aufbrechen und trieben die
Schollen auseinander, wodurch sich
die Schmelze stark beschleunigte.
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Dazu konnte es aber nur deshalb
kommen, weil das Eis an vielen Stel-
len nicht mehr so dick ist wie in der
Vergangenheit. Der Anteil an einjäh-
rigem, dünnen Eis von weniger als
ein Meter Mächtigkeit nimmt lau-
fend zu, was die Eisbedeckung um
so anfälliger für äußere Einflüsse
macht. Damit ist nicht allein der
Wind gemeint, der das Eis von oben
her bewegt.

Im Mai dieses Jahres berichteten die
Forscher Jim Thomson und W. Erick
Rogers in den "Geophysical Rese-
arch Letters" [2] über ihre Meßer-
gebnisse zur Entstehung und Höhe
von Wellen im Nordpolarmeer. Bis
zu fünfMeter hoch hätten sich diese
aufgetürmt.

Für den Atlantik sind fünfMeter ho-
he Wellen keine Besonderheit, was
das für die bisher eher unbewegten
arktischen Gewässer bedeutet, be-
darf näherer Untersuchungen. In die-
sem Jahr haben die Forscher weitere
Meßstationen aufgebaut, um ein ge-
naueres Bild zu erhalten.

Im Winter verhindert die Eisbe-
deckung vollständig, daß Wellen ent-
stehen, im Sommer hingegen kann
der Wind das Wasser um so mehr in
Bewegung setzen, je kleiner die Eis-
fläche. Wenn aber die mechanische
Kraft, die auf die sommerliche Re-
steisfläche von oben und unten ein-
wirkt, energiereicher wird, wird das
den Eisverlust beschleunigen - so
wie im Sommer 2012. Außerdem
werden stärkere Erosionskräfte an
den Küsten angreifen, zumal durch
die allgemeine Erwärmung der Per-
mafrostboden auftaut.

Das Rekordminimum 2012 war so
ungewöhnlich, daß die Universität
Hamburg zu einer außerordentlichen
Pressekonferenz mit einer Reihe füh-
render deutscher Klima- und Mee-
reisexperten lud. [3] Zugleich befand
sich zu der Zeit das deutsche For-
schungsschiff "Polarstern" in der
Arktis mit der Schwerpunktaufgabe,
biologische Untersuchungen durch-

zuführen, änderte aber die Fahrtrou-
te, "weil einfach da, wo wir hin woll-
ten, überhaupt kein Eis mehr war",
wie die Forschungsleiterin Prof. Ant-
je Boetius kürzlich dem Schatten-
blick berichtete.[4]

Generell setzt die Meereisschmel-
ze in der Arktis sieben Tage früher
ein als vor 30, 40 Jahren, schreibt
das National Snow and Ice Data
Center. Der Höhepunkt des diesjäh-
rigen Eisabbaus rund um den Nord-
pol wird erst Mitte September er-
reicht, wobei es als unwahrschein-
lich gilt, daß das Rekordminimum
von 2012 noch unterboten wird.
Dennoch weist die Meereisschmel-
ze auch in diesem Jahr einige Be-
sonderheiten auf. Abgesehen da-
von, daß sie, wie erwähnt, deutlich
stärker ausfällt als in den letzten 30
Jahren, fand laut Satellitenmessun-
gen der Eisverlust in der zweiten
Junihälfte so rapide statt wie nur ein
einziges Mal zuvor seit Beginn der
Beobachtung aus demAll. Am 15.
Juli schließlich betrug die Meereis-
ausdehnung 440.000 km² und war
damit genauso groß wie im Jahr
2012 um die gleiche Jahreszeit. Al-
lerdings sprachen die Bedingungen
damals, als die zentralen Regionen
der Arktis keine geschlossene Eis-
decke aufwiesen, eher als heute da-
für, daß ein Rekordminimum ein-
treten würde.

Für die Wirtschaft sind die Meldun-
gen aus der Wissenschaft zur Erwär-
mung der Arktis und zum Rückgang
des Meereises positiv. Die Handels-
schiffahrt wird aufgrund der erheb-
lich kürzeren Strecken über den Ho-
hen Norden von Europa nach Asien
fahren und enorme Treibstoffmen-
gen einsparen. Um fast 25 Prozent
verkürzt sich die Strecke. Die japa-
nische Reederei Mitsui O.S.L Lines
will sich dies zunutze machen und ab
2018 als erstes Schiffahrtsunterneh-
men der Welt Transporte von und
nach Europa über den Arktischen
Ozean führen. Dazu wurde in Süd-
korea der Bau von drei Eisbrechern
in Auftrag gegeben. [5]

Für die Extraktionsindustrie werden
Lagerstätten attraktiv, die zuvor un-
erreichbar waren bzw. deren Er-
schließung sich aufgrund der unwirt-
lichen Verhältnisse ökonomisch
nicht gelohnt hat. Inzwischen hat
aber die Erdölförderung im Norden
Alaskas und im russischen Teil des
Nordpolarmeeres eingesetzt. Und
Jean Charest, Premierminister der
kanadischen Provinz Québec, will in
den Hohen Breiten ein Gebiet von
der Größe Westeuropas wirtschaft-
lich erschließen und dort Rohstof-
fabbau betreiben. [6] "Plan Nord"
heißt das Vorhaben, für das Investi-
tionen in Höhe von 55 Milliarden
Euro bereitgestellt werden sollen.
Abgesehen von Gold, Nickel, Kup-
fer und Diamanten locken Metalle
aus der Familie der Seltenen Erden,
für die bislang China eine globale
Monopolstellung innehat.

Seltene Erden werden unter anderem
in Handys, Computern, Flachbild-
schirmen, Sonnenkollektoren,
Windrädern und nicht zuletzt elek-
tronisch gesteuerten Rüstungsgütern
gebraucht. Neu gebaut oder vergrö-
ßert werden laut "Plan Nord" unter
anderem Wasserkraftwerke, Straßen
und ein Flughafen. In dem Inuit-Dorf
Whapmagoostui-Kuuj juarapik, das
1400 Einwohner hat, soll ein Tief-
seehafen entstehen. Laut der "Wirt-
schaftswoche" ist es der Provinzre-
gierung gelungen, von Anfang an
Umweltschutzgruppen in die Pla-
nung einzubeziehen und sie von dem
Konzept zu überzeugen. Auch wenn
man nicht alle Entscheidungen des
jetzt verabschiedeten Plans teile, sei
es positiv, von Beginn an umfassend
konsultiert worden zu sein, gibt die
Wirtschaftszeitung die Einschätzung
von Greenpeace Kanada wieder.

Die natürlichen Umwälzungen und
gesellschaftlichen Veränderungen
der Arktis werfen nicht nur ökologi-
sche und ökonomische, sondern auch
militärische Fragen auf. "Klimawan-
del und Sicherheit in der Arktis nach
2014 - Hat die friedliche und koope-
rative internationale Arktispolitik ei-
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ne langfristige Zukunft?" fragt Golo
M. Bartsch in seiner aktuellen Studie
für das Dezernat Zukunftsanalyse im
Planungsamt der Bundeswehr. [7]

Mit Blick auf die Kämpfe in der
Ukraine folgt der Major der Reserve
der in den NATO-Staaten üblichen
Lesart, nach der allein Rußland als
Aggressor auftritt, wenn er schreibt:
"Die Ukraine-Krise des Jahres 2014
hat in der öffentlichen Diskussion
Anlass gegeben, die außenpoliti-
schen Ambitionen Russlands gegen-
über dem Westen zu hinterfragen. In
der Arktis ist jedoch ein Wechsel
Moskaus hin zu einer aggressiv-uni-
lateralistischen Politik und Aufkün-
digung der bisherigen Kooperation
mit den westlichen Anrainern kaum
zu erwarten. Ein auch zukünftig ko-
operativer Umgang der Anrainer
miteinander stellt trotz des aktuell
angespannten russisch-westlichen
Verhältnisses weiterhin das wahr-
scheinlichste Zukunftsszenario dar."

Da in dieser Einschätzung die ei-
gentlich unübersehbare Einkrei-
sungsstrategie der NATO-Staaten
gegenüber Rußland ausgeblendet
wird, sollte auch die aus dieser ver-
engten Sicht hervorgegangene Ana-
lyse mit Vorsicht zur Kenntnis ge-
nommen werden. Nicht nur das Kli-
ma der Arktis befindet sich im Um-
bruch, gleiches gilt für die Staaten-
welt. Was in den letzten Jahren hin-
sichtlich der Spannungen im Hohen
Norden gegolten hat, nämlich die
Einschätzung, daß in den Medien
oftmals übertrieben und gleichzeitig
relativ wenig über die Kooperation
aller Arktisanrainerstaaten im Arkti-
schen Rat berichtet wurde, gilt mög-
licherweise morgen schon nicht
mehr. Auch wenn fast der gesamte
Meeresboden des Nordpolarmeeres,
mit Ausnahme eines kleinen Be-
reichs am Nordpol, hoheitsrechtlich
eindeutig zugeordnet ist, kann dieses
Recht im Falle eines Konflikts seine
Bedeutung verlieren.

Ein Beispiel für einen potentiellen
Konfliktstoff: Je länger die Nordost-

passage im Sommer eisfrei ist, de-
sto häufiger ist dort mit einer Prä-
senz von NATO-Kriegsschiffen zu
rechnen, was angesichts der gegen-
wärtigen Spannungen von russi-
scher Seite als Provokation angese-
hen werden dürfte. Als Georgien
und Rußland im Jahr 2008 Krieg ge-
geneinander führten und die USA
Kriegsschiffe ins Schwarze Meer
entsandten, verstärkte das die Span-
nungen nicht nur wegen der Nähe
dieser Schiffe zur Krim, wo Ruß-
land einen geostrategisch wichtigen
Flottenstützpunkt unterhält, sondern
auch wegen der relativen Nähe
(1 300 Kilometer) zu Moskau. Noch
näher (1000 Kilometer) an der rus-
sischen Hauptstadt liegt das Weiße
Meer als Ausbuchtung der arkti-
schen Barentssee in die russische
Landmasse. Seegestützte Marsch-
flugkörper legen diese Strecke in et-
was über einer Stunde zurück. Das
ist aus russischer Sicht keine lange
Vorwarnzeit.

Die Arktis hat sich in den letzten 100
Jahren um durchschnittlich 1 ,8 Grad
erwärmt, in einigen Gebieten sogar
um drei bis vier Grad. In keiner an-
deren Großregion der Erde zeigt sich
der Klimawandel so deutlich wie im
Hohen Norden. US-Militärs, die
Bundeswehr und auch die EU-Kom-
mission sehen den Klimawandel als
Konfliktverstärker an. Es ist damit zu
rechnen, daß das sowohl für die vor-
handenen als auch die in Zukunft er-
öffneten Konfliktfelder in der roh-
stoffreichen Arktis gilt.

Anmerkungen:

[1 ] http://nsidc.org/arcticseaicenews/

[2] http://onlinelibrary.wi-
ley.com/doi/1 0.1 002/2014GL05998
3/pdf

[3] http://www.schattenblick.de/inf-
opool/umwelt/report/umrb0028.html

[4] http://schattenblick.com/info-
pool/umwelt/report/umri0108.html

[5] http://de.euronews.com/2014/
07/09/dank-klimawandel-japaner-
wollen-fracht-durch-arktis-schip-
pern/

[6] http://www.wiwo.de/politik/aus-
land/rohstoffe-arktische-jagd-nach-
gold-und-diamanten-seite-
all/5305240-all.html

[7] file:///home/linux24/temp/Pl-
gABw_Future%20Topic_Arktis.pdf

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

umkl539.html
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SCHACH - SPHINX

Verlorener Sohn kehrt heim

(SB)  Mit dem Tode von Karl Robatsch,
der am 19. September 2000 verschied,
verlor das österreichische Schachleben
seinen einzigen repräsentativen Groß-
meister. Seinen schachlichen Höhepunkt
hatte Robatsch Ende der fünfziger und
Anfang der sechziger Jahre, wie bei-
spielsweise bei der Schacholympiade in
Leipzig 1960, wo er die Goldmedaille für
die beste Leistung am Spitzenbrett erhielt
und zusätzlich mit dem Großmeistertitel
belohnt wurde. Kein Großmeister mehr
in Österreich? Nun, einen gibt es noch,
doch hatte sich JosefKlinger jr. mehrere
Jahre vom Schachspiel zurückgezogen.
Erst nach dem Tode von Robatsch kehr-
te der verlorene Sohn ans Brett als Mit-
glied der Schachmannchaft von
Schwarzach zurück und lieferte sogleich
Proben seines auch im Turnierrückzug
nicht angestaubten Schachkönnens ab.
Im heutigen Rätsel der Sphinx zerschlug
er die schwarze Stellung mit einer se-
henswerten Kombination, Wanderer.

Klinger -
Holzmann
Österreich
2000

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Du sollst nicht stehlen noch fremdes Ei-
gentum begehren: 1 .Sb5-d6+! e7xd6
2.Tb3xb7+ Sc6-e7 3.Ld4xf6 Lg7xf6
4.Sc3-e4 Da5-e5 - auch die Alternative
4.. .Th8-b8 rettet nicht mehr, zum Beispiel
5.Tf1xf6+ Kf7- g8 6.Tb7xe7 Tb8-b1+
7.Tf6-f1 Da5-b6+ 8.Kg1 -h1 Ta8-f8 9.Se4-
g3 Tb1xf1+ 10.Sg3xf1 Db6-b1 11 .Kh1 -g1
Db1 -b6+ 12.Sf1 -e3 Db6-b1+ 13.De2-d1 -
5.Tf1xf6+ Kf7-e8 - 5. . .De5xf6 6.Se4xf6
Kf7xf6 7.De2-f2+ Se7-f5 8.g2-g4 und
Schwarz steht hoffnungslos - 6.De2-c4
Ta8-c8 7.Dc4xe6 De5-d4+ 8.Tf6-f2 und
Schwarz gab auf.

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

sph05188.html

Die Videoaufzeichnung bringt es an den Tag

Deutscher Verband schließt sich der Revision
des Dessauer Urteils an

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  In der Kontroverse um das Er-
gebnis des Titelkampfs im Halbmit-
telgewicht zwischen Anne Sophie
Mathis und Christina Hammer in
Dessau hat der Bund Deutscher Be-
rufsboxer (BDB) einen Rückzieher
gemacht. Er hat die Wertung offizi-
ell in "No Contest" geändert, so daß
die Französin Weltmeisterin bleibt
und die Dortmunderin mit ihrem
Vorhaben gescheitert ist, sich Gürtel
in der dritten Gewichtsklasse zu si-
chern. Damit folgt der aufsichtfüh-
rende deutsche Verband der World
Boxing Federation (WBF), die am
Vortag dieselbe Entscheidung be-
kanntgegeben hatte. Die ebenfalls
beteiligte World Boxing Organizati-
on (WBO) hat sich noch nicht ab-
schließend geäußert.

In der fünften Runde des von einem
fortgesetzten Halten und Schieben
geprägten Kampfes war die zu die-
sem Zeitpunkt auf den Punktzetteln
führende Dortmunderin nach einem
Haken der Titelverteidigerin sicht-
lich angeschlagen. Als die Französin
nachsetzte, klemmte Hammer den
linken Arm ihrer Gegnerin ein.
Ringrichter Manfred Küchler unter-
band die Aktion nicht, worauf Ma-
this mit ihrer freien rechten Hand ei-
ne Serie von Haken aufdas linke Ohr
der Deutschen schlug.

Von diesen Haken schwer getroffen
ging Christina Hammer zu Boden
und konnte den Kampfnicht fortset-
zen. Anstatt sie auszuzählen und auf
einen K.o.-Sieg für Anne Sophie
Mathis zu entscheiden, disqualifi-
zierte Ringrichter Manfred Küchler
die Französin wegen vermeintlicher
Schläge auf den Hinterkopf. Die zur
Siegerin erklärte Dortmunderin ver-
mutete später, ihre Gegnerin habe sie

mit dem Ellbogen getroffen. Wie die
Zeitlupenwiederholung aber deutlich
zeigte, waren in der entscheidenden
Phase weder Schläge mit dem Ellbo-
gen noch zum Hinterkopf im Spiel.

BDB-Präsident Thomas Pütz brach-
te im Namen seines Verbands eine
Entschuldigung für die Fehlent-
scheidung zum Ausdruck, die auf
Einspruch der Französin bei den bei-
den beteiligten Weltverbänden korri-
giert worden war. Leider sei im Eifer
des Gefechts eine vollkommen
falsche Entscheidung getroffen wor-
den. Wenngleich es sich um einen
Kampf um die Weltmeisterschaft
handelte, sei mit Manfred Küchler
ein BDB-Ringrichter im Einsatz ge-
wesen. Für dessen Fehlentscheidung
wolle er sich in aller Form beim
Team von Anne Sophie Mathis ent-
schuldigen. Fehler könnten immer
passieren, doch müsse man dann
auch die Größe haben, sie anzuer-
kennen und bestmöglich zu korrigie-
ren.

Pütz stellte eine interne Untersu-
chung in Aussicht, in der man Man-
fred Küchler die Gelegenheit gebe,
sich zu den Vorfällen zu äußern. In
jedem Fall müsse das Ergebnis des
Kampfes revidiert werden. Christina
Hammer habe diesen Kampf nicht
gewonnen. Er halte ein "No Con-
test", also einen Kampf ohne Wer-
tung, samt der Anordnung eines
Rückkampfs für eine gute Lösung.
Auf diese Weise bleibe Anne Sophie
Mathis Weltmeisterin, und die Kon-
trahentinnen könnten noch einmal
im Ring klären, wer die Bessere ist.
[1 ]

Unmittelbar nach demAbbruch hat-
te die Dortmunderin von einem un-
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sauberen Kampf gesprochen, in dem
beiderseits nicht gerade die besten
Leistungen gezeigt worden seien.
Angesichts der unfairen Aktion ihrer
Gegnerin mache sie der Titel nicht
glücklich, und sie wünsche sich, die
Sache noch einmal richtig zu klären.
Promoter Ulf Steinforth erklärte un-
gehalten, das unrühmliche Ende die-
ses Kampfes rufe bei ihm Zweifel
wach, ob eine Revanche überhaupt
Sinn mache.

Inzwischen hat man sicherlich auch
beim Magdeburger SES-Team die
Videoaufzeichnung gründlich stu-
diert und vermutlich die anfängliche
Einschätzung revidiert, die Franzö-
sin habe sich in der entscheidenden
Szene regelwidriger Mittel bedient.
Wenngleich Christina Hammer in
Führung gelegen hatte, kann man
letzten Endes froh sein, den Kampf
nicht verloren zu haben. Ob und
wann es zu einer Revanche kommt,
steht derzeit natürlich noch nicht
fest.

Davon abgesehen, daß Manfred
Küchler nicht zum ersten Mal eine
Entscheidung getroffen hat, die
einen unzulässigen Heimvorteil ver-
muten ließ, stellt sich natürlich
grundsätzlich die Frage, warum
überhaupt ein deutscher Ringrichter
diesen Kampf leiten durfte. Wenn-
gleich das Team der Französin of-
fenbar aufdem Vorweg keinen Ein-
spruch dagegen eingelegt hat, steht
es einem Kampf um die Weltmei-
sterschaft mit Boxerinnen aus ver-
schiedenen Ländern schlecht zu Ge-
sicht, keinen der Herkunft nach neu-
tralen Referee zu bestellen.

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxen-heute.de/arti-
kel/6247-bdb-praesident-puetz-ue-
ber-hammer-vs-mathisfehler-koen-
nen-passieren-aber-man-muss-sie-
bestm.html

http://www.schattenblick.de/info
pool/sport/boxen/sbxm1470.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Wem die Stunde schlägt ...

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

2. August: Sergej Kowaljow gegen
Blake Caparello

Sergej Kowaljow verteidigt den
WBO-Titel im Halbschwergewicht
gegen den wenig bekannten Heraus-
forderer Blake Caparello. Sollte die-
ser volle zwölf Runden mit dem
Weltmeister überstehen, käme das
einer faustdicken Überraschung
gleich. Wenngleich die Bilanzen der
beiden ungeschlagenen Kontrahen-
ten mit 24 Siegen für den Russen und
19 Erfolgen seines Gegners sowie je
einem Unentschieden recht ähnlich
aussehen, gilt Caparello in diesem
Duell doch als krasser Außenseiter.
Der Kampf im Revel Resort in At-
lantic City wird vom Sender HBO im
Format Boxing After Dark übertra-
gen.

Der 27jährige Herausforderer hat
bislang mit keinem Gegner der er-
sten Kategorie im Ring gestanden
und verfügt allenfalls über eine
durchschnittliche Schlagwirkung.
Daher kann er nur hoffen, die be-
rüchtigten Treffer Kowaljows zu
überstehen und durch eine höhere
Schlagfrequenz nach Punkten zu ge-
winnen. Sehr wahrscheinlich ist das
aber nicht und gesund auf keinen
Fall, wobei die Konstellation ohne-
hin für einen vorzeitigen Sieg des
Russen spricht.

*

16. August: Yoan Pablo Hernandez
gegen Firat Arslan

Yoan Pablo Hernandez verteidigt in
der Erfurter Messehalle den IBF-Ti-
tel im Cruisergewicht gegen Firat
Arslan, der ebenfalls beim Berliner
Promoter Sauerland Event unter Ver-
trag steht. Für Hernandez, der 28

Auftritte gewonnen und einen verlo-
ren hat, ist dies der erste Kampf in
diesem Jahr. Er hat seinen Titel zu-
letzt am 23. November gegen Alex-
ander Alexejew verteidigt, worauf
ihn eine langwierige Mageninfekti-
on an weiteren Auftritten hinderte.
Seit einer Kur im Frühjahr ist der
Weltmeister wieder voll auf den Bei-
nen und eigenen Angaben zufolge in
bester körperlicher Verfassung.

Für den 43jährigen Firat Arslan ste-
hen 34 Siege, sieben Niederlagen
und zwei Unentschieden zu Buche.
Dem früheren Weltmeister bietet
sich wohl zum letzten Mal in seiner
Karriere die Gelegenheit, sich noch
einmal einen Titel im Cruiserge-
wicht zu sichern. Ende Januar hatte
er auch die Revanche gegen WBO-
Champion Marco Huck verloren,
der diesmal eine bessere Figur als
bei ihrer ersten Begegnung im letz-
ten Jahr machte und in der sechsten
Runde vorzeitig gewann. Danach
kehrte Arslan in einem Aufbau-
kampf gegen Tamas Bajzath auf die
Siegerstraße zurück.

*

16. August: Jack Culcay gegen
Isaac Real

Jack Culcay, der es im Amateurlager
zum Weltmeister gebracht hat,
nimmt nun bei den Profis die Euro-
pameisterschaft ins Visier. Der
28jährige Halbmittelgewichtler trifft
in Erfurt auf den in zehn Kämpfen
ungeschlagenen Titelverteidiger
Isaac Real aus Spanien. Für den Her-
ausforderer aus dem Team Sauer-
land, der den interkontinentalen Ti-
tel der WBA bereits mehrfach vertei-
digt hat, stehen 17 Siege und eine
Niederlage zu Buche.
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Das sei eine Chance, aufdie er schon
lange hinarbeite, so Culcay. Er habe
bereits 2013 angekündigt, daß er ein
Jahr später Europameister werden
wolle, worauf es 2015 um die Welt-
meisterschaft gehen soll. Natürlich
dürften solche Pläne nicht dazu ver-
führen, den kommenden Gegner zu
unterschätzen. So studiere er ausgie-
big die Stärken und Schwächen des
Europameisters, um ihn auf spekta-
kuläre Weise besiegen zu können.

Diese Ankündigung bleibt nicht un-
widersprochen, und so erinnert der
Spanier daran, daß er den Gürtel im
Mai durch einen vorzeitigen Sieg
über den Italiener Emanuele De La
Rosa in Rom gewonnen hat. Wer ihm
damals eine klare Niederlage vorher-
gesagt habe, sei eines Besseren be-
lehrt worden. Nicht anders werde es
bei seiner ersten Titelverteidigung
zugehen. Er wolle Culcay auf den
Boden der Tatsachen herunterholen,
nämlich auf die Bretter schicken.

*

16. August: Shawn Porter gegen
Kell Brook

Shawn Porter verteidigt im südkali-
fornischen Carson den IBF-Titel im
Weltergewicht gegen den Briten Kell
Brook. Dessen Promoter Eddie
Hearn kündigt zuversichtlich an, daß
der Weltmeister keine zwölfRunden
überstehen werde. Sein Boxer sei
einfach zu stark für den unbesiegten
US-Amerikaner. Im Lager des
Champions sieht man die Sache na-
türlich ganz anders. Porters Vater
und Trainer Ken versicherte, daß
Brook die zwölfte Runde nicht erle-
ben werde. Shawn sei ein unglaubli-
cher Kämpfer, der dem Briten ein
böses Erwachen bescheren werde.

Porter hat 25 Siege sowie ein Unent-
schieden vorzuweisen. Am 7. De-
zember gewann er in Brooklyn durch
einen einstimmigen Punktsieg gegen
Devon Alexander den Gürtel der
IBF. Bei seiner ersten Titelverteidi-
gung am 19. April in Washington

D.C. besiegte er Paulie Malignaggi
durch technischen K.o. in der vierten
Runde.

Ezekiel "Kell" Brook ist in 32 Pro-
fikämpfen ungeschlagen, doch
weist die Liste seiner Gegner deut-
lich weniger prominente Namen als
die Porters auf. In Ausscheidungs-
kämpfen besiegte der Brite Carson
Jones knapp nach Punkten und Hec-
tor Saldivia durch technischen K.o.
in der dritten Runde. Im Juli 2013
setzte er sich in einem Rückkampf
gegen Jones in der achten Runde
durch und im Oktober besiegte er
Wjatscheslaw Sentschenko im vier-
ten Durchgang.

*

30. August: Marco Huck gegen
Mirko Larghetti

Marco Huck ist auf dem Sprung, den
Titel der WBO im Cruisergewicht
zum dreizehnten Mal erfolgreich zu
verteidigen und damit den Rekord
des Briten Johnny Nelson einzustel-
len, der von 1999 bis 2006 WBO-
Weltmeister war. Der Champion
trifft im Gerry Weber Stadion in Hal-
le/Westfalen auf den in 21 Profi-
kämpfen ungeschlagenen Italiener
Mirko Larghetti.

Huck, für den 37 Siege, zwei Nieder-
lagen und ein Unentschieden zu Bu-
che stehen, hat seinen Titel zuletzt
am 25. Januar mit einem technischen
K.o. gegen Firat Arslan eindrucks-
voll verteidigt. Er habe Anfang des
Jahres gezeigt, daß er zu Recht an der
Spitze stehe, so der Schützling Trai-
ner Ulli Wegners. Solche Leistungen
seien nur nach einer intensiven und
konzentrierten Vorbereitung mög-
lich.

Larghetti, der es immerhin zum EU-
Meister gebracht und sich Anfang
Juni in einem zwischenzeitlichen
Aufbaukampf vorzeitig durchgesetzt
hat, will dem Weltmeister natürlich
einen Strich durch die Rechnung ma-
chen und ihm den Gürtel abnehmen.

Er werde ihm Ende August zeigen,
wer der Bessere von beiden ist.

*

30. August: Anthony Joshua gegen
Jaroslaw Tsaworotnij

Der britische Schwergewichtler An-
thony Joshua trifft im Nationalstadi-
on von Dublin auf Jaroslaw Tsawo-
rotnij . Im Amateurlager wurde Jos-
hua 2011 Vizeweltmeister und bei
den Olympischen Spielen 2012 in
London gewann er die Goldmedail-
le im Schwergewicht, die seine Ein-
trittskarte für einen mit Vorschußlor-
beeren überhäuften Einstieg in die
Profiszene war. Dort stehen für den
24jährigen inzwischen sieben vor-
zeitige Siege zu Buche, die er aller-
dings gegen ausgesucht schwache
Gegner erzielt hat.

Der 39jährige Ukrainer Tsaworotnij
hat eine Bilanz von 16 Siegen und
sieben Niederlagen, wobei er zuletzt
mit David Price über volle zehn
Runden gegangen ist. Joshua habe
eine anspruchsvolle Aufgabe zu be-
wältigen, die ihn auf die nächste Stu-
fe der Karriereleiter befördern wer-
de, kündigt Promoter Eddie Hearn
einen weiteren Erfolg seines Schütz-
lings an, den er bereits als künftigen
Weltmeister anpreist. Der junge Bri-
te ist jedoch derart muskelbepackt,
daß er steif und fast roboterhaft boxt.
Sollte er seine Bewegungsweise
nicht erheblich verbessern, sondern
weiterhin ein leichtes Ziel bieten,
wäre ein Aufstieg in die höheren
Ränge des internationalen Schwer-
gewichts kaum vorstellbar.

*

6. September: Wladimir Klitschko
gegen Kubrat Pulew

Die Titelverteidigung Wladimir
Klitschkos gegen Kubrat Pulew, den
Pflichtherausforderer des Verbands
IBF, findet in der Hamburger O2
World statt. Bei der Versteigerung
der Austragungsrechte behielt
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Klitschkos Management K2 mit ei-
nem Gebot von knapp über 7,25 Mil-
lionen Dollar gegenüber Sauerland
Event mit 5,29 Millionen die Ober-
hand. Von der Gesamtsumme stehen
dem Weltmeister 80 Prozent und
dem Herausforderer 20 Prozent zu.
Klitschko bekommt also rund 5,8
Millionen Dollar, während Pulew
mit 1 ,45 Millionen die mit Abstand
höchste Börse seiner Karriere ein-
streichen kann.

Wladimir Klitschko ist Supercham-
pion der WBA und WBO sowie
Weltmeister der IBF und IBO. Er hat
62 Kämpfe gewonnen und drei ver-
loren, zuletzt vor rund zehn Jahren
gegen den US-Amerikaner Lamon
Brewster. Am 26. April machte er in
Oberhausen kurzen Prozeß mit dem
überforderten Pflichtherausforderer
der WBO, Alex Leapai aus Australi-
en, der sich in der fünften Runde ge-
schlagen geben mußte. Für den
Ukrainer ist der bevorstehende
Kampf bereits die 17. Titelverteidi-
gung seiner gut acht Jahre währen-
den Regentschaft. Häufiger als er
konnten sich nur Joe Louis mit 25
besiegten Herausforderern und Lar-
ry Holmes, der 20 Anwärtern das
Nachsehen gab, gegen die nachdrän-
gende Konkurrenz durchsetzen.

Der frühere Europameister Kubrat
Pulew ist in 20 Auftritten ungeschla-
gen. Im August 2013 bestritt er einen
Ausscheidungskampf gegen den US-
Amerikaner Tony Thompson, den er
einstimmig nach Punkten besiegte.
Seither stand er zweimal im Ring
und bezwang im Dezember Joey
Abell sowie am 5. April Ivica Perko-
vic jeweils vorzeitig.

*

13. September: Floyd Mayweather
gegen Marcos Maidana

Der in 46 Profikämpfen ungeschla-
gene Floyd Mayweather, Weltmei-
ster der Verbände WBA und WBC
im Welter- und Halbmittelgewicht,
trifft im MGM Grand von Las Vegas

erneut auf den Marcos Maidana. Am
3. Mai hatte sich der 37jährige US-
Amerikaner in einem spektakulären
Vereinigungskampf zweier Weltmei-
ster im Weltergewicht knapp nach
Punkten gegen den sieben Jahre jün-
geren Argentinier durchgesetzt, der
nun 35 Siege und vier Niederlagen
auf dem Konto hat.

In sportlicher Hinsicht macht die um-
gehende Revanche zweifellos Sinn,
da Mayweather beim ersten Aufein-
andertreffen mit Maidana die größten
Probleme seit Jahren zu bewältigen
hatte. Ausschlaggebend war jedoch
die mutmaßliche Gunst des zah-
lungskräftigen Publikums, da es
Floyd Mayweather schlichtweg an
lukrativeren Alternativen fehlt, zu-
mal der ebenfalls in Frage kommen-
de Amir Khan wegen der islamischen
Fastenzeit nicht zur Verfügung steht.
Andere namhafte Kandidaten wie
Manny Pacquiao oder Timothy Brad-
ley stehen im kalten Krieg der Sen-
der und Promoter auf der anderen
Seite, Miguel Cotto, Erislandy Lara
und Saul "Canelo" Alvarez haben erst
kürzlich Kämpfe ausgetragen.

*

20. September: George Groves ge-
gen Christopher Rebrasse

George Groves, der nach 19 Siegen
zwei vorzeitige Niederlagen in Fol-
ge durch seinen britischen Lands-
mann Carl Froch bezogen hat, trifft
in der Londoner SSE Arena, besser
unter dem traditionellen Namen
Wembley Arena bekannt, auf den
Europameister Christopher Rebras-
se. Der Franzose tritt mit 22 Siegen,
zwei Niederlagen und zwei Unent-
schieden im Gepäck an, wobei noch
interessanter als sein EBU-Titel der
für den Sieger ausgeschriebene Sil-
bergürtel des WBC ist. Wer sich in
diesem Duell durchsetzt, ist also
Pflichtherausforderer des Weltmei-
sters bei diesem Verband.

Der 26jährige Brite freut sich natür-
lich, am Ball bleiben zu können, und

räumt ein, daß es beim letzten Mal in
Wembley nicht so gut für ihn gelau-
fen sei. Im Boxen könne eben ein
einziger Schlag die Entscheidung
herbeiführen, und er habe leider
einen derartigen Volltreffer abbe-
kommen. Er gehöre indessen zur
Elite seiner Gewichtsklasse und
werde das Projekt Weltmeisterschaft
von neuem starten.

Dem 28 Jahre alten Christopher Re-
brasse kommt aus Perspektive des
Londoners lediglich eine Statisten-
rolle zu, was den Franzosen zu der
lapidaren Entgegnung veranlaßt, ihm
sei es egal, ob der Ring in England
oder Frankreich steht. Rebrasse weiß
nur zu gut, daß er das Trittbrett für
den Wiederaufstieg des Briten abge-
ben soll, setzt aber alles auf diese lu-
krative Karte: Er riskiere viel, könne
aber noch mehr dabei gewinnen.

*

27. September: Arthur Abraham
gegen Paul Smith

Arthur Abraham verteidigt den
WBO-Titel im Supermittelgewicht
in Kiel gegen Paul Smith. Dessen
Bilanz von 35 Siegen und drei Nie-
derlagen wirkt zwar recht ansehn-
lich, zumal Abraham mit 40 gewon-
nenen und vier verlorenen Kämpfen
auf dem Papier auch nicht viel bes-
ser dasteht. Der 34jährige Berliner
hat sich jedoch mit wesentlich stär-
keren Gegnern als der drei Jahre jün-
gere Herausforderer auseinanderge-
setzt. Im März holte er sich in einem
dritten Kampf gegen Robert Stieglitz
den Titel zurück und im Mai besieg-
te er Nikola Sjekloca nach Punkten.

Paul Smith wurde 2011 von George
Groves bereits in der zweiten Runde
auf die Bretter geschickt. Seit dieser
Niederlage hat er zwar vier Kämpfe
gewonnen, doch trat er dabei gegen
schwache Kontrahenten an. Dennoch
stieg er in der WBO-Rangliste bis an
Nummer sechs auf und wurde als
Gegner Abrahams verpflichtet. Der
Brite wird in der unabhängigen
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Weltrangliste an Position 37 geführt,
während der Titelverteidiger auf
Platz vier erscheint.

*

22. November: Manny Pacquiao
gegen Chris Algieri

Der Philippiner Manny Pacquiao ver-
teidigt den Titel der WBO im Welter-
gewicht im Venetian Casino & Resort
von Macao gegen den US-Amerika-
ner Chris Algieri. Während der Her-
ausforderer in 20 Profikämpfen un-
geschlagen ist, stehen für den Cham-
pion 56 Siege, fünfNiederlagen und
zwei Unentschieden zu Buche. Der
Kampf wird vom Sender HBO im
US-Bezahlfernsehen übertragen.

Im Juni hatte sich Algieri knapp nach
Punkten gegen Ruslan Prowodnikow
durchgesetzt und ihn überraschend als
WBO-Weltmeister im Halbwelterge-
wicht entthront. Es war kein mitrei-
ßender Kampf, doch machte der Her-
ausforderer seine Sache insofern gut,
als er den Favoriten fleißig ausboxte.
Dieselbe Vorgehensweise wäre im
Falle Pacquiaos jedoch zum Scheitern
verurteilt, da der Philippiner mobiler
kämpft und energisch nachsetzt. Rea-
listisch betrachtet hatte Algieri schon
gegen den unbeweglichen Prowod-
nikow das Glück auf seiner Seite, so
daß ihm um so mehr die Mittel fehlen,
dasselbe Kunststück im Falle Pac-
quiaos zu wiederholen.

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

sbxm1471.html

Kurzweiliges
für Samstag,

den 2. August 2014

Huhn oder Ei

Ein Huhn gackert, wenn es uns ein Ei gelegt hat.
Ein Politiker gackert, wenn er uns ein Ei legen wird.
(Josef Bloberger)

Nur der Urknall verhindert,
daß dieser mistgabelgestützte Kehrschluß bäuerlicher Beobachtungskunst
tatsächlich seinen Weg aus dem Hühnerstall herausfindet.
HB

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / LIEDER

Weitere Informationen:
https://www.facebook.com/pages/IRINA-
VAN-DAMME/212134402191718?fref=ts

Zum Reinhören und Anschauen:
"Feels Like Rain"
http://www.youtube.com/watch?v=QIcvdB3Kojk

"Reflections On The Wall"
http://www.youtube.com/watch?v=lHP5Z8
H4Fuk

"Put It In A Song"
http://www.youtube.com/watch?v=LtZwBV
OIC4s
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Bockig und verärgert war der kleine
Wolf davon gerannt und hatte
schließlich vor einem umgefallenen
Baumstamm Halt gemacht. Als Ru-
fus ihn erreichte, erzählte Rudi ihm,
dass er sein Rudel vermisse. Wäre er
bei ihnen, hätte er bestimmt gewusst,
wo ein Wolf am liebsten wohnen
würde. Der Fuchs tröstete ihn und
schlug ihm vor, dass sie alle, der Ra-
be, der Bär und sie beide, zusammen
bleiben und auch gemeinsam ein Zu-
hause finden würden. Der kleine
Wolfwar erleichtert und freute sich
über sein neues Rudel. Dann rannten
sie in Richtung Wiese und Bach zu
Krawell und dem Bären.

In der Zwischenzeit war der Bär auf-
gewacht. Müde sah er sich um. Es

dauerte eine Weile, bis er wieder
wusste, wo er war. Dicht neben ihm
hockte ein ziemlich großer schwar-
zer Rabe. Das war Krawell, das wus-
ste der Bär. Aber er sagte nichts,
denn der Rabe schien ein Nickerchen
zu halten. Doch als er sich umdreh-
te, knackte ein Zweiglein unter sei-
ner Tatze.

"Halt, stehen bleiben, wer da?", rief
Krawell lauthals in die Gegend, wo-
bei er gleichzeitig seinen Kopf in al-
le Richtungen wendete, um nach
dem vermeintlichen Eindringling
Ausschau zu halten. "Hallo", gab der
Bär einen zögerlichen Laut von sich.
"Oh, du bist es, hallo. Wie geht 's dei-
ner Pfote?"

Der Bär hob sie vorsichtig an und setz-
te sie ebenso vorsichtig auf. "Schon
viel besser, tut gar nicht mehr so weh."

"Na, trotzdem, lauf lieber noch nicht
so viel herum."

Der Bär nickte und sah Krawell mit
großen Augen an. Der Rabe überleg-
te, ob wohl dies ein guter Moment
sei, ihm zu sagen, dass seine Mutter
gestorben war. Am liebsten hätte er
sich davor gedrückt, diese schlimme
Nachricht zu überbringen - aber es
musste sein. Also hüpfte er etwas nä-
her an den Bären heran.

"Du, Bär, sag mal, wie heißt du ei-
gentlich?"

"Kalinka", flüsterte der Bär und
blickte verlegen auf seine Pfote.

"Dann bist du ein Mädchen, eine
richtige Bärin?", staunte Krawell und
war etwas verunsichert, weil er die
ganze Zeit geglaubt hatte, der Bär sei
eben ein Bär und keine Bärin.

"Hmmm, ja."

"Ich muss dir leider etwas Schreck-
liches mitteilen. Deine Mutter lebt

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / KALENDERGESCHICHTEN

Der kleine Wolf

Kalinka
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nicht mehr." Krawell wollte es ganz
einfühlend und sanft herausbringen,
doch als er seine eigene Stimme hör-
te, erschrak er, weil es so grausam
und gemein klang.

Kalinka sank zusammen und legte
ihren Kopf ins Gras. Krawell wusste,
dass sie nun bitterlich weinen würde
und so geschah es auch. Er hüpfte
noch ein kleines Stückchen dichter
an sie heran, breitete seinen Flügel
aus und legte ihn ganz zärtlich auf
ihre Schultern.

"Kalinka, wenn du willst, kannst du
bei uns bleiben." Sie weinte und
weinte, bis sie ganz zaghaft den Kopf
hob und Krawell in die Augen blick-
te: "Danke. Kannst du bitte noch ein
Lied für mich singen?"

Krawell nickte und summte zunächst
leise eine Melodie, dann erhob er
seine Stimme, erst ganz leise, dann
mutig und kräftig, denn das Lied er-
zählte von Kalinkas Kummer und
Leid, sodann aber von dem Zusam-
mensein mit Rudi, Rufus und ihm
selbst und von den vielen Abenteu-
ern, die noch vor ihnen lagen.

Plötzlich wogte das hohe Gras hin
und her, wie Wellen auf dem Meer.
Hechelnd und ziemlich aus der Puste
erreichten Rufus und Rudi den Bach.
Als die beiden Krawell und den Bä-
ren entdeckten, stoppten sie ihren ra-
senden Lauf.

"Hallo, wir sind wieder da! ", brüll-
te Rufus, stemmte seine Pfoten ins
Ufergras und bremste ab. Rudi tat
es ihm gleich, landete allerdings
auf seinem Bauch. "Hey, glatte
Bauchlandung, was Rudi", tönte
der Fuchs und lachte. Rudi rappel-
te sich auf, legte seinen Kopf schief
und wusste nicht so recht, was er
sagen sollte. Der Bär sah ganz ver-
heult aus. Als Rufus es ebenfalls
bemerkte, ging er gemessenen
Schrittes hinüber zum Bären,
klopfte ihm kameradschaftlich auf
die Schulter und meinte: "Hey
Kopfhoch, alter Junge, wir halten

zusammen. Du gehörst ab jetzt zu
uns. Einverstanden?"

Krawell schüttelte den Kopf.

"Wieso schüttelst du den Kopf, will
der Bär nicht bei uns bleiben?", woll-
te nun auch der kleine Wolfwissen.

Bevor Krawell etwas darauf erwi-
dern konnte, meldete sich Kalinka zu
Wort: "Danke, ich gehöre gern zu
euch, vielen Dank. Ich heiße Kalin-
ka."

"O", nun ja, freut mich, alter Junge",
platzte Rufus in die verlegene Stille
und dann mussten alle fürchterlich
lachen.

Buntstiftzeichnung:
© 2014 by Schattenblick

Abends saßen sie am Bach, schau-
ten den seichten Wellen zu und
überlegten mal laut und mal leise,
wohin sie gehen wollten, um ein Zu-
hause für sich zu finden. Endlich
konnten sie sich darauf einigen, den
Weg in die Berge einzuschlagen.
Rudi freute sich, Rufus war etwas
enttäuscht, weil er gerne in einer

Erdhöhle wohnen wollte. Aber da
nun der Bär, also die Bärin, bei ih-
nen war, ging das ohnehin nicht
mehr und so war er auch damit ein-
verstanden, in den Bergen nach ei-
ner Unterkunft zu suchen. Als es
dunkel wurde, legten sich alle
schlafen und es wurde ganz still auf
der Wiese. Nur Kalinka sorgte sich
noch eine Weile, wie sie es nur
schaffen sollte, die Berge mit ihrer
kaputten Pfote zu erreichen.

Fortsetzung folgt ...

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

kgkg0044.html

Der kleine Wolf ...
... die Vorgeschichte:

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

kalendergeschichten.shtml
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Wolkenschwerer Sonnenschein
bringt Jean nicht nur heiße Lüfte,
sondern auch die Nasenpein
komprimiert komplexer Düfte.

Und morgen, den 2. August 2014
+++ Vorhersage für den 02.08.2014 bis zum 03.08.2014 +++
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